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Ueber de» lettische« Drachen-Mythus (Pohkis). 

Ein Beitrag znr lettischen Mythologie 
von 

R o b e r t  A u n i n g ,  
Pastor z» Seßwegen, 

Äüit dem, was die ältere Zeit uns über die lettische Mythologie 
überliefert hatte, ist die historische Kritik der neueren Zeit streng 
ins Gericht gegangen. Es sei hier nur auf den Essai von vr. 
Georg Berkholz^) „über die lettisch-litauische Urgeschichte" hin
gewiesen. Je mehr aber die Glaubwürdigkeit der bisherigen 
Quellen und Autoritäten für die lettische Mythologie zweifelhaft 
geworden ist, um so mehr sind wir genöthigt, uns nach unzweifelhaft 
sicheren Quellen, als einem Ersatz für die uns genommenen oder 
wenigstens in Frage gestellten, umzusehen. Wo solche Quellen zu 
suchen sind, das haben uns Männer wie Jakob Grimm, Adalbert 
Kuhn und andere gewiesen. Es sind die noch immer bis aus den 
heutigen Tag nicht versiegten Quellen der lebendigen Volksüber
lieferung in den Sitten und Gebräuchen, in den Liedern und 
Räthseln, in den Sprüchwörtern, Sagen und Märchen des Volkes, 
sowie in den, bis in die Gegenwart hinein noch erhaltenen Resten 
des Volksaberglaubens. Was ein Jakob Grimm und seine 
Schüler und Nachfolger für die germanischen Stämme geworden 
sind, das sind für die lettisch-litauifchen Stämme Männer wie 

*) Baltische Monatsschrift Band XXX 513 tlx. 
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Mannhardt, Bielenstein und Bezzenberger geworden*). Das 
Folgende ist eine Frucht der Anregung, die von den eben ge
nannten Männern ausgegangen ist und für die ihnen der Dank 
gebührt. 

Dem vor einigen Iahren gemachten Versuch, den Uhsm-Mythus 
zu deuten, oder wenigstens Material zur Deutung desselben zu 
bieten, schließt sich dieser Versuch über den Puhkis-Mythus an 
als ein weiterer Beitrag zur lettischen Mythologie. Möchte dem 
vorliegenden Versuch über den lettischen Kakodämon Puhkis eine 
gleich günstige Aufnahme zu theil werden, wie sie einst der Ver
such über den lettischen Agothodämon Uhsin gefunden hat. 

I. 

Quellen für den Puhkis-Mythus aus älterer Zeit. 

1) Schon in der Hamburgifchen Kirchengeschichte Adam's von 
Bremen lesen wir (IV, 17 : Uebersetzung von Laurent): „Außerdem ist 
uns erzählt worden, daß noch mehrere andere Inseln in jenem Meere 
seien, deren eine große Aestland (kurz vorher war Churland auch 
als Insel erwähnt worden) heißt. Auch die Bewohner dieser 
Inseln kennen den Gott der Christen durchaus nicht; sie verehren 
Drachen und Vögel, denen sie auch lebendige Menschen opfern zc. 
Doch läßt uns Adam von Bremen im Ungewissen, welche Völker
schaften, resp. welches Volk er eigentlich hier gemeint hat. 

2) Genauer lautet eine Notiz bei Neveeins 6e saei-iüeiis et 
iäololatria veterum I^ivonura^ aliarum^ne viei-
varum Aevtium. Da heißt es: „Laeäem gevtes ooluut spiritus 
yuosäam visibiles." „Kos spirituZ ereäunt dabitai e in oeeultis 
I0018 vel in eovAerie IiAvorum: nutrinnt^ue eos laute omni 

*) Nicht unerwähnt mögen hier bleiben die werthvollen Beiträge zur 
lettischen Volkskunde, die wir den Herren Gprohgis in Wilna, Treuland 
(früher in Moskau, jetzt) in Riga und Wolter in Petersburg verdanken. 
Von letzterem ist soeben erschienen: Ana srnorpa-pis Jarsin-
vkaro llIeileiill Llireövkvü r^6epliirl." 
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eidorum Aenere, eo (Zsuoä gFerre soleant nutriwridus suis 
frumentun ex alienis dorreis farte adlatuw.^ 

Auch hier sind die Letten nicht direct genannt; aber bei den 
Livoni werden wir immerhin auch an Letten denken dürfen. Eben
so wenig werden an dieser Stelle die lettischen Drachen (Puhki) 
direct mit Namen genannt; es wird aber ganz klar der Puhkis-
Aberglauben erwähnt. 

3) Eine directe Hinweisung auf den Puhkis-Mythus der Letten 
haben wir in der „I^ivonioae IZistoriae OompencZiosa Keries" 
von Dionysius ^abrieius, wo es in dem Kapitel „äs eultu, 
reli^ione et inoribus incolarnm I^ivoniae" heißt: „Quorum alii 
äraeones in äomidus suis alnnt^ c^ui frumenta tnravtu,- et aä 
8U08 repnrwnt.^ 

4) Paul Einhorn widmet in seiner „Reformatio Dentis ^.ettioae 
in Ouoatn Onrlanciiae^ ein besonderes Kapitel dem Puhkis, das 
die Ueberschrift hat: „Von jhren Drachen, oder wie sie dieselben 
heissen, Puken, so sie in jhren Häufern gehalten, vnd jhnen allerley 
Güter zugebracht, das sie sie reich macheten." 

Da lesen wir: Seine Gestalt betreffend, sol er gantz Fewr-
roht seye, vnd wie ein brennend Fewer durch die Lufft gar eiligst 
hinfliehen. Wann er ledig ist, sol er gantz Fewr-roht, wann er 
aber Korn vnd andere Dinge gestohlen, vnd sich damit erfüllet, 
gantz blaw vnd abfchewlich anzusehen seyn." „Wann ein Hauß-
wirth sich seimes Dienstes gebrauchen wil, so muß er jhn in ein 
besonder Gemach halten, — in demselben muß er jhn täglich 
speisen und tränken vnd ihm von allerley Essen zuerst bringen und 
geben." „Verstehet ers aber, das er jhn nicht vol helt, oder das 
er sonst von denen, so im Hause sind verspottet vnd geschimpfet 
wird, so wird er vol so zornig, das er dem Haußwirth sein Hauß 
und Hoff anzündet und verbrennet." :c. Was Paul Einhorn 
vor zwei und einem halben Jahrhundert über den Puhkis erfragt 
hat, ist bis auf den heutigen Tag noch nicht völlig in der Erin
nerung des lettischen Volkes erloschen, wie in Folgendem aus
führlich gezeigt werden foll. 

1" 
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5) Stender (in seiner Grammatik pag-. 298) sagt vom Puhkis: 
„Puhkis, der Drache, als Gott des Reichthums, der Andern den 
Segen raubt und seinem Wirth zuschleppt. Er soll in Gestalt 
eines rothen Hahnes von seinem Wirth gehalten werden. 

6) Auf der 94. Sitzung der Kurl. Gesellschaft für Literatur 
und Kunst am 1. October 1824 hat Pastor Watson in Anlaß 
der Besprechung eines angeblichen lettischen Götzenbildes sich 
folgendermaßen über den Puhkis ausgesprochen: „Puhkis Heißtim 
Lettischen ein Meteor, eine Feuerkugel, ein breiter Lichtstrahl, der 
Getreide, Geld, Segen und Gedeihen bringen soll. Er war, und 
ist manchen.Letten noch, ein mächtiger Luftgeist, so unkörperlich, 
daß er nicht einmal bei seinem Namen genannt sein wolle; denn 
rufe Jemand ihn bei Namen, fo platze er gleich vor Zorn und 
schütte den zugedachten Segen anders wo aus zc. 

7) In älterer Zeit finde ich dann nur noch den Puhkis er
wähnt in einer interessanten Abhandlung: „Par Latweeschu tau-
tas mahnu tizibu", abgedruckt im Magazin der lettifch-literärischen 
Gesellschaft Band IV. 1. Stück wo es paZ-. 40 heißt: „Kad ap 
sauli un mehnesi gaischi rinki rahdahs, kad pee debess astainas 
swaigsnes eerauga, un kad skaidrä nakti tä rahdahs, it kä 
swaigsnes us semi kriht, tad tumschi laudis saka, ka puhkis naudu 
un labibu nehsajot, un trihzedami kahdu nelaimi un breesmibu 
gaida." 

k. 
In neuerer Zeit haben über den lettischen Puhkis geschrieben: 
1) P. Allunan (Balss 1879 K 84), 
2) Wensku Edwarts (ebenda M 91), 
3) Anfis Bandrewicz (Baltijas Semkopis 1880 13), 
4) Adalbert Bezzenberger „Litauische Forschungen 1882 x. 61 

(eine Mittheilung Bielenstein's über den Puhkis). 
5) Die Rigasche Sinibu Komisija veröffentlicht in ihrem 

Rakstu krahjums von 1885 zwei Puhkis-Geschichten. 
6) Im „ (ütZopnuki. Z-rnoi 

npii /I.allikOLekozi'i» 9i«0i'pachll^eeR0Aii, II 
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finden wir acht Puhkis - Geschichten. In dieser interessanten 
Sammlung wird in dem Märchen vom Lahtschaugains (p. 155) 
ein dreiköpfiger Puhkis erwähnt rpexi'OIOLkiü 355M — puhkis). 
Welcher Name m dem Original der übrigen Märchen, in denen 
von einem „ZN'bü" die Rede ist, gestanden hat, ob tschuhska, 
tahrps oder puhkis, ist nicht angegeben. Thatsächlich wechseln in 
den verschiedenen Varianten derselben Märchen diese Namen mit 
einander ab, wie das später an einem Beispiel gezeigt werden soll. 

7) Das neueste (6.) Heft des Rakstu krahjums der Sinibu 
Komisija giebt in X« 16, 2, 51, 2, F2 64 einige Beiträge 
zum Puhkis-Aberglauben. 

8) In der Sammlung lettischer Sagen und Märchen von 
P. Behrsitt „Latweeschu teikas is Maleenas" enthält Hest 1 in 
.X« 14 eine Puhkis-Geschichte und werden in Heft 3 breesmigi 
puhki erwähnt, die vor den Thoren der goldenen Teufelsburg 
hocken. 

II. 

Indem ich nun in Folgendem zu demjenigen, was bisher 
schon über den Puhkis-Mythus veröffentlicht worden ist, neues 
Material hinzufüge, kann und will ich es nicht unterlassen, allen 
denen, die mir bei der Sammlung dieses Materials behilflich 
gewesen sind, hier meinen Dank auszusprechen. In gleicher Weise 
danke ich allen denen, die mich bei meiner Arbeit sei es mit 
literärischen Hilfsmitteln, sei es mit ihrem guten Rathe freundlich 
unterstützt haben. Ich beginne mit dem, was ich selbst in der 
Seßwegenschen Gemeinde und in einigen benachbarten Kirchspielen 
über den Puhkis gehört und gesammelt habe. 

1 a. 

Zwei sehr alte Frauen haben mir die Versicherung gegeben, 
daß sie selbst mehr als einmal in ihrem Leben mit ihren eigenen 
Augen den Puhkis gesehen hätten. Auf meine Frage, wie er 
denn ausgesehen habe, antwortete mir eine derselben: „Preeksch-
gals bija sarkans un pakalgals melni-sils kä maiss un winsch 
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skrehja pa gaisu kä putns. Zitreis atkal brauza pa gaisu kä 
slauzama slota ar ugunigu galwu." (Das vordere Ende war 
roth und das Hintere Ende schwarzblau wie ein Sack und er flog 
durch die Luft wie ein Vogel. Ein anderes Mal fuhr er wieder 
durch die Luft wie ein Besen mit einem feurigen Haupt.) Die 
selbe achtzigjährige Frau behauptete, daß sie beim Anblick des 
durch die Luft fliegenden Puhkis die innere Ueberzeugung gehabt 
habe: tas ir welns, kas tur skreen (es ist der Teufel, der dort
fliegt); aber er erscheint nicht Allen, fügte sie schließlich hinzu. 

Folgende Geschichte habe ich von derselben: 

Id. 

Wezös laikös Ihwaneem bijis Puhkis, kas us augschas klehts 
plauktma dsihwojis un ko wini tur labi barojuschi. Gan nauda, 
gan maise, wis teem bijis papilnam. Saimneeze meitas nemas 
naw laidusi klehti eekscha. Bet weena meita weenreis dsirdejufi, 
ka tur klehtr kas taisa: „tiks, tiks." Schi panem trepes un pa-, 
kahpj us augschu, eerauga masu peleku putnmu, kas tur tirkschi-
najis. Tas esot bijis tas puhkis. 

(In alten Zeiten besaßen die Ihwan-Wirthe einen Drachen, 
der auf dem Boden der Klete auf einem Regal lebte und den sie 
gut fütterten. Sowol Geld als Brot, Alles hatten sie in reichem 
Maße. Die Wirthin ließ die Mägde gar nicht in die Klete 
hinein. Aber eine Magd hörte einmal, daß dort in der Klete 
Jemand „ticks. ticks" machte. Sie nimmt eine Leiter und steigt 
hinauf und erblickt einen kleinen grauen Vogel, der dort schnarrte. 
Das soll der Drache gewesen sein.) 

Von einer anderen, gleichfalls sehr alten Frau habe ich die 
folgenden zwei Geschichten: 

2. 

Diwi puschelneeki dsihwojuschi; weenam bijis puhkis, otram 
ne. Abi rudsus kuhluschi: weenam pahrleeku dauds, otram neka. 
Weenreis tas, kam puhka nebija, rijä eesehris paegles. Pehz 
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kulschanas gahjis pee otra puschelneeka un luhdsis, lai atslehds 
klehti un rahda apzirknus. Kad atslehds, tad reds, ka rudsu ap-
zirkm us rudseem wirsü paegku ogas. Tä peerahdijis, ka puhkis 
fawam saimneekam wisu peenesis. (Es waren einmal zwei Hälftner, 
von denen der eine einen Drachen besaß, der andere nicht. Beide 
droschen Roggen: der eine hatte überaus viel, der andere nichts. 
Einmal führte der, welcher keinen Drachen besaß, Wachholder in 
seine Rieje ein. Nach dem Dreschen ging er zu dem andern 
Hälftner und bat ihn, seine Klete aufzuschließen und die Korn
kasten zu zeigen. Wie man die Klete aufschließt, sieht man, daß 
in dem Roggenkasten auf dem Roggen Wachholderbeeren liegen. 
So bewies er, daß der Drache seinem Herrn Alles herbeitrug. 
(Viäs X2 63.) 

3. 
Kahdai saimneezei bijis puhkis. Ta katru rihtu tumsä bes 

uguns meitas suhtijusi malt. Meitas maluschas, maluschas, bet 
nekad naw warejuschas trauku ismalt tukschu. Weena meita 
bijufi gudraka par otru; panehmusi uguni lihds. durwtinas sem 
dsirnu akmena attaifijufi un tur eeraudsijusi melnu putnu tupam. 
Wina tuhdal sapratufi. ka tas esot winu mozitajs; sagrahbusi 
putnu, tam norahwufi galwu un peiu alä eemetufi. Kad nu 
meitas sahkuschas malt, tad trauks drihs bijis tukschs. Meitas 
eegahjuschas istabä un saimneeze brihnidamees prafijufi, waj jau 
wisu samaluschas. Kad meitas sazijuschas, ka trauks tukschs, 
tad saimneeze sabijusees. panehmusi uguni, isskrehjufi un pehz 
sawa putnina meklejusi, kamehr to peiu ala atradufi. Tad kä 
traka eeskrehjusi istaba un us meitahm brehkusi: juhs kunas, mau-
kas, juhs manu rudsu rutuliti nogalinajuschas!" No ta laika 
meitas to rudsu trauku arween weikli ismalnschas. (Eine Wirthin 
besaß einen Drachen. Sie schickte jeden Morgen, als es noch 
dunkel war, ihre Mägde ohne Licht mahlen. Die Mägde mahlten 
und mahlten, aber nie konnten sie das Getreidegefäß leer aus
mahlen. Die eine Magd war klüger als die andere; sie nahm 
Licht mit, öffnete die kleine Thür unter dem Mühlstein und sah 
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dort einen schwarzen Vogel hocken. Sofort verstand sie es, daß 
dies ihr Plagegeist fei; sie packte den Vogel, riß ihm den Kopf 
ab und warf ihn in ein Mauseloch (wörtlich: Mäuse-Höhle). Als 
nun die Mägde anfingen zu mahlen, da war das Gefäß bald 
leer. Die Mägde begaben sich ins Wohnzimmer und die Wirthin 
fragte sie voll Verwunderung, ob sie schon mit dem Mahlen fertig 
seien. Als die Mägde sagten, daß das Getreidegefäß leer sei, er-
schrack die Wirthin. nahm ein Licht, lies hinaus und suchte ihren 
lieben Vogel, bis sie ihn im Mauseloch gefunden hatte. Hieraus 
stürzte sie wie toll ins Zimmer und fchrie die Mägde an: Ihr 
H.., ihr H.r! Ihr habt meinen Roggen-rutuliht (Liebkosungswort) 
umgebracht! Von der Zeit an mahlten die Mägde das Roggen
gefäß immer schnell zu Ende.) 

Diese Geschichte ist sehr weit verbreitet und kommt in den 
verschiedenartigsten Variationen vor, von denen hier noch einige 
später mitgetheilt werden sollen. 

3d. 

Weens saimneeks dsirdejis, ka Riga warot dabuht puhkus. 
Aisbrauzis Riga, winsch ari nopirk. Domajs: ka pirkt, pirkt us 
reis diwi gabalus. Tä ari isdarijis. Nopirzis labibas puhki un 
naudas puhki. Atbrauzis mahjäs, teizis: „Labwakar seewin! Welns 
tawä sirdl un manä!" — Seewa atbildejusi: „Ko tu wed tahdus 
suhdus mahjäs. Es wis negribu sawu sirdi welnam atdot, lai paleek 
labak Deewam." Bet saimneeks palaidis seewas puhki maltuwe un 
sawu klehti. Meitas aiseet rihtä malt. Mai, mal, newar samalt. 
Brihnahs: Kas tad nu schoriht esot? Eeraudsijuschas peliti apkahrt 
skraidam. Saskaituschahs, kehruschas sakumus rokä un gribejuschas 
peliti nodurt, ko ta te skraidot. Bet pelite isgaisusi. Te eeraudsiju
schas peliti dsirnawu zaurumä tupam un nu nosituschas gan; tuhlit 
ari beiguschas malt. Atnahkusi saimneeze us maltuwi un reds peliti 
nosistu. Schi nogidufi, kas par peliti un tik wem issaukusi: 
„Wai, nu puhkiti nosituschas un pametuschas padsirnäs!" Saim-
neekam ari wairs nepatizis naudas puhka rureht. Panehmis 
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sinepes un iskaisijis us klehts jumta. Puhkis lafijis ir lafijis, 
bet kad newarejis salasiht, nehmecs un aisbehdsis projam, — 
In dieser Geschichte hat der Wirth sich zwei Drachen in Riga 
erstanden: einen Korndrachen und einen Gelddrachen. Nachdem 
die Mägde den ersteren erschlagen haben, vertreibt der Wirth selbst 
auch seinen Gelddrachen durch das Ausstreuen von Sens. 

4. 

Weena bahrenite mal wisu zauru nakti drikus un newar sa-
malt. Wina reds, ka weens melns putns skraida pa kambaru 
ap tahm dsirnawahm, bet nenomana, ka tas welk drikus. Wina 
luhds Deewu, ka newar isspeht samalt. Tad tas putns isgahjis 
un wina pabeiguse malt. 

(Eine Waise mahlt die ganze Nacht hindurch Buchweizen und 
kann ihn nicht vermählen. Sie sieht einen schwarzen Vogel in 
der Kammer hin und her laufen und merkt es nicht, daß derselbe 
den Buchweizen herbeischleppt. Sie klagt Gott, daß sie nicht mit 
dem Mahlen fertig werden kann. Da ging der Vogel hinaus und 
sie kam mit dem Mahlen zu Ende.) Eine Variante zu 3. 

5. 

Kahds puisis malis labibu. Bet jo malis, jo wairak miltu 
tizis: turpreti labibas nemas masak. Turpat netahiu us schubura 
tschirkstinajis mass swirbulits. Ta gahjusi garam weena mah-
mina (ta bijufi ragana un staigajusi skausdama) un prasija pui-
scham: „Ko tu tur dari?" Puisis atbildejis: „Te jau nu wisu 
rihtu malu, bet newaru ween samalt." Mahmina atteikusi: „Ek 
tur tas swirbuls, kas tur tai meeta galä tup, tas tew welk klaht. 
Rem, nosit winu, tad tew wairak nebuhs jamai." Tä puisis 
panehmis koku un nositis swirbuli. Kad swirbuli nositis, ta la
bibas peetruhzis. Nahkusi nu saimneeze, eeraudsijusi nu swirbuli 
nosistu, tihri nobijusees issaukusi: „Nu muhsu rudsu rundulmsch 
pagalam! Ko tad nu ehdisim!" Tas masais swirbulits ir bijis 
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puhkis. Variante zu ^ 3. Hier mahlt ein Knecht und der 
Drache erscheint in der Gestalt eines Sperlings. 

Das Liebkosungswort für den Korndrachen ist in dieser 
Geschichte „rudsu rundulinsch." Im Lubahnschen wird eine ähn
liche Geschichte erzählt, in der die Wirthin gleichfalls den Drachen 
ihren „rudsu rundulinsch" nennt. 

6. 
Weens saimneeks gahjis us Rihgu puhki pirkt un nopirzis 

strika gabalu. Atwed mahjä un saka us sawu seewu: welns 
tawä sirdl un welns manä firdr! Tad strika gabals palizis par 
skreijoschu putnu un saimneekam peewilzis klehti pilnu labibas. 

(Ein Wirth ging nach Riga, um sich einen Drachen zu kaufen 
und kaufte ein Stück von einem Strick. Er bringt es nach Hause 
und sagt zu seinem Weibe: Der Teufel in deinem Herzen und 
der Teufel in meinem Herzen! Da wurde der Strick zu einem 
fliegenden Vogel und schleppte dem Wirth die Klete voll Getreide.) 

Der hier mitgetheilte lästerliche Gruß ist eine oonclitio sine 
hua nov für die Acquifition des Drachen. 

7. 

Zeswaineeschös esot bijis weens wihrs, ko par Sirmo sauza. 
Tam esot bijis naudas puhkis. Schis winam weenumehr wilzis 
klaht naudu. Puhkis bijis tahds sawahds, tik leels kä pihle. 
Kur naudu mihjuschi, tur tas Sirmais nehmis lihds sawu puhki. 

(Im Seßwegenschen soll ein Mann gelebt haben, den man 
Sirmais*) nannte. Der soll einen Gelddrachen besessen haben. 
Dieser hat ihm beständig Geld herbeigeschleppt. Der Drache soll 
von besonderem Aussehen gewesen sein, so groß wie eine Ente. 
Wo man Geld wechselte, da nahm der Sirmais seinen Drachen mit. 

8. 

Weenam wihram bijis naudas puhkis. Tas tik bagats pa
lizis, ka puhreem naudu mehrojis. Schim wihram bijusi weena 

*) Sirmais — der Graue. 
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weeniga meita, kam winsch, kad tika isprezeta, pahrleeku bagatu 
puhru lihds dewis, seltu, sudrabu un sihda kleites. Kad schi kahdu 
laiku jau bija laulibä dsihwojusi, tad weena tschiganeete pee winas 
nahkusi un sazijusi, lai eet us krusta zeiu, lai atnes sawas lauli-
bas drehbes un selta dukatus un lai wisu to schai atdod, tad 
fchi winai wifu labu iswehlehs. Wina darijusi pehz tfchiganeetes 
wahrdeem, tai wifu aisnesusi un atdewusi; bet tad wifs tur is-
putejis un wina breefmigi isbijufees un palikufi kä dulla. 

(Ein Mann besaß einen Gelddrachen. Der wurde so reich 
daß er sein Geld mit Lösen maß. Dieser Mann hatte eine Tochter, 
der er, als sie heirathete, eine überaus reiche Aussteuer gab, Gold, 
Silber und seidene Kleider. Als diese bereits einige Zeit in der 
Ehe gelebt hatte, kam zu ihr eine Zigeunerin und rieth ihr, au 
einen Kreuzweg zu gehen, ihre Hochzeitskleider und goldene 
Dukaten zu bringen, und dies Alles ihr (der Zigeunerin) zu geben, 
dann werde sie derselben alles Gute wünschen. Sie that nach den 
Worten der Zigeunerin, brachte dieser Alles un gab es ihr; aber 
da verschwand dort Alles, sie erschrack furchtbar und ward wie 
betäubt.) 

Man könnte dieser Geschichte die Überschrift geben: „Unrecht 
Gut gedeiht nicht gut", oder „Wie gewonnen, so zerronnen." 

9. 

Peena puhkis ir tahds kä kaupinsch. Winfch eet nakti gowis 
sihsdams un nes to peenu tam, kam winsch peeder. Kad tas 
kaupinsch eet peenu sagt, tad wina saimneeze gui kä pusmirusi. 
Kad kaupinsch wairs nenahk atpakai, tad winai ja-eet us to 
mahju, kur kaupinsch bijis un japrasa dsert. Ja nedod dsert, 
tad winai jamirst. Kur saimneeki sin, ka wina tahda ir, tad 
winai nedod dsert. Kad saimneeks reds, ka tas kaupinsch sihsch 
un winu eeleek skritula rumbä, to aisdambe un noslihzina dsiiä 
eserä, jeb kad to eeleek plinti un to isschauj, tad tee mirst, kam 
tas peena puhkis peederejis. 
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(Der Milchdrache hat das Aussehen einer Kröte. Er geht 
in der Nacht umher an den Kühen saugend und bringt die Milch 
seinem Herrn. Während die Kröte Milch saugen geht, liegt ihre 
Wirthin wie halbtodt. Wenn die Kröte nicht mehr zurückkommt, 
muß die Wirthin in das Haus gehen, wo die Kröte gewesen war 
und zu trinken bitten. Giebt man ihr nichts zu trinken, dann 
muß sie sterben. Wo die Wirthe es wissen, daß sie eine solche ist, 
giebt man ihr nicht zu trinken. Wenn der Wirth es sieht, daß 
die Kröte saugt und sie in eine Radnabe hineinlegt, dieselbe fest 
verschließt und in einen tiefen See versenkt, oder wenn er sie in 
eine Flinte hineinlegt und sie ausschießt, dann sterben die, denen 
der Michdrache gehört hat). 

Was hier von der Besitzerin des Milchdrachen erzählt ist, 
wird sonst auch von der ragana (Hexe) erzählt. Wenn der raganas 
wehmeklis (Hexenspeichel) so behandelt wird, wie hier von der Kröte 
erzählt wird, dann wird nicht nur der Zauber der ragana ge
brochen. sondern sie selbst muß sterben. (Man vergleiche mit dem 
hier gesagten ^ 57). 

Weena weetä weenreis sils uguns bijis redsams.' Puhkis tur 
sawu naudu kaltejis. Daeet tas saimneeks, kam ta seme peeder 
skatitees, kas ta par silu uguni. Bet nu uguns isput. Winsch 
nu gaida kahdu masu laizinu, waj uguns atkal nerahdisees. 
Uguns nerahdahs, bet kahds melns parahdahs, kas us winu saka, 
lai nahk ap pusnakti, tad schis atkal kurinahs to uguni. Tad 
aiseet. Kad saimneeks ap pusnakti nahk skatitees, kas tur buhs, 
tad naw wairs tas melnais, bet nu ir odse ar sarkanu kroni. 
Winsch grib to kroni winai nonemt, jo tad sinaschot wisu. kas 
esot pasaule. Nonem ari to kroni. Bet nu sazekahs no mescha 
laukä zitas odses un skreen winam spahrnös pakai. Winam bija 
balts sirgs. Sirga uskahpis winsch jahjis projam, ko tik mah-
zejis. Ohdses winam spahrnös pakaiä. Ar sawu baltu sirgu 
dajahjis pee sawas mahjäs, ee-eet mahjä ar to kroni, kronis sa-
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birst un paleek winam par selta naudu. Tschuhskas aisgahjuschas 
nu projam, netikuschas eekscha. 

Auch diese Geschichte existirt in zahlreichen Variationen. Von 
diesen möge hier nur noch eine Variante folgen, in der übrigens 
des Puhkis keine Erwähnung geschieht. 

11. 

Weens saimneeks brauzis pa leelzelu ar ioti brangu sirgu, 
sunt rubutus wehrtibä. Brauzot eeraudstjis leelu pulka odschu 
nahrstä. Pulka widü bijis selta kronis, kas gaischi spihdejis kä 
saule. Winsch nozei to kroni, eeleek ratös, laisch walä, brauz 
leelä braukschanä. Tas odschu pulks dsenahs tam saimneekam 
ar to kroni pakal. Schis brauz Wehl ahtraki. Ohdses sahk skreet 
pakai spahrnös. Saimneeks tikmehr brauz, kamehr teek pee wee-
nas mahjinas, iskahpj ahrä un eespruhk eekschä. Ohdses ari jau 
klaht un kä wadmalas bakis nowehluschahs seme. Saimneeks 
nedrihkst laukä eet. Winsch luhds Deewu, lai Deews odses no-
greesch nost. Bet winas ne-eet nost bes krona. Beidsot saimneeks 
usleek to kroni us skala un islaisch ahrä pa logu. Kad kroni bija 
islaidis, tad odses atkal spahrneem aisgahjuschas projam. 

IS. 

Kad biju masa meitene, es weenreis gahju ogäs. Man eijot 
leela, leela resna tschuhska pahr zelu gahja. Es biju ioti nobi-
jusees. Nahk man weens puiseets preti un prasa, par ko es tä 
nobijusees. Es saku: es leelu. leelu tschuhsku redseju. Winsch 
saka: „Kam es nesitufi?" Es atbildeju: „Es nedrihksteju fist." 
Winsch saka: Saule man dewini deenas lahdeschot. Kad es winu 
buhtu nositust, tad saule dewini deenas par mani buhtu Deewu 
luhgust. 

Ziti atkal manim wehlak sazija: ta tschuhska esot bijufi 
naudas puhkis. Kad es us winu buhtu zirtusi, tad tam nauda 
buhtu isbirufi. 
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(Als ich ein kleines Mädchen war, ging ich einmal Beeren 
suchen. Indem ich ging, kroch mir eine große, große dicke Schlange 
über den Weg. Ich war sehr erschrocken. Da kommt mir ein 
Mann entgegen und fragt, weßhalb ich so erschrocken sei. Ich 
antwortete: „ich habe eine sehr große Schlange gesehen." Er 
sagt: „Warum ich sie nicht geschlagen?" Ich antwortete: „Ich 
wagte es nicht sie zu schlagen." Er sagt: Die Sonne werde 
neun Tage auf mich fluchen. Wenn ich die Schlange erschlagen 
hätte, dann würde die Sonne neun Tage für mich Gott gebeten 
haben. 

Andere sagten mir wieder später: die Schlange sei ein Geld
drache gewesen. Wenn ich auf sie gehauen hätte, dann würde 
aus ihr Geld herausgefallen sein.) 

Die folgende Geschichte stammt von einem alten Mann im 
Butzkowskyschen. 

13. 

Trihs padesmit gadus wezs es tiku nodots par ganu us 
Kraukleneeschu Rakuteem. Tur dsirdeju no wezakeem iaudihm, ka 
Kalneeschu Krustinam puhkis labibu no klehts nemo/ un us Gra-
seneescheem nesot. Swehtdeenas wakara biju ar ziteem wezakeem 
peegukä. Uguni uskuhruschi un patehrsejuschi, sahkahm ziti jau 
apgultees. Te us reisi tee wezakee sahka kleegt: „reds kur puhkis, 
reds kur puhkis!" Es ari sahku skatitees un eeraudsiju no Keiranu 
puses us Taurmu pusi tumschi-sarkanu ar satahm strihpahm, 
weenu asi garu un lihds diwi pehdu platu buhtni skreenam, kas 
lehnak skrehja neka putns. Wezakee peegulneeki nowilka tuhlin 
bikses un sahka plikus gurnus plikeht un kleegt, lai tas puhkis 
paleekot tik pliks kä scho gurni, un kreisäs kahjas masä pirkstinä 
greesa, lai asins sahktu tezeht. Tuhdat tas puhkis nostahjahs us 
weetas un Wehl oträ deenä tm weeta bija redsamas sarkanas 
strihpas (sie!), ka atleekas no ta puhka. Wezakee peegulneeki 
sazija: kaut Walas buhtu no-eet us to weetu, tad ta labiba tur-
pat seme buhtu atrodama. 
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14. 
(Aus dem Lodenhofschen.) 

Kahds saimneeks aisbrauzis us Rihgu puhki pirkt. Eegahjis 
pee puhku kunga, lai pahrdod puhkus. Puhku kungs atbildejis, 
par ko ne un prafijis, zik schäm wajagot? Saimneeks atbildejis: 
„Trihs gabalus." Kungs ari eedewis semneekam trihs puhkus. 
Saimneekam eegreesis kreisahs rokas masajä Pirkstina un ar tahm 
asinihm peerakstijis sawä grahmatä, winsch eedewis tos puhkus 
masä kastite. Bet peesazijis saimneekam. kad mahjä teekot, tad 
lai sakot us seewas: „Welns tawä firdl, welns manä firdr." 
Brauzot us mahju saimneeks gribejis paskatitees; panehmis kastiti, 
tur bijuschas trihs melnas pagalites. Mahjä aisbrauzis un istabä 
eegahjis, teizis us seewas: „Welns tawä dirsa, welns manä dirsä!" 
Puhki to isdsirduschi, aisskrehjuschi us Rigu atpakak. 

Das Charakteristische dieser Geschichte, von der es sonst viele 
Varianten giebt, ist die Operation, die der „Puhku Kungs" (Herr 
der Drachen) mit dem Bauer vornimmt, der auf einmal drei 
Drachen kauft. Der „Puhku Kungs" macht einen Schnitt in den 
kleinen Finger der linken Hand des Käufers und schreibt ihn mit 
diesem Blute in seinem Buche an. „Blut ist ein ganz besondrer 
Saft", auch in der Sage anderer Völker nothwendig beim Pact 
mit dem Teufel. 

15. 
Zeka wihri braukdami us Rigu gulejuschi Naglas krogä. 

Weens zeia wihrs isgahjis laukä un eeraudsijis puhki pa gaisu 
ejam. Ar sawu wahrdoschanu winsch peesehjis puhki pee seh-
tinas posma un sazijis, lai nu raustotees pee sehtinas lihds 
rihtam. Rihtä braukdams projam, usschahwis kahdas reises ar 
pahtagu un palaidis Wala, un tad sazijis us ziteem zeia wihreem, 
gan nu redseschot, kam tas puhkis peedereschot. Wehl nebijuschi 
nezik tahku pabraukuschi, kad eeraudstjuschi, ka weenam saim
neekam rija degufi. 

Durch Zauberworte wird ein durch die Luft fliegender Drache 
an einen Zaun gebunden und muß die ganze Nacht an demselben 
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zappeln, bis der Zauberer am Morgen durch einige Peitschenhiebe 
ihn wieder losmacht. Hierauf brennt der Drache die Rieje seines 
Besitzers nieder. 

16. 

Reis meiteets nesis plahzenus us klehti. Te weesuls sazehlees 
un seeweete uskleegusi: „Kpui! kaut tu isputetu!" un sweedufi 
puhkam ar duhzi, kas bijis keschä. Duhzis aislihdis puhkam ais 
sahbaku stulpa un schis aisskrehjis ar wisu us Rihgu. Tehws 
wehlaki atradis Rihgä weena bode sawu pasuduscho duhzi. 

Der Drache erscheint als Wirbelwind. 

Aus dem Grawendahlschen: 
Puhkis isskatahs brihscham sarkans, dseltans, sils, brihscham 

kä wara-wihksne. 

(Der Drache sieht zuweilen roth, gelb, blau, zuweilen wie 
ein Regenbogen aus). 

18. 

Puhkis bijis Rihgä pirkams, ihsti naudas un sirgu puhkis. 
Sirgu puhki warejuschi nopirkt par 3—5 rubki; bet naudas puhkis 
maksajis dauds dahrgaki, pat lihds 300 rubukeem. 

(Der Drache war in Riga zu kaufen, besonders der Geld-
und Pferdedrache. Den Pferdedrachen konnte man für 3 bis 
5 Rubel kaufen; der Gelddrache dagegen hat viel mehr gekostet, 
selbst bis gegen 300 Rbl.). 

19. 

Labibas puhkis tä bijis dabujams: Kad melns gailis 9 gadi 
wezs paleekot, tad winsch isdehjot weenu olu, no kuras isperejot 
puhki. 

(Der Getreidedrache war folgendermaßen zu erlangen: Wenn 
ein schwarzer Hahn neun Jahre alt werde, dann lege er ein Ei, 
aus welchem er den Drachen ausbrüte). 
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20. 

Ihwanu saimneekam esot bijis labibas puhkis. Rudsu seedu 
laikä weza Ihwana mähte sawam deenestpuisim, wezajam Iura 
krusttehwam, esot dewusi seeru un tscharku un pamahzijusi, lai 
eijor Lihzu (nahburgu mcihjas) wislabakös rudsös, lai tur eegul-
stotees un tä dseedoti 

„Sehtä rudsi greesdamees, 
Lihzeem lai neteek neka". 

Iura krusttehws gan sanehmis seeru un tscharku, bet neda-
rijis wis tä, kä saimneeze mahzijusi, jo Lihzu saimneeks winam 
bijis labs draugs. Winsch naw wis gahjis Lihzu rudsös, bet 
nogahjis purwä, eegulees needräs un dseedajis: 

„Sehtä needras greesdamahs, 
Lihzeem lai neteek neka." 

Kad Iura krusttehws tä dseedajis, tad ari needru seedi gah-
juschi greesdamees Ihwanös. 

Was sonst der Puhkis verrichtet, leistet hier die Zauberformel. 
Eine ähnliche Geschichte wird im Aiskujeschen erzählt, nur 

stehen da an Stelle der needras (Schilf, Rohr) die smilgas 
(Schmehl) und die Wirthin macht später ihrem Knechte bittere 
Vorwürfe: „Eds dehls, kam tu tä est dseedajis? Es tew zitu 
dseesmu biju dseedajusi." 

Die dem hier Erzählten zu Grunde liegenden Vorstellungen 
scheinen sich mit denen, die man in manchen Gegenden von dem 
Iumis hat, zu vermischen. Ueber dieses, in mancher Hinsicht 
merkwürdige mythische Wesen besitze ich auch einiges Material, das 
ich in Zukunft zu veröffentlichen gedenke und verweise jetzt nur 
auf die recht ausführlichen Mittheilungen, die uns Wolter über 
den Iumis giebt in 9?noi'pa«i>iii Jarlliiioicai'o 
NIenemi kureSokoS i^6epnin." 

21. 

Weenam saimneekam bijis labibas puhkis mahjäs, kas winmn 
rudsu papilnam peenesis, ka warejis bagati dsihwot. Turpreti 

2 
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otrs saimneeks schehlojees, ka maises ne-esot ko ehst, jo rudsi teekot 
pa naktihm no klehts isnesti nesaprotamä wihse. Kahdu reis nakti 
us klehti aisgahjis, winsch eeraudsijis peliti pa apzirkni tekajot, kas 
waren drihs pasudusi. Te winam eenahzis prahtä, ka pelite naw 
zits nekas,ka labibas puhkis, kas no wina klehts rudsus isnes. Gribe-
dams winu roka dabuht, saimneeks uslizis peiu slasdu. Kä gribejis, 
tä ari notizis, jo drihs ween atradusees slasdä sawada pelite, ko 
tuhlin nositis. Bagatais saimneeks to sinaht dabujis, issauzis: 
„Nebrauksat wairs, dehlini, skaista kumelina, nenesisat wairs lepno 
zepurischu, rudsu rungits pelu ruhzem (slasdä) eelihdis. Eine 
Variante zu Fü 3, 4 u. 5. Siehe später noch .A? 77. 

22. 
Kahds saimneeks wakarä laukä isgahjis, eeraudsijis ko sar-

kanu un silu pa gaisu skreenot, ko tuhliht par puhki pasinis. 
Puhkam bijis preekschgals teews un pakalgals resnis, no ka 
saimneeks spreedis, ka esot pilns. Winam jau bijusi kahda sina-
schana par puhkeem, tadehl schigli ween nolaidis bikses un pee 
kahjahm dunzi eeduhris seme. Tiklihds, kä tas bijis padarihts, 
us reis noschwirksiejis ween un pulks rudsu nobiris seme, tä kä 
zuhkahm tizis trihs deenas ko ehst. 

Auch diese Geschichte kommt in zahlreichen Variationen vor. 

23. 
Reis seena laikä piahwejl apguluschees deenwidü, kamehr is-

ahrditais seens kalst. Te usreis parahdijees gaisä kas pelehks un 
pulku seena sagrahbis skrehjis projam. Weena meita to redse-
dama pasinusi par seena puhki un sahkusi schä tä lamaht. 
Seens tuhlin nokritis seme un gaisä nebijis wairs nekas redsams. 
— Oträ deenä, kad strahdneeki gulejuschi, tai paschai meitai weens 
peegahjis un roku stipri kratidams tik ween sauzis: „Waj Wehl 
mani lamasi, waj Wehl mani lamasi?" Meita pamodusees, pahr-
metusi krustu un tuhlin bijis meers. 

(Einmal zur Heuzeit hatten sich die Mäher am Mittage, 
während das ausgebreitete Heu trocknete, zum Schlafen hingelegt. 
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Da erschien auf einmal etwas Graues in der Luft, ergriff einen 
Haufen Heu und flog davon. Eine Magd, die das sah, erkannte 
die Erscheinung als den Heudrachen, und fing an auf allerlei Art zu 
schimpfen. Das Heu fiel sofort zur Erde und in der Luft war 
nichts mehr zu sehen. Am anderen Tage, als die Arbeiter schliefen, 
kam Einer zu derselben Magd, schüttelte kräftig ihre Hand und 
rief: „Wirst du mich noch fchimpfen, wirst du mich noch schimpfen?" 
Die Magd erwachte, bekreuzigte sich und hatte sofort Ruhe.) 

24. 
Dafchreif saimneeki esot waktejuschi sawas mahjas no puh

keem un ja eeraudsijuschi, tad luhkojuschi noschaut. Preeksch 
puhka schauschanas bijis lodes weetä jaleek sudraba kreklasakte, 
kurai laipina bijusi iskritufi waj sadilusi. 

(Manchmal haben die Wirthe ihre Häuser vor den Drachen 
bewacht und wenn sie dieselben erblickt, es versucht sie zu erschießen. 
Zum Schießen des Drachen hat man statt einer Kugel, eine sil
berne Hemdspange nehmen müssen, der das Zünglein ausgefallen 
oder völlig abgenutzt war). 

25. 
Weens saimneeks Rihgä eebrauzis, eegahjis tai bode, kur 

puhkus pahrdod un prasijis naudas puhki. Bodneeks winam ee
dewis papihra wihkstolu sazidams, ka tur jau esot eetihts. Sem-
neeks wajadsigo naudu nodewis, brauzis Preezigs us mahju. Us 
zeia buhdams winsch panehmis pakinu un gribejis jauno puhki 
apskatiht. Bet pakinu waia attaisijis, eeraudsijis tik sirga suhdus. 
Par tahdu peemahnischanu apskaitees, winsch wisu to wihkstolu 
eesweedis meschä. Oträ gada, tam pascham mescham garam 
brauzot, saimneeks eedomajis pehrno notikumu un gahjis skatitees, 
waj Wehl wihkstols buhs tai paschä weetä. Meklejamo gan wairs 
naw atradis, bet gan labu blahkiti naudas. ko puhkis bija sa-
wilzis, bet puhka wairs newarejis dabuht, lai gan ruhpigi pehz 
ta skatijees. Saimneeks gan naudu panehmis, bet tomehr ne-
bijis wis tik preezigs, tadehi ka Pascha puhka newarejis dabuht. 

2* 
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26. 
Weens zits saimneeks ari aisbrauzis us Rihgu puhki pirkt. 

Kad winsch puhku bode eegahjis. tad bodneeks prasijis, ko nu 
gribeschot andeleht. Semneezinsch jokodams atteizis: „to paschu 
suhdu puhki." Bodneeks ari tuhlin jispildijis semneeka wehle-
schanos, tam eedodams masu papihra pakinu. Bodneekam pra-
sito naudu nodewis, semneeks panehmis pakinu uu brauzis us 
mahju. Bet us zela winam notikuschas deewsgan nepatikschanu 
ar jauno puhki. Jo pee kura kroga ween apftahjees un eekscha 
eegahjis, tur laukä isnahkdams eeraudsijis ragawas pilnas ar 
suhdeem. ko puhkis tikmehr sawilzis. Saimneeks tuhlin brauzis 
us Rihgu atpakai un tai Pascha bode eegahjis, sahzis ar bodneeku 
bahrtees, ka schim tahdu puhki eedewis, jo winsch jau gribejis 
labibas puhki. Bodneeks atteizis, ka tahdu dewis, kahdu pra
sijis. Pehdigi us saimneeka luhgschanu bodneeks gan atnehmis 
to suhda puhki atpakai un wina weetä eedewis labibas puhki. 

Die nachstehenden Mittheilungen uud Aufzeichnungen aus 
dem Selsauschen verdanke ich dem Selsauschen Grundbesitzer 
Otto Dock. 

27. 
Latweeschu puhkis ir mass, ne-eewehrojams preekschmets, pat 

ne ikreis kustona Weida. Teikas min winu ari gan tschuhskas 
isskata gar debesihm lokamees, tomehr tik ween kä kahdu gaisa 
parahdischanos. Latweeschu puhkis parahdahs spehka leels, meesä 
neko dauds eewehrojams. Labibas puhkim bija masa putnina is-
skats; sirgu puhka isskats bija waj nu sirga pineklis, waj lozinsch. 
Dauds no turigakeem saimneekeem slaweja ar puhkeem beedribä 
esoschus. Brauza kahds labus sirgus, — ja, tam jau puhkis; 
stahweja kahdam aispehrnaja maise apzirkm, — tam jau puhkis; 
ja kahdam bija kahda sauja balto Polu petaku (sudrabu rubtu) 
kautkur jumtä waj sem durwju sleegschna noslehpta, ko bij ais-
taupijis, — nu tam jau puhkis mahjä. Wehl tagad mehds is-
sauktees par tahdu. kas ar naudu leels israhdahs: „Waj ta 
puhtejs tam tahs naudas peepuhtis!" Puhkis bija Latweescheem 
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bagatibas weizinatajs. Bet winsch bija ari breefmigs atreebejs, 
ja winam usdroschinajahs tihschä prahtä pahri dariht. Tadehl 
ikkatrs, kam bija puhkis. tureja par sawu peenahkumu. sawu 
puhki godinaht ar upureem sinamäs deenas. ihpaschi rüdem pee 
deewainahm. 

28. 
Kahdam saimneekam bijuschi trihs puhki. kas dsihwojuschi 

us rijas. Un neweens zits to naw sinajis, ka ween pats saim
neeks un wina kalps. Apzirkni saimneekam weenumehr bijuschi 
pilni labibas, ar balteem palageem apklabti un wini nekad naw 
palikuschi tukschi. Ko saimneeks nograhbis, to puhkis atkal pee-
pildijis. Un tä winsch dsihwojis laimigs un bagats ilgu laiku. 
Bet weenreis winam sanahzis eenaids ar sawu kalpu, un kalpa 
waina ween ta ir bijufi. Kalpu aiswed us muischu un usskaita 
30 siteenu. Bet nu schis sewr noswehrejees i lai waj kahds gals 
bet saimneekam par schito ja-atreebjahs. Un tä reis ap bischu 
drawas laiku kalps uskahpis us rijas, neweenam nesinot. raudsiht. 
kahdu seedu saimneeks schoreis buhschot puhkeem seedojis. Biju-
schas noliktas 3 blodas medus. Bet ko schis dara? Isehd wisu 
medu no biodahm un medus weetä winas pilda ar saweem is-
metumeem. Nahk nu par brihtinu puhki, baudiht no saimneeka 
seedojuma un atrod blodäs zilweku ismetumus. Tuhlit noruna-
juschi saimneekam atreebtees un mahju nodedsinaht. Bet lai paschi 
ari lihds nesadegtu, tad ir norunajuschi noslehptees: weens wezä 
isparä, otrs wezä skritula rumbä un treschais wezä slotä. Bet 
puischa schkelmis wisu to dsirdejis. Ka nu sahk mahja degt, ta 
tik schis sweesch wisas wezas skritula rumbas, isparas un slotas 
leesmäs eekschä. No ta laika puhku tai mahjä wairs naw bijis, 
het saimneekam ari wairs negahjis ne ar ko us rokas, kamehr 
beidsot bijis Pawisam ja-isnihkst no mahjahm. 

(Ein Wirth besaß 3 Drachen, die auf der Rieje lebten. Nie
mand wußte es. als nur der Wirth felbst und sein Knecht. Die 
Kornkasten des Wirths waren immer voll Getreide, bedeckt mit 
weißen Laken und wurden nie leer. Was der Wirth wegnahm. 
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das ersetzte wieder der Drache. Und so lebte er glücklich und 
reich eine lange Zeit. Aber einmal gerieth er in Feindschaft mit 
seinem Knecht, und es war nur die Schuld des Knechtes. Man 
führt den Knecht auf den Gutshof und zählt ihm 30 Hiebe auf. 
Aber nun verschwor sich dieser: mag geschehen was da wolle; 
aber am Wirthe muß dafür Rache genommen werden. Und so 
stieg der Knecht einmal um die Zeit der Honigernte auf den Bo
den der Rieje, ohne daß es Jemand wußte, um nachzusehen, 
welch eine Opfergabe diesmal der Wirth den Drachen gebracht 
habe. Es waren 3 Honigfchüffeln hingestellt. Aber was that 
nun dieser? Er ißt all den Honig in den Schüsseln aus und 
füllt die Schüsseln an Stelle des Honigs mit seinen Excrementen. 
Nach einer Weile kommen die Drachen, um von der Opfergabe 
des Wirths zu kosten und finden in den Schüsseln Excremente 
von Menschen. Sofort verabreden sie, sich am Wirthe zu rächen 
und das Haus niederzubrennen. Aber um nicht auch mitzuver-
brennen, beschließen sie, sich zu verbergen: der eine in einem alten 
Badequast, der andere in einer alten Radnabe und der dritte in 
einem alten Besen. Aber der Schelm von einem Knecht hatte 
das Alles gehört. Wie nun das Haus anfängt zu brennen, wirft 
er alle alten Radnaben, Quäste und Besen in die Flammen hin
ein. Von der Zeit an hat es in diesem Gesinde keinen Drachen 
mehr gegeben, aber es ist auch dem Wirth nichts mehr recht von 
der Hand gegangen, bis er ganz das Gesinde hat verlassen müssen.) 
Es giebt sehr viele Varianten zu dieser Geschichte. 

29. 

Kahds saimneeks stahwejis sawa tihruma mala. Te us 
reisas, kur zehlees nezehlees, puhkis steepees pa gaisu taischni us 
wina teesu. Schis tik — guhdams nepaguhdams — uhsas seme 
un tik walziht ar tahm ap koku, ko tik mahzeht. Teek nu puhkis 
pret scha tihrumu i nostahjahs. Un tai weetä peebirusi leela, 
leela kaudse balto sirnu graudu. Kau uhsu nenorahwis, puhkis 
aiseetu. 
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(Ein Wirth stand am Rande seines Feldes. Da windet sich 
auf einmal (ohne daß man hätte wissen können, woher er ge
kommen), ein Drache durch die Lust gerade hin zu seinem Besitz. 
Dieser nun reißt aufs eiligste die Hosen herunter und schlägt mit 
denselben um einen Baum, wie stark er nur kann. Es gelangt 
nun der Drache bis gegen sein Feld und bleibt stehen. Und an 
jener Stelle rieselte ein sehr großer Haufen von weißen Erbsen
körnern zusammen. Hätte er nicht die Hosen schnell ausgezogen, 
so wäre der Drache weggegangen). 

30. 

Wihrs ar sawu seewu bijuschi kahdä nakti muischas schkuhln 
seena sagt. Peetaisa weens nastu i otrs un us galwahm sazehluschi 
nahks nu us mahju. Wihram bijufi masaka nasta, seewai leelaka. 
Gahjuschi, gahjuschi kahdu gabalu, ta tas wihrs eesahzis schehlo-
tees: scha nasta esot newehst? smagä, buhschot waj jasweesch seme. 
Bet ta seewa winu peebahrusi. Ka t'nu Wehl negudroschot! schai 
tak esot leelaka nasta, ir tad Wehl domajotees ar schito paschu 
eesteepeenu tikt mahjä. Bet tas wihrs waidejis wisu zelu. Beidsot 
tak tikuschi sehtä. Raischs nu nastas walä. Israisa ta seewa 
sawu, — neka, wiss labi; raisa wihrs .... ak tu manu dee-
nmu! isschaujahs is nastas tahda kä uguns tschuhska un lozida-
mahs schnahkdama zeiahs gaisä un — schwirks! pa gubena brodinu 
(gehweles galu) laukä. Wihram bijis gadijees eeseet muischas 
seena-puhki sawä nastä. 

(Ein Mann war mit seinem Weibe in einer Nacht in die 
Hofesscheune gegangen, um Heu zu stehlen. Beide stopfen sich 
ihre Bündel zusammen, heben sie auf den Kopf und wollen nun 
nach Hause gehen. Der Mann hatte das kleinere Bündel, das 
Weib das größere. Sie gingen und gingen eine Strecke, da fing 
der Mann an zu klagen: sein Bündel sei unerhört schwer; er 
werde es wohl auf die Erde werfen müssen. Aber das Weib 
schalt ihn aus: was er sich nicht noch ausklügeln werde! Sie 
habe doch das größere Bündel und dennoch gedenke sie mit diesem 
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Einen Zuge*) nach Hause zu gelangen. Aber'der Mann klagte 
auf dem ganzen Wege. Endlich kamen sie doch in ihr Gesinde. 
Nun machten sie sich an das Losbinden der Bündel. Das Weib 
bindet ihr Bündel los, — es ist nichts; Alles ist gut; es bindet 
der Mann sein Bündel los... . welch ein Wunder! Es schießt 
aus dem Bündel etwas heraus wie eine Feuerschlange, fährt, sich 
windend und zischend, in die Höhe und ist — schwirks — durch 
das Giebelende der Scheune hinaus. Der Mann hatte in sein 
Heubündel zufällig den Heudrachen des Hofes eingebunden.) 

31. 
Dsihwojufchi reif diwi pufchelneeki. Tam weenam bijis 

puhkis, tam otram nebijis. Tä reif tas, kam nebijis, wehtijis 
fawä peedarbä simus. Edfk (reds, kur) eenahk winas fehtas gailis. 
„Tisch! waj te man gan sirnus ehst! es tew gan!" Panehmis 
fpriguli un tik fist ferne. Kä fit, — ne gaiia, neka . . ., tik 
simu peeradees peedarbä lihdf trefcham wainakam. Kas nu gaili 
dewis, bijis pufchelneeka puhkis. 

(Es lebten einmal zwei Hälftner. Der eine befaß einen 
Drachen, der andere besaß keinen. Der, welcher keinen Drachen 
hatte, windigte einmal auf seiner Dreschtenne Erbsen. Siehe, da 
kommt der Hahn des Nachbargesindes herein. „Tisch!" wirft du 
mir hier Erbsen fressen! Ich werde Dir zeigen!" Er ergreift 
einen Dreschflegel und will ihn niederhauen. So wie er haut, 
ist da weder ein Hahn noch sonst etwas, — nur Erbsen haben 
sich eingefunden auf der Tenne bis zum dritten Balken. 

Das war ja auch kein Hahn, sondern der Drache des (an
dern Hälftners.) 

32. 
Dsihwojufchi diwi ziti pufchelneeki. Tam weenam bijis puhkis, 

wahzele glabajams, tam otram nebijis. Tä tas, kam nebijis, 
dedsinajis reis lihdumu, un ta otra pufchelneeka meitene gahjufi 

*) d. h. sowie sie ihre Bündel auf den Kopf gehoben hatte, ohne es 
niederzulegen und sich zu erholen. 
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garam ar wahzeli rokä. Wmu tehws dagahjis un prafijis mei-
tenei, lai fchim parahdot to wahzeli. Ko nu meitene wittu tehwam 
wahzeli eedewufi, to tik fchis zirtis wahzeli ugum; farkanas 
drihkfnas ween nostaipijufchahs. 

(Es lebten zwei andere Hälftner. Der eine hatte einen 
Drachen, der in einem Paudel verwahrt wurde; der andere besaß 
keinen. Einmal brannte der, welcher keinen Drachen besaß, eine 
Rodung, und das Töchterchen des anderen Hälftners ging vorüber 
mit einem Paudel in der Hand. Jenes Gesindes Wirth trat 
hinzu und bat das Mägdlein ihm den Paudel zu zeigen. So 
wie das Mägdlein demselben den Paudel gegeben hatte, schleu
derte dieser den Paudel ins Feuer; — nur rothe Streifen wanden 
sich dahin.) 

33. 

Reis kahds Rihgä nopirzis puhki. Pehz isskata bijis kä sirga 
pinekls. Pahrdewejs siipri peekodinajis, ?a mahja aisbraukufcham 
pirmais wahrds us seewas lai efot: „Welns tawä sirdi!" Tad 
scheem puhkis peenesischot labibas waj zik. Wihrs mahjä pahr-
brauzis, stahw ais durwihm un grib saziht: „Welns tawäsirdi!" 
Bet kas bijis, kas nebijis, newarejis un newarejis isteikt. Ka 
nu pehdigi faka. ta isfaka: „Deews tawä sirdi!" Puhkis tuhlit 
pasuhd un no zeretas bagatibas neka. 

(Es hatte einmal Jemand in Riga einen Drachen gekauft. 
Dem Aussehen nach war er wie eine Fußkoppel gewesen. Der 
Verkäufer schärfte es ihm streng ein. daß beim Nachhausekommen 
sein erstes Wort an sein Weib sein solle: „Der Teufel in Deinem 
Herzen!" Dann werde der Drache ihnen Reichthümer zutragen, so
viel sie nur wollten. Als der Mann nach Hause kommt, steht er 
hinter der Thür und will schon sagen: „Der Teufel in deinem 
Herzen! Aber wie es auch geschah: er konnte und konnte es nicht 
aussprechen. Als er nun endlich spricht, da sagt er: „Gott in 
deinem Herzen!" Sofort verschwindet der Drache und aus dem 
erhofften Reichthum wird nichts.) 
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34. 

a) Pa gaifu skrejofchu puhki tä warot noschaut: papreeksch 
winam esot jamehrke ar bifes resgali, tad ahtri ja-apgreesch 
stobra gals un jafchauj; ta puhkis seme. 

(Einen durch die Lust fliegenden Drachen könne man so er
schießen: Zuerst müsse man auf ihn mit dem Flintenschaft zielen, 
alsdann schnell das Rohrende umwenden und schießen; dann falle 
der Drache herunter). 

d) Ieb: pa gaifu fkrejofchs puhkis jaschauj ar felta lodi; tad 
winfch nokrihtot un pahrplihstot. 

(Oder: Auf einen durch die Luft fliegenden Drachen ist mit 
einer goldenen Kugel zu schießen; dann falle er herunter und Platze 
entzwei.) 

e) Pehrkona lodite (mafs apaisch akmentinfch, kas atronams 
tur, kur sibens eespehris) jaglaba klehti, tad puhkis nenesot labibas 
ahrä. 

(Eine Donnerkugel (ein kleines rundes Steinchen, welches 
man dort finde, wo der Blitz eingeschlagen) müsse man in der 
Klete verwahren, dann trage der Drache kein Getreide heraus.) 

<Z) Gailis, 9 gadus wezs palizis, dehjot olu, no ka pats is-
perejot puhki. 

(Ein Hahn, der neun Jahre alt geworden, lege ein Ei, aus 
dem er selbst einen Drachen ausbrüten soll.) 

35. 

Weens puika bijis lihdumu zirtis un uguni fakuhris. Tur 
eet weena meitma garam un nef wahzeliti. Tas puika grib 
redseht, kas tm wahzelite eekschä. Schi negrib rahdiht un winfch 
nem to wahzeliti ar waru. Pafkatahs, kas tur ir, un reds, ka 
tur trihs tschuhfkas eekschä. Tad isnehmis un eefweedis tahs 
tfchuhst'as ugum. Bet nu notikufi leela nelaime, jo ta puikas 
tehwa mahjas nodegufchas. 

(Ein Junge hatte eine Rödung gemacht und das Feuer an
gezündet. Da geht ein Mägdlein vorüber und trägt einen Paudel. 
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Der Junge will sehen, was sich im Paudel befindet. Diese will 
es nicht zeigen und er nimmt den Paudel mit Gewalt. Er sieht 
hin, was da ist, und sieht, daß da drei Schlangen drin sind. 
Da nahm er die Schlangen heraus und warf sie ins Feuer. 
Aber nun geschah ein großes Unglück, denn das Gesinde, das dem 
Vater des Jungen gehörte, brannte nieder.) 

Diese Geschichte ist eine Variante zu 32, die insofern sehr 
interessant ist, als in derselben der in L« 32 nicht erwähnte Rache
akt berichtet wird, und man aus ihr ersehen kann, daß in der 
altlettischen Volksvorstellung die puhki und tfchuhfkas (Drachen 
und Schlangen) identisch sind. 

36. 
Sirga puhkis. 

Weenam us Rigu brauzot sirgs loti apkufis un Rigä eegahjis 
winsch par to schehlojees. Tur winam dewufchi padomu, lai 
pirkot puhki. Un winsch nopirzis. Sanehmis tahdu apalu fa-
tihtu kamolu. Un wmam peekodinajufchi, lai us to nefkatotees 
un netaifot Wala, kamehr buhfchot mahjäs pahrnahzis. Winfch 
isbrauz no Rigas; sirgs fkreen, ka newar notureht. Bet wmfch 
newar nozeestees redseht, kas tcn kamolä un taifa waiä. Attaifi-
jis, pafkatahs, atrod eekfchä tik dsenaugscha galmu (zilpu). Brih-
nahs, kas tas neeks efot, un nofweesch seine. Bet nu firgs wairs 
ne-eet nemas. Skreen gan atpakal, to atkal panemt. Bet nebijis 
wairs tur, jau bijis projam. 

37. 

Aus dem Ramkauschen: 
Weenam faimneekam bijis puhkis, kas pehz isfkata bijis ka 

ogle pagales leelumä. Winfch fcho fawu puhki glabajis tihne. 
Wakarä tihni atflehdsis watä un puhki islaidis ahra. Schis kä 
uguniga tschuhska aiffkrehjis un pa nakti saimneekam sawilzis 
wisadas mantas; rihtä nahzis atkal atpakal un eelihdis tihne. 

(Ein Wirth besaß einen Drachen, der dem Aussehen nach wie 
eine Kohle von der Größe eines Holzscheites war. Er verwahrte 
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diesen seinen Drachen in einem großen Kasten. Am Abend schloß 
er den Kasten los und ließ den Drachen heraus. Dieser flog wie 
eine feurige Schlange fort und schleppte seinem Wirthe während 
der Nacht allerlei Güter zusammen. Am Morgen kam er wieder 
zurück und kroch in seinen Kasten hinein.) 

38. 
Aus dem Bersohnschen. 

(Aufgezeichnet von dem Herrn Lehrer Ahron). 
Kahdam faimneekam bijis maltuwe puhkis. Ja kalpone 

rihtä aisgahjusi us maltuwi un tur tik weenu masu saujinu rudsu, 
griku. u. z. eebehrufi dsirnawu azi, tad warejusi malt, zik ilgi 
gribedama, rudsi, griki :c. kä audnn augufchi klaht. Nekad to 
netruhzis. Kad faimneeze domajusi, ka jau deewsgan malts, tad 
tik meitai pateikusi, lai metot meeru malschanai. Puhkis makot 
tekajis apkahrt par peliti, jeb daschreis skraidijis par putninu, us-
mesdamees pa lahgam us milna gala, pa lahgam ari kur zitur. 
Reis saimneeze rihtä agri fuhtijufi sawu kalponi us maltuwi, to 
eepreekfch nomahzidama, lai ween faujinu labibas eeberot dsirnawu 
azi un tad lai makot. kamehr schi winu faukschot. Ja kas tur 
apkahrt tekajot waj fkraidot, lai ta ne aiffkarot. Meita malusi, 
malusi wifu augofchu rihtu un newarejusi sagaidiht, kamehr saim-
neeze to fauks. Vijusi wifai nogurusi; kad labibas dsirnawu azi 
peetruhkfchot, newarejusi fagaidiht. Ta tadehl ais dufmahm fa-
kehrusi us milna gala tuposcho putninu un to noschnaugusi, pa-
metusi sem maltuwes. Tuhlin labibas peetruhzis. Meita ais
gahjusi atmeegä. Saimneeze wehlak atnahkusi un fahkufi wai-
zaht, kadehi gulot un nemalot. Schi atbildejusi, ka jau wisu 
labibu samalufi. Kä, waj schi wifu labibu famalusi? waj fchi 
fchoriht maltuwe ne-esot ko nomaitajusi? — Ja, masu putninu 
gan, kas tupeja us milna gala. To schi noschnaugusi un pa-
metusi sem maltuwes. — Aj, meita. kadehl tä darijufi! saim
neeze tik wairs fpehjusi eefauktees. Nu scho laime lihds ar 
putninu esot pagalam. Un tä ari notizis. Wifa manta schai 
mahjä turpmak puteht isputejusi. 
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Eine Variante zu X» 3. Der Puhkis erscheint hier bald als 
Mäuschen, bald als Vögelchen. 

39. 
Kahds faimneeks aiswedis rüdem linus us Rihgu un tos 

pahrdewis namneekam. Sarunä ar fcho wmfch fahzis schehlotees 
par flikteem gadeem. Mas linu, mas maises, tä tad efot gluschi 
panihzis faimneeks. Namneeks teizis, lai tad no fcha nopirkot 
puhki, tad neka netruhkfchot. Saimneeks doma, kad tik puhkis 
roka! Lai tik namneeks pahrdodot, fchis efot pirzejs. Namneeks 
eedewis sirga pineklu. Dodams teizis, kad aisejot us mahju, kad 
eijot istabä, tad lai laischot pineklu is rokahm walä un feewai 
labwakar dodams, lai fakot: „Welns tawä sirdi, welns manä." 
Saimneeks us mahju braukdams wisu zeiu pahrdomajis, kä nu 
fchis lai fawu un feewas sirdi atdodot welnam, lai manta esot 
waj ne-efot. Istabä ee-eedams tadehi nesazijis wis par sirdi, bet, 
pineklu watä atlaidis un feewai labwakar pateizis, fazijis: „Welns 
tawä dirfä, welns manä!" Ka to isteizis, pinekls kä tschuhfka loziht 
islozijees pa logu laukä. Kad faimneeks oträ rüdem aisbrauzis 
us Rihgu, namneeks prasijis, kadehl pehrn puhki atlaidis atpakal. 
Schis atbildejis, ka negribejis fawas un feewas sirdi atdod welnam. 

„Puhkis jau pats iaunais, kas ziteem saga un ziteem wilka," 
ta mahmina fcho teiku isstahstijusi, peebilda. 

Diese Geschichte ist eine Variante zu 33. Zum Schlüsse 
ihrer Erzählung hat das alte Mütterchen, von der sie stammt, 
noch die Worte hinzugefügt: Der Puhkis ist ja der Böse selbst, 
der, was er den Einen stahl, den Anderen brachte. 

40. 

Aus dem Lösernfchen. 
(aufgezeichnet von Herrn Ahron). 

Kahds faimneeks no Rihgas brauzis us mahjahm. Zelä 
winam nahzis puhkis preti, tihri refns peebreedis. Brauzejs is-
wilzis is keschas Rigä pirktu nasi un usfpraudis us ragawas flee-
des un tuhlin, pahrplihsis un rudsi, ko bijis peenehmis pilnu 
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Wehdem, isbirufchi seme. Rudsus nesis kahdam zitam faimneekam, 
kas winu peeturejis. Par tahm dufmahm puhkis nodedsinajis 
faimneekam mahjas. 

(Ein Wirth fuhr aus Riga nach Hause. Unterwegs kam ihm 
ein Drache entgegen, der ganz dick angeschwollen war. Der 
Fahrende zog ein in Riga gekauftes Messer aus der Tasche und 
steckte es auf das Geleise des Schlittens. Sofort platzte der 
Drache und der Roggen, mit dem sein Bauch voll angefüllt war, 
rieselte zur Erde herab. Den Roggen brachte er einem anderen 
Wirthe, der ihn hielt. Dafür, daß er ihn erzürnt, brannte der 
Drache dem Wirthe das Gesinde nieder.) 

41. 

Kahdam faimneekam nebijis nemaf naudas. Kä to dabuht? 
Domajis few eegahdaht puhki. Eegahjis puhka nama (Rihgä). 
Puhki bijufchi fahrkös un kahdu ween wajadfejis, tahdu warejis 
dabuht. Tur tik bijis ja-eet ap pusnakti un jabildina par „kun-
dfmeem." Wmfch tä ari gahjis un fazijis: „Labwakar, kundsmi." 
Tee fazijufchi, kahda puhka wajagot. Saimneeks teizis, ka waja-
got naudas puhka. Tad naudas puhkis ifnahzis un fazijis, ka 
fchis 4 wakarus fchim nesifchot naudu, lai tik no fcha mafa 
pirkstina afinim uspilinot us peena kumofu. Lai tad wakara tik 
ejot meerigi guleht un lai nerunajot us ziteem neweena wahrda. 
Klehti lai atstahjot pufchwirä. Saimneeks tä isdarijis. Kad 
rihtä gahjis klehti taisiht zeeti, tad apzirknis bijis pufe pilns fu-
draba naudas. Kad puhkim wakara bijis jadod wakarinas, tad 
nolausis gaiiam kahju un uspilinajis no tahs afinihm us peena un 
to eedewis puhkam. Puhkis nesinajis un apehdis gahrdi. Tapat 
isdarijis oträ un trefchä wakara. Bet zeturtä wakara netizis 
dewis. Kad gahjis us klehti, puhkis tupejis us fleegfchna un tei
zis, kadehi fchim fchowakar nedodot wakarmu. Saimneeks teizis: 
„Kungs, man aismirfahs." Puhkis teizis, lai nu fchim dodot no 
wma masa behrna asinihm, lai eegreeschot pirkstinä. Saimneeks 
atbildejis, ka fchim efot mass fiwens aisgaldä, to fchis warot dot, 
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ne zilweku asinis. Puhkis par to fafkaitees un aisbehdsis pro-
jam un nodedsinajis pakaka faimneekam sirgu kuhti. Pehz gada 
laika faimneeks gahjis us Rigu un atkal eegahjs puhku namä. 
Tur fazijis: „Labwakar, kundsini!" Tee fazijufchi, ko fchim waja-
got. Winfch teizis, ka neka zita, fchis nahzis fawam kungam 
pateiktees. Waj winfch efot tepat, waj zitur kur. Wini teikufchi, 
ka efot tepat. Un tas puhkis luhkojis winu noschnaugt. un ka 
gahjis ahrä. ta faimneekam ap kaklu un to schnaudsis. Bet 
faimneekam bijufchi tahdi wahrdi, ka pafchu puhki noschnaudsis. 

(Ein Wirth besaß gar kein Geld. Wie solches erlangen? Er 
gedachte sich einen Drachen anzuschaffen. Er begab sich in das 
Drachen-Haus (in Riga). Die Drachen lagen in Särgen und 
was für einen man brauchte, einen solchen konnte man bekommen. 
Man mußte da nur um Mitternacht hingehen und sie als „liebe 
Herren" anreden. Er ging auch so hin und sagte: „Guten Abend, 
liebe Herren!" Sie fragten, was für einen Drachen er brauche. 
Der Wirth antwortete, daß er einen Gelddrachen brauche. Da 
kam der Gelddrache heraus und sagte, daß er ihm 4 Abende 
Geld bringen werde, er solle nur von dem Blut seines kleinen 
Fingers auf ein Mundvoll Milch (dicke) träufeln. Dann solle er 
nur am Abend ruhig schlafen gehen und Keinem ein Wort fagen. 
Die Klete solle er halb offen lassen. Der Wirth that also. Als 
er am Morgen ging, um die Klete zu schließen, war der Getreide
kasten zur Hälfte mit Silbergeld angefüllt. Als am Abend dem 
Drachen das Abendessen gegeben werden mußte, brach er einem 
Hahn ein Bein ab, träufelte von dem Blut desselben auf die Milch 
und gab dieses dem Drachen. Der Drache wußte nicht, (daß der 
Wirth ihn getäuscht hatte, und aß mit Behagen. Ebenso machte 
es der Wirth am 2. und 3. Abend. Aber am 4. Abend hatte er 
ihm nichts gegeben. Als er zur Klete kam, hockte der Drache auf 
der Schwelle und fragte, warum er ihm an diesem Abend kein 
Abendessen gebe. Der Wirth antwortete: „Herr, ich vergaß es." 
Der Drache sagte, er solle ihm nun von dem Blute seines kleinen 
Kindes geben; er solle ihm ins Fingerchen einschneiden. Der 
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Wirth antwortete, er habe ein kleines Ferkel auf der Mast, das 
könne er geben, aber nicht Menschenblut. Darüber ward der 
Drache zornig, lief davon und brannte hinter sich her den Pferde
stall des Wirthes nieder. — Nach einem Jahre ging der Wirth 
nach Riga und besuchte wieder das Haus der Drachen. Er sagte 
dorti „Guten Abend, liebe Herren!" Diese fragten, was er brauche. 
Er antwortete, er brauche nichts weiter; er sei nur gekommen, um 
seinem Herrn zu danken. Ob er hier oder irgend wo anders sei? 
Sie antworteten, er sei Hierselbst. Und der Drache trachtete dar
nach ihn zu erwürgen, und wie er hinausging, fiel er dem Wirth 
um den Hals und würgte ihn. Aber der Wirth kannte solche 
Zauberworte, daß er den Drachen selbst erwürgte.) 

42. 

Kahdu reis kahds puika mahzijees pee kaleja par mahzekli. 
Winfch neisdarijis, ko kalejs teizis. Tad kalejs fazijis us puiku: 
„Kad tewi puhkis parautu!" Kad puika isgahjis ahrä, tad puh
kis ari nokritis no gaifa un kehris pehz puikas. Bet fchis eegahjis 
rijä un puhkim fweedis ar akmineem. Puhkis nomiris. Tad pee 
wina dehl apbehrofchanas falafijufchees wifadi swehri. 

(Es war einmal ein Junge bei einem Schmiede in der Lehre. 
Er hatte nicht ausgerichtet, was der Schmied ihn geheißen. Da 
sagte der Schmied zu dem Jungen: „daß dich der Drache holen 
möchte!" Als der Junge hinausging, da stürzte auf ihn der Drache 
aus der Luft und griff nach dem Jungen. Aber dieser ging in 
die Rieje hinein und warf nach dem Drachen mit Steinen. Der 
Drache starb und zu seiner Bestattung versammelten sich zu ihm 
allerlei (wilde) Thiere). 

43. 

Kahds faimneeks newarejis neko dabuht iskult. Peefehris 
arween pilnu riju labibas, bet kuiot nekas nebiris. Schehlojees 
par to kahdreis fawam kaiminam, kas tam wifadi palihdsejis gan 
ar wahrdeem, gan ar darbeem. Kaiminfch noklausijees, teizis, 
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lai nahkofchu reisi rijä dibenu ahrdis eeferot fkujas un tik preek-
fchas rindä lai eeferot labibu. Saimneeks ari tä isdarijis. 
Kaiminfch, pamahzitajs, palizis pa nakti fchai rijä, nofkatitees, 
kas nu fche notikfchot. Nakti eenahzis rijä puhkis un fahzis kult 
dibenä fkujas. Tahs iskuhlis, fagrahbis un aisnefis us to faim-
neeku, kas to peeturejis un tur fabehris apzirkm. Saimneeks 
rihtä klehti apfkatijis un apzirkni eeraudsijis fkujas, apfkaitees us 
puhka un tam nedewis wairs ehst. Puhkis atreebdamees, faim-
neekam par to nodedsinajis wifas mahjas, ta ka faimneekam pehz 
pee balta fpeekifcha atfpeedufcham wajadsejis staigaht pa pafauli. 
Turpretim otrs faimneeks, kas agrak newarejis iskult nekahdu 
labibu un bijis wifai nabadsigs, ar laiku palizis par it turigu wihru. 

43 ist eine Variante zu ^ 2; wie in vielen anderen 
Drachen-Geschichten wird auch in dieser erzählt, daß der erzürnte 
Drache durch Feueranlegen sich rächt. 

44. 

Aus dem Smiltenschen Kirchspiel, 
gesammelt und mUgetheilt von dem Herrn Parochiallehrer Dammberg. 

Kä puhki war mantot? 
a) Winu Pirk Rihgä pee namneeka. Iapirk par fudraba 

naudu; ja-apfola fawa pafcha, feewas un behrnu dwehfeles 
welnam. Namneeks eemet 15 kap. gabalu ugum, kas tur dan-
zodams un ar dsirkstelehm fprahgdams fadeg. Tä, lai redsot, 
degfchot pirzeja dwehfele. Ja tomehr grib puhka, tad pirzejam 
eedod, waj kahdä kastite, waj maisä i waj kaki, waj kurmi, waj 
sirga pineklu, waj zitu kahdu dsihwu waj nedsihwu leetu par sihmi, 
ka puhki ir nopirzis. Mahjäs pahrbrauzis, faimneeks lai lab-
deenas weetä feewai fakai „Nu, feewin, welns tawä un manä 
sirdi." Tad palaisch to kustoni, ko pirzis, waiä, jeb noleek to 
pirkto leetu nofazitä weeta. 

b) Dewinus gadus wezs gailis dehjot weenu olu; fchi ja-
nefa 9 nedews padufe waj asote, tad isperotees no fchihs olas 
putnis; tas efot puhkis. 

3 
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Wie man in den Besitz des Drachen gelangen kann? 
a) Man kauft ihn in Riga bei einem Kaufmann. Man muß 

ihn für Silbergeld kaufen; muß seine eigene, seines Weibes und 
seiner Kinder Seele dem Teufel geloben. Der Kaufmann wirft 
ein 15 Kopekenstück ins Feuer, das dort tanzend und Funken 
sprühend verbrennt. Man solle sehen, daß also des Käufers 
Seele brennen werde. Wenn man dennoch den Drachen begehrt, 
dann händigt man dem Käufer ein entweder in einem Kasten oder 
in einem Sack: eine Katze, oder einen Maulwurf, oder eine Fuß
koppel, oder irgend ein anderes lebendiges oder lebloses Ding 
zum Zeichen, daß man einen Drachen erstanden hat. Bei der 
Heimkehr soll der Wirth an Stelle des „Guten Tag" zu seiner 
Frau sagen: „Nun, liebe Frau, der Teufel in deinem und meinem 
Herzen!" Darin läßt er das Thier, das er erstanden, los, oder 
stellt den gekauften Gegenstand an eine bestimmte Stelle. 

d) Ein neun Jahre alter Hahn soll ein Ei legen; dieses 
müsse man 9 Wochen in der Achselhöhle oder im Busen tragen, 
dann werde aus diesem Ei ein Vogel ausgebrütet; das sei der 
Puhkis (Drache). 

45. 

Wezös laikös efot dascheem faimneekeem puhkis bijis. Esot 
daudsreis tizis redsehts. Pa gaisu gahjis kä uguns leefma; kad 
ar naudu pilns, tad iffkatijees silgans; kad ar labibu, tad ee-
dseltans. Kad bijis pilns, tad gahjis dsirkstidams, kad tukfckä, 
tad bahls, kluss. Dascheem bijufchi puhka wahrdi; tee warejufchi 
puhki wina gaitä, zelä aptureht. Tad efot dikti staipijees, kamehr 
atkal wahrdotajs laidis Wala. 

(In alten Zeiten sollen manche Wirthe einen Drachen besessen 
haben. Man soll ihn oft gefehen haben. Er ist durch die Luft 
geflogen wie eine Feuerflamme; wenn er Geld gebracht hat. dann 
hat er bläulich ausgesehen; wenn Getreide, dann gelblich. Ist er 
voll gewesen, dann ist er funkensprühend geflogen; ist er leer ge
wesen, dann blaß, still. Manche sind im Besitze von „Drachen-
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Worten" (Zauberworte) gewesen; die haben den Drachen auf 
seinem Gange und Wege festhalten können. Dann habe er sich 
mächtig gewunden, bis der „Besprecher" ihn wieder losgelassen hat). 

46. 

Bijufchi reis diwi nahburgi. Weenam bijis puhkis, tas bijis 
bagats, jo puhkis no otra nahburga rijahm peenesis fchim labibu. 
Puhkis fazijis weenreis fawam faimneekam, ka nu fchis newarot 
nahburga rijä tikt pee labibas, jo tur efot fleegfm nasis eefprausts; 
pahr to fchis newar tikt. Lai to nasi iswelkot. Puhka faimneeks 
aisgahjis un nasi iswilzis. Tad puhkis atkal labibu nesis. 

47. 

Weens faimneeks, kam puhkis leelu kaudsi labibas fanesis, 
nofazijis: nu fchim efot labibas kä fuhdu. Tuhlin puhkis pee
nesis klehti pilnu fuhdu. 

48. 

Kahda faimneeze iszepusi maisi un tad nolikusi seme un fau-
kusi puhki par rausitii nahz, rauscht, aprauf manas karafchas. 
Rausihts aptekajis maises klaipu, tee palikufchi tik zeeti, kä koks; 
kalpi newarejufchi lahgä tik zeetas maises fa-ehst un maise tau-
pijufehs. Saime, puifchi daschreis puhki nerrojufchi, klibu pasi-
tufchi, bet pawifam nogalinaht naw warejufchi. Ar puhki bijis 
godigi ja-apeetahs, zitadi winfch pee faimneeka pafcha atreebees. 

49. 

Aus dem Bilskenshosschen im Kirchspiel Smilten. 
(Vom Herrn Pastor Kundsin). 

Puhkis iffkatahs gan ugunigi farkans (pilnä nahkdams), gan 
balts (tukfchä nahkdams). Nakts laikä kä uguniga tschuhfka, 
deenä kä weefuligs wehjfch. 

(Der Drache sieht bald seuerroth aus (wenn er voll kommt), 
bald weiß (wenn er leer kommt); zur Nachtzeit wie eine feurige 
Schlange, am Tage wie ein stürmischer Wind.) 

3* 
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50. 
Rosite. kahds faimneeks, top dehwehts par bagatu; iaudis 

nesin, kä tas nahzis pee bagatibas un teiz. tam efot puhkis. 
(Ein Wirth, Rosite, wird reich genannt; die Leute wissen es 

nicht, wie er zu seinem Reichthum gelangt ist und sagen, er habe 
einen Drachen.) 

51. 
Aus dem Erlaaschen. 

(Durch Herrn Pastor Sunte). 
Kä puhkis iffkatahs? Halbroth, halbgrün, doch soll er auch 

seine Farben wechseln können (tä kä warawihkfne). Die rothe 
Seite soll zuweilen auch Funken sprühen. Der Gestalt nach soll 
er sein kä sirgu loks (Krummholz), kä putnis (Vogel), ka wahrna 
(Krähe), tä ka tschuhfkas mode (wie von der Art einer Schlange). 
Der puhkis fliegt durch die Luft; wmfch plehfchahs un faraujahs 
tfchummä (er weitet sich aus — schwillt an und zieht sich zu
sammen zu einem kleinen Klumpen). 

52. 
Einer hatte gehört, daß man in Riga den puhkis bekommen 

könne. Er sei dorthin gegangen und habe beim Suchen des puhkis 
ein ganzes Paar Pasteln zerrissen, aber keinen gefunden. 

53. 
Ein Zirstenscher Wirth habe in Riga einen Besen gekauft, 

ihn unter dem Arm nach Hause getragen und ihn in die Ecke 
gestellt. Da sei es ihm mit dem Vieh und den Pferden sehr 
gut gegangen. 

54. 
Jemand habe ein Pferd mit einem pineklis (Strick zum 

Koppeln der Pferde) gekauft. Unterwegs sei das Pferd verschwun
den und der pineklis allein nachgeblieben. Da sei er zu einem 
klugen Manne gegangen. Der habe mit der Peitsche nach dem 
pineklis geschlagen und da sei das Pferd wieder da gewesen. 
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55. 

Bei einem Wirthe sollen im Viehstalle immer gehangen 
haben: ein paar Hosen, eine Sense, eine Decke, ein Besen und 
eine kulihte (Säckchen) mit Getreide. Diese Menschen sind immer 
mit Allem reichlich versorgt gewesen. Wenn der Wirth zur Arbeit 
ging, so nahm er immer eine kulihte für den puhkis mit. 

56. 

An hohen Festen und besonders zu Georgi Pflegte man für 
den puhkis des Nachts zu kochen. Die Speife wurde auf den 
Ofen in der Rieje oder auf einem Tischchen im Zimmer aufge
stellt. Niemand durfte sie anrühren. 

57. 

Aus dem Schwanenburgfchen. 
(Durch Herrn Pastor Hugo Keußler.) 

Der puhkis erscheint in den verschiedensten Gestalten: als 
Vogel, Eule, Salamander, Sternschnuppe, Hausgeist. Im Schwa-
neburgschen existirt die Redensart: Puhkis naudu peepuhtis (Puh
kis hat das Geld zusammengeblasen). Sehr interessant ist eine 
Mittheilung, die ein Kurländer (Gärtner) aus der Windauschen 
Gegend (Pusen) Herrn Pastor Keußler gemacht hat: 

Puhkis und ragana stünden in enger Beziehung zu einander. 
Der puhkis wohne in manchen alten Weibern. Wenn letztere 
schlafen, geht der puhkis mit der Seele des alten Weibes (welches 
unterdessen in todtenähnlichem Schlafe auf dem Rücken liege, ent
weder im Bett, oder — was häusig vorkommen soll — außer 
dem Hause auf dem Kirchhofe) in die Häuser und Viehställe der 
Umgegend, wo er Kühe melkt und Schaden anrichtet. Zuweilen 
hinterläßt der puhkis auf diesem Gange Speichel, der von kundi
gen Leuten in Flaschen richtig verwahrt und versenkt wird. Falls 
letzteres nicht in rechter Weise geschieht, so kommt der puhkis 
wieder und tödtet den Betreffenden, der seinen Speichel nicht richtig 
versenkt hat. Ist das Versenken des Speichels in rechter Weise 
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geschehen, dann kommt der puhkis, respective die ragana nicht 
wieder in das Haus. 

Man vergleiche mit dem hier Mitgetheilten F« 9. 

58. 

Aus dem Kalzenauschen Kirchspiel 
(mir zugestellt durch Herrn Pastor Döbner). 

A. erzählt vom Neu-Ralzenauschen Airchenvormund Zaune, aufgezeichnet 
vom Herrn j)astor Döbner. 

Puhkits nahza miltu sagt 
Pee jaunahs malejas; 
Gudra janna malejma, 
Krusta fawu maluminu. 

59. 

Weens faimneeks tureja diwi puhkus, weenu naudas puhki, 
otru labibas puhki. Saimneeze abns puhkus ar drika beesputru 
efot barojufi us rijas ahrdeem. Diwi puifchi nofkatijufchees, 
kur faimneeze noleek putru preekfch puhkeem. Abi aiseet us riju, 
isehd putru un peeleek tranku pilnu ar fuhdeem. Puhki wakarä 
ehsdami strihdejufchees. Weens faka, ka efot driku beesputra, otrs 
atkal. ka efot fuhdi. Atradufchi, ka faimneeze fchos nerrojufi, 
bes strahpes newarot palikt, un nofpreedufchi, riju dedsinaht un 
paschi weens paflehptees wezä ratu rumba un otris pirti isperu 
flotä. Puifchi noklausijufchees, ka puhki Wehl gribol paflehptees, 
kad rija fahkusi degt, fametufchi wifas wezas ratu rumbas un 
isperu flotas ugum un tä puifchi efot puhkus fadedsinajufchi. 

Man vergleiche F» 28, wo eine ähnliche Geschichte erzählt 
wird. Es kommt diese Geschichte in sehr zahlreichen Variationen vor. 

60. 

Behrsones pagastä Baidmu mahjäs meitas uszehlufchahs 
tumfä labibas malt. Gaifmai austot pa lodsmu eefkrehjis mass 
putnmfch un pee labibas feeka ar fpahrneem purinajees. Malejas 
masejo putninu fakehrufchas nef rahdiht faimneekam. Bet faim-
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neeks jau ,bijis dsirdejis, ka nahburgam efot puhkis, panehmis 
maso putnmu un apfwilinajis fpahrnmus un astiti; tad isnefis 
laukä. putnmu palaidis un fazijis, lai nu parahdot, kur efot wma 
faimneeks. Putnmfch aisfkrehjis us Dsehrwehm un nodedsinajis 
ta faimneeka ehkas. Bet pats putnmfch tikmehr tupejs olnizä 
us behrsma. 

(Die Mägde des Baidm-Gesindes waren, als es noch dunkel 
war, aufgestanden, um Getreide zu mahlen. Als es anfing zu 
tagen, flog durchs Fensterchen ein kleiner Vogel herein und schüttelte 
sich mit seinen Flügelchen am Getreide-Maß. Die mahlenden 
Mägde fingen das kleine Vögelchen und brachten es dem Wirth, 
um es ihm zu zeigen. Aber der Wirth hatte bereits gehört, daß 
der Nachbar einen Drachen besitze, nahm das kleine Vögelchen und 
versengte ihm seine Flügelchen und das Schwänzchen. Darauf 
trug er es hinaus, ließ das Vöglein los und sprach es solle nun 
zeigen, wo sein Wirth sei. Das Vöglein flog zu dem Dsehrwe-
Gesinde fort und brannte dem Wirthe desselben die Gebäude 
nieder. Aber das Vöglein selbst saß während dessen auf einer 
Birke am Zaunwege.) 

61. 
Iaun-Kalzenawas Tutenu Sarmam puhkis efot bijis wezä 

tukfchä bifchutropä. Saimneeki, kad alu isbruhwejufchi waj lopu 
kawufchi waj kahdu godu taisijufchi, tad nefnfchi pa preekfchu 
puhkam un preekfch wma no ta nolikufchi. Bet kad dehls bijis 
apprezejees, tad wedekla negribejufe tizeht tahdeem okfchkeem. 
Wmai behrnmfch peedsimis un wma tai reise puhkam neko ne-
nefusi. Tad behrnmfch palizis bes weenas pufes. Nu wmi to 
bifchu tropu nehmufchi isnefufchi laukä us tihrumu un to fade-
dsinajufchi. Tad melns kakis no ta isfkrehjis us upi (Wefeti) 
projam un ap teem pelneem trihs deenas wilks efot gahjis un 
ruhzis. 

(Der Neu-Kalzenausche Tuten-Wirth soll einen Drachen gehabt 
haben in einem leeren Bienenstock. Wenn die Wirthe Bier gebraut 
oder ein Thier geschlachtet oder irgend ein Festmahl ausgerichtet hatten. 
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dann brachten sie zuerst dem Drachen und stellten davon für ihn hin. 
Aber als der Sohn geheirathet hatte, wollte die Schwiegertochter 
solchem Zauberwesen nicht glauben. Ihr wurde ein Kindlein 
geboren und sie brachte bei dieser Gelegenheit dem Drachen nichts. 
Da ward das Kindlein auf einer Seite gelähmt. Nun nahmen 
sie den Bienenstock, trugen ihn hinaus aufs Feld und verbrannten 
ihn. Da lief aus demselben eine schwarze Katze heraus fort zum 
Flusse (Wefet) und um die Asche soll drei Tage ein Wolf umher
gegangen sein und geheult haben.) 

62. 

Iaun-Kalzenawas Wabulanu Meescham puhkis efot bijis, 
mass melns funits. Kahdu reisi tur behres efot bijufchas un 
faimneeki jau peeteikufchi weefeem, lai nedarot trokfni un netrau-
zejot funiti. Bet kad kapineeki no kapfehtas pahrnahkufchi, tad 
wmi eebraukufchi ar leelu kleegfchanu mahjas. Puhkis no wmeem 
istruhzees, aisbehdsis meschä. Nu wisi gahjufchi, puhki luhgt, lai 
nahkot atpakak, un wmu atwedufchi us mahjahm. Pehzak atkal 
fahkufchi dsert un kleegt, ta ka puhkis atkal aisbehdsis un wairs 
wmu newarejufchi dabuht. Tai pafchä nakt? wisi lopi kuhti efot 
nobeigufchees. 

(Der Neu-Kalzenausche Wabulanu Meesis soll einen Drachen 
besessen haben in der Gestalt eines kleines schwarzen Hündchens. 
Einmal sei dort ein Beerdigungsfest gefeiert worden und die 
Wirthe hatten schon den Gästen angesagt, daß sie keinen Lärm 
machen und das Hündchen nicht beunruhigen möchten. Aber als 
die Beerdigungsgäste von dem Kirchhofe heimkehrten, fuhren sie 
in das Gesinde mit großem Geschrei hinein. Der Drache, von 
ihnen erschreckt, floh in den Wald. Nun gingen Alle den Drachen 
bitten, er möchte doch zurückkehren und brachten ihn wieder nach 
Hause. Später fingen sie wieder an zu trinken und zu schreien, 
jo daß der Drache wieder fortlief und sie ihn nicht mehr finden 
konnten. In derselben Nacht soll alles Vieh im Stall cropirt 
sein.) 
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63. 

Diwi pufchelneeki bijufchi; weenam bijis puhkis un wmfch 
arween bijis peetizis, otram arween labibas peetruhzis. Tad 
kahds wmu pamahzijis, lai fakapajot fkujas un eejauzot labibä. 
Kad wmam atkal ausu peetruhkumu, tad wmfch gahjis pirkt no 
pufchelneeka. Kad nu no apzirkna ausas grahbufchi, tad fchis 
redsejis, ka ar fkujahm ir fajauktas, un fazijis, ka tahs wma 
ausas. Tä tad atradufchi, ka pufchelneekam ir puhkis, kas fcho 
apfogot. Un nu abi kopa to puhki barojufchi un abeem bijusi 
labiba. — 

Ocmter: 2. 

64. 
B. aus dem Alt-Aalzenauschen, aufgezeichnet vom Herrn Gemeindelehrer 

Rudsit. 

Senös laikös wezeem Latweefcheem Puhkis ir bijis mantas 
un naudas deews. Daudsreis Wehl tagad teiz, ja kahdam ir 
pulka mantasi „Tam jau pats puhkis ir peenesis", un us bagata 
taupiga wetscha mehds fazihti „Wezais naudas puhkis". Schim 
mantas deewam ir wezee Latweefchi us ehku augfchahm, kä us 
klehtim un rijahm, upurus nefufchi, wiswairak medu un gahrdas 
ehdamas leetas. Wehlak ir fahkufchi puhki domatees dabigä 
weidä, kahdam kustonam lihdsigu, kas naktis pa gaifu fkreenot 
un teem, kas to glabajot, peenefot naudu un labibu, pehdeju 
ihpafchi no muischas rijahm. Bet kad zitreis ari semneeku klonäs 
labiba pasudusi bes kahdahm pehdahm, tad domajufchi, ka puhkis 
to aisnesis. Daschi atkal teiz, ka puhkis wis ne-efot aisnesis 
labibas pafchas, bet tik fwehtibu un fahtu no tahs. Puhkis pa 
gaifu fkreedams isfkatijees fkrejoschai astes swaigsnei lihdsigs, pats 
gaifchs, ari farkans, bet aste tumfcha. Aste bijis tas labibas 
pulks ko nesis faweem glabatajeem. Dauds teizahs to redsejufchi 
tschuhfkai lihdstgu, ugunsfarkanu pa gaifu fkreenam. newifai 
augsti no semes. Naudas puhkis efot farkans, maises puhkis 
peleks. Daschi sinajufchi puhki wma zelä aptureht. 
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^ 65. 
Ja kahdam puhka glabatajam gribot tauna dariht, tad wa-

jagot dabuht pawafarä — gawenu laikä — tschuhfkas un tahs 
kaulu faberst fmalku. Scho kaulu tad wajagot eekaisiht tams 
mahjäs, kur puhkis dsihwojot. Puhkis to nezeefchot un lafot 
laukä un kad newarot islasiht, tad mahjas nodedsinot. 

(Wenn man einem Drachen-Besitzer Böses anthun wolle, 
dann müsse man im Frühjahr — in der Fastenzeit — eine Schlange 
sich verschaffen und deren Debein sein zerreiben. Dieses müsse 
man alsdann in jenem Gesinde, wo der Drache lebt, ausstreuen. 
Der Drache ertrage das nicht und solle es heraus lesen, und 
wenn er es nicht herauslesen könne, dann das Haus niederbrennen.) 

66. 
Kahds Krisburdseets bija Rigä nopirzis puhki un to pahr-

wedis us mahju. Kad nu mahjä taisijuschi walä wihstoli (ko 
wmam Rigä eedewuschi), tad tam bijis tik wezs kanata gabals. 
Seewa par to us wihru dusmojusees un fazijusi, ka efot doma-
jusi, fchis buhfchot ko laba atwedis, bet efot atwedis tik tahdu 
„fuhda strika gabalu". Bet nu wairs newarejufchi no fuhdeem 
glahbtees, jo wifur, kur gahjuschi, wai pagrabä pee peena, wai 
klehti pee maises un milteem, wifur fuhdi apkahrt staipijufchees. 
Kad nu zitadi newarejufchi no tahdas nelaimes walä tikt, kamehr 
zilweka dsihwiba tikusi puhkim upureta, tad wihrs tam atwehlejis 
fawu mahfas meitu, kura tad palikusi negudra un tad wairs tä nebijis. 

Um sich vor der Rache des beleidigten Drachen zu retten, 
muß demselben ein Menschenleben geopfert werden. Dieses erinnert 

» an jene Märchen von den vielköpfigen Drachen, denen von Zeit 
zu Zeit ein Menfch zum Opfer dargebracht werden muß. Of. die 
Erzählungen unter III im Folgenden. 

67. 
Nachstehende Mittheilungen verdanke ich Herrn Studiosus Kaulin. 

Der puhkis repräsentirt den Bösen. Seine Gestalt ist sehr 
variabel; er kann sie nach Belieben ändern. Zuweilen kommt er 
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als odse (Schlange) zum Vorschein; dann nimmt er ein anderes 
Mal die Gestalt des uhpis (Uhu) an; häufig erscheint er als 
grauer Vogel (kä irbe) mit einem Katzenkops und Menschenohren. 
Als solcher kann er oder vielmehr seine ehna, todtgeschossen werden. 
Die Kugel muß jedoch dann aus dem Silber alter Münzen ge
macht sein. Wie der puhkis auch erscheinen mag, innerlich ist er 
voll Feuer. Die Sternschnuppen und namentlich die außerge
wöhnlichen Meteorerscheinungen stellen ihn in seinem Fluge dar. 
Ist er blau oder grün, so ist er pilns. Die rothe Farbe ist un
heilverkündend (Feuersbrunst). Auch die Stimme des puhkis ist 
sehr verschieden: er wiehert wie ein Roß, schreit wie ein Kuckuck, 
weint wie ein Kind, stöhnt ?c. 

68. 

In seinem 9. Lebensjahr legt ein schwarzer Hahn ein Ei, 
woraus der puhkis hervorgeht. Er kann jedoch auch in Riga ge
kauft werden. Ein Wirth hat von einem Rigaschen Kaufmann 
ihn in der Gestalt einer apdeguschas gunspagalites zum Geschenk 
bekommen; ein anderer hat ihn gekauft, nachher aber anstatt seiner 
im Wagen eine alte strenge gefunden und die in den Graben ge
worfen, darauf ist er — fchmurks — nach Riga zurückgeflogen. 
Der puhkis bereichert den Menschen, der ihm aber dafür dienen 
und seine Seele verschreiben muß (dwehsele ja-atwehl). Der Dienst 
besteht hauptsächlich im Füttern; das Beste im Hause, Honig, 
frisches Fleisch, Milch, Butter, Eier (am Charsreitag) muß ihm 
zum Fraß hingestellt werden und zwar ehe man selbst davon ge
nossen hat. Wer die Speise dem puhkis bringt, muß einen weißen 
Pelz anziehen und in der Nacht „us rijas" oder „klehts augschee-
nes" sie für ihn hinstellen. Begegnet ihm Einer dabei und fragt: 
„kas tur nahk?" so hat er zu antworten: „pats Deews ar pilnu 
roku." Wer den puhkis hält, dessen Kleete wird nie leer. Sein 
Vieh gedeiht, er hat Milch und Butter im Ueberfluß. Es kann 
ihm nichts gestohlen werden, „tas Prot sagli peeseet" (er versteht 
es den Dieb zu binden) d. h. der Dieb kann sich nicht sortbewe-
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gen. falls er etwas aus der Kleete, Scheune zc. eines solchen 
Menschen genommen hat. Der Besitzer des puhkis muß ihn selbst lölen. 

In Ihwan, einem Fehtelnschen Gesinde, lebte vor etwa 
30 Iahren ein Mann, der den puhkis hatte. Ein Wirth unter 
Festen hatte ihm Lichte gestohlen, brachte sie aber am anderen 
Tage selbst zurück und bat weinend, er möchte seine Tochter retten, 
die ein Dreikopekenstück verschluckt habe, das ihr im Halse stecken 
geblieben sei; auch sein Pferd sei krepirt. Ihwan sagte: „tas 
tew par mahzibu" (das sei dir zur Lehre). Nach langem Bitten 
rettete er die Tochter. Wer den puhkis hat, den schmerzt es 
nicht, wenn er z. B. vor dem Gericht geprügelt wird, es sei denn, 
daß er bei dem ersten Hiebe anfängt zu bluten, sonst wird anstatt 
seiner ein pakulas kuhls (ein Bündel Werg) geschlagen. Einen 
Gruß darf der Besitzer des Puhkis nicht erwidern: Sagt Jemand 
zu ihm: „Deews palihds!", so schweigt er oder antwortet: „man 
pascham Deews palihds." Nach dem Tode wird die Seele eines 
solchen Menschen auch ein puhkis. Der Pehrkons erschlägt ihn 
aber gewöhnlich recht bald. Wer den puhkis gegen sich hat, dem 
passirt alle Augenblicke ein Unglück. Sein Getreidevorrath geht 
ungewöhnlich schnell aus, das Brot hat kein sahts, sein Vieh, er 
selbst, seine Kinder und Angehörigen werden oft vom leetons und 
seinem Sohne(?)*) leetuwens geritten, was eben auf die Veran
lassung des puhkis geschieht. (Gegenmittel ein öeckiges Kreuz A"). 
Er wird zuweilen in einer bekannten Gegend apmauts, so daß er 
irren muß (daschreis eet pats sawai mahjai pa desmit reischu 
garahm newaredams atstiktees oder atssektees, kur winfch ir). 
Sieht man den puhkis mit einer nefchiawa fliegen, so kann man ihn 
zum Platzen bringen (famaitaht), in dem man ihm pliku pakaiu 
zeigt, oder indem man tehwareisi atschgarniski fkaita (das Vater
unser rückwärts hersagt). Das Korn, das er beim Platzen ver-

5) leetons, leetonis, leetnwehns, leetnlehns, leetmams halten wie für 
verschiedene, identische Bezeichnungen eines und desselben mythischen Wesens, 
des Alpes. 

5*) Drudenfuß, ^euta^rammÄ, keutalptia, Alpkreuz, Drudenkreuz, 
Latus k^tlia^orae zc. 
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schüttet, wird von keinem*) Thier gefressen. Die Seelen solcher 
Menschen, die eines unnatürlichen Todes sterben, müssen bis zu 
dem Tage, an dem sie durch Gottes Bestimmung hätten sterben 
sollen, dem puhkis dienen und das in der Erde vergrabene Geld 
bewahren. 

70. 

Ein Mädchen unter Lasdohn hat ein uneheliches Kind bekommen 
und es sofort erwürgt. Darauf wird sie verheirathet und in dieser Ehe 
wird ihr ein Sohn geboren. Als der letztere 20 Jahre alt ist, schickt 
sie ihn mit einem Fuder nach Riga. Gegenüber der Bersohn-
schen Schloßruine wird sein Pferd so müde, daß es trotz aller 
Anstrengung das Fuder nicht zu ziehen vermag. Die übrigen 
zela wihri fahren fort, er bleibt nach, quält sich und kommt nicht 
vorwärts. Da erblickt er eine Weiße Gestalt. Sie spricht: „ne-
bihstees; es esmu taws meesigs brahlits." (Fürchte dich nicht; 
ich bin dein leiblicher Bruder.) Nun erzählt er weiter: „die 
Mutter hat mich als Kind erwürgt, komm, sieh die rothe Schnur 
um meinen Hals. Ich habe eine herzliche Bitte an Dich, lieber 
Bruder; erlöse mich von dem puhkis, dem ich dienen muß. Wir 
führen ein sehr qualvolles Leben; wir kriegen nur das zu essen, 
was die Menschen aus Versehen verschütten (kas ziteem islijahs) 
und müssen dabei unsägliche Schwierigkeiten erdulden. Wenn du 
nach Hause kommen wirst, wirst du unsere Mutter schon krank 
finden und nach ein paar Tagen wird sie sterben. In derselben 
Stunde wird ein Gewitter heraufziehen und in die grufchu gubina 
auf dem und dem Acker einschlagen. Nun bitte ich dich gar herz
lich, die Asche in den Sarg meiner Mutter zu schütten, dann bin 
ich erlöst. Dein Pferd wird jetzt nicht mehr müde sein, fahre 
nur, vergiß aber meine Bitte nicht." Als der Sohn nach Hause 

*) nur von den Thieren dessen, dem der P. das Korn hatte bringen 
wollen. Doch giebt es Geschichten vom P., in denen uns erzählt wird, 
daß auch das Vieh derer, die dem P. seine Beute gewaltsam abgenommen, 
das erbeutete Getreide fressen. 
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kam, ereignete sich alles, wie es der Bruder erzählt hatte: die 
Mutter starb, das Gewitter zog herauf, er fand die Asche und 
that, wie es der Bruder ihm gesagt hatte. Später wurde er ein 
wolhabender Mann.*) 

71. 

Als ein Wirth in Palzmar, der sich dem puhkis verschrieben 
hatte, gestorben war, war sein Sarg so schwer, daß 4 Pferde ihn 
kaum ziehen konnten. Man öffnete den Sarg und fand, daß er 
leer war: der puhkis hatte seinen Leichnam schon abgeholt. 

72. 

Ein Jäger sieht eines Tages auf einer Eiche einen eigen
tümlichen Vogel sitzen. Er schießt auf ihn, der Vogel fabo-
schahs, er schießt zum zweiten Mal, jetzt schüttelt er die Federn 
und schlägt mit den Flügeln. Da merkt der Jäger, daß er ein 
puhkis ist.**) Er will fliehen; der puhkis erfaßt ihn aber, hebt 
ihn in die Luft und läßt ihn auf die Erde fallen; ergreift ihn 
aber in dem Augenblicke, wenn er auf der Erde ankommen 
sollte und fragt: Hattest du Angst? Ja, sagt der Jäger. „Solch 
eine Angst hatte ich, als du auf mich zum ersten Mal schössest." 
Jetzt trägt der puhkis ihn dreimal so hoch und läßt ihn fallen, 
ergreift ihn aber wiederum in der Nähe der Erde und fragt: 
„Hattest du Angst?" „O. sehr, sehr," antwortet der Jäger. „So 
zitterte ich. als du zum zweiten Mal auf mich schössest." Der 
Jäger mußte, um frei zu kommen, dem puhkis versprechen, ihn 
mit Zungen zu füttern. Seit dem waren alle Vögel, die er er
legte, ohne Zungen. 

*) Ich bin im Besitze einer ähnlichen Geschichte aus dem kurischen 
Obcrlande, in der jedoch des puhkis keine Erwähnung geschieht. 

**) Es giebt zahlreiche Varianten dieser Geschichte. Der Vogel, der 
hier puhkis genannt ist, wird in anderen ähnlichen mythischen Geschichten 
auch welns genannt. 
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73. 

Aus dem Lubahnschen Kirchspiel, 
durch Herrn Pastor Scheuermann mir mitgethcilt. 

Kä astes swaigsne Puhkis skreen nakti pa gaifu. Ta aste 
iffkatahs kä funa aste, bet dauds garaka. Deenä winu nereds un 
ari nakti reti. Mahjäs dfihwodams winfch iffkatahs kä putns, 
kä kakis. 

(Der Drache fliegt wie ein Komet nachts durch die Lust. 
Der Schweif sieht aus wie der Schwanz eines Hundes, nur viel 
länger. Am Tage sieht man ihn nicht und auch nachts selten. 
Im Hause lebend sieht er aus wie ein Vogel, wie eine Katze.) 

74. 
Herr Parochiallehrer Carlson will in seiner Jugend gehört 

haben, der Puhkis habe einen Adlerkopf und Krallen. Daß er 
Flügel habe, stellten er und seine Kollegen in Abrede. 

Dagegen lauteten andere Aussagen: der P. hat einen Adlers
kopf, Krallen und Flügel. Er bewegt sich so schnell wie der Blitz. 

Der P. ist ein fürchterliches, boshaftes Ungeheuer, ja das 
Princip des Bösen selbst. (Carlson). 

75. 
Man kann ihn in Riga für Geld kaufen. Jemand hat er

zählt, daß in Riga ein Haus sei, ^L0Iiii66ui>iü AvMk." (Zauber
haus) genannt, wo man ihn kaufen könne. Er erscheint aber nur 
denen, die an seine Existenz glauben. 

76. 
Kahds faimneeks bij nopirzis gakas puhki. Puhkis nu pa-

gehrejis no faimneeka, lai wmam rahdot fawu faimi, zik leela 
ta efot, lai waretu sinaht, zik gakas wmam japanef. Wakara 
nu wifa faime bij fapulzinata faimneeka kamban, tä kä puhkis 
to wareja redseht. Tikai weens puisis bij eelihdees ais krafns; 
to puhkis ne-eeraudsija. Nu puhkis fahza atnest galu un lika 
wifeem preekfchä. Wisi dabuja labu galu, tik tas puisis, ko puh-
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kis nebij redsejis, dabuja maitu. Saimneeeks nu puhkam prasija, 
kam tä efot darijis. Puhkis atbildejis: zaur to efot nahzis, ka 
to puifi nebij redsejis; wmam waijagot wifus redseht, kani grib 
gaku dot. 

Ein Wirth ersteht sich einen Fleisch-Drachen. Letzterer läßt 
sich das ganze Gesinde vorstellen; nur ein Knecht versteckt sich hinter 
den Ofen. Bei der späteren Fleischvertheilung erhalten alle gutes 
Fleisch, nur jener Knecht ein Aas. 

77. 
Saimneeks bija pirzis puhki Rihgä pee weena kunga, kas 

puhkus pahrdod. Tas kungs eetina puhki eeksch papihra un dewa 
faimneekam, tam pawehledams, lai nefkatahs tuhte eekfchä. Saim
neeks mahjäs pahrnahzis newareja atturetees pafkatiht, kahds tas 
puhkis efot. Winfch to papihra tuhti taisija waiä, bet tad wairs 
neatrada nekahdu puhki, bet beigtu kaki ween. 

(Ein Wirth hatte einen Drachen in Riga bei einem Herrn 
gekauft, der Drachen verkaufte. Der Herr wickelte den Drachen 
in ein Papier und gab es dem Wirth mit dem Befehle nicht in 
die Düte hineinzusehen. Als der Wirth nach Hause gekommen 
war, konnte er sich nicht enthalten, hineinzusehen, wie der Drache 
aussehe. Er machte die Papierdüte los, aber da fand er keinen 
Drachen mehr, fondern nur eine todte Katze.) 

78. 
Herr Parochiallehrer Carlson hat folgende Geschichte aus dem 

Munde des Volkes gehört: 
Puhkis (der Drache) soll in Gestalt eines Wirbelwindes (wee-

fuls) zur Stadt Riga hinausjagen mit dem Bestreben, Schaden 
und Unheil anzurichten. So sei er auch einmal über das Ge
treidefeld eines Wirthes hingefahren und habe die Nehren in ein 
Bündel zusammengedreht. Darüber erzürnt, habe der Wirth mit 
seinem großen Schlachtmesser nach dem Puhkis (Drachen) in dem 
Wirbelwinde geworfen, worauf das Messer plötzlich verschwunden 
sei. Als er nach einiger Zeit in die Stadt gekommen sei, habe 
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er in einem Laden Einkäufe machend sein Schlachtmesser daselbst 
auf der Lette liegen sehen. Am Messer habe noch das Herzblut 
des Drachen geklebt. 

79. 
Um Fastnacht oder in der Sylvesternacht könne man dem 

Puhkis begegnen, der Einen dann anrede und um Arbeit bitte. 
Sobald man ihm eine ihm mögliche Arbeit nenne, erwidere er, 
daß sie bereits gemacht sei und frage um neue Arbeit. Gerathe 
man nun in Verlegenheit und könne ihm nicht sofort eine neue 
Arbeit nennen, so sei es um das Leben des Gefragten geschehen. 
Der Puhkis falle ihn dann an und verschlinge ihn. Nur durch 
beständiges Aufgeben neuer Arbeiten könne man ihn sich vom 
Leibe halten. Ihn ganz los werden könne man nur, wenn man 
auf den Einfall komme, ihm eine unmöglich zu verrichtende Arbeit 
aufzugeben, z. B. daß er aus Sand Stricke drehen solle. Dann 
verlasse er Einen. 

80. 
Ein Wirth kauft in Riga bei einem kungs (Herrn) einen 

Puhkis. Der Kungs schärft ihm ein, daß er beim Nachhause-
kommen seine Frau mit den Worten begrüßen solle: „Wels tawä 
firdi!" („der Teufel in deinem Herzen!"). Er jedoch grüßt sie 
mit den Worten: „Deews tawä firdi!" („Gott in deinem Herzen!") 
In Folge dessen wird das Haus und Alles im Hause von Grund 
aus schmutzig, und soviel auch gereinigt und gescheuert wird, es 
gelingt nicht die Sauberkeit herzustellen. Darauf sei der Wirth 
in seiner Verzweiflung wieder zu jenem „Kungs" in Riga gegan
gen, und dieser habe endlich Alles wieder in Ordnung gebracht. 

81. 
Aus dem Candauschen Kirchspiel, 

aufgezeichnet und mitgetheilt durch Herrn Pastor Bernewitz. 

Der Puhkis ist vielgestaltig. Nach übereinstimmendem Zeug-
niß ist er am Himmel sichtbar als leuchtende Gestalt mit langem 
Schweif. Auf Erden hat er mannigfaltige Gestalt: Hahn, schwarze 
Katze, Kohle zc. 

4 
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Jemand, der ihn zur Abendzeit gesehen haben wollte, jagte 
aus: „bija tahds ugunains ar garu, garu asti" (er war jowie 
etwas Feuriges mit einem langen, langen Schweif.) 

82. 
Ein Anderer, der ihn früh Morgens gesehen hatte, beschrieb 

ihn mit den Worten: „laidahs pa gaisu kä leela lode, jo leelahks 
laisdamees palikahs; beidsot isnihka", (er flog durch die Luft wie 
eine große Kugel und wurde im Fluge immer größer; schließlich 
verschwand er). 

Eine dritte Person: „iszehlahs no lauka dsirkstele un uskahpa 
augstaki un augstaki" (es erhob sich vom Felde ein Funke und 
stieg höher und höher hinauf.) 

83. 
Puhki war pirkt a) Rihgä, b) mellä rijä. 
(Den Drachen kann man kaufen a) in Riga, d) in einer 

schwarzen Rieje.) 
84. 

Wer den puhkis in Riga kauft, erhält ihn mit der Ver
pflichtung, ihn nicht eher zu besehen, bis er zu Hause angekommen 
ist. Die Neugierde veranlaßt den Käufer und Besitzer schon 
unterwegs nachzusehen, was er bekommen, und da entdeckt er 
eine Kohle. Er wirft sie weg; dann erscheint der puhkis in ver
schiedener Gestalt, als Hahn, ein beregneter Hahn, Kater, — ent
weder gleich auf dem Felde oder erst im Hause und stellt sich zu 
seines Herrn Diensten. 

85. 
Solch ein puhkis (Hahn) springt auch zu einem Bauer auf 

den Schlitten und bietet seine Dienste an. Der Bauer ist un
gläubig und fragt: „was er wol könne." Puhkis antwortet: 
„Versuche es einmal." Da verlangt der Bauer, puhkis solle seine 
Gesindestube in einer Nacht mit dem Dünger aus dem Stalle 
füllen. Am nächsten Morgen ist es geschehen. Ebenso füllt puhkis 
auf Wunfch des Bauern in der Nacht darauf die Stube mit Gold. 
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86. 

Ein Mädchen mahlt Getreide auf der Handmühle in der 
istaba (Stube). Sie kann nicht damit fertig werden. Da bemerkt 
sie über sich auf dem Querbalken den puhkis sitzen in Gestalt eines 
schwarzen Katers und sieht wie puhkis ein Korn nach dem andern 
in den Trichter der Mühle wirft. Das Mädchen ärgert sich und 
mit einem Holzscheit erschlägt es den schwarzen Kater. Da kommt 
die Wirthin hinzu und beicht in laute Klagen aus: „Wai, wai! 
nu winsch ir beigts, mans rudsu runkulinsch!" (O weh, weh! 
Nun ist er todt, mein Roggen-Käterchen). 

(X. K 3, 4, 5 und 21. 
3 nennt die Wirthin ihren geliebten Korndrachen rudsu 

rutulihts (vielleicht von ritinaht, rollen, wälzen), 
5 rudsu rundulmsch, in der vorliegenden Geschichte rudsu 

runkulinsch. 
«'V» 21 nennt ihn der betrübte, klagende Wirth seinen rudsu 

ruriAitis. 
Pastor Bernewitz übersetzt rudsu runkulinsch durch ..Roggen-

Käterchen" und wol mit Recht, zumal in der vorliegenden Geschichte 
der Puhkis in der Gestalt eines Katers erscheint. Ob rundulmsch 
mit runkulinsch oder mit rungis, rungitis zu combiniren oder 
von einer eigenen dritten Wurzel abzuleiten ist, wage ich nicht zu 
entscheiden. Es ist jedenfalls interessant, wie merkwürdige Demi
nutiv« im Lettischen vorkommen und wie sonderbaren Wandlungen 
namentlich manche Fremdwörter im Lettischen unterworfen sind. 
Es seien hier nur zwei Beispiele angeführt: 1) Aus dem Worte 
,Kartoffel" wird im Lettischen zunächst „kartupelis", dann einfach 
„tupelis", weiter „tupinsch" und aus letzterem im Seßwegenschen 
..tuipinsch". Es ist also von dem ursprünglichen dreisylbigen 
Worte nur noch der eine Buchstabe „t" übrig geblieben. 2) Aus 
dem Namen Anna wird zunächst gebildet „Annusch", aus diesem 
„Ascha" und aus letzterem „Oscha". Daß also rundulmsch sei es 
von runzis, oder von rungis entstanden sein könnte, ist nicht 
absolut undenkbar. Was aber die Grundbedeutung von rungis 

4" 
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(bei Ulmann: „Kornalp") ist. mögen Sprachforscher von Beruf 
entscheiden. Die Entscheidung dieser Frage wird vielleicht auch 
die andere Frage beantworten, in welchem Verhältnis der lettische 
rungis (rungitis) zu der karelischen Roggengottheit „Rongoteus" 
steht, deren der alte M. Fabricius in einem Einleitungsgedicht zu 
seiner finnischen Übersetzung der Psalmen Davids (1551) erwähnt. 

87. 

Wenn der puhkis als leuchtender, feuriger Streif am Himmel 
fichtbar wird, sollen die jungen Mädchen es so einrichten, daß er 
über sie hinwegstreift, ohne sie sehen zu können. Pasch obele jeb 
apaksch pajumta tahm jaslehpjahs" (sie müssen sich in dem Raum 
unter dem vorspringenden Dache, unter dem Vordach verstecken). 
Ist der puhkis über ihnen, dann müssen sie ihm ihre entblößten 
Posterior« zukehren und puhkis muß dann Alles von sich geben, 
was sein Magen beherbergt (lihds pawisam tuksch paleek — bis 
er ganz leer ist). Diese Excremente müssen die Mädchen aufheben, 
dann verwandeln sie sich sofort in Gold. Erwarten ihn aber die 
Mädchen auf freiem Felde, so bekommen sie nicht Gold, sondern 
werden vom puhkis mit Läusen beschüttet. 

88. 
Aus dem Grobinschen, 

durch Herrn Pastor Weyde mir zugestellt. 

Reis meita malufi kamban pee dfirnawahm, bet nebuht naw 
warejufi sawu trauku beigt ismalt. Tuhdal domajufi, tam waja-
got buht puhka darbam. Wina skatijusees apkahrt, waj scho kur 
neredseschot. Te ari eeraudsijufi pee greesteem diwi sposchas 
azis, kuras ar sawu malamo milnu tuhdat isduhrufi. Nu it 
ahtri warejuse sawu trauku ismalt, lai gan saimneeze winu stipri 
rahjuse par tam, ka puhki nomaitajuse. 

Die in den verschiedensten lettischen Gemeinden in zahlreichen 
Varianten vorhandene Geschichte von der mahlenden Magd, die 
mit dem Mahlen nicht fertig werden kann, bis sie den Puhkis 
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tödtet (viäe «V° 3, 4, 5, 21 und 77 wird auch im Grobinschen 
erzählt. Hier erscheint der Drache in der Gestalt von zwei hellen 
Augen. 

Die übrigen Mittheilungen des Herrn Pastor Weyde dienen 
zur Bestätigung des bereits im Vorhergehenden Mitgetheilten. 

89. 

Aus der Samitenschen Gemeinde, 
aufgezeichnet und mitgetheilt durch Herrn Karl Birsneek. 

Rihgä warejufchi dabuht puhki pirkt. Rubulis bijis par 
puhki jamakfa. Pahrdewejs naudu eemetis krahfm; nauda 
krahfm danzojufe un nahkufi ahrä. Diwreis ta isnahkusi, trefcho 
reis ne. Pahrdewejs teizis: Ta tawa dwehfele pa elli degs un 
danzos. Pahrdewejs puhki papihrä eetihtu isnefis un pirzejam 
eedewis, tas eebahsis kabatä un brauzis us mahjahm. Skatitees, 
kas eedots, naw bijis brihw. Us zela pafkatijees un eeraudstjis 
tik diwas oglites, fawihkstijis un nofweedis seme. Otrs zela 
wihrs braukdams pazehlis un eebahsis kabatä. Mahjä pahrbrauzis 
tas nogulis; pa meegam diwi pUAelifchi prasijufchi: „Ko mehs 
Iums wilkfim?" Saimneeks guledams atbildejis: „Suhda, ko juhs 
man wilkfat." No rihta pilns laidars peewilkts fuhdu. Saim-
neeks pamanijis, kas par putneem; lizis us preekfchu, lai wahk 
labibu. 

90. 

Saimneeks riju iskuhlis un aiffuhtijis wihrus projam. Bet 
aismirsis meteenam krustu uswilkt. Pats palizis krafni kurt. 
Kurdams dsirdejis skaitam: „Te man weens puhrs." Pehz brih-
scha: „Te man diwi puhri." Saimneeks fkrehjis fkatitees. Me-
teenä bijis ehrmots putns. Ar knahbi tas nehmis graudu un 
metis pakalä teikdams: „Te man trihs puhri." Zik graudu metis, 
tik puhru. Saimneeks tam uskrita ar flotas kahtu un kawis, 
kamehr isbirufi leela tschupa graudu un putns aismuzis. 

(Ein Wirth hatte das Dreschen seiner Riege beendet und die 
Arbeiter fortgeschickt. Aber er hatte es vergessen, über die Getreide-
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schicht ein Kreuz zu ziehen. Er blieb selbst zurück, um den Ofen 
zu heizen. Beim Heizen hört er zählen: „Hier habe ich ein Los." 
Nach einer Weile: „Hier habe ich zwei Los." Der Wirth lief, 
um zu sehen. Auf der Getreideschicht war ein wunderlicher Vogel. 
Er nahm mit dem Schnabel ein Korn und warf es hinter sich,, 
indem er sagte: „hier habe ich drei Los." Soviel Körner er warf, 
ebensoviel Löf waren es. Der Wirth fiel über ihn her mit dem 
Besenstiel und schlug so lange, bis ein großer Haufe von Körnern 
ausrieselte und der Vogel entfloh.) 

91. 

Kahdam dsehraja saimneekam bij trekns sirgs. Pats dsehra 
krogü un zits ar nekopa sirgus. Wisi brihnejuschees, ka winam 
tik trekni strgi. Seewa stahjuse wirsü, lai teiz, kas tos kopj. 
Wihrs neteizis un seewa nogahjuse nakti us sirgstalli slepus ar 
lukturi. Te ta eeraudsijuse diwis skrandäs noplihsuschus puikus, 
kas mudigi kopnschi sirgus. Puikas saimneezi eeraudsijuschi, us-
mukuschi us sirgastaia augschu. Pehz saimneeze domajuse: „tas 
naw labi, ka sehni tik pliki." Likuse drehbes paschuht un slepus 
aisnesuse us sirgstalli. Puikas pehz drehbes usgahjuschi. Weens 
rahdijis otram un teizis: „Nu mums ja-eet projam; saimneeks 
muhs wairs negrib. mums nolizis jaunas drahnas." Bij eera-
dums, gahjeju par Jurgeem atlaist ar jaunahm drahnahm. Pehz 
tam puikas wairs naw maniti un sirgi bijuschi pascheem jakopj. 

(Ein Wirth, der ein Trinker war. besaß ein wohlgenährtes 
Pferd. Er selbst trank im Kruge und ein Anderer pflegte auch 
nicht die Pferde. Alle wunderten sich, daß er so wohlgenährte 
Pferde besaß. Sein Weib bestürmte ihn, es ihr zu sagen, wer 
sie pflege. Der Mann sagte es ihr nicht und das Weib begab sich 
in der Nacht heimlich mit einem Leuchter in den Pferdestall. Hier 
erblickte sie zwei in Lumpen gehüllte Jungen, die munter die 
Pferde pflegten. Als die Jungen die Wirthin erblickten, flohen 
sie hinauf auf den Boden des Pferdestalles. Die Wirthin dachte 
nun: „Es ist nicht gut, daß die Jungen so kahl sind." Sie 
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ließ Kleider nähen nnd brachte sie heimlich in den Pferdestall. 
Die Jungen fanden später die Kleider. Der Eine zeigte sie dem 
Anderen und sprach: „Nun müssen wir fortziehen; der Wirth 
will uns nicht mehr haben; er hat uns neue Kleider hingelegt." 
Es war Sitte, den Knecht zu Georgi mit neuen Kleidern zu ent
lassen. Nachher hat man die Jungen nicht mehr gesehen und 
mußte selbst die Pferde pflegen.) 

Daß die dienenden Hausgeister das Haus verlassen, wenn 
man ihnen neue Kleider hinlegt, kommt auch in ähnlichen deutschen 
Sagen vor. Viäs Grimm „Mythologie" 453, paK. 1217. 
Ferner: Kuhn u. Schwarz „Norddeutsche Sagen und Märchen" 
pÄA. 15. 

Der Erzähler der obigen Geschichte (^ 91) erzählt sie als 
eine Puhkis-Geschichte, obgleich in derselben der Name des Puhkis 
gar nicht vorkommt. Die verlumpten Jungen im Pferdestall 
haben gar nichts Dämonisches an sich, sondern sind völlig harm
lose, gutmüthige Kobolde, die an die ruhkischi erinnern. Die 
Ruhkischi (ruhkis) sind hilfreiche Hausgeister, die für ihre Herren 
alle Arbeiten zur Nachtzeit verrichten, gleich den deutschen Heinzel
männchen. Zur Charakterisirung der ruhki (ruhkischi) schalten wir 
wir hier eine Geschichte von denselben ein: 

91 b. 

Weenä zeema, kur wairak saimneeku kopa dsihwojuschi, weens 
saimneeks Dukfis sawus linus naw nekad pats no mahrka isneh-
mis, bet, kä tee ziti saimneeki nakti noskatijuschi. atdewis to 
darbu ruhkischeem, kas leelä pulkä sanahkuschi un zauru nakti 
ruhpigi strahdajuschi. Kad nu tee ziti saimneeki us saweem lineem 
steiguschees, tad jau Dukscha lini smuki bijuschi isklahti. Tä nu 
tas sakams wahrds iszehlees, kad leels pulks zilweku weenu darbu 
strahdajuschi un tas darbs labi gahjis us preekschu: Nu tä eet, 
kä pee Dukscha linu mahrka." 

(In einem Dorf, in dem mehrere Wirthe zusammen lebten, 
nahm ein Wirth mit Namen Duksts nie selbst seinen Flachs aus 
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der Weiche heraus, sondern übergab, wie es die anderen Wirthe 
in der Nacht gesehen hatten, die Arbeit den Ruhki (Heinzel
männchen), die in großer Schaar zusammenkamen und die ganze 
Nacht hindurch eifrig arbeiteten. Wenn nun die anderen Wirthe 
zu ihrem Flachs eilten, da war schon der Flachs des Dukfis hübsch 
ausgebreitet. So entstand in Folge dessen das Sprüchwort, wenn 
eine große Schaar von Menschen eine Arbeit verrichteten und die 
Arbeit gut vorwärts ging: „Jetzt geht es so, wie bei der Flachs
weiche des Dukfis." 

92. 
Kahds saimneeks lihdis slepus leelä peektdeenä naktr us pirti. 

Puifis to nowaktejis un pee pirts lodsma skatijees, ko saimneeks 
darihs. Saimneeks taisijis no pirts slotas sareem gaili un puisis 
taifijis tahdu paschu ais loga. Saimneeks pataifijis kä riktigu; 
bet puifim pawedees ustaifit ar weenu kahju. Tiklihds saimneeks 
sawu gaili pataifijis, tas prafijis: „Ko es tew wilkschu?" Saim
neeks atbildejis: „Welz kweeschus." Puischa gailis prafijis pui
fim: „Ko es tew wilkschu?" Puifis atbildejis: „Klibs tu efi. Ko 
saimneeka gails pahrwelk. to eewelz manä klehtr." No rihta 
puischa klehts bijuse pilna ar kweescheem, tä kä pa durwim kwee-
schi nahkuschi lauka, bet saimneekam bijuse klehts tukscha. 

Auch in dieser Geschichte kommt der Name des Puhkis nicht 
vor, sondern nur die Functionen des Labibas puhkis (Getreide
drachen). die hier zweien auf zauberische Weise in der Charsreitags-
nacht entstandenen Hähnen zugeschrieben werden. 

93. 
Aus Tergeln (Norden Kurlands). 

Ein Wirth will sein Geld, um seine Seele loszukaufen, dem 
Puhkis. der in seiner rija haust, vermachen. Die 3 Söhne des 
Wirthes wollen es verhindern. Der Wirth bemüht fich in die 
rija zu kommen, um das Testament zu machen. Der jüngste 
Sohn bemerkt es und versteckt sich auf einen Querbalken der rija. 
Als nun der Wirth mit seinem Gelde kommt, es in die Erde ver-
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gräbt und sich bei Himmel und Erde und den Sternen verschwö
rend es dem Puhkis auf ewige Zeiten vermacht, da fällt der 
Sohn für den Puhkis sprechend, dem Vater in die Rede und 
mildert die Bedingung. Es solle der vergrabene Schatz nicht 
eher an's Licht gefördert werden, ehe 12mal darüber Blut ge
flossen. Darauf geht denn der Wirth ein. Nach dem Tode des 
Vaters übernehmen die beiden ältesten Söhne das Gesinde, können 
aber nicht Geldmangels wegen bestehen. Der dritte hebt den 
Schatz dadurch, daß er in der rija 12 Hühner schlachtet. 

94. 
Puhkis nimmt die Gestalt einer Ratte an, die den leeren 

Sack durch Hineinspringen mit Getreide füllt. 

95. 
Aus Almahlen, nach mündlicher Aussage ins Deutsche übertragen 

und niedergeschrieben von dem Herrn Majoratsherrn 
Baron Funck-Almahlen. 

Der zu Almahlen verzeichnete 70jährige Ans Eewald hat den 
„Puhkis" zu wiederholten Malen mit eigenen Augen gesehen und 
sagt Nachstehendes über denselben aus: 

Der „Puhkis" ist als böser Geist mit seinen Dienern vom 
Himmel ausgestoßen worden und weilt jetzt als ein ruheloser 
Geist auf Erden. Siehe Offenbarung Ioh. Cap. 12, 9. 

Der „Puhkis" hat keinen eigentlichen Körper, sondern besteht 
aus einer Masse (muskuls) von Größe nnd Form eines Menschen
kopfes oder einer Mannesmütze mit einem Schwanz von der Länge 
eines Fadens. Am hellen Tage hat der „Puhkis" eine blaugraue 
Farbe; der Schwanz desselben macht bei Tage den Eindruck als 
ob Flachsscheewe in der Luft staubt. 

In der Nacht ist die Gestalt des .Puhkis" feurig und macht 
der Schwanz desselben den Eindruck einer feurigen Linie, die Funken 
sprüht. In der Morgen- und Abenddämmerung, sowie im dun
keln Raum auch bei Hellem Tage, leuchtet der „Puhkis" und zwar 
je dunkler es ist. um so Heller. 
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Wenn der „Puhkis" beim Oeffnen der Pforte aus einem 
geschlossenen Raum entweicht, so vermag er nicht direct ins Freie 
zu fliegen, sondern steigt aus der Pforte gerade in die Höhe, 
verfängt sich für einen Augenblick unter dem Dach und fliegt erst 
dann weiter ins Freie, fast immer in ein Gebüfch und zu einem 
Gewässer. 

96. 
Ans Eewald hat den „Puhkis" gesehen: 
1. Am frühen Morgen vor Sonnenaufgang aus der 

Scheunenpforte der Almahlenschen Hofesriege, wie auch ein auderes 
Mal aus der Scheunenpforte einer Almahlenschen Gesindesriege 
entweichen und zwar in der oben beschriebenen Weise. 

2. Bei eingetretener Abenddämmerung in der Nähe des 
Edwahlenschen Beihofes Possenhofen über ein Birkenwäldchen 
fliegen, mit einem der Dunkelheit entsprechenden Leuchten. 

3. Bald nach Sonnenaufgang zwischen den Garben des vor 
Kurzem abgemähten Roggenfeldes bei Alfchwangen auf den Weg 
zueilen, auf welchem Eewald sich befand; fast glaubte derselbe den 
^Puhkis" ergreifen zu können, da war der schon über den Weg 
und verschwand über den Abhang zum Bache hin. 

Wenn der „Puhkis" sich auch scheinbar auf der Erde bewegt, 
so ist es doch ein Fliegen, da er an der Erde keine Spuren 
zurückläßt. 

Der „Puhkis" scheint ein schattenhaftes Wesen zu sein, welches 
weder nützt noch schadet; Eewald hat niemals bemerkt, daß der
selbe irgend einen Schaden angerichtet habe und ebensowenig, daß 
derselbe Jemandem einen Vortheil gebracht hat. 

Aus dem kurischen Oberlande, 
mitgetheilt von Herrn I. Wittm. 

Ja kahds gribejis puhki eemantot, tad tam wajadsejis braukt 
us Rihgu un tur to nopirkt. Rihga kahds kungs weena mahjina 
puhkus pahrdewis. Puzejs warejis ismekleht kahdu tik gribejis' 
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naudas-, graudu- un lopu- jeb fweesta-puhki. Wisi bijuschi tur 
Pee feenas nobildeti. Kad bijis ismeklejis, kahds patizis, tad 
wajadsejis sudraba rubli, (bet no fenejeem wezulaiku rubieem, 
kam krusts wirsü,) eemest degoscha krahfm, kur tad tas kauzis, 
waimanajis un swilpis wiswisadi ugum lakstidams. Pahrdewejs 
tad teizis: „Raug, tapat tawa dwehfele mohzifees elle." Ja tad 
pirzejs tomehr wehlejees puhka dabuht, tad kungs tam eedewis 
kautko papirä fatihtu teiktdams, ka tas esot pagehretais puhkis; 
lai wedot mahjä un noleekot wajadsigä weeta: naudas puhki, 
kur nauda stahw, graudu puhki klehti un lopu puhki stalli. Pee 
pirkschanas tizis noteikts, zik ilgi puhkim jakalpo. Pats pirzejs 
tizis nobildets un bilde pee feenas pakahrta. Kad puhka deenesta 
laiks pagahjis, tad bilde palikufi us reis bahla un pahrdewejs 
eeraudsidams peegahjis un eeduhris ar tutenu bildei sirdi. Tai 
paschä azu mirkli puhka turetajs bijis pagalam, jo welns panehmis 
wina dwehfeli pee sewis. — 

(Wenn jemand in den Besitz eines Drachen gelangen wollte, mußte 
er nach Riga fahren und ihn dort kaufen. In Riga verkaufte 
ihn ein gewisser Herr in einem Häuschen. Der Käufer konnte 
sich einen solchen aussuchen, wie er ihn nur wünschte: einen 
Geld-, Getreide- und Vieh- oder Butterdrachen. Alle waren dort 
an der Wand abgebildet. Wenn er sich nach seinem Gefallen 
einen ausgesucht hatte, mußte er einen Silberrubel, (aber einen 
von den früheren Rubeln, aus alter Zeit, dem ein Kreuz aufge
prägt war) in einen brennenden Ofen werfen, wo derselbe dann 
heulte, jammerte und pfiff, auf die verschiedenste Weise im Feuer 
herumspringend. Der Verkäufer sagte dann: „Siehe, ebenso wird 
deine Seele sich in der Hölle quälen." Wenn nun der Käufer 
es dennoch wünschte den Drachen zu bekommen, dann gab der 
Herr demselben etwas in Papier Gewickeltes und sagte, daß dies 
der verlangte Drache sei; er solle ihn nach Hause bringen und 
an die gehörige Stelle legen: den Gelddrachen dort, wo das Geld 
steht, den Getreidedrachen in die Klete und den Viehdrachen in 
den Viehstall. Beim Kauf wurde gesagt, wie lange der Drache 
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dienen müsse. Der Käufer selbst wurde abgebildet und sein Bild 
an der Wand aufgehängt. Wenn die Dienstzeit des Drachen zu 
Ende war, wurde das Bild plötzlich bleich und, so wie er dies 
erblickte, trat der Verkäufer hinzu und stieß ein Schlachtmesser 
dem Bilde ins Herz. In demselben Augenblick war der Besitzer 
des Drachen todt, denn der Teufel nahm die Seele desselben zu sich.) 

98. 
Reisi sarunajuschees peezi saimneeki, kaimim, braukt us Nihgu 

puhki pirkt. Aisbraukuschi tee ari aisgahjuschi us sinamo mahju. 
Pahrdewejs teem lizis wiseem naudu samest krahsm. Kad ta 
sahkusi mozitees, tad tas teizis: „Tapat juhsu dwehselehm klahsees 
elle." Tee tschetri atteikuschi: „Winä Pasaule lai egle ar wiseem 
sareem zaur firdi isaug, kad tik scheit ir labi". Bet tas weens 
teizis: „kä man Deews palihdschs, tä lai eet, bet sawu dwehseli 
gan nepahrdoschu". Tuhdak wina rublis islehzis no krahsnes tam 
sauja atpakai un kungs to ais apkakles sagrahbis ismetis lauka. 
Pehz brihtina ari tee tschetri atnahkuschi, katris ar sawu puhki. 
Kad braukuschi wifi us mahjahm, tad tas, kas to puhki nenehmis, 
newarejis teem ziteem lihdsa tikt, lai gan wiseem bijuschi weenadi 
sirgi. Tee tschetri aisskrehjuschi kä no Pascha welna nesti. 

Diese Geschichte ist eine weitere Ausführung und Illustration 
des in X2 97 Gesagten. 

99. 
Weens saimneeks aisbrauzis us Rigu un tur nopirzis sewim 

graudu puhki. Pahrdewejs to papirä satinis, eedewis saimnee-
kam stipri peekodinadams, lai eekscha neskatotees. Kad winsch 
mahjä aiswedot, lai eeleekot klehtr. Gabalmu pabrauzis, saim
neeks gribejis redseht, ko schis esot nopirzis. Attaisijis Wala un 
atradis itin jaunu greewaltu (linu zilpa, ar kuru ragawahm 
ilksis eeseen). Sadusmojees, ka esot peekrahpts, winsch nometis 
greewaltu seme un aisbrauzis. Kahds zits saimneeks braukdams 
to atradis un taupigs buhdams, eelizis ragawäs, aiswedis mahjas 
un usmetis us sirgustaia, lai, kad wajadsetu, to ahtraki waretu 
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panemt. Rihtä aisgahjis us stallt sirgus barot; te winsch reds, 
ka sirgeem files pilnas ar ausahm peebehrtas. Aisgahjis us istabu 
un sahzis kalpus raht, ka tee sirgeem ausas behruschi; bet kalpi 
leeguschees, ka ne-esot pee sirgeem nemas bijuschi. Oträ rihtä 
atradis tapat files pilnas ar ausahm. Sirgi ehduschi wisu deenu, 
bet ausu nepalizis nemas masak. Treschä rihtä atradis weenu 
jaunukungu us stelinga sehscham un swilpojam. Saimneeks nu 
nopratis, ka tas esot puhkis, grahbis to klehpr un nefis us klehti. 
Nesot gan jaunskungs palizis par greewaltu, bet saimneeks par 
to nemas nebehdajis un nolizis klehti. No ta laika saimneeka 
arod'i bijuschi weenmehr pilni. Hier erscheint der Puhkis in der 
Gestalt eines Iungherren. 

100. 

Ja kahdam bijis naudas puhkis, tad pascham wajadsejis 
buht taupigam. Kad saimneeks katru nedetu weenu rubli sa-
krahjis un to nolizis, tad puhkis peelizis par nedelu otru rubli 
klaht. Bet ja saimneeks nenolizis, tad puhkis ari ne. 

(Wenn Jemand einen Geld-Drachen besaß, mußte er sparsam sein. 
Wenn der Wirth eine jede Woche einen Rubel zurücklegte und ihn 
bei Seite that, dann legte der Drache wöchentlich einen anderen 
Rubel dazu. Wenn aber der Wirth nichts bei Seite that, dann 
auch nicht der Drache.) 

Hier hat der Drache völlig seinen sonstigen dämonischen 
Charakter verloren und ist in der Vorstellung des Erzählers jener 
Geschichte zu einem segenbringenden Hausgeist geworden. Ein 
neuer Beweis dasür, wie schwankend und nach den verschiedensten 
Seiten auseinanderfließend die mythischen Vorstellungen des 
Volkes sind. 

101. 

Weens Nereteeschu saimneeks brauzis us Augsch-Kursemi pee 
sawa brahia, kas ari bijis bagats saimneeks, zeemotees. Bijis 
wasaras laiks un kad istabä nebijis weefim ruhmes kur guleht, 
ustaifijuschi tam klehti weetu. Weefis aisgahjis us klehti pee meera. 
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Klehti winsch redsejis dauds trauku, Wanninas, muldinas un 
sweesta spannus, wisus tihrus nomasgatus, bet tukschus. Weefis 
apgulees, bet kad newarejis aismigt, gulejis tapat. Us weenreis 
isdsirdis klehts augscha trokschnojot. Rihbinatajs nahzis pa tre-
pehm seme it ka leelu maifu lihds wilkdams. Peewilzis pee trau-
keem, sahzis wemt. Kreetni iswehmees, aisrihbinajis atkal pa 
trepehm augscha un wiss palizis atkal kluss. Weefis brihnojees: 
kas tas warot buht? Aismigt wairs newarejis un ta winsch dsir-
dejis, ka wehmejs Wehl diwi reifes lihds rihtam atgreesees un 
tapat darijis. Rilita peezehlees, weefis redsejis, ka wifi trauki 
bijuschi pilni ar sweestu. Nu manijis, ka brahtam esot sweesta 
puhkis. Tuhlit lizis sirgu eejuhgt un brauzis projam, teikdams, 
ka jasteidsotees us dakteri, schis esot saslimis. Brahlis gan luhdsis, 
lai ee-ehdot tak brokasti, bet weefis bijees, ka scho tik ar to wemto 
sweestu nebarotu un aisbrauzis. No ta laika winsch wairs nekad 
nebrauzis uf brahli zeemä. 

Eine Geschichte von einem Butterdrachen. 

102. 
Aus dem Struschanschen, im Witebskischen Gouvernement. 

(Die folgende Mittheilung verdanke ich Herrn Lehrer Brasling in Struschan. 

Puhkis ir meln-peleks, kakam jeb resnai tschuhskai lihdsigs 
kustons. Wina augumu un tehlu neweens newar pilnigi ap-
rakstiht, tapehz ka „Melnais" war puhkam katra kustona tehlu 
peeschkirt. Winu ari tadeht newar pilnigi aprakstiht, ka tee, kam 
puhkis ir, wina noslehpjumigo isskatu ziteem neftahsta, lai gan 
wini paschi sin, kas puhkis ir un ka winsch isskatahs. Ihfi sakot: 
Puhkis ir tahds „Melna" kustons jeb kalps, kas wisadas laizigas 
mantas un bagatibas tam peeness, kam winsch ir. 

(Der Drache ist ein schwarz-grauer, einer Katze oder einer 
dicken Schlange ähnliches Wesen. Seine Größe und Gestalt kann 
Niemand vollkommen beschreiben, darum weil „der Schwarze" dem 
Drachen die Gestalt eines jeden Wesens geben kann. Auch aus 
dem Grunde kann man ihn nicht vollkommen beschreiben, weil 
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die Besitzer eines Drachen sein geheimnißvolles Aussehen den 
Anderen nicht mittheilen, obgleich sie selbst es wissen, wer der 
Drache ist und wie er aussieht. Kurz gesagt: der Drache ist ein 
solches Wesen oder ein solcher Knecht des „Schwarzen", der seinem 
Besitzer allerlei irdische Güter und Reichthümer bringt. 

103. 
Kas pats puhki redsejis saka: Puhkis isskatahs kä melns 

gailis. Kad winsch labibu peedarbös waj rijäs nem, tad winsch 
graudus ar knahbi salasa un tad sawam saimneekam aisnes. 
Kad winsch labibu nes, tad maiss ir winam kä leela resna 
slota pakalä; kad nes naudu, tad selta bioda preekschä, kas stipri 
spihd un laistahs. 

Puhkis naudu nesot, kad dauds ir, gaisä stipri sten (ih, ih, ih 
— mit geschlossenem Munde kann man diesen Laut hervorbringen) 
un spihd gaischaki neka labibu nesot. 

(Wer selbst einen Drachen gesehen hat, sagt: der Drache sieht 
aus wie ein schwarzer Hahn. Wenn er auf der Dreschtenne oder 
in der Rieje Getreide stiehlt, dann liest er die Körner mit seinem 
Schnabel zusammen und bringt sie seinem Wirthe. Wenn er 
Getreide trägt, dann hat er hinten einen Sack wie einen dicken 
Besen; wenn er Geld trägt, hat er vor sich eine goldene Schüssel, 
die stark leuchtet und glänzt. 

Beim Tragen des Geldes, wenn viel vorhanden ist, soll der 
Drache in der Luft stark stöhnen (ih, ih, ih) und Heller leuchten, 
als wenn er Getreide trägt.) 

104. 
Puhki war eedabuht pilsehtäs un ari leelös zeemös, kur 

tahdi zilweki dsihwo, kas sawas dwehseles „Melnajam" (welnam) 
ir pahrdewuschi un tikai winam ween kalpo. Kas nu puhki 
grib dabuht, tamjadodahs peetahdaMelna preestera. kam daudstahdu 
Melna kalpu (puhku) ir un kas tos ziteem par winu dwehselehm 
pahrdod. Kad pee tahda istabä eet, tad durwis attaisot ar mu-
guru pa preekschu (atschgarniski) jakahpj par sleegsni un jasaka: 
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„Melnais tawä firdr un manä sirdi". Nu janoraksta sawa Pa

scha un ja prezejees, ari seewas dwehsele Melnajam un tad puhki 
eedod, kas lihds mirschanai kalpo. Mahjäs nahkot tahdain, kas 
prezejees us seewu jasaka: „Melnais tawä sirdi un manä firdi". 

Dinaburgä esot tahdi Melna preesteri un starp teem weens 
Schihds, ko par „Schihdu-treiser" sauzot, tas ir par neriktigu 
schihdu. 

(Die Drachen kann man bekommen in Städten oder auch in 
großen Dörfern, wo solche Menschen leben, die ihre Seelen dem 
„Schwarzen" (Teufel) verkauft haben und ihm nur allein dienen. 
Wer einen Drachen erlangen will, der muß sich zu einem solchen 
Priester des Schwarzen begeben, der viele solche Knechte des 
Schwarzen (Drachen) besitzt und sie Anderen für ihre Seelen ver
kauft. Wenn man zu einem solchen ins Zimmer tritt, muß man 
beim Oeffnen der Thür mit dem Rücken voran (rücklings) über 
die Schwelle treten und sprechen: „Der Schwarze in deinem und 
meinem Herzen!" Nun muß man seine eigene und, wenn man ver-
heirathet ist, auch seines Weibes Seele dem Schwarzen verschrei
ben, und bekommt dann den Drachen, der Einem bis zum Tode 
dient. Beim Nachhausekommen muß ein solcher, der verheirathet 
ist, zu seinem Weibe sagen: „der Schwarze in deinem Herzen und 
in meinem Herzen!" 

In Dünaburg sollen solche Priester des Schwarzen existiren 
und unter ihnen ein Jude, den man „Treifer Jude" nenne, das 
heißt: falscher (unächter) Jude.) 

105. 

Kahdä wakarä weens wezits reds puhki ka melnu gaili pa 
gaisu skreenot. Selta bioda winam preekschä, kas gauschi jauki 
un gaischi spihd un mirds. Winsch issauz zitus kaudis ahrä un 
stahsta teem, kä un kur winsch puhki redsejis. Tee winam dod 
padomu, kad otreis puhkis drihs pa to paschu zelu eeschot, tad 
lai tuhlin bikses met seme, tad dabuschot to, ka puhkis nes. Tä 
paeet labs laizinsch un nekas brihnischkigs nenoteek. Te kahdä 
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wakarä tam pascham wezischam no kroga us mahju eijot, puhkis 
ap to weetu, kur agrak to bij redsejis, atkal eet pa gaisu sils un 
melns ka gailis un leela resna melna aste tam pakalä. Tagad 
winsch naw tik gaisch, kä to agrak bij redsejis, un selta bkodas 
ar naw preekschä? Wezits, ka mahzihts, met ahtri bikses seme un 
puhkis nosweesch gandrihs weselu puhru rudsu us wetscha biksehm. 

(An einem Abende sieht ein Alter einen Drachen wie einen 
schwarzen Hahn durch die Lust fliegen. Er hat vor sich eine 
goldene Schüssel, die sehr schön und hell glänzt und funkelt. Er 
ruft andere Leute heraus und erzählt denen, wie und wo er den 
Drachen gesehen. Diese geben ihm den Rath, daß, wenn bald 
ein anderes Mal der Drache auf demselben Wege fliegen werde, 
er sofort seine Hosen abziehen solle, dann werde er das bekommen, 
was der Drache trägt. So vergeht eine gute Zeit und es er^ 
eignet sich nichts Wunderbares. Da ereignet es sich, als derselbe 
Alte an einem Abende aus dem Kruge nach Hause geht, daß unge
fähr an derselben Stelle, wo er ihn früher gesehen hatte, wieder 
der Drache durch die Luft fliegt blau und schwarz wie ein Hahn 
mit einem großen, dicken, schwarzen Schwanz hinter sich. Dieses 
Mal ist er nicht so hell, wie er ihn früher gesehen hatte, und die 
goldene Schüssel hat er auch nicht vor sich. Wie man den Alten 
unterwiesen hatte, so wirst er hurtig seine Hosen herunter und 
der Drache wirft fast ein ganzes Löf Hafer auf die Hosen des 
Alten). 

106. 
Kahds semneeks pilssehtä par sawu dwehseli bija puhki no

pirzis un dabujis to kahdä kastite eeliktu. Winam bija stipri 
peekodinats, lai kastiti us zela netaisa walä un lai tur neskatahs 
eekschä. Kad nu kastite gauschi weegla, semneeks doma, tur naw 
nekas eekschä un es tikai esmu peewilts sawu dwehseli pahrdodams. 
Winsch atrauj kastiti watä un eerauga melna siwena asti tur 
eekschä. Safirdijees par tahdu peekrahpschanu, winsch met kastiti 
ar wisu asti zelmalä kruhmös un brauz us mahju. Pehz kahda 
laizina winam gadahs atkal pa to paschu zelu braukt, un pee 

5 
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sinameem kruhmeem tizis winsch saka: japarauga, wai mana 
kaftite ar fiwena asti te Wehl buhs. Bet ko eerauga? Kastites 
weetä atrodahs laba kaudsite skaistas selta naudas. Nu finams 
semneezinsch naudu gan sanehma, bet winam gauschi schehl, ka 
kastiti ar fiwen-asti bij kruhmös treezis. 

Ein Bauer ersteht in der Stadt für seine Seele einen Drachen, 
der ihm in einem Kästchen verwahrt eingehändigt wird. Als er 
trotz des Verbotes das Kästchen unterwegs öffnet, findet er in 
demselben den Schwanz von einem schwarzen Ferkel und wirft 
das Kästchen in ein Gebüsch am Wege. Nach einiger Zeit fährt 
er denselben Weg und findet an jener Stelle, wo er das Kästchen 
hingeworfen hatte, ein stattliches Häuflein von Goldmünzen und 
bereut nun seine Uebereilung. 

107. 
Saldats dabu no sawa kara kunga, kam winsch ustizigi 

8 gadus bij deenejis, puhki. Sinams, dwehsele lihds ar seewu 
bij janoraksta Melnajam. Kara kungs Wehl peesaka winu atlai-
schot: kad mahjäs teezi pee seewas, tad paschus pirmos wahrdus 
teiz us winu: „Melnais tawä firdr un manä firdr!" Saldats eet 
us mahju ar puhki kastite un doma pee sewis, kä tad nu es pehz 
8 gadu schkirschanas us seewu sazischu: „Melnais :c." 

Tä winsch pee seewas eenahkot teiz: „Tew labi, man labi." 
Bet puhkis naw wis ar to meerä, bet ir no kastites laukä un 
projam. Ko nu dariht? Winsch dodahs atkal us pilsehtu atpakak 
pee sawa kara kunga, kas winam otrreis puhki eedod, bet nu 
sinams bes maksas, jo abeju dwehseles jau parakstitas, tik ween 
mahjäs pahrnahkot bija jasaka: „Melnais tawä un manä sirdi." 
Nu puhkis wineem palika un kalpoja ustizigi. — 

Variante zu F? 6 und 80. 

108. 
Atrodahs ari tahdi gudreneeki, kas puhki war gaisä saseet. 

Tad winsch stahw us weetas un isskatahs sils un melns. Bet 
nu tam, kam saseetais puhkis peeder. janahk pee sehjeja jeb wina 
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seewas jeb behrneem un jaluhdsahs uhdens wai maise waj zits 
kas. lai winam to dod. Ja winam neka nedod, tad winam 
jamirst. Ari neka nepalihds, ja us winu saka: nem pats. Kad 
winam to dod, ko luhdsahs, tad winsch ir atraisihts. — 

(Es finden sich auch solche geriebene Leute, die den Drachen 
in der Luft binden können. Dann steht er auf einer Stelle und 
siebt aus blau und schwarz. Nun muß aber derjenige, dem der 
gebundene Drache gehört, zu dem „Binder" oder zu dessen Weibe 
oder Kindern kommen und um Wasser oder Brot oder etwas 
Anderes bitten, daß man es ihm geben möchte. Wenn man ihm 
nichts giebt, dann muß er sterben. Es hilft auch nichts, wenn 
man ihm sagt: nimm es selbst. Wenn man ihm giebt, um was 
er bittet, dann ist er los.) Was hier von dem „Puhkis" und 
seinem „Besitzer" erzählt wird, das wird gewöhnlich auch von 
den Burwji (Zauberern) und den ..Raganas" und „Spihganas" 
(Hexen) erzählt. Die Bindung geschieht durch bestimmte Zauber
formeln; die Lösung entweder durch noch stärkere Zauberformeln 
oder durch die Darreichung der erbetenen Gabe, wie es hier soeben 
erzählt ist. 

109. 
Dann verdanke ich Herrn Brassling noch zwei Geschichten, 

die er im Dialekt der katholischen Letten im Struschanschen auf
gezeichnet hat. 

Muns dsiadsis stoigoij po sowu olnihzu is karaulas i jis 
rads taj op pusnoktij po goisu iht mals gails, i salta puhds kaj 
liila biuhda jim prihkschä i spihd kaj guns. Nu, ku jim doriht? 
Iis nasinz naku. Posauz sawu sobru i ̂waizoj, kas jis tods jir? 
„Nu tis jir puhks, kas naudu nas " „Dsiardi, dsiädska, uhtrreis, 
kad jo r'idsi, mast tewim bikses same, sini tulaik bius nauda, ju 
puhks mat wusu, kas jim tod jir, sameem. Bet ju pots puhku 
dobiut gribi, tod 'ij is mihstu iki do gorodu, tii tew porodeis 
todu zilweku, kam jau tödas lihtas jir. Tod tu jej po durwiem 
atsprokliski pi jo ustabä ihkschä i soki is jo: „Malnais tawä i 

i munä sierdej!" „A tolki tew krista mast prihkschä naposaswalijos." 
5* 
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Kaj jow möziets, jis iht is gorodu i atruhd wiinu wezeli kodä 
goroda stiurej, kas jim puhku por sowu i sihwas dwieseli por-
duhd. Nu ti lajka bij jis luhti bogats, kaj pots tschorts i wi-
finki laudis runaj, kaj Malnais jim. 

(Mein Onkel wanderte auf seinem Zaunwege (Weg zwischen 
zwei Zäunen) als Nachtwächter hin und her und er sieht so um 
Mitternacht, daß durch die Luft ein schwarzer Hahn fliegt, der 
einen goldenen Topf wie eine große Schüssel vor sich hat und 
wie Feuer glänzt. Nun, was soll er machen? Er weiß nichts. 
Er ruft seinen Nachbar und fragt ihn. was das sei. „Nun, das 
ist ein Drache, der Geld trägt." „Höre, Onkelchen, ein anderes 
Mal, wenn du ihn siehst, mußt du deine Hosen herunterwerfen; 
wisse, auf der Stelle wird Geld sein, denn der Drache wirft 
Alles, was er dann hat, herunter. Aber wenn du selbst einen 
Drachen erhalten willst, dann gehe in den Flecken oder zur Stadt; 
dort wird man dir einen solchen Menschen zeigen, der schon solche 
Sachen hat. Dann gehe zur Thür rücklings hinein zu ihm in's 
Zimmer und sage zu ihm: „Der Schwarze (Teufel) ist in deinem 
und meinem Herzen." „Nur ist dir nicht erlaubt, dich zu be
kreuzigen." Wie es ihm gelehrt ist, geht er zur Stadt und 
findet an einer Ecke der Stadt einen Alten, der ihm den Drachen 
für seine eigene Seele und für die seiner Frau verkauft. Von 
der Zeit an war er sehr reich wie der Teufel selbst und alle 
Leute sagten, daß er den Teufel habe). 

110. 
Kods bogats kungs tureij sowä siergu klahwä puhku i jim 

biej zihschi dauds schmuku siergu i Wiens pots kolps jim drihkstij 
is klahwu iht jos baruht. A siles siergim biej kotru dihnu pilnas 
ar mihschim i ausam. Kolpam biej soziets, kaj jis ku rads, lai 
naku nasoka na wienam. Bet jis, nagüdmks, tok isstosta sowaj 
plemeniezaj, ti otkal sowai motej i duhd paduhmu tödu, kod 
wiel mallü puhku rads, lai jo ar sokumu nodur. Toj jir biej i 
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nutika. Koj puhku nufita, toj pehz ostunu dihnu pots kungs poschä 
swazaines dihnä jir numiris i nabaschnihks sils i mals koj puhds 
asut beijis. 

(Ein reicher Herr hielt in seinem Pferdestall einen Drachen 
und er hatte sehr viel hübsche Pferde, und ein einziger Knecht 
durfte ihm in den Stall gehen und sie füttern. Aber die Krippen 
waren den Pferden jeden Tag voll Gerste und Hafer. Dem 
Knechte war eingeschärft, daß, wenn er etwas sähe, er Niemandem 
etwas sagen solle. Aber dieser Taugenichts erzählte es doch seiner 
Nichte, diese wieder ihrer Mutter und diese giebt ihm einen solchen 
Rath, daß, wenn er noch den schwarzen Drachen sähe, er ihn mit 
der Mistgabel erstechen möchte. So war und geschah es auch. 
Als er den Drachen tödtete, da ist auch nach 8 Tagen der Herr 
selbst gerade zu Lichtmeß gestorben und es soll seine Leiche blau 
und schwarz wie ein Topf gewesen sein.) 

Volkslieder, in denen der Puhkis vorkommt: In ^ 58 ist 
bereits ein solches Volkslied angeführt. Hier mögen einige Vari
anten zu demselben folgen: 

111. 
Puhkihts gahja miltus sagt 
Us jaunahm malejahm; 
Gudras jaunas malejmas: 
Krustij' sawu maluminu. 

(Der Drache ging, um Mehl zu stehlen, 
Zu den jungen Mägden*) 
Die jungen Mägdlein sind klug: 
Sie schlagen ein Kreuz über ihr Gemahlenes.) Ferner: 

112. 
Puhkihts gahja miltu sagt 
Iaunu meitu kambar?; 
Jaunas meitas gudras bija, 
Pahr milteem krustu lika. 

*) wörtlich: Mahlerinnen, den auf der Handmühle mahlenden Mägden. 
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(Der Drache ging Mehl zu stehlen 
In die Kammer der jungen Mädchen; 
Die jungen Mädchen waren klug, 
Sie schlugen ein Kreuz über das Mehl.) Ferner: 

113. 

Puhkits gahja miltu sagl 
Jaunu meitu maltuwe; 
Gudras bija jaunas meitas 
Krustij' sawu maltuwit'. 

(Der Drache ging Mehl zu stehlen 
In die Mahlkammer der jungen Mägde; 
Klug waren die jungen Mägde 
Sie bekreuzigten ihre liebe Mahlkammer). 

Letztere Variante verdanke ich Herrn swö. Kaulin. 

114. 

Ferner stammen aus dem Seßwegenschen Kirchspiel folgende 
Volkslieder, in denen des Puhkis Erwähnung geschieht: 

Malu, malu tabazinu, 
Puhkits milna galinä. 
Schnauzu pats, dewu otram, 
Puhkits wilka welkamo. 

(Ich mahlte, mahlte Taback, 
Der Drache (saß) oben auf dem Mahlstock. 
Ich schnupfte selbst, gab dem anderen, 
Der Drache schleppte in Einem fort*). 

In einer Variante heißt es auch: 

Malu, malu labibinu (Getreide) zc. 

*) vk. für diese Uebersetzung: Sterstu Andrej« „Latweefchu walodas 
mahziba" § ö9, 4. 
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115. 

Zu diesem Tetrastich hat mir Herr Ahron aus dem Loesernschen 
folgende Variante zugesandt: 

Malu, malu tabazinu, 
Puhkihts nama galinä. 
Rem, puhkiht, fchnuhzi pats, 
Dod ziteem dodamo. 

116. 
Ferner hat mir eine alte Magd noch folgende Volkslieder 

über den Puhkis mitgetheilt: 

Adeet, meitas, ko adeet, 
Puhkam sekes noadeet; 
Puhkam kahjas nosaluschas, 
Us tihruma staigajot. 

(Stricket, ihr Mädchen, was ihr stricken wollt; 
Dem Drachen stricket Strümpfe; 
Dem Drachen sind die Füße abgefroren 
Beim Wandern auf dem Felde.) 

In einem anderen, ganz gleich lautendem Volksliede steht 
statt des Puhkis wilks. 

117. 

Kinderlied: 

a) Brauz, puhkiht, us Rihdsin' 
Ar to pelu wesumin! 
Atwed man diw silkites 
Baltas maises kukulin! 

(Fahr, lieber Drache, nach Riga 
Mit der Mäusefuhre; 
Bring mir nach Hause zwei Heringe 
Und einen Laib weißen Brotes). 
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Ein Pendant dazu ist das Kinderlied: 

d) Brauz. inziht. us Rihdsm 
Ar to pelu wesumm; 
Atwed man diw' filkites, 
Diwi masus klingerischus. 

(Fahr, Kätzchen, nach Riga 
Mit der Mäusefuhre; 
Bringe mir zwei Heringe 
Und zwei kleine Kringelchen). 

Ob a nicht vielleicht nur eine Imitation von d ist? 

118. 

Puhkis ftahwu slaistijahs 
Maua stalla pakalä. 
„Leed, puhkiht, stalliti, 
Baro labu kumelmu." 

(Der Drache richtete sich hoch auf 
Hinter meinem Pferdestalle. 
„Geh, lieber Drache, in den Pferdestall, 
Füttere das Rößlein, daß es gut gedeihe!") 

Offenbar eine Parodie zu dem ungemein weit verbreiteten 
Uhfin-Liede (F« 12 in meiner Sammlung): 

Uhfinsch stahwu slaistijahs 
Mana stalla pakalä. 
„Nahz, Uhfin, stalliti, 
Baro labus kumelinus!" 

119. 

Rihtä agri klehti gahju, 
Naudas puhki eeraudsij': 
„Labriht, labriht, naudas puhki, 
Ko tu scheit man meklejees?" 



„„Es mekleju manu seltu, 
Kas no manim isbiris."" 
„Nemelo, tu naudas puhki, 
Ti jau nawa tawa nauda!" 

„Ti ir mana puhra nauda, 
Ko es esmu pelnij'fi. 
Eij projam, navdas puhki, 
Nenahz manas naudas sagt!" 

(Früh am Morgen ging ich in die Klete, 
Und erblickte den Gelddrachen: 
„Guten Morgen, Du Gelddrache, 
Was kommst Du hier zu suchen?" 

..„Ich suche mein Geld, 
Das von mir ausgerieselt ist."" 
„Lüge nicht, Du Gelddrache, 
Dieses ist ja nicht Dein Geld!" 

„Dies ist das Geld meiner Aussteuer, 
Das ich mir verdient habe. 
Geh fort, Du Gelddrache, 
Komm nicht mein Geld zu stehlen!") 

„Es eebehru manu naudu 
Apseltita apzirkm; 
Tew buhs behdas staigajot 
Ap maneem apzirkneem." 

(„Ich schüttete mein Geld hinein 
In einen vergoldeten Kornkasten; 
Du wirst Kummer haben 
Beim Umherwandern um meinen Getreidekasten.") 

„Tawas kahjas peekususchas 
Naudas zelu staigajot; 
Tu jau sini, kur tew nahwe; 
Elles silä ugum." 



(Deine Füße sind müde geworden 
Auf deiner Wanderung nach Geld; 
Du weißt es ja, wo dein Tod sein wird; 
In dem blauen Feuer der Hölle.) 

120. 

Puhkis stahw danzodams 
Mana driku tihruma. 
„Ko tu. puhkiht, danzojees. 
Manus drikus nosleedajis? 
Eij, puhkiht, tu projam, 
Lai aug manu driku lauki!" 

(Der Drache steht tanzend 
Auf meinem Buchweizenfelde. 
„Was tanzest, du Drache, 
Und zertrittst meinen Buchweizen? 
Geh du, Drache, fort, 
Laß meine Buchweizenfelder wachsen!") 

121. 

Puhkis saga wisu nakti, 
Meeschu kule nokritufi; 
Tikmehr saga, tikmehr gahja, 
Usgahj weenu arajin'. 

„Labriht, labriht, arajin, 
Atdod manu meeschu kuli!" 
„„Nemelo, tu meeschu puhki, 
Tee jau nawa tawi meeschi; 
Tee ir Deewa audsinati, 
Ko es efmu eefehjis. 

Eij projam, tu meeschu puhki, 
Nenahz manus meeschus sagt, 
Tu jau sini, kur tew ja-eet: 
Dsilä juhras dibena!" 
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(Der Drache stahl die ganze Nacht hindurch, 
Sein Gerstensack siel ihm hinunter; 
Er stahl so lange, er ging so lange. 
Bis er einen Ackersmann fand. 

„Guten Morgen, guten Morgen, du Ackersmann, 
Gieb mir meinen, Gerstensack wieder zurück!" 
„„Lüge nicht, du Gerstendrache, 
Dieses ist nicht deine Gerste; 
Dieses ist Gerste, die Gott hat wachsen lassen, 
Die ich in die Erde gesät habe. 

Geh fort, du Gerstendrache, 
Komm nicht meine Gerste zu stehlen, 
Du weißt schon, wohin du gehen mußt: 
In den tiefen Grund des Meeres!") 

Hiezu folgendes Pendant: 

Ragan gahja wisu nakti 
Laidarä peenu sagt. 
„Labriht, labriht tu ragana, 
Ka tu scheitan meklejees?" 

„„Es tew luhdsu, saimineeze, 
Dod man peena padsertees!"" 

„Eij projam, tu ragana, 
Nenahz mana peena sagt!" 

(Die Hexe ging die ganze Nacht 
Im Viehhofe Milch zu stehlen. 
„Guten Morgen, du Hexe, 
Was suchst du hier?" 

„»Ich  bitte dich, Wirthin, 
Gieb mir Milch zu trinken!"" 

„Gehe fort, du Hexe, 
Komm nicht meine Milch zu stehlen!") 
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122. 

„Kur, puhkiht, tu guleji. 
Scho garo wafarin?" 
„„Leelajä tihrumä 
Sem pelehka akmentin."" 

(„Lieber Drache, wo hast du gelegen 
Diesen langen Sommer hindurch?" 
„„Auf dem großen Felde 
Unter dem grauen Stein."") 

In diesem Tetrastich scheint die Vorstellung von dem Puhkis 
in die des Iumis überzugehen, wenn nicht geradezu eine Verwech
selung des einen mit dem anderen stattfinden. Es exiftiren in 
mehreren Variationen lettische Volkslieder, in denen dasselbe vom 
Iumis ausgesagt wird, was in dem obigen Tetrastich vom Puhkis 
gesagt ist. donter: g'riioi'pasiii Iai'biiiiokai'o 

von E. Wolter pa^. 85 u. 86 4, 4a u. 4d. 

123. 

Puhkifcham platas azis, 
Tas pa nakti sagtu gahja: 
Pa klehtihm, kambareem, 
Pa nahburgu tihrumeem. 

(Der Drache hat weit aufgerissene Augen, 
Während der Nacht ging er stehlen: 
In den Kleten, in den Kammern, 
Auf den Feldern der Nachbaren.) 

124. 

Puhkihts gahja wahrpu sagt 
Leelajä tihrumä; 
Saimneeks eeraudstja, 
To ar pihzku nolahpija. 
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(Der Drache ging Nehren stehlen 
Auf dem großen Felde; 
Der Wirth erblickte es. 
Flickte ihn gründlich mit der Peitsche.) 

125. 
In der Balss 1870 90 steht folgender Tetrastich (aus dem 

Talsenschen): 
Pahri muischas rijas jumta 
Sila leefma lidinahs; 
Waj tas bija kunga puhkis, 
Waj wagaras dwehseliht'? 

(Ueber dem Dache der Hofes-Rieje 
Schwebte eine blaue Flamme; 
War das der Drache des Herren, 
Oder die Seele des Hofesaufsehers?) 

126. 
In folgenden sprüchwörtlichen Redensarten wird der Puhkis 

genannt: 
„Tam puhkis naudas peepuhtis." 
(Dem hat der Drache das Geld zusammengeblasen.) 

Im Selsauschen hört man dafür: 
„Tam puhtejs naudas peepuhtis." 
(Der Bläser hat ihm das Geld zusammengeblasen.) 

127. 
Sonst hört man noch die Redensarten: Tas ir naudas puh

kis, oder auch dusmu puhkis. (Der ist ein Gelddrache oder auch 
ein Zorndrache. Von einem bösen Weibe pflegt man zu sagen: 
Ta ir dufmu puhze. (Sie ist eine Zorneule). 

128. 
In folgendem lettischen Räthsel kommt der Puhkis vor: 
Puhkihts tup kalnmä, selta peefchi kahjmä. (Der P. sitzt 

auf einem Hügel mit goldenen Sporen an den Füßen.) 
Auflösung: Arklis (Pflug.) 
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129. 
Es ist merkwürdig, daß in der so außerordentlich reichen 

Sammlung von Zaubersprüchen und Zauberformeln, die Herr 
Treuland (Brihwsemneek) herausgegeben hat (Ua?epia^ no s'rno-
rpasis Faik-illiokart) iiIeÄlssii), !der Puhkis so selten vorkommt. 

Ich finde ihn nur unter den „Skaugu wahrdi" (Neider-
Sprüche): Burwis, fkaugis, besdeewigs zilweks, lahstu maiss, 
puhkis, raganas — tee lai wisi rehgojahs no mana lopa. 

Deews, suhti sawu fpehku, pehrkonu! Tas winus treeks lihds 
pat juhrai; tur wmu tehws, mähte, brahli mahsas, tur lai Wim 
mahjo lihds pastarai deenai! I. e. p. 171. 

(Der Zauberer, Neider, Gottlose, Fluchsack, Drache, die Zau
berinnen, Hexen — sie sollen alle scheu wegsehen von meinem 
Thier. Gott, sende deine Kraft, den Donner! Der wird sie trei
ben bis zum Meer; dort ist ihr Vater, Mutter, ihre Brüder und 
Schwestern; dort mögen sie Hausen bis zum jüngsten Tage!) 

130. 

Interessant ist die Notiz, die in dem Treulandschen Werke 
paK. 198 zu lesen ist: (die Angabe eines Mittels, wie man sich 
der unheimlichen Macht des Puhkis erwehren kann: 
^o6bi «6 5l0i"b öoll'be nonaoi'k Li. io??. Ao.i-
men?, noL'koni'b ^ okonika. Ketzin oii> oi'apai'O «o-
neea, ei. 06^11x1. 
(Wer da will, daß der Puhkis nicht mehr in die Klete hineinkom
men kann, der muß am Fenster der Klete die Nabe eines alten 
Rades aufhängen, die an beiden Enden mit Keilen von einem 
Ebereschenbaum verstopft ist.) 

131. 

Im Zusammenhange mit dem soeben Angeführten werde 
hier auch die uralte, weit verbreitete Gewohnheit der Riejenarbeiter 
erwähnt, nach dem Worfeln und Windigen des Getreides die 
Getreidehaufen mit einem Kreuz zu versehen. 
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Dasselbe thun die klugen Mägde nach dem Volkslieds, die 
ihr Mehl, ihre Mühle und Mehlkammer bekreuzigen. 

Offenbar soll dies heilige Zeichen ein Mittel sein, um den 
Puhkis auf seinem Diebeswege von sich abzuwehren. 

III. 
Eine Sammlung von Material zur Constatierung des letti

schen Drachenmythus wäre unvollständig, wenn in derselben die
jenigen lettischen Märchen und Sagen, in denen der Puhkis vor
kommt, keine Berücksichtigung fänden. 

Nachdem aber in dem Vorhergehenden auf dem Wege eines 
möglichst umfassenden Zeugenverhörs durch Citation von Zeugen 
aus den verschiedensten Gegenden Livlands, Kurlands und des 
alten sogenannten polnischen Livland im Witebskischen Gouver
nement die Thatsache von der ungemein weiten Verbreitung des 
Puhkis-Aberglaubens, resp. des Puhkis Mythus, sowie auch der 
Charakter dieses Mythus im Großen und Ganzen bereits consta-
tiert worden ist, sollen im Folgenden aus dem Gebiet der Sage 
und des Märchens nur ein paar Beispiele noch angeführt werden. 

Schon in der Einleitung ist unter 6 und 8 auf solche in 
jüngster Zeit gedruckte Märchen hingewiesen worden. 

Herr Pastor vr. Bielenstein hat die Freundlichkeit gehabt, 
mir nachstehendes, aus dem Neu-Autzschen stammendes Märchen 
zuzusenden, eine Variante jenes Märchens, über das er auf dem 
Festactus bei der Feier des 50jährigen Jubiläums der lettisch-
literärischen Gesellschaft einen Vortrag*) gehalten hat. 

132. 
Weenreis weens wezs sweijneeks dsihwojis, un winsch ikdeenas 

tik diwi siwis nokehris. Tä winsch tur ilgi dsihwojis un wmam 
nebijis neweena behrna un wmfch buhtn wehlejees kahdu dchlu. 
Kad winsch akkal weenu deenu bijis juhrmalä, ta atskreen pee 

*) abgedruckt in der Baltischen Monatsschrift XXIII. 
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wina weena leela leela lihdaka un winsch to noker. Schi luhdsahs, 
lai atlaisch watä. Ka winsch scho atlaidischot. tad fchi winam 
pa to atsuhtischot diwi siwis. Tahs lai winsch pahrnesot mahjä 
un iswahrot un lai eedodot sawai seewai. Ja wina abjas tahs 
siwis apehdihs, tad winai dsims diwi dehli. Tä nu winsch dara. 
Schi apehd tahs siwis un winai ari dsem diwi dehleui, tahdi 
smuki ar seltiteem matu galineem. Ka jau wini leelaki pa-auguschi. 
ta wini abi diwi weenreis prasa, lai tauj mahzitees gehgera 
amatä. Ko nu schis darihs? Winsch no ta laika, ka winam tee 
diwi dehli bij dsimuschi, ari wairak to siwu nebij sakehris. ka tik 
ikdeenas tschetras, katram pa weenai. Tä winsch weenu deenu 
atkal iseet un sweijo un sweijo, un sasweijo leela pulka siwu. 
Tahs winsch nu pahdo un par to naudu nu wineem nopehrk 
katram weenu jaktssuni, schihstaschu, plinti un wisas leetas un 
leek Hehgera amatä ismahzitees. Un ka nu wini ijmahzijuschees, 
ta wini aiseet projam us sweschu semi. Tä wini staiga kahdu 
laiku kopä abi diwi; bet wineem naw nekahdas laimes. 
Tä wini weenreis akkal eet, useet krusta zelu. Te wini 
nu saka: lihds schim mums nekahdas laimes naw bijis, talab 
mums te nu buhs jaschkirahs. Weens eesim pa labu roku, otrs 
pa kreisu roku. Un ka nu kahdreis sinatu, kä katram eet, wini 
eedur turpat tais zela juhtis nasi weenä osolä. Ja tas nasis 
buhs noruhfejis, tad ees slikti tam otram, ja fposchs, tad ees 
labi. Un tä wini aiseet weens pa labu, otrs pa kreifu roku. 
Un nu nemfim to, kas pa to labu roku aisgahja, lai tas otrs 
paleek. Ta tas pirmais nu eet un eet, un eerauga weenu saki 
turpat winam preekschä skreijam. Winsch panem sawu plinti un 
nu fchaus winu seme. Ta tas sakis luhdsahs, lai neschau, ka 
winsch ees winam lihds un winam kahdu reis behdäs palihdsehs. 
Tä nu schis neschau un eet projam un sateek weenu lapsu. To 
nu grib schaut seme; ta akkal luhdsahs, lai neschau, ka ees winam 
lihds un kahdureis behdäs palihdsehs. Schis winu neschau wis 
un eet akkal tahlaku. Tä pa tahdu gabalu sateek weenu wilku. 
Tas akkal tapat luhdsahs. lai atlaisch. ka ees lihds un kahdu reis 
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behdas palihdsehs. To akkal neschau. Tä sateek lahzi. Tas 
akkal tapat luhdsahs. Itin beidsot trahpahs lauwa, to nu grib 
schaut seme; ta akkal tapat luhdsahs, ka ees lihds un winam 
behdäs palihdsehs. Tä nu winsch jahj tahlaku un tee swehri 
wifi nu winam nahk lihds, un jahj un jahj un beidsot usjahj 
weenu krogu un turpat i leels pilsahts. Ka nu winsch pee ta 
kroga tur i, ta winsch eerauga, ka wifi zilweki no ta pilsahta 
nahk ahrä. Winsch eet tcn krogä 'un prasa tam krodsineekam, 
kalab tee zilweki tur no ta pilsehta nahk laukä itin wifi. Tas 
krodfineeks winam saka, ka to pilfahtu Wels apsehdis un neweens 
wai newarot tur stahweht eekschä. Tä, ko nu schis darihs? 
Winsch nojahj us pafchu to Pili, eeleek tur sawu firgu un sawus 
swehrus turpat apschkuhm un pats eet tai Pill eekschä. Tä winsch 
ee-eet tur eekschä un atron: tur us galda ir wifi ehdeeni un dseh-
reeni un Wehl weena butele un tur us tahs buteles wirsü us-
rakstits, ja kam kas kait, tad a tahm sahlehm, kas tai butele, 
lai apmasgajot, tad palikschot atkal Wesels. Labi. Tä nu winsch 
gaida pusnakti. Ka nu jau gandrihs pusnakts, ta winsch dfird, 
ka nahk pa trepehm augschä. Ta tas weens saka: kas ees pa 
preekschu? Tas otris saka: kas ta nu ees, lai eet masais Krifta-
pinsch pa preekschu. Tä nahk nu eekschä un tas Kristapinsch 
schim wirsü, scho salausch un schim eegruhsch zitus duhreenus. 
Un wifi akkal prom. Schis peerahpjahs pee galda un panem to 
buteli. apmasgajahs un paleek akkal Wesels. Otru nakti akkal 
paleek weens pats tur tai Pitt. Ka nu pusnakts, ta dfird akkal. 
ka nahk pa trepehm augschä. Tä tas weens saka: kas ta nu ees 
papreekschu? Tas otris akkal: Lai nu eet garais Iuris pa preekschu. 
Ja, tä nu akkal eet eekschä un tas Iuris winu salausch un winam 
eegruhsch duhreenus. Un nu wifi tee welli akkal projam. Tä 
winsch peerahpjahs akkal pee ta galda, panem to buteli un ap
masgajahs un paleek akkal Wesels. Ko nu winsch lai eesahk. 
Nu reds, ka neka newar dariht; winsch grib jaht projam. Tä 
winsch uskahp sawam sirgam mugurä, panem sawus swehrus un 
nu jahs projam. Ka nu peejahj pee teem pilsahta wahrteem, 

6 
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ta neka, wahrti zeeti, un newar wis tapt laukä. Tä nu winsch 
jahj akkal appakai un eet ta? Pili eekschä. Ka nu nahk ta trescha 
nakts, ta winam eeschaujahs prahtä, ka tee swehri solijuschees 
winam palihdseht un panem nu tos wisus tur us to Pili lihds. 
Nu atnahk akkal pusnakts un dsird, ka nahk akkal pa trepehm 
augschä. Ta tas weens prasa: kas nu schoreis ees eekschä? Tas 
otris: Lai eet masais Kristapinsch. Kristapinsch ne-eet. Nu lai 
eet garais Iuris. Iuris ari ne-eet un ne-eet. fit tu winu nost. 
Lai eet nu tas treschais (i ka tewi pikis, tam akkal to wahrdu 
newaru atmineht!) Tas ari negrib eet, bet beidsot ees gan schis 
nu tur eekschä. Ka schis nu tur eenahk eekschä. ta winsch ari 
laisch wisus tos swehrus schim wirsü; schee nu to sahtanu sa-
plehsch, schis laukä un tee ziti projam un behgdami eesweeduschi 
pa durwim weenu prinzefi eekschä pawisam sarautu tschigne 
(muskula) no ta sahtana. Schis eedo winai tahs sahles, kas 
tai butele un apmasga pa wirsu un schi nu paleek wesela un i 
tik skaista Prinzese, tahda. — Otru rihtu nu schee abi staiga pa to 
pilsahtu. Tee taudis dabujuschi sinaht, ka tee welli aisdfihti, 
nahk akkal wisi appakal un wifi kaufmani uszei scho pa kehninu 
un schis apprez to prinzefi, bet schi apseen wiseem teem swehreem, 
katram weenu bantiti ap kaklu, lai war pascht. — 

Tas otris eejahj tapat tahda meschä un sateek weenu saki, 
lapsu :c., kä tas pirmais. Tä winsch eet un a wiseem teem 
swehreem, iseet no ta mescha un useet weenu krogu un tur tapat 
weens pilsahts klaht un winsch dsird, ka tai pilsehtä tur spehle-
jot. Ta winsch eet tai krogü un prasa, kalab tur tai pilsehtä tä 
spehlejot? Tas krodseneeks saka: ka tur tai pilsahta pawisam 
uhdens truhkstot un tur tas Wels a dewinahm galwahm to 
uhdeni aisturot un tam ikdeenas esot weens zilweks jado. Un 
nu schodeen esot ta kehnina meita uslosejse un schodeen tam 
wellam doschot. Tä winsch prasa tam krodseneekam, wai tam 
ne-esot kas ehst. Tas krodseneeks saka: ka winam zits nekas ne-
esot, ka tik weena pusfilke. Ta lab wina krogu ari par filku 
krogu esot eesaukuschi. To pus filki nu winsch iszep un apehd 



83 

un aiseet akkal a wiseem saweem swehreem projam un staiga tur 
gar juhrmalu. Ta winsch reds, ka tas kutscheeris to prinzefi 
wed projam. Te schis nu leek tai prinzesei iskahpt un wed lihds. Tä 
nu wini kahdu gabalu pa-eet un apsehschahs un gaida. Ta pa 
kahdam laikam nahk tas puhkis ari. Un tä tas puhkis sauz, lai winsch 
to Prinzefi atdo. Ta schis akkal saka, lai winsch pats nahk winai 
pakai. Ka nu tas puhkis nahk, ta schis laisch wisus sawus swehrus 
winam wirsü un nu wini stangojahs, kamehr tee swehri winu pawin 
un schis pee-eet un nozehrt tam wisas tahs dewinas galwas un no 
katras tahs galwas isgreesch tahs mehles un tahs eebahsch sawä 
schihstascha un tahs galwas, tahs paleek turpat. Ta ka nu schis akka 
eet projam, ta ta prinzese nomauz sawu gredsenu un pahlausch sawu 
gredsenu us pusehm. To weenu pufi eedo winam un to otru patur 
pati un apseen katram tam swehram bantiti ap kaklu. Un wina scho 
grib pa welti West lihds us sawu Pili, lai schis paleek pa to 
kehninu; bet schis ne-eet un ne-eet un ta nu wini iffckkirahs. 
Bet schis tas kutscheeris nau ari tik mulkis. Winsch salasa wisas 
tahs galwas tais ratös un noswehrina to prinzefi zeeti, lai saka, 
ka winsch esot to puhki nokahwis, zitadi schis tewi nokauschot. 
Nu, ko nu schi lai dara? Teek nu winai nahwe schä ka tä. 
Wina apsolahs gan. Ka nu pahrbrauz us to Pili, ta schis tuhlin 
saka, ka winsch esot to wellu a tahm dewinahm galwahm no
kahwis. Tad nu kehninsch wai schim neleek ne firgus juhgt seme, 
neka un leek apgehrbt un schim dos to sawu prinzefi pa gaspaschu 
lai. Ja, tä schis ari tuhlin winu grib prezeht. Ne tä, wina 
saka, ka wina ahtraki pee wina newarot eet, kä kad wina buhschot 
gadu un septinas nedetas aptruhwejse. Ta nu tas gads un 
seschas nedetas paeet un winam nu tuhlin buhs kahsas ar to 
prinzefi. Ta schis tas jehgeris staiga akkal ar saweem swehreem 
un aiseet lihds tam filku krogam. Tur winsch dsird, ka tai pil
sahta spehle, ka trihz ween. Ta winsch akkal prasa tam 
krodseneekam, kalab tur spehlejot? Schis teiz, ka preeksch gada 
laika tas kehnina kutscheeris to prinzefi no ta puhka esot isglahbis 
un nu winam a to prinzefi buhschot kahsas, ari palikschot pa 
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kehninu. Labi. Tä schis nu prasa tam krodsineekam, wai nau 
kas ehst? Winsch teiz, ka winam zita neka ne-esot, ka tik weena 
pus filke. Nu, ko tur no weenas pus silkes ehdihs? Winsch 
pakar tam lahzim spanni ar zedeliti un tur eeraksta, lai peekrau 
to spani ar kahposteem. Ka nu tas lahzis tur lihds tai kuknai 
noeet, ta schi (prinzese) eerauga to lahzi un paschst tuhlin to sawu 
bantiti, ko wina tam apsehjse gar kaklu un doma: Nu winsch 
tatschu tahlu te newar buht un ta tam pawahram leek to spanni 
peekraut ar kahposteem un tas lahzis nu pahnes. Nu kä ta kah-
postus bes gaias wahrihs? Tur jau wajag galas ari eemest 
eekschä. Un nu raida wilku gaiai pakal. Eeraksta zedeliti un 
pakar to wilkam pee kakla un tas aiseet. Ta kehnina prinzese 
eerauga akkal to wilku un to tuhlin pasihst no tahs bantites, 
ko wina schim apsehjse gar kaklu. Wina leek akkal nogreest leelu 
gabalu galas un to peeseet pee kakla un wilks pahnes akkal to 
galu. Kä bes maises ehdihs? Nu raida akkal lauwu maisei 
pakak. Pawahrs uskar akkal kukuli maises. Un nu wajag akkal 
alus. Raida akkal lahzi tam alum pakak un schi nu wisus tos 
swehrus pasihst un doma, winam tapat kau kur wajag buht. Ta 
otru rihtu winsch eet us to pilsahtu. Eenahk ta? kuknä, winsch 
prasa tam pawahram, wai newajag winam kahda puischa. Tas 
pawahrs teiz: Man wajag gan, schodeen man tik dauds darba^ 
un tä winsch paleek tur pa kuknas puisi. Ka nu tas pawahrs 
tai prinzesei to kapiju taisa, ta winsch luhds to pawahru, wai 
newar dot pasmekeht, ka ta kapija smek, ko kehnini dser. E, ko 
neekus, tä tas pawahrs teiz, tapat smeke, ka jau katra kapija. 
Ka nu winsch tä luhds, schis do gan. Un tik drihs, ka nu schis 
to glahsi pee mutes peeleek, eelaisch to gredsenu eekschä un saka: 
Zitada jau ir gan. tik gahrda, tik gahrda. Ka nu eenes to ka
piju eekschä un schi nu dser, ta wina mana a to karotiti maifi-
dama. ka tai glahse zits kas ir un isnem to gredsenu. Ta wina 
tuhlit iseet kuknä pee pawahra un prasa: Waj te neesot kahds sweschs 
zilweks? Tas pawahrs saka: Te ir gan; weens schoriht atnahza 
un man prafija darba un es winu peenehmu te pa kuknas puisi: 
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Nu, waj winsch nau dsehrisAno manas kapijas? Nu pawahrs 
paleek itin auksts no bailehm un teiz, ka tas esot winu luhdsis, 
lai tik bischkit dodot pasmekeht. Ta nu wina tuhlin scho pasihst 
un eewed eekschä un aisflehds sawä kamban. Preeksch laulascha-
nas wina luhds, lai winai Wehl papreekschu kau weenu notikumu 
ftahstit. Un wina teiz: Man pasuda weena atslehga. Ka nv 
es newareju to wai dabuht, tä es liku zitu ustaifiht. Pa kahdam 
laikam es dabuju ari to wezu atslehgu un man ir diwi. Un tä 
nu wina prasija tam sawam bruhganam, kuru atslehgu schai 
buhschot bruhket, waj to wezo, waj to jauno? Schis saka, lai 
labaki to paschu wezo bruhkejot. Tä schi iswed to sawu riktigo 
glahbeju no ta kambara un teiz: Tas ir mani isglahbis, tas no-
kahwa to wellu un tu mani paschu toreis gribeji nokaut, ja es 
neteikschot, ka tu mani efi isglahbis. Bet tas schihs tehws, tas 
Wezais kehninsch, netiz un prasa, wai esot kahdas peerahdischanas? 
Ta ta prinzese saka: Nu, tehws, waj tad kahda galwa ari bes 
mehles i? Ta wisi skatahs, neka, ne weenai galwai nau mehles. 
Nu schis iswelk no sawas schihstaschas wisas tahs mehles un leek 
klaht pee katras galwas; ja nu itin wisas pas'. Tä nu wisi reds, 
tas tehws lai, ka schis i. kas to puhki nokahwis un tuhlin scho 
salaula a to Prinzeß un paleek pa kehninu un to kutschuru leek 
eeksch dselsu muzas nomaitaht. Un tä schee dsihwo kahdu laiku 
kopä. Us weenreis winsch isjahj us jakti. Tä winsch jahj un 
jahj un us weenreis winsch eerauga saki; grib to schaut, bet tas 
Wehl i pa tahlu un winsch nu jahj un grib peetapt klahtaku, 
bet neka. Tas sakis skreen, kamehr noskreen lihds leelam plazim 
un tur pasuhd. ka ne redseht, ne dsirdeht. Tai platscha mala 
stahw weena weza wezene un tur kurahs uguntina. Ta winsch 
peejahj un prasa tai wezenei, lai tam do uguns pihpi usfmeh-
keht; bet schi ahtraki nedo tahs uguns, kamehr winsch kausees 
noglauditees. Winsch doma. tas jau nekas nebuhs un kaujas 
gan. Tik drihs, ka schi noglauda, ta winsch paleek pa akmeni 
un ta wina pataisa tos wisus wina swehrus lai pa 
akmeneem. 



86 

Tas otris brahlis akkal eedomajahs: Kusch, jaeet buhtu pa-
skatitees pee ta osola, ka manam brahlim eet, waj tas nasts tur i 
saruhsejis, wai Wehl sposchs? Tä winsch noeet pee ta osola, ska-
tahs, tas nasis pawisam noruhsejis. A, ta winsch doma, nu 
winam slikti eet. Ta nu winsch jahj un jahj un grib nu isklau-
schinaht, ka tam wina brahlim klahjahs. Tä winsch nu beidsot 
usjahj to filku krogu. Ta tas krodseneeks isnahk winam preti un 
teiz: Waj zeenigs kehnin, ku juhs tik ilgi bijat? Wisi ziti to 
paschu deenu no tahs jakts pah'jahja un juhs tik ilgi tur bijat 
aiskawejuschees. (Wini abi diwi tee brahli akkuraht tahds weens, 
ka otris isskatijuschees). Schis nu mana gan, kas tur pa nelaimi 
buhs. Aiseet us to pilsahtu, tur ta kehninene tapat, ka tas kro-
dsineeks winu tur par sawu wihru, bet winsch neka Wehl nesaka. 
Ka nu atnahk wakars un eet guleht, ta nu winam jaeet pee 
winas guleht. Winsch neka nesaka wis, eet gan. bet eeleek sobinu starpä. 
Ta kehninene pa to toti noskumst, ka winsch nekad nebij tä dari-
jis un tagad nu leek sobinu starpä. Otru rihtu winsch nu jahj 
akkal us jakti. Nu ta kehninene nelaisch. Wina saka: Tagad tu 
tik ilgi efi bijis us jakti un tikdrihs ka pah'jahjis mahjä tu jahj 
akkal un luhdsahs, lai paleek mahjä; bet schis neklausa un jahj 
to brahli raudsiht. Ta winsch akkal eerauga weenu saki, to grib 
schaut seme un dsenahs tam pakai un aisnahk lihds tai leelai at-
matai un tur akkal pasuhd tas sakis. Ta winsch eerauga tos 
akminus un tur tahda wezene, ta tur kur' uguntinu un sildahs. 
(Tä ta wella mähte a tahm dewinahm galwahm). Schis nu sa
prot gan. kas te pa stiki i. Tä winsch prasa akkal tai wezenei, lai 
do uguns pihpi ussmehkeht. Ja, wina dos gan, bet lai winai 
papreekschu iaujahs noglauditees. A, ta schis a kantschaku winai 
wirsü, lai taisa akmenus dsihwus. Schi gan negrib, bet winsch 
a to kantschaku tai tik ilgi drahsch pa ahdu, kamehr wina akkal 
sataisa wisus tos swehrus dsihwus. Nu nahk pee ta zilweka. 
Nu wina to negrib dsihwu taisiht. Nu winsch akkal scho tik ilgi 
miso, kamehr wina i to pataisa dsihwu. Schis prasa: kalab 
schi brahli esot pa akmini pataisise? Schi saka: Ja, kä ta winsch 
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manu dehlu nokahwa? Un nu wini abi diwi scho krustis pah'-
zehrt puschu. Nu schee abi jahj us to pilsahtu un ka nu ta keh
ninene newarejse scho ifschkirt, talab ka akuraht tahds weens bijis, 
ka otrs, ta tas riktigais wihrs schai dewees pafihstams un winai 
wisu isteizis, ka tas bijis un tas otris brahlis akkal jahjis pro
jam nu us sawu walsti un tä tad wmi schkihruschees. 

Das vorstehende Märchen existirt in zahlreichen Varianten. 
Das in allen vorkommende, menschenverschlingende Ungeheuer, 
dem die Königstochter geopfert werden soll, hat aber verschiedene 
Namen. Das eine Mal heißt es Puhkis, ein anderes Mal tschuhska. 
ein drittes Mal tahrps; dann aber auch noch in manchen Varianten 
welns und in anderen nelabais. Die Grundvorstellung von dem 
unheimlichen dämonischen Ungeheuer ist in allen Varianten Eine 
und dieselbe. Wir dürfen hieraus den Schluß ziehen, daß im 
mythischen Bewußtsein der Erzähler, resp. der Erzählerinnen dieser 
Märchen auch puhkis, tahrps, tschuhska, welns und nelabais iden
tisch sind. Das vorstehende Märchen von den beiden Fischersöhnen 
ist insofern noch ganz besonders interessant, als es schon ganz 
allein sür sich, ganz abgesehen von seinen Varianten, uns für obige 
Behauptung den Beweis liefert, daß im Bewußtsein der Erzählerin 
dieses Märchens puhkis und welns identisch ist. Es wird nämlich 
in demselben jenes Ungeheuer abwechselnd bald puhkis, bald welns 
genannt. Die Identität des puhkis mit dem vielköpfigen tahrps 
und der gleichfalls vielköpfigen tschuhska unterliegt gar keinem 
Zweifel. 

Wir können es uns nicht versagen, von den zahlreichen Va
rianten des obigen Märchens hier noch ein paar Varianten folgen 
zu lassen, und zwar zunächst eine ganz vortrefflich erzählte und 
ebenso vortrefflich, von dem Herrn Studiosus Kaulin im Sausen-
schen Dialect, aufgezeichnete. 

133. 
I^eela Kära pa^aka par ar tre^'äe^isi Kalwakm. 

weenreis äsilivvoja mala ma^jisa uipes mala tätivtled. 

Kedo8 laikos wairs tadäu mak^jivu naraäs) dat tas^an ar nau 
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na wakar, na aisvvakar noeti^8. lätintseb AoeäiK8 wibr8, 
labZa xilwäks; wisam äixvi 65li. ^irtusebi malku, pilsebtisa 
turpat tivmma: >vait nu tur uawa^'aK? Xo äsen s'astrabääsebi, 
vvakara pabräoä, i^j pabrtika8 Zana. Zaunes äbi, nu puiku 
bubsekana, us vveetas ^jau nostabt riawar: uipe, mesebs, 
mälxirsns: Kau te, Kau tur; nu täeäi ^au liäo kaliäot; saule 
wäl uau läkuise, bat sebee ^au aplobusebi malu mala«. 
lLeäämi reis ra65: exles Kala putn8, bat tavvu skaistu! OucZro^ 
Kuäro, Ka8 par putuu, bat. >vait uu tabäarn wabräu is^uäroesi? 
Lalts uu fuärads Iaistite68 laistabs, uu ^kät, tibri bribnumus 
ko raäsät, us spaerueem raktts: Ka8 aäisebkis i'eba preeiebku, 
tas bubsebki8 par keisaru uu Ka8 pakalas Kalu, ta8 bubsed-
Ki8 par trosa mänteneeku. Nu tik lubkot putuu roka äabit! 
kat wait nu taeäeem ten paäoma trukk8? Nebî '8 tävv8 mubsu, 
s'asämut'ebi ka xaeli. (^an kär?8 un pera8, Knaep3 ko pras-
äaw8, bat sebeem ar na^i, sasebsauZui'ebi ka nakuisti. Zet 
kuiram nu palikt par Kaisarn? Neklä uu stribäam Kala! 
8tibwaja8 weens ait otra, ka wa^ pee Kausebanä8. Noe-
libZst: putus ^'apabräoä. ^.isnasusebi weenam kuu^am, kam ar 
äiwi ääli: ^ebe te>v manta par äabr^u uauäu! 1^ bes wabräa 
ruua8. Ka8 präsit8, maksat8. XunKS putnu patur. Leäews 
pavvabram, leek wäerit, bat peesä?i^'8: wirso tew naskätitees. 
?avvabrs eeruet8 putuu katla, pat8 aisKab^js puträmu inaklät. 
kat tätisa ääleem putuapäleek stipri lebäl. Na laiski bubäemi, 
us muilebu atpak^t. ?utnu no katla issamusebi, waxakais 
apäd preesebku, ^auuakais pakalu. Xu tik läbi äetri us 
mahu projabm, to^au sin, xitäeäi läbi nabub8. Isstäest^usebi 
tätivam, Ka8 noetixs, Zawusebi nau6u, tätintseb nauäa8 ne-
Mms; äälu8 stipri sabäer8 par tääu na^oäa 6arbu. väleera 
^o äeewis, ka tätiutseb nauäas ne»em, sebee nos«ema8 ee^ 
par pasauli. Let, eet vveeuu Zabalu äbi kopa, 6aeet pee 
vveeuabin kruisseläm. M6o stabw vvexit8 ar trim sirAeeru, 
tribs kuixeni, trim pibxkabm un trim buiteläm. katram no 
tätiva ääleem eetebkinko^ pa sii-Sam, pa ku^iuam, pa pik?!-
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Kai un pa buitelei. labs buiteles asot preekseb ta, ka kaä 

Mbs issebkirsebkoetees, taä katrs no sawas wäräsebot siuat, 

ka bräblam klab^otees. Xaä weens mirsebkis, taä otra 

brabta buitela ubäeus päliksebkis Markaus, ^tswääisebees 

weens ais^ab^'s pa labu roku, otrs pa kreisu, we^its pa wiäu. 

^Vaziakais bräels Mb^s i^' ^ab^'s, beiäsot eeMb^s weena pilsä-

tisa un apsmetees pee weenas wäwerisebas. Xa wexenite, 

ta ar wisi pilsätneeki bi^'sobi toeti bääi^i. Kebis waisajs, 

par ko lautisi tik noskumusebi? ^Vesienite ätbilääse, ka Kan 

uabäääsebkoetees, par trim äeenabm känisa meitai ^'a^eet 

par bäribu tsebubskai ar treMewisi ^alwabra, un M wisa 

väjoete, taä wisai tai walstibai ^jaisnibkst. Otra ribta tätisa 

ääls äewees uspili pee känisa uu apsoeli^'ees to is^Iabbt, M tikai 

wisa sebam par seewu päleekoete. Oeewis tu tätis, kä-

nintseb no preeka waj us ausebku lä^s, uaween meitu äoseb-

kis, ar par sawu weetneeku eexelsebkis, lei tikai isKläebs. 

Nolikta äeena kutseburs aisweäs y meitu, rj Klaebäju. Xaä 

äabraukusebi pee tlebubskas alas, Kläebäjs säeiss sebo kari-

nat^ päsweeäs kumusa, lei keroete. Nebi^s weens äiwi, sab-

kuise sebij loexitees. Naäoä tu äsiräat tabäu sebsabksebauu, 

sneeKuise weeuu Salwu, Kläebäjs noexirts, otru, i^j to uoe?irts. 

kat un palikuise uikua: is^rubäuise peezias us reises, tätisa 

ääls aplau5s wisas tik pat ka säns un kuiru ween issteepuise, 

apkapajs wisas, ka nebi^s ko raäsät. Neitu aissubch's käui-

«am atpakai, päx Kaäa laika sebis nabksebkis atkan us wisu, 

bat pats is^reess no tsebubskas Kalwabm mäles, s'ätins muits 

laketisa un aisKabjs. ^Välak kutseburs atnae?s un Kalwas 

saläsijs rääi^js käuisam sä^iäams^ ka sebis ass tas Klaebäjs 

un taeäät meita sebam peeäaroete. Käniutseb ar noeti^äjs 

un meitai speeäs ar kutseburu kabloetees. I^ei Kau wisa 

stipri taisuoMsäs, bat ka naka, ta uaka, beiäsot tik pat is-

InbKuisäs laika us gaäa un sesebabm neäätabm. ^a^ab^s ari 

noeteiktais laiks, seba ibstana wäl na^ubt; bet paseba tai 

äeena, kaä känisa meitai ar kutseburu kabsas, sebis ar 
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eelrääees. Noeswetees pee tad» pasebas we^euites, bat li^ees 

Klusebi swesebs. ^autajs par ko wisi tik preezuKi. ^Ve^euite 

ätteikuise: kat nu nepree/asebkoetees, känisa weita no 

tsebubskas isKlabbta un ar to, kas wisu isKläebs, seboäeeu 

kabsas älerot. ?uisebaln peelikumu tik pat kä Kuiui pee pa-

kulabm. 1o isäsiräs, äewees us pili un säxi^s, ka sebis tas 

ibstais Kläebäjs. ^leita ar sebo par ibsteno atsinuise, bat 

käuiutseb präsijs wäl skaiärakas peeräeäisebanas. Issäms 

aissaiuiti ar tlebubskas inäläm, tei^s: tur seba peeraeäisebana, 

un ka no kutsebura saläsitas galwas bi^sebas bes ruäläm, ta 

neweens i^' na wabräa preti^ nepibkstäjs. kutseburs ti? sarau-

stits Kabalu Kabalos. — Na ?ik ÜKi pä? laulasebauas Käuisa 

suots eerauäsi^js pa pils lvKU turpat ua tablu melebwala skaistu 

stirnisu. ?akärs ribku uisläxs siiKarn ruuKurä, ko we^its 

sebkiroetees wisaru sebkinkoja, uu äewees pakal, bat stir-

nisa ka nuKlit aisiniKlise. Otra äeena sebi^j atkan turpat 

melebainala. I^ixees atkau sirZani inuKura, bat napanäe^s. 

I'reseba äeeua ääoete sebi^ tibri tiwu pee pils. I'ätisa ääls 

äomajs, lei wisu ^Vela inaete parauuoete, tik skaista, uä, 

nu Kau uernitäsebkos, kämär äabisebkis roka; äsinees ka 

äsinees, suinits ar skräjs krisäams uu klupäains, i^ pasebreis 

pauäe^s, te sebi^j eesebinubkoete wasä inab^isä. LirZu pee 

slitas peesä^js, Kal^'s ustuba eesebka; äträäs wexeniti, kuiraj 

kläpee säääse stiruisa. Kebis präsijs stiruisas, bat we^euite 

lubKuise, lei sebai paäars kabäu äarbu, taä ^au ar sebi^j at-

äosebkoete. Lat ka sebis peelib^ees, ta päleeks ar wisu 

sirKU uu suiuiti par akrueui. ^Ve^enite ar stirnisu bi^jusebas 

walus ar sawu maeti uu Kribäsebas tätisa äälarn par tsebubskas 

kawumu atsreebtees. — ^auuakais bräels pa sebo laiku äsib-

wo^s pee laba kuuKa, tä kä ij otru pawisam aisinirsg. Lat 

reis tak eeäowajs; pasäms buiteli, eerauäsi^'s, ubäens tibri 

sarkans; nu siuaws bräels ir beiKts. No kuvKa atsäxijees 
Kab^s brabla maklat. Oääi^ees wisam ar tai pilsätisä no-

klubt, Kur brabta seewa rauääete par sawu patuäusebo wibru 
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im wisi lauäs dadäu^aselrees par sawu ladäeri tselrukska8 
kadwaju. sedka isklausinasedauas, Kadä8 wisset dî 's uu 
Kur wiutsell päli?!8, sekis 66Kaliäaje68, Ks tas asot di^s seka 
dräels. Otra ridtä ar ^'auuakais dräels eerauäsi^s stiruisu uu 
äsiuee8 pakul, kämär pee we^enes wisu pauae^s. ?räsi^8 
tudlis, lei atäoäoete stiruisu uusekadraeli. kardraeli we?eue stipri 
lee^uisäs, dat par stirr>isa8 atäosedauu teikuise, lei tik pa-
6ar8 sekai kakäu äardu, taä ^au Kau äadiseliki8. Lat uo 
pi1säta8 lauäeem äsirääj8, ka kaä pee seme8 peelee^oetees, 
taä par akmeui päleekot, sedis to ua par kaliäu maksu ua-
ä'äri^8> tik weeu teix8, lei peesarKa^oetä8, ka uauosit8. ^Ve-
xeue raälaäama, ka uawaroete seka peemaenit, Zäese adra 
un smi1kt8 paKradduise, ko us akmeseem ^jukaisa; tee sadku-
sedi tudlis Kuistätee8 uu is^älee8 wa^akai8 Krael8 ar sir^u 
un suiui: ^launakai8 uu wexeui uokäws un päersäj8 smi1kt8 par 
wiseem teem akmeseem, Ka8 apsuksoMseki simteem Zaäu8 
tur di^j KuiläMseki. Ilxäluseliees äasekäasedaäi widri un tä-
wisi; ar leelu daru un leelu preeku äawuselree8 nu us pili. 
krakli tikuseki par wäläueekeem un tee kiti par wisu 
kälpeem. 

134. 

134 und 135 sind von Herrn I. Kalnin im Druwen-
schen aufgezeichnet. 

Kahdä pagrabä (alo) dsihwoja tahrps ar dewinahm galwahm 
un ik gadus winam bij weens zilweks jadod pehz kahrtas. Te 
gadijahs, ka bij ja-eet Pascha kehnina meitai. Wina eegahja 
ala un atrada, ka tahrps bij no weena kehnina dehla nokauts. 
Un winas tehws sazija, ja atrodotees tas, kas tahrpu nokahwis 
un atnefifchot winam wisas tahrpa galwas, tad tam wina meita 
peedereschot. Kehnina dehls ar atnesa wisas galwas un meita 
winam peedereja. 
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135. 
Brahlis un mahsa. 

Weenam tehwam bija diwi behrni, weena meitene un weens 
puika. Bet wineem jau laiku nomira tehws un mähte un winus 
abus nodewa pee weena kunga. Kad wini bija isauguschi, tad 
meita palika leelmahtei par rokas meitu un puists par kutschuru. 
Wineem sawä starpä bija tahda mihlestiba, ka weens no otra 
nemas newareja schkirtees. Kahdreis kungs us kutschuru sazija, 
kad tu man tahds tik labs esi, tad es tew doschu sirgus un brauz 
pasaules isfkatitees. Tad wini abi, brahlis ar mahsu, aisbrauza 
pasaules isskatitees. Brauzot wineem zelsch arween gahja pa 
leelu meschu, kamehr tas beidsot leelä meschä pasuda. Brahlis 
iskahpa no wahgeem un no ilkss swanu noraisijis mahsai sazija, 
paleez sche, es eeschu zeia meklet un kad dabuschu zeia, tad ar 
swanu swanischu un tu pa skanai brauz us to pufi, no kureenes 
wina nahk. Brahlis aisgahja un mahsa palika meschä stahwote 
ar strgu un wahgeem. Brahiam ar par Deewa laimi gadijahs 
zelu useet, kur zelamalä us wehrschku staba bija usrakstits: „Par 
diwi werstis ir weena burlaku pils un tai Pili dsihwo 12 burla-
kas, kas ik deenas eet us laupijumu." Winsch par to palika 
ioti preezigs un gahja us Pili. Kad pee pils nonahza. tad ap-
brihnoja winas warenos muhrus un gahja pa durwim eekschä. 
Eekschä eegahjis winsch tur atrada wisadus rihkus, bet zilweka 
nebij neweena. Flinti un swahrpstu panehmis. winsch uskahpa 
us behnineem. Uskahpis, winsch isurba zaurumu pret burlaku 
gultu un gaidija preezigs, kad burlakas nahks us guleschanu. 
Ne ilgi pehz tam nahza weens resns tehwinsch paehdis un eegulahs 
gultä. Kad aismiga. tad brahlis to noschahwa. Pehz laizina 
nahza trihs burlakas reisä un apgulahs tai paschä gultä; tos 
aridsan winsch noschahwa un ta zitu pehz zita. Kad pehdigais 
eenahza, tad winsch kahpa no behnineem seme un sazija, padodees 
ar labu, zitadi tewi noschauschu kä tawus zitus brahlus. Bur-
laka padewahs ar labu un brahlis to eeweda diwpadsmitä kam-
bari un peeslehdsa pee seenas. Tad winsch uskahpa torni un 
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swanija, lai mahsa brauzot. Kad mahsa atbrauza, tad winsch 
tai isstahstija wisu notikumu. Pehz kahdahm deenahm brahlis 
us mahsu sazija, lai schi paleekot mahjä un lai dsihwojot pa 
wiseem kambareem, bet diwpadsmitä lai ne-ejot; schis eeschot 
us medibu. Brahlis aisgahja un mahsa palika mahjä. Gan 
wina staigaja no weena kambara otra, bet laiks bija garsch. 
Winai eenahza prahtä, ka ja-ejot ari diwpadsmitä kamban pa-
skatitees, kas tur esot. Eegahjufi atrada burlaku pee seenas pee-
slehgtu. Burlaka sahka winas mihii luhgtees, lai scho atlaischot. 
Mahsa wina luhgschanu paklausija un atlaida. Kad schis tika 
waiä, tad sazija, ka winsch nu scho gan warot nokaut, bet ja 
schi apnemotees winam par seewu palikt, tad abi nokauschot 
brahli un dsihwoschot laimigi. Mahsa waizaja, kä tad mehs 
winu nokausim? Burlaka teiza, paleez par slimu un kad winsch 
atnahk, tad saki, ka sche weens nabags eenahza un teiza lai 
dabujot wilka peenu, tad schi palikschot wesala. Kad brahlis ees 
wilka peena meklet, tad wilki winu nokodihs. Mahsai schis pa-
doms labi patika. Pehz tam burlaka lika sewi atkal peeslehgt. 
Kad brahlis atnahza, tad atrada mahsu slimu un waizaja tai, 
kahdas sahles tai palihdseschot. Mahsa atteiza, sche schodeen 
weens nabags eenahza un teiza, ka wilka peens schim slimumam 
esot ioti derigs. Brahlis gahja tuhlin us meschu un winam 
gadijahs atrast wilka peenu un wilzenu, ko aridsan panehma 
lihds us mahju. Kad mahsai wilka peenu bij eedewis, tad wina 
sazija, ka tas nabags scho tikai peemahnijis; tas peens nekam 
negeldot, jo weens schodeen eenahzis un teizis, ka wilka peens 
nederot, bet lahtscha peens esot Heldigs. Brahlis aisgahja atkal 
us meschu un winam isdewahs lahtscha peenu atrast un weenu 
lahzenu andsan lihds atwest. Kad mahsai lahtscha peenu bij 
eedewis, tad wina sazija, tas welna schihds mani tikai labi pee
mahnijis, bet nupat isgahja weens wezs dakteris, tas sazija, ka 
lapsas peens tai wainai esot derigs. Brahlis aisgahja ioti behdigs, 
bet lihds ka meschä eegahja, tad satrahpa lapsu skreenot ar masu 
lapsenu. Kolihds lapsa winu pamanija, ta peenahza klaht. Winsch 
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sanehma lapsenu un isslauza lapsu. Nu gahja fteigschus us mahju. 
Kad winsch pee mahsas nonahza, tad wina teiza, ka tas glehwuls 
scho tik sobojis ween, bet kad tu aisgahji, tad eenahza weena 
jaunawa, ta sazija, ka sche ais muhsu mahjas esot weens zelinsch, 
kas aiseetot us weenu pagrabu. Tai pagrabä us galda esot klin
gen; no teem atnefi man weenu, tad es buhschu wesela. Brahlis 
gahja tuhlin taisni us pagrabu un wina swehri ari lihds. Winam 
eijot weena balss ussauza: „Ee-ej drihs pagrabä un ussweed 
kapeiku us galdu un nahz ahrä!" Brahlis eegahja pagrabä, 
panehma klingen, ussweeda kapeiku us galdu un nahza 
ahrä. Ka pa durwim isnahza, ta winas aiskrita zeeti un wina 
swehri palika eekschä. Us mahju atnahzis eedewa mahsai klingen, 
bet wina teiza, tas man laikam nelihdsehs neka, man buhs ja-
mirst; nahz, lai es tew pehdejo reisi iseeskaju galwu. Brahlis 
eelika galwu mahsas klehpi un drihs tur aismiga. Kad bij ais-
midsis, tad mahsa winam nogreesa leelos matus un leelais spehks 
no wina atstahjahs. Kad mahsa to bij padarijufi, tad burlaka 
isskrehja no kambara ar leelu garu duhzi un gribeja brahli no-
durt, bet schis luhdsahs, lai pakaujot sawu Deewu peeluhgt, tad 
scho Wareschot ir nokaut. Kad brahlis bij Deewu peeluhdsis un 
burlaka duhzi istrinis, tad ari brahla swehri bij klaht. Winsch 
pameta ar roku us burlaku, tad usreis wisi swehri tam bij mu-
gurä un to saplosija. Kad brahlis no sawahm nobailehm us-
zehlahs, tad gahja tuhlin pee mahsas un sazija: kad tu mani 
efi mahnijuse un gribejuse nokaut, tad es par to gribu tewi 
pahrmahzit. Nahz man lihds us leelajeem behrseem, tur es tewi 
mahzischu. Mahsa gahja lihds noskumuse, un kad pee teem behr
seem bija tikuschi, kas bij kopa sa-auguschi un widuzs zaurs, 
tad brahlis eezehla mahsu behrsa starpä un peelika weenu battu 
uhdens, otru ogtu un sazija, kad tu scho istehrefi, tad tikfi no 
mokahm waiä. To sazijis, winsch aisgahja projam ar saweem 
swehreem. Te gadijahs winam ee-eet weena pilsehtä, kas bija 
tik klusa, ka tur nedsirdeja nekahda trokschna. Winsch eeraudsija 
weenas kehka durwis walä un gahja pa tahm kehki eekschä, kur 
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eeraudsija weenu meitu. Tai winsch waizaja, kas ta par leetu, 
ka wiss tik klusu? Meita sahka ftahstit ar breesmigu bailibu: 
sche weena naminä usturahs weens tahrps ar dewinahm galwahm. 
Winam par mehnefi jadod weens zilweks un tschetri aweni un ja 
to nedod, tad winsch nahk un noposta pilsehtu. Schodeen loseja 
un lose krita us kehnina meitas un ap pulksten 10 to wedihs us 
tahrpu, tad swanihs ar wiseem pulksteneem un puhtihs ar rageem. 
Ka kehka meita to bij isstahstijuse, tad winsch gahja us tahrpu, 
bet tur bij ja-eet zauri zaur trim waktihm. Kad nahza pee 
pirmahs, tur prafija, kur eedams. Winsch atteiza: tur un tur 
ja-eet, laideet tik zauri. Wakts paklausija un laida winu zauri. 
Kad zaur pirmo bij zauri tizis, tad zaur tahm diwahm Wehl 
weeglaki. Kad pee namina nonahza, tad winam wisa firds 
drebeja, bet winsch sanehma duhschu un gahja eekschä. Eegahjis 
tahrpam tuhlin, ar sobena nozirta weenu galwu, isgreesa galwai 
mehli un to eebahsa kule, bet paschu galwu swehri isnesa ahrä 
un tapat winsch darija ar wisahm zitahm galwahm. Kad wisu 
bij noteesajis, tad pats eegulahs tahrpa gultä. Ap pulksten 10 
weda kehnina meitu, puhta ar rageem un swanija ar wiseem 
pulksteneem. Pee namina eenahkuschi eegruhda kehninu meitu 
eekschä un wifi kleegdami aisskrehja projam. Schi, nabadstte, no 
bailehm us reis pagihba, bet brahls teiza: nebihstees, tahrpu es 
esmu nokahwis, skatees, sche ir wina mehles manä rokä, un ja 
tu apnemees man par seewu palikt, tad es tewi laidischu waiä. 
Wina apnehmahs winam par seewu palikt un isgahja no namina 
us sawu Pili. Kad pee pirmahs wakts tika, tad wakts saldats 
bij tahrpa galwas salafijis sawä kule un sazija us winu, ja tu 
apnemees man par seewu palikt, tad tewi dsihwu palaidischu, ja 
ne, tad nokauschu. Wina apnehmahs winam buht par seewu. 
Kehninsch taifija kahsas un weefi bij saluhgti un pee kahsu galda 
apsehduschees, tad tas brahls peegahja ar saweem swehreem pee 
loga un eesuhtija lapsu, lai noraujot bruhtganam degunu. 
Lapsa maniga buhdama to ari isdarija. Tad kehninsch pawehleja 
wisus sunus apschaut un suhtija pehz ahrsta. Tas bruhtganam 
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sasehja degunu un wifi brauza us basnizu. Zelä teem stahjahs 
tas glahbejs pretr un prafija bruhtei: „Kur bruhtgans?" Wiltigais 
bruhtgans to redsedams, muka projam. Kehninsch kahsas taifija 
no jauna ar ihsto bruhtganu. Kad kahsas bij nodsehruschi, tad 
brahlis eegahdajahs sawas mahsas un brauza winai pakat. Kad 
pee behrseem peebrauza, tad winu gan Wehl atrada drusku dsihwu, 
bet wina bij tik melna kä wahrna, badä nomiruse, jo nebij ne 
ogiu ehduse, neds uhdens dsehruse. Brahlis winu aisweda us 
sawu Pili un eezehla par jumprawu. Bet tm pilsehtä bija weens 
burwis. Mahsa ar to sarunajahs, ka waretu brahli nonahwet. 
Burwis isgudroja labu stiki, wajagot eelikt wilka soba gipti un 
kad tu weetu taifi, tad usleez to us pagalwa, un kad winsch 
gulsees, tad tas winam eelihdihs pakakle un winsch buhs paga-
lam. Mahsa ta isdarija un brahlis bij pagalam. Kad brahlis 
bij nomasgahts un nolikts us palageem. tad Wehl pehdejo reisi 
laida swehrus winu aposchnaht. Lapsa usreis usschnokereja wilka 
sobu un to iswilka; bet lapsa bij usreis pagalam. Lapsai isschno-
kereja wilks to sobuun wilkam lahzis. Lahzim wairs nebij, kas isschno-
kere, to issweeda pa logu ahrä. Nu mahsu sanehma zeeti un 
eelika zeetumä. Burwi aridsan dabuja rokä un kad nospreesta 
soda deena bij klaht, tad burwi pakahra ais kreisahs kahjas un 
mahsai meta zilpu ap mehli un abus pakahra weenäs karatawas. 
Bet brahlis weht schodeen laimigi dsihwo ar kehnina meitu. — 

136. 

Herrn Pastor Hilde-Aahof verdanke ich folgende Geschichte, 
die eine Variante zu der vorhergehenden ist und doch wieder ganz 
originelle Züge enthält. 

Swehru Iahnis. 

Weenam tehwam bijuschi diwi behrni, weens dehls, Iahnis 
wahrdä, un weena meita. Kad tehws un mähte nomiruschi, tad 
brahlis ar mahsu palikuschi tehwa mahjä dsihwot, bet drihs teem 
apnizis un tee gahjuschi meklet labakas dsihwes. Wini gahjuschi 
un eeraudsijuschi mescha widü weenu mahju. Tar mahjä ap 
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galdu sehdejuschi 12 brahti un wisi Wim dsehruschi no weena 
bikera. Pee seenas karajees sobens. Iahnis panehmis sobenu 
no feenas un nozirtis teem weenpadsmiteem galwas, bet tam 
diwpadsmitam tikai aiszirtis wem kaklu, un wisus eenesis pagra
bä. Un Wim dsihwojuschi preezigi, jo ta? mahjä neka netruhzis. 
Iahnis reis aisgahjis us tirgu un nopirzis sew balodi. Kamehr 
schis bijis tirgä, tikam tas, kam kaklis bijis tikai eewainots, is-
nahzis no pagraba un mahsa winä eemihlejusees, un Wim abi 
norunajuschi Iahni nonahwet. Tai meschä bijis koti dauds swehru, 
un kas tur gahjis, tas tizis saplehsts. Kad Iahnis atnahzis, 
tad mahsa islikusees slima un sazijusi, lai atnesot schai saka 
peenu. Brahlis aisgahjis meschä, bet wisi swehri no wina beh-
guschi. Winsch saka mahtei uskleedsis, lai stahwot. Ta ar ap-
stahjusees un dewusi sawu peenu un Wehl weenu behrnu klaht. 
Jahns peenu atdewis mahsai, bet saka behrnu pats paturejis. 
Mahsa peenu islehjusi seme un pati islikusees newesela un luh-
gusi brahli, lai atnesot lapsas peenu. 

Iahnis aisgahjis us meschu un uskleedsis lapsai, lai dodot 
sawu peenu. Lapsa dewusi peenu un weenu behrnu klaht. Peenu 
winsch nesis mahsai, bet lapsas behrnu sew paturejis. Tä Iah-
nam bijis ja-atness Wehl wilka un lahtscha peens. Wisu winsch 
atnesis un dabujis no wilkates wilzenu un no lahtschu-mahtes 
lahzenu. 

Mahsa resdedama, ka brahlis naw tizis meschä no swehreem 
saplehsts, to beidsot ftellejusi us dsirnawahm pehz milteem. Dsir-
nawäs dsihwojuschi 12 welni. Iahnis atnesis miltus, bet swehri 
aismirsuschees dsirnawäs. — Brihnedamees mahsa un winas 
bruhtgans redsejuschi Iahni weselu no dsirnawahm pahrnahkam 
un apnehmuschees paschi Iahni noleetaht. Kad tas bij eenahzis 
mahjä, tad bruhtgans to tuhlin gribejis nokaut, bet schis luhdsees, 
lai atkaujot schim pirt? nopehrtees un baltu kreklu apwilkt. To 
ari atiahwuschi. Pirti kurinot atskrehjis mass putninsch un sazi-
jis, lai luhkojot laiku pawilzinaht. Dsirnawahm esot 12 durwis 
un wina swehri jau esot astonahm zauri un drihs buhschot te 

7 
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winu isglahbt. Iahnis pirts krahsm eebahsis satu slapju malku 
un gaidijis sawu swehru. Te, nezik ilgi. swehri klaht. Iahnis 
ar saweem swehreem nu gahjis mahjinä eekschä un ar swehru 
palihdsibu peefitis mahsu nn winas bruhtganu pee seenas ar nag-
lahm un pats aisgahjis projam ar saweem swehreem. Tahs 
semes kehninsch lizis issludinaht. ka tam doschot sawu jaunako 
meitu par seewu, kas wina trihs meitas isglahbschot. jo juhrmalä 
us akmena winahm jasehschot un tikam jagaidot, kamehr welns 
atnahkot un winas aisnesot. 

Iahnis to dsirdedams gahjis ar saweem swehreem us juhr-
malu un redsejis kehnina wezako meitu us akmena sehdam. Ta 
winu luhgufi, lai behgot, jo welns ari scho nonahweschot, bet 
Iahnis nelizees ne dsirdot. Te ari welns klaht ar 6 galwahm. 
Winsch welnam ar sobenu nozirtis wisas galwas un wina swehri 
welnu saplosijuschi lupat lehwurös. Kehnina meita gahjufi us 
mahju, bet zelä sarikusi weenu kehnina sulaini un tam wisu is-
stahstijusi. Tas sazijis, lai sakot, ka schis esot winu isglahbis, 
ja ne, tad scho tuhlin nokauschot. — Winsch kehninam sazijis, ka 
schis isglahbis meitu un welnu nokahwis. 

Otra deenä bijis otrai meitai ja-eet us akmena sehdeht. Iah
nis atkal bijis klaht ar saweem swehreem. Nu nahzis welns ar 
9 galwahm. Ari to Iahnis ar sawu swehru palihdsibu nokah
wis un kehnina meitu ispestijis. Ta us mahju eedama satikufi 
atkal kehnina sulaini un tas atkal solijees ari winu nokaut, ja 
neteikschot, ka schis winu isglahbis. 

Treschä deenä nu bijis ja-eet jaunakai kehnina meitai us 
juhrmalu. Schoreis nahzis tahds welns ar 12 galwahm. Wisa 
juhra kaukusi un seme dimdejusi, kad tas nahzis. Iahnis ar 
saweem swehreem steidsees preti un sahkuschi zihnitees. Welns 
Iahni gan sadsinis lihds jostas weetai seme, bet tomehr beidsot 
tas welnu ar saweem swehreem nonahwejis un lizis kehnina 
meitai us mahju eet. Atkal nahzis tas pats sulainis preti un 
solijees winu nokaut, ja neteikschot, ka schis winu isglahbis. 
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Kehninsch bijis ioti preezigs un apsolijis fulainam fawu 
jaunako meitu dot. Drihs an tikufchas kahsas fwinetas. Jahna 
swehri weens pehz otra ari prafijuschees us kahsahm. Wifi swehri 
kahsäs ehdufchi un dsehrufchi. Kehnina meitas tos swehrus 
redsedamas isstahstijuschas kehninam, ka newis sulainis, bei tas, 
kam tee swehri peederot winas esot isglahbis. — Kehninsch lizis 
sulaini nokaut un pehz Jahna stelleht. Iahnis atnahzis un ap-
nehmis kehnina jaunako meitu par feewu un nu abi braukuschi 
us to mahjinu mescha widü. — Iahnis nonehmis mahsu no 
feenas, bet bruhtganu nokahwis. Mahsa gribejufi Jahnam at-
reebtees un eelikufi Jahna pagalwe ta welna schokla kaulu, ko 
Iahnis nokahwis. Kad tas gahjis guleht, tad schokla kauls ee-
skrehjis winam galwä un winsch nomiris. Winfch tizis eelikts 
stikla sahrka un juhrä eelaists, bet sahrks peldejs pa uhdens wirsu. 
Mahsa brahia swehrus eeslehgufi weenä fchkuhm, lai badu no-
mirstot. Bet swehri isplehsufchi fchkuhna feenas un dewuschees 
us juhrmalu. Wini peldejufchi wifi klaht pee sahrka un wilkufchi 
to pee malas. Sakis kehrees pee kaula un wilzis to is Jahna 
peeres. bet kauls sakam pascham eeskrehjis peere. Iahnis atmo-
dees, bet nu bijis sakis nost. Wilks wilzis sakam kaulu is peeres, 
bet kauls eelehzis wilkam pascham peere. Wilkam wilzis lahzis 
un lahtscham lapfa. Lapfa bijufi gudraka par wifeem. Wina 
noleekufi galwu us sahneem un wilkufi; kauls ar leelu fpehku 
fkrehjis ahra lapfas galwai garahm un juhra eekscha. 

Nu Iahnis un wina swehri wifi bijuschi wefali un gahjufchi 
us to mahjinu, kur kehnina meita weenäs asaras pehz Jahna 
sehrojusees. Iahnis nozirtis fawai mahfai galwu un dsihwojis 
laimigi. Kad kehninsch miris, tad Iahnis palizis par kehninu 
un sawus swehrus turejs labi. — 

Zum Schluß möge noch eine Drachengeschichte folgen, die 
aus dem Stockmannshosschen stammt und mir durch den Herrn 
Lehrer Wihtol zugestellt worden ist. 

7* 
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137. 
Mikeelis un Tekla. 

Wezös laikös dsihwojis weens wihrs un feewa masä mah-
jinä. Wihrs drihs nomiris atstahdams atraitni ar diwi maseem 
behrnineem, weenu dehlu un meitu. Dehlu, Mikeelis wahrdä, un 
meitu, ar wahrdu Tekla. mähte ruhpigi kopusi un audsinajufi. 
Tä wini dsihwojuschi wifi trihs kopä ilgus gadus laimigi un bes 
behdahm. Mikeelis jau bijis peeaudsis brangs jauneklis, pafchös 
fpehka gadös un wina mahsa fkaista jaunekle, pilnös seeda gadös, 
te wineem negaidot usnahkuschas leelas behdas. — Loti jaukä 
pawafaras deenä, junijä mehnefi, Tekla eegahjufi fawä puku 
dahrsinä pukes aplaistit. Te us reis, kur zehlees, kur ne, breefmigs 
puhkis, ar dedsigahm, ugunigahm azim, sagrahbis winu ar 
faweem swehra nageem un aisnefis us wareni augsta klinschu 
krasta, kur wehl ne weena dsihwa dwehfele naw bijufi. Winas 
brahlis, Mikeelis, pa to starpu bijis aisbrauzis us pilfehtu preekfch 
mahtes ko pahrwest. Kad mahjä atbrauzis, faulite taifijusees 
patlaban no-eet. Istabinä eegahjis, winfch atrod mahti fehscham. 
„Kur ir mana mahsa, Tekla?" „Winas naw, winas naw!" — 
„Maht', ko tu doma, kur wina war buht palikufi?" „Kas to. 
dehls, fina. Wezi taudis daudsina, ka efot dsirdejufchi, ka tee 
breefmigee puhki nosogot behrnus, pat leelus zilwekus un tad ais-
nefot augstös klinfchu krastös." — Rihta dehls uf mahti faka: 
„Es eefchu mahfas mekleht." Mikeelis nu taifijis trepes, lai 
waretu ufkahpt stahwös klinfchu kalnös un tad gahjis mahfas 
mekleht. — Kalna ufkahpis, winfch gahjis un gahjis, kamehr 
peenahzis pee weenas mafas mahjinas. Eekfchä eegahjis, winfch 
atradis wezu raganu fehscham. „Dehls, ko tu te mekle?" Mi
keelis teizis: „Sawu mahfu, Teklu." „Winas te naw. Taifees, 
ka teezi projam. Kad mans wihrs atnahks mahjäs un tewi fche 
atradihs, tad winfch tawu dsihwibu wis netaupihs." Mikeelis 
apdomajees, kas darams un tad fteidfees projam. Labu gabalu 
nogahjis, Mikeelis eeraudfijis fmuku, fmuku Pili. Winfch ee-eet 
eekfchä un reds raganu ar trim galwahm fehscham. „Ko tu fche 
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mekle?" ragana winam waizajufi. „Sawu mahfu, Teklu", Mi
keelis atbildejis. „Taifees, ka teezi projam!" Mikeelis jautajis: 
„Kas fcha? Pill dsihwo?" Ragana tam atteikufi: „Maus wihrs 
un dehls. Wim ir aisgahjuschi pee faweem strahdneekeem." 
Mikeelis iswilzis sobenu un nozirtis raganai wifas trihs galwas. 
Nu winsch staigajis pa wifeem kambareem, raudsiht, kas tur ir. 
Weenas durwis atwehris, winfch eeraudsijis fawu mahfu fehscham. 
— „Saki man, mahf, kä tu fchim Pitt tiki?" Mahfa nu stahsti-
jufi, ka puku dahrsinä fcho tas niknais elles fwehrs fagrahbis 
ar faweem breefmigeem nageem un atnefis us fawu Pili un ka 
tas nelaischot fchahs ne deenu, ne nakti walä. Brahlis prafijis 
Teklai, „kas ta par feewu, kas tur preekfchä fehdeja? Es winai 
nozirtu wifas trihs galwas." „Ta bij puhka mähte", mahfa 
atbildejufi. „Wai, Mikeei! Tu est flikti darijis. Kad winas dehls 
un wihrs atnahks, tad tee muhs dsihwus aprihs. Wim ir pee 
strahdneekeem, bet pusdeenä Wim buhs klaht. Behgt aridsan 
nekur newaram, jo Wim muhs tikpat nokertu." Ne ko dariht. 
Mikeelis paflehpees turpat Pili un gaidijis puhki pahrnahkam. 
Pulksten 11-ös eefkrehjis puhkis. Mahti redsedams pagalam, 
prafijis: „Kas manu mahti nokahwis?" Tekla fazijufi: „Te ne-
weena fwefcha zilweka naw bijis." „Ko tu melo! Es fa-oschu 
swefchu fmaku." Puhkis fkrehjis no weena kakta us otru. Mi-
keeli atradis, winfch to fagrahbis tuhlit ar faweem breefmigeem 
nageem. Bet Mikeelis fakapajis puhki ar fawu sobenu gabalu 
gabalös. Pulksten 12-ös atfkrehjis pats welns ar fefchahm gal-
wahm. „Kas manu feewu un dehlu nokahwis?!" Tekla faka: 
ka fchi nefinot. Welns teizis: „Te ir weens bijis; es fa-oschu 
swefchu fmaku." Tiklihds, ka to isteizis, winfch pamanijis Mi-
keeli. Nu tas gahsees Mikeetam wirfü un fahzis laustees. Minu-
fchees un minufchees, kamehr Mikeelis nolausis welnam leelo 
pirkstu. Welns palaidis Mikeeli tuhlit walä un teizis: „Rem 
fawu mahfu un eij no manas pils projahm, tikai atdod manu 
pirkstu!" Mikeelis nehmis fawu mahfu Teklu, un gahjis us fawu 
mahjinu pa to pafchu zeku, kur atnahzis; bet welna leelo pirkstu 
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fatinis papihrä un eebahsis Westes kabatä. Pee krasta malas 
nonahkufchi, grib kahpt seme bet, fche tew, trepu wairs nebijis. 
Ko nu dariht? Mikeelis staigajis fchurp un turp, gudrodams, ka 
tikt seme. Te winfch eegahdajees welna leelo pirkstu, to iswilzis, 
fahzis mehtaht no weenas rokas oträ. Us reis atfkrehjis niknais 
puhkis un prafijis: „Ko tu gribi, ka tu mana tehwa pirkstu fwaidi?" 
„Es gribu fawas trepes, lai waru tikt lejä," Mikeelis puhkim 
atbildejis. Tuhlit fafkrehjufchi dauds ankipku (welna fulainu), 
atnefufchi trepes un nolaidufchi Mikeeli un Teklu seme. Tä Wim 
atkal noktuwufchi laimigi mahjas pee mahtes. Mikeelis bijis 
mahzits mahlderis un tä labi pahrtizis wihrs. Bet reis bijis 
weenä pilsfehtä breefmigi augsts tornis janomahle. Isfolijufchi 
leelu makfu, kas to darbu padarifchot. Neweens ne-usdrihkstejis 
tik augsta torna mahleht. Mikeelis apnehmees par leelu, 
leelu makfu nomahleht. Winfch iswilzis atkal welna pirkstu 
un pafwaidijis no weenas rokas oträ. Us reis fafkrehjufchi pulka 
ankipku; katram bijis podinfch rokä un pinfeles ais jostahm. 
Nebijis weens diwi trihs, tornis gataws. Kad Mikeelim bijis 
kahds darbs, ko pastrahdaht, tad wajadsejis tik welna pirkstu 
pafwaidiht un tuhlit welni fanahkufchi un darbu padarijufchi. 
Tä winfch palizis par loti bagatu wihru; bet welnam pirksta 
nekad wairs ne-atdewis. — 

In dieser Geschichte wird der Puhkis ein Sohn des welns 
ar fefchahm galwahm genannt; aber was ist der sechsköpfige 
Teufel, dessen Sohn der Drache ist, anders als selbst ein unheim
licher Drache? — Ich bin im Besitze noch mehrerer, ähnlicher 
Geschichten; für den vorliegenden Zweck genügen die mitgetheilten 
Beispiele. 

IV. 
Wenn wir nun auf das ganze, im Vorhergehenden mitge

teilte Material über den Puhkis-Mythus zurückschauen, so drängt 
sich uns zum Schluß die Frage auf: wer ist eigentlich der Puhkis 
und was ist die Bedeutung des lettischen Puhkis-Mythus. Wir 
werden uns hier nur auf einige wenige Bemerkungen beschränken 
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können. Wer den Versuch wagt, obige Frage zu beantworten, 
wird vor eine ganze Reihe äußerst schwieriger Probleme gestellt, 
die erst gelöst sein wollen, ehe obige Frage einigermaßen befriedi
gend beantwortet werden kann. Niemand wird den lettischen 
Puhkis-Mythus recht verstehen, der ihn blos in seiner Jsolirtheit 
betrachten will, sich ausschließlich nur auf das lettische Volk be
schränkend. Voll und ganz wird den lettischen Puhkis-Mythus 
nur der verstehen, der ihn un Lichte der vergleichenden Mythologie, 
ja der — nach unserer Ueberzeugung — ihn zugleich auch im 
Lichte der vergleichenden Religionswissenschaft betrachten wird. 

Beschränken wir uns zunächst mit unserer Betrachtung nur 
auf das von uns unter II und III mitgetheilte Material über 
den lettischen Puhkis-Mythus, so müssen wir sagen, daß während 
in den unter III mitgetheilten Erzählungen, Sagen und Märchen 
der Puhkis uns in ungebändigter, ungebrochener Wildheit entge
gentritt, keinen Augenblick seinen dämonischen infernalischen Cha
rakter verleugnend, sein Bild in den unter II mitgetheilten Ge
schichten zuweilen ein schwankendes ist; das Dämonische bleibt in 
einigen der mitgetheilten Geschichten mehr im Hintergrunde ver
borgen. In manchen scheint es ganz verloren gegangen und 
vergessen zu sein. In einigen der mitgetheilten Geschichten (z. B. 
91) geht die Idee des Puhkis völlig in die des Ruhkis über; in 
anderen scheint eine Verwechselung zwischen dem Puhkis und Iumis 
stattzufinden; dann giebt es wieder Erzählungen, in denen von 
dem peenapuhkis (Milchdrachen) ganz dasselbe ausgesagt wird, was 
man sonst der ragana und fpihgana (Hexe) zuschreibt. Ol'. II, 9. 

Aber auch in den meisten Geschichten, die unter II mitge-
theilt sind, ist der dämonische, satanische Charakter des Puhkis 
unverkennbar. Die in ^ 66 erzählte Geschichte von dem Drachen, 
dessen Zorn nur durch das Opfer eines Menschenlebens besänftigt 
werden kann, bildet den Uebergang zu den unter III aufgezeich
neten Geschichten von den menschenverschlingenden Drachen. 

Wem dennoch die Kluft zwischen den suk II und III mit
getheilten Puhkis-Geschichten zu groß erscheinen sollte, als daß in 
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beiden Gruppen mythischer Erzählungen von Einem und demselben 
mythischen Wesen die Rede sein könnte, den verweisen wir auf 
die Analogie mit dem welns, der ja auch in den längern lettischen 
Märchen ein vielköpfiges, unheimliches, menschenverschlingendes 
Ungeheuer ist und in vielen unter dem Volke weit verbreiteten 
Geschichten, Volkssagen und Schwänken als ein tölpelhafter Kobold 
erscheint, der zuweilen von kräftigen Jünglingen arg mißhandelt 
und von manchen Schlauköpfen ebenso arg gefoppt wird. 

Der Puhkis-Mythus geht weit über die Grenzen des lettischen 
Volkes hinaus. 

Wir stehen hier zunächst vor der höchst interessanten That-
sache, daß wir dem lettischen Puhkis nicht nur unter einem an
deren Namen bei fast allen anderen, uns bekannten Völkern be
gegnen, sondern daß wir ihn mit demselben Namen, wie er im 
Lettischen genannt wird, wiederfinden nicht nur bei den Litauern, 
die den Letten stammverwandt sind, ja auch nicht nur bei einigen 
germanischen Volksstämmen, die mit den Letten gemeinsam zur 
indogermanischen Völkerfamilie gehören, sondern sogar auch bei 
dem estnischen Volke, das in gar keiner nachweisbaren Verwand
schaft zum lettischen Volke steht. 

Für das Vorkommen des Puhkis bei den Litauern verweise 
ich auf Adalbert Bezzenberger's „Litauische Forschungen" 1882 pa^. 
61 und 62. 

Für das Vorkommen des Puhkis mit demselben Namen 
(Püks) bei den Germanen verweise ich auf: „Norddeutsche Sagen, 
Märchen und Gebräuche" von A. Kuhn und W. Schwach" pax. 
15 und 16, 64, 65 422 und 469, — auf Jakob Grimm's 
„Deutsche Mythologie" pa^. 468—479, auf „die deutsche Volks
sage" von Otto Henne Amrhyn 2. Auflage 312 und auf 
.Mythologie der Volkssagen" von Nork 190. 

Am allermerkwürdigsten aber und am allerinterssantesten ist 
es, daß der lettische Puhkis unter dem Namen Pük oder Puuk 
auch bei den, zum finnisch-mongolischen Volksstamm gehörenden 
Esten sowol des Festlandes als auch der Insel Oesel vorkommt. 
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Viäs: vr. E. I. Wiedemann „Aus dem inneren und äußeren 
Leben der Esten" pa?. 436 und 439. „Osiliana" vom Oberlehrer 
Holzmayer (Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft) 

16. Ferner verweise ich hier auf die Mittheilungen, die der 
Veterinärarzt Herr Gustav Stein seinerzeit der gelehrten estnischen 
Gesellschaft in Dorpat gemacht hat über die in der Neuhausen-
schen Gegend vorkommenden estnischen Sagen und Bräuche: „Sehr 
verbreitet ist hier die Sage über einen Hausgeist, welcher den 
Namen Puuk führt. Derselbe führt alle Befehle seines Herrn aus, 
bringt ihm Schätze ins Haus :c., — doch fällt die Seele des 
Besitzers nach dem Tode dem Teufel" zu :c. (aus der Neuen 
Dorpater Zeitung.) 

Das, was die Letten einen Puhkis nennen, mit dem Cha
rakter der unter II mitgetheilten Gefchichten) kommt mit denselben 
Eigenschaften und Functionen, die die Letten ihrem Puhkis zu
schreiben. bei anderen Völkern auch noch unter anderen Namen 
vor. So z. B. kommen bei den Litauern außer dem Pükys auch 
noch der Aitwars und Kauks vor und es werden von denselben 
bei den Litauern ganz ähnliche Geschichten erzählt, wie sie die 
Letten von ihrem Puhkis erzählen. Viäs Bezzenberger loeo oitato 
p. 63 und 64. Ebendaselbst pa». 65 wird ein Gespenst mit 
Namen „Lpii-üks" erwähnt, „das durch die Luft fliegend Getreide 
und Geld eines Anderen Einem zutrage. Es hatte einen langen 
glänzenden Schwanz; man sah es auch bei Tage. Nach den 
Mittheilungen 65 schreiben die Litauer sogar vielfach direct 
dem Teusel selbst zu. was die Letten vom Puhkis erzählen: „Die 
dann und wann erscheinenden Feuerkugeln hält man für den 
Teufel, der den ihm ergebenen Leuten Getreide zubringe, das er 
von solchen Getreidehaufen nehme, die nicht durch ein Kreuz ge
schützt seien." Ok. die auf derselben Seite stehende Anmerkung: 
„Der vellis ist hier nichts anders als der Aitwars, bez. Xaüku, 
?ük)'8, Zpirüks." 

Ueber den litauischen Aitwaras vergleiche man noch Vecken-
stedt „die Mythen, Sagen und Legenden der Zamaiten paZ. 146 
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flg. und pÄK. 267 und über den Kaukas 142 flg. 

MA. 267. 
Sehr ähnliche Geschichten, wie die Letten von dem Puhkis 

erzählen, wissen auch die Wenden von ihrem Dracken zu erzählen. 
Man sehe: „Wendische Sagen von Veckenstedt paK. 335 und 
die folgenden. 

Ferner: Grimm paK. 971: „Die Lausitzer erzählen von einem 
Korndrachen smij), der feinem Freunde den Boden füllt, 
von einem Milchdrachen (wlokovv^ der für der Wirthin 
Milchkeller forgt, und von einem Reichthum bringenden Geld
drachen 8iui^). 

Hinsichtlich des Vorkommens ähnlicher mythischer Vorstellungen 
bei den slavischen Volksstämmen sei insbesondere auf das Werk von 

„Hosill^enia L033p^siK saupupoZ,)^ 
hingewiesen. Da heißt es Band II, pa^. 70 und 71: „LkÄ0pxeei>i 

6U)? (A0^0L0^) sa3Lalli6 ^0Äl0L0ll 
N00II11. 0L06lVl^ X03KIILV A6m.i'll, A^A611. 6^0 iillLll III0A0P0A-

a R0P0L1. A0iinLlN^ 06ll.1I.IIKIÄ1ll N0I0R0U1.." „3a lailijl 
3a6oii-i ll^0^a-A0Äl0Llli:a X03KUN1, ei. 0L06Ü 010P0SKI 06L3ÄU1. 
RÄMAllÜ A6NK eiaLIIlb 651^ na RPOL^ltz 0Ü0L0P0A^ ÄIIIN-
lliiui-l? ll.ill N0 i:pallii6ü LI, 1138^01111.16 Aull Iillik ero 

SllUckl. 11̂ 1111011161116511.) — LI. 1IP01I1LH05I1. 0Î ?â  Olli, pas-
i'll'bLa6ie5i II 00»:M611> L00I. A05I1./ paA. II, 333. Ferner PAK. 560: 
„Kô apI,! L̂̂ PÄI011., 110 3Nj;ö 0N0R1, 000611. R0P0L1. n 
sc 61111111111.." 

6^I0P. II0I. 8M0K) 0M0^ 16U10I!. ?5l0i:'k>) 

?M6Ü1,, öI110L0R. !Slvaka8 — 00601L6I11I0: 000^S1>.^ 

Den Namen Püks haben Kuhn und Schwartz (I. 0. pax. 469) 
auf Usedom und in der Ukermark gefunden. Er kommt aber 
nach Grimm auch in Meklenburg und nach Müllenhof in Schleswig-
Holstein vor. Bei Nork (1000 eitato) lesen wir sogar paK. 190: 
„Sein Name (Puck) bedeutet in Island einen bösen Geist (Puki) 
überhaupt." 
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„Das Wort Pouke findet sich in der britischen Literatur zuerst 
in dem alten engl. Gedichte tds Vision of?isree ?l0vvwav, wo 
es unzweifelhaft den großen Gegner Gottes und der Menschen bedeutet. 

Shakespeare hat das Wort zuerst mißbraucht, denn Ben 
Ionson macht Puck nie zu einem „Fairy", bei ihm ist er Benen
nung eines Teufels." — 

Was in Norddeutschland in Übereinstimmung mit Letten, 
Litauern und Esten Püks genannt wird, heißt in Ostpreußen 
Kolbuk oder Alf, in Süddeutschland Alber, Alp, in Oldenburg 
Drake viäe: Adolf Wuttke „Der deutsche Volksaberglaube der 
Gegenwart" 44, 46. 

Man vergleiche auch Kuhn und Schwach I. e. paK. 420—424. 
An letzterer Stelle kommen noch die Namen vräk, ^m-ärak, 
Träch, Kobold, Stepke und Mertche vor. 

Schließlich sei noch hingewiesen auf Henne Amrhyn „Die deutsche 
Volkssage" pÄK. 312 und die folgenden und auf Jakob Grimm's 
Mythologie Cap. XVII, wo noch andere Namen ähnlicher Geister 
genannt werden. 

Wie bei den Litauern und Deutschen, so hat auch der Puuk 
bei den Esten noch verschiedene andere Namen. 

Oberlehrer Holzmayer nennt in dem bereits angeführten 
Werke paK. 11 ÜS. noch verschiedene andere Geister, deren Funk
tionen denen des Puhkis ähnlich sind: (Schlepper), 
Lendawa (fliegender Drache), ferner Krat oder Skrat (Ueberlieferung 
der Schweden), Tullik (Feuergeist), ?i8sedänä (Drücker). 

Wiedemann looo oitato nennt noch den Imetaja (der Sau
gende) pa.K. 420, gleich dem lettischen peena-puhkis oder der 
ragana. Ferner noch den Orms-tHa (Glückbringer). 

Auf erschöpfende Vollständigkeit muß hier verzichtet werden. 
Wir könnten unsere Wanderschaft sonst noch weiter fortsetzen in 
noch weitere Fernen des Raumes und der Zeit. Es genüge die 
Constatierung der Thatfache, daß das lettische Volk mit den Vor
stellungen, die es mit dem Namen des Puhkis verbindet, nicht 
isolirt dasteht. 
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Wie ist aber der Puhkis-Mythus entstanden? Wie ist es zu 
erklären, daß der Name des Puhkis nicht nur bei den Letten und 
Litauern, sondern auch bei einigen germanischen Volksstämmen. 
ja selbst bei den Esten vorkommt? 

Hat ein jedes der oben genannten Völker den Puhkis-
Mythus für sich und aus sich per Kevei-ationem aeyuivoeaw 
erzeugt? 

Hat ihn ein Volk von dem andern entlehnt, und welches Volk 
hat ihn dann ursprünglich besessen? 

Oder stammt der Puhkis-Mythus vielleicht aus einer weit 
hinter uns zurückliegenden dunklen Vergangenheit, die von der 
Fackel der Geschichte nicht mehr erleuchtet werden kann, aus einer 
Zeit, da jene Völker alle noch zusammen ein ungetheiltes und 
ungetrenntes Volk bildeten? 

Oder sollte man gar meinen, daß das identische mythische 
Wesen, das die Letten Puhkis, einige germanische Stämme Puhki 
und Püks, die Esten Puuk nennen, bei diesen Völkern nur durch 
einen bloßen Zufall einen gleichklingenden Namen erhalten habe, 
und daß ein jeder dieser gleichklingenden Namen von einer anderen 
Wurzel abzuleiten sei? 

Wenn aber alle diese gleichklingenden Namen bei Letten, 
Litauern, Deutschen, Engländern, Isländern und Esten von einer 
und derselben gemeinsamen Wurzel stammen sollten, welches ist 
dann diese Wurzel? 

Das sind die höchst interessanten Fragen, vor die uns der 
Versuch einer Erklärung des Puhkis-Mythus stellt, die aber mit 
mathematischer Evidenz zu beantworten wol kaum Jemand im 
Stande sein wird. Linguisten. Historiker und Mythologen von 
Beruf müßten hier gemeinsam arbeiten und die vorliegenden 
Probleme zu lösen suchen, soweit sie überhaupt zu lösen sind. 
Bevor aber von berufener Seite der Versuch gemacht werden wird, 
die oben von uns aufgestellten Fragen zu beantworten, sei es 
uns in Folgendem gestattet, zur Beantwortung jener Fragen vor
läufig einen kleinen Beitrag zu geben. 
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Abgesehen davon, daß die Wissenschaft die generativ aec^ui-
voea, verwirft, spricht gegen die Ansicht, daß jedes Volk für sich 
und aus sich selbst heraus den betreffenden Aberglauben, resp. 
Mythus erzeugt habe, die Gemeinsamkeit des Namens bei Letten, 
Litauern, Deutschen, Engländern, Isländern und selbst bei den 
Esten. 

Denn daß ein jedes der oben genannten Völker für das 
ihnen allen gemeinsame, identische mythische Wesen ein jedes für 
sich aus einer Wurzel seiner eigenen Sprache einen ganz gleich
klingenden Namen gebildet haben sollte, halten wir denn doch für 
allzuunwahrscheinlich. Das wäre sonst ein allzumerkwürdiger 
Zufall. 

Allerdings schreibt Max Müller („Natürliche Religion" 
440): „Finden wir dieselben Namen in Deutschland und Central-
amerika, in Aegypten und auf den Inseln Polynesiens, so können 
wir uns nicht auf alte Wanderungen berufen, sondern wir haben 
einfach zuzugeben, daß das Kapitel des Zufalls umfassender ist 
als wir erwarteten." Diese Behauptung wird hierauf durch einige 
Beispiele belegt. 

Die abstracte Möglichkeit eines solchen Zufalles muß ohne 
weiteres zugegeben werden; die concrete Wirklichkeit desselben jedoch 
in jedem einzelnen Fall wird so lange bezweifelt werden dürfen, 
bis wir viel genauer, als es gegenwärtig der Fall ist, darüber 
werden unterrichtet sein, woher eigentlich die Urbewohner Ameri
kas, Australiens und Polynesiens stammen; auf welche Weise und 
auf welchem Wege die ersten Menschen dorthin gelangt sind, wenn 
wir uns nicht zu der Ansicht entschließen wollen und können, daß 
sie dort aus dem Urschlamm entstanden seien. 

Wenn aber auch ein Zweifel an der Gemeinsamkeit des Ur
sprungs von gleich oder ähnlich lautenden Namen mythischer 
Wesen bei so weit von einander entfernten Völkern, wie es die 
in Deutschland und Eentralamerika, oder in Aegypten und Poly
nesien lebenden sind, einigermaßen motivirt erscheint, so glauben 
wir zu solch einem Zweifel nicht berechtigt zu sein bei solchen 
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Völkern, die in einem und demselben Welttheil leben, und von 
denen wir es auch sonst wissen, daß sie Manches von einander 
entlehnt oder mit einander gemeinsam haben, wie es uns die 
vergleichende Sprachwissenschaft und Sittenkunde bezeugen. 

Daher werden wir bei unserer folgenden Untersuchung von 
der Voraussetzung ausgehen, daß der Name Puhkis, ?üki8, Pueks, 
Puhki, Puuk von einer gemeinsamen Wurzel stammt. Damit 
sind wir vor die Frage gestellt: bei welchem Volke haben wir 
diese Wurzel zu suchen? Haben wir sie zu suchen bei den Letten-
Litauern. bei den Germanen, oder gar bei den turanischen Esten? 

Wenn Wiedemann I. e. pax. 436 schreibt: eigentlich 
Kröte, Baumlaus, Haarwurm im Wasser," so sollte man sich fast 
sür die letztere Annahme entscheiden, daß die Indogermanen den 
Namen von den Turaniern entlehnt haben. Doch sprechen ver
schiedene Gründe gegen die Ableitung des Puhkis-Mythus aus 
dem Estnischen. Erstens hat das Wort Puhkis im Lettischen auch 
eine allgemeine Bedeutung, nämlich „Drache", und diese ursprüng
liche lettische Bedeutung des Namens Puhkis erklärt viel leichter 
die Entstehung des Puhkis-Mythus und Aberglaubens als die Be
deutung des Wortes im Estnischen. Daß der Puhkis in einer 
seiner zahlreichen Metamorphosen auch als Kröte erscheint (der 
peena puhkis et. A» 9 und 57), reicht noch nicht hin, den ganzen 
vielumfassenden Puhkis-Mythus zu erklären. 

Wie es fchon früher angedeutet worden ist, scheint in dieser 
Metamorphose vielmehr nur eine Combination oder eine Vermi
schung des Puhkis-Mythus mit dem Ragana-Mythus vorzuliegen. 

Die größte Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß nicht die 
indogermanischen Letten, Litauer und Germanen den Puhkis-
Mythus von den turanischen Esten überkommen haben, sondern 
daß vielmehr die Esten den Namen des Puhkis, wenn auch viel
leicht nicht den Mythus selbst, von ihren indogermanischen Nach
baren entlehnt haben. Die vergleichende Sprachwissenschaft, die ver
gleichende Sittenkunde und auch die vergleichende Mythologie 
machen die Wahrscheinlichkeit einer solchen Entlehnung fast zur 
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Gewißheit. Wir verweisen hier insbesondere auf die betreffenden 
Arbeiten des Professors Wilhelm Thomsen in Kopenhagen und 
des Docenten Leopold von Schröder in Dorpat. 

Letzterer schreibt in seinem hochinteressanten Werke „Die Hoch
zeitsgebräuche der Esten und einiger anderer finnisch-ugrischer 
Völkerschaften in Begleichung mit denen der indogermanischen 
Völker" paA-. 212: „Es erscheint wahrscheinlich, daß die finnisch-
ugrischen Stämme, als sie noch ungetrennt ein finnisch-ugrisches 
Urvolk bildeten, also ganz in prähistorischer Zeit, bereits mit Indo-
germanen, sei es nur einem oder mehreren Stämmen, sei es auch 
mit dem indogermanischem Urvolk selbst — in nahe Berührung 
und Beziehung getreten sind." 213: „Bei den Esten tritt 
unter allen finnisch-ugrischen Stämmen die Übereinstimmung ihrer 
Hochzeitsgebräuche mit denen der Indogermanen am stärksten her
vor; und dies erscheint sehr natürlich, denn keiner der finnisch-
ugrischen Stämme hat wol soviel Berührung und Beziehung zu 
indogermanischen Völkern gehabt, als gerade diese Bewohner der 
deutsch-russischen Ostseeprovinzen. Brachten sie einen Theil jener 
Bräuche schon aus der eben besprochenen ältesten Berührungsperiode 
mit, so werden sie aller Wahrscheinlichkeit nach einen weiteren wichtigen 
Theil derselben von demjenigen gothischen oder altskandinavischen 
Stamme übernommen haben, mit welchem sie nach sprachlichen 
Zeugnissen in uralter Zeit aufs engste zusammengelebt haben 
müssen und von welchem sie zweifellos nachhaltige Cultureinflüsse 
empfangen haben. Ein weiterer Theil dürfte sodann dem Einfluß 
derjenigen litauischen Stämme zuzuschreiben sein, mit denen die 
Esten ebenfalls nach Ausweis des sprachlichen Materials längere 
Zeit in naher Beziehung gestanden haben." Was von der Sprache 
und den Bräuchen gilt, dasselbe gilt auch von der Mythologie 
der Esten, in der sich ganz unzweifelhaft Entlehnungen von den 
benachbarten Völkern in einer weit zurückliegenden Urzeit nach
weisen lassen. So ist doch wol unfraglich Tara, Tär oder Tor 
(lappisch Taraturos), der oberste Gott der Esten, identisch mit dem 
altgermanischen Thor, Judas, einer der Namen des Teufels im 
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Estnischen, ist ebenso identisch mit dem lettischen jods (litauisch: 
judas — schwarz). 

Das berechtigt uns auch zu der Meinung, daß in gleicher 
Weise der Puuk eine Entlehnung ist, und zwar sagen wir zu
nächst, eine Entlehnung aus dem Indogermanischen. 

Wir stehen jetzt vor der weiteren Frage: bei welchem indo
germanischen Volksstamm haben wir die Wurzel für den Namen 
des Puhkis, resp. Püks oder Puhki zu suchen? 

Bei Weigand in seinem „deutschen Wörterbuch" lesen wir 
II, p. 403: „Der Puck ^ schelmisch-neckender Nachtgeist. Bei 
Goethe XII p. 223. Dagegen bei Voß und Matthisson ungut 
Pux (statt Pucks), denn der Name wurde aus dem Englischen 
aufgenommen, wo bei Shakespeare in der ersten Scene des 2. 
Aufzuges des Sommernachttraumes eine sehr lebendige Schilderung 
des Geistes Puck sich findet. Das Wort ist eins mit altnord. der 
püki — böser Geist, die Wurzel aber dunkel." 

Grimm in seiner Mythologie schreibt über die Ableitung 
dieses Namens (2. Auflage 468): „Das englische puek 
ließe sich zwar dem irischen pduka, welsch pvvoea, vielleicht aber 
mit mehr Fug dem Dän. poZ (Junge) vergleichen, welches nichts 
als das schwedische pojke, altn. püki (pner) ist und aus dem 
finnischen poiea (ölius) herstammt; auch in Niederdeutschland 
braucht man pook von einem im Wuchs zurückgebliebenen, 
schwächlichen Menschen." 

Wenn unserem ehrwürdigen Altmeister die Volkssagen der 
Letten, Litauer und Esten über den Puhkis bekannt gewesen wären, 
so hätte ihm gewiß die obige Erklärung nicht genügt, sowie fie 
auch uns nicht befriedigen kann. 

Wir glauben, daß wie der Name „Drache" im Deutschen 
aus dem Griechischen entlehnt ist, also der Name „Püks" aus 
dem Lettisch-Litauischen. Schon daß der Name „Püks" (Püki) 
nur bei einem Theil der germanischen Stämme vorkommt, während 
der andere Theil ihn gar nicht zu kennen scheint, dürfte vielleicht 
seinen Ursprung bei dem Volke suchen lassen, bei dem er in allen 
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Mythen und Sagen eine so sehr bedeutende Rolle spielt. Und 
das ist das lettische Volk. 

Aber von welcher Wortwurzel im Lettischen, resp. Litauischen 
stammt nun der Puhkis? 

Herrn P. Allunan's (Balfs 1879 ^ 84) versuchte Identi-
ficierung von Puhkis und puhze (Eule) hat bereits Herr Wensku 
Edwarts (Balss 1879 K 91) zurückgewiesen. 

Ebenso muß die Herleitung des Puhkis von pülist (blasen) 
zurückgewiesen werden. Es geht diese Deutung von dem in 126 
angeführten lettischen Sprüchworte aus: „tam puhtejs naudas 
peepuhtis." Abgesehen von allem Anderen ist schon deßhalb die 
Ableitung des Puhkis von puhst (blasen) unwahrscheinlich und un
möglich, weil das n in puhst ein gestoßenes, in Puhkis ein ge
dehntes ist. 

Auf eine Anfrage, die ich an Herrn Professor Leo Meyer 
gerichtet hatte, hat derselbe die Güte gehabt, mir folgende Ant
wort zu senden: 

„Mit Vergnügen würde ich bereit sein, die von Ihnen vor
gelegte Frage nach der Etymologie des lettischen Puhkis zu be
antworten, wenn ichs vermöchte." — „Die Deutung mythologischer 
Namen ist mit ganz besonderen Schwierigkeiten verbunden. So 
sind z. B. die griechischen Here, Apollon, Artemis, Poseidon, 
Hephästos der Reihe nach noch vollständig dunkel trotz aller Mühe, 
die man sich mit ihnen gegeben hat, trotz aller vergleichenden 
Grammatik." — „Eigennamen sind überhaupt im Gebiete der 
Etymologie der unbequemste Stoff. Bei allen andern Wörtern 
kennt man doch in der Regel außer ihrer Form schon ihre Be
deutung und man kann nun von zwei Seiten her, den beiden, 
um die sichs bei aller Etymologie doch wesentlich handelt weiter unter
suchen und prüfen. Bei den Eigennamen soll immer erst die Be
deutung gesucht werden, sie, die gerade bei etymologischen Unter
suchungen immer den sichersten Leitstern bildet. Formelle Möglichkeiten 
des Abstammens sind bei einzelnen Wörtern oft zahlreich, da kann nur 
die Bedeutung den sichernden Maßstab geben. So sind gewiß auch 

8 
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für den lettischen Puhkis rein formell verschiedene Zusammenhänge 
möglich. Man müßte zunächst alles genau prüfen, das sich auf seinen 
Inhalt, seine Bedeutung bezieht." „Wir wissen in der Regel viel zu 
wenig über den wirklichen Inhalt der mythischen Wesen. Es sind in 
der Regel nur kümmerliche Reste, die uns aus der alten Zeit er
halten sind. Eine eingehende wissenschaftliche Untersuchung müßte 
erst möglichst fest zu stellen suchen, was sich überhaupt noch über 
das Wesen des Puhkis wird sagen lassen. Wie mag das im 
Laufe der Zeit fchon umgebildet sein in den Märchen, Volksliedern zc. 
Ein eminentes Beispiel von Aufsuchen mythologischen Stoffes aus 
den verschiedensten, bis in die Gegenwart hereinreichenden Quellen 
hat Jakob Grimm in seiner deutschen Mythologie gegeben, und 
doch wie wenig feste und greifbare Resultate sinds, die sich ergeben 
haben, wie dunkel ists noch an den meisten Stellen in etymolo
gischer Hinsicht geblieben!" Soweit Herr Professor Leo 
Meyer, dem ich für seinen Brief hiemit meinen besten Dank abstatte. 

Nachdem ich mich brieflich wegen der Etymologie des Namens 
Puhkis an Herrn Professor Leo Meyer gewandt hatte, wurde mir 
eine Hypothese zur etymologischen Deutung dieses Namens immer 
wahrscheinlicher. Bis von einer anderen Seite eine mehr befrie
digende Erklärung des Namens Puhkis beigebracht werden wird, 
werde ich an dieser meiner Hypothese festhalten. Selbstverständlich 
läßt sie sich zu keiner mathematischen Evidenz erheben und der 
Schwierigkeiten, die ihr noch anhaften, bin ich mir wohl bewußt. 

Die Hypothese, die ich für die Etymologie des Namens 
Puhkis mir aufzustellen erlaube ist folgende: 

Wie der Name des Drachen Python, den Apollo bei Delphi 
tödtet, gewöhnlich von der Wurzel abgeleitet wird (viäe 
Preller „Griechische Mythologie 2. Auflage paZ. 188 und Carl 
Friedrich von Nägelsbach's „Homerische Theologie" 3. Auflage 
MK. 414), so möchte ich den Namen des Puhkis, des lettischen 
Drachen, von der lettischen Wurzel puht (litauisch Mi) „faulen" 
ableiten, die mit dem griechischen Verbum identisch ist (sanskrit: 
pü — wehen, stinken, faulen, vitZs August Fick Wörterbuch). 



115 

Was die lettische Derivationsendung kis betrifft, so verweise 
ich auf „die lettische Sprache nach ihren Lauten und Formen" 
von A. Bielenstein 1. Theil § 220 und 222. Zu den dort auf
gezählten lettischen Nominalbildungen auf kis füge ich noch hinzu: 
ruhkis*) (ein hilfreicher Hausgeist), fukis (ein Halbschwein), dulkis*) 
(eine trübe Flüssigkeit), fkukis*) (ein Bratfifch), grikis*), drikis*) 
(Buchweizen) :c. :c. — Nach Analogie der in der Bielensteinschen 
Grammatik in § 220 und 222 und der hier eben genannten Nomina 
ist auch Puhkis von dem Verbum puht (litauisch pnti) durch die 
Perbindung des reinen Stammes „puh" mit der Derivations
endung kis gebildet. Nach dieser Etymologie wäre die Grund
bedeutung des Puhkis: der Faulende, der aus der Fäulniß Ent
stiegene (Sumpfgeborene), oder auch vielleicht im factitivem Sinne: 
der Fäulnißfchaffende, Verwesunggebärende. Aus einem Briefe 
des Herrn Professors Bezzenberger entnehme ich folgendes, sehr 
interessante Eitat, das in gewisser Weise zu der eben aufgestellten 
Etymologie stimmt: „Mir scheint der Puhkis ein schätzespendender 
Vogel zu sein — eine Figur, die weit verbreitet erscheint und die 
ich Ihnen selbst aus Indien nachweisen kann (ek. Lente^ „?an-
tseliatantia I, 380); seiner Geburt aus einem Hahnenei nach 
gehört er in den Kreis der Vorstellungen vom Basilisken, Vor
stellungen, die in den „Niseellanea euiiosa meclieo-pl^siea 
aoacZemiae nnturae euriosorum" (I^ipsiae et k'raneot'urti 1673) 
p. 359 f. ernsthaft erwogen sind: „Lunt huiäum in ea opinione, 
Kalium ^am cleerepitum, anno aetatis septimo, novo, aut aä 
summum cieeimo Hnarto, ovum ea aestatis parte, yua Oani-
eulae siäus lueet, ex semine pntriäo aliove dumore eor-
rupte pareie, ici^ue tiKura ordieulari, eolore luteo, palliäo, 
liviäo aut varieAato, nulla teste sive putamine, seä vali-
clissima solum memdrana, Wae fertissimis etiam ietibus re-
sistit, teetum, illucivsue äeponere in timetum ealens, ex <^uo 

die Wurzel dieses Wortes ist mir unbekannt. Falls das k zur 
Wurzel gehören sollte, würde das Beispiel nicht das^beweisen, was es be
weisen soll. 

8* 
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post aliquoä tempoiis 8p!ttiuM) tepore loeis pullus pioäueatui^ 
anteriori eorporis parte Kalium, posteiioii seipentein reprae-

seutans^ ete. — 
Zu diesem, von H. Prof. Bezzenberger mir gütigst mitge

theilten Citate, füge ich noch ein zweites, das in ähnlicher Weise 
die von mir aufgestellte etymologische Hypothese zu stützen scheint 
(aus Rochholz „Tell und Goßler", angeführt von l)r. W. Schwach 
„Indogermanischer Volksglaube" pa^. 13): „Alle Drachensagen 
spielen an Gewässer und Sumpf, die Winkelrieds-Sage am Bache 
des Rozloches und am Oedvilerfumpfe, die Sintram — und 
Bertramsage an der Giesenau der Burgdorfer Emme, der Beatus
drache am Beatenfall des Thuner-Sees, der Pilatusdrache am 
Pilatussee und im Kriensbache" :c. — Dachte man sich etwa 
die Drachen als im Sumpfe geboren oder wenigstens in faulenden 
Sümpfen hausend und aus denselben aufsteigend? Oder benannte 
man sie nach ihrer Tod und Verwesung schaffenden verderblichen 
Wirksamkeit? Wir können hier nur Vermuthungen aussprechen; 
es giebt hier keine zwingende Evidenz. 

Doch der Name ist im tiefsten und letzten Grunde nur das 
äußere Gewand des Dinges, beruht nur auf Convention, bezeichnet 
in der Regel den Gegenstand, für den er gewählt wird, nur nach 
irgend einem einzelnen hervorstechenden charakteristischen Merkmal 
und ist nie im Stande, uns voll und ganz das eigentliche wahre 
und verborgene Wesen eines Dinges zu offenbaren. Die Haupt
sache ist und bleibt das Wesen eines Dinges selbst. 

Darum wiederholen wir nun nochmals zum Schluß unsere, 
schon einmal aufgeworfene Frage nach dem wahren und eigentlichen 
Wesen des lettischen Puhkis? Welche Vorstellungen, Anschauungen, 
Ueberzeugungen liegen den von uns sud II und III mitgetheilten 
Geschichten, Sagen und Märchen zu Grunde? 

In den 8ud II mitgetheilten Geschichten ist von verschiedenen 
Drachen die Rede: 

I) einem labibas puhkis im Allgemeinen und 
2, 3 und 4 einem rudsu, meeschu und driku puhkis im Speciellen, 
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5) einem naudas puhkis, 
6) einem peena puhkis, (auch lopu un fweesta puhkis genannt) 
7) einem sirgu puhkis, 
8) einem galas puhkis, 
9) einem feena puhkis und sogar 

10) einem fuhdu puhkis. 

Wie verschieden auch diese Namen lauten mögen, so giebt es 
doch im tiefsten und letzten Grunde nicht verschiedene Arten des 
Puhkis, die ihrer Natur und ihrem Wesen nach völlig von ein
ander verschieden sind, sondern eigentlich (wenn wir ein paar 
der von uns mitgetheilten Geschichten ausnehmen), in denen der 
Puhkis seinen dämonischen Charakter verloren zu haben scheint 
und zu einem harmlosen Hausgeist geworden ist) nur einen 
einzigen Puhkis. der in den nächsten Beziehungen zum welns steht, 
ja seinem tiefsten Wefen nach mit ihm identisch zu sein scheint. 

In den sud III mitgetheilten Märchen ist diese Identität 
ganz unzweifelhaft, wie bereits früher darauf hingewiesen worden 
ist. Der Puhkis ist hier ein Teufel in Schlangengestalt. In den 
«üb II aufgezeichneten wunderlichen Geschichten hat der Puhkis 
keine eigentliche, feste, bestimmte, bleibende Gestalt, sondern nimmt 
gleich einem ?i-oten8 die verschiedensten Gestalten an; erscheint 
als Kohle, Holzscheit, Bündel. Kater, Katze, Maus, Schlange. 
Mensch, Vogel, Sperling, Hahn, Wirbelwind. Leuchtkugel ?c.; — 
die angenommene Gestalt ist nur eine vorübergehende Larve, die 
unter Umständen vernichtet werden kann, ohne sein eigentliches 
Wesen zu vernichten. In allen seinen verschiedenen Metamor
phosen bleibt der Puhkis aber immer derselbe unheimliche Geselle, 
der zwar unter Umständen vorübergehend diesem oder jenem dient, 
aber es nie umsonst thut, vielmehr für seine Dienste einen grau
sigen Preis fordert, daß der Mensch ihm seme Seele verkauft und 
hinfort die seinem Herzen Nächsten und Theuersten mit dem 
höllischen Gruß grüßen muß: „Welns tawä sirdi, welns mana. 

sirdi!" — 
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Es sind Jahrhunderte, ja es sind Jahrtausende vergangen, 
bis der lettische Puhkis-Mythus seine gegenwärtige Gestalt ge
wonnen hat. Wir sind nicht mehr im Stande, es genau zu be
stimmen, was an ihm genuin heidnisch ist und in welchem Maße 
sich der genuin heidnische Mythus im Laufe der Zeit bei einem 
Volke modisicirt hat. das Jahrhunderte hindurch unter dem Ein
flüsse des Christenthums gestanden hat. Man wird auch dieser 
Frage gegenüber es zu keiner zweifellosen Gewißheit bringen können, 
sondern sich nur darauf beschränken müssen, einige Vermuthungen 
auszusprechen. 

Wir müssen es nochmals aussprechen, daß in dem von uns 
gesammelten Material über den Puhkis-Mythus sich sehr hetero
gene Elemente durch einander und unter einander mischen. Eini
ges widerspricht dem Anderen. Die Anschauungen und Vorstel
lungen sind zuweilen schwankend. Es finden Uebergänge statt in 
andere mythische Vorstellungen, wie wir das beim Peena puhkis 
(dem Milchdrachen) gesehen haben. Aus dem Puhkis wird ein 
Ruhkis oder man verwechselt ihn mit dem Iumis. Aus dem 
dämonischen, infernalischen Puhkis wird ein harmloser dienender 
Hausgeist. 

Bei einer genaueren Analyse des hier vorgelegten Materials 
über den lettischen Puhkis-Mythus ließen sich in demselben feti
schistische und animistische Elemente nachweisen. Daß man in 
einem Riemenstück, einer Kohle, einem Lumpenbündel, in dem 
Schwänzchen eines Ferkels einen mächtigen Geist nach Hause bringt, 
diese Vorstellung ist doch rein fetischistisch. Ebenso glauben wir 
in der Vorstellung, daß der frühere Besitzer des Pnhkis nach seinem 
Tode auch ein Puhkis wird (F° 69) und in manchem Anderen 
animistische Anklänge zu finden. 

Aber wenn wir von den etwaigen heterogenen Elementen im 
Puhkis-Mythus und von den etwaigen hie und da vorkommenden 
Schwankungen in den Vorstellungen von demselben absehen, so 
glauben wir auf Gruud des uns vorliegenden Gefammtmaterials 
es als unser Schlußurtheil aussprechen zu müssen, daß wir in 
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dem lettischen Puhkis-Mythus eine Combination der Drachen-
und der Teufelssage sehen, wie sie sich hindurchzieht durch die 
ganze Menschheit, wie wir sie finden bei Chinesen und Japanesen, 
bei Aegyptern und Babyloniern, bei Indern und Persern, bei 
Griechen und Römern, bei Germanen und Slaven, überall da, 
wo uns Urkunden und Überlieferungen aus der älteren und ältesten 
Geschichte eines Volkes vorliegen. Wir verzichten darauf, dies 
an diefer Stelle weiter auszuführen. Alle diefe Drachen- und 
Teufelsfagen weisen zurück auf den in Genesis Cap. 3. 

Der modernen mythologischen Methode, in allen Mythen nur 
physikalische und meteorologische Phänomene zu sehen, können wir 
nicht unbedingt zustimmen. Sie ist nur relativ wahr. Diese 
Methode ist vielfach übertrieben worden. Wenn Ed. Meyer („Ge
schichte des Alterthums" 176) sagt: „Die Mythen seien 
primitive Erklärungsversuche des Naturlebens", so macht Hugo 
Delff („Die Hauptprobleme der Philosophie und Religion p. 152) 
dazu die Bemerkung: „Es möchte gefragt werden dürfen, ob die 
Mythologie mehr Naturwissenschaft oder (die moderne) Natur
wissenschaft mehr Mythologie sei." Es ist diefer Ausspruch aller
dings eine Paradoxie und eine Übertreibung; aber er ist provocirt 
durch die übertriebene Anwendung einer relativ richtigen Methode 
auf alle vorhandenen Mythen und mythischen Vorstellungen aus
nahmslos und auf alle Phasen der EntWickelung derselben aus
nahmslos. Es ist eine gar nicht zu beanstandende Thatsache, daß 
der in mythischem Aberglauben befangene Lette die meteorischen 
Erscheinungen mit dem Puhkis in Beziehung setzt, daß er beim 
Anblick solcher Himmelserscheinungen fest überzeugt ist, er habe 
mit seinen eigenen Augen den Puhkis durch die Lust stiegen sehen. 
Aber wie kommt er zu dieser Combination? Ist sie etwas durch
aus Ursprüngliches, Primitives oder schon etwas Abgeleitetes, 
Sekundäres? Muß man, um in einem Meteor einen Drachen zu 
sehen, nicht schon vorher eine bestimmte Vorstellung und Idee 
von einem Drachen haben? Oder wenn der Mythus von Apollo 
und Pytho dahin gedeutet wird, daß die holde Frühlingssonne 
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den Winterdrachen besiegt, muß nicht auch da angenommen werden, 
daß der Grieche vorher schon, bevor diese Form des Drachen
mythus sich ausbildete, eine bestimmte Vorstellung und Idee von 
dem Drachen gehabt hat? Es ist hier nicht unsere Aufgabe und 
Absicht, eine Kritik der von den modernen Mythologen vertretenen 
verschiedenen Methoden der Mythendeutung zu geben. 

Wir haben nur einen Beitrag zur lettischen Mythologie durch 
die Veröffentlichnng des vorliegenden Materials über den lettischen 
Drachenmythus und einen Versuch zur Deutung dieses Mythus 
geben wollen. 

Voll und ganz erkennen wir die Verdienste an, die sich Män
ner wie A. Kuhn, W. Schwarz, Max Müller und Andere auf dem 
Gebiete mythologischer Forschung erworben haben; wir bewundern 
ihren Fleiß, ihre Gelehrsamkeit und ihren Scharfsinn; es ist uns 
eine Freude ihre Schriften zu lesen und von ihnen zu lernen; 
wir sind in der angenehmen Lage, in vielen Fällen ihnen zu
stimmen zu können; aber wir glauben und wollen es hier nicht 
verschweigen, daß nach unserer Ueberzeugung das letzte Wort in 
Beziehung auf manche der vorliegenden mythologischen Probleme 
noch nicht gesprochen ist. Wenn irgend wo, so wird sich hier auf 
diesem Gebiete immer wieder mit unabweisbarer Gewalt der 
große Gegensatz der Weltanschauungen geltend machen: ist der 
Mensch ein ins Dasein gesetzter Gedanke Gottes, oder ist Gott im 
tiefsten und letzten Grunde nur ein Gedanke des Menschen, wenn 
auch der erhabenste Gedanke, den der Mensch gedacht hat und 
denken kann. Ferner wird es für die gesammte Mythenforschung 
und Mythendeutung von durchschlagender Bedeutung sein, ob 
man daran festhält, daß das Menschengeschlecht nur ein einheit
liches Geschlecht ist, oder aber ob man mehrere Stammväter des 
Menschengeschlechts annimmt. Die mit uns auf dem ersteren 
Standpunkt stehen, werden in vielen Sagen und Mythen der ver
schiedenen Völker der Erde Fragmente, Torsos, Bruchstücke und 
Splitter einer Urtradition suchen und finden, die aus einer Zeit 
stammen, da die jetzt getrennten Völker noch ein einheitliches Volk waren. 
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Solche Fragmente und Splitter aus der Urzeit unseres Ge
schlechts sehen und finden wir in den verschiedenen Drachen- und 
Teufelssagen der verschiedenen Völker. Die reinste Reliquie dieser 
aus der Urzeit stammenden Drachen- und Teufelssagen glauben 
wir in dem Genesis Cap. 3 uns vorliegenden Bericht zu besitzen. 

Eine ganze Anzahl von Mythen wird sich befriedigend nach 
der linguistischen und meteorologischen Methode der Mythendeutung 
erklären lassen; für gewisse Phasen des Drachenmythus gestehen 
wir ohne weiteres die physikalische und meteorologische Deutung 
zu; nicht aber für den allerersten Ursprung und für die eigentliche 
Bedeutung dieses Mythus. 

Von der einseitig und ausschließlich physikalisch-meteorologischen 
Auffassung und Erklärung der Mythen, die in denselben nur eine 
poetische Auffassung meteorologischer Phänomene und nur eine 
poetische Darstellung des Wechsels von Tag und Nacht, sowie des 
Wechsels der Jahreszeiten finden will, muß fortgeschritten werden 
zu einer tieferen ethischen Auffassung und Deutung derselben, oder 
es muß letztere wenigstens ergänzend zur ersteren hinzutreten. 

Es giebt in der Welt noch weit tiefere Gegensätze, als die 
von Tag und Nacht, von Sommer und Winter: es handelt sich 
in der Welt um gewaltigere Kämpfe, als die zwischen der leuch
tenden Morgensonne und dem sinstern Dämon der Nacht, oder 
zwischen dem holden Frühling und dem bösen Winterdrachen. 

Der größte und gewaltigste Kampf der Weltgeschichte ist der 
Kampf zwischen der alten Schlange mit ihrem Iritis 8ieutl)eu8"und 
dem wahren Drachentödter, der gekommen ist, dieser Schlange 
den Kopf zu zertreten. 
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Ergänzungen und Nachträge. 
1. 

pÄK. 2 I. Zu den Berichten über den Puhkis-Mythus 
aus älterer Zeit gehört auch die von Harry Iannsen in seinen 
„Märchen und Sagen des estnischen Volkes" (2. Lieferung) xaK. 178 
angeführte Stelle aus Sebastian Münster's Cosmographey III. Buch 
Cap. 497: „Es erscheinen in diesem Landt (Livland) zum offter-
mal des Nachts fliegende Fewrige Schlangen und ander Teufels 
Gespänst." 

2. 
^ci pAK. 16, 35 und 48 viäe Harry Iannsen loeo eitato 

paK. 175, wo von dem Wirbelwindsgeist der Esten (Tuulispask) 
die Rede ist. 

3. 

paZ. 5—69 (II). Herr Pastor vr. Bielenstein hat die 
Güte gehabt, mir aus seinen Sammlungen mythologischen Ma
terials nachträglich noch folgende Mittheilungen zuzusenden. 

a. Es giebt drei Hauptarten von Drachen: den Gelddrachen, 
Getreidedrachen und Milchdrachen (Friedrichstadt). In Katzdangen 
kennt man auch noch einen besonderen Pferdedrachen. Das Ge
schäft des Drachen ist, daß er nach feiner Natur Geld, Getreide 
oder Kleider nimmt, wo er etwas bekommen kann, und demjenigen 
zuträgt, der ihn besitzt. 

K. In Friedrichstadt sagt man: der Puhkis sei ein böser 
Geist, der deßhalb nur unbekreuzigtes Getreide nehmen könne. 
Daher die Sitte, das Getreide in der Klete mit Kreuzeszeichen zu 
versehen. Namentlich drei Kreuze macht man im Goldingenschen 
über das vollständig ausgedroschene und in die Kletenkasten ge
schüttete Getreide. Ueber alle Lebensmittel müssen Kreuzeszeichen 
gemacht werden, z. B. über die Butter, die man eingeschlagen 
oder aufgeschlagen hat; über den gekneteten Brodteig im Troge, 
über die Brode, ehe man sie in den Ofen schiebt; über die aus-
gewindigten Getreidehaufen auf der Tenne u. f. w., damit der 
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Puhkis nicht daran kommen könne den Segen (fwehtiba) wegzu
nehmen. Mancher legt ein Kreuz von Ebereschenholz oder Eber
eschenzweigen ins Getreide hinein, damit kein böser Geist (launs 
gars) den Segen wegnehme. 

o. Wenn man Brod in den Backofen schiebt, so legt man 
ein Ziegelstück oder einen Stein ganz vorne hin, damit, wenn der 
Puhkis kommt, er den Stein finde und nicht weiter nach Brod 
suche. (Katzdangen). 

ä. Andere sagen, der Puhkis sei ein feuriger Vogel (ugu-
nigs putns), der durch die Luft fliegend den Nachbar bestehle und 
seinem Herrn den Feld fegen des ersteren zutrage. Dasselbe wird 
übrigens auch von den Zwergen (krupischi) erzählt. (Dobleu). 

e. Die alten Leute wollen noch den Puhkis gesehen haben. 
Wenn er auf Raub ausgeht oder ausfliegt und sich in eine Rieje 
oder Klete niederläßt, so soll an der Stelle Alles wie mit kleinen, 
sehr glänzenden Sternen bestreut aussehen. Fliegt er durch die 
Luft, so sieht er aus. kä uguns lahmis (wie ein Feuer—?) mit 
einem langen Schweif von Funken. Hat er noch kein Fuder 
(wesums) d. heißt Raub bekommen, so soll der Schwanz gerade 
fortstehen (taisni projam stahwot); ist es ihm bereits wo geglückt, 
dann soll er ganz dick gekrümmt sein (aste resna nolihkusi). Die
jenigen, die daran glauben, erzählen, Vater oder Großvater oder 
sonst jemand haben den Drachen selbst gesehen. (Katzdangen). 
Der Weg des puhkis soll durch den Schornstein hinführen. (Liv
land). 

f. Wenn ein Mensch den Puhkis im Fluge sieht, so muß 
er sein Hemd von oben bis unten durchreißen. Dann soll jenem 
alle Habe herausfallen (wifa mantu ifbirstot) (Tuckum). 

K. Manche behaupten, daß man den puhkis in Riga zu 
kaufen bekommen könne. Man erstehe ihn als ein Stück Feuer
stein, als Stückchen Kohle und müsse ihn dann in der Klete ver
wahren. Aber beim Kauf müsse man seinen Namen mit dem 
eigenen Blute unterschreiben und gehöre dann mit Leib und Seele 
dem Teufel (wellam peederot) (Tuckum). 
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d. In alten Zeiten hat man die Drachen in den Städten, 
namentlich auch in Mitau, zu kaufen bekommen können. Den 
Getreidedrachen hat man als Kohle gekaust, den Gelddrachen als 
altes verrostetes Eisenstück, den Pferdedrachen als Stück Bast. 
Der Verkäufer hat allemal Unterweisung gegeben, wie man mit 
ihm verfahren (kä ar winu wajaga apeetees) und wie man ihn 
beköstigen müsse. Die Beköstigung ist leicht gewesen. Jedes Mal 
beim Essenkochen hat man auf den Kesselhaken, an dem der Grapen 
über dem Feuer hängt, drei Tropfen von der fertigen Speise 
(ehdeens) aufgießen müssen. Damit hat der puhkis genug gehabt. 
Das thun noch die ganz alten Leute. (Katzdangen). 

i. Zu hohen Festen müssen die Weiber oder Wirthinnen, 
wenn ste Fleisch kochen, den ersten Bissen dem Kesselhaken (kahfis) 
und dem Feuer geben, damit das Feuer bei den Gebäuden und 
dem ganzen Hauswesen keinen Schaden thue (Schwarden). Manche 
sagen, nur mit dicker Grütze solle man den puhkis füttern können. 
(Friedrichstadt). 

k. Man soll auch einen Drachen selbst erzeugen können aus 
dem Ei eines Hahnes. Man läßt zu dem Zweck einen Hahn neun 
Jahre leben. Dann fängt er an Eier zu legen. Ein solches Ei 
trägt man unter der Achsel, bis ein puhkis herauskommt. Solch 
ein eigen sabrizirter (Pascha taifits) puhkis soll aussehen, wie ein 
Hahn oder eine Henne und dieser soll leichter überall ankommen 
iwisur warot klaht peetapt) (Katzdangen). 

4. 

^.6 107 sei hingewiesen auf die „Märchen und Sagen" 
von Harry Iannsen pa». 49 flg. und pax. 178 folgende (die 
Geschichte vom „Schatzträger" und die betreffenden Anmerkungen 
zu derselben). 
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H-
Hahn legt ein Ei, aus dem der 
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Das lettische Thiermürchen. 
Vortrag von H. Bielenstein, Pastor zu Ringen, am 12. Dec. 1890 in der 

Iahressitznng der lett.-lit. Gesellschaft zu Riga gehalten. 

(Ahe ich vor der geehrten Versammlung mein eigentliches Thema 
behandle und das Thiermärchen, wie es sich bei unserem Letten
volke findet, näher ins Auge fasse, möchte ich zum besseren Ver-
ständniß die bisherige Forschung über das Thiermärchen, wie es 
uns entgegen tritt besonders in dem Werk: „Die Thiere in der 
indogermanischen Mythologie von Angelo de Gubernatis" (aus 
dem Englischen übersetzt von Hartmann, Leipzig 1874. Verlag 
von Grunow) als Einleitung kurz zusammenfassend vorausschicken. 

De Gubernatis weift in seinem Werke, welches in fast allen 
Sprachen Europas übersetzt ist, nach, daß das Thiermärchen im 
Allgemeinen Naturmythen in sich enthält. 

Schon von früh her, von unseren Ahnen, die Zeit zu Himmels
und Natur-Beobachtungen hatten, sind für die verschiedenen Natur
kräfte und Naturerscheinungen die verschiedenen Thiere je nach 
Charakter und Lebensgewohnheit eingesetzt, und so entstand das 
Thiermärchen; denn der Wechsel von Tag und Nacht, der Kampf 
und Sieg, der dem Menschengeschlecht feindlichen oder freundlichen 
Elemente, wie auch andererseits der Kampf in der Thierwelt brachte 
den in der freien Natur lebenden und mit ihr wohlvertrauten 
Menschen dazu jener, nämlich der äußeren Erscheinungswelt des 
Himmels, eine poetische Wendung zu geben und Ähnliches, 
durch passende Bilder aus der Thierwelt zu erzählen. 

9 
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Dasselbe gilt in ähnlicher Weise auch vom Märchen über
haupt, doch hier soll das Thiermärchen als solches allein 
behandelt werden. 

Das Verständniß für diesen Ursprung des Thiermärchens 
war verdunkelt und verloren gegangen, weil eine ganz nah ver
wandte Classe von Volkspoesie. nämlich die Thierfabel über das 
Thiermärchen, wovon wir reden, bis in die neuere Zeit bei 
den Forschern den Vorrang gewonnen hatte. 

Die große Bedeutung der Aesopschen Fabel ist bekannt, die 
Namen Phaedrus, La Fontaine, Lessing bezeichnen bei den übrigen 
Hauptvölkern Europas die Glanzpunkte in der Fortentwicklung 
derselben Aesopschen Thierfabel. 

Neben dieser, wo die Moral und Didaktik ganz besonders her
vortritt und direkt ausgesprochen wird, repräsentirt der aus den 
Niederlanden stammende Reinecke Fuchs eine andere Art von 
Thierfabel, in welcher Moral und Didaktik ebenfalls, aber nur 
versteckter erscheint. 

Diese moralisch-didaktische Thierfabel schließen wir zunächst 
aus, wenn gleich wir zum Schluß nachzuweisen im Stande sind, 
daß auch bei den Letten sich dergleichen in gewissen Grenzen findet. 

Gubernatis redet in seinem Werk über diese Thierfabel nicht, 
sondern nur über das Thiermärchen. Er hat den Ursprung 
desselben, nämlich des Thiermärchens, aus den Naturerscheinungen 
und den Zusammenhang beider, durch den Vergleich der ganzen 
indogermanischen Mythologie und der ganzen indogermanischen 
Märchenwelt und besonders der Thiermärchen evident nachge
wiesen. 

Seine sorgfältigen und scharfsinnigen Beweise und Ausein
andersetzungen können wir nur in großen Zügen uns hier ver
gegenwärtigen, werden wir dann davon überzeugt, daß Gubernatis 
an einigen Stellen, bei einigen Vergleichungen, die uns im ersten 
Augenblick vielleicht kühn und unglaublich erscheinen, die Wahrheit 
gefunden, fo werden wir auch an anderen Stellen ihm beipflichten 
müssen und die eigenartige Poesie, die im Thiermärchen zu Tage 
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tritt, auf uns wirken lassen wie ein mit wunderbaren Bildern 
ausgeschmücktes poetisches Lied. 

Die Poesie unserer Kindheitszeit erscheint uns im reiferen 
Alter auf den ersten Blick vielleicht poesielos, — dasselbe gilt 
ebenso von den früheren Perioden der Menschheit, wo sich ganze 
Völker noch im Zustand der Kindheit befanden — und doch war 
es und ist es Poesie, wenn auch eine andere, als die, welche uns 
heute ergötzt. 

I. 
„Das mythologische Drama spielt sich" nach Gubernatis „am 

Himmel ab." 
„Der Himmel ist entweder hell oder er ist finster, erhellt kann 

er sein durch die Sonne, oder den Mond, verdunkelt durch die 
Finsterniß der Nacht oder durch die Verdichtung der Wasserdämpfe 
zu Wolken." 

Alle diese helleren oder dunkleren Gestaltungen am Himmels
gewölbe können nun leicht als die verschiedenen Thiere aufgefaßt 
werden. 

Der Himmel giebt ohne Aufhören den Regen, wie die Kuh 
die Milch, dann werden nun alle Erscheinungen am Himmel zu 
Kindern der Kuh, zuletzt also selbst wieder Kühe und Stiere. 

Die Regenwolke gleicht somit einer dunkeln, scheckigen Kuh, 
kommt sie mit Sturm, so wird sie zum Stier, denn diese scheint 
stärker zu sein, als jene, die nur langsam am Himmelsgewölbe hinzieht. 

Der Stier der Stiere ist aber die Sonne, denn diese über
windet durch ihren Schein und ihre Stärke alle Wolken, auch die 
Winde und den Regen. 

Die Wolken können nun je nachdem als Freunde oder Feinde 
der Sonne gedacht werden, die sie entweder vor Verfolgung des 
Feindes schützen oder die, selbst als Feinde gedacht, jene überwinden, 
verschlingen oder verzaubern. 

Es kommt zum Kampf zwischen der Sonne und den Wolken, 
wobei letztere als Ungeheuer oder als wilde Thiere erscheinen, (wie 
Wölfe, Schlangen, Eber, Eulen, Mäuse :c.), welche die Sonne 

9" 
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für eine Zeit überwinden, dann aber schließlich wieder von ihr 
überwunden werden und sie daun wieder freigeben müssen. 

Wie die Soune durch die Wolken verdunkelt oder scheinbar 
überwunden wird, so geschieht es auch durch die Nacht (auch durch 
die ganze Winterszeit), welche beide, dann ebenfalls als mannig
fache Ungeheuer erscheinen. 

Dieser Wechsel von Tag und Nacht, von Sommer und 
Winter, wird nun in der Poesie der menschlichen Kindheitszeit 
durch den Kampf der mannigfachsten Thiere dargestellt. 

Wir sahen schon, daß für die Sonne, d. h. als Personifikation 
der Sonne, der Stier (auch der Widder) eintritt, ebenfo aber auch 
das Roß („Sonnenroß") sei es nun, daß die glänzende Sonnen
scheibe als Wagenrad dazu den Anlaß gegeben oder daß zu dem 
Sonnenhelden, der alle Ungeheuer schließlich überwindet, auch das 
streitbare Roß gehört. (Letzteres hält Gubernatis für das Wahr
scheinlichere.) 

Am Morgen treibt die Aurora ihre Heerde aus, da finden 
sich nun bei derselben weiße und dunkle Schafe, Böcke und 
Lämmer, (Erinnern wir uns hier an die auch uns noch jetzt 
geläufige Bezeichnung der Lämmerwölkchen). Die Sonne kann 
dabei nun leicht als Leithammel, aber ebenso auch als Schäfer 
oder Hirt gedacht werden. 

Für die Sonne als der Allbesiegerin tritt auch ein der durch 
seine Kraft und sein leuchtend glänzendes Fell ihr ähnliche 
Löwe (oder auch Tiger). 

Die Sonne, die den weiten Himmelsraum durchzieht, ohne 
je den Fuß zu Boden zu setzen, mußte aber auch die Vorstellung 
eines Vogels erwecken, wenn eines, dann jedenfalls eines sehr 
starken; somit finden wir alle größeren Raubvögel, wie Adler, 
Habicht, Geier als Personifikation der Sonne. 

Am Morgen und am Tage ist die Sonne die Ueberwinderin 
und Siegerin, es naht nun aber der Abend mit der Abend
dämmerung. Wie am Morgen die Aurora als Freundin und 
Genossin der Sonne erscheint oder auch als Feindin, von jener 
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dann überholt und überwunden, so ist sie am Abend als Abend
dämmerung der Sonne stets seind und nimmt ihr die Herrschast. 

Kein Thier paßt nun besser als Personifikation dieser Dämmer
zeit als der Fuchs mit seinem röthlichen Fell und seiner listigen 
Seele, der durch List und Betrug die Sonne, sei es der Widder 
oder der Hahn oder das Böcklein :c., überwindet. Wie der Fuchs 
die Abenddämmerung vorstellt, so tritt er auch auf als die Morgen
dämmerung; als jene, als Abenddämmmerung, siegt er, als diefe, 
als Morgendämmerung, unterliegt er, ja selbst einem niederen und 
schwächeren Thier, z. B. dem Hahn, der als Bild der Sonne 
eingetreten. 

Als Personifikation der Nacht, resp. der die Sonne am Tage 
verdunkelnden Wolke, konnte kein Thier besser erwählt werden, 
als der dunkelhaarige Wolf oder die Raubthiere der Nacht wie 
Eber. Maus, Maulwurf, Katze, Wiesel :c. 

Aber auch die dunkelste Nacht kann erhellt werden, der Mond 
mit seinem wechselnden Schein tritt aus den Wolken und wirst 
sein fahles Licht durch die dunkeln Wipfel der Bäume. 

Der Mond ist der Wächter am Nachthimmel, der Hase 
schläft mit offenen Augen, somit wird der Hase oder seine Stief
geschwister, Kaninchen, Hermelin und Biber die Personifikation 
des Mondes. 

Für eine und dieselbe Naturerscheinung können, wie wir nun 
gesehen, mannichsache Thiere eintreten, die entweder unter sich oder 
mit dem zu vergleichenden Himmelsobject eine gewisse Aehnlichkeit 
haben. Es herrscht darin nicht Willkür, sondern ein gewisses 
System, begründet in der Auffassungs- und Vergleichungsgabe 
unserer Urväter. 

Auch wir werden nicht so skeptisch diesen Erörterungen und 
Enthüllungen gegenüberstehen, wenn wir zurückkehren in die Zeit 
unserer Kindheit und voll Bewunderung auf das große und 
gewaltige Himmelsgewölbe einfältiglich achten, wo die mannichfachsten 
Wolkengebilde scheinbar als Thiere und Ungeheuer an unseren 
Augen und Sinnen auch noch heute vorüberziehn. 
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Begreiflicherweise kann hier auf eine eingehendere Beweis
führung. warum dieses oder jenes Thier für diese oder jene 
Himmelserscheinung eingetreten, nicht eingegangen werden, wen 
aber dieses Gebiet interesfiren sollte, der findet darüber Ausführ
licheres in dem bereits genannten geistvollen und sehr viel ent
haltenden Werk von Gubernatis. 

Nach dieser kurzen Einleitung werden wir nun mit besserem 
Verständniß an den eigentlichen Gegenstand unserer Besprechung, 
nämlich an das lettische Thiermärchen selbst herantreten können, 
wobei wir nicht jedes Thier gesondert, wie Gubernatis es thut, 
behandeln wollen und können, sondern dem Lauf der Sonne von 
ihrem Auf- bis zu ihrem Niedergang in die dunkle Nacht folgend, 
die Thiermärchen in dieser Folge aneinanderreihen wollen, wie 
sie uns dieses oder jenes Bild, sei es nun Sonnenaufgang 

1—5) oder Niedergang 6—7) Tag (F» 8—9) oder Nacht 
(F? 10—11) Sommer oder Winter (refp. Jahreszeiten 12—15) 
auszudrücken scheinen. 

Um so mehr möchte sich diese Anordnung empfehlen, da wir 
ja nicht mehr den Beweis zu führen haben, daß z. B. der Fuchs 
für die Morgen- und Abenddämmerung, der Hase für den Mond 
gesetzt wird zc., das dürfen wir nach den Forschungen von 
Gubernatis als feststehende und anerkannte Thatsache voraus
setzen. Es erübrigt somit nur hier den Nachweis zu liefern, daß 
auch unser Lettenvolk aus seiner Vorzeit hierher gehörige Märchen 
hat, welche — zum Theil in reicher Poesie — dieselben Thiere, 
die bei den anderen Völkern in diesem Sinn vorkommen, uns 
auch vorführt zur symbolischen Darstellung jener Naturvorgänge: 
Sonnenaufgang — Sonnenuntergang, Tag — Nacht, Sommer 
— Winter. 

Manches Falsche, manche irrthümliche Deutungen, die bei 
strengerer Kritik vor einem geübteren und scharfsichtigeren Auge 
vielleicht nicht bestehen werden, mögen in diesem Versuch gewiß 
mituntergelaufen sein, aber fortlaufende gemeinsame Arbeit kann 
etwas Sicheres und Festes allmählich aufstellen. 



135 

Die nun im Folgenden behandelten Thiermärchen habe ich 
aus der umfangreichen handschriftlichen lettischen Märchensammlung 
meines Vaters herausgesucht, habe dabei natürlich bei Seite 
gelassen: 

1) alle die Volksmärchen, wo Menschen die Hauptpersonen 
sind, mögen dabei auch Thiere eine Nebenrolle spielen (z. B. die zahl
reichen Geschichten von dankbaren Thieren und von Verwandlungen); 

2) diejenigen Aufzeichnungen von Thiermärchen, welche nach
weisbar in jüngster Zeit aus Schulbüchern oder anderweitig als 
entlehnt erscheinen; 

3) Es sind auch Aufzeichnungen eingelaufen, die wohl meist 
aus Mangel an Urtheil Iagdgefchichten enthalten oder sonst pointe
lose Geschichten darbieten; es ist selbstverständlich, daß solche durch 
das Sieb gefallen sind. 

.Vs 1. Der Fuchs und der Hahn. ̂ ) 

Mägde trieben Kühe nach Hause und tränkten sie am Fluß, 
da sahen sie einen Fuchs, der in seinem Maül einen Hahn trug. 
„Setze ihn auf die Erde", riefen die Mägde dem Fuchs zu. Der 
Fuchs setzte den Hahn nieder, dieser aber lief davon, ausrufend: 
mal' dir was, mal' dir was, mal' dir was. 

Deutung. 
Die Mägde, die ihre Kühe austreiben, scheinen mir hier als 

die Morgenröthe gedeutet werden zu können, die dann am blauen 
Horizont, der ja wie ein Wasser erscheint, ihre Himmelsheerde, 
größere und kleinere Wölkchen, welche ja oft als Kühe und Stiere 
(Gubernatis)2) gedacht werden, zugleich mit den „Lämmerwölkchen" 
am frühen Morgen vor Sonnenaufgang zur Tränke treiben. 

Diese Mägde nun sehen den Fuchs, der den Hahn^), die 
Sonne, noch im Maul hält. Der Fuchs ^) die Morgendämmerung 

1) niedergeschrieben von Bergmann — Uhsingen. 
2) vk. S. 1 ff. 
3) ek. Gubernatis S. 553 ff. 

ok. Gubernatis 433 ff. 
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hält noch die Sonne gefangen, gleichsam in seinem Rachen. Aber 
auf das Gebot der Aurora, muß die Dämmerung ihren Raub 
fahren lassen; und so erklärt sich das Wunderbare, daß der Fuchs 
den Hahn, den er schon gänzlich in seiner Gewalt hat, wieder 
frei lassen muß, damit dieser, als die Sonne, seinen Lauf um 
die Erde ungehindert fortsetzen kann. 

X» 2. Der Fuchs und das Birkhuhn. 

Es lief einmal ein Fuchs durch den Wald und bemerkte ein 
Birkhuhn, das üuf einem Baume saß. Da erzählte der Fuchs, 
daß er in der Stadt gewesen und den Befehl erhalten hätte, 
Birkhühnern das Sitzen auf Bäumen nicht mehr zu gestatten, 
weil ihnen nur noch das Herumgehen aus grünen Wiesen erlaubt 
wäre. „Wer fährt da?", unterbrach sich der Fuchs, Geklapper von 
Hufen vernehmend, „Ein Bauer." antwortete das Birkhuhn. „Und 
wer läuft ihm nach?" fragte der Fuchs. „Ein Füllen — und 
mit was für einem nach oben gebogenen Schwanz"^). „Nun. dann 
lebe wohl, Birkhuhn, ich habe Eile, muß nach Hause". 

^ 3. Der Fuchs und der Hahn. 

Der Fuchs kam in ein Bauergesinde, stieg auf den Boden 
und jagte: Guten Morgen, Nachbar, steige herab und laß auch 
uns Frieden machen, denn alle haben jetzt Freundschaft geschlossen. 
Der Hahn aber reckt den Hals und guckt. „Was siehst du?" 
sragt der Fuchs. „Ich sehe einen Hund kommen," antwortete der 
Hahn. Nun war der Fuchs schnell zum Fenster hinaus und lief 
in den Wald. 

D eutung. 
Bei diesen beiden Märchen erscheint als auffällig, daß das 

schwächere Thier, wie der Hahn oder das Birkhuhn den starken 
Fuchs vertreiben, doch wundern wird es uns nicht mehr, wenn 
wir mit Gubernatis den Hahn, resp. das Birkhuhn als Symbol 

') aufgezeichnet von I. Resnais — Doblen. 
ein Hund ist damit gemeint. 

3) aufgezeichnet von I. Jankowsky — Mitau. 
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der Sonne erkennen; diese, die Sonne schlägt die Dämmerung in 
die Flucht. Der Fuchs flieht, aus Angst vor dem Hunde, „dem 
Wächter des Tages und der Nacht" (Gubern.), welchen der Hahn 
und das Birkhuhn von ihrem hohen Sitz in der Ferne wahr
nehmen oder wahrscheinlich wahrzunehmen nur vorgeben. Der 
listige Fuchs ist also von dem schwächeren Thier überlistet. Die 
Sonne, die am Abend in die Dunkelheit der Nacht untergegangen, 
läßt sich am Morgen weder fangen noch überlisten. 

^ 4. Vom Hahn.!) 

In einem fernen Lande war ein Häuschen, dort lebte eine alte 
Frau, die einen Hahn hatte, Namens Pappus (— Vater). Diesen 
rief sie einmal ins Zimmer und gab ihm dort zu fressen. Sie selbst 
ging aber darauf in den Stall, ihre Kuh zu melken. Nachdem 
der Hahn seine Gerste aufgefressen, ging er in die Küche, goß 
einen Topf mit Milch um und zerschlug noch einige andere Gefäße. 
Als die Alte hereinkam und sah, was der Hahn gemacht, bläute 
sie ihn tüchtig durch und trieb ihn zur Pforte hinaus. 

Der Hahn geht nun seines Weges und begegnet einem Fuchs, 
der ihn fressen will. Der Hahn aber bittet: „Friß mich nicht, 
ich will dich zu den Gänsen des Königs führen." Darauf gehen 
sie nun beide weiter. Nach einiger Zeit begegnet ihm ein Wolf, 
diefer sagte: „Ich will dich fressen.' „Friß mich nicht," bittet der 
Hahn, „ich will dich zu den Schafen des Königs führen." Und 
nun gehen sie alle drei weiter. Darauf begegnet ihnen ein Bär, 
der den Hahn fressen will. „Friß mich nicht," bittet der Hahn, 
„ich will dich zu den Kühen des Königs führen." 

Nun gelangten sie alle vier zu der Pforte der Königsburg 
und klügeln, wie sie hineingelangen könnten. „Brüder." sagte da 
der Bär. „laßt uns zu einem Sachverständigen (amatneeks) gehen 
und von ihm unter der Erde einen Weg machen, auf welchem 
wir in die Ställe gelangen können." — Jeder ging darauf seinen 

') aufgezeichnet von Lasdin — Mitau. 
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Weg unter der Erde und der Hahn flog auf das Dach und rief: 
„Kikeriki, ich will den Hof vernichten." 

Der König ließ den Hahn fangen und ihn zu den Gänsen 
sperren. Eine Zeitlang blieb er dort, dann öffnete er eine Luke 
und rief den Fuchs, daß er nun kommen möge die Gänse zu fressen. 
Als am Morgen der Gänsehirt kam, um seine Gänse zu füttern, 
fand er keine einzige mehr. 

Der Hahn aber flog wieder aufs Dach und rief wie das 
erste mal. Der König ließ ihn abermals fangen und ihn in den 
Pferdestalls sperren. Der Hahn rief nun den Wolf und sagte: 
Friß jetzt Pferde und Fohlen, wieviel du nur willst. Und der Wolf 
fraß sie alle auf. — Sobald der Kutscher am Morgen die Stall
thür öffnete und hineintrat, um die Pferde zu füttern, flog der 
Hahn wiederum aufs Dach und rief: Kikeriki, ich will des Kö
nigs Hof vernichten." 

Der König ließ nun den Hahn in den Kuhstall sperren, da
mit er dort zertreten werde. Der Hahn rief nun den Bär hinein 
und sagte: Friß Fleisch, wieviel du willst. Nachdem der Bär alle 
Kühe aufgefressen, sagte der Hahn zu ihm: „Jetzt geh in den 
Wald und laß mich allein weiter handeln." 

Als am Morgen der Kuhhirt im Stall seine Kühe nicht mehr 
fand, ging er betrübt zum König und sagte, daß man den Hahn 
doch schlachten müsse. „Nein," antwortete der König, „schlachten 
darf man ihn nicht, denn er ist des Teufels voll, man muß ihn 
ertränken." Und er gab den Befehl den Hahn in den Brunnen 
zu werfen. 

Als aber am folgenden Morgen die Frauen kamen Wasser 
zu schöpfen, fanden sie den Brunnen leer, denn der Hahn hatte 
alles Wasser ausgetrunken. 

Der König befahl nun den Hahn ins Feuer zu werfen. Der 
Hahn ließ nun aber alles Wasser aus dem Schnabel heraus, so 

!) Der Erzähler selbst hat hier einen Sprung von den Schafen ok. oben 
zu den Pferden gemacht. 
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daß der Ofen ganz kalt wurde, flog dann wieder aufs Dach und 
rief: „Kikeriki, ich will des Königs Hof vernichten." 

Nun ließ der König ihn in den Keller sperren, wo er sein 
Geld aufbewahrte, denn er dachte, wenn der Hahn das Geld frißt, 
so wird er so schwer werden, daß er nirgends mehr wird hin
fliegen können. 

Nachdem der Hahn aber alles Geld heruntergeschluckt hatte, 
flog er zu seiner Alten, setzte sich aufs Dach und rief: Kikeriki, 
bring mir ein Lofmaß. Als die Frau es herausgebracht hatte, 
gab ihr der Hahn alles Geld^). 

So wurde der König zum Bettler, das Weib aber zur 
Königin. 

In einer Variante aus Lievenbehrsen^), wo der Schluß fehlt, 
heißt es ähnlich: Der Hahn trieb sich viel umher und stand nicht 
bei den Hühnern, darum wird er von seinem Herrn weggetrieben. 
Es begegnen ihm nun dieselben Thiere wie oben, die alle mit
genommen sein wollen. Der Hahn sagt zu ihnen: ich werde 
meinen Schnabel aufmachen, kriecht hinein. In den verschiedenen 
Ställen läßt er sie dann wieder los, außerdem ruft der Hahn 
nach dieser Ueberlieserung auf dem Dache: „Mein Hintertheil ist 
klüger, als des Königs Kopf" 2). 

1) et. Hahn griech. Märchen 1 Thl. S. 227 Z 36 wird von einem 
Huhn erzählt, das monatlich ein goldenes Ei legt. Aehnlich erzählt auch 
ein anderes lett. Märchen von einem Huhn, das täglich ein goldenes Ei 
legt. Benfei, Pantshatantra 1 Bd. S. 267 erzählt von einem Gold entlee
renden Vogel. 

2) aufgezeichnet von I. Eicke — Lievenbehrsen. 
3) ek. eine andere lett. Variante in Bezzenbergers lett. Dialekt-Studien 

S. 61 no brihnnm' leela gcMi, vom wunderbar großen Hahn. Erzähluug 
aus Niederbartau. 

Dieselbe Geschichte findet sich, was zu beachten ist, in größter Ähnlich
keit bei Hahn griech. Märchen 2. Thl. S. 85 u. S. 303. 

et'. Anklang an Grimm III. S. 210. 3 Königskinder reiten auf den 
rauhen Schwanz des Fuchses, wie hier im lett. Märcheu im Schnabel, 
resp. Hintertheil des Hahnes die wilden Thiere. 
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D e u t u n g .  

Dieses Märchen im Vergleich mit den hier angezogenen 
Varianten scheint zu ergeben, daß der Hahn dessen Excremente 
schöne Goldstücke sind, die Sonne ist, die am Morgen bei ihrem 
Aufgang alle Thautropfen auf der Erde als schöne blitzende 
Goldstücke erglänzen läßt. Es ist die Morgenstunde, die Gold 
im Munde hat. Die übrige ganze Erzählung scheint nur Aus
schmückung zu sein, eine Erklärung, wie der Hahn zu diesen 
glänzenden Goldstücken gekommen ist. Zu bemerken wäre, daß 
alle die Thiere, welche im Gefolge des Hahnes sich finden, Fuchs, 
Wolf, Bär, Thiere der Nacht sind; ferner, der Hahn kommt zu 
seinem Reichthum im Keller, der auch auf die Nacht hindeutet, 
wie Wald, Höhle :c., Symbole der Finsterniß und der Dunkel
heit sind (Gubern.). 

X« 5. Das Pferd, der Wolf und der Fuchs.') 

Als ein Pferds eines Tages in einem großen Walde graste, 
vereinigten sich ein Wolf und ein Fuchs um es zu fressen: „Fasse 
den Strick, an welchem das Pferd angebunden", sagte der Fuchs 
zum Wolf, ^und zieh es so zu Boden, dann haben wir einen 
guten Bissen." Als der Wolf aber den Strick erfaßt hatte, fing 
das Pferd an zu laufen und zog den Wolf mit sich davon. 
„Halte Dich, Brüderchen, halte Dich, daß das Pferd Dich nicht 
in's Gesinde wegzieht!" rief nun der Fuchs. Der Wolf konnte 
aber nicht mehr Widerstand leisten, er wurde mitgeschleift und 
blieb schließlich in einem tiefen Graben todt liegen. 

1) aufgeschrieben von P. Linniht — Sessau. 

2) Ein sehr ähnliches Gegenstück finden wir bei Hahn griech. Märchen 
II. Theil S. 105 Wolf und Esel. Der Esel ist nach Gubern. das Bild 
der im Dunkel der Nacht oder hinter der Wolke sich befindenden Sonne. 
Für den Esel ist in den nördlichen Gegenden das Pferd eingetreten ek. 
Gubern. S. 287. 
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D e u t u n g .  
Der dunkelhaarige Wolf ist das Symbol der Dunkelheit, der 

Nacht oder der dunkeln Wolke'). Das Roß, das Sonnenroß, ist 
die Sonne selbst 2). Der Fuchs, die Dämmerung verzieht sich von 
selbst. Die Nacht, der Wolf, wird vom Fuchs angeführt und von 
dem Roß, der Sonne, überholt, verdrängt, besiegt. 

6. Die Schlange und der Habicht. ̂ ) 

Ein Habicht fchwebte in der Luft und bemerkte unter sich 
eine Schlange. Nach Fleisch gierig, stieß er hinab und verzehrte 
die Schlange. Die Schlange aber, Schmerzen erduldend, senkte 
ihren Stachel in das Herz des Habichts, so daß dieser zur Erde 
fiel. Die Schlange aber biß sich aus dem Habicht heraus und 
fraß ihn schließlich auf. 

D e u t u n g .  
Der Habichts schwebt wie die Sonnenkugel am Himmel, und 

wie jener nach Raub gierig auf sein unglückliches Opfer herunter
stößt, hier auf die Schlange^), so senkt sich auch der Sonnenball 
zum Horizont hernieder, wenn die Nacht, die Schlange (Gubern.) 
sich zeigt. Zuerst scheint es zwar, als ob der Habicht, die Sonne, 
die Oberhand behalten wird, wie ja die Sonne vor ihrem Unter
gang mit den schönsten leuchtenden Farben den ganzen Himmel 
noch einmal erleuchtet, es ist aber nur ein letztes Aufflackern; die 
Sonne wird von der dunkeln Nacht verschlungen, der Habicht 
wird von der Schlange ganz und heil verschluckt. 

X? 7. Der Löwe, der Fuchs und der Wolf 6). 

Es war einmal ein Löwe, der hatte einen Fuchs und einen 
Wolf als Diener. Es geschah nun einmal, daß der Löwe er-

!) ok. Gubern. S. 433 ff. 
2) ek. Gubern. S. 220 ff. 
3) aufgeschrieben von C. Ansohn — Doblen. 
4) ef. Gubern. S. 479 ff. 
5) of. Gubern. S. 637 ff. 
6) aufgeschrieben von A. Pnhze. 
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krankte; da machte sich der Fuchs aus dem Staube und blieb 
drei Tage fort. „Wenn nun der Fuchs heimkehrt, muß man ihn 
zerreißen", sagte der Wolf zum Löwen. Als der Fuchs endlich 
heimkehrte, wurde er vor den Löwen beschieden um sich über sein 
langes Ausbleiben zu rechtfertigen. Der Fuchs antwortete: „ich 
suchte den Arzt und der verordnete: der Wolf müsse zerrissen werden 
und der Löwe solle sich in der Badstube bähen, dann werde die 
Krankheit weichen." Der Löwe nahm den Wolf, zerriß ihn, und 
ging in die Badstube sich zu bähen. Aber unterdessen entfloh der 
Fuchs in den Wald. Der Löwe wurde aber nicht gesund, sondern 
starb. 

D e u t u n g .  

Der Löwe ist nach Gubern.') das Bild der Sonne. „Der 
kranke Löwe kann nur dann gesund werden, wenn der Wolf 
getödtet und er selbst sich in der Badstube gebäht." Bevor die 
am Abend alt und schwach gewordene Sonne am nächsten Morgen 
in neuer voller Kraft aufgehen kann, muß sie sich erst in die 
Dunkelheit der Badstube, die Nacht, hineinsenken, und ferner muß 
der Wolf, die Nacht, selbst erst vergangen, vernichtet sein. 

F? 8. Der Kater, das Hühnchen und der Fuchs 2). 

Ein Hühnchen lebte einmal mit einem Kater zusammen auf 
dem Felde. Da kam zu jenem einmal ein Fuchs und bat um ein 
Licht, weil sein Kind krank sei. Nachdem das Hühnchen das Licht 
gegeben, bat der Fuchs, das Hühnchen möge ihn begleiten, was 
das Hühnchen auch that. Als der Kater nach Hause kam und 
die Thüren verschlossen fand, dachte er gleich, daß der Fuchs sein 
Hühnchen geraubt haben werde und ging zur Wohnung des 
Fuchses und brachte das Hühnchen heim. 

Am anderen Tage ging der Kater wieder aufs Feld Nahrung 
zu suchen und als er heimkehrte und wieder die Thür verschlossen 

') ek. S. 458 ff. 
2) aufgeschrieben von A. Foege — Mitau. 



143 

fand, ging er in die nächste Stadt und kaufte sich eine Violine 
und ein kleines Beil, nahm von seiner Wohnung ein kleines 
Bänkcben mit, setzte sich vor die Thür der Fuchswohnung und 
fing an zu spielen. 

Das hörte ein kleines Füchslein drinnen und bat seine 
Mutter hinausgehen zu dürfen, um die Musik zu hören. Sie ließ 
ihn hinaus, der Kleine aber kehrte nicht mehr zurück, denn der 
Kater hatte ihm den Kopf mit seinem Beilchen abgeschlagen. Das 
zweite Füchslein ging dem ersten nach, ihm geschah auch dasselbe 
Unglück. Der Kater schlug so schließlich alle Füchse todt, ging 
dann in die Wohnung hinein und brachte sein Hühnchen nach Hause. 

D e u t u n g .  
Als ein besonders auffallendes Moment erscheint dieses, daß 

das Hühnchen abwechselnd bald bei dem Kater seine Wohnung 
aufschlägt, bald wieder, wenn jener ausgeht, dem Fuchse folgt, 
ohne jedoch von letzterem gefressen zu werden. Eine Erklärung 
würde es nur dann finden, wenn wir auch in diefem Märchen 
unter dem Bilde des Hühnchens (resp. Hähnchens) die Sonne er
kennen wollten, die mit der Nacht, dem Kater'), eine Zeitlang 
gleichsam zusammenhaust, dann aber von der Dämmerung (dem 
Fuchs) jenem, dem Kater, entführt wird, um dann schließlich am 
Abend wieder zur Dunkelheit der Nacht zurückzukehren, nachdem 
diese, die Nacht oder der Kater, die kleinen und großen Füchslein, 
die Dämmerstunden, überwältigt hat. — Ebenso könnten aber auch 
die Mehrheit der Füchslein, wie auch andrerseits das mehrmalige 
Hin- und Hergehen des Hühnchens die stete Wiederkehr des Pro-
cesses, des Sonnenaufgangs aus der Dunkelheit der Nacht und 
ihr Zurückkehren zur Nacht, ausdrücken. 

9. Der Fuchs als Bettlers. 
Es war einmal ein kluger Fuchs der zog Menschenkleider an 

und ging betteln. Eines Abends kam er in ein Gesinde und bat 

!) ek. Gubern. 371 ff. 
2) aufgeschrieben von Chr. Schwingul. 
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um Nachtquartier. Er erhielt es auch. Die Wirthsleute hatten 
trockene Erbsen gekocht. Der Fuchs bekam auch von denselben, 
aber aß nicht wie die anderen Menschen (kä tee ziti zilweki), 
sondern nahm nur eine einzige Erbse. Des Morgens früh nahm 
er diefelbe und ging davon in ein anderes Gesinde. Dort fragte 
er den Wirth, wohin er seine Erbse legen könne. „Leg sie auf 
das Fensterbrett", antwortete der Wirth. Der Fuchs legte seine 
Erbse auf's Fensterbrett und ging davon, um sich auf einen Stuhl 
zu setzen. Ein Hahn, der daselbst stand, nahm die Erbse und 
schluckte sie hinunter. Der Bettler ging aber zum Gericht und 
verklagte den Wirth, und dieser muß jenem den Hahn geben. 

Der Arme nahm seinen Hahn und ging in das dritte Ge
sinde. Dort angekommen fragte er den Wirth, wo er seinen 
Hahn unterbringen könne. „Sperre ihn in meinen Schafstall." 
Kaum hatte der Arme seinen Hahn dort hineingethan, als der 
Bock ihn schon niederstieß. Der Bettler verklagte den Wirth beim 
Gericht, und der Wirth muß seinen Bock als Entschädigung geben. 

Der Bettler nahm seinen Bock und ging in das vierte Ge
sinde und fragte den Wirth wo er seinen Bock hinthun könne. 
Der Wirth antwortet: laß ihn in meinen Kuhstall. Der Ochs 
aber stieß den Bock todt. Der Bettler geht wieder zum Gericht, 
verklagt den Wirth und dieser muß den Ochsen dem Bettler hin
geben. 

Der Bettler nahm den Ochsen und ging zum Nachbar weiter. 
Dort angekommen fragte er wiederum wo er seinen Ochsen lassen 
solle. „Laß ihn in meinen Pferdestall," antwortete der Wirth. 
Der Ochs war noch nicht in den Stall hinein, so lief das Fahr
pferd des Wirthes ihm entgegen und schlug so aus, daß der Ochs 
sofort todt war. Der Bettler geht wieder zum Gericht und er
hält nun das Pferd zugesprochen. 

Der Bettler faßte das Pferd mit der Hand und führte es 
zum nächsten Walde. Dort ruft er aus: „gerade Hölzer, krumme 
Hölzer, füget euch zu einem Schlitten" (taifni koki, greifni koki 
taifatees par kamanu)! Nachdem er so dreimal gesagt, fiel aus 
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der Lust ein neuer schöner Schlitten herab. — Der Fuchs spannte 
nun das Pferd hinein und fuhr immer weiter durch den Wald. 

Bald begegnete er einem Hafen. Dieser fragt: „wohin, Ge
vatter" ? „„Ich fahre spazieren"", „Dann nimm mich mit!" „„Du 
wirst meinen Schlitten zerbrechen"" entgegnete der Fuchs, „„doch 
wenn du sehr gern fahren möchtest, dann erlaube ich Dir die 
beiden Vorderfüße hineinzulegen."" Der Hase legte nun seine 
Vorderfüße in den Schlitten, Nachdem sie ein Stück gefahren, 
sagte der Fuchs zum Hasen: „Ach was reißest Du Deine Stie
felchen; lege alle vier Füße in den Schlitten". Der Hase that es, 
und sie fuhren weiter. 

Nach einem kleinen Weilchen begegnen sie einem Wolf. Dieser 
bittet, man möge ihn ein Stückchen fahren. Der Fuchs ant
wortet: „Du bist zu groß, Du wirst meinen Schlitten zerbrechen, 
zwei Füße jedoch wirst Du wohl hineinlegen können. Der Wolf 
legte nun seine Vorderfüße in den Schlitten, und so fuhren sie 
weiter. Später legte der Wolf auch alle vier hinein. 

Als sie alle drei ein Stückchen gefahren, begegnete ihnen ein großer 
brauner Bär und bat: „lieber Gevatter, wennDu nurwüßtest, wie müde 
ich bin! Kannst Du mich nicht ein Stückchen fahren." Der Fuchs 
antwortet: „lege aber nur zwei Füße hinein. Der Bär aber ent
gegnete: „Dann lohnt es sich mir nicht, daß ich mich zu Dir 
setze." „Nun dann komm und setze Dich", sagte darauf der Fuchs. 
Aber was geschah nun? Sobald sich der Bär in den Schlitten 
setzte, zerbrach er auch auf der Stelle. 

Nun mußte der Hase in den Wald gehen um neue Hölzer zu 
suchen; ertrug aber einen so dünnen Ast heraus, daß der Fuchs ihn 
sofort zerbrach. Darauf kam der Wolf an die Reihe. Er brachte 
wohl einen starken Birkenstamm aus dem Walde heraus, der 
Fuchs aber sagte, daß auch dieses Holz unbrauchbar sei, besah 
den Klotz und zerbrach ihn sodann. Nun geht der Bär. Wohl 
bringt er einen dicken Eichenstamm; aber auch dieser wird vom 
Fuchs zerhauen. „Nun bist Du an der Reihe", sagte der Bär 

10 
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zum Fuchs. Dieser aber antwortete, „wenn ich weggehen werde, 
so werdet Ihr mein Pferd auffressen, und zum Hasen gewandt 
fuhr er fort: „Wenn jene da mein Pferd fressen wollen, so schrei, 
ich werde Dich schon hören." 

Kaum war der Fuchs in den Wald hineingegangen, so sagte 
der Wolf zum Hasen: „Wenn Du nur ein bischen schreien wirst, 
so werden wir zuerst Dich und dann das Pferd fressen." Der 
Hase erwiderte nicht ein Wort. Alle drei fraßen das Pferd auf, 
stellten jedoch darauf die Knochen wieder zusammen, zogen das 
Pferdefell darüber und stellten es hin, als ob es lebend wäre und 
liefen davon. 

Unterdessen sprach der Fuchs wie das erste Mal: „gerade 
Hölzer, krumme Hölzer füget Euch zu einem Schlitten." Nachdem 
er dreimal so gesagt, fiel aus der Luft ein neuer Schlitten her
unter. Der Fuchs nahm nun den Schlitten und zog ihn aus 
dem Walde heraus. Nun wundert er sich, daß der Hase, der Wolf 
und der Bär verschwunden sind, sieht sich nach allen Seiten um und 
bemerkt nichts Auffälliges. Er will nun wieder fahren, schlägt 
dreimal seinem Pferde auf die Seite und, o Wunder (ak tawu 
brihnum'!) das Pferd fällt todt nieder. Der Fuchs betrachtet noch 
ordentlich das Pferd und, als er sieht, daß es wirklich nicht mehr 
lebt, bedenkt er sich nicht lange, fondern eilt den Hallunken nach. 
An einem kleinen Flüßlein holt er sie ein und ruft ihnen zu: 
„Ihr Hallunken, Ihr habt ja mein Pferd aufgefressen." Doch 
diese antworten, daß keiner von ihnen daran Schuld trage. 

Der Fuchs zeigte sich nun als Klügling, denn er sagt: „Wer 
über dieses Flüßchen hinüberspringen kann, ohne hineinzufallen, 
der ist schuldlos." Der Hase soll als Erster springen. „Ich bin 
ein gewandter leichter Junge (jauns weegls sehns) und verstehe 
gut zu springen, ich werde schon gut hinüberkommen." Er geht 
betreff Anlaufs zurück und läuft dann. Aber, plaksch! ist er im 
Wasser und ertrinkt. Ebenso geht es auch dem Wolf und dem 
Bären. Nun ist aber die Reihe am Fuchs. Er denkt bei sich: 
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ich bin wohl ein guter Springer, und wenn ich auch hineinfalle, 
fo schadet es nichts, denn ich bin ein Meister im Schwimmen. 
Nun springt auch er, ertrinkt wie der Hase, Wolf und Bär. 

Variante'). 

In einer anderen Relation ist dieselbe Begebenheit nur we
niger ausführlich erzählt. Das vorgespannte Thier ist hier nicht 
das Pferd wie oben, sondern ein Böckchen. Ferner ist die Ein
leitung, wie der Fuchs zum Böckchen kommt, eine andere. Es 
heißt dort folgendermaßen: „Ein Fuchs hatte ein Brod gestohlen, 
aß die weiche Mitte heraus, machte es darauf voll, brachte es darauf 
zu Hirten und bat sich dafür ein Böckchen aus. Als die Hirten 
ein Böckchen gaben, sagte der Fuchs: „Wenn ihr das Brod 
brecht, so brecht es aus dem Nacken des Hirten". Und alsbald 
entfernte er sich mit seinem Böckchen :c., :c. 

Deutung. 

Beachtenswerth ist, daß der Fuchs als Bettler verkleidet alle 
die Thiere durch List an sich bringt, welche nach Gubern. Symbole 
der Sonne sind, so zuerst den Hahn, dann das Böcklein, den 
Ochsen und schließlich das Roß. Auch die runde Erbse erinnert 
an die runde Sonnenkugel. Mit dem Roß fährt der Bettler in 
den Wald hinein. Wir könnten sonach dieses Märchen vielleicht 
in folgender Weise deuten. 

Der Fuchs ist die Morgen- oder Abenddämmerung; hier ist 
er wohl letzteres, weil er als Sieger auftritt, der das Roß in 
seine Gewalt bringt. Am Morgen muß der Fuchs das Hähnchen 

l) aufgeschrieben vou I. Bergmann, Uhsingen. 
ok. Hahn, Griech. Märchen, Ii. Theil. S. 90. — Das griechische 

Märchen hat auch einige Anklänge an Grimms Kindermärchen von den sie
ben Zicklein. S. 20. 

Ueber die Verwandtschaft der lett. Märchen mit den griech. Märchen ek. 
A. Bielenstein: Die Volksmärchen. Balt. Monatsschr. XXIII, S. 334 ff. 

10* 
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loslassen, dort wird er überlistet (ef. X« 1—3). hier ist er der 
Klügling. der Sieger und Ueberwinder. Der Fuchs, als Bettler 
verkleidet, bringt das Roß in seine Gewalt, und beide eilen dem 
Walde, nach Gubern. — der Nacht! entgegen. Hier wird das Roß, 
die Sonne, von den Thieren der Nacht, dem Wolf und dem Bär, 
aber ebenso vom Hasen, Symbol des Mondes, völlig überwunden, 
ganz getödtet. Aber diesen Feinden naht das Verhängniß. Sie 
alle kommen bei dem Gottesurtheil um, sie alle sind ja schuldig 
am Untergange der Sonne und somit des Dunkelwerdens. Auch 
sie müssen sterben, damit dann wieder eine neue Sonne und ein 
neuer Tag erstehen können. — Das Wachsen der Thiere, — erst ist 
es ein Hahn, dann wird es schließlich ein Roß, — welche alle der 
Fuchs in seine Gewalt bringt, erinnert an das Wachsen der Tages
helligkeit oder Tageslänge. Ist aber die Höhe am Mittag oder im 
Sommer erreicht, so geht es wieder abwärts, dem Dunkel entge
gen, wo das Roß schließlich umkommt, nachdem die Zahl der Nacht-
thiere zugenommen. Es sind vier Thiere, welche die Sonne (Hahn, 
Bock, Ochs und Roß)') und vier Thiere, welche die Dunkelheit 
bedeuten (Fuchs, Wolf, Bär, Hase).^) 

F« 10. Vom Häsens. 
Es war einmal ein Hase, der stand allein in der Welt. 

Er hatte goldene Füße und ein silbernes Fellchen. Einmal be
gegnete ihm ein altes Weib und sagte ihm, er möge mitkommen, 
wo schönes Gras wachse und schöne Häuserchen seiem Das alte 
Weib aber war eine Zauberin (ragana). Sie ließ den Hasen 
sich aufmästen und nahm ihn dann, um ihn auf der Pfanne zu 
braten. 4) Der Hase biß ihr aber in die Finger und sprang zum 
Fenster hinaus. Als er nun so dahinlies, begegnete er Wande
rern, die ihn baten, er möge ihnen mitkommen. Sie gingen in 
ein Gesinde, dort war eine Kleete, die hatte ein großes Loch. Da 

') ek. Gubern. S. 553 ff. 312 ff. S. 1 ff. S. 220 ff. 
2) ek. Gubern. S. 433 ff. S. 414 ff. S. 399 ff. 
3) aufgezeichnet von I. Kurschinsky-Grenzhof. 
") Anklingend an Hansel und Grethel, ek. Grimm, Kindermärchen H lö. 
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sagten die Wanderer zum Hasen: „Kriech hinein und gieb uns 
Alles heraus, was Du dort findest. Am anderen Ende der Kleete 
war aber auch ein Loch. Durch dieses kroch der Hase heraus 
und lief zum Wirth hin, der sein Vater war. Der Wirth nahm 
die Wanderer fest und legte sie in's Gefängniß. Der Wirth aber, 
Häschens Vater, ging in ein anderes Land und starb. Der Hase 
wurde traurig und wanderte wiederum. Da traf er einen Löwen, 
der ihn auffraß. Darum kam der Löwe auf die Welt. 

Deutung. 

Dieses ist eins der interessantesten Märchen und die An
spielung auf den silberhellen Mond hier wohl evident. Das Häs
chen, das „allein" in der Welt steht, mit seinen goldenen 
Füßen (vielleicht die Hörner oder die Strahlen des Mondes), und 
seinem silbernen Fellchen wird von der Zauberin gemästet. Die 
schmale, dünnleibige Mondsichel wird wie durch Zauberei zum 
Vollmond, der dann auf seinem Wege am Himmel mannigfache 
Wölkchen, Wanderer, trifft und mit diesen zusammen gleichsam die 
Wanderschaft fortsetzt, bis er hinter der dunkeln, undurchdring
lichen Wolkenwand (Kleete) für eine Zeit verschwindet, dann aber 
wiederum seinen Lauf fortsetzt, nachdem er zum anderen Loch 
wieder hinausgekrochen. Wenn aber der Vater des Häschens 
stirbt, wenn die Nacht weicht, so wird das Häschen traurig, der 
Mond erblaßt, bis er schließlich von der Sonne, dem Löwen, ganz 
vernichtet wird und allen Glanz verliert. 

X» 11. Der Hase und der Sperlings). 

Ein Hase wird von einem Adler gefangen und hin und her 
gezerrt. Ein Spatz der vorbeifliegt, sieht das, fängt den Hasen 
an zu verspotten und zu verhöhnen. „Antonchen (Antin), wo 
ist Dein Flötchen, konntest Du Dich nicht wehren, hattest Du 
denn keine Füße um zu fliehen, so muß nun eine Schlafmütze 

') ek. Guber. S. 399 ff. 
2) Aufgezeichnet von C. Ansohn — Doblen. 
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(nelgis) leiden, die nicht zu kämpfen, nicht zu fliehen und sich 
nicht auszuhüten weiß." Jammernd erwiderte ihm der Hase: 
„Was habe ich Dir gethan, daß auch Du mich noch quälst." In 
demselben Augenblick schoß ein Habicht von oben auf den Sper
ling herab und biß ihn todt. 

„Nun wird der Tod mir leichter, rief der Hase sterbend aus, 
da Gott Dich für Deine Lästerung gestraft. 

D eutu ng. 

Der Hase ist der Mond^), der Sperling ist der Stern. 2) 
Beide, Mond und Sterne, müssen erblassen, wenn der Raubvogel, 
die Sonne mit ihrem helleren Schein, mit ihrer größeren Kraft 
aus dem Dunkel der Nacht hervortritt. 

12. Das Pferd und der Wirth 3). 

Ein Wirth besaß ein Pferd, welches so klug war, daß es 
stets den Weg nach Hause fand, auch wenn es mit verbundenen 
Augen^) weggeführt worden. Einmal wurde das Pferd von 
Dieben gestohlen, aber nach drei Tagen kehrte es wieder zurück. 

Als der Wirth sein Pferd wieder fah, führte er es in den 
Stall und gab ihm zu fressen, wie viel es nur wollte, später 
hielt er es auch nicht mehr im Stall, sondern machte sein Vor
haus zum Stall für sein liebes Pferd. 

Deutung. 

Da einem Pferde wohl niemals die Augen gebunden werden, 
so dürfte hier wohl wieder von der Sonne die Rede sein, die trotz 
der dunkeln Nacht, wohinein sie verschwunden, doch ihren Weg 
zum Stall, dem Tageshimmel, wieder zurückfindet. Das gestoh
lene Pferd, das dennoch nach einiger Zeit zurückkehrt, könnte auch 

!) ok. Gubern. S. 399 ff. 
2) «f. Gubern. S. 513 ff. 
3) ausgezeichnet von I. Bergmann — Uhsingen. 
4) ek. Gubern. S. 339. 
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wohl leicht als die Frühlingssonne aufgefaßt werden, die nun 
wieder zu uns zurückkehrt, nachdem die lange Nacht, der Winter, 
geherrscht hat. 

F? 13. Die Lerche, der Hund und der Fuchs ̂ ). 

Eine Lerche^) brütete auf einem Dache; da kam der Fuchs 
und versprach ihre Kinder zu schulen. Die Lerche meinte, daß 
der Fuchs es gut verstehen würde und vertraute ihm die Brut 
an. Der Fuchs fraß sie aber auf. Da wurde die Lerche zornig 
und bat den Hund zur Hülfe und sagte zu ihm: „Wenn der 
Fuchs kommt und fragt, ob der Hund zu Hause sei, dann will 
ich ihm antworten, der Hund liegt am Waldrande, hat das Maul 
offen und ist maufetodt. Du aber paß auf und greife ihn von hinten." 
Kaum hat sich die Lerche wieder aufs Nest gesetzt, so ist der Fuchs 
da, aber der Hund faßte ihn, biß ihn todt und zog ihn nach 
Hause. Als das die Lerche sah, war sie hocherfreut und dankte 
dem Hunde, daß er sie von ihrem Feinde befreit. Lerche und 
Hund blieben gute Freunde. 

Deutung. 

Die Lerche3) (resp. die Schwalbe, die unter Dächern nistet) 
ist als Frühlingsvogel ein Symbol des Frühlings selbst. Ihre 
Kinder könnten sonach die zarten Blüthen und Knospen sein, die 
dem Fuchs zum Opfer fallen. Der Fuchs ist nach Gubern. das 
Symbol der Dämmerung, aber auch der Frühlings- oder Herbst
zeit. Wir könnten ihn vielleicht auch für ein Symbol des heim
tückischen und hinterlistigen Nachtfrostes halten, der ja meist erst 
gegen Morgen auftritt, kurz vor Sonnenaufgang, also gerade in der 
Dämmerung. Der Frost würde immer wieder des Frühlings 

>) aufgeschrieben von Kalnin — Sessau. 
2) Im Lett. steht zihrulis — Lerche. Da diese aber nicht auf Dächern 

nistet, so muß ein anderer Vogel gemeint sein. 
3) et. Gubern. S. 548 ff. 
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Blüthen und Knospen vertilgen, wenn er nicht vom Hundes, der 
Sonne, den warmen Hundstagen, verdrängt, getödtet werden würde. 

14. Der Fuchs und der Krebs ̂ ). 

Ein Krebs kroch vom Fluß heraus und wollte auf der Wiese 
sich ergehen. Da kam ein Fuchs herzu und fragte: „Wohin kannst 
Du denn gelangen, Du gehst ja mehr rückwärts als vorwärts." 
Der Krebs aber, ein großer Klügling, antwortete: „willst Du mit 
mir um die Wette laufen? Und sie einigen sich auf 100 A Gold 
für den, der als erster an den in der Ferne sichtbaren Baum an
kommen werde. Als sie zu laufen begannen, hielt sich der Krebs 
mit seinen Scheeren an den Schwanz des Fuchses. Am Baum 
angelangt, machte der Fuchs einen Bogen. Der Krebs ließ aber 
in dem Augenblick los und flog ein großes Stück nach vorn. 
Der Fuchs hatte sich umgedreht, um nach seinem Parten auszu
schauen. Der Krebs rief ihm aber dabei zu: „Warum läufst Du 
so langsam, ich warte schon geraume Zeit auf Dich?" Der Fuchs 
schämte sich nun sehr, bezahlte seine 100 Gold und lief davon. 
Der Krebs aber kroch mit seinen 100 in den Fluß. 

Deutung. , 
Dieser mythische Krebs, dieses rothe Thier, ist nach Guber-

natis^) bisweilen die Sonne, läßt sich aber auch mit dem ge
hörnten Monde vergleichen, welcher zunimmt und abnimmt, welcher 
einige Schritte vorwärts und dann wieder einige Schritte rück
wärts kriecht. Wenn die Sonne am Abend im Westen herab
sinkt, so muß sie uothwendig, wie der Krebs rückwärts gehn, um 
am Morgen auf derselben östlichen Seite, von der sie kam, wieder 
zu erscheinen. Wenn die Sonne rückwärts geht, und die Tage 
kürzer werden, nach der Sommersonnenwende, so lenkt auch der 
Krebs im Thierkreise seine Schritte zurück. 

y ok. Gubern. S. 53l ff. 
2) aufgeschrieben von I. Guft. 
2) ok. S. «ll. 
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Sonach könnten wir nun auch in diesem uns vorliegenden 
lett. Märchen vom Wettlauf des Fuchses und des Krebses leicht 
die Zeit der Tag- und Nachtgleiche dargestellt finden. Der Fuchs 
stellt sowohl die Dämmerung des Tages dar, als auch die Tag-
und Nachtgleichen des Jahres. Der Fuchs, der Frühling, wird 
im Wettlauf von dem Juni, dem Monat des Krebses überholt. 
Der Krebs kommt aus dem Wasser und geht wieder ins Wasser 
zurück. Die Sonne steigt aus dem Meere auf, um dann auch 
dort hinein wieder zu versinken. Von der Frühlings- und der 
Herbst-Regenzeit ist der Sommer eingeschlossen. 

15. Die Nachtigall und der Habichts. 

An einem Sommertage sang eine Nachtigall, da kam ein 
Habicht zu ihr und sagte: „Lehre mich auch so singen." „Dann 
komm täglich zu mir," antwortete die Nachtigall. Als nun eines 
Tages der Habicht die Nachtigall nicht zu Hause fand, nahm er 
ein Nachtigallenkind und fraß es auf. Als die Nachtigall heim
kehrte, sagte der Habicht, er wolle diesem Kinde das Schmiedens 
anzeigen und ebenso all' den anderen. Als die Nachtigall aber 
ihre Kinder nicht gab, fraß der Habicht die Mutter fammt ihren 
Kindern auf. Am Waldesrande aber wurde er hernach vom 
Fuchs zerrissen. 

') Ein Wettlauf zwischen verschiedeuen Thieren kommt häufig vor, 
wobei das schwächere Thier siegt, ek. Gubern. S. 348, oder ek. Adler und 
Zaunkönig, bei Grimm X- 171 Hase und Igel, bei Grimm U 187. 

2) aufgeschrieben von I. Bridak — Sessan. 
3) Kalejs kala Wahzseme, ogles bira Daugawä, lautet ein lett. Liedchen, 

d. h. ein Schmied schmiedete im Auslande, die Kohlen fielen in die Düna 
(eigentlich: ins große Wasser). Der Schmied schmiedete im Auslande, d. i. 
weit weg von der Stelle, wo der Sänger sich befindet, hier nicht auf 
der Erde, sondern im Himmel. Es ist ein Gewitter gemeint. Während es 
donnert, schlagen die Blitze (fallen die Kohlen) ins Wasser. Der Habicht 
wird als Schmied hier genannt. Der Habicht ist die Sonne, sie verursacht 
die Gewitter durch die Hitze. 
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Deutung. 
Die Nachtigall tritt als Frühlingsvogel ein, als Bild des 

Frühlings selbst. Der Frühling und seine zarten Pflanzen werden 
von der Sonne täglich beschienen, wie der Habicht die Nachtigallen 
täglich besucht, schließlich aber werden sie von der heißen Sommer
sonne, dem Habicht vertilgt; dieser aber, der Sommer, muß 
schließlich am Waldesrande (Wald stets Bild der Nacht oder der 
kalten Jahreszeit, des Winters) dem heimtückischen Herbst, dem 
Fuchs, zum Opfer fallen. 

Somit hätten wir in diesem Märchen ein Bild von dem 
Wechsel der Jahreszeiten. Die Vergeltung, wo ein Thier, das ein 
anderes umgebracht, dafür wieder von einem dritten getödtet wird 
und so fort, findet fich nach Gubern. sehr häufig in den mythischen 
Märchen, und das paßt scheinbar gut zum ewigen Wechsel der 
Zeiten. 

Die Nachtigall ist, wie ihr Name in den germanischen 
Sprachen zeigt, die Sängerinn der Nacht und ein nächtlicher 
Vogel; wenn alle andern Vögel schweigen, so singt sie, sie ist da
her auch die Personisication des Mondes ^). Wenden wir das auf 
dieses Märchen an, so hätten wir in demselben die Beschreibung 
des Sonnenaufgangs. Die Sonne, der Habicht, vernichtet die 
kleinen Nachtigallen (vielleicht die Sterne) und die Mutter selbst, 
den Mond. Am Abend aber wird er, der Habicht, die Sonne, 
vom Fuchs, der Abenddämmerung, umgebracht. 

Jedenfalls läßt auch dieses Märchen sich unschwer symbolisch 
deuten. 

II. 
Anhangsweise und zur Probe füge ich einige Thiererzählungen 

aus dem Lettischen bei, von denen wir einen Theil unter die 
Klasse der Aesopschen Thierfabel einigermaßen fubfummiren können, 
wenn sie vielleicht auch nicht ganz derselben entsprechen. Die 
Aesopsche Fabel ist ein Product des reflectirenden menschlichen 

l) es. Gubern. S. 513 ff. 
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Verstandes, sie ist ein Kunstproduct. Die lettischen Fabeln haben 
nicht diesen künstlerischen Charakter, sie sind nicht so die Reflexion 
des denkenden Dichters, wie jene, sie scheinen mehr ein Natur
produkt zu sein. 

Ein anderer Theil hat eine gewisse Verwandtschaft mit den 
Geschichten von Reinecke Fuchs, dem listigen und betrügerischen. 

Ein dritter Theil 21—25) charakterisirt sich durch Kämpfe, 
die namentlich Hund und Wolf unter Beihilfe von Bundesgenossen 
mit einander ausfechten wollen und sollen, zu deren Ausfechtung 
es aber in der Regel nicht kommt; das Waldgethier flieht schon 
vorher und der Hund mit den Hausthieren behaupten das Feld. 

Ein vierter Theil 26—28) hat große Verwandtschaft mit 
dem bekannten Märchen von den Bremer Stadtmusikanten, 
unterscheidet sich aber von demselben durch einzelne Züge. Das 
Hausthier flieht vor dem undankbaren, oder hartherzigen Menschen 
in die Wildniß und gründet sich dort eine Heimstätte. Es ist wie 
eine Rückbildung der Culturgeschichte, das einst wilde, dann ge
zähmte Thier macht sich los von den Fesseln der Knechtschaft des 
Menschen und kehrt in seinen Urzustand zurück, hat aber im Um
gang mit den Menschen eine gewisse Bildung gewonnen, es baut 
sich ein Haus und lebt nach Art und Weise der Menschen. 

Xs 16. Der Hase als Jägers. 

Ein Hase, der sich Menschenkleider angezogen, ging in die 
Stadt und kaufte sich eine Flinte. Auf dem Heimwege ging er 
in einen Krug und lud sie. Da bemerkte er, durchs Fenster 
sehend, seinen Freund. Sobald der junge Jäger jenen erblickt, 
lief er hinaus und rief ihm nach, er möge doch warten (lai pa-
gaida)^), und ganz nah herankommend sagte er: „lieber Freund, 
willst Du nicht mit mir zusammen im Walde des Nachbars jagen." 
„Warum nicht," antwortete der andere Hase, „nur muß ich zuerst 

1) aufgezeichnet von Schwingul — Doblen. 
2) Erblickt das Volk einen Hasen im Lauf, so pflegt es ihm zuzurufen: 

Zanziti, pagaidi! Hänschen, warte ein bischen. 
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noch nach Hause eines dringenden Geschäftes wegen, nach einer 
halben Stunde aber will ich kommen." Nachdem er so gesagt, 
ging er davon. Der junge Jäger begab sich aber direct in den 
Wald und sich umblickend rief er seinem Freunde nach, er werde 
auf ihn bei der dicken Eiche warten. Er ging darauf zur Eiche, 
setzte sich und wartete auf seines Freundes Erscheinen. Kaum 
hatte sich der junge Jäger hingesetzt und die Flinte von der 
Schulter herabgenommen, so lief ihm zum Unglück ein Jagdhund 
vorbei. Da verlor der Jäger die Besinnung, wußte nicht auf 
welche Seite er laufen, wohin er sich retten sollte. Da kam ihm 
ein guter Gedanke, was er nur konnte, lief er zu seinem Freunde, 
die Flinte im Walde zurücklassend, die Hunde immer hinter ihm 
her. Kaum war der unglückliche Jäger durch die Thür ins 
Zimmer hineingelaufen, als auch die Hunde schon da waren. 
Aber zu spät, — die Thür war bereits wieder zu. — Hier sagte nun 
der bis zum Tode erschöpfte Jäger zu seinem Freunde: „Niemals 
will ich wieder ein Jäger sein. Mag es in der Welt Einem er-
gehn, wie es wolle, aber ein Jäger sein, ist eine schwierige Sache". 

^ 17. Der Fuchs mit der Pfeife'). 

Der Fuchs wollte einmal nach menschlicher Weise leben. Er 
nahm eine Pfeife in das Maul und fing an Tabak zu rauchen, 
er bemerkte aber nicht, daß das Feuer ins Stroh fiel, und dieses 
zu glimmen anfing. Erst als das Stroh aufloderte, und die Flammen 
bis zum Fuchs hinaufzüngelten, bemerkte er es, erfchrak, wußte 
nun nicht wohin zu springen, was zu thun. Kein Ausweg, außer 
durch die Flammen! Zum Gespött Aller muß nun hernach der 
Fuchs mit abgesengtem Bart, mit lahmem Fuß und kahlem 
Schwanz umhergehn. 

Va r ian te .  
Ein anderer Erzählers berichtet, daß der Fuchs die Pfeife 

in der Stadt gekauft und dann auf dem Heimwege in einer 

!) aufgeschrieben von C. Ansohn — Doblen. 
2) I. Wiseneek — Krons-Würzau. 
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Scheune angeraucht habe. Als diese zu brennen anfängt, ver
sucht der Fuchs mit seiner Ruthe das Feuer zu löschen, wobei 
diese nun absengt. 

Anmerkung. Eine positive Moral ist in diesen beiden 
Erzählungen zwar nicht ausgesprochen, es scheint aber der Fuchs 
hier entschieden für einen menschlichen Charakter eingetreten zu 
sein; er repräsentirt die unvorsichtige Thorheit, die zu Schanden 
kommt. 

K 18. Vom Hund und vom Hasen'). 
Einmal lief ein Hase durch ein Gesinde. Ein Hund, am 

Fenster sitzend, sah den Hasen, sprang vom Fensterbrett herab und 
lief dem Hasen nach, bis er ihn festbekam, dann biß er ihn todt 
und brachte ihn seinem Wirth nach Hause, damit er ihn zum 
Mittagsessen braten könnte. Als der Wirth den Hasen gebraten 
hatte, roch der Hund den schönen Duft und wollte auch ein 
Stück vom Braten. Der Wirth aber gab ihm nichts. Aus Aerger 
darüber lief der Hund davon. In der folgenden Nacht kamen 
Diebe, erbrachen den Stall und stahlen alle Pferde. Als am 
Morgen der Wirth die Pferde füttern wollte und keins mehr fand, 
dachte er bei sich: „Meine Pferde sind mir deswegen gestohlen, 
weil ich dem Hunde vom Braten nichts gegeben." Und vor lauter 
Herzenskummer starb der Wirth. 

19. Der Fuchs, die Drossel und die Krähe2). 
Eine Drossel hatte auf einem Apfelbäumchen ihre Jungen 

ausgebrütet. Da kam ein Fuchs und sagte: „Drosselchen, wenn 
Du mir nicht eins von Deinen Kindern giebst, so werde ich mit 
meinem Schwanz Dein Apfelbäumchen umhauen." Das Drosselchen 
weinte und weinte, doch wirft es schließlich ein Kind dem Fuchse 
hin. So geht es nun auch den zweiten und dritten Tag. Am 
vierten Tage weinte die Drossel wieder sehr, denn heute sollte sie 
ihr letztes Kindchen weggeben. 

') aufgeschrieben von I. Rosenthal — Mitan. 
2) aufgezeichnet von M. Krone — Grenzhof. 
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Eine Krähe sieht diese weinen und fragt sie nach dem 
Grunde. „Wie sollte ich nicht weinen, denn heute muß ich mein 
letztes Kind dem Fuchs abgeben, sonst haut er den ganzen Apfel
baum mit seinem Schwänze um." „Was bist Du doch für ein 
Dummkopf," entgegnete ihr die Krähe," wenn er kommt, so mag 
er nur darauf loshauen; lache ihn aus und warte ab, ob er was 
ausrichtet. Der Fuchs kam, forderte das Kind und drohte den 
Baum umzuhauen. Die Drossel aber entgegnete ihm lachend, er 
möge doch hauen. „Wer hat Dich so gelehrt?" fragt nun der 
Fuchs. „Die Krähe." „Nun warte mal, der will ich zeigen." 
Der Fuchs lief in den Wald und legte sich am Waldesrande hin, 
als ob er todt wäre. Da kam die Krähe und wollte ihm die 
Augen aushacken. 

Der Fuchs aber bekam die Krähe fest und sagte: „warte 
nur, jetzt will ich Dich zerreißen." „Ach," sagte die Krähe, „mach 
mit mir, was Du willst, aber lege mich nur nicht in eine Rad
nabe') und laß mich nur nicht vom Berge hinunter, denn dann 
zermalmst Du meine Knochen zu Mehl." Der Fuchs aber stahl 
einem Wirth ein Rad, steckte die Krähe hinein und ließ es den 
Berg hinab. 

Die Krähe war aber sofort zur anderen Seite des Rades her
aus. Der Fuchs aber lief schimpfend davon 2). 

Anmerkung. Diese Erzählung könnte mit der echten 
Thierfabel verwandt fein. Der Fuchs repräfentirt den Renommisten, 
den Prahlhans, der den Baum mit seinem Schwanz umhauen 
will, den Schlauen, der die fromme Einfalt, die unerfahrene Un
schuld, ausbeuten will. Zum Theil gelingt es ihm, bis die Krähe, 

1) In die Radnabe (ratu rumba) wird nach Vorstellung des lett. Volkes 
öfters ein Wefen eingesperrt, z. B. ein Puhkis (Drache), ein mythisches 
Wesen, das theils Schaden, theils Nutzen bringt ok. Anning, oben. 

2) Dieselbe Erzählung mit nur geringen Abweichungen findet sich 
anch bei Fr. Brihwsemueeks „Mnhsn tautas pasakas," S. 9 aus Livl. 
erzählt. 
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in welcher Einsicht mit Güte gepaart ist, der Drossel helfenden 
Rath ertheilt. Auch die Krähe kommt in Gefahr von dem Schlauen 
ins Verderben gezogen zu werden, aber die Weisheit siegt über 
die Schlauheit und der Fuchs wird von der Krähe hinters Licht 
geführt, indem die Krähe aus der zweiten Oeffnung der Radnabe 
feiner Rachsucht entschlüpft. Wenn auch eine Moral hier nicht 
direct ausgesprochen ist, so scheinen dennoch die Thiere für mensch
liche Charaktere eingetreten zu sein. 

X« 20. Der Fuchs und der Bär. 

Es lebte einmal in einem großen Walde ein betrügerischer Fuchs, 
der alle anderen Thiere überlistete. Da dachte der Bär bei sich, er sei 
doch ein Kluger, und ihn würde der Fuchs nicht überlisten können. Und 
er ging hin zum Fuchs und sagte: „Ich bin ein Kluger, mich 
betrügst Du nicht." Da bewirthete nun der schlaue Fuchs den 
Bär mit gebratenen Hühnern und Würsten. Als der Bär diese 
Sachen sah, aß er und wurde lustig. Da überredete der Fuchs 
den Bär auf Honigsuche auszugehn. Und sie gingen zu einem 
großen Garten mit einer hohen Mauer und einem kleinen eisernen 
Pförtchen; wenn dieses einmal zugeworfen war, konnte es nicht mehr 
geöffnet werden. Beim Hineingehen in den mit Bienen gefüllten 
Garten, wollte der Bär die Pforte schließen, aber der Fuchs ließ 
es in seiner Schlauheit nicht zu. Nun gingen sie zum Bienenstock, 
und der Bär fing an die Bienen zu scheuchen. Die Bienen flogen 
schon auf und eine flog dem Fuchs gerade auf die Nase und 
stach ihn so, daß er es nicht mehr aushalten konnte und zu lau
fen anfing. Da fragte der Bär den Fuchs, warum er denn laufe; 
dieser antwortete, er werde zur Pforte laufen und die bewachen, 
daß sie sich nicht schließe. 

Und er lief zum Garten hinaus, stieß die Pforte zu und ließ 
den heulenden Bär allein zurück. 

!) niedergeschrieben von I. Steinert aus Grenzhof. 
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Fü 21. Die Katze und die Ratte'). 

Eine Katze heirathete eine Ratte und beide lebten einige Jahre 
glücklich mit einander; da wollte die Katze einmal Fett essen. Die 
Ratte hatte früher einige Töpfe voll mit Fett eingesammelt. Die 
Katze dachte nun nach, wie sie wohl das Fett bekommen könnte. 
— Sie ging zum Vater der Ratte und schwatzte dort lange Zeit; 
dann ging sie wieder nach Hause und sagte zur Ratte in großer 
Arglist, daß ihre Mutter im Sterben liege. Die Ratte war sofort 
hinaus, nach ihrer Mutter sich zu erkundigen, ob es denn wahr 
sei, was die Katze ihr erzählt. Während die Ratte weg war, 
aß die Katze das Fett. Als sie bereits von dem letzten Topf zu 
essen angefangen, kommt die Ratte zurück, sieht jene beim Fetttopf 
und fängt nun an zu schimpfen. Die Katze rief ihr zu, sie solle 
nicht schimpfen, keiner höre ja darauf. Die Ratte aber fluchte und 
stellte sich auf die Hinterbeine. Da rief ihr die Katze abermals 
zu, sie solle doch endlich einmal stillschweigen. Weil die Ratte 
aber immerfort fluchte, stürzte sich die Katze auf dieselbe und fraß 
sie auf. Die Katze hatte sich aber nun zu voll gegessen, sie be
kam immer stärkere Leibschmerzen und starb schließlich. — Und 
nun liegen alle beide bei den leeren Fetttöpfen. 

Xs 22. Die Maus und der Sperlings). 

Einmal sammelten eine Maus und ein Sperling gemeinsam 
Lebensmittel für den Winter. Als der Herbst kam, fingen sie an 
zu theilen, was sie im Sommer eingesammelt. Aber nach dem 
fingen sie an sich zu streiten und rauften sich so lange, bis 
sie beide halb todt waren. Dann liefen beide davon, jeder zu 
seinem Herrn. Die Maus lief zur Ratte, der Sperling zum Ad
ler. Nun kamen die Ratte und der Adler herbei und singen an 

>) aufgeschrieben von I. Gust. 
2) aufgezeichnet von Lindemann. 
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zu streiten. Die Ratte behielt aber die Oberhand, und der Adler 
flog davon. Die Ratte hieb darauf das Körnchen gerade auf 
die Hälfte und gab einem jeden eine Hälfte von demselben. 

23. Kater und Fuchs, Wolf und Bär'). 

Ein Wirth besaß einen grauen Kater, der immer im warmen 
Ofen lag. Eines Tages hatte das Dienstmädchen Lihba Holz in 
den Ofen geschoben, weil sie am anderen Morgen Brod backen 
wollte. Der Kater war aber ganz hinten im Ofen drin geblie
ben. Als das Holz schon im vollen Brennen war, lief er heraus 
und eilte in den Wald davon. Dort, im Walde, begegnete er 
einer Füchsin, die ihn fressen wollte. „Friß mich nicht, sagte der 
Kater, ich will Dein liebes Männchen werden. Die Füchsin war 
damit einverstanden. Eines Tages begegnete ihr der Wolf, zu 
dem sprach sie: „Du hast mich bisher immer zum Besten gehabt, 
jetzt aber wirst Du das nicht mehr können, denn ich habe nun 
einen Mann, der Dich todtschlagen wird. Der Wolf dachte bei 
sich, was mag das nur für ein Mann sein, und als er darauf 
dem Bär begegnete, erzählte er diesem, daß die Füchsin nun einen 
Mann habe. Der Bär entgegnete, daß er das auch schon gehört. 
Und alle beide machen sich auf, diesen Mann zu besehn. Bei 
einem gewissen Strauchhaufen hoffen sie jenen zu treffen. 

Der Bär und der Wolf sind früher an der Stelle. Der Bär 
kletterte nun auf einen hohen Baum, während der Wolf sich un
ten hinlegte. Bald kam auch die Füchsin mit ihrem Mann 
Arm in Arm. Der Kater sah den Schwanz des Wolfes, wie er 
sich im Strauch bewegte, und, ihn für eine Maus haltend, stürzte 
er sich auf denselben und fing an ihn zu zausen. Der Wolf lief 
aber erschreckt davon. Nun erschrak aber auch der Kater vor dem 
Wolf und sprang auf den Baum. Vor dem Kater erschrak nun 

l) aufgeschrieben von Krüger aus Mitau. 
11 
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aber wieder der Bär, fiel hinunter und schlug sich todt. Auf 
diese Weise hat der Mann der Füchsin den Bär umgebracht und 
den Wolf zerzaust. 

X» 24. Der Hund und der Wolf^). 

Damals, als die Bären noch lange Hälse hatten, wie die 
Schafe und Hirsche, und die Katzen einen so kurzen Schwanz wie 
die Hasen und damals, als der Fuchs eine glatte Ruthe hatte, 
wie der Jagdhund, und der Hahn ebenso wie die Henne aussah, 
damals haben die wilden Thiere und ebenso die Hausthiere 
freundschaftlich mit einander verkehrt, und ebenso haben sie in 
schwerer Zeit einander beigestanden. Hatte sich aber ein Thier 
gegen ein anderes versündigt, so wurde das betreffende sofort vor 
ein Thiergericht geladen und von diesem verurtheilt. 

In jener guten alten Zeit lebte im Kälberwalde (Tetufilä) 
ein alter Wolf, Namens Iehpis, mit seinem Mütterchen, Namens 
Mascha. Nicht weit von dort, im Pawocher-Gesinde lebte ein Hund, 
Kristap. 

Kristap wurde in seinem Alter schwach, er konnte weder das 
Haus bewachen, noch dem Hirten auf der Weide die Heerde zu
sammenhalten helfen. Darum schnitt der Wirth ihm ein Stück 
Brod ab. trieb ihn weg und sagte, er möge nun gehen, wohin 
er wolle (lai eet, kur kahjas nef). Der alte Kristap aß sein 
Brod auf und ging dann mit herabgesenktem Schwanz am Walde 
entlang, nachsinnend, was zu beginnen, was zu thun sei. 

Iehpis bemerkt diesen, und als er ihn noch dazu so traurig 
sieht, fragt er nach dem Grunde. Kristap klagt ihm sein Leid 
unter Thränen, er wisse ja nun nicht, was er beginnen, und wie 
er sich bei seinem Alter noch Brod verdienen solle. Nachdem 
Iehpis sein Klagelied vernommen, wiegte er nachdenklich sein Haupt 
und sagte dann: „Wenn Du mich hören willst und mir auf 
Deines Wirthes Hochzeit gut zu essen und zu trinken geben willst, 
so cavire ich Dir, daß Dir Brod nicht fehlen wird." Als Kristap 

y aufgezeichnet von I. Enkmann — Smilten (Livl.) 

( 
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solches hörte, versprach er alles Verlangte zu erfüllen. Nun fing 
der Wolf an Kristap zu belehren, daß er, wenn die Hirten aus 
dem Pawahr-Gestnde hier in der Nähe weiden würden, so sollte er 
mit jenen mitkommen. Er, der Wolf, würde dann auch kommen und 
das beste Schaf erhaschen, hernach es aber im Walde loslassen. 
Kristap sollte ihm nur nachlaufen, und das gestohlene Schaf wieder 
zurückholen. „Dann wollen wir doch sehn, ob der Wirth Brod 
noch verweigern wird". Wie gesagt, so gethan. Iehpis erfaßte 
ein Schaf am Nacken und lief mit seinem Raub in den Wald. 
Kristap lief ihm nach und erlöste das Schaf aus den Zähnen des 
Wolfes. Als die Hirten nach Hause zurückkehrten, lobten sie des 
alten Kristap Much, während sie den jungen Hund tadelten. Nach
dem der Wirth solches gehört, befahl er dem Kristap Brod und 
Grütze zu geben, wie viel er nur wollte. 

Bald darauf nahm des Wirthes ältester Sohn ein Weib. 
Am Abend des Hochzeitstages kam Iehpis zu Kristap und ver
langte. was ihm versprochen worden. Kristap brachte ihn sofort 
ohne Zeit zu verlieren in den Keller zu Bier und Fleisch. Zu
letzt fanden sie in einer Ecke ein Tönnchen Branntwein. Nachdem 
Iehpis einen guten Trunk daraus genommen (labu malku eerahwis), 
fing er an zu heulen, sagend, daß er nun sehr gern singen wolle. 
Wohl versuchte Kristap ihm solches auszureden, es half aber nichts 
mehr. Iehpis sang immer lauter. Kristap befürchtete, der Wirth 
könne auf den Lärm aufmerksam werden, und machte sich daher 
aus dem Staube (laida pekas waiä). Beim Weglaufen zog er 
aber die Kellerthür zu. Unterdessen waren die Hochzeitsgäste auf 
das Geheul des Wolfes aufmerksam geworden und gingen mit 
Knüppeln und Stöcken, mit Beilen und Hacken nach der Ursache 
des Lärmes zu forschen. Der Wolf ernüchterte sich nun zwar und 
leistete heftigen Widerstand, mußte aber schließlich doch seine ver
wegene Tollkühnheit (pahrgalwibu un pahrdroschibu) mit dem 
Leben bezahlen. 

Schon lange wartete Mascha auf ihr Väterchen (tehwinsch) 
und ihr wurde dabei ganz schlecht ums Herz, denn ganz sonder-

11* 
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bare Gedanken kamen ihr in den Sinn. Als sie so sinnend am 
Waldesrande dahinging, begegnete sie dem Kristap und fragte ihn 
unter Thränen: „Wo ist Iehpis?" Kristap stellte anfangs ganz in 
Abrede den Iehpis gesehen zu haben. Mascha aber erwiderte 
ihm, daß sie ja gesehen, wie beide am Hochzeitsabend in den 
Keller gegangen seien und von der Zeit an sei Iehpis verschwunden. 
Als aber Kristap dennoch bei seiner Aussage verharrte, verklagte 
ihn Mascha vor Gericht. 

Mascha und Kristap mußten sich nun zwei Vertheidiger er
wählen und, falls nöthig, auch zwei Gerichtsvollstrecker. Mascha 
wählte sich von den Waldthieren den Bär und den Fuchs, Kristap 
dagegen von den Hausthieren die Katze und den Hahn. Das 
Gericht sollte beim ersten Morgengrauen mitten im Walde, bei 
der großen Fichte abgehalten werden. 

Mascha, der Bär und der Fuchs kamen schon am Abend zur 
bestimmten Stelle. Der Bär stieg auf die Fichte hinauf und der 
Fuchs kroch in einen Strauchhaufen hinein. Dem Fuchs träumte, 
daß Katze, Hahn und Hund zum Tode verurtheilt seien, und daß 
er, nachdem er den Hahn verzehrt, sich zwischen des Hundes Rippen 
zum Schlafen niedergelegt habe. Auch der Bär träumte auf der 
Spitze des Fichtenbaumes, daß ein Stück Hundefleisch ihm zwischen 
den Zähnen sei, aber indem er es hinunterschlucken wollte, ver
schluckte er sich. Von solchen Träumen wurden beide plötzlich 
durch die Gefährten des Hundes aufgeschreckt. Die Katze kam mit 
einem großen Hebebaum (bomis)^) auf den Schultern, und der 
Hahn trug einen Haufen Ruthen (schagaru buntis)^), um den 
Schuldigen auf der Stelle durchzuhauen. Als sie zum Baum 
herankamen und Niemand erblickten, dachten sie, daß sie zu früh 
gekommen. Die Katze setzte sich daher neben den Strauchhaufen 
hin, und der Hahn stolzirte mit erhobenem Kopf umher, aus
schauend, ob denn Mascha mit ihren Genossen nicht bald kommen werde. 

y deutet auf den gerade emporgehobenen Schwanz der Katze. 
2) deutet auf die Schwanzfedern des Hahnes. 
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Da bemerkte die Katze auf einmal zwischen dem Strauch den 
Schwanz des Fuchses und diesen für eine Maus haltend sprang 
sie mit ihren Krallen und Zähnen darauf los. Der Fuchs er
schrak, flüchtete aus dem Strauch eiligst hinaus und besinnungslos 
rennend rannte er auf den Hahn. Diefer wiederum große Gefahr 
befürchtend flog schreiend (kleegdams, brehkdams) auf die Spitze 
der Fichte. Dadurch aber erschreckte er den noch ganz verschlafenen 
Bären, so daß dieser nicht wußte, wohin? und sich kopfüber vom 
Baum hinunterstürzte. Er brach sich zwar nicht den langen, 
dünnen Hals, erschütterte aber denselben dermaßen, daß dieser 
kurz und dick wurde, wie er sich auch noch heute bei den Bären 
findet. 

Auf diese Weise war der Rechtshandel zu Ende. Aber Hund 
und Wolf blieben von jenem Tage an große Feinde. Der Hahn 
muß von jenem Tage ab noch immer einen Bund Strauch tragen 
und die Katze den Weberbaum. Dem Fuchs aber wuchsen am 
Ende der glatten Ruthe lange Haare, so daß diese nun eher einer 
Handvoll Strauch gleicht, — wovor der Katze die Hosen zittern (no 
ka kakim biksas trihz), — als einer Maus. Von der Zeit ab hat 
auch niemals eine Katze den Fuchsschwanz für eine Maus gehalten. 

»V« 25. Der Hund und der Wölfl). 

Ein Wirth besaß einen Hund, Namens Baltfchus. Als der 
Wirth nun einmal Roggen mähte, begleitete ihn der Hund und 
lief dann am Waldesrande auf und ab. Da kam plötzlich ein 
Wolf und sagte: „Höre mal, Bruder, ich werde Dich fressen." 
Der Hund aber entgegnete ihm: „was wirst Du mich fressen. 
Du siehst ja, ich bin viel zu mager." Der Wolf fragte nun den 
Hund, ob er fett werden wolle, und als dieser es bejahte, sagte 
der Wolf: „Ich werde das Kind der Wirthin wegstehlen, lauf 
mir dann nach und nimm es mir wieder ab; dann wird Dir die 

') aufgeschrieben von Friedermann — Wolgund. 
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Wirthin vom Besten zu essen geben, und Du wirst fett werden." 
Dem Hund gestel dieser Vorschlag. Als der Wolf das Kind 
stahl, hetzte die Wirthin den Hund auf den Räuber. Baltfchus 
brachte das Kind wieder heim. Die Wirthin gab ihm nun vom 
Besten, so daß er fett wurde. 

Als man im nächsten Jahr wieder Roggen mähte, war der 
Hund wieder mit und lief am Waldesrande hin und her. Da 
kam wieder derselbe Wolf und sagte, wie im Jahre vorher: 
„Brüderchen, ich will Dich fressen." Der Hund aber antwortete: 
„Hüte nur Deine Schinken, daß Du nicht den kürzeren ziehst. Der 
Wolf durfte ihm nichts thun, denn er (der Hund) war sehr kräftig 
geworden; — der Wolf aber wollte den Hund in seine Gewalt 
bringen und forderte ihn daher zum Kampf heraus (usbildinaja 
funi uf karu). Der Hund ging auf den Vorschlag ein. 

Der Wolf rief nun die Hasen, Füchse, Rehe, Hirsche und den 
Bären als Bundesgenossen herbei, der Hund dagegen nur 500 
Katzen und einen Ziegenbock. Der Wolf war schon zuerst zu einer 
Eiche hingegangen und fagte nun zum Bären: Mifchka, steig auf 
die Eiche und sieh, ob der Hund schon kommt. Der Bär stieg 
hinauf und antwortete: „noch kommt er nicht." Der Wolf sagte 
bald wieder zum Bären: Mifchka, steig auf die Eiche und sieh, 
ob der Hund nicht kommt." Der Bär stieg hinauf und ant
wortete: „noch kommt er nicht." — Der Wolf sagt nun zum 
dritten Mal: „Mischka, steig auf die Eiche und sieh, ob der Hund 
nicht kommt." Der Bär stieg wieder auf den Baum und rief 
erschreckt aus: „Wai, Bruder, es kommen 500 Piken und eine 
Kanone (weens leelais gabals) voran und der König selbst 
ganz hinter drein. Als der Wolf das hörte, lief er davon. 
Hase und Fuchs verkrochen sich im Gebüsch, und der Bär 
stieg auf die Eiche. Als der Hund herankam, sah er vom 
Wolf keine Spur mehr. Die Katzen aber bemerkten im Gebüsch 
den Hafen und den Fuchs und auf dem Baum den Bär. 
Der Hase und der Fuchs liefen davon, der Bär aber sprang 
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vom Baum und brach sich den Hals. (Kä lehza no osola ahrä, 
tä nolausa kaklu). 

X2 26. Das Ferkel und seine Freundes. 

Ein Stier, der eines Morgens aus dem Stalle hinausgelassen 
war, sah, wie hinter ihm sich dicker Rauch erhob. Mit Gebrüll 
stürzte er nun aus dem Gesinde hinaus: „Flüchtet, flüchtet, es 
brennt die Erde." Das Ferkel, der Bock, die Gans und der 
Hahn hörten diese Worte und liefen ihm nach. So liefen sie 
immer fort, bis sie im Walde an einen See kamen. Dort blick
ten sie sich um, ob denn wirklich die Erde brenne. Da sie weder 
Feuer, noch Rauch bemerkten, ließen sie sich daselbst nieder, denn 
wenn es auch brenne, so sei ja die Gefahr hier nicht so groß, 
da Wasser in der Nähe sei. 

Im Sommer (saulgosi — in der brennenden Sonne, im 
Sonnenbrand) lebte jeder für sich, im Herbst aber, als die Todten 
schon anfingen Eis zu sägen und als die Späne vom Himmel 
die ganze Erde wie mit einem weißen Tuch bedeckt hatten, sagte 
das Ferkel zu seinen Gefährten: „Laßt uns eine Rije^) bauen, 
damit wir im Winter nicht frieren." Ein jeder aber von ihnen 
entschuldigte sich. Der Stier sagte: „Ich bin ein starker Stall-
jung, wenn mir kalt wird, werde ich mit meiner Mistgabel^) (ar 
zezumeem), Moos reißen." Der Bock antwortete: „Ich bin ein 
guter Schmied, und außerdem habe ich einen wärmeren Rock, als 
ihr alle. Und sollte auch durch denselben die Kälte hindurchdrin
gen, dann werde ich auf die Fichten losschlagen (tad kalschu ap 
preedehm), daß die Rinde nur so fliegen wird." Die Gans gag-
gerte: Wenn es mir kalt werden sollte, so werde ich mich in 
meine weißen Lacken einwickeln und werde nähen wie ein Schnei-

1) aufgeschrieben von I. Entmann ans Smilten fLivl.). 
2) Rije. In der alten Zeit hatten die Letten keine besonderen Wohn

häuser, sondern sie lebten in demselben Raum, wo sie ihr Getreide vor dem 
Dreschen dörrten, d. i. die Rije. 

3) es sind damit die Hörner gemeint. 
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der, daß es nur so schnarren wird," (ka smurkschehs ween). Der 
Hahn antwortete: „Wenn es mir kalt wird, so werde ich von 
einem Ast zum anderen springen und singen, daß es nur so 
dröhnen wird, aber ein Wohnhaus werde ich nicht bauen." Wohl 
quiekte und knurrte das Ferkel, es half ihm aber nichts, keiner 
vereinigte sich mit ihm. Zuletzt fing es allein an den Grund zu 
legen und allmählich baute es sich ein schönes Wohnhans auf. 
Draußen fror es, daß es nur so knisterte (ka spraukslaja ween), 
das Ferkel aber lebte flott (sali — grün) in seiner warmen Rije. 

Nach einiger Zeit klopfte Jemand an die Thür. Das Ferkel 
öffnete. Da kam der Hahn und bat, man möge ihn doch hin
einlassen, denn das Leben werde vor Kälte bald aus ihm ent
weichen. Das Ferkel hörte ihn an und ließ ihn herein, ihm ein 
Plätzchen auf den Dörrbalken (us ahrdeem) anweisend. Nach 
einem kleinen Weilchen kam der Stier und drohte, daß er mit 
seiner Mistgabel das ganze Haus auseinanderreffeln würde, wenn 
man ihm nicht öffnete. Das Ferkel ließ ihn herein. Am anderen 
Morgen kam auch der Bock und schrie: „Wenn Du mich nicht 
hineinlassen wirst, so werde ich die Ecken (pakschus) und das 
Fundament (pawilas) Deines Hauses zertrümmern." Zuletzt kam 
auch die Gans und drohte alles Moos aus den Ecken und den 
Ritzen mit ihrer Nadel herauszuwühlen, falls sie nicht hineinge
lassen würde. Was war da zu thun, sie mußten hereingelassen 
werden. 

Nach einiger Zeit klopfte ein halberfrorener Fuchs an die 
Thür. Das Ferkel, als der Wirth des Hauses, öffnete und ließ 
ihn herein. Als der Fuchs sich erwärmt hatte, ging er dankend 
seines Weges. — Auf einem Kreuzweg begegnete er einem zittern
den Wolf. „Nachbar, was zitterst Du so, hat Dich vielleicht ein 
Schütze gescheucht?" „Wie sollte ich denn nicht frieren," entgeg
nete der Wolf, „ich habe ja nur ein dünnes Röckchen auf dem 
Leibe und Eichhörnchen springen mir im Bauch herum.') (Wah-

l) Anspielung auf den quälenden Hunger. 
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weres danzo pa Wehdem). Mir ist so schlecht ums Herz, daß ich 
glaube, die letzte Stunde ist herangekommen." O nein, sterben 
wirst Du noch nicht. Einen guten Rath werde ich Dir geben: 
geh hin an den See, dort hat das Ferkel eine warme Wohnung; 
erwärme Dich daselbst, dann werden die Todesgedanken wieder 
weichen. Aber das will ich Dir noch einschärfen: vergiß Deiner 
alten Gerechtsame') (wezas teefas ne peemini). Der Wolf dachte 
hin und her, aber da ihm nichts Besseres einfiel, ging er zur Rije 
des Ferkels. Dieses ließ jenen gern ein, damit er sich erwärme. 
Der Wolf setzte sich gerade vor den Ofen und röstete sich (gosejahs) 
gegenüber den glimmenden Kohlen. Das Ferkel schlief längs dem 
Ofen hingestreckt. 

Ein Zittern überfiel hier zwar den Wolf nicht mehr, aber 
der Hunger quälte ihn desto stärker, so daß ihm, während er im
mer auf das Ferkel hinblickte, der Speichel im Munde zusammen
lief; und ohne daß er es wollte, schössen ihm Mordgedanken in 
den Sinn. An der Ecke des Ofens sich reibend bereitete er 
sich vor, sich auf das Ferkel zu stürzen. „Aber was kannst 
Du dem anthun, der viele Freunde hat (ko tu tam darifi, kam 
dauds draugu)? Der Stier merkte die Gedanken des Wolfes 
und drückte ihn mit seinen Hörnern an die Wand. Der Bock sah 
das und fing an zu stoßen, was er nur konnte. Auch die Gans 
zögerte nicht, und fing an ihn in einem fort zu kneifen, wo sie 
nur ankommen konnte. Der Hahn erschrak durch diesen Lärm und 
fing auf seinem Balken aus allen Kräften an zu schreien und zu 
rufen. Mit Mühe kam der Wolf lebend ins Freie. 

Am anderen Morgen begegnete er dem Fuchs und erzählte, 
wie schlecht es ihm ergangen; vor Hunger habe er es nicht mehr 
aushalten können und habe daher das am Ofen schlafende Ferkel 
überfallen wollen. Aber der Stalljung habe diesen Plan gemerkt 
und habe ihn daher mit der Mistgabel an die Wand gedrückt und 
so gehalten, während der Schmied mit dem Hammer ihn dermaßen 

!) Der Wolf gilt den Letten als König des Waldes und führt den 
Namen mescha kungs d. i. Waldherr. 



170 

bearbeitet, daß die Rippen (ka ribas skaneja ween) nur so er
dröhnten; und der Schneider habe wie ein Verrückter das Hinter-
theil mit einer Doppelnath festgenäht. Der Fuchs hörte ihm zu 
und erwiderte: Ich sagte Dir ja, vergiß Deine alten Gerechtsame. 
So ergeht es dem, der nicht hört (tä eet neklausigeem). 

Anmerkung 1. In Uhfingen und Sessau (Kurl.) findet 
sich dieselbe Erzählung mit kaum nennenswerthen Abweichungen. 
Im Sessauschen klagt zum Schluß der Wolf den beiden andern 
Wölfen, die ihn um auszukundschaften ins Haus gesendet hatten, 
in folgender Weise sein Leid: das Schwein hat ein großes Haus
gesinde. Ein Mann gab mir mit einer eisernen Mistgabel immer 
über den Rücken, ein altes Weib mit einem Waschbläuel längs 
den Seiten, ein Schneider schnitt mit seiner Scheere mir die Ohren 
ab und ein vornehmer Herr rief mit seiner Frau vom Ofen herab: 
„beide Augen wollen wir ihm aushacken." 

Anmerkung 2. Fr. Brihwsemneek hat in seinem Büch
lein: „Muhfu tautas pafakas" Seite 10 ff., drei ähnliche Er
zählungen, die nur in wenigen, aber vielleicht nicht unwichtigen 
Zügen von der hier gebrachten Relation abweichen. 

Die erste Erzählung mit der Überschrift „ka mahju lopi nah-
kufchi pee zilwekeem", d. h. wie die Hausthiere zu den Menschen 
gekommen seien, berichtet, daß anfangs alle Hausthiere in einem 
Häuschen im Walde beisammen gewohnt hätten. Von dort seien sie 
dann vom Wolf unter Beihülfe des Seemelis, des Nordwindes, 
der als niknaka wehja mahtes dehls bezeichnet wird, vertrieben 
worden und hätten dann Zuflucht beim Menschen gesucht. 

In der zweiten Erzählung „Wehrfis, ziti mahju kustoni un 
wilks" d. h. der Ochs, die übrigen Hausthiere und der Wolf, ist 
beachtenswerth, daß der Ochs einen Stall (kuhts) sich erbaut 
und dann alle die anderen Hausthiere auf ihre Bitte bei sich auf
nimmt. — Vom Hahn sagt hier der Wolf zum Schluß: Und 
ganz oben saß wohl der stärkste, mit einem langen rochen Bart, 
wie viel ich im Dunkeln sehen konnte, der rief in einem fort: 
„Komm, komm, gebt ihn mir allein." 
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In der dritten Erzählung „Wepris un wma kalpi", das 
Schwein und seine Knechte, ist ein Schwein seinem Herrn entflohen. 
Dieses nimmt darauf alle Hausthiere an, und sie bauen sich ge
meinsam ein Wohnhaus (mahjas). — Als der Wolf mit ge
nauer Noch aus dem Hause entflohen ist, klagt er dem Fuchs, 
er habe ja nichts Schlechtes im Sinne gehabt, sondern er habe 
sich nur etwas mit dem Wirth amüsiren wollen (gribeja tikai 
druszin ar faimeneeku pajokotees). Der Schluß lautet hier fol
gendermaßen: Wolf und Fuchs gingen nun zum Herrn des 
Waldes, zum Elen, und verklagten bei ihm den unliebenswürdi
gen Wirth. Das Elen ging darauf zum Hause des Schweines 
und stieß es mit seinem langen, starken Geweih um. Nun mußte 
der Wirth mit allen seinen Knechten wieder zurück zum 
Menschen. Das Schwein kann aber bis auf den heutigen Tag 
jene Zeit nicht vergessen, wo es als Wixth gelebt, und ruft daher 
noch immer wenn man es anfaßt, wie damals „kur wihri, kur 
wihri" d. i. „wo sind (meine) Männer, wo sind (meine) Männer?" 

27. Vom Pferde, vom Ochsen, vom Huhn und von der Ente'). 

Einmal sagte die Wirthin zum Wirth: „Wir müssen unser 
Pferd verkaufen; denn Du siehst, wir haben kein Futter mehr." 
Der Hahn, der hinter dem Ofen hockte, hörte diese Worte, lief 
zum Pferde und sagte: „Flüchte Dich in den Wald; denn mor
gen will Dich der Wirth verkaufen. Als am Morgen der Wirth 
in den Stall ging, fand er sein Pferd nicht mehr. Daraufsagte 
die Wirthin zum Wirth: „Wir müssen unseren Ochsen schlachten; 
denn Du siehst wir haben kein Futter mehr." Der Hahn hinter 
dem Ofen hörte das, ging zum Ochsen hin und sagte: Flüchte 
in den Wald, morgen wird man Dich schlachten. Am Morgen 
ging der Wirth in den Stall, fand den Ochsen aber nicht mehr. 
Darauf sagte die Wirthin zum Wirth: wir müssen unsere Ente 

l) aufgeschrieben von Kalnin — Zennhof. 
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verkaufen, Du siehst, wir haben kein Futter mehr. Der Hahn 
hörte es, lief zur Ente und erzählte ihr das. Auch die Ente lief 
in den Wald. Am Morgen fand der Wirth die Ente nicht mehr. 
Darauf sagte die Wirthin: „Wollen wir den Hahn schlachten!" 
Der Hahn hörte es, flog auf das Dach und rief: „Kikeriki, ihr 
werdet mich nicht bekommen." Und er flog in den Wald davon. 
Dort bauten sie sich gemeinsam ein Haus und lebten daselbst. 
Das Pferd trug Holz, der Ochs deckte den Tisch, die Ente machte 
Feuer, und der Hahn kochte für Alle. 

M 28. Das Ferkel als Wirth'). 

Eine Wirthin besaß ein Ferkel. Dieses aber wollte bei ihr 
nicht länger bleiben, weil sie ihm gar zu wenig zu essen gab, und 
daher lief es in einer Nacht in den nah gelegenen Wald. Dort 
baute es sich ein Haus auf. Eines Abends, als es schon dunkelte, 
heizte es seinen Ofen an und wärmte sich. Da öffnete sich plötzlich 
die Thür, und ein Hase trat herein und bat um Nachtquartier. 
Das Ferkel aber antwortete: „Das Haus zu bauen kamst Du 
nicht, aber nun die Nacht hier zu schlafen kommst Du!" Und 
das Ferkel nahm den Hasen nicht auf, sondern trieb ihn zur Thür 
hinaus. Als das Ferkel sich schlafen gelegt hatte, kroch auch der 
Hase ins Zimmer und legte sich auf den Ofen. Um Mitternacht, 
als Alles ringsum ganz still war, sprang der Hase vom Ofen 
herab und wollte das Ferkel todtschlagen. Das Ferkel fing aber 
an so laut zu schreien, daß die Nachbaren herbeieilten. Unter
dessen war der Hase wieder auf den Ofen gekrochen. Als die 
Nachbaren das Ferkel ruhig am Ofen liegen sahen und keinen 
Grund zu dessen Geschrei ausfindig machen konnten, gingen sie 
wieder nach Hause. Als wieder tiefer Friede, tiefe Stille herrschte, 
sprang der Hase wieder vom Ofen herab und schlug das Ferkel 

aufgezeichnet von I. Jakobsohn. 
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todt und warf es zum Hause hinaus. Als die anderen Ferkel 
am anderen Morgen dieses getödtet fanden, gingen sie wieder ins 
Haus hinein, der Hase aber war bereits entflohen, aus Furcht, 
man könne ihn fangen und auch todtfchlagen. Das Haus erbte 
nun der Bruder des Ferkels und lebte glücklich in demselben'). 

!) niedergeschrieben von I. Jakobsohn ans der Umgegend Mitaus. 



Die lettischen Namen der baltischen Vögel. 

Unter den jetzt lebenden Kennern der baltischen Fauna steht 
der auch den Naturforschern des Auslandes wohlbekannte Herr 
Oskar von Loewis of Menar auf Kudling und Meiershof zwei
fellos obenan. Er kennt die Thiere der Oüseeprovinzen nicht 
allein aus Büchern und Abbildungen oder nach Hörensagen, son
dern er hat als unermüdlicher Jäger und als hingebender Natur
freund, so zu sagen, mit ihnen allen „persönliche Bekanntschaft" 
gemacht, sie mit scharfem Auge und Ohre, in Wald und Flur, 
im Sumpfe und am Meeresftrande, am Bache und am See 
beobachtet und belauscht, er erkennt sie und unterscheidet ihre Ar
ten sofort an der Stimme und an den Spuren im Sande, die 
Vogel insbesondere schon aus der Ferne an ihrer Flugart, an 
ihren Federn u. s. w.; jedes beliebige baltische Thier und Thier
chen beschreibt er sofort, bei Nennung des Namens, und erzählt 
uns die Lebensgeschichte desselben. — Nachdem Herr von Loewis 
in einer auch für Laien anziehenden und faßlichen Weise theils 
in der baltischen Monatsschrift und in fachwissenschaftlichen Blät
tern, theils in selbständigen Brochüren, nach einander, — soweit 
mir bekannt ist, — die baltischen Reptilien, die hier wild lebenden 
Säugethiere und die Singvögel vorgeführt, auch in der Zeitschrift 
— „der zoologische Garten" —, unter dem Titel: „Wo hinaus?" 
— ein beherzigenswerthes Mahnwort, betreffend die Verwirrung 
und Verwicklung der nachlinneischen, lateinisch-griechischen Vogel
namen, veröffentlicht hat, führt er uns zuletzt in der baltischen 
Monatsschrift auf 59 Seiten in anschaulicher, lebendiger Lehrbe
schreibung die baltischen Raubvögel vor. — Herr von Loewis 
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giebt neben den deutschen und lateinischen, wo er ihrer hat habhaft 
werden können,  auch d ie russischen,  estn ischen und let t ischen 
Namen der Vögel. Doch war es kaum anders möglich, als daß 
die aus dem Volksmunde, oder aus den Schriften solcher Män
ner, die zwar Zoologen waren, doch die lettische Sprache nicht 
beherrschten, genommene Namen zumTheil unrichtig oder doch nur, 
als locale, in dem einen oder anderen Kirchspiele oder Kreise bekannt 
sind. — Da durfte ich denn meinem geehrten und gelehrten Freunde 
in Bezug auf die lettischen Namen etwas helfen, und so haben wir 
es zusammen versucht, unter selbstverständlicher Benutzung der Lexika 
und der Arbeit von H. Kawall (lett. Benennung srei lebender ein
heimischer Vögel, Magazin der lettisch-literärischen Gesellschaft. 
Zwölften Bandes drittes Stück 1860. Seite 35 bis 48), welche 
Herrn von Loewis bisher nicht bekannt war, für die 158 bekanntesten 
Arten baltischer Vögel die lettischen Namen theils zu constatiren, 
theils auch zu erfinden. Namen der einzelnen Ordnungen und Fa
milien mußten meistens auch erfunden werden. — Für die Classifica
t ion der Vögel  schlagen wi r  fo lgende let t ischen Ausdrücke vor :  

Ordnung . . — Kahrta. 
Fami l ie  .  . — Suga (auch Familija) 
Art (Species) . — Schkira. 

Wir übergeben folgenden Versuch hiermit der sachlichen und 
freundlichen Beurtheilung der Leser des Magazins der lettisch-lite-
rärischen Gesellschaft. — Es kommt uns nicht darauf an, durch
aus Recht zu behalten, sondern die definitive Feststellung der let
tischen Namen einheimischer, dem Landmanne und Jäger bekannter 
Vögel angeregt zu haben. — Zurechtstellungen bitte ich, mir 
brieflich nach „Wenden-Stadtpastorat" zuzusenden, damit wir 
dieselben verwerthen und, — falls mehrere einlaufen sollten, — 
sie zusammenstellen und im Magazin veröffentlichen können. — 
Herr von Loewis beabsichtigt eine Beschreibung der baltischen Vö
gel in lettischer Sprache herauszugeben. 

G. Oierhuff, 
ord. Mitglied der lett.-literärischen Gesellschaft. 



Namen der bekanntesten baltischen Vögel. 

I. Ordnung:  Raubvögel. Plehsigi putni. 

Familie 8trix. Eulen. Puhzes. 

8peo. 1. Kti'ix v^etea, Schnee-Eule, Balta puhze. 
„ 2. „ visoii^ Sperber-Eule, Strihpaina puhze. 
„ 3. „ passeiwa) Sperlings-Eule, Apodsinsch. 
„ 4. „ äas^pus, Rauchfußkauz. Apogs. 
„ 5. „ alueo, Waldkauz, Mescha-puhze. 
„ 6. „ draed^otus, Sumpfohreule, Purwju-puhze. 
„ 7. „ dudo, Uhu, Uhpis (Putwifta) (Buhfis). 

ö. Familie Adler. Ehrgti. 
„ 8. fulva, Steinadler, Bruhndseltanais ehrglis. 

(Selta-chrglis). 
„ 9. ^ albioilla, Seeadler, Leelais siwju-ehrglis. 
„ 10. „ daliaetus, Fischadler, Masais siwju-ehrglis. 
„11. „ naevia, Schreiadler, Masais ehrglis. 

0 Familie Falken. Wanagi. 
„ 12. k'aloo 8udbut60, Lerchenfalke, Befdeligu wanags. 
„ 13. „ xereKl-inuS) Wanderfalke, Peekuhns. 
„ 14. „ aesalov, Merlinfalke, Wanadsinfch. 
„ 15. „ tivvunoulus, Thurmfalke, Dfeltanais wanags. 

(Tihruma wanadsinfch). 
n 16. (^stur) palumdanus, Hühnerhabicht, Wistu wanags. 
„ 17. ^.swr visu«, Sperber, Swirbuku-wanadsmfch, (Wehja 

wanags. 

v Familie kuteo. Bussarde. Klihjani. 
„ 18. Luteo vulgaris, Mäusebussard, Peiu klihjans. 
„ 19. „ apivorus, Wespenpussard, Kihkis. 
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Familie (üireus. Weihen Lihjas. 

Lpso. 20. Oii'vus rufn8) Rohrweihe, Needru lihja. 
„ 21. „ e^aueaS) Kornweihe, Lauku lihja. 

(Das Männchen speciell: Balta lihja). 

II. Ordnung.  Krähenartige Bogel. Krehke-
taji (Wahrnahdi putni). 

Familie Oorvus. Raben. Krautti. 

Lpee. 22. Oorvus xiea, Elster, Schagata. 
„ 23. „ movedula, Dohle, Kohwahrna (Kahkis). 
„ 24. „ oorvix, Nebelkrähe, Wahrna. 
„ 25. „ oorax, Kolkrabe, Melnais krauklis. 
„ 26. „ frnKileKUS) Saatkrähe, Kraukis. 

L. Familie l^arrulu8. Häher. Rohschi. 

8pee. 27. Crarrulus ooraeias, Mandelkrähe. Sila wahrna. 
(Labibas rohsis). 

„ 28. „ ei^oeawetes, Nußhäher, Reekftrohsis. (Krihkis). 
„ 29. „ Klauäarius, Markwart, Sihlis, (Krehkis, Sihl-

rohsis.) 

HI. Ordnung. 8ean8ore8. Klettervögel. Kahpeletaji. 

Familie ?ieu8. Spechte. Dsenni. 

8peo. 30. ?ieus martius, Schwarzspecht, Melna, dsilna. 
„ 3 1 .  „  v i r i ä i s ,  G r ü n s p e c h t ,  S a i a  d s i l n a .  
„ 32. „ eanus, Grauspecht, Peleka dsilna. 
„ 33. „ wa^or, Großer Buntspecht, Dischraibais dsennis. 
„ 34. „ 1euo0v0tu8, Weißspecht, Zuhku dsennis. 
„ 35. „ minor, Kleiner Buntspecht. Raibais dsennitis. 

12 
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L. Familie ?ieoiÄ6i. Dem Spechte verwandte 
Vögel. Dsenradi. 

8pee. 36. I^ux torcsuilla, Wendehals, Tihtinsch (Greesgalwis). 
„ 37. 8itta europaea, Kleiber, Silais dsilnitis. 
„ 38. (üueulus eauorus, Kukuk, Dseguse. 
„ 39. Ilpupa epops, Wiedehopf, Bada dseguse. (Puppukis). 

IV. Ordnung.  Iv8v<;tivora. Insektenfresser. Tahrpurihjeji. 

Familie Grasmückenartige. Kauki 

8pee. 40. 8^1via pliilowela, Sprosser-Nachtigal, Lakstigala. 
„ 4 1 .  „  p d o s u i e u r u s ,  G a r t e n - R o t h s c h w a n z ,  E r i z k i n f c h .  
„ 42. „ rudeoula, Rothkehlchen, Sarkanrihklite. 
„ 43. „ o^aueeula, Blaukehlchen, Silrihklite. 
„ 44. „ troZloä^tes, Zaunkönig, Zeplitis. 
„ 45. „ ourruea, Zaungrasmücke, Dseguses-kalps. 

(Sungis). 
8pee. 46. 8^Ivia atrieapilla, Mönchgrasmücke, Mescha-kaukis. 

„ 47. „ d^polais, Gartenlaubsänger, Eedseltanais-kau-
kis. 

„ 48. „ rut'a, Weidenlaubvogel, Tschuntfchittsch. 
„ 49. „ palustris, Sumpfsänger, Nakts-dseetatajs. 
„ 50. „ pdraKrnitis, Schilfsänger, Duhnu-kaukis. 
„ 51. „ rexulus, Goldhähnchen, Seltgalwma. 

L. Familie ^urÄN8. Drosseln. Strasdi. 
„ 52. ?uräus wusieus, Singdrossel, Masais strasds. 
„ 53. „ visoivorus, Misteldrossel, Pelekais strasds. 

(Matfchinsch). 
„ 54. „ iliaous, Weindrossel, Plukschkis. 
„ 55. „ pilaris, Wachholderdrossel, Prastais strasds. 
„ 56. „ merula, Amsel, Lakstigalas pusbrahlis. 
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Familie I'urÄoiÄei. Drosselähnliche Bogel. 
Strasda-radi. 

8pee. 57. Oriolus ^aldula, Pirol, Wahlodse. 
„ 58. 8turnus vulgaris, Staar, Melnais strasds. 
„ 59. düuolus aquatieus, Wasserstaar, Kruhfchu-putns. 
„ 60. komb^eilla ^arrula, Seidenschwanz, Sihdaste. 

v. Familie Schmätzer. Tschakstitti. 
8pee. 61. 8axieola oevantde, Steinschmätzer, Baltfprahklis. (Ak-

mintschakstmfch). 
„ 62. „ rudetra, Wiesenschmätzer, Lukst-tschakstmsch. 

^ Familie Rotaeilla. Stelzen. Zeelawas. 
8pee. 63. Notaeilla alba, Bachstelze, Balta zeelawa. 

„ 64. „ tlava, Wiesenstelze, Dseltana zeelawa. (Pia-
wu-zeelawa.) 

I". Familie Pieper. Pihkstetaji. 
8pee. 65. ^.ntdus ardoreus, Baumpieper, Koka-zihrulis. 

„ 66. „ pratensis, Wiesenpieper, Tschipste. 

Familie Lerchen. Zihrnti. 
8^60. 67. ^.lauäa arvensis, Feldlerche, Lauku-zihrulis. 

„ 68. „ ardorea, Haidelerche, Sila-zihrulis. (Willinfch). 
„ 69. „ eristata, Haubenlerche, Zekulains zihrulis. 

(Suhdu-zihrulis). 

R. Familie Meisen. Sihles. 
8pee. 70. ?arus major, Kohlmeise (Fettmeischen), Melgalw-sthle. 

„71. „ palustris, Sumpfmeise, Müllerchen, Peleka-sihlite. 
„ 72. „ ater, Tannenmeise, Mescha-sthle. 
„ 73. „ eoeruleus, Blaumeise, Silastite. 
„ 74. „ eristatus, Haubenmeise, Zekulsthlite. 

12* 



I. Familie RuseilNM. Schnäpper Muschu-
kehreji. 

Spee. 75. Nuseieapa Krisola, Grauer Fliegenschnäpper, Pelekais 
muschu-kehrejs. 

„ 76. „ atrieapills, Schwarzrückiger Fliegenschnäpper, 
Melnais mufchukehrejs. 

Familie LirunÄo. Schwalben. Besdeligas. 
Lpeo. 77. Lirunäo rustiea, Rauchschwalbe, Mahjas besdeliga. 

„ 78. „ urbiea, Fensterschwalbe, Tschurkste. 
„ 79. „ riparia, Uferschwalbe, Semes-tschurkste. 
„ 80. „ apus, Thurmschwalbe, Swihre. 
„ 81. OaprirnulK-us europaeus, Nachtschwalbe, (Wakar-lehpis) 

Lehlis. 

1̂ . Familie Würger. Tschakstes. 
Lpeo. 82. I^anius eollurio, Neuntödter, Sehtas-tfchakste. 

„ 83. „ exoubitor, Raubwürger, Leela tfchakste. 
„ 84. „ minor, Schwarzstirn-Würger, (kleiner grauer). 

Sirma tfchakste. 

V.  Ordnung.  <?rsiuiuivora. Samenfresser. Graudrihjeji. 

Familie Ammern. Stehrsti. 
8p6<z. 85. ^mberi^a, eitrinella, Goldammer, Suhdu-swirbulis. 

(Suhnu-swirbulis). 
„ 86. „ nivalis, Schneeammer, Sneedse. 
n 87. „ sedoenielus, Rohrammer, Swilsprahklitis. 

L. Familie ^rinKillk. Finken. Swirbnli. 
8peo. 88. ^rivxilla ooelebs, Buchfink, Schubite. (Schuba. Pinkis.) 

„ 89. „ eaunadina, Hänfling, Kanepu-putninsch. 
„ 90. „ äomestiea, Haussperling, Mahjas-swirbulis. 

(Tfchigusis. Schihgurs, Swihpurs.) 
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8peo. 91. ^rinKilla montan^ Feldsperling, Lauku-swirbulis. 
„ 92. „ earäueliS) Stieglitz, Ziglis. (Dadsitis. Ki

mulis.) 

„ 93. „ linaria, Flachsfink, Alkfchnu putnmsch. 
(Dadsis.) 

„ 94. „ spinn«, Zeisig, Zihskens. (Zihsiks. Kiwulis.) 

Familie I^oxia. Kernbeißer. Kolkodeji. 
(Kodolkodeji.) 

8pee. 95. I^oxia p^rrtiula, Dompfaff, Swilpis. (Smil^is. Swah-
pulis.) 

„ 96. I^oxia eoecotliraustes, Kirschkernbeißer, Swirpis. 
„ 97. „ edwris, Grünling, Salulitis. 
„ 98. „ enrvir<i8tr^ Kleiner Kreuzschnabel, Krustknah-

pis^ (Schkihbschnukis.) 
„ 99. „ p^tiopsittaens, Kiefern-Kreuzschnabel, Preeschu-

putnis. (Leelais krustdegunis.) 

VI. Ordnung. Lolumjzs. Tauben. Valoschi. 

Speo. 100. Ooluwda paluwbus, Ringeltaube, Poguma-balodis. 
(Lauku-balodis.) 

n 101. „ oeuas, Hohltaube, Mefcha-balodis. 
„102. „ tniwr, Turteltaube, Uhbele. 

VII. Ordnung, letriw. Wildhühner. Zakts-putni. 

Zpeo. 103. Netras uro^allus, Auerhuhn, Mednis. 
„ 104. „ tstriX) Birkhuhn, Tettens. (Rubens.) 
„ 105. „ bonasia, Haselhuhn, Mesch-irbe. 
„ 106. „ IaA0pu8, Morasthuhn, Baltais tetteris. (Bal

tais rubens.) 
„ 1 0 7 .  „  p 6 r ä i x ,  F e l d h u h n ,  T i h r u m a - i r b e .  ( L a u k u - i r b e . )  
„ 108. „ eoturnix, Wachtel, Paipala. (Wakis). 
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VIII. Ordnung. OrsIIstores. Sumpfvögel. Brideji. 

Familie Sumpfhühner. Sahlpntni. 

Lpee. 109. kallus por^^va, Gemeines Sumpfhuhn, Needru-zahlis. 
„ 110. „ orex, Schnarrwachtel, Greese. 

L. FamilieWasserhühner. Uhdens-Pntni. 

Lpee. III. I'nliea atra.) Schwarzes Bläßhuhn, Lauzis. (Paps, 
Papmsch.) 

„ 112. „ edloropus, Teichhuhn, Ohrmanmsch. (Kuhpis.) 

Familie Reiherartige Bogel. Kahrni. 

Lpee. 113. (üeonia alda, Storch, Stahrks, (Gandrs. Swehtelis.) 
„ 114. „ viK-ra, Schwarzer Storch, Melnais stahrks. 

(Stahrku basnizkungs.) 
8peo. 115. Orus einsrsa, Kranich, Dsehrwe. (Kluizens.) 

„ 116. ^.räea einsre^ Reiher, Siwju-kahrnis. (Gahrnis.) 
„ 117. „ stellaris, Rohrdommel, Dumpis. (Uhdens-

wehrfis). 

v. Familie 8eoIoMX. Schnepfen. Schneppes. 

Kpee. 118. Leolopax rustieolki) Waldschnepfe, Sloka. 
n 119. „ ln^or, Doppelschnepfe, Wideis kikuts. 

(Kuiga. Dubultschneppis.) 
n 120. „ KallinAKo, Becassine, Pehrkona kasa. (Kiku-

kasa. Pekafine.) 
„ 121. „ AallinulA, Haarschnepfe, Wistilbe. 
„ 122. „ ai-^uata, Kronschnepfe, Kuils. (Leetus-

putns. Kluikis.) 
?, 123. „ pdaeopns, Blaubeerschnepfe, Leetuwains. 

(Kulainis). 
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Familie lotaims. Uferläufer. Krasta-
skrehjeji. 

Lpeo. 124. lotanus Klareola,, Bruchwasserläufer, (Heerschnepfe.) 
Knibgass. 

„ 125, „ oodroxus, Punctirter Wasserläufer, Tilbite. 
„ 126. „ Klottis, Teichläufer, Tlitli. 
„ 127. „ k^pouleeos, Flußufer-Läufer, Upes-fwilpis. 

Familie (Maraärius. Schnepfenartige 
Vögel. Schnepju-radi. 

8pee. 128. VavsIIus eristatus, Kiebitz, Kihwite. (Sehmalis.) 
„ 129. Odaraärius Auraws, Brachvogel, Tahrtmsch. 
„ 130. „ kia-treula.) Seeregenpfeifer, Duhdeewinsch. 

(Lauku-tahtinsch.) 
„ 131. „ euronious, Flußregenpfeifer, Upestahtmfch. 
„ 132. Naedetes xuKvaX) Kampfhahn, Gugatnis. 

IX. Ordnung. Aatatores. Schwimmvögel. Peldetaji. 

Familie ^N86I'. Gänse. Söst. 
8xeo.  133.  ^ .vser  e ivereus,  Graugans,  Mefcha-sofs.  

„ 134. „ 86K6tuw, Saatgans, Sehjas-soss. 

L Familie (!^NU8. Schwäne. Gnlbji. 
8peo. 135. musious, Singschwan, Baltais gulbis. 

Familie Enten. Pihles. 
8peo. 136. peuelope, Pfeifente, Schwukschkis. 

„ 137. „ aouta, Spießente, Raudawa. 
„ 138. „ ereoea, Krickente, Krihklis (Loschne. Krikis.) 
„ 139. „ querqueäula, Knäckente, Prik-fchke. 
„ 1 4 0 .  „  b o s e d a s ,  M ä r z e n t e ,  M e s c h a - p i h l e .  ( M e r z p i h l e . )  
„ 1 4 1 .  „  e l ) ' p e a t a ,  L ö f f e l e n t e .  P l a t k n a h b i s .  
„ 142. „ fuliKula, Reiherente, Zekul-pihle. 
„ 143. „ elavAula, Schellente, Nira (Baldwehdere.) 
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8p6e. 144. „ Klaoialis, Eisente, Kaupa. (Kilde. Kakaulitis.) 
„ 145. „ rliKi-A, Trauerente, Iuhras-tetteris. 

v. Familie ?oÄie6M. Lappentaucher. Pakal-
kahji ^Duhkuri). 

Lpeo. 146. ?06ieeps eristatus, Haubentaucher, Zekul-duhkuris. 
„ 147. „ rubrieollis, Rothhals-Lappentaucher, Duh-

kuritis. 

Familie Nereus. Säger. Gauras. 
Lpeo. 148. NerKus werAauser, Gänsesäger, Leela gaura. 

„ 149. „ serrator, Mittelsäger, Melgahle. 
„ 150. „ albsllns, Zwergsäger, Dunzka. 

I". Familie Seetaucher. Garlaki. 
Lpeo. 151. Ool^mbus aietieus, Polartaucher, Esargarlaks. 

„ 152. „ Leptevtrionali^ Rothhals-Seetaucher, Iuh-
ras-garlaks. ^ 

(̂ . Familie Ikarus. Möven. Kaiwas. 
Lpee. 153. Ikarus parasitieus) Schmarotzer-Möve, Klihj-kaiwa. 

„ 154. „ Äl-A6ntaw8) Silbermöve, Gaigala. (Balta 
kaiwa.) ' 

„ 155. „ eanus, Sturmmöve, Kaya. 
„ 156. „ riäibunäu8) Lachmöve, Kurliks. 

H. Familie 8terna. Seeschwalben. Sihrini. 
Lpee. 157. Sterna diruriäo, Fluß-Seeschwalbe, Upes sirmsch. 

(Leela juhras-besdeliga.) 
n 158. „ mivuta, Zwergseeschwalbe, Iuhras-kuhkitis. 

Von den eirea 280 Vogelarten, welche in den Ostseepro
vinzen bemerkt wurden, sind hier 158 der bekanntesten Arten vor
geführt worden. 

September 1889. 



Aeber die Volksheilmittel der Letten 
von vr. Emil Aronson, prakt. Arzt zu Libau. 

Viel Jrtthum und ein Fünkchen Wahrheit. sFaust.) 

An seiner Dorpater Jnaugural-Dissertation hat Herr vr. Demitsch 
eine sehr fleißige und genaue Zusammenstellung der beim russischen 
Volke üblichen Heilmittel aus dem Pflanzenreiche gegeben; eine 
Menge russischer Völkerschaften und deren Volksheilmittel fand ich 
erwähnt, auch die Esten und deren Behandlungsmethoden werden 
häufig genannt; dagegen fehlte es an Angaben über die Volksheil
mittel der Letten. Mit bescheidenen Anfangskräften suchte ich diese 
Lücke auszufüllen; das mir zugängliche Material war leider ein 
derart dürftiges, daß ich mich in Folgendem größtentheils auf 
meine eigenen, in der Landpraxis gesammelten Beobachtungen 
und Notizen beschränken mußte. Verschiedene Nationen haben 
Schriften über die Volksarzneikunde aufzuweisen, wie die Aegypter, 
die Dänen, die Lappländer, die deutschen Völkerschaften u. s. w. 
(Näheres fieh hinten Anm. 1), auch das den Letten in historischer 
u n d  r ä u m l i c h e r  B e z i e h u n g  s o  n a h e  s t e h e n d e  E s t e n v o l k  h a t  i n  v r .  L u c e  
einen sorgfältigen Sammler der Volksheilmittel gefunden; im Ver
lauf dieser kleinen Abhandlung werden wir sehen, wie häufig die
selben Heilmittel bei beiden Nationen im Gebrauche sind. 

Wenn wir uns die Frage vorlegen, woher wol die Kennt-
niß der Wirkungen dieser Heilmittel stammt, so werden wir wol 
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die erste Ursache darin suchen müssen, daß jede Nation bei der 
Unvermeidlichkeit körperlicher Uebel das Bedürsniß empfand, 
Schmerzen zu stillen und Krankheiten zu heilen. Es werden ferner
hin die Beziehungen zu den Nachbarvölkern, unter deren Herrschaft 
die Letten im Laufe der Zeiten geriethen, natürlich nicht ohne 
Spuren auch auf dem Gebiete der Volksmedicin geblieben sein; 
aus der Gefangenschaft Entlassene mögen die Beobachtungen, die 
sie bei den Slaven, den Polen u. s. w. gemacht hatten, bei ihrer 
Heimkehr mitgetheilt haben. Den deutlichen Einfluß der deutschen 
Cultur finden wir auch auf diesem Gebiete. Allmählich gewöhnt 
sich das Landvolk, seinen Bedarf an Heilmitteln nicht von einer 
Kräuterfrau, einer weisen alten Frau u. s. w. zu beziehen, sondern 
mit der allmählichen Errichtung von Apotheken in Stadt und 
Land seinen Bedarf von diesen zu entnehmen. Bei dem Hang 
zum Alten, der ja dem Landvolke eigen ist, mag das Mißtrauen 
gegen Aerzte und Apotheker nicht leicht zu überwinden gewesen 
sein; waren ja die gebräuchlichen Volksmittel billig, Allen zugänglich, 
ihr Gebrauch ein ganz einfacher, dem Volk verständlicher und — 
last not least — die Menge glaubte an ihre Wirkung. 

Naturgemäß war man in früheren Zeiten mit der Behand
lung äußerer Krankheiten eher vertraut, als mit der von inneren. 
Letztere verlangen ja ein größeres Maß von Erfahrung und Be
obachtungsgabe, während bei äußeren Krankheiten der Schaden 
ein sichtbarer, in die Sinne fallender war. Die Beobachtung, 
daß z. B. bei Heilung einer Wunde, sagen wir einer Schußwunde, 
dieselbe unter der schützenden Decke einer Salbe, eines Läppchens 
rascher heilt, forderte zu weiteren Prüfungen, zur Anfertigung neuer 
Salben u. s. w. auf. Wie sehr die Macht der Tradition bei 
diesen Mitteln eine Rolle spielt, sehen wir z. B. in Folgendem. 
Im Jahre 1534 wurde dem an einem Geschwüre erkrankten 
Großfürsten Wassili Iwanowitsch zur Beschleunigung der Wund
heilung das Auflegen von gebackenen Zwiebeln verordnet; dasselbe 
Heilmittel habe ich in gleichen Fällen von den Letten anwenden 
sehen. (Anm. 2.). 
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Im Verlaufe dieser Abhandlung werden wir auf manches 
Heilmittel stoßen, das uns fremd anmuthen und vielleicht manches 
Achselzucken hervorrufen wird. Es sollte aber nicht Zweck dieses 
Artikels sein, eine Sammlung medicinischer Curiosa, eine Muster
karte menschlicher Vorurtheile und abergläubischer Bräuche zu 
bieten, sondern im Hinweis auf des großen Altmeisters Spruch, 
den ich zu Häupten dieser Schrift gefetzt habe, auch zu zeigen, 
daß aus der empirischen Volksmedicin so manches heilsame Medica-
ment und Verfahren für die medicinische Wissenschaft entsprungen 
ist. Hat nicht das anfangs von einem Bauer Prießnitz geübte 
und belachte Verfahren der EinWicklungen sich die ganze medicinische 
und Laienwelt erobert und dem Kranken in vielen schweren Stun
den Erleichterung verschafft? ist nicht die wohlthätige Wirkung der 
Chinarinde, die den Bewohnern des Inkareiches so gut bekannt 
war, Eigenthum der ganzen Welt geworden? Trinken nicht schwäch
liche und leidende Personen den Kumys der Tartaren? — Es 
ist eine schöne Aufgabe der medicinifchen Wissenschaft, aus all 
dem Chaos dieser Heilmittel die richtigen herauszugreifen und zu 
prüfen, das Gute von dem Schlechten zu sondern, nicht aber in 
vornehmer Geringschätzung die Sache von der Hand zu weisen. 

Die von den Letten gebrauchten Volksheilmittel gehören den 
verschiedensten Gebieten an; sowohl das Mineralreich, als das 
Pflanzenreich und die Thierwelt sind vertreten, auch verschiedener 
Instrumente bedienen sich die Letten mit Vorliebe. 

Mineralische Mittel. 

1. Silber. 

Luce erwähnt den Brauch der Esten, bei Arm- und Bein
brüchen gefeiltes Silber oder auch gefeiltes Messing aus die Bruch
stelle aufzustreuen. Sie gehen von der Voraussetzung aus, daß 
das Metall den Bruch zufammenlöthen könne. Denselben Brauch 
finden wir auch bei den Letten. 
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2. Ouprum, Kupfer 

wird zu gleichen Zwecken benutzt; in einem Falle eines Nabel
bruchs hatte der hinzugerufene Helfer ein gefeiltes Kopekenstück auf 
die Hervorragung aufgestreut. Bei diesem Falle sehen wir übrigens, 
wie der Begriff des Bruches eines Knochens auch auf den Ein
geweidebruch übertragen wurde und dieselbe Behandlung veranlaßte. 
Bei derselben Veranlassung wird auch gefeiltes Kupfer in Brannt
wein innerlich eingegeben; auch Thiere mit zerbrochenen Gliedmaßen 
erhalten Kupfer innerlich. 

3. Luprum «ulkurieun», Kupfervitriol, Galitzenstein 

findet seine Verwendung als Universalmittel bei Augenkrankheiten. 
Auf manchem Gute findet sich eine Person im Besitze des Blau
stistes, den sie zum Beizen der Augen fleißig gebraucht. Bei 
gewissen Augenkrankheiten ist der Nutzen nicht von der Hand zu 
weisen, auch als Aetzmittel bei syphilitischen Geschwüren findet 
Kupfervitriol eine Verwendung. 

4. Ouprum sudneetieuiu, Grünspan 
wird allerdings jetzt seltener, in Verbindung mit Kupfervitriol 
und gebranntem Alaun zu Salben gegen unreine Geschwüre ge
braucht; dieselbe Salbe finden wir auch bei den Russen. 

5. Hz'Äi'81'^ruiU) Quecksilber. 

Das Quecksilber benutzen Esten und Letten, um ihr Vieh von 
lästigen Parasiten zu befreien, indem sie das Thier mit einer aus 
Fett und Quecksilber gebildeten Salbe bestreichen. Der Gebrauch 
des Quecksilbers gegen Syphilis ist den Letten nicht bekannt, 
während die Russen das Quecksilber in Form des Sublimats sehr 
häusig gegen Syphilis anwandten. 

6. Hueeinum, Bernstein. 
Esten und Letten wenden den Bernstein gegen Ohren und 

Kopfschmerzen an, indem sie räuchern oder das Bernsteinöl auf 
Watte in's Ohr einträufeln. Das Oel wird auch, um Abort hervor
zurufen, angewandt. 
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7. 8u!kur, Schwefel 

wird in Verbindung mit irgend einem Fette gegen Krätze (Seadies) 
benutzt; auch in der Medicin spielt der Schwefel bei Heilung von 
Krätze und chronischen Ausschlägen eine bedeutende Rolle. 

8. Iiitdantkrax, Steinkohle 

gebrauchen Esten und Letten gegen Diarrhöen des Menschen und 
der Thiere innerlich in Breiform. 

9. Oleum pvtrae, Petroleum 

ist bei den Letten als durchaus nicht unwirksames Mittel bei 
Rheumatismus und Frostbeulen als Einreibung sehr beliebt. 

10. nitrieuin eruäuu», Scheidewasser 

spielt bei der Behandlung alter, schwer heilender Wunden als 
Verbandwasser eine nicht unbedeutende Rolle. 

11. Vg8elinuru) Vaseline 

habe ich einige Mal bei Trockenheit des Halses einnehmen sehen. 

12. Kreide 

wird in Verbindung mit saurem Schmand beim Landvolk haupt
sächlich gegen die Rose angewandt. Auch bei unserem Landvolk 
sehen wir den Widerwillen und das Vorurtheil gegen eine nässende 
Berührung der an der Rose erkrankten Körpertheile in gleichem 
Maße ausgeprägt, wie ihn Richter in seiner Geschichte der Medicin 
in Rußland bei den Russen erwähnt. Auch diese glauben durch 
Bedecken der kranken Theile mit Kreide und einem rothen Tuch 
die Rose am besten zu heilen. 

Wer wüßte ferner n icht ,  wie sehr gerade bei  der  Rose al ler
hand mystische Formeln ihren Triumph feiern und daß auch 
intelligentere und somit vorurteilsfreiere Kreise sich dem „Besprechen" 
der Rose durch Handauflegen unterziehen. Es läßt sich nicht 
leugnen, daß der ganzen Manipulation ein gewisser psychischer 
Effect folgt, der sich in einem augenblicklichen Besserbefinden des 
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Kranken äußert. Ich glaube nicht falsch zu schließen, wenn ich 
behaupte, daß wir es in diesen Fällen mit einer Erscheinung zu 
thun haben, die nahe an das Gebiet des Hypnotismus streift; 
und welcher Arzt wird den Nutzen einer rationellen psychischen 
Behandlung bei vielen Krankheiten unterschätzen?! — Da meine 
Abhandlung nicht allein das Interesse des Mediciners, sondern auch 
das des Culturhiftorikers beansprucht, so sei mir, da ich gerade 
die Behandlung der Rose beim Volke bespreche, an dieser Stelle 
noch gestattet, auf einen in der Umgegend Hasenpoths cnrsirenden 
Spruch hinzuweisen, der bei der Rose in Anwendung kommt: 
Der erkrankte Theil wird mit Kreide oder mit Bleiweiß und Zucker
papier bedeckt und folgender Spruch aufgelegt. 

Er lautet: 8 a t 0 r 
a 1 e p o 
t e u e t 
o p e r a  
r 0 t a. 8 

Vor und hinter  jedem Worte stehen Kreuze.  Man s ieht  
leicht, daß diese Worte, von oben nach unten oder umgekehrt, 
von rechts nach links und umgekehrt gelesen blos Umstellungen 
unter einander bilden. 

Derselbe Spruch wird bei der Hundswuth in Brod
teig gewickelt und verschluckt. Den Ursprung und die Bedeutung 
dieser Formel zu erläutern, dürfte nicht ohne Interesse sein. 
(Anm. 3). 

13. sulkurieum, Schwefelsäure 

wird vom Landvolk bei beginnender Nagelentzündung, dem soge
nannten „Wurm" in ungereinigtem Zustande gebraucht. Man 
taucht einfach den kranken Finger in die Schwefelsäure. Entzün
dungen und Schmerz sollen bald nachlassen. 
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L. Vegetabilische Mittel. 

1. Valerians vkkcinalis, Baldrian. 

Sowol  als Aufguß auf  d ie Pf lanze,  a ls  in  Form der so
genannten Baldriantropfen wird der Baldrian von den Letten 
gegen allerhand Schwächezustände, besonders gegen Krämpfe fleißig 
gebraucht. Bei den Baschkiren, Esten, im Mohilewschen Gouver
nement wird die Baldrianwurzel zu gleichen Zwecken angewandt. 
In der ärztlichen Praxis hat dieses Mittel früher bei Frauenkrank
heiten eine große Nolle gespielt; wie wir sehen, benutzt das Volk 
dasselbe ebenfalls bei ähnlichen Veranlassungen, als Beruhigungs
mittel bei verschiedenen Schmerzen und Krämpfen. (Anm. 4.) 

2. iniy'oi', Wegerich 

soll seine Anwendung bei Harnverhaltung der Kinder finden. 
Pferden mit Harnverhaltung wird das Mittel ebenfalls gereicht. 
Zu gleichem Zwecke wird sie auch von den Esten gebraucht. 

3. Vervsseum tkgpsikoriuv, Königskerze. 

Die Hores Verbasei werden als Brustthee bei Husten ge
braucht. Gegen Husten wird die Pflanze in verschiedenen Gebieten 
Rußlands gebraucht, so im Twerschen, Mohilewschen u. s. w. 

4. ^ieotians tgkae. rnsties, Taback. 

Ebenso wie die Esten bauen die Letten den Taback an und 
wenden ihn als Wundmittel an; als beizender Stoff wird das 
Tabacksöl in die Augen geschmiert. Gegen Wunden gebrauchen 
es die Eskimos ebenfalls. 

5. Milium Oepa, Zwiebel. 

Sie findet bei den Letten ihre Verwendung, indem sie ge
backen auf Geschwülste gelegt wird, um diese rascher zur Zerthei-
lung zu bringen; ich habe sie auch auf offene Geschwüre legen 
sehen, um rasche Eiterung hervorzurufen. Die Kleinrussen gebrauchen 
die Zwiebel zu gleichen Zwecken, ebenso die Esten. 
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6. Iikontoäon tgrgxaovn, Löwenzahn. 

Esten und Letten gebrauchen diese Pflanze zu Umschlägen, 
um Geschwülste zu zertheilen. 

7. I'Ior. (ÜiaitioiAiltav) Camillen. 

Der Gebrauch dieses harmlosen Mittels ist ein sehr ver
brei teter .  Es f indet  seine Anwendung bei  Augenle iden a ls  Wasch
wasser, ebenso zur Ausspülung nach Geburten, und als beruhigendes 
Getränk für Säuglinge. 

8. Milekol., Schafgarbe, Schafscheer 

zählt zu den Volksmitteln, die in ganz Rußland bei etwaigen 
Catarrhen der Athmungswege gebraucht werden; so ist es denn 
auch bei den Letten im Gebrauche. Ueber die Anwendung der 
Schafgarbe als Wundmittel bei den Letten ist mir Nichts bekannt; 
Nach Dahl ist die Pflanze fast überall in Rußland ein Wundmittel. 

9. Maurus Campher 

wenden die Letten als Einreibung an; ferner stopfen sie bei Ohren
schmerzen sehr gerne Campherstückchen in's Ohr. Mir ist ein Fall 
im Gedächtniß, wo ein Patient sich mit heftigen Ohrenschmerzen 
bei mir einstellte. Er gab an, diese Schmerzen wochenlang schon 
zu haben; es gelang mir, ein beträchtliches Stück Campher aus 
dem Ohre zu entfernen und somit die Schmerzen zu beseitigen. 
— Der Campher wird auch innerlich gegen Krämpfe und Schmer
zen gebraucht. 

10. HeoroÄosiva koetiÄuva, koetiäa, Teufelsdreck, 
Stinkasant. 

Die Letten gebrauchen die aus diesem Mittel bereiteten 
Tropfen gegen Magenbeschwerden. 

11. nux vomies, Brechnuß, Krähenauge. 

Esten und Letten wenden die Brechnuß bei verschiedenen 
Magen- und Darmstörungen an; ja sogar Säuglingen wird ein 
Aufguß der fein zerriebenen Samenkapseln gegeben. Die Brechnuß 
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enthält bekanntlich eines der stärksten Gifte der l'oxieoloKie, das 
Strychnin; es ist daher die Vorliebe für dieses Mittel sehr zu 
bedauern. Als ich auf die direct schädlichen Folgen der Anwen
dung der Brechnuß, fälschlich Kranzauge genannt, aufmerksam 
machte, gaben mir die Leute zu, daß man nach dem Gebrauch 
des Mittels etwas steif werde. Diese und andere Vergiftungs
erscheinungen halten sie trotzdem von weiterem Gebrauch nicht ab. 
Jeder herumziehende Krämer, jedes kleine Geschäft auf dem Lande 
verkauft dieses zweischneidige Heilmittel. 

12. ^rteinisi» Mermuth 
wird von den Letten, ebenso wie von vielen Völkerschaften Ruß
lands als magenstärkendes Mittel gern gebraucht, und findet auch 
bei Fieber feine Anwendung. 

13. k'lores Oimse, Semen Oinse, Zittwersamen. 

Der Gebrauch der Wurmsamen gegen Würmer ist bei den 
Letten bekannt und beliebt. 

14. Letula »Iva. Birke. 

Die Rinde und die Knospen der Birke sind in ganz Ruß
land ein geschätztes Volksmittel. Auch die Letten wenden einen 
spirituösen Aufguß der Birkenknospen bei etwaigen Magen
beschwerden an. 

15. ?runu8 Faulbaum. 

Der Faulbaumbast wird von den Letten äußerlich bei Ent
zündungen und Geschwülsten gebraucht. Der sonst in ganz Ruß
land vorkommende innerliche Gebrauch des ?iuuus paäus als 
Stopfmittel bei Durchfällen scheint den Letten nicht bekannt zu sein. 

16. Huereus, Eiche. 
Geschabte und gekochte Eichenrinde wenden die Letten bei 

Durchfällen von Mensch und Thier an. Die stopfende Wirkung 
ist auf den Gerbstoffgehalt der Rinde zu beziehen. 

13 
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17. Hellebvrusi nixer. Schwarze Nießwurzel. 

Esten und Letten brauchen diese Pflanze als Brechmittel bei 
Thieren. Bei Verdacht darauf, daß die Schweine Finnen haben, 
wird den Thieren eine Portion der Wurzel in das Futter hinein-
gethan. Wenn die Schweine darnach brechen, so soll das ein 
Zeichen dafür sein, daß sie Finnen haben. In Kleinrußland 
wird die Pflanze als Brechmittel bei Menschen angewandt. 

18. Cera8U8, Kirsche. 

Die Stengel der Kirsche werden als fruchtabtreibendes Mittel 
zuweilen gebraucht. 

19. kaäix Arnicawurzel. 

Ein fpirituöser oder wässeriger Aufguß dient als Heilmittel 
beim Ueberheben; äußerlich wird das Mittel zu Umschlägen 
gebraucht. 

20. Uvntda eri8p., Krausemünze. 

Umschläge aus Krausemünze, Roggenbrod und Essig sind wie 
bei den Russen gegen Kopfschmerzen sehr beliebt. 

21. ?aQi8, Brod. 

Der Teig aus Schwarzbrod findet bei den Letten gegen den 
Kopfgrind seine Anwendung. Der Teig wird fingerdick aufgeklebt 
und einige Tage liegen gelassen. Nach dieser Zeit lassen sich Teig 
und Grind leicht abnehmen. 

22. M. Terpentinöl 

trinkt das Landvolk gegen Husten. 

Animalische Mittel. 
Die Mittel aus dem Gebiete des Thierreiches fallen allmäh

lich der wohlverdienten Vergessenheit anHeim. In früheren Jahr
hunderten spielten sie eine große Rolle, der fachkundige Arzt ver
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ordnet wohl heutzutage fast nie Cantharidentinctur u. A.; auch 
das Volk hat die Mittel aus diesem Gebiete fallen lassen; ab und 
zu begegnet man wohl noch z. B. dem Schafmist als Heilmittel. 

Schafmist. 
Der Schafmist wird pulveristrt und zur Hälfte mit der Lieb

stockwurzel dem Kranken eingegeben oder der Schafmist wird in 
einem Säckchen in das Getränk des Kranken gehängt. 

Kuhmist. 
Der Kuhmist findet seine Anwendung als Verbandmittel, 

was ich allerdings nur ein Mal gesehen habe; doch versicherten 
mir Collegen, daß zu ihnen öfters Kranke mit Verletzungen und 
Wunden gekommen seien, die mit Kuhmist bedeckt waren. Uns, 
die wir im Geiste der Errungenschaften der Medicin auf dem 
Gebiete der Desinfection, der Antisepsis aufgewachsen sind, mag 
wohl solche Kur eigentümlich berühren, doch wie weit sind wir 
von der Zeit entfernt, wo in gebildeten Kreisen das Auflegen des 
schmutzigsten Spinngewebes bei frischen Körperverletzungen an der 
Tagesordnung war? 

Bockstalg. 
Der Bockstalg auf die Brust gelegt wird als Mittel gegen 

den Husten empfohlen. 

Ameisen. 

Ein Bad aus Ameisen oder der Zusatz des Ameisenspiritus 
zum Badewasser bildet ein beliebtes Reizmittel der Haut bei den 
Leuten. 

Speck und Höring 
traf ich einige Mal, als Mittel, um eine langsam heilende Wunde 
zu rascherem Wundverlauf zu reizen. 

Froschlaich. 
Auf Abhülfe eines körperlichen Schönheitsfehlers bedacht, ent

deckte die Eitelkeit des weiblichen Geschlechts in dem Froschlaich 
13* 
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ein Mittel gegen Sommersprossen. Der Fischlaich wird in kaltes 
Wasser gelegt und mit diesem das Gesicht gewaschen. Dieje An
wendung des Laichs ist in Estland wie bei den Letten allgemein 

gebräuchlich. 
Als vereinzelte Heilmethoden will ich noch erwähnen: Gegen 

kaltes Fieber wurde das Herz des Maulwurfs dem Kranken auf
gelegt. — Das Auflegen eines frisch geschlachteten Hühnchens 
einem schwerkranken Kinde auf die Brust sollte dem Patienten 
neue Lebenswärme zuführen. — Das Tragen eines Katzenfelles 
auf der Brust als Schutzmittel gegen Erkältungen treffen wir 
nicht allein beim Landvolk. — Gegen Frostbeulen wird schließlich 
noch das Waschen mit Urin empfohlen. 

v. Bäder, Aderlaß, Schröpfen. 

1. Das Dampf- oder russische Schwitzbad. 

Das russische Schwitzbad hat sich unter den Letten als be
liebtes Heilmittel eingebürgert und sie wenden dasselbe bei ver
schiedenen Krankheiten, wie Gicht, Rheumatismus u. s. w. an. 
um „die Krankheit herauszutreiben." Wir werden diese Vorliebe 
für Bäder und schweißtreibende Mittel überhaupt als einen Rest 
der im 17. Jahrhundert von den Aerzten selbst mißbrauchten Kur 
anzusehen haben. Die Badstuben der Letten sind denen der Russen 
ähnlich eingerichtet; die Einrichtung besteht aus einem hölzernen, 
allein stehenden Häuschen, in demselben befindet sich ein großer 
aus Backsteinen aufgeführter Ofen, der stark geheizt wird. „In 
diese gehen sie und ziehen sich ganz nackend aus. Dann begießen 
sie sich mit lauem Wasser und mit Ruthen oder zarten Baum
zweigen peitschen sie sich, gießen indeß Wasser auf die Steine." 
Diefe Worte, die der Chronik des berühmten Nestor entnommen 
sind und den Brauch der Russen vor mehr als tausend Iahren 
schildern, treffen noch heute unverändert bei den Letten zu. — 
Der Nutzen des häufigen Badens ist bei der Beschäftigung des 
Landvolkes mit Erdarbeiten gewiß nicht von der Hand zu weisen; 



197 

die Haut wird geschmeidig, die durch Staub und Schmutz ver
stopften Poren werden geöffnet; doch würde der Nutzen ein viel 
größerer sein, wenn sie nach dem Bade auch die Wäsche wechseln 
würden. Leider geschieht das nicht und somit ist der Nutzen des 
Bades, — die Pflege der Haut, — nur ein halber. Durch das 
häufige Quästen sind auch Ausschlagskrankheiten, wie Nesselsucht 
beobachtet worden. 

Auch warme Wannenbäder sind im Gebrauche, denen man 
gerne hautreizende Stoffe, wie Ameisen oder aromatische Kräuter 
zusetzt. — 

2. Der Aderlaß. 

Einer nicht minder großen Beliebtheit, wie das Schwitzbad, 
erfreute sich in früheren Iahren der Aderlaß, doch scheint die Be
geisterung für dieses Heilmittel allmählich nachzulassen. Es sind 
meist Zigeuner, die ganz fachmäßig dieses Gewerbe ausübeu. Die 
Art des Aderlasses ist allerdings eine höchst primitive. Der Heil
künstler gräbt eine kleine Vertiefung in der Erde aus, eutblößt den 
Arm des unglücklichen Patienten und eröffnet meist die Vene in 
der Ellbogenbeuge, aber auch am Fuß. Das Blut fließt nun in 
die Grube und geduldig wartet der Heilkünstler, bis sich die Grube 
mit Blut gefüllt haben werde. Da aber die Erde das Blut auf
saugt, so vergeht geraume Zeit; erst das plötzliche Zusammen
knicken des Patienten in Folge des großen Blutverlustes erscheint 
dem Ausübenden als hinreichendes Zeichen eines genügenden Ader
lasses. Nicht nur bei plötzlichen Erkrankungen wendet sich der Lette 
an den betreffenden Sachverständigen behufs Aderlasses, sondern, 
wie auch ich von älteren Letten erfahren habe, lassen sie sich, um 
Krankheiten vorzubeugen, mehrere Male im Jahre Blut abzapfen. 
Die Schilderung, die vr. Luce in seinem Werke giebt, trifft in 
vielen Punkten auf die heutigen Zustände noch zu: „Wenn ein
mal ein städtischer Aderlasser aus einem Landgut erscheint, so Witt 
jeder Domestik zur Ader gelassen sem; doch bedarf es nicht eines 
solchen Zufalles, sondern es finden sich in jedem Kirchspiel Einer 
oder Mehrere, die einen Aderlaßschnepper haben und anzapfen 
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wem, wenn,  wo und wievie l  es bel iebt  und denen es g le ichvie l  
gilt, wo ihn der Patient anweist, am Arme, am Fuße, auf dem 
Daumen oder auf der Zunge; ob er zwei und drei Adern zugleich 
schlagen soll und ob der Patient viel oder wenig Blut zu ver
lieren Lust hat. In einem Dorfe ließen sich bei einer Erkrankung 
acht Patienten die Ader öffnen. Sieben starben den Tag oder 
zwei Tage nachher und der achte wurde ein Krüppel, aber ein 
solches abschreckendes Beispiel schreckt den Esten nicht ab." So 
Or. Luce — Lapienti sat. 

Das Schröpfen.  

Auch das Schröpfen steht beim Landvolk in hoher Achtung 
und „nährt seinen Mann". Es sind meist Weiber, die die Ope
ration machen. 

In seinem Buche: Die Heilmittel der Esten führt vi-. Luce 
außer den von mir erwähnten und besprochenen Abtheilungen 
(Mineralreich. Pflanzenreich, Animalische Mittel und Instrumente) 
noch die aus der Apotheke entnommenen Mittel. Ich habe diese 
Abtheilung nicht selbstständig behandelt, weil es sich nicht mehr 
feststellen läßt, woher das Landvolk, manches heilkräftige Kraut 
bezieht, ob von der Apotheke oder von einer fleißigen und sach
kundigen Kräutersammlerin. Ich habe diese Mittel in die mir 
passend scheinenden Rubriken einzureihen gesucht und will nun, 
bevor ich an das Resümee der Abhandlung herantrete, noch einige 
bekanntere Kuren erwähnen. So wird Theer bei Gelbsucht ein
geatmet.  — Bei  Erkrankungen der F inger wird Schusterpech 
auf einen Lappen geschmiert, und so lange liegen gelassen, bis 
weiße Pusteln entstehen, es sollen dann die Schmerzen sistiren. 
Pech wird auch als Einreibung bei Rheumatismus und zur Ent
fernung von Holzsplittern gebraucht. Einer großen Popularität 
erfreut sich die sogenannte Brandsalbe. Sie wird aus dem 
Gelben eines Eies (hart gekocht), Zucker und Schmand bereitet 
und findet ihre Anwendung nicht allein bei etwaigen Berbrennun-
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gen. sondern wird auch mit süßer Milch gemischt als Linderungs
mittel bei der Rose ausgestrichen. 

Die Seife wird ebenfalls von den Letten häufig bei Brand
wunden gebraucht. Eine größere Rolle spielt bei verschiedenen 
Fiebern der Theriak (aus verschiedenen Kräutern dargestellt 
kaä. OalanKae, k.a.6. Oeäuaiias u. s. w.) besonders bei Wund
fiebern. Daß schließlich der Alcohol seine Freunde unter dem 
Landvolk hat, die ihn bei den verschiedensten Krankheiten anwen
den, darf uns bei seiner leichten Erlangbarkeit und mancher wohl
tätigen Wirkung auf den Kräfteverfall kein Wunder nehmen. 
In der letzten Influenzaperiode hat der Alcohol eine große Rolle 
gespielt. 

Schlußbemerkungen. 

In einer Broschüre, die zu Anfang des Jahrhunderts erschien, 
schildert ein ungenannter Autor in beredter Weise den traurigen 
Stand des „lievländischen Landbewohners"; bei den ähnlichen 
Bedingungen der auch in Kurland herrschenden Leibeigenschaft 
werden da wol die Zustände im Großen und Ganzen ähnlicher 
Natur gewesen sein. „Der Boden des Hauses ist mit Lehm be
deckt, mit Pergel wird beleuchtet und sorglos hantirt, starkes 
Heizen, offenstehende Thüren und furchtbarer Rauch tragen zu 
Augenkrankheiten bei. Menschen und Thiere wohnen in denselben 
Räumen." Jetzt zu Ende desselben Jahrhunderts fällt die Schil
derung viel erfreulicher aus. Der Lette sitzt auf eigenem oder 
billig gepachteten Boden, sein Wohnhaus besteht häufig aus einem 
hübschen Ziegelbau, die Ställe und Schuppen für die Thiere sind 
isolirt. Sauberkeit und Reinlichkeit herrscht größtentheils; in 
vielen Gesinden trifft man gute Bücher und Zeitschriften. Und 
wie die neue Zeit auf allen Gebieten mit altererbten Vorurtheilen 
aufräumt, so läßt sich hoffen und tatsächlich ist schon jetzt das 
der Fall, daß auch auf dem Gebiete der Volksmittel manche wohl-
thätige Aenderung eintritt. Schon stößt das häufige Aderlassen 
bei vielen Landleuten auf Skepsis; das Grauen und das Vor-
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urtheil der Vaccination (Impfung) gegenüber schwindet ebenfalls, 
man findet pockennarbige Gesichter recht selten. So läßt sich 
hoffen, daß mit der Zeit zu den Volksheilmitteln blos milde, un
schuldige Mittel zählen werden, die in den Verlauf der Krankheit 
actio gar nicht eingreifen, und daß aus der Zahl der Volksmittel 
Substanzen, wie die direct schädliche Brechnuß (8tr^elm08), die 
beliebten Brechmittel u. s. w. allmählich ausscheiden. Es dürfte 
eine schöne Aufgabe der lettischen Presse sein, auf derartige Uebel-
siände hinzuweisen. In vielen Fällen kommt es ja auch nicht 
ausschließlich auf die Heilmittel an; gesunde Lebensweise, geregelte 
Diät, richtige Pflege spielen eine gewiß nicht zu unterschätzende 
Rolle. Man könnte mir erwidern, der Landmann lebe ja unter 
günstigen hygienischen Verhältnissen. Dies zugegeben, giebt es 
doch manchen Punkt, der Berücksichtigung verlangt. Es ist nicht 
Sache allein des Landarztes, sondern Geistliche und Schullehrer 
könnten auf diesem Gebiete durch guten Rath Gutes stiften. Es 
liegt z. B. die Ernährung und die Pflege des neugeborenen Kin
des noch sehr im Argen. Wenn wir nun auch nicht Gottlob so 
weit wie die Mongolen sind, die ihren Neugeborenen zuerst Fett 
und nachher Milch zu saugen geben, so sehen wir doch einen großen 
Procentsatz der Kindersterblichkeit in Folge unzweckmäßiger Ernäh
rung und Pflege. Von ärztlichem Standpunkt z. B. ist das Mit
nehmen der neugeborenen Kinder in die kalten Landkirchen direct 
schädlich. Eine Unsitte ist das Mitnehmen der Neugeborenen in 
die Badstube, auf die zarten Kinderlungen können die heißen 
Dämpfe der Badstube gewiß nicht günstig wirken. Wie oft sind 
bei Geburten durch Zaudern und Abwarten, durch Hersagen von 
Sprüchen alter Weiber, die damit die kostbarste Zeit versäumen, 
Mutter und Kind zu Grunde gegangen!? Das Füttern der Kin
der mittelst des in den Mund gesteckten Zulpes ist schon durch 
seine Unsauberkeit zu verwerfen. Wie unzweckmäßig ist das starke 
Heizen des Zimmers bei fieberhaften Krankheiten, ja häufig wird 
das Bett des Kranken an den glühenden Ofen herangeschoben; 
wie sorgfältig wird die frische Luft vom Krankenzimmer abge-
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schlössen! Alles das sind blos Einzelheiten, die aber fummirt, 
einen beträchtlichen Factor abgeben, der bei Besprechung der Volks
gesundheit in Berücksichtigung gezogen werden muß. In seinem 
Werke über die Ursache der Kindersterblichkeit erwähnt Frohbeen 
eines Volksbrauchs, der den Letten ebenso wie den Russen bekannt 
ist. An verschiedenen Festtagen bildet die Schaukel eine Haupt
belustigung des Volkes. Bei schwangern Frauen hat man nach 
Benutzung der Schaukel oft Schwindel, Ohnmacht und Abort ent
stehen sehen. 

Ich kann nicht umhin, an dieser Stelle einige interessante 
Volksbräuche der Russen nach Frohbeen zu erwähnen: Nach der 
Geburt wird die gelöste Placenta (Fruchtkuchen) in abergläubischer 
Weise verborgen. Das bleibt nun allerdings ohne weitere schäd
liche Folgen für Mutter und Kind; desto schädlicher aber ist das 
Zerren an der Nabelschnur; ferner das Abhauen derselben mit ei
nem Beil auf einem Klotz bei Knaben als Zeichen besserer Vor
bereitung zu kräftigen Arbeitsleuten; das Darbieten von Brannt
wein an Mutter  und Kind als Stärkung nach der  Geburt ;  das 
Bestreichen des kindlichen Gaumens mit Neecmiuw (Kindspech) 
gegen künftiges erschwertes Zahnen; ferner der oben schon erwähnte 
Besuch der Badstuben mit den Neugeborenen; die rohen Abhär
tungsversuche in Form von Hinaustragen in die freie Luft, Be-
spülungen. Waschen und Eintauchen in kaltes Wasser. 

So viel mir an Material — und dessen war sehr wenig vor
handen — zur Verfügung stand, habe ich im Vorstehenden nun 
zusammengestellt. Nächst einer Aufzählung der bei den Letten 
gebräuchlichen Volksmittel und Einreihung derselben in die Rubriken 
Mineralreich, Pflanzenreich, Animalische Mittel u. s. w. suchte ich 
die Gebrauchsweise für die betreffenden Erkrankungen bei einem 
jeden Mitel festzustellen und anzuführen. Daneben suchte und 
fand ich nahe Verwandschaft auf diesem Gebiete mit den Esten, 
auch haben wir im Laufe der Abhandlung viele Mittel getroffen, 
die den Letten mit andern Völkerschaften gemeinsam sind. Ich 
lasse es dahingestellt, welche Heilmittel die Letten der Wissenschaft-
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lichen Medicin entlehnt haben und welche sie selbst gefunden, und 
der Heilkunde abgegeben haben; mir war es hauptsächlich darum 
zu thun, die zerstreuten Beobachtungen zu sammeln und festzustellen 
und andere erfahrenere Forscher auf diesem Gebiete zu weiteren 
Untersuchungen zu veranlassen. Es wird den Autor freuen, wenn 
sich die Beobachtungen zur Vervollständigung des Ganzen mehren 
würden, und wenn die Männer, die Herz und Sinn für das Ge
deihen des Volkes haben, durch Hinweise auf die Schädlichkeit 
mancher Volksmittel, durch Berichtigung falscher Auffassungen über 
die Bedeutung eines Aderlasses u. s. w., durch Hinweis auf die 
bedeutenden und folgenreichen Errungenschaften des jüngsten Kindes 
der Medicin,der Hygiene, dadurch der Sache der Volksgesundheit 
bedeutende Förderung erweisen würden. 

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

Anm. 1. Richter, Geschichte der Medicin in Rußl. I. erwähnt 
90 in einer Fußnote 

a) ?ro8per De naeäioina ^eK^ptioruw 1645. 
d) IZaruieu8: De rneäieiua I^apponum 1713. 
e) De weäioiua et me6ieawenti8 Herma-

norurn 1688 u. a. mehrere. 
Anm. 2. I1,ap erkenn an nnizi'a ei'p. 1—30. 
Anm. 3. Ich verdanke diese Mittheilung einem Gutsbesitzer in 

der Nähe von Hasenpoth, Herrn L. Knopfs, dem ich dafür 
und für andere Angaben bestens danke. 

Anm. 4. Näheres s. Demitsch: Volksheilmittel aus dem 
Pflanzenreiche unter Valeriana ofüeiua1i8. 

L i t t e r a t u r .  

1) vr. Luce: Heilmittel der Esten auf der Insel Oesel. 
Pernau 1829. 

2) Verbesserung liesländischer Bauerwohnungen von einem 
liefl. Gutsbesitzer. Dorpat 1814. 
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3) D. G. Balk: Einige Worte über die Krankheiten der 
hiesigen Bauern. Mitau 1793. 

4) vr. Frohbeen: Ueber die Ursachen der großen Sterblich
keit der Kinder in ihrem ersten Lebensjahre. Dorpat 1837. 

5) Richter: Geschichte der Medicin in Rußland. Thl. I 
und II. Moskau 1815. 

6) Klinge: Flora von Liv-, Est- und Kurland. Reval 1882. 
7) vr. Demitsch: Literarische Studien über die wichtigsten 

russ. Volksheilmittel. Inaugural-Dissert. Dorpat 1888. 
8) Schlegel: Verschiedene Methoden der Heilkunst. 

Leipzig 1843. 

Herrn Pastor vr. A. Bielenstein ersuche ich, an dieser 
Stelle für Anregung und manchen Hinweis meinen besten Dank 
entgegenzunehmen. 

vr. Emil Aronson. 
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Nachtrag. 

Unterzeichneter erlaubt sich zu Seite 196 f. betreffs der lettischen 
Badstuben Folgendes nachzutragen. 

Die uralte Beschreibung der russischen Badstuben bei Nestor 
paßt noch heute auf die lettischen, bedarf aber für die, welche mit 
diesem osteuropäischen Institut nicht bekannt sind, einer genaueren 
Auseinandersetzung. Der Ofen der lettischen Badstube hat die 
Feuerstätte, die Wände, das Gewölbe von Ziegeln; zwischen der 
Feuerstätte und dem Gewölbe ist ein kastenartiger oben offener 
Raum, der mit mäßig großen rundlichen Feldsteinen gefüllt wird. 
Diese Feldsteine werden durch das Feuer (ähnlich wie in der Hitz-
rije) erhitzt und produciren den zu den Schwitzbädern nöthigen 
Dampf, wenn sie mit Wasser begossen werden. Zum Wärmen 
des Wassers findet sich heute wohl meist ein eingemauerter Kessel 
über einer Feuerstätte neben dem beschriebenen Ofen. 

An der freien Wand der Badstube befinden sich etwa zwei 
Holzbänke über einander, die untere vor der oberen vorspringend. 
Auf diese Bänke legen sich die nackten Menschen und lassen sich 
daselbst mit den Badequästen schlagen und mit Wasser begießen. 

Nach dieser Procedur laufen die Abgebadeten roth wie die 
Krebse gern in den nahen Bach oder Teich um sich schnell abzu
kühlen. 

Diese in der Regel Sonnabend Abends genommenen Bäder 
tragen wesentlich zur Gesundheit des Landvolks bei und ist ein 
wichtiges Mittel der Reinigung namentlich nach der staubigen 
Arbeit des Dreschens im Herbst. 

Die Bemerkung des Herrn vr. Aronson, daß die Letten nicht 
gleich nach dem Bade die Wäsche wechseln und so den Nutzen 
des Bades wieder bedeutend mindern, kann nur in beschränkten 
Grenzen wirklicher Unsitte entsprechen. So weit irgend meine Er
fahrung reicht, wird sofort nach dem Sonnabendsbade das reine 
Sonntagshemd angelegt. 

vr. A. Bielenstein. 
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Die Geschichte der lettischen Bibelübersetzung. 
(Vortrag zur Gedenkfeier des zweihundertjährigen Bestehens der lettischen Bibel

übersetzung, gehalten in der Jahresversammlung der lett. litt. Gesellschaft, 
Mitan den 12. December 1889, von Pastor Th. Döbner, 

d. Z. liv. Director d. Gesellsch.). 

Zweihundert Jahre sind es geworden, daß sich das lettische Volk 
im Besitz der Bibel in seiner Volkssprache befindet. Ihrem In
halte nach als das geoffenbarte Wort Gottes steht die Bibel hoch 
über aller Litteratur und die Gedenkfeier der Bibelübersetzung ge
bührt daher an erster Stelle der Kirche. Aber als heilige Schrift, — 
als das Buch aller Bücher, hat die Bibel auch ihre menschliche 
Seite, nach welcher sie der Weltlitteratur als deren größter Schatz 
angehört, und das Uebersetzen der Bibel ist nächst der ersten 
Arbeit der heiligen Schriftsteller unter allen litterärifchen Arbeiten 
die heiligste und keuscheste, die je vorgenommen werden kann. 
Darum hat auch unsere lettisch-litterärische Gesellschaft das Recht 
und die Pflicht, des zweihundertjährigen Bestehens der lettischen 
Bibelübersetzung in besonderer Weise zu gedenken. 

Propst Ernst Glück von Marienburg ist es, der durch diese 
Arbeit seinen Namen mit unauslöschlichen Zügen in die Kirchen-
und Kulturgeschichte unseres Landes eingetragen hat. Die Schwie
rigkeit der Arbeit die er leistete, erhellt schon daraus, daß seit 
Einführung der Reformation in unserem Lande fast 170 Jahre 
vergangrn waren, ohne daß eine Ueberfetzung der ganzen Bibel 
zu Stande gekommen war. In Deutschland waren die Kirchen
reformation und die Bibelübersetzung Gleichzeitiges gewesen. Alle 
Nationen Europas, bei welchen die Reformation Eingang gesun-
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den hatte, hatten gleichzeitig oder wenigstens sehr bald nach Be
ginn der reformatorischen Bewegung unter ihnen die Bibel in 
ihrer Sprache erhalten, — so Holland, Frankreich, Italien, 
Schweden, Dänemark, Polen, Ungarn, England und am spätesten, 
1584, das kleine und entfernte Island. Aber in unserem Lande 
lagen die Verhältnisse ganz anders als in allen jenen Ländern. Die 
christliche Kirche war hier unter Letten und Ehsten immer noch 
eine Missionskirche, und zwar hatte das katholische Christenthum 
die Massen wenig durchdrungen. Aeußerlich gehörten sie der Kirche 
an, ohne daß ihr Geistesleben von christlichen Ideen viel verwan
delt worden wäre. Sie waren immer noch ein uncultivirtes Volk 
und uncultivirt war ihre Sprache sowohl für die christliche Aus
drucksweise überhaupt, als auch für den schriftlichen Gebrauch 
insbesondere. Die katholische Kirche hatte sich mit der Übersetzung 
nur einiger Gebete in die Volkssprachen begnügen können. Die 
Reformation wurde daher hier von den Letten und Ehsten auch 
nicht aus eigener Initiative aufgenommen, sondern so wie ihnen 
vormals das katholische Christenthum, so wurde ihnen auch jetzt 
das lutherische durch die Missionsarbeit der Deutschen gebracht. 
Ein Bibelübersetzer für sie konnte daher auch nicht aus ihrer 
eigenen Mitte hervorgehen, sondern auch diese Arbeit mußte für 
sie von Deutschen gemacht werden. Für diesen Zweck mußte aber 
noch erst die Sprache einigermaaßen erforscht, erlernt und fügsam 
gemacht werden. Der Übersetzung der ganzen Bibel mußten 
kleinere Arbeiten und Versuche vorausgehen. Für alle solche Ar
beiten war aber auch eine Sicherung und EntWickelung der äußer
lichen kirchlichen Verhältnisse nothwendig, welche die innere Arbeit 
schützte und begünstigte. Zu einer solchen Sicherung und organi
schen EntWickelung der lutherischen Kirche kam es aber bei den 
politischen Verhältnissen und Geschicken unseres Landes nur erst 
sehr allmälig. so daß dadurch auch die geistige Arbeit aufgehalten 
wurde und darum Letten und Ehsten erst so spät ihre Bibelüber
setzung erhielten. Die Bibelübersetzung hat somit hier eine län
gere Vorgeschichte, die wir in Nachfolgendem kurz überblicken. 
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Die deutsche Bürgerschaft Rigas war es, die zuerst die Refor
mation hier im Lande aufnahm und sich als lutherische Gemeinde 
auch gleich eine bestimmte Kirchenordnung gab. Die Briesmann-
sche Kirchenordnung von 1530 ist überhaupt die älteste lutherische 
Kirchenordnung. Doch noch hatte Riga um den sicheren Bestand 
seiner Kirche jzu kämpfen, und erst 1551 war es ihm gelungen, 
allen kirchlichen katholischen Einfluß aus seinen Mauern zu ver
drängen, das lutherische Kircheneigenthum zu sichern und sich eine 
bestimmte Kirchenverfassung durch Ausführungen und Ergänzungen 
zu der Briesmannfchen Gottesdienst- und Kirchenordnung zu geben, 
so daß es nach Abschluß dieses Entwicklungsprozesses in sein 
Aeltermannsbuch den Wunsch eintragen konnte: „Gott helfe dieser 
guten Stadt zum Frieden von den Papisten, daß sie endlich ein
mal möchte zur Ruhe kommen. Amen." Auch seinen lettischen 
Einwohnern hatte Riga schon 1524 die Iacobi-Kirche zum Gottes
dienst eingeräumt, und Nicolaus Ramm eröffnete hier die fort
laufende Reihe lettischer Stadtprediger. Er und Johann Eeck, 
früherer Domherr und um 1540 lettischer Pastor an der Iacobi-
Kirche, sind auch die ersten evangelischen Liederdichter in lettischer 
Sprache. Doch Rigas Interessen waren zu sehr deutsch, seine 
lettische Gemeinde zu klein und ihre Prediger zu vereinzelt, als 
daß hier schon die Anregung zu größeren Arbeiten, namentlich zu 
einer Bibelübersetzung hätte entstehen können. 

Auf dem Lande war ein Zusammenschluß der Lutheraner zu 
einer organisirten Kirchengemeinschaft so bald noch nicht möglich. 
Auch in Deutschland waren es zuerst überall die Städte gewesen, 
die sich eine kirchliche Organisation gegeben hatten. Die enge 
Geschlossenheit der Commune und die weitgehende Besugniß ihrer 
Selbstverwaltung erleichterten es ihnen, ihre kirchliche Verfassung 
nach ihrem Bedürfniß zu verändern und einzurichten, in den Land
gebieten erhielten in dem Reformationszeitalter die Lutheraner 
nur dort eine besondere Verfassung ihrer Gemeinden, wo der Fürst 
selbst lutherischen Bekenntnisses war. Aber Livland besaß damals 
eine katholische geistliche Regierung, es war ein Föderativstaat, 

1* 
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zusammengesetzt aus Ordensland und Bisthümern, in welchem der 
Ordensmeister und die Bischöfe mit gleicher Macht geboten. Daher 
konnte hier der Fall nicht eintreten, wie im preußischen Ordenslande, 
welches der Hochmeister Albrecht von Brandenburg 1525 in ein welt
liches und evangelisches Fürstenthum verwandelte. Zwar wurde auch 
in Livland dem Ordensmeister Plettenberg 1526 angeboten, daß er 
als weltlicher Fürst die alleinige Herrschaft über das ganze Land über
nehmen solle, doch lehnte er das ab, wohl weil er fürchtete, daß eine 
solche Umgestaltung der Verfassung Livlands sich nicht ohne innere 
Zwistigkeiten würde durchführen und erhalten lassen. So blieb Livland 
unter dem gemeinsamen Regiment des katholischen Ordensmeisters 
und der Bischöfe, und als die Vafallenschaften dieser Landesgebietiger, 
die Ritterschaften der einzelnen Landestheile, deren Stellung durch 
einen Bekenntnißwechsel nichts einbüßte, zum Theil das Evange
lium annahmen, tolerirten die katholischen Landesgebietiger solches 
zwar, und die Ordensmeister und selbst Bischöfe stellten für ihre 
directen Besitzungen evangelische Prädicanten an, aber als Häupter 
katholischer Institutionen durften sie dem lutherischen Bekenntniß 
keine landesrechtliche Geltung einräumen. Der Conflict zwischen 
ihrer eigenen persönlichen Stellungnahme zum Lutherthum und 
den Principien ihrer amtlichen Stellung führte vielmehr zu häu
sigen und heftigen Reibungen von ihnen untereinander und mit 
den Städten und Ritterschaften, welche die ersten Decennien nach 
dem Auftreten der Reformation in Livland in der Landesgeschichte 
ausfüllen. Erst auf dem Landtage zu Wolmar 1554 findet eine 
allseitige Vereinigung dahin statt, daß ein Jeder bis zu einem 
allgemeinen Concil ungehindert bei seinem Glauben belassen werden 
solle. Damit erst hatte die lutherische Kirche zum ersten Male eine 
landesrechtlich gewährleistete Stellung gewonnen, doch war ihr mehr 
auch nicht gewährt worden, als eine befristete Toleranz. Immer
hin hätte sie aber jetzt im Bewußtsein ihrer Lebenskraft an 
eine Organisation ihrer Gemeinden gehen können, ja das innere 
Leben mußte darauf hindrängen, — da trat der russisch-polnische 
Krieg ein und unterbrach für Decennien die weitere EntWickelung. 
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Der innere Zustand der lutherischen Kirche in dem alten 
Livland, welches Ehstland und Kurland mit umfaßte, in den ersten 
Decennien nach der Reformation ist daher etwa dieser: Einzelne 
evangelische Gutsbesitzer berufen evangelische Prediger für ihre 
Familien, ihr Gesinde und ihre Bauern. Diese Prediger, die 
hin und her im Lande sich befinden, stehen aber unter einander 
in gar keinem Zusammenhange. Jeder von ihnen arbeitet nur 
für sich, noch ohne eine allgemeine Anregung und einen allge
meinen Zweck. Es scheinen nicht einmal viele Pastore vorhanden 
gewesen zu sein und die vorhandenen waren weder alle tüchtig, 
noch auch der lettischen Sprache mächtig. Dennoch haben in 
dieser Zeit einige Pastore auch schon schriftliche Versuche mit der 
lettischen Sprache gemacht. So wird berichtet, daß es unter dem 
Adel Frauen gab, die ihrem Gesinde und ihren Bauern sonntäg
lich auf dem Hofe die fünf Stücke des Katechismus auf Undeutsch 
vorlasen, also schriftliche Übersetzungen in Händen hatten, und 
in der Kirche zu Heiligen-Aa ist bei einer Visitation 1560 ein 
Manuscript gefunden worden, welches die Sonntagsevangelien, 
den Katechismus, zwiefach ausgelegt, die Leidensgeschichte und die 
Ceremonien, wie Luther sie bestimmt, enthielt. Aber ein gemein
sames und intensives Arbeiten für die lutherische Kirche im Lande 
im Allgemeinen war in dieser Zeit den Predigern noch nicht mög
lich, wo die Lutherischen noch nicht als Kirchengemeinschaft 
bestanden. 

Der livländifche Föderativstaat hörte mit Unterwerfung Liv-
lands unter Polen auf und von dem neuen Regimente hatten sich 
die Ritterschaften in dem Privilegium Sigismundi Augusti die 
Unverletzlichkeit des lutherischen Bekenntnisses und das Recht eigener 
Regelung ihrer kirchlichen Angelegenheiten ausbedungen. Das 
Land gilt als ganz lutherisch, die lutherische Kirche als die allein
berechtigte. Von jetzt ab erst ist sie 6e jure Landeskirche. Unter 
dem toleranten und selbst evangelisch gesinnten Sigismund August 
hätte es jetzt auch zu einer festen Ordnung der kirchlichen Ver
hältnisse, — zu einem wirklich gemeinsamen Kirchenorganismus 
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für die einzelnen Gemeinden kommen müssen, aber die Kriegs-
nöthe, die eben begonnen hatten und das Land noch fast sechzig 
Jahre hindurch heimsuchten, und die katholische und polnische 
Propaganda unter Sigismunds Auguft's Nachfolgern, Stephan 
Bathory und namentlich Sigismund III, hinderten nicht nur jede 
Ordnung und Weiterentwickelung der kirchlichen Verhältnisse, son
dern zerstörten sast vollends wieder, was noch nicht einmal zu 
einer Entwicklung gekommen war. Die Rittergutsbesitzer hatten, 
das Privilegium Sigismunde benutzend, trotz der Kriegsjahre das 
Land zahlreicher mit Predigern besetzt, — wie Fürst Radziwil, 
der Administrator Stephan Bathorys, klagt, seien ihrer sogar zu 
viel gewesen, — und auf dem Landtage zu Wenden 1598 hatte 
die livländische Ritterschaft schon mit der Stadt Riga eine gemein
same Kirchenverfassung für Stadt und Land vereinbart; — aber 
1613 bei der katholischen Kirchenvisitation finden wir in dem da
maligen Protocoll nur noch sechs lutherische Prediger in dem 
heutigen lettischen Livland angeführt, und auch noch gegen diese 
wird mit besonderem Eifer das königliche Ediet eingeschärft, daß 
sie nicht den Bauern predigen dürften, denn „die Bauern seien 
katholisch gewesen und sollten katholisch bleiben." Es find nur 
Trümmer der lutherischen Kirche, die wir zum Schluß der polni
schen Periode im Lande finden; Schwert und Arglist hatten ge
haust und das ganze Land in einen Schutthaufen verwandelt, 
und erklärlich ist es, daß während einer solchen Periode von einer 
Arbeit der Pastore über die nächste, dringliche Bedienung der Ge
meinden hinaus, welche sie nur noch mit Mühe ausführten, nicht 
die Rede sein konnte. Nachrichten über irgendwelche schriftliche 
Arbeiten in lettischer Sprache haben sich daher aus diesem Zeit
raum garnicht erhalten. 

Eine geordnete Zeit brach für das heutige Livland erst mit 
der schwedischen Herrschaft an. Gustav Adolph ernannte schon 
1622, noch ehe der Besitz Livlands ihm vollkommen gesichert war, 
den Rigaschen Oberpastor Hermann Samson zum Superintendenten 
von ganz Livland und ordnete Synoden an. Es folgte weiter 
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die Einsetzung eines Ober-Consistoriums in Dorpat. von Unter-
Consistorien, welche sich für den lettischen Theil in Kokenhusen und 
Wenden befanden, von Ober- und Unter-Kirchenvorsteherämtern, 
die Abgränzung von Kirchspielen und Präposituren, die Anordnung 
von Kirchenvisitationen und Regelung der Einkünfte für Prediger 
und Küster, kurz die ganze kirchliche Organisation, wie sie wenig 
verändert noch heute besteht. Dazu wurde die Universität in 
Dorpat gestiftet und Gymnasien wurden in Riga und Dorpat 
angelegt. 

Die Zeit der schwedischen Regierung ist bis heute zu für Liv
land von segensreicher Nachwirkung gewesen; sie vornehmlich hat 
ihm seine lutherische Kirche erhalten; und alle schwedischen Ein
richtungen, sowohl die kirchlichen, als auch die in der Justiz und 
Verwaltung und zur Ordnung der agrarischen Verhältnisse, be
kunden die Erfahrung eines schon geordneten Culturstaates m der 
Fürsorge für das neu erworbene Gebiet. 

War das Reformationswerk der Ordenszeit für den livlän-
difchen Boden erst eine Zeit der Aussaat des Evangeliums ge
wesen, und hatte mit der polnischen Zeit sich Winterfrost und 
Schnee über das junge Saatfeld gelagert, so glich die schwedische 
Zeit dem Frühling, wo Alles neu zu grünen und in Halmen und 
Aehren zu schießen begann. Zwar brauste wohl wieder einmal 
ein Nordsturm über Livland hin, verheerend und verwüstend genug, 
die Invasion des Zaren Alexei Michailowitsch 1656—1661, viele 
Prediger starben während der Zeit an der Pest und Gemeinden 
verwaisten, die kirchliche EntWickelung wurde aufgehalten, aber sie 
konnte nicht mehr für lange Zeit ganz gehemmt werden. 

Die schwedische Kirchenorganisation war von größtem Segen 
zunächst für die Pastore selbst. Sie regelte und erweiterte bei 
ihnen die Auffassung ihrer Pflichten. An der Spitze der Landes
kirche standen tüchtige Superintendenten, unter denen Samson, 
die Seele der kirchlichen Organisation, und Gezelius, der nur kurze 
Zeit im Lande war, und Fischer, beide durch Gelehrsamkeit und 
Interesse für das Landvolk ausgezeichnet, besonders hervorragten. 
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Die Synoden führten die Pastore zu gemeinsamer Berathung 
zusammen. Es ist erklärlich, daß zur Zeit Calov's, Ioh. Ger
hardts und Quenstedt's in den Synodalverhandlungen lutherischer 
Pastore die Fragen der Dogmatik einen breiten Raum einnahmen, 
aber auch die praktischen Bedürfnisse des Predigtamtes und der 
Gemeinden fanden ihre Stelle. Der Einfluß der Universität 
Dorpat wirkte belebend auf alle Pastore und die Visitationen 
kamen den einzelnen zu Hülfe. Vom Kirchenregiment wurde auf 
die Kenntniß der Landessprache geachtet und hingewirkt, und ein 
Viertel der Pastore sind schon einheimische Deutsche. Namentlich 
Riga stellt an der Johannis-Kirche, die seit Weihnachten 1589 
bleibend der lettischen Gemeinde überwiesen worden ist, und auf 
den Stadtgütern Uexküll und Lemsal fast nur im Lande geborene 
Pastore an. Selbst einzelne Pastore aus den Letten kommen in 
dieser Zeit schon vor, und es bilden sich im Lande Pastoren-
Familien, in welchen der Sohn dem Vater im Amte folgt. 

Der Segen, den die Pastore durch die Anregung ihres 
Pflichteifers erfahren, kommt auch den Gemeinden zu gut. Die 
Pastore lernen die Bedürfnisse der Gemeinden eingehender kennen 
und gewinnen für sie ein wärmeres Herz. Es wiederholen sich 
die Vorstellungen der Superintendenten an die Generalgouverneure 
und Landtage um mehr Fürsorge für die Bildung der Bauern 
durch Errichtung von Schulen, leider mit keinem oder nur gerin
gem Erfolge, da das verwüstete und verarmte Land noch wenig 
zu leisten vermag. Aber doch werden Kirchen und Pastorate wie
der hergestellt oder auch ganz neu errichtet und fundirt. Mit der 
schwedischen Zeit beginnt die regelmäßige Besetzung aller noch 
jetzt bestehenden Pfarreien und nur wenige sind später hinzu
gekommen. 

Jetzt beginnen auch Arbeiten der Pastore sowohl auf dem 
Gebiet der lettischen Sprachforschung als auch direct für den Re
ligionsunterricht und die häusliche und kirchliche Erbauung, welche 
im Allgemeinen sowohl dem Bedürfniß der Amtsgenossen als 
auch der Gemeinden zu dienen bestimmt sind. An Werth und 
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Umfang sind sie zwar noch gering, aber doch schon vorhanden. 
So erschienen im Druck Rehhausens „Uallu<Zuetio aä liu^uaill 
lettieaw" 1644, Reuters Übersetzungen der Gesetzgebung am 
Sinai und der Bergpredigt 1675 und Dressel's ..Swähta Bährno-
Mahziba" 1682. Auch wird schon vor 1628 ein Uebersetzungs-
versuch aus der Bibel von Andreas Gezelius, Pastor zu Erlaa, 
erwähnt, der sich als M^nuscript bis in unser Jahrhundert erhal
ten hatte. Der Superintendent Johann Gezelius ließ 1664 den 
schon in Kurland übersetzten kleinen Katechismus Luthers lettisch 
neu herausgeben. 

So war unter den nunmehr geordneten kirchlichen Verhält
nissen des jetzigen Livlands der Geist erwacht, welcher die Aus
führung des Werkes zeitigte, das dem noch größten Mangel für 
die Kirche unseres Landes abzuhelfen bestimmt war, — die Ue-
bersetzung der Bibel. Die Bibel ist noch nie außerhalb einer 
Kirchengemeinschaft übersetzt worden. Als Gottes Wort an die 
Gemeinde haben die heiligen Schriftsteller sie aufgeschrieben, als 
solcher ist der Canon von Synoden zusammengestellt worden, schon 
die ersten Übersetzer sind Bischöfe und hervorragende Geistliche 
der Kirche gewesen, Luther war Pastor und Professor und arbei
tete für das ganze christliche Deutschland, und der Missionär der 
unentwickeltsten Missionsstation arbeitet als Glied und im Auf
trage seiner heimathlichen Missionskirche. Ebenso mußte auch 
unter den livländischen Pastoren das Bewußtsein, einer Kirchen
gemeinschaft anzugehören und verpflichtet zu sein, stark und leben
dig geworden sein, damit aus ihm das Werk der Bibelübersetzung 
hervorging. Wir finden das bestätigt nicht nur durch die That-
sache, daß wirklich erst in dem geordneten Kirchenwesen der schwe
dischen Zeit zur Übersetzung der Bibel geschritten wurde, sondern 
auch durch einen merkwürdigen Parallelismus der Jahreszahlen 
für die Geschichte der Bibelübersetzung und die Codificirung des 
Kirchengesetzes. Auf der Synode zu Riga 1664 bringt Gezelius 
die Nothwendigkeit, die Bibel in das Lettische zu übersetzen, zur 
Sprache und es werden schon Schriftabschnitte an die Pastore 
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vertheilt, und im Jahre 1665 giebt König Karl XI demselben 
Superintendenten Gezelius den Auftrag, eine Kirchenordnung für 
Livland zu verfassen. Beides, die Bibelübersetzung und die Ab
fassung einer Kirchenordnung, kommt noch nicht zu Stande, doch 
ein Symptom ist schon hervorgetreten, daß die Zeit auf Beides 
hindrängt. 1689 ist dann nun auch die mittlerweile durch Glück 
zu Stande gebrachte Übersetzung der Bibel druckfertig, und in 
demselben Jahre legt Karl XI dem livländifchen Landtage die 
schwedische Kirchenordnung zur Berathung vor. 1694 wird die 
im Druck beendete Bibelübersetzung verbreitet und die mit den 
für Livland nöthigen Modifikationen bestätigte Kirchenordnung 
wird eingeführt. Der Zufammenhang ist hier ein innerer und 
ursächlicher: Die Ordnung und Regelung der kirchlichen Arbeit, 
wie sie durch die einzelnen Erlasse und Instructionen stattgefunden, 
hatte die Arbeitskräfte geübt und gestärkt. Und als nun das all
gemeine Bedürsniß sich einstellt, die bisher zerstreuten gesetzlichen 
Bestimmungen nach Maaßgabe der mit ihnen gemachten Erfah
rungen zu sammeln, zu verändern, zu ergänzen und'zu einem 
Ganzen zu gestalten, ist auch das Bedürsniß erwachsen und drängt 
zur Ausführung, den Landgemeinden die Bibel und damit die 
Grundlage aller christlichen Erkenntniß und den Quell aller Predigt 
des Evangeliums in der Volkssprache in die Hand zu geben. 
Nach jeder Richtung hin strebt die sich entwickelnde Kirche nach 
größerer Vollkommenheit. 

Für Kurland hatte sich die EntWickelung der kirchlichen Verhältnisse 
schon gleich nach Auflösung des Ordensstaates günstiger gestaltet 
als für Livland. Von Anfang an hatte es seinen eigenen prote
stantischen Landesfürsten und die Erschütterungen, die Livland durch 
Kriegsüberfälle und Herrschaftswechsel erfahren hat, sind ihm er
spart geblieben. Schon Iwan Grosny, der im Kampfe um Liv
land den Ausspruch gethan hatte: „Livland ist unser, war es und 
wird es bleiben," hatte Herzog Gotthard sagen lassen: „er wolle 
sein Gottesländchen diesmal verschonen". Gotthard Kettler, ein 
frommer, evangelischer Fürst, konnte in friedlicher Regierung der 
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Kirche seines Landes die nöthigen Ordnungen geben. Unter 
dem Einfluß dieser Organisation entwickelte sich daher in Kurland 
früher als in Livland die geistige Arbeit in allgemein kirchlichem 
Interesse. Zwar wurde Kurland von den Kriegen, welche das 
benachbarte Livland verwüsteten, nicht gänzlich unberührt gelassen. 
Es hatte auch seine Leiden durch die unruhige Zeit, mußte von 
Freund und Feind Kriegsbesatzungen ertragen und selbst in steter 
Kriegsbereitschaft stehen. Dazu kamen innere Streitigkeiten zwi
schen dem Herzog und dem Adel, und gegen die Herrschaftsüber-
griffe seines Lehnsherrn Polen und gegen die Propaganda der 
katholischen Kirche mußte es auf der Hut sein. Das Alles ver
langsamte den Fortschritt der kirchlichen Arbeit, unterbrach ihn 
aber nie ganz und legte nie alle Kräfte lahm. Wir sehen daher 
in Kurland während Livlands traurigsten Decennien lettische Religions
bücher entstehen, wiederholt erscheinen und ihren Inhalt erweitern. 

1586 erscheint Luthers kleiner Katechismus in lettischer Über
setzung von Rivius, 1587 erscheinen die „undeutschen Psalmen", 
die Sonntags-Evangelien und Episteln und die Leidensgeschichte, 
1615 werden alle diese Stücke zusammengefaßt in „das Handbuch", 
1631 wird dieses von Mancelius erweitert zum „Vaäemeonm" 
und bis zur Zeit der Bibelübersetzung erlebt es vier sprachlich 
und orthographisch verbesserte Auflagen. 1635 giebt Mancelius 
eine Übersetzung der Sprüche Salomonis, 1643 des Jesus Sirach 
und 1654 eine Evangelienpostille heraus. Diese erlebt 1675, 
also auch noch vor der Bibelübersetzung, eine zweite Auflage. 
Dazu kamen Bücher, welche den Zweck hatten, die Pastore in die 
geistigen Borstellungen der Letten aus ihrer Vergangenheit einzu
führen und ihnen Gesichtspunkte für ihre feelforgerifche Behand
lung zu bieten, fo Paul Einhorns: „Widerlegung der Abgötterei 
und nichtigen Aberglaubens" 1627, „Reformatio Dentis lettioae 
in Onoatu Ourlancliae" 1636 und „Listoiia lettiea" 1649. 
Oder es wurden Hülfsmittel zum Erlernen der lettischen Sprache 
geschrieben, so Mancelius: „l^ettus d. i. Wortbuch u. s. w." 
1638 und Adolphis Grammatik 1685. 
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Kurland half mit allen diesen Arbeiten zum Erlernen der 
lettischen Sprache und verminderte namentlich die Schwierigkeiten, 
die bei schriftlichem Gebrauch derselben zu überwinden waren. Es 
brach Bahn der Behandlung geistiger und geistlicher Dinge in 
lettischer Sprache und förderte damit zugleich im lettischen Volke 
ein Wachsen der Erkenntniß und das Bedürsniß nach Büchern, 
und zwar nicht allein zu Hause in Kurland, sondern ebenso im 
benachbarten Livland, wohin seine Bücher auch kamen. Noch nie 
ist ohne ähnliche Vorarbeiten die Bibel für ein Volk übersetzt 
worden, und darum bezeichnen die angeführten Bücher, die Arbeit 
kurländifcher Pastore, ebenso viele Etappen auf dem Wege zur Ue-
berfetzung der Bibel. Die Bedingungen, auch diese Arbeit in An
griff zu nehmen, hatten sich somit in Kurland stärker entwickeln 
können als in dem in seiner kirchlichen Entwicklung lange Zeit 
gewaltsam gehemmt gewesenen Livland. Die weitere EntWickelung 
der Arbeit mußte in Kurland zur Übersetzung der Bibel führen. 
Doch Gott hat seine besonderen Wege und gab damals Livland 
die Männer, die das Werk der Bibelübersetzung ausführten, ebenso 
wie er zweihundert Jahre später den Mann, der die Emendations-
arbeit ausführte und damit den lettischen Gemeinden und Pastoren 
neue wesentliche Dienste leistete, Kurland gegeben hat. Trennten 
auch die politischen Geschicke die Länder und hatte sich dadurch auch 
auf kirchlichem Gebiete äußerlich Mancherlei verschieden entwickelt, 
so hat Gott es doch so gefügt, daß für das innere kirchliche Leben 
sie gegenseitig sich Dienste geleistet haben und dadurch das Be
wußtsein der kirchlichen Zusammengehörigkeit bei Letten und Deut
schen zur Stärkung des evangelischen Glaubenslebens sich erhal
ten hat. 

Die Männer, welchen unser Land das Zustandekommen der 
lettischen Bibelübersetzung verdankt, sind der schwedische König 
Karl XI, der livländische Generalsuperintendent Johann Fischer 
und als eigentlicher Übersetzer und daher als die Seele der Ar
beit der schon Anfangs genannte Propst Ernst Glück zu Marienburg. 
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Karl XI war ein um das Wohl des Staates mit Umsicht 
besorgter Fürst. Er ordnete die Finanzen und verbesserte das 
Heerwesen und pflegte Kirche und Schule. Dabei war er freilich 
rücksichtslos gegen die Begüterten des Landes und machte sich 
ebenso wie in Schweden, so auch in Livland den Adel zum Feind 
durch seine ungerechte Güterreduction, welche den durch die Kriege 
geleerten Staatsseckel wieder füllen sollte, aber dem armen Mann, 
dem Bauern, war er ein Wohlthäter. um, da er des Adels ent
behren mußte, auf ihn die Macht des Staates zu stützen. In 
Livland wollte er daher die damals bestehende Leibeigenschaft der 
Bauern aufheben, und als dieses ihm durch den Widerstand des 
Adels nicht gelang, normirte er wenigstens die Arbeitsleistungen. 
Ebenso pflegte er die Bildung des Bauernstandes und förderte 
deswegen Kirche und Schule. Noch heute trägt manche Kirche 
Livlands über ihrer Eingangsthür den Namenszug Karl's XI. 
Bei den Kirchen setzte er allmälig die Errichtung von Schulen 
durch, welche vor seiner Zeit ganz gefehlt hatten. Daß er den 
Auftrag zum Ausarbeiten eines Kirchengesetzes gab und es ein
führte, ist schon erwähnt worden. Er war auch leicht dafür zu
gänglich, die Kosten für die Herstellung einer lettischen Bibelüber
setzung aus den Staatsmitteln zu bewilligen. 

Johann Fischer, ein Lübecker, studirte zu Rostock und Altdorf, 
erwarb die Würde eines Magisters der Theologie und wurde spä
ter auch Doctor der Theologie, von der Universität Upsala auf 
Karl's XI Befehl dazu erhoben. Er war Superintendent zu 
Sulzbach in der Pfalz, als Karl XI ihn nach Livland berief. 
Die Beziehungen zur Pfalz hatten sich dadurch ergeben, daß 
Karl XI selbst durch seinen Vater aus dem Hause Pfalz-Zweibrücken 
stammte. Fischer übernahm das Amt eines Superintendenten in 
Riga 1674. Das Jahr darauf 1675 wurde er zugleich Präfes 
des Ober-Consistoriums in Dorpat, an welchem er das Präsidium 
mit vr. Preuß, der für den Dörptfchen und Fellinfchen Theil der 
Superintendentur vorstand, theilte. Als aber Preuß in demselben 
Jahre starb, trat Fischer auch in den Theil der Superintendentur 
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ein und schrieb sich daher: Kupsiintenäens per I^ivoniam Kene-
ralis. Von da ab ist der Titel „Generalsuperintendent" für den 
livländischen Superintendenten der übliche geblieben. 1690 wurde 
Fischer auch Prokanzler der Universität Dorpat. — Fischer war 
ein Mann von viel Gelehrsamkeit, von wohlwollender Gesinnung 
und festem Charakter. Als Theolog war er entschiedener Luthe
raner. Einen deutschen Fragekatechismus, den er verfaßte: 
„Schriftgemäße Erklärung des kleinen (üateodismi vri Nartiui 
I^utlieri u. s. w." schickte er der Wittenberger Facultät zur Appro
bation zu. Auch seine sehr umfangreichen Controversfchriften, die 
er mit Johann Scheffler, dem Dichter des Liedes: „Mir nach, 
spricht Christus unser Held" und anderer vorzüglicher Lieder un
serer Kirche, wechselte, als dieser zur katholischen Kirche übergetre
ten war, beweisen seine streng-lutherische Rechtgläubigkeit. Dabei 
gehörte er jedoch nicht der todten Orthodoxie an, sondern neigte 
mit Wärme der Glaubensinnigkeit der Väter des Pietismus zu. 
Er hatte schon als Student des Puritaners Richard Baxter Büch
lein: „Von der Selbstverleugnung" aus dem Englischen übersetzt 
und stand in freundschaftlicher Beziehung zu Philipp Jakob 
Spener. Unter seinen Schriften findet sich eine Leichenrede: „Die 
Offenbarung des Sterbens und Leidens des Herrn Jesu Christi 
in und an seinen Gläubigen, — bei Herrn Wilh. Ludw. Spener's 
Leichenbegängniß aus 2. Cor. IV, 10", Berlin 1697, die er an 
dem Sarge dieses Sohnes von PH. Jac. Spener in der Wenden-
schen Kirche gehalten hat, und aus demselben Jahre eine Trost-
schrift: „Mitleidendes Livland gegen Herrn Phil. Jacob Spener", 
eine Zusammenstellung einer größeren Zahl von Nachrufen ver
schiedener Livländer an Wilh. Ludw. Spener. Auch gab er Joh. 
Arndt's „Wahres Christenthum-" mit einer von ihm verfaßten 
Vorrede und Gebeten heraus. Diese Richtung gab ihm das warme 
Herz für die Aufgabe, zu der Gott ihn in Livland berufen hatte, 
das Werk der Bibelübersetzung mit seinem amtlichen Ansehen und 
seiner Fürsprache zu fördern. — In seiner politischen Richtung 
war er ein Freund Patkuls und Gegner der Güterreduction, die 
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er laut tadelte. Entweder in Folge ihm deshalb erwachsener 
MißHelligkeit oder wegen anderer Zwistigkeiten verließ er 1699 
Livland und ging ohne Anstellung nach Deutschland, wurde dort 
aber schon 1701 Superintendent in Magdeburg und blieb dann 
in dieser Stellung bis zu seinem Tode am 17. Mai 1705. 

Ernst Glück, zu Wettin wahrscheinlich 1653, vielleicht aber 
auch erst 1655 geboren, besuchte das Gymnasium zu Altenburg 
und studierte Theologie in Wittenberg und Leipzig. Nach Livland 
kam er entweder 1674 oder 1676, jedenfalls 21 Jahre alt. In 
ihm sollte für Livland der Mann reifen, der nicht allein das 
warme Herz dazu hatte, die große und schwierige Aufgabe der 
Bibelübersetzung auszuführen, sondern auch durch ein außerordent
liches Sprachtalent dazu befähigt war. Wie sein Sprachtalent 
schon in der Behandlung der Muttersprache sich kund gab. dafür 
sei hier als Beispiel ein kurzer Abschnitt aus einem von Glück 
aufgenommenen Visitationsprotocoll hergesetzt. Zugleich diene es 
auch als Beleg dafür, wie warm sein Herz für die geistliche Noth 
der hiesigen Gemeinden schlug. Lennewarden und Iungfernhof 
standen vacant und Glück hielt dort 1689 als Propst eine Kirchen-
und Schulvisitation ab. Das Protocoll führt er nicht in dem 
sonst üblichen trockenen Styl. Das warme Herz gestattet ihm das 
nicht, sondern drängt ihn vielmehr zu einer beweglichen Darstel
lung der Noth, die er voll Leben und Wärme kurz und bezeich
nend in fließendster und gefälligster Ausdrucksweise schildert. Er 
schreibt: „Die Kirche stehet noch als eine ledige Einöde und wüste 
Herberge, darin Wirth und Gast mangelt. Die hierzu gehörige 
Gemeine irret von einer Kirche zur andern bald über die Düna, 
bald hier und dahin, und obwohl das Sonntägliche Wort Gottes 
in der Nachbarschaft von ihnen mochte gesuchet werden, so man
gelt es doch an der übrigen Seelensorge, an Ermahnung der 
Halsstarrigen, an Verbindung der Schwachen, Unterrichtung der 
Unwissenden :c. Gott helfe diesen armen Seelen!" — Für Glück s 
Kenntniß fremder Sprachen sind nicht nur seine Übersetzung der 
Bibel in das Lettische und das Unternehmen, sie aus dem Slavo-
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nischen ms Russische zu übersetzen, so wie seine Bemühung um 
Herstellung russischer Schulbücher ein ausreichendes Zeugniß, son
dern unter seinen Schriften findet sich auch ein Gedicht, einen 
Folio-Bogen ausfüllend, unter dem Titel: et donoris et 
amoi'is", einem Freunde, Gottfried Mathesius, zu dessen Magister
promotion 1680 gewidmet, verfaßt in slavonischer, hebräischer, 
griechischer, lateinischer und deutscher Sprache. — Als Glück, wahr
scheinlich als Erzieher, nach Livland gekommen war und hier den 
Mangel wahrgenommen hatte, daß die Letten die Bibel noch nicht 
in ihrer Sprache besaßen, faßte er den Entschluß, sich dieser Auf
gabe zu widmen und die Bibel in das Lettische zu übersetzen, und 
machte sich sogleich an die Erlernung der lettischen Sprache. So
dann ging er auch noch nach Hamburg, um bei dem Orientalisten 
Ezardi sich im Hebräischen und Griechischen zu vervollkommnen 
und kehrte 1680 wieder hierher zurück. Er wurde alsbald als 
Garnisonsprediger in Dünamünde angestellt, eine Anstellung, die 
in damaliger Zeit vielen aus Deutschland nach Livland kommen
den Pastoren als Durchgangsposten diente. Dort übersetzte er 
den schon erwähnten Fischerschen Fragekatechismus in das Lettische. 
Diese Arbeit legte er dem Generalsuperintendenten vor und theilte 
ihm dabei seinen Plan mit. die ganze Bibel aus der Grund
sprache in das Lettische übersetzen zu wollen. Fischer wußte den 
König dafür zu gewinnen und in acht Iahren hatte Glück ohne 
irgendeine weitere Beihülfe als die seines Amanuensis Christian 
Bartholomeus Witten, der 1690 Pastor zu Lennewarden und 1710 
zu Bauske wurde, die Arbeit vollendet. Die dabei von Glück 
bewiesene Arbeitskraft ist eine erstaunliche, da er neben der großen 
und viel Zeit beanspruchenden Arbeit der Übersetzung der Bibel 
eine weitausgedehnte Amtstätigkeit als Pastor zu versehen hatte 
und mit besonderem Eifer verfah. Denn Glück war nicht auf 
der kleinen Dünamündeschen Garnisonspfarrstelle geblieben, sondern 
war seit 1683 Pastor an der in Livland größten lettischen Ge
meinde, der Marienburgschen. geworden, zu welcher damals auch 
noch Oppekaln als Filial gehörte. Dort widmete er sich insbe-
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sondere auch der Begründung von Schulen für die lettischen Ge
meinden. Er legte, wie er selbst sagt: „unter kümmerlichen 
Verdrießlichkeiten", dort bald drei lettische Schulen an, die jedoch 
so glücklichen Fortgang hatten, daß er schon 1684 und 1685 ei
nige der Schüler als Schulmeister an andere Prediger überlassen 
konnte und in kurzem beinahe den ganzen Kokenhusenschen Spren
gel, dem er angehörte, einen der größten in Livland, mit Schul
meistern versehen hatte. 1687 wurde Glück selbst Propst dieses 
Sprengels, und neben der Arbeit an der Bibelübersetzung gab er 
1686 aus Mancelius „Vaäeweenw" die geistlichen Lieder mit 
einem selbstverfaßten Anhange von Gebeten für den kirchlichen 
und häuslichen Gebrauch der livländischen Letten heraus. 

Auch nach Beendigung der lettischen Bibelübersetzung ließ der 
brennende Eifer für solche Seelen, denen Gottes Wort noch nicht 
in ihrer Sprache zugänglich war, Glück nicht ruhen. Ingermann
land und Carelien standen damals gleich Livland unter schwedi
scher Herrschaft. Ihre Einwohnerschaft war griechisch-orthodoxen 
Bekenntnisses und besaß nur die slavonische Bibelübersetzung. 
Diese hielt Glück für das Bedürsniß des einfachen Volkes nicht 
für anpassend und faßte daher den Plan, die Bibel in das ge
wöhnliche Russisch zu übersetzen. Ja er glaubte, auch damit nicht 
dem Staatsvertrage, welcher den dortigen Bewohnern Freiheit 
ihres Religionsbekenntnisses zugesichert hatte, entgegen zu handeln, 
wenn er es durchsetzen würde, daß ihre Jugend lutherischen Re
ligionsunterricht erhielte. Er reiste deshalb 1695 mit Fischer nach 
Stockholm und erlangte eine Audienz beim Könige, in welcher 
er dort seinen Plan vorlegte und zur Ausführung desselben des 
Königs Unterstützung zugesichert erhielt. Nach seiner Rückkehr nach 
Marienburg ging er sofort an dieses Werk. Er begann mit der 
Ausarbeitung russischer Schulbücher. Sein Gehülfe dabei war ein 
alter russischer Geistlicher, den er dazu in das Haus genommen 
hatte. Von Rußland und von Deutschland aus interessirte man sich 
lebhaft für sein Untern ehmen, und namentlich that dieses auch eines 
der Hauptglieder der Kaiserlichen Umgebung in Moskau. Golowkin. 

Magazin. Bd. XIX. St. II. 2 
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Glück hatte die Übersetzung des lettischen Neuen Testamentes 
1685 beendet, der ganzen Bibel 1689. Gedruckt worden Md 
beide Theile bei Johann Georg Wilken, königlichem Buchdrucker 
in Riga und die beiden angeführten Jahreszahlen bezeichnen den 
Zeitpunkt, wann der Druck begann, nicht aber das Jahr, in 
welchem die Bibel fertig erschien, denn wie Generalsuperintendent 
Sonntag, der selbst die betreffenden Documente eingesehen hat, in 
seiner Geschichte der lettischen Bibelübersetzung*) erzählt, druckte 
man 1692 bei Ablegung der General-Rechnung noch an den Apo
kryphen, und in einem Rescript vom 30. Sept. 1694 an den Gene-
ral-Superintendenten Fischer gab der König den Befehl, daß die 
Geistlichen, welche an der Bibel gearbeitet hätten, „die Kurländi
schen ebensowohl, als die Livländischen", zuvor einen Revers aus
stellen müßten, „daß sie dafür aufkämen, es finde sich durchaus 
nichts Anstößiges darin", dann erst könne die Bibel publicirt wer
den. — Es ergiebt sich daraus auch, daß die Glücksche Über
setzung vor Herausgabe derselben von einer Commission theils 
Kurländischer, theils livländischer Pastore durchgesehen worden ist, 
wie dasselbe auch 1739 wieder geschah, als unter dem jüngeren 
Fischer die Übersetzung emendirt wurde. 

Für die Herstellung der lettischen Bibel waren vom König 
Karl XI 7500 Thaler Alb. aus den Staats-Einnahmen bewilligt 
worden") und zwar sollte der Übersetzer 200 Thaler jährlich und 
der Generalsuperintendent für die Leitung des ganzen Werkes 300 
Thaler jährlich erhalten. Indessen hat Glück von dem Gelde nur 

*) Reformations-Jubiläumsfeier in der Rigaschen Abtheilung der 
russischen Bibelgesellschaft den 19. October 1817 durch Bergmann, Brosse, 
Busch, Grave, Mellin, Sonntag. Riga gedruckt bei Wilh. Ferd. 
Hacker 1817. 

**) Die ersten 3000 Thaler, die ausgezahlt wurden, waren eine Straf
zahlung, zu welcher das Livl. Hofgericht den General-Major und Landrath 
Gustav Baron Mengden für die Tödtung des General-Majors Stael von 
Holstein im Duell verurtheilt hatte. 
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1000 Thaler und Fischer nichts genommen; die übrigen 6500 Thaler 
sind für Papier und Druck aufgegangen.*) 

Die ganze Bibel ist von Fischer mit einer Widmung an 
Karl XI in deutscher Sprache versehen worden, welche zugleich 
die Stelle einer Vorrede vertritt. Sie ist in dem Styl und mit 
der Gründlichkeit damaliger gelehrter Ansprachen verfaßt. Zunächst 
wird aus der heiligen Schrift bewiesen, daß es Gottes Willen 
und Weissagung ist, daß die Heiden das Wort Gottes in den 
ihnen verständlichen Sprachen lesen werden, und die Juden, welche 
Gottes Wort verworfen haben, es werden erleben müssen, daß es 
in diesen für sie thörichten Zungen erklingt. Weiter verwahrt 
Fischer sich und seine Mitarbeiter gegen jeden Angriff, der gegen 
ihre Arbeit erhoben werden könnte. Er wisse wohl, daß Angriffe 
nicht ausbleiben werden, aber er und seine Mitarbeiter seien sich 
dessen bewußt, daß sie mit vollster Hingabe an die Heiligkeit der 
Sache und größter Gewissenhaftigkeit zu Werke gegangen seien, 
und wer sie tadeln wolle, der möge dann auch beweisen, daß er 
selbst das große und schwierige Werk besser herstellen könne. Zum 
Schluß wird dem Könige gebührend Dank und Lob für seine 
Unterstützung des Werkes gesagt und ihm dafür Gottes Segen 
gewünscht. Die Sprache auch dieses letzten Theiles ist zwar höflich, 
doch ohne auffällige schmeichlerische Devotion, und läßt in Fischer, 

*) Aus den ihm vorliegenden Rechnungen glaubt Sonntag auch die 
vom jüngeren Fischer in seiner Vorrede zur lettischen Bibel wiedergegebene 
Erzählung bezweifeln zu müssen, daß das Schiff, welches das zum Bibeldruck 
nöthige Papier aus Frankreich gebracht habe, von einem Algierischen See
räuber genommen worden sei, dieser aber, als er erfahren habe, daß das 
Papier dazu bestimmt sei, um den Namen Gottes darauf zu drucken, das 
Schiff mit der ganzen Ladung wieder frei gegeben habe. Nach den von 
Sonntag eingesehenen Rechnungen ist nämlich das Papier aus Holland be
zogen worden und nur das bessere Papier zu etwa 50 Exemplaren ist aus 
Frankreich gebracht worden. Da übrigens Fischer der Zeit näher stehend, 
jene Erzählung bringt, will Sonntag sie nicht ganz in das Bereich der 
Fabel verwiesen haben, meint aber doch, sie müßte bis auf ihre erste Quelle 
zurück verfolgt werden, wozu aber ihm jetzt die Gelegenheit fehle. 

2* 
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den sicheren, selbstbewußten Mann erkennen, der an den König für 
das Reich Gottes Forderungen zu stellen, aber auch ebenso unter 
Umständen um Recht und Gerechtigkeit willen ihm zu widerstehen 
wußte. Auffällig bleibt in dieser Vorrede, daß Fischer nicht Glück 
als den Übersetzer und eigentlichen Urheber der ganzen Arbeit 
nennt, oder, wenn er das etwa auf Glücks bescheidene Bitte un
terlassen haben sollte, doch in keiner Weise der Thatsache Ausdruck 
verleiht, daß nicht er selbst der Übersetzer ist, sondern vielmehr 
das Mißverständniß offen läßt, als habe er mit einigen unge
nannten Mitarbeitern das Werk zu Stande gebracht. 

Das Neue Testament ist von Glück selbst mit einer lettischen 
Vorrede versehen, in welcher er auf nur zwei Seiten kurz, schlicht 
und klar den Inhalt des Neuen Testamentes angibt. Es ent
halte die Erfüllung des Protevangeliums; die vier Evangelien 
geben Bericht über die Offenbarung des Erlösers im Fleisch, die 
Apostelgeschichte erzähle von der Ausbreitung des Heils durch die 
Predigt der Apostel und die übrigen Schriften enthalten Ermah
nungen uud Belehrungen der Apostel an ihre Gemeinden. Nächst 
der Schlichtheit und klaren Verständlichkeit in der Ausführung 
dieser Inhaltsangabe, bewundert man schon hier im Einzelnen 
das Zutreffende des lettischen Ausdruckes. Z. B. braucht Glück 
für „die Zeit des Erdenwandels" Christi lettisch den Ausdruck 
„deenu muhschs", und in der That bezeichnet der Ausdruck treff
lich den Begriff, den er wiedergeben soll, denn in der Ewigkeit 
giebt es keine Tage, sondern nur in dieser Zeit, und der verherr
lichte Gottessohn kennt sie nicht, sondern nur der im Fleisch, so 
daß daher die Zeit von Christi Erdenwandel im Gegensatz zu sei
nem Leben in der Ewigkeit ganz wörtlich verstanden sein ..deenu 
muhschs" ist. 

In der grammatischen und orthographischen Behandlung der 
lettischen Sprache folgt Glück den Kurländern Fürecker und Adolphi. 
Fürecker ist es vornehmlich, der für die lettische Grammatik und 
Orthographie Regeln aufstellte, die für den schriftlichen Gebrauch 
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der Sprache einen genialen Fortschritt gegen früher bezeichnen. 
Er selbst hat sie nicht veröffentlicht, aber Adolphi hat in seiner 
gedruckten Grammatik, wie er selbst sagt, zu Füreckers Arbeiten, 
die ihm überlassen worden waren, nur noch einiges Nothwendige 
hinzugefügt. Wenn nun auch Adolphis Grammatik erst 1685, 
also in dem gleichen Jahre mit Glücks Neuem Testamente erschien, 
so ist es doch unmöglich, daß Glück, der mit dem größten Fleiße 
das Lettische zu erlernen bestrebt gewesen ist, nicht schon früher 
mit diesen Arbeiten Fühlung gehabt haben sollte. Die Überein
stimmung mit ihren Resultaten ist, wenn auch nicht ohne einzelne 
Abweichungen, so doch im Ganzen eine so auffällige, daß sie 
nicht ohne Kenntniß dieser Arbeiten zu erklären ist. Insbesondere 
beim Übersetzen des Alten Testamentes konnte Glück auch sehr 
wohl der Zeit nach schon Adolphis gedruckte Grammatik benutzt 
haben. 

Und ebenso wie Glück grammatische Arbeiten vorfand, so 
lag ihm auch in des Kurländers Mancelius „Vaäemeonw", im 

und namentlich in desselben Postille schon ein sehr 
großer Wortschatz vor. Doch daß dieser Wortschatz ausreichte, ist 
nicht anzunehmen, und ohne Zweifel hat Glück die allergrößten 
Schwierigkeiten zu überwinden und den mühsamsten Fleiß aufzu
wenden gehabt, um für die vielen fremden Gegenstände und neuen 
Begriffe, wie sie in der Bibel vorkommen, den geeigneten Aus
druck und oft überhaupt nur eine Vocabel zu finden, bei einer Arbeit, 
bei der Luther in seiner Muttersprache zuweilen Tage und Wochen 
lang nach dem zutreffenden Wort und der zutreffenden Wen
dung suchen mußte, so daß vornehmlich nach dieser Richtung hin 
Glücks Bibelübersetzung als ein Werk von eminentem Fleiße, sorg
fältigster Sprachforschung und schöpferischem Geiste bezeichnet wer
den muß. 

Ich wage es nicht, auf sprachliche Einzelheiten der Glückschen 
Bibelübersetzung einzugehen, auch gehört eine ausführliche Be
sprechung derselben nicht in den Bereich dieses historischen Vor
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träges, jedoch um den großen Fortschritt, den Glücks Bibelüber
setzung in sprachlicher Hinsicht darstellt, zu veranschaulichen, diene 
hier die Nebeneinanderstellung der gleichen Schriftstelle aus frühe
ren Übersetzungen mit der Glückschen Übersetzung. Als geeig
netstes Beispiel hierzu bietet sich der Lobgesang des Zacharias 
Luc. 1, 68 ff., der schon von Johann Eeck um 1540 übersetzt 
worden ist. Wir führen die ersten Verse desselben in den ver
schiedenen Versionen an, in welchen er gedruckt vorliegt: 

I. 1587 in den „Undeutschen Psalmen." 

SLarveetcz gir thas Aunx Dews Israel I Aesto thas gir pee-
meckleis vnd pestys szouwes loudes 

Vnde gir mums paczelis weene (Loure thaes pestischenes > exkan 
to Namme szourve kalpe Dauid 

Aa thas exkan preschelaikims treszeis gir > czour to Mutte 
winges sweetes Prophetes. 

II. 1654 in Maneelius Postille. 

Slawähz gir tasz Aungs > tasz Deews Israel > aisto tass gir 
peemecklejis > und pestijis farvus Saudis, 

Vnd gir mums pazehlis weenu Raggu tahsz jDestischanas > eek-
schan to Nammu sawu Aallpa Dawid 

Aa tass pirrmajohsz laikosz runnajis gir j zaur to Mutt 
sawo swähto Arorveeto. 

III. 1685 in Glück's Neuem Testamente. 

Hlawehts irr tas Aungs > Israela Deews > jo tas ir pee-
meklejis un pestijis sawus Saudis. 

Mums pazeldams weenu Raggu tahs Pestischanas > fawa 
Aalpa Dahwida Nammä, 

Aa tas pirmös laikös runnajis zaur to Mutti fawo fwehtu 
praweeschu. 

So wichtig der Fortschritt im Gebrauch der Sprache ist, so 
ist aber doch nicht blos dieses das Hauptverdienst der Glückschen 
Arbeit, sondern sein einzigartiges Verdienst besteht darin, daß er 
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zum ersten Male die ganze heilige Schrift den Letten gegeben hat, 
die bis dahin nur kleine Bruchstücke von ihr besaßen, und das in 
einer Übersetzung gethan hat, welche wohl manche Emendationen, 
sowohl orthographische und grammatikalische, wie auch texmelle 
nöthig gemacht hat, aber dennoch so vollkommen ist, daß eine 
zweite bessere Übersetzung, wie sie in mancher anderen Sprache 
doch noch nach der ersten hat vorgenommen werden müssen, hier 
nicht möglich ist. 

Die erste Auflage der Glückschen Bibel erschien in nur 1500 
Exemplaren, von denen nach des Königs Bestimmung 250 gratis 
an die Kirchen und Schulen Livlands, an die kurländischen Mit
arbeiter und an sonst noch geeignete Personen, welche der Gene
ralsuperintendent namhaft machen sollte, vertheilt wurden. Die 
übrigen Exemplare blieben zum Verkauf. Der Absatz aber war 
so gering, daß 1702 noch 300 bis 400 Exemplare vorräthig 
waren. Ein Theil von ihnen ging 1709 bei einer Überschwem
mung in Riga im Domsgange zu Grunde. Dennoch befanden 
sich 1736 noch 100 Exemplare übrig, welche wieder an Kirchen 
vertheilt wurden. 

An dem geringen Absätze im Volke wird die noch wenig 
verbreitete Kunst zu lesen, der für damalige Zeiten besonders hohe 
Preis von über 4 Thalern und die Kriegsnoth, die bald darnach 
über das Land kam, schuld gewesen sein. 

In diesem Kriege wurde auch Glück als Kriegsgefangener 
nach Moskau geführt, doch kam er dort in günstige Verhältnisse. 
Wahrscheinlich auf Golowkin's Verwendung, der sich für feine 
russischen litterärischen Arbeiten interessirt hatte, und wohl auch, 
weil er der Pflegevater der Gemahlin Peters I und späteren Allein
herrscherin, Katharina I, gewesen war, wurde ihm von Peter I 
die Errichtung einer höheren Lehranstalt in Moskau aufgetragen, 
deren Vorsteher er mit einem Iahrgehalt von 3000 Rubeln wurde. 
Doch starb er schon den 5. Mai 1705 und liegt in Moskau be
graben. 
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Wie sehr zerstörend der nordische Krieg für die Gemeinden 
Livlands wurde, davon giebt uns ein Bild ein Bericht des Pastors 
Christian Müller zu Selting-Aahof, des Nachbars von Glück in 
jener schrecklichen Zeit. Er schreibt, daß 1701 das Filial von 
Marienburg, Oppekaln. und die dasige Schule zerstört wurden 
und 1702 auch in Selting und Marienburg die Kirchen. Pasto
rate und Schulen. Müller flüchtete in den „Busch bei Lettin". 
Als er sich wieder nach Marienburg wagte, fand er dort und im 
Seltingenschen keine Hütte, wo er hätte „einkriechen" können. 
Nachdem er hin und her geflohen, nach Tirsen, Lemburg, und 
wieder nach Marienburg zurückkehrte, fand er die noch übrige Ge
meinde aufgelöst und sagt: „Es möchten die Verirrten wohl 
auf besseren Weg zu bringen sein, wenn die neuaufgeworfenen 
Priester und Schullehrlinge, so alle Parochialia, als Copuliren, 
Taufen :c. verrichten, gehoben und abgeschafft werden könnten, als 
Anke Peter im Schloßgebiet, Reepineek Wittum im Neuhofschen, 
wie auch Purwoit Andres, welche im Namen des Petschurschen 
Woijewoden der Bauerschaft bis äato untersagen, bei mir der
gleichen zu suchen!" — Also nicht blos Mord, Brandstiftung, 
Plünderung, Gefangennahme, die gewöhnlichen Kriegsgreuel, — 
sondern auch Religionsverwirrung. 

Vor dem Marienburgschen Pastorate stehen zwei Eichen. Sie 
werden das Alte und Neue Testament genannt. Glück soll sie 
gepflanzt haben nach Beendigung seiner Bibelübersetzung. Sie 
sind wohl das einzige in dem Marienburgschen Pastorate, was den 
nordischen Krieg überdauert hat. Die damals jungen Bäume 
sind jetzt Riesen mit gesundem Stamm und breiter Krone, trotz
dem sie manchen Sturm auszuhalten gehabt haben. So hat 
auch Glücks Arbeit die Zeitstürme überdauert und ist zu einem 
Baume erwachsen, der seine Zweige weithin verbreitet hat und 
heute selbst von fremden Confefsionen gesucht wird. 

Nach der ersten Ausgabe der Bibel mit der Jahreszahl 1689 
erschien zunächst 1730 beim Buchdrucker Jakob Fröhlich in Riga 
eine Ausgabe allein des Neuen Testamentes in 15000 Exemplaren. 
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Ein Theil derselben mußte aus Mangel an Abnehmern als Macu-
latur verbraucht werden. Dennoch veranstaltete der General
superintendent Jakob Benjamin Fischer, der Sohn des vorigen, 
1739 wieder eine neue Ausgabe der ganzen heiligen Schrift. Er 
sammelte zuerst Geld durch eine Subscription. Der Glücksche 
Text wurde von kurländischen und livländischen Pastoren emendirt 
und die Ausgabe erschien in 8000 Exemplaren, gedruckt bei Här
tung in Königsberg. Der Preis für das Rohexemplar sollte 30 
Ferdinge, also 2/3 Thaler Albertus oder etwa 50 Kop. betragen. 

Die nächste Ausgabe folgte 1794 von der Fröhlich-Hart-
knochfchen Buchdruckerei in Riga in 1500 Exemplaren. Später 
siedelte Hartknoch nach Leipzig über und lieferte von dort aus der 
seit 1813 bestehenden Rigaschen Bibelgesellschaft noch 5848 Exemplare, 
davon 4497 für Livland und 1351 für Kurland. Sodann folgte 
die Petersburger Stereotypausgabe in Octcw, die den unveränderten 
Text von 1739 abdruckte. Die Herstellung der Stereotypplatten 
war von der Reichsbibelgesellschaft besorgt worden und 1825 waren 
sie fertig. Es war ein Glück, daß sie fertig geworden waren, 
denn wenige Monate hernach wurde die Reichsbibelgesellschaft 
ausgelöst. In Petersburg waren bei ihrer Auflösung schon 5000 
Exemplare gedruckt worden, die bis 1840 ausreichen mußten. 
Statt der 1825 aufgelösten Reichsbibelgesellschaft war 1832 die 
„Evangelische Bibelgesellschaft in Rußland" gestattet worden. Da 
mit der Reichsbibelgesellschaft auch ihre Druckerei aufgehört hatte, 
so sorgte das Haupt-Comite der Evangelischen Bibelgesellschaft 
dafür, daß die Stereotypplatten nach Borgo in Finnland zum 
Buchdrucker WiderHolm übergesiedelt wurden, der für einen mäßi-
Preis die Besorgung des Druckes übernommen hatte. Später 
1845 wanderten die Stereotypplatten zu Steffenhagen nach Mitau, 
wo sie bis zu ihrer Abnutzung dienten. Außer dieser Ausgabe 
erschien in Riga von Härtung gedruckt eine Quartbibel mit von 
vr. Ulmann verbessertem Texte in erster Auflage 1854 und in 
zweiter 1865. Dieser Ulmannsche Text wurde alsdann bei der 
Emendation der Octavbibel für eine neue Stereotypirung zu 
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Grunde gelegt. Diese neue Octavbibel. emendirt von Pastor 
I)r. A. Bielenstein, Propst Rutkowski und Pastor Wilpert, Propst 
Döbner, Pastor Heerwagen, Pastor Auning und Pastor Neuland, 
ist gleichfalls bei Steffenhagen in Mitau 1877 zum ersten Male 
gedruckt erschienen. 

Separatausgaben des Neuen Testamentes sind die folgenden: 
1730 von Buchdrucker Fröhlich in Riga, 

seit 1816 von Steffenhagen in Mitau in Octav, die fünf Mal 
neu aufgelegt worden ist, 

seit 1850 von Steffenhagen mit Psalmen in Octav, 

seit 1854 von Frankel in Helsingssors mit Psalmen in Octav, 

1867 bei Plates in Riga nach einem von Bischof vr. Ulmann 
verbesserten Text in Duodez. 

Außer diesen hierzulande erschienenen Ausgaben hat auch 
„die brittische und ausl. Bibelgesellschaft" nach dem 1877 emen-
dirten Text Ausgaben veranstaltet und zwar: 

die Bibel ohne Apocryphen, gedruckt bei Wilhelm Hassel in 
Köln in Octav, 

das Neue Testament ohne Psalmen in Duodez, gedruckt bei 
Aug. Oesterrieth in Frankfurt a./M. schon 1874, also noch vor 
Ausgabe der emendirten Bibel bei Steffenhagen, doch mit Be
nutzung des Textes, der freilich bis 1877 noch manche Ver
besserung erhielt, 

das Neue Testament mit Psalmen in demselben Format und 
daselbst in demselben Jahr gedruckt, 

das neue Testament mit Psalmen in einer Octavausgabe, ge
druckt bei Trowitsch in Berlin 1881, 

das neue Testament mit Psalmen in Duodez, daselbst ge
druckt 1887, 

das neue Testament mit Psalmen in Sedez, gedruckt bei 
Holzhausen in Wien 1881. 

In Summa beträgt die Zahl der gedruckten lettischen Bibeln 
und Neuen Testamente: 
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Die 
B i b e l n :  

Glücksc h e  v o n  1 6 8 9  . . . .  
F i s c h e r s c h e  v o n  1 7 3 9  . . . .  
H a r t k n o c h s c h e  1 7 9 4  . . . .  
stereotypste Petersburger 1825 
stereotypste Borgosche 1840 
stereotypste Steffenhagensche 1845 
Quartbibel bei Härtung 1854 u. 1865 
stereotypste Steffenhagensche seit 1877 
Ausgabe der britt. ausl. Bibelg. . . 

1500 Exempl. 
8000 
7348 
5000 
8500 

40000 „ 
7000 

14500 
35530 

Summa . 127378 Exempl. 

N e u e  T e s t a m e n t e  

Das Fröhlichsche 1730 
Steffenhagensche ohne Psalmen 
Steffenhagensche mit Psalmen . 
Steffenhagensche, Korpusschrift 
Helsingsforssche 
Platessche 
der britt. ausl. Bibelgesellschaft 

15000 Exempl. 
70000 
25000 
25000 
40000 
20000 

216450 

Summa . 411450 Exempl. 

Die Gesammtsumme der lettischen Bibeln und Neuen Testa
mente beträgt somit bisher 538828 Exemplare. 

A u f  Z e i t r ä u m e  v e r t h e i l t  e r s c h i e n e n :  

Von 1689—1739 
.. 1739—1814 

1500 Bibeln. 
9500 „ 

15000 Neue Test. 

„ 1814—1889 . 116378 Bibeln 
396450 Neue Test. 

Johann Fischer sagt zum Schluß seiner Vorrede zur ersten 
Glückschen Ausgabe: „Der hohe aber und erhabene Gott wolle 
zu diesem Pflanzen und Begießen sein gnädigstes Gedeihen geben, 

24,500 Exempl. 

512,828 Exempl. 



28 

den Schatz, den er hierin der lettischen Kirche schenket, aus 
Gnaden heiligen zur Ausbreitung seiner seligmachenden Erkenntniß, 
Erweiterung des Reiches Jesu Christi, unseres Herrn, Niederreißung 
des Reiches des Satans und unzähliger Seelen Heil." — Der 
Baum ist gewachsen und hat seine Aeste ausgebreitet. Eine reiche 
Fülle von heiligen Schriften ist in die Häuser der Letten ge
kommen. Besonders in diesem Jahrhundert war vor einigen De-
cennien zurück die Bibel oder das Neue Testament nicht blos Haus
buch und Lesebuch der Alten, sondern auch Lernbuch der Jugend. 
Die neuere Pädagogik hat das verworfen, unbestritten zum Besten des 
Lesenlernens, nicht aber zum Besten der Bibelkenntniß, die sich durch 
den täglichen Gebrauch der Bibel bei Jung und Alt befestigte. 
Das Wort der heiligen Schrift wird jetzt Vielen immer mehr fremd 
und findet auch schon directen Widerspruch. Doch hat es Segen 
gewirkt und wirkt ihn auch noch fort und fort dort, wo gottes-
fürchtige Eltern im Hause und fromme Lehrer in der Schule 
walten. Der Umfang des Segens, den die Bibel dem lettischen 
Volke gebracht hat, läßt sich weder in Zahlen ausdrücken noch in 
Worte genügend zusammenfassen. Wie viele Betrübte sind ge
tröstet, Schwankende gestärkt, wie viele sittliche Kraft und ver
nünftige Erkenntniß ist durch die Bibel geweckt und befestigt wor
den. Aber auch in anderer Weise als durch eigenes Lesen ver
mittelt ist durch die Bibel in das Volk ihr Segen gedrungen und 
zwar gleich von der Zeit ihres ersten Erscheinens an und wäh
rend des ganzen vorigen Jahrhunderts, wo sie vom Volke selbst 
noch sehr wenig gelesen wurde. Die alten abgegriffenen und an 
vielen Stellen im Text unterstrichenen Exemplare der Kirchen-
inventarien beweisen es, wie die Prediger damaliger Zeit aus 
ihnen die lettische Sprache und Predigt erlernt haben. Und so 
wird es auch noch ferner bleiben, daß, wer recht predigen will, 
ob Lette oder Deutscher, aus dem Inhalt und der Sprache der 
Bibelübersetzung das Predigen wird erlernen müssen. 



Kreewu burti Latwcefchu rakjtss. 
„Latw. Awischu" redakzija man luhgusi, lai es sawu pa-

domu isfaku par Kreewu burtu leetafchanu Latweeschu rakstös. 
Io par fcho leetu schim laikä daschs labs fpreesch un fpreedele, 
un ta leeta ir teescham gauscham swariga. Labpraht sawas 
domas isteikschu. 

Kad par Kreewu burteem Latweefchu rakstös grib fpreest, tad 
diwi jautajeeni ja-isschkir. 

Weens: Waj ar Kreewu burteem eespehj Latweeschu Walo
das skanas skaidri nosihmeht un preeksch azihm 
stahdiht? 

Otrs: Waj Kreewu burti Latweeschu rakstneezibai un tautai 
par labu rahdahs? 

Man schkeet. ka schee diwi jautajeeni kahdahm reisahm ir 
samaifiti un sajaukti. 

Pirmajs jautajeens pawisam kriht sinatnibas robeschäs. 
Otrs kriht praktiskas dsihwes robeschäs. 

I. 

Kad jautajam, waj Kreewu burti eespehj, jeb waj ir derigi, 
Latweeschu walodas skanas nosihmeht un preeksch azihm stah-
diht, tad: 

1) sinams. ka mums sche nebuht nekriht fpreest par Leischu, 
Polu, Tscheku burteem, waj tee tai weetä geldetu; 
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2) ja-apleezina, ka Kreewu alfabete starp tahm 400 alfabe-
tehm, kas pafaule ronahs, jo pilniga iraid. (Kirils to nehmis no 
Greekeem un pee teem 23 Greeku burteem peelizis klaht 12 no 
jauna isdomatus). Zits jau ir us tahm domahm nahzis. Kreewu 
burtus leetaht wifahm zitahm pafaules tautahm par labu, zere-
dams to rakstifchanas daschadibu pahrgrosiht par weenadibu; 

3) janoschehlo, ka Greeku burti (rakstu-sihmes) no Kirila lai-
keem Kreewu rokäs zitadi grosijuschees, ne kä tee pafchi Greeku 
burti Romeefchu un to zitu tautu rokas, kas burtus no Romee-
fcheem dabujufchas. 

Kreewu tauta un zitas Eiropas tautas zaurus gadu-simte-
nus gandrihs nekahdä wihse nefatikahs, nekahdä garigu darbu 
kopibä nestahweja, pawifam atschkirtu zeiu gahja eekfch wifas 
kulturas. No tam zehlees, ka tee pafchi, no eefahkuma weenadee 
burti fawadi palikufchi, ka weena tauta otras tautas burtus wairs 
newar pasiht, par peemehr. Kreewu ^ (— Latinu I), n ( Latinu n) 
u. t. j. pr. Bet Wehl raibaka ta leeta palikufi un Wehl wairak 
fajukufi zaur tam, ka ziti Kreewu burti tagad itin täpat iffkatahs 
kä ziti Latinu burti, bet tomehr itin fawadu fkanu nosihme, 
par peem.: 

Kreewu n ne — Latinu bet — Latinu 

^ „ 

^ „ 

" .X „ " „ „ ^ ^ ^ 
No tam weegli wareja fargatees, kad tautahm garigas dsih-

wes kopiba buhtu bijusi. Bet nebija. Ir tagad tahs jukas 
waretu dseedeht un buhtu jadseede muhfu laikös, kur weena tauta 
no kopibas ar kaiminu tautahm newar atfchkirtees, ja negrib 
panihkt. Bet kä lai to dseede, tur mums nekriht par padoma-
dewejeem usteeptees. Tik to gribetu peemineht, lai neweens ne-
domä, ka tautas gods ihpafchu alfabeti prafitu. Tee ir fapni. 
Neweenai Eiropas tautai alfabete naw zehlusees no pafchu 



faknes. Wifahm Eiropas tautahm alfabetes ir, kas AM zehlu-
fchahs no weenas faknes. Burti ir kopmanta kulturas tautahm. 
Tikai masuminös, sihkuminös tautu rakstu-sihmes iffchkirahs pehz 
ikweenas Walodas ihpafchas dabas un ihpascha tikuma. 

Tee bija tee waijadsigee preekfchwahrdi. Kad nu pee Pascha 
jautajeena keramees: 

w a j  K r e e w u  b u r t i  e e f p e h j ,  j e b  w a j  i r  d e r i g i ,  
L a t w e e s c h u  w a l o d a s  f k a n a s  n o s i h m e h t  u n  
p r e e k f c h  a z i h m  s t a h d i h t ?  

tad newar strupi atbildeht ne, ka fpehj, ne, ka nefpehj. Proti 
pa dalai fpehj, pa dalai nefpehj. 

Pawifam, waj jele zik nezik, fapaf: 
Kr. « ar Latw. k. 

r ,/ ,, g-

o f, s. 

3 s-

u z. „ „ t. 

A d. 

p r. 

^i ,, ,/ l. 

» „ ,, n. 

n „ „ p-

6 „ „ b. 

L „ " w. 

1̂ 1 „ „ m. 

III „ „ fch. „ „ sch-
1 „ » tfch 

Kreewu burtu truhkst, kad grib nosihmeht Latw. fkanu: ds. 

dsch, k, H, r, l, n, j. 

Sinams, ka Sprogis (HaNnrniucn Ia.'rkiiiie^ai'o napo^nai-l) 
Kmikna (1868) un Brihwsemneeks 
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asi'poii. ii sinorp. o?a?eü II. Noekva. 1873) un ari ziti rau-
dsijufchi to truhkumu ispildiht, par peem. rakstidami: 

par Latw. ds — Kr. A3; 
dsch-- „ AM: 
k ^ „ RI.; 

S ^ „ I'k; 
r — „ Pi»; 

„ ^ 
« — ,, UK, 

„ „ j — „ ü, i (Br. 6iö) riyei). 

Lai nu gan ds, dsch, k, H, r, L, n tä zik nezik waretu nosih
meht, — leels robs un truhkums rahdahs, ka Kreewu rakstu-
sihmes it nekahdas naw preeffch j. 

Ar pafchfkaneem ir Wehl dauds raibaki un gruhtaki. 
Kr. a fapaf ar Latw. a, 
„ o „ „ „ o (proti kur tas retumis Augfchgala 

islokfne a weetä), 

„ " 5/ 
ja nerehkinajam, ka Kreewi o daudsreis par a isfauz. Tas pee 
Latweefcheem nenoteek. 

Bet Kr. e un n nemas nefapafs ar Latw. e un i, zaur 
tam, ka tee arweenu fkan kä je, ji. Preekfch fkaidra e un i 
Kreeweem nekahdas sihmes naw. (Nikolitfchs apleezina, ka 
s un i itin täpat kä s un « teek isfaukti). 

Kr. aü fapaf ar Latw. ai, un lai gan Kreewu walodä 
neronahs, tomehr waretu gan un täpat likt au un ui weetä. 

Bet leelu leela nelaime irar Latw. ee (i, e) un o (ü, o). 
Spro^is ee weetä lizzis par peem. Ahse, ^'1;^ bet tas ir: 
Djews, jejet, muhscham ne: Deews, ee-eet. Brihwsemneeks raksta 
ee weetä La (— i) waj (— s), par peem. Latweetis 
tä gan muhscham nerunä. Tahda rakstifchana lasitaju peekrahpj. 
Sprogis Latw. o weetä raksta Kr. ö, Brihwsemneeks waj 
(par peem. Aäp3^). Tahda rakstifchana teizama naw. 
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Beidsot Wehl weens truhkums: Kreewu rakstneeki ne-isschkir 
un newar iffchkirt ihsus un garus paschskanus. Kuue waretu 
buht — Iahnis, waj ari — Janis (Iannis); waretu buht 
^ rahdiht, waj ari — radiht. 

Tamdeht Sprogis pee Kreewu pafchskaneem peelizis — 
ga-umu sihmedams (A, Z, Z, t, S, K, Z). Brihwsemneeks ar 
— sihmejis gruhsto garumu, ar — fteepto garumu (a, a 
u. t. j. pr.). 

Bet mums nekriht tagad pahrspreest, waj kahdam isdewecs 
waj naw isdewees Kreewu alfabetes robus ispildiht, lai paliktu 
deriga, Latweeschu walodas skanas nosihmeht, bet tikai waizaht, 
waj pati Kreewu alfabete peeteek, jeb waj nepeeteek. 

Esam usgahjuschi, ka nepeeteek. 

Ziti robi buhtu puslihds weegli glahbjami, par peem. kad 
ds weetä leek Z.3, 

dsch „ „ AM, 
k g „ „ xb ri., 

k  k  n  „  „ p i .  Ä K  s i . )  
au „ „ — 

bet neglahbjama nelaime un nepildams robs ir: 1) ka Kreewu 
alfabetei truhkst j, ko Latw. waloda newar peezeest; 

2) ka truhkft sihmes preeksch ee un o (i, e, 6); 
3) ka truhkst sihmes preeksch skaidra e un i; 
4) ka truhkst garu un ihsu paschskanu isschkir-

fchanas. Wehl naw isgudrots, kä lai pareisi raksta 
bij' (Brihws. 6iö), 
ftahdij' (Brihws. o'raAiü), 
josta, joks, 
jahjeens. 

Wehl naw isgudrots, kä Kreewu lai issargä, ka tas Aeöeeie 
waj Villau ne-issauz par gebefis waj kischam, bet par debefis 
un tihscham. 

3 
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Scho raibumu un juku eefahkums ir diwejads: 
1) Kreewu un Latweeschu walodas lai gan radneezes, bet 

naw wis tik tuwu radneezes, kä zits fapno. Katrai walodai ir 
faws tikums. 

2) Kreewu alfabetes zehleji weena punkte apmaldijufchees un 
pa nelabu zelu noklihdufchi, proti ka wini pafchfkanus ir isfchkih-
rufchi par zeeteem un mihksteem ii i-^.) 
Schi ktuhda maitä Kreewu alfabetes pamatu. Pafchfkanis it ne-
buht zitads zaur tam nepaleek, kad winam j preekfchä leek waj 
neleek, ir un paleek tas pats pafchfkanis. Un tas j, kas eekfch 
K, V) e, n pee pafchfkana pee-audsis jeb peelipinahts, dauds 
reisahm nemas pee ta pafchfkana nepeeder, bet pee tahm preek-
fchejahm wahrda datahm (par peem. brahl—i, brahl—u). Kreewi 
isfchkir zeetus un mihkstus pafchskanus, un sinatnifki wifahm zitahni 
tautahm un tautu walodahm tikween jaisfchkir zeeti un mihksti 
(pamihkstinati) lihdsfkani l un i. k un k u. t. j. pr. 

Schi waina naw glahbjama, kamehr nepahrtaifa wifu Kreewu 
rakstibu, — bet kas to usfahks un kas to isdarihs? Kreewu tauta 
naw tik aplam schigla kä Latweefchu rakstneeki pee fawas orto-
grafijas pahrgrosifchanas. Kreewu rakstneeki wairak zeeni fawas 
tautas kopmantu un ne-eedrihkstahs weens un otrs tur jukumus 
zelt, kä pee mums notizis, lai gan tur daschs labs deewsgan 
buhs atsinis un nopratis, ka pee teem mihksteem pafchfkaneem ir 
kaite. 

II. 
Bet kad zita tauta to ari nomana. waj tad tahdu alfabeti 

un tahdus burtus labpraht peenems? 
Tad nahkam pee ta otra jautajeena: waj Kreewu burti La!-

weefchu rakstneezibai par labu rahdahs? Par fcho leetu jau ir 
deewsgan fpreests. 

Warbuht jele kä Kreewu alfabetes truhkumus kassin wa
retu dseedeht, lai gan tad ihstena Kreewu alfabete wairs nebuhs. 
bet buhs kahda jauna, lihdf fchim nefinama. Ar tahm jaunahm 
sihmehm gruhtaki kulfees, ne kä ar tahm tagadejahm. 
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Jaunus tahdus rakstus, ja jaunee ismahzitos lafiht, wezee 
ne la f i hs .  Wezä ,  l i hds f ch in i gä  l i t e ra tu ra ,  w i f s  ga r i gas  
mantas krahjums kapä buhtu jaleek lihds ar teem tehweem. 
Iaunä pa-audse no tehweem, no tehwijas un no fawas tautas 
gara atkahptos. 

Japreezajahs, kad reds, ka wifi Latweefchu laikraksti weena 
prahtä un weena balfk Kreewu burtus nekahro, labi sinadami, 
kahds leels fpehks tahm faitehm, kas jaunus un wezus laikus, tau
tas tagadni un fenatni fafeen. 

U l /  > s - ' , k  .  sz  U t  

vr. A. Bielenstein. 

m NI7N SW6 ll-
' Ii> l/tlb'sjsi-. 

!?l)? ? 



Das lettische Haus. 
Eine Skizze von F. Benningen, Pastor zu Schleck. 

Das  neunzehn te  Jah rhunde r t  m i t  se inen  g roßen  E r rungenscha f ten ,  
mit seinen Verkehr und Leben umgestaltenden Erfindungen, mit 
seinen erstaunlichen Fortschritten auf allen Gebieten menschlichen 
Könnens und Wissens konnte auch an unserm Lettenvolke nicht 
spurlos Vorübergehn. Ist doch das alte, einst von dunklen Tannen-
und Fichtenwäldern dicht bestandene nördlich und süd
lich der Düna schon längst von den eisernen Schienenwegen nach 
den verschiedensten Richtungen hin durchschnitten, welche gleich un
zerreißbaren Bändern Land und Leute hier an das heutzutage 
sich immer schneller drehende Rad der Zeit binden und auch die 
Zögernden, ja die Widerwilligen dazu mit fortreißen, mit der 
großen Welt den Fortschritten der Cultur zu huldigen. Besonders 
in den letzten 30 Iahren hat sich eine große Wandlung in den 
Lebensbedingungen und Gewohnheiten unsres lettischen Volkes 
vollzogen. Viel Altes ist „versunken und vergessen" und hat 
Neuem Platz machen müssen. Das zeigt sich schon augenfällig 
beim Eintritt in ein lettisches Bauernhaus. Sind auch mancher
orts noch die lieben, alten Gesichter geblieben und — Gott Lob! 
— auch manch' gute, christliche Sitte, die von den Vätern ererbt 
war, die Stätte, da sich das häusliche Leben der alten Bekannten 
abspielt, ist meist eine andersartige, oft eine so veränderte gewor
den, daß das Bild der alten bald sixirt werden muß, wenn es 
nicht ganz der Erinnerung entschwinden soll. Dieser Aufgabe 
nachzukommen, will ich in den folgenden Zeilen versuchen. Da 
mir nur sehr geringe Hülfsquellen zu Gebote stehen, ließe ich den 
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Versuch gerne, wenn sich für diesen Zweck eine berufenere Feder 
fände, und wenn nicht die Pflicht der Dankbarkeit gegen den hoch
verehrten Herrn Präsidenten der lett.-lit. Gefellschaft, Herrn Pastor 
vr. Bielenstein mich veranlagte, in diesem Falle seinem Wunsche 
M genügen. 

Wie sah das ursprüngliche lettische Wohnhaus aus? und 
wie hat sich dasselbe allmählich zu dem Bauernhofe ausgestaltet, 
der jetzt das Auge des Beschauers durch seine stattliche Größe 
eben so sehr, wie durch seine praktische Anlage und gefällige Form 
erfreut? 

Professor A. Bezzenberger faßt das Resultat seiner ein
gehenden Untersuchungen über das preußifch - littauifche Haus 
<Sep. Abdruck aus der Altpreußischen Monatsschrift Band XXIII 
Heft 1, 2) pAK-. 61 in folgende Worte zusammen: „Ursprüng
lich existirte nur ein Wohnhaus ganz primitiver Art (nkwas); 
später trat dazu mindestens ein zweites Wohnhaus (studä); noch 
später wurden studa, näwas und der maltüne genannte, früher 
selbstständige Wirthschaftsraum zu einem Hause vereinigt und es 
entstand so der Grundtypus, auf welchen alle mir bekannten 
preußifch-littauifchen Bauerhäufer zurückgehen." 

In der Folge wird von demselben hochgeehrten Verfasser die 
Vermuthung ausgesprochen resp. der Nachweis versucht, daß es sich 
ebenso mit dem Bauernhause des russischen Littauers, ja des 
kurländischen Letten verhalte, nämlich daß der uawas (lettisch nams) 
bezeichnete Raum der eigentliche und ursprüngliche Kern des li
tauischen sowohl, als des lettischen Hauses sei. Ohne die von 
Bezzenberger citirten Belegstellen aus alten Büchern und Hand
schriften abzuschreiben oder doch zu excerpieren, kann dem Leser 
der geistreiche Gang des, wie mir scheint, gelungenen Nachweises 
nicht verdeutlicht werden. Wir können hier nur auf die erwähnte 
Schrift verweisen. 

Aber ich meine, schon der Gebrauch des Wortes nams, wie 
er noch heute im Munde des lettischen Volkes sich findet, erweist 
aufs Beste die Richtigkeit obiger Annahme. Nams nennt der 
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Lette denjenigen rechtwinkeligen Theil seines Hauses, der etwa die 
Mitte desselben von einer Außenwand bis zur andern einnimmt, 
so daß rechts und links sich noch andere Gemächer und Räume 
befinden. Der nams ist ein recht beträchtlicher, bis 16 llü-Faden 
und auch noch mehr umfassender, dunkler, rauchgeschwärzter Raum 
ohne Oberlage, in dem man somit außer etwaigem Rauchfleische 
nichts über sich sieht, als die Streckbalken und das Dach, salls 
dieses nicht, um dem Rauch bessern Abzug zu gewähren, derartig 
angelegt ist, daß man oben noch ein Stück des blauen Himmels 
— wie zum Trost in dieser schwarzen Dunkelheit — durchschim
mern sieht. Dieses Rauchhaus, dieser dunkle Hausflur entspricht 
vollständig der Vorstellung, die wir uns nach allen alten Berich
ten von der dunklen, raucherfüllten Wohnung des Letten in 
früheren Zeiten zu machen haben. 

In diesem nams befindet sich nun, wie man das noch heute 
in vielen Gesinden meiner Heimathgegend sehen kann, meist an 
der rechten Innenwand eine etwas in den Boden gesenkte Feuer
stelle, wo in Kesseln, die an langen Stangen hängen, das Essen 
gekocht wird; unmittelbar hinter der Feuerstelle ist der Mund eines 
großen Backofens zu erblicken, der zum nams hin eine feuerfeste 
Wand bildet, während er weit in das anstoßende Gemach hinein
gebaut ist. Durch diesen nams geht Alles ein und aus. denn 
die oft in der Mitte horizontal getheilte Hausthüre, deren obere 
Hälfte geöffnet wird, um Licht hinein — und Rauch hinaus zu 
lassen, findet sich immer beim nams, ebenso die etwa noch vor
handene zweite Hausthüre, die nicht zum Hof, sondern etwa zum 
Brunnen oder zum Holzplatze führt. Ohne Thüre ist der nams 
nie und alle außerhalb des nams angelegte Thüren find Errun-
genschaften der Neuzeit. Hausthüre und Feuerstelle sind also die 
nothwendigen Requisite, ohne welche der nams nicht denkbar ist. 

Die Bedeutung des Wortes nams hat sich aber mit der Zeit 
gleich dem lettischen Hause selbst erweitert und dient heutezutage 
zugleich auch zur Bezeichnung des ganzen Wohnhauses mit Ein
schluß aller seiner Stuben und verschiedenen Räumlichkeiten. Je
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des bewohnte Haus in der Stadt oder auf dem Lande, falls es 
nicht als Schloß (pils) oder als Gutshof (muischa) von andern 
Häusern unterschieden werden soll, heißt nams. — Mahja ist 
Wohn- oder Heimstätte vergl. mahjot — seine Wohnstätte haben. 
Mahjas pl. ist die Gesammtheit aller zu einem Bauernhof ge
höriger Wohnungen und Gebäude, das Gesinde, als einheitlich 
gedachte Heimstätte. Ich glaube hier bei völliger Übereinstim
mung mit dem alten Stender den Angaben des Ullmann'fchen 
Lexicons entgegentreten zu müssen, wo beim Artikel nams steht: 
„ein Haus, vorzugsweise in der Stadt, ein kleines Neben
gebäude, wo etwa ein Einwohner (Lostreiber) wohnt — ein 
Waschhaus, eine Sommerküche*) :c.", während mahja wiedergegeben 
wird mit: „Haus, Heimath, Familie (?), mahjas das Bauerge
sinde, die Behausung im weiteren Umfange, daher mahjas-tehws 
— Hausvater (nicht nama-tehws)". 

Mahjas-tehws ist hier in Unterkurland ganz fremd; freilich 
wird auch das biblische nama-tehws nur selten gehört; der con

er denkende Lette sagt statt dessen lieber saimes-tehws — Vater 
des Hausgesindes. Aber daß nams und nicht mahja Haus be
zeichnet, zeigen meines Erachtens die Composita: weeschu-, slim-
neeku-, wehrgu-, bahrinu-, nabagu-, pagasta-, zeetuma-, Deewa-
nams deutlich genug. Vergleich hiezu auch die Worte: nami-
neeks Häusler, Hausbesitzer, namikis — Hausknecht, sodann 
nama-durwis, Hausthüre, nama-jumts. Dach des Hauses :c. :c., 
wo nams in keinem Falle mit mahjas ersetzt werden kann. 
Mahju-laudis sind Bewohner eines ganzen Gesindes, nicht not
wendig eines einzigen Gebäudes. 

Somit glaube ich daran festhalten zu müssen, daß nams. die 
raucherfüllte Hausflur mit der Feuerstelle und der Hausthüre, 

*) Nams oder naminsch heißt in der That in Livland die vom 
Wohnhause abgesonderte (oft nur von spitz zusammengestellten Stangen) 
erbaute Sommerlüche, vielleicht der allercilteste Typus von urlettischen 
Wohnungen. A. Bielenstein. 



40 

das erste und ursprüngliche lettische Wohnhaus darstellt und ich 
freue mich hierin die Zustimmung des besten Kenners der letti
schen Sprache und des lettischen Volksthums zu besitzen. Pastor 
vr. Bielenstein schrieb bereits 1886 an Professor Bezzenberger 
(c;f. a. a. O. 69): „Wenn heute in Kurland der 
Küchen- und Vorraum des Hauses nams heißt, so beweist das. 
daß dies ursprünglich das ganze Haus war. Alle anderen ange
bauten Wohnstuben und Kammern sind neuere Errungenschaften." 

Wann und in welcher Weise hat sich nun die Erweiterung 
dieses ursprünglichen und wahrlich wenig comfortabeln Hauses voll
zogen? 

Aus den „Kosmopolitischen Wanderungen durch Preußen, 
Liefland, Kurland. Litthauen:c." in den Jahren 1795—17W III, 
117 f. lernen wir, daß am Ende des vorigen Jahrhunderts — 
natürlich vielleicht auch schon viel früher — die Einrichtung eines 
Zimmers neben dem nams sich schon vielfach Bahn gebrochen 
hat: „Oft fehlen in einer kurischen Hütte auch sogar die Fenster
löcher und dann besteht das ganze Gebäude nur aus einem ein
zigen Dache, welches Hausflur und Zimmer zugleich vorstellt, und 
wo die kleine, niedere Thür das Tageslicht hinein- und den Rauch 
hinausläßt. Gewöhnlicher aber findet man das Gebäude in zwei 
Hälften abgetheilt. Die eine Hälfte, in deren Mitte sich die Thür 
befindet, dient zum Hausflur und ist der Aufenthalt mannigfal
tiger Thiere. die wie in der Arche Noahs hier friedlich bei ein
ander leben. Die andere Hälfte macht das eigentliche Wohnzim
mer aus, welches aber von der Familie gewöhnlich nur im Winter 
besucht wird. Im Sommer schläft ein Jeder da, wo er es am 
Bequemsten findet." 

Dieses Wohnzimmer unmittelbar neben dem nams heißt nock 
jetzt istaba und stellt den ersten Schritt zur Erweiterung des ur
sprünglichen Wohnhauses dar. Aber wie haben wir uns den 
Proceß der Erweiterung zu denken? Professor Bezzenberger glaubt 
auf Grund der von ihm gesammelten Daten die Behauptung 
aufstellen zu können, daß der Littauer außer der Kleete, die dort 
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vielfach auch zum Schlafen benutzt wurde, noch zweierlei andere 
Wohnhäuser besessen habe (vgl. bes. den Bericht von Th. Lepner: 
der preußische Littauer — Danzig 1744), nämlich ein Häuslein, 
stuba genannt, in welchem ein guter Kachel- oder Ziegelofen war 
und in dem man seine Gäste empfing und im Winter wohnte, 
und dann noch ein anderes, das Rauchhaus, den vamas, in 
welchem man kochte, aß und sich im Sommer aufhielt. Durch 
Vereinigung der stubä, des uawas und endlich der maltuws, eines 
Häuschens, in dem auf der Handmühle Getreide zermahlen wurde, 
sei das littauische Haus entstanden. 

In Bezug auf das lettische Haus möchte ich nicht an einen 
solchen Entwicklungsgang denken, denn nirgend habe ich eine Spur 
entdecken können, daß der Lette außer seinem nams noch ein an
deres, selbstständiges Wohngebäude besessen hätte, welches der 
studa des Littauers entspräche. So nahe Letten und Littauer ver
wandt sein mögen, so zeigt sich in einer Hinsicht doch eine große 
Verschiedenheit. Der Littauer lebt gerne in Dörfern, der Lette 
liebt die Einsamkeit und siedelt sich gern abseits von andern 
Wohnungen — oft tief versteckt im Walde an.*) Er ist nicht ge
selliger Natur und schließt sich und sein einsames Gehöft noch 
möglichst durch Zäune gegen die Außenwelt ab. Die größern 
Fenster an seiner Wohnung waren früher stets nach der Hoffeite 
angelegt und die Wirtschaftsgebäude umgaben rings im Kreise 
oder Viereck den engen Hof. Wo sollte er da den Antrieb fühlen, 
zu eigner Bequemlichkeit oder gar mit Rücksicht auf Gäste außer 
seinem nams noch an einer andern Stelle ein besonderes, selbst
ständiges Wohngebäude aufzuführen. Ich glaube, diese Annahme 
ist ganz ausgeschlossen, und es will mich fast so bedünken, daß 
auch beim Littauer in alter Zeit dieses zweite Wohnhaus, die studs, 
vielleicht nicht so allgemein, sondern mehr ein Luxus der Vor
nehmen gewesen sein könnte. Jedoch dem sei, wie ihm wolle, die 

*) Vk. Reunchronik A. 345 sie düwsu desunäer iu uiauetiea 
^valt. A. B. 
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Erweiterung des lettischen nams durch Anfügung der istaba, eines 
Raumes, der bei verschiedener Länge dieselbe Breite des nams 
hat, denke ich mir so: im nams mußte schon frühe neben der 
Feuerstelle ein Ofen entstehen, in welchem die Leute ihr Brod 
backen konnten. Dieser Ofen stand zuerst frei im Räume des 
nams, so daß man rings um ihn herum gehen konnte (vergl. 
dazu das obige Citat aus den Wanderungen). Später erst lernte 
man die Zwischenräume zwischen Ofen und Außenwänden ab
schließen und nun war die istaba da. 

Woher der Name istaba stammt, wage ich nicht zu entscheiden; 
jedenfalls ist er Wohl mit dem litauischen studk und e8tuda, viel
leicht auch, wie Professor Bezzenberger bemerkt, mit dem russischen 
isba (beim Chronisten Nestor — neri-öa) verwandt*). 

Die istaba ist heutezutage die Gesindestube, ein weiter Raum, 
der an beiden Längswänden des Hauses Fenster und an der 
Wand zum nams den großen, aber niedrigen Backofen hat. Der 
Letztere ist unten am Fundament bis zu 4, ja 5 Fuß breit und 
bis 7 Fuß lang. In der Höhe von etwa 1^2 Fuß über dem 
Fußboden hat der Ofen ringsum einen Absatz, von wo aus der 
obere Theil des Osens sich dann in verjüngtem Maße erhebt.**) 
Das Innere des Ofens ist über der Feuerstelle gewölbt und über 
diesem Gewölbe zieht der Rauch ohne besondere Züge durch einen 
Spalt in den nams. In manchen Gesinden habe ich den Ofen 
in der Höhe des Absatzes von breiten, zuweilen muldenförmig 
ausgehöhlten Bänken umgeben gefunden, die zuweilen von jün-
gern Hausgenossen, besonders aber von Fremdlingen z. B. von 
jüdischen Hausierern als Nachtlager benutzt werden. Daß die Ge
sindesleute, wie es alte Berichte schildern, auf dem Ofen schlafen, 

*) Dasselbe Wort geht Wohl durch alle germanischen, ja auch romani
schen Sprachen. A. B. 

**) In den Wänden des alten Backofens nach der Stube zu fanden 
sich früher, noch vor 40 Jahren, eine Menge einfacher offener rundlicher oder 
viereckiger Töpfe liegend eingemauert, in welchen die Leute über Nacht ihre 
durchnäßten wollenen Handschuhe und Strümpfe trockneten. A. B. 
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kommt jetzt nicht mehr vor, ja es scheint die Erinnerung an ein 
derartiges hohes und heißes Nachtlager bei der jetzigen Generation 
vollständig geschwunden.*) Vielleicht liegt hier den alten Berichten 
auch etwas Übertreibung zu Grunde, denn wie viel hätten denn 
doch auf dem oben kaum 3, höchstens 4 Fuß breiten Ofen Platz 
finden können? Ein gleiches scheint mir der Fall zu sein, wenn 
die alten Berichte melden, „der Hausflur diene zum Aufenthalt 
mannigfaltiger Thiere, die wie in der Arche Noahs hier friedlich 
bei einander leben." Da andererseits alle Berichte darin über
einstimmen, daß im lettischen Gesinde eine große Anzahl der ver
schiedensten Gebäude und Ställe gewesen, so kann man nur an
nehmen, daß außer Hühnern, denen der Lette noch jetzt meist ein 
unbestrittenes Hausrecht einräumt, nur etwa kranke und neugebo
rene Thiere, um sie vor Kälte zu schützen, in den Hausflur oder 
auch in das wärmere Zimmer gebracht worden sind. 

An diese Gesindesstube nun, die istaba, in welcher noch jetzt 
oft 3—4 Knechtsfamilien, dazu Jungen und Mädchen friedlich bei 
einander wohnen, schließt sich seit neuerer Zeit noch ein Zimmer, 
kambaris (faimneeka-kambaris), welches für den besondern Gebrauch 
der Wirthsfamilie bestimmt ist. Natürlich muß dieses Gemach ei
nen besondern Ofen mit Schornstein haben, erfreut sich auch meist 
eines besonderen Einganges nebst einem kleinen Vorhause. Diese 
Errungenschaft datirt wohl erst seit der Zeit, da durch Wandlung 
der Frohne in Pacht, also seit den 60er Iahren, der Wirthsstand 
sich gegenüber dem Stande der Knechte als der vornehmere und 
bevorzugtere zu fühlen begann. 

*) Das Volklied bietet wohl noch solche Erinnerungen, z. B.: 
Schuschu, behrnm, schuschu, (Susu, Kindlein, susu, 
Kas tew rihtä schuhpahs? Wer wird dich morgen wiegen? 
Mähte brauza Jelgawü, Mutter fährt nach Mitau, 
Tehws us zepla guleja. Vater schläft auf dem Backofen. 

Das lett. Präter. ist hier ein Aorist.) — 
In der Umgegend von Dorpat habe ich als Student einmal einen 

ehstnischen Knaben im warmen Backofen schlafend gefunden. A. B. 
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Viel früher aber, als durch den Anbau dieser Wirths-Kammer 
erfuhr das ursprüngliche lettische Haus eine Vergrößerung 
durch Anbau zweier unheizbarer Gemächer auf der anderen Seite 
des nams, von denen (ü. dsirnu — und v. nama-kambaris (letz
teres erst in neuerer Zeit in Anlehnung an die deutsche Benennung 
auch andkambaris) heißt. Der dfirnawu-kambaris (im Volksliede 
oft maltawa, maltuwe) mit seiner Handmühle entspricht ganz der 
littauischen maltuwe. Es wurde und wird vielfach auch noch 
jetzt in demselben Korn zum Viehfutter und Malz zu Bier ge
mahlen, welches man auch in diesem Gelaße braut. Ob nun 
auch der Lette gleich dem Littauer früher eine besondere maltuwe 
resp. dsirnawu-kambaris gehabt hat, konnte ich nicht erfahren;*) 
interessant ist aber jedenfalls die Aehnlichkeit in der Hausanlage. 

Später haben es sich die Gemächer 0. und v. gefallen lassen 
müssen, auch zu Wohnstuben umgestaltet zu werden und heißen 
dann, weil auf der anderen Seite des nams gelegen, pretistaba 
(Gegenstube). 

*) In der Reimchronik V. 8710—8728 wird von einer Mühle erzählt, 
die in der Terweten-Bnrg, vom „Haus", d. i. dem Haupt-Burggebäude 
(unmittelbar am Wall) entfernt, also am anderen Ende des kleinen Burg
plateaus gestanden hat. Die Ordensritter hatten die Burg den Semgallen 
entrissen und hausten in den Baulichkeiten der Eingeborenen gewiß noch 
ohne irgend etwas an denselben geändert zu haben. Nach kurzem Besitz 
wurden sie nun von den Semgallen hart belagert, sahen ihr Heil nur im 
Aufgeben der Burg, und legten Feuer an jene Mühle, ehe sie den Ausfall 
versuchen. Von der Mühle aus soll das Feuer die Burg und ihre Vorräthe 
verzehren, während die Ritter von dem „Hause" aus durch das Thor neben 
dem Wall in die Mitte der Feinde sich stürzen. Jene Mühle ist gewiß 
nichts anderes gewesen, als die altlettische maltawa, maltuwe, und zwar 
nach dem Wortlaut der Chronik nicht eine an das Haus angebaute Kammer, 
sondern ein, wenn auch nicht weit abgelegenes, besonderes Häuschen. 
<?k. V. 8713—8715: 

ein vromer kelt Aenaate, 
6a? er üie mulea drants, 
äie !ao vov äeme küsv eis teil. A. B. 



Mit dem bisher Erwähnten haben wir nun den Grundtypus 
des lettischen Hauses gefunden und füge ich nun zur Verdeutlichung 
des Gesagten folgende Zeichnungen bei: 

X? I) a, das ursprüngliche lettische Haus, wie ich freilich keins 
mehr gesehen habe. 

I) d die einfachste Form, wie sie noch in Häuslereien vor
kommt. 

X? II, das erweiterte Haus: nams, L. iftaba, 0. dsir-
nawu-kambaris, V. nama-kambaris, zum Aufbewahren von Ge
rüchen, faimneeka-kambaris, Ofen, H. Feuerstelle zum Kochen, 
d. Hausthüre, i. Vorhaus bei L. 

III. und IV. moderne Wohnhäuser: a. aufgeräumte Stube, 
b. Schlafzimmer für Gäste, e. Schlafzimmer des Wirthen, ä. Eß
zimmer, e. Küche mit englischem Herd, f. Vorhaus mit Treppe 
nach oben. Handkammer, k. und i. Knechtszimmer, k. Iungen-
zimmer, I. vorderes Vorhaus, w. ein kurzer Korridor, n. Mantel
schornstein und Leuteküche, der alte nams, 0. vordere Hausthür 
mit Veranda. 

X? II. 

I) a. I, d. 

a. Feuerstelle. 
b. Ofen. 

F« III. 
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IV. 

5 

^ '  

Man sieht je größer das Wohnhaus wird, um so mehr schrumpft 
der alte nams ein, aber es bleibt, auch wenn sich jetzt ein Man
telschornstein über ihm wölbt, der Kern des Hauses, um den sich 
Alles krystallisirt. F» III und IV sind nur Typen, die man noch 
durch viele ähnliche vermehren könnte. Ich habe die Zeichnungen 
nach mir bekannten Gesinden entworfen. 

Hieran schließe ich noch einige Bemerkungen über das Bau
material und die Bauart. Ersteres bestand jedenfalls in Holz 
und zwar Fichtenholz (d. i. nach baltischem Provinzialismus 
Kiefernholz), wie uns alle ältern Berichte einstimmig melden und 
wie es noch jetzt meist der Fall ist. 

Das  Bauho l z  wu rde  wah rsche in l i ch  i n  a l t e r  Ze i t  nu r  abge 
borkt, nicht behauen oder doch nur an der äußeren Seite. Die 
Zwischenräume wurden mit Moos und Lehm verstopft und ver
schmiert. Ueberraschend ist die Mittheilung in „Wanderungen :c,". 
daß die Letten also gebaut hätten, daß sie zur Herstellung der 
Wände die Balken senkrecht in die Erde gegraben*). Der Bau mit 

*) Wenn die „Wanderungen zc." mit ihrer Notiz recht haben, so 
müßte diese Bauart eine außerordentlich alte sein. Sie würde sich anschließen 
an die Art der altlettischen Burgbesestigungen mittelst eingerammter Palli-
saden, von denen uns die Chroniken erzählen, und deren verkohlte Reste 
wiederholt an den Rändern altlettischer Burgplateaus bei Grabungen auf
gedeckt sind. Bei dem Häuserbau aus Pallisaden, die in die Erde einge
rammt sein mußten bedurfte es, was die Wände anlangt, garkeiner Zu
sammenfügung durch geschickte Baumeister-Hand. Das Dach, dessen die 
Menschen in dem winterlichen Klima nicht entbehren konnten, muß ein sehr 
primitives gewesen sein. Viehställe, wenn sie diesen Namen überhaupt ver
dienen, aus Pallisadenumfriedigung ohne Dach hat es im Gouvernement 
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über einander gelegten, horizontal liegenden Balken erscheint leich
te r  und  na tu rgemäßer .  De r  S tende rbau ,  de r  doch  an  jene  A r t  
erinnert, will sich bei den Letten noch jetzt nicht einbürgern. Wenn 
also jene Angabe auf richtiger Beobachtung beruht, so dürfte sie 
vielleicht nur in einzelnen Gegenden gemacht worden sein. Ich 
halte den Bau mit liegenden Balken für das ursprüngliche und 
allgemeine. Dafür spricht der Umstand, daß der unterste Balken, 
welcher noch jetzt häufig ohne gemauertes Fundament direct auf 
die Erde gelegt wird, pamats heißt d. h. genau ebenso wie der 
horizontal auf die Erde gelegte Grundbalken bei den Littauern 
(ef. Bezzenberger a. a. O. pag. 66). Da man kaum annehmen 
kann, daß in historischer Zeit Letten von den Littauern oder um
gekehrt in Bezug auf Bauart von einander gelernt, fo muß der 

Minsk bei den Weißrussen für Sommer und Winter noch in der zweiten 
Hälfte dieses Jahrhunderts gegeben, wie ich von glaubwürdigen Augenzeugen 
weiß. In Kurland wird bis heute der von Alters her in Carreeform um 
eine viereckige Düngerstätte gebaute Viehstall, Pfahllaud genannt, und dieser 
Name scheint mir doch darauf zu deuten, daß hier vor Zeiten, wie im 
Minskischen noch jüngst, die Rinderheerden in solchen Pallisadennmfriedigungen 
gehalten worden sind, und daß erst allmählig an die inneren Seiten des 
Pfahlwerkes bedachte Stallungen angebaut sind, welche heute nur ganz un
eigentlich noch Pfahlland genannt werden. Das deutsche Pfahlland, d. h. 
das carreeförmige Stallgebäude, giebt der Lette durch laidars wieder, d. i. 
wörtl. eiu Gelaß, v. laist, lassen, wo das Vieh eben hinein gelassen wird; 
laidarS wird auch gebraucht für die Hürde, welche im Sommer auf dem 
Felde zum Nachtquartier für die Heerde aufgeschlagen wird, und laidars 
bezeichnet eigentlich garnicht die Ställe selbst, sondern nur den Hofraum, 
die viereckige Düngerstätte innerhalb des Stallcarrees. Die eigentlichen 
Kuhställe selbst um den Hof (laidars) oder in nicht carreeförmigem Bau 
heißen kuhtis (Sing, kuhts), Demin. kuhtenes (Plur.). 

Obiges über das Pfahlland Zusammengestellte läßt es mir glaublich 
erscheinen daß der Pallisadenban in der That für Menschen und Thiere 
ein in der Urzeit üblicher gewesen sei. Beiläufig bemerke ich, daß Vieles 
über altlettische Bauart sich aus dem Volkslied und aus der philologischen 
Untersuchung der Bezeichnung einzelner Haustheile dürfte ermitteln lassen. 
Ich bitte künftige Forscher diesen Gedanken weiter zu verfolgen. A. B. 



48 

pamats ein beiden Völkerstämmen gemeinsamer Besitz seit uralter 
Zeit sein. Eine in meine Hände gelangte Zeichnung, eines liv-
ländisch-lettischen Hauses zeigt auch die von mir vorausgesetzte 
Bauart, nur weicht dieselbe von der jetzt gebräuchlichen darin ab, 
daß nicht glatt behauene Balken, im Gehrsaß mit einander ver
bunden, einfach auf einander zu liegen kommen, sondern daß man 
die runden Balken derart über einander legte, daß man nach der 
Form des ersten dem nächstfolgenden eine Rinne ausmeißelte und 
dann denselben gewissermaßen auf den untern stülpte. Den untern 
Balken nannte man pamatniza, dem oberen wainaks und so fort. 
— Auch in Kurland soll diese Bauart hin und her bekannt sein.*) 

Interessant ist es, daß beiden Völkern, den Littauern, wie den 
Letten ein eigenes Wort für ein gemauertes Fundament fehlt, denn 
das littauifche pulements ist sicher nichts weiter als eine Verstüm
melung des Wortes Fundament, welches wir ja auch lettisch nicht 
anders als mit fundaments oder grünte wiedergeben können.**) 

Die Fenster, die im nams meist ganz fehlen oder höchstens 
aus kleinen Löchern bestehen, waren ohne Zweifel auch in der 
istaba in alter Zeit sehr klein, mehr breit, als hoch, weil sie nur 

*) Allerdings wird gerade so noch bis heute in Semgallen viel gebaut. 
Um dem oberen Balken genau die Gestalt zu geben, daß er auf die gelinden 
Krümmungen des unteren paßt, braucht man ein zweizinkiges Gabelinstru
ment, womit man zwei parallele Linien in die beiden vorläufig auf einander 
gelegten Balken kratzt um zu wissen, wieviel von dem Rande des oberen 
Balkens mit dem Beil abzuputzen ist. Dieses Instrument heißt kakis, oder 
kake, die betreffende Manipulation des Baumeisters: kak«t od. kazvt, ek. litt, 
kaketi od. kavkvti, wohin reichen, wohin gelangen, oder besser noch wird 
man den technischen Ausdruck für das krallenförmige Instrument von lett. 
kakis ----- Katze ableiten können, ok. spät lat. xatws, franz. odat. A. B. 

**) In der That hat der Lette ursprünglich ohne gemauertes Funda
ment gebaut, schon deshalb weil ihm der Gebrauch des Kalkes unbekannt 
war. Noch in neuerer Zeit hat der Lette sich vielfach darauf beschränkt 
einzelne Feldsteine, die kaum etwas über dem Erdboden hervorragten, unter 
die Balkenwand zu legen. Heute braucht er aber für correet gemauerte 
Steinfundamente den Namen pamats (---- Untergelegtes). Eine alte Bezeich
nung des Grundbalkens ist fija, litt. si^a. A. B. 
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zwischen zwei allerdings recht starken Balken ausgehauen 
wurden (wie noch heute in den Viehställen. A. B.). 

Die Diele soll noch im vorigen Jahrhundert nur aus Lehm
schlag bestanden haben, wurde aber gewiß auch schon hin und her 
beim vorhandenen Holzreichthum aus Holz, wenn auch nicht aus 
glatt gesägtem und gut bearbeitetem, hergestellt. Ich habe selten 
selbst den Hausflur ungedielt gefunden.*) 

Das Dach wurde übereinstimmenden Berichten zufolge mit Aus
nahme der Kreise Goldingen und Windau aus Stroh und zwar 
sauber und dauerhaft hergestellt. In den genannten beiden Kreisen, 
besonders im Windaufchen mit Ausnahme der weiten, getreidereichen 
Flächen im Piltenfchen und Suhrsschen Gebiete herrschen noch heute 
die Lubbendächer vor, die aus gerissenem Kienholz, Stangen und 
schweren Holzklötzen angefertigt werden, gern dienen dazu die rohen 
gespaltenen Tannenbretter anzudrücken, daß der Wind sie nicht herunter
werfe. Nur allmählich werden diese unschönen Dächer durch Schin
deldächer verdrängt (et. Busch: Ergänz, der Materialien z. G. des 
Kirch.- und Schulwesens — Petersb. 1867, I 730). 

Alles bisher Gesagte bezieht sich vornehmlich auf das kurlän-
disch-lettische Haus. Durch freundliche Vermittelung ist mir vor 
wenigen Tagen die Zeichnung eines lettischen Hauses aus dem 
Kirchspiel Seßwegen nebst erklärendem Text zu Gesicht gekommen. 
Das Gebäude ist 1720 aufgeführt und stellt eine zum Wohnhause 
erweiterte Rije dar. Zunächst ganz unserer kurländischen Rije 
entsprechend, bestand das Gebäude aus der Hitzrije mit Ofen, 
dem „peedarbs" (Dreschtenne) und einem kleineren Anbau „peeleeka-
mais kambaris", in welchem sich eine Kartoffelgrube befand, in 
dem man seine Handmühle und andere Geräthe bewahrte und in 
warmer Zeit schlief. In kalter Jahreszeit suchte man zu diesem 
Zweck die wärmere Rije auf, in der der Ofen war. Späterhin 
baute man an dieses Gebäude noch eine Kammer und kleine 

*) In dem relativ gut cultivierten Semgallen giebt es noch bis heute 
sehr viele Gesindestuben mit Estrich. Die Wirthsstuben dagegen sind jetzt 
wohl überall mit Bretterdielen versehen. 

4 
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Küche an. Mit einem Worte man nahm dem Gebäude nicht 
seinen wirtschaftlichen Charakter und gestaltete es doch immer 
mehr zu einem bequemeren Wohnhause um. 

Es ist zu bedauern, daß im Text kein Wort darüber zu fin
den, ob dies Haus, welches als Rije und als menschliche Woh
nung gleichzeitig zween Herren dienen mußte, ein unioura ist oder 
in Livland viele seinesgleichen hat. In den schon öfter citirten 
„Wanderungen durch Preußen zc. vom Jahre 1795—97 steht 
freilich 465 von den livländifchen Bauern: „viele haben 
nicht einmal abgesonderte Hütten, sondern bloße Scheunen, in 
denen die arme Familie hauset." — Dieser Bericht in Verbindung 
mit dem aus Livland gebotenen Material erweckt die Vermuthung, 
daß die Entwicklung der lettischen Bauart in Livland — wenig
stens an manchen Orten — gehemmt und aus den ursprünglichen 
Bahnen gelenkt worden ist. In Kurland ist die Verbindung von 
Rije und Wohnhaus unerhört; erstere steht vielmehr überall mög
lichst ferne vom Wohnhause und den anderen Gesindesgebäuden, 
weit ins Feld hinausgerückt, offenbar zur Vermeidung der Feuers
gefahr und — hier hören wir nun von einer dauernden Vereini
gung der Wohnung mit der Rije! Man wird sich diese über
raschende Erscheinung nur im Hinblick auf die schweren Kriegs
zeiten erklären können, die Livland wiederholt im 16. und 18. Jahr
hundert bis an den Rand völliger Vernichtung brachten. Man 
denke nur. wie oft wurden ganze Kreise Livlands durch die Kriegs
züge Iwans des Schrecklichen und auch später im nordischen 
Kriege völlig verwüstet, während Kurland sich einer verhältniß-
mäßig ruhigen Zeit erfreuen konnte. Wenn nun die Kriegsfurie 
für eine kurze Zeit vorübergebraust war und der noch überlebende, 
dem Schwert und Hunger glücklich entronnene Landmann sich 
wieder aus seinem Verstecke hervorwagte, aber an Stelle seiner 
einst mit liebender Sorgfalt gepflegten Heimstätte nur einen Schutt-
und Aschenhaufen fand, womit mußte er wohl unter den für ihn 
maßgebenden Verhältnissen die Wiederherstellung seines Gehöftes 
beginnen? Ich denke: mit der Rije, denn diese war ihm für 



leine Landwirtschaft unentbehrlich. (Oft war sie vielleicht auch 
wegen ihrer isolierten Lage allein unversehrt geblieben). Die Rije 
war ja das einzige Gebäude, welches wegen seines Ofens zur 
Noth als Wohnung nebst Küche benutzt werden konnte, ja sich 
als solche für den Sommer wegen seiner weiten und luftigen 
Räume besonders empfahl. Noch heute ziehen Letten, die ihre Wohnung 
durch Feuerschaden verloren haben, während des Baues des neuen 
Hauses in die Rije und nur in die Rije; hier fühlen sie sich, 
so lange noch kein Getreide eingefahren ist, vollkommen wohl und 
zufrieden. Auf diese Weise wird, denke ich, die aus Livland ge
meldete Abweichung von der ursprünglichen lettischen Bauart zu 
erklären sein. Man war nicht im Stande eine Wohnung von 
Neuem herzustellen. Es fehlte dazu in jenen trüben Zeiten Kraft 
und Muth. Man behalf sich mit dem Notwendigsten und war 
froh in der Rije ein Obdach zu besitzen und dies Interimisticum 
wurde zum Definitivum.*) 

*) Im südlichen lettischen Livland scheint wie im Lande der Ehsten 
nördlich von Walk als gewöhnliche Wohnung des Bauern die Rije, d. i. 
die Korndarre, namentlich im Winter allgemein gegolten zu haben. Am 
Ende der vierziger Jahre dieses Jahrhunderts habe ich in der Umgegend 
von Dorpat kaum eine andere Bauerwohnung gesehen als die Rije, an 
welche für den Sommer eine Kammer angebaut war, welche damals noch 
keine Glas-Fenster besaß, sondern nur viereckige Löcher mit einem Brett
schieber. Die innere Einrichtung der Rije ist folgende: In der einen Ecke 
des viereckigen Raumes steht ein mächtiger Ofen in einer fast drei Fuß 
tiefen Grube. Über der tiefliegenden Feuerstätte befindet sich ein kasten
artig gemauerter 'Raum (ähnlich wie in dem Badstuben-Ofen), der mit 
rundlichen mäßig großen Feldsteinen gefüllt ist. Hierüber wird der Ofen 
mit einem Gewölbe abgeschlossen. Das Feuer erhitzt die Steine, der Rauch 
zieht durch dieselben hindurch und verbreitet sich, da kein Schornstein ihm 
den Weg ins Freie öffnet, in dem ganzen obern Raum der Rije, welcher 
durch bewegliche hin und her rollbare oder schiebbare, mäßig dicke Balken, 
lett. ahrdi (von ahrdiht, reffeln, trennen, weil sie eben zusammen- oder 
auseinandergeschoben werden können, von der unteren Hälfte getrennt ist. 
Auf diese mehrere Fuß auseinander geschobenen Darrbalken wird das nu-
gedroschene Getreide aus der nebenanliegenden Scheune bis zur Oberlage 

4* 
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Ueber den Bau des lettischen Wohnhauses habe ich Nichts 
mehr hinzuzufügen; nur erlaube ich mir noch zum Schluß auf 
die große Verschiedenheit des lettischen und livischen Hauses hin
zuweisen. Die Liven, von denen sich bekanntlich nur einige Tau
send Seelen erhalten haben, leben in Dörfern an den Ufern des 
rigafchen Meerbusens und an der Nordküste von Kurland. Ich 
habe zwei solcher Dörfer im Irbenfchen Kirchspiel besucht. Ich 
erinnere mich eines fehr stattlichen, zimmerreichen Hauses, welches 

(etwa 4 Fuß hoch) aufgebanst, um nach etwa 2 mal 24 Stunden, wenn 
es genügend dürr geworden, auf der Dreschtenne (peedarbä), die auf der 
anderen Seite der Rije (Korndarre) angebaut ist, in alten Zeiten mit Pferden 
ausgetreten oder mit Dreschflegeln ausgeschlagen oder mit Zapfenwalzen 
ausgestampft zu werden. Für all diese veralteten Methoden tritt heutzutage 
an sehr, sehr vielen Orten die Dreschmaschine mit Dampf oder Pferdekraft 
ein. Ebenso treten statt der alten Darrmethode rationellere Korndarren 
ein, und es ist deshalb an der Zeit unsere alte Hitzrije für die Nachwelt 
noch ein Mal zu beschreiben. 

Nachdem der Rauch aus dem Rijenofen seine Pflicht am Getreide oben 
gethan hat entweicht er durch ein etwa anderthalb Fuß im Geviert messen
des Fensterchen, welches durch einen Bretterladen verschlossen werden kann 
und sich unterhalb der Darrbalken befindet, ins Freie. In dem unteren 
Räume der Hitzrije kann ein nicht zu großer Mann unter den Darrbalken 
hin gehen. Der Rauch aber reicht tiefer herab, und deshalb können Men
schen während des Heizens in dem Räume füglich nur liegen, sitzen oder 
kriechen. In Folge des Rauches und des Hansens in der Rije sind bei dem 
Ehstenvolke zum Theil noch heute so viele Augenkrankheiten bei Männern, 
Weibern und Kindern verbreitet. 

Es ist die Frage interessant seit wann diese Hitzrijen bei (Ehsten und) 
Letten üblich gewesen? Ich weiß es nicht; aber ich bezweifele, daß die 
Eingeborenen des baltischen Landes von den Deutschen diese Einrichtung 
gelernt hätten. Sie muß älter sein. Allerdings den Mörtelbau lernten 
Liven und Letten erst von den Deutschen, aber Öfen werden nicht mit Kalk 
sondern mit Lehm gebaut. Die Kunst Gewölbe zu schlagen dürste vielleicht 
wohl aus dem Westen gekommen sein, aber vorher werden Steinplatten, 
wie man sie auch im baltischen Lande in alten Gräbern findet, Kalkfliesen 
und dergl. ein Gewölbe ersetzt haben. Bei dxn Rijenöfen, die gewiß zu den 
ältesten Öfen des Landes gehören, ist eine sehr merkwürdige Eigentümlich
keit zu beachten. Dieselben sind tief in die Erde hineingebaut, ebenso die 
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inir aber nach dem modernen Riß irgend eines tüchtigen Bau
meisters angelegt schien. Alle andern Wohnungen, die ich sah. 
trugen einen gemeinsamen Typus. Ein Hausflur nach Art des 
lettischen nams war nirgend zu erblicken; überhaupt schienen die 
Häuser, auch wenn sie im Verhältniß zur geringen Breite noch 
so lang waren, nie in organischer Weise wie aus einem Kern und 
Mittelpunkt herausgewachsen, wie das beim lettischen Hause der 
Fall ist, sondern die Wohnungen der Liven sind rechtwinkligen 
Zellen zu vergleichen, deren sie so viele der Länge nach anein
ander bauen, als sie im Verhältniß zur Einwohnerzahl des Ge
sindes zu bedürfen glauben. Jede Zelle ist gleichsam ein Haus 

ganz ähnlich construirten auch uralten, schon in Nestors Chronik, bei den 
Russen erwähnten Badstnben-Öfen. Warum dieses? Ob nicht vielleicht in 
jener Zeit, wo die Maurerkunst noch in den Windeln lag dem Ofen einen 
Halt zu geben, nach den Seiten hin, damit die in der Mitte notwendigen 
runden Feldsteine, den Ofen nicht auseinanderdrücken möchten? Ist dieser 
Gedanke, den ich nur so hinwerfe, nicht unrichtig, so findet sich in dieser 
halbunterirdischen Bauart ein weiterer Beweis für ihr hohes Alter. 

Komme ich nun auf die Frage zurück, wo hat der Lette ursprünglich 
gewohnt; in dem nams oder in der rija (das Plnralitant. rijas bezeichnet 
das ganze Gebäude, welches Scheune, Hitzrije und Dreschtenne umfaßt, der 
Sing, rija bezeichnet die Hitzrije in der Mitte des Gebäudes allein), so ist 
es nicht leicht eine Antwort zu geben. Ich glaube, beide Gebäude haben 
sich von sehr alter Zeit her neben einander entwickelt. Thomsen (Beröringer 
Kobenhavn 1890 S. 276) läßt es offen ob das lett.-litt. rija aus den 
finnischen Sprachen entlehnt sei oder nicht. Gegen ersteres könnte sprechen, 
daß nicht alle finnischen Stämme das Wort kennen; nur die Liven lri), die 
Ehsten (rei) und die Woteu (ridi, Stube) haben das Wort. Dazn kommt, 
daß die Littaner, denen Entlehnungen aus dem Finnischen im Ganzen fremd 
sind, das Wort haben; endlich findet sich dasselbe bei den Russen. Nebenbei 
wäre zu beachten, daß der Lette das Geschäft des Getreideeinsteckens in die 
Hitzrije sert nennt, d. i. stopfen, füttern, welche Bezeichnung die Hypothese 
nahe legen möchte, daß das Subft. rija von dem lett. Zeitwort riht, fressen, 
schlingen, abgeleitet sei. Die Rije ist ein großer Magen, der das Getreide 
fuderweis in sich aufnimmt, das Getreide, welches eben doch ein Nahrungs
mittel für Mensch und Vieh ist und hier von der Korndarre iua.8i ge
fressen wird. 
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für sich, hat eine Hausthüre nebst kleinem Vorhause 4—5 Fuß 
im Geviert. Aus diesem Vorhause führt eine zweite Thür in 
die Wohnstube, welche meist an beiden Längsseiten Fenster hat. 
In derselben Breite des Vorhauses schließt sich an die Wohnstube 
die Küche, der dritte und letzte Raum in diesem kleinen Hause. 
Siehe dazu beifolgenden Grundriß eines Livenhaufes. 

F 5 >5 
is! 

" s i ̂ ^ 7 

t. t. t>. Hausthüren 
iv. n.>v. Wohnstuben 
K. K. K. Küchen 
v. v. v. Vorhäuser. 

Die Untersuchung über das livische Haus muß einem Kenner 
der livischen Sprache überlassen bleiben. 

Wäre also die Rije nicht gerade von den Ehsten adoptiert, sondern 
auch alt einheimisch bei den alten Letten und wäre sie bei diesen eine uralte 
Wohnstätte für Menschen namentlich im Winter, so ist immerhin wahr
scheinlich, daß es von uralter Zeit auch einfache Sommerküchen (nams) ge
geben Hut ans denen allmählich, wie oben geschildert ist, das Wohnhaus, 
separirt von der Rije sich entwickelt hat. 

Für die alte Benutzung der Rije als Menschenwohnung möchte ich 
anführen, den vielfachen lettischen Aberglauben, der in der Hitzrije über oder 
hinter dem Ofen mythische Wesen mit Opfern verehrt hat, die nicht etwa 
Korndämonen, sondern Hausgeister gewesen zn sein scheinen. A. B. 



Anhang. 
Zwei Berichte über das alte lettische Haus in Südoft-Livland. 

I. 

Erklärungen zu Tafel I: Rije des Greme Iesik. 
LA? 
Aeider ist es nicht mehr genau festzustellen, wann diese Rije des 
Greme Iesik erbaut ist. — Der alte Iesik berichtet, daß der Groß
vater des Pflegevaters seines Vaters dieselbe erbaut habe. Diese 
Angabe führt also auf die vierte Generation zurück und ergäbe 
— 4 X 30 — 120 Jahre zum mutmaßlichen Alter des jetzigen 
„alten" Iesik (etwa 60 Jahre) addiert — das Jahr 1720. — 
Der Erbauer diefer Rije sei Schinied gewesen und habe, da er 
keinen Ambos besessen, sich an dessen Statt eines Steines bedient. 
Als Entgelt für Schmiedearbeit hätten ihm die Wirte dieses Ge
bäude erbaut (zehlufchi woi uszirtufchi). 

Da wo jetzt die Rije steht, sei ehemals ein hoher Birkenwald 
gewesen. In der Mitte desselben sei der Bau ausgeführt worden, 
indem man die Birken daselbst in der Niederung (purwis) nebenan 
gefällt und mit einem einzigen Ochsen zum Bauplatz geführt. 

Die eine freie Giebelseite dieser Rije, (denn auf der andern 
war die Dreschtenne (peedarbs) und weiterhin die Strohscheune 
(gubens jetzt falmu-schkuhnis) angebaut) in deren Mitte sich die 
Hauptthür befindet, wird Fronte oder Vorderseite des Hauses 
genannt (mahjas*) oder ehkas preekfcha). In einiger Entfernung von 
der Giebelseite, dieser entlang sind nämlich 4 hohe Pfosten in die 
Erde gegraben, welche ein (steiles) Vordach tragen, das man 
Veranda (paleeweni) nennt. An jedem dieser vier Pfosten hat man 
1 oder 2 Aststummeln als Haken zum Aufhängen von Pferdege

*) Dieser Ausdruck „mahja" deutet an, daß die Rije in alten Zeiten 
Wohnhaus gewesen. A. B. 
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schirr gelassen und oberhalb dieser Aststummeln sind kleine Höhl
ungen gemacht, die zur Aufbewahrung verschiedener Wirtschafts
utensilien, als: Wagenschmiere, Harkenstifte, Stemmeisen, Hammer 
u. s. w. dienen. Unter erwähntem Vordache stehend, erblickt man 
noch eine zweite Thür, die in einen Anbau links führt, den man 
peeleekamais kambars nennt. In diesem Räume befindet sich noch 
heute die jetzt freilich außer Gebrauch gesetzte Handmühle. 

Tritt man nun durch die Hauptthür in die Rije selbst, so 
erblickt man linker Hand in der Ecke einen großen Lehmofen. 
Vor demselben ist eine Feuerstelle (kurs oder pawards), wo zum 
Aufhängen der Kessel geeignete eiserne Haken im Kamin (rome, — rowe) 
eingemauert sind. Diese Feuerstelle stellt die Küche vor. — An 
der Ecke des Ofens vorüber führt eine kleine, niedrige Thür in 
den Anbau links. In demselben sind 3 kleine Schiebefenster und 
eine Bank auf drei eingegrabenen Pfosten. Dann sieht man in 
diesem Räume noch eine kleine Thür, durch welche das Getreide, 
nachdem es gedörrt ist, in die Dreschtenne gebracht wird. 

Die Rije diente früher als Wohnstube, während man die 
Dreschtenne (peedarbs) als Pferdestall für den Winter benutzte. 

Ein gemauertes Fundament hat weder die Rije, noch die 
Dreschtenne. In jeder Ecke ist nur unter den Grundbalken ein 
größerer Stein und in der Mitte sind 3—4 kleinere Steine unter 
den Grundbalken gelegt; die andern Lücken sind mit Holzblöcken 
gefüllt, die mit eingetriebenen Pflöcken befestigt und dann mit 
Erde beworfen sind. Solch' Fundament nennt man „brugis" 
Pflaster und die Holzblöcke „pawilas" — Untergewälztes von Welt. 

Die Baubalken sind nicht in Norkenform in den Ecken ver
bunden (lettisch: pakfchi naw wifs ka tagadejahm ehkahm no 
abahm pusehm balkai eesahgeti woi eezirsti), auch sind sie nicht 
behauen, sondern rund und nur, damit sie besser auf einander 
ruhen, hat man jedem Balken auf der oberen Seite eine Rinne 
ausgehauen, in welcher der nächstfolgende Balken zu liegen kommt. 
Den Grundbalken nennt man pamatniza, alle folgenden Balken 
wainaki, so daß man nach der Zahl der wainaki genannten Balken 
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die Höhe des Gebäudes zu bezeichnen pflegt. — Die Höhe des 
Gebäudes von der Erde bis zur Oberlage (greesti — sijas) nennt 
man loks (Spannung?); den Raum von der Oberlage bis zum 
First jumtadala oder augfcha; den Balken, auf dem die Sparren 
ruhen — nofpcihrniza, den Balken über den Thürpfosten (durwju-
stenderi) — palodniza; die obersten Giebelwandbalken, auf denen 
die Oberlage ruht, gehweles-balkus; die Dachstangen (?) eeweli, 
den First fkoreens oder fkors.*) — 

An der Giebelseite oben am Dachfirste sind 2 sechs Zoll breite 
Brettchen als Ornament angebracht, die entweder kreisrund oder 
anderswie am Ende ausgesägt sind. Man nennt sie ahschi — 
Böckchen. — Weiterhin sind dann noch über den ganzen First 
ähnliche kleine Hölzchen, kreuzweise verbunden auf den First gesetzt, 
offenbar zur Befestigung desselben. Man nennt diese kasuri (von 
kasa, Ziege?) oder kosari, im Piltenschen in Kurland weniger 
poetisch kragi. Bei einigen Rijen sei an Stelle der kosari ein 
Hahn und über der Dreschtenne ein aus Holz geschnitzter Pferde
kopf als Symbol angebracht gewesen. — Unter dem Vordache 
findet fich eine einfache aus runden Hölzern und Sprossen herge
stellte Leiter zum Aufstieg auf den Boden der Rije. Hier oben 
werden noch jetzt Hühner gehalten. Da der Haushcihn früher auch 
die Aufgabe hatte, den Hausbewohnern die Stunden zu künden, 
so konnte man seine Nähe nicht missen. 

Man erzählt, daß man in alter Zeit bei jedem Bau in die 
erste Balken-Fuge (pakfchis eigentlich wol noch Norke) irgend einen 
Gegenstand zum Gedächtniß niedergelegt habe: entweder ein Kreuz 
aus dem Holz der Eberesche"), oder Geld oder Quecksilber oder 
eine silberne Spange (fakta oder wol besser fakts) oder sonst was. 
Dem Quecksilber soll man die Kraft zugeschrieben haben, den Blitz 
vom Hause ablenken zu können. 

*) 05. Schorstein. A. B. 
**) In der Doblenschen Gegend findet man noch heute beim Abreißen 

alter Gebäude Kreuzchen von Ebereschenzweigen zwischen dem Grundbalken 
und dem daraufliegenden, und zwar an allen vier Seiten des Gebäudes. A. B. 



II. 
Erklärungen aä Tafel 2. 

Diese Rije ist erbaut um 1720 aus recht starken, unbehauenen 
Balken und bot noch um 1840 eine Außenansicht, die der Zeich
nung Fig. 1 entspricht. Das Gebäude bestand aus folgenden drei 
Teilen: a) peeleekamais kambaris b) Rije e) Dreschtenne. Während 
der Dreschzeit wohnte man in der Kammer a, solange die Kälte 
es nicht verbot. Trat zu rauhe Witterung ein, so zog man in 
die Rije trotz des in derselben befindlichen Rauches, denn eine 
andere Wohnstätte gab es damals ja nicht. In der Kammer war 
eine Kartoffelgrube, die nach geschehener Füllung mit Kartoffeln 
mit Holz gedeckt wurde. Über dieser Grube machte man sich sein 
Nachtlager zurecht und wollte man zu den Kartoffeln gelangen, so 
mußte allemal die Holzdecke der Grube abgehoben werden. Neben 
dieser Kartoffelgrube stand die Handmühle, auf welcher in den 
Zeiten der Leibeigenschaft eine gewisse Quantität Korn auch für 
den Hof zermahlen werden mußte. 

Während des Winters diente die Rije (d) allen Hausgenossen 
zur Wohnstätte, auch hielt man dort einen Hahn und eine Henne, 
welche (zum Unterschiede von andern) istabneeki genannt wurden. 

Die Dreschtenne (e) hatte, wie überall in alten Zeiten, zwei 
Thüren, eine Schiebthüre, die in einer Pfalz zur Seite geschoben 
wurde, und eine andere, die sich in Zapfen drehte; man hatte 
nämlich in der Schwelle unten und im Balken oben Löcher ge
macht, in welche die Thür mit ihren Zapfen hineinpaßte, so daß 
man sie um diese drehen konnte. Eine Scheune (gubens)*) sei nicht 
angebaut gewesen. Das Stroh habe man auf den Boden der 
Rije und Tenne gesteckt. — 

*) Der Name gubens (Schober) deutet darauf, daß ursprünglich es 
gar keine Scheune dort gegeben hat, sondern eben nur Getreideschober. 
Der Name gnbens mag später auf das Scheunengebände übertragen sein. A. B. 



59 

Fig. 2 stellt den Grundriß dar. Man sieht da a) den An
bau (kambars) d) die Rije e) die Tenne ä) die später angebaute 
Kammer s) eine zweite Kammer (peeleekamais kambaris) k) eine 
Treppe, die zu der vertieft angelegten Küche hinabführt, g) die 
vier vor der Rije (aber hier, wie es scheint nicht an der Giebel
seite wie auf Tafel I, sondern an der Längsseite des Gebäudes) 
eingegrabenen Pfosten, die das Vordach d) peejums woi paleewens 
tragen, i) Kartoffelgrube, ^) Ofen, k) eingemauerter Kessel, I) Züge 
oder Röhren, durch welche das Zimmer a erwärmt werden sollte, 
indem der Rauch vom Rijenosen durch diese Züge durch und 
wieder in die Rije zurückgeleitet wurde. — Der Rauch vom 
Küchenofen in 6 wurde durch die Züge n und o in den Schorn
stein m geleitet. Die Kammer ä und Küche s sind natürlich 
erst in späterer Zeit angebaut. 

1845 oder 1846 erhielt die Kammer a ein höheres Dach 
und wurde in derselben ein Kartoffelkeller angelegt, der nicht etwa 
ausgemauert, sondern einfach im harten Lehm ausgegraben und 
mit einer Holzoberlage gedeckt ward, die man noch mit Lehm 
überdeckte. Das folgende Jahr brachte die neue Verbesserung, 
daß die Kessel im Rijenosen eingemauert und die Wärmeröhren 
k, I angelegt wurden. Gleichzeitig erhielt die Kammer a. 2 Fenster. 
Nun begann man diesen Raum als Wohnstätte zu benutzen; die 
Beiwohner (peedsihwotaji) d. h. wol so viel als die nicht direct 
zur Familie und zum Hausgesinde des Wirts Gehörigen verblieben 
noch in der Rije. 

Fig. 3 zeigt den also umgestalteten Bau nach seiner Außen
ansicht: A) Kammer d) Rije e) Tenne p) die punktierte Linie 
die Grenze des alten Daches r) den Keller, die horizontal ver
laufende punktierte Linie die Höhe des alten Daches. 

1860 erbaute man noch eine neue Kammer ä vcZ. 2 
und 4. legte die Küche an und über der Küche eine Seitenkam
mer e (v6s ^ 2). In dieser tief in der Erde angelegten Küche 
wurden gleichfalls Kessel eingemauert und die Wärme durch 
Röhren n für die Mittelwand der beiden Kammern ä a verwandt. 
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Für diese Röhren mußte ein Schornstein m errichtet werden 
(vgl. ^«2,4 und 6). Nun war endlich der wünschenswerthe 
Umfang der Wohnung erreicht. Die Familie des Wirts wohnte 
in der kleinern Kammer ä, das Hausgesinde und die peedsihwo-
taji in der größeren a. 

Fig. 4 zeigt den nunmehr zum Abschluß gekommenen Bau 
mit der dazugekommenen Scheune (gubens). 

Fig. 5 giebt die Ansicht von der Giebelseite wieder; t ist 
eine Handkammer. (Leider ist nicht berichtet, wann sie erbaut ist.) 

Fig. 6 zeigt die andere Giebelseite, wo die Wirts-Kammer 
angebaut ist. m ist der Schornstein, e die Handkammer, u die 
Küchentreppe, n die ursprüngliche Dachlinie vor dem Anbau der 
Küche, r der Keller. 8 die Küche. 

1875 wurde diese Rije von Rakuken' nach Mahleni versetzt. 
Fig. 7 zeigt die Ansicht des jetzigen Gebäudes in Mahleni. 

(Das Gebäude scheint also durch diese Versetzung die Errungen
schaften der Neuzeit wieder eingebüßt zu haben). Der Text schließt 
mit der Bemerkung, daß jetzt rechts von der Tenne die Scheune, 
links ein Vordach (peejums) zur Bergung der Wagen errichtet sei. 
Somit ist wol anzunehmen, daß das Gebäude nicht mehr als 
Wohnstätte dient, sondern seinem rein agraren Zwecke wieder
gegeben ist. 



Nel. Ichnlrata mahzitW I. H. Guleka k. peemwai. 
(Preekschä lafits Latw. dr. beedr. sapulze 12. Dezember: 1889.) 

„^wehtigi ir tee mirufchee, kas eekfch ta Kunga nomirst; tee duf 
no fawahm darbofchanahm un winu darbi tos pawada." Weza 
basnizas gada beigas fwehtijam aisgahjufchu draugu peemine-
fchanas fwehtkus. Schinr gada, kur notika us muhfu laukeem 
fehfchana un pkaufchana, ari nahwes engelis ir turejis pee muhfu 
mihkeem fawu pkauju. Weenam un otram fawus mihius us-
fkatot, truhkft kahda dahrga waiga, kas fchim gada nobahlis un 
nahwe aismidsis. Apraud wezaki fawus behrnus, schehlojahs 
behrni pehz faweem wezakeem; dsihwe ispostita laulateem un 
ziteem mihleem radeem un draugeem. Retais, kam nebuhtu bijis 
janofkumst fchkirfchanahs fahpes. 

Starp teem mihkeem aifgahjejeem, kas fchim gada nahwes 
meegä aifmigufchi, atrodahs Rigas kapös muhfu zeenita un 
mihiota Widfemes fchulrata, mahzitaja I. H. Guleka dufas wee-
tina. 2. Iunijä winfch aisgahja us muhfchigu dufu. 

Leels pulks peederigu, radu un draugu mihlo aisgahjeju 
pawadija behru deenä. Bet dauds leelaks tas pulks. kuram no-
mirejs ari bijis jo mihkfch un dahrgs, un kam nebij eefpehjams 
tur klaht buht. Scho fahpigo atgadijumu lihds ar ziteem dM 
fajusdams un zeen. nelaika nopelnus godadams, gribetu ar fcho 
kahdu pateizibas seedmu pee wma kapa nolikt. Lai peeminam 
is wma darba pilna muhscha kahdus brihtmus. 

Ioh. Heinr. Guleke bija dsimis 23. Oktoben 1821 g. Mas-
Salazes draudse, kur wina tehws bij par mahzitaju. Rigas 
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gimnasijas fkolu pabeidsis witsch dewahs us Tehrpatas augstfkolu, 
kur 1839—1844 studeereja par Deewwahrdu mahzitaju. 10. No-
wemben 1846. g. winfch tika eefwehtits un Dikku draudse par 
mahzitaju eewests. 

1856. g. winu aizinaja us Smiltenes draudsi, kur winfch, 
kä pats raksta, pret daschu draudses lozeklu tizis iswehlets no 
basnizas draudses konwenta un 18. Dezember? 1856. g. no 
Generalsuperdenta Waltera par draudses mahzitaju eewests. 

Smiltene winam atwehvahs leels un plafchs darbalauks, 
kas zaur to jo gruhtaks bij, ka daschi, kas fewim zitu kandidatu 
bij wehlejufchees, eefahkumä rahdija mas mihlestibas un winu 
sirdis bij jauswar. Deews winam palihdseja, wifus fchkehrfchlus 
un pretestibas pahrfpeht. 

Smiltenes Wezais Deewanams bij tahdä buhfchanä, ka ne-
peezeefchami bij japahrbuhwe. Pa to laiku, kamehr basnizu pahr-
buhweja, Deewakalpofchanu notureja Grotuscha muischas kasarmes. 
Gulekam, fchim darbawihram, Deews bij nowehlejis gruntsakmeni 
l?kt neween Smiltenes jaunajai basnizai, bet ari palihdset zelt 
walstsfkolahm jaunus namus un tahs kahrtibä eerihkot. Wina 
laikä tika 8 walstsfkolas dibinatas un fewifchka meitu draudses 
fkola ustaisita. Walstsfkolotaji lihds tam laikam staigaja pa 
mahjahm behrnus mahzidami. Us gruntsakmena likfchanu mah-
zitajs ar Laudim fapulzejahs wai lihdumä, nora, wai zita kahdä 
preekfch walstsfkolas eerahdita weetä. — Mahzija neapnikufchi 
basniza, kopa fawu draudsi pa pagasteem braukadams fawäs 
amata darifchanäs. Atwehrahs mahjas durwis, atdarijahs ari 
Lauschu sirdis, nahza Deewa wahrdus klausitees fwehtkös un 
fwehtdeenäs. Notureja kapfehtas fwehtkus; aizinaja zeema mah-
zitajus us bihbeles fwehtkeem, fapulzeja draudses behrnus basniza 
reisehm pee altara us pahrbaudifchanu Deewa wahrdu sinafchana. 
Sarunajahs par draudses garigu buhfchanu ar basnizas pehr-
mindereem pa weenam jeb fawä muischä wifus kopa aizinadams. 
Dseedafchanas mihtotajs buhdams fkubinaja jaunekius us wairak-
balsigu dseedafchanu. Eetaisija dseedafchanas beedribu, tureja 
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beedribas fapulzes pamahzifchanas runas, kas vazila prahtu un 
ijglihto sirdi. Schi dseedafchanas beedriba pastahweja ar fekmi 
daschus gadus un peedalijahs pee dseefmu fwehtkeem Baunös, 
Rujene un Walkä, kur pats mahzitajs lihdsbrauza un jaukas 
fwehtku runas tureja. 

Pee fcha wihru kora peedalijahs gan fkolotaji, gan faim-
neeku dehli un ziti jaunekli, kam patikahs gaifchaka kopdsihwe. 
Iaunekii atmeta rupjo naktswasafchanos, farunajahs par sem-
kopibu, lopuaudsefchanu un fapratigu mahjas waldifchanu. 

Ka Smiltenes draudse faimneeki palika no klausitajeem par 
rentneekeem un gala par mahju gruntneekeem, pee ta Guleka 
mahzitajam jo leels nopelns. 

Smiltenes draudses basnizas rullus no jauna pahrrakstot 
un pehz familijahm fastahdot nelaikis tä ar fawu draudsi eepa-
sinahs, ka wareja gandrihs katru draudses lozekli faukt pee wahrda. 
Pee tam bij Guleka mahzitajam fewifchka dahwana, laipni ap-
eetees un katram pafigu wahrdu peebilst. 

Pagasta braukafchanäs, pee mahjas behrnu lafinafchanas, 
wakarinu iauschu fataisifchanahm winfch eepasinahs ar fawas 
draudses lozekiu garigu un meefigu stahwokli. 

Turigus wezakus, kam Deews peefchkihris behrnus ar gaifchu 
prahtu, fkubinaja tos fkolot; nefpehjneekeem palihdseja wai nu 
pats, wai gahdaja no zitas pufes padomu. Daschs nabagu un 
bahru behrns zaur wina peepalihdsibu isfkolots ir tizis labä 
weeta. No Smiltenes draudses ir dauds fkolotaju zehlufchees, 
kas tik labi fawä, kä ari zitas draudses fchcn amatä ar fekmi 
strahda. 

Guleke mahzitajs fkubinaja fawu draudsi us laikrakstu ture-
fchanu un derigu grahmatu lasifchanu. Parakstija un isdalija 
awises fwehtdeenas pehz basnizas lasitajeem. Dibinaja fkolotajeem 
lasifchanas biblioteku, un fastahdija lasifchanas siatutus. 

Kam kahds naudas grasis atlikahs, tam dewa padomu, to 
us augleem nolikt. Tä daschs labs rokpelnis ir palizis par faim-
neeku un gruntneeku. Godös, kamehr jauni laudis peeklahjiga 
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wihse ispreezajahs, winfch pakawejahs un ar wezakeem iaudim 
draudsigi farunajahs. Draudse winu tad ar kä fawu dwehfelu 
ganu un padoma deweju zeenija un mihtoja, lai gan ar netruhka 
fawu pretineeku. 

Kad jaunos pagasta likumus eeweda, pehz kureem Latweefchi 
stahjahs wairak us brihwahm kahjahm, Guleka par fcho foli 
tautas labklahjibä no sirds preezajahs. Kad bij iswehlets par 
Maltas aprinka garigo fkolu rewidentu, tad pahrluhkoja fkolas 
un ruhpejahs par winu usplaukfchanu. Winfch bij, kas isrihkoja 
Walkas aprinka pirmo fkolotaju fapulzi Smiltene. Skubinaja 
muischneekus un semneekus pee jaunu fkolu zelfchanas un pastah-
wofcho apgahdibas. Ar leelu firds preeku sinoja, kad kahdä 
draudse dsihwe stahjahs jauna fkola ar kreetnu fkolotaju. 

No Walkas aprinka fkolu rewidenta amata Waldiba eezehla 
winu par Widsemes fchulratu 1872. g. Seschus gadus wal-
dija mahzitaja un fchulrata amatus kopa. Tas prafija dauds 
darba un ruhpes. Peenemdams kandidatus par palihgeem, 
strahdaja jo zensigi plafchajä darba laukä. 

Sastahdija un islaida „Mahzibas rahditajus", preekfch 
walsts- un draudses fkolahm. Tee norahdija mahzifchanas mehrki, 
mahzibas leetu isdalifchanu un kä tahs leetas mahzamas. Winfch 
fastahdija katra gada stnojumus par Widsemes laukfkolu buh-
fchanu. Sinoja kä stahw ar Widsemes seminareem, fkolotajeem 
un konserenzehm (fkolotaju fapulzehm); kuras draudses notikufchas 
fkolu pahrluhkofchanas, kahdi augii panahkti, kahdi truhkumi Wehl 
nowehrfchami pee fkolu eekfchkigas un ahrigas usplaukfchanas. 

1871. g. Guleka mahzitajs fwineja fawus 25 gadu amata 
fwehtkus Smiltene, kas leezibu dewa par gana un draudses jauku 
fadraudsibu. 

Kad baptisti wina draudse usklihda un gribeja eewestees. tad 
winfch teem drofchi zelä stahjahs un fawu draudsi isfargaja no 
fwefchahm mahzibahm. 

Nedsedams, ka abu darbalauku apkopfchana winam nahzahs 
par gruhtu, winfch gribeja tik fawai draudsei kalpot un no 
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fchulrata amata atkahptees. Bet Waldiba wina no pehdeja ne-
atlaida. Tä tad Guleke mahzitajs no Smiltenes draudses 1877. g. 
atstahjahs us Rigu par fchulratu aiseedams. Nu Wehl ihsti fa-
juta, zik zeefchi bij ar fawu mihtu draudsi fa-audsis. Ar fah-
pehm no fawas draudses fchkihrahs, to Wehl par fwehtku laiku 
apkopdams. Guleka laikä Smiltenes draudse pazehlahs tä gariga 
atsihfchana kä meefigä labklahjibä. 

Aiseedams pateizahs draudsei ar kustinatu firdi par winas 
labu prahtu un mihlestibu, ko ta winam tais pagahjufchös 
20 gadös rahdijufi. 

Zeen. tautas drauga, Guleka tehwa nahwes sina, kad wee-
tigais mahzitajs to basniza pafludinaja, draudsi dsiki aiskusiinaja 
un ta godaja wina peeminu ar fawadu klufumu. 

Widsemes fkolotaju fapulzes, kuras Walka ik gadus notureja, 
fchulrats Guleka wadija jautri un isweizigi. Tahs bija mums 
fkolotajeem bagatas fwehtitas deenas! Guleka tehws dewa pahr-
fkatus par laukfkolu buhfchanu Widseme un ahrsemes. Skubinaja 
fkolotajus darbotees preekfch konserenzehm, isstrahdaja pats daschus 
tematus un wadija ar usmanibu muhfu debates. Kopmaltites 
gahrdinaja ar jaukahm galdarunahm. Konserenzes beidsot atlaida 
fkolotajus ar dsili justeem sirfnigeem wahrdeem, fkubinaja nepee-
kuft strahdaht gruhta bet fwehtibas pilnä darba laukä, lai dar-
bojotees kä brihwi wihri. Kas mahkot Deewa prahtu peenemt 
par fawu prahtu, tas efot brihws. Guleka tehwa dsihwes muhschs 
bij wiszaur darba pilns un winfch bij ihsts darba wihrs. Winam 
nepuhta wis ikreis zelawehjfch, bet bij wairak pret daschadahm 
gruhtibahm jazihnahs. Sawä laulibä un mahjas fadsihwe winfch 
laimigs jutahs. Bij fawejeem mihligs tehws un ruhpigs ap-
gahdneeks. 

Darbs darija winam dsihwi faldu. Kad winam usnahza 
behdas un gruhtibas, tad darba mekleja atweeglinafchanu jeb 
atpuhsdamees mihlä faweju pulzinä, ko schehligs Deews winam 
kä jauku dsihwes kroni bij usturejis. 

5 
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Latweefchu tauta! Tew winfch kalpoja tewi mihledams. 
„Zik dauds mehs ziteem kalpojam, tik mehs winus mihlejam" 
tee bija wma pafcha wahrdi. 

Tautas druwä winfch puhlejahs nepeekufis, neapnizis, gan 
sinadams, ka daudsreis buhs nepateiziba par atmakfu. 

Pafaules wehsture winam bij dsika faprafchana. Wmfch 
labi faprata muhfu laikus un winu waijadsibu. Kur radahs 
kahda fareschgeta buhfchana, tur Guleke bij tas wihrs, kas mah-
zeja iswidot. Kad pehz Zimses tehwa nahwes newareja drihs 
atrast zeeniga pakatnahzeja un seminan jukas iszehlahs, tad fchul-
rats pats eestahjahs kahdus gadus par seminara wadoni un drihsä 
laikä ispelnijahs no faweem audsekneem ustizibu un mihlestibu. 
Wma jautriba un isturiba darba bij apbrihnojama. Kas pee 
wma nahza padoma mekleht, tas tukfchä nekad neaisgahja. Darba 
wmam arween bij papilnam. Sawä 67. dsihwes gada Wehl 
dewa 22 stundas par nedelu daschäs Rigas fkoläs un preezajahs 
kä to Wehl fpehjot. Bes tam Wehl bij daschas fehdefchanas fkolas 
wirswalde un braukafchanas amata darifchanäs. 

Kas ufzihtigi strahdaja un fawu peenahkumu ispildija, tam 
bij wmfch draugs; laifkeem kuhtreem fkolotajeem fkatija stipri 
pakak. 

Mihtais aifgahjejs fchim gada bij nodomajis ar fawejeem 
kopa pehz beigteem femestra darbeem atpuhstees, bet tam Wifu-
warenajam bij zitas domas. Tas Kungs atraisija fawu kalpu 
no wifeem darba gruhtumeem un wmu aisfauza tur, kur tee 
fwehtigee duf no fawahm darbofchanahm. Wmfch muhfu tautai 
dauds kalpojis, fkolas laukä wma nopelni jo leeli. Muhfu tautas 
fkolas pazehlahs tik augstu, ka wareja mehrotees ar wifu zitu 
isglihtotu tautu fkolahm. Guleka tehwa darbafwehtibu baudihs 
Wehl nahkama pa-audse. 

Kä godasim wma nopelnus? Kä pateizigi buhfim? 
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Klufä prahtä wma nahwes peemmu firdr paturedami dofim 
Deewam pateizibu, kas mums labus preekfchneekus un apgahd-
neekus dewis. 

Schulrata Guleka darbofchanahs lai muhs fkubina tai no 
Deewa eerahditä weetä ar wifeem fpehkeem ujtizigi fawu pee-
nahkumu darit un strahdat, kamehr Wehl ir deena. 

Meers un falda dufa wmam! 

Smiltene, 8. Dezember! 1889. 
D. Dammberg. 



Tum, Nowgorod, Prag, und die weite Verbreitung 
sprachoerwandter Ortsnamen i« Europa.*) 

Die Aehnlichkeit der Sprachen ist wie die der Thiere. Wie 
diese auf der großen Weltredoute in allen Masken — in Federn. 
Haaren. Stacheln, Borsten. Schuppen. Schilden. Panzern — 
erscheinen, und dennoch einem gemeinsamen Typus angehören: 
so auch die Sprachen (so weit die physische Aehnlichkeit der 
Völker reicht). Nur ihre unwesentliche Außenseite läßt sie uns 
untereinander verschieden sich zeigen. Lüften wir die Maske, so 
müssen wir auch hier überrascht über das sewper iäem staunen. 

Twer. 

russ. eine feste Stadt in Rußland; — urspr. ein fester 
oder eingeschlossener Ort, eine Beste, Burg. 
eine Feste oder Burg. 

'rLepA'bnb) slavon. ein befestigter Ort, eine Festung, 
poln. ein befestigter Ort, ein festes Schloß, Kastell, Burg, 

böhm. eine Feste, eine Burg, ein festes Schloß. 
wend. tweräziilna, die Festung. 
litth. twartas, ein eingeschlossener Raum, ein umzäunter Stall, 
lett. I'uraiäs, Schloß Treiden. 

I'ervvetell) Name einer Burg der alten Letten. 
ehstn. larto, Dorpat; — urspr. Feste, Burg. 

I'uri-o, ?urro Im, — urspr. ein fester oder ein
geschlossener Ort. 

*) Siehe die Bemerkung am Schluß, S. 69. 
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turro, auch tui-K g. turro, ein eingeschlossener Raum; 
Marktplatz. (Dürste anderen Stammes sein. A.B.) 

tarra, Viehgarten, Pferch, Hürde, eingeschlossener Raum. 
of. lett. äadrls; litth. äar^as. 

takr, tadra, Viehstall, Hürde. 
tarre, eingeschlossener Raum, Stube. 
toru, ein Thurm. — finn. torui, turris, eareer. 

finn. tarda, loeus, septug, stadulum, peouarium, umzäunter 
Viehhof. 

tori, forum mereatorium, Markt, Marktplatz. (? A. B.) 
turku, korum, loous rerum veualium et uuuäiuarum, 

Marktplatz; iucZe uomeu urdis ^doae. 
<üf. russ. ?opi"i.; serb. ?pi'; poln. tar^; 
wend. torofede^o; böhm. trd; litth. turKus; 
lett. tirKus; schwed. tor^; isl. torK, forum. (? A. B.) 

magyar. tar, aerarium, tdesaurarium muuitum. 
engl, tor und tovver, ein fester Ort, eine Burg, ein Thurm. 

of. Dover, irl. tor; bretagn. tvvr. 
franz. tour, Thurm. — lours, eine feste Stadt. 

schwed. toru, ein Thurm. 
torp, eine Kothe, ein Kathen, ein Haus mit etwas Acker 

oder Wiese, finn. torppa. 
isländ. turu, turris; dän. taaru; niederd. Toorn, Tahren. 

tdorp, oppiäuw, pa^us; dän. torp; engl, äorp, tdorp; 
angels .  ädorpe;  goth .  tdaurp,  Dor f .  

althochd. turri, turra, später turu, Thurm; angels. tor. 
deutsch. Thurm. Vf. russ. ?Nx>i,Na; poln. turwa (Gefängniß); 

russ. ?epe^ii>, Ärker, Warte. 
ital. torre; — lat. turris; — gr. ^<7,5. 
ebr. üvor und ^or, Tyrus; urspr. Fels. 

kür, Fels. 
2or!da,Thurm, Warte. —Nach Adelung syrisch tur, Thurm, 
sodar, Schloß, Beste, Thurm, Castell. — sodor, Zaun, 

Mauer. 



Dasselbe Wor t  in  veränder ter  Form und Bedeutung:  

russ. ALvpi., ein eingeschlossener Raum, Hofraum, Hof; 
Fürstenhof. e«0?si-iü Asopi., ein Viehhof. 

Asopeu'b, ein Fürstenhof, ein Pallast. 
Za-rsopi., Gefängniß, Kerker; Einsiedelei; Riegel. 

ferb. AvSp, der Haushof, Hofraum; 2) der Hof, der Pallast. 
?6p> eingeschlossener Raum, Hürde, Pferch. 

Thurm, Kirchthurm. 

poln. ävvoi') der Hof. 
äwor^eo, Hofplatz, Haushof, Viehhof; 2) Edelhof, 
xatvvor, Verschluß, Schloß, Sperr-Riegel. 

böhm. änm-) Hofplatz, Hofraum; Meyerhof, Hof, Fürstenhof. 
ä^voreo, Meyerhof. 

wend. der Hof. — krain. ävvor; — illyr. ävorisde. 

litth. ävvaras, Hof, Gehöft, Vorwerk. 
tv^ora, der Zaun. 
tvvartas, ein umzäunter Stall. 

lettisch äurvns, äuris, die Thür. 

goth. claur; — alts. äur, äor; — angels. äur, äuro, äora, 
das Thor. 

althochd. toi-^ turi und tura, das Thor (mit dem Begriff des 
Einschließens, nicht des Oeffnens). 

engl, äoor, die Thür; das Haus selbst. 

schwed. äöi-) die Thür; — isl. ä?r; dän. äor. 

Lavskr. ävara, auch ävar, ^'aizua, porta. 

griech. Thür; — Vorhof, Platz vor der Thür, 
vestibuluw. 

russ. Akepi. und pl. ALöpil, die Thür. 

ferb. AkepU) pl. die Altarthür. 

poln. pl. die Thür; — böhm. ävvere, pl. — krain. äui-e; 
wend. 6ui^je. 

litth. äuri'^8, Thür; lettisch äuiwis und äuris. 



71 

I'sepi., AL0P1. und ALepb sind hervorgegangen 
aus einem Worte für den Begriff fest — analog 
dem deutschen Feste, Festung (von fest), — 
dem lett. 2eetums (von ^eets, fest); — dem 
russ. «p'bnoe'ri, (von Festigkeit, oder von 
xpDiioili.) fest); — dem latein. arx (von aretus, 
d icht ,  fes t ) ;  — dem a l thochd.  dar t ,  Hor t  ( fes ter  
Or t ,  Fe ls )  von har t  ( fes t ) .  

Isepb, ABopi.) M6PI. zc. gehören daher zur 
Fami l ie  von: '  

russ. 'rsepAi.; serb. poln. t^var6^; böhm. t^vrä^ oder 
tvvrä; wend. tvverä^; krain. terä; obotritisch 
tjorcZa; litth. tvvirtas und Zrütas; finnisch tervve; 
ehstn. terwö) fest, hart, stark, derb, lat. äurus, 
sauser. ädlr (Liwus, tortis, soliäus). 

Das Stammwort mit Hinweisung auf die Ana
logien in der Ideenentwickelung; — a) primäres: 

russ. 50M, ^0püi>i., fest machen, hart machen z. B. einen 
Weg; äuro. 

?0PI00I,, warten. 
ausdauern, ausharren, verharren. 

serb. ausdauern. — illyr. äurati. 
?pkjaiu, äuro, dauern. 

poln. torujtz, toro^ae, fest machen, einen Weg. 
trvvaM) ti'waö, dauern, währen, beharren, ausdauern. 
vvMvvaö) ausdauern, beharren. 

böhm. tr^vam, trwati, dauern, aushalten, verharren. 
wend. traeä, dauern. — ^vutrae^ ausdauern, ausstehen. 
litth. turrü, turreti, ich halte, habe, hege. 

triwHU) tri^voti, ausdauern, aushalten, ertragen, erdulden, 
lett. turru, turredt, halten, festhalten; haben. 

sausor. ädii, teuere, terre, peräurare, susteutare, eouservare. 
cldru, Lxum esse. 
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savser. trai tra, servare. 
ädtr, Lrmus, soliäus, eonstans, sortis, (lat. äurus). 

deutsch, dauern; oberd. tauren; nieders. düren; engl, to äure. 
lat. ciuro, hart machen, Härten, dauerhaft machen; 2) dauern, 

ausdauern, aushalten, ausharren; 3) dauern, währen, 
finn. terastav, äa, mäuro, hart machen, Härten, stählen, 

teras, okal^ds, Stahl. 
tervve, fest, stark, derb. 
turta, (x. turran, ri^iäus, torpiäus. 
turrun, Inf. turtua, ri^eseo, torpesoo. 

ehstn. tarrama (äi-ra), auch tarratama, tarretama, hart, fest, 
starr werden. 

tervve, stark, fest, hart, derb; gesund. 
terras, Stahl. — lett. tekraucis. 

magyar. tartani, servare, halten, bergen; äurare, dauern. 
tarto, servans, haltend; äurans, dauernd. 
tartos, äuradilis, dauerhaft. 
tarts, repaSulum, retinaoulum. 
tar, aerarium, tdesaurarium, Schatzkammer. 

b)  secundäres:  

litth. t^veriu, tvverti, ich fasse, ich zäune. — Davon tvvora 
Zaun; t^vartas, Stall. 

lett. tvveru,Impers. tvvedrUzInf.tvvedrt und tvvert, fassen, greifen. 
aistvvert, wehren, versperren. 

finn. tartun, tarttua, predenäo, arripio. <ük. litth. und 
lett. turn, ich halte, habe, hege. 

tardoitan, tardoittaa, sepio wanäram. — tarda, loeus, 
septus, mariära. 

torMv, toHua, ich wehre, verwahre, berge, sperre, areeo. 
Ot. tori, forum. 

turkutan, odtruäo. — Of. turku, forum. 
lat. turo in odturo, verschließen, vermachen, versperren. 

griech. elauäo, i'oribus munio, odstruo. 
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Mi t  Twer verwandte  Or tsnamen s ind:  

^oner, Festung von London. 
Dover, fester Felsenort an der Engl. Küste. 
^ours, in Frankreich. 
I'orre äel Oreeo und 1°orre 6e1 Xuveiata im Königreich Neapel, 
^oro, Stadt in Spanien; 2) Marktflecken im Königreich Neapel, 
lorres veäras, in Portugal. 
Thorn, poln. loruv, Festung an der Weichsel. 
Wahrscheinlich auch die deutschen Burg» und Städtenamen Dorn

burg, Dörrenberg, Dornbach, Dorney, Dornum, Düren, 
Dürrenberg, Dürrenburg, Dürrenstein, Dürrwangen. 

I'orveä, Stadt im russ. Finnland. 
lorri, Vorstadt von Arensburg. 
Dorpat, ehstn. larto, urspr. so viel als Burg, Feste. 
I'urru, l'urro lio, ehstn. Name der Stadt Abo, finn. lurku. 
^urraiäe, lettischer Name des Schlosses Treiben in Liefland, 
^arweteu, lervveteu, Burg der alten Letten, ler^veväe, im 

Edwalenschen. 
Turin, im Fürstenthum Piemont. 
lurris Ort in Afrika. 
lurris Oaesaris, Ort in Apulien. 
Bürrig lapiäea, ein Ort im Lande der Sakä. 
lurris I^idissollis, eine Stadt auf der Westseite Sardiniens, 

(jetzt Porto Torre). 
Bürrig Ltratouis, älterer Name der Stadt Caesarea in Iudäa. 
?urris lawalleui, Ort in Afrika. 
I'urris Oalarvea, Ort in Makedonien, beim Athos. 
1^ru8) feste Felsenstadt im alten Phönizien. 

Now goro d. 

russ. i'öpoAi.Madt;—urspr.Zaun,Umzäunung.—slavon.i-pa^i.. 
ropoANK und ropoAöä) Zaun, Umzäunung. 
oropsA?-) Küchengarten. 

Zaun, Verzäunung, Verschanzung. 
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serb. rpaA, Festung. 
rpaADua, Zaun; Garten. 
örpa^a, und Zärpa^a, Zaun. 

poln. xrcxZ, die Burg, das Schloß. 
Ki-oä?, xroäxa, das Gehäge, der Zaun, die Umzäunung. 
vSroä, Garten; — o^roäa, Umzäunung. 

böhm. kraä, Burg, Festung. 
draäda, Verzäunung, eingeschlossener Ort. 
okraäa, Zaun, Umzäunung, Pferch. 

wend. droä?, Zaun. — droäa, Hürde. 

illyr. Kraä, Stadt; — (üariKraä, Konstantinopel, wörtlich 
Kaiserstadt. 

litth. 2aräi8, ein Garten. 
AÄräas, Hürde, Umzäunung. — lett. ladräs und sadrcZes. 

lat. dortus, umzäunter Ort, Garten; Hos, Villa. 
edors oder eors (K. odortis^ eortis), umzäunter Ort, 

Hof, Viehhof, Hürde. 
ital. dorw, Garten; — eorte, Hof, Hofraum. 

griech. ein umzäunter Hof, ein Viehhof. 

isländ. Karär, sepimeotuin; prasäium uobile, praeäium ur-
dalluw. Dän. Zaarä. 

Keräi) sepes^ sepimeotulll. Dän. NWi6e. 

schwed. xAräj 1) ein umschlossener, mit Gebäuden oder einer 
Befriedigung umgebener Platz, ein Hof. 2) ein 
Hof, eine Wohnung auf dem Lande, goth. 
Karäs, äomus. 3) ehemals ein Schloß. 4) eine 
ganze Stadt, daher N)?ok1aKär6, Konstantinopel, 
wörtlich: große Stadt. 

franz. xorä, Zaun, Wehre. 
^'arZW, Garten. 
eortü, kleiner Garten. 
eourtil, oourtille, umzäunter Hof oder Garten auf dem 

Lande. 
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engl. Karäev, ein Garten. 
?arä, ein eingeschlossener Platz neben einem Hause, Hof, 

Hofraum. 
eourt, Hof. Fürstenhof, Gerichtshof; Hofplatz, Hofraum, 

Vorhof. 
althochd. Kart, ^arto, Garten. 

Kurt, Hürde, Horte, Horde, Umzäunung, poln. Kurt, dort, 
dart, dort, Hort (fester, eingeschlossener Ort). 

finnisch kartaov) aula, area^'uxta äomum; 2) villa, praeäium. 
karülla, septuw willus, loeulus eonseptus; septum 

ovium. 

russ. ropsAlirk) umzäunen. — slavon. rpamA^, 
rpaKÜ?!.. 

serb. Zai'paZ.u'rll, verzäunen. 
poln. KroZ^tz, Kroäzciö) umzäunen, einen Zaun machen. 

böhm. draHw, iti, verzäunen. — Of. deutsch gürten, Gurt. 

Mi t  ropOAi .  verwandte  Or tsnamen s ind:  

Grodno, in Littauen. 
Gorodnia, Stadt im Tschernigowschen. 
Gorodok, im Witebskischen. 
Grodek, Städte in Podolien, im östreich. Galizien und in Rußland. 
Gorodischtsche, Stadt im Gouvernement Pensa. 
Grätz (krain. Hraä?) Städte in Steyermark und in Mähren. 
Gradisk, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Posen. 
Gradisca. Stadt in Illyrien. 
Gradischka, serbische Stadt an der slavon. Gränze. 
Gradischte, Städtchen an der Donau. 
Hradisch, ehemals Kloster, jetzt Schloß in Mähren. 
Hradist, Stadt in Mähren. 
Hradschin, Schloß in Prag. 
OariKi-aö, (Kaiserstadt) illyrijcher Name Konstantinopels. 
Novogorod, Nishegorod, Iekatherinograd, Elisabethgrad, Städte 

in Rußland. 
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Novigrad, verfallene Festung in Dalmatien. 
Königingrätz, Festung in Böhmen. 
Mirgorod, Stadt im Pultawaschen. 
Kaygorod, Stadt im ehemaligen Polen. 
Czernigrad, im Banat Krajowa. 
Szarogrod, Stadt in der Nähe von Kaminec Podolski. 
Tschongrad, in Ungarn. 
Wischegrad, in der Türkey. 
Wyszogrod, preuß. Stadt an der Weichsel. 
Belgrad, alba Kraeea, griechisch Weißenburg, Felsenfestung. 
Beligrad, Stadt im Türkischen Kroatien. 
Bielgorod, Stadt im Gouvernement Kursk. 
Belgard, Stadt in Pommern. 
Sagard, Flecken auf Rügen. 
Stargard, Städte in Pommern und in Mecklenburg-Strelitz. 
Neugarten. Vorstadt Danzigs. 
Weingarten, 1) Schloß im Würtembergifchen; 2) Marktflecken im 

Badenfchen; 3) Dorf im Badenfchen. 
Stuttgard, im Würtembergifchen. 
Bremgarten, Stadt im Canton Aargau; 2) Dörfer im C. Bern. 
Mümpelgard (NoudeillarZ) in Frankreich. 
U^oklaZ-arä, (wörtlich große Stadt) schwedischer Name Kon

stantinopels. 
Haräarik^ altschwedische Benennung des Navogrodschen Gebiets in 

Rußland nebst Ingermannland und einem Theile von Ehstland. 
Harclar und (?ar<Za riki, isländische Namen für Rußland. 
Huaräia, Städte und Marktflecken in Spanien und im Königr. Neapel. 
Ouaräa, Städte in Portugal und in Spanien. 
Oort^na, Hort^llva, Hort^vae, Städte in Kreta und in Arkadien. 
Hortes, Stadt in Arkadien. 
(üortova, Stadt im ehemal. Hetrurien. 
öortavuin oder Ilorta, Stadt im ehemal. Hetrurien. 
Oarte^a, Oartda^o oder Oartdaäa, vom altphönizischen kartka 

d. i. Stadt. 
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P r a g ,  H a u p t s t a d t  B ö h m e n s .  
böhm. prad, die Schwelle. 

dreti, das Ufer, das Gestade. — droed, Getreidehaufen, 
Schober. 

poln. proK, die Schwelle; 2) die Felsen, über welche die Ströme 
herabstürzen, die Wasserfälle. Im Russischen porox, 
daher der Name ^aporoZsr Kosaken, die hinter 
den Wasserfällen (des Dnepers) wohnen. 

droA der Schober, der Fehmen, der Feim, der Getreide
oder Heuschober; 2) jeder aufgethürmte Haufe 
von Steinen, Waffen :c. 3) in der Mathem. 
der Kegel. 

dr26K, der Rand, das Ufer, das Gestade, die Küste, der 
Strand; die Krämpe am Hut. 

Lr26A Brieg in Schlesien. 
wend. prod, die Schwelle. 

dr^od, drod, das Ufer, der Hügel, der Damm. 
serb. npa?, die Schwelle. 

Hper, und dpü.jei', (pl. SperoLli), der Hügel; das Ufer^ 
der Rain. 

LpervLO) 1) Dorf am linken Ufer des Timok; 2) Ruinen 
einer Stadt am rechten Ufer des Timok, dem 
Dorfe gegenüber. 

russ. das Ufer, die Küste. — slavon. 6peri>. 
iiopoi"!., die Schwelle; 2) der Wasserfall. — slavon. npari,. 

griech. turris, arx, oastelluw; urds, muvita 8. eum ares. 
Einschließung, Einzäunung, 

Zaun. Befestigung. 
latein. Kursus) Burg, Castell, Fort; verwahrter Flecken; ital. dor^o. 

isländ. dorA) vallus rapiuill; 2) arx, urd8; 3) eivitas. 
diarZ^ 8axuw, rupes. 
der^, saxum; dän. Hei-A. 
d^rxi^ 86ptrnrl ovarium, 00d0r3. 

pomeria (Zwinger); 2) urds. 
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schwed. dorx, Burg, Verschanzung; 2) Burgplatz, Schloß. 
berS, ein Berg; ein Felsen. 
park, ein Park, ein umzäunter Thiergarten. 

althochd. durA purA pure, dure, Burg, urds, oivitas. goth. 
daurZs; angels. d^rix. 

durKÜa, eastellum. 

der iderKa^.  Herberge;  angels .  dereder^a;  is l .  der -
der^i; ital. albei-Kv. 

pferriod, Pferch, dosta. 
derA pere^ pero, Berg, mous; angels. deorA, der^ biar^. 

deutsch Burg;  — Berg;  — Pserck ;  — Park ;  — Herberge,  
engl, dur^d, durro^, Burgflecken. 

dorouK-d, doro^, Stadt, Flecken, Burgflecken. 
xar^, ein eingeschlossenes Grundstück, Thiergarten, Park, 
dur^ Landhaus, Pallast. 

poln. br^eätz, Inf. drse^e, mit einem Rande versehen, gar-
niren, rändern, besetzen. 

russ. öepei^, Sepen,, bewahren, bewachen, hüten, in Acht 
nehmen, schonen, sparen, slavon. öpench. 

griech. F. einschließen, verschließen, 
verzäunen. 

lat. pareo, schonen, sparen. 
isländ. b^r^i (at d^r^ia) adseonäere^ ooewäere. 

schwed. berKg., aufbewahren; bergen, verbergen, verwahren, 
angels. beorKan, eavere, servare. 

engl, w park, einzäunen, einschließen. 
to bur^ und w durrcnv, vergraben, verscharren, ver

bergen (wie das lettische ap^Iabdadt). 
althochd. der^ao (barg, bur^ bergen. 

M i t  Prag verwandte  Or tsnamen s ind:  

?raSa.) Vorstadt von Warschau. 
Ki-26A poln. die Stadt Brieg in Schlesien. 
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Lpörovo, serb. 1) Dorf am linken Ufer des Timok; 2) Ruinen 
einer Stadt am rechten Ufer des Timok, dem Dorfe 
gegenüber. 

Burg ,  Stadt  1)  im Magdeburg ischen;  2)  im Kre ise Cot tbus;  
3) im Amte Solingen; 4) im Fürstenthum Troppau; 5) in 
den Niederlanden; auf der Insel Femern. 

Lui-Ao und kurK08, Städte in Spanien. 

LorKO, Namen vieler Städtchen oder Flecken in Italien. 

?7i-A08, 1) Stadt im eleischen Triphylia; 2) Stadt in Hetrurien. 
05. L^r8a, Felsenschloß in Karthago. 

?^rxo8 I^euoi, Stadt in Lusitanien. 

Habsburg, Wartburg, Sachsenburg, Tautenburg, Hubertsburg, 
Eilenburg, Boyneburg, Harzburg, Marienburg. 

Magdeburg, Augsburg, Merseburg, Würzburg, Regensburg, 
Aschaffenburg, Naumburg, Altenburg, Isenburg, Limburg, 
Luxemburg. Hamburg, Quedlinburg, Duisburg, Lüneburg, 
Straßburg, Presburg. 

UarldorouKd, ^eterborou^li, kamdorouAd-Oastle, Na^borouKd, 
ve8d0r0UKk; ^VellwdourSd, UäivdurKd, NoussIedourKd, 
l'en^dur^, (Zavwrdur^, Lalisbur^. 

korKkolw, ?rie6rik8d(irZ, IZelüvKdorK, (ZlötdedorK, V^auoers-
dorK, UleadorZ, L^öruedorZ, LrouedorK, Kweudor^, 
Lweador^, LorZ. 

Auch die Verbreitung der Sprachen ist wie die mancher 
Thiergeschlechter. Das Huhn, ohne Adlerflügel, ursprünglich nur 
in Indien, ist nunmehr über die ganze Erde verbreitet, und der 
Haushund, der weder gegessen noch geschoren wird, findet sich auf 
Vandiemensland wie auf Kamtschatka, während das Känguruh 
und das Schnabelthier nur an Neuholland, manche Papageygat
tungen nur an eine kleine Insel gebunden ist, — und so giebt 
es Sprachen unter dem Menschengeschlecht, die in allen Welttheilen 
gesprochen und verstanden werden, während andere, dem Proteus 
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gleich, seit Jahrhunderten kaum auf mehr als eine einzelne Quadrat
meile angewiesen sind. 

Also nicht nur über den Rhein, selbst über Europa hinaus 
sehen wir hier die Gränzen gerückt, bis zu welchen eine Aehnlich
keit der Sprachen, und also auch der Völker — (gleich viel, ob 
jetzt oder einst) zu suchen ist. — Der Sprachforscher aber darf 
nicht verzagen, wenn nach aller Goldwäschermühe der lohnende 
Gewinn ein glänzendes Körnchen ist. — Eine neue Welt aufzu
finden ward kaum Einem beschieden. 

Bemerkung .  Ob ige r  Au fsa tz  s tammt  aus  dem Nach laß  des  1855  
verstorbenen Erbherrn auf Kukschen, Joh. Christoph Ernst von Bötticher, 
welcher zwischen 1816 und 1820 zu Dorpat, Göttingen uud Berlin Medicin 
studiert und bei seinem regen Geist und vielseitigen Interesse das ganze 
Leben hindurch sich sehr viel mtt sprachvergleichenden Forschungen beschäftigt 
hat. Wir haben es für angemessen gehalten die kleine Arbeit unverändert 
abzudrucken, mag auch die heutige, ein halbes Jahrhundert älter gewordene 
Linguistik hin und her was zu corrigieren finden oder mag auch an der 
Form eine Feile vermißt werden. Zugleich muß bei dieser Gelegenheit 
noch einmal dankbar bemerkt werden, daß die Familie des Verfassers nach 
dessen Heimgang den sehr werthvollen linguistischen Theil seiner Bibliothek 
mit freundlichem Wohlwollen der lettisch-litterärischen Gesellschaft zum Ge
schenk gemacht hat. A. B. 



Deitrag zur Kunde des lettischen Drachenmythus. 
^err Professor Hausmann zu Dorpat hat die Güte gehabt mir 
im Frühsommer 1892 die folgende Abschrift eines merkwürdigen 
gerichtlichen Protokolles aus dem Jahre 1631 brieflich zuzusenden: 

„Aus der Bibliothek des verstorbenen K. v. Ditmar-Kerro, 
„die jetzt im Archiv der Ritterschaft in Riga. 

„Protocoll des Landrichters Ludw. Hintelmann über Sitz
ungen des Landgerichts 1631 Juli 22. — Oct. 19. Pap. 
„Orig. — In demselben: 

„Ruien. 1631 Juli 22. Ieger Jacob klagt wider seine 
„Magd Catharina, 14 Jahr alt, wegen Diebstahl und weil sie 
„sein Weib anrichtig gemachet, als wan Beklagtin gesehen, das 
„Klegers Weib in einer feurigen Drachengestalt geflogen. — Rea 
„gestand, solches nicht allein gesaget zuhaben, besondern Hab Kle
mers Weib sichtig fliegen gesehen, Hab auch Klegers Weib mit 
„gewissen Worten gebunden, das sie niedergefallen, Beklagtin Hab 
„auch Klegers Weib mit besondern Worten geengstiget, das Klegers 
„Weib Beklagtin Hab sagen müssen, wer und von wannen sie 
„gewesen. Ein altes Weib Maria Tewedet, die ietzo nach Chur-
„ land,  welch d ie  Leute  cur i re t ,  d ie  habe Bek lagt in  so lche Wor t  
„gelehret, und folgen die Worte mit welchen Beklagtin Klegers 
„Weib umb 9 Uhren frühe Morgens furm Jahr umb Martini 
„gebunden 

SpiSali Leaek«") ^ures Laekao, AaAAal 
Lpiäan Aresso apkarät, Lpiäs pi« geoe3ve. 

Wol k zu lesen, obgleich auch se möglich wäre. 
6 
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„Worte, damit Beklagtin vermeinet die gebunden zulösen 
„Livite per to *) 8e6e 8else v6 Koäe speok 

^g-äsokwer wilses leide wallen.^ 
„Die Beklagte wird in Hast gebracht. 

„Am 11.  August  erk lär t  s ie ,  das a l te  kur ische Weib  Mar ia  
„habe ihr gerathen, den Diebstahl zu begehen und den Zauber 
„auszusprechen, dann werde gegen sie nicht geklagt werden, Bat 
„um Vergebung. — Auch der Kläger bittet jetzt die Angeschul
digte nicht zu scharf anzufassen, da sie ihre ivtorwatrieem rwrvi-
„uiret, dieselbe were ihm nicht unbekant, er wolle dieselbe wol 
„aufgehen. — Die Beklagte wird zu Ruthen-Straffe verurtheilt." 

Obiges interessante Zeugniß altlettischen Aberglaubens und 
altlettischer Sprache ist Unterzeichnetem durch die Güte des Herrn 
Professor Hausmann in Dorpat übermittelt worden. Die nach
folgenden Zeilen sollen Einiges zur Erklärung namentlich der 
Zauberformeln beizubringen versuchen. 

Zunächst sind die Thatsachen folgende. Ein vor den Land
richter geführtes Mädchen von 14 Iahren gesteht und bekennt, 
daß sie das Weib des Klägers in Drachengestalt, d. h. als pukis. 
in einen pukis verwandelt, durch die Luft habe fliegen sehen, daß 
sie dasselbe Weib mit Zauberworten „gebunden", d. h. in ihrem 
Fluge aufgehalten und gezwungen habe aus der Luft zur Erde 
niederzufallen, daß sie ferner dasselbe Weib „mit besonderen 
Worten" d. i. durch eine andere Zauberformel geängstigt, genö-
thigt auszusagen, wer und woher sie sei. 

(Das Weib scheint also, nachdem es zur Erde gefallen, noch 
in der „Drachengestalt" und noch nicht in kenntlicher Menschen
gestalt gewesen zu sein.) 

Nach solchem Bekenntniß entschuldigt das beklagte Mädchen 
sich dadurch, daß eine „jetzo nach Churland" gezogene, also, wie 
es scheint, vagabundierende Zauberin, die (offenbar mit ihren 

*) Lücke, Copist hat wol nicht lesen können. 
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Zaubersprüchen) die Leute „curiret", geheilet habe, sie „solche 
Worte", jolche Zaubersprüche gelehrt. 

Das beklagte Mädchen hat nach solchem willigen Geständniß und 
Bericht der Behörde auch ihre Zauberformeln mitgetheilt, mit 
denen sie das in Drachengestalt fliegende Weib erst um 9 Uhr 
Morgens um Martini gebunden und womit sie es nachher wieder 
freigelassen hat. 

Nachdem das beklagte Mädchen vom 22. Juni 1631 bis 
zum 11. August eMsä. avvi in Haft gesessen, findet ein neues 
Verhör statt, in welchem sie genauer aussagt, daß „das alte ku-
rijche Weib", also eine Kurländerin ihr gerathen habe „den Dieb
stahl" zu begehen und den Zauber auszusprechen, d. h., wie es 
scheint, da das Protokoll gar keinen anderen Diebstahl andeutet, 
aber die Habe, die der Drache mit sich führte, die also das Weib 
in Drachengestalt für sich und ihren Mann, den Kläger, von 
irgendwoher geholt, sich anzueignen und durch die Zauberworte 
sich vor einer Anklage zu schützen. 

Da nun nicht allein das beklagte Mädchen reuig um Ver
gebung bittet, sondern auch der Kläger für sie Fürsprache einlegt, 
da sie die Anstifterin genannt, die er kenne und wohl finden werde 
(„aufgehen" ist die schlechte Wiedergabe des lett. useet), so wird 
nur eine mäßige Körperstrafe decretiert. 

Aus den protokollierten Thatsachen ergiebt sich betreffs des 
Aberglaubens Folgendes: 

1. Zauberinnen scheinen mit ihren Zauberformeln Kranke 
heilend und Unfug treibend in jenen Zeiten weit durch die Lande 
gestrichen zu sein, wie die Maria Teweded von Kurland (--- Abau-
oder Windaugegend) bis Rujen. unweit der Ehstengrenze. 

2. Dem Volksglauben nach haben Menschen (Weiber) sich 
in Drachen (puhki) verwandeln können, wie sonst die Wandlung 
von Männern in Werwölfe (d. i. Mannwölfe, et. vir, der Mann 
auch in Wergeld — Lösegeld, Sühne für einen erschlagenen Mann) 
geglaubt und erzählt wird. 
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3. Die von dem Drachen seinem Herrn zugeschleppte Habe 
galt nicht als gestohlen und geraubt, sondern als rechtmäßiges 
Eigenthum. Die Aneignung aber der Tracht des Drachens galt 
als unerlaubter Diebstahl. 

4. Nach dem allerdings sehr kurzen und lückenhaften Protokoll 
scheint der deutsche Richter den Glauben des lettischen Volkes be
treffs der Drachen zu theilen. Denn er straft das Mädchen, wie 
es scheint wegen Zauberei und Diebstahl, aber untersucht gar nicht 
den Diebstahl. Es wird nicht klar gemacht, ob die Beklagte über
haupt etwas oder was sie gestohlen, ob der Kläger meint, daß 
seine Frau wirklich als Drache ausgeflogen sei, oder ob er nur 
von einer Verleumdung seitens der Magd redet, die ihre Haus
frau „anrüchtig" gemacht, d. h. ein Gerücht über sie in Umlauf 
gesetzt. Letzteres scheint nicht der Fall zu sein, da der Kläger 
die Magd auch einer That, eines Diebstahls beschuldigt. 

5. Interessant ist, daß der Drache in diesem Fall nicht 
des Nachts, sondern bei Tage gesehen sein soll, denn um Martini 
ist die Sonne schon vor 9 Uhr Morgens aufgegangen. 

Wenden wir uns nun zu den im Protokoll aufbewahrten 
alten Zauberformeln, deren eine den fliegenden Drachen bindet 
und seines Raubes beraubt, deren andere den Drachen wieder löst 
und frei macht. 

Ich lasse eine Recension der einzelnen Worte folgen. 

I. 
S p i d a n  i s t  d i e  A n r e d e  a n  d i e  f e u r i g e  E r s c h e i n u n g  i n  d e r  

Luft, der reguläre Vocativ von d. Nom. Spidana. Zu Grunde 
liegt das Wort fpidet, glänzen. Eine jüngere Form mit g für 
d findet sich in unseren Lexicis. Ullmann giebt an: „fpihgana, 
-as, fpihgans, -a. eine Lufterscheinung; ein Drache; eine Hexe; 
eine heidnische Göttin; ta feewa eet spihganös, raganös, raganäs, 
hat mit Hexerei zu thun." Genauer ließe sich unserem Hexenproceß-
Protokoll entsprechend sagen, das Weib wandelt sich in eine feurige, 
glänzende Lufterscheinung, in einen puhkis. Die Wandlung des 
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d in g geschieht vor breiten Vocalen nicht selten aus rein eupho
nischen Gründen, ek. fpihgukot neben fpihdeleht, freq. oder dim.. 
flimmern, funkeln; Ingus für Indus, Nebenform von Indrikis, 
Heinrich u. s. w. Of. fpihganis r- Irrlicht. 

s o a o k e .  M a n  e r w a r t e t  a n  d i e s e r  S t e l l e  h i n t e r  d e m  V o -
cativ, der Anrede, ein Verbum und am ersten ließe sich vermuthen, 
daß die Buchstaben seaeke einem heutigen faki. sage? von saziht. 
entsprechen möchten. Die Schreibung so für scharfes f findet sich 
z. V. in dem urkundlichen krussia, gleichwie die undeutfchen 
Psalmen von 1587 sx z. B. in sxiräes (Herzen) f. sirdis zeigen. 
Diese Deutung von seaoks könnte wohl passen zu der Notiz im 
Protokoll, daß das Mädchen des Klägers Weib (d. h. zunächst 
die gebannte Feuererscheinung) gefragt und „mit besonderen Worten" 
zu antworten „geengstiget" (genöthigt) habe, wer und von wannen 
sie gewesen. Die „besonderen Worte" scheinen gerade auf den 
Zauberspruch fich zu beziehen, in demselben ist also eine Auffor
derung zum Sagen. Reden, an sich schon höchst wahrscheinlich. 
Allerdings aber muß ich gestehen, daß die Aufforderung faki 
eigentlich eine Andeutung darüber erwarten läßt, was gesagt 
werden soll, während der Lette bei der allgemeinen Aufforderung 
zum Sprechen. Reden, nicht faki, sage, sondern vielleicht lieber 
runa, rede gebraucht haben würde. 

Die folgenden drei Worte sind einzeln nicht unverständlich, 
aber ihr Zusammenhang ist dunkel. 

^ u r e s  s c h e i n t  d .  G e n i t i v  v o n  j u h r a ,  M e e r .  

y a e k a u  m ö c h t e  i c h  f ü r  d a s  a p o c o p i e r t e  f a k n e .  W u r z e l ,  h a l t e n  :  
ich weiß aber nicht, wie und warum die spihdana Meerwurzel, 
juhras fakne tituliert sein sollte. 

ist wohl sicher das apocopierte nagla, Nagel, und 
dürste in irgend einer Weise zum Bann, zum Festnageln, zum 
Anhalten der fliegenden Erscheinung in Beziehung stehen. Das 
einzelne Wort genügt in der Zauberformel und ein ausgeführter 

Satz ist nicht nothwendig. 
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Die zweite Verszeile, (denn wir haben es mit Versen von 
vier Hebungen zu thun) beginnt wieder mit dem Vocativ Spidan,. 
der bereits besprochen ist. 

K r e s s e  a p k a r ä t  —  g r e e s e e s  ( v e r k ü r z t  o d e r  v e r s t ü m m e l t  
grees's) apkahrt, d. h. wende dich rückwärts, kehre um. In der alten 
Zeit schrieb man allgemein das einfache e zur Bezeichnung des 
Diphthonges, den die seriptio vulK-ata heute mit ee wiedergiebt^ 

KpicZe, Imperat. 2. P. Sing. v. spihdeht — glänze, mit 
genauerer Schreibung: fpihdi. 

p i e  —  P r ä p o s .  p e e ,  b e i ,  n a c h  a l t e r  p h o n e t i s c h e r  S c h r e i b u n g ,  
koeke, Genit. Sing, mit abgeschwächter Endung für da^ 

genauere koka, von Nom. koks, Baum. 

Die Formel würde also heute geschrieben werden müssen:. 
Spihdan', saki! juhras sakne, nagla! 
Gpihdan', greesees apkahrt, spihdi, pee koka! 

zu deutsch: 
Feuerdvache, sage! Meerwurzel (?), Nagel! 
Fcuerdrache, kehie um! glänze am Baum! 

Sollte vielleicht Naggal die Imperativform von naglaht, 
nageln sein? und dann die juhras sakne ein Mittel zum Fest
nageln, zum Festbannen an den Baum? Dann würde der Spruch 
eine feine concinne Form mit vier Imperativen bekommen. Die 
Schwierigkeit liegt in der Erklärung des ^mes saokau. Bitte 
um Mittheilung, wenn Jemand eine Lösung findet. 

II. 
S i u i t e  s c h e i n t  d e r  I m p e r a t i v  2 .  P .  P l .  v .  s i n a h t ,  w i s s e n .  

Heute lautet die Form nach Verlust des Endvocals, der einst da
gewesen (ef. eita, gehet!); sinit oder meist sineet, wisset! 

per — Präpos. par. über, in Betreff. 
t v ,  A c c u s .  M a s c .  S .  v o m  P r o n o m .  d e m o n s t r .  t a s ,  d e r .  

Also Sinite per to — sineet par to wisset darüber! 
Das Protokoll deutet nach diesen Worten eine Lücke an, wo 

mindestens 2 bis 4 Silben aber nicht niedergeschrieben sind, die 
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zur Herstellung der zweiten Vershälfte von zwei Hebungen er
forderlich wären. 

s e ä e  i s t  d u n k e l .  
8  e i s e  i s t  n a c h  a l t e r  O r t h o g r a p h i e  ( s ,  d .  i .  h i e r  s  f ü r  ü  u n d  

s, s für Ich. ef. musige f. muhfchigi in d. undeutfchen Psalmen 
v. 1586) sicher — dselschi, Eifen. eiserne Fesseln. Eine Plural
form muß es sein, entsprechend der Pluralform des Imperativs 
Sinite. Die Fesseln selbst, die ja durch diesen Spruch gelöst 
werden sollen, werden angeredet. 

Das vorhergehende Wort seöe scheint als Adjectiv zu selse 
(dselschi) gehören und kann dann nicht mit sehdeht. sitzen, zu
sammengebracht werden. Nur eine flüchtige Vermuthung spreche 
ich aus, wenn ich die Möglichkeit andeute 8e<Ze könnte für zeeti 
oder seeti gelesen werden, e für ee ist in alter Zeit oft oder fast 
immer geschrieben. Die niederdeutsche Zunge hat lett. t manch
mal in d gewandelt, et'. Ven<Za f. Wenta, Windau. Auch kommt 
s f. x in alten Urkunden vor (aber selten), ef. ^.nse f. ^uxe, 
Anzen, Gut zwischen Popen und Dondangen. Hiernach wäre 
es vielleicht möglich, daß secZe selse zu lesen wäre zeeti dselschi, 
harte Fesseln oder seeti dselschi, gebundene Fesseln. Aber wie 
gesagt, es ist dieses nur eine Vermuthung. die wohl durch eine 
bessere Erklärung ersetzt werden könnte. 

n e ^ o c l e  8 p e e k  i s t  w o h l  n i c h t s  a n d e r e s  a l s  n e g o d a  s p e h k i ,  
Kräfte der Unehre böse Mächte, ein Voc. Plur. entsprechend 
dem Imperat. Plur. Sinite. Die bösen Mächte werden angeredet. 

» ä s e d w e i -  k a n n  n i c h t  v o n  a t s w e r t ,  e i n  G e g e n g e w i c h t  g e b e n ,  
aufwiegen, abgeleitet werden, denn das Wort swert, kommt weder 
im Lettischen noch im Littauischen mit getrübtem s. d. i. sch vor. 
Dazu kommt hier in Betracht die Media d für den Tenuis t. 
welche darauf deutet, daß die Schreibung im Protocoll sch nicht 
das scharfe sch. sondern das tönende sch bezeichnet. Ein Verb 
schwert existiert nicht. Also können wir als Singular nur das 
Verb wert, wenden, drehen (von der Thür) ansehen. Das Com
positum atwert heißt öffnen. Dunkel bliebe nur das Ein
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schiebsel sch, oder, wie ich wegen der Schreibung ad für at an
nehmen möchte: fch. Es ist nur eine ganz zweifelhafte Vermu
thung, auf die ich wenig Gewicht lege, wenn ich an das Adverb 
at-fchubu f. at-gubu, zurückgelehnt, oder an das at-schagarnis, 
von schagari, Gezweig, Strauch, also at-schagarnis, eig. — gegen 
den Wuchs der Zweige, in rückläufiger Richtung oder Bewegung. 
Vielleicht kann Jemand das sch in atschwer besser erklären. 

v v i l s e s  s c h e i n t  d e r  v o c a l i s c h  a b g e s c h w ä c h t e  A c c u s .  P l u r .  m .  
wisus v. wiss, jeder, zu sein, zudem zu ergänzen wäre dselschus: 
öffne, mach wieder los alle eisernen Fesseln. 

l e i d e  w a - U e u ,  u n a c c u r a t  g e s c h r i e b e n  f ü r  l a i d i  ( I m p e r a t .  
Sing. 2. P. v. laist, lassen) walam (adverbialer Accus. Sing, 
von Wala, Freiheit) — laß los! 

Die Löseformel würde hiernach heute folgendermaßen ge
schrieben werden: 

Sinite soder sineet(e)^ par to . . . . Seeti (?) dselschi, negoda 
spehki, at(fch?)wer wisus, laid'(i) walam! 

Zu deutsch: 
Wisset darum .... Eiserne Bande, böse Gewalten, Mach 

los! Laß frei! 
Zweierlei könnte noch Bedenken erregen: erstens der Wechsel 

im Numerus. Wer ist zuletzt im Singul. angeredet, wer soll 
losmachen, wer soll freilassen, wenn vorher nur Vocative Plur. 
stehen: eiserne Fesseln, böse Mächte? Man könnte fragen ob die 
Schreibung im Protokoll spsek (nicht 8peoke) nicht einen Voc. 
Singul. spehk', ausdrücken soll. Dann würde eine böse Macht 
angeredel, deren bindender Zauber gebrochen, gelöst werden soll, 
welche ihr Opfer loslassen, wieder in Freiheit setzen soll. Diese 
Auffassung wäre sprachlich wohl möglich, d. i. spehk' wäre 
eine ganz correcte Vocativform des Singular. 

Aber zweitens könnte gerade hier der Einwand gemacht werden: 
Der fesselnde Zauber ist in vorliegendem Fall doch nicht von einem 
negoda spehks ausgegangen. Die Zauberin, die den Drachen im 
Fluge aufgehalten und zur Erde herabgezogen hat, wird sich selbst 
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doch nicht als unehrenhafte, böse Macht bezeichnen wollen. Hin
gegen ist zu beachten, daß die Formel eine ganz allgemeine ge
wesen ist, daß ste in vielen Fällen als Zauberspruch gebraucht 
sein wird um etwas zu lösen, frei zu machen, was man nicht 
selbst gebunden hat, sondern was man als von fremden, feind
lichen Mächten gebunden geglaubt hat ansehen zu müssen. 

Nothwendig aber ist die Annahme nicht, daß neZoäe speek 
ein Singular sei. Es kann immerhin parallel dem vorhergehenden 
Plur. dselschi, ein oppositioneller Vocat. Plur. sein: die eisernen 
Fesseln selbst sind die negoda spehki, die schmählichen, ent
e h r e n d e n  G e w a l t e n ,  o d e r  d i e  b ö s e n  b i n d e n d e n  M ä c h t e  s i n d  w i e  
eiserne Fesseln. Diese zusammen werden ange
redet, sie sollen vernehmen und wissen, daß über ihnen eine höhere, 
lösende Macht steht. Und wenn nun der Zauberspruch fortfährt: 
mach alle (oder Alles) los! Laß frei! So ist das die feine Kürze 
des zwingenden Befehls, wo es gar nicht mehr ankommt auf das 
oder die bindenden Wesen oder Dinge, sondern nur auf die Art 
der Befreiung. 

vr. A. Bielenstein. 



Zur Litteratnr über lettische Ethnographie. 
E. Wolter: „Na.i'epiKIkl Mö 9?n0l'pA'Diir aai'biliieical'd nIe^emi 

^Llli'eöeRoü ^6epsin nebst Erläuterungen und vergleichen
den Bemerkungen, 1. Theil, Fest- und Familienlieder der 
„Letten." St. Petersburg, 1890 im Ganzen 386 und 
XIV Seiten in groß 8". 

1. 
Dieses sehr lesenswerthe Werk scheint vorläufig nur unter 

russisch lesenden Letten in Riga, Kurland und Livland verbreitet 
zu sein. Leider bekommen die Bewohner von Polnisch-Livland 
das Buch am wenigsten zu lesen, da ja dasselbe russisch ver
faßt ist. 

2. 
Gelehrte Specialisten sowol in Lemberg, Krakau, Warschau 

wie besonders in Prag und Leyden sprechen sich über obiges Werk 
sehr anerkennend aus. 

3. 
Deutsche Referate über dasselbe sind, so viel mir bekannt, 

bis hiezu noch nicht verfaßt worden, wol aber wurde das Buch 
angezeigt von Letten: im „Austrums", in dem Etnograph. Pee-
likums der Zeitung „Deenas Lapa", von Russen: in dem 
„9'rii0i'pachii?eeR06 in Moskau und der „Hosoe 
Lpen«" in St. Petersburg, von Tschechen: in den „NaroÄvx 
I^ist)^ (vr. 8ibet), im eechischen (tschechischen) ^.tevaeum von 
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2udat^, li-oeuie^ IX, von Niederländern: in Leyden von 
Or. Uhlenbeck in Xeüerlanäselie Kpsetator" 34 vom 
22. Aug. 1891, von Lithauern: in Plymouth, Penna in Nord-
Amerika in der Zeitung „Vierde I^ietuvuiku", u. s. w. 

4. 
Obige Literaturnachweise dürften genügen um nachzuweisen, 

daß das Werk nicht nur die gebildeten Letten selbst interessirt so 
wie verschiedene slavische Gelehrte, — sondern auch Niederländer 
und Lithauer. Bietet doch das Buch in der That überaus viel 
Belehrendes, Neues und wahrhaft Interessantes. Dieser mühe
vollen und sehr gediegenen Arbeit liegt zu Grunde nicht allein 
Alles was bisher über diesen Zweig der Letten überhaupt ver
öffentlicht worden ist, sondern auch persönliche Anschauung und 
vielfache Notizen, welche der Herr Verfasser in den Iahren 1882 
und 84 an Ort und Stelle aus eigener Beobachtung verzeichnet 
hatte und zwar in den Kreisen: Dünaburg, Rositen und Ludfen. 
deren katholische Bevölkerung echte Hochletten bilden. 

5. 
In dem uns vorliegenden 1. Bande des streng wissenschaftlich 

angelegten Werkes (welches allerdings nicht jeden Laien interessiren 
dürfte) giebt uns der Herr Verfasser vielfache Beschreibungen der 
Feiertage der örtlichen Letten; ferner über 700 lettische Original
texte (nebst guter russischer Übersetzung) der mit hochlettischen 
Feiertagen in Verbindung stehenden kurzen Volkslieder. Einer 
eingehenden Betrachtung unterzieht Herr E. Wolter: den St. 
Agathentag, Fastnacht und Fastenzeit, den St. Georgentag und 
die Georglieder, den Johannistag und Iohannislieder, die Ernte
zeit, Weihnachtszeit und Weihnachtslieder u. s. w. Volksspiel und 
Volksscherze werden besprochen, Volkslieder bei Taufen und Hoch
zeiten in den einzelnen Gemeinden einer höchst interessanten Be
trachtung unterzogen. Recht ausführlich werden namentlich auch 
Hochzeitsgebräuche beschrieben, welche in den einzelnen Gegenden 
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Polnisch-Livlands von einander abweichen, endlich werden auch 
Begräbnißlieder nebst vielfachen Gebräuchen den Lefern geboten. 

6. 
Die lettischen Originaltexte sind in einer genauen und allge

mein zugänglichen lateinisch-eechischen Transcription nebst allen 
möglichen Varianten treu wiedergegeben und von höchst interessanten 
und recht lehrreichen Erläuterungen und vergleichenden Commen-
taren begleitet, welche unzweifelhaft treffliche Beiträge zur Mytho
logie und Etymologie des hochlettischen Stammes liefern. So 
finden wir z. B. bei den Johannisliedern eine fehr gute Erklärung 
des Wortes „ligo" aus hochlettischen (polnisch-livländischen) Volks
liedern, die keineswegs auf eine lettische Gottheit, sondern vielmehr 
auf Sonnenbewegungen deuten (paK. 44—58). Dieses höchst 
interessante Thema hat übrigens der gelehrte Herr Verfasser in 
einem 1884 im „Archiv für slavische Philologie" (VII. Band, 
Seite 629—639) erschienenen Aufsatz: „Was ist Lihgo" nicht 
minder ausgiebig behandelt. 

7. 
In dem 2. Theil dieses höchst schätzenswerthen Werkes beab

sichtigt der Herr Verfasser uns eine Reihe hochlettischer Gesell
schaftslieder vorzuführen, als da find: Trinklieder. Arbeitslieder, 
auch symbolische Lieder. Ebendaselbst werden längere hochlettische 
Gedichte (die s. g. „Tinges") versprochen; Fabeln. Sagen. Sprich
wörter, Räthsel sollen ebenfalls im 2. Theil des Werks geboten 
werden. Auch ein umfassendes Sprachbild der poln. livl. Hoch
letten ist in Aussicht genommen und wird zum Schluß ein Aus
zug aus einem von dem Verfasser in den Iahren 1882 und 1884 
auf seinen Wanderungen in den Behausungen unserer Hochletten 
genau geführten Tagebuche den Lesern versprochen. Ich beschränke 
mich auf obige kurze Andeutung des ausgiebigen Stoffes den sich 
der Docent der St. Petersburger Universität Herr E. Wolter für 
seine gewählt hat. 

G. von Manteuffel. 



Verzeihlich derjenigen Vereine und kesellschnften 
mit welchen die lettisch-literarische Gesellschaft in Schriftenaus

tausch steht: 

1. Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostsee
provinzen in Riga. 

2. Gelehrte estnische Gesellschaft in Dorpat. 
3. Estländifche literarische Gesellschaft in Reval. 
4. Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst — Mitau. 
5. Literarische Gesellschaft in Fellin. 
6. Kaiserl. Naturforscher Gesellschaft in Moskau. 
7. Loeiete ^jrmoOuKi-isoiie in Helsingfors. 
8. Nordisches Museum in Stockholm. 
9. Sinibas komifija in Riga. 

10. Lithauische literarische Gesellschaft in Tilsit. 
11. Altertumsgesellschaft zu Insterburg. 
12. Oberhessischer Geschichtsverein in Gießen. 
13. Verein für Geschichte und Altertum Schlesiens — Breslau. 
14. Stadtbibliothek — Riga. 
15. Universitätsbibliothek — Dorpat. 
16. Smithsonian Institution, Washington. 
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Rimberts Apulia. 
Beantwortung einer Frage für den archäologischen Congreß zu Wilna 1893 

von Pastor vr. A. Bielenstein. 

Unter den Fragen, über welche der nach Wilna für das Jahr 
1893 (1.—14. August) einberufene neunte archäologische Congreß 
Auskünfte (r6v8eiKvellieut8) für sehr wünschenswerth hält, lautet 
die siebzehnte in dem Abschnitt: distoriyues KevKia-
Plaues, etdvOKi-ApIuyues: 

Re pourrait on pas icievtitier 1o villaK« ^.poule 
0u Opoulö (arronäissemeiit äe (Ükkouäx, äistriot äe 
leleke, Kvuvernemevt äe Xov^vo) avee l'aneieime 
ville tinnoise Apulia (853)? 

In Folgendem erlaube ich mir einige Beiträge zur Beant
wortung der Frage dem Congreß vorzulegen: 

Die Frage selbst, gleichwie deren Beantwortung zerfällt 
naturgemäß in drei Theile, einen historischen, einen geographischen, 
einen ethnologischen. 

I. Was erzählt Rimbert in der vita ^.vskarii von dem 
Heereszug der Schweden nach Kurenland und Apulia (um die 
Mitte des 9. Jahrhunderts)? 

II. Wo dürfte demnach dieses Apulia gelegen haben? 
III. Welcher Nationalität dürften die Kuren von Apulia 

damals angehört haben? 
Magazin. Bd. XIX. St. III. 1 
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I. 
In Anskars Leben erzählt Rimbert: (eap. 30) Nee praeterenn-

clum ynoyne viäetur hnaliter l)oinivi virtus post dane protee-
tionem iain 6ieti8 8neonidu8 patetaeta sit. (^en8 eniin^uaeäam 
IvvKe ad eis pv8ita^ voeata lüori, Lueonnw prineipatni olim 
sudieeta tnerat; 8eä iam tnne äiu erat, ^uoü redellanäo ei8 
8ndiei ÄeäiKvadantnr. Dengue Oani doe 8eiente8 tempore 
8Upra äieto, quo Dominus epi800pn8 iam in parte8 Lneonnm 
advenerat, naviurn eonKrexata multituäine sä eanüem per-
rexerunt patriam, volentes et dona eoruni äiripere et sidi 
eo8 8ndiuKare. keKnuw vero ipsum hninyne dadedat eivitate8. 
?opnli itaczue inidi manente8 eo^nito eorum aäventn eon-
^lodati in unnm, eoepere viriliter re8istere et 8na äekenäere. 
vata^ne 8idi vietoria, meäietate popnli vanornm oaeäe 
prostrata^ meäia8 ^noc^ue nave8 eoruni äiripueruut, auro et 
arZento 8poIÜ8^ue mu1ti8 ad ei8 aeeeptis. l^uod auäiens 
praeäietu8 rex OIaL populusc^ue Lueonum vo1eiit68 8idi nomen 
aäc^uirere, quoü kaeere possent, yuae Oani von t'eeerint^ 
et yuia 8idi etiam antea 8udieeti tuerant, inuurneradili eon-
xre^ato exereitu^ illa8 aäierunt partes, ^t primo hniäern 
improvise aä ^uandam urdem re^ni ip8orum voeatam LeedurK 
in yua erant 86pt6in milia puKnatorum, äevenientes, penitus 
illain lieva8tanäo et 8po1ianäo 8ueeenÄerunt. Lxinäe eon-
fortati aniino, äiini88is navidu8, iter (^uin^ue 6ierum arri-
piente8> ad aliam urdein ip8orun^ ^uae Apulia liieedatur, 
eü'ero eorde properadant. Lrant autein in ea nrde c^uin-
äeeim milia dominum dellatorum. Oum itaque illo aäve-
ni88ent, eonelu8i8 ipsi8 in eivitate, i8ti a tori8 nrdem äedeüare, 
illi de intus eoepere viriliter repuAnare; illi intrin8een8 üeken-
äedant) isti exteriu8 impin^edant (impUKnadant?). Kieque tran-
8iernnt äie8 oeto^ ut omni die a inane u8^ue aä vesperam 
climieantes dello instarent, et rnnlti dine et inäe eaäerent, 
neutra tamen par8 vietoriain odtineret: eurn eeee nono 
die populn8 Kueonum äiutina eaecle fatixatus eoepit an^u8tari^ 
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et timiäo eoräe expaveseens lioe svluin eoxitaie, c^uoinoäo 

inüe evaderent. in(juiunt, ^non proüeiinus, et naves 

nostrae lon^ius adsunt.^ Nain ljuin^ue äierum, ut prae-

äixirnus, iter erat aä portuin, in c^uo naves eorurn stadant. 

Ouni er^o, quiä sibi esset a^enäuin, niiniuni turdati omni-

moäis neseirent quaerenäuni sortilzus statuerunt, utrum äii 

eoruni eis vellent auxiliari, ut vel vietoriain eaperent vel 

vivi inäe evaäerent. ^issis itac^ue sortidus, neminein äeorum, 

c^ui eis sudsiäio esse vellet, repperire potuerunt. Huvä eum 

äenuneiaretur in populo, ululatus et Kemitus immensus 

exortus est in eastris, omnisc^ue virtus ad eis reeessit. 

^<)uiä," inquiunt inteliees aoturi sumus? Oü reeesserunt 

a nodis, et nullus eorum aäiutor est nostri. <)uo Lu^iemus? 

Leee naves nostrae lon^ius sunt positae, suxientidusque 

nodis, isti insequentes aä interneeionem nos äeledunt. <)uae 

ei-Kv nodis ent spes? Oum itayue in tanta essent anAUstia 

positi, l^uiäam ne^otiatorum, memores äoetrinae et insti-

tutionis äomini episeopi, suMerere eis eoeperuut: ^veus/ 

in^uiunt, edristianorum multotiens aä se elamantidus auxi-

üatur et potentissimus est in aäiuvauäo. i^uaeramus, an 

ille nodiseum esse velit, et vota ei plaeita libenti animo 

sponäeamus.^ Omnium ita^ue ro^atu suppliei inissa est 

sors, et invenwm, puoä Odristus eis vellet auxiliari. <)uoä 

eum pudliee äenuneiatum eunetis innotuisset, omnium eoräa 

ita sudito rokorata sunt, ut eonkestim aä urdem expugnanäam 

intrepiäi vellent aeeeäere. ^<)uiä/ inyuiunt, nune nodis 

formiäanäum quiäve pavenäum est? (üdristus est nodiseum; 

pu^nemus et viriliter a^amus, nidil nodis odstare poterit. 

Nee äeerit nodis oerta vietoria, c^uia potentissimum äeorum 

nostri aäiutorem dademus. Oon^lodati er^o omnes, laeto 

et sorti animo aä äedellanäam proteeti sunt urdem. dumque 

in eireuitu astantes puxnain inire vellent, ad dis qui in-

trinseeus erant postulatuin est, ut eopia eis äaretur loquenäi. 

(^ueü eum rex 8ueonuln annuisset, illi sudseeuti sunt: ^Nedis 
1* 
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iam pax ma^is Mam pUAna plaeet, et foeäus vodiseum 
inire eupimus. Lt primo c^uiäem ^uieyuiä ex spoliis Oano-

rum praeterito anno in auro et armis aäc^uisivimus, vodis 

pro munere foederis äamus. Oeinäe pro unoc^uo^ue dominum 

in dae urde eonstitutoruin äimiäiam lidram ar^enti oikeri-

mus, in insuper eensum, (zjuem antea soledamus, vodis per-

solvimus, et äatis odsiäidus, addine sud^eeti et odauäientes, 

sieuti antea fuimus, vestro imperio esse volumus.^ Oum daee 

itayue odl^ta Luerint, neeäum tamen animi iuvenum seäari 

poterant, verum alaeriores kaeti et adsc^ue metu imperterriti 

pu^nare tantum äesiäerantes, armis se urdem et omnia c^uae 

i>aderent vastaturos ipsosc^ue eaptivos adäuewros äieedant. 

Rex vero et prinoipes saniori eonsilio äextras ad eis 

aeeipientes, foeäus inierunt, et tdesauris innumeradilidus 

atyue odsiäidus 30 sidi eollatis, eum Aauäio aä sua reversi 

sunt. Dengue paoe inter eos toeäerata, statim 8ueones 

Odristi äomini nostri omnipotentiam eollauäantes einsc^ue 

ma^niüeentiam viridus totis, cz>uoä vere ma^nus super omnes 

äeos esset, praeäieantes, tzsuiä ipsi, per ^uem tantam odti-

nuissent vietoriam, vovere äederent, sollieite c^uaerere-

eoeperunt. Hlnäe a edristianis eäoeti ne^otiatoridus, l^ui 

simul aäerant, (üdristo äomino plaeitum äevoverunt ieiu-

nium, ita ut aä sua reversi, postyuam äomi Septem äies 

essent, alios se>>tem omnes pariter a earne adstinerent, 

seä et post doo ^uaära^inta äiedus evolutis, ipsi lzuoc^ue 

unanima eonventione yuaäraKinta sec^uentes similiter a earve 

adstinentiam a^erent. <)uoä et kaetum est; omnesyue qui 

idi aikuerant, doe statutum lidenti perfeeerunt animo. Nulti 

etiam post daee reverentia et amore Odristi apuä eos 

ieiuniis, l^uae edristiani odservadant, insistere et elemosinis, 

<^uia doe Odristo Dratum äiäieere, quoslidet pauperes aäiu-

vare eoeperunt. 8ieyue Lavore omnium praeäietus Lrimdertus 

saeeräos lidere apuä eos quae vei sunt agere, et eunetis 

(idristi potentiam lauäantidus, reli^ionis äivinae in illis 
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partibus äevotiv auAinentnin sui ad eo tempore sine ullius 

evntraäietione eoepit dadere. 

Die wichtigeren historischen Momente, die sich aus 
Rimberts Bericht ergeben, sind folgende: 

Die Cori sind vor der Mitte des neunten Jahrhunderts den 
Schweden unterworfen und tributpflichtig gewesen, haben aber 
dieses Joch abgeschüttelt. Da versuchten die Dänen, während 
Anskar schon in Schweden ist. sich des Kurenlandes zu bemäch
tigen. erleiden aber hier eine große Niederlage. Die Schweden 
wollen ein Jahr darnach die Scharte auswetzen und zeigen, daß 
ihre Macht die der Dänen übertreffe, landen unter König Olaf 
an der Küste der Kuren, erobern und verbrennen die Stadt 
Seeburg, in welcher 7000 Krieger vorhanden waren. Durch 
solchen Sieg ermuthigt, zieht das schwedische Heer fünf Tage
märsche weit ins Land hinein und belagert eine andere Stadt 
der Cori, Namens Apulia acht Tage lang unter heftigen Kämpfen 
vergeblich, da dieselbe von 15000 Männern tapfer vertheidigl 
wird. Sorge betreffs des Rückzuges fängt die Schweden an zu 
bewegen und sie beschließen durch Looswerfen ihre Götter zu 
befragen, ob diese zum Siege oder zu einem glücklichen Rückzug 
ihnen verhelfen wollten. Das Orakel fällt dahin aus, daß keiner 
der Götter ihnen Hülfe zusagt. Allgemeine Wehklage bricht bei 
den Schweden im Lager aus. Einige im Lager anwesende durch 
Anskar im Christenthum unterwiesene Kaufleute weisen auf die 
hülfreiche Macht des Christengottes hin und das neugeworfene 
Loos zeigt, das Christus den Schweden helfen will. Sieges
gewiß rücken sie zu neuem Angriff gegen die Stadt, es kommt 
aber zum Friedensschluß, bei welchem die Kuren versprechen die 
den Dänen abgenommene Beute den Schweden zu übergeben, 
für jeden Bewohner der Stadt ein halbes Pfund Silber zu 
zahlen, endlich den früheren Tribut zu leisten, Geiseln zu stellen 
und sich als den Schweden unterworfen anzusehen. Die Dank
barkeit für die Hülfe des Christengottes bei diesem glücklichen 
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Erfolge gegenüber den Kuren von Apulia hat wesentlich mit
gewirkt zur Annahme des Christenthums im Schwedenlande. 

Dieses ist in der Hauptsache der Bericht Rimberts. 
Wir müssen fragen, ist er glaubwürdig? 

Es ist unzweifelhaft, daß Rimbert mit dem Bischof Anskar 
um dieselbe Zeit in Schweden anwesend war, in nahen Be
ziehungen zum Schwedenkönig Olaf stand, der den christlichen 
Missionären gestattete Kirchen im Lande zu bauen und zu taufen, 
und daß er, Rimbert, mit den schon christianisirten Kaufleuten, 
die den Kriegszug mitgemacht, persönlich verbunden war, also 
von den Details des Kriegszuges nach dem Kurenlande und 
dem Erfolge desselben genaue Kunde haben konnte. 

Es steht anderweitig fest, daß die Normannen Schwedens, 
Dänemarks, ja Islands einen uralten Verkehr mit der Ostküste 
des baltischen Meeres unterhielten. Wir finden in isländischen 
Quellen aus dem Anfang des l4. Jahrhunderts (Hauk Erlandfon) 
die Namen der in den Rigafchen Meerbusen mündenden Flüße 
Düna und Semgaller-Aa, erwähnt. Die schwedische Ingvarsage 
bezeugt aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts, daß die 
Semgallen den Schweden zeitweilig tributpflichtig gewesen. Die 
Westküste des jetzigen Kurlands, wo die alten Kuren ihre eigent
lichen Sitze hatten, liegt den Normannen noch näher und bequemer 
zu Raub- und Eroberungszügen. Die Chronik Heinrichs von 
Lettland berichtet (VII, 1) aus der Zeit vor der deutschen Er
oberung Livlands, daß die Kuren und Oeselaner gewohnt gewesen 
Raubzüge zu den Dänen und Schweden zu machen. Was diese 
minder mächtigen Völker des Ost-Balticums wagten und aus
richteten, haben die mächtigeren Normannen gewiß viel erfolg
reicher und schon in früherer Zeit zu Stande gebracht. 

So erscheint der Bericht des Rimbert im Ganzen durchaus 
glaubwürdig, nur zwei Punkte finden sich, wo die prahlsüchtige 
Eitelkeit der siegreichen Schweden übertrieben zu haben scheint, 
und wo der Historiker Zweifel zu hegen berechtigt ist. 
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D a s  E i n e  i s t  d i e  H ö h e  d e r  S i l b e r z a h l u n g  f ü r  d i e  B e w o h n e r  
Apulias bei dem Friedensschluß; die Rückgabe der den Dänen 
im Jahr zuvor abgenommenen Beute mag glaublich sein, ebenso 
die fernere Leistung des Tributs, dessen Höhe übrigens nicht an
gegeben ist. Wenn aber in der Stadt Apulia 15000 kriegs
tüchtige Männer angegeben werden und doch nicht angedeutet ist, 
daß dieselben erst aus der Umgegend zur Verteidigung der Stadt 
herzugezogen wären, so müßten doch mindestens ebenso viele 
Frauen und doppelt so viele Kinder in der Stadt gewesen sein. 
Das gäbe eine Gesammtbevölkerung von ca. 60000 Seelen, und 
wenn für jede ein halbes Pfund Silber gezahlt sein sollte, so 
wären das 30000 Pfund Silber oder etwa 660,000 Rbl., wenn 
wir den einzelnen Silberrubel als 1^/2 Loth schwer annehmen 
dürften, so daß ca. 22 Rbl. auf 1 Pfund Silber gingen. Das 
ist eine Summe, von der ganz unmöglich angenommen werden 
kann, daß eine Stadt unseres Landes im neunten Jahrhundert 
so viel besessen haben sollte. Die zahlreichen historischen Quellen 
des 13. Jahrhunderts bieten auch nicht die geringste Spur von 
ähnlichen Reichthümern der Landeseingeborenen, die in den vier 
Jahrhunderten seit Rimbert und Olaf's Zug nach Apulia eher 
an Wohlstand und Silberbesitz gewachsen sein müßten, als daß 
sie dermaßen verarmt wären. 

Es dürfte nicht unnütz sein hier auf Urkunde 603 des Liv-, 
Est- und Kurländischen Urkundenbuches hinzuweisen, wo über 
eine Beraubung bischöflicher Bauern in Parbone (heute Perbonen 
in Westkurland) durch Leute der Ordensritter der benachbarten 
Burg Neuhausen berichtet und ein genaues Verzeichniß aller 
geraubten Sachen gegeben wird. Man ersieht daraus was für 
Vermögensstücke die Kuren jener Zeit besessen haben, worin ihr 
Reichthum bestanden. Es werden aufgeführt: Käse und Butter, 
Pferde und Sättel und Hufeisen, Hühner, gedörrtes Korn, Brod, 
Hopfen, Bier, Salz. Fleisch, Fische, Hackeisen, Sicheln, Messer, 
Aexte, Spieße. Schilde. Garn, Gewebe, Säcke, leinene Tücher, 
Decken, Kleidungsstücke für Männer und Weiber, Pasteln (d. i. San
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dalen), gegorbene Elensfelle zu solchen Pasteln, gegorbene Kuh
häute. Thongeschirr, Kochtöpfe, Stühle. Bänke, Tische. Sehr 
interessant ist, daß die Räuber bei ihrem gründlichen Verfahren 
unter der Habe von fünf namhaft gemachten Familienvätern 
nicht mehr als drei Loth baaren Geldes, (einem der fünf Bauern 
gehörig) gefunden haben. Drei Loth Silber mögen an Werth 
etwa zwei Silberrubeln gleich sein, nur mit dem Unterschiede, daß 
vor 600 Jahren oder gar vor 1000 Jahren der Silberwerth ein 
viel höherer als heute gewesen. Im 13. Jahrhundert hätte ein 
Kure für eine Familie von vier Köpfen sicher nicht zwei Pfund 
Silber (— 44 Rbl.) im Durchschnitt aufbringen können und hat 
es 400 Jahr früher noch viel weniger gekonnt. 

Hier müssen wir große Übertreibungen der Gewährsmänner 
Rimberts annehmen, wie dergleichen immer bei Berichten über 
ferne fremde Länder vorgekommen sind. 

Wir kommen zu einer anderen gewaltigen Übertreibung, 
die eben so oder noch mehr unseren Zweifel herausfordert, nämlich 
bei Angabe, wie viele Krieger die Schweden in Seeburg und in 
Apulia vorgefunden hätten. Die Gewährsmänner Rimberts 
bauschten natürlich durch die große Zahl der Feinde die Größe 
des schwedischen Sieges bedeutend auf und wir müssen es der 
menschlichen Eitelkeit nachsehen. Es wird ja offenherzig berichtet, 
daß die Schweden sich Ruhm erwerben wollten (volentes sidi 
nomev aäyuirers). 

Es muß für eine absolute Unmöglichkeit erklärt werden, 
daß die Stadt Seeburg 7000 und die Stadt Apulia 15000 kriegs
tüchtiger Männer unter ihren Einwohnern gezählt haben können. 
Es ist eine historische Thatsache, daß in einem Lande größere 
Städte relativ spät entstehen, wenn die Bevölkerung zunimmt 
und dieselbe im Ackerbau nicht mehr Beschäftigung findet und 
nun mehr und mehr sich dem Handel und den Gewerben zuwendet. 
Dann aber wachsen die Städte continuirlich. Eine Ausnahme 
kommt nur vor bei furchtbaren Kriegen, in denen auch Städte 
vom Erdboden für immer verschwinden können, wie z. B. in. 
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Livland zur Zeit des nordischen Krieges. Von großen kriegerischen 
Katastrophen, wo das Kurenland und das weitere Ostbalticum 
solche große Städte verloren haben sollte, finden wir in den 
historischen Quellen nicht die geringste Andeutung. Im 13. Jahr
hundert, aus welchem uns viele Zeugniße über Land und Leute 
zu Gebot stehen, hat das ganze baltische Land gar keine Städte, 
die den Namen verdienen, obschon die Chroniken und Urkunden 
hin und her urdss verzeichnen. Heinrich von Lettland nennt am 
Nordufer der Düna Städte (urbes) der Liven und 
I^vevaräe (IX, 2. II) und ^Valäia auf Osilia (Oesel) eine 
durch Festigkeit unter den Städten (urbes) der Insel hervor
ragende Stadt (fortior urds). Diese urdss des Chronisten 
Heinrich sind nichts anderes als die Hakelwerke, die die Reim
chronik bei verschiedenen Burgen Semgallens (z. B. bei Doblen 
V. 9139—9144 bei Terweten V. 9568 — 89) nennt, und 
welche verpallisadierte kleine Flecken waren, deren Einwohner
zahl damals auf höchstens etwa 1000 Einwohner sich belaufen 
mochten. Die Reimchronik nennt Städte eigentlich nur bei den 
Russen (Nogarclen V. 3178 — 79; ^leziokovveV. 2699 — 2101; 
susäal V. 2205—7) und bei den Letten, Semgallen, Liven und 
Kuren, so viel ich finde, keine einzige. Ich folgere daraus, daß 
diese Völkerschaften weder im 13. noch im 9. Jahrhundert Städte 
von nennenswerther Größe gehabt haben. 

Hierzu kommt, daß wir aus den Quellen des 13. Jahr
hunderts lernen, daß die Hakelwerke der Landeseingeborenen selten 
lange einem ernsten Angriff widerstehen konnten. Die einfache 
Verpallisadierung ward in der Regel gar rasch erstürmt, verbrannt. 
Für die Bewohner war die einzige Rettung in der Flucht auf 
die nahe liegende Burg, die durch mehr oder weniger starke Erd
werke, die den Burgberg oder Burghügel, wo nöthig umgaben, 
befestigt war. Ich selbst habe etliche hundert Burgberge im 
baltischen Lande theils selbst genau kennen gelernt und untersucht, 
theils habe ich genaue Beschreibungen derselben erhalten. Nirgends 
habe ich Spuren von Erdbefestigungen neben einer Burgstelle 
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um ein eventuelles Hakelwerk gefunden. Acht Tage lang, (wie 
Rimbert von Apulia erzählt) kann ein Hakelwerk einer namhaften 
Kriegerschaar keinen Widerstand geleistet haben. 

Anders war es mit den Burgen des Landes. Wir wissen 
aus der Reimchronik, daß die Burgen Semgallens, die sich 
übrigens von den Burgen des Liven- und Kurenlandes in keinem 
wesentlichen Stück unterschieden haben, — ich nenne Doblen. 
Terweten, Rakten, Sidroben, dem deutschen Orden und dessen 
wiederholten und immer wiederholten Angriffen jahrzehnte lang 
einen siegreichen Widerstand entgegengesetzt haben, ja eigentlich 
gar nicht (Terweten einmal nur vorübergehend) erobert sind, 
sondern zuletzt freiwillig von ihren Besatzungen verlassen wurden, 
als der Hunger sie dazu zwang. Hiernach ist es sehr glaublich, 
daß die Schweden, als sie Apulia nicht durch einen Handstreich, 
wie Seeburg hatten nehmen können, acht Tage die Burg Apulia 
vergeblich berannt haben, fehlten ihnen doch sicher die Rüstungen, 
die Waffen, die Belagerungsmaschinen, die den Ordensrittern 
400 Jahre später zu Gebote standen. 

Es käme nun darauf an die Größe der Heidenburgen 
unseres Landstriches festzustellen, um daraus zu erkennen, wie 
groß etwa die Kriegerbesatzung einer Burg und namentlich auch 
Apulia's gewesen sein konnte. Lassen wir Apulia selbst noch bei 
Seite, da seine Lage erst weiter unten bestimmt werden wird, und 
sehen wir uns nach der Größe der historisch bekannten und fest
stehenden Burgen im Liven- oder Lettenlande um. Wir gelangen 
hier zu merkwürdigen Thatfachen. Die Burgstellen sind nämlich alle 
auffallend klein, selbst wenn sie auch von einander an Größe 
abweichen. 

In Livland an der Düna, Kreis Riga, Gouvernement 
Livland haben Lennewarden (der Burgplatz ist hart neben dem 
Gut) und Ascheraden (der Burgberg ist neben dem Pastorate) 
die vornehmste Bedeutung gehabt. Beide haben, noch heute 
erkennbar, Vorburgen vor der Hauptburg. Drei andere Haupt
burgen nördlich von der Düna in oder in der Nähe der Landschaft 
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Itwreiäa haben keine nachweisbaren Vorburgen: Das ma^num 
eastrum dauponis (Heinrich von Lettland XV, 3, 4) jetzt unter 
Namen „Karlsberg" bekannt, neben Schloß Treiben, hiervon 
nur durch eine Schlucht getrennt, und Altwenden, die kleine 
Wendenburg im Park des neuen Schloßes Wenden (Nußberg) 
(Kreis Wenden, Gouvernement Livland). 

Aus Semgallen genügt es das viel und lange umkämpfte 
Terweten zu nennen (die Burgstelle liegt dicht bei dem Gut 
Hofzumberge im Doblenschen Kreise des Gouvernement Kurland). 
Aus dem Kurenlande nenne ich die schönen elyptisch geformten 
Burgberge bei den Flecken Zabeln und Talfen (Kreis Talsen, 
Gouvernement Kurland). Beide haben keine Vorburgen. Der 
Flächeninhalt der Burgplateaus folgt in Quadratfaden (ä. 7') 
tabellarisch zusammengestellt: 

Burg-
Plateau. 

Vorburg-
Plateau. 

Zusammen. 

Quadrat-Saschen » 7 Fuß. 

2020 3730 5750*) 
260 980 1240 

Natrium eastrum Oauponis 1360 — 1360 
Kattesele 1337 — 1337 
^Venäorum eastrum. . . 288 — 288 
1 erbetene 150 335 485 
Nabele 545 — 545 
lalssn 450 — 450 

Diese Proben von Größen baltischer Burgen mögen genügen. 
Kleinere oder größere dürste es nicht viele im Lande geben. 

*) Es wäre möglich, daß diese Ziffer für die Heidenburg nicht ganz 
zutreffend ist, da auf derselben Stelle eine deutsche Burg gebaut ist, bei 
welcher Gelegenheit Burgplatz und Vorburgplatz leicht vergrößert sein 
könnten. 
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Fragen wir nun nach der Widerstandsfähigkeit dieser Burgen, 
deren Flächeninhalt oft kaum für wenige Wohngebäude und 
Speicher Raum zu bieten scheint, so bezeugen die Quellen des 
13. Jahrhunderts z. B. von der Wendenburg, daß dieselbe im 
Jahre 1210 von einem großen Ehstenheere drei Tage lang scharf 
bestürmt, aber doch nicht eingenommen worden ist. (Heinr. v. 
Lettl. XIV, 8). Allerdings hatten damals die Wenden „etliche" 
deutsche Ritter zur Hülfe in ihrer Mitte. Im I. 1218, erzählt 
derselbe Chronist (XXII, 4), hat ein zwei Jahre lang vom 
Großfürsten zu Nowgorod gesammeltes und wohlgerüstetes Heer 
von ursprünglich 16000 Mann einen Tag lang vergeblich die 
kleine Wendenburg bestürmt, nachdem eine kleine Russenabtheilung 
unter Jaroslaw denselben Platz kurz zuvor auch schon einen Tag 
lang berannt hatte. Aber auch hier hatten die Wenden einige 
Ritter zu Hülfe und in unmittelbarer Nähe die ersten Anfänge 
des deutschen Ordensschlosses Wenden, wenn schon dieses nur sehr 
schwach besetzt war, da der Meister seine Burg verlassen hatte 
und dem von Riga heranrückenden Entsatzheer entgegengezogen war. 

Anders aber liegen die Verhältniße bei der kleinen Semgallen
burg Terweten. Hier hat eine reine semgallische (lettische) Be
satzung auf einem Flächenraum von noch nicht 500 Quadrat
faden mit ihren Wohnungsräumlichkeiten und Speichern ohne 
irgend eine Hülfe von fremdländischen, besser bewaffneten Bundes
genossen viele, viele Jahre lang gegen den deutschen Orden sich 
gehalten. Die glaubwürdige Reimchronik berichtet, daß die 
Angriffe des Ordens gegen Terweten 1259/60 begonnen haben. 
Im Jahre 1270 erst fällt es dem Orden in die Hände; 1279 
erobern die Semgallen ihre Burg wieder und halten sich darinnen 
bis zum Jahr 1286. In diesen 7 Jahren folgt Kampf auf 
Kampf um Semgallen und 1281 greift ein gewaltiges Heer 
(von „14000" Mann) Terweten an, begnügt sich aber ohne die 
schon brennende Burg zu zerstören oder zu besetzen, mit einem 
Friedensvertrage, der bald genug wieder gebrochen wird. Da 
baut der Orden neben Terweten seine Zwingburg Heiligenberg 
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und nöthigt dadurch die Semgallen ohne weiteren Kampf ihre 
feste Heimstätte zu verlassen und für immer aufzugeben. 

Wir ersehen aus diesen Thatsachen wie schwer auch eine 
kleine Heidenburg im 13. Jahrhundert zu erobern war. Wie 
viel schwerer muß es den Schweden 400 Jahre früher gegenüber 
Apulia gewesen sein, und wie wenig erscheint es nothwendig an 
das Referat der Gewährsmänner Rimberts von den großen 
Städten im Kurenlande mit den Besatzungen von so viel 
Tausenden von Kriegern zu glauben. Eine Belagerung von 
ca. acht Tagen kann Apulia auch als einfache Kurenburg ganz 
gut ausgehalten haben und bedurfte dazu keineswegs einer Schaar 
von 15000 Vertheidigern. 

II. 
Unsere zweite Frage ist eine geographische. Wo hat 

Rimberts Apulia gelegen? Dürfen wir es mit dem Burgberg 
Appule bei Schoden (Kreis Telfch, Gouvern. Kowno) identificiren? 

1 .  D i e  L a g e  v o n  S e e b u r g .  

Ehe hierauf geantwortet werden kann, ist die Vorfrage 
zu lösen: wo hat Seeburg gelegen, d. h. wo ist die 
schwedische Flotte des Olaf gelandet? 

Ein Ort Seeburg ist meines Wissens sonst nirgends als im 
Kurenlande gelegen bezeugt. Es steht fest, daß Kuren im 
12.—13. Jahrhundert die Küsten des heutigen Gouvernements 
Kurland mindest vom Angernfchen Strande am Rigaschen Meer
busen um das Vorgebirge Domesnäs herum, an der Windau
mündung vorbei südlich bis Rutzau und bis ins heutige Preußen 
hinein bewohnt haben, dazu auch das Binnenland bis an die 
Quellgebiete der Abau (incl.) und der Semgallischen Aa (exclusiv) 
und bis an die Grenzen des heutigen Gouv. Kowno. Also an einem 
Punkt der Küste zwischen Angern und Memel ist Seeburg zu suchen. 

Den Namen kann Seeburg unmöglich von der See, dem 
Meere bekommen haben, sondern muß ihn von einem See, 
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einem Landsee bekommen haben, weil das Meer kein Characteri-
sticum für eine Seestadt ist, wie ein Landsee in der Nähe des 
Meeres es unzweifelhaft ist. So bleiben alle Flußmündungen 
Roja, Irbe, Nabole. Windau, Hafau, Riwa, Sacke, heilige Aa, 
Njemen ausgeschlossen und wir dürfen Seeburg nur am Angernfchen, 
Libaufchen oder Papensee suchen. Da aber an der Düne des 
Angernschen oder Papensees gar kein geeigneter Punkt zu einem 
Hafen sich findet, auch nie dort Seehandelsplätze existiert haben, 
so bleibt nur der Ausfluß des Libauschen See's übrig, wo seit 
alten Zeiten Seeschiffe gelandet sind. Jetzt blüht dort mehr und 
mehr die Handelsstadt Libau auf, die einzige Thür des ganzen 
südwestlichen Rußlands nach der Ostsee und West-Europa. Ehe 
Libau zur Stadt erwuchs, war es Grobin, jetzt ein unbedeutender 
Ort, der aber einst selbst Seehandel trieb, als kleinere Schiffe in 
den See und vielleicht durch den Fluß Alante nachher bis in 
die Nähe des Ordensschloßes Grobin hinaufgehen konnten. Um 
1200 hat neben der ksrouns-oal^ve, Perkuns-Jnfel (jetzt Krongut 
Perkunen) südlich von Libau auf der Nehrung zwischen Meer und 
See, Liva gelegen (die Grenzen der lett. Spr. :c. S. 217. 225). 

Der Name See bürg stammt selbstverständlich aus dem 
Munde der germanischen Schweden und hat natürlich so nicht 
an dem kurischen Orte gehaftet. Suchen wir unter den urkundlich 
uns aufbewahrten Ortsnamen des Kurenlandes einen den wir 
mit „Seeburg" identisicieren dürften, so finden wir zunächst 
keinen, nämlich unter den Namen von Burgen oder anderen 
Siedelungen. Aber wir finden einen merkwürdigen Landschafts
namen in der Urkunde Balduins von Alna (Bunge's Livländ. 
Urkundenb. 103 I, 134), die von der friedlichen Christianisie
rung und Unterwerfung der Kuren handelt und wichtige Notizen 
über die Eintheilung des Kurenlandes enthält (otr. Grenzen der 
lett. Sprache S. 177 ff.)i Lsestua. Dieser in seiner Lautform 
entschieden verderbte Name ist durch eine sinnreiche Conjectur des 
verstorbenen vr. G. Berkholz zu Riga trefflich erklärt worden, 
(a. a. O. S. 178). Lesen wir mit Veränderung eines Buchstabens 
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Lsei-tua statt Lsestua, so haben wir ein echt lettisches Wort, 
(ofr. 68ar8) Landsee und tu^u, aäv. nah) welches mit der weibl. 
Substantiv-Endung — e zu deutsch Landsee-Nähe bedeutet, also 
eine Landschaft in der Nähe eines Landsees bezeichnen muß. Es 
steht nun aus Urkunde 103 des Livl. Urkundenbuches fest, daß 
^868wa (oder I)8erwa) eine Landschaft neben Vurpi8 (heute 
Durben (zwischen Grobin und Hasenpoth im Grobinschen Kreise) 
gewesen (a. a. O. S. 178), ist also wohl unzweifelhaft mit der 
Gegend um Grobin und um den Libauschen Landsee, dem zweit
größten des Gouvernements, zu identistcieren. In der Theilungs-
Urkunde von 1253 (Livl. Urkndb. I, 322) begegnet uns eine 
Landschaft, genannt Lidavelano, deren Grenzen sich nach Fest
stellung der Lage der dort genannten Orte (a. a. O. S. 215 ff.) 
ganz genau bestimmen lassen und welche demnach ganz oder zum 
Theil die heutigen Parochien Grobin, Durben, Sackenhausen, Hasen
poth umschlossen hat. Das Wort Lidavelano ist niederdeutsch 
und heißt „bei dem Haff entlang," d. h. bei dem Libauschen 
See, der durchaus die Natur eines Haffs an sich trägt, entlang. 

Es ist gewiß nicht zu kühn zu behaupten, daß der deutsche 
Name Liliavelano nichts anderes als die Übersetzung des alten 
lettischen Namens Lsestua (^serwa) ist, wobei nur zu bemerken 
ist, daß der Umfang von Lidavelano 1253 größer ist als der 
von ^868tua (Lsertua) 1230, welches letztere Durben noch nicht 
mit zu umfassen scheint. Übrigens ist zu beachten, daß die 
Landschaftsgrenzen im 13. Jahrhundert in den deutschen Quellen 
durchaus nicht von den deutschen Landesherrn bestimmt werden, 
sondern nach den Traditionen der Landeseingeborenen angegeben 
werden. 

Der Landschaftsname k^estua (L8ertua) und Lidavelane 
bestärkt nun. meine ich, in hohem Grade die Annahme, daß die 
Stadt Seeburg Rimberts vielleicht als Vorort der „Seelandschaft" 
1^8e8tua (Dsertua), ZMavslano, nirgends anders als am 
Libauschen See gelegen, sei es nun am Ausfluß des See's in 
die Ostsee, etwa an der Stelle des heutigen Libau, oder auch 
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bei dem Ausfluß des Grobinschen Mühlenbaches in den Libau'schen 
See, wo nach der Tradition der einstige Grobin'sche Seehafen 
gewesen sein soll (oder vielleicht gar noch weiter aufwärts, wenn 
emst der Mühlenbach für die kleinen Seefahrzeuge der Vorzeit 
fchlffbar gewesen sein, oder der Libausche See einst sich weiter 
nach Osten ausgedehnt haben sollte, bei dem heutigen Städtchen 
Grobin), wo sich uns noch ein schöner Burgberg aus der Heiden
zeit vor die Augen stellt. 

Daß die Stadt Seeburg ohne Burg gewesen, ist nach der 
genügend bekannten Siedelungsweise der baltischen Völker durchaus 
unwahrscheinlich. 1253 wird I^iva (das nachmalige Libau) ein 
äorp in der lat. Urkunde villa. genannt und kein oastrum erwähnt. 
Seit 853 kann der Burghügel aus Sand leicht von den See
stürmen verweht sein, wie ich das bei einem Burgberg an der 
Semgallischen Aa unweit des Rigafchen Meerbusens gesehen habe. 

Nach allem obigen dürfen wir annehmen, daß der Name 
Seeburg bei Rimbert die Übersetzung eines lettischen esar-pi!« 
ist, der freilich anderweitig sich nicht nachweisen läßt, aber zu dem 
Landschaftsnamen Lssstua (Esertuwe) trefflich paßt. Daß 
Seeburg die Übersetzung eines kurischen Namens sein müße, hat 
Academiker Kunik schon 1883 richtig gesehen, nur präsumirt er 
damals eine finnisch-kurische Grundlage, während das obengesagte 
auf eine lettisch-kurische Grundlage führt. 

2 .  D i e  H u i i i H u e  o i v i t a t e s  d e r  O o r i .  

Ehe ich den Marsch des Schwedenheeres von Seburg nach 
Apulia verfolge, sei mir gestattet auf eine vielleicht sehr bedeutungs
volle Notiz Rimberts hinzuweisen. Er berichtet, daß das re^num 
der Oori (Muyue kadedat eivitatss. Was meint Rimbert 
unter dem Reich (reKuum) der Kuren und unter den oivitates 
dieses Reichs? Daß ein König (rex) über das ganz von Kuren 
bewohnte Landgebiet geherrscht haben sollte, ist höchst unwahr
scheinlich. Größere staatliche Organisationen reichen in so frühe 
Zeit bei den baltischen Völkern nicht hinauf. 
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Im 13. Jahrhundert werden hin und her re^68 genannt, 
die aber nur Häuptlinge über relativ sehr kleine Gebiete, meist 
nur über das Gebiet einer Burg (oa stell atura) waren. Auch 
berichtet Rimbert nichts von einem rex der Kuren, weder von 
einem großen, noch von einem kleinen. Wir dürfen annehmen, 
daß Rimbert oder seine Gewährsmänner mit dem Wort reAvum 
nur das Volk und Land der Kuren bezeichnet haben. 

Das Wort oivitas braucht Rimbert auch für urds> Stadt 
z. B. von Apulia (etr. Oum itayue illi aävevisseut^ eor»-
elusis ipsi« in eivitate, isti a fori« urdem äebellare) illi 
cle iutus eoepere viriliter repu^uare). Aber beide Ausdrücke 
sind nicht congruent; urd8 ist der Häusercomplex, eivita.8 ist 
die Gesammtheit der Bürger (eive8), die Einwohnerschaft. So 
meint es auch Rimbert. Er erzählt, daß nach Ankunft der 
Schweden und nach Einschließung der (15000) Krieger mit 
oder bei der übrigen Einwohnerschaft (eivitach der Kampf um 
die Stadt (urd8) begonnen durch Angriff von Außen und Ver
teidigung von Innen. 

Ist diese Interpretation und Begriffssixirung richtig, und sie 
ist es gewiß, so ist in der erst angeführten Bemerkung nicht 
gesagt, daß das Reich der Kuren nur fünf Städte gehabt, sondern 
fünf Bürger- oder Einwohnerschaften oder fünf Gemeinschaften. 
Das ganze Kurenland hat viel mehr als 5 urde8 gehabt, wenn 
wir doch unter urbs nichts anderes verstehen können, als ein 
Hakelwerk, das sich an eine Burg anlehnte. Mein neuerschienenes 
Werk über die Grenzen :c. weist eine große Menge von Burgen 
im Kurenlande nach. 

Fragen wir dann weiter, wie Rimberts Gewährsmänner 
auf die Fünfzahl der kurischen eivitates gekommen, — und 
können wir uns doch nicht dabei beruhigen, daß die Ziffer auf 
Zufall oder Willkühr beruhe, so liegt eine Erklärung sehr nahe, 
die ihren Anlaß in den Resultaten der jüngsten Forschung 
über die prähistorische Geographie des Kurenlandes hat (a. a. O. 
S. 177 ff.) 

Magazin. Bd. XIX. St. III. 2 
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Es steht nämlich fest, daß das Kurenland im 13. Jahr
hundert und gewiß auch schon weit früher aus fünf Landschaften 
bestanden hat, deren Namen und Lage im 13. Jahrhundert 
folgendermaßen angegeben worden: 

1) Vreäeourouia, (d. i. „Friede-Kurland" so genannt, 
weil es 1229 — 30 willig und friedlich die deutsche Herrschaft 
und das Christenthum annahm) erstreckte sich vom Kanger-See 
(unweit der Mündung der Semgallischen Aa) nach der Landspitze 
Domesnäs und von da fast bis zur Mündung der Nabole unweit 
des Vorgebirges Lyferort und umfaßte außer dem Küstenstrich 
vom Innern des Landes die Tuckumfche, Kandaufche, Zabelnsche 
und Talsensche Gegend. 

2) so benannt nach dem Windaufluß (lett. Wenta), 
umfaßte das untere Windaugebiet um Pilten herum und die 
Ostseeküste von Lyserort bis incl. Sernaten. 

3) LauÄo>ve, berührte die Ostseeküste südlich von Sernaten 
bis incl. der Mündung der ki^va und umfaßte das Hinterland 
bis über Goldingen, Schrunden hinaus zur littauschen Grenze hin. 

4) Likavelauo (d. i. „bei dem Haff entlang") umfaßte 
die Gegend von Sackenhausen, Grobin und Durben, und berührte 
die Ostsee von der Mündung der Riwa bis zum Südende des 
Libauschen See's. 

5) I) uv 2a.r6 (d. i. Zwei-Seen-Land) berührte die Ostsee 
zwischen dem Libauschen und dem Papensee, und reichte östlich 
bis in die Gramsdensche Gegend. 

Überschauen wir diese fünf Landschaften, vergegenwärtigen 
wir uns die uralte Seetüchtigkeit. Kriegs- und Beutelust der 
Normannen so ist es sehr wahrscheinlich, daß die kurischen Küsten 
denselben recht bekannt gewesen und daß die fünf Einfahrtstellen 
und Landungsstellen gerade die Flußmündungen waren: 

1) der Jrbe (finnischer Namen, bei den Letten Anger 
genannt) Vreäeourouia, Nord-Kurland; 

2) der Windau — Landschaft 
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3) der Riwa — in Lanäovve, oder der nicht weit ent
fernten Sacke, die allerdings schon in die Grenzen von Lidave-
laue fällt; 

4) der Mündung des Libauschen See's (Seeburg) kidavelaue; 
5) der heiligen Aa unweit des Papensees. 
Es versteht sich von selbst, daß aus der höchst wahrschein

lichen Bekanntschaft der Normannen mit diesen fünf Haupt
landungsplätzen, beziehungsweise fünf Eingängen in die alten 
fünf Landschaften des Kurenlandes von der Seite der Ostfee, 
welche auch zum Theil gerade als die Haupt-Einbruchsthore der 
finnischen Einwanderer in das Kurenland constatiert sind 
(ekr. a. a. O. S. 348 ff.) noch keineswegs eine große Bekannt
schaft der Normannen mit dem Innern des Landes folgt. Das 
wird ihnen größtentheils eine terra iuevSmta namentlich im 
9. Jahrhundert gewesen sein. 

Dieses genüge über die quiuque oivitates der Oori bei 
Rimbert. 

3 .  I t e r  y u i u q u e  ä i e r u m .  

Nach Eroberung und Zerstörung von Seeburg berichtet 
Rimbert über den Zug der Schweden nach Apulia nichts hin
sichtlich der Richtung. Er sagt nur: äimissis uavidus, iter 
quiuyue äierum arripieutes, aä aliam urdem ipsorum, yuae 
Apulia äieedatur, . . . properadaut. Also: sie verlassen ihre 
Schiffe und eilen in fünf Tagemärschen nach einer urds Apulia. 
An den fünf Tagemärschen brauchen wir nicht zu zweifeln. Sie 
bieten uns einen Anhalt zur Abschätzung der Entfernung Apulia's 
von Seeburg. 

Wie vielen Meilen kann ein Tagemarsch der Schweden 
entsprechen? 

Erstlich werden Pferde nicht erwähnt. Zu Schiff waren 
Pferde sicher nicht mitgebracht. Ob sich Pferde bei Seeburg 
requirieren ließen, ist mindestens zweifelhaft. Wahrscheinlich 
werden sich die Landeseinwohner bei dem Siege der Schweden 

2* 
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namentlich mit ihren Pferden in's Land hineingeflüchtet haben. 
Also müssen wir wohl fünf Tagemärsche von Kriegern zu Fuß 
annehmen. 

Sodann: der Marsch wird als ein eiliger angegeben. Nur 
bei Eile konnte ja ein Uebersall gelingen. Landstraßen aber 
gab's nicht. Das Land war meist bewaldet und eben unwegsam. 
Meist gingen die Heereszüge seit uralten Zeiten den Flüssen 
entlang, diese machen aber Krümmungen. Die brückenlosen 
Uebergänge über die Flüße erfordern Zeit und hielten auf. Lebens
mittel mußten sicher auch mitgeschleppt werden. 

Nach all diesem dürften auch bei Eile wohl nicht viel mehr 
als 3 Meilen oder 20 Werst als Tagemarsch angenommen 
werden können, also für 5 Tagemärfche ca. 15 Meilen oder 
ca. 100 Werst. 

Suchen wir in diesem Umkreise des heutigen Libau einen 
Ort, der einst und heute einen Namen trägt der an ^pulia 
anklingt, so finden wir einen einzigen der Art 10 Werst östlich 
von Schoden in Littauen (Gouvernement Kowno) unweit der 
kurländischen Grenze, 63 Werst (auf der heutigen Landstraße) 
von Libau ein littauisches Dörfchen mit einem altheidnischen 
Burgberg, Namens Appule (Oppule). Die Entfernung scheint 
kleiner als wir oben bei Eilmärschen annehmen durften. Wir 
wissen aber nicht, welche Route die Schweden eingeschlagen, 
welche Umwege sie gemacht (ich enthalte mich auch billig aller 
Hypothesen), welchen Aufenthalt sie hier oder da gehabt. 

Ein Umstand ist wichtig. Appule bei Schoden liegt im 
Wassergebiet des Libauschen See's an den Zuflüssen der Bartau, 
gehört also zum Rayon von Seeburg-Libau, wenn wir erwägen, 
daß die Territorien der alten Zeit sich wesentlich nach den Wasser
scheiden abgrenzten. Und es ist a priori wahrscheinlich, daß der 
Zug der Schweden eben in das nächste Hinterland von Seeburg-
Libau gegangen und nicht über die Wasserscheiden hinüber, sei 
es nach Nordosten oder gar in das Windaugebiet östlich hin, 
wie Döring annahm, der Apulia bei Grösen an der Windau 
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gefunden zu haben glaubte (ekr. Sitzungsbericht der kurländifchen 
Gesellschaft für Litteratur und Kunst 1884 S. 8 — 24.) 

Dazu kommt, daß nach den Berichten der Reimchronik im 
13. Jahrhundert gerade an der Wartaje entlang (südlich von 
Durben) nach der Bartau zu und über Schoden nach Littauen 
<Samaiten) hinein eine beliebte Heerstraße vom Kurenlande nach 
Littauen und umgekehrt von Littauen nach dem Kurenlande 
führte. Solche Routen stnd stabil Jahrhunderte hindurch, weil 
sie mit den Bodenverhältnissen und mit den Siedelungsverhält-
nißen in nahem Zusammenhange stehen. Olaf's Zug kann nicht 
weit von dieser Route abgewichen sein, wenn er sie unweit Grobin 
erreicht hatte. 

4. Der Name und Appule. 

Das heutige Dörfchen Appule (littauifch), Oppule (polnisch) 
liegt bei dem Gütchen Louisenhof, einer ehemaligen Appertinenz 
des Gutes Szarki. wobei ein Dorf gleichen Namens, etwas 
südlich von dem Fluß Lobe und von der Straße die jetzt von 
Schoden (LskuÄ^) nach Iloki führt, 10 Werst östlich von Schoden. 

Der Ort Appule wird mit dieser Namensform zuerst in 
der Theilungsurkunde 249 (Livl. Urk.-Buch I, S. 327) und 253 
(Livl. Urk.-Buch I, S. 334) (jene latein. ä. ä. 5. April 1253, 
diese in deutscher Sprache ä. ä. 20. Juli 1253) und zwar in 
der Landschaft Oeelis, d. i. ungefähr der heutige Kreis Telfch, 
erwähnt. 05. A. Bielenstein „die Grenzen der lett. Spr. S. 242. 
Wenn Bunge Liv. Urk.-Buch I, S. 334 die Lesart ^mpule auf
genommen hat, so ist dieselbe auf Grund der latein. Urkunde 
und nach der im Gutsarchiv zu Popen aufbewahrten, im Ganzen 
zuverlässigen, Handschrift in Appule zu corrigieren. 

Sprogis, Bibliothekar zu Wilna führt in seinem 
eaoLapi. Apevueö mozloüi'eRoö Ze^n XVI oi'o.itz'ria. 

1888 S. 214 das Gut (sutziiie vi. IsÄbiueö. 
ko.'i.) im Bezirk Telsch an. 
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Abgesehen von der auch sonst vorkommenden Verdampfung des 
a zu 0 ist also der Name des Orts seit 1000 Iahren unver
ändert geblieben. Daß der lateinisch schreibende Rimbert das 
auslautende welches übrigens nach einem sprachgeschichtlich 
konstatierten Gesetz in den lettischen Sprachen hier einem älteren 
M entspricht (etr. A. Bielenstein die lettische Sprache nach ihren 
Lauten und Formen, Berlin 1863 I, S. 186 II) S. 46) bei 
Latinisirung des Namens in ia gewandelt, ist gerade zu noth-
wendig gewesen und darf nicht auffallen. (Ebenso machte der 
lateinisch schreibende Chronist Heinrich von Lettland aus dem 
Landschaftsnamen Semgale das latinisierte Semigalia u. f. w.) 

Wenn ich hier von lettischen Sprachgesetzen rede und die 
etymologische Erklärung des Namens Appule aus dem littauischen 
Adj. lett. appatfch. rund (etr. lett. ap-welt, litt, ^velti, 
herum wälzen), die Prof. vr. A. Bezzenberger aufgestellt hat, 
erwähne und befürworte, so will ich an dieser Stelle der in 
unserem dritten Abschnitt folgenden ethnologischen Untersuchung 
über die Oori Rimberts von ^.pulia nicht vorgegriffen haben. 
Davon unten. 

5. Der Burgberg Appule. 

Den Burgberg Appule habe ich leider selbst nicht besuchen 
und untersuchen können und habe leider auch keine ausführliche 
genaue Beschreibung desselben bekommen können. E. Wolter 
(061, 9?noi'pa<k>ii?eeR0jl notzZArc-b uo Is'rL b O-He^ep-
6^pi-b 1887, S. 34) giebt den Umfang des Burghügels auf 
500 Schritt an. Das entspricht vollkommen der sehr mäßigen 
Größe der sonstigen Burghügel im baltischen Lande und paßt 
nicht zu der riesigen Zahl der Vertheidiger bei Rimbert, welche 
wir übrigens schon oben gewürdigt haben und welche uns an 
der Identität von Appule und ^pulia nicht irre zu machen 
braucht. E. Wolter hat auf dem Burghügel ein Brunnenloch 
gesehen. Wenn ein Stock da hineingeworfen wurde, so klang 
es metallisch, wie die Leute meinten. Das Volk behauptet in 
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Folge dessen, der Brunnen habe eiserne Wände. Vielleicht ist es 
eine alte steinerne Brunneneinfassung gewesen, die zu solcher 
Volksmeinung Anlaß gegeben hat. Brunnenlöcher finden sich 
auf den allermeisten unserer Burghügel, die von den Letten als 
Schornsteine bezeichnet werden, durch die man einst in das Innere 
des Berges, der versunkenen Burg, habe steigen können. Sagen 
von Eisenwerk die an alten Burg stellen (aber ohne historischen 
Grund) haften, habe ich öfters gefunden z. B. von eisernen 
Thoren die man hier oder da aufgegraben habe. 

6. Resüme. 

Resümiren wir die einzelnen oben besprochenen Momente, 
so sprechen also für die Identität von Rimberts ^ppulia mit 
dem Appule des 13. Jahrhunderts, dem Opuls des XVI. Jahr
hunderts und dem heutigen Apule, Opule unweit Schoden im 
Kreise Telsch: 

1) die oben festgestellte Lage des Hafenortes „Seeburg;" 
2) die Entfernung des Appule bei Schoden von der Mün

dung des Libauschen Sees in die Ostsee, wo Seeburg gelegen 
haben müßte (iter yuin^ue äierum); 

3) die Übereinstimmung der Namen Apulia und Apule; 
4) das Vorhandensensein eines Burgberges in Apule aus 

alter Heidenzeit. 

7. Sonstige Hypothesen. 

Die positive Beweisführung ist mir wichtiger erschienen, als 
die Kritik früherer anderer Hypothesen, die zum großen Theil gar 
zu willkürlich und vage waren. 

Nur ganz in der Kürze glaube ich folgendes Wenige bemerken 
zu müssen über die Geschichte unserer Frage. 

1) In der Ausgabe der vita Rimberts von 
G. Maitz (Hiruiwverae 1884) weist schon Dahlmann in der 
Anmerkung die Meinung zurück, daß Seeburg, Seleburg (Selburg 
lett. Sehlspils ca. 16 Meilen aufwärts von Riga) an der Düna 
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sein könnte, weil Seeburg am Meere gelegen haben müsse und 
weil die Laute nicht zusammen stimmen. Dahlmann greift aber 
hier irrthümlich auf das Meer, statt auf einen Landsee und läßt 
Semgallen bis Selburg im Kurländischen Oberland sich erstrecken, 
während es (Semgallen — Niederland) bis an die Grenze des 
jetzigen Bauskeschen und Friedrichstädtschen Kreises bei dem 
Taurkalnschen Forst sich erstreckt hat (A. Bielenstein: d. Grenzen 
der lett. Sprache u. s. w. S. 118 ff.) 

Ganz wunderbar ist Dahlmann's Behauptung in der An
merkung zu Rimberts vita ^.nskarii, 30, daß Apulia unzweifel
haft (daut äudis) Pilten in Kurland an der Windau sei! 
Dafür hat sich niemals ein Grund anführen lassen. 

Den ausländischen Gelehrten müßte bei dem Mangel an 
genauer Ortskenntniß begreiflicher Weise die Gefahr sehr nahe 
liegen bei Entscheidung topographischer Fragen zu irren. Unter 
den Balten geschah es auch dem sonst verdienstvollen Forscher 
auf dem Gebiet unserer Burgberge dem Herrn I. Döring, Secretair 
der kurländischen Gesellsch. für Litteratur und Kunst, daß er auf 
eine falsche Fährte kam. Er hielt sich an die großen Zahlen 
Rimberts, nahm sie ohne weiteres für glaubwürdig und suchte 
darnach einen Platz, der Raum für eine wirklich sehr große 
befestigte Stadt böte, und meinte solchen Platz an der Mündung 
der Wardau in die Windau um das Gut polnisch Grüsen im 
Kownoschen Gouvernement hart an der kurländischen Grenze 
gefunden zu haben (Sitzungsberichte der kurländischen Gesellschaft 
für Litteratur und Kunst vom Jahre 1884, S. 8 — 24). 

Diese Hypothese war unhaltbar, weil sie auf falschen Vor
aussetzungen beruhte, und weil bei polnisch Grösen die Stelle der 
im 13. Jahrhundert schon genannten Kurenburg Gresen (lett. 
Greese) gefunden und unzweifelhaft constatiert war. 

Den richtigen Gedanken hatte schon 1854 der National
historiker der Littauer Dowkont in seinem littauisch geschriebenen 
und auch deshalb wenig bekannt gewordenen Werk Luäas 
Lenovvtzs I^etuwiü gefunden. Er hat schon Seeburg mit Libau 
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und Apulia mit dem Appule der Urkunde von 1253 und dem heutigen 
Apule bei Schoden identificiert. Akademiker Kunik war der 
zweite, welcher im Jahre 1885 (ekr. Forschungen zur deutschen 
Geschichte. Göttingen 1884. Bd. XXIV, S. 191—196) auch 
Apulia mit dem Apule der Urk. von 1253 identificierte und 
dasselbe im Telsch'schen Kreise des Kownoschen Gouvernement, 
dem Oeelis von 1253 unweit der kurländischen Grenze ver-
muthete. Ueber die Lage von Seeburg stellte Kunik keine 
Hypothese auf, aber vermuthete richtig, daß der deutsche Name 
die Übersetzung eines einheimischen kurischen Namens sein müsse, 
wie das schwedische Mtedor^ (Nußburg) die Übersetzung des 
finnischen Namens sür das heutige Schlüsselburg ist. 

Dem Verfasser dieses ist es vergönnt gewesen in Anlaß der 
Mittheilungen des Pastor Stegmann zu Gramsden über einen 
Burgberg bei Opule zwischen Schoden und Iloki in der Rigaschen 
Zeitung von 1886 20 den geographischen Punkt nachzuweisen, 
wo Rimberts Apulia gelegen und wo die Kämpfe König Olaf's 
gegen die Kuren 853 n. Chr. thatsächlich stattgefunden. Haupt
sache ist hier die Constatierung des Burgberges bei Apule-
Louisenhof. 

Genaueres über die Geschichte der Apulia-Forschungen bietet 
E. Wolters 061, si'ttOi'pachilrieeRdji 110 u 

(ü.-H6T'ep6. 1887. S. 25 ss. E. Wolter hat bei 
seiner ethnographischen Reise in Gesellschaft von I. Döring auf 
besondere durch Akademiker Kunik gegebene Veranlaßung Apule 
bei Schoden im Sommer 1886 besucht und untersucht und 
macht a. a. O. interessante topographische und traditionelle Mit
theilungen. Erstere sind oben schon erwähnt. Eine Volks
tradition setze ich noch her, weil sie historischen Werth zu haben 
scheint. Die Leute erzählen, auf dem Burgberg von Apule habe 
vor Zeiten eine Kirche gestanden und diese sei von den Schweden 
zerstört. 

Daß einst ein katholisches Kirchlein auf dem Hügel ge
standen, wäre an sich nicht unmöglich, aber, daß eine christliche 
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Kirche von den christlichen Schweden etwa im nordischen Kriege 
zerstört sein sollte, ist nicht wahrscheinlich, wenn an dem Ort 
nicht gerade eine Kanonade und Schlacht sich nachweisen läßt. 
Erwägen wir aber, daß altheidnische Burgberge im Volksglauben 
als immerhin heilige Stätten gelten und sehr oft von ihnen die 
Sage geht, daß Kirchen (basnizas) daselbst gestanden hätten, was 
schwerlich so der Fall gewesen, so halte ich es für durchaus 
möglich, daß die Erwähnung der Schweden hier in der Volks
sage natürlich ohne ein klares Bewußtsein, eine merkwürdige 
Erinnerung an die Kämpfe Olafs vor 1000 Iahren enthalten 
könnte. Der Einwand, daß neuere Forscher erst dem Volk um 
Apule erzählt hätten von dem Heereszug Olas's ist nicht wahr
scheinlich, da E. Wolter der erste neuere Forscher gewesen, der 
mit seinem Fuß den Burgberg von Apule betreten. Und Dowkont 
erwähnt den Burgberg garnicht. E. Wolter sagt, vielleicht weil 
er in der Gegend bei Apule-Louisenhos heimisch war. 

Sei dem nun wie ihm wolle, daran läßt sich nicht zweifeln, 
daß das Volk Traditionen Jahrhunderte lang sehr treu bewahrt. 
Wurde mir doch von einem Bauern der Hasenpothschen Gegend 
mit der größten Entschiedenheit bezeugt, daß die Burg auf dem 
Merkeskalns (Berg Merke), dessen Lage der Mann mir eben 
zwischen Hasenpoth und Strohken nachwies, von deren Zerstörung 
die Reimchronik (v. 6349) erzählt und deren Lage vor mir keinem 
Historiker oder Geschichtsfreunde bekannt war, — im Kriege vor 
Zeiten verbrannt sei, während er zugleich von anderen einstigen 
Burgen seiner Gegend mit der größten Entschiedenheit versicherte, 
die seien nicht im Kriege verbrannt, sondern versunken d. h. rs vera 
in sich selbst verfallen, obfchon der Volksglaube sie unter der Erde 
wähnt und sucht. Die erwähnte Tradition über die Verbrennung 
von Merke ist unzweifelhaft 600 Jahr alt. Kann sich etwas 
600 Jahre lang in der Erinnerung des Volkes erhalten, dann 
auch 1000 Jahre. 

So scheint schließlich auch diese Volkstradition für die Iden
tität von Rimberts Apulia und dem Apule bei Schoden zu zeugen. 
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III. 
Wir kommen zu unserer dritten und letzten, der ethnolo

gischen Frage: welcher Nationalität dürfen die (!o>i von Apulia 
bei Rimbert gewesen sein? 

In der für den archäologischen Congreß von 1893 gestellten 
Frage wird Apulia ohne weiteres I'aneievve ville Klmoise 
genannt. Diese Bezeichnung geht noch um einen Schritt weiter, 
als Kunik, sofern der Kuren-Name in der Frage nicht mehr 
erwähnt ist. Allerdings hat eine Autorität, wie F. I. Wiedemann 
in seiner Einleitung zu I. A. Sjögrens Livischer Grammatik 
(St. Petersburg 1861) die Kuren den Liven gleichgesetzt und für 
ein durchaus finnisches Volk erklärt. Und ihm wohl folgend 
denkt Kunik bei dem deutschen Namen Seeburg an eine finnisch-
kurische Originalbezeichnung und denkt bei Appule^Apulia an eine 
finnisch-kurische Etymologie, obschon er zugleich richtig anerkennt, 
daß die anderen im 13. Jahrhundert in 0se1i8 (Samogitien) 
vorkommenden Namen mehr einen lettisch-littauifchen als finnischen 
Charakter an sich tragen. 

Noch zuletzt spricht E. Wolter (auf denselben Spuren) von 
der Hauptstadt der finnischen Kuren Apulia (eir. S. 25, 0 nkero-

«opskinai'0 si> 853 
Durch die jüngsten von mir gemachten und in dem Werke: 

die Grenzen des lett. Volksstammes und der lettischen Sprache 
in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert (St. Petersburg 
1892) veröffentlichten Forschungen wird wahrscheinlich die Auf
fassung des Kurennamens und seiner Bedeutung in unseren alten 
historischen Quellen eine andere werden. Ohne die ausführlichen 
Darlegungen aus dem genannten Werk oder das Refüme der
selben aus dem Abschnitt S. 175 — 177 (Allgemeines über den 
geographischen und ethnologischen Sinn der Worte Kurenland 
und Kuren und über das Verhältniß zwischen Kuren und Liven) 
und S. 314 — 333 (Ergebniße für die Grenzen, beziehungsweise 
die Wohnsitze der Letten und Liven im Kurenlande und Folgerungen 
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für die Bedeutung des Kuren-Namens schon im 13. Jahrhundert) 
hier wiederholen zu wollen oder zu können muß ich folgende 
Resultate meiner Forschungen in aller Kürze aussprechen: 

1) Wie die Quellen des 13. Jahrhunderts beweisen, haben 
schon vor Ankunft und Herrschaft des deutschen Ordens im 
Abau- und Windaugebiet und bis zu den Küsten des Rigaschen 
Meerbusens und der Ostsee hin von Angern bis Rutzau, also 
im Kurenlande, lettisches und finnisches Volk gemischt gewohnt. 

2) Es läßt sich aus dem Procentverhältniß der finnischen 
und lettischen Ortsnamen, einerseits derer, die im 13. Jahrhundert 
genannt werden, andererseits derer, die heute im Lande leben, 
wenn nicht das Procentverhältniß der beiden Nationalitäten 
in der alten Zeit, so doch jedenfalls die Scala der dichter 
oder weniger dicht vom finnischen Volk einst besiedelten Land
schaften oder Gegenden genau angeben. Karte V, 2 in dem zu 
meinem Werk gehörigen Atlas stellt die Mischungsverhältnis der 
finnischen und der lettischen Einwohner des Kurenlandes durch 
verschiedene Schraffierung dar. Stellen wir diese Scala und 
zwar nicht in dem Rahmen der altheidnischen Landschaften, sondern 
in dem Rahmen der heutigen politischen Kirchspiele des Abau-
Windaugebietes, zusammen so ist es eben folgende, wo die Procent
ziffer an sich wahrscheinlich ungenau ist, das absteigende Verhältnis 
der Finnen zu den Letten in der allgemeinen Richtung nach 
Süden und Südosten ein unbedingt sicheres und unbezweiselbares. 
I. Dondangen 6,4 "/o livische Ortsnamen. 

Windau . ' 5,0"/o 
II. Wormen 3.7 "/o 

Goldingen 3,3"/o 
ErWahlen 3,3 "/o 
Zabeln 3,°/o 
Hasenpoth 3,°/o 
Alschwangen 2,7"/o 

III. Kandau 2,3°/o 
Pilten 2,2 "/o 
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Tuckum 2"/o livischer Ortsnamen. 
Neuhausen 1,9"/o 
Talsen 1,5 °/o 

Sackenhausen 1,5^/o 
Amboten 0,7 v/o 
Durben 0,6 "/o 
Grobin 0,4 ̂ /o 
Frauenburg 0,2"/« 
Gramsden 0^/o 
3) Aus dieser Statistik ergiebt sich, daß finnisches Volk am 

zahlreichsten im nördlichen Kurland (Dondangen-Windau) gehaust 
hat, am wenigsten zahlreich nach Samaiten zu in den jetzigen 
politischen Kirchspielen Amboten, Durben, Grobin (Frauenburg) 
Gramsden d. h. in den alten Landschaften Lida^velane und 
im Süden von Laväone. In der südlichsten Kurenlandschaft 
vmvxare an der Grenze von Samaiten (Gramsden) hören die 
Spuren der finnischen Bevölkerung ganz auf. Die wenigen 
finnischen Ortsnamen in dem großen politischen Kirchspiel Grobin 
finden sich fast ausschließlich an der Küste und nicht im Binnenlande. 

4) Es ist constatiert, daß noch im 13. Jahrhundert im 
Abau- und Windaugebiet und in den Küstengebieten sowohl die 
finnisch-livische, als die lettische Sprache lebendig gewesen, sei es 
auch in verschiedenen Gegenden die eine oder andere Sprache in 
verschiedenem Maße. 

5) Die Benennung aber dieser gemischten Gesammtbevöl-
kerung ist im Allgemeinen nur eine: die Leute heißen Kuren 
(Lurones) und die zweifache Sprache wird schlechthin als „Kurisch" 
bezeichnet, worunter aber in Urk. 783 (Liv. Urkundenb. II, 315 ff.) 
lettisch zu verstehen ist: (uf eine süp, üie ketet aemenne-walke 
d. i. ein Bächlein, welches auf kurisch aoillevne-^valke heißt: der 
Name ist aber rein lettisch und heißt Steinbach akmmu-walks). 

6) Hieraus folgt, daß die Bezeichnungen „Kuren" und 
„Kurisch" im 13. Jahrhundert keine ethnologische, sondern um 
diese Zeit lediglich eine geographische Bedeutung gehabt haben. 



30 

Dieses ist das unzweifelhafte Ergebniß der in dem genannten 
Werk niedergelegten Forschungen und maßgebend für die Ent
scheidung der Frage, welche Nationalität die Cori Rimberts bei 
Apulia (Apule) gehabt. 

Nehmen wir noch zu obigen Punkten hinzu, daß ich in 
meinem genannten Werk S. 348 — 385 (Welches Volk hat an 
den Küsten des Rigaschen Meerbusens und in Westkurland die 
historische Priorität, die indogermanischen Letten oder die ural-
altaischen Finnen?) den Beweis dafür glaube geführt zu haben, 
daß die Letten die relativen Ureinwohner von Nord- und West
kurland und die Liven (Kuren) die Einwanderer von Norden 
her zur See, und die Eroberer gewisser Partien des Landes, 
also die den Letten für eine gewiße Zeit Ueberlegenen gewesen, 
so ergeben sich nach meiner Ueberzeugung folgende historische 
Thatsachen i 

1) Abgesehen von dem Meeresstrande hat es im Binnen
lande östlich vom Libauschen See weder im 13. Jahrhundert, 
noch im neunten, noch irgend wann, wo Oori, kopei. oder dergl. 
erwähnt werden, finnisches Volk in irgend nennenswerther Zahl 
gegeben. 

2) Noch viel weniger waren jemals in Samaiten (jetzt 
Gouv. Kowno) finnisches Volk als seßhaft nachweisbar. 

3) Wenn doch trotzdem der Kuren-Name bis östlich von 
der Windau (Schrunden u. s. w.) ausgedehnt ist, so ist das nicht 
anders zu erklären als durch Uebertragung des Namens von den 
Siegern auf die Besiegten, von den Mächtigeren auf die 
Schwächern und daneben wohl auch von den Küstenbewohnern 
auf die Bewohner des dahinter liegenden Binnenlandes. Wie 
der Kuren-Name von den finnischen Strandleuten auf das lettische 
Volk im Binnenlande schon in uralter Zeit sich ausgedehnt hat 
(noch jetzt nennen sich die Letten von Preekuln und Umgegend 
Kurfi im Unterschied von den Doblenschen, Bauskeschen Semgallen), 
so hat sich der Name Kurland von dem Abau- und Windau
gebiet über das zu Herzogszeiten noch immer Semgallen genannte 
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Aagebiet, ja über das ganze Gouvernement Kurland bis Illuxt 
ausgedehnt. Das sind häufig vorkommende Wandlungen des 
Begriffumfangs von Worten. So werden wir aus dem Vor
kommen von Ortsnamen wie Kurszany in Samaiten nicht weiter 
auf das Vorhandengewesensein von Finnen dort schließen dürfen, 
und wenn Rimbert von Oori in Apulia spricht, so werden wir 
auch schon im 9. Jahrhundert nicht fehlgreifen, wenn wir jene 
Oori für Leute lettischen Stammes, hier namentlich nicht für 
Letten, sondern für gute Samaiten halten. 

Die Völkergrenzen sind damals aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht viel anders gewesen als im 12. und 13. Jahrhundert und 
heute. Die großen Völkerbewegungen und Wanderungen fallen 
geraume Zeit früher. 

Werden die obigen Deductionen anerkannt, so wird Apulia 
nicht eine ville ünnoise genannt, und werden die Kuren nicht 
so im Allgemeinen schlechthin für einen finnischen Stamm gehalten 
werden dürfen. 



Aeber die jüngste Entwicklvngsperiode der 
lettischen Ichristsprache. 

Vortrag, gehalten auf der Jahresversammlung der lettisch-literarischen 
Gesellschaft am 8. Decbr. 1893 von A. Bernewitz, Pastor zu Wallhof. 

^^eine Herren! Wenn ich, einer Aufforderung Ihres verehrten 
Präsidenten folgend, heute als Gast in Ihrer Gesellschaft reden 
soll über die jüngste Entwicklungsperiode der lettischen Schrift
sprache, so habe ich das Bedürfniß, einige einleitende Porbemer
kungen vorauszusenden. Man ist in gelehrten Gesellschaften 
gewohnt, gastweise gehaltene Vorträge nur von solchen zu hören, 
die als Autoritäten in ihrem Fach gelten, oder doch mehr bieten 
können, als die Glieder der Gesellschaft selbst vermögen. Ich 
habe deshalb der genannten Aufforderung nur zögernd entsprochen, 
weil ich mich mit dem vorliegenden Gegenstande nicht so gründ
lich habe beschäftigen können, wie etwa der Herr Präsident und 
wol manche von den Gliedern Ihrer Gesellschaft. Zu eingehender 
Beschäftigung mit der lettischen Schriftsprache führte mich nicht 
fowol nackter Forschungstrieb, als vielmehr die Absicht, diejenige 
Sprache genau kennen zu lernen, die ich als erste gesprochen, und 
mich mit dem Geiste und Herzen des Volkes vertraut zu machen, 
an dem ich — Gott Lob — amtlich arbeite. Weil ich nicht 
Sprachforscher bin, unternehme ich es heute nicht, sprachliche 
Einzelfragen zu entrollen oder zu entscheiden und grammatische 
Feinheiten zu besprechen. Meine Aufgabe liegt darin, Ihnen ein 
Bild davon zu entwerfen, wie unsere gegenwärtige Schriftsprache 
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sich entwickelt hat, wie sie zu beurtheilen ist, resp. was sich zur 
Besserung des etwa Schadhaften oder Mangelhasten thun ließe. 

Jahrhunderte sind in's Land gegangen, seit es eine lettische 
Schriftsprache giebt. Ich habe nicht darzustellen, welches die 
ersten Anfänge dieser Schriftsprache waren, sondern rede von der 
jüngsten Entwicklungsperiode derselben. Ich setze also eine^Ent-
wicklung in jüngster Zeit als unbestreitbar voraus. Jede lebende 
Sprache ist der Entwicklung bedürftig. In demselben Maß, in 
dem das Volk lebt und gedeiht, lebt und entwickelt sich seine 
Sprache. Todt nennt man die Sprachen der ausgestorbenen Völker. 
Solange unser Volk lebt, muß sich seine Sprache fortbilden. 
Es wäre thöricht, zu verlangen, wir sollten ebenso lettisch sprechen, 
wie unsre Väter vor hundert Iahren. 

Ich glaube ferner als unbestreitbar den Satz hinstellen zu 
dürfen, daß die Entwicklung einer Sprache entspricht, oder doch 
entsprechen sollte, der Entwicklung des Volkes selbst. Ein in 
seiner Entwicklung langsam fortschreitendes Volk wird auch seine 
Sprache allmälig entwickeln; große culturelle Fortschritte bringen 
ein schnelleres Fortschreiten der Sprache mit sich. Wenn ein in 
seiner Entwicklung zurückgedämmtes Volk seine Thore schnell der 
Bildung öffnet, so hat es zahllose neue Begriffe in sich auf
zunehmen, hat für viele Entdeckungen, Erfindungen zc. Namen 
zu schaffen, hat überhaupt ein sprachliches Gewand zu finden 
für alle Thatfachen seines geistigen Fortschritts. Es ist ver
ständlich, daß dann das bisherige sprachliche Material nicht 
ausreicht, daß solche Verhältnisse mit Gewalt zu Neubildungen, 
zur Annahme von Fremdwörtern, d. h. überhaupt zu schneller 
Fortbildung der Sprache führen müssen. Dabei versteht sich von 
selbst, daß die Gebildeten zuerst den Mangel der eignen Sprache 
fühlen, während die große Masse sich immer nur allmälig ent
wickelt, somit auch nur allmälig ein Bedürfniß nach Erweiterung 
der Sprache empfinden kann. Die Gebildeten also werden und 
müssen zuerst Hand an's Werk legen. Je schneller eine solche 
Entwicklung ist, desto schneller und gewaltsamer wird auch die 

Magazin. Bd. XIX. St. III. 3 
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Fortbildung der Sprache sein. Ich erinnere an das Russisch zur 
Zeit Peters des Großen und an das mit französischen Wörtern 
durchsetzte Deutsch aus der Zeit Friedrichs des Großen. 

Ich constatire also nicht nur die Notwendigkeit einer Ent
wicklung, sondern stelle auch fest, daß diese mit dem culturellen 
Fortschritt des Volkes Hand in Hand geht, so zwar, daß die 
Gebildeten zuerst das Bedürfniß nach einem Wachsthum der 
Sprache empfinden und zu befriedigen suchen. 

Diese allgemeinen Erwägungen finde ich bestätigt im Hinblick 
auf die lettische Schriftsprache. Man wird nicht in Abrede stellen, 
daß die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts unserem Volke einen 
schnellen culturellen Fortschritt gebracht hat. Ich erinnere nur 
an die Agrarreform, an das Schulgesetz, an die Zulassung des 
Lettischen in den Behörden. Damit begann eine neue Cultur-
periode unseres Volkes und eine neue Entwicklungsperiode seiner 
Sprache. Es ist dies die Periode des herrschenden nationalen 
Geistes, eine Periode, in welcher sich die lettische Sprache und 
Literatur von deutscher Bevormundung lossagte und selbstständig 
zu werden begann. Das Entstehen zahlloser Vereine, das Auf
blühen der lettischen Literatur, das Auftreten vieler neuer Zeit
schriften, bezeichnet den etwa vor 30 Iahren beginnenden Anfang 
der zu besprechenden Periode. Früher hörte der gebildete Lette 
auf lettisch zu sprechen, jetzt bleibt er bei seiner Sprache. Wir 
haben viele lettische Literaten und daß sich der Bildungsstand 
des Volkes wesentlich gehoben hat, bedarf wol keines Beweises. 
Vergebens hat man von lettischen Gymnasien und Universitäten 
geträumt, es ist dabei geblieben, daß der Lette nur durch Ver
mittlung einer anderen Sprache zu höherer Bildung kommen 
kann und voraussichtlich wird es zunächst dabei bleiben. Weil 
aber die Träger gründlicher Bildung aus dem lettischen Volk 
durchaus nicht mehr vereinzelt dastehen, sondern eine feste 
Gruppe bilden, weil viele Söhne des Volkes die mittleren und 
höheren Lehranstalten besuchen, darum läßt sich die humane 
Forderung nicht abweisen, daß die lettische Sprache bis zu 
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einem Grade der Entwicklung gelangen muß, auf dem sie den 
Bedürfnißen eines gebildeten Menschen genügt. — Ein alter 
Gutsbesitzer sagte mir einmal, es gebe in Lettland keine schlechtere 
Gesellschaft, als die Ihrige, weil diese die lettische Sprache Pflege, 
statt dieselbe auf ihren bisherigen Standpunkt festzunageln, fo 
daß dem gebildeten Letten nur das Deutsche übrig bliebe. Dem 
gegenüber werden Sie wol einstimmig dabei bleiben, daß die 
Liebe zu unserem Volk und die Humanität in gleicher Weise eine 
Fortbildung der Sprache fordern. 

Ich behaupte daher: es ist berechtigt, daß die lettische 
Sprache darauf ausgeht, den Bedürfnißen durchaus gebildeter 
Männer genügen zu können. Jedenfalls thut sie das und man 
muß das beachten, weil die Entwicklung der Sprache durch 
dies Streben ein besonderes Gepräge erhält. Seiner Zeit nämlich 
stand dieses Ziel noch sehr fern, man mußte springen, wollte 
man es schnell erreichen. Damit aber trat eine bedrohliche 
Gefahr ein, sofern die Sprache keine gewaltsame Entwicklung 
verträgt. Sie kann nicht gemacht werden, sondern muß wachsen. 
Je größer die Forderungen waren, die bei Beginn dieser Periode 
an die Sprache gestellt wurden, je mehr sie also ohnehin alle 
ihre Kräfte aufbieten mußte, desto mehr mußte man sich davor 
hüten, sie übereilt vorwärts zu drängen. An der nöthigen Vor
sicht hat es gefehlt! Überstürzung und Gewaltsamkeit charac-
terisiren diese Periode. Das hat seinen Grund, denn das war 
eine Reaction! 

Als die nationale Periode über Lettland kam, lag die Schrift
sprache ziemlich im Argen. Ihre Pfleger waren Deutsche gewesen, 
welche die Sprache vielfach nicht genügend kannten. Ein alter 
Prediger sagte mir, man habe dem Volk damals lehren wollen, 
wie es sprechen solle und vergessen von ihm zu lernen, wie man 
sprechen müsse. Kenner der Sprache wie Fürecker, Manzel, 
Adolphi, Hugenberger, Stender, Pantenius, Bielenstein und 
Andere, waren selten und wenn Sie jetzt ein lettisches Buch zur 
Hand nehmen, das vor etwa 40 — 50 Iahren gedruckt ist, so 

3* 
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werden Sie darin oft starke grammatische Fehler finden. Man 
schrieb Bücher „teem mihleem latweeschu lautineem" und wandte 
sich in denselben an ungebildete Leser. Geistige Stoffe und 
wissenschaftliche Dinge konnten in lettischer Sprache kaum besprochen 
werden, weil das sprachliche Material und die gebildete Leserwelt 
fehlten. Der übertriebene Gebrauch der Substantive auf ..schana"^ 
die Nachstellung des Genitivs, der entsetzliche Mißbrauch des 
Artikels, des „eekfch" an Stelle des Locativs und vieles Andere, 
ist ein Beweis dafür, daß die Schriftsprache im Argen lag. Mit 
solchen Fehlern mußte aufgeräumt werden, die Sprache mußte 
auch dem gebildeten Manne genügen können. Man begann 
daher die Sprache zu entwickeln, man mußte das thun. Iuris 
Allunan, Kundsin (siehe seine Biographie des alten Stender) 
auch die Mitarbeiter der „Peterburgas awises" haben bereits 
vor vielen Iahren in edler Schriftsprache ohne gewaltsame 
Neuerungen über geistige und wissenschaftliche Dinge geschrieben. 
Den Epigonen aber hat es an der nöthigen Vorsicht vielfach 
gefehlt und so wie unsre Schriftsprache gegenwärtig aussieht, sieht 
es ihr jeder Kundige an, daß sie eine gewaltsame Fortbildung 
durchgemacht hat. 

Wenn ich von Vergewaltigung der Sprache rede, so habe 
ich zuvor anzugeben, was ich für Vergewaltigung halte. Es ist 
bekannt, wie das Volkslied entsteht. Aus dem Schooß und 
Geist des Volkes heraus wächst es, ohne schriftliche Aufzeichnung, 
ja ohne Verfasser. Es ist der unmittelbare Ausdruck der Volks
seele. — Dasselbe gilt von der Volkssprache. Wenn sich die 
Volksseele entwickelt und zugleich die Volkssprache fortschreitet, 
sich bereichert, durch neue Wörter und neue Formen sich aus
gestaltet, dann ist das keine gewaltsame, sondern eine natürliche 
Entwicklung. — Nun aber sind die Träger der Bildung die 
Ersten, die den Mangel ihrer Sprache fühlen, sie werden also 
auch die Ersten sein, die diesem Mangel abhelfen wollen, bevor 
noch die große Masse des Volkes ein dahin gehendes Bedürfniß 
empfindet und eine dahin zielende Arbeit unternimmt. Wenn 
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nun jene neue Wörter schaffen und neue Formen bilden, die 
dem Geist der Sprache entsprechen und vom Volke willig als 
geist iges Eigenthum angenommen werden, dann ist auch diese 
Entwicklung nicht gewaltsam. Wenn aber das Volk jene sprach
lichen Neuerungen nicht als sein Fleisch und Blut anerkennen 
kann, wenn dieselben das Gepräge des Fremden an sich tragen, 
dem Volke unverständlich bleiben oder dem Geist seiner Sprache 
widersprechen, wenn jene Neuerungen sich nicht an der Volkssprache 
normiren, sondern dieselbe überwuchern — dann ist in die Ent
wicklung der Sprache ein fremder Factor hineingetragen, eine 
solche Fortbildung ist gewaltsam, sie ist eine Vergewaltigung. 

Das Obige habe ich im Sinn, wenn ich von Vergewaltigung 
der Sprache als von einem Kennzeichen der zu besprechenden 
Periode rede. Als geist iger Vater derselben ist Kronwalda Att is 
anzusehen, ein Mann, getragen von glühender Liebe zu seinem 
Volk, begabt mit eingehender Kenntniß der Sprache des
selben und geleitet von dem Triebe die lettische Sprache so weit 
zu fördern, daß sie allen Anforderungen eines culturell hoch 
stehenden Volkes entsprechen könne. Kronwalds Schriften werden 
manchem von Ihnen bekannt sein, Sie werden in denselben 
mancherlei Wörter finden, welche Kronwald nicht dem Volks
munde abgelauscht, sondern selbstständig gebildet hat. Viele 
derselben sind nunmehr in den unbestrittenen Besitz auch des 
ungebildeten Mannes übergegangen und er verfügt über sie, wie 
über sein geistiges Eigenthum. So z. B. die Wörter lihdseklis, 
wadonis*), waronis, weesniza, slimniza, walde zc. (eki. Kalnin: 
Rakstneezibas teorija). Andere von Kronwalds Neubildungen 
sind zwar von der Schriftsprache aufgenommen, warten aber 
vergebens auf die Aufnahme in die Volkssprache, so z. B. omuliba, 
stahwoklis, daile, gaisejads zc. Ich will diese Wörter hier nicht 
im Einzelnen angreifen, verstehe aber nicht, wie der Lette Liebe 

*) Beim Worte wadonis hat sich Kalni» versehen; ich habe das 
Wort bereits in einem Hugenbergerschen Liede vom I. 1828 gefunden. 
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gewinnen soll zu der in der Schriftsprache so beliebten omuliba. 
(Das gewiß nur in kleinen Theilen Lett lands bekannte Wort 
oma — Verstand, Fassungsvermögen, berechtigt nicht zu der Bil
dung omuliba Heiterkeit, Munterkeit. Der Gebrauch des oma 
scheint sich zudem auf den Locativ zu beschränken, oma nemt — 
gaumä nemt etr. wehrä nemt). Das Wort stahwoklis ist in 
der Schriftsprache zwar schon sehr allgemein und soll dem deutschen 
„Standpunkt" entsprechen, hat aber in dem sprachlichen Gefühl 
des genuinen Letten eine andere Bedeutung. Dieser meint damit 
eine Stellung, Selbstständigkeit, z. B. „Slimibas mani nowahr-
dsinaja, tä es schogad paliku bes nekahda stahwokla." „Es 
winam neleegtu feewu apnemt, bet tadschu dauds mas waijaga 
buht stahwokli." — Kronwald hat ferner manche Wörter aus 
dem Litauischen herübergenommen und nach ihm sind dieselben 
in die Schriftsprache aufgenommen, dem Volk selbst aber fremd 
geblieben, während ein anderer Theil derselben von vorn herein 
todt geboren war, so daß auch die Presse sich ihrer nicht bedient 
hat. Zum Beispiel benannte Kronwald das Theater diwatrons, 
obgleich kein Lette weder vor noch nach ihm es so benannt hat. 
Wenn auch Kronwald von dem Vorwurf nicht frei zu sprechen 
ist. die Sprache diktatorisch behandelt zu haben, so ist er doch 
als guter Dictator anzuerkennen, wenigstens verfügte er über 
gründliche Kenntniß der Sprache und seine Neubildungen sind 
nicht aus momentaner Eingebung entstanden, sondern gewissenhaft 
vor dem Forum seines sprachlichen Empfindens geprüft. 

Auf der von Kronwald betretenen Bahn ist man weiter 
gegangen. Die Presse mußte die Lücken besonders schmerzlich 
empfinden und was an neuen Wörtern gebildet oder an neuen 
Formen beliebt wurde, fand seinen Weg in die Presse und durch 
diese an die Oeffentlichkeit. Die Mitarbeiter jener waren natürlich 
nicht alle gerade Sprachforscher, die Schnelligkeit, mit welcher 
besonders die Tagesblätter ihre Aufgabe zu leisten haben, mußte 
ein gründliches Prüfen des Neuen beeinträchtigen und die auf 
allen Gebieten des nationalen Lebens aufgesteckte Fahne „Progreß" 
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öffnete den sprachlichen Neuerungen weite Bahnen. Viele Wörter 
sind nicht deßhalb in der Schriftsprache so allgemein geworden, 
weil sie etwa aus dem Geist der Sprache heraus geboren wären, 
sondern man hat sich stillschweigend und ohne grammatische 
Gründe dahin geeinigt einen gewissen Begriff durch ein gewißes 
Wort wiederzugeben. Z. B. man schreibt jetzt für „frisch" all
gemein „swaigs", die Wenigsten aber wissen, wie wir zu diesem 
einst ganz fremden Wort gekommen sind. Warum das Wort 
„rakstiba" Rechtschreibung bedeuten soll, ist nicht klar: trotz
dem hat man sich darauf geeinigt, es so zu gebrauchen. Es 
ließen sich viele Wörter nennen, die ohne etymologische 
Legitimation in der Schriftsprache allgemein geworden sind z. B. 
preekschmets (Gegenstand), pretmets (Object, Antithese), warum soll 
dann Subject nicht durch apakschmets oder semmets gegeben 
werden? Eefpaids — Eindruck, isspeedums — Ausdruck, es fehlte 
nur noch pakaispaids — Nachdruck; eetaise, aptaise, apture, apkluse, 
apzere, dome. apstahklis. saeima, patiba, sawtiba, raksturs :c. 
In dem Buch eines Sprachforschers finde ich die Wörter: sajutums, 
kustiba, derigums, domiba, zehlums, daiojums zc. Diese Wörter 
sind zum Theil correct gebildet, beweisen aber auch, wie weit 
gegenwärtig Schriftsprache und Volkssprache von einander getrennt 
sind. — Um Ihnen zu zeigen, wie man für einen Begriff ein 
Wort schuf, dasselbe vom Volk verworfen sah, ihm ein anderes 
an dessen Stelle anbot, aber wieder abgewiesen wurde, wie man 
also der Sprache Gewalt anthat, greife ich auf einen sehr ver
ständigen Artikel aus dem „Balt. Wehstn." zurück: „Zik war-
mahzigi apeetahs ar muhsu walodu." Der Verfasser führt an, 
daß im Lettischen ein Wort für „Wissenschaft" fehlte. Man 
bezeichnete das mit sinaschana, sinaschanas, dann sinamiba, sinat-
niba, sinatneeziba, sinatne, siniba. Gegenwärtig begnügen wir 
uns mit siniba. 

Neben der Neubildung muß ferner die gewaltsame Um
bildung erwähnt werden. Sie können in der gegenwärtigen 
Schriftsprache eine ganz unbegreifliche Neigung zur Verkürzung 
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bestehender Wörter verfolgen. (Qtr. „Bali. Wehstn." 1892 Nr. 93 
und 94 — ein beachtungswerther Aufsatz). Aus fchaubischanahs 
wurde schaubiba, dann fchaubas. Aus kahriba wurde kahre, 
aus apzereschana oder apzerejums wurde apzere, ja Xkk. behauptet 
im „Balt. Wehstn." sogar, mihlestiba habe stch in mihliba und 
schließlich in mihle verwandelt. Kalnin hat einmal die Aeuße-
rung gethan: „Teatra komisija ir warena Walodas kopeja. Pehrn 
wina iffludinaja israhdischanas, schogad israhdes, nahkofchu gadu 
warbuht jau peetiks ar „rahdehm" wem." 

Diese durch Neubildung und Umbildung entstandene Ver
wirrung ist namentlich bei dem Substantiv zu finden. In Un-
kenntniß des Lettischen und aus Mangel an Besserem hatte man 
früher übertrieben viel Substantiva auf „fchana" gebildet und 
dabei übersehen, daß die Hauptwörter auf „fchana" Substantiva 
aotionis sind, d. h. fubstantivirte Infinitive. Eeschana heißt 
actuell das Gehen, gegenständlich gefaßt sagt man gahjums, 
gahjeens — der Gang. Wenn ich nicht irre, hat man erst in 
den Fünfziger Iahren im Volksmunde eine mediale Form auf 
„schanahs" gefunden z. B. saredseschanahs, apskatischanahs. 
Sogar die emendirte Bibel hat diese Form sehr oft übersehen. 
Jene Substantiva auf „fchana" hat die moderne Schriftsprache 
oft in kritikloser Eile in Substantiva auf „ums" verwandelt. 
Sogar mediale Substantiva auf „umees" sind im Gebrauch und 
werden declinirt, obgleich die Volkssprache solche nicht kennt. 
Z. B. mans wehlejumees, manu wehlejumos. Ich kann hier 
diese Frage nur flüchtig berühren, meine aber, daß ein Aufsatz 
über die Substantiva auf „ums" d. h. über deren Berechtigung 
und Hingehörigkeit, sehr wünschenswerth wäre, da dieselben gegen
wärtig in ganz verwirrender Weise gebraucht werden und dazu 
beitragen, der Schriftsprache einen fremdartigen Charakter auf
zuprägen. — 

Neben der gewaltsamen Neubildung oder Umbildung muß 
ich ferner die Bildung neuer Formen erwähnen, welche 
dem Volksmunde fremd sind. Auch hier läßt sich feststellen, daß 
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die sprachlichen Neuerer und die Presse jedem auftretenden Be
dürfniß Befriedigung schaffen wollten, ohne dabei das Neue den 
Gesetzen der Sprache genügend anzupassen. Ich kann hier nur 
einzelne Beispiele vorführen, welche nicht erschöpfen, sondern illu-
striren sollen. Soviel mir bekannt ist, kennt weder das Volks
lied, noch der Volksmund eine Comparation der Participien, es 
sei denn durch Umschreibung, etwa durch Vorsetzung der Wörter 
wairak, labak. Im Deutschen comparirt man die Participia, man 
sagt „passender, gebildeter" :c. und begann nun auch im Lettischen 
zu schreiben: „tas man eefpehjamaks, es tur pasihstamaks, az?s 
krihtoschakas swaigsnes, tee zeenitakee rakstneeki :c." Der Ein
wand, diese Participien hätten adjectivische Bedeutung und 
könnten daher comparirt werden, ist hier nicht am Platz, denn 
der Volksmund redet nicht so. Sogar die Comparation secundair 
gebildeter Adjectiva verstößt gegen das feinere sprachliche Gefühl. 
Es klingt nicht gut lettisch, wenn man sagt: taisnigaks, smil-
tainaks, nabadsigaks — auch an diesem Punkt fehlt unsrer gegen
wärtigen Schriftsprache ein rechtes, sprachliches Feingefühl. 

Beispielsweise mache ich Sie noch auf eine andere Form 
aufmerksam, ich meine den Gebrauch des Locativs. Es ist nicht 
richtig, anzunehmen — wie die moderne Schriftsprache thut — 
daß eine Umschreibung des Locativs durch „eeksch" in allen 
Fällen unlettisch sei. Die Formen zilwekä, mam, muhsös, juhsös, 
sind Neubildungen, hervorgerufen freilich durch den Mißbrauch, 
den man früher mit dem „eeksch" getrieben hatte z. B. in der 
Bibel: „eeksch tahs pasaules jums ir behdas" statt „pasaule 
jums behdas;" „eeksch behdahm wmi tewi peesauz" statt „behdas 
Wim tewi peesauz." 

Eine dritte neugebildete Form, die dem Volksmunde fremd 
ist — abgesehen etwa von einem einzelnen, mir nicht bekannten 
Dialect — ist die Bildung eines Relativs aus dem Conjunctiv 
z. B. „saimneeks teiza, winsch buhtot brauzis, bet newarejis;" 
„es winam atbildeju, es gan eetot, bet laiks par aukstu." — 
Unberechtigt ist die Ableitung von Participien auf „oschs" von 
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transitiven Verben, z. B. „taws tewi mihlejoschs brahlis." Ver
meidbar wäre die Bildung fonetisch unschöner medialer Formen 
z. B. „saderinajuscheemees, eestahjuscheemees" :c. :c. 

Ich habe nur einzelne Beispiele herausgegriffen, Sie finden 
aber solche Neubildungen. Umbildungen und Ableitungen neuer 
Formen in unsrer jetzigen Schriftsprache in großer Zahl. Jedes 
Jahr fördert so viele derselben zu Tage, daß sogar der mit der 
Bildung einer mittleren Lehranstalt ausgerüstete Leser unsre 
Schriftsprache nicht ganz versteht, weil sie in vielen ihrer Theile 
nicht aus dem Volk heraus gewachsen ist, sondern gewaltsam fort
gebildet wurde. 

Soll ich nicht zuviel Zeit in Anspruch nehmen, so muß ich 
mich nun einem zweiten charakteristischen Merkmal der Schrift
sprache in unsrer Periode zuwenden, ich meine den unum
schränkten Gebrauch der Fremdwörter. 

Tritt ein Volk auf eine höhere Bildungsstufe, wird ihm 
neuer, geistiger Stoff zugeführt, so muß seine Sprache neue 
Wörter bilden oder Fremdwörter annehmen. Jede gebildete 
Sprache hat Fremdwörter. Wie die Bildung, so sind auch viele 
Wörter ein Gemeingut der civilisirten Welt. Sobald der Lette 
als gebildeter Mensch bei seiner eignen Sprache bleibt, erwirbt 
diese das Recht, Fremdwörter zu brauchen. Es ist lächerlich, 
wenn jemand die Nase rümpft, sobald er in der lettischen Schrift
sprache ein Fremdwort findet. Es ist aber auch ganz falsch, 
wenn man den unbeschränkten Gebrauch der Fremdwörter in 
unserer Schriftsprache dadurch rechtfertigen will, daß man sagt, 
andere Sprachen z. B. das Deutsche, thäten ebenso. Man soll 
seine Fehler bessern, nicht aber damit für abgethan halten, daß 
man beweist, wie Andere dieselben Fehler haben. Die deutsche 
Schriftsprache aber ist durch ihre endlosen Fremdwörter tat
sächlich so weit gekommen, daß der deutsche Bauer das Schrift
deutsch nicht versteht. So urtheilen Sachkenner, z. B. der Direktor 
der Buchhandlung für innere Mission in Berlin K. Müller. Ich 
kenne nun kaum ein Fremdwort, welches ich nicht auch in der 
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lettischen Schriftsprache gefunden hätte. Diese verlangt somit 
von ihrem Leser, daß er Wörter aus dem Lateinischen, Griechischen, 
Französischen :c. verstehe. Ich nehme z. B. ein Buch über land-
wirthschaftliche Fragen zur Hand, welches behauptet so verfaßt 
zu sein „ka tas muhsu weenkahrschajeem lauffaimneekeem ari 
buhtu isprotams" und lese darin nach einander folgende Wörter, 
an denen sich der arme weenkahrschajs lauksaimneeks vergebens 
den Kopf zerbrechen mag: razionals, rediget, autoritate, alkaliska 
reakzija zc. — In einer Bücherbesprechung lese ich: „Augschejä 
grahmata ir paidagogiski metodiska un kahrtigi organiseta." — 
Um im Geist dieser Fremdwörter zu reden, sage ich: „Awischu 
seietonös, romanös, nowelles un fkizes konzentrejahs kuriositates 
un hyperbolas sweschwahrdu akzepteschanas sma, kurä mehs 
ekszelejam, renomedami ar paschu walodas negeschanu, geredamees 
it kä mehs zaur paschu walodas defektu buhtu preseti, lietees ar zitu 
walodu deplaseteem elaborateem, kä kad muhsu lasitaji wisi buhtu 
akademiju waj universitatu abfolwenti. Un ta naw nekahda dis-
kutejama hypotefa, bet tas ir fakts! Ar fanatisku entusiasmu un 
heroisku konsekwenzi daudsi no muhsu publizisteem mums offere 
sawus barbarismus un perhoreszejamus walodneeziskus nonsensus, 
kuri daudskahrt netangeti pa muhsu literariskeem produkteem 
schpaze." Wer in unsre Tagesliteratur einen Blick wirft, der 
kann bemerken, wie dieser unbeschränkte Gebrauch der Fremd
wörter der Schriftsprache ein besonderes Gepräge gibt. 

Wodurch sind wir so weit gekommen? Ich glaube antworten 
zu müssen, daß Unkenntniß der eignen Sprache und ihrer Bildungs
fähigkeit dahin führt. Manches edle lettische Wort ist unbenutzt 
und an seiner Stelle bräst sich ein Fremdwort, wie ein Kukuksei 
im eignen Nest. Viele der Gebildeten leben in den Städten, 
müssen sich im amtlichen und geschäftlichen Leben einer fremden 
Sprache bedienen, stehen mit dem Volk nicht in täglichem 
Zusammenhang und sind darauf angewiesen, was sie lettisch 
lesen. Sie haben russische oder deutsche Schulen besucht und 
sind dem Lettischen entfremdet. Wer hätte nicht manchen lettischen 
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Städter gesehen, der seine Sprache kaum mehr kannte, obgleich 
er sie liebte, und wer hätte sich nicht mit manchem alten Müt
terchen unterhalten, das über einen erstaunlichen Reichthum an 
Wörtern und Formen verfügte, die bei der großen Masse in 
Vergessenheit gerathen sind. 

Die Schuld an dem grenzenlosen Gebrauch der Fremdwörter 
tragen ferner manche halbgebildete Federhelden, die da meinen, 
es gehöre zu dem „scho laiku gaismas gars," Fremdwörter zu 
brauchen und sich mit fremden Federn prahlend zu schmücken. 

Meerin singt: 
„Man schehl, ka tautas dehli 
Eet tihschi nezetä 
Un lepodamees zehli 
Eet fweschä uswalkä." 

Wir wollen endlich nicht übersehen, wie eine Befangenheit 
in eigner Anschauung zur Verunstaltung der Sprache durch Fremd
wörter führt. Wer als Gymnasiast oder Student über alle Dinge 
seines geistigen und wissenschaftlichen Lebens im modernen Lettisch 
spricht, der verliert nur zu leicht den Maßstab dafür, wie weit 
sein Volk, das nicht auf der Hochschule gewesen ist, ihn ver
stehen kann. 

Ich bin weit davon entfernt, dem gebildeten Letten den 
Gebrauch von Fremdwörtern wehren zu wollen, damit aber, daß 
man dieselben unbegrenzt in die Schriftsprache einführt, sün
digt man. Die in allen Landen vorhandene Kluft zwischen 
Bildung und Unbildung, wird dadurch größer, daß die gebildete 
Welt sich ihre eigne Sprache schafft, welche der Ungebildete nicht 
versteht. Durch unverstandene Lectüre wird die Halbbildung 
groß gezogen, der Eigendünkel, welcher viel von seiner Gelehr
samkeit hält und thatsächlich mit halbverstandenen Wörtern, statt 
mit Begriffen operirt. 

Ich unterlasse aber nicht, zu erwähnen, daß es der in Rede 
stehenden Periode vorbehalten war, feste Gesetze für die Herüber
nahme der Fremdwörter in's Lettische zu schaffen. Solche Gesetze 
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fehlten in der alten Schriftsprache und der Volksmund konnte sie 
nicht schaffen, weil das Volk keine Fremdwörter braucht, oder 
doch sehr geneigt ist, sie nur als Vocabel zu lernen und nach 
eigner Mundart umzuwandeln d. h. zu corrumpiren. Im Ganzen 
lautet das Gesetz jetzt dahin, daß an den fremden Stamm die 
lettische Endung gehängt werden soll. Man schreibt also nicht 
mehr „inwentarijums", sondern inwentarijs, nicht „deputate", 
sondern deputats, nicht „lekzions", sondern lekzija. Die Aus
dehnung dieses Gesetzes auf die Zeitwörter halte ich für richtig. 
Es war nicht gut, die fremden Verben erst aus dem Deutschen 
in's Lettische herüberzunehmen und dabei die deutsche Infinitiv-
Endung „iren" in „eeret" zu verwandeln. 

Der lateinische Stamm für das Zeitwort äeponere lautet 
nicht ponir fondern pon — daher muß es im Lettischen nicht 
heißen deponeeret, sondern deponet. Trotz aller Verwunderung, 
mit der Viele diese Art der Ableitung bei ihrem Erscheinen 
begrüßten, hat sie ganz festen Fuß gefaßt und sie wird wol 
bestehen bleiben. 

Betreffend den Gebrauch der Fremdwörter erübrigt mir noch 
darauf hinzuweisen, wie bei diesem Gebrauch die aus dem Deutschen 
stammenden Wörter eine ganz einzigartige Behandlung erfahren. 
Während nämlich Fremdwörter aus den anderen Sprachen ohne 
Bedenken aufgenommen sind, werden die aus dem Deutschen 
stammenden, in der lettischen Sprache ganz eingebürgerten Wörter 
mit starrer Entschiedenheit über Bord geworfen. Jeder Lette 
kennt und braucht die Wörter note, rente, fellis, ehrbegis, lustigs, 
singet zc., nun aber meidet man Aehnliches mit einer an kleinliche 
Aengstlichkeit grenzenden Scheu. Es ist durchaus nicht bedauerlich, 
wenn man solche Wörter meidet, es ist aber bezeichnend, daß 
man das thut, während man alle möglichen und unmöglichen 
Fremdwörter aus anderen Sprachen aufnimmt. Auch das hat 
seinen Grund! Es ist eine Reaction gegen den in der alten 
Schriftsprache gar zu ausgedehnten Gebrauch deutscher Wörter 
obgleich gute lettische Wörter für den betreffenden Begriff vor-
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Händen waren. Z. B. teesibas ist besser als rektes, noma ist 
besser als rente, pirmdeena besser als mandaga. Die Furcht vor 
den deutschen Fremdwörtern wird ihre Erklärung ferner in unseren 
socialen Verhältnissen finden; ich kann aber nur hoffen, daß eine 
Zeit kommen wird, in der man vor den aus anderen Sprachen 
stammenden Fremdwörtern ebenso entsetzt fliehen wird. 

Durch Erwähnung der Gewaltsamkeit bei Fortbildung der 
modernen Schriftsprache und des grenzenlosen Gebrauchs der 
Fremdwörter, habe ich Ihnen, meine Herren, zwei Merkmale 
unsrer gegenwärtigen Schriftsprache genannt, welche ihre Erklärung 
finden in den eigentümlichen, plötzlich eingetretenen Entwicklungs-
Verhältnissen, welche den Beginn der nationalen Periode bezeichnen. 
Ich habe nun ferner dasjenige Kennzeichen namhaft zu machen 
und kurz zu besprechen, welches auch dem flüchtigen Beobachter 
unsrer Schriftsprache nicht entgehen kann — ich meine, den 
deutschen Geist, den deutschen Anstrich derselben, welcher sich nicht 
leugnen läßt trotz aller Flucht vor Wörtern, die aus dem Deutschen 
stammen. Ich weiß, daß viele, die ihre Sprache lieb haben, 
diesen Vorwurf mit Aerger zurückweisen und in der Presse ist 
das geschehen. Man hat sich daran gewöhnt, der alten Schrift
sprache den Vorwurf zu machen, sie habe — weil unter deutscher 
Bevormundung stehend — nicht verstanden, den Geist des Volkes 
zu finden, sie habe deutsche Wörter und deutschen Geist in die 
lettische Schriftsprache gebracht. Ich habe bereits betont, wie der 
falsche Gebrauch der Artikel, die Nachstellung des Genitivs u. s. w. 
Zeugniß dafür ablegt, daß man einst die lettische Sprache nicht 
genug verstanden hatte. Diese Fehler der alten Schriftsprache 
sind aber als durchaus beseitigt anzusehen und es ist ein lächer
licher Vorwurf, als ließen sich die Mängel und Fehler unseres 
gegenwärtigen Lettisch darauf zurückführen, daß der Lette von dem 
Deutschen gelernt habe, schlecht lettisch zu sprechen. Was die 
alte Schriftsprache darin gesündigt, das hat die gegenwärtige 
wieder gut gemacht und ein schönes Lettisch finden wir ganz zu 
Beginn der nationalen Periode bei Iuris Allunan, Kundsin, 
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Neiken, den „Peterburgas awises" und dem „Bali. Wehstnesis." 
Die berühmten sprachlichen Arbeiten Bielensteins bezeichnen hier 
einen epochemachenden Fortschritt. Wenn sich nun nicht bezweifeln 
läßt, daß die Schriftsprache zu Beginn dieser Periode den Be
dürfnissen durchaus gebildeter Männer noch nicht ausreichend 
entsprach, wenn ferner feststeht, daß sie zu diesem Ziel geführt 
werden sollte, so ist es nur zu erklärlich, daß das nach dem Muster 
derjenigen Sprache geschah, die den Führern besonders zur Ver
fügung stand. Man hatte nur deutsche höhere Schulen, das 
öffentliche Leben trug deutschen Charakter, die Lectüre der Gebil
deten in Lettland war eine deutsche, alle geistige Nahrung des 
gebildeten Letten wurde aus dem Deutschen bezogen. Es war 
daher nicht nur begreiflich, sondern nothwendig, daß das Deutsche 
viel Einfluß auf die Förderer der lettischen Sprache gewann und 
für die Sprache selbst von durchschlagender Bedeutung wurde. 
Auch ohne und wider ihren Willen geriethen viele lettische Schrift
steller und Publicisten in sprachliche Abhängigkeit von dem 
Deutschen. Unsre Schriftsprache ist voller Germanismen! Ich 
setze einige Blüthen her: Handel treiben ^ dsiht tirdfneezibu, 
ein Stück aufführen — ufwest gabalu; vorziehen ^ wilkt 
preekschä; sein Unwesen treiben dsiht fawu nebuhschanu :c. 
Natürlich läßt sich die Schriftsprache nicht verantwortlich machen 
für die Fehler Einzelner, ich nenne aber solche Beispiele, die sich 
nicht nur m den schriftstellerischen Leistungen Einzelner finden, 
sondern allgemein sind. Z. B. einen Vortrag halten — preeksch-
nesumu turet; Theater spielen teatri fpehlet; unter solchen 
Umständen — sem tahdeem apstahkleem, (wenn man schon meint, 
ohne apstahkii garnicht auskommen zu können, so sollte man doch 
wenigstens schreiben tahdös apstahkiös); sie hat sich in Karl ver
liebt — wina eemihlejahs Karli statt wina Karli eemihleja :c. 
Viele derartige Germanismen finden Sie gesammelt im Austrums 
unter der Überschrift „if rakstneekela wahzelites." 

Eine Eigenthümlichkeit des Lettischen, welche es vom Deutschen 
durchaus unterscheidet ,  besteht  dar in ,  daß jenes sehr  gern Verbal -
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coInst ruct ionen braucht  und n icht  gern mi t  Substant iven oper i r t .  
Diese Eigentümlichkeit ist fast ganz verwischt worden und das hat 
dem Schriftlettisch den Fluß und den volksthümlichen Charakter 
geraubt. — Die Präpositionen werden vielfach nach dem 
Muster des Deutschen falsch gebraucht. Z. B. „tas preeksch 
manim par gkuhtu" statt „tas man par gruhtu;" „rudfu maife 
weseliga preeksch ehfchanas" statt „rudfu maise wefeliga ehschanai." 
(Vielleicht hat Laubes Indrikis Recht, welcher meint, daß der 
falsche Gebrauch des preeksch noch aus der Zeit stammt, als 
man im Deutschen „für" und „vor" noch nicht recht unterschied 
z. B. „davor kann ich Nichts," statt „dafür kann ich Nichts"). 
Manche schreiben leider noch immer „es runaju pahr winu" statt 
par winu. Es ist falsch, zu glauben, daß „pahr" dem deutschen 
„über" und „par" dem deutschen „für" genau entspreche. — 
Unrichtig ist es, in allen Fällen „von" mit „no", „aus" mit 
„is" wiederzugeben. Ganz Kurland, ausgenommen etwa die 
Dünagegend und das Oberland, liebt das „is" nicht und braucht 
es nur in der Bedeutung „von heraus," aber ein „zirwis is 
tehrauda," oder ein „isgresnojums is uskritoschi balta marmora" 
ist ein sprachliches Unding. 

Dem Deutschen entsprechend, aber dem guten Lettisch fremd 
ist die Trennung von Copula und Prädicat z. B. winsch 
ir jau preeksch kahdahm stundahm uf mahjahm gahjis statt: 
winsch jau kahdas stundas atpakat ir pahrgahjis us mahjahm. 
(Besser ist es, das „ir" ganz ausfallen zu lassen, weil etwas Schwer
fälliges in demselben liegt). Unlettisch, und aus dem Deutschen 
entlehnt ist die Nachstellung des Prädicats an das Ende des 
Satzes z„ B. to es Wehl, laj gan pasauli no wisahm pusehm 
esmu apzelojis, dauds fwefchu tautu redsejis, ar winu dsihwi 
eepafinees, nebiju redsejis. — Dem Lettischen widersprechend, 
aus dem Deutschen ent lehnt  is t  der  je tz t  so be l iebte Gebrauch 
der passiven Construction an Stelle des Activums, z. B. 
„Muhsu pagastä eewehrojami teek sagts, lai gan no likuma ar 
peeteekofchu sodu sodits teek, kas pee sahdsibahm peekerts tapis" 
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statt: „muhsu pagaftä stipri sog, laj gan likums deewsgan zeeti 
soda sagius." — Nicht gut lettisch ist — wie Waeber richtig 
bemerkt — der aus dem Deutschen stammende Gebrauch des 
„bes ka" wo der Lette ein verneinendes Particip oder ein 
Hauptwort braucht z. B. „winsch aisgahja, bes ka buhtu atwa-
dijees" statt „winsch aisgahja neatwadijees," oder winsch ais
gahja bes atwadischanahs. 

Ich müßte Ihre Zeit noch lange in Anspruch nehmen, wollte 
ich erschöpfend beweisen, wie unsre gegenwärtige Schriftsprache 
an einem deutschen Anstrich leidet, glaube aber genug illustrirende 
Beispiele angeführt zu haben. Ich habe Sie alfo darauf auf
merksam gemacht, wie die der Entwicklung bedürftige lettische 
Schriftsprache mit der kulturellen Entwicklung des Volkes Schritt 
halten und den Bedürfnissen eines gebildeten Menschen genügen 
sollte und soll, daß es daher in der nationalen Periode zu einer 
plötzlichen Fortbildung kam, die den Stempel der Gewaltsamkeit 
an sich trägt, bezüglich der Neubildung und Umbildung von 
Wörtern und der Bildung neuer Formen, ferner daß der Gebrauch 
der nach richtigen Gesetzen herübergenommenen Fremdwörter ein 
viel zu unbeschränkter und daher schädlicher wurde, sowie daß 
ein die lettische Schriftsprache verbildender deutscher Anstrich den 
volkstümlichen Geist derselben erheblich schädigt. Ich habe nicht 
unterlassen, Sie darauf aufmerksam zu machen, wie die Fehler 
der gegenwärtigen Schriftsprache erklärbar werden, wenn man sie 
als Reaction gegen frühere Fehler ansieht. Aber trotz aller 
Ausstellungen bin ich der Meinung, daß die gegenwärtige Schrift
sprache einen bedeutenden kulturellen Fortschritt bedeutet, sofern 
wir jetzt im Stande sind, über alle Fragen des geistigen und 
wissenschaftlichen Lebens lettisch zu schreiben, wobei wir von dem 
gebildeten Letten verstanden werden. Dieser Fortschritt ist vor
handen, obgleich die Sprache selbst hat leiden müssen. Sie 
befindet sich noch immer in einer Zeit des Ueberganges, es muß 
noch Vieles gebessert, gepflegt, abgerissen und aufgebaut werden. 
Das diktatorische Umspringen mit der Sprache muß aufhören, 
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die Idee muß schwinden, als stehe jedem beliebigen Mann das 
Recht zu, die Sprache zu verbilden, umzubilden, neuzubilden. 
Die rechte Liebe zu Volk und Sprache äußert sich wahrlich nicht 
darin, daß man nach eignem Gutdünken meistert und bessert, 
sondern darin, daß man den Geist seines Volkes und seiner 
Sprache tief erfaßt und von ihm lernt. Es ist durchaus nicht 
ein Zeichen von Bildung und Kenntnißen, wenn man so schreibt, 
daß man nicht verstanden wird, oder wenn man es für gut hält 
jede bekannt gewordene Neubildung möglichst oft zu brauchen. 
Allerdings ist der Volksmund nicht untrüglich, das Volk spricht 
Manches falsch und man kann nicht bedingungslos alles anneh
men, was man einmal im Volk gehört hat, man darf aber nicht 
überhören, wie das Volk spricht. Die Schriftsprache soll sich 
an der Volkssprache normiren. Wer lernen will, wie er schreiben 
soll, der soll das nicht von den Zeitungen lernen wollen, sondern 
von dem Volksliede und der Volkserzählung. Da weht der 
Geist des Volkes ungetrübt und unmodernisirt. Viele Publizisten 
haben sich an die gegenwärtige Schriftsprache so gewöhnt, daß 
sie Blick und Ohr dafür verloren haben, wie weit diefe oft von 
der Volkssprache abweicht. Das Volkslied muß der Regulator 
werden und bleiben, welcher die Schriftsprache vor Verirrungen 
schützen soll. Zahllose Sammlungen von tautas dseefmas, tautas 
mihklas, tautas pafakas fließen namentlich den größeren Vereinen 
zu, und es ist bedauerlich, daß jene so spärlich veröffentlicht 
werden. Wenn ich nicht irre, läßt sich in den letzten Iahren in 
sofern eine günstige Rückbildung der Schriftsprache feststellen, als 
die Zahl derjenigen Veröffentlichungen immer häufiger wird, in 
denen man sich vor modernem Bombast hütet und wieder so 
schreibt, wie das Volk spricht. Je mehr wir uns vor Vergewal
tigung der Sprache hüten, von dem Volksliede und Volke selbst 
lernen, desto besser wird es gelingen, die Kinderkrankheiten der 
gegenwärtigen Schriftsprache zu heilen und sie in ein ruhiges, 
ebnes Fahrwasser zu leiten. Der übertriebene Konservativismus 
welcher die Schriftsprache vor 40 Iahren beherrschte, ist über
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wunden, der modernen, verbesserungsbedürftigen Schriftsprache 
gehört die Zukunft. Wer jetzt durch Wort oder Schrift im 
öffentlichen Leben wirken will, der muß sie nicht nur kennen, 
sondern auch beurtheilen können. Unsre Aufgabe ist es, die 
Sprache nicht mit überstürzender Eitelkeit sondern mit verehrender 
und helfender Liebe zu Pflegen, ihre Schwächen mit Klarheit zu 
s e h e n ,  i h r e  S c h ö n h e i t  m i t  D a n k  z u  v e r s t e h e n  u n d  i n  i h r e m  
eignen Geiste an ihr zu arbeiten, damit es heißen könne 

Paschi brahki saw' mahfinu 
Masu zehla leelumä! — 



Gutachten 
Aber das Merk von Dr. A. Sielenstein: die Grenzen 
des lettischen Ualksstammes in der Gegenwart nnd 

im 13. Iahrhnndert» 
(St. Petersburg, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften 1892). 

Diese Gutachten wurden von den Herren Professoren vr. I. Bau-
douin de Courtenay und vr. R. Hausmann im Auftrage der 
historisch-philologischen Facultät der Kaiserlichen Universität Dorpat 
im Herbste des Jahres 1892 abgestattet. Das Gutachten des 
Herrn Prof. vr. Baudouin de Courtenay lautet, wie folgt. 

Im Auftrage der Facultät habe ich das zur Bewerbung 
um die Robert Heimburgerfche Prämie vorgestellte Werk vr. A. 
Bielenstein's „Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der 
lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert," 
durchgelesen und erlaube mir mein Urtheil über dieses Werk 
folgendermaßen zu formuliren: 

An diesem seinem Werke arbeitete der hervorragendste Kenner 
der lettischen Sprache und des lettischen Volksthums eine lange 
Reihe von Jahren, indem er alle darauf bezüglichen ebenso histo
rischen, wie auch linguistischen Data mit einer unübertreffbaren 
Sorgfalt, Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit zufammenstellte. 

In dem ersten, viel kleineren Theile des Buches finden wir 
eine Uebersicht über die jetzigen Wohnsitze der Letten, über ihre 
Beziehungen zu den anderen Völkerschaften, über ihre Zahl u. s. w. 
Der zweite, bei weitem größere Theil aber, welcher den eigent
lichen Kern des Werkes und das Hauptverdienst des Verfassers 
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bildet, enthält eine bis in das einzelnste gehende Untersuchung 
über die ethnographischen Verhältnisse an der südöstlichen Küste 
der Ostsee im XIII. Jahrhundert und überhaupt zu den Zeiten, 
wo die deutschen Eroberer sich mit den Eingeborenen dieses Landes 
zum ersten Mal bekannt machten. Dieses Land war auch damals 
von den Letten und ihren Nachbarn bewohnt, obgleich die damaligen 
Sprachgrenzen etwas anders ausfielen als heutzutage, und z. B. 
die Völker des finnischen Stammes sich viel weiter nach Süden 
ausdehnten und die Letten vom Meere trennten. Dabei stützt 
sich Bielenstein auf eine erschöpfende Durchmusterung aller Quellen 
wie Chroniken, Urkunden 2c., in welchen irgend eine Erwähnung 
der Landschaften oder Oertlichkeiten des baltischen Landes geschieht. 
Es werden hier alle alten Ländernamen aufgezählt und womöglich 
erklärt, die Bevölkerung dieser Länder auf ihre Nationalität oder, 
genauer gesagt, auf ihre sprachliche Zugehörigkeit geprüft, die all-
mählige ethnographische Mischung und Assimilirung und die im 
Bereiche der ethnographischen Nomenclatur stattfindende Verschie
bung an der Hand einer detaillirten Untersuchung von Orts- und 
Personennamen, wie auch allen in den Urkunden vorkommenden 
Appellativa gezeigt, — mit einem Wort, es wird alles mögliche 
gethan, um ein klares und allseitig beleuchtetes Bild der jewei
ligen ethnographischen Zustände und der nachfolgenden ethno
graphischen Veränderungen und Verschiebungen zu entwerfen. 

In wie weit die rein historische Seite in Bielenstein's Unter
suchungen als gediegen gelten darf, werden wir gewiß von dem 
anderen Referenten seines Werkes erfahren. Ich meinerseits muß 
ebenso die philologische Quellenkritik und die Art und Weise der 
philologischen Conjecturen, wie auch die linguistische Methode bei 
den auf die Durchforschung des sprachlichen Materials gestützten 
Schlüssen Bielensteins für eine in jeder Hinsicht gelungene erklären. 
Die einzelnen von ihm begangenen Fehler erscheinen in der Masse 
der unanfechtbaren Zusammenstellungen und Folgerungen als 
verschwindend klein. Es war auch bei einem solchen besonnenen 
und geradezu ausgezeichneten Forscher nichts anderes zu erwarten. 
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Für die in dem Anfange gegebene Uebersicht der jetzigen 
lettischen Dialektologie und für die mit größter Sorgfalt ent
worfenen „Isoglossen" wird unserem hochverehrten Verfasser jeder 
Sprachforscher seinen vollen Dank wissen. Die „Folgerungen" 
aber, „die sich aus diesen Dialektgrenzen für die Erkenntniß der 
prähistorischen Völkerverhältnisse im baltischen Lande ergeben 
dürften," sind nicht nur einem Sprachforscher, sondern auch jedem 
Historiker höchst willkommen. 

Das große Verdienst von Bielenstein's Untersuchungen erscheint 
uns um so bedeutender, wenn wir erwägen, daß er seit einigen 
Iahren seines Augenlichts fast ganz beraubt ist, so daß er bei 
der Abfassung seines Werkes, besonders aber der höchst werthvollen 
Beilage, d. h. „Atlas der ethnologischen Geographie des heutigen 
und des prähistorischen Lettenlandes," zur Hilfe anderer Zuflucht 
nehmen mußte. So waren ihm u. a. der Akademiker Kunik und 
der Privatdocent Nag. E. Wolter sehr behilflich. 

Obgleich sich Bielenstein sehr oft auf die Untersuchungen 
anderer Gelehrten und auf die von denselben gewonnenen Resul
tate stützt, so verhält er sich doch auch diesem fremden geistigen 
Capital gegenüber vollkommen selbstständig, und es trägt sein 
monumentales Werk das einheitliche Gepräge einer unabhängigen 
und in jedem Atom selbstständigen wissenschaftlichen Leistung. 

Von den mir näher bekannten, zur gegenwärtigen Prämi-
irung vorgestellten Schriften würden, meiner Meinung nach, noch 
zwei andere die volle Robert Heimbürgerfche Prämie verdienen. 
Es s ind:  

1) L. v. Schröder's „Indiens Literatur und Cultur in histo
rischer EntWickelung;" 

2) O. Wiedemann's „Das littauische Präteritum." — Es 
liefert aber das Werk Bielensteins in seinem Inhalt ein so reiches 
Material an ganz neuen für die Wissenschaft werthvollen Ergeb
nissen, es wirft in so umfangreichem Maße Licht auf die ethno
graphischen Verhältnisse eines nicht unbedeutenden Theils der Erd
oberfläche, es steckt in ihm ein so großes Quantum des Fleißes 
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und der langdauerden mühseligen Arbeit, es zeichnet sich schließ
lich dieses Werk mit den methodologischen Vorzügen in so hohem 
Grade aus, daß es jedenfalls an der ersten Stelle genannt 
werden muß und eine Concurrenz nicht zulässig macht. 

Das Gutachten des Herrn Prof. vr. R. Hausmann lautet: 

Die vorliegende Arbeit des Herrn vr. A. Bielenstein: „Die 
Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache 
in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. Petersburg, 1892," 
ist das Ergebniß vieljähriger eingehender Studien. Im Mittel
punkt der Arbeit steht die Frage (etr. pag. 325): wo haben Letten 
gehaust, als die Deutschen Besitz vom baltischen Lande nahmen, 
welches sind die Grenzen des lettischen Stammes ums Jahr 
1250 gewesen? Indem der Verf. die Ausdehnung der Wohnsitze 
dieses Volks zu bestimmen strebt, ist er natürlich veranlaßt, 
auch die Grenzen der umwohnenden Stämme festzustellen, darum 
umspannt die Untersuchung z. B. auch in großem Umfange das 
Livenvolk, weil dieses fast vollständig von Letten umgeben ist. 

Das Hauptmaterial hat der Verfasser den Eigennahmen 
entnommen, Orts-, und Personennamen. Mit großem Fleiß sind 
vor allem die aus älterer Zeit etwa bis 1300 überlieferten Namen 
gesammelt und nach den einzelnen Gebieten des Lettenlandes und 
der benachbarten Landschaften geordnet. Der philologisch trefflich 
gebildete, ausgezeichnete Kenner der lettischen Sprache sucht denn 
die etymologische Zusammengehörigkeit dieser Namen festzustellen, 
gesellt ihnen eine Anzahl noch heute existirender, auf livifche 
Wurzeln zurückgehender Namen bei, und gewinnt so Anhaltspunkte, 
den Umfang der einzelnen Gebiete zu erkennen. Das Resultat 
dieser Studien veranschaulichen mehrere beigelegte Karten. 

Es ist eine Reihe schwerwiegender Fragen, die behandelt 
werden. Die Grenzen der livischen Landschaften Idumäa und 
Thoreida, der lettischen Tolowa, Autine waren bis jetzt nicht 
festgestellt; die Frage nach dem Lande Selonien, besonders aber 
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nach dem Gebiete und dem Schicksal des Stammes der Semgallen 
werden hier in ein ganz neues Licht gerückt; kaum ein anderes 
wissenschaftliches Problem war in der alten livländischen Ethno
logie weniger geklärt, als die Frage nach der Zugehörigkeit der 
alten Kuren; der Verf. tritt den Beweis an, diese wären ein 
Mischvolk, der nördliche Theil der Halbinsel, etwa bis zur Windau 
und Abau wäre von Liven besiedelt gewesen, nur im S. W. 
hätten reine Letten gesessen, in der Mitte habe in verschiedenen 
Procentsätzen eine gemischte Bevölkerung gehaust. Der Name 
Kuri verliert mit dem 13. Jahrhundert seine ethnoligische Bedeu
tung, wird zu einem geographischen. Ausführlich legt vr. B. 
von neuem seine bereits früher ausgesprochene Ansicht dar, daß 
in der kurischen Halbinsel und am rigischen Meerbusen die Letten 
die Priorität haben, die finnischen Liven später eingedrungen 
wären, wahrscheinlich auf dem Wasserwege, ein den Karelen am 
Onega-See verwandter Stamm. 

Viele dieser Fragen find schon wiederholt aufgeworfen worden. 
Der Werth vorliegender Arbeit tritt in voller Deutlichkeit entgegen, 
wenn man sie mit den früheren vergleicht, selbst mit so bedeu
tenden, wie der Wiedemann's über die Lieven (Sjögren livische 
Grammatik. Einleitung) oder mit den jüngst erschienenen Unter
suchungen von Keußler. Die Forschungen Bielensteins lassen alle 
früheren weit hinter sich zurück durch die Fülle des Materials, 
Durchdringung des Stoffes, Sicherheit der Resultate. Man kann 
in einzelnen Punkten anderer Meinung sein, mag hier und dort 
Irrthümer finden, erkennen, daß die schwere Augenkrankheit des 
Verfassers auf die Redaction Einfluß geübt hat :c. — im Ganzen 
wird man bekennen, daß für die ältere Ethnographie und 
Geschichte Livlands hier sehr wichtige Ergebnisse gefunden sind, 
daß für große Gebiete erst hier der Boden gerodet und gereinigt 
worden ist. Das Werk des vr. A. Bielenstein ist eine wissen
schaftlich sehr bedeutende Arbeit. 



Zwei Necellslonen 
über A. Kielensteins „Grenzen des lettischen Kalks-

stamms n. s. m." 
I. von j)rof. vr. R. Schirren. 
II. von j)rof. 1)7. A. Bezzenb erger. 

I. 

den „Göttingischen gelehrten Anzeigen" (1893 Xs 5) ver
öffentlicht auch Prof. K. Schirren eine Kritik der Bielensteinschen 
„Grenzen des lettischen Volksftammes." Diese Kritik 
wird hier mit Bewilligung des Verfassers sowie des Verlegers 
und der Redaktion der „G. G. A." abgedruckt. 

Ein Landprediger in Kurland, Meister lettischer Sprachforschung, 
durch treffliche Arbeiten seit Jahren bekannt, legt in diesem, von 
der Petersburger Akademie der Wissenschaften zum Druck beförder
ten Werk eine Reihe von Aufsätzen, welche zum Theil schon einzeln 
erschienen waren, mit Erweiterungen und in einem Zusammen
hange vor, an dem hin und wieder kleine formale, seltener sach
lich fühlbare Mängel eine Fassung nicht aus einem Gusse ver-
rathen. Vom 52. Bogen an, wo zunehmende Augenschwäche 
innezuhalten nöthigte, hat Akademiker Kunik, in Interessen der 
Wissenschaft jederzeit hilfbereit, die letzte Redaction von Urkunden-
excerpten, Berichtigungen, Nachträgen, nebst eigenen Beisteuern 
besorgt. Mit Namen- und Wortregister hat sodann E. Wolter, 
ein jüngerer Gelehrter, das Werk, dessen Widmung dem „ver
ehrten Freunde" Professor Bezzenberger iu Königsberg „lang
jährige gemeinsame Forschungen" in Erinnerung rufen will, zu 
angemessenem Abschluß gebracht. 
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Der Gegenwart sind im Text und in einem Anhang, der 
von den Grenzen der Dialecte handelt, nicht viel Seiten, alles 
übrige ist vergangenen Dingen gewidmet. Für seine Zeit stand 
dem Verfasser der lebendige Sprachschatz zu Gebote, den er tiefer hat 
erschließen helfen und beherrscht, wie so leicht kein Anderer. Für 
die Vergangenheit sah er sich vornehmlich auf Namen angewiesen, 
deren Feststellung in Laut und Schrift viel Mühe macht und 
nicht immer geglückt ist. Die große Schwierigkeit (S. 148), das 
Lettische, namentlich in seinen Diphthongen und Zischlauten mit 
lateinischen Buchstaben zu sixiren, hat in Urkunden und sonst zu 
Fehlern, Anomalien, zu allerlei Varianten geführt, die oft schwer in 
Ordnung zu bringen sind. Indeß ist an Berichtigung von Irrthümern 
geleistet, was bei der üblichen Art, mittelalterliche Schriften vor 
der Herausgabe Aenderungen zu unterziehen, erreichbar blieb. 

Aus dem überreichen Inhalte und den ungezählten linguisti
schen und topographischen Daten kann diese Anzeige nach kurzer 
Uebersicht nur ein und das andere zur Besprechung hervorheben. 

Letten zählt man heute (mit Zurechnung einiger Theile der 
Gouvernements Witebsk, Pskow und Kowno, sowie der kurischen 
Nehrung) in Livland und Kurland nahezu eine und eine viertel 
Million. Der Hauptstrom des Gebiets, die Düna, scheidet und 
verbindet auf 70 Meilen Luftlinie die Sitze der Letten in Liv-
und Kurland. Ans Meer stoßen sie im N. der Salismündung, 
von dort nach S. bis zur Mündung der Heiligenaa, mit der 
einzigen Ausnahme, wo an der N.-Spitze Kurlands ein Küsten
strich noch heute von finnischen Liven bewohnt wird. Auf den 
Inseln vor und in dem rigifchen Meerbufen sitzen keine Letten: 
auf Oesel Hausen Esten, auf Runö Schweden. Zu Lande be
rühren sich die Letten im S. mit Litauern, im O. mit Weißrussen, 
im N. mit Esten. Nirgends haben an der S.-Grenze Litauer 
nach Kurland, wohl aber mit etwa 25,000 Köpfen in neuerer 
Zeit Letten nach Litauen übergegriffen. In der SO.-Ecke nach 
Dünaburg zu finden fich Letten und Littauer seit Altem gemischt. 
Am äußersten O.-Ende von Kurland sind Weißrussen, dort Mucho-
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broden genannt, in alte lettische, genauer in litauische Sitze gerückt. 
Karte I. a. verdeutlicht die Mischung der Bevölkerung eines 
Gebiets. Nach N. verläuft die Volks- und Sprachgrenze so, daß 
Letten vormals und auch neuerdings nach O., aber keine Russen 
nach W. hinübergewandert sind. Vollends rein und sauber 
scheiden sich quer durch Livland Letten und Esten. Mit Flüssen 
fallen die Grenzen des lettischen Volksstammes nicht zusammen; 
sie ziehen Wasserscheiden entlang, regelmäßiger und besser abge
rundet, als die Grenzen der Gouvernements und Kreise. Soweit 
Merkmale reden, verräth nichts einen anderen Verlauf in anderen 
Zeiten. 

Um nun Zeugen der Vergangenheit zu befragen, wendet sich 
der Verfasser im zweiten Theil dem dreizehnten Jahrhundert zu. 
Da geht er von Landschaft zu Landschaft, von Ort zu Ort; 
sammelt, ordnet, deutet, was sich an Namen in Chronik und 
Urkunde findet; stellt den reichsten Apparat für eine alte Geo
graphie des Landes zu Jedermanns Verfügung; verwenden aber 
wi l l  er  se lbst ,  was er  so gewinnt ,  nur  a ls  Mi t te l  zum Zweck:  
die Völkergrenzen nachzuweisen. 

So ergiebig Ausbeute und Belehrung, so einfach uud unbe-
streitbar das Ergebniß. Im Einzelnen mag man prüfen, gele
gentlich abweichen, im großen Ganzen ist nichts zu ändern. 
Ernste kontroversen stehen nicht zu erwarten, am letzten, und 
vollends nicht mit Aussicht auf Erfolg, bei dem lange am meisten 
streitig gewesenen Punkt, wo die Aufgabe sich am schwierigsten 
stellte, die Methode sich am sichersten bewährt hat und am besten 
geprüft werden kann. Das ist auf dem Schauplatz der Fall, 
auf welchem die lettifch-livifche Frage ausspielt. Zudem weitet 
sich dort der Horizont der Colonie, die aus der klassischen Zeit 
ihrer Anfänge auch das Geringste willkommen und Werth heißen 
darf, und aus topographisch-antiquarischen Räthseln entwickelt 
sich die Lösung eines historischen Problems. Eine nähere Be
trachtung ist somit am Ort. 
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Heute sitzt in Nordkurland auf einem Dünensaume von 
10 Meilen Länge, nach der Zählung von 1881 in 14 Dörfern 
eine livifchredende Bevölkerung von Vierthalbtausend Köpfen, 
übrigens mit lettischer Kirchen- und Schulsprache, der Rest eines 
Stammes, der um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts die 
Küsten am rigischen Meerbusen und darüber hinaus, von der 
Mündung der Salis bis zur Mündung der Windau erweislich 
in Besitz gehabt hat. Nördlich von der Düna tritt er unter dem 
Namen Liven in die Geschichte, südlich als Kuren. Selbst so 
genannt haben sich weder die Einen, noch die Andern; beide 
waren finnischen Stammes und, sofern überhaupt, nur durch den 
Dialect unterschieden. Bei Ankunft der Deutschen wurden Liven 
um Riga angetroffen, weiter aufwärts am Fluß bei Kirchholm, 
bei Uexküll, Lennewarden, Afcheraden; nicht darüber hinaus. 
Kokenhufen war schon rein lettisch; vorwiegend livisch vielleicht 
Rodenpois und Sunzel; nach N. Treiben mit Kremon, Segewold, 
Roop, Peterskapelle, die Meeresküste bis an und über die Salis, 
landein bis zum Astyjärwe, dem Burtneek. Im S. der Düna 
saßen sie den Strand entlang zum Kanger-See hin. Von ihnen 
Allen, ob nun im S. oder N., ist keine Spur mehr vorhanden, 
Von ihren einstigen Sitzen wird auf S. 32 — 74 gehandelt. 
Indeß nehmen die von ihnen getrennten, über See mit ihnen 
verbundenen, Stammgenossen in Kurland methodisch ein größeres 
Interesse in Anspruch. Denn, was sich von diesen, von den 
Wegen, auf welchen sie dorthin gelangt, von der Art ihrer Nieder
lassung, vom Verhalten zu den Nachbarn vermuthen oder fest
stellen läßt, gilt auch für die andern. Den Kuren allein ist es 
vorbehalten geblieben, neben schriftlichen todten, als lebendig 
redende Zeugen vor uns zu stehen. Nun hat der Verfasser sie 
freilich nicht recht zu befragen vermocht; ihre Sprache ist ihm 
halb verschlossen geblieben. Bei der Scheidung von Livisch und 
Lettisch hat er als livisch hinnehmen müssen, was Wiedemann 
1861 und vor ihm Sjögren dafür erklärt gehabt und, wenn 
ihrerseits diese aus Lettisch, als ihnen nicht geläufig, sich nicht 
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hatten einlassen wollen, so mußte sich dort, wo die beiden 
Forschungsgebiete einander berührten, eine unsichere Grenze ergeben, 
auf welcher Zweideutigkeiten ihr Spiel treiben mochten. Seiner 
Methode und der Freude an dem sicheren Gewinn, den sie ein
trug, verdankt es der Verfasser, schlimmeren Irrfahrten entgangen 
zu sein. Ja, in gewisser Weise ist ihm der Nachtheil seiner Lage 
methodisch zum Vortheil geworden, wie sich zeigen wird. 

Um die Ortsnamen zu scheiden, sie hier und dorthin zu 
ordnen, den Folgerungen, die sich ergeben, den Weg mit Umsicht 
zu bahnen, verfährt der Verfasser nun so, daß er die Spuren der 
livischen Namen nicht nur in Chronik und Urkunde verfolgt, 
sondern auch dort, wo sie noch heute lebendig an Gütern, Bauer
höfen, Gewässern u. dergl. haften. Dies alles mit einander muß 
aus vordeutscher, oder wie es S. 258 heißt, vorhistorischer Zeit 
stammen, denn nach dem dreizehnten Jahrhundert sind in letti
schen Gebieten schwerlich von Neuem livische Ortsnamen aufge
kommen. Mit lettischen aber geht er über das genannte Jahr
hundert nicht weit hinaus, um nicht von Sprachzeugnissen über
wältigt zu werden, deren Alter an der Stelle, wo sie angetroffen 
werden, in Frage bleiben müßte. Er sucht daher nur nach sol
chen, welche nach möglichst sicherer Annahme aus der Zeit vor 
Herrschaft der Deutschen stammen. Indem er nun für das engere 
Kurland ein Verzeichniß livischer Ortsnamen nach Landschaften 
aufstellt, langt er über die von Sjögren ermittelte Zahl weit 
hinaus. Darauf verfolgt er — immer mit jener Beschränkung 
der Zeit — die Spuren lettischer Sprache, außer in Orts- und 
Personennamen und andern Appellativen, in Flexions- und Deri-
vations-Endungen, in Compositions-Elementen, in unzweideutig 
lettischen Laut-Eigenthümlichkeiten. Sodann wird das Schluß-
ergebniß der linguistisch werthvollen Untersuchung von S. 278— 
314 in Tabellen und statistischen Übersichten, getrennt für die 
Jahre 1862 und 1250, niedergelegt. 

Nun versteht es sich, daß das Verhältniß für die alte Zeit 
nur aus kleinen Summen herauszurechnen war. Ergeben sich 
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etwa für das engere Kurland im dreizehnten Jahrhundert 75 "/o 
lettisch und 25 "/o livisch bei einer Gesammtzahl von nur 172 
Ortsnamen oder beispielsweise für das Kirchspiel Dondangen 
66°/o gegen 34"/o, für Windau umgekehrt 34"/o lettisch und 
66"/o livisch und dabei liegen der Rechnung in Dondangen 
Alles in Allem nur 14, in Windau 13 Namen zu Grunde, so 
ist damit zunächst nicht viel zu beweisen. Indeß gewinnt es an 
Bedeutung, wenn sich um Jahrhunderte später für das Jahr 
1862 in Dondangen bei 441 bewohnten Puncten 413 lettische 
und 28 livische Ortsnamen, oder in Procenten 93,6"/o resp. 
6,4"/o und für Windau bei 654 Punkten 622 lettische und 32 
livische Namen, somit 95 "/o, resp. 5"/o constatiren lassen und 
aus sorgsamer Begleichung folgt, daß, nach Procenten geordnet, 
die Landschaften für das Jahr 1250 in derselben Reihe auf ein
ander folgen, wie im Jahr 1862, mit andern Worten, daß zu 
beiden Zeiten die Spuren livifcher Ansiedelungen von N. nach S. 
in gleicher Proportion schwinden. Sehr anschaulich stellen sich 
die einstigen Mischungsverhältnisse der Liven und Letten auf dem 
Kartenblatt V. 2 dar, wo das Kirchspiel Dondangen die Reihe 
mit 6,4"/o livisch eröffnet, Windau mit 5"/o folgt, Gramsden 
mit 0°/o schließt. Aus eingehender Befragung der Ortsnamen 
ergiebt sich, daß die Hauptsitze der Liven an der Nordspitze Kur
lands, um Dondangen und an der Mündung der Windau ge
legen haben müssen; daß in den Kirchspielen Tuckum, Kandau, 
Zabeln, Wormen, Pilten die livischen Namen vornehmlich in der 
Nähe des rigaschen Meerbusens, gewisser Flüsse und Seen vor
kommen; daß im westlichen und namentlich im SW. Kurland, 
im Grobinschen Kirchspiele, livische Ortsnamen sich nur an der 
Küste, im Binnenlande dagegen fast gar nicht finden; sowie, daß 
das Kirchspiel Gramsden, wo keine Spur von dergleichen mehr 
zu entdecken ist, von Meer und Fluß gleichweit abliegt. Anderer
seits hat sich feststellen lassen, daß schon im dreizehnten Jahr
hundert, vor Ausbreitung der deutschen Herrschaft, Letten fast 
ausschließlich gefeßen haben in den Kirchspielen, Grobin, Grams-
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den, Durben, Amboten, dazu Frauenburg und Neuenburg; in 
sehr großer Zahl aber weiter nördlich bis Talsen und Tuckum; 
mit Liven verhältnißmäßig am meisten gemischt im nördlichsten 
Strich von Hafau über Windau nach Dondangen hin. Dieses 
Ergebniß stimmt nun in beachtenswerther Weise mit Ergebnissen 
der Dialektforschung, wie sie in besonderem Anhang (S. 391— 
409) niedergelegt und aus der sechsten Karte veranschaulicht werden. 
Karte VI steht in der That mit Karte II (die ethnologischen und 
Sprach-Grenzen von 1200 —1250) und der oben erwähnten 
Karte V, 2 in „merkwürdiger Harmonie". Sie macht die Grenzen 
lettischer Dialecte an neben-, zum Theil durcheinander laufenden 
Linien, für welche der Verfasser den Namen Isoglossen gewählt 
hat, erkennbar. Die nicht leichte Aufgabe ist graphisch glücklich 
gelöst. Nur etwa der Verlauf der Linien 6 und 15 ist ohne 
wiederholte Orientirung an der Bezifferung nicht recht zu treffen. 
Anfangs überraschen vielleicht in der Gesellschaft von Sprach
merkmalen die lange Sense (16) und der zweispännige Wagen 
(18), indeß verdienten sie gerade hier eine Stelle. Die Isoglossen 
nun, welche den NW.-kurischen lettischen Dialect abgrenzen, laufen 
meist (vgl. 6, 7, 8) neben Rutzau vom Ostseestrande nach N., 
trennen hart hinter den Dünen die Fischerdörfer vom Binnen
lande, wenden von Libau nach Osten zur Gegend von Schrunden 
darauf nördlich etwas westlich bei Zabeln und Talsen vorbei, 
um, theils gerade, theils mit südöstlicher Schwenkung, auf die 
Küste des rigifchen Meerbusens auszulaufen. So scheiden sie 
großentheils den Stranddialect von dem des Binnenlandes und 
umschließen im NW. ein Gebiet der größten Verstümmelungen 
der lettischen Sprache. Also ebenda, wo die Geschichte — bei
läufig : nicht minder im N., wie im S. der Düna, — die Haupt
fitze der Liven bezeugt, treten, nach Ausweis der Isoglossen, an 
getrennten Orten im heutigen Lettenlande gewisse Destruktionen 
der Sprachformen auf, deren „Masse" sich der Verfasser ohne 
livische Spracheinflüsse nicht zu erklären weiß. Außer Entlehnun
gen aus dem finnischen Wortschatz scheint ihm dafür, daß die 
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finnische Zunge auch bei gewissen Formänderungen mitgewirkt 
habe, dreierlei zu sprechen: der Schwund der Endsilben über
haupt, ihre Kürzung, Abschleisung, Verstümmelung; der Schwund 
des Oevus föwiuillum und der Schwund der Personalendungen 
beim Verduw. Indem er jedoch eingesteht, daß Bezzenberger — 
gewiß nach reifer Erwägung (S. 407, 408) — entschieden ablehne, 
hier finnische Einflüsse heranzuziehen, diese formalen Erscheinungen 
vielmehr aus Ursachen erklärt wissen wolle, welche in der letti
schen Zunge selbst lägen, wodurch jene Isoglossen an Bedeutung 
freilich einbüßen würden, bietet er neben der bereits gedachten 
Einräumung an Finnologen und Finnen eine weitere, methodisch 
nicht unerwünschte Gewähr, daß er seinerseits dem livischen Ele
ment überall mehr, als gerecht worden ist und daß der Rolle, 
die er demselben eingeräumt hat, eher ein gut Theil abzuziehen, 
als etwas hinzuzurechnen sein dürfte. 

Um so nachdrücklicher mochte sein Votum in einer Frage 
ins Gewicht fallen, welche beim Ausgang dieser Untersuchungen 
aus historischem Gesichtspunkt unstreitig als die wichtigste von 
allen, als ihre Krönung, erscheint; eine Frage, welche er zwar in 
seine Aufgabe nicht eingeschlossen hält, indeß, um ihres großen 
Interesses willen in einem Exkurs (S. 348—375) hat behandeln 
wollen: Welches Volk hat an den Küsten des rigischen Meer
busens und in Westkurland die historische Priorität, die indo
germanischen Letten oder die ural-altaischen Finnen? 

Aber hat die Frage, nach Allem, was vorhergeht, noch einen 
Sinn? 

Nun meint er zwar auf S. 326, mit Hilfe der Ortsnamen 
allein lasse sie sich durchaus nicht entscheiden. Indeß der Gegen
beweis liegt in der Fragstellung selbst, welche die Antwort ein
schließt. Auf S. 349 lautet die Frage anders. 

Das erklärt sich so. Der Exkurs mit S. 349 ist, obzwar 
revidirt, ursprünglich älter als der Text mit S. 326. Bei der 
Schlußredaction hat man versäumt, den Abstand auszugleichen. 
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der auf den ersten Blick unscheinbar, in Wirklichkeit kaum er
meßbar ist. 

Auf S. 349 bewegt sich die Frage noch ganz in altem Stil 
um die schon von Schlözer versochtene Ansicht, „daß finnische 
Völker von N. her nach S. bis an den Memelstrom, wenn nicht 
gar vielleicht bis an die Weichsel, die Küstenländer innegehabt, 
bis sie von dem nördlich oder nordöstlich vorrückenden Volk der 
Litauer und Letten wenigstens in Kurland und S. Livland zu
nächst an die Küste hingedrängt oder vollständig absorbirt sind." 
Dagegen ließe sich allerlei einwenden, aber es ist im Ganzen so 
breit und unbestimmt gefaßt, daß man sich einen Vorgang der 
Art immerhin denken kann: ein Land füllt sich, etwa wie ein 
Gefäß, mit wechselndem Inhalt, mit Finnen zuerst, mit Letten 
darnach. Das stände ja auch in Einklang mit der guten, be
quemen Methode, Völker möglichst spät zur Ruhe zu bringen, bis 
dahin aber Freunden von Wanderproblemen zu Schimpf und 
Ernst zu überlassen. 

Nun hat sich seit Schlözer's und wohl noch jüngeren Zeiten 
so Manches geändert: der Verfasser hat seine Untersuchungen ge
führt und hat sie geschlossen. Das Land hat er ins Kreuz und 
in die Quere durchsucht und durchwandert, durchstöbert und durch
fragt: mit Letten hat er es wie heute, so in der Vorzeit, von 
N. nach S., von W. nach O., gefüllt gefunden; mit Finnen in 
einem Winkel, über den sie — so weit in historischen Dingen 
Beweise zu beweisen vermögen — weder heute, noch vormals 
hinausgelangt sind. Schlözer mochte sie, ehe man davon er
fahren, um ihnen den Vortritt zu sichern, zwischen Peipus und 
Meer mit nördlichen Stammgenossen in breitem Zusammenhang, 
getrost landüber nach S., nach W. wandern und, wenn es dann 
galt, bis zur Weichsel Besitz ergreifen und warten heißen, bis 
die Letten sie abzulösen kämen. Aber steht das heute noch frei? 

Auf Seite 326 sieht sich die Frage mit veränderter Basis 
in veränderterFassung dahin gestellt, „ob früher die Letten dort 
gesessen und durch die Liven, welche dann von der Seeseite ins 

Magazin. Bd. XIX. St. III. 5 
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Land gekommen, von der Küste ins Land zurückgedrängt worden 
oder ob zuerst die Liven das Gebiet der Salis, der untern liv-
ländischen Aa, der untern Düna und Semgaller Aa, der Abau 
und der untern Windau von O. her wandernd besetzt haben 
und nachmals von den aus SO. oder S. nachrückenden letti
schen Stämmen mehr und mehr zur Küste hingedrängt und zuletzt 
fast ganz absorbirt worden." 

Anders läßt sich die Frage, wenn überhaupt, auch gar nicht 
mehr stellen. Dann aber drängt sich sofort unabweisbar die 
weitere Frage heran, ob denn aus der Wanderung der Einen nach 
N., der Andern nach S., Beider von O. nach W., sie sich bis 
fast an die Küste so hart an den Fersen geblieben, daß sie zu 
gleicher Zeit ankommen mochten oder ob gar zwischen ihnen das 
unbesetzte Land gehorsam gewartet habe, bis die Einen oder die 
Andern es gleichfalls zu bevölkern sich herbeilassen würden? 

Bleibt so, im Gegensatz zur ältern Hypothese, für Liven und 
Kuren kein Weg in ihre Sitze, als über's Meer, woraus alles 
Weitere folgt, und lehrt die Vertheilung der Ortsnamen (S. 357), 
daß die Kuren nicht über Land an die Küste, sondern von der 
Küste die Flüße aufwärts sich ausgebreitet haben, wo ihre letzte 
Spur sich verliert, so mag dafür nun auch ihre Sprache ange
rufen werden, sofern sie dem räumlich näheren Estnisch ferner 
steht, als dem Dialect der Karelier am Onega-See. Allein mit 
Viesen und andern an sich ganz lehrreichen Argumenten kann der 
Hauptbeweis nicht stärker gemacht werden, als er ist. Wer ihn 
nicht nach der Methode, die ihn schuf und für ihn einsteht, zu 
stürzen vermag, dem verhilft kein Plänkeln zu einem Vortheil. 

Dergleichen Plänkeleien nun leistet der Verfasser freilich mehr 
Vorschub, als gut ist. Lockeren Hypothesen hat er nicht immer 
widerstanden, manche hat er entbehrlicher Weise bekämpft, andere 
gar selber gehegt. Gleich das Problem mit den Kuren hat er 
sich erschwert, als er die Meinung, daß so ursprünglich nur Finnen 
geheißen, als Axiom hinnahm, ohne sich doch der Förderung er
stellen zu können, die Axiomen verdankt wird. Schon Ende des 
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dreizehnten Jahrhunderts (S. 350) sieht er in deren Namen 
„jedenfalls nicht mehr Nationalität- sondern Wohnsitzbezeichnung." 
Auf S. 364 muß er gestehen, daß es an historischen Zeugnissen 
fehle, „in wie weit" die sog. Kuren zwischen 1200 und 1250 
noch livisch gewesen und auf S. 374 erscheint ihm der Kuren-
Name „vielleicht schon seit viel früherer Zeit (of. Rimberts Oori 
um Apulia) auch auf lettisches Volk übertragen und zur Bezeich
nung eines geographischen Begriffs geworden," schon im neunten 
Jahrhundert. So daß schließlich eine der lustigsten Hypothesen 
das Axiom in die Luft sprengen hilft. Stand es etwa so fest, 
daß „kurisch" je einmal etwas anderes bedeutet habe, als einen 
„geographischen Begriff;" daß der Name von vermeinten (finni
schen) Siegern auf (lettische) Besiegte, oder nicht vielmehr auf 
Beide vom Lande übergegangen sei, woher diesem der Name 
auch kam? Die vermeinten Sieger haben sich jedenfalls nie so 
genannt, wohl aber die angeblich Besiegten sich selbst bis ans den 
heutigen Tag und zwar nach dem Namen des Landes. Den 
Liven hat nur das Land geheißen: kur-mZ, estn. Tura-mä. 
Das Xoi-8 beim alten Nestor, der immerhin erst geboren wurde, 
als Adam von Bremen schon Mann war, geht in der Reihe von 

LimiKola :c. wohl mehr nach biblischem als nach finni
schem Muster, als Länder- und Völkernamen einher, im Grunde, 
was der Verfasser zunächst bei Simigola nicht wohl in Abrede 
stellen kann, ursprünglich als Name vom Land. So muß auch 
Rimberts „Heus" Oori bei Adam (IV. 16) „insula" heißen 
und daneben gar noch „Odui-Ianä" benannt sein. Das litauische 
Kurses, dem Nestor sein Xois schwerlich verdankt, geht auf die 
Memeler Gegend und die kurische Nehrung und ist wohl erst 
daher entlehnt. Was endlich ein Nachtrag (S. 487 nr. 187) 
herzubringt, zieht neue Fäden in den Knoten und löst ihn nicht. 

Der Hauptsrage minder gefährlich sind allerlei kleine, oft 
besprochene Probleme, deren Lösung nicht viel auszutragen ver
spricht; indeß, sie liegen am Wege und sind nicht gut zu um
gehen; man sucht sich zu helfen; man wandelt etwa, dem wun-

5* 
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derlichen kiliavelsue zu gefallen, Lsestua in ^serwa, in I^ser-
tuw6> gewinnt auf lettisch und deutsch Bezeichnungen, die sich 
decken, nur beide leider in Adverbialform, wie sie Ländernamen 
nicht recht ansteht. Da könnte ein Anderer zur Lesung Lidave-
lavä greifen, das Land gut schwedisch als Bienenland deuten, 
die Deutung mit den arkores melligei ae vom <ÜL!XI^VIII. 
a. 1253, mit dem Hinweis auf Gothland oder gar auf Rimbert's 
Apulia, das der Verfasser hier beizuziehen auch nicht verschmäht, 
vertreten. So wäre die Gelehrtenwelt mit einer neuen Contro-
verse ausgesteuert. Dergleichen läßt sich ins Endlose treiben und 
so macht man Bücher, nur keine Geschichte. 

Der Verfasser freilich hält darin Maß (S. 153) „in dem 
vollen Bewußtsein, daß Namenserklärungen eine sehr schwierige 
und oft unmögliche Sache sind." Aber Andere folgen nach und 
reiben es schlimmer. 

In diesem Sinne ist es nicht allzu erfreulich, ihn (S. 488 
nr. 190), ob auch in rasch erregter Stimmung, Freude an einem 
wüsten Phantasiestück äußern zu hören, das vor nicht langer 
Zeit mit einigen vermeintlich suevischen oder herulischen Gerippen 
die sich immerhin und zwar besser verwenden ließen, im Branden
burgischen aufgeführt war, oder zu vernehmen, wie der Reisende 
Launoy 1413 durchaus bestätigen müssen, wovon er Wohl wenig 
begriffen und was seines Zeugnisses nicht erst bedarf. In Sachen 
der Semgallen, die sich, vollends unter des Verfassers Führung, 
zu vertheidigen, Mannes genug waren, Runensteine und Sagas 
anzurufen, war mindestens erläßlich. Dergleichen ist schön und 
interessant, wo es nichts Besseres gibt und soll, wo sich kein 
sicherer Standpunkt bietet, zur Ausschau gegönnt, ja empfohlen 
sein. Wo aber Geschichte hinreicht, sind alle hereindämmernden 
Zweideutigkeiten zu verbannen. Treten sie einmal in sicheres 
Licht, so treten sie damit von selbst in die Geschichte ein. Bis 
dahin fordern sie eine Methode für sich. Wer nicht meint, seinen 
Weg am klügsten zu wählen, wenn er sich in die Büsche schlägt, 
läßt Saxo und die Isländer einstweilen besser bei Seite. 
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Daß der Verfasser sich von so mancherlei verführerischen, ja 
Verrätherischen Um- und Abwegen immer wieder auf sichern 
Boden hat zurückziehen können, ist sein Verdienst und sein Glück. 
Auch manche Nebenfragen hat er gefördert. Sein größtes Ver
dienst aber bleibt, den Finnen die Grenze gewiesen, die Schranke 
gezogen zu haben. Wenigstens von O. her werden ihre Ge
spenster die Gefilde anderer Völker nicht mehr beunruhigen: die 
Letten verlegen ihnen den Weg und halten Wacht, zur Ruhe 
nicht nur für sich, sondern demnächst auch für Andere. Ein nicht 
gemeiner Gewinn, so lange auf dem internationalen Sportplatz 
der Migrationes Gentium mit Völkernamen und Völkern noch heute 
mitunter so lustig Fußball gespielt wird, daß die alten Franken, 
wenn sie von Troja dazu kämen, das Haupt verhüllen würden. 

Unter den Nebenfragen, welchen der Verfasser nachgedacht 
hat, fällt eine, die er in eigentümlicher Weise zu lösen unter
nimmt, so mitten in den Bereich dieser Anzeige, daß ihr nicht 
auszuweichen ist. Eben am Ausfluß der Windau, unter Liven 
und Letten, sollen einst auch Wenden gesessen haben, sollen ver
trieben und nach Livland gezogen sein, wo die deutsche Heiden
bekehrung sie antrifft. Wie und wann waren sie nur zur Windau 
gelangt und wohin deutet ihr Name? 

Watson, ein älterer kurischer Landpastor (-j- 1826) erklärte 
sie für ein Uebergangsvolk: Letten und zugleich nahe Verwandte 
der Slaven an der Ostsee. Sjögren und Wiedemann sahen in 
ihnen Kuren ( — Liven), also einen finnischen Stamm. Gegen 
slavische Abkunft führt B. die Behauptung ins Feld, daß vom 
Niemen bis nach Nordkurland hin sich nicht die geringste Spur 
von flavischen Ortsnamen nachweisen läßt und, nach Abweisung 
auch der finnischen Hypothese, fährt er fort: „Sind somit die 
kurischen Wenden weder Slaven, noch Finnen, so bleibt nichts 
übrig, als daß sie Letten gewesen sein müssen," zu einem Namen 
finnischen Ursprungs („Wenden") nur dadurch gekommen, daß 
sie vor der Auswanderung zur livländischen Aa lange Zeit mit 
den finnischen Kuren zusammen in Windau gehaust haben. Ja, 
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die der niederdeutschen Zunge geläufige Umwandlung der Tenuis 
(in ^suta) zur Media (in ^mäau) hat B. zuerst auf den Ge
danken geführt, daß „die von der Windau durch die Kuren ver
triebenen Wenden nichts mit den slavischen Wenden zu thun 
hätten, fondern mit den heute noch sogenannten Wentim (>Ven-
teueki), Windau-Anwohnern identisch" wären. Für den Fluß
namen Wenta wird finnischer Ursprung in Anspruch genommen 
und, wie es sich auch damit verhalte, im übrigen stimmt Kunik 
diesen Ausführungen bei und sieht (S. 477 no. 115) „eine der 
dunkelsten Fragen in dem Völkergewirr an der Düna nunmehr 
aufgehellt." Die von ihm für das Bulletin der Petersb. Ak. 
d. W. Bd. XXXV angekündigte Abhandlung: „Düna und 
Tschuden" ist wohl noch nicht erschienen, kommt somit hier nicht 
in Betracht. Mittlerweile aber wird dem alten Nestorianer ein
zuräumen sein, daß Wenden an der Ostküste des baltischen Meeres 
unbequem genug werden konnten, wenn sie von dort eine, von 
ihm besonders emsig angebaute, wissenschaftliche Domäne unver
sehens mit verwüstenden Einfällen heimsuchten, so oft sie dazu 
von Anti-Nestorianern als Slaven ins Feld gerufen würden. 
Nestorianer nennen sich mitunter, um harmloser Kürze willen, 
oder werden so genannt die Verfechter skandinavischen Ursprungs 
der Warägo-Russen, von welchen Nestor erzählt, wogegen neuere 
Patrioten in Rußland sich aufgelehnt haben: was ihnen von 
„Deutschen aus Schweden" dargebracht wird, nehmen sie durch
aus nur von baltischen Slaven entgegen. Dazu wird dann von 
Obotriten zu Slovenen aus allerneuesten Sympathien eine Kette 
gespannt und dieser entlang (vor tausend und mehr Iahren) 
Rechte und Freiheit, ja die Bevölkerung selbst nach Nowgorod, 
dazu das erste Fürstenhaus weiter nach Kiew in Bewegung 
gesetzt. Bot sich nun auf dieser luftigen Strecke real und greifbar 
eine Zwifchen-Station, so wurde sie mit der Zeit gewiß will
kommen geheißen, so groß anfangs die Verlegenheit auch sein 
mochte, sie in der mystischen Rouke unterzubringen: man vertiefte 
dazu etwa die Zeitperfpective, versetzte, was näher gerückt allzu 
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deutlich erschien, in neblige Ferne und brachte es so mit dem 
Uebrigen in Einklang. In diesem Sinne hat Gedeonow (Cap. 
IX., S. 346) die Anwesenheit von Wenden in Kurland in „un
vordenkliche" Zeiten verlegt. Kein Wunder, wenn ein alter 
Nestorianer die aufdringlichen Slaven an der Windau mit Be
friedigung entlarvt als Letten begrüßt. 

Aber wäre diese „dunkelste Frage" nicht noch ganz anders 
aufgehellt, wenn sich erwiese, daß sie überall keine Berechtigung 
hat und daß dort an der Windau weder flavische, noch finnische, 
noch lettische, sondern überhaupt keine Wenden gesessen haben? 

Die Sache sieht sich etwas wunderlich an, ist aber nicht 
unerhört. Auch sonst hat man sich wohl mit Hypothesen zu 
helfen gesucht in Verlegenheiten, die, einzig aus Mißverständniß 
entsprungen, von Gelehrsamkeit gehegt und gepflegt wurden, bis 
sich eine wahre Kunst herausbildete, auf Irrwegen zu wandeln. 
Davon könnte die Germania des Tacitus manches erzählen, am 
lehrreichsten in cap. 13, wo Principes, Comites und Gelehrte sich 
so in einander verrannt haben, daß ihnen ein Ausweg versagt 
scheint, der sich doch in wenig Worten verständlich anträgt. Was 
so die Origines Germaniae erleiden müssen, ist den Origines 
Livoniae nicht erspart geblieben. Und hier, wie dort führen die 
zwei bis drei Worte, welche in's Labyrinth verstrickt haben, auch 
gradwegs wieder heraus. Nur, wie ja in Colonien manches 
einfacher zugeht, als im Mutterlande, im vorliegenden Fall mit 
weniger Umfchweif und hoffentlich ohne Umkehr. 

Der alte Bericht, in Anlaß der Missionsreife eines Priesters 
Daniel, lautet (Origg.-Liv. X. 14) wie folgt: 

Lt reliota provineia (l'doieiäa) proeessit aä WevcZos. 

^VevcZi autem dumües erant eo tempore et pauperes, utpote 

a^Viväa repulsi, qui est Kuvius duromae, et kabitavtes 

iv klonte ^utiquo, iuxta yuem kiSa eivitas nune est eäitieata, 

et inäe iteruru a Ouronidus etl'uA'ati, pluresyue oeeisi, reliqui 

tu^erum I^etktkvs, et ibi daditavtes enm eis, Aavisi sunt 

de adveutu saeeräotis. Haidas eonversis et daptixatis. 
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vlU6a.lv iam plantatam et a^rum semiuatum Oomiuo vom-

mittevs saoerdoL, li-i^am reäiit. 

Das Mißverständniß, aus dem alles Uebrige gefolgt ist, 
liegt nun darin, daß die repulsi im Reflex der iternm eSuKati 
als expulsi erscheinen konnten. Mit besserem Verständniß tritt 
Alles in gutes, historisches Licht. 

Erweislich ist zunächst — was eines Nachweises eigentlich 
nicht bedarf — daß im Text gewiß expulsi zu lesen stände, 
wenn es gemeint gewesen wäre. Denn Heinrich der Lette (der, 
woher er auch stamme, getrost so benannt bleiben darf) weiß 
zwischen ex- und re- sehr gut zu unterscheiden. Composita von 
pellere wendet er häufig an und kein Mal ohne Verstand. Wo 
bei Belagerungen ein Thurm herangebracht wird, da begnügt er 
sich nicht mit dem appellere (vieiuius super t08«am; vieiuius 
aä Castrum) sondern zieht gelegentlich ein propellere (aä tos-
satum usque), ein impellere (aä senatum) vor. Pferde und 
Vieh haben sich dem eompellere, äepellere, auch expellere zu 
bequemen. Zwischen äe- und re- trifft sich die Wahl immer 
richtig. Wird ein Ziel nicht erreicht, weil etwa ein Sturmwind 
zur Seite treibt, so zeigt sich das mit äepeüere an; haben sich 
Wetter oder Waffen in gerader Richtung entgegengestellt, so tritt 
repellere ein. Expellere kommt etwa sechsmal (daneben e^'ieere), 
repellere siebenmal vor und an keiner Stelle ließe sich re- für 
ex- oder dieses für jenes setzen oder ist so gesetzt. Schon durch 
XXII. 3 und XXIV. 7: repul8i sunt, verglichen mit XVI. 3 
und XXIV. 7: äe terra I^vouum expellere; äe Lnidus suis 
expellere, wird jeder Gedanke daran benommen, als habe X. 14: 
a. ^Viuäa repulsi so viel sagen wollen, wie: äe ^Vinäa expulsi. 
Fest steht: Wenden haben einen Angriff auf die Windau gemacht 
und sind zurückgeschlagen worden; Fuß zu fassen haben sie an 
der kurischen Küste nicht vermocht; sie haben dort weder in „un
vordenklichen", noch zu anderen Zeiten gesessen. Sie weichen in 
die Düna und lassen sich bei den Sandbergen nieder. Ehe Riga 
(1201) gegründet ist, werden sie vertrieben, ziehen zur Aa und 
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hier trifft sie, unter Letten angesiedelt, die Priesiermission im Jahre 
1206 auf einem Burgberg zu Wenden, lett. ^«8,8. 

Von älteren Zeugnissen ist nichts auf uns gekommen, obwohl, 
nach Ansicht des Verfassers S. 338 „für das hohe Alter des 
(Orts-) Namens spricht, daß schon Nestor ihn anführt und zwar 
in altlettischer Form, wo der Palatallaut noch nicht in den Zahn
laut übergegangen i Xe8." 

Nun ist der Name indeß nicht bei Nestor, sondern erst bei 
dessen Fortsetzern und nicht vor dem Jahr 1221 zu finden, dort 
somit jünger, als die Erwähnung der Wenden in den Origg. 
Liv., als Zeugniß für ein „hohes", will sagen: höheres, Alter 
daher nicht zu verwerthen. Auch schreibt sich die russische Form: 
Xe8, ke.8, wohl nicht aus dem Altlettischen und einer unbe
stimmbar weit zurückgelegenen Zeit her, wo der Palatallaut noch 
nicht in den Zahnlaut übergegangen sein mochte, sondern aus 
dem Litauischen, das sich mit I5e8 zu lett. ^68,8 genau so ver
hält, wie auch sonst mit X zu lett. Daß aber die Russen 
den Namen von Litauern überkommen haben werden, ergiebt sich 
aus ihrer Kriegsgemeinschaft. Eben den russischen Zug vor 
Wenden, das damals, im Jahre 6730 1221 zuerst, und seit
dem fortlaufend Ke8 heißen muß, lassen die Jahrbücher (Pskow. I. 
und Troizk.) von Litauern begleitet sein, während der Ort noch 
kurz vorher, 6727 — 1218 (Nowg. I.) nach dem dort sitzenden 
Ordensbruder nur Pertujewo, Bertoldsburg, benannt wird. End
lich hat der Name auch bei den Polen (vergl. zum Ueberfluß 
Stryikowski 1582, in der Warschauer Ausgabe II. S. 409: 
»xv Wenä8ie swleexnvm xamku 8>v0im, ktor^ clsi8 
Xie8i!j xoxvik;«) und hier vollends zweifellos aus litauischem 
Munde Eingang gefunden. Woher ihn aber Litauer und Letten 
haben mochten, kommt noch zur Sprache. 

Sobald sich so der Nebel grauer Vergangenheit verzieht, 
stehen die Wenden in gut historischer Beleuchtung als Auszügler, 
sei es auf Seeraub, von den wagrifchen oder andern Küsten der 
Ostsee vor Augen. Wie wäre auch ihresgleichen den Deutschen 
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nicht längst voraus oder doch nachgesegelt, wo die Fahrt nach 
Osten aus dem deutsch-wendischen Hafen Lübeck ausging. Man 
braucht nur die Dänen, die von ihnen oft genug feindlich heim
gesucht, aber auch oft auf Kriegszügen in die Ferne begleitet 
worden, zu befragen, was Wenden nach Windau oder anders 
wohin gelockt haben mochte, und vollends vom Lübecker Pribislav 
mag man es sich (bei Helmold 83. a. 1156) erzählen und be
schönigen lassen, wiewohl sie gewiß auch in Zeiten, wo noch kein 
Christenzwang ihnen auf Haus und Hof lag, um sie schließlich 
aus Haus und Hof und aus dem Lande zu vertreiben, auf und 
an der See bei Kauffahrern und Küstenbewohnern bekannt genug 
werden gewesen sein, daher sie auch an den Ufern der Aa, sobald 
man erst erfährt, was sie so gar weit in das Land geführt hat, 
kein Befremden erregen, außer, daß sie dumiles eraut eo tem-
pore et pauperes, utpote a ^Viuäa repulsi, anders, als man 
sie von erfolgreicheren Ausfahrten heimkehren zu sehen gewohnt 
war, nehmlich dann weder als Sieger kumiles, noch pauperes 
als mit Beute beladen. So treten sie ohne Umschweife in die 
Erzählung (Origg. Liv. X. 14): man kennt sie. Da brauchte 
nicht erst 1218 mit deutschen Pilgern Levrieu8 Lorevinus, uo-
ditis vir äe VVeutlauä (Origg. Liv. XXII. 1) »von ^Ventlanäe 
der vaivviu« (R. Chr. v. 1417) oder das Jahr darauf unter 
dänischen Kriegern Wizzlaus, Slavorum Princeps (Origg. Liv. 
XXIII. 2) zu kommen: mit Wenden, mit wendischer Tracht und 
Sprache waren hinreichend bekannt vom Kloster Segeberg her, 
aus dem er hervorgegangen war, Meinhard, der Hei den bekehrer, 
der erste Bischof in Livland; Rothmar ebendaher und Engelbert 
aus Neumünster, des Bischof Albert Brüder; auch wohl der 
Priester Johannes, Este von Nation, noch von Meinhard aus 
der Gefangenschaft gelöst und zur Erziehuug nach Segeberg ge
sandt, von wo ihn B. Albert nach Livland zurücknahm, worauf 
ihn die Liven erschlugen (Origg. Liv. X. 7): unter vermuthlich 
viel andern namenlosen doch gleich vier namhafte Zeugen für 
Herkunft und Sitten der Wenden. 
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Wann sie den Zug übers Meer gethan, wie lange sie in 
den Sandbergen an der Düna gesessen und darauf, bis der 
Priester zu ihnen einkehrte, an der Aa. das entzieht sich einer 
Berechnung: sie mochten vor oder nach, sie mochten zur selben 
Zeit mit Meinhard unter Segel gegangen sein. Den Rück- und 
Heimweg aus der Düna haben ihnen vielleicht die Deutschen ver
legt und sie tiefer ins Land gescheucht. Aber sie verlaufen sich 
nicht, wie zu Plünderungen geschaartes Gesindel. Wo sie sich 
setzen, schließen die Letten sich um sie zusammen. Sie bilden 
den verläßlichen Kern, eine Gruppe für sich, die selbst in großen 
Schaaren erkennbar bleibt, auch, vom Orden geführt, nicht unter, 
sondern neben dem Landvolk ins Feld zieht. Den Sitz des 
Ordensbruders ihnen zur Seite bewachen, vertheidigen, helfen sie 
manches Jahr retten, ehe sich eine Burg mit deutschen Mauern 
erhebt. Zwei Generationen mögen sie überdauert haben; bald 
werden sie nicht mehr genannt, aber unter dem Banner, das sie 
einst ins Feld getragen oder einem andern, gezeichnet, wie jenes, 
ziehen, für sich geschaart, wie vormals sie, von der Aa, wo sie 
gesessen, Letten gegen Semgallen ins Feld „nach wendischen 
siten" <R. Chr. v. 9226). Zweimal, an Düna und Aa, sind 
die Deutschen mit Stadt und Burg ihren Spuren gefolgt und, 
nach ihrer Art, haben die Wenden mit bauen helfen an der 
deutschen Colonie. 

Endlich dürfte in wendischen Landen auch nicht gar lange 
zu suchen sein nach dem undeutschen Namen Kies (nach pol
nischer Aussprache), mit dem Letten und Litauer und solche, die 
es aus deren Munde haben, Burggebiet und Stadt an der Aa 
bis auf den heutigen Tag bezeichnen, und kein linguistischer 
Scrupel wird ihm den Anspruch benehmen können, vor manchen 
anderen zu sein wendisch par exeelleuee. Oft abgewandelt ist 
er überall zu erkennen, in der Kesigesburg der Koledizi (a. 839), 
im alten Kicin, wo einst der Pribizlaus de Kicin (M. U.-B. C. 
a. 1171) saß. im Dorf Kessin daneben, im Ketzin in Osthavel
land, in den mehreren pommerschen Kessin, den Kitzen und Kitzen-
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dors im RB. Merseburg (selbst im RB. Marienwerder Kisin 
und Keßburg), in der kleinen Siedelei Kitzeberg am Ostufer des 
Kieler-Hafens in alt-wendischem Land. Karten, Standesamts
und andere Ortsverzeichnisse können weiter befragt werden. Hier 
ist nur noch der brandenburgischen Kietze zu gedenken, jener Re-
fugien einer aus dem väterlichen Erbe verdrängten wendischen 
Bevölkerung, vielmehr zum Fischen und Frohnden zwangsweise 
angewiesener Dörfer ohne Feldmark, der villae LIavieales. 
Kaiser Karl's IV. Landbuch der Mark Brandenburg 1375 hat 
solcher Kytze noch über 40 zu verzeichnen gehabt und die Ur
kunden manche mehr, jener Zeit nur von Slaven bewohnt. 
Klaui äe vieo vel Xitis heißt es im Landbuch S. 22: vieum 
»laviealem yui vulgariter voeatus in einer Urkunde 
bei Riedel XIH. 236; in anderen Urkunden: Wenden auf dem 
Kietze zu Schorin; Wenden auf dem Kietz zu Köpnick; unsere 
Wenden auf dem Kytz zu Spandau. Nach 1420 kommt an 
Stelle von „Wenden" nur noch die Bezeichnung „Kietzer" vor; 
dann wächst die Zahl deutscher Kietze. Die weite Vertheilung der 
so benannten Dörfer wird vermuthungsweife und wohl mit Recht 
auf eine umfassend berechnete Verwaltungsmaßregel der Askanier 
zurückgeführt. Der Name aber erweist sich in dieser fast endlosen 
Wiederholung um so sicherer als wendisch. 

Kiel. Schirren. 

Bemerkungen zu Prof. R. Tchirrens obiger Recension 
von Or. A. Bielen stein. 

aä p. 57. Es ist mir nicht erfindlich, wie mein verehrter 
Freund Schirren zu der Behauptung kommt, daß mein Werk über 
die Grenzen der Letten aus einer „Reihe von Aufsätzen" ent
standen sei. Das ist eine ganz irrige Voraussetzung, veranlaßt 
Wohl durch den einen Exkurs „Welches Volk hat an der Küste 
des Rigaschen Meerbusens und in West-Kurland die historische 
Priorität, die indogermanischen Letten oder die ural-altaischen 
Finnen? (p. 348—375.) 
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Dieser Exkurs ist wohl vor dem Druck meines ganzen Werkes 
in der Baltischen Monatsschrift veröffentlicht, ist aber aus meinem 
Werk über „die Grenzen" selbst erst erwachsen, hat aber aller
dings Aenderungen, Berichtigungen, Erweiterungen erfahren, als 
er in dem größeren Werk endlich die Stelle fand, wo er hinge
hörte. Also aus einzelnen Aufsätzen ist mein Werk nicht zusam
mengesetzt, sondern aus einem Guß und nach einem Plan ge
arbeitet, wenn auch in einer langen Reihe von Iahren. 

aä p. 64 ff. Mein verehrter Freund macht mir den Vor
wurf, daß ich mit dem Exkurs, in welchem ich die Frage be
handele, ob Letten oder Finnen am Rigaschen Meerbusen die 
historische Priorität gehabt (p. 348 ff.) in einem gewissen Wider
spruch trete zu meinen Aeußerungen auf p. 326. Ich hätte die 
Frage, auf die es ankomme, das eine und das andere mal ver
schieden gestellt. Wenn ich meinen Kritiker recht verstehe, so 
glaube ich, daß er mir Unrecht thut. In meinem ganzen Werk 
bis zum genannten Exkurse hin behandele ich die ethnologischen 
Zustände unseres Landes in dem Beginne der historischen Zeit, 
d. h. während der Eroberung des Landes durch den deutschen 
Orden. Die Quellen des 13. Jahrhunderts sagen nichts über 
die miFiation68 gentium, über die Zeit, oder über die Richtung 
derselben. Die Ortsnamen, mit denen ich wesentlich operiere, 
beweisen zunächst gar nichts über die Priorität der Finnen oder 
der Letten an unseren Küsten. Das ist der Kern dessen, was 
ich x. 326 ausspreche, wo ich die Prioritätenfrage etwas be
rühre, aber sofort bei Seite schiebe. Wenn ich in dem Exkurse 
auf diese prähistorische Frage doch eingehe, und dabei von Schlözer 
und Watfon anhebe, so hat der Rückblick auf die Frage und 
deren Geschichte doch wohl ein Recht, und ich habe meinerseits 
mich doch gewiß nicht auf den Schlözerfchen Standpunkt zurück 
koncentriert. Ich meine also, daß der angebliche Widerspruch 
der Einleitung in den Exkurs mit p. 326 nicht existiert. Will 
man meinen Exkurs über die Priorität überhaupt für über
flüssig oder die Frage für zu schwierig halten, als daß man sie 
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lösen könne, will man einen Theil meiner Gründe, welche ich 
p. 373 ff. für die Priorität der Letten rekapituliert habe, für zu 
schwach und nicht stichhaltig ansehn, so habe ich nichts dagegen 
und betone, daß es ja nur ein Exkurs ist, welcher aus meinem 
Werk auch hätte wegbleiben können. Ich meine aber. Gründe 
p. 373 ff. geltend gemacht zu haben, welche ganz anderer Art sind, 
als diejenigen, welche ich habe geltend machen können, um die 
Volksgrenzen im 13. Jahrhundert festzustellen, und ich verwahre 
mich dagegen, daß ich meinerseits die „wiKi-ationes Aevtiuw" 
mir so vorgestellt hätte, wie mein verehrter Freund p. 65 humo
ristisch schildert. 

p. 69 ff. Eine wesentliche Berichtigung erfährt mein 
Exkurs über die Wenden (p. 334 ff.) durch Schirrens feine Aus
einandersetzung über die Stelle in Heinrich's Chronik (X, 14). 
Es war ein Verhängnis, daß ich die zwei Buchstaben re in 
repulsi übersehen habe. Schirren hat mich überzeugt, daß diese 
Wenden Heinrichs nie an der Windau seßhaft gewesen, sondern 
sicher übers Meer gekommene slavische Wenden gewesen sind. 
Lrrare duwanum est! Ich freue mich aber, daß mein Irrtum 
Anlaß gegeben hat, die interessante historische Wahrheit ans Licht 
zu fördern. — Ob Schirren Recht hat, wenn er den Namen 
AetiS) Les, aus dem Slavifchen erklärt und dafür ähnlich lau
tenden Ortsnamen aus Mecklenburg, Brandenburg u. f. w. an
führt, wage ich weder zu bestreiten, noch zu bejahen. 

Endlich muß ich noch bemerken, daß in meinem Buche 
Schwankungen vorkommen mögen betreffs der Auffassung des 
Kurennamens. Allmählich habe ich mich der Ansicht mehr und 
mehr genähert, daß der Name ursprünglich wohl von dem Lande 
könnte genommen und von dem Lande sowohl den Finnen als 
den Letten zugekommen sein. Schirren könnte auch in diesem 
Punkte Recht haben. Endgiltig wird die Sache feststehn, wenn 
der Zusammenhang von Kuren und Kareliern sich lösen ließe. 



II. 
Die „Bulletins" der Kaiserlichen Akademie der Wissen

schaften zu St. Petersburg vom Jahre 1894 enthalten folgende 
Recension der Bielensteinfchen „Grenzen des lett. Volksstammes" 
von Prof. vr. A. Bezzenberger, die hier nach eingeholter Ge
nehmigung abgedruckt wird. 

Bemerkungen zu dem Werke von A. Bielenstein über 
die Geographie des Lettenlandes. 

Von A. Bezzenberger. (I^u 1e 30 uiars 1894). 

chon längst hätte ich mich über das neueste Werk des Herrn 
vr. Bielenstein') gern öffentlich ausgesprochen, aber unauf
schiebbare Arbeiten, die ich bereits vor Iahren übernommen hatte, 
machten mir die Ausführung dieses Wunsches bisher unmöglich. 
Nun ich ihm endlich nachgeben kann, ist es schon so bekannt 
und von maßgebendster Seite so zutreffend beurtheilt worden2) 

1) Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache 
in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. Ein Beitrag zur ethnologischen 
Geographie und Geschichte Rußlands von vr. A. Vielenstein. Mit 
einem Atlas von 7 Blättern. St. Petersburg (und Leipzig) 1892.—-Ge
druckt auf Verfügung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 

2) Schirren, Götting. gel. Anzeigen 1893, S. 187: „So ergiebig 
Ausbeute und Belehrung, so einfach und unbestreitbar das Ergebniß. Im 
Einzelnen mag man prüfen, gelegentlich abweichen, im großen Ganzen ist 
nichts zu ändern. Ernste Controversen stehen nicht zu erwarten .... 
— Man beachte auch die Aeußeruugen über dies Werk auf der Wiener 
Philologenversammlung (Anzeiger für indogermanische Sprach- und Alter
thumskunde III, S. 163), denen ich jedoch hinsichtlich der Tragweite von 
Jsoglossenkarten nicht beistimmen kann. 
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daß es zwecklos wäre, wenn ich jetzt noch eine Uebersicht und 
zusammenhängende Besprechung seines Inhalts geben und seinen 
hohen Werth, seine bahnbrechende Bedeutung darlegen würde. 
Ich sehe mich daher, wenn ich mein Vorhaben nicht ganz aufgeben 
will, veranlaßt, nicht sowohl eine Anzeige dieses Werkes zu liefern, 
als einzelne Stellen desselben zu behandeln, thue dies aber um 
so lieber, als ich hierdurch die Möglichkeit finde, mich mit ihm 
in einem Organ der hohen Körperschaft zu beschäftigen, deren 
einsichtsvolle Munificenz allein seine Herausgabe ermöglicht hat, 
und zugleich ihr unmittelbar hierfür meinen Dan? auszusprechen 
— einen Dank, der unbescheiden scheinen könnte, hätte ich nicht 
schon die Anfänge dieses Werkes gesehen, wäre ich nicht mehr 
als andere vertraut mit den besonderen Schwierigkeiten, welche bei 
seiner Ausführung zu überwinden waren, und hätte mir der Herr 
Verfasser durch seine Widmung nicht eine so große Freude bereitet. 

I. S. 3. f. Einen noch nicht gewürdigten Hinweis auf 
lettische Bevölkerung in Preußen im 16. Jahrhundert enthalten 
die litauischen Urkunden vom 6. December 1578 (Neue preuß. 
Provinzial-Blätter I, S. 241; Göttinger Nachrichten 1877, S. 241, 
Altpreuß. Monatsschrift XVI, S. 459, Beiträge zur Kunde der 
indogerman. Sprachen II, S. 107 ff.), indem sie von heidnischen 
Mißbräuchen sprechen, deren sich Kuren und Litauer (per Turledus 
ir I^ietuvvr>jku8 bezw. clauK Lursedu ir I^ietavvmku) in den 
Aemtern Tilsit und Ragnit schuldig machten. Nach den Kirch
spielen, die dabei genannt werden, kann man unter diesen Kursxei 
nicht „Anwohner des kurischen Haffs" verstehen, darf aber auch 
nicht etwa annehmen, daß in jeder dieser Parochien Letten ge
wohnt hätten, da die Erwähnung der Türkei in beiden Urkunden 
lediglich durch subalterne Rücksichtnahme auf deren Vorlage ver
anlaßt sein kann. In dem stadu (se. KardioaKdiwas bezw. 
welclimas) dieser Urkunden ist wohl nicht ein dem lettischen 8tad8 
„Pfosten" gleichstehendes litauisches, sondern geradezu dieses lettische 
Wort zu sehen. Daß es nicht nur von Dowkont (dessen Sprache 
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viele Lettismen enthält), sondern auch von Dauksza, Woton-
czewski und Bretken gebraucht ist, spricht nicht hiergegen, da 
es ja vom litauischen Volke entlehnt sein kann, und, was speciell 
Bretken angeht, dieser jedenfalls die in Rede stehenden Urkunden 
gekannt hat. In lebendigem Gebrauch erscheint es im Litauischen 
— außer in der an dieser Stelle nicht in Betracht kommenden 
Bedeutung „Schlagfluß" — nicht, sondern begegnet hier nur als 
mythologischer Ausdruck in den Schriften gelehrter Männer. 

Ein anderer solcher, jedoch späterer Hinweis findet sich 
viel leicht in dem Buch des Andreas Cel larius »keZui 
viae NaKMyue Oueatus I^ituauiae Onmiumyue re^ionum 
M-i ?0l0uieo LuHeetarum" (^msteloäami 1659). Es heißt 
hier: „Iu Loru88ia vei8N8 I^ituarüam aälme no8tris kis tem-
poridu3 uollllullos iuvevia8 kowilles kero8 et dardar08, Quorum 
oriKO a 8e^ri8 veterit)U8 i1Ü8 illevli8 (lermavi8 repetitur. 
proprio 8uo loyueuäi iäiowate, <juo<1 voeavt, 
uti 8oleut. ?ru88vruw priwam wevtionem faeit" eto. 8. 440; 

Aermaniea plaeri8ciue iueoli8 veruaeula 68t, et 
tawiliaris; eui et ?o1oniea, I^ituavioa, et aeeeäunt" 
S. 568. Die Annahme liegt nahe, daß unter der „linAua 
xeüea" der Ausdruck kößligß versteckt sei, über den ich Altpreuß. 
Monatsschrift XXIII, S. 649 gehandelt habe'). Allein sie läßt 
sich nicht durchführen, und so mag wenigstens die Frage erlaubt 
sein, ob unter dieser nach Litauen zu und außer dem Deutschen, 
Polnischen und Litauischen in Preußen gesprochenen Sprache etwa 
das Kurische (Lettische) zu verstehen sei. 

Zu meinen Ermittelungen über die Sprache der kurischen 
Nehrung erlaube ich mir hier einige Berichtigungen und Zusätze 
zu geben. 

2) Zur Ergänzung dieses Aufsatzes verweise ich auf Daniel Klein, 
LoivpeuÄium litvaoieo-ßermallivum, Königsberg 1654, S. 3 („aus der 
Niedersächsischen, oder Käselauschen ^Sprache), wie manS nennet") und auf 
Lotar Weber, Preußen vor 500 Jahren, Danzig 1878, S. 147. 

Magazin. Bd. XIX. St. III. 6 
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Nördlich der von mir Ueber die Sprache der preußischen 
Letten S. 110 f. besprochenen Grenze spricht man dars „Kind" 
(Schwarzort) bezw. der8 (das. S. 26) und i8aw „wir werden 
gehen", südlich von ihr d'aus (Pillkoppen, Acc. Plur. b'arms) 
bezw. t)ä'li8 und außer isam auch isäw (Pillkoppen: atisäm) 
bezw. isam „wir werden gehen" (das. S. 103). — Ueber das 
Verhältniß Pillkoppens zu Sarkau betreffs der Formen pikt'aisod, 
adas, apsAseleküs (das. S. 112) habe ich nachträglich festge
stellt, daß man in Pillkoppen äilokäilek „der große", äe8iwtäilek 
„der zehnte" spricht und adi äui ^viri „beide Männer", adis 
ciui rü^a8 „beide Hände", ade8 äui vva'Ite8 „beide Kähne", 
sowie a.p8iwi'1kt „sich ankleiden", pasesie'It und pa.862e'1ti8 
„aufstehen" und pa86868ti8 „sich setzen" braucht'). Wie hier, 
so nimmt Pillkoppen auch sonst zuweilen eine Mittelstellung 
zwischen dem nördlichen und dem südlichen Dialekt ein. Man 
hört von seinen Bewohnern pi'l88at' und me8t8 für „Stadt", 
sie brauchen ääKÜn8 „Nase" (das. S. III), und ich fand in 
Pillkoppen auch leme „Erde" (gegenüber lewa in Sarkau, das. 
S. 57 f.; vergl. S. 170, wo auch Bestätigungen der S. 70 f. 
über die Pillkoppener Sprache ausgesprochenen Vermuthungen zu 
finden sind). 

In Sarkau habe ich nachträglich u. a. folgende bemerkens
werte Formen gehört: bavixe „in die Kirche" (s. dam^a das. 
S. 169); peäi8 „nachher"; runät „sprechen", siclati (singen" 
(aber wa8Katis „sich baden", Mi „fahren", liwäti „wohnen" 
liwu „ich wohne", vgl. NnHava „wir wohnen" Pillkoppen), ilart 
it-lart „austrinken" (vgl. larti „trinken" Pillkoppen); pirmai8ok 
und pirwZ8ok „der erste", tam pirwä^am „dem ersten" (so und 

in Pillkoppen), pi ta pirmä „bei dem ersten". 

Aus Perwelk, das ich erst im Jahre 1888 einmal besuchen 
konnte, führe ich an: da'rtäe „Bart", vv6'i8odiÜ8 „Kalb", vva'rä8 

i) Ausnahmsweise hörte ich in Schwarzort einmal atsa^sitiZ auf
stehen". 
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„Name"; äukseknm „in die Höhe", prÜMm „fort"; cZaresedu 
„ich werde thun", pacZare^'u „ich habe gethan", saxesedu „ich 
werde sagen", äsäai-ät „zumachen"; isam „wir werden gehen". 
— Alles dies bestätigt die von mir behaupteten mundartlichen 
Gegensätze. 

II. S. 4 f. Das Verhältniß des Lettischen zum Litauischen 
in dem Kurland benachbarten Strich des Gouvernements Kowno 
scheint mir nicht anschaulich genug dargestellt zu sein. Das 
Lettische dringt — soweit ich bemerkt habe — hier wie in dem 
Landstrich zwischen Ilsenberg, Lautzen und Ilgen (S. 7) von Jahr 
zu Jahr auf der ganzen Linie mehr vor und kommt in diesem 
Grenzgebiet ganz außerordentlich in Aufnahme (vgl. S. 388). 
Der Fall wird gar nicht selten vorkommen, daß man Werste 
weit von der kurländischen Grenze von einem Litauer auf eine 
litauische Frage eine lettische Antwort bekommt. 

III. S. 8 f. Daß die Sprache der Muchobroden weiß
russisch ist, wird durch folgende ihr angehörige Ausdrücke erhärtet, 
die ich in Sieckeln erkundete: xoZ.a,ks „Sandalen" (poln. odo-
äaki)'); in „hörst du?"; Ap^xaui» „schnarchen"; «o-

„Hemd"; «Olli. „Pferd"; nanioxn „Strümpfe"; 
„Handschuhe", eiioMn dass., „Handschuh"; xora??. 
„Handgriff am Pflug"; eoxk „Pflugschar"; min 
lsür „was sagst du?". 

IV. S. 14 f. Da über tsedukuas, Kaunas, tsediull 
voraussichtlich Kunik bald handeln wird (s. S. 460), so be
schränke ich mich hierüber auf die folgenden kurzen Bemerkungen, 
deren Kritik ich von ihm erbitte. Nach dem Ulmann'schen 

1) XoASL'b nach llvooLsi?,, (?20SAPK 6L5t)x?ee«al'0 
evervsiuiü ua noei»i2llaxi>". 

6* 
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Wörterbuch ist l^oküls') „der Name, den der Witebskische Lette 
dem Livländer giebt". Da nun die Witebsker Letten und die
jenigen des kurländischen Oberlandes häufig tsok, älod für k, 
A sprechen — vgl. z. B. tsodiudli (Accus.) „lGänse-Z Keule" 
H. Lieventhal, Fritscha Reutera apsafihwufchana, Ielgawä 
1875, S. 20 für küli^) —, so scheint mir bei diesem Namen 
zunächst berücksichtigt werden zu müssen: „knkli, der Name, den 
die Marienburg er", also auch Ostletten, „in Erwiderung der sie 
mit dem Namen drodti bezeichnenden reineren Letten diesen", im 
allgemeinen natürl ich l ivländischm Letten, „geben . . . . .  In 
Kremon und PK. ^ Peterskapellej kudlu pu8e, Kur Smudäledu 
waloäu ruva". Da ich nicht weiß, wie k in Marienburg be
handelt wird 3), so wage ich nicht, die Identität beider Benen
nungen zu behaupten, bin aber überzeugt, daß Nachforschungen 
an Ort und Stelle sie erweisen würden. Stellt sie sich heraus, 
so muß tsekiuti, weil auf KW beruhend, ganz von ge
trennt werden, und diese Wörter wahrscheinlich auch kaukas und 
tsokukuas, gehören viel weniger in das Gebiet der Geschichte, 
als des Volkswitzes. Man übersehe nicht, daß russ. im 
Hochlettischen mit der einfachen Bedeutung „fremd" vorkommt. 
(Lett. Dialektstudien S. 20, Anm. 7). 

V. S. 26 ff. Daß die Letten hochlett. I^ot^vi8eki heißen 
(S. 29), halte ich für einen Irrthum. Auf dem Titel der 
„Hromota 1^llK820nu" Polocka 1811, der xromata 

1?UK820UU" Wilna 1857, eines ebenso betitelten Andachtsbuches, 
das Dorpat 1870 erschienen ist, und der uusto-
8tieg820ua" (Lett. Dialektstudien S. 3 f.) steht der Gen. Plur. 

!) Ueber seine Aussprache s. Lett. Dialektstudien S. 119 ff., wo ich 
„statt 2ukka" (Neuhof) aus dem Magazin der lett. liter. Gesell

schaft XIV, Stück 1, S. 166 hinzuzufügen bitte. 
2) Andere Beispiele Lett. Dialektstudien S. 116, Anm. 1. Auch für 

K erscheint tsek: tsoliumels „Füllen" (Dubua). 
2) Nach S. 19 des vorliegenden Werkes scheint dort „echtes Hoch-, 

lettisch" gesprochen zu werden. 
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^atnissu, und ich selbst hörte in der Nähe von Lassen pa !at-
niskam. Da man im polnischen Livland Aa'lvvisa „Köpfchen" 
(neben Kv'twa) spricht (Beiträge zur Kunde der indogerm. Sprachen 
VII, S. 273), so wäre ^ötnisedi ja auch eine zu große Aus
nahme. Da zugleich aber ein hochlettisches I^otwa in Matthias 
von Miechow's I^otkvva vorliegen kann und sprachlich nicht zu 
beanstanden ist, so ist die Frage nach der richtigen hochlettischen 
Benennung der Letten von nur geringer und, wie mir scheint, 
viel geringerer Bedeutung, als eine andere; ich meine die nach 
der Geschichte des Namens Ivetten. Werthvolles Material hierfür 
bietet V. Diederichs (Magazin der lett.-liter. Gesellschaft XVII, 
1. Stück, S. 53 ff.), aber er giebt keine Auskunft über die 
Grundlage dieses Namens. Da in Ostpreußen lettsek für 
litauisek gebraucht wird'), und da das e jenes Wortes auf dem 
6 (nordlit. e) von I^etuvva (I^'tk^va) u. f. w. beruhen! kann, fo 
liegt die Annahme nahe, daß Ivetten ursprünglich die Litauer 
bezeichnet habe, dann auch von den Letten gebraucht und an 
ihnen haften geblieben sei. Der Name I^eitlauä, den Arnhold 
von Brand. Reysen durch die Mark Brandenburg u. s. w., 
Wesel 1702, S. 350 für I^ettia bietet, ist wohl Druckfehler für 
I^ettlauch könnte andernfalls aber ähnlich zu erklären sein (vgl. 
Ileitis „Litauer"). Wenn man aber in der Reimchronik die 
Ivetten als ein von den I^ittoneu verschiedenes Volk findet, so 
wird man an jener Annahme doch sehr irre und zu der anderen 
gedrängt, daß der Stammesname der I^etdi, ^ui proprio c!i-
euntur I^etdiKalli", verallgemeinert und daß so der Volksname 
Letten entstanden sei (so Bielen stein S. 147). Aber wie ist 
die lettische Form dieses Namens zu denken? Ist sein e deutscher 

') »Ich spreche lettsch, auch deutsch" sagte mir einmal ein Mann aus 
Trappönen, und auch auf der kur. Nehrung und in Karkeln hörte ich das 
Litauische „lettsch" nennen. Vgl. Frischbier, Preuß. Wörterbuch II, 
S. 23. — Die Formen I^tanev, litauised u. f. w. sind wohl durch poln. 
I^itiva, russ. Illroä u. s. w. veranlaßt. 
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Umlaut des a von I^atvvis, ^atv?itis? Die Formen I^itlauä^ 
bitten (Diederichs a. O. S. 55) machen dies nicht eben 
wahrscheinlich. Oder liegt ihm ein i (bezw. e) zu Grunde (s. 
^rbro^a)? In welchem Verhältniß stände dann dieser Name 
zu IMinvi8 „Litauer"? Wiese er nicht in der That (s. S. 150) 
auf einen engeren Zusammenhang der Lethigalli') und der Litauer, 
welche letzteren freilich als Feinde, aber zeitweilig auch als Herren 
der ersteren erscheinen (Bielenstein S. 90, vgl. S. 169)? Mit 
der Bemerkung „daß Heinrich von Lettland I^ettisalli, nicht I^atti-
Aalli oder I^atvisaM geschrieben, hat*seinen Grund nur darin, 
daß den Deutschen der Name der Letten zuerst aus l iv ischem 
Munde bekannt wurde. Livisch I^etli, estnisch I^ätlaue der Lette" 
(Berkholz, Magazin der lett.-liter. Gesellschaft XVII, 2. Stück, 
S. 225, Anm. 1; vgl. Kunik im vorliegenden Werk, S. 494) 
werden, wie mir scheint, diese Fragen nicht zum Schweigen ge
bracht, denn sie stellen vor die andere, woher denn die Lieven 
ihr I^ett, I^ettli u. s. w. haben (s. Thomsen, öeröiiiiKei-
mellem äe üvsko OK äe dalti8ke LprvK S. 87 ff.). — 
Schließlich ist auch zu erwägen, ob das heutige Ivette, lettisod 
etwa zunächst auf I^itte, Iitti8e1i beruhe. 

VI. S. 35. Die Ortsnamen auf -a8ed, -alolii können 
lettische Bildungen sein; vgl. den Ortsnamen Xiauuoäen (auch 
^iauusäeri-^ei-^e, I<iaunoäeu-?etei) im Kreise Memel, worin 
eine litauische Fortbildung von kiauoe „Marder" zu erkennen 
ist. Dem -säen würde im Lettischen wohl -aled! entsprechen, 

') Im Vorübergehen will ich einen kleinen Beitrag zur Lösung der 
von Kunik und Bielenstein S. 151, 281 f. behandelten Frage nach 
der Bedeutung von xala-s ^ solchen Namen geben. In lebendigem Ge
brauch habe ich nur zwei derartige gefunden. Am kurischen Haff heißen 
die Anwohner von dessen südöstlichem Ufer (Löckerorth bis Labiau) När-
xalisökei oder Narößalei, die aus der Gegend von Ruß ^.uKsstvAalöl. 
Beide Namen sind Spitznamen. Offenbar hat xala- in ihnen die Bedeu
tung „Gegend" ,  w ie  s ie  das begr i f f l i ch  entsprechende deutsche Ende auch 
vielfach zeigt. 
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und hieraus konnte durch Verkürzung der vorletzten Silbe (die 
gar nicht selten ist) -aledi entstehen. 

VII. S. 36. Hinsichtlich des Namens der Düna dürfte es 
wohl nicht unnütz sein, die folgenden Verfe einer von mir aufs 
sorgfältigste aufgezeichneten Daina aus Spalwifchki bei Bilsen 
hierherzusetzen: 

ar u5e Mru'u, märu, 

ar u5e vnuaaMu? 

VIII. S. 42. Diederichs' Ansicht über m-Za scheint 
mir durch Thomsen a. a. O. S. 283 erledigt zu sein. 

IX. S. 49 (vgl. S. 367 f.). Für die Letticität von kre-
wen (Oemun) lassen sich auch die ostpreußischen Ortsnamen 
Oremoneu, Oremitteu geltend machen. 

X. S. 90 ff. Für Oereike hat das Königsberger Trans-
sumt der Urkunde vom Herbst 1211 (Bunge, UB. I, K 23, 
Sp. 31; Regesten I, S. 8, 28; Bielenstein S. 415 f., 

4) Oetxeke, was vollends wie ein niederdeutscher Personen
name aussieht (s. die Bemerkungen Kunik's S. 472). Außerdem 
bietet es für terra .... cliviäeretur lBielenstein S. 416, 
Z. 1/2) tei-rsm .... äiuiäerent, für eoutiueditui- ^sisuts 

(das. Z. 8) eorttinebatur eastrum ^.äxuäene und für ^eräene, 

Neueste (das. Z. 14) Verdens, l^^esteue. — L^estene paßt 
zu Bielenstein's Vermuthung (S. 97, vgl. jedoch S. 472), 
Renkte sei Schreibfehler für kAS3te. 

Von Gercike findet sich jetzt ein sehr schöner, vom General
lieutenant Tyrtow aufgenommener Plan in den LnIeu-
eicaro oi'A'bneui» UookoseRai'v upeZ.vapu'i'eJiknai'o «o^lli're'ra 

IX. apxeo.ittisieekaro ei.'KSAA (Lmibna 1893). Hinsichtlich 
der möglichen Uebertragung des Namens Zargrad auf die alte 
Feste Gercike hat mir Kunik folgendes mitgetheilt: 

„Sapunvw (^. ^ail^noöT,), der Verfasser von ku'reöeRas 
ei'apmia 1 u 4 L»'re6e«'b 1883^-1885), 
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(Kur. 1886), ZanaAna« ^Mna. Herop^Ro-i'eoi'paOil-
^eemii 0630P1.. Oi. Kaplans, naana^s n piie^m<a>lu (Vu-
^eöeici. 1893) machte mich im Jahre 1893 darauf aufmerksam, 
daß der Name Zargrad auch sonst im Witebskischen vorkäme. 
Wenn darauf Gewicht zu legen ist, so könnte jene Übertragung 
erst nach dem Jahre 1547 erfolgt sein, wo der Großfürst Iwan 
Wafstljewitfch den Zarentitel annahm, dessen Rechtmäßigkeit er 
sich im Jahre 1561 durch den Patriarchen von Konstantinopel 
bestätigen ließ. Die darüber ausgestellte Urkunde ist unlängst 
auf meine Veranlassung phototypisch veröffentlicht worden von 
Regel in dessen ^ualeeta k^antino-ruLsioa (?etrop. et I^ips. 
1891)". 

„Das, was dan^uoLi, (?b«a p. 469 und 064 
— I^XIV) über die (angeblich noch gebräuchlichen) Formen I'ep-
3ain und LupZAxi. für die moderne Benennung Zargrad bei
bringt, hellt zwar gewisse lautliche Umwandlungen (von r in 6, 

in 3) noch nicht genügend auf, dient aber zur Bestätigung 
davon, daß (das früh urkundlich vorkommende) Berzike kein 
bloßer Lesefehler bei Dogiel ist, und erklärt zugleich warum die 
polnischen Historiker des 18. und 19. Jahrh. bis auf Narbutt 
gerade die Form Berzike für die ursprüngliche hielten. S. darüber 
den „Lkardiee äiplomatov?..posluKuj^e^ed äo kr/t^exueAO 
^vxjasnienia äuiejovv I^itvv^, kusi Ute>v8kiH. Medial i 
tre8ei opi8a1 IAH. Vanitvwies. I'om. 1. ^Vilno 1860", p. 
56. — Die von mir (bei Bielenstein p. 99 und 472) her
rührende Zurücksührung von Gerceke auf das slawische grad 
bedarf keiner weiteren Erläuterung". 

Bei der Angabe über die kedclim in Stenders Lexikon 
ist nicht zu übersehen, daß Stender in seiner Neuen vollstän
digeren Lettischen Grammatik, Braunschweig 1761, S. 138 wegen 
dieses Namens auf „Paul Einhorn hist. Lett. p. 2" verweist. 
Vgl. S. 471. 

^Ie (S. 93) erinnert an ^.lü^e (Allendorf). 
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Die Königsberger Abschrift der Bulle vom 23. Febr. 1318, 
in welcher u. a. Lotekele (S. 94) vorkommt (Bunge UB. II, 
U 661, Sp. 106; Bielenstein S. 444, U 76), ist nicht alt 
(S. 445), sondern gehört zu den von Marino Marini 1827 
gerechtfertigten Abschriften aus dem Bat. Archiv (Folianten und 
Quartanten der Ordenszeit 323, II). Nach gütiger Mitthei
lung des Herrn Archivars vr. Ehrenberg lautet die Stelle 
„Toreida, Nabel, Levtsel" u. s. w. in ihr: l'orreida, Nadel, 
I^euiLel, Holen, Keitdowie, I^eue ^Veräe, Oonkenduseu, 
Oueedorek, Leeg Weve, 8un6esel, Kotokete,?eboloke mitimam 
nee nou Oewum, ?doui0law, OouaäuvKis eastra et — —. 

XI. S. 118 Anm. „Ein preußisches mulla Rand, Ufer" 
giebt es nicht; in marwulis, .jür-wuli8 (Sprache der preuß. 
Letten S. 154, ^ür-wuIiZ Schwarzort, Mr-wule Karkelbek), au-
mulam (Ulmannfches Wörterbuch; Beiträge zur Kunde der 
indogerm. Sprachen XVIII, S. 267), womit vielleicht ?ilkupa 
(Die kurische Nehrung S. 207, Anm. 2) zu vergleichen ist, ist 
-mal- Folge der Komposition. In IlpemoIIe würde ich daher 
Ilpemuta sehen. 

XII. S. 126 f. In den etymologischen Verbindungen von 
dolm, sala, Kulw u. s. w. kann ich Bielen stein nicht folgen, 
aber seine Hypothese betreffs des „langen Holms" erscheint mir 
trotzdem zutreffend. Es wird ihr jedenfalls nicht schaden, wenn 
ich darauf hinweise, daß Bretken in seiner litauischen Bibel
übersetzung mit sala das deutsche „Werder" übersetzt, dies und 
Holm ja aber ziemlich dasselbe bedeuten. 

XIII. S. 135 ff. Laxare, Keka^are heißt im litauischen 
schwerlich ^a^oi-ai oder ^axarai. In Retingen, Kr. Telsch. hörte 
ich in einer Daina den Accusativ ^aKary. 

XIV. S. 159 f. Bei ^leäxotdev ist vielleicht zu berück
sichtigen, daß in einem Theil 2amaitens 62 für vorkommt 
(s. einstweilen Geitler, Lit.-Studien S. 21 Anm.; Beiträge 
zur Kunde der indogerm. Sprachen IX, 291). Bei einer Be« 
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schäftigung mit den litauischen Wegeberichten kam ich zu der 
Ueberzeugung, daß Ortsnamen in solchen Quellen oft nicht in 
Gemäßheit ihrer epichorischen Form, sondern der Mundart des 
betreffenden Wegführers, Boten oder überhaupt eines dergleichen 
Gewährmannes aufgezeichnet s ind. Das nimmt auch Bielen
stein S. 384 an. — Bei 8edru8( e5ar3) würde ich nicht lit. 
2obi-^8, sondern ausschließlich lett. lsdre „Zärte" (Sprache der 
preuß. Letten S. 159) berücksichtigen. — (^.utzüs) mit lit. 
ükis „Bauernhof, -erbe", akinwkas „Wirth" zu verbinden, hin
dert der Umstand, daß diese Wörter im Altlitauischen mit d 
anlauten (Beiträge zur Geschichte der lit. Sprache S. 76), was 
Kriterium der Entlehnung ist. Dagegen darf man bei ihm wohl 
an zamait. auka „Opfer", aukuoti „opfern" (Geitler, Lit. 
Studien S. 79) denken^), auch wenn hier au für al steht. — 
Wenn (Wayuere) lettisch ist, gehört es nicht zu nähere 
„Eichhörnchen" (lit. nowere, o^verie, waiwaras), sondern muß 
zu waiwaiivsek „Porsch" (wawera^i, lit. vvaivvoiai „Trunkel-
beeren", wovvorai dass., „Schwarzbeere") gestellt werden. 
Ein anderer Lokalname, der von einem Pflanzennamen gebildet 
ist, ist vielleicht ?nte!eiie, vgl. putil^ue Lit. Forschungen S. 30, 
F« 55, Strophe 10 und lett. puteues „Schneeballen" (lit. pu-
telis „Bocksbart"). Das ü des von Bielenstein mit ihm 
idendisicierten Gesindenamens ?üteti kann volksetymologisch sein. 
Daß alte Ortsbenennungen auf Speifebezeichnungen beruhen, ist 
mir nicht wahrscheinlich, denn in den Zeiten, mit welchen das 
vorliegende Werk sich beschäftigt, lebten die Letten nicht in so 
ruhigen, geregelten und geschlossenen Verhältnissen, daß so behäbige 
Lokalnamen wie ?uträauAi, Lröimji ,  (Bielenstein, 
Lett. Sprache I, 332 f.) bei ihnen hätten entstehen können^). 

l) Vgl. Lenovvtzs-I^ktuvviü U. s. W., ?6trüpilik 1845, S. 114: 
„l'oriHusis <z6 tul«3 uppz^s, e^erus ir s^altsnius, tioriusl 
sv?ikt^8 «Mams auksuti ir mvlsti^s waZgoi^g ir praus^s". 

Ueber den letzten Namen s. aber jetzt S. 259, 263. 
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^usa bildet keinen Gegenbeweis, denn lit. M8?e (S. 155) ist 
jlavijches, im Lettischen fehlendes Fremdwort (Brückner, Lituslav. 
Studien I, S. 88), in diesem Namen also schwerlich enthalten, 
und ich finde eigentlich keinen Grund, weshalb derselbe nicht 
der im Litauischen so oft vorkommende Vorname ^üsa8 (^üeas) 
jein kann, obgleich dieser natürlich christlich ist (Mittheilungen 
der lit. litter. Gesellschaft I, S. 356). Auch in ^11268 (^v8e; 
S. 182) und in ^.ueetrade (S. 189) scheint mir ein durch die 
Kirche zugebrachter Name zu stecken (Hans lett. ^n.88, lit. ^ nea8, 
ä.'v8a.8)l). Vgl. ^06U6k6n und 1.uäiekell S. 278, 288, VIau8 
Oure S. 292. Auf das 2, bezw. 0 von ^U268, ^.neetrade 
wirft lit. ^.uea,8 (vgl. Leskien u. Brugman, Lit. Volkslieder 
u. s. w., Straßburg 1882, S. 289) Licht. — Bei der Erklä
rung von durch ßaili8 „Hahn" darf man, wie ich glaube, 
ruhig stehen bleiben; wir kennen aus dem 13. Jahrhundert ja 
auch einen zamaitifchen Fürsten LuteKaiäe d. i. „Haushahn" 

ilcropin L6ÄL«ar0 
'r0L0«ai'0, Rievi, 1878, S. 36). — Daß l'erwetölls auf einem 
^ernste oder -wite beruhe und einen Ort für Beratschlagungen 
u. dgl. bedeute, scheint mir unwahrscheinlich, da lit. tarti (abge
sehen von dem Compositum 8u-8i-tarti), lett. tii-ät, tirä-t, tiiäit, 
altpreuß. tkrin, (at)-trat^ei auf das Sprechen bei Beratschla
gungen, daß man sich doch immer als ein ruhiges, diskretes 
denkt, nicht angewendet werden, sondern die Vorstellung des 
lauten, schallenden Sprechens an sich tragen. Wenn ich bedenke, 
welche Rolle die Präpositionen bei der Überlieferung und Ge
staltung von Ortsnamen oft spielen (s. z. B. Lotar Weber a. 
O. S. 333 f.), möchte ich beinahe vermuthen, daß 'reivvetene 
(vgl. leitete S. 389) aufl'eter^veteae und damit auf teter(v)i8, 
lit. teterwa „Birkhuhn" beruhe und seine erste Silbe dadurch 

!) ^Nvktrabe ----- ^.n^A-trsbe, vgl. traba „ein Gebäude", lit. trods 
dass.? Dann steckt in diesem Namen nicht spe „Bach, Fluß" (vgl. n. S. 
496 f.) uud das heutige ^.ustrupe ist volks-etymologisch. 
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verloren habe, daß sie mit dem deutschen te verwechselt wurde. Allein 
sowohl bei diesem Namen, als auch bei dem an ihn erinnernden 
lereweuäev ist auch mit dem, freilich entlehnten liv. töra (turv) 
„Theer" zu rechnen. — Lateralen (so S. 437, S. 137) erinnert 
zu sehr an lakis „Hase", als daß diese Aehnlichkeit unerwähnt 
bleiben dürfte. — Bei ^eäreueos würde ich auf litauischem 
Boden an „Rasen" denken. — Für ^Vanoule giebt es 
keine einfachere Erklärung als aus liv. vaua, „alt" und Kala 
„Dorf", für Lemoa keine als aus liv. sen „Pilz" und mo 
„Land, Acker". Dadurch wird auch die Letticität von Li^ewoa 
und Seeraua fraglich, so wahrscheinlich sie aus topographischen 
Gründen auch sein könnte. Vgl. S. 271 f., wo über andere 
livifche Ortsnamen in Semgallen die Rede ist. — Zu ?e!sua 
erinnere ich an den famländischen Ortsnamen ?el8emoter (Neues 
preußisches Urkundenbuch II, S. 25), aber auch an ?eU88eu 
S. 212. — Tetseäua scheint mir von äleäleeäe „abgearbeitetes 
Land, ungebauter Acker, grasleerer Platz" (worüber s. 2uda<F, 
Archiv f. flav. Philologie XVI, S. 422 f.) abgeleitet zu sein. 

XV. S. 194. Der Windau-Strom heißt auch im Zamai-
tischen W^uta. 

XVI. S. 216. (ka^e) erinnert lautlich mehr als 
an das kulxe-Gesinde an Kat8ode, 7 Meilen östlich von Ober-
Bartau. 

XVII. S. 217 (zu ^ereuoeuoalve). Dem o. S. 468 
erwähnten Werk des Andreas Cellarius ist eine Karte beige
geben, welche südlich von Libau mehrere der Küste vorgelagerte 
Inseln — die südlichste, größte mit dem Namen Leveubei-Ksu 
— zeigt. 

XVIII. S. 235 ff. Bei I^ode dürfte die Urkunde vom 
vom 30. Juni 1392 (Bunge, UB. III, K 1319, Sp. 673) zu 
berücksichtigen sein, die ich hier nach ihrem Original (Königs
berger Staatsarchiv, Schieblade I.II, 14 8.Z) citiere: 
„anzuhebende die Heilige do sie in das meer fellet, und sie 
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vf czugende, bis do sie entspringet, von dannen czu geende, so 
man allirgerichtfte mag, bis vff das velt zu I^ode, von dannen 
gerichte czu geende bis do man das flys allirnehest 
tresfin mag, der Wynda vort vf czu volgende, bis do sy ent
springet, also, das alle die land, die vff die rechte handt czwifchen 
den vorgeschrebn greniczen vnd den landen czu Littowen vnd 
der Memele vnd dem kuerschen habe beslossen sein, sullen dem 

Homeistir vnd dem Orden czugehorn. — vubiau^ liegt nicht 
nordwestlich (S. 237), sondern nordöstlich von Lukniki. Ein 
nordöstl ich von Polangen l iegendes Dobjany ist von Bielen st e in 
mit Recht nicht berücksichtigt. 

XIX. S. 239. ?omevie finde ich auch in der Schenkungs
urkunde Mindowes aus dem Juli 1253'), wenn auch nicht in 
Bunge's (UB. I, ^ 252) Abdruck derselben. In dem hierfür 
benutzten Transsumt vom 7. März 1352 (im Königsberger 
Staatsarchiv Schieblade XI, 11 L.Z) steht für Aowiua 
autem u. s. w. (Bunge Spalte 334, Z. 1 ff.): Nowiua auteiu 
terrm-um deo suvt: li-asse^eue meüistatem, I^ouko^vve rue-
äietatem, LeteZalle meäietatem, LrKaUs meäietatew, 
llmvs weäietatew) ^amenieue^) msäietatew, Xüleue totum, 
Oarsvvvo totum, Orase totum, Niäerowe totum, 
totum, aliud totum, totum. 

XX. S. 245 ff. Die Untersuchung der Landschaften Me-
gowe und Pilfaten hat für mich besonderes Interesse, da sie sich 
wesentlich auf preußischem Gebiet bewegt, da ich mich gerade 

1) Ueber die Datierung s. Krumbholtz, Altpreuß. Monatsschrift 
XXVI, S. 219, der aber das betreffende Bungesche Regest (UB. I, 
U 285) schwerlich angesehen hat und sich die Handschrift hätte ansehen 
sollen. Auch sonst giebt seine Arbeit (Samaiten und der deutsche Orden 
u. s. w.) zu mancher Ausstellung Anlaß; man s. z. B. die Situierung 
Ampillens auf seiner Karte. 

2) Für -vi. hat die Handschrift 3 Striche, die man auch in lesen 
könnte; -oe ist corrigiert aus .??e. 
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innerhalb dieser Territorien — die Bielenstein natürlich weniger 
kennt als Kur- und Livland — mehr als irgend ein anderer 
wissenschaftlich beschäftigt und über ihre ethnologischen Verhält
nisse früher einmal ausgelassen habe (Die kurische Nehrung und 
ihre Bewohner S. 267 l107j). Ich habe es daher nicht unter
lassen können, diese Untersuchung im einzelnen zu prüfen, und 
sehe mich in Folge dessen veranlaßt, die bezeichneten Landschaften 
hier einer erneuten Behandlung zu unterziehen. 

Als Grundlage dieser Behandlung wähle ich des „Bischofs 
Heinrich von Curland Brief über die Theilung des unbebauten 
Landes vom 5. April 1253 Bunge, Urkundenbuch I, X? 249, 
Sp. 327), dessen Text Biel enstein (S. 428, Fs 30) sehr gut, 
aber, wie mir scheint, noch nicht abschließend behandelt hat. Ich 
weiche von ihm und Bunge bezüglich desselben insofern ab, als 
ich Haräe (Bielen stein a. O. rechts, Z. 13) nicht für einen 
Ortsnamen'), sondern für das aus einer vorauszusetzenden deutschen 
Vorlage dieser Urkunde irrthümlich übernommene deutsche Wort 
^raäe halte, da die betreffende Stel le des Bunge-Bielen-
stein'schen Textes ^) stilistisch doch recht anstößig ist, während 
der ihr entsprechende Passus der Urkunde vom 20. (?) Juli 1253 
(Bunge I, ̂  253; Bielen stein S. 429, Fs 32) den untadligen 
und klaren Wortlaut hat: „beneven deme Wege, die von Sarde 
komet; Grade to der luchteren Hand, und ane die wolt" u. s. w.; 
ferner darin, daß ich nicht nur Niuia (Biel enstein S. 428 
rechts, Z. 16), sondern auch Niuiam (das. Z. 12) lese und vi-
wiam, uirma also — wie Oaräe, oder vielmehr ^aräe s. . . . 
aä saräe, xaräe aä .... in der Königsberger Abschrift), für 
Ki-aäe — ledigl ich für Lesefehler halte. Der Schreiber der Kö
nigsberger Abschrift dieser Urkunde (Schieblade I.ll, ^ 11 
8.)) oder ein ziemlich gleichzeitiger Corrector dieser Copie scheint 

!) Als solchen hat Bielen st ein S. 252 ff. dies Osräs auch nicht 
aufgeführt. 

2) n---- sevus viam, yuae äuoit aä 8aräe. (Zaräe aä maoum sirustram, 
et exvepta silva" u. s. w. 
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derselben Ansicht gewesen zu sein, denn er hat die über viwia 
gesetzten i-Striche radirt. — In wie weit ich sonst noch Anlaß 
haben könnte, an der in Rede stehenden Textrecension Bielen-
steins zu ändern, ergiebt sich aus den nachstehenden Ergebnissen 
einer Collation der eben erwähnten, übrigens recht mäßigen Hand
schrift mit dem auf ihr beruhenden Bungeschen Text dieser 
Urkunde. 

Spalte 327, Z. 14/15 ?atte^eias: die Handschrif t  läßt 
?ael6^oia8 oder ?aele^tia8 vermuthen. — Z. 15 l'reove: 
nach der Handschrift eher l'reove. — Z. 16 falsch 
für Na^oinits. — Z. 17 nach der Handschrift eher 
^Iruete. — Z. 22 falsch für 

Spalte 328, Z. 1 Leeulm^eme: nach der Handschrif t  
besser Leeulinzisme. — Z. 11 Lrewews, Neääenmes: in der 
Handschrift Lreuuems und wahrscheinlich Nsääemves. — Z. 
20 promisimus: nach der Handschrift permisimus. — Z. 25 
6iseerto falsch für äisereto. — Z. 27 ille falsch für iäem. 
Z. 32 eastellaturas: in der Handschrift oastr", also besser 
eastra. 

Spalte 329, Z. 1 volueriwus: nach der Handschrif t  eher 
voluimus. 

In dieser Urkunde werden nun Ne^one, ?il8atev und 
je in 3 Theile zerlegt, nämlich: 

a) Megowe'):  I .  (Maycinite), Oaul^as 
(Kaukis), O^viriLtik, Oupie — II. ^sekarAe, luasäine, 
— HI. Oovrene (Gonrene); 

y Der Bungesche Abdruck der Urkunde vom 29. Juli 1252 (UB. 
I, 236, Sp. 295) ist nicht ganz genau. Das Original derselben (im 
Kön igsberger  S taa tsarch iv :  Sch ieb lade  I . I I ,  2  L .H ha t  n ich t  As-
ssouwe, sondern (wonach Bielen stein S. 245/246 und S. 
423, H 24 zu berichtigen), nicht kleinsla (Spalte 295, Zeile 8 v. u.) 
sondern blewsla, und für I^ainmetdw (Sp. 296, Z. 5 V. o.) I^ämstdio. 
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d) Pi lsaten: I .  Uuteve (Mutone), ^.ki t te (Akutte) 
II. Oalaten — m. Laräe ^eum suis pertiuevtiis, exeeptis 
pratis, uvo, c^uoä üieitur Drivene, et alio prato, c^uoä situm 
est ^jnxta (al. Rimiaw), seous viam, l^uae äuoit aä 
Laräe, pralle (al. Larde, Oarüe) al wavuw sivistram, et 
exoepta silva, c^uae ad eaäem via se a6 latus äextrura 
extevclit usc^ue aä looum, udi Muia (al. lisiwia) et 
eouüunvt, (juae maveat ioäivisa^; 

o) eastel latura ?o^s: I .  terra 1'^art i l^ ini— II .  Ne» 
Zelite — III. Zuatelite, I^assitev. 

Zugleich wird in ihr festgesetzt, daß die Minge überhaupt 
und die Dange von Memel bis zu dem „oastellllw klutiue" 
ungeteilt bleiben sollten. 

Wenig später wurde diese Theilung vereinfacht, indem je der 
vorbezeichnete dritte Theil dem Bifchof, je der erste und zweite 
Theil aber dem Orden zugewiesen wurde, während Minge und 
Dange — diese mit der oben angegebenen Beschränkung — wie
derum ungethei l t  bl ieben (Bunge I ,  253; Biel enstein 
S. 429, ^ 32). An Stelle der obigen Einteilung trat damals 
also die folgende: 

a) Megowe: I .  (Ordensbesttz) ?alaoAden, Ua^terüte, 
Ilauliis, Ovviristeo, vupie, ^edar^e, I^axcliue, ^AAemine 
(Aggenine) — II. (bischöflicher Besitz) Natna, (?vvrene; 

d) Pi lsaten: I .  (Ordensbesitz) Nutene, ^kit te, Salaten 
II. (bischöflicher Besitz) Laräeu „mit seinen togehencknisse ane 
twe hoieslage" u. s. w. (s. o.); 

e) Burchsukunge Poys (Proys): I .  (Ordensbesitz) „dat 
lant to ^wertikene, l^e^elite —^.11. (bischöflicher Besitz) 8at-
telite, I^assiteu. 

Da sowohl das Interesse des Ordens, wie das des Bischofs 
erheischte, daß der beiderseitige Besitz möglichst geschlossen war, 
und da z. B. Uuteue und ^.kitte, oder Uuteve, ^.kitte und 
Salaten gewiß nicht als ein Theil hingestellt wären, wenn sie 
nicht landschaftlich einen solchen gebildet hätten und also benachbart 
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gewesen wären, so erlauben diese beiden Theilungen einen Schluß 
auf die geographische Zusammengehörigkeit der einzelnen betref
fenden Landestheile und der zu ihnen gehörenden Ortschaften. 
Es ist daher zu vermuthen, daß einerseits die Gebiete von ?a-

Na^tenite, Xaukis, v^iristen, Oupie, Redai'Ke, 
I^axäive, ^^emine, Nutene, ^kitte, Xalatev, der ^terra 

und ^e^elite, andererseits von Nat^va^ (lovreve, 
Laräen „oum suis pertinentiis", Luttelite und I^assiten zu
sammenhingen. — Ferner ist aus diesen beiden Urkunden zu folgern, 
daß einer der beiden eben erschlossenen Landstriche Minia und 
Dangha sowohl bischöfliches wie Ordens-Gebiet berührten, das also 
mindestens zum größeren Theil zwischen diesen beiden Flüssen zu 
suchen ist, und daß ein bestimmter Grund hinderte, die Dangha 
auch auf ihrem Lauf bis Mutine für „wäivisa" zu erklären; 
endlich, daß Pilsaten bis zur Mündung der Minia reichte, und 
daß diese an einen Heuschlag und einen Wald stieß. 

Soweit kommen wir mit Hülfe dieser Urkunden, wenn wir 
nur Megowe, Pilsaten und Poys in das Auge fassen und von 
den hierauf bezüglichen Ortsnamen absehen. Folgen wir diesen 
aber, so gelangen wir zu weit genaueren Bestimmungen, wenn 
auch nicht zu so speciellen, wie Biel enstein, da, wie mir aus 
allgemeinen und besonderen Gründen scheint, von den oben 
erwähnten und auch den weiterhin noch zu nennenden Ort
schaften des 13. Jahrhunderts heute nicht mehr so viele mit 
Sicherheit sich nachweisen lassen, wie er annimmt. Um diesen 
Zweifel im Allgemeinen zu rechtfertigen, muß ich etwas abschweifen. 

Aus geschichtlichen Gründen, die ich hier nicht zu erörtern 
brauche, kann die topographisch-historische Untersuchung eines 
lettischen, litauischen oder preußischen Gebiets im Allgemeinen 
nur in so weit zu befriedigenden Ergebnissen gelangen, als in 
ihm unzweideutige Ortsnamen vorkommen, als in ihm eine 

') Vermutlich weil die Dange von ihrem Ursprung bis Mntine 
ausschließlich Ordensland durchfloß und für den Bischof ohne Interesse war. 

Magazin. Bd. XIX. St. III. 7 
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sichere Ortsnamen-Ueberlieferung besteht. Diesen Bedingungen 
entspricht aber der Kreis Memel nur in bescheidenem Maaße. 
Die meisten der zu ihm gehörigen Ortschaften haben oder hatten 
nämlich früher zwei, einige sogar mehrere Namens, deren 
gegenseitiges chronologisches Verhältniß sich in der Regel höchstens 
nur vermuthen läßt, und von welchen wiederum die meisten 
nichts anderes sind als Besitzernamen. Da solche Ortsnamen 
in der Regel nicht nur den Zu-, sondern auch den Vornamen 
des betreffenden Besitzers enthalten, so scheinen sie unzweideutig 
zu sein, sind aber in Wirklichkeit nicht zweifelloser, als diejenigen 
Ortsnamen, in welchen nur ein Zuname erscheint ^) und bei 
welchen — da auch Personen nach ihrem Besitz benannt sind — 
ohne sprachliche oder geschichtliche Entscheidungsgründe sich nicht 
sagen läßt, ob dieser (der Zuname) auf jenem (dem Ortsnamen), 
oder jener auf diesem beruht. Es ist nämlich sehr wohl denkbar. 

y Aus „Topographische Uebersicht des Verwaltuugs - Bezirks der 
Königlichen Preußischen Regierung zu Königsberg in Preußen, Königsberg 
1820" S. 56 f. gebe ich hierfür folgende, nicht etwa ausgesuchte Beispiele: 
Ltaakaiteii (Stankus Vuüäriß), Ltoliaitell (ülo^eiken-Ltvkll), LtraZaa 
(LtraZna-^näres), Stuttea (Ltutteu-OoerZs), S^Aukslu (?iktv?a,räeu Limvu), 
Lssppoteu (kimkaitea Lokeppot), Lserneii (Klein Uartiu), Lkil-
leuiuZkell Lsimms, ?rsil:kll Melaus, Lturmöll-Iilauss 
und Weppern Lartsl, „5 Ortschaften, die aber im gemeinen Leben Szil-
leningken genannt werden"), Lsnauksstea (Lsnaukg^tsu ^oäres), LziuänaA. 
Zeil (I^ugAAldea MelauZ und Rausskäsn „2 Ortschaften, deren 
eigentlicher gemeinschaftlicher Name Szndnaggen ist"), 
(Llausäen ^uäres) Lswilpso (L^ilpsu-Nat^), l'krraudkn (LleAua-kaul), 

(Raks^illen-klikut), V^eusksli (^Veuskv?Asodit). 
2) Vgl. LrusÄsiliuneu (Ortsnavae) — Lrusäsilius (Familienname), 

Dinadreu — vssl. ^ villa. 8or. rer. pruss. II, S. 103, — Linars. 
Da in älterer Zeit für Lrusäsilillueii auch Lrusäeilwell LeuäiZ erscheint, 
und dieser Ort heute auch nur LsuäiZ genannt wird, so mag er nach 
einem LeueÄikt Rrusäeilws benannt sein, dessen Zuname allein sich dann 
in Lrusäkilillneli und dessen Vorname allein sich in Leoäig erhalten hätte. 
Nur einen Vornamen finden wir auch in Burgen (---- Nausskügu HörZe), 
nur einen Zunamen in I^ödartea (früher I^ödaräeii-I'etLr). 
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daß dem Namen einer Ortschaft, nachdem sie ihrem Besitzer 
dessen Famil iennamen gegeben hatte, nunmehr zum Zwecke 
größerer Deutlichkeit dessen Vorname zugefügt wurde. 

Man hat also in dem Kreise Memel mit einem sehr engen 
Zusammenhang zwischen Orts- und Personennamen zu rechnen, 
und dieser macht nicht nur historische Folgerungen aus heutigen 
Ortsnamen, sondern öfters auch deren Identisicierung mit solchen 
der älteren Zeit unsicher, da Niemand die Möglichkeit leugnen 
wird, daß eine alte Ortschaft in einem Gut aufgegangen oder 
auf andere Weise verschwunden, ihr Name aber durch ihren, 
nach ihr benannten früheren Besitzer auf dessen demnächstige 
Niederlassung übertragen wurde. — Zu allem dem kommt, daß 
das Memeler Gebiet zeitweilig sehr gelitten zu haben scheint l), 
und daß hier wie überall, alte Ortsbezeichnungen sich oft nur 
im Munde des Volks und in sehr entstellter Form erhalten Habens. 

Schon hiernach kann ich mich nicht entschließen, mit Bie
lenstein in dem jetzigen Regalien den Hauptort der Landschaft 
NeK0^v6 und in Oupi6, I^assitev, Nutove, die heutigen 
Ortschaften Vumpev, leisten, Navtsimen, kosten zu sehen. 
Zur Ablehnung dieser Jdentificierungen würde es schon genügen, 
die ihnen entgegenstehenden onomastischen Bedenken geltend zu 
machen; da gegen sie aber auch andere Gründe sprechen, erlaube 
ich mir auf sie einzeln einzugehen. 

y Nach dem Großen Bestallungsbuch (Königsberger Staatsarchiv 
130) kam im Jahre 1434 Erbzins nur ein aus Nimmersatt, Große Fritcze, 
Burusteyde(?)yrs (Börusteiubruch?), Bachmann und Cleyusmyt. Außerdem 
nennt es hier Rossitten auf der kur. Nehrung. 

2) Als ich vor einigen Jahren einmal von der kur. Nehrung nach 
Kliszen (nördlich von Drawöhnen) fuhr, brauchte mein kurischer Schiffer 
für das „Vw. Kliszen" der Generalstabskarte den Namen I.eks2isks, und 
später hörte ich dafür von Deutschen Diese Namen sind 
offenbar identisch mit dem I.elakel'etika der G ü ss ef e l d'schen Karte (Nürn
berg 1775), das mir in der einschlagenden Litteratnr sonst nirgends be
gegnet ist. Es sieht lettisch aus. 

7* 
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Das Dorf Ne^allen, heut hieß in älterer Zeit 
UeAalleu-X^aul-Kiewon (Goldbeck, Vollständige Topographie 
des Königreichs Preußen, Königsberg u. Leipzig setwa 1785) I, 
Vollständige Topographie vom Littauischen Cammer-Departement, 
S. 96) oder NvöKallen-Xiaul (Limon) (Topograph. Uebersicht 
u. s. w. S. 47), und hierin ist vielleicht der Familienname 
Megallis enthalten, den ich aus Sudmanten-Hans und Glau
dienen (Kreis Memel) kenne. Ist dies der Fall, so kann dies 
Dorf nicht nur recht jung sein, sondern sein Name hat auch nie 
ein i, sondern stets ein weiches 1 enthalten, das ebenso wenig 
zu wie vv zu weichem I werden kann, und läßt sich daher 
dem Landschaftsnamen nicht gleichstel len. Sol l te er 
aber jemals ein 1 enthalten haben, so wäre diese Identificierung 
darum doch nicht annehmbar, denn die Uebergänge von 1 in vv 
und von in 1 sind in den baltischen Sprachen so selten 
(Beiträge zur Geschichte der lit. Sprache S. 73, Lett. Dialekt
studien S. 20, Anm. 4; Brückner, Die slav. Lehnwörter im 
Litauischen S. 86 unter odautmas), daß sich damit in zweifel
haften Fällen nicht wohl operieren läßt. — Daß Nomone und 

auf einem Compositum Ueä-^alai oder Neä-Aalei 
beruhe (Biel enstein S. 246) ist vollends unglaubhaft, da 1) 
Neä-Kalai sprachwidrig gewesen wäre (Schleicher, Lit. Gram
matik S. 132; Bielen st ein. Lettische Sprache I, S. 450 f.), 
2) Neä-Aalei weiches 1 enthält (f. o.), 3) dieses Compositum 
denn doch etwas zu modern aussieht (s. lit. me65a-Iinei, me65a-
nilne), 4) meäis „Baum" in litauischen Ortsnamen ^) nur selten 
vorkommt ( im Kreise Memel nur in Neääioken),  5) das e von 

') Nsxowe dem Litauischen, nicht dem Lettischen zuzuweisen, ist nicht 
geboten, aber mindestens möglich, vgl. „aä dane yuoyue eeelesiava (so. 
des heiligen Nikolaus in Memel) Iisrum oastellaturaruiu domiuss, cujus-
euvyue iüiomatis fuerint, pertiuebuut: 6s Älutiua üuarum partium, äs 
?o?s, äe ^okete, äs Lrsteu, <Zs vuvvirsteue, äs ?aIs,nAeu et äs Xala-
teu" (Bnnge, UB. I, 329). 
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Hle^aNen — e ist. wie schon die Schreibung Noegalleu (s. o.) 
vermuthen läßt, 6) es doch sehr merkwürdig wäre, wenn für 
das ursprüngliche 1 dieses Namens im 13. Jahrhundert aus
schließlich vv, in der neueren Zeit aber wieder ausschließlich I 
erschiene. Mir scheint daher, daß Ne^owe und ^le^allen hin
sichtlich ihrer Endungen ganz von einander zu trennen sind und 
daß jenes seiner Endung nach zu Randows, I^ettliovia, 
Soawvia, ^olona (S. 80, 200), kadutna (S. 155), ?e!kua 
(S. 156). Lanäowe (S. 200), Osua (S. 306) u. s. w. gehört^). 

Von vupie (Dipie) und Nutone (Mutene, Mutina) unter
scheiden sich vunipen und Navtenuen durch den Nasal je ihrer 
ersten Silbe, und diese Verschiedenheit ist — da jene Namen älter als 
diese sind — keintzswcgs geringfügig. Außer ihr sprechen aber 
auch noch andere und noch schlagendere Gründe gegen die Identifi
cierung Dupie's mit Dumpen und Mutone's mit Mantennen. 
vumpen nämlich erscheint auf einer älteren Karte (größten Formats) 
des Königsberger Staatsarchivs unter dem rein deutsch klingen-
den Namen Oumpenlwif, und Nauteimen hieß früher Nanten-
neu (oder Uavtinnon)-(F6rKe, oder Nantinnen ?arpev, oder 
?arpe)' (l. ?arpen?) und wird heute auch ?arpen oder Nar-
tenueu genannt (Goldbeck, a. O. S. 92; Topograph. Über
sicht S. 40; Verzeichniß sämmtlicher Ortschaften in den Provinzen 
Ost- und Westpreußen sBerlin 1885Z S. 153). Ferner gehörte 
vupie zu Megowe, während Dumpen innerhalb des alten Pilsaten 

!) Daß diese Endung „Wasser" bedeute, ist ein Axiom, für welches 
ich den Beweis vermisse. — Das Aufrommen der Namen Aa, Heilige Aa, 
Semgaller Aa, Treidner Aa bedarf vielleicht gar keiner Erläuterung, kann 
aber auch speeiell dadurch veranlaßt sein, daß L^euta^«, (upe) — 
Feminina der bestimmten Adjectivdeklination — durch ihre Endung die 
Deu t schen  an  i h r - a ,  ä .  ( s .  S .  481 ,  491 )  e r i nne r t en .  I n  H  en  n  enb  e  r g  e r ' s  
Schrift „Der See, Ströme vnd Flüsser Namen" u. s. w., Königsberg 1595, 
findet sich zweimal der Flußname Lekwentae, wofür lit. ssweutHj, vor
auszusetzen ist. Er läßt erkennen, wie das deutsche Ohr SwvntHe (s. o.) 
aufgefaßt haben mag. 
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(nämlich südöstlich von Szarde) liegt, und Nantevven ist über 
eine halbe Meile von der Dange und über 2 Meilen von Memel 
entfernt, während Nutove laut der die Theilung der Dange 
betreffenden Bestimmung (s. o.) in der Nähe dieses Flusses und 
nach einer Urkunde vom 8. Februar 1253 (Bunge, UB. I, 
F? 245, Sp. 317; Bielenstein S. 425. 27) nicht weit 
von Memel zu suchen ist. Es heißt hier nämlich über die Grenzen 
des Memeler Stadtgebiets: „Notanäum etiam, quoä nos prae-
äietae oivitati fse. Neme^ pro pasouis et a^ris eommuvi 
eonsensu terwinos assiAvavimus a loeo, udi Oav^a et Ue-
mela eonüunvt, et se extenäunt per aseeusum Nemele usc^us 
aä rivuw äe Laräe, et per asoensum eMsäem rivi usczsue 
aä silvam vieinam, et äeseenäunt seeus esnäew silvam usc^ue 
prope Dannau,, et sie aseenäuvt snd seopulum eoUinm 
prope Oav^am us^ue aä pirum et irriZuum piro oontiKNUm, 
et ibiäem travseunt Oav^am usyue aä sieeam ardorem 
prope et ad eaäem sieea ardore per ardores 
siKvatas usczue aä paruum sta^uum^), et ad eoäem stgAvo 
usczsue aä volles saduli ^uxta mare, et a mari usque aä 
Newelaw, et per asoevsum Nemele usc^ue aä liwites eivi-
latis"^). — Hält man die Identificierung von Nutone und 

') Ich citiere nach der Königsberger Abschrift dieser Urkunde (Schieb-
lade I.II, ^ 11 8.^), wovon der Buuge'sche Text mehrfach abweicht 
(s. n. namentlich seopulum und ptiruuva für Bnnge's ZoopuIiZ, parvulum). 

2) Einer der Eharlottenhöfer Teiche am östlichen Rande der Memeler 
Plantage? — Den „seopulus (bezw. die sevpuli) eollium prope 
(„uuder den groten stenen der brinke bi der Dangen") finde ich bei dem 
Gute Kl.-Tanerlauken, wo wenige Schritte abseits von der Dange, deren 
Ufer an dieser Stelle aber vom Strom stark abgebrochen zu sein scheint, 
am Fuße der sie hie begleitenden Hügelkette ein allen Memelern bekannter, 
großer erratischer Black („ein Teufelsstein") liegt. Ein zweiter solcher 
Block ragt wenig weiter nördlich aus der Erde. Die Grenze des heutigen 
Stadtgebiets auf dem rechten Dangeufer läuft beinahe auf diese Steine zu. 

2) Welchen von den in dieser Urkunde festgesetzten drei Theilen Me-
mels der Bischof erhielt, ist aus ihr nicht ganz klar ersichtlich, es scheint 
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Uavtevnev aber trotzdem für möglich, so erhebt auf jenes auch 
Hamutteu, al. Rawutteo-^adn oder Uelaseksn (füdöstl. von 
Nimmersatt, dicht an der russischen Grenze) Anspruch; vgl. lit. 
^lüte, Koseform des weiblichen Vornamens Lrtwe, aus ^rtwüte. 
Auch an ^Vittinven (al. Mttillven.ladv) könnte man dann 
denken. 

Gegen die Identität von I^assiten mit leisten oder viel
mehr leisten (wie man spricht) muß ich zunächst einwenden, 
daß dieser Ort in den amtlichen Ortsnamenverzeichnissen und 
auf den Karten durchweg leisten.lakod heißt, und daß dieser 
Name schwerlich litauisch ist; ferner, daß leisten so dicht bei 
Lxartle (worüber w. u.) liegt, daß es im 13. Jahrhundert 
zweifellos zu dessen „Pertinenzien" gehörte und bei der Theilung 
des Landes neben diesem gar nicht in Betracht kommen konnte. 
Im Uebrigen wird sich noch zeigen, daß andere Ortsnamen mehr 

mir indessen, daß das Loos ihm den nördlichsten bescheerte, wo wir denn 
auch die ältesten Kirchen finden (s. die Abbildung in Hartknoch's Alt-
nnd neues Preußen, Frankfurt 1684, S. 420). Sollte dies aber auch 
nicht richtig sein, so hatte er doch jedenfalls zwischen Dange und Ostsee 
Wald- und Weidenutzung (n. S. 485) und hierdurch scheint mir auf eine 
merkwürdige Ortsbenennung Licht zu fallen. Nördlich von Memel liegt 
am Strande ein bewaldeter Berg, welcher heute von den Deutschen allge
mein „holländische Mütze", aber auf der schon erwähnten G üssef eld'schen 
Karte von 1775 Neloe mos«, von Sören Biörn, Bemerkungen über 
die vormahlige und gegenwärtige Lage und Beschaffenheit der preußischen 
. . . . Ufer (Danzig 1808) S. 28 Lisekofsmüt-e und von den in seiner 
Nähe wohnenden Letten ültUlla-misvdZ genannt wird. Dies -mi8eli3 kann 
nun kaum etwas anderes sein als mesed, misods „Wald" (Sprache der 
prenß. Letten S. 58), und mosie, Slützie halte ich für Corrnptelen dieses 
Wortes. Weshalb dieser „(Schwarz-)Wald" holländisch heißt, ergiebt der 
LolläuSer Litum in Königsberg (Frischbier, Preußisches Wörterbuch I» 
S. 58 unter ösum), und daß er auch Lisedofsmütse — womit seine Er
scheinung keine Aehnlichkeit hat — oder vielmehr Lisedvfsv?alä genannt 
wird, ist ebenso leicht verständlich, wenn er im oder am ehemaligen 
bischöflichen Besitz lag, der dann hier mit dem Collaten'schen Theil des 
Ordensbesitzes zusammengestoßen wäre. 
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Anspruch darauf haben, mit Lassiten identificiert zu werden, als 
leisten oder I^eisten-^lakod, sowie auch, daß wir hinsichtlich 
?o^s' durchaus nicht allein auf?ö82en angewiesen sind. Von 
den Gründen, welche gegen letztere Identisicierung sprechen, hebe 
ich vorläufig nur den hervor, daß ?os^en lediglich eine Abkür
zung von ?oe826Q-LenäiK ist, daß neben diesem Ortsnamen 
(der heute übrigens nicht mehr gebraucht wird) der Familien
name ?ö82U8 vorkommt, und daß die betreffende Ortschaft — 
ein Gut, in welchem mehrere Orte aufgegangen sind — allge
mein mit dem viel alterthümlicheren Namen Lokaulen bezeich
net wird. 

Andererseits halte ich es aber für richtig, ^.kitte (Akutte), 
Oalaten, Oiivene, ?aIavKe, Larcie mit den heutigen Orten 
^kitten, Oollatev) Oiavvodnen, ?oIavKen, 8xar6e zu identifi-
cieren. Alle diese mit Ausnahme von Lsiarde, das in der 
Topograph. Uebersicht auch den ganz irrelevanten Namen Loder-
nen Li den Nai'tin führt und von Goldbeck a. O. auch 
I^adi-entxi8odkeii (nach irgend einem Besitzer) genannt wird, 
kommen je nur unter dem betreffenden obigen Namen vor und 
liegen außer dem heute zwar sandigen, jedoch an Wiesen stoßen
den vrawodneu — dessen Kirchhof dafür aber eine Sage um-
giebt^) — in der Nähe heidnischer Befestigungsanlagen, wie 
solche für „oastellaturae" (Bunge, UB. I, 329, Sp. 174) 
vorauszusetzen sind. Daß auf der oben erwähnten Karte (größten 
Formats) des Königsberger Staatsarchivs außer Szarden an 
der Schm^ltelle auch ein Szarden südöstlich von Crottingen und 
der Dange angegeben ist, begründet keinen Zweifel an der 
Gleichsetzung des ersteren mit dem alten Sarde; denn das letztere 
Warden steht fehlerhaft für Aai-tden. — Ferner zweifle ich auch 
nicht, daß mit der Identisicierung von I^a8äine und I^aziäiniki, 
der Bezeichnung von kilsaten auf das nachmalige Nemel und 

y Mittheilungen der litauischen litter. Gesellschaft II, S. 24, Anm. 1. 
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von ^»^emine auf den Okn^ana-(oder ^.Kmeva)-Bach'), sowie 
der Gleichjetzung von Ninia (Nimia, Menie) und von vanxa 
(vanZka) mit dem Mn^e- und Vanxe-Fluß^ das Richtige 
getroffen ist, und gebe jetzt zu, daß die Beziehung von vwiristis 
(Dwiristen) auf ^irsteninken (Würksteniky. Wirschtineke) — 
welche übrigens bereits Lotar Weber. Preußen vor 500 Iahren, 
Danzig 1878, S. 544 angenommen zu haben scheint — viel 
für sich hat. 

Natwa, Oovrene, Ua^tinite, Oaukas, NeberAe, die terra 
^wartil^ini, ^eKelite und Luntelite hat Bielen stein unbe
stimmt gelassen, und auch mir ist es nicht möglich, diese Loka
litäten zu fixiren. Zwar erinnert Natwa an Natt!essen (auf 
der Schrötterschen Karte ^1796—1802) Nattus^en al. Valtin 
Xunken) bei Crottingen, (Zlovreve (auf das ich zurückkommen 
werde) an (?avvi-i im Kreise Telsch und an das bis auf ein 
Jnsthäuschen verschwundene (^ussAaursv-Oer^e (al. ^larliuszüen) 
bei Szarde, ^eder^e an bibbern bei Prökuls, Re^elite an 
^ee^elu auf der kurischen Nehrung und Luntelite an mehrere 
Orte (worüber w. u.), aber diese Anklänge verflüchtigen sich 
bei näherem Zusehen ganz, oder erlauben doch keine sicheren 
Schlüsse, und es nützt auch nicht eben viel, daß sich die Lage 

- der terra Iwartikini einigermaaßen erkennen läßt. Diese Mög
lichkeit bietet eine Urkunde aus dem April 1253 (Bunge, 
UB. I, F? 246, Sp. 319), in welcher Bischof Heinrich erklärt, 
„daß — nachdem er mit dem Orden dem Veltliune und dessen 

1) Oder wohl richtiger auf ^Kmilialls (Okminely) oder ein anderes 
an der Okmjana gelegenes Dorf. — Daß ein früherer Mündungs-Arm 
des Ruß-Stroms hieß (s. Hennenberg er's Landtafel von 
Preußen), ist hier bedeutungslos. 

2) Zu dem, was ich in den Gotting, gelehrten Anzeigen 1885 5.945 über 
die Namen Dange und Minge gesagt habe, trage ich nach, daß der Verfasser 
sKarl Feyer abend) der „Kosmopolitischen Wanderungen" (Germanien 
sDanzig^ 1800) II, S. 354 Dave, und Rhesa, Prutena I (Königsberg 
1809), S. 171 veuilÄ (dies wohl nur poetisch) und vanue schreibt. 
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Bruder k-ez^'v, dem ^wertikine und Lawe^äe für die Dienste, 
welche sie zur Ausbreitung des heiligen Glaubens gegen die 
Heiden geleistet, Oet^u auf ewige Zeiten nach Lehnrecht verlehnt, 
und zwar dergestalt, daß die Burg Cretyn ihnen zufällt, von 
der anderen Hälfte des Burggebiets aber dem Orden zwei Theile 
und dem Bischof der dritte Theil verbleiben — er, der Bischof, 
sein freies Drittel dem Orden überlassen, als Ersatz für die 
Weiden und Büsche, welche der Orden zu seinem — des Bischofs 
— und ihrer Stadt Memelburg Nutzen" zwischen Dange und 
Meer eingeräumt habe (Regesten I, S. 69, X? 276). Da 
das hier genannte Oret^n zweifellos entweder das deutsche, oder 
das russische XrottinKev ist (Bielen stein S. 247), und dieser 
l'^verti^iue doch wohl der Besitzer der terra Iwartikwi war 
(vgl. S. 291), so wird letztere, also ein Theil von Poys, in 
der Krottinger Gegend gelegen haben. Ob sie aber dicht bei 
Krottingen, oder einige Meilen hiervon zu suchen ist, läßt sich 
nicht vermuthen. Erstreckte sich doch das Szarder Gebiet bis 
zur Mündung der Minge. 

Nach dieser Unterscheidung der sicher und der nicht sicher 
zu fixierenden Ortsnamen, welche die Urkunden vom 5. April 
und vom 20. (?) Juli 1253 enthalten, meine ich zuversichtlich 
behaupten zu dürfen, daß das durch letztere dem Bischöfe zuge« 
wiefene, o. S. 96 f. näher bezeichnete Gebiet großen Theiles dem 
zwischen Minge und Dange belegenen preußischen Landstrich ent-
spricht, und dies wird bis zu einem gewissen Grade bestätigt 
durch die letzte der hier in Betracht kommenden Urkunden, welche 
zugleich auch einige neue Fingerzeige giebt. Ich werde sie daher 
im folgenden behandeln, möchte aber vorher einem Einwand 
begegnen, welchen die zur Landschaft Ceclis gehörigen Ortschaften 
(Ziarisäa und Vesete an die Hand geben. In ersterem sieht 
Bielenstein mit Recht das unmittelbar an der preußischen 
Grenze belegene (-orz^, in letzterem das diesem benachbarte 
V^ie^aiee. Da nun rechts und V^ieöaiee links von 
der Minge liegt, während jenes dem Orden gehörte, dies aber 
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bischöflich war. so ist es auffallend, daß nicht umgekehrt der 
Bischof Garisda und der Orden Vesete erhielt, wenn wirklich das 
bischöfliche Ordensgebiet im nachmaligen Kreise Memel die oben 
behauptete Lage hatte. Aber ich glaube doch nicht, daß dieser 
Einwand viel besagt, da die Abgrenzung der in Rede stehenden 
Gebiete im Detail leider nur zu unklar ist und zunächst nur 
obenhin erfolgt zu sein scheint (s. Bunge. UB. III, 1316), 
da Garisda und Vesete eben zu Ceclis gehörten, wo für die 
Eintheilung des Landes ganz andere Gesichtspunkte maaßgebend 
gewesen sein können, als in Pilsaten, da ich es nicht für aus
gemacht halte, daß Vesete wirklich dies ^Vie^aiee ist, und da 
endlich auch <?oi-2ä^ früher vielleicht am linken Minge-Ufer ge
legen hat. Hier befindet sich nämlich ein aus dem Flußbett 
ansteigender hoher Berg, der zur Anlage einer „eastellatui-a" 
viel geeigneter war, als irgend ein Punkt des heutigen Stadt
gebiets von Gorzdy. 

In der vorhin erwähnten Urkunde, die am 6. Januar 1291 
ausgestellt ist (Bunge. UB. I, Ks 540. Sp. 672, Regesten!, 
S. 157. 616; Bielenstein S. 441. F« 68) theilen Gottfried. 
Comthur zu Memel, und Thietmar. Vogt daselbst, auf Wunsch des 
Bischofs Edmund von Kurland u. s. w. „aZSumtis Onronibus, 
yuidus terrarum oovstadat äistiuotio" die zum kurländischen 
Bisthum gehörigen „terras" Lidavelane, Oeolis, Dovaare'), 
UeZovve und küsatev „aehnaliter" in drei Theile. von welchen 
zwei der Bischof, den dritten aber dessen Domcapitel erhalten 
soll, und zwar volare und welche hier zusammenge« 
faßt sind, in: 1) (^aurenen, Velimsv (al. Veliensn), 8 Haken 
in ^mpillen und die Hälfte der Becker in ?re2el6. 2) die 
andere Hälfte dieser Aecker, Natura und V^aste, 3) I^oke (al. 

y Die Königsberger Abschrift der Urkunde vom 1. August 1252 
(Bunge, UB. I, 5b 237, Sp. 297; Bielenstein, S. 424, 25) hat 
nicht (Zedtliseo, ?ilsaten st Doveren (wo Megowe ausgelassen ist), son
dern .... Vuvaervv (vgl. Bielenstein S. 229). 
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I.ode) und vainss. Von diesen Oertlichkeiten gehören bestimmt 
zu Dovzare ^.mpillen (d. i. Impilty), kre^ele, I^oke (I^ode?) 
und varues (d. i. Dahmen), bestimmt zu Megowe (^aureneu 
und Natura, während über die Landschaftlichkeit von Velimen 
<Velienen) und ^Vaste nichts gesagt und nichts zu ermitteln ist. 
Die topographische Nomenclatur Kurlands und Zamaitens bietet, 
soviel ich sehe, nichts vergleichbares, und wenn es vom sprach
lichen Standpunkte aus auch verlockend ist, Velienen mit ^Val-
leimen (östl. von Pr. Crottingen) und ^Vaste mit ^Vasedken 
(al. L.npeiken-?aul) zu identificieren, so darf doch wegen der 
handschriftlichen Unsicherheit des Namens VeÜenen und der Lage 
von ^asedken (nordwestlich von Prökuls südlich von Szarde) 
weder das eine noch das andere geschehen. ^Vessatt-^näres 
(oder Zweimen, bez. Leiwen) und Wessat-öermann (oder La-
lus?en, bez. Llusoden), die auch an "Waste anklingen, lassen 
sich schon als Besitzernamen hiermit nicht sicher vereinigen, werden 
aber überdies in älterer Zeit ^Vedsaatd — bez. ^Vedesatt — 
geschrieben. So läßt diese Theilung betreffs Megowes nur eine 
Vermuthung zu, nämlich daß Aaurenen nach dem neben ihm 
genannten ^.mpillen zu gelegen habe. 

Mehr erfahren wir durch die in Rede stehende Urkunde 
über Pilsaten. das sie folgendermaßen eintheilt: 1) „a momsis 

via, yua itur äe eastro aä eastrum Aaz-cie^, 
ad illa parte (al. aä ardores eruee siAna-
tas iuxta viain et aä alia si^na idi faeta, ad iis sixvis 
äireete aseenäenäo aä ardorern eruee siZnatam iuxta viaw, 
czua itur Oeöen, et aä alia siZva posita idiäem, ad iis si^nis 
äireete per silvam aä ardores eruee siKvatas neu 

, lonKe a via, c^ua itur äe et sie ulterius in 
Äe 2) „via czsua itur äe 5o?/s usc^ue 

aä si^na, faeta super rivum, ^ui voeatur ab dis 
siKnis äireete aseenäenäo aä 3) „via, 
<^ua itur äe 5o«/s aä ultra e?e us<zue 
aä linAum sauetum, c^uoä voeatur Oi«ss et ad koe 
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li^no saneto us^ue aä peäew wontis, äieti Oa^mene, et sie 
reäeunäo in cke Kaisen". Den ersten dieser Theile überweist 
sie alsdann dem Capitel, indem sie zugleich seine Grenzen noch 
einmal angiebt und dabei einiges etwas anders faßt, als vor
her: n' ' ' ' eesserunt Ouroniensis eeelesiae eanonieis. . . . 
in terra, yuae äieitur, pars vieinior eastro 
csuae se extenäit a mansis via, <^ua itur Herfen, 
ab illa parte usyue aä arbores eruee siKnatas et 
aä alia si^na ibiäew iuxta viam; ab bis äireete aseenäenäo 
aä arborew eruee si^natam iuxta viaw, <^ua itur Oecken, et 
aä alia si^na posita ibiäew, ab iis si^nis äireete per silvaw 

aä arbores eruee siKnatas, non longo a via, yua 
itur versus äe et sie nlterius in eis 

aliis äuabus partibus äe äietis terris äowino epis-
eopo reservatis.^ 

Unmittelbar hiernach heißt es weiter: „Huiequiä äe ea-
stellatura episeopatui eeäet, wanet inäivisuw; tertia 
pars civilis Msme/a inäivisa; äleponenäi 
wolenäina vel Aur^ustia taeienäa, wanet inäivisus. Ua^na 
siiva Äe Oe^ erit eowwunis äowino episeopo et bowinidus 
suis, eanonieis et bowinibus eoruw, ligna seeare et venari. 
8eä äowinus episeopus saeiet in suis äuabus partibus a^ros 
et eanoniei in sua tertia parte, ^uatenus possint. Huiequiä 
est ab illa parte wontis et eastri, äieti usque aä 
L/6me?am (al. Msmam), yuoä episeopatui eeäet, wanet in-
äivisuru. lerra, <^ua voeatur (al. ^amenan), (^uan-
tum aä episeopatuw speetat, inanet äowino episeopo et 
eanonieis inäivisa". Hierauf folgt der rein formale Schluß 
der Urkunde. 

Wer die oben angegebenen drei Theile auf der Karte zu 
erkennen sich bemüht, wird bald einsehen, daß die beiden ersten 
im Norden des bischöflichen Theiles von Pilsaten lagen, und 
der dritte dem Süden desselben angehörte, denn jene erstrecken 
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sich nach Oeten zu^) — worin Bielenftein SS. 221, 252 
gewiß richtig Lekitteu erkannt hat, obgleich dies heute 
(das L ist spitz) heißt — und der erstere stößt an den rivus äs 
Laräeu, d. i. die Ledmeltelle, während die Grenze des letzten 
jenseits dieses Flüßchens („ultra rivuru äe Kaiäen") in einer 
Linie verläuft, die an ihm selbst endigt. Das „li^num sanetum" 
Ouse ^Vai-pe^) und der Berg Halmeue^) sind also südlicher 
als Szarde zu suchen, und da ein Theil des Haffufers (nämlich 
bei Drawöhnen) nicht bischöflich war, so ziehe ich vor o. S. 
109 Z. 25 v. o. Neuiam zu lesen. War die Ostgrenze des 
Heuschlages Drivene von dem Berg Galmene ab zugleich die 

1) Nicht — was zu beachten ist — bis nach Octen selbst. Eckitten 
war ja auch im Besitz des Ordens.. 

2) Daß dieser Name lettisch und als äu5u wärpa zu deuten sei, 
möchte auch ich jetzt bezweifeln. „Haferähre" wäre allerdings ein zu 
seltsamer Name für ein heiliges Gehölz. Richtiger ist es wohl, in ouss 
die Stammform oder den Genitiv Plur. von lit. üsis „Esche" (in zamai-
tischer Aussprache o"sis, s. ousHs Budz Seuowtzs-Letuwiü S. 29, Z. 8 
v. u.) zu sehen. Dann muß aber in V^arxs etwas wie „Wald", „Hain", 
o. dgl. stecken, und ich vermuthe in ihm daher ein verschriebenes 'WaoZa 
(bezw. vgl. vaineraw im Elbinger Vocabnlar. Aller
d ings  kommen Namen au f  mausen  au f  a l tp reuß ischem Geb ie t  nach  Neu
mann und Toppen, Neue preußische Proviuzialblätter V (1848) S. 246, 
VIII (1849) S. 107 nur in Samland, Natangen und einem Theil Bartens 
vor und sind in Lithauen noch nicht nachgewiesen (Nesselmann, Alt-
preuß. Monatsschrift VIII, S. 676), auch ist lit. nicht glänzend 
bezeugt (Deutsche Literaturzeitung 1892, Spalte 185), aber alles dies wird 
für den vorliegenden Fall aufgewogen durch die „terra" ^VavAe in den 
beiden Urkunden Bunge, UB. I, U 252, Sp. 334, 255, Sp. 338 (vgl. 
o. S. 477 und auch S. 284 des vorliegenden Werkes). 

3) Bei diesem Namen dachte ich erst an ein sprachliches Mißverständniß, 
da in -meus der Flußname Nenia, stecken könnte, dann an bei 
Pröknls, in dessen Nähe sich ein heidnisches Gräberfeld befindet; aber er 
ist doch wohl einfach dem preuß. kaUmen (Nesselmann, Idesaurus 
lillAuak pru2g. unter ^alllis) gleichzusetzen. An Lalvvell an der Minge, 
ode r  das  nö rd l i ch  h i e r von  angegebene  ea l uu>v l ) dnk l l  ( s .  d i e  Sch  r o  e t t e r ' s che  
Karte) n. a. kann aus topographischen Gründen nicht gedacht werden. 
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Westgrenze unseres dritten Theiles, so brauchte dieselbe nicht 
ausdrücklich angegeben zu werden und war durch das „et sie 
reäenuäo in rivum äe Laräev" hinreichend bestimmt. 

Von den beiden nördlichen Theilen scheint mir der erste west
wärts, der zweite ostwärts angesetzt werden zu müssen, da die Auf
zählung der drei Theile doch wohl ihrer geographischen Lage ent
spricht, und da die Westgrenze des zweiten Theiles nicht angegeben 
ist, also in der vorhergehenden Grenzbestimmung enthalten sein wird. 
Diese letztere stellt sich in der That als eine annähernd geschlossene 
dar, sobald wir die Worte „et sie ulteiius in rivum äe 8ar-
äen" ebenso wie oben „et sie reäennäo in rivum äe Laräev" 
auf eine bereits vorhandene Grenze beziehen, und zwar sehe ich 
in dieser die o. S. 102 besprochene des Memeler Stadtgebietes, 
der „mausi eivitatis". 

Ist alles dies richtig, so muß ?o^s nördlich von Memel 
gelegen haben, und es geht weder an. es mit ?ut2en, einem, 
wie es scheint, jetzt verschwundenen cöllmischen — also gewiß 
ziemlich alten — Gütchen dicht bei Memel (Goldbeck, a. O. 
S. 127; Topograph. Uebersicht S. 48) zu identificieren, noch 
mit ?ös2eiteli (früher ke^eu-KoerKe und ?e2en-8imou) im 
Kirchspiel Prökuls (an der russischen Grenze), noch mit ?02e 
oder ?ojee (österreichische Generalkarte von Zentraleurapa — 
?o?eie auf der preussischen Generalstabskarte), welche beiden 
letzteren im russischen Lithauen, aber dicht an der preußischen 
Grenze — jenes westlich von Schwekschne, dieses südlich hiervon 
und östlich von Berzischken in Preußen — liegen (vgl. Hos^neull, 
eeno vi. Iloiop. s.) voZAtz »U. He«0üieö bei Sprogis, 
k'eoi'paHiiieemü eIvvapi. S. 246?). Daß die Identisicierung 
von ?o?s mit ?Hee nicht zulässig ist, thut mir geradezu leid, 
da sie sich nicht nur sprachlich empfiehlt, sondern auch, da gar 
nicht weit westlich von ?ojee l^aseden (al. ^oku-Laauruen; 
vgl. o. I^assiteu), und nicht weit westlich hiervon Sedutellen 
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(al. 8?utaIIev oder Heiken Oaut^el; vgl. o. Luttelite) liegt 
und weil, wenn man einen geraden Strich von Pojce nach 
Szarde" als „via äe ?o^s aä 8aräeu" denkt und ihn bis 
Memel verlängert, alles aufs beste stimmt außer der für die 
Bestimmung von Poys gerade bedeutungsvollsten Stelle „pars 
vieiuior eastro ?o^s, quae se exteuäit a mansis eivitatis, 
via, qua itur 8aräen" und den nicht weniger maaßgebenden 
Worten „a mavsis eivitatis, via, qua itur äe eastro ?o^s 
aä eastruw 8aräe^, von welchen die Bezeichnungen „via, qua 
itur äe ?o^s 8aräen", „via, qua itur äe ?o^s aä 8aräeu", 
„via, qua itur Laräen^ nur Verkürzungen zu sein scheinen. 
Die Urkunde vom 20. (?) Juli 1253 (o. S. 94) braucht für 
das „viaw, quae äueit aä 8aräe" der Urkunde vom 5. April 
1253 (das. Anm. 17) allerdings „Wege, die von Sarde komet". 

!) Außerdem klingt an Suttelits meines Wissens nur noch Sute-
Usodkell an, das aber in der Niederung, bei Kankehmen liegt. Vielleicht 
verschwende ich nicht zu viel Papier, wenn ich den Einfall äußere, daß 
Limeslitb für Suntelits (Suttelite) zu lesen, und daß hierin Ssimkell un
weit Plicken zu erkennen sei. Topographisch wäre dies nicht unmöglich. 
Auch ein heiliger Wald lag früher nicht eben gar zu weit von Pojce. Er 
kann für die Bestimmung von Ouss ^Varpe freilich gewiß nicht benutzt 
werden, ist aber doch nicht nur an sich sehr bemerkenswert. Nach der 
Angabe Hennenberger's auf seiner Landtafel und der hierauf beruhen
den Karte von Alt-Preußen in Hartknoch's Alt- und neues Preußen 
lag dieser Wald nämlich in der auffallenden Ausbuchtung, welche die 
russische Grenze südlich von Novoe Miesto zwischen Degucie und dem 
preußischen Grenzort Tautischken macht, und es scheint mir sehr wahr
scheinlich, daß der Zug der Grenze durch dieses Heiligthum veranlaßt ist. 
In seiner Ercleruug der Preüssischen größern Landtaffel, Königsberg 159Z, 
S. 157 sagt Hennenberger über dasselbe: " ist ein 

kleines Weldigen in Samaiten, hart an der Prenschen Grentze, darinnen 
schöne hohe Bircken stehen, darunter auch Kattich oder Wacholterbeerholtz 
wechst, den die Samaiten noch für heilig halten, darinnen man gar nichts 
darff abhawen, anff das jhre Götter, so darinnen wonen, nicht verletzt 
werden, vnd das sollen gleichwol Christen sein. Besihe Sim: Grun. Tract. 
13. cap: 15 vnd Äleedvuium lid: 4. oap. 45, siuä kolio 233.-
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Allein darum wäre es doch vollkommen willkürlich, die vorstehen
den Ausdrücke auf einen Weg zu beziehen, der als solcher das 
Memeler Stadtgebiet gar nicht berührt hätte. Will man den 
Worten keinen Zwang anthun, so bleibt gar nichts übrig, als 
anzunehmen, daß der Poys-Szardener Weg, auf welchem man 
von den „mavsi eivitatis" nach Szarde gelangte, von Norden 
oder — was an und für sich auch denkbar wäre — von Osten 
kommend das Memeler Stadtgebiet berührte. — Daß ?o^s 
nicht gleich ?ojee ist, lehrt auch die Urkunde vom 27. Juli 
1258 (Bunge, UB. I, ^ 329. Sp. 417), nach welcher zu der 
St. Nikolaikirche in Memel die Bewohner von zwei Theilen 
Nutinas, von ^.ekete, treten, Onwirstene, ?a!avAen, Xalaten 

— fämmtlich nördlich, bezw. nordöstlich von Memel gelegen! 
— und von ?0?s gehören sollten, insofern Pojce von Memel 
aus unmöglich kirchlich bedient werden konnte. Da wir durch 
diese Urkunde auch erfahren, daß die „eastellatura ?0^s" nicht 
nur ein geschichtlich-topographischer Begriff, sondern ein bewohnter 
Platz war. so mag hier im Vorbeigehen die Frage aufgeworfen 
werden, weshalb sie nicht selbst bei der Theilung des Landes 
einer der beiden theilenden Parteien zugewiesen wurde. Mir 
ist dies unverständlich. 

Wie Poys, so muß nach dem vorausgehenden auch I^assi-
ten nördlich — oder nordöstlich — von Memel gesucht werden, 
und diese Folgerung scheint bestätigt zu werden durch leiten 
(Schroetter sche Karte) oder I^aeztten (Topograph. Uebersicht S. 
40), nördlich von Deutsch Krottingen. Es ist jedoch nicht ganz 
sicher, ob es hiermit zu identificieren ist, weil 1) bei der Grenz
bestimmung des ersten der oben angegebenen drei Theile die 
Dange nicht erwähnt wird, obgleich ein Weg von Mitten nach 
Laziten (Lacyten) diesen Fluß überschritten hätte, und obgleich 
bei der Bestimmung aller drei Theile sonst gerade auf die dabei 
in Betracht gekommenen Wasserläufe Rücksicht genommen zu sein 
scheint. 2) diese drei Theile, die ja „aequaliter" festgesetzt wurden, 
möglicherweise nicht so groß waren, daß der erste bis Laziten 

Magazin. Bd. XIX. St. III. 8 
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gereicht hätte. Die Bemessung ihres durchschnittlichen Umfanges 
hängt von der Auffassung der angegebenen Grenzen des zweiten 
Theils ab. Versteht man unter dem Bach Pretens etwa die 
Lalme, welche D. Krottingen gegenüber in die Dange fällt, so 
könnte derselbe ziemlich geräumig gewesen sein; aber man kann 
auch — und dies erscheint sogar natürlicher — in diesem „rivus" 
die krateine sehen, die aus der Ortschaft Schweppeln kommt 
und in die Schmeltelle läuft. Wäre dies aber richtig, so wäre 
der zweite Theil auf zwei Seiten durch eine Linie vom Memeler 
Stadtgebiet nach der Krateine und weiter dem Eckitter Schloß
berg, außerdem aber durch die Ostgrenze des ersten Theiles be
grenzt gewesen und hätte daher nur einen geringen Flächeninhalt 
gehabt — freilich einen so geringen, daß es doch wohl besser 
ist, die Cretene nicht mit der Krateine zu identificieren. 

Ich habe hiernach nur noch Gelitten (Pellicen), Arsten 
und die „terra 8arnentie (Lamenan)" zu besprechen. 

?ellitev (Pellicen) identisiciert Bielenstein mit ?eUeieken 
in der Parochie D. Krottingen. Da aber ?elliten (Pellicen) 
nach Szarde zu gesucht werden muß, so glaube ich nicht, daß 
mit dieser Gleichstellung das richtige getroffen ist. Sie ist außer
dem auch schon deshalb sehr unsicher, weil l^elleiken vollständig 
?e1!eikev-(I!Iau8 (auch klauspelleikev) heißt, und der Familien
name ?ele1kis im Kreise Memel (besonders auf der Nehrung) 
nicht selten ist. Da er auch ?leiki8 ausgesprochen wird, so 
könnte man ferner bei ?elliten (Pellicen) ebenso gut wie an 
kelleieken auch an ?1eiken (al. ?leil56v-(?6rK6 oder Kneipen-
1om8) bei Immersatt denken. Hierzu kommt weiter, daß dem 
Namen nach für ?elliten (Pellicen) auch noch ?eleike und 
kileiki zwischen Lazdiniki und Impilty, sowie ?illatl8^6n (al. 
8edwiät Nat?) an der Minge in Betracht zu ziehen sind, und 
daß wir schließlich nicht wissen, ob unter ?elliten (Pellicen) 
überhaupt eine Ansiedelung, oder etwa eine pil^te, ein kleiner 
Burgberg, zu verstehen ist. Im Nordlitthauischen heißt ein 
solcher heute freilich pelale, oder vielmehr petäles Ka1n8. 
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In der „terra Saweutie (al. I^amenav)" hat Bielen st ein 
scharfsinnig die „terra I^arninetliin" (bezw. I^ämetliill, I^arn-
mentin, I^ammantin) andrer Urkunden und die „terra I^arninato" 
in König Waldemars Lagerbuch erkannt und mit Recht nimmt 
er an. daß dieses „Land" nur ein Landgut gewesen sei und 
mit samaiten nicht identisiciert werden dürfe. Wenn er darin 
aber zugleich das Dorf Lampfaten bei D. Krottingen sieht und 
wenn er diese „terra" und treten zu Megowe ziehen möchte, 
so kann ich ihm hierin nicht folgen. Der Schluß der Urkunde 
vom 6. Januar 1291 (o. S. 487) handelt der Reihe nach von 
der „eastellatura treten", dem dritten Theile Newels, dem 
„rivus äe 8aräen", dem großen Walde von Oeten (Eckitten), 
der Nachbarschaft des Bergs (^allnene und der „terra" 8arnentie 
(Lamenan), also abgesehen von dieser und Oeten von lauter 
Pilsatener Localitäten, und machte es hierdurch wahrscheinlich, 
daß auch treten und I^ainwato zu Pilsaten gerechnet wurden. 
Dem gegenüber läßt sich freilich geltend machen, daß die Ur
kunden vom 29. Juli und 1. August 1252 (Bunge, UB. I, 

236, Sp. 295, ^ 237, Sp. 297, vgl. o. Anm. 18 und 32) 
— andere kommen nicht in Betracht — I^awmetdin (Lammentin. 
Lammantin) neben kilsaten nennen, allein sie nennen daneben 
auch Ne^ovve und unterscheiden es als „terra nouäum sudiu-
xata" („noch nicht betwungen") von diesen beiden „terris iaw 
ineultis" („landen die noch ungebuwet sin") entscheiden damit 
also nicht über seine Landschaftlichkeit, die zudem 1291 klarer 
gewesen fein wird, als 1252. Dagegen scheinen sie mir gegen 
die Identisicierung von I^awmetdin mit I^awpsatev bei D. 
Krottingen zu sprechen. Da nämlich in Oeten zweifellos krot-
tin^en und zwar aus einem von Bielenstein S. 247 hervor
gehobenen Grunde wahrscheinlich Deutsch (oder Preußisch) Krot
tingen zu sehen ist, und da dies schon vor dem Monat April 
1253 in Ordens- und Bischofsbesitz war (Bunge, UB. I, K 246, 
f. o. S. 485), schon 1258 nach Memel eingepfarrt wurde (UB. I, 

329, s. o. S. 490), so kann das nur 5000—6000 Schritte 
8* 
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von ihm entfernte I^awpssten im Juli 1252 doch wohl kaum 
als besondere „terra monäum sudiu^ata" bezeichnet worden 
sein. Es giebt aber auch noch andere Gründe, welche den 
Glauben an diese Identisicierung erschüttern. Außer dem Lamp-
säten, welches Bielenftein im Auge hat. existieren noch zwei 
Orte dieses Namens (im Kreise Heydekrug). Jenes heißt eigentlich 
I^awpsaten-?au1 (bei Goldbeck, a. O. S. 82 I^amdsaten-
?aul), diese werden als Niekut-I^awpsaäen und I^awpsaten-
Uiekut unterschieden (Verzeichniß sämmtlicher Ortschaften u. s. 
w. S. 138) und gehörten, da sie dicht bei einander liegen, 
ursprüng l ich  s icher  zusammen,  w ie  denn Goldbeck,  a .  O.  S .  98 
statt ihrer beiden nur Nie^utl^awdsaten (oder I^amdsaäen) 
nennt. Vom Volk werden sie I^awpsatei genannt. Daß hierin 
das p eingeschoben sei, läßt sich ohne Beibringung von Analo
gien, die mir fehlen, nicht behaupten, und ich wüßte nicht, weshalb 
dieser Name nicht mit I^arnpten(-See) (Ermland), mit I^ampased 
(Dorf bei Pr. Eylau) oder mit I^ampseäen (Schweizercolonie-
dors im Kreise Gumbinnen) verbunden werden sollte. Seine 
Erklärung aus I^am(a)t-säta ist also nicht sicherer als die Vor
aussetzung, daß I^amp8aten-?aul ein alter Ort sei. Ebenso gut 
wie an dessen Stelle könnte man die „terra I^awwato" auch 
bei I^awpsaten.Wekut suchen; ja, für ihre Identisicierung mit 
letzterem ließe sich sogar die Reihenfolge geltend machen, in welcher 
Waldemars Lagerbuch die Länder nördlich des Pregels nennt. 
Aber auch dadurch würde der Abstand der Namen I^awwato') 
und I^wpsate i  n icht  ausgegl ichen,  und überd ies  erö f fnet  B ie
lenstein durch seine Erklärung des letzteren die Möglichkeit, die 
„terra I^awwato" auch mit I^amsväse (südöstlich von Wies-
haize, südwestlich von Andriewo) zu vereinigen. Topographisch 
stände dem nicht viel im Wege. S. außerdem S. 279. 

Ueber XrottivKen habe ich nur noch zu bemerken, daß es 
wegen des o. S. 105 über die „terra l^artikini" bemerkten 

y Er ist vielleicht der älteste Beleg eines litauischen Familiennamens 
auf -stis. Vgl. den altpreußischen Namen I^amotke. 
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-eigentlich vielleicht zu ?o?8 zu ziehen ist. daß das Gebiet dieser 
^easteüatura" aber wohl schon früh in Pilsaten einbegriffen ist. 

lUm eine unbefangene Prüfung des vorstehenden zu erleichtern, 
füge ich ihm eine kleine Karte bei, auf welcher mit Ausnahme 
einiger Orte, auf welche ich gerade die Aufmerksamkeit des Lesers 
richten möchte, alles zweifelhafte fortgelassen ist. Der Ordens
besitz ist auf ihr durch rothe, der bischöfliche Besitz durch schwarze, 
zwischen Orden und Bischof ungetheiltes (bezw. beiden gehöriges) 
durch rothe und schwarze Unterstreichung hervorgehoben, und die 
Zugehörigkeit zu Duvzare durch braune, zu Megowe durch blaue, 
zu Pilsaten durch grüne, zu Ceclis durch gelbe Ueberstreichung 
kenntlich gemacht. Daß auf ihr auch die Heidenschanzen (Burg
berge) nach einer handschriftlichen Eintragung derselben in ein 
Exemplar der Generalkarte zu der Schrötterschen und der 
Stein-Textor-Sotzmannschen Kartet und nach der preußi
schen Generalstabskarte, sowie die mir bekannten Gräberfelder 
nachchristlicher Zeit und die von mir in Beiträge zur Kunde der 
indogermanischen Sprachen VIII, S. 99 nachgewiesene Sprach
grenze angegeben sind, wird manchem willkommen sein und 
unterstützt vielleicht einiges von dem oben gesagten.^) 

XXI S. 261 ff. Illit', ^oma und Lorallen sind mir nicht 
ausgemacht livische Namen. Lett. ula (S. 261) wird von 
Thomsen nicht als livisches Lehnwort aufgeführt und ist von mir 
mit indogermanischen Mitteln erklärt (Beiträge zur Kunde der 
indogerm. Sprachen XVII, S. 215); ^oma hält Thomsen (Berö-

1) Im Besitz der Altertumsgesellschaft Prussia. Von wem diese Ein
tragung gemacht ist, ist unbekannt. Vielleicht rühren sie von dem Lieu
tenant Giese her (s. über ihn Boetticher, Die Bau- und Kunstdenk
mäler Ostpreußens I, S. 1 f.). Viele der betreffenden Anlagen sind mir 
bekannt. 

2) Die oben bezeichnete Karte ist uns aus St. Petersburg nicht zuge
kommen und würde deshalb bei dem Abdruck dieser Bezzeubergerschen 
Recensionen in den Veröffentlichungen der Kaiserl. Akademie zu St. Peters
burg zu suchen sein. A. Bielenstein. 
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ringer S. 255) allerdings für entlehnt, aber das Verhältniß 
dieses Wortes zu asl. Miva „Grube" bleibt dabei unklar. Neben 
Korallen endlich haben wir in Preußen ein korellev im Kreise 
Gerdauen, ein Loredlen im Kreise Labiau und öauKsedkvrallen 
(heute LanKskorallen) im Kreise Memel. Der Xorallenker^ 
auf der kurischen Nehrung hat sich als ein Larele Kalus erwiesen, 
d. i. ein Berg, in und bei welchem Kareies d, i. „(Bernstein-) 
Perlen" gefunden werden, die von heidnischen Bestattungen her
rühren (Die kurische Nehrung S. 294 f.). Sollte man hieran 
nicht auch bei jenen Namen eher zu denken haben als an die 
Karelier? 

Bei Ilmul (S. 272) ist zu beachten, daß. wenn hierin 
liv. umäl „Hopfen" (Thomsen, Ueber den Einfluß der german. 
Sprachen auf die finn.-lappifchen S. 136) steckt, die Geschichte 
d ieser  P f lanze (Hehn,  Kul turp f lanzen^S.  410 f f . ;  Benfey,  
Kleinere Schriften IV, S. 95 ff.)^) einen interessanten Anhalts
punkt für die Bestimmung des Alters jener Niederlassung bietet. 

XXII. S. 279 ?urwalen (auch ?urrnallen-^.rvi^) und 
KeduK-8ta-8ten26l (so!) können nicht für das Lettische in Anspruch 
genommen werden, denn pürvvas ist ein ganz gewöhnliches 
litauisches Wort, mala steckt in I^K-malis (Beiträge zur Kunde 
der indogermanischen Sprachen XVIII, S. 267) und ein KeduSsten 
liegt dicht bei Königsberg. Dagegen kann leiten (o. S. 113) 
lettisch sein, vgl. läsis „Bär". 

XXIII. S. 280. Berkholz' Emendation von Lsestua 
in ksertua findet Bielenstein's Beifall und ist. in ihrem 
Zusammenhang betrachtet, gewiß geistreich. Aber sie läßt sich 
sprachlich nicht halten. Liegt es nicht am nächsten, Lsestua 
— natürlich nur den Lauten nach — mit Leeste (mit un
lettischem K statt äk) zu verbinden? 

l) Die von Benfey vorausgesetzte Form Iiuwlou findet sich nach 
gefälliger Mitteilung C. Gareis' wiederholt im xol^ptz^dum Ii-winoms 
ee. 840 (eä. Sue rar ö, 1 S. 313—314, 3Z3). Daselbst dumvlov, kuwolov. 
S. 212, 213, iimloo S. 187, 19V. komlo S. 143, 145, 147, 150. 
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XXIV. S. 286. Der Umstand, daß liv. ÄvKei-8, anders 
estn. av^erias „Aal" entlehnt sind, kann angesichts von 
Thomsen 's  n icht  genug zu lobenden „Berör inger"  wohl  kaum 
noch als einen merkwürdigen alten Rest lettischer Sprache er
weisen (vgl. S. 183, 363, über OersanSere')). Bei den Letten selbst 
heißt der Aal ja Cutis, und daß sie jemals ein Wort wie anSurias 
gehabt haben, wird durch die (S. 45, 365) nicht bewiesen2). 
Es ist eins der großen Verdienste des vorliegenden Werkes, gezeigt 
zu haben, daß eine Anzahl charakteristischer lautlicher Erscheinungen 
des Lettischen im 13. Jahrhundert schon da waren. Sicher sind 
daher nur diejenigen Erklärungen alter Namen als lettischer, 
welche den erkannten Lautgesetzen dieser Sprache Rechnung tragen. 
Wo diese Bedingung nicht erfüllt ist, bezweifle ich entweder die 
Richtigkeit der betreffenden Erklärung, oder halte den betreffenden 
Namen eben nicht für lettisch. Aelteres und neueres Lettisch kann 
man nach meiner Meinung in den kur- und livländischen Namen 
des 13. Jahrhunderts zu finden nicht erwarten, denn wenn 
Namen auch conservativer sind, als die sonstige Sprache, so 
können sie in verschiedenen Formen doch nur insoweit vorkommen, 
als sie auf verschiedenen Wegen überliefert sind. Die Kenntniß 
jener Namen aber beruht — von wechselnder Schreibung abge
sehen — nur auf einer Ueberlieferung, der mündlichen des 

y Der Anfang dieses Namens scheint mir nicht, oder doch nicht un
mittelbar an lett. sedkers „quer" angeschlossen werden zu dürfen; s. liv. 
skkrs „Querholz" (Thomsen, Beröringer S. 218). Vgl. dagegen prenß. 
kir«eka, kvrsekttn, das Bielenstein übrigens S. 183 erwähnt. 

2) Spricht man in (S. 45) „den Anlaut vokalisch" 
(S. 365), so erhebt LZa „Beere" (s. v^o^euas „Platz wo Beeren wachsen", 
Geitler, Lit. Studien S. 121) Anspruch auf diese Namen. ^v»ra(S.45) 
verbinde ich mit „Altrusse oder W»ru82llv sl." (Hennenberger, Der 
See n. s. w. Namen S. 6, vgl. Prätorins' velielae pruss. eä. 
Pierson S. 15, Notizen von Preußen II, S. 12), den preußischen Orts
namen ^Var-, Workitlleii u. s. w., dem Flußnamen (^ur^te), im 
Kreise Heydekrng und lit. würsL „alt", so daß und zu
sammen — wenn auch nur zufällig — ^Iteo-^Voxa entsprechen. 
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Volkes. Da dieses gemischt war, da jene Länder damals livijche, 
lettische und wohl auch litauisches Einwohner hatten, da diese 
Volksftämme sich schon sehr früh mit einander berührt haben, 
und da jeder von ihnen gewiß in mundartlich verschiedene Sonder
heiten zerfiel, so kann freilich ein recht alter, in einem sprachlichen 
Grenzgebiete heimischer Name in verschiedenen Spielarten (einer 
livischen, einer lettischen, einer litauischen, oder einer litauischen 
und einer lettischen, oder auch zwei lettischen u. s. w.) aber keine 
von diesen wird in Varietäten vorgekommen sein, die wesentlich 
verschiedenen Epochen einer und derselben Sprache angehörten. 
Wäre es anders, so müßten die einzelnen lettischen Mundarten 
bis zum 13. Jahrhundert ein so verschiedenes Tempo in ihrer Ent
wicklung eingeschlagen haben, daß die damalige lettische Sprache 
nur als ein Dialekt zu betrachten wäre, daß von einem lettischen 
Volk hinsichtlich jener Zeit noch kaum die Rede sein könnte. 

XXV. S. 292. Woher das Wort tolke (lit. tulka.8, lett. 
tulks) kommt2), ist unklar. Der seelige de Lagarde theilte 
mir einmal „zu beliebiger Verwendung" brieflich die Vermuthung 
mit, daß es litthauisch sei und mit sanskr. tark (pari-tark 
„gerichtlich verhören", pra-tark „etwas erschließen") zusammen
hänge (vg l .  dessen Armen.  Stud ien §  847 uud Mik los ich,  
Etymol. Wörterbuch S. 369). Ob dies nun aber richtig ist. 

Mit den Litthauern ist, glaube ich, im alten Kurenlande mehr zu 
rechnen, als es von Bielen stein geschehen ist (s. S. 375, 386). Die 
sog. Hypatische Chronik berichtet aus dem Jahre 1276: „Ilp^orna llp^es 
ico l'poüAesesil u(si>) esosü genau seLoasio Mslus; os(i») »o 
iipi» H « eo6L s noegAs s(xi») s I'opvM'b, a laeri. sxi, 
so Si-eJoulitl'b«. Wir hören ferner von schalauischen Ansiedelungen in 
weiter Entfernung von der Landschaft Schalauen (8eript. rsr. pruss. II, 

S. 701, 703) und von einem «Zortk in Ober-Litauen (das. S. 706). 
Man muß daher darauf gefaßt sein, Preußen und Litauer fern von ihrer 
Heimatgegend als Kolonisten zu finden, und Ortsnamen lassen sie hier 
öfters vermuten; man verliert sich also auch nicht in Unmöglichkeiten, 
wenn z. B. man in ?russvv, (S. 218) eine altpreußische Niederlassung sieht. 

2) Sachlich s. Töppen, Altpreuß. Monatsschrift IV, S. 147 f. 
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oder nicht jedenfalls halte ich toll! für eine deutsche, wenn 
auch auf einer Entlehnung beruhende Wortform und stimme 
insofern Bielen st ein darin zu, daß eben diese Form nach dem 
Kurenlande gebracht sei. — Der tamaitische (?) Lehnsbesitz des 
Claus Cure kann in Lupornei.) a. O. S. 311), 
oder in l'olkaixs (südöstlich von Wieshaize, nordwestlich von 
Wewirschany) gesucht werden. 

XXVI. S. 293 f. braucht keine lettische Form zu 
sein, s. Hennenberger, Erclerung u. s. w. S. 161: „Dar
neben hat ein jeglich par Ehegatten ein sonderliches heußlein, 
das Heist man ein Kleidt". Daß diese Angabe aus dem Jahre 
1595 herrührt und ols^t^) in einer Urkunde vom Jahre 1290 
vorkommt, ist kaum von Bedeutung. Jedenfalls besaß der 
Orden seit 1283 schon das ganze preußische Litthauen. 

Auch die Letticität von wepa ist zu bestreiten. Da v?epe 
im Elbinger Vocabular zur Erklärung von preuß. pasto gebraucht 
ist, und da dies Vocabular aus dem 13. Jahrhundert stammt 
und für praktische Zwecke des Ordens geschrieben zu sein scheint 
(Gotting, gelehrte Anzeigen 1874 S. 1224 f.), so ist doch nichts 
wahrscheinlicher, als daß wsps dem deutschen Sprachschatz der 
Ordensbrüder angehörte, und daß wepa. aus ihr stammt. Dies 
wi rd  dadurch erhär te t ,  daß d ies  Wor t  auch von Prä tor ius  
angewendet ist (Frisch bier, a. O. I, S. 464) und in den 
germanischen Sprachen eine ausgedehnte Verwandtschaft findet 
(s. z. B. schwed. vepa „einwickeln, einhüllen"). 

XXVII. S. 301 f. ^.1,268 hält Bielenstein für Genit. 
Singul.. der von einem vorauszusetzenden im abhängig zu denken 
sei, und verwirft die Möglichkeit, daß es Nom. Plur. sei, weil 
dieser Name heute im Singular gebraucht werde. Ich halte nun 
aber gerade die von ihm verworfene Annahme für die richtigere. 
Wenn ich in den von ihm S. 420 abgedruckten Urkunden die 

l) Vermutlich bloß Verhochdeutschung von Kleet (Elbing. Vocab.), 
veranlaßt durch das homonyme niederdeutsche Klet „Kleid". 
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Namenreihen kende, ^Vale^alls, Uatiekule, 'Wanne!, k^rre, 
IlAev688e, Oan^ovve, ^nxes, l'alse, ^rovvelle, ?ope — kenäe, 
^Vale^alle, ?iclev?all6, Natekuls, Warie, kure, IlKS88e, 
(üaväovve, ^.N868 lese, so will es mir nicht einleuchten, daß 
^.llxes (Anses) etwas anderes sein kann, als die es umgebenden 
Namen, nämlich Nominativ; und wenn ich mich ferner daran 
erinnere, daß nach einer scharfsinnigen Beobachtung des Herrn 
Pastor Vierhufs zusammengehörige Gesinde- und Wirthsnamen 
sich oft durch ihr Genus und — wie ich hinzusetze — ihren 
Numerus unterscheiden^), so finde ich es auch ganz in der 
Ordnung, daß die Besitzung eines ^.nL8 (o. S. 91) ^v3a8 
heißt und hieß. Aus ^.nsa8 konnte durch Abschwächung der 
Endung (wofür Beispiele unnötig sind), ^nse8 entstehen; nimmt 
man aber an, daß der betreffende Besitzer nicht ^N88, sondern 
^v8i8 hieß (s. Ulmann, Lett. Wörterbuch S. 352), so ist ^v868 
(Anzes) vollends untadelig. Das man dafür heute braucht, 
kann so verschiedene Gründe Habens, und ist in Hinblick auf 
Ortsnamen wieölavkenielte^muiloka, vanues-inuiltzka) Ilroeäe 
„Fischröden", Ne«ke8-wriiloda) I^n8t68-wuileka „Friedrichslust" 
SodenderAe „Schönberg" für die Beurtheilung von ^.H8e8 ohne 
Bedeutung. In ^n?en (^neev, ^N82eu) sehe ich lediglich die 
deutsche Form des Namens. — Ob diese Erklärung auch auf 
andere als Genit. Sing, hingestellte Namen anzuwenden ist. muß 
hier ununtersucht bleiben. 

Wenn Bielenstein in I^embitllen, ^oeneken u. s. w. 
lettische Dative Sing, sieht, so wird er darum doch nicht bestreiten, 
daß die Gestaltung je ihrer Endsilbe von Deutschen vorgenommen 

') Beispiele: Wirt ^kuvsemis, Gesinde ^»unl'emvs, (Locativ); Wirt 
^äuntvme, Gesinde ^känultzwHi; Wirt I^»iv?i'vsek, Gesinde I^aiwioas; Wirt 
Uilküui», Gesinde NAküoss-, Wirt Gesinde 

2) Vielleicht ist diese Form nur der topographischen Nomenclatur der 
Nachbarschaft angepaßt, vielleicht enthält sie den Genitiv des Besitzers 
(p? ^nsa u. s. w.). 
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ist, und insofern besteht zwischen meiner, von ihm abgelehnten 
(S. 302) und seiner eignen Beurtheilung dieser Formen kein 
großer Unterschied. 

XXVIII. S. 344. Daß in ^veetrabe ape „Bach" stecke, 
habe ich schon oben S. 91 bezweifelt. Ebensowenig vermag 
ich in den beiden Gesindenamen Vi8ed-ap' und Na5-ap' bei 
Brinken-Rönnen diese Wortform als alt anzuerkennen. Dieselben 
liegen in oder doch ganz dicht an einem Gebiet, in welchem sich 
a in Ableitungssilben vielfach an Stelle anderer, berechtigter 
Vocale gedrängt hat. Zum Belege hierfür verweise ich auf die 
Schleck'schen Formen ärilan't (Latweefchu tautas dseefmas, Leipzig 
1874, 1875, 464), briäaut, 6udav8 (Lett. Dialektstudien 
S. 151, Anm. 1), aäams „Futter" (von mir in Schleck gehört) 
und auf Bielenstein. Lett. Sprache I, S. 101 (wo z. B. 
muSKarei für rnuKKurä, ülal's, für üluls u. f. w.). Ein -ap' 
für up' kann hier also nicht als Alterthümlichkeit gelten. Wäre 
es aber eine solche, so stände es in unverständlichem Gegensatz 
zu IlpemoIIe (o. S. 89) und wäre auch in Hinblick auf die 
scharfe Scheidung der Ortsnamen auf-ape und -upe in Preußen, 
über die ich in einem wenig beachteten, durch meine späteren 
Studien vollkommen bestätigten Aufsatz (Altpreuß. Monatsschrift 
XX, S. 124 ff.) gehandelt habe, ein Phänomen, das ich nicht 
begreifen könnte. 

XXIX. S. 348 ff. Der Excurs II, behandelnd die Frage, 
„welche Race in Kurland und Südlivland relativ die Ur
bevölkerung gebildet", ist für mich der interessanteste Abschnitt 
des ganzen Werkes. Alle die zahllosen Detailfragen, welche in 
diesem behandelt sind, verlaufen hier in ein einziges Problem 
und zwar in das größte, welches das Studium der baltischen 
Völker zu lösen hat. Bielen stein ist ihm vorwiegend an der 
Hand der geschichtlichen Überlieferungen nachgegangen, und es 
ist außerordentlich lehrreich und anziehend zu sehen, wie er es 
damit behandelt hat, aber man muß auch auf einem anderen 
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Weg ihm beizukommen versuchen, einem Wege, der freilich „den 
Juden ein Aergerniß und den Griechen eine Thorheit" ist, den 
man aber nun doch einmal auch einschlagen muß, wenn man 
prähistorische Fragen ihrer Beantwortung näher bringen will. 
Es ist mir nicht unbekannt, wie viele Sprachforscher und Historiker 
über Urgeschichte denken und sprechen, aber ich kann auf alles, 
was man zu ih rem Tadel  vorbr ingt ,  nur  mi t  dem a l ten Vaska 
antworten „skusä purusaKarkä, va tzästraKardä" und weiß, 
daß ich damit die Ansicht von Männern wie Müllen ho ff und 
Bielenstein, der selbst mit dem Spaten gearbeitet hat, treffe. 
Ist die Methode der vorgeschichtlichen Forschung noch nicht 
wissenschaftlich genug, ist sie selbst noch zu sehr der Tummelplatz 
dilettantischen Thatendranges, so nehme man sich ihrer doch 
lieber an, als daß man stumpfsinnig zusieht, wie Jahr für Jahr 
die einzigen Reste unserer ungeschriebenen Geschichte unausgenutzt 
vernichtet werden. 

Was ich über das Alter des litauisch-lettisch-preußischen 
Stammes im folgenden sagen werde, ist zwar schon lange be
kannt. und ist auch bereits von mir in einem Vortrage vor dem 
archäologischen Congreß in Wilna ausgesprochen^), aber ich 
möchte es darum doch hier noch einmal vorbringen, weil es 
manchem meiner Leser unbekannt geblieben sein dürfte, und ich 
weiter unten daran anknüpfen will, und weil serner sich zu meinem 
Bedauern die baltische Tagespresse in verschiedenem Sinne mit 
jenem Vortrage beschäftigt hat. Ich beabsichtige natürlich nicht, 
auf die dabei erhobenen Einwendungen einzugehen, aber man 
wird mir den Wunsch nicht verdenken, gegenüber dem Tadel wie 
dem Beifall von Laien meinen wissenschaftlichen Standpunkt zu 
wahren. 

Durch die geologischen Forschungen wissen wir, daß nach 
der Tertiärzeit, in welcher an Stelle der gesammten heutigen 

l) S. das Referat von Herrn Filewitsch im »nun. 
«ivpvrsa klspo^ssi'o llpovstzmeuis i. VVXVI, or^. 4, er. 14. 
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Ostsee wahrscheinlich Festland war (Ackermann, Beiträge zur 
physischen Geographie der Ostsee, Hamburg 1891, S. 120). 
durch Senkungen und Hebungen des Landes die nachmalige 
Gestaltung desselben vorbereitet wurde, und daß in dieser 
Periode, der Diluvialzeit, mindestens zwei Vereisungen Nord
europas und damit der baltischen Lande stattgefunden haben, 
welche durch eine mildere Jnterglacialzeit von einander getrennt 
waren. Während dieser ganzen Periode fehlte der Mensch bei 
uns gänzlich, existierte aber in Mitteleuropa (Penck, Mensch 
und Eiszeit. München 1884). Als dann aber das Ostseebecken 
und größere Theile des Binnenlandes eisfrei wurden und die 
aus dem Eise des letzteren entstehenden Wassermassen sich in 
Stromsysteme geordnet hatten, als hierdurch größere Landstrecken 
trocken gelegt waren und sich weiter mit Pflanzen bedeckt und 
jagdbare Thiere aufgenommen hatten, da zog der Mensch bei 
uns ein und zwar wahrscheinlich noch in einer Zeit, in welcher 
erst die niederen Theile des Landes vom Eis befreit waren 
(Lifsauer, Die prähistorischen Denkmäler der Provinz West
preußen, Leipzig 1887, S. 20). So früh dies war, so war es 
verhältnißmäßig doch schon spät, denn die gesammte steinzeitliche 
Cultur West- und Ostpreußens und — soviel ich weiß und 
gesehen habe — der benachbarten russischen Provinzen ist neo-
lithisch. 

Es ist unmöglich, diese Einwanderung zeitlich zu bestimmen. 
Dagegen auf die Frage, wann der Mensch in Ostpreußen schon 
da war, läßt sich eine bestimmte Antwort geben. 

Berendt  (Schr i f ten der  phys ika l .<ökonomischen Gesel lschaf t  
zu Königsberg X, S. 183 ff., Geognostifche Blicke in Alt-Preußens 
Urzeit, Berlin 1872, S. 20 ff.) hat nachgewiesen, daß die Wasser
massen des Niemen sich ehemals durch das Inster- und Pregel-
thal in die Ostsee ergossen, bevor sie sich ihren direkteren Lauf 
an Tilsit vorbei gebrochen hatten. Vor diesem Durchbruch stauten 
s ie  s ich  oberha lb  Ragni ts  zu e inem See,  der  an Umfang etwa 
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dem frischen Haff entsprach und nach Südwesten zu abfloß. An 
dem westlichen Rande dieses ehemaligen Seebeckens fließt heute 
ein kleiner Fluß, welcher ^üra genannt wird'). „Nun heißt 
aber." sagt Berendt, „preuß. M-jau, lit. ^üres, lett. Ma: das 
Meer, das große Wasser und dient nur zur Bezeichnung der Ost
see. Hier aber trägt ein verhältnißmäßig ganz unschein
bares Flüßchen diesen Namen, aber ein Flüßchen, das auf ein 
paar Meilen Länge genau an der Stelle fließt, wo von Westen 
her der große alte Binnensee, das große Wasser (Mra) begonnen 
haben muß. Der Schluß daraus dürfte schwerlich zu kühn sein, 
daß die Ureinwohner des Landes das große Wasser (Mra) hier 
noch gekannt haben." 

Nach demselben Gelehrten ereignete sich der erwähnte Durch
bruch des Niemen ungefähr gleichzeitig mit dem Durchbruche der 
Weichsel bei Fordon (Schriften der physikal.-ökon. Gesellschaft X, 
S. 185. Anmerkung), und dieser fand nach einer auf der 
Gesammtmenge der im Weichseldelta enthaltenen Sedimente be
ruhenden Berechnung Jentzsch's vor rund 5000 Iahren statt, 
„d. h. etwa ein Jahrtausend nach der Gründung der ägyptischen 
Stadt Memphis" (Schriften der physikal-ökon. Gesellschaft XXI, 
S. 190). 

So hoch dürfen wir also das Alter des Menschen in Ost
preußen schätzen. Daß es relativ überhaupt nicht gering ist, er-

>) Von dem Stadtnamen ^ui-doi-K, den Berendt hier auch erwähnt, 
sehe ich ab, da er aus VeorAerlburg entstanden sein kann. Aber der Jura
fluß ist zu weit von Jurbork entfernt, als daß er etwa nach diesem benannt 
wäre. 

Bei Jnsterbnrg liegt ein Georgenburg und ein Georgenburgkehlen. 
Jenes heißt im Litauischen ^urbarkis, dies ^urbark«li3. Da der letztere 
Name regelrechtes Deminutiv des ersteren ist, so unterliegt es für mich 
keinem Zweifel, daß Georgenburg und Georgenburgkehlen früher als Groß-
und Kleiu-Georgenbnrg unterschieden wurden, und daß tteorseubursskeblea 
lediglich eine Rückübersetzung von ^»»barkeiis ist, welche irgend ein national-
überspaunter Mensch vorgenommen hat, der kein Litauisch verstand. 
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gibt sich auch aus Thatsachen, die ich im folgenden erwähnen 
werde. 

.In einer Entfernung von durchschnittlich 200—300 Ruten, 
bis zu lwelcher Grenze das Haff im Durchschnitt nur eine Tiefe 
von 2—3 Fuß zeigt," sagt Berendt, Geologie des kurischen 
Haffes, Königsberg 1869, S. 62, „begleitet das ganze Ufer 
lso. des kurischen HaffsZ von Memel bis zur Winderburger Ecke 
ein durch Peilungen nachgewiesener und allen Fischern bekannter 
Steilabfall des Haffbodens von genannten 3 auf durchschnittlich 
9 Fuß Tiefe. Dieser Steilrand darf mit Bestimmtheit als altes 
Haf fu fer  angesprochen werden,  w ie  so lches von Schumann ' )  
bereits geschehen und durch die bei den anwohnenden Litauern 
gebräuchliche Benennung krautas (i. e. Ufer, Rand) in noch 
helleres Licht gestellt wird^). Denn entweder ist diese Benennung 
aus unbewußtem richtigen Verständnisse des seines oft über
raschend scharfen Denkens halber bekannten Litauers entstanden, 
oder wir haben es hier wirklich mit einer alten Ueberlieferung 
zu thun und die ehemaligen Vorfahren jener Uferbewohner das 
alte Ufer als solches noch wirklich gekannt..... Dieser alte 
Haffuferrand gibt nun aber gleichzeitig die Mittel an die Hand, 
die bisher in ihren Wirkungen theilweise besprochene Hebung des 
Landes nicht nur im Einzelnen zu verfolgen, sondern in gewissem 
Grade sogar zu messen. Der Fuß des Steilabfalles eines Ufers 
bezeichnet zumeist den höchsten derzeitigen Wasserstand und da 
dieser fast durchweg in 9 Fuß Tiefe unter dem heutigen Wasser
spiegel sich zeigt, so muß die damalige Hebung des Landes um 
mindestens 10 bis 12 Fuß über das heutige Niveau hinaus be
messen werden." — Eine chronologische Bestimmung dieser Hebung 
ist von sachverständiger Seite nicht gegeben; daß eine solche aber 

!) Geologische Wanderungen durch Altpreußen, Königsberg 1869, 
S. 166 f. 

2) Lit. krsutss ist der „Uferabhang"; der vom Wasser bespülte Saum 
des Ufers heißt im Litauischen Kräst!-A8. 
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recht hoch zu beziffern sein würde, ergiebt sich daraus, daß es 
nicht ausgemacht ist, ob wir uns gegenwärtig in einer Periode 
der Hebung oder der Senkung unseres Landes befinden, obgleich 
dieser Frage große Aufmerksamkeit zugewandt wird. 

Berendt  läßt  das A l ter  der  Benennung k rantas  unbe
stimmt. Da es aber schwer glaublich ist, daß selbst der scharf
sinnigste Mensch einen alten Uferabhang, den er doch nur hin 
und wieder und an einzelnen Stellen mit dem Bootshaken fühlt 
und von dessen früherer wirklicher Ufereigenschaft er keine Ahnung 
haben kann, mit dem dieser Eigenschaft allein entsprechenden 
Namen benennen wird, und da die Nehrungsbewohner ähnliche 
Absätze d. i. Riffe nennen (Die kurische Nehrung S. 175, 
Anm. 1), so neige ich schon deshalb entschieden zu der Annahme, 
daß in diesem Namen Lrantas uralte Volksüberlieferung vor
liegt. Außerdem aber bestimmt mich hierzu die Thatsache, daß 
aus eben der Zeit und aus eben der Gegend, wo die etwaigen 
Augenzeugen der von Berendt besprochenen alten Uferverhält
nisse gelebt haben müßten, sich einige Erzeugnisse menschlicher 
Kunstfertigkeit thatfächlich erhalten haben. 

Bei Gelegenheit von Bernsteingrabungen in der I^ejer 
Forst (etwa 6 Kilometer nördlich von Drawöhnen) fand man in 
einer Tiefe von etwa 4 Metern und im Altalluvium neben rohem 
Bernste in  und Sprockho lz  e in ige bearbe i te te  Bernste ins tücke (K lebs,  
Der Bernsteinschmuck der Steinzeit Königsbergs. 1882, S. 35, 
38). Da der unbearbeitete Bernstein hierher nur von der See 
gebracht sein kann, die damals also noch zwischen der nachmaligen 
kurischen Nehrung hindurch bis zum Ostufer des Haffs reichte, 
da die Tiefe von 4 Metern annähernd dem damaligen Niveau 
des Landes entspricht, und da die Art des Befundes auf gleich
zeitige Ablagerung dieser rohen und bearbeiteten Bernsteinstücke 
hinweist, so ergibt sich also aus allem dem, daß bereits zu der 
Zeit, in welcher der Xräutas noch wirklich ein Ufer bildete, 
Menschen in der Nähe des kurischen Haffes gewohnt haben. 
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An sich wichtig genug erhalten diese bearbeiteten Stücke da
durch noch eine besondere Bedeutung, daß sie nach Technik und 
Stil vollständig mit Bernsteinschmucksachen übereinstimmen, die 
bei Schwarzort aus dem kurischen Haff ausgebaggert und auf 
der kurischen Nehrung gefunden, und welche sämmtlich mit völliger 
Bestimmtheit der oftpreußischen Steinzeit zuzuweisen sind. Wäre 
es nun auch vorjchnell auf diese Übereinstimmung hin anzu
nehmen, daß schon in der Zeit, aus welcher die I.ü5^ei- Stücke 
stammen, Menschen auf der kurischen Nehrung gewohnt hätten, 
so wird man sie hier doch schon in sehr früher Zeit vorauszu
setzen haben, und müßte ihnen folgerecht auch ein recht respektables 
Alter im Samland zuschreiben, auch wenn dieses nicht selbst 
hierfür zeugte. Aber dies thut es. Von den beiden wohlerhaltenen 
Steinzeitskeletten aus der Kaup (Kreis Fischhausen) im Prussia-
museum zu Königsberg hat nämlich das ältere zwei Gürtelver
zierungen bei sich, die wahrscheinlich aus Renthiergeweih —> also 
aus dem Geweih eines hier längst ausgestorbenen, arktischen 
Thieres — angefertigt sind (Hey deck, Sitzungsberichte der 
Alterthumsgesellschaft Prussia XVIII, S. 47). 

Welchem Volke gehörten nun die ältesten uns bekannten 
Bewohner  Ostpreußens an? 

Es ist im Grunde genommen überflüssig, diese Frage hier 
zu stellen, nachdem und Kranta8 als ein mehr oder weniger 
sicherer Rest der Sprache dieser Leute nachgewiesen ist. Denn 
da be ide Wör ter  ausgemacht  „a is t isch"  s ind (s .  Thomsen in  
vorliegendem Werk S. 354), so können wir nach dem gegen
wärtigen Stande unserer Kenntniße jenes Volk eben auch nur 

für „aistisch" halten. 

Ob der litthauisch-lettisch-preußische Stamm vor 5000 Iahren 
nur ostwärts vom kurischen Haff vorkam, oder ob er damals 
auch schon andere Gegenden und größere Strecken seines nach
maligen Besitzes inne hatte, wissen wir nicht. Das aber steht 
mir persönlich fest, daß seine prähistorische Entwicklung, soweit 

Magaznu Bd. XIX. St. III. 9 
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sie sich in Oftpreußen vollzogen hat, im großen und ganzen eine 
in sich geschlossene war, und daß sich hier bis zur Ankunft des 
deutschen Ordens und abgesehen von den südlichen und westlichen 
Grenzgebieten keine Völkermischungen vollzogen haben. Es ist 
mir natürlich nicht möglich diese meine Ueberzeugung hier zu 
begründen, aber ich darf darum doch wohl um etwas Beachtung 
für sie bitten, denn sie beruht auf vieljähriger Betrachtung der 
Sprache und der Culturentwicklung unseres Landes und ver
schließt sich weder gegen die somatischen Verhältnisse seiner Be
wohner (s. Virchow, Verhandlungen der Berliner anthropolo
gischen Gesellschaft, 1891 S. 781), noch gegen die Thatsache 
seiner vielfachen und weithin reichenden archäologischen Beziehun
gen, noch gegen die in das Preußische und Litauische einge
drungenen alten Fremdwörter. Wirklich irre geworden bin ich 
an ihr nur einmal und zwar, als ich den Namen DIpesok 
(Kreis Niederung) fand. Aber auch er läßt sich aus dem Litaui
schen erklären (wilpis^s „wilde Katze"), 

Ganz ebenso scheinen die Verhältnisse im größeren Theile 
des russischen Litauens und speciell in ^amaiten zu liegen; 
ganz anders dagegen liegen sie in Kurland und Südlivland. 
Daß hier in der Vorzeit einmal ein germanisches Volk gewohnt 
hat. halte ich freilich für unbewiesen und komme in dieser Hin
sicht nicht einmal bis zu dem, was THornsen (Ueber den 
E in f luß  der  german.  Sprachen u .  s .  w . ,  überse tz t  von  E .  S ie 
vers, Halle 1870, S. 122) in dieser Hinsicht gelehrt hat, 
nämlich, „daß das Volk oder diejenigen Völker der germanischen 
Klasse, von deren Sprache sich so manche Spuren in dem finni
schen S tamme f inden,  in  Mi t te l ruß land oder  eher  i n  
den jetzigen Ostseeprovinzen in der unmittelbaren Nähe 
der Finnen gewohnt haben müssen." Thomsen hat die Frage 
nach den Wohnsitzen dieser Völker, also thatsächlich offen gelassen, 
und mir scheint, daß er heute, wo er selbst nachgewiesen hat, 
daß die finnischen Sprachen früher baltische, als germanische 
Spracheinflüsse empfangen haben (Beröringer S. 151), und wo 
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wir über die ehemaligen Bevölkerungsverhältnisse Kur- und Liv-
lands durch Bielen st ein besser unterrichtet sind, diese Wohn-
Ntze eher außer, als in diesen Provinzen suchen wird. — Anders 
aber steht es um die finnisch-baltischen Berührungen. Dank dem 
glücklichen Umstände, daß fast gleichzeitig zwei so ausgezeichnete 
Werke wie Viele nsteins Grenzen und Thomsens Beröringer 
erschienen sind, wissen wir heute nicht nur, „at denne Kilde lsc. 
for de i de finske Sprog optagne baltiske OrdZ i ethvert Til-
faelde er at söge i den ostlige Del af det litauisk-lettiske Om-
raade, i en Sprogform, der i sorskellige Henfeender har staaet 
paa et aeldre Trin end nogen af de umiddelbart overleverede 
Former, men uden at det med Sikkerhed kan afgöres, om den 
naermest er at sammenstille med Litauisk eller med Ost-Lettisk 
eller muligvis har vaeret en sra begge disse forskellig, senere 
uddod Dialekt (mere ostlig eller nordlig)", und daß „den förste 
Beröring mellem de baltiske og de finske Stammer og den 
deraf folgende fproglige Indflydelfe fikkert ikke kan antages at 
vaere indtraadt senere end Begyndelsen af vor Tidsregning, 
snarere maaske endog tidligere" (Beröringer S. 144, 152) son
dern auch, daß zu Anfang des 13. Jahrhunderts in Kurland 
und in Südlivland eine nicht geringfügige livische Bevölkerung 
vorhanden war (s. z. B. S. 355 des vorliegenden Werks). Ist 
dies nicht in einen geschichtlichen Zusammenhang zu bringen? 
Dann müßte man Umwege annehmen, wie sie größer kaum 
denkbar sind. Besteht aber ein solcher Zusammenhang, so scheint 
mir folgendes angenommen werden zu müssen: Als sich die 
„aistischen" Völker bereits im Besitz eines weit ausgedehnten 
Gebiets befanden, traten sie in dem den Preußen (die gar keine 
finnischen Lehnwörter empfangen haben) abgekehrten Theile dieses 
Gebietes und zwar nur im Norden desselben (über den hinaus 
keine solche Lehnwörter gedrungen sind) in einen Verkehr mit 
finnischen Völkerschaften, welcher im allgemeinen als ein fried
licher erscheint und dessen Spuren also der Annahme wider
sprechen. daß diese Völkerschaften — deren Herkunft dahin ge-

9* 
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stellt sein mag — als Feinde der „Aisten" in deren Land ein
gebrochen seien. Im weiteren Verlaufe der Geschichte drängten 
die Nordost-Aisten, indem sie sich zugleich zum Volksstamm der 
Letten entwickelten, ihre finnischen Nachbaren mehr und mehr 
zurück und es entstanden in Kurland so die Besiedelungsverhält-
nisse, welche Fräulein Martha Bielen stein auf einer ihrer 
sorgfältigen Karten (V, 2) gezeichnet hat. 

Diese Auffassung ist freilich etwas anders, als die Bie
lensteins, Schirrens u. aa., und ich verkenne durchaus 
nicht, daß sich manches gegen sie sagen läßt (s. namentlich den 
höchst bedeutungsvollen Exkurs Kuniks S. 494 f.). Aber sie 
hat den Vortheil für sich, daß sie weit einfacher ist, daß sie nicht 
nöthigt, wegen der älteren und jüngeren baltischen Lehnwörter 
in den finnischen Sprachen entweder die Entwicklung der lettischen 
Sprache in eine unverhältnißmäßig späte Zeit zu verlegen (vgl. 
o. S. 119), oder zwei zeitlich ganz verschiedene, unzusammen
hängende Perioden aistisch-, bezw. lettisch-finnischen Verkehrs an
zunehmen, und daß sie zwei Umstände besser erklärt, als eine 
andere Ansicht vermag, nämlich die Lage der nachweislich finni
schen Gebiete Kurlands und die Übereinstimmung der lettischen 
Mundarten diesseits und jenseits des Rigischen Meerbusens (Lett. 
Dialektstudien S. 136). Was das erstere betrifft, so bitte ich 
nur die erwähnte Karte anzusehen und sich dabei zu fragen, ob 
so, wie sie da erscheinen, wohl die Wohnsitze eines Volksstammes 
aussehen, der in räuberischer Absicht von der See her eingedrungen 
ist, oder nicht vielmehr die eines von fremden Eindringlingen 
zerrissenen und versprengten Volks; und was das letztere anlangt, 
lo scheint mir auf die Frage: „Warum laufen die kurischen 
Isoglossen bei Angern und Selgerben in's Meer, warum sprin
gen einige derselben von da übers Meer nach Peterskapelle, 
laufen aber nicht auf dem Lande um die sicher einst von Liven 
besiedelten Küste?" (S. 409, vgl. S. 405) die einfachste Antwort 
zu lauten: weil die Sprache von Peterskapelle und Angern 
früher räumlich zusammenhing, weil sie früher gewissermaßen 
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den Vortrab des Semigallischen bildete, durch dessen Vordringen 
aber getrennt und an beiden Seiten des Rigischen Meerbusens 
hinauf gedrängt wurde, indem sie zugleich das Livische vor sich 
her trieb. 

Ehe ich diesen Abschnitt schließe, sei es mir gestattet, ganz 
kurz noch ausdrücklich zu der Gotenfrage Stellung zu nehmen. 
Kuni k jagt S. 494: „Die Aufstellung einer gothischen Periode 
in der Geschichte der ostbaltischen Völker ist das Ergebniß von 
Nachforschungen im Laufe einer langen Reihe von )ahren" — 
und da dies eben seine Nachforschungen sind, so wage ich nicht 
an der Richtigkeit dieser Aufstellung überhaupt zu zweifeln. Aber 
es  f rag t  s ich ,  was  unter  e iner  „go t ischen Per iode" ,  und was 
unter „ostbaltisch" zu verstehen sei. Bezieht sich jener Ausdruck 
nur auf gewisse Culturbeziehungen, auf die Verbreitung bestimmter 
gotischer oder gotländifcher Formen u. dgl., so lasse ich ihn für 
jetzt gelten, gleichviel wie der Ausdruck „ostbaltisch" gemeint ist. 
Soll aber unter „gotischer Periode" eine Zeit verstanden werden, 
in welcher Goten im Lande waren und maßgebenden Einfluß 
auf dessen Volk und seine Geschichte ausgeübt haben, so muß 
ich die Bezeichnung „ostbaltisch" für Preußen ablehnen; wenigstens 
finde ich, daß längere Anwesenheit vonGoten in Theilen Ostpreußens, 
ja  ih re  Anwesenhe i t  dase lbs t  überhaupt  n ich t  bewiesen is t .  I o r -
danes' Getica widerlegen sie mehr als daß sie dieselbe beweisen'); 

Man kann Panzer, Altpreußische Monatsschrift XXVI, S. 287 
zugeben, daß Witland und Samland dasselbe waren, ohne deshalb anzu
erkennen, daß die Viclivarii (al. Viv'iägrii!), und folglich vor diesen die 
Gepiden in Samland gewohnt haben. Die Vidivarier, „ex «Ziversig natio-
uidns hausten nämlich litus Ooonni, ubi tridus kaueidu» 
tlueuta Vistula« tlnminis vdiduntur", und an dieser Ueberliefernng zu 
rütteln wäre doch wohl kühner, als an der Erklärung von Vividarii als 
„Bewohner Witlands". Uebrigens kann keine Gegend des Altertums zur 
Bildung eines Mischvolks ungeeigneter gewesen sein, als das Samland. 
— An ^Vidlkme n. s. w. habe ich mir nicht die Finger ver
brennen wollen, verweise aber beiläufig auf Kur min's polsko 
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Stellen wie Guta Saga I') kommen für Preußen nicht in Be
tracht; über die Gudden und ihre Belanglosigkeit für die Goten
frage werde ich mich vielleicht auf dem Rigaer archäologischen 
Kongreß aussprechen können, und was endlich den Guthalus 
betrifft, so scheint es mir übel angebracht zu sein, in ihm den 
Pregel zu sehen, da wir diesen Fluß schon unter 3 Namen 
kennen: und Lkarra (Hennenberger. Der 
See Ströme vnd Flüsse-Namen S. 18 Anhang zu seiner „Er-
clerung"j). Sprachlich wäre es gar nicht unmöglich Hutkalus 
(ein Deminutivum?) und No^at zu vereinigen ̂ ); jedoch soll 
dieser Fluß, oder vielmehr Weichselarm bis 1554 unbedeutend 
gewesen sein. 

XXX. S. 377 f. Zu den lettischen Ortsnamen südlich 
von Memel rechne ich jetzt auch (al. ?ret2iuen-LarteI 
oder Lartel-?rät2emeu), lit. ?ieeemai. — Interessant ist, daß 
Gut k'eilendof von den Litauern Uüiäs genannt wird. 

Rücksichtlich der Preußen auf der kurischen Nehrung ver
danke ich der Güte Kuniks die Notiz, daß auf dem Titelblatte 
des Exemplars der 2. Ausgabe des preußischen Katechismus, 
welches in einer Vitrine der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek 
in St. Petersburg ausgelegt ist, folgende „eher wohl vor als 
nach 1700 aufgezeichnete" Bemerkung steht: „Diese alte Prusuische 
Sprache ist nunmehr gantz vnd gar vergangen worden^). 
1677 Ein einziger alter Mann auf der Kurischen Nährung Wo
nend, der sie noch gekonnt, gestorben, doch sollen noch solche 
daselbst sein"''). 

Ikvillsko ivtkvvski, 1858) Uebersetzung von Illüaot?, 

1) Carl Säve, (Zutoiska Ilrkunäer Stockholm 1859, S. 32. Die 
Stelle erzählt überdies nur von einem Durchzug. 

2) Vgl. z. B. ?ss8aria: Leris Slooumeota kistorise ^Varmieosis I, 
8. 582. 

2) (Dies Wort nicht ganz deutlich). 
«) Vgl. Götting. gelehrte Anzeigen 1874 S. 1234, 1875 S. 1142. 
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XXXI. S. 381. In Polangen fehlen die Letten nicht 
ganz, aber die Bevölkerung dieses Grenzortes ist so gemischt, 
daß sie nicht in Betracht kommen. Von zweien, die ich dort 

sprach, erfuhr ich, daß sie zugezogen waren. 
XXXII. S. 382. Als litauischer Name von Lurssau^ ist 

mir von einem Manne aus Iokubawa bei Russ. Krozingen 
Xkrsaa (indeklinabel) angegeben. Er erzählte zugleich, daß da
selbst seit langer Zeit Kurländer wohnten und kurländisch sprächen. 
„Kurland" nannte er XH.r8?aKudern^6, die „Kurländer" Xars-
/ivivkä. 

XXXIII. S. 389. Lelieisserlouke sieht zu sehr wie ein 
öamaitisch ausgesprochenes 6e?<Zra1ankei „Grandfeld" aus, als 
daß ich es mit identisicieren möchte. 

XXXIV. S. 407 ff. Was Bielenstein hier gegen meine 
Erklärung gewisser Verluste des Nordlettischen sagt, ist sehr be
achtenswert^ scheint mir aber auch noch nicht ganz einwandfrei 
zu sein. Es ist zwar richtig, daß wir die betreffenden Destruk
tionen „gerade da finden, wo die Geschichte die Hauptsitze der 
Liven bezeugt", allein dies Argument verliert doch an Gewicht, 
sobald man mit mir annimmt, daß das Tahmische und das nord-
westlivländische Lettisch ehedem einen einheitlichen Dialekt bildeten, 
welcher erst verhältnißmäßig spät zerrissen und in seinen Theilen 
nach Norden geschoben wurde (s. o. S. 132 f.). Es ist ferner 
zuzugeben, daß jene meine Erklärung es unerklärt läßt, warum 
diese Destruktionen nicht auch in anderen Gegenden des lettischen 
Gebiets erscheinen, und daß beim rein praktischen Erlernen einer 
fremden Sprache die Wortendungen vernachlässigt zu werden 
pflegen; aber dafür giebt Bielensteins Annahme keinen Auf
schluß darüber, weshalb der angeblich livifche Einfluß nicht wie 
z. B. das Femininum, so auch z. B. das Futurum — etwas, 
das der livischen Sprache doch auch fehlt — als solches ange
griffen haben sollte, und setzt sich darüber hinweg, daß, wenn 
auch eine deutsche Städterin im Verkehr mit ihrer lettischen 
Köchin die Wortendungen falsch oder gar nicht hören lassen 
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wird, die Kinder einer solchen Städterin doch recht gut lettisch 
zu sprechen Pflegen. Endlich ist anzuerkennen, daß das Livische 
zwar die Stellung des Femininums im Nordlettischen — wenn 
ich so kurz sagen darf — veranlaßt haben kann, daß dieses 
aber gewiß nicht die Personalendungen in Folge finnischer Ein
wirkung verloren hat, da das Livische in der I. und II. Person 
Pluralis dieselben, oder doch fast dieselben Endungen wie das 
Lettische und zwar (außer im Salisschen Dialekt) auch im nega
tiven Verb hat: liv. tapäm (tapami) „wir erschlagen", tapät 
(tapati) „ihr erschlagt", ak tapäm (ab tapa) „wir erschlagen 
n ich t " ,  ac l  tapä t  (ad  tapa)  „ ih r  ersch lag t  n ich t "  (S jögren ,  
Liv. Grammatik S. 154 ff.). Ist aber finnischer Einfluß an 
einem der in Betracht kommenden Punkte zu leugnen, so scheint 
er mir an den beiden anderen wenigstens zweifelhaft zu sein. 

Man übersehe schließlich nicht, daß die besondere Entwick
lung des Nordlettischen durch die allgemeine des Litauischen 
und Lettischen gewissermaßen vorgezeichnet ist, indem beide durch 
Aufgabe des Neutrums eine Reduction der drei grammatischen 
Geschlechter vorgenommen und die III. Person Singul., Dual, 
und Pluralis in eine Form haben zusammenfließen lassen. Auch 
ist zu beachten, daß im Tahmischen die Personalendungen nicht 
durchweg fehlen und vielleicht zu modaler Unterscheidung benutzt 
sind, s. lneks 668 „wir werden gehen" — 66sam „laßt uns 
gehen" fLett. Dialektstudien S. 138j^). Dies wäre aber eine 
Feinheit, die eine nationale Pflege er Sprache voraussetzt und 
nicht wohl zu der Annahme stimmt, daß dies von Fremden für 
den praktischen Gebrauch plump zurechtgehauen sei. 

y Der Abstand dieser Formen ist jedoch so groß, daß sie vielleicht 
ganz von einander zu trennen sind, ees-tm könnte eine alte aoristische 
Conjnngtivform sem, die an griech. 

(G. Curtins, Das Verbum der griech. Sprache 
IV, S. 282 ff.) ihre genauen Gegenstücke fände. Ist hiermit das richtige 
getroffen, so sind loZilissin, xlödZZnt, iy2wiLrs»t (Lett. Dialektstudien 
S. 164) erneuter Prüfung zu unterziehen. 
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XXXV. S. 426. Der lateinische Text der Urkunde vom 
4. April 1253 (^2 29, Bunge, UB. I, ̂  248, Sp. 321) weicht 
von der im Königsberger Staatsarchiv (Schieblade I^II, F» 11 
ll.. L.j) befindlichen Abschrift derselben (Bunge. Negeften I, S. 71) 
so oft ab. daß ich nicht unterlassen kann, die hauptsächlicheren 
Ergebnisse einer Begleichung des Bungeschen Textes mit ihr 
hier zusammenzustellen, ohne jedoch die einzelnen Lesarten zu 
prüfen. 

Spalte 321 Z. 12 v. u. Vietssäe (Bunge Vietseäe); 
Z. 8 v. u. (üeriugal (^rui^a! (B. dervi^al); Z. 7 v. u. Hkol-
äiuKkeu (B. Hol^in^den); Z. 2 v. u. Lleläelöne, AeäinSdsn 
(B. Oeläe, ^eäiKden). 

Spalte 323 Z. 2 Oinxare fürvui^are (B.)?; Z. 2/3 per dona. 
(B. kerdona); Z. 3 wamsten (B. Gameten); Z. 5 Lidauelano (B. 
Lidsvelano) Z. 12 ^Vauepure (B. ?ure); Z. 14 (ebenso 
Spalte 325, Z. 8) Lusinan für Ilusman (B.)?; Z. 17 anbo 
. . . Lu80vv6) ^.vibele für amdo . . . Hascivvs, ^mdele (B.); 
Z. 18/19 Vinäevvense für >Viu6ae, (B.); Z. 23 Vrien 
für lirieu (B.); Z. 24 ^ssen, ^rsen, ^erlm für ^rsou, ^.ssen, 
^erusalern (B.); Z. 29 Nasots für Nesote (B.); Z. 29/30 
quiäyuici für ^uyci^uoä (B.); Z. 31 Skeäsn (verwischt, gewiß 
nicht Lteäev, wie B.); Z. 33 I^Zne (B. ^Awe); Z. 37 que 
L idaue lano (B .  hua L ikave laue) ;  le tz te  Ze i le  Oe i rxars  (? ) . . .  
(zkme^teN) ^Varua (B. vev^are . . . Hame^ten, ^Vaiva). 

Spalte 325 Z. 1 oetoxille (Ooto, ^ilse B.); Z. 2 Oerue 
(B. (.ei^e), V10K6 (B. vraZe); Z. 3 letee (B. ^else); Z. 4 

V^evare (B. ^stere, VirAevare); Z. 5 und Z. 15 
I^ua. (B. I^va); Z. 7 ^vK-' (B. ^nxere); Z. 8 (B. 
Lävals). 

XXXVI. S. 451. Auch der Text der Grenzbestimmung 
des Landes Selen (X» 102; Bunge, UB. III, F2 1326, Sp. 
687) ist nicht ganz einwandfrei. In der Handschrift (Königs
berger Staatsarchiv, Schieblade XI, Xs 16 ll.. S.j) steht deutlich 
nicht in laoum S^tiv? in I^elendeiäe (Bunge Z. 9/10), son-
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dern iv laenm iv wo s^tum natürlich lat. 
situm ist. Der Ortsname ist also zu streichen. — Für 
Aelvniae Z. 1 ist Aelou^e, für amoe Z. 2 ampne und ebenso 
weiterhin awpvem u. f. w., für Oerrs Z. 16 (^errv zu lesen. 
Das tt von I.etton Z. 18 ist nicht ganz sicher. 

Die vorstehenden Bemerkungen haben sich zu einem so großen 
Umfange angesummt und enthalten so oft einen Widerspruch gegen 
das vorliegende Werk, daß dadurch solchen, welche es nicht selbst 
studiert haben, das Lob, das ich eingangs dieser Arbeit über es 
auszusprechen mir erlaubte, abgeschwächt erscheinen kann. Wenn 
ich aber betone, daß das vorstehende so ziemlich alles enthält, 
was ich zu den 548 Quartseiten des Werkes zu sagen habe, so 
werden die, welche es gründlich kennen, mir höchstens den Vor
wurf machen, daß jenes Lob nicht warm genug gewesen ist; 
und d ies  füh le  ich  nun ,  wo ich  mich  bemüht  habe,  B ie len
steins Untersuchungen im einzelnen zu folgen, so weit dies 
meine Kräfte gestatteten, auch selbst, und so sei es denn zum 
Schluß noch ausgesprochen, daß es mit einer solchen Größe und 
Weite der Gesichtspunkte, mit einer so liebevollen Vertiefung in 
alles einzelne, mit einer solchen Sorgfalt, mit so besonnenem 
Urtheil und mit solcher Unabhängigkeit gearbeitet ist. daß man 
es nur als ein großes Werk bezeichnen kann, das für lange Zeit 
maßgebend und vorbildlich sein wird, und bei dessen Gesammt-
betrachtung alles, was ich oben bemerkt habe, nur als eine Kleinig
keit erscheint. 



Bemerkungen 
!» den Scmerkunge« des Urof. 0r. A. Se?!c«l>erger 
betreff« der »Grenze« des lettische« U-lksstamme»" 

von Pastor vr. Gielenftein. 

aä II. S. 4 f. Es ist richtig, daß die lettische Sprache 
unter den Litthauern an der Südgrenze Kurlands vielfach be
kannt ist. Diese Thatsache habe ich vor Iahren bei den Lit
thauern auch südlich von Nerft beobachtet. Fragen wir nach 
der Ursache dieser Erscheinung, so ist sie nicht allein in dem 
Umgang der Litthauer mit den unter ihnen wohnenden Letten 
zu finden, sondern auch, wie ich glaube, in dem Handelsverkehr 
dieser Litthauer mit den Städten Iakobstadt, Friedrichstadt (beide 
an der Düna) Riga, Mitau, Libau zu suchen. Auf dem Wege 
nach diesen Städten und beim Geschäft in denselben bedürfen 
die ihre Lande sproducte bringenden Litthauer zur Verständigung 
mit Letten und Deutschen überall der lettischen Sprache. Der 
Lette braucht dagegen das Litthauische in solcher Hinsicht fast 
gar nicht. Seine Handelswege wenigstens führen ihn nirgends 
tief nach dem südlichen Litthauen hinein. 

aä XIV. S. 159 f. Viele der Bezzenbergerschen Versuche 
dunkele semgallische Ortsnamen ethymologisch zu erklären sind 
ganz ansprechend, aber zwei Voraussetzungen müßten gemacht 
werden und sind doch nicht ganz zweifelsfrei. Es müßten nämlich 
Liven bis nach Semgallen hinein gehaust haben und sodann 
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müßten jene dunklen Ortsnamen in den Urkunden richtig ge
schrieben sein. Eine Controle für die richtige Schreibung giebt 
es hier nicht, da jene Namen meistens nur ein einziges Mal 
vorkommen, und daß Liven so weit südlich gesessen, ist natürlich 
nicht unmöglich aber immerhin fraglich. 

aä XX. S. 245 ff. Bezzenbergers Berichtigungen und 
Erweiterungen der Abschnitte über Megowe und Pilsaten, aus 
dem reichen Schatze seines Wissens über jene Gebiete, sind im 
höchsten Grade dankenswerth. 

Bezzenberger bezweifelt mit Recht, daß der Name des „heili
gen Waldes" (ZiKvnm sauetuw) in der Urkunde vom 6. Januar 
1291 Onse auf das lettische ausu wärpa, Haferähre 
zurückgeführt werden könne. Ich führe dafür auch noch an, daß 
der Hafer überhaupt keine Aehre (lett. vväipa), sondern eine 
Rispe (lett. skai-as, pl.) hat. Adoptiren wir Bezzenberger's Be
hauptung, daß in Ouse das litt, und lett. üsis, — Esche, zu 
finden (der Wald hat gewiß von einer Baumart besser seine 
Benennung als von einer Getreideart bekommen), so scheint doch 
seine Vermuthung, daß nai-pe für ^vauZe Niederung) 
verschrieben sei, zu gewagt und wohl unnöthig. Mich erinnert 
nämlich jetzt das fragliche wai-pe an den Namen einer Oertlich-
keit in Nord-Kurland „die Kerpen". In den „Grenzen des 
lett. V." S. 299 habe ich es wahrscheinlich gemacht, daß dieses 
lett. Wort ein Röhricht, eine Niederung, ein Gebüsch, einen ab
geholzten Wald bedeutet, eine Bedeutung, welche mir zu der 
Lage der mehrfach bei uns vorkommenden Orte des Namens 

sehr gut zu passen scheint. Dürfen wir hiernach „Ouse 
mit lett. üsedu ^veipji od. vveipe, resp. mit einer 

entsprechenden liithauischen Form identificieren, so brauchen wir 
nicht einen Schreibfehler in der Urkunde anzunehmen, gelangen 
aber zu derselben Bedeutung wie Bezzenberger: eine mit Eschen 
bewachsene Niederung. 

a<1 XXVII. S. 301 f. Es mag als strittig angesehen 
werden ob eine bestimmte Namensform auf -es wie z. B. ^.uxes 
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ein Genitiv Sing. od. ein Nom. Pl. sei. Jedenfalls ist unzweifel
haft nachgewiesen, daß in den Urkunden solche Genitivformen 
vorkommen (ef. Grenzen S. 301) aber unwahrscheinlich ist es 
mir im hohen Grade, daß der Ortsname der schon im 
Jahre 1230 urkundlich vorkommt von dem christlichen Tauf
namen lett. ^,v88, litt, hergeleitet werden könnte. 
Wenn Balduin 1230 die Bewohner von Nord-Kurland eben erst 
durch freundliche Ueberredung auf friedlichem Wege zum Christen
thum und zur Unterwerfung unter Bischof und Orden bewegt, 
so scheint es unmöglich, daß gleichzeitig ein Ortsname fast an 
der Nordspitze Kurlands sich schon auf einen christlichen Tauf
namen zurückführen ließe. 

aci XXIX. S. 348 ff. Mit Vergnügen bemerke ich das 
hohe Interesse, welches mein verehrter Freund Bezzenberger an 
meinem zweiten Exkurs nimmt. Er sagt: daß „alle die zahl
losen Detailfragen, welche hier behandelt sind, in ein einziges 
Problem verlaufen, und zwar in das größte, welches das Stu
dium der baltischen Völker zu lösen hat." Bezzenberger erkennt 
freundlich an, daß meine Methode, wie ich das Problem behandelt 
habe, „lehrreich und anziehend" sei, und charakterisiert meine 
Methode als die historische; ich sei „an der Hand der geschicht
lichen Ueberlieferung" dem Problem nachgegangen. Er selbst 
sucht nun dem Problem auf einem andern Wege beizukommen, 
von dem er meint, er sei manchem ein Aergerniß, den er aber 
gewiß nicht mit Unrecht bei prähistorischen Fragen, wo also 
historische Ueberlieferung sich eben jnicht findet, für brauchbar 
hält. Bezzenbergers besondere Methode könnten wir die geolo
gische nennen, obschon damit nicht alles gesagt ist. Zu den Vor
gängen, unter welchen sich die Erdoberfläche verändert hat, nimmt 
Bezzenberger auch noch hinzu die Gräberfunde, und wir haben hier 
immerhin auch „historische" Zeugnisse über „prähistorische" Zeiten, 
nur eben nicht Zeugnisse in Menschenschrift, sondern sei es aus 
Menschenhand (Gräberfunde) oder aus der Hand Gottes in der 
Natur (Veränderung der Erdoberfläche u. s. w.). Habe ich mit 
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dem Letztgesagten recht, so ist, wie mir scheint, gar kein Wider
spruch zwischen den beiden Methoden, sie schließen gar nicht ein
ander aus, sondern sie ergänzen einander. Bezzenberger stellt 
selbst zwischen beiden Methoden eine Verbindung her, wenn er 
zu den geologischen Momenten die er betreffs Ostpreußens geltend 
macht sprachliche Zeugnisse herzuzieht, wie den Flußnamen „^üra" 
und den Namen der unterseeischen Terrasse im Haff „Xrantas", 
womit er beweist, daß sehr bald nach der Eiszeit, vor etwa 
5000 Jahren Litthauer schon am kurischen Haff und am Njemen 
gesessen. Diese sprachlichen Zeugnisse sind genau derselben Art 
wie die zahlreichen, die ich bei der von mir ausschließlich befolgten 
Methode angewendet habe um zu gewissen Resultaten zu gelangen. 
Sprachliche Zeugnisse stehen den schriftlichen schon näher und 
sind mit ihnen mehr verwandt als mit den geologischen oder 
denen, die wir in menschlichen Manufakturen finden. Von den 
beiden letzteren, die ja in eine viel frühere Zeit hinaufreichen, 
können wir sagen: wo die Menschen schweigen, reden die Steine. 

Ich vermisse nun eine Anwendung der von Bezzenberger 
für die Zeit litt. Siedelung am kurischen Haff so glücklich be
nutzten geologischen Methode auf die ethnologischen Verhältnisse 
am rigischen Meerbusen. Es fehlt hier auch gewiß das Material 
dazu, jedenfalls benutzt mein verehrter Freund sprachliche und 
andere historische Momente und folgert aus diesen, daß an den 
kur- und livländischen Küsten nicht die Letten sondern finnische 
Stämme die Priorität gehabt hätten. 

Für die Priorität der Finnen, d. h. der Liven, an den 
Küsten Kurlands und Livlands führt Bezzenberger an: Z) daß 
der Verkehr der Nisten und Finnen hier an den nördlichen Gren
zen des aistischen Stammes ein friedlicher gewesen sei, also der 
Annahme widerspreche, daß die Finnen in aistisches Land als 
kriegerische Eroberer eingedrungen. Woraus Bezzenberger die 
Friedlichkeit dieses Verkehrs folgert, ist nicht angegeben. — Ich 
möchte fragen, ob es möglich gewesen, daß zwei so verschiedene 
Rayen, ohne Schwertstreich hätten auf einander stoßen und mit 
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einander verkehren können. Es kommt hier wohl nicht viel 
darauf an, ob die Finnen in aistisches oder die Aisten in finni
sches Geb ie t  e ingedrungen.  Es  hat  woh l  i n  jedem Fa l l  
Conflicte geben müssen, wie wir sie in historischer Zeit zwischen 
den Letten und Esthen (im 12. Jahrhundert) kennen. Hierzu 
kommt, daß, da nach Bezzenberger Aisten seit c. 5000 Jahren 
am kurischen Haff gesessen, die Berührungen des nördlichsten 
aistischen Stammes, der Letten, seit tausenden von Jahren ihren 
Anfang genommen haben werden, und es sich vollständig unserem 
Wissen entzieht, wie friedlich oder wie kriegerisch die Beziehungen 
jener beiden Rayeu in den langen Zeiträumen gewesen sind. 
Thatsächlich finden wir zwischen Liven und Letten bei Beginn 
der Geschichte friedliche Beziehungen. An der livländifchen Aa 
und an der Windau hatten die beiden Rayen sich mit einander 
vertragen und sich in einander schicken, ja mit einander befreun
den gelernt. 

Was die von mir wohl angedeutete Eroberung unserer 
Küsten durch die finnischen Liven anlangt, so will ich dieselbe 
durchaus nicht zu einem allzu blutigen Drama aufbauschen. 
Die kriegerischen Kämpfe der alten Zeit waren ja in jedem Fall 
nicht so blutig als wie die Kriege der Neuzeit. Es waren ja 
vorzugsweise Raubzüge. Im Uebrigen habe ich selbst die von 
mir angenommene Befiedelung unserer Küsten mit finnischen 
Fischern vor einem national anders gearteten Binnenlande mit 
der Befiedelung litth. und preußischer Küsten durch Letten ver
glichen. Letztere ist wohl nirgends mit Waffengewalt geschehn. 
sondern ganz friedlich, und wenn wir südlich von Memel die 
Letten nicht so weit in litth. Binnenland eingedrungen finden, 
wie die Liven in lett. Binnenland, so mag das dort seine Gründe 
gehabt haben, die wir eben nicht wissen. — Die zahlreichen 
Entlehnungen finnischer Wörter seitens der lettischen Sprache 
setzt gewiß eine längere Periode des Zusammenlebens von Letten 
und Liven voraus. Aber wir haben Raum genug, wenn der 
aistische Stamm so früh an die Küsten der Ostsee gedrungen. 
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und die Einwanderung der Liven ist der Zeit nach durchaus 
nicht zu bestimmen. 

2) Glaubt Bezzenberger bei der Annahme, der Priorität 
der Liven am rigaschen Meerbusen einfacher und leichter zu 
erklären, wie es geschehen, daß an den Mündungen der Düna 
und der semgaller Aa nicht mehr so viele Spuren der Liven 
nachgeblieben sein, als weiter nördlich am angernschen und 
salischen Strande. Diese auf meinen Karten, namentlich auch 
auf der Isoglossen-Karte, dargestellte Lage der livifchen Gebiete 
und der, wie ich glaubte folgern zu dürfen, vom Livifchen infi-
cierten lettischen Dialekte deutet meinem verehrten Freunde darauf 
hin, daß die Letten von Süden nach Norden vordringend die 
livifchen Ureinwohner aus einander gesprengt haben müssen. — Ich 
habe hiergegen schon in meinen „Grenzen" geltend gemacht, daß 
ich diese Erscheinung zu einem Theil aus dem streitbaren Charakter 
der Semgallen südlich von der Düna und im Gebiete der Aa 
erkläre. Es ist merkwürdig, daß die Hauptvesten der Liven am 
rechten Ufer der Düna gelegen. — In das semgallische Land 
scheinen die Liven nirgends so tief eingedrungen, als in das der 
Kuren im Windaugebiet und in die Gegend von Lemsal. Der 
Beweis liegt in der viel geringeren Anzahl von livischen Orts
namen in semgallischem Lande. 

Was den Lauf der Isoglossen anlangt, welche von Angern 
über das Meer in die lemsalsche Gegend springen, so fällt in 
die Wagschaale, daß in der Nähe von Riga überhaupt alle 
Dialektforschungen aufhören müssen. In der Umgegend der 
alten großen Stadt, wohin sich seit Jahrhunderten Letten aus 
allen Theilen des Landes nördlich und südlich der Düna zusam
mengezogen haben, wo Kriege und Seuchen auch die Landbe-
völkerung viel mehr ausgetilgt und dann durch Zuzug erneuert 
haben, als in entlegenen Gebieten, lassen sich gar nicht mehr 
bestimmte Dialekte finden und lassen sich gar keine Isoglossen 
mehr ziehn. Diese Thatsache ist mir bereits vor dreißig Iahren 
bei meinen ersten Dialekt-Forschungen aufgefallen. — Wenn wir 
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im Stande wären, in einer Isoglossen-Karte die sprachlichen 
Zustände unseres Gebietes darzustellen, wie sie vor 600 Iahren 
gewesen, so würden wahrscheinlich jene Linien nicht von Angern 
nach Lemsal übers Wasser springen, sondern vielmehr an der 
Küste herumlaufen. 

Endlich bemerke ich hierbei, daß mein verehrter Freund in 
gewisser Weise ja recht hat. Ich stimme ihm zu, daß es ja auch 
eine rückläufige Bewegung gegeben hat, nämlich ein Vordringen 
der Letten gegen die Liven, eine Aufsaugung der letzteren durch 
die ersteren und ein Zurückdrängen dieser durch jene, freilich 
nachdem zuvor einmal in weit älterer Zeit ein Vordringen der 
Liven nach Süden in lettisches Land hinein stattgefunden hat. — 

Wenn es mir gelungen sein sollte, die Hauptgründe Bezzen-
bergers sür die Priorität der Finnen bei uns mindestens etwas 
geschwächt zu haben, so möchte ich auf meine positiven Gründe 
für die Priorität der Letten kommen. Es thut mir leid, daß 
Bezzenberger auf dieselben nicht eingegangen und dieselben in 
ihrer Stichhaltigkeit nicht geprüft hat. Ich stelle dieselben S. 
374 meines Werkes zusammen. 

1. Wie will Bezzenberger auf seinem Standpunkt erklären, 
daß die Siedelungscentren an unseren Strom- und Fluß-Mün-
dungen sich nachweisen lassen (die Thatsache bestreitet er nicht), 
und daß eine Abnahme der livischen Siedelstätten im Binnenlande 
nach Süden Ai-aäatim in höchst merkwürdiger Weise abnimmt? 

2. Wie will er erklären die fast vollständige Absorption 
und Assimilirung einer compacten livischen Landbevölkerung, 
wenn wir an der Grenze der Letten und Esthen kaum die ge
ringsten Veränderungen der nationalen Grenzen beider Rayen in 
langen Jahrhunderten finden? 

3. Wie will er erklären, daß eine nicht geringe Menge 
lett. Oertlichkeitsnamen hart an unseren Küsten sich finden schon 
damals, als die Deutschen ins Land kamen und die Liven im 
vollen Besitz aller Strandgegenden gewesen zu sein scheinen? — 
Ich meine daß diese lett. Ortsnamen daselbst nur entstanden sei« 

Magazin. Bd. XIX. St. III. 10 
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können, ehe die Liven ins Land kamen, ich muß dieselben also 
als einen Beweis für die Priorität der Letten ansehn. 

In meinem Werke führe ich noch andere Gründe an. Mit 
den 3 hier angeführten mag es sein Bewenden haben. Vielleicht 
findet mein verehrter Freund eine Gelegenheit, auf die höchst 
interessante Frage noch einmal näher einzugehen. Mir meiner
seits wird es immer eine Freude sein, wenn ich auch in Hinsicht 
mancher meiner vermeintlichen Resultate widerlegt werde, durch 
meine Forschungen Anlaß gegeben zu haben, daß geschichtliche 
Wahrheit mehr und mehr aus dem Dunkel ans Licht geführt 
werde, namentlich, wenn mir so hoch angesehene und so liebens
würdige Männer entgegentreten wie Bezzenberger und Schirren. 



Berichtigungen und Nachträge 
ZU 

A. Kielensteins „Grenzen" 
zusammengestellt aus empfangenen Briefen und gedruckten Ne« 

censionen von dem Verfasser. 

aä S. 2, Z. 9 f. v. u. Das kurl. statistische Konnte giebt 
im Jahre 1888 die Zahl der Liven auf 2374 an, jedoch ohne 
daß damals eine besondere Volkszählung stattgefunden hätte. Es 
ist nicht unmöglich, daß in den Ziffern von 1881 ein Fehler sich 
findet, denn allerdings ist die Zahl für den weiblichen Theil der 
livischen Bevölkerung ein unverhältnißmäßig großer, gegenüber 
der Zahl der männlichen (es. Tehw. 1893 K 19). Jedoch läßt 
sich die überwiegend große Zahl der liv. sprechenden Weiber, die 
damals angegeben werden auch wohl daraus erklären, daß die 
Weiber wegen ihrer häuslichen Lebensweise viel weniger ihre 
ererbte Muttersprache aufgeben und zäher an ihrer Nationalität 
halten, während die Männer wegen ihres größeren Verkehres mit 
der Außenwelt, hier die Liven mit den benachbarten Letten, sich 
viel schneller an die benachbarte Nationalität assimiliren, so 
könnten wohl eine Anzahl livischer Männer, weil sie eben lettisch 
sprachen, den Letten zugezählt worden sein. 

aä S. 4. Z. 13 v. u. nach Tehwija 1893 F2 18 findet sich 
im Doblenschen Kreise unter dem Kronsgut Sessau ein litthaui-
sches Freidorf von 11 Höfen, Namens Butkuni. 

10* 
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aä S. 5, Anm. I. Nach Tehw. 1893 ^2 18 sollen im 
kurländischen Oberlande an vielen Orten Traditionen sich finden, 
daß dorthin Letten vom nördlichen Dünaufer, aus Lettland und 
polnisch Livland in alter Zeit eingewandert seien. Das mag in 
der Zeit geschehen sein als Livland unter polnischer Herrschaft 
gestanden. 

aä S. 20 unten. Fr. v. Keußler (Mitth. d. Gesell, f. Gesch. 
u. Alterth. d. Ostseeprov. Ruß. Bd. XVI, 1 „Zur Geogr. Alt-
Livl.") erweitert meine Mittheilungen über nichtlettische Enclaven 
im lettischen Lande durch Hinweis auf die Uebersiedlung einer 
großen Anzahl russischer Leibeigener aus Iaroslaw in die Pe-
balgschen Güter, nachdem Peter der Große dieselben seinem Feld
marschall Scheremetjeff verliehen hatte. Fr. v. K. bemerkt, daß durch 
die Mischung jener Russen mit den eingeborenen Letten sich wohl 
vieles erklären lasse, wodurch die Pebaliter von den umwohnen
den Letten bis heute sich auffallend unterscheiden. Dahin gehört 
ihr schlanker Wuchs, vielleicht auch ihre Tracht, besonders aber 
ihre Neigung zur Industrie (Leinweberei) und zum Handel. (Die 
Pebaliter Hausiren mit Leinwand bis nach Kurland hinein.) 

aä S. 24. K. Graudmsch in Tehw. 1893 X» 19 bemerkt 
zu meinen Angaben über die Gesammtzahl des lettischen Volkes, 
daß ich nicht die Letten berücksichtigt hätte, welche in das Innere 
des russischen Reiches (abgesehn vom Kownoschen Gouvernement 
und den 3 Kreisen des Witebskischen) ausgewandert, und daß 
ich über die Letten in Polnisch-Livland ungenaue Angaben ge
bracht. Auf die Auswanderer in die Ferne, sei es ins Innere 
des Reiches oder gar nach fremden Welttheilen, habe ich mich mit 
Absicht nicht eingelassen, theils weil sie nicht mehr in den Kreis 
meiner beschränkten Aufgabe gehörten, theils weil ihre Zählung 
nur eine sehr problematische sein kann. Graudmsch nimmt an, 
daß die Zahl dieser Auswanderer auf c. 200,000 sich belaufen 
könnte, und er kommt zu dieser Ziffer dadurch, daß er zu dem 
Wachsthum der lettischen Bevölkerung wie sie sich durch die zu
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verlässigen Volkszählungen feststellt, die Erwägung der gesetz
mäßigen Volksvermehrung durch die Mehrzahl der Geburten über 
die Todesfälle hinzunimmt. Er findet nämlich, daß nach diesem 
letzteren Gesetze der natürlichen Volksvermehrung die Zahl der 
Letten in Kur- und Livland eine viel größere sein müßte, als 
sie aus den letzten Volkszählungen sich ergiebt. Diese fehlende 
Zahl kann eben nur ausgewandert sein. Diese Methode ist sinn
reich, hat aber nur soviel Werth, als mit genauen statistischen 
Zahlen operirt wird. Jedenfalls ist es eine Thatsache, daß sehr 
viele Letten und namentlich aus Livland ins Reich ausgewandert 
sind. Lettische compacte Kolonien finden sich im Nowgorodischen 
und anderswo seit den fünfziger Iahren; einzelne Landpächter 
oder auch Landkäufer sind ins Pleskauische, Witebskische, Minski
sche u. s. w. gezogen; in Petersburg und bis nach Südrußland 
hin findet man überall Letten als Bedienstete, Verwalter, Fabri
kanten, Lehrer an verschiedenen Schulen, niedere und höhere 
Beamte, Kaufleute, Musiker, Aerzte u. s. w., u. s. w. Grau
dmsch führt die Angabe des Statistikers von Iung-Stilling an, 
daß aus Livland allein im Jahre 1862 7055 Personen und im 
Jahre 1863 11,469 Personen ausgewandert sind. Charakteristische 
Zahlen. 

Was Po ln isch-L iv land an langt ,  so  i s t  unzwei fe lha f t ,  aber  
auch gewissermaßen nothwendig, daß meine statistischen Angaben 
ungenau sind, denn genaue Volkszählungen haben dort eben noch 
niemals stattgefunden. 

aä S. 32, 1. Prof. Thomfen bezweifelt den sprachlichen 
Zusammenhang des russischen und des livischen Namens für die 
Düna, Amma und Vena, und namentlich die Entlehnung des 
letzteren aus dem ersteren. Er schreibt mir: liv. vena (für veiva) 
ist ja ein apellativum („Sund, breite Flußmündung") das sich 
nicht nur im Ehstn., sondern auch im Finnischen wiederfindet: 
sinn, väinä ein breiter, tiefer, stillfließender Fluß. Ob ein Zu
sammenhang zwischen diesem Wort, und dem Namen vvina ist, 
und welcher, wage ich gar nicht zu entscheiden, aber ich bin ge
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neigt, die Aehnlichkeit, (wie bei „Udumaea" und „Widseme") 
für zufällig oder höchstens volksetymologischer Art anzusehn. 

ad S. 49, Z. 22 v. u. Oräwe lake; dieser Gesindesname 
hat eine ungenaue und in sofern falsche Endung. Wahrschein
lich heißt er in Wirklichkeit oder (^-ä^u-laki. Lettische 
Ortsnamen, namentlich Gesindenamen sind in meinem Werk nicht 
selten mit ungenauer Endung oder einfach nur in der Stamm
form geschrieben, weil die genaue Endung mir nicht genau aus
gegeben und mir nicht bekannt war, und auch deshalb, weil 
solche Namen im täglichen Leben oft eben nur in der Stamm
form gebraucht werden. 

Können einmal die onomastifchen Sammlungen gedruckt 
werden, so wird man hoffentlich die richtigen Endungen vor die 
Augen bekommen, aber doch auch nur in so weit, als die freund
lichen Sammler genau gehört und genau geschrieben haben. 

aä S. 49, Z. 14 v. u. ff. Der Gedanke von Graudmsch, 
Tehw. 1893 Fü 25, ist nicht übel, daß der lett. Name von 
Cremon „Krimulde" und der lett. Name von Segewold „Sigulda" 
in ihrem zweiten Theile mit einander verwandt sein könnten. 
Diesen zweiten Theil habe ich bei Segewold aus dem liv. völäa, 
voläa, vuo!6a erklärt. — Ist dieses auch der Fall bei Krimulde, 
so bleibt aber trotzdem die Deutung des ersten Theiles aus Lrime, 
Riezchen feststehn, und in beiden Namen würde sich der lettische 
Einfluß in der Wandlung von voläa. in uläa zeigen. 

S. 56. Nach Prof. Kieferitzky ist der Grenzbach zwischen 
Cremon und Treiden Vitemiske, ^Vikweeste länger als 5 Werst. 
Der Cremonsche 6iäw5a^e-Wirth führt von dem Bach den Fa-
milien-Namen ^Vikmeeste. 

S. 69. Nach Pastor Schröder-Holmhof kommt in seiner 
Parochie der Ortsname Ltraupe vor (ein Dorf) den das Volk 
selbst aus 8trauj-upe erklärt. Das dient zur Beglaubigung mei
ner Erklärung von Ltraups — Roop. 
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aä S. 70 ff. ist die mir brieflich zugekommene Mittheilung 
Prof. Thomsens auch noch zu registriren. Der hervorragende 
Kenner der finnischen und lettischen Sprachen schreibt mir: Das 
„Adumaea" habe ich in meiner Arbeit absichtlich nicht berührt, 
weil ich nicht weiß, was man eigentlich damit machen soll. Auf 
den einzelnen Buchstaben dieser Form darf man gewiß nicht all
zuviel Gewicht legen, da sie jedenfalls von biblischen Reminis-
cenzen, (VuIZata „Adumaea") beeinflußt ist. Aller Wahrscheinlich
keit nach vertritt es einen sinnisch-livischen Namen auf -mä und 
dies scheint mir sehr gut läämä sein zu können, also das 
Land östlich von den Liven. — Aber ^Viäseme scheint mir denn 
doch davon getrennt werden zu müssen und — ^Viäuleme zu 
sein mit abnormem Abfall des u, das in dem dem lettischen 
nachgebildeten liv. ViäumZ, noch bewahrt ist. Dieselben Land
striche, welche die Liven möglicherweise Ostlavä genannt haben, 
haben die Letten selbst „Binnenland" genannt. Anders kann ich es 
mir nicht denken; aber die Fragenst äußerst schwierig und zwei
felhaft. 

S. 76, Anmerk. 3. Nach Prof. Kieseritzky muß Sjögren 
den Namen des Segewoldschen Verwalters (Jülich) falsch gehört 
haben. Er hat in Wahrheit Gulecke geheißen, damals von vielen 
Iulecke gesprochen) und ist ein Onkel von Prof. K. gewesen. 

aä S. 80. H. Wissendorf in Smas par Latweefchu tizibu 
Ielgawä pee Drawin-Drawneeka 1893, S. 1 vermuthet, daß 
der Name l'olowa, lolova durch Metathesis aus I^atova (Let
tenland) entstanden sei und führt aus Iba an, daß 
dieser den dritten Russenstamm ^tlana nennt, in welcher Be
ziehung der Orientalist Fraehn (Idn-^osxlav's und anderer 
Araber Berichte über die Russen älterer Zeit) eine der ältesten 
Erwähnungen des lettischen Volkes findet. Wissendorff citiert 
auch noch Iordanes Athaul (bisher russischer Volksname). 

Ich meine, daß, wenn Fremde einen Namen verdrehen 
können und verdrehen, so ist das bei l'olowa im Munde der Einhei
mischen und des landkundigen Heinrich doch nicht wahrscheinlich. 
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aä S. 83. Die Ostgrenze ^olovva« ist mir nach meinen 
Forschungen zweifelhast geblieben, weil bestimmte Zeugnisse darüber 
von mir nicht gefunden waren. Ich bezeichne die Gegend östlich 
von Adsel für die Zeit Heinrichs von Lettland als eine terra 
inovAnita. Friedrich v. Keußler in Petersburg („zur Geographie 
Alt-Livlands" in den Mittheilungen d. Gesell, f. Gesch. u Alterth. 
d. Ostseeprovinzen Nußlands Bd. XVI, Heft 1) macht es in 
hohem Grade wahrscheinlich, daß Lolowa die Gegend von Ma
rienburg mit umfaßt, also wirklich bis an die Grenzen der 
Großfürsten von Pleskau gereicht und auch über die von mir 
Karte II und IV gezogene Südostgrenze weiterhin sich er
streckt habe. 

aä S. 87. ^Valmeeriv-Gesinde liegt nicht 2 Werst von 
Lvms-Burgberg, oder gar gegenüber auf dem andern Aa-Ufer, 
sondern das erste Kaugershössche ^Valmeeris-Gesinde liegt 5 Werst 
von Llimn-Burgberg unterwärts an der Aa, an der Lindenhöf-
schen Grenze. Das Kokenhofsche ^Valmesrin liegt auf der andern 
Seite der Aa, aber nicht am Fluß, sondern mehr landeinwärts. 

Nö. So beweisen diese 2 Ortsnamen für Lnuiv als Autine 
recht wenig. 

Xk. Nach Pastor Neuland ist der Iumarfluß nicht 5 Werst, 
sondern reichlich 20 Werst lang. 

aä S. 123, Z. 8 v. u. vr. Otto zu Mitau theilt mir 
brieflich Genaueres über Ruhenthal mit. Schon O.-M. Johann 
von Mengden gen. Osthoff (1457) und O.-M. Walter von Plet
tenberg (1495) haben Ruhenthal an Private verlehnt. Dann 
hat Reichsgraf Ernst Johann Viron 1735 das Gut gekauft. So 
ist es in die Hände der beiden letzten Herzöge Curlands, und 
1795 in den Besitz der russ. Krone gekommen, bis diese es an 
Private dotirt hat. 

aä S. 143,56. Der Waldname Vere ist kein Nom. propr., son
dern ein Appellativum, ef. lett. vveris tiefer großer Wald, „Gebröch", 
nach Lange und Ullmann. — Stender kennt das Wort nicht. 



153 

aä S. 242, 33. Nach Bezzenberger findet sich gegenüber 
601-26^ hart am linken Minje-Ufer ein Berg, welcher die alte 
Burg könnte getragen haben. 

S. 315 lies neben kikavelane die Procentziffer nicht 0,06. 
sondern 0,6, 

bei vnvvxare nicht 0,06, sondern 0,6, 
neben terra iutr. 8er. et Hernien. nicht 0,03, sondern 0,3. 
Ebenso S. 322 u. S. 355. 
Berichtigt man diese Fehler dann folgt, daß Durben (Ksp.) 

S. 317. 323. und 356. die liv. ^/«-Ziffer nicht 0,6, fondern 
0,16 bekommen muß, und dann eine Stelle hinter Grobin (Ksp.) 
rückt, was übrigens der Lage im Binnenlande durchaus entspricht. 

ZW. Auf der Karte V. muß Durben, dann sogar hinter 
Frauenburg, vor Gramsden stehn. 

Obige Berichtigungen verdanke ich meinem verehrten Freunde 
Prof. der Mathematik Kieferitzky in Riga. 

aä S. 466 U 42 schreibt mir Prof. Thomsen: daß finn. 
pnoli, liv. püo!', wie Kunik meint, aus dem Slavifchen ent
lehnt sein sollte, ist mir ganz unglaublich, weil dieses Wort 
gleichmäßig in allen finnisch-ugrischen Sprachen verbreitet ist; eher 
möchte das slavische no^, das in keiner der anderen indo-germa-
nischen Sprachen vorliegt, zu den wenigen uralten Entlehnungen 
aus den finnischen Sprachen gehören. 

aä S. 474, 71. Es beruht auf einem Mißverständnis 
daß Fr. v. Keußler den Bach „Neciza" mit dem heutigen Bach 
„Iwah" identificire. Diese Identification rührt von I. Döring her. 

aä S. 477, 114, 26. (Nachtrag zu ^Vioäa; ef. S. 447, 
Sp. 1. 8np Lestien). Dieses Büchlein kestien ist nach Pastor 
Benningens onomastischer Sammlung unter dem Privatgut Schlehk 

festgestellt. 
aä S. 483, 167 macht Prof. Thomsen in einem freund

lichen Brief an mich die Bemerkung, daß er Beröringer S. 175 
die Wörter sinn, liv. ^'ouv nicht als aus dem Litt, ent
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lehnt, sondern als echt finnisch ansieht, daß also hiernach der 
Ortsname ^au^enek unter Kabillen immerhin livischen Ursprungs 
sein könnte. 

aä S. 484, 172 schreibt mir Prof. Thomsen: Ich be
merke, daß mein „gleich" nur bedeutet, daß der Weg der Ent
lehnung mi r  n ich t  ganz  s icher  i s t .  Wahrsche in l i ch  i s t  s inn ,  tuura . .  
aus dem lett. (äüre Eisaxt?, Hohlmeißel) entlehnt; doch ist es 
auch möglich, daß das lett. Wort die genannten Bedeutungen 
einem finnisch-livischen Einfluß verdankt, während es in der Be
deutung „Faust" jedenfalls echt ist. Magyar, tör (Grenzen S. 
277) ist mit finn. tuura lautlich unvereinbar, findet sich dagegen 
im finn. terä Schneide wieder. 


