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Nauucluetio I^ettouieam 

. . .  a  Rekeku8en . . .  Rixa  1644.  

Neu herausgegeben von Pastor vr. A. Bielen stein — Doblen. 

V o r w o r t .  

Endlich ist es zum Anfang des neuen Jahrhunderts möglich 
geworden, die älteste lettische Sprachlehre, gedruckt zu Riga 1644, 
also vor mehr als 250 Iahren, heute nur noch in einem ein
zigen Exemplar in der Universitätsbibliothek zu Upsala vorhanden, 
neu herauszugeben, um dieselbe denen zugänglich zu machen, 
welche sich sür die Geschichte der lettischen Sprache und namentlich 
für die der lettischen Grammatik interessieren. Die lettisch-litte-
rärische Gesellschaft hat sich bereits vor Iahrzehenden bemüht, 
eine Abschrift des merkwürdigen Büchleins zu bekommen und 
hat eine solche durch die dankenswerte Hilfsbereitschaft der Upsala-
schen Bibliotheksverwaltung erhalten. Eine zweite Abschrift ist 
uns durch die spontane Liebenswürdigkeit des Professors zu 
Chicago, vi-. H. Schmidt-Wartenberg, gemacht und geschenkt 
worden (1896). — 

Derselbe schreibt mir über die Geschichte und den Inhalt 
des betreffenden Sammelbandes in Upsala Folgendes: 

„Der starke Octavband hat insofern ein besonderes Interesse 
für den Letten, als er das einzige Exemplar der lettischen Gram
matik von Rehehusen (so, und nicht Rehehausen schreibt der 
Verfasser seinen niederdeutschen Namen) vor dem Untergange 
bewahrt hat. 
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„Uber die Geschichte dieses Unicums habe ich direct nichts 
erfahren können. Zu Conjecturen bieten spärliche Notizen einigen 
Anhalt. Darnach, sowie nach dem Äußeren zu urteilen, scheint 
es mir am wahrscheinlichsten, daß die Sammlung von Jemand 
angelegt wurde, der jedenfalls den ersten Teil durch sein „sum 

Lalom. Letnli^' p " als sein Eigentum kennzeichnet. 
Von ihm ist der Band in den Besitz des Doctor Witte zu Riga 
übergegangen, der ihn an I. E. SparvenfeldN) verschenkte. Des 
letzteren Initialen finden sich auf der Schnittfläche. 

„Außer der Grammatik enthält die Sammlung noch einige 
der frühesten Publikationen auf lettischem Gebiet, sämtlich von 
Mancelius herrührend. Ich zähle sie der Reihe nach mit voll
ständigem Titel auf. 

„Lettus, / Das ist / Wortbuch, / Sampt angehengtem täg- / 
lichem Gebrauch der Letti- / schen Sprache; / Allen vnd jeden 
Ausshei- / mischen, die in Churland, Sem / Gallen vnd Letti
schem Liefflande blei- / ben, vnd sich redlich nehren wollen / zu 
Nutze verfertigt / Durch / (?eoi-Kium Uanoelium / KemKall. 
Der H. Schrisft I^ieen- / tiatum etc. / Erster Theil / Oum 
(^rat. et ?riv. 3. k. N. Lveo. / Gedruckt vnnd verlegt zu 
Riga / durch Gerhard Schröder / N.oe.XXXVIII. 

„Der I^ettus ist nicht vollständig, da er ursprünglich 13 
Bogen enthielt; es sind nur 102 Textblätter erhalten, was auch 
durch die Bemerkung „veüeit 1^. 1111 et V" registriert ist. 

„Es solgt die I^InaseologiÄ l^ettioa, / Das ist: / Täglicher 
Gebrauch der Lettischen Sprache. / Verfertigt durch Heoi-gium 
NaneeliulQ, / LemK-allum, der H. Schrifft I^ioeutiatum etc. / 
Ander Theil. Die Phraseologie zählt 123 Blätter. 

„Hieran schließt sich: Die Sprüche Salomonis in die Letti
sche Sprache gebracht / Durch Heorgium Uaneelium, Lem^all. 
LL. Id. I^eeutiatum et l^iofessoiem ete. / 8eiviat 
oume Oeo Studium, trewat OibiZ et Orous; kumpatur No-

Der Name bedeutet Sperlingsfeld, denn schwed. spart' heißt Sper
ling; so ist diese Lesart richtiger als eine andere „Sparrenfeldt". (A.B.) 
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MUS, sat plaeni88e veo. / zu Riga / Gedruckt durch vnd in 
verleg.; / Gerhard Schrödern / 1637. Dieses dritte Stück ist 
51 Druck-Blätter stark. 

„Ihm folgt die Navuäuetio. 

„Diesen gedruckten Stücken des Sammelbandes sind ungefähr 
hundert Blätter zu Notizen beigebunden. Die ersten drei Seiten 
enthalten einen Index Phrafeologiä Letticä, in welchem die ein
undfünfzig Überschriften der Mancelius'schen Sammlung sorg
fältig eingetragen sind. 

„Daran schließt sich auf Seite 5 Oeeliuatieimm lettioaium 
ex v. Uiudornij*) eovtia kedendusium traetatum (sie?) 8^-
nepsis drevis. 

„Einige Seiten später findet sich eine Erklärung der letti
schen Monatsnamen. 

„An einer anderen Stelle hat der Besitzer, ein Geistlicher, 
es unternommen, seinem Gedächtnis durch Aufzeichnung eines 
lettischen Gebetes zu Hilfe zu kommen. 

„Am Ende des Buches befinden sich einige etymologische 
Exkurse: Voeadnla lettiea ^naeäam a. I^tinis. 

„Rehehusens im Vorwort zu seiner Uauuäuetio enthaltenen 
Befürchtungen, daß die Neider nicht ausbleiben würden, scheinen 
in Erfüllung gegangen zu sein. Der oben erwähnte (hinter der 
Naimäuetio in diesem Heft abgedruckte) handschriftliche Auszug 
aus der Kritik von Einhorn läßt darauf schließen. Diese hat 
höchstwahrscheinlich als Manuscript circuliert, wie einst Rehe
husens Arbeit, falls der Auszug nicht schon auf einer Copie 
beruht; denn nur so lassen sich die vielen Schwankungen und 
Fehler erklären. Doch mag immerhin Einhorn's opuseulum im 

*) Da es im 17. Jahrhundert keinen Geistlichen im baltischen Lande 
aus der Familie Einhorn gegeben, dessen Vorname mit D. begonnen 
hätte, so vermute ich, daß v. Abkürzung für Dominus ist. Gemeint ist 
sicher Paul Einhorn II, der verdienstvolle Verfasser der llistoria I^kttiea 
und der Reformatio gevtis I^stticav uud der gute Kenner der alten 
Sprachen. (A. B.) 

1* 
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Druck erschienen sein; die Thatsache, daß uns kein Abdruck er
halten ist, erklärt sich ebenso einfach wie das fast völlige Ver
schwinden des ersten gedruckten grammatischen Versuches, der 
speciell dazu bestimmt, junge deutsche Theologen in das ihnen 
fremde Idiom einzuführen, sehr wahrscheinlich nur in einer 
beschränkten Auflage erschienen ist und bald durch seine Nach
folger verdrängt wurde. 

„Daß Rehehusen seine Grammatik im Banne klassischer 
Schulung und klassisch-philologischer Anschauungsweise geschrieben 
hat, ist von vornherein anzunehmen; darüber sind ja seine 
Nachfolger noch nicht hinausgekommen. Immerhin sind seine 
Zusammenstellungen, gleichzeitig mit Mancelius, doch verschiedent
lich von ihm abweichend, von einigem Wert für den Sprach
forscher, da sie manche Altertümlichkeit aus einer Zeit, wo die 
Quellen so spärlich fließen, enthalten werden. Die genauere 
Wertschätzung von Rehehusen's Bemühungen, seinen Amtsbrüdern 
die Arbeit zu erleichtern, muß ich allerdings den Slavisten 
(bezw. den genauem Kennern der lettischen Sprache) überlassen." 

Soweit die Äußerungen des Prof. Dr. Schmidt-Wartenberg. 

Über Johann Georg Rehehusens (später Rehehausen genannt) 
Leben wissen wir sehr wenig mehr, als er selbst auf dem Titel 
seiner Nanuäuetio von sich sagt. Das Schriftstellerlexikon von 
Ioh. Friedr. von Recke und Karl Eduard Napiersky giebt nur 
noch an, daß Rehehusen 1636 Pastor zu Kokenhusen geworden 
und 1644 nach Ascheraden gekommen sei, wo er 1664 noch 
gelebt hat. Die Widmung seines Büchleins zeigt ihn verwandt 
und befreundet mit dem Pastor Jacob Grajus zu Versöhn 
(Livl.) und mit dem Pastor Martin Mörlin zu Siuxt und 
Irmlau (Kurl.). 

Was Rehehusen seinen Amtsbrüdern in deutschen Worten 
ausspricht, hat er vorher in lateinischen Hexametern zusammen
gefaßt, welche übersetzt ungefähr diesen Sinn haben, wie man 
ihn aus der wirren Wortstellung ermitteln kann: „Wunderbar 
ist's, der Deutsche trinkt ein Glas aus dem tiefsten Quell darauf. 
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daß die frommen Letten den Namen Iehovas bekennen, und 
der heilige Geist ruft in mannigfaltigen Zungen alle Fremdlinge 
herzu." 

Die Zeit seiner amtlichen und schriftstellerischen Thätigkeit 
und die Art der letzteren stellt ihn als einen geistesverwandten 
Arbeitsgenossen des kurländischen herzoglichen Hofpredigers Georg 
Mancelius zu Mitau hin. Die Blüte der literarischen Thätig
keit auf dem sprachwissenschaftlichen und religiösen Gebiete zum 
Besten des lettischen Volkes in der Mitte des 17. Iahrhundertes 
läßt sich kurz durch die drei Namen Georg Mancelius, Ioh. 
Georg Rehehusen und Heinrich Adolphi andeuten, wenn wir 
nicht noch als vierten und fünften den des Paul Einhorn II. 
und des Georg Dressel hinzufügen wollen. — 

Zum Schluß muß ich an dieser Stelle im Namen der 
lettisch-litterärischen Gesellschaft den verbindlichsten Dank aus
sprechen ebensowohl unsrem korrespondierenden Mitglieds dem 
Herrn Prof. vi-. H. Schmidt-Wartenberg für sein lebhaftes und 
thatkräftiges Interesse, welches er unsren Arbeiten bewiesen hat, 
als auch der Verwaltung der Upsalaschen Universitätsbibliothek, 
insbesondere dem Herrn Bibliothekar vr. C. Annerstedt, dessen 
Güte die Druckbogen der nachfolgenden Uauuduotio mit dem 
alten Unicum in Upsala sorgfältig collationiert und darnach 
korrigiert hat. 
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Denen Ehrwürdigen / Vor Achtbarn 
vnd Wolgelahrten Herren 

Herrn laoodo Arajio ?aswri zu 
Berson / vnnd des Kokenhausischen 

vistriots?rssp08ito in Tiefs
tand / 

Vnd dem 
Herrn Uartino Uörlino ?a8tori 
zur Suhcksten vnd Irmelaw in 

Churland. 

Meinen in Christo vielgeliebten Herren Ambts-
Brüdern / wehrten Freunden vnd respeotive 
Schwägern. 

Ehrwwürdige / Vor- Achtbahre vnnd Wolgelahrte / 
besonders großgünstige vnd in Christo vielge
liebte Herren Ampts-Brüder. 

Gleich wie auss Verwirrung der Sprachen GOttes Eyser 
vnd Zorn zu vernehmen; Also ist auss dem Dono linKvarum 
hinwieder seine grosse Barm-

A ij hertzig- » 
hertzigkeit zu vermercken. Diese seine Güte aber empfindet 
sonderlich Liest- vnd Churland, denn darinn findet man ja 
mehrentheils Aussländer, die GOtt auß lauter Gnade mit der 
Lettischen Sprache aussrüstet, jhme eine Kirche vnd Gemeinde 
zu samlen, vnnd also in der That erfüllet wird, was Christus 
zugesagt, Marc. 16. Sie werden mit newen Zungen reden. 

Nach deme aber diese Sprache manchem viel Muhe machet, 
dass er sie kaum in etzlichen Iahren, vnd doch ohne kllväament 
lernen kan, vn biß dato keiner meines Wissens gewesen, der 
etwa einen Weg gezeiget, wie man omn luuäamsnto yuoäarll 
dieselbe hette ergreiffen mögen; Alss habe ich mich durch vieler 
Frommen bitten endlich dahin bewegen lassen, dass ich diese 
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meine gantz vnvollkommene rnannäuetionom, weil sie gleichwol 
innerhalb 14. Iahren manch Deutschen so weit geholffen, dass 
er nun mit Nutz vnd Ruhm der Kirchen Gottes dienet, 
durch den offenen Druck ans Tages Liecht gegeben, dadurch 
weder Ehr noch Ruhm, sondern allein das Auffnehmen 

der I> 
der Christlichen Kirchen durch Beförderung dieser Sprach suchend, 
vnd dahin trachtend, dass etwa einer dieser Sprach recht kün
diger möchte bewogen werden, einen richtigem vnd vollkommenem 
moäuM) dieselbe zu erlernen, ans Tages Liecht zu bringen. 

Dass ich aber solche geringfügige manuduotion E. E. Ehr. 
Ehr. eonLsei'irs vnd zuschreibe, thue ich solches 1. zu bestätigung 
vnser Christ-Brüderlichen Freundschafft vnnd rsspeetive Schwä-
gerschafft. 2. zu Erweckung einer Lust vnd Frewde über der 
numehrigen iaoilitet in dieser Sprachen, weil ich weiss, E. E. 
Ehr. Ehr. eben mit so schwerer Mühe vnd Arbeit alss ich oder 
ein ander sie gefasset haben. 3. zur Beschützung dieses Werck-
leins, weil sie von deme, damit sie täglich vmbgehen, auch am 
besten zu Mäieiren wissen, vnd also diss Wercklein eontia raalo-
volos werden bester Massen dslemlirev helffen. 

Verhoffe aber E. E. Ehr. Ehrw. werden dieses gering
schätzige Geschenck-

A iij lein i! 
lein mit solchem Gemüht, wie es von mir überreichet, annehmen. 
Befehle sie hiermit sambt allen lieben angehörigen Christi Schutz, 
vnnd verodligire mich zu mehrern möglichen Diensten. Datum 
Afcheradt ipso Nartim üie. 1643. 

E. E. Ehrw. Ehrw. 

Dienst- vnd Gebets-
geM 

HeorZ Rehehusen 
Kastor zu Ascheradt & Oon-
kist. XokLllduseusis 



(!aput 

I^eetione. 

e le^atur wolliter, ö äurius, ut Klsseum owieion: ä clu-
rissime^) ut KiLövum Lta. 

gk. ut in weis, vel gh. ut in Nanoelii seriptis dabetur 
ab alio prevuneiars äiseas neeesse est. 

ds & dz eoäem modo etkerenäum. 

h post voealem sit nota tardiuseul!« provun^iationis. 
mehss der Leib, mähss wir. 

Sz. ß. äuriter pronuneietur özaussis dürre, in LvanKeliis 
per Ss soribitur. 

5. s. oum sibilo etkeratur. Schalästibbä Barmhertzigkeit. 

snpra ss eelerrimss & lenissimss pronuvoiationis sitznum 
esto. Assers eine See. Nassa eine Ziege. In iiue vero supra 
voeali ^uäieinm adsorptionis. redsä Sihe. 

keli^ua ex Du. Nanoelio vdservabis. 

Noäum dune legendi observare & 

^ 4 reti- » 
retivere volui, ne eoukunäerentur illi, c^ui daetenus manu-
üuetione dae usi sunt, aääiäi autem ^laveelii leKeväi votas, 
ut eo telieius in utrius^; seriptis sine perturbatione pro-
xreäi possent. 

*) Es steht: äurissiime. 
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Laput 8ec?un6um. 

De 

Foinine. 

Lst vel 8ub8tantivnrn vel ^.ä^eetivum. 
Variawr per (Melius vel Nasenlinuin vel ^oernininum. 
2. Iltruw^; per Mrneruw vel LinKulareni vel 

?Iuralem. 
Ilter^, per sex easus eujusq; propriam notarn vicle 

in bae s^nopsi. 

1. 
2. 

3. 

k'sem. A/ttsc. ?sem. 

äss ^om. s a 
(Zseu. u äss 
Dat. am ai ams / ims / ehms / ehm 
^ee. o o oss 

Voe. iNmi/is nomin. 
^bl. simiiis ^bl. simi/is 
tivo no von 
no. von. M /emMMo no lvihrimss 

6S^ 6s6^ von Männern. 
no özehwäss. vö Weibe. NL. 

^sk. I^ettus in omnibus vooabuli.8 nltimarn 
ad8vrbet, iäeo vix pereipere poteri8 ntrum in (^evitivo ve! 
alio ea8U sit a e u vel o. Vi8tinotiovi8 erZo eertam voea-
lein apponere volui, ut tiro Huanäam eertituäinein ileeten-
clorum noinivuin Kaberet. 

4. Hadet etiarn 8ub8tavtivum 8uurn artieuluw ?rWpo-
sitivuln, Naseulinuw nempk tass. fern. ta. k'lexionern dorurn 
odserva in se^uentibus paraäiAinatidus. 

Na8oulinum. lvihrss ein Kerl. 

I>lom. tass ZVihrss der Kerl/ 
<^ev. to / oder / ta N)ihru dess Kerlss, 
Dat. tam Ivihram dem Kerl 

1.vt- !I 

vooalern 
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^ee. to N?ihro den Kerl 
Voe. lvihrss Kerl 
^.dl. no to Mhro von dem Kerl 

?IuraÜ8. 
^som. teh N)ihre die Kerl 
Hen. to Wihro derer Kerl 
Dat. tehmss od' tehm Wihrams / N)ihrimss N)ihrehmss / 

ZVihrehm denen Kerln 
^.ee. tohss lvihross die Kerl 
Voe. lvihre Kerle 
^.KI. no tehm lVihrehm von den Kerlen. 

^ 5 p'emini II 

Femininum. 
^om. Ta özehwa das Weib 
(Zsen. tahss Szehwäss dess Weibes 
Dat. tai Szehrvai dem Weibe 
^.ee. to Tzehrvo das Weib 
Voe. özehwa Weib 
^.dl. no to 5zehwo / oder / no tahss özehwäss von dem Weibe. 

?Iuia1i8. 
Mm. tahss 5zehwäss die Weiber 
Hen. toh ^zehwe derer Weiber 
Dat. tehms Szehwims / oder tehm Szehrvehm denen Weibern, 
^.ee. tohss özehwos die Weiber 
^.blat. no tehm özehwehm / oder Tzehwims von den Weibern. 

vdservetur ^ou»ini8 

I. komparativ. 

(a) ?08itivi s ad^ieitur aääenäo ackss lehls gross. aHiee ss 
erit lehl. knie aääe ackss & erit lehlackss grösser, kem. lehl-
acka die grössere. 

(d) ^.ääitur tantum pvsitivo voeula )o ie / oder noch, lehlss 
gross / jo lehlss noch grösser kem. jo lehla noch grössere. 

Huper- Ii 
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Kuperlativus naseitur ex eomparativo ab^eeto iterurn ss 
(^omparativi & acläito aiss Oompar. lehlacks noch grösser / 
ad^iee ss erit lehlack. duio aäüe aiss & erit Luperlativus 
lehlakaiss am allergrössesten / oder der grössester. f. lehlakaia 
die grösseste. 

II. Diminutiv. reseinäitur ss vel a nota Keneris & aä-
clitur in maseulino ihts in kem. ihta oder ings / inga pro 
ratione tzeneris. N)ihrs ein Kerl. lVihrings oder Wihrihts ein 
Kerlichen. Mahta eine Mutter / Mahtinga oder Mahtihta 
Mutterchen. 

III. ?atrou^mioorum Lormatio. 

^ominidus urdium & loeorum propriis aüüitur vel nehcks / 
vel eths*) prout eupdonia fert. Autza / die Autz. Autzenehcks 
einer von der Autz / ein Autzischer. Aisskraula / Ascheradt. 
Aisskraucklehts ein Ascheradischer. 8eä ultima L^IIaba ehts in 
plurali transit in ehsche. Aisskraucklesche, die Ascheradischen. 

IV. Verdalis Deciuetio, eoneernit vel ^.Zentem 
vel ^.etionem. 

1. Dentis (leänetio üt ad inünitivo acläito aiss l^uoü 
frec^uentius Szargkaht / 

behü- » 
behüten. Szargkahtaiss ein Hüter, fem. Szargkahtaia eine 
Hüterin / vel in nehcks ^uoä rarius in dae I^ivonia. Tzarg-
kahtnehcks ein Hüter. 8in. v. inLuitivus est impuiu« ut 
aliam eonsonavtem ante t. dadeat, adjieitur t. ut Aalt / 
Schmieden / Aallaiss ein Schmied. 

2. ^.etionis itiäem ad inünitivo seä ad^jeeto t. & 
aääita sMada schän. Szargkaht behüten, özergkaschän die 
Huttwacht. 

3. 8in autem aetio prssterita videatur mutatur prsste-
ritum in formam nominis aääito singulari iss / plurali e 
& tleetitur aä formam nominum pro ratione generis päldäht / 
schwimmen / päldäissis einer der da ist schwimmend worden. 

*) So im Original. 
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Christus hat die Tauben hörend / vnd die Sprachlosen redend 
gemacht. Christus ir tohss Aurloss dsirdäischos / vnde tohss 
mähmoss runnaischos darries. 

4. ?rWsens partieipii aetivi mutat t intinitivi in damss. 
Szähdäht sitzen / Tzähdähdamss seclens ein sitzender. 

5. ?artieipium passiv! tormatur a prima 
plurali prsssentis aääito tantum ss. pehluckt anbeten, prima 

pluralis » 
plurali s prsssentis est mähss pehluhdzam^) / wir beten an. aääe 
die ss dadedis pehluhdzams einer der da sol oder muss an-
gebätet werden. Oeus est aäoranä'. Dehws ir pehluhdsams. 

daput lertiuin. 

v6 

Verko. 

1. Verdum est vel ^.etivum vel ?assivum. 
2. ^.etivum dabet, moäos äuos IvKnitivum Inäieativum. 
3. Inünitivus äesinit vel in t purum runnaht reden, 

redsäht sehen, vel impuium c^uoll nempe aliam ante se badet 
eousonantem, juhckt spannen / mäst wersfen / mirt sterben. 
Kine verdum äiviclo in ?urum vel Impurum. 

InLnitivo tormatur. 

4. Inäieativus, qui baliet tempora <^uin^; 1. ?riesens. 
2. Imperkeetum. 3. ?erfeetum. 4. I^lus^uamperkeetum. 
5. futurum. 

5. UnumHuoäh'; äuos Mmeros, 8mgularem & ?luralem. 
6. i^uilidet numerus tres persona«. 
7. Hss eauäem badent terminatio-

nem » 
nem in sinKulari prWsentis & Imperteeti, nee variatui- in 
plurali tertia persona eorunäem temporü ut paraäiKma äoeedit. 

8. Larunäem notss sunt vel krsspositivW vel ^ppositivss. 

In der Vorlage steht: „pehluhdam" (ohne z). 
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9. ?rsöpo8itivss ve! L!ommune8 onmidus temporibu8 ut 

1 öss ich 1 mähss wir 
2 tu du 2 juhs jhr 
3 rvings m. er 3 rvinge*) sie 

winga f. sie 

10. VeI?r0prisseerti8teinp0ri1)U8 ut?ert'eeto proprise sunt. 
.NnA. /'/«?«/. 

1 össmu bin / habe 1 össim seynd / haben 
2 össi bist / hast 2 össit seyd / habet 
3 ir ist / hat 3 ir sind haben. 

?1u8Huainperteet0 LinKulares 8unt. 
-N/ZA. /7u?-a/. 

1 bih war / hatte 1 biham waren / hatten 
2 bih wärest / hattest 2 bihat / wäret / hattet 
3 bih war / hatte 3 bih waren / hatten. 

11. ^.ppositivsö, <zusö in üne verdi8 apponuntur. ^.ch'i-
eiatur erZo am primss att seeunäW per8vni8 pluralidus iuprss-

86nti II 

senti L IrnperLeeto. mähss runnaam wir reden / juhss run-
naat jhr redet. Imperk. mähss runnaiam wir redeten / juhss 
runnaiat jhr redetet. 

12. IniperLeetuin 6e8inentium t purum aääit torniationi 
prss86nti8 tantum i, ut ?rsö8. öss runna ich rede. Imperf. öss 
runnai ich redete: & od8ervat appv8itiva8 primss & seeunäss 
per80ni8 pluialid', ut 

1. mähss runnaiam**) wir redeten. 
2. juhss runnaiat ihr redetet. 

13. ?erkeetuin «k ?Iu8Huainperf. acläunt terminationi 
impei'teeti in äe8inentidu8 purum t, tantuin in 

8ivKu1. ss ?1ura1. sch oder / usch 
Imperseetuni erat runnai kuie appons ss & liadedis run-

"°) Vielleicht nur wing. e ist von Tinte ttberschmiert und vielleicht 
nur geschrieben, nicht gedruckt. 

^) Im Original (Druckfehler): „runnniam". 
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naiß / duie si prWp08neri8 uota8 persouarum tum eom-
muues tum propria8, liadedis verum perteetum vel plus-
<^uamper5eetum. 

L ivKu lar is  k 'e r i 'ee t i .  
1 öss össmu runnaiss / ich habe geredt 
2 tu össi runnaiß / du hast geredt 
3 wings ir runnaiss / er hat geredt. 

? lu ra l i s  ?er5eet i .  

1 mähss össim runnaisch / wir haben 
2 juhss össit runnaisch / ihr habet 
3 wing ir runnaisch / sie haben geredt. 

!l 
8 ie  p lusyuamper fee t .  L ivKu l .  

1 öss bih runnaiss / ich hatte geredt 
2 tu bih runnaiss / du hattest geredt 
3 wings bih runnaiss / er hatte geredt. 

?  Iu ra l i  8  p lusyuamper f .  
mähss biham runnaisch oder runnaiusch 
juhss bihat runnaisch / runnaiusch, 
wing bih runnaisch oder runnaiusch 

Sie hatten geredet. 

Nota.. Inümlivu8 iht pouit ante ss 8iuKulare & sch plu-
rale h ut alihuauti) taiäius proteratur, ut: öss össmu rackstihs 
ich habe geschrieben / mähss össim rackstihsch wir haben geschrieben. 

14. futurum aclponit formationi prL68enti8 in 

1 hsch 1 hssim 
2 i , 2 hssit 
z ! 3 HS. 

Runnat reden kst 1ntiuitivu8 ad doe nrciiue tormentur 
reli^ua tempora. 

Magazin. XX, 2. Z 
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Lxeuntiuin in t. purum al^ieit illucl cum Ii nota taräiu8-
eulss pronuneiationi8 super iinponenclo voeali o notam ab8or-

ptionis. » 
ptionis. Gösset & ipsa voealis reseinäi) seä od taeiliorem 
intinitivi eognitionein retinetur. lLst er^o 

8inKular. 
1 öss runna ich rede 
2 tu runna du redest 
3 wings in. winga f. runna / er / sie redet. 

1 mähss runnaam wir reden 
2 juhß runnaat jhr redet 
3 winge*) runna sie reden. 

Nota. 1. huss estterininatio priinss persona eaäe inanet in 
2^3 tam sinK-ulari c^uarn plurali. viäe reZuIani 7. eap. tertii. 

2. Quorum intinitivus est aht / äht / iht patiuntur vo-
ealis e1i8ionein ante app08iti ram / am pi-irnW, & att se-
eunclss persona plurali8. ut sit 

pro runaam / runam pro redsäam / redsam 
pro darriam darram. pro runnaat / runnat. 

vicl. reK. 12. eap. 3. 
1 öss runnai ich redete 
2 tu runnai du redetest 
3 wings / winga runnai / er / sie redete. 

1 mähss runnaiam wir redeten 
2 juhss runnaiat jhr redetet. 
3 wing runnai**) sie redeten. 

L De II 

5) e ist mit Tinte überschmiert, so daß die Lesung nicht sicher ist. 
5*) Es steht wingjrunnai, aber das j vor runnai scheint mit Tinte 

gemacht zu sein. 
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De terminatione personarum viä. reK. 7. eap. 3. 

1 öss össmu runnaiss / ich Hab geredt 
2 tu össi runnaiss / du hast geredt. 
3 wings / winga ir runaiss / er / sie hat geredt. 

1 mähss össim runnaisch / wir haben 
2 juhß össit runnaisch / jhr habet 
3 wing ir runnaisch / sie haben geredt. 

1 öss bih runnaiss / ich hatte geredet 
2 tu bih runnaiss / du hattest geredet 
3 wings / winga bih runnaiss / er / sie hat etc. 

1 mähss biham runnaisch / oder runnaiusch wir hatten 
geredet 

2 juhss bihat runnaisch / jhr hattet geredt 
3 wing bih runnaisch / sie hatten geredt. 

De tormatione ?erteeti & klus^uamperteeti vi<1. reK. 
9. 10. 13. eap. 3. 

1 öss runnahsch / ich werde / wil reden 
2 tu runnahss / du wirst / wilt reden 
3 wings / winga runahss / er / sie wird / oder wil reden. 

1 mähss runnahssim / wir werden oder wollen reden 
2. juhss » 

2 juhss runnahssit / jhr werdet od' wollet reden 
3 winge*) runnahss / sie werden reden. 

Viäe regul 14. de form, tuturi eap. 3. 

Die Lesung nicht sicher, e ist mit Tinte überstrichen. 
2 *  
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Imperativs earent, i<leo pro sinZulari utuntur prima 
persona prsesentis, ut runna / rede du / pro plurali seeumlu 
persona plural. eMS cle prsssentis, ut, runat redet jhr. 

Oetieit etiam non desunt tamen partieulss, 
cpiibus clekeetam dune reeompensare possis. Has vitle inkra 
in tormulis loc^uencli. 

15. Impurum verdum est, eujus intinitivus est impurus 
v. <M aliam eonsonante dadet ante t. tinale. prast / verstehen. 
Lujus üexio alic^uanäo cliLtieilior seä si nosträ praxi» ins-
pexeris odservatis*) tum prsstum appositivis notis negotiü 
satis erit faeile. 

Intinitivus 5uhckt bitten. 

1 öss luhdss ich bitte 
2 tu luhds du bittest 
3 wings / winga luhdss / er / sie bittet. 

1 mähss luhdsam**) wir bitten 
2 juhss luhdsat jhr bittet 
3 wing luhds sie bitten. 

L 2 imper- » 

1 öss luhdse ich baht 
2 tu luhdse du bähtest 
3 wings / winga luhdse / er / sie bähten. 

1 mähss luhdsam wir bähten 
2 juhss luhdsat jhr bähtet 
3 wing luhdse sie bähten. 

*) In der Vorlage steht: n0ds«rval»i«"; das letztere d ist mit Tinte 
in t geändert. 

*5) In der Vorlage steht: „ludhsam". 
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1 öss össmu luhdsis m. luhgkus f. ich habe gebeten 
2 tu össi luhdsis w. luhgkuss f. du hast gebete 
3 wings ir luhdsis / winga ir luhgkuss. 

1 mähss össim luhgkusch / wir haben gebete 
2 juhss össit*) luhgkusch / jhr habt gebeten. 
3 winge ir luhgkusch / sie haben gebeten. 

1 öss bih luhdsis m. luhgkuss f. ich hatt gebete 
2 tu bih luhdsis m. luhgkuss f. 
3 wings bih luhdsis / winga bih luhgkuss. 

1 mähss biham luhgkusch / wir hatten gebete 
2 juhss bihat luhgkusch / jhr hattet gebeten 
3 winge bih luhgkusch / sie hatten gebeten. 

?erLeetulu & ?1u8Huamp6rs. iu verbis impuris ut viäes 
kabeut iu temiuirw uss / uov is per totum LiuKularem. 

5utu- » 

1 öss luhcksch / ich werde oder wil bitten 
2 tu luhckss / du wirst bitten 
3 wings na. winga 5. luhckss / er / sie wird bitten. 

1 mähss luhckssim / wir werden bitten 
2 juhss luhckssit / jhr werdet bitten 
3 wing luhckss / sie werden bitten. 

keoui'i'e aä rexulas & okserva prss- & appositivas uvtas 
& inveuies ^uoä äesiäeras. 

*) Es steht ässit. 
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Hoe ads<i; Ulla äiNeultate Lernlakis, 81 inünitivo aetivi 
aHeeeris s. si rnaseuliuurn a si kelniniuuin uten8 in t'orman-
üi8 ternperid' verde vel tapt vel kluht werden. Intinitivus 
^.etivi est turräht halten. ?g.ssivuln turrähts ni. ein gehaltener / 
turrähta k. eine gehaltene. 

l^rkesens Liu^ul. 

1 öss tohp vel kluhss turrähts / ich werde gehalten 
2 tu tohp vel kluhst turrähts / du wirst gehalten 
3 wings tohp vel kluhst turrähts / er wird gehalten. 

B iij 1. mähss » 
1 mähss tohpam vel kluhstam turrähts, wir werden gehalten 
2 juhss tohpat ve! kluhstat turrähts / jhr werdet gehalten 
3 wing tohp vel kluhst turrähts / sie werden. 

1 öss tappe vel kluh turrähts / ich wurde gehalten 
2 tu tappe vel kluhe turrähts / du wurdest gehalten 
3 wings tappe vel kluh turrähts / er wurde gehalten. 

^ ̂  ̂ a i. 

1 mähss tappam vel kluham turrähts / wir wurden gehalten 
2 juhs tappat vel kluhat turrähts / jhr wurdet gehalten 
3 wing tappe vel kluh turrähts / sie wurden gehalten 

1 äss*) össmu tappis v. kiuhis turrähts / ich bin gehalten 
worden 

2 tu össi tappis v. kluhis turrähts 
3 wings ir tappis v. kluhis turrähts. 

*) Es steht äss; natürlich Fehldruck für öss. 
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1 mähss össim tappusch vel kluhusch turrähts / wir sind 
gehalten worden 

2 juhss össit tappusch v. kluhusch turrähts 
3 wing ir*) tappusch vel kiuhusch turrähts. 

?Iu8yualli' >1 

1 öss bih tappis v. kluhiss turrähts / ich ward gehalten worden. 
2 tu bih tappis v. kluhiss turrähts 
3 wings bih tappis vel kluhiss turrähts. 

1 mähss biham tappusch v. kluhusch turrähts / wir waren 
gehalten worden. 

2 juhss bihat tappusch v. kluhusch turrähts 
3 wing bih tappusch vel kluhusch turrähts, sie waren ge

halten worden. 

1 öss tapsch v. kluhsch turrähts / ich werde gehalten werden 
2 tu tappss vel kluhss turrähts 
3 wings tapps v. kluhs turrähts. 

1 mähss tapssim v. kluhssim turrähts / wir werden ge
halten werden. 

2 juhss tapssit vel kluhssit turrähts 
3 wingss tapss vel kluhss turrähts. 

8unt & hULöäam verba, yusö a-älixam kabeut sMadaru 
shss / ki«e aliyuiä negotii kaoesseie vicleutur; ssä tu nov 
aberraveris ä reeto si seenudum priLseriptum moäum sim-

plieiter üexeris aääita 
ö 4 laba II 

*) Im Druck: wi ngir. 
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lada ehss 8MKu1is euju8<^'; ternporis persouis. Non «um 
etiarn ue8oiu8 alios aliter kormare, tu voro doe observabis 
& 86rmo tuu8 erit omuikus iutelleotu kaeili8. Verba auteru 
kkee 8i^uiüeaut iu ip80 c^uasi a^eute permaueutew aetioueiu, 
ut IZitdpdael apuä ^drL608. 

Inüuitivu8 turrähtehss halten ä «impliei turräht. 

1 öss turräehss oder turrehss / ich halte 
2 tu turräehss turrehss du halst 
3 wings turräehs oder turrehs / er hält. 

1 mähss turräamehss turramehss 
2 juhss turräatehss oder turrathess*) 
2 wing turräehss turrehss. 

Our turrehss 8it pro turräehss / vicle uotaiu prLesentis iu 
paraäiKwate aetivo prsseeäeuti. 

1 öss turräjehss ich hielte 
2 tu turräjehss 
3 wings / winge turräjehss. 

1 mähss turräiamehss wir hielten 
2 juhss II 

2 juhss turräiatehss 
3 wing turräjehss. 

1 öss össmu turräißehss / ich habe gehalten 
2 tu össi turräißehss 
3 wings / winga ir turräißehss. 

*) So im Originaldruck! 
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1 mähss össim turraischehss 
2 juhss össit turräisches 
3 rvinga ir turräisches. 

?Iu8^uamperfeete aääe vetas prepria» reg. 10 eap. 3. 
forma in reli<zui8 ut perkeetuw. 

1 öss turrähschehss 
2 tu turähssehss 
3 wings / winga turrähssehss. 

1 mähss turrähssimehss 
2 juhss turrähssitehss 
3 wing turrähssehss. 

yULöäArn loqnencli eentinent68 tere tetam vim 8^utaxee8, 
^uidu8 ediservatis*) tire animi sui 86N8a preterre peterit. 

1. (^erunäium in Dum yuoä l^er-
L 5 maniee >i 

manieö expvnitur per haben / müssen / sollen (midi est 8ori-
kenäum) prsspem't tertiss personW sinKuIari prsssontis etiam 
tertiam persoriam 8iu^ularem sinKuIorum tempernm ex verde 
össmu / ich bin. aääita tamen verde veeula Ja eum Dativs 
uominis vel prouominis. 

I'ertiie persovss «inZnIorum temperuni ex verde össmu / 
yuss verde prineipalieri prssÜKenäss. 

Ir. habe / sol / muss 
Bih. hatte / solte / muste 

5e»/6^. Ir bihiss. habe gehabt / habe sollen / habe müssen. 
Buhte man bihiss / hette ich gehabt. 

Buhss. ich werde haben. 

*) Im Originaldruck steht: „od3ervadis". 
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6 MF 6 K 
Man ir jaähde ich habe > 
Töuw ir ja ähde du hast ? zu essen. 
Wingam ir jaähde er hat ' 

Mumss > / wir 
Iumss ! ir jaähde ) jhr haben zu ess. 
lvingims ) ^ sie 

Tähwam bih jaähde / der Vater hat zu essen. 
Zil- II 

Zilwähckims bih jaähde / die Menschen hatten zu essen. 

Man ir bihiss jaähde / ich habe zu essen gehabt 
Iums ir bihiss jaähde / jhr habt gehabt 

btSSNKMF 6»-Z'ee F. 
Buhte man bihiss jaähde, hette ich zu essen gehabt 
Buhte jums bihiss jaähde, hettet jhr zu essen gehabt 

Brahlam buhss jaähde / der Bruder wird zu essen haben. 
Aalpims buhss jaähde / die Knechte werden zu essen haben. 

Ilio viäes tertiam pei80nam verbi prineipaliori8 in om-
niku8 temporidns & numeri 8 oum prWpo8ita voeula Ja reti-
neri & nomen vel pronomen in Oativo poni. 

2. 8i HuicZ per imperkeetum lüeuMvetivi etkerencium 
aäcla8 in prima, 8eeunäa, tertia sinAulari ut & tertia plu-
rali voealem e inKnitivo; at in prima plurali am vel um / 
8eenn6a plurali att. 

Li doe viöerem, e8. et Wenn ich / du / er das sehen würde, 
redsähte öss / tu / wings to. 

^u- >1 
H.uäiremu8 no8 koe. Hörten wir das / Dsirdähtam mähss 

to. Hörtet jhr das / Dsirdähtat juhss to redsäht dsirdäht est 
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intinitivns knie appositss sunt notss in reZula positss iä 
cjuocl in reli^uis imitaderis. 

3. pronuneianclum plus^nampei-Leotum (Üoi^unotivi 
utaris in 1. 2. 3. sinZuIari & plurali Buhte / in prima 
plurali Buhtam vel Buhtum in seeunäa Buhtat ach'eeta ter-
minatione pert'eeti vel singulari vel plurali prout neeessitas 
lo^uentis exi^et. 

Hette ich das gehöret. Buhte öss to dsirdäiss. Buhte 
rvings*) dsirdäiss. Hette ers gehöret. 

Hetten wir das gehöret / 
Buhtum mähss to dsirdaisch 
Hettet jhr das gehöret. 
Buhtat juhss to dsirdäisch. 
Hie viäes in sinKulari appositam terminationem pert'eeti 

«inKularem ssi in plurali sch. ^uxta re^ulam 13. oap. 3. 

4. Das sottet jhr gethan haben 
To bih juhmss darrischims buht. 
Du sottest geschrieben haben. 
Töuw bie rackstihssam buht. 

8i ll 
tti sermo tuus est sin^ularis appone terminationi per-

keeti sinAulari uotam vativi siuKularis; sin veio oratio tua 
pluralis terminationi pert'eeti plurali aäti^e notam Oativi 
pluralis, aääita voee Bih. 

5. ?artieulsö liM an / ah / eh nomini adtixss si^niti-
eant in / oder / an. Keä sivKulariter Schin dehnan / in diesem 
Tage / schih dehna in diesem Tage / schih Semmeh / in diesem 
Land. 

6. ahss / ohss nomini aclKxss äenotant plurnlem & sitz-
niüeant an / in. 

Wissahss mallahss / an allen enden. 
Gkrähckoss ehkrist / in Sünden fallen. 

» 
Ursprüngliches winds ist später handschriftlich zu wings ge

ändert. . 



?R^XI8 

Amlucluetioiiis Iluju^. 

^ntecinam j^erganins prin8 leetor amiee midi monentiu8. 

1. Huocl s pv8t Kndstantivnm in praxi dae no8tra p08itn 
8it nota Keneri8 masenlini icleo si artioulü vis aääe tass 
§. prim. dades zällu / s / reseea u notam Kenitivi & appone 
/s/ postpositnm, erit nominativns zäls. prsspon? tass artie: 
& dadedi8 tass Zälls der Weg. 

2. a / pv8t 8nd8tantivnm sit nota feminini. reseeta 
erZö nota easus prseponas ta artienlnm. §. prim. rattäss / 
a ahjiee äss notam Kenitivi & 8nd8titue a erit ratta / prss-
positv artienlo dadedis ta ratta der Wagen. 

3. Hnoä in resolutione notatum ?r. sinnet, krsesevtis 
I. Iniperfeeti ?. perkeeti & plns^namperfeeti k. tutnri termi-
nationem. Iiis si aä6iäeris tarn prss: l^nam appositivas 
notas ads^; »IIa äiftieultate qnoäüdet verdnm tormare po-
teris, viäe reK. 9. 10. 11. &e. eapit. 3. 

4. 8va- » 
4. 8vaäeo tironi, nt expiseatnrns verkam aliqnoä ad 

Kuju8 linKvsö perito utatur dae interroKatione. Ich kan / oder 
ich wil (ß / essen / trincken) sie neee88ario inünitivn8 sxpri-
menäns yni si pnius proprio Narte faeile kormadit; sin 
impnrns (Zsermaviee petat oräine ^iNsentis, Imperkeeti, ?er-
feeti & sntnii terminatione. 8ie enim sidi ipsi tdesanrum 
verkornm eolli^ere & ads^': dsssitatiove tleetere poterit. 
8it exemplnm. Ich wil trincken. y?. öss gkribbä dsärt. 
Hie est impnrns Intmitivus, Huss erat er^o ?rWsentis termi
nationem. Ich trincke. äss dsär. ?erxat aä Imperteetü, 
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ich tranck. iF. öss dsähre. <). ?erf. Ich habe getruncken. i)?. öss 
össmu dsähris. I^lus^nampeiseeto non est opus, (juia ejus-
äem eum perteeto terminatiouis, seä äiverssö notss prsspo-
sitivss (reg-. 10. eap. 3.) ultimo yuWrat, quiä sit Ich werde 
trincken. i<. öss dsährsch. I^t dsse erit i'aeillima metdoäus 
reete eov^uKanäi & aä liuKVke eo^nitionem perveuienäi si 
formationis re^ulas prode odservaverit. 

(üum » 

dono VLo aä ?raxin. 

Von der Reise. 

1. Weg man welcher nicht wil irren wird gehen 
Zälls / s / wihrss kass nö gkribbä rnaldiht ehss 

auff grossen wagen weg gerade zu nicht auff krumme holtz 
par lehlo rattäss / a zällo taissnigke nö pa lihckum / s mehsche 
od' busch oder sußsteig da er spur kan kennen. 
ädder kahjams aijame zällo / kur wings pähdoss warr pasiht. 

1. Gkribbäht. gkribbä. I. gkribbai. ?er. bäiss. 
f. bähsch. maldiht ?r. maldih. Im. maldih. ?er. maldihss 
f. maldihsch. <Lht. ?r. ehm/ oder eht. I. gkahje. ?e. gkah-
jis. f. ehsch. N)arräht. ?r. warrä. I. warrät. ?e. war-
räiss. f. warrähsch. j)asiht. ?r. pasihst. I. sinne. ?er. 
sinniss f. pasisch. 

2. Ein spann gefahren sol abspannen futtern 
Wehns juhzehes / s brautzis buhss nojuhckt ähdenaht 

Pferde vnnd seine speise / kost außuemen. 
Sirgkos / s / vnd ssauwo barrihbo / a issjämt. 

2. II 
2. Buhss sol / muß / hat allzeit einen vativum. noh-

juhckt. ?r. juhtz. I. juhdz. ?. juhdzis. f. nojuhcksch. äde-
naht. ?r. ähdena. I. ähdenai. ?er. ähdenaiss. f. ähdenahsch. 
issjämt. 1^. issjäm. I. jähm. ?er. jähmis. f. jämsch. 
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3. Mahlzeit gegessen vnd irgend ein stöffichen bier 
Mahltit paähdiss vnde kahdo stohping / s / alloss / iss 

außgetruncke fpanet an vnd fähret wider fort. 
issdsähriss ehjuhtz vnnd brauhtz attkall projam. 

3. j)aäst abessen. ?r. paähd. I. äsch. ?e. ähdiss. 
f. paähdihsch. Issdsährt. ?r. issdsärr. I. issdsähre. ?er. 
dsähriss. f. issdsährsch. Ehjuhckt. ?r. ehjuhtz. I. ehjnhdz. 
?er. juhtziss. f. ehjuhcksch. Brauckt. ?r. brautz. I. brauhtze. 

brautzis. ?I. brauckusch. f. brauhcksch. 

4. Nacht lager / Herberg nehmend führet er seine 
Nacktäs/a/ mahjo/a jämdams wedde wings ssauwos 

Pferde ein bindet an bey/an krippe gibt in 
Sirgkos / s / ehckschan / pessehn pie özilläs / a / dohd ehcksch 
rauffe hew in krippe 
reddellims / s / ssehn ehcksch ssill 

C Haber » 
Haber vnd träncket. 
Ause/a/ vn padsirdi. 

4. Iämt. ?r. jäm. I. jähme. jähmiss. f. jämsch. 
N)äst. ?r wedd. I. wedde. ?er. weddiss. f. weddihsch. 
pesseht. ?r. ssehni. I. ssehjo. ?e. ssehjis. k. pessehsch. 
Doht. ?r. dohd / oder / dohm. I. dewwe. ?e. dewwiss. 
f. dohsch. j)adsirdiht. ?. padsirdi. I. padsirdih. ?. dsirdiss. 
f. padsirdihsch. 

5. Des morgens er in der Hankrehe stehet auff macht 
Rihtohss wings Gkailohss zällehss taiss 

fertig wandert gehet biß an ende. 
gka ttaw staigka liedz ghallam/s. 

5. Zälthess. zällehss. I. zähless. ?er. zählissehss. 
k. zälschess. Taissiht. ?i-. taissi. I. taissih. ?er. taissis. 
f. taissisch. Sztaigkaht. ?. sstaigka. I. sstaigkai. sstaig-
kaiss. f. sstaigkahsch. 

6. Wenn jhm an wagen achfe radt femur 
Rad wingam pie ratto/a/ asse/s sskrittulsilckschis 
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zapffe nagel bricht reist sol jhm beyl bey Hand 
tappis nagkliss luhst ädd' plihst buhß wingä zirwiss pie rohck / a 
seyn daß er das zerrissene kan 
buht ka wings to pahrplihssusse warrä 

zusammen machen. 
szataissiht. 

6. Luhst. ?>-. luhst. I. luhse. ?e. luhsis. luhsihsch. 
plihst. ?. plihst. I. plihße. ?er. plihssis. f. plihssihsch. 
Buht. seyn. ?r: öss össmu / ich bin. tu össi / du bist, wings 
ir / er ist. mähss össam / wir seyn. juhss össat / jhr seyd 
wing ir / sie seynt. Im. bih. ?e. büss. f. buhsch. 

7. Henff oder bast wird halten er auch bey sich 
Aannepss ädder luhcke turrähss wings arr pie ssöuwwiss 

da er kan zusamen binden / wenn das Kummet Kummetholtz 
ka wings warra ssaseht / kad öilcks özacks 
zaum strick im Kumet nebenstrick oder ander Strick zerreist, 
ehmauts Zengkauss attssahne ädd' zitta özaitapahrtruhckst. 

7. Turräht. ?r. turrä. I. turräi. ?srf. turräiss. k". 
turrähsch. Sasseht. ?r. özassehn. I. Szasehjo. ?er. özas-
sehjis. L. Szassehsch. jDahrtruhckst. ?r. truhckst. Ivap. truhcke. 
?er. truhzis. f. truhcksch. 

8. Der reitend ist der sol sein Pferd auffzäumen 
Aass jahiss ir tam buhss ssauwo Szirgko/ s/ ehmaut 

besatteln / 
apssadloht 

C ij schwantz II 
schwantz ausstunden. 
aste vhsßeht. 

8. Ehmaut. ?r. mau. I. mahwe. ?. mahwiss. f. eh-
mausch. Apssädloht. ?i. abssädlo. I. ssädloi. ?sr. ssädloiss. 
f. ssädlohsch. Vhsßeht. ?r. Szehn. I. Szehjo. ?er. Szehjis. 
f. Vhsßehsch. 

9. Wo er über nacht liegt alda er schrapet 
Rur wings par nackto / a / gkullä tur wings ssucka 
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strewet stiegbügel hüpsch abreibet daß sie gläntzend werde, 
pakaissi kahpssloss dischene nobährss ka te sspohdre tohp. 

9. Gkulläht. ?r. gkullä. I. gkulläi. ?6r. gkulläiß. 
f. gkullähsch. pakaissiht. ?r?öL. kaissi. I. kaissih. kais-
sihß. 5. kaissihsch. Nobahrst. nobährss. I. nobährsche. 

nobährsis. f. nobährsihsch. Tapt. ?r. tohp. I. tappe. 
?. tappiss: k. tapsch. 

Von Korn oder Rigen. 
10. Reiß*) Korn vö meyern / schnittern mit Sicheln 
Ehnahckussa labbihba no plahwäjehmss s ar ssirpims 

oder einhändige senß wird abgemeiet bey die Rige so wol naß 
ädd' wehnrohdzims / s / kluhst noplauta pie Rigäs / a / je sslapja 
alß dröge beygesühret auff die Ricker auffgestecket. 
je ssaussa pewästa vhss tehmß ahrdimss / a / vhßßahrta. 

II 
10. Ehnahckt. ?r. ehnahck. I. ehnahcke. ?. nahtzis. 

f. ckuss. pl. ehnahckusch. f. nahcksch. Atuht. ?. kluhst. 
I. kluhe. ?. kluhiss. s. kluhsch. Noplautt. ?r. noplauw. 
I. plahwe. ?6r. plahwiss. f. plausch. Aewäst. Vr. wedd. 
I. wedde. ?. weddiss. k. weddihsch. Vhßßährtt ?. vhssssärr. 
I. ssähre. ?. ssähriss. f. vhßsährsch. 

11. Der Rigenkerl ofen anbüssen Korn stechen 
Rigenehcks krahssno / s / aisskurrälabbihbo / a / backsti 

gedröget abstoßet bey stroschichten lest außdreschen stro auß-
kaltusso nogkahss pa klahjehn / s / lehck isskult ssalma iss
schütteln vn für thür in kuye zusamen werffen. 
krattiht vnd prehcksch durwe / s / ehcksch kaudso / a / ssamäst. 

11. Aisskurräht. kurrä. I. kurräi. ?. kurräiss. 
f. kurrähsch. Aalst. ?r. kalst. I. kalte. ?. kaltiss. f. kal-
tisch. Nogkahst. ?r. nogkahss. I. gkahsche. ?. nogkahssis. 
f. gkassihsch. Ault. ?r. kull. I. kühl. ?. kuhliss. f. kulsch. 

*) Es steht: Reiß; die zwei letzten Buchstaben sind mit Tinte 
in: ff geändert. 
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Lickt. ?r. lehck. I. licke. ?. lizis. fem. lickuss. pl. lickusch. 
f. licksch. Isskrattiht. ?. kratti. I. krattih. ?e. krattiss. 
f. krattihsch. özamäst. ?. mett. I. n^ette. ?e. mettiss. 
f. mettihsch. 

12. Die Korn mit stroh vnd Kaff vermischt vermengt 
To labbihbo ar ssalmims vn pällauwims / ssajanckto 

mit behsem abwedelt 
ar sslohto / s / wähzina 

C iij zn » 
zu Hauff stösset wirfst auß vnnd im winde außlassen. 
kohpan stum ißwähti vnd ehcksch wähjo ißlaide. 

12. özajauckt. jautz. I. ssajauhtze. ?er. ssajautzis. 
pl. ssajauckusch. f. jauhcksch. lVähtzinaht. ?r. wähtzin. 
k. wähtzinai. ?. wähtzinaiss. f. nahsch. Stum. ?r. stum. 
I. stuhme. ?. stuhmis. f. stumsch. Isswähtit. ?r. wähtu. 
I. wähtin. 1'. wähtiss. f. wähtihsch. Isslaist. f*r. laid. 
I. laische. I. laidiss. f. duss. f. laidihsch. 

13. Rein Korn wird in Kleet eingetragen ein jedweder 
Tihro labbihbo / a / kluhst Alähteh ehnästa ickattra 

sonderlich geschüttet rogge in sein gerste Haber weitzen 
ssäewisskubährta rudse ehcksck ssauw mehscha aussa quehßcha 
gricken erbsen linsen lein vnd henff Saat in 
gkricka sirringa lähtze linne vnd kanepu/s/ ssählcka ehcksck 
sein Kasten. 
ssauwo arrohdoss. 

13. Ehnäst. ?r. näss. I. nässe. ?er. nässit*). fein, 
nässuss. f. nässihsch. Bährt. ?r. bärr. I. bähre. ?. bähriss. 
fem. bähruss. f. bährsch. 

14. Von dannen wird wieder außgenomen 
No thenens kluhst attkall issjämta ^ ^ ^ 

bey sudern nach stadt getrieben vnd auff weg verkaufst 
pa Wessum/s/ vhßpillo/s. dsihta vnd vhss zällo/s/ pardohta 

*) Es steht: uässit; das t ist mit Tinte überschrieben und in s 
geändert. 

Magazin. XX, 2. A 
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da offtmahl von den Vnteutschen wird genetzet 
kurdaschereisenotehmss Lattwehschims /s / kluhst apsslappenahtu 
daß jhnen hernach am maaß inangelt manchen! bey gantzen 
ka tehms pähtz no mähro / s / truhckst dascham pa pülno 
nranchen bey halb loff Culmet bey halb Culmet 
dascham pa puss pnhro / s / dascha Szehcko / s / pa puss Szehcko 
alßdenn jhnen ist zu bezahlen. 
tad wingims ir jamaxa. 

14. Dsiht. dsenn. I. dsinn. ?. dsinniß. f. dsihsch. 
Pahrdoht. ?r. dohd. I. dewwe. dewwiss. f. dohsch. 
Apsslappenaht. ?r. sslappena. I. nai. ?. naiss. apssleppe-
nahsch. Thruck. ?r. truhckst. I. truhck. ?. truhtzis. fem. 
truhckuss. pl. truhckusch. f. truhcksch. Maxaht. ?. maxa. 
I. xai. ?. xaiss. f. xahsch. 

15. Was wir nicht auffmahlen mit gesinde Viehe 
Ao mähss nö ssamallam ar ssaimo / a / vnd lohpims / s / 

nicht verfüttern daß wir verkauffen. 
nö apähdenam to mähss issdohdam. 

15. Szamalt. ?. mall. I. malle. ?. mal-
C iiij liss. >1 

liss. fem. luss. 5. ssamalsch. Apähdenaht. ?. ähdena. 
I. nai. ?. naiss. f. apähdenahsch. Issdoht. ?>'. issdohdt. 
I. issdewwe. ?e. dewwiss. f. dohsch. 

Vom Maltzmachen. 

16. Mältzer / gerste drey tag im Wasser weichet 
Ehssalnehcks mehsche trihss dehnos ehcksch vhdeno mährza 

außzeucht vnd führet ein in warme scheun. 
isswelck vn ehwedde ehcksch ssillto rigo. 

16. Mährzäht. mährzä. I. zäi. ?er. mährzäiss. 
f. mährzähsch. Isswilckt. ?. isswelck. I. isswilcke. ?. wiltzis. 
fein. kuss. f. isswilcksch. Lhwäst. weddi. 1. wedde. ?e. 
weddiss. f. weddihsch. vn wösch. 
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17. Da liegt in sacken biß außspritzet so 
Tur gkullä ehcksch maissims / s / tickäs*) issszmeehss tad 

außschüttet in die breite lassen nicht an einer stell dick 
issbär plahicke lehck nö wehnah wehtah behsse 
an d' andern dünne daß es allzumahl kan kühnen, 
ohtrah plahno ka tass wisse nohtui warrä dihckt. 

17. Gkulläht. ?r. gkullä. I. gkulläi. ?. gkulläiss. 
s. gkullähsch. Ißßmestehss. ?r. Wmeehss. I. Wmeiehss. 

ißßmehissehss. 
ssmehschehss. II 

ssmehschehss. Issbährt. I*. bär. I. bähr. ?. bähriss. f. iss-
bährsch. N)arräht. ?. warrä. I. warräi. warräiss. 
f. warrähsch. Dihckt. ?. dihckst. I. dihgk. ?er. dihdzis. fem. 
dihgkuss. f. dihcksch. 

18. Wenn recht ist aussgekünet so er aussreibet auff 
Rad parreise ir issdihdzis tad wings issbarss vhss 

darre wirfft vnd treuget. 
ahrdims/ s / mett vnd kaltä. 

18. Issbärst. ?. bährß. I bährsche. ?. bährsis. f. bähr-
sihsch. Raltäht. ?. kaltä. I. täi. ?. kaltäiss. f. kaltähsch. 

Vom Ackerbaw. 
19. Wenn Schnee gehet oder schmeltzet von der erden 

Radde ssnehgks eht adder kuhst semmeh 
alssdenn ackersman eggen bretter im Walde / busch 
tad semenehcks etzahsches / a / gkaldos / s ehcksch mescho / s / 
hawet bey gehöffte führt. 
zährt vnd pie ßähto / a / wedde. 

19. Ruhst. kuhst. I. küsse. ?. kussis. f. kussihsch. 
Zirst. ?. zährt. I. zirte. ?. zirtiss. fein, zirtuss. f. zirtihsch. 

20. Wenn Vorjahr kombt so er 
Rad pawassars/s/ nahck tad wings 

C v dieselb- II 

Es steht: tickas. 

3* 
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dieselben zusamen macht Pflug mit Pflugeisen vnd rette 
tohss ssataissi ahrcklo / s / ar lemäschims / a / vn währstawo / s / 
helt fertig fängt an newe trehsch zu reisen mistland 
turrä gkattaw ehssahck jaunosrehckumöss / s / plähst ssuhdojo / s / 
vnd alt land pflügt auff beeggen andermahl pflüge vnd den 
vn wetzo semo vssahrt apetzäht vhsskahrtaht vn to 
Samen drauff säen. 
Szähcklo / s / wirssun ssäht. 

20. Nahckt. ?. nahck od' nahtz. I. nahtze. ?. nahtzis. 
fem. nahckuss. plnr. kusch, f. nahcksch. Szataissiht. ?. taissi. 
1. taissih. ?e. taissis. f. taissihsch. Ehssackt. ?. ssahck. 
I. ehssahtze. ssahtzis. fein, ssahckuss. piur. ehssahckusch. 
f. essahcksch. plähst. pisss. plähss. I. pläsch. perf. plähssis. 
t. plähssihsch. Vssahrt. pr. arr. I. ahre. pe. arriss. f. 
vhssahrsch. Apätzäht. pr. etzä. I. etzäi. p. etzäiss. f^ etzähsch. 
Vsskahrtaht. p. kahrta. I. kahrtai. p. kahrtaiss. f. vhss-
kahrtahsch. Szäht. pr. ssäh. I. ssähje. pe. ssähjis. f. ssähsch. 

21. Nach gethaner Saatzeit kombt rähdung zeit da 
pähtz apssahjolaicko/s/ atteht lihdumu / s / laicks tur 

er rähdet im and'n vor-jahr die abgeredeten bäume sen-
wings lihst ohtrah pawassarah tohss nohlihstos kohckos/s / sswil-

get ij 
get wenn sie sind dröge so wol senget wenn naß so nicht 
lina kad wing ir ssausse tad labbe ssrväll kad sslapje tad nö 
brenet vnd bleibet nicht gehäuffet. 
deck vnd pallehck nö kraute. 

21. Atteht. pr. attehm oder atteht / tu attey / wings at
teht. plnz . mähss attehtam / juhss attehtat / wing atteht. I. att-
gkahje. pe. attgkahjis. f. attehsch. Lihst. pr. lihd. Im. 
lihde oder lihsche. per. lihdiss. f. lihdisch. Szwillinaht. pr. 
sswillina. Im. linai. per. linaiss. f. sswillinahsch. Szwilt. 
pr. sswäll. Im. sswille. per. sswilliss. f. sswilsch. Deckt. 

deck. I. degke. per. dedzis. fem. degkuss. plur. degkusch. 
t. decksch. palliekt. pr. pallehck. Im. pallicke. per. pallitzis. 
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kein. lickuß. plur. lickusch. f. pallieksch. Arautt. auff einen 
Haussen legen, pr. krau. I. krahwe. per. krahwiß. t'. krauhsch. 

22. Darnach hew mit sensen muß meien mit ga-
pähtz ßehns ar ißkaptims / s / ir ja-plauw ar dack-

beln außstrewen mit Harken samlen / kratzen in häus-
schims / s / ja-issahrdi ar gkrahbäcklims / s / ja-kassi gkab-
fichen zusammen tragen in Kuien zusammen schmeissen 
banohß ja-ssannäss kaudsohs ja-ssamet 

vnd >1 
vnd einführen, daß das viehe wird auffgehalten. 
vn ja-wedd-ehckschan ka teh lohpe tohp vhssturrähte. 

22. plautt. pr. plauw. I. plahwe. per. plahwiss. 
f. plausch. Issardiht. pr. ahrdi. I. ahrdih. p. ahrdiss. 
f. issardihsch. Aassiht. pr. kassi. I. kassih. per. kassiss. 
f. kassihsch. Szanäst. pr. näss. I. nässe, pe. nässis. f. nä-
ssihsch. Szammäst. pr. mett. I. ssamete od' ssammähsche. 
pe. mettiss. f. ssammettihsch. N)äst. pr. wedd. I. wedde 
oder wesche. per. weddiss. f weddihsch. 

Vom Bawen. 

23. Gebäwde machender nach vollem Mond 
Ahckloss / a / darrihdams pähtz pülno mähnässo / s / 

fället balcken vnnd in Schlitten Wege führet in 
nolaid balckos vnnd ehcksch raggkauwu / s / zällo / s / wedde ehcksch 
gehofft, (s. 
ssähto / a. 

23. Noläist. pr. nolaid. I. nolaide oder nolaische. p. 
laidiss. fem. uss. k. nolaidihsch. 

24. Vorjahrszeit er auffhawet stube vor-
pawassareh wings vhsszährt ißstubo / a prehcksch-

hauss stall speicher badstub vnd ander hüttichen. 
namo / s / kuhto klehto / s / pirto / s / vn zittos puhmhtos. 

25. Nor-*) >! 
*) Es ist gedruckt: Bor-, natürlich fehlerhaft. 
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25. Norcken lesset / hewet ein dicht nicht so daß Mensch 
Backschkoss / s / ehlaid dickt nö ta ka Ailwähcks 

Hand kan vorbey stecken vnd legt Moß dazwischen, 
rohcko /a/ warrä zetssen bähst vnd lehck Szuhno/s/ starpahn. 

25. N)arräht. pr. warrä. etc. Bähst, pr. bahss. 
I. bahsche. pe. bahsiss. f. bahsihsch. 

Vom Jagen. 
26. Der Jäger mit Hunden laß sie seyn sie sind gleich 

Meddinehcks ar ssunnimss laid teh ir 
winde oder stäuber / haßhunde gehet in Wald jagt allerley 
kurte / s / adder quäckschke / s cht mescheh / s / dsen wissahdos 
wildthiere elende rehe wilde schwein bären 
swähross / s / brehdoss ssirnos / s / mesche - zuhckoss / a / lahtzos 
wölffe luchse zobeln märten süchse Hasen 
wilckoss / s / luhssos ssabälloss zaunoss / a / lapssos / s / saickoss / s / 
eichhörner ottern biber. 
wahbarross / s / vhdross / s / bebbross / s. 

26. Dsiht. pr. dsenn. I. dsinne. p. dsinniß. f. dsihsch. 
Meddiht / jagen ein wild. p. meddi. I. meddih. p. meddiss. 
f. meddih sch. 

27. Vogelsteller scheust oder fängt 
puttenehcks ssaun adder dabbui 

aurhüner 
aurhüner birckhüner haselhüner drosseln mit stricken 
meddennoss/s/ rubbingos ihrboss/a/ sstrassdoss/s / ar aucklimss /s/ 
schleiffen schlinge / stricke. 
sspostims walgkims / s. 

Von Fischen. 
28. Der fischer wenn im Winter wil fischen so 

Swäionehcks kad sehmeh gkribbä swäioht tad 
hewet Wunen, eisset auff erstlich darnach er mit Wade oder 
vhss- sskährda pirmet pähtz wings ar waddo/s/ add' 
netz auff See kommet. 
tihcklo/s/ vhss assarro/s/ nahck. 
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28. Swäioht. pr. swäio. I. swäioi. pe. swäioiss. 

f. swäiohsch. 
29. Offtermahls in einem Zug kriegt 

Daschekahrtah ehcksch wehno wilzehno / s dabbui 
hechte presiem barse kaulbarss schleim roht-
lihdäckoss / s / plaussos / s / assärros / s / kissos / s / lihnoss / s / rau-
augen karaussen quappen aal Neunaugen lax 
doss /a/ kugkurros / s/ wähdzällos /s / suschoss ssuttingos /s/ laschos 
deimen forellen. 
Haimos/a/ laschähnos/s. etc. 

Vom Schlachten. 

30. Wenn die Hüter das viehe durch 
Rad teh gkanes tohss lohpos/s/ zaur ^ 

Sommer in gutem Grass gehütet habe so im herbst 
rvassaro/s/ ehcksch labbo sahlo/s/ ir gkanihsch tad ruddehneh/s/ 
fleischer kombt kauffet von weide fette / feiste ochsen 
mehssenehcks atteht pirck no gkanibäss tauckoss währssos/s/ 
giestekuhe schaffe bocke Lemmer ziegen schweine 
alauitzos / a aunos / s / ahsos / s / jähross / s / kassos / a/ zuhckos/ a / 
ferckell. 
ssuhwähnos / s. 

30. Gkanniht. pr. gkanne. I. gkanih. p. gkanniss. 
f. gkannihsch. pirckt. pr. pirck oder pirtz. I. pircke. p. pirtzis. 
fem. pirckuss. pl. kusch, f. pircksch. 

31. Darnach schlachtet zeucht haut ab nimbt auß eingeweide 
pähtz kauw nodihra issjäm ehckschos/s/ 

machet rein zerhewet verkäuffts. 
isstihri ssakappa vnd pahrdoht. 

31. Aaut. pr. kau. I. kawwe. p. kawwiss. f. tausch. 
Nodihraht. pr. dihra. I. dihrai. per. dihraiss. f. dihrahsch. 
Isstihriht. pr. tihri. I. tihrih. p. tihriss. f. isstihrihsch. 
Szakappaht. pr. kappa. I. pai. p. paiss. f. ssakappahsch. 
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pahrdoht. p. dohm oder dohbt. I. dewrve. p. dewwiss. 

f. pahrdohsch. Z2. Alss » 

32. Alssdenn Magd wärmet Wasser wirfft das fleisch 
Tadde Aalpona apssildi vhdenno/s mett to gkallo 

ein daß es gar koche. 
ehckschan ka ta isswährt. 

32. Apssildiht. pr. apssildi. I. ssildi. I. ssildih. p. 
ssildiss. k. ssildihsch. Isswährt, p. isswähro. I. isswirre, 
p. wirriss. k. isswirsch. 

33. Wenn sie das hat gar gekochet so legt ein in 
Rad winga to ir isswahris tad eh leck ehcksch 

ziennin steinerne schüssel vnd giebt auff tisch daß 
albo ädd' ackmeeno blohdo/a/s vn dohd wirss gkaldo/s ka 
gesinde kan essen. 
ssaima warrä ähst. 

34. Aber dem Knecht welcher klein holtz zum 
Bett tam Aalpam kass ssihcko malcko / a pie 

kochen nicht hat gespaltet sie den bissen gerne 
wahrischän nö ir sskaldiss winga to kummohssingo / s/ lappraht 
nicht günnet. 
nö wählä. 



e ich der hiermit nun vollständig abgedruckten Uanuäuetio 
Rehehusens einige sprachwissenschaftliche und sprachgeschichtliche 
Bemerkungen folgen lasse, scheint es mir zweckmäßig den in 
jenem Sammelbande zu Upsala sich findenden handschriftlichen 
Auszug aus dem Tractat Paul Einhorns über die lettischen 
Deklinationen zu veröffentlichen, was meines Wissens noch nie
mals geschehen ist. Das Zeugnis des Zeitgenossen über die 
damalige Beschaffenheit lettischer Sprachformen wird uns bei der 
an Rehehusen zu übenden Kritik Hilfe leisten. Der folgende 
Abdruck der Synopsis hat sich nach der von Prof. vr. Schmidt-
Wartenberg in Upsala gemachten Abschrift richten müssen. 

veelinationum lettiearurn 
ex I). Linliorni^j contra kedenliusinm 

tiaotatuin (sie?) Z^nopsis brevis. 

Hadet 5 Oeelinationes: Ouas Naseuünoruin, et treu 
^oeinininornrn. ?riwa Naseulinorum dadet in sinKulari s; 
(?. a; Dat. am; ^.eo. u. Voe. s; a (Naneeli^ u, et 
kedekusen o). 

?1. i; 6s. u (U. et k. o) v. eem; ^.ee. us; Voe. i; 
abl. eem. 

? a r a ä i A i n a :  
8iuZ. ?1. 

1^. Wiers tee Wierri (k. Hi) 
<F. ta Wiera 0. to lvieru (^. & k. o) 
v. tam Wieram v. teem Wiereem 
^.ee. to Wieru ^.ee. tohs Wierus 
V. Wiers V. Wieri (L.. e) 

no ta Wiera ^dl. no teem Wiereem. 
no to Wieru 

k. no to Wiero 
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L X e i p  6 :  

Nomina «lesinetia (sie für clesinentia) in is 1ia!»ent in 
^ee. Killg. i, ut: lVaersis ein Ochs; Breedis, ein Elend; 
Sagkis, ein Haase; Rnbreisz, ein Birckhun; Ghailis, ein Han; 
zalis, ein Hun, et alia in is tlesinentia. 

Z e e n n ä a  6 e o l i n a t i o :  
Leennäa veelinatio dkldet in Nom. 8inA. ns; (Zs. ns; 

(ali.j a); v. im, rarius am; ^ee. i; V. ns; ^bl. a (ali^ i); 
?1uial. is (aH i); (Zs. u (ali^ o); Dat. im et eem; ^ee. is; 
V. is; eem et im. 

? a r a ä i ^ m a :  
SivAuI. ?Iur. 

Mm. Snns X. Sunnis 
Suns Sunn 

v. öunim vel am. O. Sunim vel eem 
^ee. Suni ^ee. Sunnis 
V. Suns V. Sunis 
^.dl. no ta Suna. ^dl. no teem Sunneem 

vel im. 
^<1 dane äeelinationem pertinent akmens vel akmons 

I^apis; Maens, Nensis; Nirrons, mortuns, ete. 
Oeelinationis koemininornm terminationes snntA. E. et Z. 

1)^01.1^^10 
?iima est nominnm äesinentinm in A, en^us (?. est as; 

Dat. i; ̂ .ee. u; V. w; ^.dl. as. ?lnr. as; <F. n (ali^ o); 
O. am; ^.ee. as; V. as; ^.dl. am. 

? a r a d i Lm a: 
KinAuI. ?Iur. 

ta Seewa tahs Seewahs 
(Zs. tahs Seewas (?. to Seewu (alij o) 
v. tai Seewi O. tahm Seervahm 
^.ee. to Seewu H.ee. tahs Seewahs 
V. Seew V. Seewahs 
^.KI. no tahs öeewas. ^.dl. no tahm öeewahm. 

Seervu 
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Lxeipe Nomina ?Iurali8 Numeri tantum. Dsirnus, mola 
vel eine Handmühle. Raggus, tiada, ein Holtzschlitten, quae 
sunt in Dat. um; ^ee. et V. us; ^.bl. um. 

S^OVNV^ V^VI.IN^I0. 

Keennäa est Nominum in E, et liabet in .^in^. es; 
Dat. i; in ^ee. et Voe. dadet eonsonantem praeee6entem E 
i n  N o m i n a t i v s ,  n t :  

ta Semme liadet in ^ee. m. 
N)awerre, Leiurus, ein Eichhorn, in ^ee. r. 
Tale (Dramen in ^.ee. l. 
pughke, Üo8, in ^ee. k. 
8ie Aaghke, felis foemina, et öaghke, lepns koemina, in 

^ee. A. Saghk, Aaghk ete. 

? a r a 6 i A m a 
Sinx. 

N. ta Semme 
(?. tas Semmes 
v. tai Semmi 
^ee. to Semm. 
Voe. Semm 
^bl. no tas Semmes 

to Semm 

?Inr. 
tahs Semmes 
to Semmju 
tam Semmaem 

^.oe. tahs Semmes 
V. Semmes 
^dl. no tahm Semmaem. 

N. 

O. 

l)^c!I.IN^I0. 

I'eitia daket in Nom. King-. S; 0. s; O. i; ̂ ee. i; V. s; 
^bl. s. ?lur. N. s; u; v. im; ^.e. is; V. is; ^.dl. im; 

Sing. 
N. ta Nackts 
O. täs Nackts 
v. tai Nackti 
^.ee. to Nackti 
V. Nackts 
^.dl. no täs Nackts. 

? a r a  ä i  A m a :  
?Iur. 

N. tahs Nacktis 
(?. to Nacktju 
v. tahm Nacktim 
^.ee. tahs Nacktis 
V. Nacktis 
^.dl. no tahm Nacktim. 
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.^6 dane pertinent et alia neniinx». Loeininina in s de^i-
nentia nt ^xis, Ilcks, ein am Wagen; Aussis, 
^uris; Awis, Ovis; et in z äesinens nt .... 

Wenn wir nun, nachdem der Text der ältesten lettischen 
Grammatik, der Nannclnetio Rehehusens, vorliegt, ein Urteil 
uns bilden wollen über den sprachwissenschaftlichen und sprach
geschichtlichen Wert des Büchleins, so dürfen wir folgende Punkte 
ja nicht übersehen! 

1. Die Kenntnis der lettischen Sprache bei den Landes
geistlichen, den einzigen Männern im Lande, welche sich für die 
im evangelischen Gottesdienst notwendige Volkssprache lebhaft 
interessierten, konnte damals nur erst eine mangelhafte sein. Es 
waren Männer ganz andrer Nationalität, zu einem großen Teil 
vor nicht langer Zeit erst eingewandert; sie glichen den Missio
naren, die in neuerer Zeit zu den Heiden fremder Weltteile 
gehen und das fremde Idiom erst lernen, ja es zur Verwendung 
erst brauchbar machen müssen. Die katholische Kirche hatte in 
ca. 300 Iahren nichts für Erforschung und Darstellung der letti
schen Sprache gethan, weil ihr im Cultus das Latein genügte. 

2. Fing man nach der Reformation an endlich lettisch zu 
schreiben und lettische Bücher zu drucken, so war es außerordentlich 
schwierig eine passende Orthographie zu finden. Wir sind kaum 
im stände, die ältesten lettischen Bücher auch nur einigermaßen 
richtig zu lesen, weil jene ersten Begründer lettischer Litteratur 
nur ganz unconsequent probieren so oder so die lettischen Laute 
mit deutschen Schriftzeichen auszudrücken. 

Wir lesen die alten Drucke mit Notwendigkeit gewöhnlich 
falsch, weil wir im ersten Augenblick garnicht ahnen, daß die 
Buchstaben andere Laute repräsentieren als wir heute mit diesen 
Buchstaben bezeichnen. Könnten wir die Orthographie eines 
Mancelius, eines Rehehusen :c. nach heutiger Sitte umändern, 
so würden wir den Eindruck gewinnen, daß das Lettische von 
damals von der heutigen Sprache garnicht so bedeutend abweicht. 
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Übrigens hat ein Mancelius, weil er Vieles hat drucken 
lassen, eine größere Konsequenz in der Schreibung gewonnen, 
als Rehehusen, und ein Paul Einhorn hat, wie der Auszug 
aus seinem traetalus contra kclwnliu^ium zeigt, eine viel 
richtigere Erkenntnis und ein viel besseres Verständnis der no
minalen Flexionsendungen als sein Widerpart. 

Um auf das Einzelne einzugehen, so handelt Rehehusen in 
seinem ersten Capitel De leetwns, von der Lesung, richtiger 
übersetzt! von der Aussprache und zwar gerade von der Aus
sprache der Schriftzeichen, die R. brauchte. Es sind die deutschen 
Lettern, welche auch in den früheren Drucken seit der Reforma
tion gebraucht wurden. 

In meinen Anmerkungen zu dem Texte der Undeutschen 
Psalmen (ed. 1886) p. 84 habe ich eine Zusammenstellung der 
Laute in ihrer heutigen und in ihrer schwankenden damaligen 
Bezeichnung gegeben. Das wird auch für das Verständnis der 
Rehehusenschen Orthographie nützlich sein. 

Ich stelle die heutigen Lautzeichen voran und die von R. 
dafür gebrauchten Schriftzeichen dahinter. Selbstverständliches 
lasse ich weg. 

ah (d. i. ä) — ah: kahjams (1)*). 
— a: pardohta (14). 

aw — vor einem Vocal auw: ssauwo (2); d. i. fawu. 
— au: alauitzos (30), d. i. alawizas, Güste Kühe, 

e (breit) — ä: mässt (11), werfen. 
— ai assarro (28), d. i. efaru, (^.eo.) See. 

e (kurz) ^ ö: nö (I), d. i. nicht; öss, d. i. es, ich, (of. die 
Aussprache des franz. 6, ai, ne, :c.). 

eh (d. i. e) — äh: pähdoss (1), d. i. pehdas, Fußspuren. 
— ä: zällehss (5) d. i. zehlees, sich erhoben habend, 

ei — an aijame (1) d. i. eijamu (zelu), einen gangbaren Weg. 
ew — öuw i ssöuwiss (7) d. i. sewis, Gen. Pron. refl. 3. Pers. 

*) Die den Beispielen hier in Paranthese angefügten Ziffern ent
sprechen denen vor den einzelnen lettischen Sätzen in der Praxis" p. 29 ff. 



ee — e oder eh: pessehn (4), d. i. er bindet an. 
— ie: pie (4), bei. 

i (d. i. i) — ü: pülno (14), d. i. pilnu, Acc. Sing., voll 
(ck. russ. bi). 

ih (d. i. i) — ih: wihrss (1), der Mann. 
— i: kissos (29), d. i. kihfchus, Acc. Pl. Kaulbarsche, 

uh (d. i. ü) — uh: buhss (2), wird sein. 
d (im Auslaut) — t: pahrdoht (31), er verkaust, 
g (guttural) — gk: gkribbä (I), d. i. grib(e), er will; no

gkahss (11), d. i. nogahsch, er wirft herab, 
g — gh: ghallam (5), d. i. galam, Dat. Sing., Ende. 

— ck: deck (21), d. i. deg, es brennt. 
gt — ckt: nojuhckt (2), d. i. nojuhgt, abspannen, 
j — h: jahiss (8), d. i. jahjis, geritten; biham, d. i. bijam, 

wir waren. 
— w: kauw (31), d. i. kauj, er tödtet. 
— g: rigas (10), d. i. rijas, Gen. Sing., Rije. 

k — ck: lihckum (1), d. i. lihkumu, Acc. Sing., Krümmung, 
k — ck: balckos (23), d. i. baikus, Acc. Plur., Balken, 
ks x: jamaxa (13), d. i. jamaksa, man muß bezahlen, 
kw (bei folgendem Vocal) — qu: quehßcha (13), d. i. kwee-

fchu, Gen. Plur., Weizen. 
t — l (ll): gkailohss (5), d. i. gaiiös, um die Zeit des 

Hahnenschreis; zälls (l), d. i. zeifch, der Weg. 
— l (selten): brahkam. 

m wird im Auslaut durch ein Wagerechtes Strichlein auf 
dem vorhergehenden Vocal bezeichnet (Abbreviatur), 
und ebenso über einem m statt letzteres zu verdoppeln: 
wingä (6) d. i. winam; ebenso n statt nn, z. B. vn, 
d. i. un, und. 

n — ng: stohping (3), Stoschen. 
— n oder nn: kanneps (7), d. i. kanepes (Pl>), Hanf, 

f, s — ss: wihrss (1), Mann. 
— sz oder ß: szillas (4), d. i. siles, Gen. Sing., 

Krippe; buhß (6), d. i. buhs, wird sein. 
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sch sch: ehckschan (4), d. i. eekschan, drinnen. 
^ ss: kaltusso (11), d. i. kaltuschu, Acc. Sing., dürr 

geworden. 
— s: Ms (1), d. i. zeifch, Weg. 

s — s: pasiht (1), erkennen. 
— ss: assaro (28), d. i. esaru, Acc. Sing., See. 

st — st oder st: plihst (6), es reißt; luhst (6), es bricht, 
sch — sch: dischene (9), d. i. dischani, groß, hübsch. 

---- ss: nobährss (9), d. i. nobehrsch, reibt ab. 
— s: ahsos (30), d. i. ahschus, Böcke. 

t th: thenens (14), d. i. tenenes, Gen., von dannen. 
w b: albo (33), d. i. alwas, Gen. Sing., Zinn, 
z — tz: brautzis (2), gefahren. 

— tss: zetssen (25), d. i. fezen, vorbei. 
tsch — dz: wehnrohdzims (11), d. i. weenrotscheem, Instr. 

Pl., mit kurzen (einhändigen) Sensen, 
ds — ds: dsähriss (3), d. i. dsehris, getrunken. 

— ds oder dss: luhdss, er bittet. 
dz: liedz (5), d. i. lihds bis. 

— tz: juhtz (3), d. i. juhds, er spannt an. 

Im Obigen habe ich namentlich die Absonderlichkeiten der 
Rehehusenschen Schreibung zusammengestellt. Daneben kommen 
ja auch Bezeichnungen vor, die der heutigen Orthographie näher 
stehen oder auch entsprechen, freilich oft nur vereinzelt. So 
kommt z. B. ein durchstrichenes f vor. R. selbst erwähnt, daß 
ein solches Zeichen schon im Enchiridion vorkommt. Auffallend 
ist es, daß diese Bezeichnung des scharfen Zischlautes nicht 
schneller sich einbürgern konnte. 

Vereinzelt findet sich auch schon bei R. der Strich zur Be
zeichnung des mouillierten Lautes. 

Als Dehnungszeichen findet sich hinter dem Vocal bei R. h, 
oft aber auch nicht. 

Aus der Art der Schreibung lettischer Wörter bei R. oder, 
was ziemlich auf dasselbe herauskommt, aus der Aussprache des 
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Lettischen bei R., wie wir dieselbe aus seiner Schreibung er
schließen könnten, läßt sich nicht feststellen, ob R. den hochlettischen 
Dialect gebraucht habe. Die Vocale haben bei ihm keine hoch
lettische Färbung, sondern entsprechen in der Hauptsache dem 
heutigen (niederlettischen oder mittleren) Schristdialect. Dieselbe 
Frage wird wiederum aufgeworfen werden müssen, wenn wir 
im Folgenden von den Flexionsformen handeln. Aber ich be
merke zum Voraus, daß die Flexionsformen wohl allerlei Alter
tümliches zeigen werden, was heute in der Gegend von Doblen 
bis Wolmar nicht mehr vorkommt, aber ebensowenig hochlettischen 
Charakter trägt, wenngleich dort oder in Westkurland solche 
Formen im Volksmund sich conserviert haben. 

In seinem zweiten Capitel handelt R. äe nomine 
(Subst. und Adj. nebst Particip) und zwar erst kurz von der 
Declination, sodann ebenso kurz von einigen Wortbildungen. 
R. redet nur von der heute sogenannten a-Declination; ek. seine 
Paradigmata Wihrss und Szehwa. 

Die ja-, e-, i- und u-Stämme sind ihm praktisch nicht un
bekannt et. zirwiss (6) d. i. zirwis, Beil; semmeh (19) d. i. 
seme, aus der Erde; ilckschis (6), d. i. ilkf(i)s, die Fehmer; 
alloss (3), d. i. alus, Bier. Er braucht also auch Wörter, die 
nicht zu den a-Stämmen gehören, aber er hat kein klares Bewußt
sein dieser Stamm-, bzw. Declinationsunterschiede und decliniert 
diese Wörter anderen Stammes total falsch. 

Der Zeitgenosse Rehehusens, Paul Einhorn ist in seiner 
Erkenntnis weiter vorgeschritten und beschreibt in dem oben ab
gedruckten Fragment seiner Kritik Rehehusens sehr vollständig 
drei feminine Declinationen, nämlich, um nach heutiger Wissen
schaft zu sprechen die der a-, e-, i-Stämme in den Paradigmen 
von Seewa, Frau; Semme, Erde und Nackts, Nacht. Die erste 
männliche Declination der a-Stämme belegt Einhorn richtig mit 
dem Paradigma Wiers, Mann. Bei seiner zweiten männlichen 
Declination hasardiert Einhorn, indem er sie durch die Nominativ
endung — ns charakterisiert und neben Suns, Hund, d. i. 
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eigentlich fun(i)s, akmens*), Stein, stellt, ohne zu ahnen, daß 
dieses ein alter n-Stamm ist, und deshalb eigentlich zu den ja-
Stämmen nicht gehört. Das ist ja aber freilich ein Fund viel 
jüngerer Wissenschaft. 

Was die Zahl der Casus anlangt, so sind R. und E. gleicher
weise so sehr in den Fesseln der lateinischen Grammatik, daß sie 
alle beide der lettischen Sprache den Ablativ aufdrängen, den sie 
nicht hat. Dagegen führen beide den echt lettischen Locativ nicht 
an, obschon R. denselben in seinen Sprachproben garnicht selten 
braucht mit dem oft richtig verlängerten, aber natürlich mit 
dem ^ nicht bezeichneten Endvocal, ek. semmeh (19), d. i. seme, 
auf der Erde; gkailohss (5), d. i. gaiiös, um die Zeit des 
Hahnenschreis. 

Die Casusendungen der männlichen a-Stämme giebt R. 
für Sing. Nom., Dat., richtig. Für den Gen. giebt er — u 
an, z. B. wihru, eine Form, die ich nur aus ungenauem Hören 
und ungenauem Wiedergeben des Gehörten erklären kann. Ein
horn kennt für Genitivendung hier nur — a. 

Das — o für die Endung des Acc. Sing. m. u. f., et. 
wihro, szehwo, könnte eine echte und alte Endung sein, wenn 
doch im spätern Lettischen unendlich oft o für an, oder am per 
rkiniswmn eingetreten ist. Den alten Accufativcharakter zeigt 
R. z. B. in schin deenan, am heutigen Tage. Die Vocalisierung 
des an Accusativi in — o zeigen noch heute die Pronomina, 
ef. to, scho. Übrigens dürfen wir nicht übersehen, daß Einhorn 
für den Accusativ hier nur unser heutiges — u angiebt. 

Während für den Plural Einhorn die Casusendungen von 
Wiers genau so angiebt, wie sie heute lauten, hat R. im Acc. 
wiederum das o z. B. in wihross, welches aus der uralten 
Accusativsorm wihrans entstanden sein könnte. E. giebt freilich 
nur die Accufativendung — us. Wir haben dieselbe Mittel

*) Interessant ist, daß Einhorn neben akmens die ältere Nominativ-
sorm akmons anführt, die an die littanische Nounnativsorm akiuü er
innert, wo das n vocaUsiert ist. 

Magazin. XX, 2. ^ 
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form zwischen — ans und — us in dem Acc. Plur. m. des 
Demonstrativpron. tas, nämlich tos, bis auf den heutigen 
Tag. 

Im Nominativ und Genitiv giebt R. bei den männlichen 
a-Stämmen statt — i und — u bei der allgemeinen Übersicht 
nur das ganz ungenaue abgeschliffene tonlose — e an, neben 
dem — e Genitivi im Paradigma: wihro (E. wieru). 

Die Genitiv-Endung Plur. — o ist echt altlettisch, jetzt 
aber nicht mehr im Gebrauch. Dressels Grammati? giebt die 
Endung des Gen. Plur. ebenso an und meine lettische Sprache 
(II, x. 29) erklärt das — o aus der indogermanischen Urform 
— am, welche im Lettischen zu — o werden mußte. Im Lauf 
der Zeit hat sich das — o zu — u wegen des Betonungs
gesetzes erleichtern müssen. 

Was das abgeschwächte tonlose — e in den Wortendungen 
bei R. anlangt, so begegnet unsrem alten Grammatiker selbst 
leider sehr oft, was er an dem lettischen Volke beklagt. Er sagt, 
der Lette (x>. 12) absorbiere den Schlußvocal in allen Worten, 
so daß man kaum vernehmen könne, ob es a, e, u oder o sei. 
Er selbst will einen bestimmten Vocal anfügen, damit der An
fänger eine Gewißheit über die Flexion habe. An der Aus
führung dieses guten Vorsatzes hat es leider oft gefehlt. Ein
horn übertrifft seinen Vorgänger weit. 

Den Dativ Plur. m. bezeugt R. in der uralten Gestalt 
— ams, ehms, d. i. eems, oder ims, neben ehm, d. i. eem, 
was heute herrschend ist. Bei dem Dativ Plur. fem. hafardiert 
R., wenn er Formen angiebt wie szehwims oder szehwehm, 
d. i. feeweem; das sind masculine und nicht feminine Endungen. 
Die Flexion weiblicher a-Stämme giebt R. abgesehen von den 
besprochenen Formen des Acc. Sing, und Plur. und des Dativ 
Plur. und abgesehen von einigen Abschwächungen, richtig an. 

Die dürftigen Notizen R.'s über die Derivat ion der 
Nomina, zu welchen er auch die Participia rechnet (zwei von 
diesen hat er übersehen) sind richtig bis auf folgende Irrtümer. 
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Auch von männlichen a-Stämmen meint er Deminutiva auf 
— iht(i)s, z. B. wihrihts, Männchen, von wihrs, bilden zu 
können, und formt das Demin. von mähte (R. schreibt mahta) 
mahtihta, wie es gewiß niemals gelautet hat. 

Er erachtet serner den unterschiedlichen Gebrauch der „Patro-
nymika" auf — neeks und — eetis in Euphonie begründet, 
während in Wahrheit der Gebrauch der einen oder andern 
Bildung an der Sitte der Gegend haftet. 

I m  d r i t t e n  C a p i t e l ,  ä s  verdo, beachtet Rehehusen 
das Reflexivum (Medium) neben dem Activum und Passivum 
nicht mit rechtem Verständnis und nennt den Konditional 
unter dem falschen Namen des Conjunctiv (ok. p. 26, Pkt. 2). 
Verschiedene Conjugationen hat er nicht, unterscheidet aber 
wohl nach dem Infinitiv die mehrsilbigen Verba. Als Tem
pora nennt er nach lateinischen Vorbildern Präsens, Imper-
sectum, Persectum, Plusquamperfectum und Futurum und 
bemerkt richtig die gleiche Form der 3. Person im Sing, und 
Plur. des Präsens und Impersectums. In der Flexion des 
Hilfszeitworts buht kommen manche Endungsverstümmelungen 
vor, vielleicht deshalb weil dieses Hilfsverbum so sehr viel 
gebraucht wird. Ich erwähne hier nur eine. In der Flexion 
des Hilfszeitworts ist die I. Pers. Plur. össim, d. i. esim, auch 
heute wohl noch dialektisch möalich und vorhanden, ok. meine 
Lett. Spr. (II, p. 119). 

Dem Präteritum von buht (dessen man zur periphrastischen 
Bildung des Plusquamperfectums bedarf) läßt R. den drei 
Formen des Sing, die Endungen verloren gehen: bih, bih, bih 
für bije, biji, bija. Dagegen bildet er den Plural mit richtigen 
Endungen: biham, bihat, indem er nur den Halbvocal j durch den 
Hauchlaut ersetzt, wie er es zu hören geglaubt haben mag. Im 
Plur. Präs. von runaht, reden, läßt R. das j ohne irgend einen 
Ersatz ausfallen, indem er runnaam (wir reden), runnaat (ihr 
redet) schreibt, dagegen in denselben Formen des Prät. das j 
deutlicher gehört zu haben scheint und als i bewahrt: runnaiam zc. 

4" 
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Ähnlich muß R. in der ersten Person Sing, der mehrsilbigen 
Verba des heute im Präs. und Prät. gleicherweise hörbare j 
damals im Präs. weniger gehört haben als im Prät. („Imper-
sectum"), denn er schreibt: öss runna, ich rede, aber: öss 
runnai, ich redete. 

Wo R. vom Persectum handelt, nennt er die Participial-
formen richtig, freilich mit Kürzungen der Endungen, wie sie 
thatsächlich beim raschen Sprechen oft vorkommen: runnais für 
runajis; runnaifch für runajufchi, u. ö. 

Die hauptsächlichsten Passivformen kennt R. und giebt sie an. 

Die reflexive Verbalform (Infinitiv auf — tees) kennt er 
ebenfalls wohl, aber die Deutung derselben macht ihm große 
Schwierigkeit. Die Reflexivität der Handlung hat er nicht klar 
erfaßt und übersetzt im Paradigma die einzelnen Formen ganz 
gleich mit denen des Activs: mähss turramehss, wir halten; 
tu turräjehss, du hieltest. In vielen einzelnen Endungen des 
Reflexivverbs macht R. grobe Schnitzer. Sein allgemeines Urteil 
über das ihm so dunkle Reflexivverb muß ich hersetzen: Kunt 
q^neciam verda ete. (p. 23 f.), zu deutsch: „Es giebt gewisse Verba, 
welche als Suffix die Silbe ehss (d. i. ees) haben; diese scheinen 
etwas Schwierigkeit zu machen, du wirst aber nicht vom rechten 
Wege abirren, wenn du nach der vorgeschriebenen Art einfach 
unter Anfügung von ehss an die einfache Personalform flectierst, 
du wirst aber dieses beobachten und deine Rede wird für alle 
l e i c h t  v e r s t ä n d l i c h  f e i n .  A b e r  d i e s e  V e r b a  d r ü c k e n  e i n e  i n  d e m  
Handelnden selbst verbleibende Action aus, wie das 
Hithphael der Hebräer." Hieraus erhellt, daß R. diese Verbal
formen richtig als solche ansieht, die nicht transitiv sind und 
kein Object außer dem handelnden Subject haben. 

Den Schluß der beiden Capitel äe nomine und verdo 
bilden in 6 Punkten toiwulae loyuenZi, in welchen 
R., wie er meint, die tota vis sMaxeos zusammenfaßt. 

Punkt 1 behandelt ganz richtig die Eonstruction der verbalen 
Passivformen mit dem Präfix ja — und mit dem Dativ der 
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Person. Beachtenswert ist, daß R. bei diesen Passivformen den 
heute wohl verloren gegangenen verbalen Stammauslaut in der 
abgeschwächten Gestalt — e bewahrt hat und ihn damals doch 
wohl muß gehört haben: man ir jaähde, d. i. heute: man (ir) 
jaehd, ich muß essen. 

Punkt 2 und 3 handelt von der Flexion des Konditional, 
welchen R. Conjunctiv nennt. Die Endungen giebt N. falsch 
an. Pers. 1. und 2. Sing., 3. Sing, und Plur.: — te statt 
— tu und 1. Pers. Plur. — tam statt — tum, woneben R. 
jedoch auch die richtige Form buhtum angiebt, und endlich 2. Pers. 
Plur. — tat statt — tut. 

Punkt 4 giebt Verworrenes, denn „das solltet ihr gethan 
haben" hat der Lette niemals ausdrücken können durch: to jums 
bija darijuscheem buht, sondern hat immer nur sagen können: 
tas jums buhtu bijis jadara. 

Punkt 5 und 6 geben nachträglich richtig die nominalen 
Locativendungen für den Sing, und Plur. unter der Bezeichnung 
von partienIaS) z. B. fchih dehna, d. i. fchi deena, in diesem 
Tage; wissahss mallahss, d. i. wisäs maläs, an allen Enden. 
Die Accusativsorm schin dehnan wird von R. an dieser Stelle 
beigefügt, und thatfächlich ist es, wenn nicht ein localer, so 
doch ein temporaler Locativ, wie noch jetzt — fchodeen, heute. 

Natürlich sind die grammatikalischen Regeln über Nomen 
und Verbum, die kaum 16 Octavseiten im Druck umfassen, in 
hohem Grade dürftig und in vieler Hinsicht fehlerhaft. 

Aber dennoch ist der Versuch Rehehusens, weil er der erste 
ist, sehr achtungswert. Wir können kaum die Schwierigkeiten 
ermessen, mit denen der Mann zu kämpfen gehabt hat, der die 
ersten Furchen zog anf dem bisher ganz unbebauten Gebiete. 
Wer Reißland in der Wildnis macht, wird immer noch manchen 
Stein und manche Baumwurzel unausgebrochen nachlassen, und 
im ersten Jahre wird es noch immer kein Brustacker sein. Dazu 
kommt, daß neben den unleugbaren Fehlern und Irrtümern 
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Rehehusens manche wichtige Zeugnisse für die wirkliche Beschaf
fenheit der damaligen lettischen Sprache uns hier ausbewahrt 
scheinen. 

Nach den drei Capiteln, äs leetione, äe nomine, äe verde 
bietet R. eine Praxis, und diese enthält Sprachproben, welche 
nach ihrem Inhalt, nach den Gegenständen, von denen die Rede 
ist, unter acht Überschriften zusammengefaßt sind. Diesen Sprach
proben sind vier Bemerkungen vorangeschickt, in welchen erklärt 
wird, wie die parenthetisch in den lettischen Text eingefügten 
Buchstaben (s) oder (a) zu verstehen oder zu benutzen seien, 
nämlich zur Auffindung der Nominativformen masc. und fem., 
wie nach jedem einzelnen lettischen Satz die Hauptformen der 
im Satze sich findenden lettischen Zeitwörter zur Belehrung des 
Anfängers angegeben sind und wie endlich der Anfänger durch 
gewisse Fragen an den des Lettischen Kundigen einen Schatz von 
Zeitwörtern sich werde sammeln können. 

Dieselben lettischen Sprachproben hat R. mit einer deutschen 
Interlinearversion versehen, welche durch ihre Wörtlichkeit das 
deutsche Sprachgefühl sehr vermissen läßt, indem z. B. der dem 
Deutschen beliebte Artikel nicht gebraucht ist, weil der Lette einen 
solchen wenig hat, oder indem die Stellung der Worte eben 
dem lettischen und nicht dem deutschen Geist sich anschließt. 

Sehen wir nun die lettischen Sprachproben selbst an, wie 
R. sie aufgezeichnet hat, so wird es außerordentlich schwer einen 
richtigen Eindruck von dem damaligen Lettisch zu erhalten teils 
deshalb, weil R. so manchen groben Sprachfehler mit unter
laufen läßt, teils weil die fremdartige und schwankende Ortho
graphie es eigentlich garnicht ermöglicht das Dargebotene richtig 
zu lesen. Es dürfte hiernach nützlich sein R.'s Sprachproben in 
die heutige Orthographie umzuschreiben und in zarter Weise zu 
berichtigen. Ich versuche letzteres in folgender Weise zu thun: 
hinter einen offenbaren Fehler setze ich in Parenthese ein Aus
rufungszeichen und das mutmaßlich Richtige; den abgeschwächten 
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auslautenden Vocal eines Worts ersetze ich durch den an die 
Stelle gehörenden und von R. wohl nur überhörten (vollen 
Vocal); einen im Inlaut von R. weggelassenen, weil im raschen 
Sprechen verschluckten oder von R. überhörten Vocal füge ich in 
Parenthese an die betreffende Stelle. Die grammatikalischen 
Einschiebsel R.'s lasse ich überhaupt weg. In dieser Weise lasse 
ich die Rehehusenschen Sprachproben nun folgen. 

„ V o n  d e r  R e i s e . "  

1. Zeifchwihrs (! zelawihrs), kas negrib maldiht (! maldi-
tees), ees par leelo rates (! ratu) zeio taifnig(i), ne pa lihkum' 
mesch(a) eder (d. i. das deutsche oder) kahjams eijam(u) zelo, 
kur wmsch pehdas war pascht. 

2. Weeno juhdsehes (! juhdsi) brauzis, buhs nojuhgt ehdi-
naht sirgos und sawu baribu isjemt. 

3. Mahltit(i) paehdis unde kahdo stopm' alos (! alus) 
isdsehris eejuhds und brauz atkal projam. 

4. Naktes (d. i. naktis) mahjo jemdams wede (Präs.) wmsch 
sawus sirgos eekschan, peeseen pee silas (! siles), dod eeksch rede-
lims seen', eeksch fil(es) aus(u) un padsirdi (! padsirda). 

5. Rihtös winsch gailös zehlees, tais'(a) gattaw'(u) staiga 
lihds galam. 

6. Kad winam pee rato (könnte richtig ein Gen. Plur. 
nach der Präposition sein, ef. A. Biel. lett. Gramm. § 598) 
afe, skrituls, ilkfis, tapis (? tapa), naglis (? nagla) luhst eder 
plihst, buhs winam zirwis pee rok'(as) buht, ka wmsch to pahr-
plisuse (! pahrplihsuscho) war' sataisiht. 

7. Kanep(e)s eder luhk(u) turehs winfch ar(i) pee sewis, 
ka wmsch wara safeet, kad filkf(i)s, fak(a)s, eemauts (? eemauti), 
senkaus (! dsenaugste), atfahne eder zita faita (! faite) pahrtruhkst. 

8. Kas jahjis ir, tam buhs fawo sirgo eemaut, apsedlot, 
aft(i) uhffeet. 

9. Kur wittsch par nakto (! nakti) gule(ja), tur wmsch fuka, 
pakaisi (? pakaifa) kahpfchlos dischen(i) nobehrsch, ka tee spodr(i) top. 
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„ V o n  K o r n  o d e r  R i g e n . "  

10. Eenahkufcha labiba no plahwejeems ar firpeems eder 
weenrotfcheems kluhst noplauta pee rijas je (?) flapja, je (?) 
saufa peewesta uhs teems ahrdeems usfehrta. 

11. Rijeneeks krahfno (! krahfni) aiskure (Präs.), labibo 
baksti (! baksta) kaltufcho nogahsch, pa klahjeen (eem) leek iskult, 
falma (! falmus) iskratiht und preekfch durw(ja) eekfch kaudso 
(Gen. Plur. kaudsehm) famest. 

12. To labibo ar falmeems un pelaweems (lith. pelai, 
Spreu, ist masculin; im Lett. ist pelawas heute nur fem.) sa-
jaukto, ar floto wehzina, kopahm stum(j), iswehti und eekfch 
wehjo islaide (! islaisch). 

13. Tihro labibo (! tihra labiba) kluhst klehte eenesta, ik-
katra sewischku (? i) behrta, ruds(i) eekfch faw', meescha (! meeschi), 
ausa(s), kweefcha (! i), grika (! i), sir(i)na (! i), lehz(as), lin(u) 
und kanepu, fehkla eekfch fawo arodos (! fawo arodo Gen. Plur.). 

14. No tenen(e)s kiuhst atkal isjemta, pa wesum' (u) uhs 
Pilo (! Pili, Burg; Nehehusen übersetzt es mit Stadt) dsihta 
und uhs zelo pahrdota, kur dasch'reis' no teems Latweefcheems 
kiuhst apflapinahtu (! a), ka teems pehz no mehro (? mehra) 
truhkst dascham pa pilno, dascham pa pus puhro (! a), dascham 
feeko, pa pus feeko; tad wineems ir jamakfa. 

15. Ko mehs nefamalam ar faimo (! faimi) und lopeems 
neapehdinam, to mehs isdodam. 

„ V o m  M a l t z  m a c h e n . "  

16. Eefalneeks meesch(us) trihs deenos eekfch uhdeno (? uh-
dena) mehrza (Präs.), iswelk un eewede (Präs.) eekfch filto rijo 
(Acc. Sing.). 

17. Tur gulä (3. Pers. Präs.) eekfch maifeems, tikäs 
(? tikams? oder teekams?) „issszmeehss". (? Das Wort scheint 
verschrieben oder verdruckt, ich kann es weder seiner Sprachform, 
noch seiner Bedeutung nach erklären; hinter dem Satz giebt R. 
dazu den Infinitiv ismestees; davon würde die 3. Pers. Präs. 
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heißen: ismetahs. Diese Form oder vielleicht noch besser ais-
metahs scheint R. gehört, aber nur falsch zu Papier gebracht 
zu haben; aismestees ist der term. teedu. für den Anfang des 
Keimens, ef. pumpuri aismetufchees, Knospen sind hervorge
brochen. Meine Conjectur lautet also ismetahs oder aismetahs.), 
tad isber plaiki (?), leek ne weena weetä bees(i), oträ plahno 
(? plahni), ka tas wifs notui (? notut?) warä dihgt. 

18. Kad pareis(i) ir isdihdsis, tad winfch isbersch (R. selbst 
giebt dazu den Infinitiv isberst, d. i. ausreiben; damit wird 
angegeben, daß die etwa in Packen zusammengewachsenen Malz
körner auseinander gerieben werden, ehe man sie in der Rije 
dörrt), uhs ahrdeems met und kalte. 

„ V o m  A c k e r b a w . "  

19. Kad fneegs eet eder kuhst seme, tad semneeks ezefchas 
(Gen. Sing.; erforderlich wäre Gen. Plur. ezeschu), galdos eekfch 
mefcha zehrt und pee fehto (Acc. Sing.) wede (Präs.). 

20. Kad pawafars nahk, tad wmfch tos fataisi (! fataifa), 
ahrklo ar lemefchims un wehrstawo ture (Präf.) gataw', eefahk jau-
nos rehkumöss (?R. übersetzt das mir rätselhafte Wort durch „trehfch" 
d. i. Brachland) plehst fuhdojo un wezo semo (! semi) usahrt, apezeht, 
uhskahrtaht un to fehklo Wirfun (Acc. auf die Frage wohin) seht. 

21. Pehz apfehjo (? apfehjas?) laiko (d. h. nach der Zeit, wo 
gesät worden ist) ateet lihdumu laiks, tur wmfch lihst (! lihsch), 
oträ pawafara tos nolihstos kokos fwilina; kad wm(i) ir fauf(i), 
tad lab(i) fwei; kad flapj(i), tad nedeg und paleek nekraut(i). 

22. Pehz feens ar ifkaptims ir japiauw, ar dakfchims 
jaifahrdi (! ifahrda), ar grahbeklims jakafi (! jakafa) gabanös, 
jafanef kaudfös (! kaudfes), jafamet un jawed eekfchan (Acc. auf 
die Frage wohin), ka tee lop(i) top uhsturet(i). 

„ V o m  B a w e n . "  

23. „Ahckloss" (? ehkas?) daridams pehz pilno mehnefo 
(? mehnesi) nolaid (? nolaifch) baikos und eekfch ragawu zelo 
wede (Präs.) eekfch fehto. 
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24. Pawafare wmfch uhszehrt istubo, preekfchnamo, kuhto 
(! kuhti), klehto (! klehti), pirto (! pirti) un zitos puhmtos (! pajumtos). 

25. Bakfchkos (! pakfchws) eelaid (? eelaisch) dikt ne tä 
ka zilwehks roko warä zezen (d. i. fezen) bähst und leek fuhno 
starpahn (? starpahm). 

„Vom Jagen . "  

26. Medineeks ar funims, laid tee ir kurt(i) eder kwekfchk(i), 
eet mesche (es. alte Locativform — ai oder — e auch von a-
Stämmen), dsen wifados swehros, breedos (! breeschus), sirnos 
(d. i. stirnas), mesch(a)zuhkos, lahtfchos, wilkos, luhfchos, fabelos, 
zaunos (! zaunes), lapfos, saikos (littauisierende Form saikus 
für das echt lettische sakus), wahbaros (d. i. wahwerus), uhdros, 
bebros. 

27. Puteneeks (richtiger putneneeks) fchaun (— schauj) 
eder dabuj (Präs.) med(e)nos, rubittos (rubenos), irbos (! irbes), 
strasdos, ar auklims, fpostims, walgims. 

„Von  F ischen . "  

28. Swejeneeks, kad seeme (! seema) griba swejot, tad 
uhsschkehrda pirmet (pirmiht), pehz wmfch ar wado eder tihklo 
uhs esaro nahk. 

29. Dasch'kahrta eekfch weeno wilzeeno dabuj lihdekos (lih-
dekas), plauschos, aferos, kihfchos, lihnos, raudos, kuguros 
(? kugres), wehdselos (! wehdseles), sufchos, sutinos, lafchos, 
daimos, lafchehnos :c. 

„Vom Sch lach ten . "  

30. Kad tee ganes (? gani) tos lopos zaur' wafaro eekfch 
labo sahlo (! labu sahli oder labas sahles) ir ganij'fch(i), tad 
rudene (! rüdem) meefneeks ateet, Pirk (? pehrk) no ganib(a)s 
taukos wehrfchos, alawizos, aunos, ahschos, jehros, kasos, zuh-
kos, fuwehnos. 

31. Pehz kauw (kauj), nodihra, isjem eekfchos, istihri, fa-
kapa und pahrdod. 
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32. Tad kalpona (! kalpone) apsildi (! apfilda) uhdeno 
(! uhdeni), met to galo eekfchan, ka ta iswerd. 

33. Kad wma to ir iswahrij'si, tad eeleek eekfch albo 
(! alwas) eder akmeeno (! akmena) blodo un dod wirs galdo, 
ka faima (! faime) Ware (Präs.) ehst. 

34. Bet tam kalpam, kas fihko malko pee wahrifchan(as) 
ne ir fkaldij's, wina to kumofino labpraht newehle. 



Weber die Dedeulung des lettischen Volksliedes 
für die Archäologie. 

Vortrag, gehalten auf dem X. archäologischen Congreß 

von Gmil Kieleusteitt, Pastor zu Sahten 

und bereits in den Arbeiten des X. archäologischen Kongresses zu Riga 
1896 gedruckt. 

Hochgeehrte Anwesende! Obgleich bereits von einem Congreß-
mitgliede, Oauä. Behrsing, ein Vortrag über das lettische Volks
lied gehalten worden ist, so glaube ich doch, daß auch dieser 
zweite Vortag neben jenem ersten eine Berechtigung hat, sofern 
in jenem mehr äußerliche Momente — die Volksliedersammlungen 
und das Metrum der Verse — behandelt wurden, während dieser 
Vortrag es mehr mit dem Inhalte der Volkslieder und ihrer 
Bedeutung für die Archäologie zu thun hat. 

Im Großen und Ganzen ist bisher die Arbeit auf diesem 
Gebiet wesentlich darauf beschränkt geblieben, die Tausende und 
Abertausende von lettischen Volksliedern (besonders die Vierzeilen) 
aus den dunkeln Tiefen der Volksüberlieferung hervorzuholen 
und zu sammeln, eine mühsame und dankenswerthe Arbeit; nun 
aber müssen die noch durcheinander gemengten Schlacken und 
Edelmetalle gesiebt und geschieden, gesichtet und geschichtet werden, 
das Gold muß geschmolzen, es muß gewerthet und verwerthet, 
zu Münze geschlagen und für die wissenschaftliche Welt in Um
lauf gesetzt werden. Bisher ist das nur in einer verhältniß-
mäßig kleinen Anzahl von Arbeiten geschehen; es sind Haupt
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sächlich einige mythologisches und einige kulturhistorisches Fragen 
behandelt worden. 

Heute nun sehe ich es nicht als meine Aufgabe an, Ihnen, 
hochgeehrte Anwesende, etwaige Specialuntersuchungen vorzulegen, 
das würde uns zu weit führen; nicht fo sehr die gewonnenen 
Früchte möchte ich ihnen zeigen, als vielmehr das weite Feld, 
auf welchem bei geeigneter Arbeit Früchte gewonnen werden 
können. Es handelt sich also im Folgenden um eine zusammen
fassende Uebersicht und einige orientirende Gesichtspunkte. 

Dem Thema gemäß kann ich es nicht umgehen, zunächst 
den Begriff der Archäologie in allgemeinen Umrissen'zu umgrenzen. 

„Archäologie" bedeutet ja im Allgemeinen die Alterthums
kunde; sie hat sich zu beschäftigen mit den alten Sitten und 
Bräuchen, Geräthen und Kunstdenkmälern, den Mythen und 
der alten Geschichte eines Volkes. Die Anwendung des Wortes 
ist aber eine verschiedenartige; theils braucht man dasselbe vor
zugsweise für das Gebiet der prähistorischen Forschung, theils 
ganz speciell für Kunstarchäologie; so haben sich die vom deutschen 
Reiche in Rom und Athen unterhaltenen archäologischen Institute 
mit den italienischen und griechischen Kunstdenkmälern zu be
schäftigen, jedoch mit Ausschluß der prähistorischen Zeit und des 
Mittelalters. 

z. B. vr. Mannhardt: „Die lettischen Sonnenmythen", et. dazu 
als Ergänzung H. Bielenstein: „Die Gottessöhne im lettischen Volkslieds" 
(1896). vr. A. Bielenstein: „Das Johannisfest der Letten". R. Anning: 
„Ueber den lettischen Drachenmythus (Puhkis)". K. Faz^esöaxi.: 
ss'k. sorvpis rvopieorka« (1896). 
A. Winter: „Mein Bruder freit um mich", vk. Zeitschr. des Vereins für 
Voltsk. 1897, 2 Heft. 

2) vr. A. Bielenstein: „Ueber die Satire im lettischen Volkslieds 
uud im „Baltijas Semkopis"" (1878); „Die alte Waldbienenzucht" (1896); 
„Die nationalen Getränke der Letten" (1896). — A. Winter: „Ueber 
Hochzeitsbräuche der Letten nach ihren Volksliedern" (1894). — E. Bielen
stein: „Wie die alten Letten gefreit haben" (1896). 
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Blicken wir dagegen wiederum auf das dem archäologischen 
Congresse zugewiesene — somit für uns maßgebende — Arbeits
gebiet, so sehen wir diesem weite Grenzen gezogen: Wir hörten, 
abgesehen von einigen rein historischen Vorträgen, Referate aus 
dem Gebiete der prähistorischen und historischen Zeit über Menschen 
und Thiere, Handwerkszeug und Waffen, Schmuck und Woh
nungen, Prosangeräth und mannigfache Kunstdenkmäler, über 
Siegel und Münzen, Sprachliches und schriftliche Urkunden, über 
Völkerverschiebungen und Handelsbeziehungen, über freundliche 
und feindliche Berührungen der Völker in alter Zeit u. s. w. 
Scheinbar sind das weit auseinander liegende Dinge, und doch 
haben sie alle ihren Einigungspunkt, und zwar im Menschen. 

Nicht um ihrer selbst willen werden die Gegenstände aus 
alter Zeit in den Museen zusammengetragen — ihr Kunstwerth 
an sich ist meistens ein geringer — sondern damit sie uns Auf
schlüsse geben über diejenigen, welche sie verfertigt und gebraucht 
haben. Dieselben geben uns eine Vorstellung von dem Besitz 
und der Nahrung, vom Leben und Kämpfen der alten Landes
bewohner, zugleich aber auch eine Probe ihrer Geschicklichkeit in 
der Anfertigung der Geräthe, refp. Anhaltspunkte für die Handels
beziehungen, durch welche sie jene Gegenstände empfingen, resp. 
einen Hinweis auf Kriege mit anderen Völkern, durch welche sie 
jene als Beute eroberten. Hier haben wir eine Fülle von kul
turellen Beziehungen. Ferner: Die Verzierungen an Schmuck und 
Waffen, resp. etwaige Kunstdenkmäler zeigen, wie weit der ästhe
tische Sinn entwickelt war; endlich die sprachlichen Untersuchungen 
zeigen uns, welche Gegenstände ein Volk mit der Sprache zu
gleich von anderen entlehnte; eine sorgfältige Ausscheidung aller 
fremden Worte zeigt uns den genuinen geistigen Besitz eines 
Volkes und gewährt Einblicke in das Leben und Denken eines 
Volkes, stellt uns den geistigen Horizont desselben auf einer 
gewissen Entwicklungsstufe vor Augen. In anderem Zusammen, 
hange schreibt Rudolph von Ihering in seiner „Vorgeschichte der 
Indoeuropäer" (1894), S. 2: „Die Sprache eines Volks enthält 
die Inventur dessen, was es sein eigen nennt, Dasein des Wortes 
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ist Dasein des dadurch bezeichneten Dinges, Mangel des Wortes 
Mangel des Dinges." 

Somit sehen wir, daß jede Verbesserung von Geräthen und 
Waffen einen kulturellen, jedes neue gelungene Schmuckstück 
einen ästhetischen Fortschritt, jedes neue Wort, sei es nun 
aus einer anderen Sprache herübergenommen, oder sei es aus 
dem alten Schatze der eigenen Sprache herausgebildet, eine Be
reicherung der geistigen Erkenn tniß bezeichnet. In alledem 
documentirt sich ein langsames, allmähliches Fortschreiten. Die 
Geschichte in engem Zusammenhange mit der Kulturgeschichte 
zeigt uns das Werden und Wachsen der Völker, oft unter Ein
flüssen vou außen her, aber doch stets von innen heraus und 
in Anknüpfung an bereits Vorhandenes. In jedem Volk steckt 
eine gewisse Eigenart, ein Erbtheil ans ferner Vergangenheit, 
welches sich immer wieder geltend machen wird, ebenso wie z. B. 
die blonden resp. schwarzen Haare des Urvolkes auch nach vielen 
Generationen noch sich bemerkbar machen. Auch um die geistige 
Eigenart eines Volkes kennen zu lernen, muß man in die Ver
gangenheit zurückblicken und auf die Kindheitsgeschichte desselben 
achten. Die Archäologie ist es, welche uns über dieselbe viel
fache Aufschlüsse giebt und zwar für diejenigen Zeiten, über 
welche die historischen Urkunden völlig schweigen oder doch nur 
wenig Licht verbreiten. 

So umfaßt die Archäologie in Ergänzung zur rein histori
schen Forschung ein weites zeitliches Gebiet und zwar nicht nur 
die prähistorische Zeit, sondern — besonders für unsere Pro
vinzen — noch manches Jahrhundert darüber hinaus, etwa im 
Großen und Ganzen auch das Mittelalter. In gewissem Sinne 
reicht sogar das diesbezügliche Forschungsgebiet noch viel weiter, 
nämlich bis in die Gegenwart, denn wir brauchen nur offenen 
Auges um uns zu schauen, um jetzt noch Geräth und Schmuck 
(z. B. hölzerne Schlösser bei den Letten, Ohrringe, Armbänder, 
Brautschleier, Trauring u. s. w.), Sitten und Bräuche (Hochzeits
sitten, Aberglauben u. s. w.), Worte und Wendungen („Prosit", 
„Gott stärk'" beim Niesen, „Unberufen!" beim lobenden Er
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wähnen des guten Gesundheitszustandes resp. des bereits wunder
bar langen Vorhaltens einer werthgehaltenen Tasse oder Kaffee
kanne) zu finden, welche Zeugen und Reste ferner Zeiten find 
und gesammelt und geordnet ein Licht werfen auf Leben und 
Streben, Hoffen und Fürchten jener Zeiten, über welche die 
Geschichte nur wenig zu sagen weiß. 

Solche Reste aus alter Zeit, welche bis in die Gegenwart 
hereinragen und lange unbeachtet blieben, sind auch die Volks
lieder, hier speciell die lettischen. An der Hand einiger Beispiele 
soll nun in kurzen Zügen gezeigt werden, inwiefern vom letti
schen Volksliede eine Bereicherung des archäologischen Wissens
gebietes zu erwarten ist, und zwar: 1) in sprachlicher, 2) in 
allgemein kulturhistorischer und 3) in ästhetischer (resp. poetischer 
und moralischer) Hinsicht. 

1 )  I n  sprach l i che r  H ins i ch t  s ind  d ie  Vo lks l i ede r  von  
großem Werthe nicht nur deshalb, weil durch sie das Studium 
der verschiedenen lettischen Dialecte erleichtert wird, sondern für 
die Vergangenheit besonders deswegen, weil in ihnen alte Formen 
und Endungen, welche in der gewöhnlichen Sprechweise längst 
abgeschliffen und verloren gegangen sind, sich erhalten haben; 
waren doch die Verse mit ihren einzelnen Versfüßen, ihren 
Hebungen und Senkungen wie Kästchen mit vielen Abtheilungen; 
da war jedes Wort nicht nur, auch jede Silbe sorgfältig ge
sondert untergebracht und wohl aufgehoben, so daß sie nicht mit 
der Nachbarsilbe vermischt werden konnte. Das erscheint um so 
wichtiger, als die lettischen Schriftdenkmäler ja nicht weit zurück
reichen. 

Außerdem aber haben sich noch zahlreiche altertümliche 
Worte, Bezeichnungen für mancherlei Geräth u. dergl. in den 
Volksliedern erhalten. 

2 )  I n  a l l geme in  ku l tu rh i s to r i sche r  H ins i ch t  f i nden  
wir in den Liedern ein reiches, noch unverarbeitetes Material 
für die Kenntniß alter Zeiten. In Anknüpfung an unsere 
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archäologische Ausstellung führe ich nur an, daß auch in den 
lettischen Liedern mancherlei der dort vorgeführten Gegenstände 
genannt werden, z. B. nicht selten greesti gredsentini — gedrehte, 
gewundene Ringe, offenbar die so häufig vorkommenden Bronze
spiralen; ferner wird auch ein silberner, metallener Gürtel er
wähnt, welchen die Mutter der Tochter umlegt, damit sie schlank 
wachse; besonders häufig werden Waffen, besonders Schwert und 
Lanze, erwähnt. Der Jüngling zieht den braunen Rock an oder 
den Kriegsmantel, gürtet das Schwert um und besteigt das 
geschmückte Rößchen, um in den Kamps zu reiten; als Feinde 
werden oft die Littauer genannt. Besonders bemerkenswerth 
erscheint mir, daß auch Burgberge Erwähnung finden, in einem 
vom Frauenraube handelnden Liede sogar ein bewohnter Burg
berg — vielleicht an der kurisch-littauischen Grenze —, wo in 
alter Zeit der Frauen raub gewiß nicht selten Anlaß zu Kämpfen 
gegeben hat. Auf die Kämpfe mit den Littauern weist uns 
auch ein längeres, in mehreren Varianten erhaltenes Lied, in 
welchem der Bruder von der Schwester Abschied nimmt, um in 
den Krieg zu ziehen. Dabei verabreden sie, daß, wenn er nicht 
heimkehren kann, sein Rößchen im 9. Jahre wiederkommen und 
Nachricht vom ihm bringen werde. Eine dieser Varianten, in 
welche neben rein heidnischen zuletzt auch christliche Elemente 
Eingang gefunden haben, endet auf die Frage: „Wo blieb dein 
Reiter?" mit folgendem Bericht des Rößchens: 

„Dort geblieben ist mein Reiter, 
Wo im Lande der Littauer 
Männer liegen wie die Eichen, 
Und in Haufen liegen Säbel; 
Wo eiu Blutstrom fließt, und drüber 
Man aus Knochen baut die Brücke. 
Drüber fährt das junge Bräutchen 
Zitternd wie ein (Espen)blättchen. 
Daselbst wandeln Gottessöhne, 

Um die Seelen aufzulesen; 
Wenn ein Seelchen sie gefunden, 
Hüllen sie's in weißes Wolltuch, 
Tragen es in heil'gen Schatten, 
Betten es in Gottes Wiege, 
Lassen es vom Engel wiegen, 
Der beim Wiegen dieses Lied singt: 
Seele, die im Kampf getödtet, 
Ewig seiest du unsterblich." 

In einer Variante desselben Liedes, welche sich ebenfalls in 
Lautenbachs oiepim ns'b noropiu findet, wird uns mit ono-

Magazin. XX, 2. A 
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matopoetifchen Worten der Schwertkampf geschildert, in welchem 
der Jüngling gefallen: 

„Tur palika balelinsch, 
Kur sobini swankfch un swauksch." 

Dort blieb das Brüderchen, 
Wo die Schwerter (klangen und klangen) hell an einander klangen. 

Nach der Schlacht wurden, wie mehrfach erwähnt wird, der 
Erschlagenen Schwerter und Kopfbedeckungen (offenbar Helme 
u. dergl.) in Haufen zusammengelegt. 

Ueber den Auszug des Kriegers zum Kampfe ist noch hin
zuzufügen, daß es meistens die Schwester ist, welche ihn aus
geleitet resp. hernach über seinen Tod klagt, doch hat auch oft 
seine Mutter, seltener die Frau ihren Antheil daran, z. B.: 

Eines Kriegers Schätzelein 
Kann zur Nacht der Ruh nicht Pflegen, 
Muß für ihn das Rößchen füttern 
Und die Fahne ihm verzieren. 

Eines Kriegers Mütterchen 
Kann zur Nacht der Ruh nicht Pflegen, 
Stehend an dem Fensterlein 
Muß es ihm das Segel zieren. 

Oftmals Wird gesagt, daß die Kriegsfahne (karodsinsch) bunt 
ausgenäht wird. Besondere Kriegszeichen irgend welcher Art 
dürsten doch wohl nur in ferner Zeit in Gebrauch gewesen sein, 
wo noch die alten Landesbewohner in selbständigen Abtheilungen 
in den Krieg zogen. Noch mehr deutet auf jene alte Zeit die 
zweite Strophe hin, denn es handelt sich in dieser offenbar um 
einen Kriegszug zur See im eigenen Boote. Wohl ebenfalls 
in dieselbe Zeit vor der deutschen Ansiedlung oder in die ersten 
Kämpfe mit denselben weist uns ein Lied, welches sich auf die 
Abwehr feindlicher Ueberfälle von der See her bezieht: 

Weithin, weithin werd' ich reiten 
An des weißen Meeresufer (baltas juhras malinä). 
Fremde Männer sind gekommen 
Und bedrängen unsre Brüder: 
Brechen schöne Eschenböte, 
Nehmen fort die weißen Segel. 
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Auch der Heldentod auf dem Schlachtfelde wird gepriesen 
(s. o.), weil er Nachruhm bringt: 

Lieber möge man im Kriege 
Als am Wegesrand mich tödten: 
Hohen Ruhm hat dann die Schwester, 
Daß der Bruder fiel im Kriege. 

Der Heldentod führt uns zum Begräbniß: Die fernes mähte, 
die Mutter Erde, nimmt den Todten auf. Sie läßt ihn 
nicht frei trotz der ihr dargebrachten Gaben, trotzdem „Geld, ein 
Beil und Steine ins Grab geworfen werden". In vielen Liedern 
wird erwähnt, daß der Todte in den Sand gebettet wird — die 
oft wiederkehrende Ausdrucksform läßt wohl an die Skelettgräber 
denken, in welchen die Leiche ohne Sarg eingebettet ward. Im 
Unterschiede von dieser Bestattungsart heißt es gemäß der späteren 
Sitte in einem anderen Liede: 

Eesagula mamulina 
Stahwa koka naminä. 

Eingeschlafen ist Mütterchen 
In dem stehenden Baumhäuschen; 
Nicht hörte sie das Wehen des Windes, 
Nicht die Klagen des Kindleins. 

Offenbar ist hier gemeint ein Sarg aus einem ausgehöhlten 
Baumstamm, wie sie ja zeitweilig bei den Letten und anderen 
Völkern in Gebrauch waren. In noch jüngerer Zeit wird dann 
das Haus ohne Fenster erwähnt, welches aus „gesägten" Brettern 
gebaut ist, also der Brettersarg. 

Doch fragen wir nun: Was hat die Archäologie für einen 
Gewinn davon, daß derartige Bezugnahmen auf Gräberfunde 
oder dem Aehnliches sich in den Volksliedern finden? Es könnte 
zunächst scheinen, als ob die Archäologie im engeren Sinne, 
soweit sie sich mit der prähistorischen Forschung zu beschäftigen 
hat, kaum etwas Neues erfährt, was sie nicht schon aus den 
Gräberfunden wüßte. Immerhin sind im lettischen Volksliede 
manche alte lettische Bezeichnungen von solchen Gegenständen, 
welche durch die archäologischen Forschungen aufgefunden wurden, 

5" 
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erhalten, auch werden hier gerade Letten als Inhaber resp. Ver
fertiger dieser oder jener archäologisch interessanten Gegenstände 
genannt, ferner wird die Herkunft mancher Dinge angedeutet 
(z. B. kriju oder kreewu wazelite), endlich treten uns hier die 
mannigfachen archäologischen Gegenstände nicht am Knochen
skelett, sondern in unmittelbarer Beziehung zum lebendigen 
Menschen vor Augen, sodann aber erhalten wir umgekehrt durch 
die Bezugnahme der Volkslieder auf archäologische Fundstücke 
u. dgl. ein Kriterium für das hohe Alter mancher Volkslieder 
und somit auch der in denselben geschilderten Bräuche und 
Sitten, Vorstellungen und Denkweisen; dadurch aber gewinnen 
wir wiederum für die Archäologie im weiteren Sinne eine Fülle 
von neuem Material, welches uns die Gräber nicht zu bieten 
vermögen. Die Archäologie hat sich ja nicht allein mit den 
gefundenen Gegenständen, sondern gerade mit dem Menschen, 
wie er früher war, zu beschäftigen. So ergänzt eines das andere. 
Max Müller sagt einmal: „Mensch bedeutet ursprünglich Denker, 
und die erste Bethätigung des Gedankens ist das Wort." Hier 
im lettischen Volksliede haben wir Überlieferungen des mensch
lichen Denkens z. B. aus ferner Vorzeit, vr. Mannhardt stellte 
manche der lettischen Lieder in Parallele zu den vedischen Liedern. 
Gestützt wird die Behauptung vom Alter des lettischen Volks
liedes (Näheres sichein der Einleitung zu des Verfassers: „Wie 
die alten Letten gefreit haben.") noch durch die Aeußerung Paul 
Einhorns aus dem Jahre 1647: „Darnach (auf den Hochzeiten) 
werden .... Lieder auff jhre Sprache gesungen Tag und Nacht 
ohne auffhören." Solche Sitten und ein solcher Reichthum von 
Liedern entstehen nicht in kurzer Zeit, sondern weisen auf eine 
Entwickelung von vielen Jahrhunderten hin. Daß viele lettische 
Volkslieder bereits in der heidnischen Zeit gesungen worden 
sind, das beweisen unzweideutig die recht zahlreich erhaltenen 
Lieder mythologischen Inhaltes. 

Dieses Gebiet harrt noch ganz besonders streng wissen
schaftlicher Behandlung. Die wenigen Specialbearbeitungen 
zeigen, wie interessant das Vorhandene ist und wie Werth, unter
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sucht zu werden; im Allgemeinen aber ist über die lettische 
Mythologie sehr viel tendenziös gesäbelt worden, daher bedars 
dieselbe gar sehr der sorgfältigen Prüfung. Eine gründliche 
Ausnutzung der Volkslieder und der ihnen verwandten Mate
rialien dürfte auf diesem Gebiete die Klärung mancher allzu 
kühnen Phantasien herbeiführen helfen. 

In nahem Zusammenhange mit der Mythologie steht der 
Aberglaube, welcher ja vielfach auf altheidnische Vorstellungen 
zurückzuführen ist, wenn derselbe auch in christlicher Zeit manche 
Metamorphose durchgemacht hat. Oft ist nur der Name Gottes 
oder eines Heiligen an die Stelle einer heidnischen Gottheit 
gesetzt worden (z. B. Maria anstatt der Laima, der Glücks
göttin). Auf diesem Gebiete findet sich im lettischen Volksliede 
viel Interessantes. 

Es find ja theils privatim, theils von den lettischen Ver
einen bereits viele abergläubische Sitten und Bräuche aus der 
Volksüberlieferung zusammengetragen worden, aber das Volks
lied bietet dazu noch manche werthvolle Ergänzung. Während 
dort in allgemeiner Form angegeben wird, was man etwa zu 
thun habe, um sich vor einem Schaden zu bewahren, oder um 
einen Vortheil zu erlangen, so finden wir denselben Brauch im 
Volksliede gewissermaßen angewandt. In lebendiger Form, 
oft in der ersten Person redend, tritt die handelnde Persönlich
keit im Volksliede auf, wir können sie bei ihrem geheimnißvollen 
Thun beobachten. So sorgt z. B. etwa die ledige Schwester 
des Wirths bereits in der Nacht vor dem Weihnachtsfeste dafür, 
daß im nächsten Sommer ihr Flachs auf dem Felde in er
wünschter Weise gedeihen möge: 

Also steh' ich, also steh' ich 
An dem Weihnachtsheiligabend: 
Damit nicht zu Boden sinke 
Mir mein stattlich schönes Flachsfeld. 

In einem anderen Liede wird die Wirthin im Interesse 
ihrer Kälber zu folgendem Thun ermahnt: 
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Tanze, tanze doch, o Wirthin, 
Tanze am Martiniabend: 
Daß die Kälberchen im Frühjahr 
Tanzend man zur Weide führe. 

Viele Lieder weisen — darunter manche in hübscher poetischer 
Form — auf mancherlei Vorzeichen hin, welche besonders Liebenden 
die Zukunft andeuten; z. B.: 

Laufend Hab' ich aufgehoben 
Einen bitter-saueru Apfel, 
Ach, mein Gott! nun wird man geben 
Mich dem sauertöpf'schen Freier. 

Oder :  
(Neulich) setzte sich ein Bienchen 

Oben auf des Kränzleins Zierrat; 
Ack, mein Gott! nun muß ich werden 
Eines Bienenpflegers Schätzchen. u. s. w. 

Aber auch auf manches Mittel weist das Volkslied hin, um 
Liebe einzuflößen resp. ungeliebte Freier zurückzustoßen; verschie
dene  e igenar t i ge  Be isp ie le  f i nden  s i ch  i n  der  genann ten  Sch r i f t :  
„Wie die alten Letten gefreit haben." S. 174—178. 

Diese Bräuche führen uns von den mythologisch-abergläu
bischen Vorstellungen hinüber zu den Volkssitten im Allgemeinen. 
Auf diesem Gebiete gewähren die lettischen Volkslieder der 
archäologischen Forschung ein außerordentlich reiches Material. 
Der sangeslustige Lette begleitet den ganzen Lebenslauf des 
Menschen von der Geburt bis zum Grabe mit seinen Liedern 
und hat uns in diesen theils eine Fülle von alten Sitten und 
Bräuchen aufbewahrt, theils auch manche Zustände und Lebens
verhältnisse, die längst entschwunden sind, anschaulicher vor 
Augen gestellt, als es ein Chronist hätte thun können; denn 
ein fremder Chronist hätte doch nur mit seinen Augen, von seinen 
Vorstellungen aus die Dinge angeschaut und dargestellt (ek. z. B. 
Paul Einhorns Schilderungen), während hier das Volk selbst 
von sich redet und uns damit in die intimsten und internsten 
Vorgänge einen Einblick gewährt. In den Volksliedern haben 
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wir Schilderungen der ersten Kindheit, dann Hüter- und Waisen
lieder, Beziehungen beider Geschlechter zu einander, Verlobung 
und Hochzeit, Ehestand und Lebensarbeit, Freude und Leid, Tod 
und Begräbniß, und das Alles unter mannigfachen Gesichts
punkten. Besonders bedeutsam aber erscheint dieses, wenn wir 
bedenken, daß die Volkslieder einen Schatz bedeuten, an welchem 
das Volk selbst durch viele Jahrhunderte gearbeitet und gesam
melt hat. Da nun das lettische Volk manche Stufen der Kultur 
durchlaufen hat, in religiöser Hinsicht erinnere ich nur an Heiden
thum, Katholicismus, Lutherthum, und da außerdem noch, ab
gesehen hiervon, jeder Brauch oder, sagen wir, jede Gruppe von 
Volksbräuchen, wiederum eine besondere Geschichte hat, erst einen 
keimartigen Anfang in fernster Vorzeit, als noch die Indoeuropäer 
in der Urheimath ein Volk bildeten, dann eine Ausgestaltung 
theils von innen heraus zugleich mit der wachsenden Kultur 
des Volkes, theils durch äußere Beeinflussung von Seiten be
nachbarter Völker — so muß das Alles sich auch in den Liedern, 
welche solche Bräuche begleiten oder schildern, abspiegeln, ganze 
Kulturschichten müssen in ihnen abgelagert sein. 

Besonders deutlich ließ sich das nachweisen auf dem Gebiet 
der Eheschließung, wo sich an der Hand der Volkslieder nicht 
nur Spuren der alten Geschwisterehe, sondern auch die Raub-
und Kaufehe bis in die heidnische Zeit hinein in deutlichster 
Weise verfolgen und mit vielen markanten Zügen darstellen 
ließen. Interessant ist auch, daß sich sogar der Uebergang von 
der Raub- zur Kausehe in den Volksliedern abspiegelt. 

Bei der sich hier bietenden Gelegenheit möchte ich als Nach
trag zu der genannten Schrift noch einige mir eben erst ins 
Auge fallende Stellen aus Heinrichs von Lettland Chronik nach 
der Ausgabe von E. Pabst anführen. Auf S. 21 erwähnte 
ich ein den alten Preußen von einem päpstlichen Gesandten im 
Jahre 1249 gegebenes Privilegium, in welchem den zum Christen
thum Uebergetretenen verboten wird, mit allzunahe verwandten 
Weibern in Ehegemeinschaft zu stehen. Für unsere Provinzen 
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sind dazu zu vergleichen Urk. 13 und 145 aus Bunges Urkunden-
buch Bd. 1, ef. Pabst, Heinrichs Chronik S. 8, Anm. 10. 

Auf die Vielweiberei bei den Liven deutet vielleicht Cap. I. 
§10, unzweifelhaft bei den Esten und Oesulanern Cap. XXVI. 
§ 8, „und nahmen ihre Gattinnen wieder, die sie zur Zeit des 
Christenthums entlassen hatten", und Cap. XXX. § I, wo erzählt 
wird, wie die Osilier „von Schweden mit viel Beutestücken und 
Gefangenen heimkehrten" 1226) und „legten sich andere als 
Gattinnen zu, drei ein jeglicher oder zwo oder mehrere." 

In demselben Abschnitt wird auch erwähnt, daß sie ge
fangene Weiber an die Kuren und andere Heiden verkauft hätten. 

Das Alles wirft gewiß auch ein Licht auf die lettischen 
Sitten und ergänzt die Volkslieder. 

Aber nicht nur Sitten, auch sociale Zustände schildern uns 
letztere. In Zusammenhang mit den verschiedenen Formen der 
Eheschließung tritt die sociale Stellung der Frau in eine verschiedene 
Beleuchtung. Wenn durchweg in den älteren Liedern die Frau 
eine niedere Stellung einnimmt, ihr Loos als ein schweres erscheint, 
so ist das natürlich, wenn wir daran denken, daß sie eben nur 
e ine  aus  de r  F remde  geraub te ,  schu tz lose  geknech te te  Sk lav in  war ;  
auch das Loos der gekauften Frau war wohl nicht viel besser. 

In vielen Liedern finden wir Hinweise auf die geknechtete 
Stellung des Weibes, z. B. in den Schlußversen eines längeren 
Liedes, in welchem der Raub eines Mädchens und die Verfol
gung  de r  Räuber  gesch i l de r t  wo rden ,  he iß t  es :  

Weinend kommt heraus die Schwester, 
Kommet aus der neunten Kammer, 
Faßt ihr Haupt mit beiden Händen, 
Weint beklagend ihre Thorheit: 
Wenn ich das geahnet hätte, 
Daß so schlimm es bei den Fremden, 
Dann hätt' ich mein ganzes Leben 
Lieber Mütterchen gehorchet; 
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Dann wär' lieber an dem Tage, 
Als heran die Freier ritten. 
Ich hinaus zum Wald gegangen, 
Bei der Tanne mich zu betten (d. h. zu sterben). 

Wären auch bestreut meine 
Wolltüchleiu mit Tannenreisern, 
Dann ja wären meine Haare 
Nimmer um die Hand geschlungen, 
Nimmer meine zarten Ohren 
Ausgedehnt mit harten Schlägen, 
Nimmer meine weißen Wangen 
Aufgeweicht in Thränenströmen; 
Solch ein harter Eh'mann brauchet 
Nie zu graben einen Brunnen. 
Solcher wäscht sein Angesichte 
In den Thränen seines Weibes. 

Diese gedrückte Stellung der Frau klingt auch in jüngeren 
Liedern durch, z. B. 

Ueber die Burschen 
Weiß längst ich zu klagen: 
Wenn sie noch ledig, 
Dann sind sie liebreich; 
Sind sie erst Männer, 
Bell'n sie wie Hunde, 
Ob Schuld, ob keine Schuld, 
Zeigen die Peitsche. 

Oder: Mädchenjahre, süße Jahre, 
Eilen hin auf Rosenblüthen: 
Frauenjahre, bitt're Jahre 
Unter Mannes Stiefelabsatz. 

In Zusammenhang hiermit steht das Verhältniß zwischen 
Bruder und Schwester. Dieses wird meistens als ein sehr gutes 
geschildert und zwar schon in sehr alten Liedern. Neben der 
geknechteten Frau, Sklavin, hatte die dem Herrn näher stehende 
Schwester eine leichtere Stellung, sie hatte im Bruder auch einen 
natürlichen Beschützer gegenüber denen, welche sie rauben wollten; 
wie der „Mohn" oder die „Rose" hinter dem schützenden „Kletten
busch", so wächst die Schwester unter der Obhut der Brüder 
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auf :c. Mit der steigenden Kultur, mit dem Schwinden der 
der alten Raub- und Kaufehe ändert sich auch die Stellung des 
Weibes. Der Jüngling muß um die Gunst und Liebe der 
Jungfrau werben, sie fühlt sich nicht mehr als die Geknechtete, 
die geraubt und verkauft wird, sondern als diejenige, welche 
ihre Gunst schenkt und mit Liebe beglückt. Damit wächst ihr 
Stolz und nun singt sie: 

Meinetwegen schmückt der Freier 
Seinen Hut mit bunten Bändern; 
Ich mit meinem Kränzelein 
Dreh' nicht einmal meinen Kopf hin. 

Oder :  
Herrchen groß, Herrchen klein — 

Brüderchen zieht ab die Mütze; 
Kämen alle Herrn aus Riga, 
Ich nähm' doch nicht ab mein Kränzlein. 

Aus diesen wenigen Beispielen geht bereits hervor, daß die 
lettischen Volkslieder in hohem Maße interessant sind, nicht nur, 
weil sie uns die äußere Form alter Sitten überliefert haben, 
sondern besonders auch deshalb, weil sie uns manche Kunde 
geben, manche Spur davon zeigen, wie der Lette innerhalb dieser 
oder jener Periode gedacht und empfunden hat. 

Das  le t t i sche  Vo lks l i ed  i s t  i n  de r  Tha t  e in  rech tes  Tagebuch ,  
in welchem nicht nur die äußeren Geschicke, sondern auch die 
inneren Stimmungen aufgezeichnet worden sind. 

3) Es erübrigt noch, einen Blick auf die ästhetische 
Seite der Volkslieder zu werfen. Mehr als in den Verzie
rungen gewöhnlicher Art an Schmuck und Geräth tritt der 
Schönheitssinn des Letten in der Poesie hervor, weil hier sein 
Gemüth mit in Frage kommt. Dieses ist weich und empfänglich 
für die Schönheiten der Natur, der Lette des Volksliedes steht 
der Natur noch unmittelbar nahe wie ein Kind, er empfindet 
mit ihr und glaubt, daß sie mit ihm empfindet, daher entnimmt 
er ihr Bilder und Beispiele für alles, was ihn in Freude und 
Leid bewegt. Besonders zahlreiche Beispiele hierfür bieten die 
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mythologischen Lieder, denn die lettischen Gottheiten sind noch 
deutlich erkennbar: die Natur und ihre Kräfte z. B.: 

Schwarze Stiere, weiße Hörner, 
Fressen Schilf am Meeresstrande: 
Diese sind nicht schwarze Stiere, 
Diese sind ja Gottes Rößchen; 
Und das sind nicht weiße Hörner, 
Das sind ja die gold'nen Zäume. 

Die dunkle Wolke am Horizont, deren obere Ränder von 
der Sonne hell beschienen werden, ist hier in poetischer Weise 
erst mit Stieren, dann mit Gottes Rößchen verbunden (ef. 
H. Bielenstein: „Die Gottessöhne", S. 35). Eine große Rolle 
spielt in den mythologischen Liedern auch der Mond, der bald 
von Perkun mit scharfem Schwerte mitten durchhauen wird, 
weil er dem Morgenstern die Braut geraubt, bald wieder mit 
dem „silbernen Mäntelchen" im Vollmondglanze still und ruhig 
dahinfährt: 

Lem, leni deewinsch branza 
No kalnina leijinä: 
Netranzeja rudseem seedu, 
Ne araja kumelinu. 

Langsam, langsam fuhr vom Berge 
Gottchen nieder in das Thal: 
Störte nicht die Roggenblüthe, 
Störte nicht des Pflügers Rößlein. 

Aber auch in jüngerer Zeit hat der Lette sich das Natur
empfinden bewahrt, daher sind die lettischen Volkslieder so reich 
an Naturbildern, ja man könnte es fast als Regel aufstellen, 
daß das Lied mit einem Bilde aus der Natur eingeleitet wird, 
z. B. (aus Ulmann): 

Weiße Blume, grünes Schilfrohr 
Blühen au des See's Gestade, 
Weiße Blum' ist meine Schwester, 
Grünes Schilfrohr ist mein Liebchen. 

Oder: Halberblühtem Apfelbäumchen 
Brach der Wind den schlanken Wipfel; 
Halberblüht erst war das Glück mir, 
Als der Tod mein Liebchen knickte. 
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Das poetisch Schöne führt uns zum moralisch Schönen. 
Das Schlechte und Unsittliche ist unschön, weil es unharmonisch 
ist, das sittlich Gute ist schön, weil es harmonisch ist. Auch in 
dieser Hinsicht ist das lettische Volkslied eine reiche Fundgrube 
für denjenigen, welcher das lettische Volk nicht nur, wie es 
äußerlich in der Gegenwart erscheint, sondern wie es in seinem 
Kern ist oder wenigstens war, kennen lernen will. Man könnte 
aus den Volksliedern viel Material für eine Volkssittenlehre 
sammeln. Hier darauf näher einzugehen, würde zu weit führen, 
nur das sei erwähnt, daß der gesunde Sinn des Volkes in 
Hervorhebung von lobenswerthen und in Verurtheilung und 
Brandmarkung schlimmer Eigenschaften oder Handlungen in 
erfreulicher Weise in den Volksliedern hervortritt, besonders in 
Hinsicht auf die Beziehungen beider Geschlechter zu einander, 
sowie auf die Klatschsucht, 

Für ersteres diene folgende Mahnung der Mutter an die 
Tochter als Beispiel: 

Wahre, Tochter, selbst die Ehre, 
Nicht wahrt deine Ehr' der Jüngling; 
Nicht wahrt deine Ehr' der Jüngling, 
Mardermütze ist sein Kopfschmuck. 

Sehr zahlreich sind die Lieder, welche sich gegen die Klatsch
sucht der Leute richten; oft wird, da der Einzelne gegen den 
Klatsch fast wehrlos ist, die Laima oder Gott angerufen, sich 
des Verleumdeten anzunehmen. 

Gott, erquicke du das Gräschen, 
Das im Sonnenbrande welkte; 
Bring zu Ehren, Gott, das Mägdlein, 
Dem man bösen Leumund machte. 

Viel Volkserziehliches findet sich auch in den Spott- und 
Neckliedern, unter den Wechselgesängen. 

Alles dieses hat ebenfalls seinen Werth für die Archäologie, 
denn letztere hat sich ja mit der kulturellen Entwickelung des 
Menschen in der Vergangenheit zu beschäftigen, aber das, was 
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wir hierin zusammenfassen: Kleidung und Geräth, Schmuck und 
Waffen, Nahrung und Lebensgenüsse, Sitten und Bräuche u. s. w., 
sind uur gewissermaßen Aeste und Blätter, Blüthen und Früchte 
am Stamme des Baumes, dieser aber muß doch etwas Eigen
artiges an sich resp. in sich haben, daß die Zweige und Blätter, 
und was sonst an ihm ist, sich gerade so entfalten, wie sie sind, 
und nicht anders. So hat auch jedes Volk seine Volksseele, 
seine Eigenart und diese ändert sich nicht so leicht, wie die Klei
dung oder auch die Sitten. Wohl können manche Fehler oder 
Tugenden eines Volkes unter gewissen Verhältnissen größer oder 
kleiner werden, eine gewisse Anlage — gewisse Temperamente, 
Fähigkeiten u. drgl. — liegt dauernd im Volke, gewisse Eigen
schaften sind und bleiben sein Eigenthum, es sei denn, daß eine 
völlig veränderte Lebensweise gute oder böse Eigenschaften zur 
Entfaltung bringt, welche in früherer Zeit keimartig im Ver
borgenen geruht hatten. Das lettische Volkslied zeigt uns nun 
den Letten als Menschen unter Menschen, wie er Jahrhunderte 
hindurch gewesen ist. Für die Völkerpsychologie bietet sich hier 
ein Feld zu mancherlei Untersuchungen, die besonders dadurch 
sehr gefördert werden könnten, wenn die zahlreich auch bei an
deren Völkern (besonders Europas und Asiens), wenn auch nicht 
in gleicher Fülle und Mannigfaltigkeit, sich findenden Vierzeilen 
eingehender auch mit den lettischen verglichen würden. Nur 
bei der Vergleichung mit anderen, hier speciell mit den Lie
dern der Nachbarvölker, würde die Eigenart des lettischen 
Volkes in richtiger Weise erkannt werden können. 

Damit aber würde nicht nur der archäologischen Erforschung 
der lettischen Vergangenheit gedient sein, jede Erkenntniß der 
Entwickelung eines Volkes dient auch der allgemeinen Volks
kunde. Jedes Volk ist ein Theil der Menschheit. Die Ent
wickelung jedes Volksthums spiegelt etwas von der Geschichte 
der Menschheit ab. Die genaue Durchforschung der lettischen 
Ueberlieferungen in Sitte und Brauch, in Sprüchen und 
Räthfeln, in Märchen und Liedern, dürfte daher für die Er-
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kenntniß und das Verständniß früherer Stufen nicht nur des 
lettischen Volkes, sondern auch anderer Völker noch manche Er
gänzung gewähren. 

In dem Gesagten sind natürlich nur Andeutungen und 
Gesichtspunkte geboten, für die Wissenschast brauchbare Resultate 
können nur in gründlichen Einzeluntersuchungen gewonnen werden. 



Kritische Bemerkungen 
zu 

A. Bielensteins „1000 lettische Rätsel". (Mitau 188!.) 
von A. C. Winter. 

6. 8, das wichtige, der gehörnte Brottrog—die Mutter, 
die langgestielte Brotschaufel — der Vater. 

9. Pumpamfch tehws wäre wohl durch „ein höckeriger 
Vater", zu übersetzen. Der alte Ofen war aus Lehm und Feld
steinen gemauert; letztere ragten zum Teil aus dem Lehm her
vor und der Ofen hatte dadurch eine unebene, höckerige Außenseite. 

11. Atgahsene, die verkehrt, auf den Rücken Hingeworfene 
(Hingelegte) thut Gutes; Personifikation eines Geräts; et. 464: 
wie hier die Mißhandelte Gutes thut, wird dort der Wohlthäter 
mit Undank behandelt, die Egge liegt am Hofzaun, f. Anm. 

18. Zur Auflösung ist hinzuzufügen: „die fünf Strick
nadeln einen Fausthandschuh anfertigend; Haus — der 
größere Handschuhteil für die vier Finger, die Klete — der 
kleinere sür den Daumen." 

19. Pakfchi, eines der Worte, die infolge veränderter 
Verhältnisse ihre Bedeutung geändert haben; die ursprüngliche 
ist wohl die in der Auflösung von 404: „Bullis kuhti, ragi 
lauka" .  De r  Ba lken  i n  der  Wand  und  das  an  de r  Haus 
ecke hervorragende Ende desselben" (pakfchkis), die in 
Livland noch in Gebrauch ist, wie aus dem Mag. 1893, v. 
Beuningen „das lettische Haus" zu ersehn ist. Tas. I. der bei
gefügten Zeichnungen zeigt am Grundriß der Riege des Greme Iesik 
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die hervorragenden Enden der an den Hausecken sich 
kreuzenden Balken, in der Peesihme „balku gali jeb 
pak fch i "  genann t .  M i t  de r  Sache  ha t  s i ch  do r t  das  Wor t  i n  
seiner eigentlichen Bedeutung erhalten, die auch im Volksliede 
zu erkennen ist: „Pirmo gadu tauteefcham RuM kreklu wel 
rulleji; Otru gadu, trefchu gadu Appar pakfchi fadausij'," die 
faule Frau hat, statt das gewaschene Hemd zu rollen, es an den 
Balkenenden weich geschlagen. (B. 2806 aus Salisburg). „Woi 
ta bija tew, mahsin, Teizama istabina? Wis apkart zauri pakfchi, 
Widu dseedaj zirzeni". 230 Rujen. Bei den alten Gebäuden 
aus unbehauenen Stämmen sah man häufig die nicht gleich 
lang hervorragenden Enden verfault, weil sich Schnee und Regen 
in der Rinne lagerten, die zur Aufnahme des folgenden Wand
balkens gezogen war (in Livland im unteren S. 56, in Kurlaud 
im oberen Balken S. 48). Für die Deutung „Balkenenden" 
spricht auch Ulm. Lex., wo pakfchi außer Norke, Hausecke, noch 
„die nicht ausgehöhlten Enden am Trog" bezeichnet. Als beim 
Aufkommen der Bauart mit behauenen Balken die Balkenenden 
verschwanden, wurde der Ausdruck aus die rechtwinklig gefügte 
Hausecke, auf die Merke, die Norke, ja auf den ganzen Balken 
übertragen, wie im R. 22. (Wohl auch im Zusammenhange 
mit Veränderungen in der Bauweise hat sija verschiedene Bedeu
tung erlangt: lettisch (wie littauisch) ursprünglich der „Grund
balken", im R. 558 „Streckbalken", in Livland sijas greesti 
„Oberlage"). 

25. Die Auflösung ist unrichtig, sie muß wie bei R. 66 
und 67 „das Weben" lauten. Die Bewegung der Stricknadeln 
ist keine so schnelle, daß der Vergleich mit einem Vogel am 
Platze wäre, ist auch kein Hin und Her, beides paßt nur auf 
das Weberschiffchen. Dem Letten von heutzutage ist der Anblick 
eines Webstuhls bereits weniger vertraut als das jetzt überall 
übliche Strickzeug. 

29. Deuten die Meervögel gaigalmas, (üvl/mbus, See
taucher nicht darauf, daß das R. den Anschauungen von Küsten
bewohnern entstammt; darf man bei den Wasservögeln nicht 
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an die Schaumkronen der Wellen denken und beim schwankenden 
Morast an das sturmbewegte Meer? Hat nicht ein Binnenländer 
das ihm unbekannte Bild mit einer Deutung aus seinem 
eignen Gesichtskreise versehen? 

32. Die Pointe des Rätsels liegt in dem auffallenden Wie
derspruch, daß ein Höherer sich vor einem Niedrigeren tief 
verneigt, ihn demütig um etwas bittet, noch tiefer bis 
unter die Erde, als die Leibeignen, die sich vor ihrer Herrschaft 
bis zur Erde beugten und den Rocksaum küßten, wenn sie ein 
Anliegen vorbrachten. Deews ist eine besonders drastische Einklei
dung :  E in  höhere r  Go t t  g ieb t  e inem n iede ren  d ie  Eh re ,  
betet zu ihm um etwas (Deewu luhgtees) s. R. 62. 870"). 

42 und 44. Unter den vier Gliedern der Hopfenfamilie 
sind doch wohl die gerade Stange (große lange) die sich 
windende Hopfenpflanze, das flache, breite Blatt, die 
rund l i che ,  schupp ige  F ruch t  (B lü te? )  zu  ve rs tehen .  B la t t  
und  F ruch t  s ind  d ie  K inde r  des  E l te rnpaares ,  s ind  Schwes te r  
und Bruder; letzterer heißt in 42 lustig, weil er hoch klettert, 
in 44 rakalis mit einer Wortspielerei, wie sie der Volkspoesie, 
besonders den Rätseln eigen ist, „der gekerbte" von rakstit, ursprl. 
durch Kerbschnitt verzieren, anklingend an „Racker ^ fixer Kerl" (ef. 
karascha in 149 und karkli. Weidengesträuch und Wollzotteln in 27.) 

43. Bezeichnet dieselben Gegenstände, weist aber dem neben 
den Früchten wertlosen Blatte die niedere Stellung einer Kinder
wärterin an. 

Wie bei vielen andern Rätseln ist auch hier der Vergleich 
mit estnischen sehr interessant und lehrreich. Zu 42, 44 stimmt: 

Bei Wiedemann Seite 285 finde ich ein Seitenstück: „Pnnjnmal 
läheb wel — jmnalale l'osja, tühjalt läheb ja täielt tnleb", „(Ein, der) 
(Banln-) Holzgott geht zu (dem, einen) Wassergott auf die Freie, leer geht 
er uud voll kommt er", d. i. entgegen der Sitte geht er ohne den obli
gaten Werbebranntwein und die üblichen Brautgeschenke und kehrt be
schenkt zurück. Auflösung „Das Wasserschöpfen ans dem Brunnen." 
Merkwürdig auch hier zwei „Götter" — ob mythisch? welches Rätsel ist 
das Original? 

Magazin XX, S> H 



82 

„der Vater gerade (schlank), die Mutter krumm, die Tochter 
breit, ein Brachsen (oder Fladen), zuletzt kommt der ^ohn mit 
einem „Kuckerball", d. i. wirft sich vor Ausgelassenheit über den 
Kopf; und zu 43: „der Vater gerade, die Mutter krumm, die 
Schwester breit wie ein Brachsen, der Sohn ein König von 
Polenland" d. i. weit vornehmer als die Andern — die Frucht. 

62. Sind nach Analogie von 259 turi und mini nicht 
Imperative und minukiti und turukiti nicht Vokative? „Tritt, 
Treter und halte, Halter; der Treter muß den Halter bitten?" 
der im Schloß umgedrehte Schlüssel macht jenem eine Vernei-
gung, bückt sich wie ein Bittender. Es ist dieselbe Gedanken
verbindung wie in 32 und 870: sich verbeugen — bitten — 
Ehre geben — anbeten (Deewu luhgt — Deewam kalpot). 
Weiter: der ein Anliegen hat kommt zu dem, den er um etwas 
bitten will, das Bewegliche kommt zu einem Feststehenden: der 
Schlüssel zum Schloß, der Schwengel zum Brunnen, die Katze 
zur angehängten Wurst. Im Volksliede erscheint die Mutter, 
die eine Tochter zu vergeben hat, als die Stolze, zu der die sür 
ihren Sohn werbende Mutter als Bittende kommt; erstere sitzt 
am Fenster und lacht über letztere, die „gar nahtrahm wasajas," 
von den Hunden angebellt. (3502 und 3201). „Bitiht' luhdsa 
piahwejus, Lihds semiti leekdamees." „Tä lokahs tautu dehli 
Pret meitu mahmuliti, Lihds semiti leekdamees." 

76. Das Rätsel ist durch Verwechslung mit seinem 
Zwillingsbruder 880 korrumpiert und die Auflösung irrig; es 
muß hier und in 551 „bruhti" statt „brahli" heißen mit der 
Auflösung „Heukuie"; ek. 291, 292, 293 und die Anmerkung 
zu 291: „Heuschober und Braut im Winter heimgeführt." Wann, 
wo ,  warum,  w ie  w i rd  e in  B ruder  ge füh r t?  Wes t  i s t  de r  
Terminus für die Heimholung der Braut; ursprünglich 
wird das Rätsel wohl gelautet haben: „kä wedeklinu wed" — 
(im V. 1^. Wedisim wedeklinu Namina silditees die ins Haus 
geführte Schwiegertochter) ein Vergleich der sehr oft gebraucht 
w i rd .  Im  Rätse l  60  „  Brüh te  k leh t i ,  b i j a  l aukä"  i s t  de r  S  ch l üs  se l  
eine Braut, weil er, wie diese, zurKlete gebracht wird. 
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Der Heuschober wird wie eine Braut in dem aus dem 
neuen Heim ihm nachgesandten Fuhrwerk heimge
führt, ehrenvoll geleitet von den wedeji, den Leuten, die 
das  Fuder  ge laden  haben  — „gebunden  w ie  e in  ve räch t l i che r  
D ieb ,  he imge füh r t  w ie  e ine  geehr te ,  w i l l kommene  
Schw ieger toch te r " * ) .  

89. Die Lösung unrichtig, verwechselt mit 879; die rich
tige ist die in 513. „Je mehr Nüsse man ißt, desto mehr 
Nußschalen bleiben übrig;" kann auch Eier, Kartoffeln, Krebse, 
Kirschen :c. heißen. 

115. Ist statt „melna wmfch deij" nicht zu schreiben, 
dehj, von deht legen, ohlu deht, statt von deet tanzen? „Schwarzes 
legt er hin, hinterläßt aber keine Fußspuren, nach denen man 
ihn verfolgen (einholen, erwischen) kann?" 

185. Von einer Magd aus Wirginalen habe ich gehört: 
„Wiku waku, wischu, waschu, 10 kahjas, 3 wedari," was laut
malend den holprigen Gang der alten Egge wiedergiebt, deren 
mit Weidenruten zusammengebundene Teile klapperten und 
rasselten; ähnlich „Seschu, reschu" in 890. 

209 und 213. Ist plehfchinas und plehfchas nicht „Blase
bälge zu übersetzen: die Nüstern, aus denen die Kuh bisweilen 
den Athem stößt, wie die Lust aus einem Blasebalg heraus
gestoßen wird? In den ähnlichen Rätseln, deren Auflösung „die 
Kuh" (Rind) ist, sind nicht immer dieselben Körperteile gemeint. 

212. Sollte das R. nicht lauten: „Zwei Blätter (Ohren), 
zwei, die die Erde aufwühlen (Hörner), vier Rammen (Füße)? 
die plumpen, schwer austretenden Kuhfüße mit breiten Hufen 

5) Für 551 scheint mir die Conjectur möglich und nicht unpassend, 
für 76 aber garnicht notwendig, denn die Bezeichnung des Balkens als 
„Bruder" — ebenso könnte gesagt werden als Freund — drückt nur aus, 
daß der Balken dem Besitzer ein nützlicher und wertvoller Gegenstand ist. 
Das Maskulinum brahlis paßt zu saglis uud balkis besser als das 
Femininum brühte. Ich glaube das Rätsel mit brahUs selbst aus dem 
Volksmund gehört zu haben. A. Bielenstein. 

6* 
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können den Holzrammen verglichen werden, die beim Feststampfen 
des^Estrichs in der Dreschtenne dienen. Auflösung „Ochse". 

260. Der Schluß: „pakalä kä kupla jumprawa" paßt gar 
nicht in das Bild, denn der Schwanz der Katze ist schlanker als 
der Leib, und kupls bedeutet „üppig, füllig, umfangreich"; es 
müßte heißen: „pakala kä wahrpsta", da der Katzenschwanz im 
Umfange sich zu dem Körper verhält, wie die Spindel zum 
Kolben. Das Rätsel ist durch Vermischung mit 156 entstellt. 

267 und 268. Die „Milch" ist nicht „Oel" sondern eine 
weiße Flüssigkeit, die aus den im peests zerstoßenen Hanfkörnern 
gewonnen wird und die gleich der Kuhmilch zu verschiedenen 
Speisen benutzt werden kann, estnisch kanepi piim, Hanfmilch, 
die wohl auch lettisch kanepju peens genannt worden ist, und 
in katholischer Zeit zu Fastenspeisen als Ersatz für Milch von 
großer Bedeutung war. Durch die Reformation ist in die 
Haushaltungs- und Wirtschaftsweise unserer Landleute manche 
Veränderung gekommen; so hat die Bienenzucht durch das Sinken 
des Preises für Wachs abgenommen und der Hanfbau bedeutend 
an Umfang verloren, seit der Consum des Hanfsamens durch 
das Aufhören der Fastenzeiten aufgehört hat. Nur in ent
legenen Landesteilen, im Oberlande bei den katholischen Letten 
und im SO.-Teile des Estenlandes, in der Nachbarschaft der 
griechisch-katholischen Esten, der Settukesed, haben stch solche 
alte Fastenspeisen erhalten, bisweilen als feststehende Gerichte an 
gewissen, einst wichtigen Festtagen. In der Wenden'schen Ge
gend haben zur Zeit der Frohne die Wirtinnen den Knechten 
zur Hofsarbeit als pawalgs zum Brot statt Speck oder Butter 
auch eine Speise aus geröstetem, zerstoßenem Hanf mitgegeben, 
die wie Preßkaviar aussah und unter den Zähnen knirschte, weil 
die Schalen des Hanfsamens drin blieben — offenbar eine alte 
Fastenspeise. 

303. Corrumpiert und die Auflösung unrichtig. Welche 
Form der Thürklinke sollte mit einem Fladen zu vergleichen 
sein? Siehe das richtige R. 149 mit der Auflösung „die Thür." 
Das R. findet sich auch bei den Esten: „Das ganze Hausgesinde 
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(sämmtliche Hausbewohner) brechen einen schwarzen Kuchen — 
die Stubentür." Während die Heimatberechtigung der meisten 
den Letten und Esten gemeinsamen Rätsel schwer nachzuweisen ist, 
kann für das vorliegende die Herkunft sicher festgestellt werden. 
Plades in 303 und kook im estnischen Rätsel sind offenbar in 
neuerer Zeit an die Stelle des ursprünglichen, in 149 richtig 
bewahrten karafcha, estnisch karafk getreten, nachdem dieses im 
Laufe der Zeiten feine Bedeutung geändert hatte. Karafk muß 
im Estnischen ein Fremdwort sein, da die Sprache keine Erklä
rung für dasselbe bietet; das lettische karsts heiß, zeret glühen, 
kerfchi, zeri Siedesteine, Glutfang der Riegen — und des Badstuben
ofens giebt befriedigenden Aufschluß: karafcha, ein flacher Brot
kuchen  aus  g robem,  dunk lem Meh l ,  i n  der  he ißen  Herdasche  
gebacken  oder  au f  den  g lühenden  Herd -  oder  S iede 
steinen gar geröstet. Diese Bezeichnung bot im Lettischen 
den Anlaß zu einem ganz witzigen Wortspiel durch ihr Anklingen 
an karatees hängen (siehe B. Anmerkung zu 149): „Jeder, der 
am Morgen aufsteht, nimmt — die Hängende (die in den An
geln hängende Thür) zur Hand, scheinbar „nimmt einen Brot
fladen in die Hand"; im Estnischen fehlt dem Wort karafk dieser 
Doppelsinn, das estnische Rätsel enthält nur den Vergleich der 
breiten, niedrigen, schwarzgeräucherten Stubenthür mit dem dun
klen Brotfladen, der der wenig anspruchsvollen Phantasie zur 
Herübernahme des Rätsels vom Nachbarvolke genügte. Die 
Entlehnung muß in sehr früher Zeit erfolgt sein, als das Wohn
haus  noch  aus  e inem e inz igen  Raum bes tand ,  den  sämmt 
l i che  Ges inde insassen  geme insam a l s  Sch la f raum be
nu tz ten ,  und  den  a l l e  nu r  durch  d ie  e inz ige  vo rhandene  
Thür am Morgen verlassen konnten. Als neben dem 
nams die istaba entstand, dann noch später Kammern angebaut 
wurden, so daß mehrere Thüren zum Aus- und Eingang dienten, 
verlor das Rätsel an Klarheit, in 303 ist an die Thürklinke ge
dacht; die konservativen Esten haben trotz der Entstellung von 
kara fk  i n  kook  d ie  Lösung  t reue r  bewahr t :  „S tuben thü r " ,  
weil bei ihnen viel länger als bei den Letten, die Riegenstube 
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als gemeinsame Wohnstube gedient hat. Der Fortschritt, daß 
zur Herdstelle auf dem Fußboden des nams noch ein Ofen 
hinzukam, brachte dem Verständnis des Rätsels weiteren Verfall. 
Große im Ofen gebackene Brodlaibe traten an die Stelle der 
dünnen, gerösteten Brotkuchen, die durch verschiedene Zubereitungs
weise zu Leckerbissen, zu Festgebäcken wurden und andere Form 
und Farbe erhielten und die Bedeutung „Kuchen". 

384 et'. 844 das die richtige Lösung „Mühlstein im Mehl" 
hat. Die kleine, weiße Made ist im Mehl kaum sichtbar und 
ganz unhörbar. Der Stein der Handmühle ist erst in die Runde 
gedreht worden, ehe er sich im Mehl schlafen gelegt, wie manche 
Hunde vor dem Hinlegen sich in die Runde drehen; of. 954, 
850, 851. Das Geräusch der Handmühle ist das Bellen oder 
Knurren des Hundes. 

316. Nach 827 und 964 sollte man doch gerade den Sol
daten, de r  au f ' s  P fe rd  s te ig t ,  sü r  dessen  Las t  ansehn :  e r  i s t  ge 
gürtet, seine Ausstattung besteht aus einzelnen Stücken, die 
doch nicht „wie ein Strohbund zusammengebunden" sind? 

323. Warum sollte stirnis hier „Wiedehopf" bedeuten? 
„Ein Reh läuft, seine Fußspuren verschwinden." Von einem 
Vogel der fliegt, sind doch keine Fußspuren zu erwarten. 

395 und 838. Die Auflösungen ergeben umgetauscht den 
richtigen Sinn: die rote Kuh am Seil aus Roßhaar — die 
Kransbeere, deren Stengel genau einem schwarzen Pferdehaar 
gleicht und die am Seidenfaden — die Erdbeere, ek. 840, 859. 

456. Zuhka fchttahz zaur sareem." Damit sie wieder 
weich werden taucht man die vertrockneten Badequäste in Wasser 
und legt sie auf die Glutsteine (flohtu futinat); zischend ver
dampft das Wasser und der Quast ist nach wenigen Minuten 
elastisch. 

506. Siehe das vollständigere 940. 
553. Palagi kann auch durch „Laken" wiedergegeben 

werden, wenn zum Verstopfen der Wand das weiße Sumpf
moos verwandt ist; dann ist palagi auch doppelsinnig wie karafcha 
und kartelifchi in 149 und 27. 
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588, Übersetzung des deutschen: „Es kamen Vögel feder
los, setzten sich in die Bäume blätterlos; da kam eine Jungfrau 
mundlos und fraß die Vögel federlos von den Bäumen 
blätterlos." (? A. Bielenstein). 

631. Paßt auch auf Mond und Sterne. 
652, 654, 92 leepina, Die Auflösung nennt „die Wiege", 

wie mir scheint, mit Recht; krija fchuhls fchuhpulis im Volks-
liede die alte aus Lindenborke genähte Wiege. In 654 ist die 
bereits vergessene Borkwiege durch die „Wiegenstange" „kozinfch" 
ersetzt, die noch allgemein in Gebrauch ist. 

658. Der Hase macht ein Männchen, setzt sich, im raschen 
Laufen erschreckt, plötzlich aufrecht hin, um sich umzusehn. 

765. Ist hier von „Nehren" die Rede? Ist der Sinn'des Rät
se ls  n ich t :  „So  (unzäh lbar )  v ie l  S te rne  oben am H immel ,  
so (unzäh lbar )  v ie l  Löcher  s ind  un ten  au f  Erden, "  
d. i. im Stoppelfelde. Wenn die Nehren noch „gaifös", 
über den (zukünftigen) Stoppeln stehn, sind die „zaurumi"noch 
nicht vorhanden; wenn diese da sind, sind die Halme 
mit den Nehren nicht mehr oben „gaifös". sondern ab
gemäht. Diese Auffassung wird durch das estnische Rätsel bei 
Wiedemann bestätigt: „Enam auku maas kui tähti taiwas," 
„Mehr Löcher auf der Erde als Sterne am Himmel" — „ein 
Stoppelfeld." 

Im Volkslieds kommt „roga" häufig vor: 
a) „Ai, rudsiti, rogainiti, Tawu dargu akotinu, Tewis 

deht  R igas  kung i  Se l ta  naudu leed ina ja" ,  oder  rog '  
ga lw i t i . "  

d) „Ai, rudsiti, rogainiti, Tawu dailu augummu! 
Weens steebrinsch, dewm' wahrpas. 
Mans brahlitis klehtis zirta Dewmeem apzirkneem." 

(?) „Ai, rudsiti, rogainiti, Steidsees drihsi tihrumä! 
Iau dascham, ne weenam, Netek wairak dsirnawmas." 

ä) „Ai, rudsiti, rogainiti, Sen tew bij noseedet!" :c. 
e) „Kas kaiteja meesitim Saulite nelihgot; 

Nudsischam rogamam Sneedsiwfch (ledus) galwu noguleja." 
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Hier scheint „roga" doch nicht „Aehre ohne Körner" oder 
„abgebrochene Aehre" zu bedeuten, wie das Lex. angiebt. 

776. Welche Aehnlichkeit sollten „Streckbalken" und „Sol' 
daten"  haben? ha t  jedes  Haus wi rk l i ch  nur  immer  gerade fün f  
Streckbalken? Sind es nicht in jedem Handschuh fünf Finger 
als Einquartieruug? zeitweilige Bewohner, hineingesteckt? „Ik 
mahju" weist auf mehr als ein Haus, eine Wohnung. Auch 
d ie  S t r i cknade ln  passen n ich t ,  denn es  w i rd  immer  nur  e in  
Strumpf zur Zeit gestrickt, und dieselben fünf Nadeln arbeiten 
darnach den zweiten Strumpf. 

870. etr. 32 und 62. 

879. Aus dem Deutschen. 

930. Das zusammenzuklappende „Taschenmesser" ist neu; 
ursprünglich dürfte wohl das alte dolchartige Messer dunzis, 
duhzis, estnisch tunz, gemeint sein, das nach dem Gebrauch in 
die Lederscheide gesteckt wurde, die an einer Kette oder einer 
Schnur aus Roßhaar am Gürtel hing. 

940. <Ük. das verstümmelte 506 mit der Auflösung „ra-
tinfch". In Deenas lapas peelikumi IX. 1893 steht das Rätsel 
so : „Tim, tim, kozmfch, tam tam, kozmfch, Tidiri, tidiri ritam 
kozmfch", mit der Auflösung „Tihtawas". Sollte diese nicht 
auch für 940 die richtige sein? Sind „simsa und samsa kozmfch" 
nicht die gekreuzt lose auf einander liegenden Arme der alten 
Haspel und „famaritara remtera kozmfch" nicht Nachahmung 
des rumpelnden, ungleichmäßigen Ganges beim Garnabwickeln? 
sowie „tidiri, tidiri ritam kozinfch" die kreisende Bewegung 
ausdrückt? 

945. „Seewas taifa fchurp un turp," „die Frauen machen 
(damit) hin und her" — die Bewegung beim Sieben. 

954. „Dreht sich, dreht stch in die Runde, fällt (wirft sich) 
klaks auf die Erde." Manche Hunde haben die Gewohnheit, 
sich ein paar Mal in die Runde zu drehen, ehe sie sich zum 
Schlafen niederlegen, ein Erbteil von den Vorfahren: die Prairie-
hunde scharren sich zum Nachtlager ein Loch in den Sand, drehen 
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sich darin in die Runde, wodurch es gleichmäßig rund wird, 
und legen sich hinein. 

967 lautet in Deen. lap. Peel. IX. 1893: „Diwi wihri 
leelijas Leelu seemu iszeetufchi: Weens gui koka sirsninä. Otris 
fneega kupenä" — „Bite un rudsi." In B. lettische Volks
lieder: 4228 „Diw bagati leelijas Oukstu seemu iszeetufchi, 
Rudsis fneega apakfchä, Bitit koka fehrdite. Walk. 

Die Varianten lassen erkennen, daß den Letten selbst der 
Sinn des Rätsels nicht mehr klar ist. Es stammt aus einer 
Zeit, deren Verhältnisse und Anschauungen dem gegenwärtigen 
Geschlecht schon ganz fremd und unverständlich geworden sind; 
dämm hat dieses sich eine Deutung zurechtgemacht, die bei 
näherem Zusehn nicht stichhaltig ist. Der erste Theil der Auf
lösung, „Viene", ist unanfechtbar; warum sollte aber der zweite 
„das Roggengras" sein? ebenso gut könnte man Klee, Winter
weizen, allerlei Beerenstauden, Sträucher, Blumen nennen, die 
alle gleichfalls den Winter unter der Schneehülle überstehen; es 
ist kein befriedigendes Gegen- oder Seitenstück zur Biene und 
kein Grund erkennbar, weshalb es wihrs oder leels oder bagats 
heißen sollte. Das Rätsel dürfte ursprünglich wohl gelautet 
haben: „Diw' bagati leelijas, Labi seemu pahrzeetufchi; Weens 
koka fehrdite, Otrs fneega kupenä;" und die Auflösung: 
„Ein Schwärm wilder Bienen und ein Volk Ameisen", reprä
sentiert durch einen „bifchu tehws", dem ein „fkudru tehws" 
entsprechend gedacht ist. Wie das Landvolk, in steter Wechsel
beziehung zur Natur stehend, unermüdlich Bilder aus dem Leben 
derselben aus Vorkommnisse in seinem eigenen anwendet, über
trägt es andrerseits gern die eignen Verhältnisse auf die ihn 
umgebende Welt. Dem Letten erschien der Bienenschwarm wie 
das eigne, in älterer Zeit patriarchalisch gestaltetes Heimwesen, 
er nannte es eine „bifchu faime": der Wirth eines Gesindes 
war der „faimes tehws", der für den Unterhalt sämmtticher 
Hausgenossen zu sorgen und sie durch den Winter zu bringen 
hatte, wenn er mit den im Herbst eingebrachten Vorräten bis 
zum Frühling ausgekommen war, ohne daß er nöthig gehabt 



90 

hatte, den Gutsherrn um ein Darlehn an Brot- oder Saatkorn 
zu b i t ten ,  h ie l t  e r  s ich  und  ga l t  be i  Andern  fü r  e inen Re ichen,  
der den Winter gut überstanden. Der Weisel ist dem Letten 
der sorgende Hausvater des Bienengesindes, der 
„bifchu tehws". Ganz ebenso erschien ihm das Gemeinwesen 
im Ameisenhaufen. Wenn Bienen und Ameisen das Frühjahr 
erleben, ja sogar noch etwas Vorrat aufzuweisen haben, so haben 
sie gleichfalls den Winter über genügend von dem zu zehren 
gehabt, was im Sommer vorher eingeheimst worden, bifchu 
und fkudru (faimes) tehws haben also das Recht, sich als 
gute Wirte und Hausväter zu fühlen und vor einander zu 
prahlen. 

In alten Zeiten, als große Strecken in unserer Heimat 
mit Wald bedeckt waren, verbrachten in ihm die Letten den 
größten Teil ihres Lebens; sie rodeten und beackerten ihre stobben-
reichen Rödungsselder (zelmaini lihdumini), trieben die Herde 
auf die Waldweide un stiegen eifrig den wilden Bienen in die 
Bäume nach; da war ihnen das Bild der alten Nachbarn: der 
Ameisenhaufen am Fuß des Baumes und der wilde Bienen
schwarm im hohlen Baum eine ganz vertraute Vorstellung, die 
sie, wie alle Dinge und Vorgänge in ihrer Umgebung, zum 
Gegenstande ihrer Rätsel machten. Unseren heutigen tirumneeki 
und klaijumneeki ist das Waldleben bereits aus den Augen und 
aus den Sinn geschwunden, und damit das Verständnis der 
alten Rätsel. Sie denken bei „bitte koka fehrdite" an die zum 
Haustier gewordene Biene, die im Hausgarten in dem aus 
einem Klotz durch Menschenhand gehölten oder kunstvoll gezim
merten Stock gehegt wird; zu dieser haben sie für das zweite 
Glied der Auflösung nach einem Gegenstande gesucht, der gleich 
den B ienen dem Menschen d ien t ,  ihm Vor te i l  b r ing t ,  
von ihm gepflegt wird, und glaubten ihn im Roggengras 
gefunden zu haben. Auf dieses paßt aber nicht, daß er im 
Winter „im Schneehaufen" gelegen hat: die meist ebenen Felder 
ruhen un ter  e iner  Schneedecke;  es  is t  gerade der  beschne i te  
Ameisenhaufen, der das Bild „fneega kupenä" darbietet. 
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Für obige Auffassung von „Diw' bagati" zeugt das Volks
lied 2821 in Barons Latwju dainas: „Wisi koki nohmu (gobu) 
dewa, Preede, egle ween nedewa? Preede, egle, ta bagata, Ta 
nodewa pawafan." Kiefer und Fichte sind hier auch als Ge
sindewirte aufgefaßt; sie werden reich genannt, weil sie nicht 
gleich den übrigen Bäumen im Herbst ihre Abgabe entrichten, 
sondern erst im Frühjahr (ihre Nadeln abwerfen). Im Herbst 
nach der Ernte kann jeder Bauer leicht seine Kornabgabe (im 
Rätsel 152 „beri") leisten; wer im Frühling noch etwas in der 
Kleete hat, noch fortgeben kann, der ist reich. 

S c h l u ß b e m e r k u n g .  U n t e r z e i c h n e t e r  f r e u t  s i c h  d e r  
mancherlei feinen Bemerkungen über lettische Volkssitten und 
Natur unsres Landes in vorstehender Arbeit, wie auch der 
mancherlei Berichtigungen der Rätsel-Auslösungen, bemerkt aber, 
daß er die Rätsel-Auflösungen nirgends selbst erdacht, sondern 
immer dem Volksmund entnommen hat. Die irrtümlichen 
Lösungen beruhen oft darauf, daß dem Volk das Verständnis 
der uralten Rätsel eben entschwunden war, in einigen Fällen 
aus der reich wechselnden Phantasie, welche dasselbe Bild einmal 
so und ein andermal anders deuten konnte. 

A. BLelenstein. 



K. F. Trasons Kemerkongen 
über die 

„Etymologie der Ortsnamen im Witebsk. Gouvern." 
von Trusmann. 

Im Vorwor t  zu  se inen w issenschaf t l i chen Untersuchungen 
„die Etymologie der Ortsnamen im Witebskischen Gouvernement", 
herausgegeben in Reval 1897, sagt der Verfasser: Der Haupt
mangel dieser Untersuchungen besteht in der doppelten Deutung 
v ie le r  Or tsnamen.  .  .  .  Darum konnte  auch der  e igent l i che  Zweck  
derselben, die Entwerfung einer prähistorischen ethnographischen 
Karte nicht erreicht werden. Zu diesen Worten des Verfassers 
hätte ich noch hinzugefügt: und in der incorrecten Deutung 
vieler Ortsnamen. 

Wollen wir hier in Kürze einige Fehler betrachten, die mehr 
grober Natur sind. 

Wir lesen da 24: 
LoKusetiewo, Dorf im Lpl. Kreise, von dem lith. liaugus, 

knukstus — schüchtern, erschrecklich. 
korii-owo, paß. 27 Dorf und koiisi von dem lith. — 

Strumpfband oder lettisch dadris — Waise. 
Dorf Grd. 47 von dem lett. weki-A8 — Sclave, 

lithauifch wei'Svs, lettisch weluiKs aufmerksam. 
Ale!,ki, Dorf 73 von dem lettischen klidikis — Lahmer, 

KIid8, lithauifch klumdos. 
Alle diese Benennungen lassen sich am einfachsten und einzig 

richtig von den flavifchen Namen övKusek, Loris, HIjeb und 
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von dem im Witebskischen Gouvernement allgemein bekannten 
Familiennamen ableiten. Auf die Abstammung der 
obigen Ortsnamen von den obengenannten slavischen Tauf- und 
Familiennamen weist schon die Endung hin, d. i. der 
Ort, der dem Lori^ dem koKUsek, dem l^Ied :c., gehört. 

Ebenso falsch ist die Ableitung Alewdotseliino Gut MA. 73 
von dem Esthn. klimpama, lett. klimbekt — sinken; lith. 
klimpti — sich versenken. 

(Zsoi'bovvo, Dorf, (^orkatiiLa Dorf, 77 von dem lett. kupi'i«, 
kupritis, lith. kupra — Höcker, höckrig. 

^erl^arn^a paK. 46 von dem Deutschen Angeler, Angler. 

Isdovvitsedi, Dorf pag-. 117 von dem lett. ailupis — Be
wohner des anderen Flußufers. 

Diese Ortsbenennungen stammen ab directi Olemdotsedino 
vom poln. Altzdaki, russisch (Zlorko^o — vom russ. 
iop6i. (Höcker), poln. Aard; vom poln. 
— Kohle, das den Ort bezeichnet, wo Kohlen gebrannt werden; 
iLdowitscIn — vom russischen «söa, polnisch ixba. 

Der Autor liebt, wie es aus den obigen Beispielen zu 
ersehen ist, Benennungen von Ortschaften mit weißrussischer Be
völkerung von lettisch-lithauischen und sogar finnischen Wurzeln 
abzuleiten. Es unterliegt gewiß keinem Zweifel, daß in Weiß
rußland die Lithauer deutliche Spureu hinterlassen haben, ihre 
Gebiete grenzen an einander, und es befand sich lange Zeit 
unter ihrer Herrschaft. Darum ist es wol ganz natürlich, daß 
viele Ortsnamen der weißrussischen Districte im Witebskischen 
Gouvernement nur durch Hinzuziehung von lith.-lett. Etymologie 
erklärt werden können, wie das auch aus den Untersuchungen 
von Trusmann häufig zu ersehen ist. Aber daraus folgt noch 
nicht, daß jeder weißrussische Ortsname auf einen lith. Ursprung 
schließen läßt. 

Dasselbe gilt von der Deutung vieler Ortsbenennungen der 
Bezirke mit lettischer Bevölkerung im Witebskischen Gouverne
ment, die der Verfasser von finnischen Wurzeln ableitet. 
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Bevor wir an die Prüfung der Beispiele schreiten, muß 
man erst erwähnen, daß im Ljuzinschen Kreise, Gouvernement 
Wetebsk, in ?ie1äikoi VVolost sich einige Dörfer mit esthnischer 
Bevölkerung befinden, die auch jetzt noch die esthnische Sprache 
sprechen, so auch in der I ̂iskotlskoi im Rjeschitzschen 
Kreise einige lithauische Dörfer. Wenn der Verfasser bei seinen 
Untersuchungen sich nur auf diese finnischen Dörfer beschränkt 
hätte mit der Zurücksührung der Ortsbenennungen auf den fin
nischen Stamm, so hätte das seiner Arbeit nur einen größeren 
Wert verliehen und ihn vor groben Fehlern bewahrt. Der Ver
fasser, einmal auf die Spuren der finnischen Abstammung im 
Ljuzinschen Kreise geraten, giebt sich die größte Mühe ähnliche 
Spuren auch im Rjeschitzschen und Dwinskschen Kreise aufzu
finden; so müssen seinem Wunsche entsprechend, gleichsam dem 
Wink seines Zauberstabes gehorchend, sich rein lettische Dörfer 
plötzlich in estnisch-finnische verwandeln: 
I^aäusan^ Dorf, paK. 163. 
I^idaui Dorf, paK. 172 vom kurifch-libifchen libaas, finnisch 

lipa-van, esth. liba — Schmeichler. 
Schon die Endung „ani" mußte den Autor vor ähn

lichen Ableitungen warnen und ihn auf den Gedanken leiten, 
ob diese Dörfernamen nicht auf Eigen- und Familiennamen 
zurückzuführen sind, denn die Endung „am" bezeichnet in der 
Regel die Nachkommen, Kinder. kommt einfach her 
von dem lett. das flavifchen Ursprungs ist, im lett. 
eine Umformung erfahren und bedeutet. I^bani 
ist vom lettischen Worte I^ida abgeleitet. 

Zu den Esthnisch-sinnischen Dörfern zählt der Verfasser auch 
Dorf, pag-. 304, vom esthl. käSar, finn. küsekörv, 

kokai-u — Scholle. 
Eben daselbst: Änkusola, Dorf. 
Ueber die Entstehung des Dorfes oder richtiger 

Luikor^ in der Kax-stj^alsKoi ^Volost — es existiert ein zweites 
Huikvi')? in derLalmuisoliskoi — hätten dem Verfasser sogar 
die jetzt dort lebenden Letten genügenden Aufschluß geben können. 



95 

Die Regulierungs-Commission verlieh dem Letten 
n'itseli ein Stück Landes bei Luikas Schweinekrug, und 
bewohnte diese Ansiedelung Ebenso ist auch Awkino 
aus dem lett. suikn. — Schwein und Ainkasow aus dem lett. 
suika — Schwein und sola — Insel entstanden. 

Hier ist doch sicherlich nichts estho-finnisches zu finden, und 
es liegt auch nicht die geringste Veranlassung vor, in diesen 
Wörtern das russ. — Spule und das sinn, kääim, 
esthn. Kaan zu erblicken. 

Unmotivierter Weise findet auch der Autor in: 
Dorf, paK. 140, tschudische Elemente und leitet ab: 

Kalui und Lalujoui Gut, 250, vom esthn.-finn. salo, lett. 
salg. — Insel. 

Ktradan (Lti-aäem), Dorf, 270, vom russ. sinn, 
rautto, raucianta, iklucle — schwere landwirthschastliche 
Arbeit. 

Diese Benennungen stammen einfach von einer lettischen 
Wurzel ab: 

vom kokars — Lappen. 

Hti'alleni vom stradj?, Ktiacliosed — Staar. 

richtiger süajuvi, von KIs — Fichtenwald und 
— Johann. 

Nach alledem erlauben wir uns zu bemerken, daß bei solch 
einem Verfahren, wie es der Verfasser bei der Deutung der 
Ortsnamen anwendet, wir auch Warschau und Moskau auf einen 
lettischen Ursprung zurückführen könnten. Solch eine Ableitung 
würde garnicht schlechter sein als die des Autors: 

Ldi-isenko, Dorf, paK. 28 (flav. Namen Loris) wird von dem 
lett. daln-is — Waise, abgeleitet. 

Uitsekkj, Dorf l., 39, von dem lith. lmtse.Iikis — Kuß. 

I. l. Dorf, MK. 46 (lett. wirwe), von dem esth. 
wüi'vvel, deutsch Quirl. 
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2. ^Vjaremo, l. Dorf, L. Rsch., pa^. 62, lett. vviert — 

durchstechen, von dem russ. Lpsnn, finnisch vieremk. 

3. Nrilew', Dorf L., 30 (lett. dr/5edi) — Elen, 
von drilod — oerpllü i^paö, finn. päärme. 

Ein ebensolcher Wirrwarr tritt uns entgegen, wo der Autor 
auch rein lettische Namen mit Zuhilfenahme der lett. Wurzeln 
deutet. Es will ihm einmal nicht gelingen, die Auffindung 
der richtigen Wurzel selbst bei solchen Wörtern, deren Deutung 
sonst gar keine Schwierigkeiten bietet. So soll nun nach der 
Deutung des Autors abstammen: 

Dorf, pa-K. 6, vom lett. akpLolu — Dachs; in Wirk
lichkeit aber vom lett. aepsie — Espe, davon aepsedi. 

Von vp8i8 — Dachs könnte es nur dann abstammen, 
wenn das Dorf opselii hieße. 

^ulan, paß-. 8, von dem lett. aug-8 — Pflanze. In 
Wirklichkeit aber von dem lett. aula — Hafer. 

Dorf, 49, von dem lett. vvekälele — Quappe. 
«. In Wirklichkeit von dem lett. ^va.28, wi'6xiel8 — 

alt, Alterchen. 

(?ori80li, Dorf L., pag-. 78, von dem lett. — Fieber; 
in Wirklichkeit von Kg.r.8 — lang und sola — Insel. 

Nreivvuli, Dorf Rsch., 79, vom lett. Kreiweli8, russ. icoenü — 
schief; in Wirklichkeit von Kreiwa, Ariliwa — Flußmün
dung. Dieses Dorf liegt wirklich auf dem gebirgigen Ufer 
des Rjefchitza-Flusses an der Mündung eines Neben
flusses desselben. 

Karim, Dorf, Dw., pa^. I I I ,  von dem lett. la,rna — Darm, 
finn. 8aarui, esthn. 8aar — eeslib Esche; in Wirklichkeit 
von dem lett. tai'8, ltim. lareni — Ast. Zweige. 

.luäwi, paK. 117, von dem lett. esthn. ^'vuä — Kraft; 
in Wirklichkert von dem lett. iu<Zin8 — Wasser. 
Dorf, Dw. L., 1l7 von dem lett. .ju<ti-n8, oder 
^auti-8, esthn. tnäoi- — ein Schwamm; in Wirklichkeit 
von dem lett. juäri8 — Biber. 
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Ueleberi, Dorf, (rm. Uie8e1»8ar6^8) paK. 188, von dem lett. 
meeteris, esthn. vauu^er — Mörser; in Wirklichkeit 
inieleks — Wald und reM. 

Ue8ede^uri, Dorf, Rsch., paK. 188, von dem lett. meleli8 — 
und^ulira — Meer; in Wirklichkeit vom lett. melebs — 
Wald und ^ur8 — Georg. 

Dieses Dorf soll nach einem ^ur benannt worden sein, der 
zur Zeit der Leibeigenschaft seinem Herrn entlaufen war und 
sich im Walde an der Stelle niedergelassen, wo jetzt das Dorf 
Neleliajuri steht. Nicht weit davon entfernt hat sich ein flüch
tiger russischer Schmied angesiedelt, das Dorf hat von ihm den 
Namen Lmvale^vka bekommen. Auf diese Weise ist auch die 
Benennung des Dorfes Oug-on^eliki und Lwiksedi entstanden, 
letzteres nach dem leibeigenen Letten Lvvikseda, der seinem Herrn 
einem gewissen Loru flüchtig geworden war. 

Gerade zu komisch sind die Erklärungen des Verfassers der
jenigen Ortsbezeichnungen, die aus Tauf- und Familiennamen 
entstanden sind. 
Kartell, Dorf L., pa^. 15, wird von dem lett. kaiM^lins — 

Bärtiger abgeleitet, obgleich der Autor sich am Schlüsse 
zu der Bemerkung veranlaßt fühlt, daß die Ableitung 
desselben von Larte! doch eigentlich näher liege. 

Lm-ebonO) Gut, pa^. 28, vom doroed — Jude. 
Neikulam, Dorf, paK. 88, vom lett. rnikkla — Teig. 
kikovvo (kikopol). Gut Rsch., pax. 247 vom lett. rankas—Falte. 

Es ist wol sehr leicht möglich, daß der kartet sich eines 
Bartschmuckes erfreut hat, und daß das Alter sich auf dem Ge
sichte des Baron in Form von Falten bemerkbar gemacht 
haben kann, daß aber Graf Lered ein Jude gewesen ist, ließe 
sich schwerlich nachweisen. So ist, meine ich, der Ursprung der 
genannten Ortsbenennungen nicht im Bartels Barte noch in 

Gesichtsfalten, sondern in ihren Tauf- und Familiennamen 
zu suchen und zwar ist Larteli von Bartels — öartkolo-
meus, öoredowi vom Graf öored, Neikulavi von Wekuls — 
Nieliae! und kikowa von Baron entstanden. 

Magazin. XX, 2. 7 
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Damit wollen wir unsere Bemerkungen über „die Ety
mologie der Ortsnamen im Witebskischen Gouvernement" schließen. 
Die Trusmannsche Arbeit wimmelt von Fehlern, man kann sie 
alle hier unmöglich aufzählen. Es bleibt uns nur noch übrig 
ein abschließendes Wort über das vorliegende Buch zu sagen. 

Um die Untersuchungen über die Etymologie im Witebs
kischen Gouvernement von Trusmann gebührend zu würdigen, 
müssen wir hervorheben: 

1. daß der Verfasser die Sprache der Letten im Witebskischen 
Gouvernement nicht kennt, deren Kenntniß aber unent
behrlich ist für die richtige Erklärung der lettischen Orts
namen : 

2. a) daß er die Gegend nicht kennt, d) und auch nicht die 
Zeit, in der jene Ansiedelungen entstanden sind; 

3. daß der Autor bei der Deutung der Ortsnamen gerne zu 
den esthnisch-sinnischen Wurzeln greift, die zufällig im 
Laut eine Aehnlichkeit aufweisen, selbst da, wo die Auf
findung der richtigen Wurzel nicht die geringste Schwie
rigkeit bietet; 

4. daß sich darum rein weißrussische Ortsbenennungen in 
lettisch-lithausche oder finnische und andererseits lettische 
in finnische und russische verwandeln müssen; 

5. und somit werden die lettischen Namen der Ortschaften 
nicht auf die richtige Wurzel zurückgeführt. 

Zur Entschuldigung des Verfassers muß allerdings bemerkt 
werden, daß die Orthographie der Quellen, die ihm vorgelegen 
haben zur Erklärung der lettischen Ortsnamen eine incorrecte, ja 
s te l lenweise  ganz  ents te l l te  war ;  so  z .  B .  

Morest-muilelie, pnA. 47, will der Autor vom lett. vvi'rseds, 
esthn. vvürst, deutsch Fürst ableiten; die richtige Schreib
weise ist Lvvei-8 muilolni, Gut des Ewers oder Ebers, 

llnwikeki, Dorf? pa^. 296, das der Autor nicht erklären kann, 
muß geschrieben werden Ilseisodi — vom lett. uss dem 
usieits, Plur. ukieiseki — Esche. 
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^Veimani, Gut, pax. 297, will der Autor durch das lett. 
manas — Jammer, erklären; die dortigen Letten nennen 
aber diesen Ort 

Am Schlüsse des Vorwortes seiner Untersuchungen spricht 
der Autor die Hoffnung aus, daß er der zukünftigen Forschung 
auf diesem Gebiete die Wege gewiesen haben möge. Man 
kann allerdings nicht in Abrede stellen, daß der künftige For
scher manches aus diesen Untersuchungen wird benutzen können, 
dabei wird er aber nicht vergessen dürfen, daß man hier nicht 
in verda ma^istii schwören darf. 



Ueber die Religion der Letten. 
Von Nax. Ar. comp, et (?anä. pdilos. I. Kitzuteut»ltch, 

Privat-Docent und Lector an der Kaiserlichen Universität 
Jurjew (vormals Dorpat). 

I. 

Die Quellen. 
Die bei unserer Abhandlung „Neber die Religion der 

Letten" in Betracht kommenden Quellen sind zweifach, erstens 
Chroniken und ähnliche Schriften und zweitens Volkstraditionen. 
Unter den ersteren Quellen verstehe ich hier alle diejenigen 
Schriften und Documente ältester und neuerer Zeit, die — sei 
es in dürftigen, kurzen Notizen, sei es in größerer Ausführlich
keit — über die Religion und Mythologie der Letten berichten. 
Als die letzteren Quellen fasse ich hier zusammen alle diejenigen 
Neberlieferungen, die direct aus dem Munde des Volkes ge
flossen und aus seinen alten Gebräuchen hervorgegangen sind, 
als: Lied, Mythus, Sage, Legende, Märchen, Sprichwort, 
Räthsel, Zauberformel; kurzum, die ganze Volkspoesie und alle 
anderen geistigen Güter des Volkes. 

1 .  D ie  Chron iken und ähn l iche  Schr i f ten .  

Da — wie es längst von der Wissenschaft ausgemacht ist 
— Altpreußen, Litauer und Letten drei Zweige eines und des
selben letto-litauischen oder baltischen Volksstammes sind und 
da auch ihr alter Götterglaube ein und derselbe ist, so ist auch 
ihre Religion und Mythologie ursprünglich aus gleichen Quellen 
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geflossen. Dieser Umstand veranlaßt uns nun, bei Behandlung 
der specisischen Religion der Letten, auch die altpreußischen und 
litauschen Quellen zu berücksichtigen. 

Etliche ärmliche Andeutungen, spärliche Nachrichten in ein 
paar Chroniken und wenige Notizen in Urkunden und unsichere 
Andeutungen in Orts- und Personennamen und in der Sprache 
ist überhaupt alles, was wir aus der ersten Ordenszeit über 
unsern Gegenstand finden. Als die ältesten schriftlich fixirten 
Quellen dieser Art sind zunächst zu betrachten: die Epistola vom 
Papste Innocenz III. vom Jahre 1199, die Historie des Bischoss 
von Paderborn, Oliverius Scholasticus (1- 1225) und die preußi
sche Ordenschronik P. v. Dusburg's aus dem 13. Jahrhundert. 
Erwähnt außerdem unter den Chroniken uns die bald sechs
hundert Jahre alte Reimchronik nur den Gott Perkon, so bietet 
die weitschichtige preußische Chronik Simon Grunau's in den 
ersten Tractaten ausführliche, obgleich nicht zuverlässige Nach
richten. Jedoch imponirte seinen Zeitgenossen dieses sein bis 
zum Jahre 1527 herabreichende Werk, das so reichhaltig und 
angeblich aus wichtigen unbekannten Quellen geschöpft ist. 

Genannt sei hier nun der litauische Katechismus von 1547, 
dessen lateinische Vorrede das älteste Denkmal über litauische 
Götter enthält. Es ist ein Werk des Mart. Mosvidius, eines 
der ersten Zöglinge auf dem vom Herzoge Albrecht von Preußen 
gestifteten litauischen Predigerseminar. Derselbe ward am 5. April 
1547 bei der ersten Promotion, welche auf der Königsberger 
Academie gehalten wurde, Na^ister der Philosophie (Lepner 
d. Pr. Lit., S. 126. 130.). Er war später Pfarrer zu Ragnit 
(S. Rhesa, Gesch. d. lit. Bibel, Kgbg. 1816, S. 5). Der Kate
chismus auf den Wunsch des Herzogs zur Belehrung der Ge
meinden in preußischem Litauen und zur Verbreitung der evan
gelischen Lehre im Großfürstenthum bestimmt, ist in niederlit. 
Dialect, d. h. in der äemaitischen Mundart abgefaßt. (S. Schleicher 
I^ituau. S. 14). Die für uns hier wichtige Vorrede dieses 
Katechismus mit dem krooemium desselben nach dem Exemplar 
der kgl. Bibliothek zu Königsberg hat vr. W. Mannhardt aufs 
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Neue veröffentlicht in seiner Edition des ^oli. I^asieii ?o1ovi 
Do (Iiis KamagitArum lidellus. Riga 1868. 

Mehrere Beobachtungen über abergläubische Volksgebräuche 
in Masuren, preuß. Litauen und dem Samlande findet man 
zwar im Ganzen mit Wahrheitsliebe, doch nicht ohne phantasti
sche Zuthaten^) im Jahre 155 l niedergelegt in dem seiner Zeit 
mehrfach durch die Presse veröffentlichten Briefes des Erzpriesters 
zu Lyck im Herzogthum Preußen Jan Malecki (lat. Naeletins) 
an den ersten Rector der Universität Königsberg Georg Sabinus. 
Neuere Abdrücke der ältesten Ausgaben findet man ^.eta Loi-u88. 
eivil. et eeeles. II. 401—412 und Leript. rer. I^ivov. II. 
389- 392. Die Mittheilungen des NaeletiuZ oder Nale-
tivS) der auch in den Leript. rer. I^ivou. Z^eneeius genannt 
ist, erregten großes Aufsehen. Sein Sohn Hieronym. Maeletius 
besorgte im Jahre 1563 eine durch einige redaktionelle Aender-
ungen von den früheren verschiedene Ausgabe davon, betitelt: 
„I^bellns äe saoriüenZ et iäolatria veterum Lorussorum 
I^ivovum aliarumliue vieinarum Keutiam per ^oaunem Nae-
letiuw." Die Anzahl der gedruckten Exemplare scheint nicht 
der Nachfrage genügt zu haben, so daß zahlreiche Abschriften 
sich verbreiteten 2). Dieses „libellns" Malecki's werden wir 
noch später zu gedenken haben. 

„De äiis Kamagitarum lidellns" ist eine für die „Mytho
logie der lettischen Völker" — wie I)r. W. Mannhardt den 
letto-litauischen Volksstamm bezeichnet — höchst wichtige Schrift. 
Der Verfasser derselben ist ein polnischer Edelmann namens 
I^sicaki (so schreibt er sich selbst in der Vorrede zu seiner 
OlaäeL vantiseana), der ein in den kirchlichen und politischen 

1) Vgl. Dr. W. Mannhardt's liter. histor. Bemerkungen S. 27 zu 
seiner Edition des I^asieii ?vl<mi De äiis Lamaßitaruw lidellu». 
Riga 1868. 

2) Rpistvla äe saeritiviis et ickolatria, veterum Lorussorum, I^ivo-
oum aliarumyue vioinArum gentium. 

Vgl. vr. W. Mannhardt idiä. S. (104) 27. 
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Händeln seiner Zeit vielgeschäftiger Mann war. Seit der Thron
besteigung Stephan Batori's 1575 trat er zu diesem Könige in 
ein näheres Verhältnis Derselbe verwandte ihn mehrfach zu 
diplomatischen Sendungen und Lasiczki bezeugte seine Anhäng
lichkeit an die Person und Sache seines königlichen Herrn durch 
mehrfache dessen Leben und die Thaten des polnischen Heeres 
verherrlichende Werkchen. Aber inmitten der politischen Geschäfte 
hatte Lasiczki auch ein Interesse sür religiöse Angelegenheiten. 
Er arbeitete an einer Geschichte der böhmischen Brüdergemeinde 
und es gewährte ihm Vergnügen, den Glauben der verschiedensten 
Völker und Secten zu vergleichen. Wie er in der 
Uoseovitiea Betrachtungen über die Dogmen der russischen 
Kirche angestellt hatte, so benutzte er auch (um 1575) die Be
gegnung mit einigen armenischen Geistlichen, welche sich an den 
polnischen Hof um eine Unterstützung gewandt hatten, um etwas 
über die kirchlichen Zustände ihrer Gemeinschaft zu erkunden. 
Es ist also einleuchtend, daß ein so vielseitig beschäftigter Mann 
unmöglich eigene und gründliche Studien unter dem /emaiti-
fchen Volke selbst hatte anstellen können. Befand er sich doch 
während der Jahre 1560—1580 größtenteils auf Reisen im 
Auslande. Und in der That erweist sich die Schrift vo clii^ 
LamaK'itai'um bei näherer Betrachtung nach Inhalt und Anlage 
als eine flüchtige Compilation aus verschiedenen Brocken ohne 
einheitlichen Plan zusammengesetzt. Die Grundschrift dieses 
Büchleins war ein Werk des Jacob Laskowski. Wir erfahren 
durch Lasiczki, p. 45, 46, daß I. Laskowski von König Sigis
mund August den Auftrag hatte, die zerstreut wohnenden 
maiteu „in eoetus et ksoeieta-tes oonvooare, in oeita looa 

und den Grundbesitz, behufs Regulirung der könig
lichen Einkünfte, zu vermessen. Bei dieser Gelegenheit bemerkte 
er als Revisor in täglichem Verkehr mit dem Volke den trau
rigen religiösen Zustand, in welchem die Bauern verharrten. 
Vielleicht war ihm der von uns bereits besprochene litauische 
Katechismus bekannt geworden, in dessen Vorrede man mehrere 
heidnische Gottheiten genannt fand, welche noch immer im preußl-
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schen Litauen verehrt werden sollten. Doch auch ohne solche 
Anregung konnte seine Aufmerksamkeit auf die Reste götzen
dienerischen Cultus durch eigene Erfahrung hingelenkt werden. 
Weit über seinen amtlichen Auftrag hinaus ließ sich Laskowski 
das Interesse der ^emaiteu angelegen sein, indem er auf ihre 
Herzensbekehrung hinarbeitete und durch Gespräch und Predigt 
sie vom Aberglauben abzubringen suchte. Dabei ging er ganz 
gegen die Weise früherer Missionare tiefer auf ihre Anschauungen 
und Gebräuche ein. So hatte er die beste Gelegenheit eine 
ziemlich genaue Kunde des Volkslebens zu gewinnen und seine 
mündlichen Mittheilungen darüber nach Beendigung seines Auf
trages konnten nicht umhin in den literarischen Kreisen des pol
nischen Hofes Interesse zu erregen. Für Lasiczki waren dieselben 
ein Fund von höchstem Werthe. Dem angesehenen und gelehrten 
Diplomaten konnte Laskowski die Bitte nicht abschlagen, einiges 
von seinen Erfahrungen zu Papier zu bringen. Er that dies, 
wie man deutlich gewahrt, ohne die Absicht einer literarischen 
Publication. Denn ohne streng durchgeführte Disposition ver
zeichnet er seine Erinnerungen kunstlos nach einander, wie sie 
ihm gerade ins Gedächtniß kamen. Für uns bringt es Gewinn, 
daß Lasiczki's Sorglosigkeit die Grundschrift ziemlich unangetastet 
ließ, so daß wir nach Ausscheidung seiner eigenen Zusätze die
selbe mit leidlicher Sicherheit wiederherstellen können. Diese 
Grundschrift hat nun vermehrt unter Anderem 
mit dem schon erwähnten Briefe des preußischen Erzpriesters 

Naleeki in der 1563 von Hieronym. Mäletius besorgten 
Edition des „likellus 6e kaeriiieiis et idolatria, veterum ko 
niZkoram I^ivonnm aliaiumc^ue vieinarum gentium per 
nem Naeletium", die wir auch bereits angeführt haben. Viel
leicht hatte er nur eine handschriftliche Copie hiervon vor sich, 
da. wie gesagt, die Anzahl der gedruckten Exemplare der Nach
frage nicht genügt zu haben scheint. Ganz lose ist dieser dem 
Mäletius entnommene Abschnitt von Lasiczki einem längern Ex-
cerpt über populäre Heiligenverehrung bei verschiedenen Völkern 
p. 51—53 angereiht, der mit dem Vorhergehenden in keiner 
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innerlichen Verbindung steht. Die Schilderung des Herbstopfers 
für Aemisrmik p. 49 und über Verehrung der Hausschlangen 
K'ivoiti (26in. Schlange), p. 51 ist ^lox. (?naFmni 
Veronensis vesoriptio Karwatiae lLuropeae. Hpirae 1581 
entnommen. Alex. Guagnini, ein italienischer Abenteurer, der 
in polnischen Kriegsdiensten nicht unbedeutende Stellungen be
kleidete, hatte die freche Stirn gehabt, das Manufcript dieses 
Buches, eine langjährige Arbeit des Math. Stryikowski, Cano-
nicus zu Medniki in ^emaiteu zu entwenden und als sein 
eigenes Werk mit einer vom I. 1578 datirten Widmung an 
König Stephan Batori unter seinem Namen herauszugeben. 
Aus solchen Bestandtheilen somit ist das Werkchen des I^a-
sicnki zusammengestellt, das vr. W. Mannhardt unter dem 
Titel: ^oli. I^asieii I'oloui äe äiis Aamagitaium likellns 

aufs Neue herausgegeben und A. Bielenstein mit ein paar Nach
trägen versehen hat. Es ist im Magazin der lettisch-literärischen 
Gesellschaft Bd. XIV und außerdem im Separatabdruck in Riga 
1868 erschienen. Für die Abfassungszeit des Büchleins giebt 
Grasser, ein früherer Herausgeber desselben, in seiner Vorrede 
das Jahr 1580 an, I)r. W. Mannhardt jedoch, dem ich im 
Großen und Ganzen in diesen Ausführungen hier gefolgt bin 
und dem ich nun auch in diesem Puncte beistimmen muß, setzt 
als die Zeit der Niederschrift des likellus Do (Iiis Kamazita-
i-um 1581—1582 fest'). Seiner möglichst genauen Original
ausgabe dieses Büchleins läßt W. Mannhardt die Geschichte 
dieses Werkchens, viele feine kritische Bemerkungen sowohl zu 
dieser als auch zu andern von uns noch anzuführenden mytho
logischen Quellen, sowie Textverbesserungen :c. folgen. Und 
alles das erhöht nicht wenig den Werth dieser Quelle sür die 
mythologische Forschung. 

Der Domherr Stryikowski, dem nach W. 
Mannhardt's Meinung der italienische Abenteurer Alex. Guagnini 
ein Manuscript entwendete, ließ ein Jahr nach dem Lasiczkischen 

^) Vgl. sein I^sivn I)s äiis zc. Seite (102) 25. 
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Iil>el!u8 De ^amaxitainn, seine polnische Chronik erscheinen, 
die ebenfalls Nachrichten über samogitische Götter enthält. In 
diesem seinen Hauptwerke, betitelt: Xronika I^olska., I^ite^vska,, 

l'ataiska (Königsberg bei Osterberg 
1582) finden wir daher p. 157 ff. neben andern wichtigen Er
mittelungen über das Fortleben des Heidenthums in seiner Um
gebung auch das Herbstopfer für Aemienuik mit einigen nähern 
Umständen beschrieben und zwar mit Angabe der Localitäten, 
wo er dasselbe beobachtet habe. Man darf wohl annehmen, daß 
die Anregung oder Nachwirkung der Bestrebungen Laskowski's 
diese wenige Jahre nachher von M. Stryikowski auf demselben 
Boden angestellten Nachforschungen nach heidnischen Gebräuchen 
hervorgerufen haben. 

Auch M. Praetorius beobachtete noch im 17. Jahrhundert 
in preuß. Litauen abergläubische Gebräuche und giebt in seiner 
Schaubühne B. IV C. IX ein Götterverzeichniß, aus dem dann 
zunächst unter andern Brodowski 1713—1744 den in seinem 
Wörterbuche aufgeführten Götterkatalog entlehnt hat. Mehrere 
Angaben des Laskowski refp. des Lasiczki lernt man erst aus 
dem Götterverzeichniß des Praetorius verstehen. Er giebt es 
auch mit der bestimmten Unterscheidung, daß bei den Nadrauern 
und Zemaiten, die von den preußischen Scribenten (d. h. Mä
letius und den aus Simon Grunau schöpfenden Chronisten) 
genannten Gottheiten nicht bekannt seien, daß Lasiczki zwar auch 
dergleichen Götter nenne, aber gar zu leichtgläubig und wenig 
sprachkundig gewesen sei. Die von ihm — Praetorius — selbst 
aufgeführten Namen, nur einige aus einer größeren Zahl, seien 
theils Benennungen von Wesen, denen noch sonderlich Feste 
unter dem Landvolk angestellt, theils von solchen, die ohne solche 
Handlungen wo nicht als Götter, so doch als Engel oder Heilige 
angerufen würden. Vertrauen zu der Wahrhaftigkeit des Prae
torius flößt der Umstand ein, daß er mehr als die Hälfte der 
Laskowskifchen Namen nicht aufführt, dafür anderere, welche 
zum Theil auch unabhängig von ihm gut bezeugt sind, die ge
meinschaftlichen endlich mehrfach in einer abweichenden und sprach
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richtigeren Form. Or. W. Mannhardt, dem ich auch diese 
Notizen entnommen habe, führt in seinem likellus De tins :c. 
auch die Götternamen des Praetorius an, wie er es ebenfalls 
da mit denen des Stryikowski gethan. 

Aus diesen Quellen sind dann alle späteren Angaben der 
litauischen Lexikographen und Mythologen geflossen. Abweich
ungen derselben beruhen nur auf Conjectur oder Versehen. 

Der turländische Superintendent Paul Einhorn (1- 1655) 
hat über die Letten drei Schriften verfaßt, welche sich mit den 
alten heidnischen Vorstellungen und Gebräuchen, die noch im 
Volke vorhanden waren, recht eingehend beschäftigen. „Wieder-
legunge der Abgötterey und nichtigen Aberglaubens, so vorzeiten 
auß der Heidnischen Abgötterey in diesem Lande entsprossen :c., 
Riga 1627') — ist seine früheste Schrift und hat eine rein 
theologische Tendenz. Nur die einem jeden Capipel voraus
geschickten, kurzen, oft ungenügenden Angaben von Gebräuchen 
und Meinungen, die in Kurland herrschten, können für uns hier 
von Werth sein. Sein zweites Werk ist: Reformatio dentis 
I^ettieae in vneatu Ourlanäiae. Ein christlicher Vnterricht, 
wie man die Letten von jhrer alten Heydnischen Abgötterey vnd 
Aberglauben zum rechten Gottesdienst u. s. w. bringen möge. 
Riga 1636.2) Dieser Titel bezeichnet schon den Zweck dieser 
Schrift. Sie sollte den jüngern, besonders den aus Deutschland 
eingebürgerten Predigern zum Handbuche dienen, aus dem sie 
nicht nur das Wesen des lettischen Aberglaubens kennen lernen, 
sondern auch eine Anleitung gewinnen sollten, demselben kräftig 
entgegenzutreten. Dadurch zerfallen die einzelnen Abschnitte in 
zwei Theile, von denen nur der erstere, die Schilderung des 
Aberglaubens, für uns von Interesse ist. Sein drittes, bedeu
tendstes Wert betitelt sich: Historie lettiea.. Das ist Beschrei
bung der Lettischen Nation. Dorpt in Liefland, 1649.^) Er 

!) Lvript. rer. I^ivou. II. 642—652. 
2) Soript. rer. I.ivou. II. 607—637. 

2) Script, rer. I^ivoo. II. 571—604. 
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will in demselben Einheimischen und Fremden Nachricht geben 
von der Herkunft, den Sitten und dem damaligen Zustande der 
Letten, und stellt sich dadurch auf historischen Boden, den er 
ziemlich fest behält. — Das sind also Paul Einhorns Schriften, 
die sich eingehend mit den Letten beschäftigen und uns die da
mals noch reichlich sichtbaren Reste heidnischer Gottesverehrung 
und finstern Aberglaubens unter ihnen darbieten. Eben deshalb 
sind diese Schriften dem Geschichtsforscher und Mythologen 
wichtig. Paul Einhorn ist dazu der einzige in jener Zeit, der 
unter den Letten den Blick etwas fester auf diesen Gegenstand 
richtete und sich bemühte, bei dem Volke selbst Kunde von seinem 
Glauben und Meinen zu erhalten. Zwar hinderte ihn die große 
Verschlossenheit desselben über seine alten Gebräuche, sie so genau 
kennen zu lernen, als er selbst wünschte, und das Wenige, was 
er erfuhr, sucht er nicht einmal in gegliederte Ordnung oder in 
Zusammenhang zu bringen; auch hinderte ihn seine „einseitige 
theoretisch-dogmatische, scholastische streng orthodoxe, intolerante 
Weise", wodurch das historische Material der nähern Betrachtung 
oft ganz entrückt, ja man möchte sagen, fast zerstört wird; — 
aber dennoch erhalten wir durch ihn wenigstens die Grundzüge 
zu einem Bilde des religiösen und moralischen Zustandes der 
Letten in jenem Zeiträume, die um so mehr von Bedeutung 
sind, weil er sie aus eigener Anschauung hat. Seine ausge
breitete Belesenheit dient ihm dazu, aus fremden, altclafsifchen 
Sagen und katholischen Legenden Belege für seine eigenen Er
fahrungen zu schöpfen'). 

Wer mehrere der von uns hier angeführten mythologischen 
Quellen benutzt zu haben scheint — so namentlich Mäletius, 
Lasiczki und Einhorn — als auch selbst alte Volksgebräuche 
beobachtet, Mythen und Volkslieder unter dem Volke selbst zuerst 
gesammelt hat, das ist G. F. Stender, der Altmeister der letti
schen Literatur. Seine „Lettische Mythologie" ist in der zweiten 
Auflage seiner lettischen Grammatik abgedruckt, die 1783 in 

Vf. Äallmeyer's Anhang zu P. Einhorns Schriften ibiäem S. 655. 
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Mitau erschienen ist. In derselben hat er die lettischen Gott
heiten und andere mythologischen Gegenstände alphabetisch ge
ordnet. Somit ist es eine leicht und bequem zu handhabende 
Schrift. Nur ist es zu bedauern, daß er seine Sagen und dymm 
lleoi-uw, die er selbst dem Volke abgelauscht hat, nicht in extenso 
daselbst mittheilt, sondern sie nur in der höchsten Kürze und 
andeutungsweise reproducirt. Doch später veranstaltete Samm
lungen alter Volksüberlieferungen bieten sehr zahlreiche Belege 
für die kurzen Daten Stender's. Nur geht er darin fehl, daß 
er viele der vorgefundenen Formen willkürlich seinen Etymologien 
zu Liebe verändert. Da er vor mehr als hundert Iahren schrieb, 
wo von einer vergleichenden Sprachwissenschaft noch keine Spur 
vorhanden war, so sind natürlich die meisten seiner etymologi
schen Erklärungen verkehrt. 

Hiermit sind wir am Schlüsse unserer Chroniken und ähn
licher Quellen angelangt. 

Zur  Kr i t i k .  Im Einze lnen haben w i r  im Vorher 
gehenden, wo es anging, bereits unsere kritischen Bemerkungen 
zu den hier in Betracht gezogenen Quellen gemacht. Jetzt müssen 
wir auf diesen Punct noch im Allgemeinen eingehen. Die neuere 
Forschung hat die meisten der von uns hier angegebenen Quellen 
auf ihre historische Glaubwürdigkeit hin schon streng wissenschaftlich 
geprüft. Sie hat dabei zwar Manches verworfen, aber doch auch 
das Meiste confirmirt. So weisen wir hier zuvörderst auf den 
um die Geschichte des alten Preußens hochverdienten vr. Max 
Toeppen hin, der sowohl die Chronik Dusberg's als auch die 
S. Grunau's einer umfassenden Kritik unterworfen hat'). Von 
Dusberg's Chronik, in der das Capitel 6e ^äololatria et ritu 
et rnoribus ?rutkenoium vorkommt, urtheilt I)r. M. Toeppen 
in der Einleitung 2) zu derselben, daß sie das bedeutendste Denk
mal der altpreußischen Geschichte und das Fundament der spä
teren preußischen Geschichtsforschung sei ... und, daß selbst die 

t) Script, rer. ?ru3S. und vritica, üe distoria Lorussiae antiyua. 

2) Script, rer. ?russ. 1. Bd. S. 9. 
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gründlichste Urkundenforschung der neueren Zeit der Chronik doch 
nur wenig von ihrem Gewichte und ihrer Bedeutung habe ent
ziehen können. „Außerdem", sagt Toeppen, „haben wir aus 
der Ordenszeit über die Religion der alten Preußen nur noch 
wenige Notizen in Urkunden und unsichere Andeutungen in Orts
und Personennamen und in der Sprache überhaupt. Ausführ
liche, aber unzuverlässige Nachrichten giebt Grunau in den ersten 
Tractaten seiner Chronik^). G. Berkholz in seiner lettisch-litaui-
schen Urgeschichteaus Toeppen und Th. Hirsch') schöpfend, 
steigert die Kritik über S. Grunau gleich Hirsch bis zu einer 
verwerflichen. Es ist nur etwa ein positiver historischer Werth 
seinen aus der Volkstradition geschöpften Nachrichten beizumessen. 
Auf dasselbe etwa läuft hinaus, was Prof. v. Mierzinski in 
seiner Schrift „komovvs" (1899) darlegt und auf die wir später 
noch zu verweisen haben werden. 

Wenn wir uns nun von den Historikern abwenden, so finden 
wir, daß vr. W. Mannhardt, nächst A. Kuhn der Begründer 
der vergleichenden Mythologie, mit der Geschichte der letto-litaui-
schen Mythologie bis in seine letzten Lebenstage beschäftigt ge
wesen und, daß es nicht genug zu beklagen ist, daß es ihm 
nicht vergönnt war, die Studien von 35 Jahren zum Abschluß 
zu bringen. Jetzt hat aber bereits seit längerer Zeit Prof. Bezzen-
berger in Königsberg die Herausgabe des Manufcripts über
nommen und es wird hoffentlich in nicht allzuferner Zukunft 
der Oeffentlichkeit übergeben werden. G. Berkholz, dem dieses 
Manuskript vor Bezzenberger zur Vollendung und Herausgabe 
überlassen war, überraschte dasselbe Schicksal wie Mannhardt, 
nämlich vor beendigter Arbeit der Tod. W. Mannhardt war 
mit der Quellenkunde der letto-preußischen Mythologie beschäftigt 
gewesen und seine „Denkmäler der letto-preußischen Mythologie" 

1) Script, rer. ?russ. S. 53. 

2) Baltische Monatsschrift XXXIII. Bd. 7 und 8 (Doppel) Heft, 
Reval, 1886. 

2) Script, rer. ?russ. Vierter Bd. Leipzig, 1870. 



112 

waren bereits im Jahre 1875 „im Manuskripte vollendet", wie 
er es selbst in einer Randbemerkung zu seinen lettischen Sonnen
mythen mittheilt. Außer seinen hervorragenden Arbeiten wiei 
„Der Baumcultus der Germanen und ihrer Nachbarstämme, 
Berlin 1875" und „Antike Wald- und Feldculte aus nordeuro
päischer Ueberlieserung, Berlin 1877", die auch viele Streiflichter 
auf die letto-litauifche Mythologie werfen, kommt W. Mannhardt 
ein hohes Verdienst schon dadurch zu, daß er in seiner Edition 
des Ioh. Lasicius sür das Verständniß desselben die historische 
Grundlage durch Erörterung der älteren Tradition gegeben und 
insbesondere auch die Schrift des I. Mäletius einer eingehenden 
kritischen Beobachtung unterworfen hat. Und durch seine Schrift 
„die lettischen Sonnenmythen" hat er der lettischen mythologi
schen Forschung neue Bahnen gewiesen, ja überhaupt als der 
Erste sie begründet. 

Ueber lettische Götter und Göttinnen ist zwar immer wieder 
seit alten Zeiten von Gelehrten und Ungelehrten gesagt und ge
dichtet worden, aber es war noch nicht einer strengen historischen 
Kritik unterzogen, was die Einzelnen nach dem Maß ihrer Er-
kenntniß hierin geirrt haben oder auch nach den gegebenen Grund
lagen haben irren müssen. Seit den historisch-kritischen Unter
suchungen des vi-. Wilh. Mannhardt, der vor allen Andern die 
historischen Quellen gesichtet und ihre Glaubwürdigkeit und ihren 
Werth festgestellt hat, schwebt die lettische Mythologie nicht mehr 
in der Luft, sie steht nun auf fester Basis. 

Da aber W. Mannhardt's „Denkmäler der letto-preußischen 
Mythologie" noch nicht im Drucke erschienen sind, so werden 
wir nun für unseren Zweck es unterlassen, hier weitere Studien 
über diese Quellen zu machen, die betreffenden Chroniken und 
Abhandlungen zu durchblättern, die Nachschriften zu vergleichen 
und dann Schlüsse zu ziehen — Quellenkritik zu üben. Es 
wird außerdem, unserer Ansicht nach, das Körnchen Wahrheit 

l) Zeitschrift für Ethnologie. Organ der Berliner Gesellschaft fnr 
Anthropologie, Ethnologie nnd Urgeschichte. VII. Jahrgang, 1875. 6. Heft. 
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in den historisch übermittelten Erzählungen durch's Studium 
dieser Quellen allein, ohne Zuhilfenahme der Sprache und der 
Volkspoesie, überhaupt nicht constatirt werden können. Da die 
älteren glaubwürdigen Zeugnisse sehr spärlich sind, so wird man 
von den Chronisten allein, meinen wir, keine absoluten Wahr
heiten in Betreff der lettischen Mythologie sich holen können. 
Nur die Bearbeitung des noch im Volke erhaltenen mythologi
schen Schatzes kann uns zu nennenswerthen Resultaten führen. 
Dieser Ansicht ist auch Mannhardt bei der Abfassung seiner 
lettischen Sonnenmythen gefolgt, dieser Meinung sind jetzt auch 
andere. Die Chroniken und ähnliche Quellen geben uns nur 
das Gerippe unseres Gegenstandes, während die Volkstraditionen 
aus dem lebendigen Volke fließend, dem Gerippe gleichsam Lebens
odem einhauchen, dasselbe mit Fleisch und Blut versehen. Daher 
werde ich mich bei dieser meiner Arbeit namentlich nach den 
letzteren richten und die ersteren mitunter nur da verwerthen, 
wo sie von den letzteren bestätigt werden. 

2 .  D ie  Vo lks t rad i t ionen.  

Zu lettischer Mythologie, zum Glauben und Vorstellen des 
Volkes in seinem Heidenthum gelangt man unmittelbar und am 
sichersten vermittelst der noch zum Theil im Volke lebenden Tra
ditionen, die vul^o Aberglauben genannt, in Wahrheit Reste 
alten Heidenthums sind und sich noch garnicht oder doch nur 
wenig gemischt finden mit dazwischen und darüber abgelagerten 
christlichen Vorstellungen oder Sitten. Merken wir uns hier zu
vörderst, wie sich Dr. W. Mannhardt am Anfange seiner lettischen 
Sonnenmythen zuerst im Allgemeinen über derartige Quellen, 
dann aber im Besondern über die letto-litauischen wörtlich ver
nehmen läßt. 

„Der geniale Scharfblick A. Kuhn's, des Begründers der 
vergleichenden Mythenforschung, hat im Ve6a, dem ältesten 
Niederschlag arischen Glaubens, der uns erhalten blieb, den 

Magazin. XX, 2. g 
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Schlüssel für manches Räthsel der griechisch-römischen, slavischen, 
germanischen Mythologie aufgefunden. Die Wahrheit dieser 
Entdeckung beruhte vor allem darin, daß hier eine umfangreiche 
Gattung religiöser Denkmäler gleicher Art und von demselben 
Volke, und im Ganzen und Großen aus derselben Culturepoche 
herrührend uns die mythol. Hüllen uralter Weltanschauung, die 
Götter und ihre Thaten, noch im Zustande des Werdens, den 
Kristallisationsproceß der Naturmythen noch im Flusse zeigte. 
So mannigfaltig und wechselnd hier die bildlichen Vorstellungen 
und Beschreibungen von jedem einzelnen der besungenen Gegen
stände und Vorgänge sind, bleiben sie bis zu einem ziemlich 
hohen Grade verständlich, oder sind ohne größere Schwierigkeit 
zu enträthseln, da in den meisten Fällen das Object, um welches 
es sich handelt, unverhüllt genannt oder unverkennbar gekenn
zeichnet wird. Aus diesem Grunde ist die altindische Hymnen
dichtung vorzugsweise geeignet, uns durch lebendige Analogie 
den Sinn und die Sprache solcher Mythen bei andern Völkern 
aufzuschließen, welche wie sie noch ursprüngliche, von der Willkür 
epischer oder dramatischer Weitererzähler unverfälschte Naturpoesie 
enthalten. Mit einer gewissen Sicherheit wird die Mythenver-
gleichung nur dort vom Bekannten zum Unbekannten fortschreiten 
können, wo die Ursprünglichkeit und Reinheit von Zudichtungen 
zuvor festgestellt und das Naturgebiet bekannt ist, welchem die 
mythischen Lieder entnommen sind. Es liegt im höchsten Inter
esse der noch durch und durch jugendlichen Forschung für den 
Anfang solche Felder zu durchmessen, welche dem Irrthum einen 
möglichst geringen Spielraum übrig lassen, und die anderswoher 
genommenen allgemeinen und einzelnen Wahrnehmungen über 
das Wesen und die Bildung der Mythen an solchen Literatur-
complexen zu prüfen, welche — gleich den Hymnen des Rigveda 
— eine größere Masse gleichartiger und deshalb commensurabler 
Überlieferungen von unzweifelhaft erkennbarem Hauptinhalte 
umfassen. Mit andern Worten, es scheint für die feste Grund
legung des neueu Baues ersprießlicher, von bekannten einfachen 
Gegenständen ausgehend, deren mythologische Auffassung zu ver
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folgen, als von der Analyse größerer dichter verschlungener 
Sagengewebe, deren Zettel und Einschlag, Grundlage und histo
rische Veränderungen gleich unbekannte und darum vieldeutige 
Größen darstellen. Von diesen Erwägungen geleitet, hat der 
Verfasser dieses Aufsatzes den mythischen Ackerbaugebräuchen seine 
Aufmerksamkeit zugewandt. Eine andere ebensowohl altertüm
liche als in ursprünglicher Reinheit erhaltene Schicht mythischer 
Traditionen von beachtenswerthem Umfang, gleicher Art und 
gleichmäßiger Beziehung auf ein und dasselbe nämliche Natur
geb ie t ,  kannte  ich  i n  den le t t i schen und l i tau ischen Vo lks
liedern, welche das Leben der Sonne, ihren Aufgang, Unter
gang und Nachtaufenthalt schildern." 

Darauf führt Mannhardt die einzelnen lettischen Quellen 
an, die ihm alsdann zur Basis seiner weitgehenden vergleichenden 
Mythenforschung dienen. Die Sammlung dieser Quellen, dieser 
Traditionen, hat zwar bereits vor mehr als einem Jahrhundert 
begonnen und wird heutzutage eifrig fortgesetzt, aber sie liegt 
noch nicht so übersichtlich geordnet unserm Auge vor, wie es 
wünschenswerth wäre. Das erschwert eben unsere Forschung, 
weil die religiösen Traditionen der Letten noch nicht in einer 
besonderen Sammlung, so zu sagen, in einer lettischen Lääa 
vor uns liegen. Mannhardt hat nun zwar in seiner Arbeit 
„die lettischen Sonnenmythen" aus den von ihm daselbst an
geführten Sammlungen eine beträchtliche Zahl, neunzig Nummern, 
von Volksliedern rein mythischen Inhalts zusammengestellt, allein 
damit sind die Quellen durchaus nicht erschöpft, zumal da nachher 
noch mehrere umfangreiche Sammlungen erschienen sind. Daher 
lasse ich hier sämmtliche bisher edirten Volkstraditionen, die 
unserer späteren Speculation dienlich sein sollen, in chronologi
scher Ordnung folgen. Da schon Mannhardt, dem kaum die 
Hälfte unserer einschlägigen Quellen zu Gebote stand, es trotz
dem „lohnend" erschien, „die Aufmerksamkeit der Mythenforscher 
au f  das  in  dense lben en tha l tene w ich t ige  und lehr re iche 
Material zu lenken", so dürfte es beim jetzigen Reichthum 
derselben um das Doppelte lohnender sein. 

8* 
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Diese Quellen sind folgende: 

1) Lettische Grammatik, verfaßt von Gotthard Friedrich 
Stender. Zweite Auflage, Mitau 1783. G. Fr. Stender, den 
wir schon bei den ersteren Quellen (S. 109 u. 110) kennen gelernt 
haben, ist der erste Sammler unserer Volkstraditionen. Es sind 
Sprichwörter (ef. § 216. OataloKNK pi-overdiorum), Räthsel 
und Volkslieder („Nationallieder"), die in einer kleinen Anzahl 
im Originale mit wörtlicher Übersetzung in genannter Gram
matik veröffentlicht sind. Bei den Liedern, die er im VI. Theile, 
wo er von der Poesie handelt, untergebracht hat, findet man 
mehrere treffende Bemerkungen über dieselben, so z. B. folgende: 
„Die historischen Liederchens zeigen an, daß sie sehr alt sind, 
weil man darin Spuren aus dem Heidenthum antrifft." Die 
nun folgenden Beispiele zeigen, daß er darunter auch die von 
uns als mythisch bezeichneten Lieder versteht. 

2) Die ersten besonderen Sammlungen lettischer Volkslieder 
sind von den Pastoren G. v. Bergmann und F. D. Wahr 
1807—1808 herausgegeben. Es waren drei Sammlungen, zwei 
von Bergmann') und eine von Wahr2). Sie sind gar nicht 
mehr zu bekommen. Ihre Kenntniß habe ich nur aus dem 
„Magazin der lett.-litr. Gesellschaft, Mitau 1835", gewonnen, 
wo selbst auch die Übersetzung einer englischen Recension der
selben abgedruckt ist. Ok. Dorpat, Jahrb. II. 

Z) vainos oder litthauische Volkslieder. Herausgegeben von 
L. I. Rhesa. Neue Auflage von F. Kurschat. Berlin 1843. 

4) Latweeschu iauschu dseesmas un sinHes, gesammelt von 
Pastor Büttner und herausgegeben von der lett.-litr. Gesellschaft. 
Mitau 1844. 

5) Litauische Volkslieder, gesammelt, kritisch bearbeitet und 
metrisch übersetzt von G. H. G. Nesselmann. Berlin 18.53. 

y „Lettische Sinngedichte, Rujen >807", und „Lettische Sinn- oder 
Stegreifsgedichte, 1808". 

2) „Palzmareeschu dseefmn Krajums (Lettische und Palzniarsche Lieder 
und Siuugedichte) 1807". 
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6) Litauische Märchen, Sprichwörter, Räthsel und Lieder. 
Gesammelt und übersetzt von Schleicher. Weimar, 1857. — 
Dasselbe Material findet sich im Original in seinem Werke: 
Litauisches Lesebuch und Glossar. Prag, 1857. 

7) Haöia'rnilliu xai'kiillekAi'o uapOAnai'o ?L0p?eo?ka eo-
ii nZAAlibl Ouporneo^. LnÄkn», 1868. Es 

ist eine mit russischer Übersetzung versehene Sammlung lettischer 
Volkslieder und Räthsel aus dem sog. „polnischen Livland" oder 
Witebskischen Gouvernement von Johann Sprogis, dem Custos 
der K. Bibliothek zu Wilna. W. Mannhardt äußert sich über 
dieses Buch folgendermaßen: „Der große Werth, der in jeder 
Weise zuverlässigen Sammlung beruht sowohl auf zahlreichen 
interessanten Varianten zu schon bekannten Liedern, als in vielen 
neuen, ihr eigentümlichen Gesängen. Die Heimath des Samm
lers, das sogenannte polnische Livland, jene nordwestliche Ecke 
des heutigen Gouvernements Witebsk nördlich der Düna zwischen 
Dünaburg und Luzyn, welche bei der Eroberung Livlands durch 
Schweden im Anfange des siebzehnten Jahrhunderts bei Polen 
verblieb, ist bis auf ganz neuere Zeit weit mehr als andere von 
jedem Culturleben unberührt geblieben. Von den fast ganz heid
nisch zu nennenden Zuständen, welche um 1600 in der ent
völkerten, fast jeder christlichen Kirche entbehrenden Landschaft 
herrschten, legen die Berichte der Rigaer und Wilnaer Jesuiten 
über ihre Missionsreisen beredtes Zeugniß ab. Das sparsam 
und zerstreut in dichten Wäldern lebende Volk brachte, trotzdem 
es dem Namen nach christlich war, zu gewissen Zeiten des Jahres 
durch sogenannte Popen unter heiligen Bäumen das Opfer eines 
schwarzen Stieres, Bocks oder Hahnes, ganzer Tonnen Bier; 
man trug schlangensörmiges oder hundegestaltiges Gebäck unter 
die Eiche zu Ehren göttlicher Wesen des Himmels und der Erde, 
oder mehr untergeordneter Gottheiten sür Fische, Aecker, Gärten, 
Hausthiere und alle Verrichtungen des bäuerlichen Lebens. Ein 
Dämon der Aecker und des Kornes ^eiüklis (d. i. derjenige, 
auf den man seine Hoffnung setzt, von zeret, hoffen, vgl. Bielen
stein, die lettische Sprache, I> 295) wird u. A. öfter erwähnt. 
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Diese und ähnliche Angaben wiederholen sich so oft und in durch
aus unverdächtigen und von einander unabhängigen Zeugnissen 
und werden außerdem durch gleichzeitige oder nahezu gleichzeitige 
Analogien bei den nahverwandten Litauern und im Samlande 
gestützt, so daß an ihrer Wahrheit im großen und ganzen nicht 
zu zweifeln ist."') Dann verspricht er ausführliche Mittheilungen 
darüber in seinen „Denkmälern der letto-preußischen Mythologie". 

8) 06opnnki> asrpoiio.noi'n^eekuxi, n 

0 ?ooej» n erpanaxi, sü iiM^eAcani.nx'i,, I. «apoZ,-
nun n'keun. Uookva, 1873. Diese Sammlung hat der Lehrer 
Treuland (Brihwsemneeks) im Auftrage der ethnographischen Ab
theilung der Moskauer Gesellschaft Oßiiisei'öo 
.?Ilo6n're^eii Lei'6e'i'k<i3naliiK) ^nrpono^oi'M n Zi'ttoi'pacpiii in 
verschiedenen Gegenden Kurlands veranstaltet. Es ist in der
selben, wie in der Sprogischen, der lettische Liedertext mit einer 
russischen Übersetzung versehen. 

9) Lettische Volkslieder, übertragen im Versmaß der Origi
nale von Karl Ulmann, Niga, 1874. Diese Sammlung enthält 
das Wichtigste aus dem bis dahin zusammengebrachten theils 
ungedruckten, theils gedruckten Vorrath lettischer Volkslieder in 
Kurland und dem eigentlichen Livland. Nächst der älteren ge
druckten Sammlung von Büttner haben die handschriftlichen 
Aufzeichnungen A. Bielenstein's und des Übersetzers die Origi
nale für die mit gründlichster Kenntniß der Sprache und des 
Volksliedes ausgeführten Uebertragungen geliefert ^). 

10) Latweefchu tautas dseefmas. Samekletas un peezdefmi-
tam beedribas gadam par peeminu drukä dotas no Latweeschu 
draugu beedribas. Es ist eine in vier Lieferungen zum 50-
jährigen Jubiläum der lett.-litr. Gesellschaft unter dem Präsi
dium des A. Bielenstein in Mitau 1875 herausgegebene Samm
lung lettischer Volkslieder, die ebenso, wie die Büttnerschen 
Lieder, die Ortsnamen tragen, wo sie aufgezeichnet sind. 

y (?f. seine lettischen Sonnenmythen, S. 74 und 75. 
2) Vf. Mannhardt idiä. S. 75. 
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11) Tautas dseefmas, falasitas Wentas krastös Leifchmale. 
Leepajä 1876, im Flußgebiete des Windaustromes auf der litaui
schen Grenze gesammelte lettische Volkslieder. 

12) Die Uhsstnglieder von R. Auning. Mitau 1881. 
(^'5. das Magazin der lett.-litr. Gesellschaft 1881. 

13) 1000 lettische Räthsel von A. Bielenstein, Mitau 1881. 

14) I^ietüviskos däjnos n^iaZ^tos par ^ntknH ^uskövietz 
Veluvosz is ^oä^iu I^iötüviu äa^uinznku ir (ia^ni-
niokiu il' nü ^Isöälskiu ^ewäjeiu. I'reeja (^lnros-
vmjl naiw^nbin nbonn, ZanseannbiK ^n'ronoi^ lOniRevn'ie^ 
v 0Rpel:?iive'rKX eo o.?0v ^ni'OLeicizx ii1;vne» ^ uk-

nun " v'r O^lboKAelcnx ^6^a.ü'io»), rpe?i« ron. I^aZank,, 

1882. Unter diesem Titel hat Anton eine größere 
Sammlung litauischer Volkslieder in Kasan erscheinen lassen, 
unter denen wir 1242 bis 1264 in^toIvKiskos ää^nos, mythische 
Lieder, antreffen, die namentlich zum Gegenstand haben die 
Metempychosis in einen Vogel oder Baum. 

15) Die Mythen, Sagen und Legenden der ^awaiten 
(Litauer). Gesammelt und herausgegeben von vr. Edm. Vecken-
stedt. Heidelberg 1883. Leider ohne die Originale und daher 
schwer zu controliren, also nicht genügend kritisch. 

16) Latweefchu teikas un pasakas. Unter dieser Überschrift 
ist eine zahlreiche Sammlung lettischer Sagen und Volksmärchen 
zu finden im zweiten und dritten Bande der wissenschaftlichen 
Kommission des Letten-Vereins zu Riga'). 

17) Oöopnnki. Naiöpianon'!, no 9i>noi'pa>chiii) n3Aana,eickbill 

npn ^.AinKovokONT, 9ru0i'paOll?ee«0xii. II. 
nvAi. p6Aa«weü k. 0. ^ln^iepa. Uoekna 1887. 

V. liapvANkl« okagkN) lettische Volksmärchen 
in russischer Übersetzung von Brihwsemneeks. 

1) Rakstu Krailling, i^ciot8 nv ki^Ä3 I^atvveesvdu beeäridas ^inidu 

kommisi^as, 2. Ull 3. krs^ums, kiA», 1884—1885. Auch in den übrigen 
Bändchen — es sind bisher im Ganzen 12 erschienen — findet man für 
unseren Gegenstand beachtenswerthe Materialien uud Abhandlungen. 
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18) gi'lloi'pasu^eokai'O llnsl'a VI. ^la-
'repia^iu 110 sruoi'pasiu ^lai^llluoKaro li^ieNeull. HoAi, peAa^-

n,ieö )i.'böei'Lizi'eÄl>nai'0 r^iekia H^neparopoicai'o 06lueei'kA 
Iioönieöeü Le'ree'rL03liAiiiii 6. Ä. (Lpnv3e>l-

«jakcoi,)i NooRva 1881. Dieses höchst interessante und verdienst
volle Werk enthält 1583-j-124 lettische Sprichwörter und Redens
arten, 1577-j-lll Räthsel und 663-j-54 Zauber- und Fluch
formeln. 

19) Latweefchu teikas is Maleenas. No Krehflinu Jahna. 
I. Riga, 1888. II. und III. Riga, 1891. 

20) Latweefchu tautas pasakas. Herausgegeben von Anss 
Lerchis-Pufchkaitis. I—VI. Mitau und Riga, 1891 —1896. Es 
ist die bisher größte Sammlung lettischer Sagen und Märchen. 

21) Meine: Oiöpkii u3?> «o^opiu Iui0Loi:0 ^ia.?lliiio«a,l'0 
naii0A»a.i'0 ?L0pi6o?La. HapaIIe^ikUkie i'exoi'izl u u3e^il;A0-

sam». I. HapOAttll» n^enn. Npkesi, 1896. Hier findet 
man die bisher vollständigste Angabe von Sammlungen litaui
scher und lettischer Volkslieder. 

22) Ungedruckte Stücke. Sie werden unter üttera U. citirt. 

So finden wir in allen diesen Ueberlieferungen — um uns 
mit Hegel') auszudrücken — „das Buch, die Bibel eines Volkes", 
und jedes Volk hat dergleichen absolut erste Bücher, in denen 
ihm, was sein ursprünglicher Geist ist, ausgesprochen wird. In 
sofern find diese Denkmäler nichts Geringeres als die eigentlichen 
Grundlagen für das Bewußtsein eines Volkes, und wir stoßen 
darin auf eine ganze Gallerie der mannigfaltigsten Vorstellungen 
des betreffenden Volkes. In den Volkstraditionen erblicken wir, 
wenn sie kein späteres Kunststück sind, die „religiösen Grund
bücher" des Volkes, in denen sein Heiligstes in Betreff auf 
Religion und weltliches Leben niedergelegt ist. Sie geben die 
„Totalanschauung des ganzen Volksgeistes" und spiegeln darin 
ab die Welt des bestimmten Volkes. Diese unseren sowohl 
poetischen als auch prosaischen Volkstraditionen sind ein geistiges 

') Vgl. seine Aesthetik III. Thl., S. 332. 
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Vermächtniß, welches der Vater dem Sohne, die Mutter der 
Tochter überliefert hat; sie erweisen sich uns als echt nationaler 
Ausdruck einer reichen Empfindungswelt, einer gewaltigen Vor
stellungskraft; sie sind Erinnerungen an die reichen und zum 
Theil überaus tiefsinnigen, religiösen Vorstellungen des alten 
Heidenthums, wie es im letto-litauischen Volksstamme Gestalt 
gewonnen hat. 

Zur  Kr i t i k .  Zuvörders t  müssen w i r  bemerken,  das  man 
schon sehr frühzeitig diese Traditionen — namentlich die vaino» 
oder Volkslieder — beachtet hat und aus denselben, wo es nur 
möglich war, d. h. wo man nur die Sprache der Autochthonen 
genügend verstand und in dem Grade ihr Vertrauen gewann, 
daß sie dieselben mittheilten, — als aus den untrüglichsten die 
Erkenntniß von ihrer Götterlehre geschöpft. So z. B. schließt 
Mannhardt i) daß „unzweifelhaft aus /emaitisedea vaiuos" 
in der Mitte des 16. Jahrhunderts I. Laskowki einige Angaben 
geschöpft, die wir bei Lasicius 6s äÜ8 Sara^itarnm nach seiner 
Ausgabe S. (88) 11 lesen können. Und Paul Einhorn schreibt 
in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts (1649): . . . „lassen 
sie doch" (d. h. die Letten) „von solcher heydnischen Abgötterey 
nicht, sondern ruffen solche jhre Göttinnen noch an, wie daß 
sonderlich aus jhren Liedern, so sie in jhrer Sprache zu singen 
pflegen, zu vernehmen, welche denn rechte veorum, oder 
Lieder jhrer Götter sind, wie ich denn selbst vielfältig gehöret, 
daß die Jäger und Wild-Schützen in solchen jhren Liedern die 
Wald-Mutter, die Reisenden die Göttin des Weges, die Weiber 
die Garten- oder Vieh-Mutter angeruffen. Vnd daß noch mehr 
ist, habe ich unlängst gehöret, daß die Fischer sich beklaget, es 
were die Meer-Mutter oder Göttin des Meeres über sie sehr 
erzürnet, und gebe jhnen kein Gedeyen zu jhrer Handthierung 
und Fischerey."2) Daß auch G. Fr. Stender vor mehr als 
hundert Iahren die Volkstraditionen in seiner lettischen Mytho-

l) Vicie seine lettischen Sonnemnythen p. 86. 

H Vk. Script, rer. I^ivou. II. Historie I^ettic». S. 584. 
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logie benutzt hat, haben wir bereits S. 110 berührt. In der 
ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts schreibt I)r. H. E. .Catter
feld in seiner höchst interessanten und belehrenden Abhandlung: 
„Ueber das lettische Volkslied"') u. A. Folgendes: 

„Von derselben Wichtigkeit, wie für die Kenntniß der 
Sprache, sind die lettischen Volkslieder auch für die Kenntniß 
des Volkes selbst. In ihnen spiegelt sich die Eigentümlichkeit 
desselben rein und gewissermaßen vergeistigt. Wir sehen in den
selben ein treues Abbild der Sinnesart der Letten; werden mit 
ihrem Bildungsgrade und ihrem Geschmack genauer bekannt, 
als durch Gespräche und selbst den genauesten Umgang geschehen 
könnte; werden auf viele ihrer Sitten und eigentümlichen 
Meinungen und Ansichten aufmerksam; erfahren Vieles von 
ihrem Aberglauben, und können selbst durch manche, aus einer 
früheren Zeit stammende Lieder Blicke in ihre Götterlehre und 
Geschichte thun." Und dann fährt er fort und versichert, daß 
es anziehend sei, „auszumitteln: wieviel von den Erinnerungen 
der grauen Vorzeit noch unter dem Volke lebt." 

„Von größerer  Bedeutung noch dür f ten  d ie  Spuren der  
alten Götterlehre feyn, deren sich weit mehr als der geschichtlichen 
zu finden scheinen, und die uns um so willkommener seyn müssen, 
je mehr wir über den alten Volksglauben im Dunkeln sind." 

Ein paar Jahre später berührt vr. Benj. von Bergmann 
in seinem sehr gelehrten Werke: „Ueber den Ursprung der letti
schen Sprache" 2) dasselbe Thema, indem er in Betreff der letti
schen „Nationallieder" sagt: 

„Ihr Ursprung steigt zum Theil mehr als ein Jahrhundert 
hinauf, indem häufige Anspielungen auf die alte katholische Zeit 
darin vorkommen, als noch in Livland die heilige Maria ver-

1) Magazin, herausgegeben von der lett.-litr. Gesellschaft, Mitau 
1835. S. 15 U. 16. 

2) Magazin, herausgegeben von der lett.-litr. Gesellschaft, 6. Bd., 
Mitau, 1838. S. 130 u. 140. 



123 

ehrt, und der litthauische Nachbar gefürchtet wurde: auch dämmern 
dort mythische Bilder, die noch dem Heidenthum zugehören." 

„Ja die lettischen Nationallieder bezeugen durch ihren ganz 
eigenen Gang und Inhalt, daß man die Wiege der Lettencultur 
und Sprache nicht außerhalb lettisch-litthauischer Nationalität 
suchen dürfte." 

„Dasselbe folgern wir aus den mythischen Ueberbleibseln 
des lettischen Heidenthums." 

Nachdem wir so in zeitlicher Aufeinanderfolge hier die 
Meinungen mehrerer Gelehrten aus früherer Zeit über die hohe 
Bedeutung und das große Alter unserer Traditionen darunter 
namentlich über die Volkslieder, vernommen haben, lassen wir 
nun vi-. W. Mannhardt, die bisher größte Autorität auf diesem 
Gebiete, sich äußern. Er sagt in seinen lettischen Sonnen
mythen S. 86 ff.: 

„Bei vergleichender Betrachtung springt sofort das hohe 
Alter der vorstehenden Lieder ins Auge. Sie enthalten keinerlei 
Beziehungen auf moderne Verhältnisse, die Erwähnung der 
Maria in den aus Kurland und dem evangelischen Livland 
herrührenden Liedern 8, 19, 41, 72, 75, 79, 82, führt uns 
dreihundert Jahre in die Zeit des Katholicismus zurück, ergiebt 
sich aber alsbald als ursprünglich, und zwar entweder als Inter
polation (vgl. 19; 41 mit 42 und 43), oder als Vertauschung 
mit einem andern mythischen Wesen; z. B. der Sonne, der 
Sonnentochter, dem Morgenstern, dem Perkun, der Laima (vgl. 
6 mit 4; 79 mit 74, 78, 45). Auch sonst ist einmal 35 die 
Umdeutung einer mythologischen Figur in die gleichnamige des 
christlichen Welterlösers und Hinzufügung der Attribute des 
letzteren bemerkbar. Ihr eigentliches Leben entfalten jedoch 
unsere Poesien in dem wirksamen Spiele einer Anzahl mythi
scher Personifikationen, welche noch in der Periode des reinen 
Heidenthums entsprossen sein müssen. Da betreten Perkun der 
Donnergott als Lichtspender, die Sonne als Gottestochter, als 
Sonnenmutter, der Planet Venus als Sohn Gottes oder, in 
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seiner gedoppelten Erscheinung als Morgenstern und Abendstern, 
als Gottessöhne, die Dämmerung als Sonnentochter aufgefaßt, 
die Bühne und ihre Zustände gestalten sich zu Handlungen. 
Beweisend ist neben Perkun vornehmlich der Name Sohn Gottes, 
der seit der Annahme des Christenthums ausschließlich dem 
Heilande zustand und den für einen andern Begriff, zumal ein 
Naturphänomen neu zu verwenden, für Blasphemie gelten mußte, 
eine heilige Scheu, welche nur das Beharrungsvermögen uralter 
traditioneller Redeweise, der ebenfalls etwas Ehrwürdiges inne
wohnte, zu überwinden vermochte. Ist somit der Inhalt der 
Lieder nachweislich der Hauptsache nach schon vor dem Beginn 
des dreizehnten Jahrhunderts vorhanden gewesen, so führt die 
genaue Übereinstimmung der litauischen Lieder mit den lettischen 
vielleicht auch schon hinsichtlich des Contextes der Dichtungen zu 
einem ähnlichen Ergebniß. Denn, so viel wir betrachten können, 
war der Verkehr zwischen Letten und Litauern seit dem Beginne 
der Herrschaft des deutschen Ordens so spärlich und abgebrochen, 
daß wir den Austausch ihrer Geistesprodukte in eine Periode 
vor derselben zu verlegen haben, in der die poetischen Erzeug
nisse der einen lettischen Nation durch mündliche Verbreitung 
noch sehr schnell Gemeingut auch der andern wurden. Einen 
Austausch fertiger Lieder aber setzen die Übereinstimmungen vor
aus, 78 scheint — wie wir ausführen werden — auf lettischem 
Boden gewachsen, woneben andere nur eine sehr nahe Verwand
schaft der Anschauung bekunden und z. B. auf litauischer Seite 
durch gewisse auf sprachlichem Grunde ruhende Eigenheiten der 
Auffassung (wie z. B. die Darstellung des Abendsternes und 
Morgensterns als dienende Frauen in 4, 10, 76.) eine Zeit ver-
rathen, in welcher in Litauen ein der lettischen Sonnenmytho
logie analoger Gedankenkreis noch in lebendiger, flüssiger Be
wegung war. 

Möglicherweise sind manche der uns erhaltenen Lieder Um-
dichtungen noch älterer, ganz in derselben Weise, wie die alli-
terirenden Lääalieäer Hamarsdeimt, k^ölsviullsmal, 
xalÄr, Ki-ipisspa, SölarlMIi im vierzehnten oder fünfzehnten 
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Jahrhundert in gereimter Modernisirung von Norwegern zu Dänen 
und Schweden und umgekehrt wanderten'). Es scheint mir nämlich 
ziemlich deutlich, daß die jetzige Gestalt unserer Lieder die erste 
und ursprüngliche nicht sein kann. Neben den kurzen Vierzeilen, 
welche bei den Letten die Regel bilden, erscheinen noch längere 
und ausgesührtere Stücke, denen litauische Seitenstücke entsprechen, 
erstere müssen somit als Abkürzungen vollständigerer Lieder er
scheinen. Mehrere derselben haben freilich kein anderes Aussehen 
als das einfacher poetischer Genrebildchen, wenn aber dagegen, 
wie wir sehen werden, in anderen ein mythisches Wesen, die 
Sonnentochter oder der Mond u. s. w. redend eingeführt wird, 
so setzt dies einen anderen bedeutenderen Zweck voraus, der nicht 
mehr aus dem gegenwärtigen Texte erhellt, wohl aber als rudi
mentäre Bildung, als Ueberbleibsel einer älteren Gestalt unserer 
Lieder begreiflich würde, in welcher diese noch Hymnen, Loblieder 
darstellen, der Art, daß auf die epische Schilderung von den 
Thaten der Gottheit, die der Dichter der Lebendigkeit halber zu
weilen dieser selbst in den Mund legte, Worte demüthiger Be
wunderung, oder ehrfurchtvoller Bitte folgten . . . 

Mögen sich diese Dinge immerhin verhalten, wie sie wollen, 
in den mitgetheilten Liedern, welche die Hundertzahl beinahe er
reichen, ist unserem Blick eine reiche Schatzkammer mythologischer 
Poesie eröffnet, deren stätiges Thema der Auf- und Niedergang 
der Sonne mit den sie begleitenden Erscheinungen bildet. Da 
sehen wir das glanzvolle Tagesgestirn bald unter dem Bilde 
sachlicher Dinge, bald als menschliches Wesen wahrgenommen 
und diese Bilder sind mannigfaltig mit einander zu neuen com-
binirt oder haben Veranlassung zu secundären Vorstellungen ge
geben, welche erst verständlich werden, wenn man ihre Ausgangs
punkte kennt." 

Was I)i-. W. Mannhardt hier von seinen neunzig Nummern 
sagt, dasselbe gilt auch von unseren übrigen mythischen Liedern. 

') Vgl. seine Nachweise, Zeitschr. f. D. Myth. IV. 450 und Christ. 
Rauch, die stand. Ballad. des Mittelalters. Berlin 1873. Progr. 
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Nur kann man seine Kriterien, die er in Betreff des hohen 
Alters der Lieder anführt, noch vermehren. Außer den primi-
tiven Verhältnissen, die sie schildern, außer den Interpolationen 
aus katholischer Zeit und außer der „genauen Übereinstimmung 
der litauischen Lieder mit den lettischen" können wir noch in 
Bezug auf ihr Alter Anhaltspunkte gewinnen in ihrer Sprache 
und Melodie. Ihre Sprache weist uns viele alte Formen auf, 
z. B. in den Casus und Infinitiven, die bereits in den mehr 
als dreihundert Jahre alten lettischen Schriftdenkmälern nicht 
mehr vorkommen. Ebenso ist der Accent im lettischen Volks-
liede auch in diesem Betracht merkwürdig. Er stimmt da im 
lettischen Volksliede abweichend von dem jetzigen lettischen Accent, 
noch mit dem lithauischen so ziemlich überein. Und von dem 
Litauischen wissen wir, daß es im Vergleich mit dem Lettischen 
in seiner EntWickelung ein viel langsameres Tempo befolgt hat. 
Daß man aus den Tonsätzen der Melodien vieler dieser Lieder 
ihr hohes Alter entnehmen kann, das nachzuweisen hat A. Iurjan, 
gegenwärtiger Professor am Charkower Conservatorium den Ver
such gemacht!). 

Wir finden in unserem Quellenmaterial außer den Liedern 
nun zunächst in reichlichem Maße Sagen und Volksmärchen. 
Ist auch die Erkenntniß der Bedeutung, welche die Sagen und 
Volksmärchen haben, sowohl überall, als auch bei den Letten, 
eine jüngere als die Erkenntniß der Bedeutung des Volksliedes 
und, war man in den Kreisen der Wissenschaft über den Werth 
der nationalen Epen einer Ilias und Odyssee, eines Nibelungen
liedes, oder auch der kleinen lyrischen Erzeugnisse des Volks
geistes längst einig, während die Sagen und Volksmärchen, 
trotzdem daß sie in der Kinderstube aller Stände und in der 
Frauenwelt der unteren Stände immerfort blühten, noch keines
wegs von Seiten der Gelehrten und Gebildeten die verdiente 
Würdigung fanden, so steht es schon jetzt, wo sich bereits eine 
ganz neue Wissenschaft aufgebaut hat, die den Namen Sag-

y Vf. die Zeitschrift Balss, 1878. 
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Wissenschaft trägt, damit ganz anders. Die beiden Brüder Grimm, 
die hierbei die Grundleger waren, erkannten auch die hohe Be
deutung der Volksmärchen. In der Vorrede zu „Kinder- und 
Hausmärchen" sagt nämlich Wilh. Grimm: „Gemeinsam allen 
Märchen sind die Ueberreste eines in die ältesten Zeiten hinauf
reichenden Glaubens, der sich in bildlicher Auffassung übersinn
licher Dinge ausspricht. Das Mythische gleicht kleinen Stückchen 
eines gesprungenen Edelsteines, die auf dem von Gras und 
Blumen bewachsenen Boden zerstreut liegen und nur von dem 
schärfer blickenden Auge entdeckt werden. Die Bedeutung davon 
ist längst verloren, aber sie wird noch empfunden und giebt dem 
Märchen seinen Gehalt, während es zugleich die natürliche Lust 
am Wunderbaren be f r ied ig t .  N iemals  s ind  s ie  b loße Far 
benspiele inhaltsloser Phantasie. Das Mythische dehnt 
s ich  aus ,  je  we i te r  w i r  zurückgehen;  ja  es  sche in t  den e inz igen 
Inhalt der ältesten Dichtung ausgemacht zu haben. Wir 
sehen, wie diese, getragen von der Erhabenheit ihres Gegen
standes und unbesorgt um Einklang mit der Wirklichkeit, wenn 
sie die geheimnißvollen und furchtbaren Naturkräfte schildert, 
auch das Unglaubliche, das Gräuliche und Entsetzliche nicht ab
weist." Von den lettischen Volksmärchen hat zuerst eingehender 
gehandelt A. Bielenstein i). Wiewohl die Sammlung der letti
schen Sagen und Märchen schon längst begonnen hat, so sind 
erst neuerdings umfangreiche Sammlungen in ihren Originalen 
erschienen. Jedoch entbehren dieselben noch einer streng kritischen 
Behandlung. Gesichtet und kritisch behandelt sind namentlich 
die beiden Sammlungen litauischer Märchen von Schleicher. 
Bieten diese Sagen und Märchen uns nun auch nicht ein be
deutendes Material, so ist doch in denselben, wenn sie gut ge
sichtet sind, eine Möglichkeit mehr gegeben, neue Einblicke in 
die alte heidnische Götterwelt der Letten und Litauer zu gewinnen, 
äußert sich doch kein Geringerer als A. Böckh über den mytho-

!) Vgl. Baltische Monatsschrift. 23. Bd. Neue Folge. 5. Bd. 
Riga, 1874. S. 334 ff. 
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logischen Werth gerade der Sagen mit folgenden Worten: „Die 
letzte Quelle aller mythischen Überlieferung ist die Sage des 
Volkes. Diese ist zum größten Theil nicht die Erfindung Ein
zelner, sondern das Werk des Volksglaubens." ^). 

Ferner haben wir in unseren Quellen in sehr großer Fülle 
Sprichwörter und Räthsel, die in vielen Sammlungen von ver
schiedenen Männern ausgezeichnet worden sind. Sie haben schon 
sehr stühzeitig die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. So sagt 
Stender von den erstern, daß sie „der Letten Genie und Denkungs-
art sehr verrathen und überdem gemeiniglich einen besonders 
bedeutenden Sinn haben." Ueber die letztern äußert er sich in 
ähnlicher Weise und Herder bemerkt, daß man in denselben — 
den Räthseln — „Proben eines solchen richtigen Witzes" an
treffe, „die den klügsten Nationen Ehre machen würden. Sie 
(die Letten) haben Räthsel unter sich, die alle wahren Eigen
schaften derselben besitzen; einige zeugen von einem hohen Alter
thum, und sind also wol von ihren Vätern auf sie gekommen.^) 

In den Sprichwörtern und Räthseln ist, so zu sagen, die Spruch
weisheit und Lebensphilosophie der Letten enthalten und sie 
kommen darin in einem höchst laconischen Stil zum Ausdruck. 
In Folge ihrer unwandelbaren, präcisen Form sind sie uns sehr 
werthvolle Zeugnisse alter Volksanschauungen. Aus den Sprich
wörtern strömt uns reiches Licht namentlich für die Ethik. 

Endlich die Zauber-, Besprechungs-, Segen- und Fluch
formeln, die ebenfalls in unseren Materialien in beträchtlicher 
Zahl vorkommen, dürfen — obgleich von ihnen nur eine An
zahl in gebundener, und damit in nicht leicht zu ändernder, 
Rede, vorhanden sind, doch schon auch dadurch als treue Ueber-
lieferungen angesehen werden, weil sie eben zur Geheimlehre des 
Volkes gehören, nur dazu Ausersehenen und dabei unter strengster 
Discretion von Alters her tradirt worden sind. Zudem bei 
Aenderung oder Weglassung eines Wortes in denselben mußte 

1) Vf. auch vr. Veckenstedt's die Mythen, Sagen ?c. S. 4. 

2) Vf. seine „Stimmen der Völker in ihren Liedern". S. 3b. 
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man die Ungültigkeit der betreffenden Formel befürchten. Daß 
bei der Einführung des Christenthums auch hier mitunter an 
die Stelle heidnischer Götter Maria oder andere katholische 
Heilige gesetzt worden, erklärt sich, ganz so wie in den übrigen 
Quellen, durch eine Condescendenz zu christlichen Namen. Dul
dete die sonst bekannte Missionspraxis der mittelalterlichen Kirche 
eine derartige Condescendenz zu offen ausgesprochenen und vor
getragenen heidnischen Anschauungen, um die rauhen und harten 
heidnischen Herzen allmählich an das milde Licht des Christen
thumes zu gewöhnen, so blieb die Geheimlehre als solche von 
einer directen Berührung mit der christlichen Missionspraxis dazu 
noch total frei. Daher sind dann auch hier die lautersten Zeug
nisse heidnischer Lehre. 

Bedenkt man nun, daß der Beginn der Christianisirung der 
Letten und Litauer eigentlich erst ins 13. und 14. Jahrhundert 
fällt, die ^krmaiten erst im 15. Jahrhundert zum Christenthum 
bekehrt wurden; bedenkt man auch, wie langsam und unvollkom
men eine solche neue Lehre — „und mit der „Lehre" pflegte die 
Christianisirung nicht einmal immer zu beginnen"') — alte Vor
stellungen verdrängt, wie zäh gerade die Litauer und Letten, ent
fernt von dem Getriebe der Weltmärkte, an ihren Vorstellungen 
fest hielten, so können vier, fünf Jahrhunderte nur sehr unbe
deutend unsere Volkstraditionen beeinträchtigt haben. Die Letten 
und Litauer sind eben mit dem größten Theile des Inhaltes ihrer 
Religion und mitunter auch ihres Cultus in das Christenthum 
eingetreten, und letzteres hat auch, wie uns die Erfahrung lehrt, 
in den wenigen Jahrhunderten nicht vermocht, die Lebenskraft 
jener  Vors te l lungen im Vo lke  ganz  zu  schwächen und vö l l ig  zu  
beseitigen. 

„Wie  aber  auch e ine  Re l ig ion ,  sagt  I .  L ipper t^ ) ,  d ie  ih ren  
Ausgang auf einen anderen Grund verlegt, nicht bloß giebt, 

!) Vf. Die Religionen der europäischen Kulturvölker, der Litauer?c. 
von Julius Lippert. Berlin, I88l. S. 69. 

2) Idiä. S. 77. 
Magazin. XX, 2. g 
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sondern auch empfängt, wenn sie sich über ein neues Volksthum 
verbreitet, das zeigt das Christenthum in Litauen. Es hat in 
sich aufgenommen seiner Zeit den Grabcult, bis in unsere Zeit 
den echtesten Seelencult, und im Bilderdienste ein Rudiment des 
anschließenden Fetischcults; in vielen Festen hat es sich außerdem 
mehr an das Volk als das Volk an jenes angeschlossen." — 
Diese Worte kann man zum großen Theil auch auf die Letten 
beziehen. 

Nach allem hier zum Schluß Gesagten sind also unsere 
Volkstraditionen noch lebendige Quellen und darnach ist in letzter 
Linie ihr Werth zu bemessen. 

II. 

Allgemeine Grundlegung. 

Der Gang unserer bevorstehenden Untersuchung, der vom 
Allgemeinen zum Besonderen übergehen soll, würde nun erheischen, 
daß hier vor allen Dingen, wo später die Religion der Letten 
in ihrer Bestimmtheit als Art betrachtet werden wird, jetzt, 
nachdem die Religion überhaupt als Gattung genommen, von 
ihrem Gattungsbegriffe gehandelt werde. Da aber derselbe von 
der früheren Forschung bereits fleißig ventilirt worden ist und, 
da namentlich neuerdings Teichmüller in seiner Religionsphilo
sophie, nachdem er daselbst die früheren Definitionen der Religion 
einer vernichtenden Kritik unterworfen, eine neue Definition der
selben gegeben hat, welcher man schwerlich etwas anhaben kann, 
so schließe ich mich hierin ihm vollkommen an und verweise 
somit auf das genannte Werk. 

Teichmüller äußert sich über die älteren Theologen und 
Philosophen und ihre Definitionen S. 16 wie folgt: „Allein 
die Wenigsten sind sich bewußt, daß hierbei" — d. h. bei der 
Begriffsbestimmung der Religion — „eine sichere Methode befolgt 
werden muß und daß es auch für die geistige Welt eine ganz 
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bestimmte Topographie giebt, wonach jeder Begriff, wie im Raum 
jeder Punkt, seine durch bestimmte Bedingungen fest und noth-
wendig geordnete Lage in einem allgemeinen Systeme der Be
griffe hat. Darum findet man zwar in den wissenschaftlichen 
Werken über die Religion fast immer eine Definition, in der 
Regel aber eine beinahe zufällig aufgeraffte, die weder eine metho
disch gefolgerte Ortsbestimmung des Begriffes enthält, noch für 
die Erscheinungen, die dadurch begriffen werden sollen, hinreicht, 
sondern bald zu weit, bald zu eng ist und das Wesen der Sache 
überhaupt nicht deckt." Nun würden wir der Misere der frü
heren Religionsphilosophen nicht dadurch entrinnen, wenn wir 
die Religion etwa nach einer Entwicklungsgeschichte im Darwi
nistischen oder Hegel'schen Sinne betrachteten. Denn nach Hegel's 
Entwicklungstheorie bilden die Formen als ideelle Entwicklungs
stufen zwar ewige Momente des dialektischen Processes, doch we
gen der Indentität des Realen und Idealen beobachten sie eine 
der logischen Ordnung entsprechende geschichtliche Abfolge, da nach 
Hegel der historische und logische Proceß zusammenfällt. Und 
dieser Irrthum Hegel's ist schon bemerkt worden. Auch Teich
müller hat in seinen Arbeiten zur Geschichte der Begriffe an 
vielen Punkten im Einzelnen nachgewiesen, daß die sich einander 
logisch folgenden Erkenntnißstusen in der Geschichte gleichzeitig 
neben einander stehen blieben, weil der zur Geburt gelangende 
Mensch die Producte der früheren Geistesmtwickelung nicht ernte 
und mit in die Wiege bringe, sondern immer von vorn anfange, 
und auch die Seelen der kommenden Geschlechter den Seelen 
der verflossenen Welt nicht überlegen seien an natürlicher Bega
bung. Aus diesem Grunde sei der Hegel'sche Versuch zu ober
flächlich und könne mit der wirklichen Weltgeschichte nicht über
einstimmen, die sich auch durch die künstlichsten dialectischen Ope
ra t ionen!  n ich t  i n  den log ischen Proceß e ing l iedern  lasse .  Was 
die Darwinistische Entwicklungslehre anlangt, so hat Teichmüller 
auch diese schon in seiner Schrift „Darwinismus und Philosophie". 
in ihre gehörigen Schranken gewiesen. Und in seiner Religions
philosophie S. 109 sagt er, daß es durchaus richtig sei, daß 

9* 
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die Arten der Pflanzen und Thiere auseinander stufenweise zu 
erklären seien und daß die größeren Zahlen, obwohl sie zeitlos 
zusammen mit den kleineren in das Zahlensystem gehörten, den
noch logisch aus den kleineren abfolgten, ebenso daß alle indivi
duellen Organismen sich in einer Stufenfolge ihrer Procefse 
entwickelten. Gleichwohl seien nicht alle Formen Stufen, sondern 
es gebe auch mehrere neben einander stehende Formen derselben 
Stufe. Darum sei zwar die Rechtsreligion eine höhere Stufe, 
als die Furchtreligion, der Pantheismus höher als die projecti-
vische Religion und das Christenthum die höchste Stufe über
haupt; aber z. B. innerhalb des Pantheismus gebe es mehrere 
Formen, die sich nicht aus einander entwickelten, sondern sich gleich
zeitig und gleichwertig neben einander ordneten. 

Es dürfte nun aus dem Vorhergehenden klar geworden sein, 
daß wir bei unserer bevorstehenden Untersuchung eine solche 
Hegel'sche oder Darwinistische Entwicklungsgeschichte nicht schlecht
weg als Norm nehmen können, sondern daß wir vielmehr ge-
nöthigt sind, eine Topik zu fordern. „Denn einerseits sind die 
durch die Definition und die Eintheilung gegebenen Begriffe fest 
bestimmte Oerter in dem Coordinatensystem der religiösen Sphäre 
und andererseits wird durch alle Jahrhunderte jeder Mensch nach 
seinen Anlagen und seiner geistigen EntWickelung immer eine 
religiöse Gesinnung haben, die durch den einen oder den 
andern dieser Oerter zu bestimmen ist, wie jedes mögliche 
Parallelogramm, welches gezeichnet oder vorgestellt wird, immer 
zu Einer der vier Arten gehören muß/") Die Theorie Teich
müllers, der wir hier folgen wollen, ist keine einseitige, sondern 
sie ist sowohl als Entwicklungslehre, als auch als Topik auf
zufassen, da sie das, was an der Entwicklungslehre richtig ist. 
durchaus nicht verschmäht und nicht entbehren kann. Außerdem, 
soweit sich die Entwicklungslehre nicht mit der Geschichte ver
quickt, kommt noch die geschichtliche Betrachtung hinzu. 

') Vgl. Neligionsphilosophie von Gnstav Teichmnller. Breslau, 
1886. S. 108. 
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Wenden wir uns nach diesen methodologischen Bemerkun
gen nun Einigen der namhaftesten Neligionsphilosophen zu. 
Denn es ist eine billige Forderung, die hier an uns herantritt, 
daß wir nämlich das bisher von der Wissenschaft schon hierin 
Geleistete überblicken, ob wir vielleicht nicht das bereits da finden, 
was wir jetzt suchen, nämlich den begrifflichen Topos, wo die 
Religion der Letten unterzubringen wäre und die Definitionen, 
welche die einzelnen Ideen genannter Religion deckten. 

Sch le ie rmacher .  Wi r  bet rach ten  h ie r  zuvörders t  e inen 
Mann voll heiligen Enthusiasmus für Religion. Denn als ein 
solcher tritt uns Schleiermacher mit seinen Reden „Ueber die 
Religion" ') entgegen. Auch erweist es sich in denselben, daß 
er in manchen Stücken einigen Früheren wie Späteren voraus 
ist. Er weiß schon Religion von Sittlichkeit zu unterscheiden, 
während Lessing die wahre Religiosität bloß in Sittlichkeit setzte 
und Kant die Moralität für Religiosität hielt. Dann sagt er 
in seinen Reden S. 59, „daß die Religion es mit dem Wissen gar 
nicht zu thun hat" und umschifft somit eine Klippe, an der selbst 
Hegel scheiterte, indem dieser die Religion bloß für eine gewisse 
Stufe des allgemeinen Erkenntnißprocesses erklärte; aber wenn 
Schleiermacher dann behauptet, daß auch ohne Gemeinschaft mit 
dem Wissen das Wesen der Religion wahrgenommen werde, so 
geht er darin etwas zu weit. Denn wenn das Wesen eines 
Gegenstandes wahrnehmen so viel ist wie die Summe seiner 
Eigenschaften erkennen, d. h. den Gegenstand desiniren, so ist das 
Wissen dabei durchaus nicht ganz auszuschließen. Denn alle 
Phantasiebilder der Mythologie z. B. müssen gedeutet werden, 
und diese Deutung ist eine Enträthselung dessen, was die Gläu« 
bigen bei jenen Bildern dachten und fühlten. So ist also das 
Wissen und Denken nicht zu vermeiden. Wir können ja z. B. 
die Religion ohne Wissen und Denken nicht definiren, d. h. mit 
Bewußtsein ihr Wesen wahrnehmen, es bestimmen. Schleier-

!) Vgl. Ueber die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren 
Verächtern. 2. Ausgabe. Berlin 1806. 
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macher aber fordert auch, daß der Religion eine eigene Provinz 
im Gemüthe angehöre/") Diese ist ihm dann das Gefühl und 
se ine  Def in i t ion  der  Re l ig ion  lau te t :  „Re l ig ion  is t  Empf in 
dung und Geschmack für das Unendliche/") Es ist 
der Begriff seiner „wahren" Religion. Obgleich Schleiermacher 
auffordert, in den Religionen die Religion zu entdeckend) so ist 
er doch einen richtigen Gattungsbegriff der Religion zu geben 
nicht im Stande. Es ist ihm ja auch ein „wunderlicher Ge
danke von einer Allgemeinheit einer Religion'") zu reden und 
einen Begriff von der Religion im Allgemeinen haben, ist ihm 
eine unvollkommene Kenntnis) Er wirft den Systematikern 
vor, daß sie „weniger das Einzelne in der Religion darstellen 
wollen, als Eins dem andern unterordnen, und aus dem Höheren 
ableiten." Nichts aber sei weniger als dies im Sinne der 
Religion, welche nichts wisse von Ableitung und Anknüpfung.") 
Es giebt nach ihm auch viele Religionen, „die sich schon in den 
wechselnden Gestalten und während des auch hierin fortschreiten
den Laufes der Menschheit aus dem ewig reichen Schöße des 
Universum entwickelt haben/") aber er ist nicht im Stande diese 
„wechselnden Gestalten" gegen einander abzugrenzen. Da ja ihm 
das Gefühl die Provinz der Religion ist, — und Gefühl und 
Wollen stellt er fälschlich in Gegensatz, wie schon Teichmüller 
darauf hingewiesen, — so hat er soviel Religionen, wie viel es 
überhaupt  Menschen geb?.  Wi r  s ind  somi t  vor  e in  Chaos von 
religiösen Gefühlen gestellt und durch seine Definitionen der 
Religion versinken wir noch mehr in's Unendliche und Boden 
lose.  Denn „Empf indung und Geschmack fü r  das  Un
end l iche" ,  „e ine  Anschauung des  Unend l ichen im End-

!) Lk. ibiä. S. 40. 
2) Lk. idiS. S. 6b. 
3) vk. idiä. S. 284. 
4) (Zf. idiä. S. 91. 
5) (Zf. idiS. S. 289. 
6) idiä. S. 90. 
7) vk. idiä. S. 290. 
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Uchen, " ' )  „der  Inbegr i f f  a l le r  höheren Gefüh le , "^  
— wie seine Definitionen der Religion lauten — drücken eher 
eine ästhetische Idee, nämlich das Erhabene, aus, als einen Be
griff der Religion. Daß Schleiermacher auch dabei im Irrthum 
ist, wenn er meint, daß „heilige Ehrfurcht das erste Element 
der Religion" sei und daß „die Furcht auch nicht einmal darauf 
vorzubereiten oder hinzuführen"^ vermöge, werden wir später 
sehen. Wie man sich auszudrücken pflegt, daß einer vor Bäu
men den Wald nicht sehe, so kann man im Allgemeinen auch 
von Schleiermacher sagen, daß er vor Religion die Religion nicht 
sieht, sondern vor religiöser Uebersüllung in's Unendliche und 
Bodenlose versinkt. Die Ausbeute für unsere Forschung fällt 
uns also bei Schleiermacher als eine negative aus. Er ist ein 
Verächter jeglichen Systems in der Religion. Es ist aber ein 
solches durchaus nicht zu entbehren, wenn wir zum Wissen über 
Religionen kommen sollen. 

Hege l .  H ie r  haben w i r  uns  nun auch m i t  Hege l  a ls  m i t  
demjenigen Manne zu beschäftigen, der bis auf heute für den 
größten Religionsphilosophen gehalten worden ist. Und wenn 
wir uns in seine Philosophie der Religion vertiefen, so finden 
wir, daß es vielfach auch mit Recht geschehen ist. Wie über
haupt jedes seiner Werke, so regt auch seine Religionsphilosophie 
zum strengen und tiefen Nachdenken an, und fast auf einer jeden 
Seite weht auch da uns der Hauch eines mächtigen, genialen 
Geistes entgegen. Die ganze Hegelfche Philosophie ist als ein 
mächtiger, kühner Geistesschwung zu bezeichnen, der sowohl seine 
Licht- als Schattenseiten in einem sast gleich großartigen Stile 
zeigt. Da für Hegel die ganze Welt ein Geistesproceß ist und 
es für ihn nichts giebt, was nicht durch den Geist seinen Durch
gang machen, selbst Geist werden soll und, da Geist sür ihn ist 
Denken, Denkthätigkeit, „thätig zu sein überhaupt, näher diese 

1) vk. idiä. S. 333. 
2) (?k. idiä. S. Ibl. 
3) Lk. ibiä. S. 113. 
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Thätigkeit, sich zu manifestiren."') da ihm der Geist nur dadurch 
Geist ist, „daß er für sich ist, die Negation aller endlichen For
men, diese absolute Idealität" ist^), so kam natürlich Schleier
macher, der die Religion in das Gefühl verlegte, bei ihm schlimm 
an.  Denn nach Hege l  is t  Re l ig ion  „Bewußtse in ,  
Wissen fü r  das  Wissen,  Ge is t  fü r  den Ge is t . "^ )  „Wenn 
wir an Gott denken", sagt er. „so sprechen wir dabei diesen 
Gang auch aus, daß wir über das Sinnliche, Aeußerliche, Ein
zelne uns erheben, es wird eine Erhebung ausgesprochen zum 
Reinen, mit sich Einigen: diese Erhebung ist Hinausgehen über 
das Sinnliche und das bloße Gefühl, in die reine Region, 
und d ie  re ine  Reg ion  des  A l lgemeinen is t  das  Denken. "Das 
Gefühl, die unterste Form der Gewißheit, ist ihm also ein un
reiner und unwürdiger Ort für die Religion. Indem er nun 
somit Schleiermacher's Ansicht von der Religion vernichtet, stiftet 
er doch damit für die Religion kein Heil, wenn er in Folge 
seines einseitigen, wenngleich großartigen, Systems, für die 
Religion eine höhere „Form der Gewißheit", nämlich „die 
Vorstellung" als allein würdigen Ort ausersehen hat. Denn 
die sogenannte „Vorstellung" ist ja eine Form der Erkenntniß. 
Und es konnte ja auch nicht anders auskommen. Nachdem er 
als Gattungsbegriff der Religion nur Erkenntniß angegeben 
hatte, so mußte als Artbestimmung wieder nur Erkenntniß sein, 
wenngleich vorerst in nur werdender Form derselben, nämlich in 
der erwähnten „Vorstellung." Denn nachdem er gezeigt hat, 
daß d ie  Re l ig ion ,  we lche sowoh l  „Sache des  Gefüh ls "  a ls  
auch „Sache der Vorstellung" sei, von dem Gefühle als 
dem für sich so unbestimmten, daß alles Mögliche darin sein 
könne, nicht ihren Inhalt entlehnen dürfe, fordert er die Noth-
wendigkeit der Vorstellung, weil diese schon mehr das. was den 

1) (?k. seine Vorlesungen über die Philosophie der Religion. 1. Bd. 
Berlin, 1882. S. 34. 

2) vk. idiä. S. 43. 
3) Lk. idig. S. 42. 
4) Vf. idiä. S. 52. 
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Gehalt, die Bestimmtheit des Gefühles ausmache, enthalte und 
weil in Rücksicht auf den Weg durch die Vorstellung zum Herzen, 
Gemüth. die religiöse Bildung von der Vorstellung anfange. 
Und nun w i rd  end l ich  d ie  Re l ig ion  in  d ie  d r i t te  Form 
der Gewißheit, in den Gedanken versetzt. Denn ob
gleich die Form des Denkens, die Allgemeinheit, auch in die 
Vorstellung hineinspielt, obgleich auch diese die Form der Allge
meinheit an ihr hat, so hat doch das Vorstellen allen geistigen 
und sinnlichen Inhalt in dieser Weise, daß dieser Inhalt in 
seiner Bestimmung isolirt genommen wird. Hier, beim Vor
stellen, wird das Denken noch gleichsam in seiner Trübung, in 
sofern es zunächst Reflexion ist, genommen, nun aber wird in 
der dritten Form der Gewißheit der Gedanke überhaupt, der 
Gedanke gleichsam in seiner Klarheit, als Begriff gefordert.') 
Vom unmi t te lbaren ,  s inn l i chen Wissen so l l  es  nun 
fortgehen zum vermittelten Wissen. Es soll nun die 
Erhebung stattfinden in die reine Region des Allgemeinen. Und 
hier liegt nun die Gefahr für die Religion. Denn auf diesem 
Gange muß sie eine philosophische Metamorphose werden oder 
sie stirbt. Das ist die strenge Consequenz seiner Lehre vom ab
soluten Geiste. 

Es gereicht mir zur hohen Befriedigung, wenn ich bei dieser 
Darstellung Hegels, die ich unmittelbar aus seinen Werken ge
schöpft habe, mich mit Teichmüller und Lotze im Einklänge 
weiß. Zur Konfirmation dieser Übereinstimmung sei auf Teich
müllers Religionsphilosophie S. 19 hingewiesen und Lotze sagt 
wörtlich: „Die Lehre vom absoluten Geist führt uns Kunst, 
Religion und Philosophie als die höchsten Formen alles geistigen 
Lebens vor, jede von ihnen in ihrer besonderen Weise ein im 
Dienste der Wahrheit fortdauernder Gottesdienst, und bei der 
Gleichheit ihres Inhalts nur durch die Formen unterschieden, 
in denen sie ihren gemeinsamen Gegenstand, das Absolute, zum 
Bewußtsein bringen. Die Unterschiede dieser Formen liegen im 

!) Vgl. ibiS. S. 84, 85 und 86. 
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Begriff des absoluten Geistes selbst. Der Geist ist an und für 
sich nicht ein der Gegenständlichkeit abstract jenseitiges Wesen, 
sondern innerhalb derselben, im endlichen Geist, die Erinnerung 
des Wesens aller Dinge; das Endliche in seiner Wesenheit sich 
ergreifend und somit selber wesentlich und absolut. Die erste 
Form nun dieses Ergreifens ist ein unmittelbares und eben 
darum sinnliches Wissen, ein Wissen in Form und Gestalt 
des Sinnlichen und Objectiven selbst, in welchem das Absolute 
zur Anschauung und Empfindung kommt: die Kunst. Die zweite 
Form sodann ist das vorstellende Bewußtsein, das Absolute 
aus der Gegenständlichkeit der Kunst als Gegenstand der Vor
stellung in die Innerlichkeit des Subjects hineinverlegend, die 
Religion. Die dritte Form endlich ist das freie Denken des 
Absoluten, die Philosophie, der geistigste Cultus des Göttlichen, 
sich zum Begriff aneignend, was sonst dem Glauben und der 
Kunst nur Inhalt subjectiver Vorstellung oder Empfindung ist."') 

Die Mängel der Hegelschen Philosophie sind schon von 
Teichmüller aufgedeckt worden. Er hat nämlich in seiner Grund
legung der Methaphysik 2) gezeigt, daß bei Hegel die ganze Welt 
zu einem bloß logischen Proceß werde und ihm mithin bloß 
das ideelle Sein bekannt wäre, daß er weder für das reale, 
noch für das fubstanziale Sein die Erkenntnißquelle gefunden 
hätte, sondern die specifischen und die semiotischen Erkenntniß-
sormen mit völliger Naivität durcheinander mischte. Es mußte 
sich demgemäß als Resultat ergeben, daß auch, wie die Dinge, 
so der Wille und die Religion bloß eine gewisse Stufe des 
allgemeinen Erkenntnißprocesses wären ̂ ). Wird nun in Folge 
Hegelscher Dialectik die Religion in die reine Region des All-

') vk. Geschichte der Aesthetik in Deutschland. Von Hermann Lotze. 
München, 1868. S. 188 und 189. 

2) vk. Die wirkliche und die scheinbare Welt. Neue Grundlegung 
der Methaphysik. Von Gustav Teichmüller. Breslau, 1882. S. 8, 22 
und 237. 

3) Vgl. Religionsphilosophie. Von Gustav Teichmüller. Breslau, 
1886. S. 19. 
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gemeinen, d. i. des Denkens gerückt, so fragt es sich, ob viel
leicht sowohl der Mensch als auch der absolute Geist im Elemente 
des reinen Denkens aushalten können, sondern, ob sie nicht auch 
des Gefühls, des Herzens, des Gemüths bedürfen und ob die 
Philosophie als die reine kalte Spiegelung des Weltgeistes im 
Denken nicht diesen Vorrang, den Gipfel der Weltentwickelung 
zu bilden, einer wärmeren Form des geistigen Lebens, d. h. 
dem Leben eben se lbs t  ab t re ten  müsse,  i n  we lchem ers t  d iese  d re i  
Formen des  ge is t igen Verha l tens ,  Kuns t .  G lauben 
und Wissen und das  ihnen entsprechende Hande ln  
sich zu einer wahrhaften Wirklichkeit durchschlingen würden. 
Lassen wir dies vor der Hand, denn später werden wir es be
antwortet finden, — und überblicken wir nun noch im All
gemeinen, nach welchem Principe und wie Hegel die einzelnen 
bestimmten Religionen ordnet und eintheilt. 

Hegel saßt die bestimmten Religionen oder die Religions
arten als eine ablaufende Entwicklung, die sich von der Natür
lichkeit zum Begriff hin vollzieht, auf. Diese EntWickelung, den 
Begriff der Religion überhaupt auszuführen, ist die Arbeit des 
Geistes durch Jahrtausende gewesen. Es wird dabei von der 
Unmittelbarkeit und Natürlichkeit ausgegangen und diese muß 
überwunden werden. Das Bestimmen der Religion ist der Fort
gang von der Natürlichkeit zum Begriff: dieser ist zunächst und 
das Innere, das An sich, nicht das Heraus des Bewußtseins, 
was er erst in seinem weiteren Verlaufe werden muß. So zer
fallen ihm die bestimmten Religionen in drei Hauptklassen, die 
dann noch ihre Unterabtheilungen haben. 

I. Die unmittelbare Religion, die Naturreligion: 

1) Die Religion der Zauberei: 
a) die Religion der zauberischen Macht, 
b) „ „ des Insichseins. 

2) Die Religion der Phantasie. 

3) Die Naturreligion im Uebergange auf eine höhere 
Stufe: 
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n) die Religion des Guten oder die Lichtreligion. 
l>) „ „ „ Räthsels. 

II. Die Religion der geistigen Individualität: 
1) Die Religion der Erhabenheit, 
2) „ „ „ Schönheit und 
3) „ „ „ Zweckmäßigkeit od. des Verstandes. 

III. Die absolute Religion: 
1)  Got t  in  se iner  ew igen Idee an  und fü r  s ich ;  das  

Reich des Vaters; 
2) die ewige Idee Gottes im Elemente des Bewußt

seins und Vorstellens, oder die Differenz, das Reich 
des Sohnes; 

3) die Idee im Elemente der Gemeinde oder das 
Reich des Geistes. 

Der Mangel dieser ganzen sonst großartigen Eintheilung ist 
evident; denn sie beruht auf Willkür und ist keine wahre, im 
Wesen der Sache vorhandene. Denn wie will uns Hegel be
weisen. daß seine als erste gesetzte Religion wirklich die erste ist 
und daß er keine ausgelassen habe? Außerdem müßte der Islam, 
der nach dem Christenthum entstanden ist, die höchste Religions
form sein. Denn hier als in der letzten Instanz müßte sich der 
Begriff erst vollkommen realisirt haben. Wir sehen also, daß 
Hegel hier uns in eine Verlegenheit, ja, Rathlosigkeit versetzt 
und daß somit seine Entwicklungsgeschichte uns ohne Weiteres 
nicht dienen kann. Wir müssen eben eine consequent vollzogene 
speculative Ableitung der bestimmten Religionen oder Religions
formen fordern, wodurch wir erst zweifelsohne zu der religions
philosophischen Topik gelangen können, wonach die Art der 
Religion der Letten zu bestimmen ist. 

Te ich  mü l le r .  Be i  Te ichmül le r ,  der  nun  se i t  mehr  a ls  
einem Jahrzehnt mitten aus seiner philosophischen Thätigkeit 
durch den Tod abberufen worden ist, nehmen wir schon beim 
ersten Blick in seine bisher erschienenen Werke wahr, daß er sich 
vielfach ganz bedeutend von den früheren Philosophen unter
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scheidet. Er ist erstlich nicht als ein Epigon zu betrachten, der 
eine alte bereits vorgetragene Lehre nur ausflickt, weiter aus
baut, stiliflrt. Nein! Er fordert, wenn überhaupt Wahrheit 
möglich sein soll, eine neue Weltansicht. Und in seiner Grund
legung der Metaphysik hat er schon in spekulativen Begriffen den 
einfachen und natürlichen Weg beschrieben, auf welchem die 
Idee des Seins in der Menschheit unbefangen gewonnen ist und 
hat dadurch die Möglichkeit seiner neuen Weltbetrachtung er
wiesen, die gerade mit der christlichen überall zusammentrifft. 
Seiner Ansicht nach habe sich über die frühere unreife Meta
physik siegreich das Christenthum erhoben, welches das ganze 
menschliche Bewußtsein umfaßt und dadurch die Begriffe von 
Wesen (Substanz), Sein, Zeit und Ewigkeit, Erkennen, Object 
und Subject in einer neuen und wahren Gestalt ausgeprägt 
habe, wodurch die Stellung des Menschen als selbständiger Per
sönlichkeit Gott gegenüber ohne projectivischen Schein und ohne 
pantheistische Verflüchtigung mit einem Mal verständlich gewor
den sei.') Teichmüllers Lehre ist also Personalismus. Denn 
während im Pantheismus das Ich, oder die Persönlichkeit ver
schwindet. wird es dagegen hier in der „einfachen Menschheits
philosophie" als selbständiges und zeitloses Wesen aufgefaßt und, 
während im Pantheismus der Geist seine Geburt, den Gott, in 
sich zurücknimmt und es daher der Gott unser Geist selbst ist, 
so wird in der Menschheitsphilosophie Gott als ein Wesen er
faßt, das sich von dem Ich und den anderen Wesen unter
scheidet, wie das Ich von seinen Acten. Kann sich Hegel nur 
zu absolutem Geiste erheben, so dringt Teichmüller zur absoluten 
Persönlichkeit vor. Wenn Hegel die Philosophie als Wissen
schaft des absoluten Geistes bestimmt, so soll dieser Geist alle 
materielle Natur und alles subjektive, mit der Ichheit behaftete 
Seelenleben in sich aufgehoben haben und an der äußersten 
Spitze der Weltentwickelung erscheinen, indem er nichts mehr 
außer sich läßt, sondern als absolute Wahrheit selber alles ist. 

i) Vgl. seine Religionsphilosophie S. 100 und 101. 
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Dagegen nach Teichmüller ist die Philosophie „nur der gebildete, 
sich selbst und seine Thätigkeit erkennende Geist," also kurz „die 
Wissenschaft des Geistes", „nur die Arbeit der theoretischen 
Function." Und nach seiner Meinung kann deshalb die Philo
sophie von allem, was nicht denken ist, nur eine Semiotik brin
gen. Der absolute Geist, wenn er als Wissen bestimmt werde, 
könne daher nur Gedanken in sich schließen, aber weder die 
wirklichen Wesen der Natur, noch das Ich, noch die nichttheore
tischen Functionen unserer Seele. Man kann das Verhältniß 
zwischen Teichmüller und Hegel noch kurz nach der Topik der 
Ideen ausdrücken. Während nämlich letzterer unter die Idee 
der Wahrheit alles subsumirt, so lehrt ersterer, daß die Wahrheit 
blos dem ideellen Inhalte des Denkens zugeordnet sei, daß sie 
aber die Idee des Wesens und der Realität und die Idee des 
Guten und Schönen nur semiotisch umfasse, daß also alle diese 
Ideen nicht in dem Verhältniß dialektischer Unterordnung ständen, 
sondern in einem Koordinatensystem einander zugeordnet seien.') 

Da der Begriff des Seins bisher in der Philosophie ver-
nachläßigt war, so führte die Untersuchung desselben Teichmüller 
eben zu seiner neuen Philosophie und, da das Sein der Anfang 
aller metaphysischen Besinnung ist, so blieb mithin für die Meta
physik, als Wissenschast von den Principien. die Aufgabe, über 
den Begriff des Seins und die Methode, wie man denselben 
gewinnt, Rechenschast zu geben. Daher forderte Teichmüller den 
Aufbau einer neuen Metaphysik, welche sich auf den Ursprung 
unserer Begriffe vom Sein wissenschaftlich besinne und nicht so 
rathlos in der Sprache vorgefundene Wörter, wie Sein und 
Nichts, ausgebe, ohne die Echtheit und Giltigkeit dieser cursiren-
den Münzen zu prüfen. Diese neue Metaphysik bedürft aber 
keiner künstlichen Apparate und verwickelten Gedanken-Construc-
tionen, sondern sie sei die einfache Philosophie der Menschheit 
von Anbeginn bis auf den heutigen Tag, und jeder brauche sich 
nur selbst zu befragen, so könne er die wahre und natürliche 

>) Vf. Die Vorrede seiner Religionsphilosophie S. XXII n. XXIll. 
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Metaphysik als Antwort erhalten. Denn wer zweifele daran, 
daß er selbst existire und ein wirkliches lebendiges Wesen sei! 
Welches Kind wäre nicht ebenso wie jeder noch so kluge Mann 
von sich selbst aus Entdecker und Bekenner der wahren metaphy
sischen Erkenntniß, daß seine Verwandten. Freunde und alle 
Personen, mit denen er verkehrt, wirkliche lebendige Wesen, 
„Dinge an sich" und nicht blos Erscheinungen in seinem Be
wußtsein seien! Diese einfache Menschheitsphilosophie werde nun 
unsicher durch die vielen spätern Erfahrungen, und dies sei der 
einzige Grund, weshalb man sich in den philosophischen Fragen 
nicht auf das unbefangene Urtheil von jedermann berufen könne; 
denn überall, wo die Gegenstände zu mannigfaltig oder unab
sehbar und die Bedingungen und Hilfsmittel des Urtheils zu 
verwickelt würden, da trete der einfache Mann vor dem Techniker 
zurück. Gleichwohl müßen die letzten und elementaren Gründe 
aller Urtheile immer für jedermann verständlich sein und ihre 
Gewißheit aus der allgemeinen Vernunft schöpfen. Aus dem
selben Grunde, weshalb die Philosophie technisch werde, stammten 
aber auch sowohl die verschiedenen und entgegengesetzten Urtheile 
der Techniker, als ihre zahllosen Irrthümer. Und dasjenige 
System werde immer siegen, welches die Quellen der Irrthümer 
der anderen aufdecken könne, und werde soweit die Wahrheit 
treffen, als es auf die einfache Vernunft der Menschheitsmeta
physik als auf seinen letzten Grund zurückgehe und dadurch die 
verwickelten Phänomene zu deuten verstehe'). 

Das, was Teichmüller hier fordert, wie z. B. die Prüfung 
des Seins und Nichts, das hat er in seiner „Neuen Grund
legung der Metaphysik" unternommen und auch ausgeführt. Er 
hat darin zuvörderst die Quellen der Irrthümer der früheren 
Metaphysik aufgedeckt; er hat darin gezeigt, daß wir nicht in 
der Weise von Xenophanes und Platon von dem Begriff der 
>it ausgehen dürfen, um in dem ideellen Inhalte des Bewußt
seins das Immerbleibende dem Wechselnden gegenüber als das 

') Vgl. Religionsphilosophie von Gustav Teichmüller. S. 105 n. 106. 
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Wahrhaftseiende zu bestimmen; nicht in der Weise des Aristo
teles ein Anschauungsbild zum Modell nehmen dürfen, um an 
ihm, wie an dem Bilde vom Ochsen und seiner Farbe, Substanz 
und Aceidenz kennen zu lernen; endlich auch nicht wie Fichte 
und Hegel das Wissen und den Erkenntnißproceß als Grundlage 
brauchen dürfen, um von dieser einseitigen Function aus das 
Allgemeine (die Idee) als die Substanz und das Einzelne als 
das Accidentelle oder Scheinende und Aufzuhebende zu begreifen. 
Vielmehr erwies sich, daß der natürliche und exact wissenschaft
liche Anfang mit dem ganzen Bewußtsein zu machen ist, in 
welchem wir mit Zustimmung der ganzen Menschheit das Ich 
als selbständiges und zeitloses Wesen antreffen, welches den Typus 
aller Substanzbegriffe bildet, und in welchem wir auch die realen 
Acte in verschiedenen Thätigkeitssormen unterscheiden, ebenso wie 
ihren zugehörigen ideellen Inhalt. Dadurch tritt das bloße 
Wissen von dem Throne zurück und stellt sich zugeordnet in die 
Reihe der drei geistigen Thätigkeiten. 

„Durch diese neue Metaphysik ist der Boden gewonnen, um 
den Begriff des selbständigen Wesens (Substanz) fruchtbar zu 
machen; denn es ergiebt sich nun die Möglichkeit, nicht bloß die 
bisher unlöslichen Probleme der Zeit und Bewegung aufzulösen 
und die Unendlichkeit der Erscheinungen perspektivisch zu erklären, 
sondern auch die volle Wesenhaftigkeit und Selbständigkeit anderer 
Persönlichkeiten und einer außer dem Bewußtsein liegenden Welt 
zu verstehen, mit der wir, obwohl sie nur iu dem Bewußtsein 
erscheint, verkehren und deren Ordnung und Gesetzmäßigkeit wir 
semiotisch feststellen können. Zugleich eröffnet sich durch diese 
Gemeinschaft der Wesen der Blick für eine weitere Fassung des 
Substanzbegriffes, da, wie die Acte und ihr Inhalt dem selb
ständigen und zeitlosen Ich zugehören, alle Wesen mit ihren 
Acten und ihrem ideellen Sein wiederum offenbar einem einzigen 
Wesen zugeordnet sind, welches jedes Wesen in seiner zeitlosen, 
d. h. in aller Zeit identischen Selbständigkeit läßt und sich doch, 
wie das Ich von seinen Acten, von allen diesen Wesen unter
scheidet, und so mit eigenem, nicht summirten Bewußtsein, Kraft, 
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Wissen und Liebe sich in aller Natur und in dem technischen 
System der Geschichte offenbart."') 

Diese neue Basis der Theologie sei schon — wie Teich
müller meint — im Christenthum historisch gegeben, aber von 
den Philosophen und philosophirenden Theologen wegen ihrer 
Abhängigkeit von den hellenischen Kategorien nicht begriffen. 

Aus diesen Ausführungen können wir nun schließen, daß 
wir bei Teichmüller eine von der früheren ganz verschiedene 
Definition der Religion finden werden. Und so ist es in der 
That. Denn nach strengen, genauen und eingehenden Unter
suchungen ersch l ieß t  e r  a ls  gener ische Def in i t ion ,  daß Re l ig ion  
d ie jen ige  Ges innung se i ,  we lche s ich  dem Got tes
bewußtse in  zugeordnet  i n  zusammengehör iger  Func
t ion  von Erkenntn iß ,  Gefüh l  und Hand lung sym-
bolisirt."^) So sehen wir also, daß Teichmüller — wenn es 
erlaubt ist, sich des Bildes zu bedienen — zwischen den beiden 
Klippen, Gefühl und Denken, von denen an dem ersteren 
Schleiermacher und an dem letzteren Hegel bei ihrer Definition 
der Religion scheiterten, glücklich hindurchsteuert, indem er dabei 
alle drei Seelenvermögen in zusammengehöriger Function berück
sichtigt. Er verlangt mithin bei der Religion den ganzen Men
schen, die ganze Person und nicht nur eine Seite, sei es das 
Gefühl allein oder sei es die Vorstellung allein, wie es Schleier
macher und Hegel thun. 

Nach der Conclusion, woraus sich ihm die generische Defi
nition ergab, geht Teichmüller an die Eintheilung der verschie
denen Religionen. Nachdem er die Notwendigkeit einer Ein
theilung der Religionen gezeigt und, nachdem er alle früheren 
Versuche einer bloß historischen Ableitung und Eintheilung der 
Religionen euhemeristischer Art oder auf inductiver Grundlage 
und nach den Stufen der Culturentwickelnng, oder wie man es 
nennen möchte, als bisher verunglückt nachgewiesen hat, fordert 

!) Vf. Und. S. 106 und 107. 
2) Vgl. idiä. S. 91. 

Magazin. XX, 2. 10 
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er ein neues Eintheilungsprincip. Denn die bloß geschichtliche 
Betrachtung könne eben nur die Thatsachen constatiren, aber 
weder ein Eintheilungsprincip, noch einen hinreichenden Grund 
sür die verschiedenen Arten der Religion und ihre Zahl aus
findig machen, noch auch einen Maßstab darbieten, um den 
Werth derselben abzumessen. „Wenn wir aber sehen," sagt er, 
„daß die Formen der Religionen und ihre wesentlichen Charactere 
sich bei allen Völkern und in allen Zeiten und auch bei allen 
einzelnen Individuen in gesetzmäßiger und constanter Weise 
w iederho len ,  so  i s t  von  vornhere in  anzunehmen,  daß  ih re  
Formen aus  den  wesen t l i chen  und  a l lgeme inen  Func .  
tionen der menschlichen Seele beruhen, und mithin 
muß wie bei den Formen der Parallelogramme und der Winkel 
eine transcendentale und apriorische Eintheilung nicht bloß mög
lich, sondern auch nothwendig sein."') 

Da für die Religion die Bethätigung der dem Gottes
bewußtsein zugeordneten Gesinnung durch Handlung, Gefühl 
und Erkenntniß wesentlich war, so werden zuerst diese geistigen 
Manifestationen nach ihrer Brauchbarkeit für ein Eintheilungs
princip untersucht. Es stellt sich dann heraus, daß in erster 
Linie alle Religion durch die ursprüngliche Koordination von 
Gefühl und Gotteserkenntniß bestimmt wird. Denn diese beiden 
wesentlichen Elemente zusammengenommen können erst eine be
stimmt charakterisirende Art des religiösen Geistes ausmachen, 
ebenso wie auch bestimmt zugehörige Handlungen als charakteri
stisch für jede gefundene Religionsform anzugeben sind. Es wird 
a lso  der jen ige  E in the i lungsgrund  angenommen,  der  i n  dem 
Gottesbewußtsein liegt. Denn bei aller Betrachtung der 
Religion sei für uns immer nur das Specisifche des theologischen 
Bewußtse ins  maßgebend,  und  das  Got tesbewußtse in  i n  
den  Vö lke rn  se i  überhaup t  ih re  metaphys ische  Ver 
nunft. Wenn man nämlich aus dem Volksglauben die ver
dunkelnden Nebenvorstellungen absondert und die bildliche Aus-

1) vt'. ibicj. S. 96 und 97. 
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drucksweise in ihren eigentlichen Sinn übersetzt, so hat man 
eben die reine speculative Vernunft, aus welcher alle Gottes-
erkenntniß herstammt, vor stch. Diese Vernunft ist eben gar 
nicht bloß an Gelehrsamkeit gebunden, sondern ste kann in jedem 
selbständigen Kopfe mit den einfachsten Ausdrücken ihre Schau
ungen darlegen. Soll jedoch ihr Werth bestimmt werden, so 
bedarf sie freilich auch einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
mit den bisherigen metaphysischen Lehren. 

Gehen wir nun an die positive Eintheilung des Gottes
bewußtseins, so dars dieses nicht allein auf die wahre Meta
physik bezogen werden, weil man sonst nur eine einzige Religion, 
nämlich die wahre Religion des Christenthums erhalten würde. 
Um aber die einseitigen und falschen Religionsformen mit zu 
umfassen, muß man auch die zugehörige Metaphysik hinzunehmen. 
Demgemäß ergiebt nun diese Eintheilung drei specisisch verschie
dene Religionstypen, die projectivische, die pantheistische und die 
christliche Religion. Diese lassen sich aber nach a priori erkenn
baren Eintheilungsgründen wieder in mehrere Gattungen scheiden, 
von denen eine jede ein specisisch bestimmtes System von zu
sammengehörigen Elementen bildet. So ergiebt sich nach dieser 
spekulativen Eintheilung folgendes System der verschiedenen 
Religionsarten i 

I. Projectivische Religionen: 

1) Die Religion der Furcht. 

2) Die Religion der Sünde oder die Rechtsreligion: 
k») die reine Rechtsreligion, 
d) die concrete unreine Rechtsreligion. 

II. Pantheistische Religionen. 

Die Uebergangssorm. Der Atheismus. Die drei pan-
theistischen Religionen: 

1) Der Pantheismus der That, 
a) der Fortschrittsenthusiasmus, 
d) die pantheistische Werkheiligkeit, 

10" 
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e) pantheistifcher Staatsenthusiasmus, 
6) der pantheistische Kirchenenthusiasmus, 
e) der pantheistische Kunstenthusiasmus. 

2) Pantheismus des Gefühls: 
a) die reine Form, 
d) unreine Form des Gefühlspantheismus. 

3) Die pantheistische Religion des Gedankens. 

III. Das Christenthum. 

Dieser apriorischen Eintheilung entspricht nun die historische 
Wirklichkeit nicht völlig, weil die Wirklichkeit der Masse der 
Gläubigen wegen, die auf einer niederen Stufe stehen bleibt, 
lauter unreine Formen enthalten muß, deren Elemente, Mischungs
verhältnisse und Werthbestimmungen aber nur durch die a pi-iori 
vollzogene Eintheilung verständlich werden können. Außer den 
hier aufgezählten reinen Religionsformen kann es keine andere 
mehr geben; es müßte denn eine neue menschliche Vernunft 
entdeckt werden. Somit werden wir hier auch die Topik der 
Religion der Letten finden. 

E in  Prob lem.  Um den Ursprung  der  p ro jec t i v i schen  
Religion zu erklären, geht Teichmüller von dem Gedanken aus, 
daß zuerst unmöglich in der Menschheit ein Interesse vorhanden 
se in  konn te ,  das  Se in  und  Wesen a l le r  D inge  w issenscha f t 
lich zu bestimmen. Vielmehr habe alle Nachforschung nach den 
Ursachen sich zuerst auf die Gegenstände unserer Leidenschaften 
nach Furcht und Hoffnung und später auf die sittlichen Gefühle 
beziehen müssen, welche den Menschen beseelen, wenn er als er
scheinende Persönlichkeit unter anderen seines Gleichen handelt. 
Mithin habe der Mensch zuerst mit der scheinbaren Welt zu 
thun gehabt und habe deshalb alle Ursachen und also auch den 
Gott als Gegenstände bestimmter oder unbestimmter Art in diese 
Welt versetzen und von sich unterscheiden und sich gegenüber 
stellen, d. h. projiciren müssen.') Hier könnte es nun auf den 

l) vk. ibid. S. 101. 
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ersten Blick scheinen, daß unter dem Projiciren dasselbe zu ver
stehen ist, was wir unter dichterisch gestalten verstehen. 
So finden wir den auch die religiösen Gemüthsstimmungen auf 
der projectivischen Stufe in dichterischen Formen dargestellt. Und 
von jeher hat man in den Mythen und Hymnen die uralteste 
Poesie erblickt. Wir lernen daraus eine Zeit kennen, in welcher 
die Trennung des Geistigen und Leblosen dem naiven Denken 
noch unbekannt war, wo sich der Urmensch in der ganzen Natur 
gleichsam wie im Spiegel erblickte. Denn jede Kraft wurde ihm 
Person, und die lebendigste Perfonificirung wurde Hauptgrund
satz. Dadurch geschah es nun, daß sich die Olympe der Völker 
mit den mannigfaltigsten Göttergestalten bevölkerten, die ihre 
Existenz ebenso nur der Volksphantasie verdanken, wie die 
Charactere und Gestalten in einem poetischen Werke dem betref
fenden Dichter. Sagt ja auch Herodot, daß Homer und Hesiod 
den Griechen ihre Götter gemacht haben. Verhält es sich nun 
wirklich so, dann kann man die projectivische Religion auch als 
eine poetische Religion bezeichnen. 

Wenn wir nun diese Prämissen haben, daß die projectivische 
und poetische Religion coincidiren und daß die Religion der 
Juden und die der Griechen zu den projectivischen Religionen 
gehören, wie Teichmüller mit Evidenz es in seinem Werke nach
weist, — so könnten wir wohl schließen, daß Hegels Einthei
lung genannter Religionen nach ästhetischen Ideen und Principien 
berechtigt ist und daß somit seine Religionen des Erhabenen 
und Schönen nicht anzugreifen wären. Hegel sagt nämlich in 
Betreff der griechischen Religion: „Die Göttergestalten in ihrem 
Reichthum sind plastisch, weiter in der Poesie vorgestellt, in das 
reine Feld der Vorstellung aufgenommen. Sie haben ihre Quelle 
in besonderen Naturverhältnissen, die aber nicht rein sind, son
dern in Formen verwandelt, die der subjectiven menschlichen 
Weise angemessen sind."') „Ein Hauptmoment ist die Seite 
des Erscheinens. Auf dieser Stufe ist das Schöne überhaupt 

y Vf. seine Vorlesungen über die Philosophie der Religion 2.Bd. S. 98. 
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herrschend."') „Das Organ ist die Phantasie."') Die „Phan
tasie ist, das innerlich Abstracto oder das Aeußerliche, das erst 
ein unmittelbar Seiendes ist, dieses Beides zu gestalten, als 
Concretes zu setzen, wovon das Eine das Geistige, das Andere 
das Natürliche ist, so, daß das äußerliche Sein nicht mehr 
selbständig ist, sondern herabgesetzt, nur Zeichen zu sein vom 
inwohnenden Geist, nur diesen an sich erscheinen zu machen." 
„Sie sind von menschlicher Phantasie gemacht oder plastische 
Gottheiten, von Menschenhänden gebildet: sie entstehen so auf 
endliche Weise, vom Dichter, von der Muse producirt." „Wie 
die Griechen das Rauschen des Meeres hörten bei der Leiche des 
Achill, ist Nestor aufgetreten: das sei Thetis, die Theil nehme. 
So Kalchas bei der Pest sagt, daß Apoll erzürnt über die 
Griechen es gethan. Diese Auslegung heißt eben: es gestalten, 
die Gestalt des Thuns eines Gottes geben." ^) „Die griechischen 
Götter sind für die Phantasie: der Mensch findet diese Wesen
heiten nicht als vorhandene Naturgestalten vor, sondern er bringt 
sie sür die Vorstellung hervor: dies Hervorbringen ist die Phan
tasie überhaupt. Die Göttergestalten gehen aus der menschlichen 
Phantasie hervor im Gegensatz gegen das Vorhandene, sie gehen 
aber als wesentliche Gestalten hervor, es ist ein Sinnliches darin 
enthalten, aber dieses zur Angemessenheit mit dem Geistigen er
hoben durch die Schönheit; die griechische Religion ist die Reli
gion der Schönheit. In den griechischen Göttern ist eine gei
stige Grundlage, indem sie aber gegenständlich vorgestellt sind, 
so kommt ein Naturelement herein: sie haben das Natürliche 
in ihrer Manifestation; sie sind gemacht, gedichtet (Zusammen
hang zwischen Denken und Dichten), nicht erdichtet: dieses Pro
dukt ist aber als das Wesentliche gewußt, es ist ein Geistiges, 
das nicht durch das Natürliche verkümmert ist, sondern dieses 
hat selbst nur die Bedeutung des Geistigen, indem es schön ist. 

1) Lk. ibiä. S. 99. 

2) 0f. ibiä. S. 100. 

3) (?k. idiäem S. 101. 
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— Im Zeus des Phidias schauten die Griechen ihren Gott an. 
Was für die Phantasie manifestirt und hingestellt wird, ist die 
Gestalt eines Gedankens. Dadurch ist die griechische Religion 
die Religion der Schönheit^)." 

So sehen wir hier, daß nach Hegel, der die Religion zu
gleich mit der Kunst in die Vorstellung verlegt, dieselbe zu 
einem Kunstproducte wird. Und so verhalten wir uns vor der 
Hand ihm zustimmend, wenn er unter den von Teichmüller als 
projectivisch und von mir als poetisch bezeichneten Religionen eine 
der Erhabenheit und eine andere der Schönheit findet. Auch 
das scheint uns hier nicht ins Gewicht zu fallen, wenn Teich
müller diese Religionen namentlich aus der Furcht entspringen 
läß t ;  denn  d ieser  A f fec t  sp ie l t  j a  auch  i n  der  Poes ie ,  so  z .  B .  
m der Tragödie, eine große Rolle. Wir kommen nun also 
schnell zu der Conclusion, daß Teichmüller dem Hegel unrecht 
thue, wenn er dessen Religion der Schönheit nicht annehmen will, 
sondern in seiner Religionsphilosophie S. 262 das „Raisonne-
ment" Hegels als „unglaublich leichtfertig" erklärt. Allein wir 
müssen in unserem Urtheil besonnener sein und somit, bevor 
wir zu einem endgiltigen Schluße kommen, den Hegel noch ein
mal. und zwar mit schärferer Kritik, prüfen. 

Nun sehen wir zuvörderst, daß Hegel, indem er z. B. die 
griechische Religion für die Religion der Schönheit erklärt, dabei 
nur die Dogmatik, d. h. die geglaubten und vorgestellten Gott
heiten im Auge hat. Daß aber damit die Gesinnung, die der 
Grieche seinen Göttern gegenüber hatte und die die einzige 
Wesensbestimmung der Religion angeben kann, nicht berücksich
tigt worden ist, leuchtet nach einiger Besinnung ein. Wir meinen, 
daß ebenso, wie man aus dem Zeus des Phidias nicht entneh
men kann, ob Phidias ein guter oder schlechter Mensch war, 
man auch nicht aus der ästhetischen Qualität der Göttergestalten 
die betreffende Religion gewinnen kann. Denn das dürfte ganz 
Nebensache sein, ob die Götter m dieser oder jener Gestalt ge-

!) 0f. ibiäom S. 102 u. 103. 
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dacht sind. Damit eine religiöse Stimmung, ein religiöses 
Handeln, kurz die Religion in einem Menschen entstehe, ist es 
nöthig, daß er sich in Beziehung zum Gotte weiß; daß er, wie 
es nach der projectivischen oder poetischen Religion geschieht — 
in Furcht und Zagen dem Gotte gegenüber steht. In diesem 
Falle können dann nichts weniger als angenehme Gefühle und 
schöne Vorstellungen im Menschen in Betreff seines Lebens und 
seiner Schicksale aufkommen, geschweige die Auslösung ästheti
scher Gefühle, wie: des Erhabenen und Schönen. Diese werden 
ja nach Kant^) namentlich im Menschen dann ausgelöst, wenn 
er sich in behaglicher Ruhe und Sicherheit weiß. Wir zwar als 
unbefangene Zuschauer empfinden das Erhabene, wenn wir vor 
der Laokoongruppe stehen, aber Laokoon selbst, der in Gefahr 
und Angst ist, hat durchaus nicht dasselbe Gefühl. Außerdem, 
wenn es der Wahrheit entspräche, daß man, wie Hegel, die Re
ligion nach dem Accidentellen definirte, so hätte man ja auch 
Religionen des Häßlichen, des Humors :c. Allerdings hat man, 
um die Religion in angemessener Kraft und Würde darzu
stellen, sich zu allen Zeiten der Kunst bedient und auch Schleier
macher sagt, z. B. daß es unmöglich sei ohne Dichtkunst Reli
gion anders auszusprechen und mitzutheilen als rednerisch, m 
aller Anstrengung und Kunst der Sprache, und willig dazu 
nehmend den Dienst aller Künste, welche der flüchtigen und be
weglichen Rede beistehen könnend) „Religion und Kunst", meint 
er, „stehen neben einander wie zwei befreundete Wesen, deren 
innere Verwandschaft, unerkannt und kaum geahndet, doch auf 
mancherlei Weise herausbricht." Doch verkennt er auch nicht 
ihren specifischen Unterschied; denn weiter äußert er sich: „Wie 
die ungleichartigen Pole zweier Magnete werden sie von einander 
angezogen heftig bewegt, vermögen aber nicht bis zum 
gründlichen Zusammenstoßen und Einswerden ihren Schwer
punkt zu überwinden." 3) Religion und Kunst sind also nicht 

y Vgl. seine Kritik der Urtheilskraft. 
2) vk. seine Reden S. 227. 
2) Vf. ibiä. S. 214 u. 215. 
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eins und dasselbe und man kann nicht nach ästhetischen Gesichts
punkten die Religionen classificiren. Hegel konnte zu seiner nicht 
zu rechtfertigenden Ansicht nur kommen, indem er die Religion 
der Griechen wie eine bloße Antiquität nach den Götterstatuen 
in den Museen behandelte, aber dabei ganz die Medusen- und 
Gorgonenköpfe vergaß, welche sich die Griechen anfertigten und 
als Amulete trugen, um sich der Unbill, die sie stets von ihren 
Göttern befürchteten, zu erwehren. Die Griechen glaubten eben 
an die wirkliche Existenz ihrer Götter und wußten auch, daß 
selbst der ästhetisch genommen schönste Gott, Apoll, mit seinen 
scharfen Pfeilen hart und grausam ist. Also konnte der wirk
liche Zustand ihres religiösen Gemüthes ihnen durchaus kein 
Schönheitsgesühl einflößen. Furcht, Zittern und Zagen durch
wühlten ihren geängstigten Busen und gaben derartigen Gefühlen 
keinen Raum. Es ist also Hegels Religion der Schönheit nicht 
zu halten. 

III. 

Die Religion der Letten. 

Auf unserem Rundgange, den wir bei einigen der bedeu
tendsten Religionsphilosophen machten, sollten wir die Topik ge
winnen, nach der die Art der Religion der Letten zu bestimmen 
ist. Und da wir darauf von Schleiermacher und Hegel in 
dieser Beziehung uns keinen Rath holen konnten, fanden wir 
endlich bei Teichmütter drei specisisch verschiedene Religionstypen. 
Da nun diese Eintheilung Teichmüllers eine apriorische ist, so 
daß es außer seinen reinen Religionsformen andere solche über
haupt nicht mehr geben kann, so muß nothwendiger Weise die 
Religion der Letten einem dieser Typen, d. h. entweder dem 
projectivischen, dem pantheistischen oder dem christlichen, subsumirt 
werden. Diese Subsumtion haben wir nun im Folgenden durch 
Elimination zu bestimmen. 

Nun sollte man meinen, daß wir die höchste Religionsform, 
das Christenthum, hier ohne Weiteres bei Seite lassen können. 
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Allein es ist dem nicht so. Wir finden nämlich bei einem im 
Großen und Ganzen vortrefflichen Kenner der Religion der Letten, 
vi-. Karl Eckermann, dieselbe in ihrer Werthschätzung jogar selbst 
dem Christenthum nahegerückt. Da er nämlich bei seiner Be
handlung der „Religion der Preußen, Litauer, Letten :c." von 
der Ueberzeugung geleitet wird, daß das Herz des unverdorbenen 
Urmenschen der Gottheit unendlich viel näher stehe, als der durch 
Cultur und Geschichte philosophisch herangezogene Geist der nach
geborenen Völker, so ist es nur eine natürliche Consequenz, wenn 
er in heidnischen Religionen auch specisisch christliche Elemente 
finden will. So sagt er z. B. „Aber man hat fich eingebildet, 
daß das Christenthum die einzige Religion der Liebe sei, und 
möchte aus den heidnischen Religionen auch gerne noch die 
Liebe verbannen, von welcher sie doch natürlich gegen die Ob-
jecte ihrer Verehrung erfüllt sein mußten."') Und direct von 
der letto-preußischen Religion behauptet er ausdrücklich: „So ist 
es erwiesen, daß der preußische religiöse Urgedanken unter allen 
heidnischen der reinste und erhabenste ist, da er allein sich ein 
Wesen gedacht hat, welches frei von Zorn und Rache, selbst die 
furchtbarsten Waffen der Natur nur aus Liebe zu der Mensch
heit m Bewegung gesetzt hat. "2) Endlich meint er auch, daß 
selbst die Sagen der Litauer, Letten deshalb gemüthlich und zu
traulich geblieben seien, weil der Tod sür diese Völker alle seine 
Schrecken verloren gehabt habe.^) Wenn auch Eckermann diese 
und noch viele andere Merkmale anführt, welche die lettische 
Religion gemeinsam mit dem Christenthum besitzt, so sind das 
zum Theil Residua, die dem Christenthum als Reste aus einer 
früheren Religion verblieben sind, wie z. B. die fleischliche Aufer
stehungsidee, zum Theil kann man aber einige von denselben, 
wie z. B. die Liebe, als spätere EntWickelungen betrachten, die 
das Specifische der früheren Stufe bereits überschritten haben 

1) Vgl. sein Lehrbuch der Religionsgeschichte und Mythologie der 
slavischen oder serbischen Stämme. Halle, 1848. 4. Bd. S. 84. 

2) vk. idiS. S. 76 und 77. 
2) Vgl. idiä. S. 107. 
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und nun mit der höhern, ja höchsten Form zusammentreffen. 
Daß aber der Unterschied zwischen dem Christenthum und dem 
von uns hier zu behandelnden Heidenthum ein himmelweiter ist, 
leuchtet sofort ein, wenn wir nur z. B. an die eine absolute 
Persönlichkeit Gottes, wie sie das Christenthum lehrt, denken 
und ihr gegenüber uns die vielen Götterfiguren der Letten ver
gegenwärtigen. Wenngleich Eckermann der Meinung ist, daß 
der Sonnengott und der Donnergott der Letten in den einen 
Perkunas zusammenfließen, welcher im Sonnenschein wie im 
Wolkenerguß zum Heile und zum Segen der gläubigen Mensch
heit arbeite und im Donner selbst nur zu seinen Kindern spreche'), 
so ist und bleibt er allem Anscheine nach doch noch immer ein 
Naturgott und die übrigen Götter bestehen ja neben ihm fort. 
Obgleich auch Mannhardt in dem lettischen Viev8 (vo^vs) „die 
großartige Idee einer in der Natur wie im Schicksal der Men
schen waltenden Persönlichkeit findet, „welche nahe daran ist die 
Fesseln der durch hergebrachte polytheistische Redeweise ihr aufer
legten Beschränkung zu durchbrechen", obgleich er von der 
Schilderung: 

Ls atraäu us eeliya 
visva ^atu knweliyn: 
Oaur 86Kliem saulo leea, 

Oaur iemavu — llieveLtiyy; 

^.U8ek1iytz Spr. S. 300. 

Ich fand auf dem Wege 
Ein von Gott — d. i. Viov8 — gerittenes Rößlein, 
Durch den Sattel ging die Sonne auf, 
Durch den Zaum das Mondchen, 
An dem Ende des Zügels 
Wirbelte der Morgenstern. — 

zeugt, daß sie sich zu erhabenem Schwünge erhebe und daß das 
in der Bildersprache der lettischen Mythologie derselbe Gedanke 

l) vk. idiä. E. 76. 
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sei, wie der in dem alttestamentlichen Ies. 66. 1 Der Himmel 
ist mein Stuhl, die Erde meine Fußbank — ausgesprochene, so 
bekennt er doch, daß dieser Gott „ein anderer sei, als der jüdisch
christliche, daß er noch ein Naturgott" sei. Denn wenngleich 
der vievs die andern göttlichen Wesen an umfassendem Wirkungs
kreise unendlich überrage, so stehe er doch neben denselben und 
könne von Hause aus kaum ein anderer als der auf dem Wege 
zum Allgott begriffene Gott des Himmels gewesen sein'). Also 
finden wir in der lettischen Religion keine absolute Persönlich
keit, sondern einen Polytheismus und das Christenthum haben 
wir somit hier zu eliminiren. 

Jetzt taucht noch die Frage auf, ob die Religion der Letten 
nicht dem Pantheismus zuzuzählen sei. Allein, wenn wir wissen, 
daß der Pantheismus auf dem Verschwinden des Ichs in den 
geistigen Functionen, d. h. in der Gottheit, die nun Alles in 
Allem ist, beruht und daß dieses Verschwinden des Ichs, oder 
der Persönlichkeit, für den Pantheismus ebenso specifisch ist, 
wie das Verschwinden der projectiven Aeußerlichkeit des Gottes, 
so müssen wir, wenn wir andrerseits hier im Voraus bemerken, 
daß die Letten an eine individuelle Fortexistenz auch nach dem 
Tode geglaubt haben und daß nach ihrer Vorstellung ihre 
Götter, deren Geburt niemand gesehen habe, die projective 
Aeußerlichkeit immer behalten, auch diese Frage verneinend be
antworten. Wenn aber Eckermann die Naturphilosophie des sonst 
einfachen Volkes sehr hoch hält und zu dem Resultate kommt, 
daß den lettischen Völkern die brausende Ostsee als die Mutter 
ihres höchsten Gottes, des Perkunas, erschienen sei, so daß wir 
staunen müßten über die kühne Verbindung, mit welcher der 
einfache Naturmensch die Nähe und Ferne, das nahe Faßliche 
und das ewig Unbegreifliche, die blaue Tiefe des Wogendrangs, 
in welcher sich die Sonne abspiegelt, mit dem ewig jungen und 
frischen Lichtpunct am Firmament zu umfassen wisse, wenn Ecker
mann hier nun somit den Punct zu gewinnen meint, von 

l) cif. die lettischen Sonnenmythen S. 90 und 91. 
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welchem sie. die Naturphilosophie der Letten, alles Uebrige habe 
ausgehen lassen und daß dieser Punct aber nicht das Feuer, 
sondern vielmehr das Wasser, speciell gefaßt das Weltmeer, ge
wesen sei,') so fragt es sich hier noch, ob die Religion der Letten 
nicht im Sinne von Thales als hylozoistifcher Pantheismus zu 
fassen sei. Denn nach Eckermann sollen wir ja meinen, daß die 
lettische Naturphilosophie als das eine Urprincip das Wasser 
angenommen habe, in dem sich alles Leben ausgelegt hat oder 
aus dem alles hervorgegangen sei. Darnach wäre dann die 
Welt ein Thier (LAo?) oder ein lebendiges Wesen und das ideale 
Element darin der Gott. Denn man könnte ja nämlich von 
Anfang an dazu kommen, das Leben, die Seele und den Geist, 
die sich in dem Menschen und in den Thieren zeigte, als die 
Form aufzufassen und, da die Seele nichts Stoffliches ist und 
dennoch unaufhörlich mit dem Körper zusammenhängt und den 
Körper in seinen Bewegungen regiert, die gesammte Materie der 
Welt als durchdrungen, beseelt und beherrscht von dem idealen 
Princip, von der Seele oder dem Geist, der die Form bildet, 
vorzustellen. Jedoch im Hinblick darauf, daß — wie bereits 
hervorgehoben worden — der Pantheismus auf dem Verschwinden 
des Ichs in den geistigen Functionen beruht und ein Ueber-
gewicht des theoretischen Geistes nie bei einem ganzen Volke 
vorhanden sein kann, wir aber hier mit einer tatsächlichen Volks
religion zu thun haben, ist auch diese Ansicht zu verwerfen. Es 
könnte sich hier nur noch um die weitere Frage drehen, ob nicht 
in dieser Volksreligion die etwaigen leitenden Kreise, die höher 
beanlagten Bekenner oder die gebildeteren Priester dem Pantheis
mus gehuldigt haben. Allein es ist von dem Krivisinus, d. h. 
von der Lehre der Kriven, d. i. der Priester, die uns hierüber 
Aufschluß geben könnte, nichts auf uns gekommen. Unsere 
Kenntnißnahme von der Weltansicht und der Religion dieses 
Volkes können wir ja bloß aus den aus dem Volksmunde 
geflossenen Traditionen schöpfen und keinen schriftlich fixirten 

y Of. sein Lehrbuch der Religionsgeschichte und Mythologie 4. Bd. S.87. 
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Geheimlehren einer gelehrten Priesterkaste entnehmen. Außerdem 
deutet Mannhardt') die vauKava (vauAaviya), d. h. die Düna, 
das Wasser überhaupt, in welchem Eckermann das Urprincip der 
lettischen Naturphilosophie muthmaßt, als das große Himmels
wasser, als den Himmel selbst. Und an diesem kommen dann 
die hylozoistischen Sterngottheiten zum Vorschein, so daß von 
einem Pantheismus, welcher Art er auch sei, durchaus hier weiter 
nicht die Rede sein kann. Denn hier kommen die äußeren Dinge 
und Ereignisse nicht bloß als Bewußtseinserscheinungen vor und 
das bei dem fortwährenden Wechsel der Dinge für den Gedanken 
Bleibende, das Eine, welches seinem Wesen nach ganz unbestimmt 
ist, suchen wir hier vergebens. Hier nimmt der Geist seine 
Geburt, die Götter, in sich nicht zurück. Nein! sie legen hier 
ihre projektive Aeußerlichkeit, ihre poetische Ausstattung nicht ab. 
Somit fällt auch der Pantheismus hier weg. 

Es folgt nun mit logischer Nothwendigkeit, daß, wenn von 
drei überhaupt möglichen Typen zwei eliminirt sind, nur noch 
der dritte allein übrig bleiben kann. Mithin ist es erwiesen, 
daß die Religion der Letten unter den in unserer Untersuchung 
allein übrig gebliebenen projectivischen Religionstypus fallt. 

Da wir aber in den projectivischen Religionen zwei Unter
abtheilungen finden, nämlich, 1) die Religion der Furcht und 
2) die Religion der Sünde oder die Rechtsreligion, so fragt es 
sich jetzt hinwiederum, welcher von diesen beiden Religionsformen 
die lettische Religion zu subordiniren ist. Nun hat Teichmüller 
in seiner Religionsphilosophie nachgewiesen, daß sämmtliche pro
jectivischen Religionen in der Religion der Furcht ihren Ursprung 
genommen haben. Somit ist auch die Religion der Letten, die 
sich uns im Vorhergehenden als eine projectivische erwies, ihrem 
Ursprünge nach auf das Affect der Furcht, die das erste religiöse 
Gefühl bildet, zurückzuführen. Diese Furcht des Menschen wird 
aber erst religiös, wenn sie von den bestimmten sinnlichen Ver
anlassungen auf eine allgemeine unbestimmte Ursache übergeht 

t) Vf. Die lettischen Sonnenmythen S. 324. 
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und diese durch das Selbstbewußtsein und Vernunftvermögen 
vermittelt werden. Der Mensch betrachtet auf diesem primitivsten 
Standpuncte die Welt perspektivisch nach sich als ihrem Mittel
punkte und diese Stellung heißt im Allgemeinen Selbstsucht. 
Daß aber diese erste und älteste Stellung, die zwar dem einzel
nen Urmenschen entsprach, in dem Falle, sobald sich die Familie 
bildete und daraus sich eine, sei es auch noch so primitive, po
litische Gemeinschaft erweiterte, nicht ferner zu halten war, ist 
jedwedem klar. Im Verkehre mit den Anderen lernt nämlich 
der Mensch viele perspektivischen Lebenskreise zu umfassen; er 
beginnt die Welt nun objektiv zu betrachten, da er sich selbst in 
das Ganze nach einer von ihm selbst unabhängigen Ordnung 
einordnen muß. Er gelangt mithin allmälig zu einer höheren 
Intelligenz und fängt nun an, der sittlichen Gesichtspunkte und 
Gefühle fähig zu werden; an der Stelle der Beziehung der 
Dinge auf sich, die Beziehung der Dinge untereinander zu be
achten. Diese Beziehungen haben aber nur Sinn, wenn es ge
wisse Zusammenhänge giebt, die wir unter den Gesichtspunkt des 
Zweckes stellen. Da es hier nämlich nicht auf eine wissenschaft
liche Erkenntniß der Welt, sondern auf die Sphäre des Menschen 
ankommt, so zeigt sich schon die objektive Betrachtungsweise, 
wenn der Mensch zuerst nur im Stande ist, die Zwecke und 
Interessen der Familie, des Dorfes, des Stammes, der Nation 
aufzufassen und sich bloß als eingeschlossenen Theil mitzunehmen, 
indem er sich, wie auch die übrigen Einzelnen, nur so mitrech
net. Er muß jetzt also die ursprüngliche selbstsüchtige Stellung 
verlassen. Denn die Gefühle, welche dem Menschen bei dieser 
objektiven Betrachtungsweise rege werden, sind die moralischen 
oder Rechtsgefühle. Und nun geschieht es, daß, da die Religion 
der Furcht, die wir als die unterste Stufe des religiösen Lebens 
erkannten, auf diesem Standpunkte dem Menschen nicht mehr 
ausreicht, er sich zugleich mit seinen Göttern und Vorstellungen 
auf eine zweite, höhere Stufe der Religion erhebt, wo gleich 
ihm selbst auch seine Götter gesitteter sind. In dieser morali
schen Religion, welche in der Eintheilung Teichmuller's als die 
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Religion der Sünde oder die Rechtsreligion bezeichnet ist, finden 
wir bei dem Menschen die Furcht seinen Göttern gegenüber nicht 
mehr schlechthin vorherrschend; denn je vollkommener die Religion 
ist, desto mehr sehen wir die Furcht schwinden, da die Liebe und 
das Vertrauen zu dem als mehr oder weniger gut erkannten 
Gotte die Furcht austreibt. Diesen Standpunkt hat auch die 
Religion der Letten erreicht. Sie deckt sich eben mit der Reli
gionsform, die als die Religion der Sünde oder die Rechts
religion bereits angeführt worden ist. Daß sie aber von den 
beiden specielleren Abtheilungen davon nicht die reine Rechts
religion, die nur theoretisch denkbar ist, sondern nur die concrete 
unreine Rechtsreligion repräsentiren kann, da sie nämlich eine 
erfahrungsmäßige, bestimmte Volksreligion ist, braucht hier nicht 
weiter erörtert zu werden. Jetzt haben wir nur noch die drei 
Sondergebiete, in welche sich auch das religiöse Leben der Letten 
nothwendig gliedern muß, einzeln zu betrachten. Auch diese 
gehen nach der neuen Philosophie aus der Division der Seelen
vermögen hervor. Es ergeben sich nämlich aus den drei Func
tionen des menschlichen Geistes die religiöse Erkenntniß, das 
religiöse Gefühl und endlich die religiöse Handlung, aus welchen 
dann die Termini: Dogmatik, Ethik und Cultus resultiren. 

D ie  Dogmat ik .  Wie  der  Mensch  i n  se iner  l ebha f ten  
Erregung sei es einer furchtbaren oder freudig ersehnten Er
wartung den gefürchteten wie den herbeigewünschten Gegenstand 
so gut wie mit seinen leibhaftigen Augen vor sich zu sehen 
wähnt, so glaubt auch der Naturmensch beim Eintreten sowohl 
der gefürchteten als auch gewünschten ihm unerklärlichen Natur
ereignisse ihre Urheber in seiner ungezügelten Phantasie vor sich 
erscheinen zu sehen, und zwar, den gefürchteten in einer fürchter
lichen, drohenden, den erwünschten in einer schönen, liebenswür
digen Gestalt. Da sich aber hier der Mensch in vollständiger 
Naturabhängigkeit befindet, so daß er weder das Gefürchtete selbst 
abwehren, noch das Ersehnte sich selbst geben kann, so kommt 
er dazu, sie sich mit übermenschlicher Macht versehen vorzustellen. 
Doch vollzieht er die Vorstellung dieser in den Naturerscheinungen 
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sich äußernden Mächte nach der Analogie mit dem einzigen meta
physischen Wesen, welches er unmittelbar kennt'), d. h. mit sich 
selbst. Sie werden also als aus geistigen und persönlichen Wesen 
bestehend erkannt, nämlich nach der psychologischen Metaphysik 
projicirt, personificirt und poetisch gestaltet. Somit ist dann die 
psychologische Geburt der Götter vollbracht. Da es nun viele 
und verschiedene unerklärliche Naturerscheinungen giebt, so werden 
auch viele und ihrem Character nach verschiedene Gottheiten in 
das Unbekannte hineinprojicirt, so daß wir hier also einen 
Polytheismus haben. Diese Gottheiten, diese vielen geistigen 
Mächte sind mithin von dem Menschen für den Menschen ge
macht. Sie sind die Wesenheiten seines Geistes und damit sind 
sie nicht verschieden von seiner veränderlichen Individualität. 
Die lettischen Gottheiten sind sür die Phantasie. Der Mensch 
findet diese Wesenheiten nicht als vorhandene Naturgestalten vor, 
sondern er zuerst stellt sie sich vor. Und das geschieht durch die 
Phantasie. Die Göttergestalten gehen also aus der menschlichen 
Vorstellungskraft hervor und zwar im Gegensatz gegen das Vor
handene; allein sie gehen als wesentliche Gestalten hervor. Es 
ist ein Sinnliches darin enthalten, aber das Sinnliche ist dem 
Geistigen angemessen. Die Gottheiten sind also poetisch gestaltet 
und somit ästhetisch, schön. Die lettischen Gottheiten haben aller
dings eine geistige Grundlage, weil sie aber gegenständlich vor
gestellt werden, so kommt ihnen eben ein Naturelement zu. Und 
dieses Natürliche haben sie in ihrer Manifestation. Sie sind 
nämlich gemacht, gedichtet, jedoch nicht erdichtet. Dieses Product 
der poetischen Thätigkeit wird aber als das Wesentliche empfun
den, es ist ein Geistiges, das nicht durch das Natürliche, da 
dieses nur in seiner Macht, Großartigkeit und Erhabenheit ge
nommen wird, verkümmert ist, sondern in diesem selbst wird ja 
grade das Geistige gesucht und gedeutet. Die lettischen Gott
heiten sind anthropopathisch. Wir befinden uns hier aus der 
zweiten Staffel der projectivischen Entwickelungsleiter des Menschen-

i) (Zs. Teichmüllers Wirkliche und scheinbare Welt. p. 129 ff. 
Magazin. XX, 2. 11 
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geistes, wo er immer mehr und mehr sowohl sich selbst als auch 
seine Umgebung zu erkennen und anzuschauen beginnt. Die auf 
der ersten, untersten Stufe roh personificirten Naturkräfte haben 
hier menschenähnlichere Formen angenommen und die menschen
ähnlich gedachten und vorgestellten Götter haben sich hier mehr 
und mehr von der Naturkraft, aus der sie ursprünglich hervor
gegangen sind, losgelöst. Auf dieser Stufe finden wir, gleichwie 
den hellenischen und scandinavischen, auch den letto-litauischen 
Götterkreis bereits angelangt. Nach den vorgestellten Gottheiten 
geurtheilt, wie wir sie in den zahlreichen als Quellen genannten 
Volkstraditionen poetisch gestaltet finden, ist die Religion der 
Letten eine Religion der Menschlichkeit. Der concrete Mensch 
ist nach dem, was er ist, nach seinen Bedürfnissen, Neigungen, 
Leidenschaften, Gewohnheiten, nach seinen sittlichen und politi
schen Bestimmungen, nach Allem, was darin Werth hat und 
wesentlich ist, sich gegenwärtig in seinen Göttern. Diese Mensch
lichkeit der Götter ist hier das, was dabei das Mangelhafte, 
aber zugleich auch das Bestehende ist. In dieser Religion ist 
dem Menschen nichts unverständlich, unbegreiflich, es ist eben 
kein Inhalt in den Göttern, der ihm nicht bekannt wäre, den 
er in sich selbst nicht fände, nicht wüßte und fühlte. 

Wie eine eifrige Wirthin und Mutter schilt die Säule 
(Sonne) ihre Töchter, in der Mitte des Himmels stehend, weil 
die eine nicht die Diele gefegt, die andere nicht den Tisch ge
waschen hat'). Die Vi6va-6e1i (Gottes Söhne) gerathen in 
Streit mit dem Aufseher der Knechte des Perkun: „Die Seiden
berge  s ind  n ich t  geegg t ,  d ie  go ldenen  Wiesen  s ind  n ich t  gemäh t !  "2 )  
Ferner die Saules-meita (Sonnentochter) läuft hin mit der silber
nen Harke, um am Ufer der vauKava (des großen Wassers) 
Heu zu Harken gegenüber dem Morgensterns. Die Sonnen
tochter badet in der Bucht des raschen Bächleins und der vieva-

1) vf. Sprogis p. 312. 
2) l)k. ibiä. p. 303. 

») vk. idiS. p. 310. 
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äels späht nach ihr aus vom goldenen Weidenbufche') oder hinter 
Mohnblättern versteckt. Der goldene Hahn hat gekräht am 
Rande des großen Wassers (vau^ava), daß sich (vom Schlaf) 
erheben möchte die Sonnentochter, den Seidenfaden zu zwirnend) 

I'rig äeeviyas, tri« vaksniyas 
Laul' ar Oievu lenaiäa: 
Oieva-äeli uvmaukutzi 
Laules weita8 Kreä^eniy'. Spr. S. 311. 

„Tage zwei und drei der Nächte 
Waren Sonn' und Gott im Hader. 
Gottes Söhne hatten Ringe 
Sonnentöchtern abgezogen."^ 

Visas xvaiK2U68 man !'eä?ama8) 

^usekliya viev vsvaiä: 
^U8ek1iy^ ai8teeeM 

8au1e8 weita8 pieeiba8. Spr. S. 315. 

Der Morgenstern ist hingelaufen auf die Freischaft um die 
Sonnentochter/) Denn: 

Nevestiytz 2vaiA?ne8 8^aitA) 
ir vi8a8 

Vi8as 2vaiK?ne8 

^U8ekliya viev oevaicl. Spr. S. 314. 

^.U86kliytz ai8t6L6M 
8anle8 meita8 preeida8. Spr. S. 315. 

Uev688 yema Lanle8 meitu, 
?erkon8 panak8tv8; 

^c>M6am8, atjaclam8) 

No8pex 7.s1ta o^olinu. 

l) 05. ibi<Z. p. 311. 

Vf. ibiä. p. 312. vk. zu allen diesen Nummern auch Maunhardt's 
lett. Sonnenmythen. S. 81. 

Vf. Karl Ulmann „Lettische Volkslieder." 458. 

*) vk. Sprogis S. 315 und Mannhardt S. 80. 
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Leräieuite Kau?.! raud 

^elta 2aru8 lasiäama. 

KalasjM ^elta ^aius, 
KapiQ xelta vaiuall^iy'. Liivsein. 48. 

„Mond zählt alle goldnen Sterne, 
Die am Himmel nah und fern, 
Alle waren hell erschienen, 
Fehlte nur der Morgenstern. 

Morgenstern ist fortgeritten. 
Auf zur Sonne geht sein Flug; 
Sonnentochter will er freien 
Und der Perkun führt den Zug. 

Vor dem Thor das Apfelbäumchen 
Spaltet er im raschen Lauf, 
Und drei Jahre weint die Sonne, 
Sammelnd goldne Zweige auf."!) 

Und rothe Beeren sind die Thränen der Sonne; denn es 
heißt nämlich i 

Xui'26M6 melni we^i 

las ue diM Karkau' oKas, 
Laulites asari'yas. Spr. S. 313. 

„Hinterm Bächlein auf dem Berge 
Wachsen rothe Beeren viel; 
Dort hat Sonne viel geweinet 
Und die Thränen abgetrocknet." ^) 

Eine Vorstellung von der Kleidung dieser Gottheit giebt 
uns folgender Vers: 

Xaladaä ik vakaru 

(^aisu Z-ali atsarkuLi? — 

Lauls 8avu8 isläa 8varku8 

1K vakaru vöäiva^'a. Liivxewu. 83. 

1) c!t'. K. Ulmann „Lettische Volkslieder." 451. 
2) Lf. ibi<Z. 426. 
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„Warum glühn an jedem Abend 
Roth des Waldes grüne Spitzen? 
Sonne hängt ihr Seidenröckchen 
Jeden Abend aus zum Lüsten."') 

Var.: Seidenröckchen trägt die Sonne, 
Auf dem Kopf der Silberkranz.2) 

Dann hat die Sanis (Sonne) auch Rosse, die sie im Meere 
badet, während sie selbst auf dem Berge sitzt, in der Hand die 
goldenen Zügel haltend.^) 

Kaule savu8 knmeliyus 

^üriya pslcliva^a: 

?ate seä kalniya, 
Aelta Kro^i roeiya. Spr. S. 311. 

Oder: „Sonne mit zwei goldnen Rossen 
Fährt den Kieselberg hinan, 
Nimmer müde, nimmer schwitzend, 
Ruhen nicht sie auf dem Weg."^) 

Ferner wird ihr und anderer Gottheiten Hof folgender
maßen vorgestellt: 

„Welch' ein stolzer Hof erglänzet 
Hinterm Berge dort im Thale? 
Führen hin drei hohe Thore, 
Alle drei von Silber strahlend! 

Zu dem einen fährt Gott selbst ein, 
Durch das andre lieb' Maria, (Var. I^aima), 
Durch das dritte fährt die Sonne 
Mit zwei stolzen goldnen Rossen." ^) 

Die Sonne giebt sich auch menschlicher Heiterkeit und Be
lustigung hin. Denn: 

1) vk. ibiä. 425. 
2) vk. „l'autÄZ äseeswas. sill-ls. VVevtkls krastös." 234. 
3) vk. Sprogis S. 311. 
4) Vf. Ulmann 455. 
b) Ibiä. 463. vk. hierzu auch Mannhardt S. 77 n. 78. 
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„Sonne die tanzt auf silbernem Berge, 
Hat an den Füßen silberne Schuhe."') 

Sie schläft auch und zwar im Apfelgarten. Nämlich: 

ledranea Naulite abe^u 
Veviyi riteyi, simt' kumeliyi. 
I^u Kuli, Laulits, ake^u 

lur tevi ^ieäism apdiräinäs. Lilv^em. 73. 

Huli, Kuli) Laulit', 
^dej^u där^Z.; 

?üva8 tavas aotiyag 
^.deju ^ieäu. Spr. S. 314. 

„Einfuhr die Sonne zum Apfelgarten, 
Neun Wagen zogen wohl hundert Rosse. 
Schlummre, o Sonne, im Apfelgarten, 
Die Augenlider voll Apfelblüthen."^) 

Der V16V8 weiß die Laule in ihren Thränen immer zu 
trösten. Z. B.: 

rauä Laulite ade^u äär^k, — 
Mölsi nokrita ^slt' ado1iti8. 
^erauäj, 8aulit6^ Visv8 äaia eitu 
1^0 2elta, no vaxa, no 8näradiyÄ. Büttn. 19. 

Oder: Xo ta Laulits tik Kau^i rauä? — 
^süxZ. ll08lika. 8uäraba laiviy'. — 
Xerauäi, Laulite! Viev8 clara oitu, 
M no vara, no 8uära.diya. Lrlv^em. 74. 

Bitterlich weint Sonnchen im Apfelgarten: 
Vom Apfelbaum ist gefallen der goldne Apfel. 
Weine nicht. Sonnchen, Gott macht 'nen andern, 
Von Golde, von Erz, von Silberchen.^) 

t) vk. Ulmann 467. 
2) Ibiä. 466. 

3) 0f. Büttner 19. 

l?k. hierzu auch Mannhardt S. 77 u. 78. 
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Oder: „Was weint die Sonne so bitter traurig? 
In ' s  Meer  versunken  e in  go lden  Boo t  i s t !  
Wein' nicht, o Sonne, Gott baut ein neues, 
Halb baut er's golden, und halb von Silber."') 

Der Nen688 (Mond) nahm am ersten Frühling die Kaule 
(Sonne) zur Frau; aber diese stand früh auf und der Mond 
schied von ihr. Er wandelte nun einsam und faßte Liebe zu 
der ^.U8rin6) Venus (dem Frühstern). Da in großem Zorn zer
hieb ihn?erknn, der Donnergott, mit seinem Schwerte. Warum 
sei er von der Sonne gegangen? Warum habe er die ^U8rine 
(Venus) geliebt, zur Nachtzeit einsam wandelnd, kummervollen 
Herzens? 2) 

Neau Kanins veäe 

pavva8aie1i. 

8auw5e auk8ti Kele8; 

Mmi5i8 at8i8^re. 

Nevü vien3 vaikßtiuHo, 

^usrintz pam^Iejo. 

?erkun8 äiäe^ 8up^ktz8 

kaiäu peräal^je. 

Xo 3aulu268 atsi8k^iei? 

^U8iivtz pamM^'ei? 
Viev8 nakti^' vail!8tine^'6l? 
Liräi3 pilva 8mutll^bö8. Ness. 2. Schl. S. 3. 

Nach lettischen Liedern hat die Sonne selbst den Mond 
sür seine Untreue bestraft und es ist dabei der Viev8 als Ver
mittler aufgetreten. Es heißt darnach: 

NL! Alle ohne Anführungszeichen vorkommenden Lieder sind meine 
Übersetzungen. 

') Vk. Ulmann 465. 

2) vk. Rhesa 27. Nesselmann 2. Schleicher I. vk. auch Mannhardt 
S. 78, 82, 83 nnd meine OiepNll S. 25 und 26. 
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8au1' saeirta Nenestiyu 
^.r asaju 20dentiyu: 
Xam payewa ausekjam 
Kaäeretu liZaviyu? Bergm. 

Sonne hat den Mond zerhauen 
Mit dem lieben scharfen Schwert: 
Wozu nahm er weg dem Frühstern 
Die verlobte liebe Braut? 

Iris äieniyas, tri« naksniyas 
Oisvs ar Lauli ienaiäa: 
Laule laiäe Nsne^am 
^.r suärada akmevtiy'. Spr. S. 311. 

Tage drei und drei der Nächte 
Waren Sonn' und Gott im Streit; 
Denn die Sonne warf das Mondchen, 
Schleudernd einen Silberstein.') 

Wirkt der vievs in seiner Sanftmuth immer versöhnend, 
so erhebt der ?erkuu dagegen stets die strafende Hand, wozu 
man ihn auch auffordert, wie: 

8per, korken, avota 
payam äidmava: 

Vakar slika Zaules meita, 
^elta Kaunas ma?Kaäama. Spr. S. 316. 

„Schleudre deinen Blitz, Perkunos, 
In des Seees tiefste Tiefe; 
Dort ertrank die Sonnentochter, 
Als sie goldne Kannen wusch. "^) 

') vk. Sprogis S. 311. vk. auch Mannhardt S. 78, 82, 83 und 
meine S. 25 uud 26. 

2) vk. Ulmann 454. 
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Oder die Variante: 

„Schleudre deinen Blitz, Perkunos, 
In der Quelle tiefste Tiefe, 
Findest dort Waldteufels Tochter, 
Wie sie goldne Kannen wäscht."') 

Dieser mächtige Gott, ?ei'krm, heirathet auch und die Hoch
ze i t svorkehrungen  s ind  se iner  Person  angemessen .  So  he iß t  es :  

?6rk0ll8 diauoa par M-jnu, 
^12 M'iyas 816VA8 yemt; 
8au1' ar püru pakaj ^äja 
V18U8 me?iU8 üavaäama (velticiama): 

Oxolam ?slta ^'ostu, 
X^aviyaw raidu8 oira6u8; 

Na^a^am käikliyam 

2e1ta-Krie8w Kre<l26viy'. Spr. S. 316. 

Uebers Meer hin fährt der Perkun, 
Jenseits sich ein Weib zu holen, 
Mit dem Brautschatz folgt die Sonn' ihm. 
Alle Wälder reich beschenkend: 

Giebt der Linde goldne Krone, 
Einen Silberkranz der Eiche, 
Und den kleinen Weiden schenkt sie 
Jeder einen goldnen Ring.^) 

Dieser Gott hat neun Söhne, die ihm beim Heraufführen 
des Gewitters behilflich sind. Drei von ihnen bewerkstelligen 
das Donnergetöse, drei senden die Donnergeschosse, den Donner
schlag und drei schwingen den Blitzstrahls) 

?erkoya-tevam äevi'yi 6eli: 
I118 rüea, tri8 8pera, tri8 2ibiva^a. 

' M. et. Spr. S. 316. 

!) 0k. Ulmann 453. 
2) (?k. Sprogis S. 316 und Ulmann 435 und 452. 
») vk. Sprogis S. 316. 
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Einer von diesen Söhnen des ?elkun tritt nach einigen 
Sagen in die Bestimmtheit des kunstreichen Himmelsschmiedes, 
der dem griechischen Hepdaistos, dem skandinavischen Völuuär 
und dem finnischen Ilmariuen zu vergleichen ist. Er schmiedet 
nämlich im Himmel, die Kohlen fallen in die DauZava (das 
große Wasser). Dem vieva-äels (Gottes Sohne) schmiedet er 
Sporen, der Saules-meita (Sonnentochter) einen Ring: 

Xale^'s Kala äebesZs, 
OK-Ies dira vauxava: 
vieva äelam pie^us kala^ 
Kanles meitai — Al-eäseniy'. Spr. S. 313. 

Oder er schmiedet dem erstem einen Gürtel und der letztern einen 
Kranz (vaiya^s) :c. 

Xale^s Kala M'male, — 
Xo tas Kala, ko vekala? 
— vieva äela ^ostu Kala, 
Laules meitas vajyaäsiiy'. Spr. S. 302. 

Nach einer Variante hat ?erkun fünf Söhne, von denen 
einer gesangskundig ist.') 

?erkovam pieei äeli, 
Visi pieoi Vae^eme: — 
Ls tev lüä^ ?erkonit, 
^tveä vienn ^a! 2eme, 
I-iai tas man palläzieja 
Ho äriyu tiieinat. Spr. S. 315. 

Dann führt der ?erkun mit dem Muess auch ein gemein
sames Werk aus, nämlich: 

?erkolls raka OauKaviyu 
suärada ^ipeliti; 

Neness laiäa üäentiyu 
kalviya le^'iya. 

^ikmer M6a üäeutiyis, 
^162 pieplüäa OauKaviy'. M. 

i) c!f. Sprogis S. 315. 
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Perkun grub das Dünabett, 
In der Hand die Silberschaufel; 
Muess ließ das Wasser fließen 
Von dem Berge in das Thal. 
So lang fluthete das Wasser 
Bis die Düna angefüllt war. 

War das von uns hier betrachtete Leben der lettischen Gott
heiten bisher nur ein familiäres und wirtschaftliches und war 
der dann und wann unter ihnen vorkommende Streit und Hader 
nur Familienzwist, so sehen wir nun auch nach der Sage') mit 
Perkun und seinen Söhnen auf der einen und mit der Vellu-
mkte oder der ^oäu-nmte (Mutter der Iodi, d. h. der Schwarzen, 
der Riesen und den VsIIi, ^oäi — in denen man ein altes 
Göttergeschlecht zu erkennen hat —) auf der anderen Seite in der 
Phantasie der lettischen religiösen Urahnen auch die Götter 
dualistisch auseinandertreten und zwei verschiedene Heerlager bil
den. Der Perkun verfolgt nämlich im unablässigen Kampfe die 
Vellu-mäte (^odu-mate) und die Velli, ^odi, gewisse Geistert) 
Aber Perkun kämpft auch (nach mir vorliegenden Sagen und 
Liedern) mit seinem ältern Bruder Jupis: 

^UPI8 olu tiltu 
^.dolaiyu kumsliyu, 
8per ?erkom8 olu tiltu, 
I)i'6d ^upitza kumeliyy. kakstu kr. 8. 

Jupis ritt die Kieselbrücke 
Mit dem apfelbraunen Roße; 
Perkun schlägt die Kieselbrücke, 
Es erbebt des Jupis Roß. 

y vk. die Jndulsage und die überall noch im Volke bekannte Sage 
der („Vellu-mkte, mate"), wie diese sich bei einem Steine, müde 
von der Flucht, schlafen hingelegt hat und einen Ackersmann, sie zn wecken 
beauftragt, wofern er Wolken am Himmel bemerke. 

2) vk. Stenders „Lettische Mythologie." 
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Es sind auch Uhsin und Tenis im Hader.') 

IIsiizH ka1r»A, leuis 
saka Uelities; 

Ilsiytz deros sirgus 
Ivuis kalws sivsuiyus — Auning S. 22. 

Ebenso befinden sich die Brüder visvs un Velns im Streits. 
Diese Kämpfe unter ihnen sind etwa den griechischen Titanen
kämpfen und der Gigantomachie zu vergleichen. Und dieser 
Hader unter den Göttern ist sowohl aus den Naturereignissen 
als auch psychologisch zu erklären. Denn da der Mensch von 
jeher social lebte, so hat er in sich oder in anderen, besonders 
in den herrischen und gefährlichen Menschen seiner Umgebung 
immer die genügenden Vorbilder vor Augen gehabt, um seine 
Götter darnach auszumalen. So trat denn dem einen Gott ein 
anderer im Kampfe entgegen; denn Kampf und Krieg war ja 
kein ungewöhnliches Erlebniß in der Urzeit. Wie z. B. ein 
mächtiger Mensch allein oder mit seinen Stammgenossen einen 
gefährlichen Uebersall ausführt, Wunden, Tod und Verderben 
bringt, dann aber, wenn Hilfe naht, etwa von einem noch 
stärkeren Gegner überwunden und vertrieben wird, so konnten 
nach der Vorstellung des religiösen Urmenschen sehr wohl auch 
die Götter — wie bereits gesagt — dualistisch in verschiedene 
Heerlager auseinandertreten. Und diese Theologie ist psychologisch 
die nächstliegende; denn jeder Wechsel der Erscheinung bedingt 
schon einen Dualismus und alles Natürliche läßt sich immer 
irgendwie in einen Gegensatz stellen, wie Himmel und Erde, 
Tag und Nacht, Licht und Finsterniß, Frost und Hitze, Sturm 
und Stille. Sommer und Winter, Wachen und Schlafen, Leben 
und Sterben zc. Da nun die Erzeugung der Gottheiten nicht 
eine müßige Spielerei zur bloßen Classification der Naturer
scheinungen ist, sondern lediglich aus einer unwillkürlichen 
Nöthigung der Furcht hervorgeht, so lag es nahe, daß für den 

1) 05. R. Aunings „Wer ist Uhßing" S. 30. 
2) Vf. die von mir herausgegebene Sage „Vievs uu Vews". Riga 1886. 
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maßgebenden und grundlegenden Gegensatz von Furcht und Hoff
nung, Nachtheil und Vortheil, Schmerz und Lust auch eine 
dualistische Ursache gesucht wurde'). 

So haben wir aus dem Vorhergehenden gesehen, daß die 
Göttergestalten in ihrem Reichthum plastisch sind, in der Poesie 
vorgestellt, in das reine Gebiet der Vorstellung ausgenommen, 
so daß nun mannigfaltige Geschichten am Platze sind. Sie haben 
ihre Quelle in besonderen Naturverhältnissen, die aber nicht rein 
sind, sondern in Formen verwandelt, die der subjectiven mensch
lichen Weise angeniesten sind. Eine andere Quelle ist das Gei
stige selbst, die geistige Individualität. Dem Menschen wird der 
Gott manisestirt in diesen seinen eigenen Schicksalen, in einer 
Begebenheit, welche als That, Wohlwollen oder Feindschaft des 
Gottes angesehen wird, dieses ergiebt somit einen unendlich 
mannigfaltigen Inhalt. Wenn wir uns also besinnen, was wir 
eben per inänetiovem bewiesen haben, so können wir es als 
Menschlichkeit, als ^utropopatdie der lettischen Gottheiten refu-
miren. Ihr Regiment ist eher ein patriarchalisches als ein 
monarchisches. Sonne, Mond, Sterne, Gewitter :c. sind an 
und sür sich niemals Götter gewesen, sondern nur Erscheinungs
formen hinter ihnen verborgener Personen; denn der Mensch 
kennt ursprünglich durch sein Selbstbewußtsein nur sich und per-
sonisicirt alle Dinge nach Analogie mit sich. 

Nachdem wir bisher nur die Art und Weise der Gottheiten 
näher betrachtet und ihr Verhältniß ausschließlich unter einander 
beobachtet haben, müssen wir jetzt die Beziehungen derselben zu 
den Menschen kennen lernen. 

Wie der jüdische Gott seinem Volke dieses Land gegeben, 
es aus Aegypten geführt hat, so hat der lettische vievs dem 
Menschen dafür, daß dieser ihm beim Besteigen seines Rosses 
den Steigbügel gehalten, Land verliehen ̂ ). 

>) Vf. Teichmüllcrs Religionsphilosophie S. 127. 

2) Vf. Sprogis S. 301 und Mannhardt's „Lett. Sonnenmythen" S.91. 
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vieviytz kape kume^a, 
Ls kapsliti paturc^'u; 
Nau Oieviy^ /ewi deva 
?ar to kapsj^a turtum'. Spr. S. 301. 

Viele Thaten werden für die Menschen, welche dieselben 
als göttlich anschauen, von den Gottheiten vollführt. Und die 
fromme Erwartung göttlichen Segens bei demuthvoller Bewun
derung göttlicher Größe und Herrlichkeit wird dabei auf die 
naivste Weife ausgedrückt. Obgleich die ganze Theogonie aus 
der Erfahrung von Leid und Schaden ihren Anfang genommen 
hat und von der Furcht inspirirt worden ist, so muß sie doch, 
wenn die Naturerscheinungen sich verändern, mit ihrem Schrecken 
nachlassen, Lust und Segen aus ihrem Füllhorn gießen, auch in 
den projectivischen Gottheiten eine Wandlung vorgehen, so daß 
sie nun nicht mehr böse, sondern freundlich sind. So wird dann 
von ihnen in frommer Demuth allerlei Wohlthat erwartet. Es 
ist hier vor der Furcht die Hoffnung im Uebergewichte. Da hier 
die Naturgötter eine moralische Färbung erhalten haben, die der 
Mensch ihnen nach der Analogie mit seinem eigenen Nechtsgesühl 
gegeben hat, so sind sie schon lebendigere und inhaltsreichere 
Persönlichkeiten geworden, die er versteht und die ihn verstehen, 
weil er ihnen ja sein Herz in die Brust gethan hat. Die Götter 
sind daher seiner Achtung sicher und erwecken in ihm, sofern sie 
mit den Naturgottheiten verwachsen sind, zugleich Furcht, zu
sammengenommen a lso  Ehr fu rch t .  

Wenn wir nun näher ins Auge fassen, in welchen Verkehr 
hier die Gottheiten mit der Menschenwelt treten und welche 
Wohlthaten sie derselben erweisen, so sehen wir, daß der Ver
kehr vorwiegend ein vertraulicher und liebevoller ist und, daß 
es Wohlthaten sind, die namentlich eine Landbevölkerung be
treffen. So bringt Uhsin (der den Winter überwindende Licht
gott) im Frühling den Bäumen Blätter, der Erde grünen Klee.') 

l) Sprogis 300; LrivskmneeKs lett. Volkslieder p. 52. U 190. 
und R. Aunings „Wer ist Uhßing." S. 32. 
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Xas tas biM, Kur ah'äja 
^.r äümainu kumeliy': 
Xas atusse kokiem lapas, 

^sruei 2a^u äaboltiy'? Spr. S. 300. 

^ei aHaja druyots vir« 

^kwenotu kumeliyu: 
awesa. kokieva Iapa8, 

I^eiuitei ?aju ?a1i. kiivxem. p. 52, 190. 

Die Säule (Sonne) sät Silber im baumstumpfreichen 
Rodeland'); 

8aule 8^a 8uäradiyu 
(üelmaiua liäuma. 
— LH, Laulit', manu tie8U 

oelwiya KaliyZ.! Spr. S. 313. 

Der Debefskalis (Himmelschmied) schmiedet im Himmel, 
die Kohlen fallen in die Düna, das Volksmädchen breitet sein 
Wolltuch darunter, es wird voll Silberstücke.^) Leise, leise fährt 
der Oievs (Oisviy) vom Berge in's Thal, weder läßt er erbe
ben die Roggenblüthe, noch das Rößlein des Pflügers.^) 

I^övi, löui Oieviytz drauee 
kalmna 

trauee^a rud^u xieän, 

araju kulneliyu. Spr. S. 299. 

Ebenso schonungs- und rücksichtsvoll naht der sonst laute 
und stürmische Perkun (Donnergott) — der, wenn der Feind 
hereinbricht, die Brücke in der Düna spalten muß — über das 
Meer, nicht verdarb er die Faulbaumblüthe, nicht wo der Pflüger 
gegangen ist.") 

1) vk. Spr. S. 313. 
2) vk. Ulmann. 477. 
3) vk. Spr. S. 300. 
«) vk. Spr. S. 316. 



176 

Kami) raiui ärauäeäamg, 
t^ak par ^üru ?eil!0liit8; 

waitaja isva8 ^iöäu, 

araM Kajumiy'. 

kuei, ruei, ^erkouiti, 
Kka16i tiltn OauKava: 
I^ai ue uäl^ ?o^i, 
Nana tevu-26wite!Spr. S. 316. 

^illk Älüras ^ewitß. Büttn. 2462. 

Die Säule flicht den ganzen Sommer einen Kranz von 
Rosen um den jungen Gerstenacker.!) Mit der Schicksalsgöttin 
Laima (Laimma) zusammen naht der vieviy den Menschen. 
Daher werden junge Bursche, junge Mädchen aufgefordert, deu 
Wegrand zu reinigen; denn: 

^ vieviytz, draue Irmina, 
?akrit I^aimas kumelin^! Spr. S. 299. 

Es reitet Gottchen, es fährt die Laimma, 
Es stolpert das Rößchen der Laimma.^) 

Sie ziehen segnend durch's Land. Die Laiina geht durch's 
Haferfeld mit dem Mantel von Haferrispen und vievin durch's 
Roggenfeld mit der Mütze von Roggenähren.^) 

I^aima Kaja auöu-lauku 
^U2U skaru mvteliti; 
Oieviy^ Kaja ruäxu-Iau^u 

kuclxn-roKU oepmiti. Büttn. 1609. 

Nach Ulmann 475: 

„Gott ging durch's Feld hin. 
Hierhin und dorthin, 
Unkraut zertretend, 
Roggen erhebend." 

1) Lk. Ulmann. 476. 
2) Ok. Spr. 299. 
3) vk. Büttner 1609. 
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Der Ilsiu füttert die Rosse'), d. h. er schafft, daß diese 
Thiere gedeihen; die ^üias-wats (Meermutter oder Göttin des 
Meeres) giebt den Fischern Gedeihen zu deren Handthierung.^) 
Der Meeresgott kangputis zürnt den Fischern, weil sie zwei 
seiner Meerkälber ausgefischt haben und erhebt ihnen zur Strafe 
den Nordwinds) Bei der Arbeit im Walde, im Felde, Garten, 
auf der Reise :c. riefen die Letten ihre Wald-, Feld-, Garten-
Gottheiten und die Göttin des Weges um Beistand und glück
liche Reise an. Und Paul Einhorn hat noch zu Beginn des 
17. Jahrhunderts gehört, daß sie solchen ihren Göttern und 
Göttinen ihre Lieder als peeuliares kvmnos äeorura zu Ehren 
sangen/) Die 8au1e (Sonne) eilt unterzugehen, um den müden 
Arbeitern früher zur Ruhe zu verhelfen, als es dem strengen 
Herrn genehm ist. Sie weilt länger hinter dem Berge, wo 
kleine Waisenkinder frieren. Sie bringt deren Grüße an die 
verstorbene Mutter. Sie wird auch zutraulich als Taufmutter 
betitelt. Der Muess (Mond) leuchtet der Waise, die keine Lampe 
hat, zu ihrer Arbeit. Er schmückt auf ihrem Hochzeitszuge, wo 
kein Silber zur Schau getragen wird und der deshalb bei Nacht 
vor sich geht, Felder und Wiesen mit seinem Silberlicht. Er 
trägt den Kriegern auf dem Schlachtfelde Waffen, steht den 
jungen Kriegern bei. Er begeistert den Sänger, seinen Sternen
mantel ihm leihend, zu den „gleich kleinen Sternen glänzenden" 
Liedern 5). Die Waldmutter giebt den Vögeln Namen; die 
Meermutter verläßt die alten Fischer und erkundigt sich bei den 
jüngeren Männern, was sie machen, womit sie sich beschäftigen. 
Ebenso die Bienenmutter (Schutzgöttin der Bienenzucht) nach den 
alten Vi-avvieken (Bienenzüchtern). Die Windmutter wiegt mit 
der Tanne die jungen Eichhörnchen im Nest; die Grabesmutter 

1) vk. R. Anning S. 20, 22, 24. 
2) Leript. rer. I^ivon. 2. Bd. S. 584. 

3) vk. Nesselmann S. 10, U 12. Rhesa 32 (110). 
4) Leript rer. I^ivon. 2 Bd, S. 614. 
5) vk. Büttner, „das lettische Volkslied" in der Balt. Monats

schrift. 23. Bd. Neue Folge 5. Bd. Riga, 1874. S. 547. 

Magazin. XX, 2.  12 
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wird reichlich beschenkt, damit sie die Todten wohl bewahre'). 
Bei der Geburt eines jeden Menschen sind die drei Schicksals-
göttinen^), vekla, Xarta, zugegen und beauftragen ihre 
Dienerinen, die Kvetas-meitAS (heilige Mädchen, die den gr. 
Moiren, den lat. Parcen zu vergleichen sind) dem Neugeborenen 
seinen Lebensfaden zu spinnen und zwar ihm feines Garn um 
die Hände zu wickeln, wodurch dann die Striche auf der flachen 
Hand entstanden seien, aus denen der gesponnene Lebensfaden 
wahrgenommen werden könne2). Es wird auch — wie es ja 
auch den projectivifchen Religionen eigentümlich ist — an eine 
individuelle Fortexistenz nach dem Tode, an eine Unsterblichkeit 
der Seele geglaubt; ja es hat auch der Glaube an eine Seelen
wanderung bestanden. Es findet dabei die Netewps^edose 
entweder in eine Blume, einen Baum oder einen Vogel statt. 
Oder nach dem Tode kommt die Seele des Verstorbenen entweder 
clveseli^u uawiya, in das Häuschen der Seelen, welches fol
gendes Lied nennt: 

ta, LvaiKsiue visu uakt, 
Las uslöoa vakara; 
Iis pusuakti ieliKv^ja. 
Oveseützu uamiya. Spr. S. 315. 

Nicht die ganze Nacht ein Stern ist's. 
Der da Abends hell erschien; 
In der Seelen Häuschen schwankte 
Er hinein um Mitternacht/) 

!) Lf. ibid. S. 547 und 548. 

2) N. Stenders Lett. Myth.; Büttuer's lett. Volkslieder und Spr. 
303—308. 

<ük. meine Abhandlung liktena üievidäm" linkst» krH. 9. 
vk. auch Stenders Lett. Mythologie und vi-. Eckermanns Religiousge-
schichte und Myth. S. 110 und m. 

4) Lf. Sprogis, S. 315. Zu Betreff der ef. idiä. 
S. 27 und 28 und vergl. auch ^»»keviv's „Viktüvi»Iiog tlaino»" 
S. 204—226. 
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oder zu der ^emes-raate (Erdmutter, Erdgöttin) unter dem Rasen. 
Zum Hause der Seelen besitzt den Schlüssel sowohl die Saales-
meita (Sonnentochter) als auch die Aemes-mate^). 

Laules-meila,) Laules-meita^ 
Ooü mar» kapa atsleä^iyu, 
I^ai es varu kapu sle^t 
?rie^ ta viena däleliy'. Man. 

Oieviyu, tevs — mamiya! 
I^adval^ar, ^ewes-liiate? 
I^adva^ar, ^smes-mäte! 
Olada mauu auKuwin! 

Oder: Vai, lüci^ama^ ^emes-wate, 
Ooü raau kapa atsleäxiyu, 
I^ai es varu kapu 8leZt 
?iiel!^ ta8 veoa8 wawu^tes. Spr. S. 218. 

Nach Kohl befinde sich „das Land", wohin die Seelen 
tugendhafter Menschen nach dem Tode zurückkehren, um, nach
dem sie den hohen glatten Himmelsberg erklettert haben, eine 
ewige Glückseligkeit zu genießen, im Osten, daselbst, wo der 
Palast der Sonne lieget) Jedoch giebt er nicht die Quelle an, 
aus der er diese Ansicht geschöpft hat. Aus den mir zugäng
lichen religiösen Denkmälern geht sie nicht hervor.^) 

Da hier eine religionsphilosophische Abhandlung geliefert 
werden soll, so brauchten wir nicht, um die Dogmatik dieser 
Theologie zu studieren, empirisch aus der Mythologie alle die 
einzelnen Gottesvorstellungen bis aus die letzte zu sammeln und 
hier herzusetzen. Nein, wir konnten die Dogmatik auch specu-
lativ aus derselben Erkenntnißtheorie ableiten, nach der sie sich 
psychologisch gebildet hat. Denn da Niemand eigentlich diesen 

Y Vf. Mannhardt, lett. Sonnenmythen, S. 324. 

2) Vf. die Völker Europa's von I. G. Kohl. Hamburg, 1868 S. 287. 

3) vergl. hier doch auch die X, bei P. Eiuhoru iu 
Leript. rer. I^ivon. S. 64b. 

12" 
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Dievs, ?ei'kuu, diese Zc. gesehen hat, so ist klar, daß ste 
durch einen allgemein, also spekulativ, nachweislichen Gedanken-
proceß erzeugt worden sind. Da sie nämlich bloße Gedanken 
und zwar naive Gedanken waren, so konnten wir sie auch von 
vornherein durch's Denken neu hervorbringen, indem wir nur 
die Beziehungspunkte combinirten, deren Beziehungseinheit sie 
bildeten. Dadurch ergab sich uns auch ihre ganze Qualifikation 
und also die ganze Dogmatik. Bloß um sie zu verdeutlichen 
und zu verisiciren brauchten wir die im Vorhergehenden gegebene 
Specisication. Dadurch lernten wir auch die eigentümliche 
Phantasie, welche die Vorstellungen von den Gottheiten bei den 
Letten auslösten, kennen. Denn unsere speculative Ableitung 
konnte ja nicht für das sicher erkannte Motiv der Religion nun 
auch einen ebenso fest bestimmten theologischen Gegenstand aus
malen. Vielmehr lag die Unbestimmbarkeit der theologischen 
Vorstellung in der Consequenz unserer Gedanken; denn fast alles 
und jedes, was Furcht und Hoffnung erregt und zugleich das 
Maß des menschlichen Verstandes und menschlicher Kräfte über
schreitet, muß in die theologische Sphäre rücken, d. h. als etwas 
Dämonisches und Göttliches betrachtet werden. Doch zeigte es 
sich dabei mit völliger Evidenz, von wie maßgebender Bedeutung 
die astronomischen Vorstellungen auf die Dogmatik gewesen sind. 
Daß außer dem Monde und den vielen andern Sternen nament
lich die Sonne als Ursache von Licht und Wärme und damit 
von Fruchtbarkeit, Nahrungsfülle und Lebensannehmlichkeit, eine 
große Rolle im Leben des Naturmenschen spielt, haben wir aus 
vielen Beispielen zur Genüge sehen können. Von trüben Tagen, 
an denen die Sonnenscheibe nicht sichtbar ist, hat man die Mei
nung, daß dann das Beleuchtungswerk der Welt nicht die Sonne 
selbst, sondern ihre Dienstmagd besorge. 

Vakku- diM spoxa. Kaule, 
Hoäiev taäa niakuj^illa; 
Vakar pate Kaule, 
Hoäieu — 8aule8 kalpouite. 

Spr. S. 312. 
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Es ist ja diese Dogmatik, da sie ja ihrem Gehalte nach 
aus der Furchtreligion stammt, durch bloße Ideenassoeiation 
gebildet. Mithin sind hier solche Vorstellungsverknüpfungen 
ganz natürlich. Da es schon principiell festgestellt ist, daß die 
Gottesidee immer nach dem Bilde des Menschen geschaffen werde, 
so ist es ja nur eine natürliche Folge, daß auch die Sterne 
Himmelsherren männlichen und weiblichen Geschlechts sind, daß 
sie freien, Kinder, Knechte, Mägde u. f. w. haben. Das ist die 
von uns schon hervorgehobene Menschenähnlichkeit derselben. Es 
gelten hier also als theologisches Object eigentlich nur lebendige 
mächtige Persönlichkeiten, welche als Ursache aller den Menschen 
treffenden Wohl- und Wehethaten angenommen werden. Doch 
umstrahlt die Götter hier der Heiligenschein, welchen ihnen auf 
dieser Stufe das sich regende menschliche Rechtsbewußtsein und 
Rechtsgefühl verliehen hat. Sie bekunden hier nämlich schon 
viel Sinn für Recht und Schicklichkeit, auf was wir in der 
Ethik werden näher einzugehen haben. Ihre lebensvolle Er
scheinungsweise und die in ihrem Wesen liegende Natürlichkeit 
zeugt doch von einer sinnigen Naturbetrachtung, wenn auch eine 
gebildete Metaphysik hier natürlich nicht anzutreffen ist. Denn 
die kann ja nur das Werk einer fortgeschritteneren Philosophie 
sein. Es ist auch überhaupt nicht Sache der Religion, auf 
deutliche Unterscheidungen und klare Begriffe auszugehen, da sie 
eben nicht Wissenschaft zu ihrem Ziele hat. Die letztere ziehen 
wir nur heran, um die betreffende Gesinnung, die in der Religion 
vom Menschen seinem Gotte gegenüber gehegt wird, zu bestimmen. 
Um dies thun zu können, muß man aber zuerst eine Erkenntniß, 
eine Meinung, also ein Dogma von dem Gotte haben; denn 
darnach richtet sich dann erst in zweiter Linie die Gesinnung des 
Menschen. Nun erscheint der Gott bei den Letten als Mensch 
und, da dieser Erscheinungsform des Gottes der Mensch sowohl 
seine eigene Gestalt verliehen, als auch in diese dann sein eigenes 
Rechtsgefühl projicirt hat, so wird der Gott nun zu einer leben
digeren und inhaltsreicheren Persönlichkeit, gegen die man bei 
reinem Gewissen und gethaner Pflicht eine vertrauensvolle, da-
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gegen bei schuldbeladenem Herzen und versäumter Pflicht eine 
reuige Gesinnung, ein sündebewußtes Gefühl empfinden wird. 
Im erstem Falle wird man guter Hoffnung leben, im letztern 
ängstlich einer hereinbrechenden Strafe gewärtig sein. Es stellt sich 
hier auch ein Kindschaftsverhältniß heraus. Und daß die Letten 
fast jede Göttin müte, mamiya, d. h. Mutter, Mütterchen, sowie 
einige Götter tevs (Vater) nennen, das ist gewiß ein bedeutsamer 
Zug, den auch schon Eckermann') bemerkt hat und daraus eben 
wie auch aus dem Umstände, daß man sehr oft auch bei den 
lettischen Götternamen Diminutiva anwendet, kann das erwähnte 
Kindschaftsverhältniß abgeleitet werden. Hier ist der Gott Be
schützer der Bedrängten und Verlassenen, namentlich der Gott 
der Wittwen und Waisen. Z. B. die litauische Waise, die weder 
Vater noch Mutter, weder Bruder noch Schwester hat, singt: 

Kaule wotuse, 
Laule luotuse, 
Kaule wotuse, 
Lraiteliui kloti. 

Die Sonn' ist Mutter, 
Die Sonn' ist Mutter, 
Die Sonn' ist Mutter, 
Mich auszustatten. 

Neuü tetusis*) 
Oalelei skirti. 

Der Mond ist Vater, 
Erbtheil zu spenden. 

sesole*) 
Vaiuikui pinti. 

Sternlein ist Schwester, 
Den Kranz zu flechten. 

5) Wiederholt sich gleichfalls drei Mal. 

i) Vt'. seine Religionsgeschichte und Mythologie S. m. 
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Letas brotatis*) — — 
I^auku 

Siebstern ist Bruder, 
Mich zu begleiten. 

Und in den lettischen Liedern heißt es: 

Rem, däliy, darsmti, 
kareuite l'iela raäa: 

Oisviy^ — tövs, — wate, 

vieva äeli — bäleliyi. Spr. S. 177. 

„Nimm das Waislein, Brüderchen, 
Wahrlich vornehm ist die Sippe! 
Gott ist Vater, Laima Mutter, 
Brüder sind die Gottes-Söhne." ^) 

8i!(U mam. silta. 8aule, 
Nau uevaiä siläitaja! 
Uij^o mam, vieviy, 

Nao uevaiä Spr. S. 310. 

Wärme mich, o warme 8an!e, 
Habe keinen, der mich wärmt; 
Liebe mich, o lieber Oieviy, 
Habe keinen, der mich liebt/) 

Ka8 t'ie taäi, kas Z?ieäa^A 

Les 8au1it68 vakara? 

I'ie ir vis! da.ru bervi, 
kärKU kuvKu klausit^'. 

Kux UAUM, siläa Kai8u, 
Klausa rüktas asa.riy'8; 
Xrimta oietu pelavmaizi, 
^.votiya möroeäaw'. 

Wiederholt sich gleichfalls drei Mal. 
1) Ness. 74. — Vk. auch 0?ep«kl S. 42. 
2) vk. Ulmann 170. 

Lk. Spr. S. 310. 
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Saulit' velu va^aiai 
Leäas ?elta laiviyA. 
Kita a^ri eeläamasi, 

^tstäj laivu liKl^ot. 

Xam Kaulito, veln löei? 

Xur tik ilZi kave^ies? 

^12 viniemi kalniyismi 
Lara dei'lms siläiäam'.') 

Wer sind es wohl, die da singen 
Ohne Sonnenschein des Abends? 
Das sind alle Waisenkinder, 
Welche dienen strengen Herren. 

Schüren's Feuer, wärmen die Luft, 
Trocknen bittrer Thränen-Fluth; 
Kauen hartes Brod aus Kaff, 
Tauchend in des Wassers Quell. 

Liebes Sonnchen, späten Abends 
Setzt in's goldne Bötchen sich. 
Morgens in der Früh' aufgehend 
Läßt das Bötchen schwankend steh'n. 

Warum, Sonnchen, gingst so spät auf? 
Wo verweiltest du so lange? 
Hinter jenen Bergen weilt' ich, 
Wärmend Waisenkinder dort. 

Man kann der leichteren Uebersicht wegen die sehr zahl
reichen lettischen Gottheiten zuvörderst nach den alten fünf Haupt
elementen, die zum Theil die natürliche Veranlassung ihrer Er
scheinungsform und Existenz sind, eintheilen und dann nach 
ihren fpecielleren Wirkungsgebieten gliedern, um eine annähernd 
genaue äußere Bestimmung derselben zu geben. Die gemeinten 
Elemente sind: 

!) lZt'. Zimse's v2ee»lln! rots., VI. Thl. U 9. 
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1)  Der  Aether :  In  demselben ersche inen d ie  L icht -  und 
Sterngottheiten, wie: Oievs, Di6va.-äöli) lit. Oievo snnölei; 
Lanle, Lanles-ineitas, lit. Kanlele, Kanl/tes äukr^tos; Nenss« 
(Neuesis), lit. Nsuü, Nenesslis; ^usel^lis; ^usti'll) lit. ^.nsrine) 
Vakarine, ^vaiK^änkas zc. 

2)  D ie  Luf t :  ?e i 'kc> l i8 ,  ?e ik<>na. -6e l i ,  l i t .  ?erkuua8;  
VeeajS) ?ats veeaj«, lit. Vötu8ti8; V^ja-mate, VeM-meita.8, 
lit. Ve^opatis, Ve^'pons :c. 

3)  Das Wasser :  ^üxas veea^s;  ^ü iaZ-wAte^üxas- l r ta tes  
Kalp0ll68, lit. Zurate; LauKputis, lit. LanZut^s, kavKÜ äisvatis; 
Iläens-llikw, Ilclevs weites; lit. IIpiniZ äievas (lett. ^upis?). 

4)  Das Feuer :  ^uns-mate)  inämiya,  ^nmpiav iya 
(Vasla?)) lit. 8venta IlKvis 8V6nta, ^saKaudi8 Zt. 

5)  D ie  Erde:  

a)  Auf  der  Erde:  

t t )  Für  das Haus:  Uaja8kuoK8)  l i t .  I ) iw8t ipat is ;  
Nawe^i, lit. äievai, ^ameias. 

j6) Für den Menschen: lit. Xeliu äie> 
va8, Ke1ul!i8; ^isKa-wats; Oekla, Lärta, 

lit. I^aimele; 8v6ta8-meita.8, I^a.uma8; 
O^olle, lit. Hiltiue; I^iKo (l^iKa.^8?), lit. ^.iKie^u8 
(I^iZien8, lisu8 eollcorcliae) Zt. 

7) Für  Th iere  (und Menschen) :  I^8 iy^  (H^ iy^) ;  
Lites-mäte; I^opu-wate :c. 

6)  Für  d ie  Pf lanzen,  das Wachsthum:  Gar ten- ,  
Feld- und Waldgottheiten, wie: varxa iriäte (vi?a?); 
I^aukn-mate, lit. I^aukv-pati8, I^au^0-8a.iKa8; 
^le2a-töv8, Ne^a-lliat6) lit. Neä6ivi8, (^r8ti8; 
Kiümu-mate, lit. Xruminie praä^u varpu; ?u-
Haitis; ?u^u-luate !c. 

t>) Unter der Erde: ^eioe8-mät6) lit. jemine, ^ems-
patis, ^ewinika8; Vsju wate (mit dem Epitheton 
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0l'van8: I^vlehite), Vella-mäte, Vells, VsIIi, lit. 
Vele, VewuiS) Velnas, Velnük8ti8; Xapu-mate :e.') 

Aus diesen Beispielen sehen wir schon zur genüge, was die 
religiöse Erkenntniß des Letten bei Beobachtung der Natur, in 
der er große schöpferische Bewegungen wahrzunehmen glaubte, 
in den Bereich des Göttlichen erhoben hat; wir sehen hieraus 
auch, daß die Götterschöpfung in ihrem letzten Hervortreten immer 
schwächer und buntfarbiger wird, bis der große Born der Phantasie 
zuletzt versiegt, um der Periode des Zweifels und der kühlen 
Berechnung Platz zu machen, wo dann die weiter fortschreitende 
Arbeit des Denkens alle Götter schließlich zur Einheit des Allge
meinen der Macht zusammenzufassen strebt. So haben wir schon 
früher gesehen, daß der Naturgott, der Gott des Himmels, 
vievs, die großartige Idee einer in der Natur, wie im Schicksal 
der Menschen waltenden Persönlichkeit, auf dem Wege zum 
Allgott begriffen ist. Es ist interessant, sich hier eine Nachricht 
I. G. Kohl's zu merken, die auf eine umgekehrte EntWickelung 
schließen läßt. Er sagt nämlich: „Sie (die Letten) scheinen vor 
allen eine allgemeine Mutter der Natur unter dem Namen 
Karalnni, Göttin des Lichts, in der sich der ganze Himnrel mit 
allen seinen Phänomenen verkörperte, verehrt zu haben. Sie 
dachten sich diese Karaluni als eine schöne Jungfrau, deren 
Haupt mit den: Diadem der Sonne geschmückt war. Sie trug 
den blauen Himmelsmantel mit Sternen besät, und auf der 
Schulter mit dem Monde, wie mit einer Brosche zugeschnallt. 
Der farbige Regenbogen war ihr Gürtel. Ihr Lächeln war die 
Morgenröthe. Wenn es aber beim Sonnenschein regnete, dann 
„„weinte Karaluni."" — Bei weiterer EntWickelung der religiösen 
Ideen zerfielen dann wieder die einzelnen himmlischen Erschei-

i) vk. Götternamen. Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffs
bildung von Hermann Usener. Bonn, 1896. Daselbst finden wir auf 
S. 85—106 eine recht genaue Liste der lit. Gottheiten, dagegen die Liste 
der lett. Gottheiten (S. 106—108) nur aus P. Einhorn geschöpft, ist somit 
sehr dürftig. 
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nungen zu besonderen Gottheiten. Sonne, Meer und Sterne 
wurden eigene Götter für sich')." 

Da aber Kohl nicht angiebt, woher er diesen Mythus hat 
und, da derselbe sich in den uns jetzt Zugänglichen Quellen nicht 
findet, so können wir hier keine Folgerungen aus ihm machen. 
Nur bemerken wir hier, daß dieser umgekehrte Gang der Ent
Wickelung vom Allgemeinen zum Einzelnen pure unmöglich ist. Und 
dieser Mythus Kohl's, der in seinen Quellen sonst sehr zuver
lässig ist, muß ein in der Neuzeit entstandener sein; ist wahr
scheinlich einfach eine Verwechselung mit lit. kai-aliene, die 
Königin. 

Eine andere Einheit des Allgemeinen der Macht, die aber 
nicht bloß angestrebt wird, sondern wirklich vorhanden ist und 
so alt zu sein scheint wie die Welt selbst, finden wir in dem 
Worte likteusi Schicksal. Stenders meint von dem likteus 
daß es, dafera unter den Letten eine Art von Philosophie ge
wesen, gewiß einen Hauptsatz darunter gebildet habe. Mir will 
es scheinen, daß man den likteus als einen Rathschluß, eine 
Bestimmung yuasi der Göttergesammtheit zu fassen hat, wogegen 
die einzelne Gottheit nichts ausrichten kann, sondern sich selbst 
ihm fügen und ergeben muß. Diese höhere, absolute Einheit 
in Form absoluter Macht steht über den Göttern als ihre reine 
Macht, ihre Gesammtmacht. Und wenn man den Glauben an 
dieses Schicksal analytisch behandelt, so zeigt es sich sofort, daß 
man diese Idee nicht etwa unabhängig von aller Religion als 
einen metaphysischen und natmphilosophischen Begriff feststellen 
und den religiösen Meinungen, ungefähr wie das Caufalitäts-
gefetz oder wie den Begriff des Seins, voranschicken muß, sondern 
daß diese Idee als Glaube, Meinung sich nur im Kreise der 
Religion findet und daher zur religiösen Dogmatik gehört. Denn 

1) Vf. sein Buch „Die Völker Europas" S. 286 n. 287. 

2) Ok. seiue lettische Mythologie S. 264. — Vf. auch meine Abhand
lung liktvoa-cteevidkm trim kalistu kr^uws 9. 
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von Schicksal ist ja nur die Rede, wenn der Mensch sein Leben 
in Beziehung auf sein Gottesbewußtsein betrachtet und zu dem 
irgend wie aufgefaßten göttlichen Wesen Stellung nimmt. Es 
ist nämlich nach der Topik jeder Begriff durch seine Beziehungs
punkte festzulegen, wodurch ihm ein bestimmter Ort in dem 
System alter Begriffe zukommt, man hat also immer das Coor-
dinationssystem aufzufinden. Nun zeigt die Analyse der Schick
salsidee sogleich, daß es sich dabei stets um zukünftige Ereignisse 
dreht, die für den Menschen Glück oder Unglück bedeuten, somit 
perspektivisch auf den Willen in seiner Form von Hoffnung 
und Furcht bezogen find. Da aber diese Affecte bei dem Schick
salsglauben nur insofern auftauchen, als der Mensch eine be
stimmte Gesinnung gegenüber dem göttlichen Wesen hat, so 
symbolisirt sich in ihnen eine bestimmte Art der Religion und 
dem gemäß erhält zweifelsohne die Schicksalsidee ihren einzi
gen bestimmten Ort in der Religion der Furcht. Alle übrigen 
Religionen — und damit auch die der Letten — machen nur 
insoweit auch vom Schicksal und von der Prädestination Gebrauch, 
als sie unreine Formen sind und die Furchtreligion als ein 
Element in sich aufgenommen haben. Sonst können sie durch 
die ihnen specisisch und wesentlich zukommenden Elemente keine 
Beziehung zu dieser Idee haben. In der lettischen Religion 
nun findet diese religiöse Idee des Schicksals (liktevs) statt, in
dem hier der sogenannte freie Wille nicht mehr sich gegen die 
Ordnung der Dinge auflehnen kann, sondern sich selbst nur als 
ein Glied in der allgemeinen Ordnung des Ganzen fühlt und 
so der Mensch die Vorstellung gewonnen hat, daß von der gött
lichen Gesammtmacht über ihn verfügt werde, die hier auf dem 
Standpunkt des Polytheismus, wo der Geist in seine Beson
derheiten zersplittert ist, sich zu einer absoluten Persönlichkeit, 
oder doch nur zu etwas Persönlichem überhaupt, welches nur 
durch bestimmte Willenszustände vorstellbar wird, nicht besondern 
kann. Es bleibt hier also nur die Idee eines gewissermaßen 
unpersönlichen göttlichen Princips, das man nicht desiniren und 
nicht aus Gründen erklären kann, im menschlichen Bewußtsein 
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zurück. Und dies ist eben der 1ikter>8'), das Gesetzte, das 
Schicksal, Fatum. Das Fatum aber erinnert bei dem Eintre
ten der Wirklichkeit an die bei der Geburt eines Jeden stattfin
denden lwlemumi (Bestimmungen) der Schicksalsgöttinen, vekw, 
Lärta, und ihrer prophetischen Dienerinnen, der 8veta8-
meita.8 (heiligen2) Mädchen), welche die schon damals festbe
schlossene Zukunft voraussagten. Uebrigens ist in der lett. Volks
poesie auch ein Ansatz zur Personification des 1ikteu8 anzu
treffen : 

Ickten8 iet 
Vaia ^äAi8 paäu86: 

dralitl, 

I8lnä?ie86 liKawinu. 

Liktens in das Wäldchen wandert, 
Kupfersäge unterm Arm: 
Laufe, Brüderchen, sei eilig! 
Bitte dir ein Bräutchen aus. 

Oder: I^ikten8 stäv 8etins,i, 
Mtä. kara ^odeutiyu. 

^.UA8, ma-miya, tav8 delinis, 

küs xodöna oilkrtajs. kakstu 9. 

Likteus auf dem Hofe weilet, 
Schwinget hoch des Krieges Schwert; 
Wachsen, Mutter, wird dein Söhnchen 
Und des Schwertes Schwinger sein. 

wenngleich es dabei zu einer solchen Plasticität, wie wir sie bei 
den früher angeführten Gottheiten wahrnahmen, nicht kommt, 
d. h. zu einer Plasticität, wie sie nur in der Volkspoesie möglich 
ist, wo das Wunderbare seine Berechtigung hat und nicht aus-

y Von Ukt (setzen), Wurzel lik — Suffix — tens, tenis aus — tiuas. 
Ls. kakstii kr. 9. S. 3 ff. 

2) Hier ist das „heilig" als saoer und nicht als sauvtus zu verstehen. 
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gemärzt werden darf, wenn die Natnrpoefie nicht in Kunstpoesie 
übergehen soll. Auch schon bei den Schicksalsgöttinnen, wenn 
man von der absieht, kann man bemerken, daß sie nicht 
so plastisch vorgestellt sind, wie z. B. die Lauw. Es ist so, als 
ob der sich entwickelnde Volksgeist hier schon bei der Grenze der 
Abstraktion angelangt wäre, und namentlich bei dem liktsvs 
zeigt es sich, daß er, da hier für die Phantasie die Möglichkeit 
fehlt, einen Beziehungsgrund zu entdecken, und sie daher hier 
nicht in Gang kommt, daß er also nur als eine allgemeine Be
ziehung auf die unsichtbaren und in ihrem Vorhaben unersorsch-
lichen Mächte übrig bleibt. Hier also als auf dem von uns 
bereits früher, im Gegensatz zum perspektivischen, egoistischen, 
hervorgehobenen objektiven Standpunkt, wo anstatt der perspekti
vischen sich die objektive Beachtung der Welterscheinungen all-
mälig geltend macht, müssen eben die Beziehungen auf die per
spektivisch bestimmten Gottheiten nothwendig verschwinden und 
zwar zunehmend in strenger Proportion mit der wachsenden 
Objektivität der Auffassung. Somit hat bei dieser Schicksals
idee, die sich auf unserem Standpunkte als eine objektive heraus
stellt, das göttliche Wesen zum Theil jedes akustische und optische 
Zeichen verloren, es hat sich ins Dunkel zurückgezogen; aber 
trotz der Dunkelheit seines theologischen Begriffes ist ein religiöses 
Gefühl und ein religiöser Cultus dabei möglich und auch wirklich 
gewesen. Teichmüller, der in seiner Neligionsphilosophie das 
Schicksal so erschöpfend behandelt hat, wie niemand vor ihm, 
unterscheidet drei Formen der Schicksalsidee, nämlich erstens den 
Fluch, zweitens die Ergebenheit oder Resignation, je nachdem 
auch göttlichen Schauder oder allgemeine Gottesfurcht und drittens 
den Zufall. Dann zeigt er, daß beim Eintritt der dritten 
Form, des Zufalls, die Religion entweder aufgelöst wird, indem 
der Atheismus entsteht, oder eine andere Gestalt gewinnt, indem 
der Pessimismus bemerkbar wird, der erstere, Atheismus, in 
Folge der Erinnerung an die frühere Gottesvorstellung, der letz
tere, Pessimismus, in Folge der Erinnerung an die Vernunft
forderung von Gründen und also von Werthen. 
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Die Ethik. Schon bei der Artbestimmung der Religion 
der Letten haben wir hervorgehoben, daß, obgleich diese Religion 
ihre Wiege in der Furcht findet, sie gleichwohl nicht auf diesem 
primären, unzureichenden Standpunkt, wo der Mensch die Welt 
perspektivisch nach sich als ihrem Mittelpunkt betrachtet, geblie
ben ist. Wir sahen dort auch, daß der Mensch, indem er diesen 
niedrigsten, ausschließlich egoistischen Standpunkt verließ und sich 
auf einen höhern erhob, wo er die Welt in einem gewissen 
Grade objektiv betrachtet und sich selbst in das Ganze nach einer 
von ihm selbst unabhängigen Ordnung einreiht, zugleich auch 
seine Religion in einigen Punkten änderte, sie seiner erweiter
ten Weltansicht entsprechend machte, vervollkommnete; aus einer 
reinen eine concrete, unreine oder Mischform gestaltete. Die 
erste Stellung des Menschen hieß im Allgemeinen Selbstsucht, 
die zweite Sittlichkeit. Denn da in der ersten Stellung das 
Gefühl oder der Wille seinem Wesen nach eine Beifalls- oder 
Mißfallensbezeugung ist dem gegenüber, was der Mensch wahr
nimmt oder vorstellt und dieser Wille eben, wenn er bloß die 
Beziehung zwischen dem Vorgestellten und dem Ich ausdrückt, 
als selbstsüchtig zu charakterisiren ist, so muß sich hier in der 
zweiten Stellung, wenn das Ich also mit in den vorgestellten 
objektiven Zusammenhang aufgenommen wird, wo man die 
Beziehung der Dinge unter einander beachtet, demgemäß eine 
ganz neue Art von Gefühl bilden. Daß diese Auffassung nur 
bei einer mehr fortgeschrittenen EntWickelung stattfinden kann, 
wenn der Mensch schon im Stande ist, die Zwecke und Interessen 
der Familie, des Dorfes, des Stammes, der Nation oder eines 
Standes in der Gesellschaft aufzufassen und sich, wie auch die 
übrigen Einzelnen, bloß als eingeschlossene Theile zu betrachten, 
ist offenbar. Die Gefühle nun, welche im Menschen bei dieser 
Betrachtungsweise rege werden, nennt man die ethischen, denn 
ethisch bedeutet, was der Sitte (?6 entspricht und unsere 
Ethik ist sprachlich also aus oder entstanden. 
Somit haben wir hier schon Brauch und Sitte vor. Nur müssen 
wir nun verfolgen, wieweit die Sitte, die schon auf der ersten 
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Stufe unbewußt in Geltung ist, hier in bestimmten Ideen als 
die rechte Ordnung oder als Recht erkannt wird. 

Teichmüller leitet in seiner Religionsphilosophie den Ursprung 
des Rechtes und der Moralität ab, indem er annimmt, daß der 
Mensch der die Welt ausschließlich nach ihrer Wirkung auf ihn 
selbst betrachte und noch heute als Kind ebenso zur Welt stehe, 
allmälig zur Vernunft komme, d. h. lerne, sich auf den Stand
punkt der Andern zu stellen nnd nach Analogie mit sich zu be-
urtheilen, was für jeden Andern ein Glück und ein Unglück, ein 
Gut und ein Uebel sein müsse. Dadurch erkenne er allmälig 
eine objective Ordnung, nicht indem er mit Kant universalisire, 
sondern indem er die Zusammenhänge der Handlungen der 
Menschen in den Koordinationen von Zwecken und Mitteln ver
stehe. Diese Erkenntniß sei die natürliche Folge der Vernünstig-
keit des Menschen, wonach er domo sapiens im Gegensatze zum 
Thiere genannt werde. Allein diese Klugheit des Menschen sei 
noch weder das Recht, noch die Moralität. Wir haben noch 
ein Weiteres zu beachten. Es entspreche nämlich im Menschen 
dem erkennenden Vermögen das Gesühl oder der Wille und 
diesem hinwiederum die Bewegung, wodurch Alles geschehe, was 
geschehe. Daher werde der Mensch zwar im Anfang die Dinge 
nach der Selbstsucht auffassen; wenn er dann aber bei fremden 
Menschen Ereignisse anschaue, die ihn nichts angehen, die aber 
seinen schon gewonnenen Vorstellungen von der objectiven 
Ordnung zuwiderlaufen, so könne sein Gefühl dabei keinen 
Beifall äußern, sondern er müsse wegen der Zugehörigkeit von 
Erkenntniß und Wille ein Mißfallen empfinden. Er habe noth-
wendig die Stimmung des unbefangenen Zuschauers und Richters, 
der bei den Vorgängen nicht selber mit seinem Interesse betei
ligt sei, und daher jede Störung der Ordnung mit einem nicht 
egoistischen Mißfallen betrachten müsse. Da diese Ordnung aber 
noch nicht im Zusammenleben der Menschen staatlich verwirklicht 
sei, so werden sie auch keine deutlichen Begriffe davon haben 
können, sondern die Ordnung nur durch Verletzungen derselben, 
also durch das angeschaute Unrecht erkennen. Das Unrecht sei 
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daher der erste moralische Begriff in der Menschheit und ihm 
zugehörig das Gefühl des Abscheus und der Entrüstung. Es 
dürfe aber dieses Gefühl nicht aus gekränkter Selbstsucht oder 
aus Mitleid abgeleitet werden, weil es sonst über die untere 
Sphäre des Lebens nicht hinausgehen würde, sondern aus der 
Vorstellung von einer gestörten Ordnung, die man wegen der 
natürlichen Gewöhnnng mit Liebe und Beifall bisher genossen 
und angeschaut hat und die dem Menschen nun erst bei ihrer 
Durchbrechung zum Bewußtsein kommt. Es entwickelt sich also 
der Begriff vom Rechten zu gleicher Zeit in untrennbarem Acte 
mit dem Begriff des Unrechts. Es bildet sich mithin auf dieser 
zweiten Stufe des sittlichen Lebens ein Rechtsbewußtsein aus, 
wenn nämlich durch die Störungen der natürlichen Ordnung ein 
Bewußtsein von ihrem positiven Inhalte entsteht. So entspringt 
eine deutliche Erkenntniß von dem, was sein soll und was nicht 
sein soll. Der Brauch und die Sitte, die auf der ersten Stufe 
— wie bereits gesagt — unbewußt in Geltung waren, werden 
nun zu Recht bestehend gewußt, als ein zu Kraft bestehendes mo
ralisches Gesetz bewußt. Wo aber in dem Einzelnen die frühere 
Stufe der Selbstsucht noch so mächtig wirke, daß er eine Ver
letzung des Rechts und Gesetzes beging, während doch zugleich 
in ihm das Rechtsbewußtsein und Rechtsgefühl schon lebendig 
war, da muß dann als zugehörig ein früher unbekanntes Gefühl, 
nämlich das der Sünde, auftreten. Dieses Gefühl hat scheinbar 
mit dem Schuldgefühl der ersten Stufe eine Verwandtschaft und 
führt deshalb auch denselben Namen „Reue"; allein die Ver
wandtschaftsähnlichkeit beruht bloß auf der Proportionalität und 
nicht auf der Qualität. Was dort der mächtige Wille und die 
Gunst der einzelnen Götter ist, das ist hier das Recht; was dort 
verderbliche Uebertretung ist, das ist hier Rechtsverletzung; was 
dort Furcht vor Rache und Schaden ist, das ist hier, auch wenn 
kein Schaden entsteht, das schmerzliche Bewußtsein, das von dem 
Menschen selbst anerkannte Gesetz durch ein von ihm selbst ver
worfenes und verabscheutes Begehren verletzt zu haben. Dieses 
Gefühl der sittlichen Reue oder dieses Bewußtsein der Sünde ist 

Magazin. XX, 2.  13 
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seiner Quantität und Intensität nach entweder schwach oder stark, 
jenachdem die Moralität oder das Rechtsgefühl schwach oder stark 
ist. Diese befestigen sich aber allmälig durch eine ganze Reihe 
von zusammengehörigen Erkenntnissen und Gefühlen, auf welcher 
Koordination eben Recht und Moralität beruht. 

Nachdem wir nun mit speculativer Psychologie für unsere 
Ethik die beiden Grenzlinien, von denen die eine an der Furcht
religion, die andere an der reinen Rechtsreligion grenzt, gezogen 
haben, solgt jetzt mit logischer Notwendigkeit, daß die Ethik 
unserer Mischreligion sich als die Mitte zwischen den Ethiken 
jener beiden reinen Religionsformen ergeben muß. Sie gestaltet 
sich also, da wir eben zwei Systeme von Koordinationen, nämlich 
das selbstsüchtig perspektivische und das rein ethische, haben, 
natürlich als eine Mischform oder als die Verquickung der homo
logen Glieder jener beiden. Das folgt auch schon aus der Art
bestimmung der Religion der Letten. Und wenn wir uns nun 
die bereits ausgeführte Dogmatik dieser Religion vergegenwär
tigen, so zeigt auch die schon, daß wir von dem Bekenner dieser 
Religion die eben angedeutete Ethik fordern müssen. Denn wir 
konnten ja aus dem vorgestellten Leben der Gottheiten unter sich 
erkennen, daß da kein exklusiv selbstsüchtiges Verhalten stattfand, 
sondern schon ein zu Kraft bestehendes Recht und Rechtsgefühl 
zu bemerken war und daß die Verletzung des Rechts streng ge
ahndet wurde. Der Nevess z. B. wird für seinen Ehebruch, 
den er gegen die Kaule begangen, und der aus der Naturreligion 
stammt, von ?erk()v8 streng bestraft, wodurch die Heilighaltung 
der Ehe documentirt wird. Es gilt auch als etwas Unerlaubtes, 
daß der vieva-äels die Kaules-meita im Bade belauert hat; 
es giebt einen heftigen Auftritt zwischen der Kaule und dem 
vievs dafür, daß die Söhne des letzteren den Töchtern der 
ersteren Ringe abgezogen haben. Die Kaule zerhaut den Ueuess 
mit dem scharfen Schwert deshalb, daß er dem ^useklis (Morgen
stern) die verlobte Braut weggenommen'), wodurch die Heilig-

i) Vf. Bergmann's, Lettische Sinn- und Stegreifsgedichte, 1808. S. 42. 
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Haltung des Versprechens gezeigt wird. Der Schwarzrock ^), 
der Gott der Nacht, rechtet mit dem Lichtgott, dem Gott des 
Tages, Ilsiy, weil das Pferd des letztern das Schwein des 
erstern zerschmettert habe, wie: 

Ilsintz Kaloa, l'em's 
8ä.ka Iielities; 

Ulsiytz dei'08 2ii'SU8, 
l'evis dalw8 8iv6niyu8. 

1'eni8 ä^ina baltu eül^u 
l'aisvi kalriA Kaliyk; 

viyaw prsti Kaja, 
H?di1äinat Knbeäam8. 

„Lur ioäam8, Ne1n8vareit, 

ti6m 26lta Kie^^eniem?^ 

N2 tsvim tie8atie8, 

2ir^8 U08peia 8iveniy."" 

I58iy oben (auf dem Berge), ^6M8 unten (im Thal), 
Beide fingen an zu prahlen; 
I)8iy rühmte braune Rosse, 
levis weiße Ferkelchen. 

^eni8 trieb ein weißes Schwein hin 
Grade auf des Berges Gipfel; 
Ilsiy ging ihm da entgegen. 
Und er redete ihn an: 

„Wohin gehest du. Schwarzröckchen, 
Mit den goldnen Ringelein?" 
— „„Komm zu dir, mit dir zu rechten, 
Dein Pferd hat mein Schwein zerschmettert."" ̂ ) 

Hieraus ersehen wir das zu Kraft Bestehen des Eigenthums
rechts. Es herrscht unter den lettischen Gottheiten eben eine 
zarte Sittlichkeit und ein stark entwickeltes Rechtsbewußtsein. — 

!) Vf. ^oä8 (der Schwarze, der Riese?). Vf. meine S. 129. 
2) Vgl. Auning's „Wer ist Uhssing?" S. 22. 

13* 
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Wenn wir nun bedenken, daß die Religion und die religiösen 
Vorstellungen eines Volkes als der konservativste Factor von 
demselben erst lange nachher, nachdem es sich selbst auf einen 
höheren Standtpunct erhoben hat, Veränderungen und Umge
staltungen unterworfen werden, so sehen wir in Anbetracht dessen, 
da wir die lettischen Gottheiten als ethisch vorgestellte Persön
lichkeiten fanden, daß unsere Auffassung von der Ethik der Letten 
gar nicht eine zu übertriebene ist in Bezug auf die Stellung, 
welche wir derselben eingeräumt haben. Unsere Deduction soll 
nun weiter beleuchtet werden durch Urtheile von einigen Männern, 
die schon lange vor mir dieses Thema gestreift haben. 

I. G. Kohl, der in seinem Buche „die Völker Europas"') 
auch die Litauer und Letten schildert, findet, daß trotz des bei 
ihnen eingeführten Christenthums in ihren Sitten und Ge
bräuchen noch viel Uraltheidnisches sei und äußert sich über ihre 
Ethik wörtlich, wie folgt: 

„Die Letten behandeln aber dies Thema (d. h. die Liebe) 
mit großer Zartheit und poetischem Geschmacke und Takte: Es 
spricht sich in ihren „Vaivos" (Volksliedern) eine reine Sittlich
keit, eine hohe Achtung für Anstand und Schicklichkeit aus, die 
Einen besonders im Hinblick auf das Wenige, was Kunst und 
Erziehung dabei gethan haben, wirklich mit Bewunderung erfüllt." 

„„Auch nicht ein einziges Lied", dies ist der merkwürdige 
Ausspruch des bekannten Professor Rhesa, der 13 Jahre lang 
unter den Litauern Lieder gesammelt hat, „nicht ein einziges", 
sagt er, „findet sich darunter, welches man roh nennen könnte, 
oder welches auch nur im Geringsten die Grenze der Zucht und 
Sitte überschritten. — Vielmehr kommen überall darin Züge 
der größten moralischen Feinheit vor, welche die edle Gesinnung 
des Volkes und den reinen Grundton seiner Stimmung ver
bürgen."" 

i) Der Vorzug des Skizzenhaften, was Kohl in diesem Buche, das 
iu Hamburg 1868 erschienen ist, über die Litauer und Letten sagt, besteht 
darin, daß er es aus authentischen Quellen, aus der Volkstraditiou schöpft. 
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„Die Liebe ist bei ihnen nichts weniger als eine wilde 
Leidenschaft, vielmehr eine sehr zarte, keusche heilige Empfindung, 
und ihre Braut- und Liebeslieder beweisen, wie jene unverdor
benen Menschen geahnet haben, daß etwas Höheres und Gött
liches in dieser wunderbaren Seelenneigung liege. Eine sanfte 
Melancholie, eine rührende Wehmuth verbreitet eine eigentüm
liche wohlthuende Färbung über den ganzen Garten ihrer Liebes
lieder." 

„„Ja die Liebe selbst hat kaum einen Namen bei ihnen, 
und ist noch jenes heilige Geheimniß der Natur, das der Em
pfindende nicht auszusprechen wagt. Und doch ist alles in ihren 
Gedichten ebenso wahr gedacht, als tief empfunden und moralisch 
gehalten.""^) 

„Viele ihrer (d. h. der Letten) Sprichwörter sind voll scharfer 
und sarkastischer Satyre und zeugen von einer sehr gesunden 
Lebensphilosophie" ^) . . . „Viele ihrer Weisheitslehren sind eines 
Eulenspiegels oder Aesops, ja wohl eines Socrates nicht un
würdig" 3) . . . „Ja, mancher Bewunderer des Lettenthums ist 
wohl zu der Behauptung gekommen, daß unter günstigem Um
ständen, bei einem weniger grausamen Schicksale dieses Volk von 
der Natur zu der EntWickelung der herrlichsten Humanität und 
Cultur bestimmt gewesen scheine."^) 

Noch mehr Einblick in die Moral der Letten gewährt uns 

Pastor  Büt tner ,  der  se iner  Ze i t  e iner  der  f le iß igs ten 
Sammler der lettischen Volkslieder gewesen ist. In seinem 
höchst interessanten Artikel „das lettische Volkslied" ^) kommt er 
auch auf die Ethik, die „Volksmoral", der Letten zu sprechen. 
Er schreibt darüber folgendermaßen: 

!) Ok. ibiä. S. 296. 
2) c!f. idiä. S. 300. 
2) V5. idiä. S. 301. 
4) vk. idiä. S. 302. 
b) Ok. Baltische Monatsschrift. 23. Bd. Neue Folge, 5. Bd. Niga. 

1874. S. 549 ff. 



198 

„Gewiß nicht die geringste Bedeutung unter diesen Liedern 
haben jene, die wir in eine besondere Gruppe als Volksmoral 
zusammenfassen können. Sie sind so rein menschlich natürlich, 
so rein lettisch, daß wir nicht einmal den Einfluß des Christen
thums in ihnen wahrzunehmen vermögen, wir sie also einzig 
und allein dem nationalen sittlichen Gefühl zuschreiben müssen. 
Man kann die Pflicht der Nachbarlichkeit wohl nicht besser be
gründen, als hier geschieht: 

Ne wu/.ei 68 netapu 
kaimiyu eenaiäa; 

?ie kairniya teku, 

kaimiya. uguntiya. (1967). 

Niemals gerieth ich mit 
dem Nachbarn in Feindschaft; 
zum Nachbarn lauf ich nach 
Hefen, zum Nachbarn nach Feuer. 

Hefen und Feuer, Brod und Stubenwärme, die ersten und 
dringendsten Lebensbedingungen. — Eine schöne Erläuterung 
zum vierten Gebot ist das Lied: 

(üeliyZ. man 8a?.e1, 

Nätei roku ueatdev'. 

Kaä KuleM tzüpult, 
laä rnÄmiyai rokn sniecZf.u. (2777). 

Unterwegs fiel es mir aufs 
Herz, daß ich Mutter nicht die 
Hand gereicht habe. Als ich noch 
in der Wiege lag, da reichte 
ich Mutter wol die Hand. 

Worte eines jungen Weibes, das nach der Hochzeit zur neuen 
Heimath zieht und von der Mutter Abschied zu nehmen vergessen 
hat. — Dem Leichenwagen des Sohnes soll nicht ein weißes 
Pferd vorgespannt werden, weil die Mutter dem Zuge nach
blickend, das weiße Pferd länger im Auge behält. — Die Brüder 
sollen vom Hochzeitshause wegreitend, auf der Taure (dem Wald-

> 
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Horn) nicht blasen, um der zurückbleibenden Schwester den Tren
nungsschmerz nicht zu verlängern. 

Die Sittsamkeit weiblicherseits wird hier geradezu auf die 
höchste Spitze getrieben, wenn z. B. das Mädchen nicht erlaubt, 
die um sie sich bemühenden Freier mit ihrem Namen bekannt 
zu machen, obgleich diese den Brüdern dafür ein ansehnliches 
Geschenk bieten; oder wenn die Brauerin die jungen Männer 
zu ihrem Biere einladet, aber: 

l'ie i2<l26i'a saläu aln, 
Nanis payas nereäxH', 

Voi ta ^auna, voi ta smuka 
8aI6a alus drüverene. 1557. 

Sie tranken aus das 
süße Bier; aber mich selbst 
sahen sie nicht, ob sie jung 
ist, ob sie hübsch ist, die Brauerin 
des süßen Bieres. 

Heirath unter nahen Verwandten verletzt das Gefühl; darum 
heißt es von dem Mädchen (f. 11), das sich von einem solchen 
Verwandten umworben sieht: Ich werde meinen Ring in den 
dichten Weidenbusch werfen, meine Krone aus das grüne Rohr 
setzen, mich selbst in den Bach versenken und zu den Entchen 
gesellen: 

I^bak upes lanäuvite, 
drali^a IiA-aviya. 

Lieber ein Entchen im Bache, 
Als eines Bruders Liebste sein. 

Lralis, Bruder, bedeutet in der poetischen Sprache, wenn nicht 
ausdrücklich „leiblicher" oder „eigentlicher" dabei steht, immer 
einen nahen Verwandten, gewöhnlich den Vetter von Vaters
oder Mutters-Seite. 

Welch einen Blick gewährt es in das Familienleben, wenn 
das Weib, ihrer Mutter gegenüber, dem verstorbenen Manne 
nachrühmt, daß er Abends, von der Arbeit heimkehrend, sich 
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im Dunkeln ausgekleidet, um das Weib nicht durch Anzünden 
von Licht im Schlaf zu stören! ^ 1013. Auch nach dieser 
Seite hin bieten sich zahlreiche Beispiele." 

Haben wir nun bisher im Vorhergehenden ein mal mit 
speculativer Psychologie die Grenzlinien der Ethik der Letten 
bestimmt und dann aus den Citaten von Kohl und Büttner 
eine vorläufige Einsicht in ihre Eigentümlichkeit erhalten, so 
müssen wir jetzt hier die weitem Details der Moralität und 
zuletzt auch den Inhalt des Rechtsbewußtseins angeben. 

Wie schon früher gezeigt, so haben wir hier eben zwei 
Systeme von Koordinationen, das selbstsüchtig perspektivische und 
das ethische. Das Zusammenthun der homologen Glieder von 
beiden ergiebt nun natürlich die Mischung, welche die Ethik der 
Letten charakterisirt. Als das Erste haben wir den Schmerz zu 
setzen. Und dieser bei der Vorstellung des drohenden Zukünftigen 
ist die Furcht, die den ersten Standpunkt anzeigt. Auf dem 
zweiten Standpunkt, d. h. in der Rechtsreligion, ist nun das 
homologe Glied das Gefühl des Unrechts, die Sünde. Wenn 
sich nun nämlich diese Gefühle in einem und demselben Men
schenherzen zusammenfinden, fo legen sie sich dergestalt in eine 
entsprechende Koordination, daß einerseits durch die Empfindung 
des Unrechts und der Sünde die Furcht erregt wird und andrer
seits umgekehrt durch die entstandene Furcht sofort ein geschehenes 
Unrecht, ein übertretenes Gebot, eine Sünde zum Bewußtsein 
kommt. Z. B. In des vievi'ytz goldener Umzäunung von 
vielen Ecken und vielen Zweigen haben seine Söhne (vieva-äöli) 
ihre schweißtriefenden Rößlein auf die Weide gebracht, ein armes 
Waisenmädchen zum Hüten derselben angestellt und ihm dabei 
eingeschärft: „Brich nicht ab, goldene Zweige." Das Mädchen 
bricht aber einen Zweig ab und läuft hinab ins Thal, in die 
Badstube der lieben Diese versteckt die Schuldige unter 
den Ouastblätterchen. Nun wird sie von dem vieviy und 
seinen Söhnen gesucht und daselbst gefunden. Da fleht sie: 
„Vergieb doch, liebes Gottchen, dem armen Waisenmädchen!" 
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Der Oieviy antwortet: „Ich werde nicht vergeben, warum hast 
du goldene Zweige gebrochen?"') Also, nachdem das Waisen
mädchen das göttliche Gebot übertreten hat, empfindet es sofort 
die Sünde, es geräth in Furcht und wird flüchtig wie Kain. 

Da nun sowohl die Furcht als auch die Sünde auf die 
Götter bezogen werden, so werden dieselben, obgleich sie hier auf 
diesem Standpunct nicht mehr so willkürlich und unersorschlich 
handeln, wie in der reinen Furchtreligion, sondern schon nach 
gewissem Recht und Gesetz verfahren, gleich wie nun auch unter 
den Menschen der Brauch und die Sitte eine größere bewußte 
Kraft, Gewohnheitsrecht, geworden sind, so werden dieselben 
Götter nun doch auch die Veranlasser der Furcht sein. Mithin 
haben die Götter nicht bloß Mißfallen an der Übertretung, an 
der Sünde, sondern sie gerathen auch in Zorn, wollen das Ver
gehen, die Missethat nicht verzeihen. So ist auch z. B. die 
Meergöttin über die Fischer erzürnt und giebt ihnen daher kein 
Gedeihen zu ihrer Handthierung und Fischerei.^) So erhebt 
LavAputis im Zorn den Nordwind^). So erschlägt 
mit seinem Blitz den lettischen Helden Inäul dafür, daß dieser 
ihm untreu wird, im Bunde mit den Deutscheu gegen die 
Litauer kämpft. Und hinwiederum, der Erzfeind ?erkun8, 
vernichtet, dem Iväu! Beistand leistend, eine Schaar Litauer durch 
das Verdämmen und Aufschwemmen eines Flusses, in dem sie 
ertrinken 4) u. f. w. Es wird bei den Letten, als einem Volke 
der Reinlichkeit, auch diese Tugend als ein Mittel erachtet, um 
die Gottheiten mit ihrem Segen anzuziehen, während man 
widrigenfalls das Ausbleiben derselben fürchtet. Daher werden 
dann die jungen Bursche und Mädchen ermahnt, den Wegrand 
zu reinigen; denn es reitet vieviy, es fährt die und 

1) (Zf. Bielenstein bei Mannhardt in den lett. Sonnenmythen S. 85. 
und die Variante bei Sprogis S. 298. 

2) Vgl. Script, rer. I^ivou. P. Einhorn's distorio» letties, S. 584. 

») Lt. S. 177. 
4) Lk. Die Jndnlsage im vveswesis von 1872. 
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so könnte das Rößlein der stolpern, was dann für 
die Menschen schlimme Folgen hätte'). 

Umgekehrt wird nun auch das Recht und die Gerechtigkeit 
auf die Gottheiten bezogen. Hat nun der Mensch das Bewußt
sein, kein Unrecht weder gegen die Götter noch gegen seinen 
Nächsten gethan zu haben, so empfindet er Ruhe in seinem 
Innern und die Segnungen des Gerechten, er hat Freude an 
den irdischen Gütern, an aller äußern Glückseligkeit und lebt 
guter Hoffnung. Mithin sind, da auch dieses an die Gottes
vorstellung angeknüpft wird, nun auch die Gottheiten freundlich 
und mild; den Bedrückten und Verwaisten ist Vivviy — Vater, 

— Mutter, vieva-äeli — Brüderchens. Die Gerechtig
keit wird als eine Gleichheit aufgefaßt und in die Gottheiten 
projicirt. Z. B.: 

I1621, labi ja-näiS) 
Neäar' Mi dä.i'iya.m, 
Lä, Kaulite äara 
Visai 26mei ^ai^uiniyu! ... Ar. M. 221. 

Gleichheit, Gleichheit, guten Leute, 
Thut der Waise ja kein Unrecht! 
Wie vertheilt die liebe Säule (Sonne) 
Gleiches Licht der ganzen Erde 3). 

Oder: 1^8 llesaku ta varcZiya.: 
lev ir 6auäx — man ir wa?! 
Aana vieva roeiya, 
La8 vi8i6m I16/1 äeva. Ar. M. 1860. 

Nein, ich sage nicht das Wörtchen, 
Daß du viel hast und ich wenig; 
Wohl steht es in Gottes Händchen, 
Welcher allen Gleiches thut. 

!) Vk. S. 176 oben. 
2) vk. S. 183 oben. 

3) vk. auch Lrivöemviak's lett. Volksl. S. 144. 
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Auch heißt es: 
(Arulits auZsti (Zxieä 

?ar visiern putniyiem; 
vievam KUÄrs paäomiy^ 
?ar visiem jautiyiem. Ar. 

„Höher schwingt die Lerche 
Als die andern Vöglein alle: 
Gottes Rath ist hoch erhaben 
Ueber allen Menschenrath')." 

Var.: ^uK8tak eirulit'8 
?ar visiem puwiyiern; 
(ZsUliraks I^aimas lemnwiy^ 

?ar viZisin paclowiew. Ar. 

Höher singt die Lerche doch 
Als die andern Vöglem alle; 
Weiser ist der Laima Rathschluß 
Ueber alle Rathschlüsse. 

Dann: Dar, Oieviy, ko ue (Zar, 
Dar visiein 
Xam äar Krüti u8auK0t, 
l'am dar viegli ä^ivo^ot! Spr. S. 300. 

Mache, vievi'y, was du machest, 
Mach' daß allen gleich geschieht: 
Wem du schwer beim Wachsen machtest, 
Dem im Leben mach' es leicht! 

Ferner: Xur tu iesi, nüj/ vieviy, 
Silvas roka8 iewaviyu? 
— l'am äölaw ?irAU äo^u, — 
Xam uau teva-äeveMa. Spr. S. 300. 

Wohin gest du, lieber vieviy, 
Beide Hände voll mit Zäumen? 
— Werd' ein Pferd dem Sohne geben. 
Der nicht einen Vater hat. 

!) vk. Ulmann 482. 

M. 1836. 

sich 

- - ^ ^ 

M. 1870. 
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Endlich: ?aliä2 man, tu vieviy'! 
man nepaliÄ^'? 

— (üeliss ÄKii, ^ulsties velu, 

I Dieviytz pali6?es. Spr. 301 und 302. 

Hilf mir, o du lieber vieviy! 
Warum willst du mir nicht helfen? 
— Stehe srüh auf, leg' dich spät hin, 
Dann wird auch dir visvin helfen. 

Jetzt wollen wir noch eine milde Göttin, die oft in Be
gleitung des vieviy den Menschen naht, in ihrer Wohlthätigkeit 
schildern. Sie ist diejenige Gottheit, an welche die Letten wohl 
die meisten Wünsche und Gebete gerichtet haben und noch rich
ten. Denn sie hat ja der Menschen Loos zu bestimmen, nämlich: 

Var.: Oekla vija pinekliti, 
Xalniya secleäama . . . 

?iepin labu lnates-meitu 
tikusa tsva 6e1a! Ar. M. 1014. 

„Ihr Gespinnste spinnt die I^aiina 
Auf der Bergeshalde sitzend;" 
(und das Mädchen bittet sie:) 
„Spinn' mich Arme doch zusammen 
Mit dem reichen Vatersohn')." 

Das ungeduldige Mädchen wird getröstet: 

„Sitz geduldig, wart' nur, Mädchen, 
Deine I^aiina ist nicht müssig! 
Deine I^aiina reitet täglich, 
Dir ein gutes Heim zu suchen. 
Jeden Abend schaumbedecket 
Sattelt sie ihr Pferdchen ab^)." 

Wie einem jungen, schüchternen Mädchen die begeg
net, hören wir von dem Mädchen selbst: 

y vk. Ulmann 82. 
2) vk. ibiä. 481. 
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Jung noch war ich, unbedachtsam. 
Ging in Badestube. 
Bot mir I^aiina einen Stuhl an. 
Schmückte ihn mit schönen Perlen. 
„Biet mir keinen Stuhl an, 
Bin ein Mädchen, will nicht Weib sein." 

„„Setz dich, Mädchen, fürchte nimmer, 
Noch erlebst du's, daß du Weib wirst! 
Will dir hundert Kühe schenken. 
Hundert weiße Wollentücher, 
Aber deinem Bräutgam schenk' ich 
Fünf lichtbraune flinke Rosse')."" 

Wenn jemand auf einer falschen Bahn ist, so will die 
I^aima ihn zurückbringen, und ihrer Leitung, als einer höheren 
Vernunft, wird auch Folge geleistet, wie: 

I^Airna. Klieve, breoe, 

Lalvina 8tav6äawa,2) 

inani ieveüam 
Nelaimitss vietiyA. N. — Ok. Spr. 305. 

I^aiina klagte, I^airaa weinte, 
Stehend auf des Berges Höh', 
Sehend, daß man führen wollte 
Mich dahin, wo Unglück weilt. 

To wan uu äarit? 
^.auäis töiea, lied/e; 
^.auäis teioa vaaises 

— Aauäas asanyas. 

TIausitz' lieKumiy', 
Xs lautiyu teikumiy'! Spr. S. 305^). 

') vk. Ulmann 107. 
2) Lk. 0iep«s S. 28—32. 

3) vk. ZimseS Dseefmn rata VI. Thl. ?i-! 17. und Sprogis S. 805. 
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Ach, was sollte ich nun machen? 
Menschen wollten, nicht. 
Menschen meinten, daß ich Brod find, 

— bittrer Thränen Fluth. 
Werd' der I^aiwa Warnung folgen, 
Nicht dem, was die Menschen sagen. 

Sie ist eben dem Menschen eine Beratherin und auch Helferin. 
Das sehen wir auch aus diesem Liede: 

Xas tui- taäa dalta naoa 
lat tum^a — 

Nija balta väea 
vxil 6 seräieni sadsrot ... 

söräienits, 

levi teiea saäerstu.^ — 
es ie^u, mi^a I^aiwa, 

NaA iliaM pürina.^^ — 

— seräiene, 

6san es teviiu paUd^e^u: 
Limtiem üo^u vaibu Aovju, 
Limtu dal tu avitiyu ; 
I^ü6? tu pate wij^u Oievu, 
I^ai äoä dörus kumeliyus.^ 

Rota v. 1886. S. 278. (X. Ar. M. 307. 

Was sah Weißes man dort kommen 
An dem späten dunklen Abend? 
Weiß die liebe kam dort. 
Als verlobt die Waise ward. 

Guten Abend, Waisenmädchen! 
's wird gesagt, du seist verlobt? 
— Was soll geh'n ich, liebe I^aiwa, 
Wenig ist in meinem Kasten. 



207 

Gehe, Waise, sorge gar nicht, 
Werde dir behilflich sein: 
Gebe hundert bunte Kühe, 
Hundert weiße Schafe auch; 
Selbst den lieben vievs du bitte. 
Daß er braune Rößlein geb'. 

Dann ermahnt sie auch den Menschen tugendsam und 
ehrenhast zu sein, zu den Göttern zu beten und ihnen zu opfern, 
wobei sie selbst dann immer mit gutem Rath beisteht: 

Kairos. Kaja 
Uani I1Ü21 aieinaja. 

.joaa 26lta ^ostu, 
Nan ieäevs 8u<Zradina. 

lä. saoi^a ieäoäawa: 

n^68, meitiy', av Koäiyu!^ 
^.psa — ^au7.i — rauäa^'08, 

^08 var6iyU8 cZ^iiäeÄama. 

Tur 68 bü^u v08lauoit 

Lavas KaucZas asariyas? 

I6äoä man pa.t6 I^aiwa 
8avu 2iäa vasiäauäxiy'. 

Xur 68 viyu 
I^aiwas üotu vazüäauä^iyu? 
?at6 I^aima parkä^a 

^6lt-upiti l6^iyä. 

Tur 68 viyu I8ka1t6tzu, 
6otu vaxdauäxiyu? 

?at6 I^aiwa paiaäija 

^6lta karti claiisiya. 

Lur 68 viyu 8aiull6^u, 
I^.aiwa.8 llotu vaxäauä^iyu? 

?at6 I^aima paraäija. 
^6lta rulli ^aindarß. 
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— Iskalte, sai'ulle, 

I^iee pül'iya äibina? 
Xaä atuaee sveta äiena, 
laä ieäoä ar^am, — 

1^6 ieäoä arajam 
I^aimas äotu vs^äauäzijyu. 
Xaä ieäama tautiyas, 
8eä« wan daltu vilnaviti. Spr. S. 303 u. 304'). 

in das Gotteshaus ging 
Und mich mitzugehen hieß. 
Goldnen Gürtel legt sie sich um, 
Silbergürtel giebt sie mir. 

Also ihn mir gebend sprach sie: 
„Trage, Mädchen, ihn in Ehren!" 
Ach, ich weinte bittre Thränen, 
Als ich diese Worte hörte. — 

Womit sollte ich nun wischen 
Meiner bittern Thränen Fluth? 
Selbst die I^aima war es, die mir 
Gab ihr seidnes Schnupftüchlein. 

Wo soll ich das Tüchlein waschen, 
Das mir selbst die gab? 
Selbst die I^airna war es, die mir 
Zeigt' im Thal den goldnen Bach. 

Wo soll ich das Tüchlein trocknen, 
Das mir selbst die gab? 
Selbst die I^aima war es, die mir 
Zeigt' die goldne Stang' im Garten. 

Wo soll ich das Tüchlein rollen, 
Das mir selbst die gab? 
Selbst die I^aivaa nun mir zeigte 
Goldne Rolle in der Kammer. — 

l) Lt. Oiepic» S. 15—18. 
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„Trockne es, rolle es, 
Leg' es tief in deinen Kasten! 
Wann dein Festtag einmal naht, 
Gieb dann einem Ackersmann. 

Gieb dann einem Ackersmann, 
Dieses Tüchlein von der I^ima. 
Wann du in die Fremde ziehst, 
Weihe mir ein weißes Wolltuch!" 

Das keusche und sittliche Mädchen belohnt sie, das unsitt
liche straft sie, wie: 

Xura. meita Ko6u Zaiäa, 
l'ai krom Kala: 
Ina 7.e1ta äarina^a, 

Luäradiya, liesäinaja; 
Kuxa Aväu neKai6i^a, 
lai u^Iika äaäxa lapu. 

Rota v. 1886. S. 278. N. Spr. S. 305. 

Welches Mädchen hält auf Ehre, (sittsam lebt), 
Der macht I^aima eine Krone: 
Reines Gold und reines Silber 
Dabei kunstreich wird verwendet; 
Welches nicht wahrt seine Ehre. 
Der giebt sie ein Distelblatt. 

Var.: Welches nicht wahrt seine Ehre, 
Der macht sie die Krön' aus Dornen, 
Der macht sie die Krön' aus Dornen, 
Und aus Distelblätterchen'). 

Var.: kuxa meita Kdäu Kaiäa, 
lai krom pin — 
lai I^aimiya kroni piu 
No suäiada lapiyaw; 
Xuxa Kväa ueKaic^a. — 
lai uo örk^u paxarem. Ar. M. 1009. 

l) vk. das Original bei öriv^emuiakg S. 39. 
Magazin. XX, 2. 14 
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Es werden zweierlei einander dualistisch entgegengesetzte 
dämonische Mächte oder Genien vorgestellt und geglaubt, die 
den Menschen stets umkreisen, einerseits die guten, wie: vievs, 
I^aima (Gott und Glück) andrerseits die bösen, wie: 
äieus,) Xelaime (das Mißgeschick, das Unglück). Es ist eben 
das bessere und schlechtere Selbst des Menschen in seiner Ent
zweiung nach außen projicirt. Es ist nämlich das entzweite und 
projicirte Gewissen des Menschen selbst, das unbewußt mit dem 
äußern Wohlergehen und dem Widerwärtigen des Lebens ver
mengt wird. Und wir entdecken auch darin die beiden Coordi-
nationen, Hoffnung und Furcht, zwischen denen der Mensch stets 
zu balanciren hat. Die Guten Genien beschützen ihn, die bösen 
verfolgen denselben: 

I^aimiy, tu pa priektzu, 
Ls tavZ.8 pöäiyks! 

mani to eeliyu, 
Xur aixgaja ^.auna-äisna? Spr. S. 306. 

Geh', o du voran mir, 
Ich in deinen Fußtapfen! 
Laß mich jenen Weg nicht wandern, 
Wo die „^.auna-äiena" ging! 

Lj, Irmina.) ta papriektzu, 
Ls ta-vasi pelliyasi! 

I'aä es ladu ee^n, 

^e8Ä8tapu ^a.unu-äienu. M. 

Geh', o I^aima, du voran mir, 
Ich in deinen Fußtapfen; 
Dann bin ich auf gutem Wege, 
Treffe nicht die ^auna-diena. 

Um des Menfchen willen sollen die guten Dämonen mit 
den bösen kämpfen, diese vernichten: 
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I^airna Kaja ar ^slainn 
?a vienain laipiyaw; 
— I^ainuy, M paprieksu, 

(Zli'üä I^elaimi n6en5! Spr. S. 307 u. 308. 

Mit der Nelaime ging I^aima, 
Beide auf demselben Steg: 
Geh', o I^aiwa du voran doch. 
Stoß die Nelaime ins Wasser. 

Oder: ^.auna-äiena, ^.auna-clieva, 
Ztnnie inani le^'iya; 
Oieviy^ yeina pis roeiyas, 
Veäe inani Kainina. Spr. S. 308. 

I^auna-äiena')) ^.auna-üiena 
Stieß hinunter mich ins Thal, (d. h. in's Elend), 
vieviy nahm mich bei dem Händchen, 
Führte mich den Berg hinauf (d. h. zum Glück). 

Endlich: Xas pio liepiyas UKavi knia? 
Xas  manu ^ .aunn-ä ieun  saäec lx ina^a  
Dekliya liep'malkas NANNI kma, 
I^aiinina k^aunn-äienn saäeä^ina^a. M. 

Wer bei der Linde wohl machte das Feuer? 
Wer meine ^.auna-äiena hat dort verbrannt? 
vekla die machte aus Lindenholz Feuer, 
I^aiwa die ^.arma-äisna hat dort verbrannt. 

Die k^auna-Ziena, eigentlich der böse Tag, wird oft mit 
den bösen Menschen indentificirt. Namentlich ihr böses Gerede 
wird tief empfunden, weil es den guten Namen gefährdet, als: 

Var.: ?eläi, peläi, m6llZ(i)u 2ä1e, 
v^ij^'a üäenl! 
1a peläe^a därenite 
?a tain j^au7.u valocläw. Ar. M. 245. 

') Der böse Tag, das Mißgeschick. 
14' 
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Schwimme, schwimme, Mergenthau, 
Aus des Grases grünen Spitzen; 
So auch schwankt mein guter Name 
Auf der Leute bösen Zungen')!" 

Dann: „Aus der Leute bösen Reden 
Ist der Waise Kranz geflochten; 
Nicht vom Thaue wurde feucht er. 
In der Sonne nicht erbleicht er^)!" 

Und der Urheber schlechten Rufes wird verwünscht: 

„Auf dem Bächlein schwimmt ein Blättchen, 
Sinket nieder auf den Grund; 
Also wird auch untersinken, 
Der mir schlechten Ruf gebracht^). 

Natürlich werden dabei wieder die guten Genien (Dämo
nen) angerufen: 

Oelies mana Oekls, I^aima, 

^ave manas asariyas! 
Ls N62MU, Kur tvertiesi 

j^antinu valoäam. M. 

Auf, ihr meinen vekla, I^aima, 
Trocknet meine Thränen ab! 
Weiß mich gar nicht mehr zu bergen 
Vor der Leute bösen Reden. 

Da wir hier eben den Standpunkt haben, wo es Auge um 
Auge, Zahn um Zahn heißt, so möchte man selbst der I^aima, 
diesem verherrschend guten Genius, etwas anhaben, wenn sie 
dem Menschen nicht hat nach dem Sinne thun können, z. B. 

Ls savai I^aimiyai 
Uüxam ladu nevelHu: 
Tarn ta manu mn^u lema 
^ asaru avotiy'. Spr. S. 307. 

y vk. Ulmann, 386. 
2) t)k. idi6. 159. 
2) c?k. ibiZ. 388. 
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Meiner meiner 
Kann ich niemals Gutes wünschen: 
Warum hat sie doch mein Leben 
Auf den Thränenquell gesetzt. 

Oder: Ls reä^'u sav' I^aiwiyu 
pusiti üäen!; 

Xau tu vis», uoslikusi 
wauäm asaräw. Spr. S. 307. 

Ich erblickte meine I^aima 
Bis zur Hälfte in dem Wasser; 
Wärest du doch ganz ertrunken 
Wegen meiner Thränen Fluth! 

„Wie viele Götter werden nicht geprügelt')!" Es kann 
hier eben die sittliche Gesinnung keine reine sein, da hier die 
selbstsüchtigen Interessen des Menschen sich mit dem sittlichen 
Urtheil dermaßen verknüpfen, das jedes äußere Glück und Wohl
ergehen als Freundlichkeit der Götter und Frömmigkeit des 
Menschen aufgefaßt, dagegen jedes äußere Unglück und Mißge
schick als Ungunst oder Zorn der Götter betrachtet wird. Recht 
und Unrecht sind also dergestalt mit Lohn und Strafe verbunden, 
daß selbst die Frömmigkeit dem Interesse der Selbstsucht dienst
bar wird, während man die Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit 
schon aus Schlauheit vermeiden muß, damit man die wohltäti
gen Götter nicht erzürne und diese dann dem Mißgeschick, der 
^auna-äieua, nicht über den Menschen freie Hand lassen. Diese 
unwahre Verdrehung des sittlichen Urtheils findet sich bei allen 
Völkern, welche an der unreinen Rechtsreligion theilgenommen 
haben. Es ist ja für den Menschen, der seinen Egoismns nicht 
loswerden kann, ganz natürlich, daß er die Götter des Rechtes 
nicht anerkennen kann, wenn dieselben nicht zugleich Machtgötter 
oder Furchtgötter sind, die ihm Vortheil zuwenden oder ihn 
mit Schaden bedrohen. Denn wenn man auf dem Standpunct 

y vk. Teichmüller's Religionsphilosophie S. 138. 
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der projectivischen Religion oder der zugehörigen Metaphysik 
steht, welcher Standpunct bei der Masse eben gang und gäbe ist. 
so muß man die sinnlichen Bilder von der Welt, die der Mensch 
in seinem Bewußtsein hat, als die außer ihm existirenden Wesen 
und die sinnensällige Welt als die einzige wirkliche Welt und 
ihre irdischen Güter als die einzigen wirklichen Güter ansehen. 
Man wird eben die Glückseligkeit in den perspektivisch aufgefaßten 
sinnlichen Erscheinungen suchen. Somit werden auch alle mora
lischen Ideen nur zu Postulaten, die in der Sinnenwelt realisirt 
werden sollen, da diese die einzige Welt ist. Darum folgt, daß 
das Leben nach dem Tode nur als eine Localveränderung auf
gefaßt wird. Es behält den sinnlichen Schein bei. Wer hier 
jung gestorben ist, der freit dort') und die Verstorbenen nehmen 
Theil an der Hochzeit der Sonnentochter (Laules-meita). Die 
Lauls (Sonne) bereitet selbst die Aussteuer, den Rand des Fich
tenwaldes vergoldend 2). Auf diesem Standpunct hat man also 
noch keine Ahnung davon, daß die Erscheinungen der Sinnen
welt nicht die wirklichen Wesen, sondern nur wesentliche Zeichen 
und Schatten sind, durch welche der Mensch perspektivische Auf
fasfungen von vorübergehenden Beziehungen zwischen den wirklichen 
Wesen gewinnt. 

Da das Moralische gerade darin liegt, daß es ein Urtheil 
über die selbstsüchtigen Begierden und den Gebrauch der Macht 
enthält, da alle Handlungen der unteren Stufe vor den Richter
stuhl des Bewußtseins, welches Recht und Unrecht unterscheidet, 
kommt und, da endlich das Rechtsbewußtsein zuerst die Idee 
einer Ordnung entstehen läßt, so kann der Inhalt desselben nur 
die socialen und politischen Verhältnisse der Menschen umfassen. 
Mithin dreht sich derselbe um die Ehe, die Familie, die Stellung 

1) Vf. Sprogis S. 220. Ulmann S. 422. Schleicher S. 10. Nessel
mann S. 7. Nhesa S. 84. Meine 0?kpnu S. 14—23. 

2) (Zf. Bielenstein bei Mannhardt lett. Sonnenmythen S 85. Vgl. 
hier auch in Betreff der Vorstellungen des Lebens nach dem Tode Script, 
rer. I^iv. Reformatio gentis lettieae iu äuoatu Ourlanäiae p. 628. 
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der Eltern und die Pietät der Kinder; sodann um die Gesell
schaft, die Stände, ihren Fleiß, ihre wechselseitigen Beziehungen: 
Hilfe und Freundlichkeit, Achtung und Ehrbarkeit; endlich um 
den Stamm, also um den Patriotismus, Verträge, das Eigen
thum, die Erbschaft :c. 

Der Inhalt des Rechtsbewußtseins ist nach den Entwicklungs
stufen der menschlichen Gesellschaft nothwendig veränderlich. So 
läßt z. B. ein Hymnus') auf den worin es heißt, 
daß dieser Gott so viel Frauen, wieviel die Eiche Blätter habe, 
darauf schließen, daß in ältester Zeit die Letten in polygamischer 
Ehe gelebt und erst später die monogamische eingeführt haben 
mögen. Paul Einhorn ist der Ansicht, daß bei ihnen nur die 
letztere üblich gewesen sei. Er schreibt darüber: „Ob sie (die 
Letten) gleich von dem rechten und wahren Gott, seinem Worte 
und Gesetze nichtes gewußt, so haben sie doch den Ehestand ge
habt, und denselben wol in Acht genommen, nemblich daß ein 
Mann und Weib inäissolnbili eonMuetions, daß ist, in einer 
unauflöslichen Vereinigung, mit einander lebeten, daher sie denn 
auch die Kinder, so sie mit einander, in der Ehe gezeuget, allein 
für echte und rechte Erben ihrer Güter gehalten. Die 
mia, als daß ein Mann viel Weiber habe, wie bei den Iüden 
und Türken gebräuchlich, ist bei ihnen nicht gewesen, auch nicht 
der Ooneudinatus, sondern sie haben, wie jetzt gedacht, eine 
rechte Ehe gehabt^)." Der Inhalt des Rechtsbewußseins läuft 
deshalb immer parallel mit dem positiven Rechte, das für die 
stärksten sittlichen Gefühle den zugehörigen Vorstellungsinhalt 
stipulirt und die Achtung dieser Stipulationen erzwingt oder ihre 
Uebertretungen ahndet. Natürlich ist die Sitte oder das Ge
wohnheitsrecht von diesem Standpunkte aus hier homolog dem 
geschriebenen Rechte, wie denn auch in den römischen Institu-

!) Ok. vik lapillÄS 020lain, Wie viel Blätter zählt die Eiche, 
lik sisvillas ?erlc0ua.w. So viel Frauen kerkvll hat. 

M. 
2) Ot'. Script, rer. I^ivcm. distoria lettiva, p. 593. 
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tionen die bloß gedächtnißmäßigen Rechtsordnungen der Sparta
ner in die gleiche Linie gestellt werden mit den geschriebenen der 
Athener. Ein mehr oder weniger ausgebildetes politisches Recht 
mußte es unbedingt unter den Letten geben, da sie nämlich vor 
Ankunft der Deutschen schon eine Art von Städtewesen entwickelt 
hatten. Denn wie die zuverlässigen historischen Nachrichten lau
ten, so hatten sie um viele Burgen Hakelwerke — kleine Städte — 
aufgebaut, die bereits viele Hunderte von Einwohnern zählten 
Und das Zusammenleben dieser Menschen mußte doch, wenn es 
überhaupt möglich sein sollte, irgendwie geordnet und geregelt 
sein! 2) Daß man auch mit dem Säbel sein Recht zu verfechten 
bereit war, zeigen unter anderen folgende Verse: 

„Bitter klagt mein Eisensäbel 
Um die Schwester in der Fremde, 
Da er hörte, daß die Schwester 
In der Fremde wird verachtet." 

„Komm heraus, du Schelm von Schwager, 
Hab' ein Wort mit dir zu reden! 
Warum weint so sehr die Schwester? 
Hat sie schlecht das Korn gemahlen? 
Trägst du ungewaschne Hemden? 
Hab' dich in der Hand und meinem 
Säbel ist dein Kopf verfallen! 
Nur das Eine macht mich zögern, — 
Wer wird Brod der Schwester geben?"^) 

Jetzt will ich zum Schluß einige Sittenregeln der Letten 
hersetzen, die ihnen als Gebote gegolten haben. 

1 )  So l l  man d ie  Göt te r  ehren ,  ihnen  op fe rn ,  ih re  
Haine besuchen; denn die Götter geben selbst Acht darauf, ob 
die Menschen, ihre Kinder, das thun; z. B. 

Vk. Doblen. Ein culturhistorischeS Bild aus Semgalleus Vorzeit 
von A. Bielenstein. Riga, 1873. S. 18. 

Bgl. Lvript. rer. I^ivon. distoria lettioa. 

'1) Vf. Ulmann 136 n. 138. — Vf. auch S. 78 u. 79. 
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naoa par Kadskärtu 
Lavus deirm8 aprauä/it: 
Vaj tie ö^a, va> tie ä^eia, 

Va^ Ilsiyu Kväinaj' oder äauä^ina^. 

Ilsiy kam übers Jahr 
Seine Kinder zu besuchen: 
Ob sie aßen, ob sie tranken. 
Ob sie den Ilsiy ehrten (feierten).') 

Oder: I^auäis eäa, Saudis ci^era, 
Oievs ai? loxa KIau8iM8, — 

Viev8 aiis IvKa K1au8^a8, 
vieviyu piemins8? Spr. S. 301. 

Menschen aßen, Menschen tranken, 
Hinter'm Fenster horchte vievs, 
Hinterm Fenster horchte visviy. 
Ob an ihn man denken wird. 

?aeäutzi) padaeruyi, 

?ateieain Oisviyam: 
Oieva äota ta inai^ite, 

I^airoa8 (Claras) austi Kaläautiyi. 

I^ad'ritiy! Viev8 paliä^! 
1a piima valoäiya. M. — Ok. Ar. M. 1844. 

Satt gegessen, satt getrunken, 
Sagen wir dem Oieviy Dank: 
Oieviy'8 Gabe ist das Brodchen, 
I^aiwa'3 Werk die Tischtücher. 
Guten Morgen! vieviy helfe! 
Das sind stets die ersten Worte. 

Var.: ?aeäutzi, paäxei u^i, 
?ateieiet Oieviyam — 

?ar pleviyu, par 8vie8tiyu, 

?ar daltoi 8aule8 mais'. Ar. M. 1844. 

i) vk. R. Aunmg S. 28. 
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Satt gegessen, satt getrunken, 
Saget Dank dem lieben Dieviy 
Für die Milch, für die Butter. 
Für das weiße Sonnen-Brod. 

Dann: kralit, va-ska, l-ituliyu, 
ta6u li^aviyn, 

Ta.8 nsKaja pie o-sola 
?erk0nam ziisctu dot. M. 

Brüderchen, o Wachses-Scheibchen (vaska litnliyu)'). 
Nimm nicht solches Weibchen dir, 
Welches nicht zur Eiche gehet, 
Nicht dem I'erkuu Opfer bringt. 

Endlich: liei vievn, I'iKAviya, 
oxolu 

Visi jaudis tevi tsiea 
kes Oisvina lZ^ivo^ot. Ar. M. 1840. 

Glaub den Göttern, liebes Weibchen, 
Geh' in's Gotteshaus der Eichen! 
(d. h. in den heiligen Götterhain.) 
Alle Leute sprechen von dir, 
Daß du lebtest ohne Gott. 

2 )  Der  Fe ie r tag  so l l  he i l i g  geha l ten  werden .  Da
von zeugt noch der heutige Aberglaube des Volkes. Denn es 
wird noch heutigen Tages in manchen Gegenden Lettlands am 
Donnerstag-Abend, der lettisch piektsvakars heißt, an welchem 
Tage der Sonntag der Letten gewesen ist^), nicht gearbeitet, 
weil man des Glaubens ist, daß die Arbeit an diesem Tage 
nicht gut gerathe. 

3 )  Daß man Va te r  und  Mut te r  ehren  so l l ,  da fü r  
giebt es eine Unmasse von Lehren. Einige davon haben wir 

') Synekdoche für Honig. 
2) Vf. auch vr. Eckermaun's „Religionsgesch. n. Myth. 4. Bd. S. 73 

und Lrivuemlliak's lett. Volkslieder S. 149. 
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bereits in Büttner's Volksmoral kennen gelernt. Hier nur noch 
ein paar Beispiele dafür: 

dsi'myi, ai, kerniyi, 
(?Iakajiet savu tevu! 
I bitites savu tevu 
Vilein vilka 020IK. Ar. M. 335. 

O ihr Kinder, 0 ihr Kinder, 
Gebet eurem Vater Ruhe! 
Auch die Bienchen ihren Vater 
Pflegen eifrig in der Eiche. 
(Wo d ie  p r im i t i ve  B ienenzuch t  ange leg t  i s t ) ' ) .  

guleti, VHa-waw, 
^ekladini nama-äurvis! 

Ugua veea malnuliya 
gul äienas viäu. M. 

„Windesmutter, geh' zur Ruhe, 
Rüttle nicht des Hauses Thüre! 
Drinnen schläft mein Mütterchen 
Ihr gewohntes Vesperstündchen." ^) 

Oder: „Plätschernd, rieselnd fließt das Bächlein, 
Fort mich lockend in die Fremde; 
Fließ allein nur weiter. Bächlein, 
Mütterchen würd' um mich weinen."^) 

4 )  Daß man se lbs t  d ie  Na tu r  und  a l le  Geschöp fe  
schonend behandeln soll, davon giebt Zeugniß u. A. ein 
inhaltlich mythisches Lied, in dem ein Vers lautet: 

I^auxiet 2aru8, ko Ikiu/clarai, 

(?a1otvite8 nslau^iet: 
I^ai palieki Kalotvite^ 

Kur putniewi U8lai3tie8. 

1) Ok. ^ehta, dabba, Pasaule. S. 23. 
2) Ck. Ulmann 112. 

3) vk. ibia. 115. 
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Brecht die Zweige emsig brechend, 
Nur den Wipfel brechet nicht: 
Mög' der Wipfel stehen bleiben, 
Wo die Vöglein ruhen könnend) 

Oder: ^dolito vHa lausta, 
Nemiyat kkMarn! 
Leiclievite ta meitiya., 
Neyewat. valoäAs. Ar. M. 250. 

Ein vom Winde gebrochenes Apfelbäumchen 
Tretet nicht mit den Füßen; 
Eine Waise ist dies Mädchen, 
Bringet es nicht in's Geredet) 

Wer sein Weib schlägt, wird hart bestrast, als: 

I<0) Oieviy, tarn Äaram, 
Xas kuj savu li^aviyu? — 

piosienam 
?ie lisla sku6in pü^a. Ar. M. 883. 

Was, o vieviy, thun wir jenem, 
Der sein trautes Weibchen schlägt? 
Bringen fort ihn, binden fest an 
Der Ameisen großen Haufen. 

Und eine Stelle bei Ioh. Lasicius beleuchtet sowohl diesen 
als auch den folgenden Punct. Sie lautet nämlich: kt viri et 
feminae sunt amantissirru. donest!, rarissima apuä evs 
liomioidia, lurta, stupra^ inoestus. puolla stiioto peise^nitur 
onltio se aä impuäieitialn sollioitantem^). 

5 )  Daß be i  den  Le t ten  d ie  Ehe  a ls  he i l i g  g i l t ,  
das haben wir bereits aus dem Verhältniß der 8au1e zu Neues» 
und aus der harten Strafe, welcher letzterer durch den ?vrkuu 

!) vt'. Zimse's Dseefmu rota 4. Theil X» 81. und Lrivöemlliak's lett. 
Volkslieder S. 145. 

2) vk. örivüsmlliak's lett. Volkslieder S. 145. 
3) Lt. „vs üüs Lamaßitarum libellus" p. (86) 9. 
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unterlag, gesehen. Unkeuschheit der Priester und Priesterinnen, 
die in Ehelosigkeit zu leben hatten, wurde mit dem Flammen
tode bestraft^). Auf die Keuschheit, Tugend und Sittsamkeit 
weiblicherseits wird sehr gesehen. 

Lalta vaea tautn meita, 
Xa ar gnie^u nosni^usi . . . 

Nav ar snisKU vosniZusi — 

Nak ar savu tikumiyu. Ar. M. 1010. 

Weiß da her das Mädchen kam, 
Wie mit frischem Schnee beschneit, 
Nicht ist sie mit Schnee beschneit, 
Nein sie kommt mit ihrer Tugend. 

(xväaw äximu, Kväam anKU, 

Aoäam Kribn paäöivot; — 
<Fo6ain esmu uxau^use, 
(Zsväam ist tautiyas, 
(Idäaw man lai noyema 
Nanu skaistu vvaiyaä^iyn. Ar. M. 

Sittsam bin ich einst geboren. 
Sittsam bin ich aufgewachsen. 
Sittsam soll man mich auch freien, 
Sittsam abnehmen auch soll man 
Meinen schönen Perlenkranz. 

Nan mamiya piesaei^a, 

Nomiräama, atstaäarna: 
^u<Z2) lneitiya^ 6ar' pürum, 

ar Kväu vaiyaäziiyu. Ar. M. 1007. 

Sterbend sagte mir die Mutter, 
Als sie mich, ein Kind, verließ: 
Wachse, Tochter, mach' den Brautschatz, 
Trag' in Ehren deinen Kranz. 

i) (!f. vr. Eckermann's Religionsgesch. und Myth. 4. Bd. S. 40 u. 46. 



„Traurig fließt das Bächlein hin, 
Traurig fließt der Dünastrom; 
Traurig sprechen meine Brüder, 
Daß zu lang ich unterm Kranz bin. 
„Trauert nicht, ihr lieben Brüder, 
Daß ich lang mein Kränzlein wahr'; 
Trauert nicht, ihr lieben Brüder, 
Will euch keine Schande machen; 
Nur in Ehren will ich tragen 
Noch mein trautes Perlenkränzlein! 
Faulbaum blühet seine Zeit. 
Seine Zeit das Apfelbäumchen, — 
Meine Zeit will ich auch tragen 
Meinen Perlenkranz in Ehrend." 

„Schlag', ?ei'kun08, diesen Fremden 
Durch das Wasser auf den Stein hin! 
Warum hat er meine Schönheit 
Erst gelobt und dann verachtet?" 2) 

Haue, Bruder mir den Kopf ab 
Dann mit deinem scharfen Schwerts) 
Wann ich meinen Perlenkranz 
Nicht in Ehren tragen sollte. 

An dem Baumstumpf lehnen wir 
Unfern blanken Eisensäbel, 
Bei der Mutter lassen wir 
Eine unsittsame Tochter. Nach Ar. M. 

Und das keusche Mädchen ist stets bestrebt, sich auf 
geschickte Weise den gierigen Blicken der Fremden, d. h. 
zudringlichen Werbern, zu entziehen, wie: 

1) vk. Ulmann 18. 
2) vk. idi<I. 145. 

3) vk. 1^. (Z. 1074 nnd Oiepk« S. 45 u. 40. 



223 

„Ging zur Hütung Sonntag Morgens, 
Wand den Nebel mir zum Knaul; 
Als die Fremden ich erblickte. 
Hüllt' ich in den Nebel mich"'). 

6 )  So l l  man auch  n ich t  s teh len ;  denn  es  bes teh t  de r  
Glaube an einen hoch über niedere doch wesensähnliche Gott
heiten hervorragenden Götterherrscher Ooeopirmus, den Gott des 
Himmels, daß er (doch wohl als Allsehender) in Gemeinschaft 
mit dem unter dem Holunder wohnenden Gotte ?u8kaiti8 dem 
Dieb nicht Rast und Ruhe lasse, bis er das Gestohlene wieder
bringet) Und als verächtlich wird dieses Handwerk gezeichnet 
z. B. durch den Vers: 

?nia äej ne ie^n, 

Xaä ne varn pieäaiit, 

Xain panöma, wamnliy'? Spr. S. 308. 

Werd' nicht stehlen gehen den Brautschatz, 
Wenn ich ihn nicht machen kann; 
Mög' die ^.anna-älelia stehlen. 
Die mein Mütterchen entriß. 

Zu beachten ist hier auch, daß Eckermann die Altpreußen 
als die historischen Vertreter des reinsten Communismus be
zeichnet.^) 

7 )  Auch  der  böse  Leumund,  d ie  A f te r rede ,  so l l  n i ch t  
gebilligt werden, wie wir es bereits S. 212 gesehen haben; denn: 

„Auf dem Bächlein schwimmt ein Blättchen 
Sinket nieder auf den Grund; 
Also wird auch untersinken, 
Der mir schlechten Ruf gebracht."'') 

y c?f. Ulmann 173. 
2) Ok. W. Mannhardt's „Lett. Sonnenmythen." S. 91 und seinen 

„Banmcultus der Germanen u. ihrer Nachbarstämme." Berlin 187b. S. 63.69. 
3) vk. seine Neligionsgesch. n. Myth. 4. Bd. S. 42. 
4) Vf. Ulmann 388. 
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Der Gute bewährt sich auch trotz der bösen Reden: 

lnan kapu raka, 

Nau kaMi 10268 au^a; 

^8 kapKi Kul6äaina, 

K0268 pinu vainaKa. I^iZa I. 

Gruben mir das Grab die Leute, 
Rosen wuchsen mir darin; 
Ich in diesem Grabe liegend 
Flocht die Rosen in den Kranz. 

Daß es in dieser Ethik heißt, Auge um Auge, Zahn um 
Zahn, haben wir schon einmal hervorgehoben; dies bekundet 
aber auch der Vers: 

Vi8i man lad! 
Laä 68 pati lada diM; 
Vi8i mani llaiäini6ki, 
Laä 68 naiüa oöl^iya. Ar. M. 992. 

Alle waren für mich gut, 
Wenn ich selber auch gut war; 
Alle waren Feinde mir, 
Wenn ich war der Feindschaft Ursach'. 

Und die bis zum übermäßigen Stolze ehrenhafte Gesinnung 
zeigt sich auch, wie: 

voä, Vi6viy) kalna kapt, 

^6 N0 kalna l6Ma: 

voä, Vi6viy, otiam äot, 
^s6 no otra lü^t. Ar. M. 1865. 

Vi6viy, laß den Berg besteigen, 
Nicht vom Berge in das Thal! 
Vi6viy> laß mich andern geben. 
Nicht von anderen was bitten. 
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Variante nach Ulmann 480. 

„Gieb mir freies Wollen, Gott, 
Mach mich nicht zu Andrer Sclaven; 
Gieb, daß Andern ich kann geben. 
Nicht zu bitten brauch' von Andern". 

Dann wird auch die Freigebigkeit gefordert, wie: 

Ooä ineitina, ndaKaine 
Ik i-eix niaises rieeentiyu! 
Ir Oievinis apkait 

kieeentinu udagot. M. 

Gieb dem Bettler, liebe Tochter, 
Jedes Mal ein Brodschnittchen! 
vievin selbst ging einst umher, 
Bettelnd um ein Brodschnittchen. 

Und von der Gastfreundschaft sagt Dusberg: Hospitidus 
suis oinnein dumanitateln, huain pvssunt, ostenäuut, nee sunt 
in domo sua eseulenta vel potulenta, <^ue non evrnnmuieent 
eis illa viee ^). 

Die Genügsamkeit ist aber eine von den Kronen des Lebens: 

Nebeäk^os ünu kiekw — 
Xaä tik linu apkaklite! 
I^eltedaios inü^a. lada — 

Xaci tik ladis lnÜ7.a äianKs. Ar. M. 1015. 

Nicht nach Leinwandhemden frag' ich. 
Wenn nur Leinwandkragen Hab' ich. 
Nicht nach gutem Leben frag' ich, 
Wenn des Lebens Freund nur gut ist. 

Endlich am Vieh, am Eigenthum soll niemand dem Andern 
unrecht thun; denn man hielt es dafür, daß dem Unrecht die 
Götter kein Gedeihen verleihen ^). 

y Vk. Script, rer. ?russ. 1. Band. S. 54. 
2) vk. Paul Einhorn's distoria lettiea in Script, rer. Iiivov. p. 590. 

Magazin. XX, 2. 15 



226 

Der lettischen Sittensprüche giebt es eine Legion. Ich 
kann somit nur auf die Quellen, in denen sie zu finden sind 
und die im ersten Theil dieser meiner Arbeit registrirt sind, hin
weisen. So glaube ich nun auch, durch diese Induction die 
Ethik der Religion der Letten hier zur Genüge charakterisirt zu 
haben. Wir finden nämlich, daß hier zu dem Bewußtsein der 
Sünde, des Unrechts noch die Furcht und zu dem gewissen
haften, frommen Gehorsam und Leben noch die Dankbarkeit und 
Lohndienerei für das empfangene äußere Glück und die geleistete 
Hilfe von Seiten der Gottheiten hinzutrat. 

Der  Cu l tus .  D ieses  d r i t te  und  le tz te  Sondergeb ie t  der  
Religion, der Cultus, ergiebt sich, wie bereits bei der Ein
teilung der drei Gebiete, Dogmatik, Ethik und Cultus, gezeigt, 
aus der dritten Function des menschlichen Geistes, nämlich aus 
dem Bewegungs- oder Handlungsvermögen. Unter Cultus haben 
wir eben die Bewegungen, den Verkehr des Menschen mit Gott 
oder diejenigen Handlungen zu verstehen, welche sich weder aus 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Interessen, noch aus den 
Aufgaben des praktischen, socialen und politischen Lebens und 
dessen Bedürfnissen ableiten, sondern sich einzig und allein durch 
eine Beziehung des Menschen auf seine Gottesvorstellung, aus 
der Anerkennung, Verehrung dieser vorgestellten Mächte, dieses 
wesentlichen Gehaltes des natürlichen und geistigen Universums, 
erklären lassen. In diesem einen Worte „Cultus" fassen wir also 
alle religiösen Handlungen und Bewegungen, alles physische und 
psychische Thun in seiner Prägnanz zusammen. Nun ist das religiöse 
Handeln von den allgemeinen Principien des Handelns über
haupt — wie Teichmüller es in seiner Religionsphilosophie 
S. 144 und 145 gezeigt — zu deduciren, sowie nämlich die Hand
lung von der theologischen Vorstellung geleitet wird, so haben 
wir sofort das religiöse Handeln; denn die theologische Vor
stellung zeigt ja dem Menschen als Ursache ein göttliches Wesen, 
das an Macht über seine Kräfte und seine Erkenntniß hinaus
geht, dergestalt, daß er es nicht wie seines Gleichen betrachten 
und sich mit ihm nicht in einen Ringkampf einlassen kann. 
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Soll nun dennoch die Möglichkeit einer Handlung von Seiten 
des Menschen vorgestellt werden, so muß sich die übermenschliche 
Ursache doch in irgend einer Weise als veränderlich und um
stimmbar denken lassen. Und hierfür findet der Mensch wieder 
die Analogie in sich, weil er sich sehr wohl dessen bewußt ist, 
was in seinem Gemüthe vorgeht, wenn er einem unter sich 
Stehenden, z. B. einem Kinde, einem Knechte gegenüber tritt. 
Folglich müssen die Principien des religiösen Handelns, d. h. 
des Cultus, nothwendig von demjenigen Derhältniß der Men
schen entlehnt werden, welches am Typischsten in dem Verhältnis 
des Kindes den Eltern und des Knechtes dem Gebieter gegen
über offenbar wird. 

Da nun die Handlungen des Kindes, des Knechtes und 
des Religiösen auf Zweierlei zielen, nämlich erstens den Zorn 
des Vaters, Herrn oder Gebieters zu besänftigen und zweitens 
ihn zur Gewährung gewisser Güter, über die er verfügt, geneigt 
zu machen, so wird das erste Ziel durch die Furcht, das zweite 
durch die Hoffnung dem Religiösen an die Hand gegeben. Somit 
zerfällt das religiöse Handeln in zwei Hauptarten, einerseits in 
den Dienst, um die Versöhnung des Zornes der Gottheiten zu 
suchen, andererseits in das Werk, um die Gewährleistung der 
auf dieselben gesetzten Hoffnungen zu erreichen. Doch haben wir 
hier die Cultgebräuche oder den Gottesdienst nicht so aufzufassen, 
wie sie aus der exclusiv selbstsüchtigen Gesinnung der reinen 
Furchtreligion folgen, sondern sie müssen natürlich auf der 
höheren sittlichen Stufe der Religion die entsprechenden Abände
rungen und Vermischungen erfahren, die eben dieser höhere 
Standpunct des Religiösen erfordert. Es wird hier nämlich der 
alte Opferdienst mit der Empfindung der Sünde und mit der 
Dankbarkeit für empfangene Wohlthaten gepaart. Dabei hat 
dieser erstere Vorgang hier einen juristischen Charakter, da der 
Schuldige dem Benachteiligten und Beleidigten Schadenersatz 
zu leisten und Abbitte zu thun hat. Und als die Benachthei-
ligten und Beleidigten werden in dieser Religion die Götter 
aufgefaßt und der schuldige Mensch ist ihnen zu gewissen recht-

15* 
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mäßigen Leistungen verpflichtet. Also haben wir den von uns 
a priori aus den gegebenen Voraussetzungen abgeleiteten specifi-
schen Formen des Cultus hier noch den juristischen Charakter 
hinzuzufügen, so daß durch die Normirung der Culthandlungen 
nach einem Gesetze erst die hier anzutreffende specisische Eigen-
thümlichkeit derselben in's Licht tritt. Demgemäß sind die 
Hauptmomente des Gottesdienstes erstens für die Versöhnung-, 
das Sühnopfer, Dankopfer, das Weihgeschenk, zweitens die Mittel 
das Gehoffte zu erreichen, nämlich wieder Opfer, dann Gebet 
und Lobpreisung. 

Das  Opfe r .  Da  der  G läub ige  s i ch  d ie  Göt te r  nach  
seiner eigenen Genrüthsart vorstellt, so ist er überzeugt, daß sie 
an gewissen Geschenken oder Opfern ihre Freude haben. Es 
werden daher nun im Allgemeinen als Opfer dergleichen Dinge 
dargebracht, die für die Gläubigen selbst von Werth sind. 
Schon der lettische Ausdruck für das Opfer, der nämlich xieäs') 
(die Blüthe) heißt, deutet an, daß eben daß Beste dargebracht 
wurde. In den Berichten der Rigaer und Wilnaer Jesuiten 
über ihre Missionsreisen, die von den fast ganz heidnisch zu 
nennenden Zuständen, welche um 1600 in dem fast jeder christ
lichen Kirche entbehrenden polnischen Livland, im Witebskischen 
Gouvernement, herrschten, beredtes Zeugniß ablegen, wird auch 
vom Opfer erzählt. Nämlich, das in spärlicher Anzahl und 
zerstreut in dichten Wäldern lebende Volk brachte, trotzdem es 
dem Namen nach christlich war, zu gewissen Zeiten des Jahres 
durch sogenannte Popen unter heiligen Bäumen das Opfer eines 
schwarzen Stieres, Bocks oder Hahnes, ganzer Tonnen Bier; 
man trug fchlangenförmiges oder hundegestaltiges Gebäck unter 
die Eiche zu Ehren göttlicher Wesen des Himmels und der Erde, 
oder mehr untergeordneter Gottheiten für Fische, Aecker, Gärten, 
Hausthiere und alle Verrichtungen des bäuerlichen Lebens^). Auch 

') Cs ist eiil Beweis dafür, daß die ältesten Opfer bei den Letten 
in (5erealien und Baumfrüchten bestanden haben müssen. 

2) vk. Mannhardt's „Lett. Sonnenmythen". S. 74 und 75 und 
un'ere Volkstraditionen. S. 117 nnd il8. 
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unsere Quellen in der Tradition zeugen davon, daß den ver
schiedenen Gottheiten Opfer dargebracht worden sind. Wenn 
Frauen in ihrer Schwangerschaft zur Badstube gingen, so warfen 
sie einen goldenen Ring und sagten: 

Rom, Oieviy, 2ie6u, 
Neyem manu äveseliti! Ar. M. 1895. 

Nimm, o Oievs, des Goldes Opfer, 
Nimm nicht mein geliebtes Leben! 

Oder: Ls vesitzu sausu mall^u, 
Ls sal^urtzu UKNntiyu, 
Ls vieviyam ^ieäu äosu, 

Oievs 608 man araMN. M. 

Werde holen trocknes Holz, 
Werde Feuerchen anfachen, 
Werd' dem Oievs ein Opfer bringen, 
vievs wird mir den Pflüger geben. 

Daß man auch dem opferte, das sehen wir aus 
dem Tetrastich: 

Brüderchen, o Wachses-Scheibchen, 
Nimm nicht solches Weibchen dir, 
Welches nicht zur Eiche gehet, 
Nicht dein ?oiknn Opfer bringt.^) 

Andere Quellen berichten, daß man dem ?eikull Pferde 
zum Opfer dargebracht hat^). Außerdem zeigt eine Stelle bei 

I^asiews^)) daß man dem ?oikuu nach glücklich vorüber
gegangenem Gewitter ein Speiseopfer darbrachte. Von der dar-

1) (?f. Büttner's „Lett. Volkslieder" und „lövu-tövu tioida tautas 
llüeesmÄs" Lalt. >v«st. 1872, et. auch Lriv^emaeek'« lett. Volkslieder. S. 143. 

2) Siehe oben S. 218. 
3) Vf. Kohl. S. 288. und Eckermann's „Religionsgesch. und Myth." 

4. Band. S. 62. 
4) Of. ^ol». I^AZieii ?oloui S^maZitarum lidkllug.- S.(88)11. 
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bringung eines weißen Wolltuches als Weihgeschenk von Seiten 
des ausverheiratheten Mädchens der Göttin I^iins, in deren 
Schutz namentlich Mädchen und Frauen standen, haben wir be
reits S. 208 u. 209 gehört. Dann hat man alljährlich im Frühling, 
den 23. April, eine I^siy-Feier begangen zu Ehren des Licht
gottes Ilsin, dessen Söhne Morgenroth und Abendroth, ja 
Sonne und Mond, sind, der die ganze Welt erwärmt, der im 
Frühling mächtig dahergesprengt kommt auf einem Rosse von 
Stein, Schnee und Eis zermalmend, — der Wälder und Wiesen 
mit herrlichem Grün bekleidet und nicht bloß den Pferden, 
sondern allen lebenden Wesen die zur Lebenserhaltung nöthige 
Nahrung schafft und spendet. An diesem Festtage sind Speise-
und Trankopfer, bestehend aus Fleisch, Brod und Bier darge
bracht worden; auch hat an diesem Ilsintage ein solennes Fest
mahl stattgefunden und es heißt: 

rmea Mi- K-ndskarta 

8avu dernu aprauäxit: 
Vaj tie e6s, vaj tie 
Vaj HO vieva veseüd'. 

tie ötZa, Kar» tie ä^era, 
Oan no vieva veselib'. Auning 28. 

Ü8in kam über's Jahr 
Seine Kinder zu besuchen: 
Ob sie aßen, ob sie tranken 
Und Gesundheit von Gott hatten. 
Wohl sie aßen, wohl sie tranken 
Und von Gott Gesundheit hatten. 

Außerdem wurde diesem Gott Iisin ein schwarzer Hahn mit 
neun Zöpfen und rothen Füßlein geschlachtet, damit der Roggen, 
die Gerste wachse, damit die Rößlein rund werden und damit 
diese das Zöpflein hin und her bewegend auf neun Wegen 
laufen, damit Ili-iy den Rößlein helfe durch den Koth zu waten, 
ja, auf daß die Rosse so tanzen, wie das Hähnchen im Sterben. 
Auch Eier wurden ihm dagebracht, z. B. 
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^ovakai-, yovakar 

drajj, pieAulk; 
^esisim Ilsinam 

8imtu oln upnram? Auning 35. 

Heute Abend, heute Abend 
Geh'n wir, Brüder, auf die Nachthut; 
Bringen dann auch wir dem Ilsiy 
Hundert Eier dar zum Opfer! 

Man machte ihm endlich ein Weihgeschenk, wie: 

Ilsiyam 8varku8 ^uvu 

Osviyiem rnuäuriew. 
I^kli tas man oitu Zaäu 
I^adus xirs'ns Auning 34. 

Einen Rock dem Iisin näht' ich, 
Mit neun Falten auf dem Rücken, 
Damit er das nächste Jahr mir 
Gute Pferde wachsen lasse.') 

Es wird von Meletius der Gott ^erKiudiios genannt, 
welchem zu Ehren dieses selbe Frühlingsfest bei Letten und 
Litauern gefeiert wurde. Er sagt nämlich: Die Osorgii saeri-
üeium taeiunt ?eiKiul>iio, <M iiornm, plavtarum omvinrayue 
K-ermivum äeus oreäitui ^). Und von den Feiernden bemerket 
er: epulavtur tota. ciie st elioreas clneunt. Näheres über diesen 
Gott findet sich in meiner Abhandlung: Ueber die Frühlings
gottheiten.Daselbst ist eine Etymologie seines Namens ver
sucht worden. Er dürfte darnach ein Gewittergott sein und sein 
Name wäre mit dem lit. Verbum K-rümenti (donnern, gewittern) 
in Zusammenhang zu bringen. Er könnte auch vielleicht nur ein 

1) Vgl. Pastor Auning's „Wer ist Hssir,^ Ein Beitrag zur lettischen 
Mythologie." S. 14, 15, 21, 22 und 41. 

2) Vf. Nelet. Tpist. Sabin, p. 2. 

3) Vf. liakstu krHums 11. pavasar» aisvidäm." 
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anderer Name des Gottes Ilsiy sein, denn nach Eckermann zu 
urtheilen sind ihre Eigenschaften ganz dieselben.') 

Meletius berichtet in seinem Briese noch von mehreren ande
ren Festen, so von dem ersten Erntefest, das zu Beginn des 
Roggenschnittes in ganz Preußen, Litauen. Kurland und Liv-
land begangen worden ist. Auch Eckermann erzählt nach ihm 
und Anderen von demselben. Er sagt, daß der Priester, wenn 
die Ernte reich und gesegnet ausgefallen war, zur Dankbarkeit 
gegen die Götter ermahnt und dabei eine Schale Bier ausge
trunken habe. War dagegen die Ernte karg und schlecht gewesen, 
so habe er die Götter ?si'kull08, ^ei-K-rudi-ios !c. angerufen, 
sie mögen dem Menschen das tägliche Brod gewähren. Auffal
lend sei es, sagt Eckermann, daß die Bauern während des Ge
betes fast in christlichem Sinne ihre Sünden beweinten, und jeder 
nach seinem Vermögen Bier und andere Geschenke darbrachte. 
Die Weiber aber hatten Brod aus neuem Getreide darzubringen, 
so daß das Fest in dieser Beziehung dem Passahfest der Israeli
ten ähnele, wo gewissermaßen der alte sündige Mensch ausgezo
gen und mit dem Genüsse des neuen, auf geweihter Erde ge
wachsenen Brodes ein neues, Gott ergebenes Leben begonnen werden 
sollte. Die alten Sünden wurden aber in der That getilgt, in
dem sich derjenige, welcher sich eines schweren Verbrechens be
wußt war, durch eine Geldstrafe bei dieser Gelegenheit zu lösen 
hatte, und diese kam natürlich ganz im Sinne des einfachen, 
fröhlichen Volkes dem Festmahle zu gute, welches oftmals über 
mehrere Tage ausgedehnt ward.^) Bei den Letten haben sich 
noch heutigen Tages Spuren, die auf dieses Fest hinweisen, er
halten, wie ich selbst unter dem Volke beobachtet habe, und was 
bis hiezu noch nicht von Anderen bemerkt worden ist. Man 
pflegt nämlich noch jetzt in einigen Gegenden Kurlands, z. B. 
in der Zabelnschen, wenn man das erste frische Roggenbrod ge
backen oder aus dem frischen Mehl eine Speise bereitet hat, 

vt'. Eckermann's „Religiousgesch. u. Myth." 4. Band. S. 66. 
2) vk. ibiä. S. 67 und Melet. bei Joh. Lasicitts S. (96) 19. 
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ein Festmahl zu veranstalten. Und am Iaeobitage wird die 
Sitte beobachtet, daß junge Mädchen den Wirth, der den Namen 
Jacob hat, oder dessen Sohn dieses Namens an einen Fuß des 
Tisches binden und zwar, wenn er, der Iacobus, in diesem 
Jahre zeitig, (d. h. schou zu Iacobi) frisches Brod gegeben hat, 
wird er mit einem seidenen Bande, wofern er sich aber mit dem 
frischen Brode verspätet hat, mit eigengewirktem Strumpfband 
an den Tischfuß gebunden. Es geschieht hier offenbar etwas 
Theurgisches; denn aus den Liedern, welche den Iacobus besin
gen, geht es hervor, daß dieser ebenso ein christliches Aequivalent 
ist für eine altheidnische Gottheit, wie auch St. Johannes und 
St. Georg, von denen letzterer die Stelle des Usin oder 
K'i-udrios eingenommen hat. Nun werden der Wirth oder dessen 
Sohn als die, welche unter den Andern eine hervorragendere 
Stellung einnehmen, also auch das Brod zur Verfügung haben, 
als die Repräsentanten und Namensvetter des umgetauften Gottes 
angesehen und an dessen Statt gebunden, um indirect den Gott 
zu zwingen, daß er seinen Segen gebe. 

Aehnlich und in gleich würdiger Weise ist das zweite Ernte
fest zu Ende October begangen worden, wo man von jeder Art 
des Hausviehs immer ein Männchen und ein Weibchen opferte 
und wo das Opferfleisch in einer großen Mahlzeit verzehrt 
wurde. Als ein Rest dieses Festes sind, wie ich meine, die noch 
jetzt von den Letten gehaltenen apkülas (ein Fest, das nach 
beendigten Feldarbeiten uud nach beschlossenem Dreschen etwa 
um dieselbe Zeit gefeiert worden ist) zu betrachten. Da dieses 
Fest auf die Zeit des Seelencultus, von dem wir noch zu han
deln haben werden, siel, so „scheint es", sagt Eckermann'), „daß 
man an das Abschneiden der Früchte, das Leerwerden der Felder 
und die neue Bestellung der Aecker, Gedanken an Tod und 
Wiedergeburt der Seelen geknüpft habe." 

War das eben erwähnte Erntefest ein Dankfest, wo ein 
Dankopfer dargebracht wurde, so haben wir jetzt eine Feier zu 

1) Vk. ibiä. S. 68 und ^oli. I^sioii I^oloui „De äiis 8nw»Aitai'um 

libellus" S. 14 (91). 
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schildern, bei der ein Sühnopfer stattfand und die außerdem 
noch mehr des Charakteristischen darbietet, ich meine nämlich 
die Bockheiligung. Nach Meletius') ist auch dieses Fest nach 
der Ernte begangen worden. Heimlich feierte man dasselbe bis 
zu Ende des 17. Jahrhunderts. So verbietet eine Landesver
ordnung des Herzogs Markgrafen Albrecht Friedrich II. von 
Preußen im Jahre 1677 die Bockheiligung in Samland. Zu 
dieser Feier nun kamen die Bauern aus einem oder mehreren 
Dörfern in einer Scheune zusammen, in welcher dann ein lan
ges Feuer angemacht wurde. Die Männer brachten einen Bock 
zu dem Fest und die Weiber kneteten Weizenmehl, während der 
Vaislelote (Priester) dem Volke von seiner Abstammung, seinen 
Heldenthaten und Göttergebeten erzählte. Darauf wurde der 
Bock vorgeführt, auf welchen der Oberpriester unter beständigem 
Anrufen der Götter beide Hände legte. Dieser wurde nun von 
den Unterpriestern empor gehoben, man sang ein Lied und nach 
Beendigung desselben wurde der Bock wieder auf seine Füße 
gestellt. Dann ermahnte der Oberpriester das Volk, pries die 
Wohlthaten fämmtlicher Götter und forderte das Volk auf, dieses 
von den Göttern angeordnete Opfersest aus würdige Weise zu 
feiern, den Nachkommen aber das Andenken an dasselbe getreulich 
zu bewahren. Nun wurde der Bock durch den Priester geschlachtet, 
das Blut von den Priestern sorgfältig aufgefangen und damit 
die Schlachtbank, die andächtige Menge und die Heerden be
sprengt, das Opferfleisch aber den Weibern, den weiblichen 
Vaidelotev zur Zurüstung der Mahlzeit übergeben. Während 
dieser Zeit bereiteten andere Weiber Kuchen aus Mehl, gaben 
sie den um das Feuer sitzenden Männern, welche sich dieselben 
so lange durch das Feuer zuwarfen, bis sie genießbar waren. 
Es fand hierbei außerdem eine Art Beichte, Buße und Straf
oder Sündenerlaß statt, indem vom Priester die Büßenden mit 
Schlägen und Haarzausen bestraft wurden, diese aber gleich darauf 
dieselbe Exemtion an den Priestern vollzogen. Die Sünden-

l) Lf. „De llüs 8itin»Ait»rlim lidvllus". S. (96) 19. 
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beichte mußte von den Bauern kniend geschehen, doch wurden 
nur die Männer auf handgreifliche Weise bestraft, während die 
Weiber nur durch eindringliche Reden zum besseren Leben ange
halten wurden.') Selten einer der preußischen Chronisten schweigt 
von diesem Feste und Hernien de Ileitis deutet auch dieses 
Opfer an, wenn er erzählt, daß die im Jahre 1211 im Schlosse 
Treiben belagerten Livländer auch geopferte Böcke „lnieos im-
molatos", von dem Schlosse herabgeworfen habend) 

Die Schweinswcihe, ein allen letto-litauischen Stämmen 
gemeinsames Fest, zu dem ein fettes Schwein, um die Götter 
zu versöhnen, geopfert worden ist, weil die Kinder der Bauern 
durch Martern und Plagen der Fische die Götter erzürnt hatten, 
wodurch der Fischfang verdorben war^). 

Die Schweinswcihe scheint noch gegenwärtig als Rest vor
zukommen in der in manchen Gegenden Kurlands und Livlands 
beobachteten Sitte, nach der man am 17. Januar den 
oder luimis, einen Patron der Schweine, feiert, indem man an 
diesem Tage einen Schweinekopf kocht und ißt, bei welcher Ge
legenheit die Wirthinnen zuweilen zu recitiren pflegen: 

tu eükn lenism, 
l'avus 8kai8w8 sivenmus! 

Liveniyi kurpites. 

O du Schweine lenis'chen, 
Welche schönen Ferkelchen! 
Selbst die Sau in Stiefeln gehet 
Und die Ferkelchen in Schuhen.^) 

1) Vf. Eckcrmann's, „Neligionsgesch. u. Myth." 4. Bd. S. 69 u. ff. 
2) c?k. Loript. I.ivon. l.Bd. die Chronik Heinrichs des Letten S. 172. 

3) 0l'. Eckcrmann's „Neligionsgesch. n. Myth. 4. Bd. S. 71. 

4) vk. Pastor Anning's „Wer ist Uhßing?" S. 29 und 30. vk. auch 
Lrivuvmneeli's si'iioipU'i'U'iveiciil'v oi'A'kau. VI. Ngrepinull 
iw si-noi i'aa itt n^odituiu, klvek-v.i 1881, p. 190, ^ 043. 
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Außerdem brachte mau dem Meeresgott ZanKnpatis ein 
Trankopfer dar, was folgender Tetrastich bezeugt: 

Ulms 31-^is 

ai'Aju inaliyki, 

tev salüu alutinu. M. 

Sei nicht heftig LauANputis, 
Auf der See ist mein Geliebter, 
Wenn du ihn an's Ufer bringest, 
Werde süßes Bier dir geben. 

Paul Einhorn weiß in seiner „keforwatio (dentis I^sttieas 
iu Dueatu (üurlancliao^von einem „saeiitieium lupiuuu. 
oder Opfer, das sie dem Wolfe gethan, daß er ihrem Vieh nicht 
schaden möchte," zu berichten. Er sagt da, daß die Letten zu 
dem Ende im Monat Decembris, etwan um unsern Christtag, 
den Wölfen auf einem Kreuzwege mit sonderlichen abgöttischen 
Ceremonien eine Ziege geopfert hätten. „Wann das geschehen," 
sährt er fort, „haben sie sich gerühmet, daß dasselbe ganze Jahr 
kein Stück ihres Viehes von den Wölfen beschädigt worden, 
wann sie gleich mitten durch die Heerde gangen." Man hat 
diesen Vorgang nicht so aufzufassen, als ob der Wolf als Gott 
verehrt worden wäre, was nach dem Glauben der Letten nicht 
statthaft ist, sondern man betrachtete ihn nur als ein im Bereich 
der Wald- oder Buschgötter, Nsxaclievs, Nsf.atövs. befindliches 
Thier, das letztere, wenn man sie nicht gebührend respectirte, als 
ihr Rachewerkzeug gebrauchten. Noch vor Kurzem pflegte man 
in Unterkurland die Zeit vor Weihnachten den Wolf nicht 
namentlich zu nennen, weil man des Glaubens war, daß man 
ihm dann, wenn man ihn nennen würde, auch begegnete. 

Kleine unblutige Opfer oder Opfergaben, wie: Brod, Käse, 
Garn, Bänder, kleine Geldstücke :c. wurden zu jeder Zeit unter 
heiligen Bäumen dargebracht. Und in Kurland erhebt sich noch 

l) Lk. Leript. rsr. I<ivon. 2. Bd. S. 621. 
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heutigen Tages bei vielen alten Bauerhöfen eine heilig gehaltene 
Eiche oder Linde, bei denen man noch in jüngster Zeit kleine 
Opfergaben gefunden hat. Diese Bäume sind eben die Cultus-
stätten des betreffenden Bauernhauses gewesen. Die Opfer der 
Letten waren in der Regel eben weder sehr blutig, noch ihre 
Götter grausam und schrecklich. 

„Nur eines der bei ihnen üblichen Opfer," sagt Kohl, — 
„verdient eine besondere Beachtung, weil es beweist, welches 
heroischen Patriotismus doch auch diese Leute fähig gewesen sein 
müssen. — Wenn ein Krieg oder sonst eine öffentliche Kalamität 
die Nation bedrohte, so pflegte sich einer unter ihnen zur Sühne 
freiwillig dem Untergange zu weihen, stürzte sich in die Reihen 
der Feinde, oder gab sich auf andere Weise den Tod. 

Wenn sich sonst Niemand fand, trat zuweilen ein Priester 
im Schmucke hervor, und widmete sich öffentlich dem Flammen
tode zum Heile des Vaterlandes. Dieser Zug erinnert an ähnliche 
Begebnisse aus der Geschichte der Römer und Schweizer."') 

Was Kohl hier vom Menschenopfer erzählt, so ist diese 
Nachricht dahin zu vervollständigen, daß diese Selbstopferung, 
wie es namentlich von den Altpreußen berichtet wird, der oberste 
Priester, der Xvive, an sich zu vollziehen pflegte. Da nämlich 
die Würde des Kiive lebenslänglich währte, so blieb ihm nur 
ein Mittel, diese Würde und Bürde von sich abzuwälzen, übrig, 
daß er eben zu seines Namens ewigem Ruhme nach dem Beispiele 
des ersten Xrive, des Stifters dieses Priesterstaates, durch deu 
Feuertod von den Menschen Abschied nahm, und zu seinen un
mittelbaren Herren, den Göttern, emporstieg. Er bestieg also 
einen Haufen geweihten Holzes, ermahnte die Priester und das 
zu Schreck und Staunen versammelte Volk und ließ sich zur 
Versöhnung des auf der sündigen Menschheit lastenden Götter
zornes lebendig verbrennen. Es wird berichtet, daß sich so die 
meisten der Xriven den Göttern selbst geopfert hätten.^) Als 

y vk. „Die Völker Enropa's." S. 288. 
2) 0k. Eckermall!,'s „Neligionsgesch. u. Myth." 4. Band. S. 27. 
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Beispiel für ein solches Opfer dient auch der Weihetod des 
Helden Marger mit den aus seinen vier Tausend im harten 
Kampfe gegen das zwanzig Taufend Mann zählende Ordensheer 
übriggebliebenen Litauern. Sie glaubten, daß in dieser ihrer 
bedrängten Lage sie ihre Götter nur durch den eigenen Tod 
versöhnen werden. Doch kam es vor, daß man auch Kriegs
gefangene den Göttern opferte. Wenigstens bei den Altpreußen 
ist es constatirt. Allein es sind auch nur zwei Menschenopfer 
von denen Dusberg in dem langen, 76 Jahre währenden, 
„grausamen" Kriege der Kreuzherren gegen die Altpreußen, 
Litauer und Samogiten redet, die also so selten und dazu zu 
einer Zeit stattgefunden haben, wo die Vertreibung der Christen 
beschlossen und die Erbitterung auf's Höchste gestiegen war. In 
beiden Fällen verbrannte man die Gefangenen, einen Hirzhals 
und einen Gerhard Rüde mit Mann und Roß. Von den Letten 
ist dergleichen nicht bekannt geworden. Wenn nun das Menschen
opfer durchaus im Charakter überhaupt aller heidnischen Reli
gionen liegt, wie sein Vorkommen in grauer Urzeit auch bei 
den Letten die lettischen Märchen von der Erlösung der Königs
tochter aus dem Rachen des Ungeheuers ähulich den griechischen 
von der Erlösung der durch oder der 
ttesione durch lleraeles es andeuten'), so finden wir doch jetzt 
unter den von uns vorgeführten lettischen Gottheiten nicht eine, 
die nach Menschenblut dürstete. Und der böse Gott ?ika1i8, 
der in der Urzeit bei den Altpreußen durch Menschenblut gesühnt 
sei2), scheint den Letten wenig bekannt und von ihnen nicht ver
ehrt worden zu sein. Er wird als von verfolgt vor
gestellt, also einem alten, rohen und deshalb gestürzten Götter
geschlecht angehörig geglaubt. In der spätem Zeit haben auch 
die Altpreußen ihm nicht mehr Menschenopfer dargebracht, sondern, 
wenn reiche Leute starben, so gingen nun die Erben, anstatt ein 
Menschenleben diesem Gotte, falls er es begehrte, zu opfern, 

1) Vf. A, Bielenstein's „Die Volksmärchen." 

2) vk. Eckermann's „Religionsgesch. u. Myth." 4. Band. S. 02. 
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wie es in der Urzeit zweifelsohne geschehen sei, zu einem 
Vaiäeloteu und dieser ritzte sich den Arm auf, um mit den 
paar Tropfen Blut dem erzürnten Gotte das Leben des Schul
digen abzukaufen. „Man halte dies nicht für Possenspiel," fügt 
Eckermann hinzu, „denn in einer Zeit, wo die Humanität und 
die heranwachsende Bildung gegen die alten eisernen Satzungen 
des Glaubens ankämpft, diese aber noch zu mächtig sind, um 
gänzlich beseitigt zu werden, können die Resultate keine anderen 
sein, als Ersatzmittel. So peitschte man in Sparta, um Men
schenleben zu sparen, den Knaben den Rücken blutig, und in 
Rom fertigte man die blutdürstigen Götter mit wollenen 
Puppen ab')-

Es giebt also zwei Modificationen dieser niedrigsten Form 
der Sühnung und Stellvertretung, welche Form auf dem Ueber-
gewicht des niedrigen Elements in der Religionsmischung be
ruht. Eine Sünde wird entweder durch das höchste äußerliche 
Gut, das menschliche Leben, oder durch Darbringung eines ge
ringeren Gutes gesühnt. Ersteres zeigt sich auf der barbarischen 
Kulturstufe eines Volkes, letzteres in einem fortgeschritteneren 
Stadium, wo der Gläubige selbst milder geworden ist und es 
mit seinem gebildeteren Inneren nicht vereinigen kann, seinen 
Göttern einen auf Menschenblut erpichten Grimm zuzuschreiben. 
Uud bei den Letten haben wir nur diese zweite Art der Stell
vertretung gefunden. Erwähnt sei hier noch der blrchu vakai-s 
(Blocksabend), der Abend um unsere Weihnachtzeit, an welchem 
die Letten ehemals bei festlicher Lustbarkeit einen Block, als 
Sinnbild der Mühseligkeit, herumschleppten und ihn zuletzt, als 
ein Zeichen der Endschaft aller schweren Sommer- und Herbst
arbeiten, mit fröhlicher Feierlichkeit verbrannten.'^) Auch hier liegi 
etwas Theurgifches vor. 

Alle hier von uns an den einzelnen Festen durchgegangenen 
Opfer sollten, wenn wir es nun noch einmal kurz recapituliren, 

1) Ok. ibiä. S. 63. 
2) vk. P. Einhorn Soiipt. rer. I^ivou. 2. Band. 623 und Stender's 

„Lettische Mythologie." S. 261. 
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dreierlei bezwecken, nämlich erstens die Versöhnung, zweitens die 
Geneigtheit zu Wohlthaten und drittens den Dank für die er
langte Versöhnung und Wohlthat. Somit gab es denn Sühn
opfer bei der Bockheiligung, um die Furcht zu bannen, dann 
das Weihgeschenk dem Iisin und die Speise- und Trankopfer 
bei der Frühlingsfeier und am ersten Erntefeste zur Erreichung 
des mancherlei Gehofften und endlich Dankopfer und Weihe
geschenk sür die Erhaltung aller guten Gaben, wie ersteres z. B. 
am zweiten Erntefest und letzteres der Göttin für ihre 
Wohlthaten dargebracht wurde. Wenn nun diese mannigfaltigen 
Opfer und Darbringungen von den Gläubigen mit verzehrt 
wurden, so liegt offenbar die Vorstellung zu Grunde, daß die 
Götter versöhnt seien und daß es nun, wie bei Versöhnung der 
menschlichen Feinde, zu einer gemeinschaftlichen Mahlzeit komme. 
Da diese Vorgänge auch von Gebeten und Lobpreisungen unter
stützt und begleitet wurden, so haben wir nun diese hier ins 
Auge zu fassen. 

Gebete und Lobpreisungen. Damit die Gottheiten 
genau erfahren, was der Gläubige, der durch das Sühnopfer die 
Furcht beseitigt hat und für den nun die Hoffnung an die Reihe 
kommt, mit seinen ferneren Opfern und Weihgeschenken wünscht 
und begehrt, so gesellen sich diesen zuvörderst die Gebete. Die 
Bitten sind es, welche die Gegenstände der Begierden und Wünsche 
des Menschen namentlich nennen, wie z. B. der Fischer es thut: 

„Meeresmutter, Meeresmutter, 
O gebiete deinen Mägden! 
Sieh, sie sitzen rings am User, 
Lassen nicht in's Meer hinaus mich."') 

Oder der Wirth: 

Rae, Iisin, nae Ü8in! 

Karo laku kumeliyu! 

Vod AU2mas kulliejaw) 

Of. Minanll 187. 
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"taä düs lads kumsliy^; 
Oaneos teva paZalmZ. 
Iis Ostrava ka^'iyam. 

Komm, o Ilsiy, komm, o IIsiy, 
Füttere das Rößlein gut, 
Gieb das Haferchen dem Rößlein, 
Dann wird gut das Rößlein sein; 
Tanzen wird's im Hof des Vaters 
Hoch auf allen seinen Füßen.') 

Dann: Ilsiyy stävu slaistiM« 
Nana staM pakajL. 
„Rae, Ilsiy) ustadÄ, 
Kestiss KaI6a Kaliya!" 

Ilsiy richtete sich hoch auf 
Hinter meinem Pferdeftall. 
„Komm, o Dsiy, in das Haus, 
Setz dich an des Tisches Endchen. "^) 

Auch wird dieser selbe Ilsiy unter dem christlichen Namen 
Johannes an dem sich dramatisch gestaltenden Johannisfest, an 
diesem früher in herrlicher und großartiger Feier begangenen 
Feste des Sommersolstitiums^), gebeten, wie: 

Rem, ^äniti, mellu 2irKu, 
^p^aj manu i'uäöu lauku! 
Ismin swÜAas, ismin la^us, 

I^ai auA mani tiri ru6?i! Büttn. 50. 

Nimm ein schwarzes Roß, Iohannchen, 
Reite um mein Roggenfeld! 
Trete nieder Schmehlgras, Trespe, 
Damit reiner Roggen wachse! 

!) vk. Auning. S. 18 und 19. 
2) 0k. ibiö. S. 18. 
3) Vf. A. Bielenstein's Johannisfest der Letten in der Balt. Monats

schrift 1874 und mein Johannisdrama in I^a II von 1889. 
Magazin. XX, 2. 16 
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Der Patriot fleht zu dem gewaltigen Gott 

küei, xuoi, ?erkouiti, 
8^alüi tiltu vaugava: 
I^ai ve nal^ ?oji, 
Nana tevu ^einite. Spr. S. 316, 6. 

Grolle, grolle, Perkonchen, 
Spalt' die Brücke in der Düna, 
Daß nicht Litauer, noch Polen 
Kommen in mein Vaterland. 

Var.: küv', rüe'> ?örkovit', 
Zkaldi tiltu Oauxava, 
I^ai neua^ ?o^i, I^ei^i 

Hink Näxas ^ernite. Büttn. 2462. 

Donn're, donn're, lieber ?erliov, 
Spalt' die Brücke in der Düna, 
Daß nicht Litauer, noch Polen 
Kommen in s Marien-Land. 

Var.: Küoi, sparäi, kerkoniti, 
Lasper tiltu vauKava^e! 
I^ai nenäoa Vaou j^auäis 
Nana teva ^emit^s. M. 

Daß nicht mögen deutsche Leute 
Kommen in mein Vaterland. 

Die Schwiegertochter fleht: 

?ei-koyi, Nbeyi, 

Lasparäat vlra-mati! 
I^ai payai vaj^a ir 
^tsleäxiyas zivaäisillat. Spr. S. 316, 7 

Der Hirt: kerkoyam pieei äeli. 
Visi pisoi Väoiseme. 
— Ls tev lüäiüu, ?6ikonit, 
^tveä vieuu ^a! seine, 
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I^ai tas mau paliä^eja, 
Ho äriyu trleiuat. Spr. S. 315. 

Ferner wird gebetet zum vieviy, z. B.: 

^em' Oieviyis, ko yemäamis, 
I^eyem meitu vaiyaKa: 
?ieeus ^aäus pui^i rauäe 
(^ar kapiem staiKaäami; 
^ris Kaäii^us mate rauä, 
Neitas püru eilaäama. Büttn. 1944. 

Zur VeM-mate, z. B.: 

H Kulet, V^a-mäte, 
!>se^Iadiui uama-6ur!s! 
Naus masais baleliuis 
^ama Aul 6ieuas viäu. Büttn. 1949. 

Oder: Veja-mate, VeM-mäte, 
^se^Iadiui uama-äuies, 
Naua ^auua ÜKaviya 
I^evar mieKU isKuIet. M. 

Zur Aemes-mate, z. B.: 

Vai lüäsama ^emes-mate, 
Doä' mau kapa atsledsiuu, 
I^ai es varu kapu sle^t 
?iiek^ tas veeas mamujites. Büttn. 238. 

Jetzt wollen wir hier noch ein paar Gebete aus Lasicius 
nach der Textverbesserung von W. Mannhardt anführen. Zuerst 
von ?erkou heißt es: ?ereunos veus touitrus illis est. yuem 
eoelo touaute a^rieola eapite äeteeto, et sueeiäiam dumeris 
per fuuäum portaus, Insoe veidis allo^uitur: ?erkuue üie-
vaiti? ue musski uut maua äirvos, melsu, tavi palti messu. 
Jodide te iuc^uit ?ei-euue, ueue iu meum a^rum ealamita-
tem immittas. e^o vero tiki daue sueeiäiam dabo. Verum 

16" 
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postcsuam u^mdus praeterit, earues ip8e absnmit.') Dann 
bei dem Opfer am zweiten Erntefest sprach der Priester folgendes 
Gebet: Ha so tibi 0 Temiennik äeu8, Gratias ag-eutes o5-
ferimus: l^uod Q08 live avvo ineolumss eonseruaris, et omnia 
nodis adunäe äeäeris. iäerri vt et iv posterum faeias, te 
eraums.^) Am Feste der Litauer, das zu Ehren des Gottes 
>Vai2Kantk08 begangen wurde, welches als Iungfrauenfest noch 
in Kelch's Zeiten auch in ganz Livland gebräuchlich war^), hatte 
das größte Mädchen im Dorfe ihre Schürze mit Kuchen, sitzes, 
sitzeles genannt, zu füllen. Dann trat sie mit einem Fuße auf 
einen Stuhl und in der linken Hand hielt sie ein großes Stück 
Lindenbast, welches sie hoch empor hielt und in der rechten einen 
großen Krug Bier. In dieser Stellung betete sie: Mainau-
tkc>8 (VaisAautos) 6ievaiti, auK'ink maui linnüs teip ÜKÜ8, ik 
mani, ne 6ul^ mumus noKU8 eiti. V^ai?KÄllt1i08, in<^uit, pic>-
clue Qvbis taw altuw livuw, c^nam egc> imvo alta sum; neve 
no8 nu6v8 ineeäeie permitta8/) Die Selbstbeobachtung und 
die psychologische Analyse zeigen ja, daß der Mensch, wenn er 
bei guter Laune ist, einem Bittenden schwerlich etwas abschlagen 
kann, da die Gewährung der Bitte außerdem ein angenehmes 
Gefühl mit sich führt, indem dazu auch das Loben und Schmei
cheln seine Eitelkeit kitzeln. Daher ist es natürlich, daß der 
Gläubige, wenn er die zürnenden Götter versöhnt, sie durch 
seine reichlichen Darbringungen in eine behagliche Stimmung 
versetzt hat, nun es auch gelegen findet, seine Bitten vorzutragen 
und sich zudem in Lobpreisungen zu ergehen. Da wir für die 
ersteren bereits Beispiele gegeben haben, so müssen wir nun auch 
für die letzteren es thun. Das Können der vieva äeli und 
8aule8-meiw8 wird z. B. folgendermaßen gepriesen: 

t) (Zk. De äiis LamSAitarum lidellus S. (88) 11 und 32 (109). 

2) vk. idi<Z. 14 (91). 

3) 0f. Kelch. S. 27. 

4) <üf. De üiis KamaZitarum lidellu3 p. 14 (91) und (110) 33. 
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Xas vare^'a to äaiit — 
^üras vi6ü kauäsi mest? 
I'o 6ariM Oiova äels^ 

Laules-llisitll preeeäaws. Spr. S. 302. 

Wer wol konnte das ausführen — 
Grad' im Meere was aufthürmen? 
Ja, das that der Oieva-äels, 
Freiend nach der Kaules-meita. 

Oder: Xas vai-eja Kl-osus piti 
M ta strauja üäentiya? 
Xss vare^'a villu oirpti 
^0 peleka akiuentiya? — 

Oieva-äeli Krc»^u8 piua^ 
ta 8trauM üäeutiya; 

Laules-weitas villu oirpa 
M peleka akiuentiya. M. 

Wer wol konnte Leinen flechten 
Von dem schnellen Wasserchen? 
Wer wol konnte Wolle scheeren 
Von dem Steinchen, von dem grauen? 

Gottes Söhne flochten Leinen 
Von dem schnellen Wasserchen; 
Sonnentöchter schoren Wolle 
Von dem Steinchen, von dem grauen. 

Die Majestät des ^upis wird also hervorgehoben: 

1u, ^upiti, Ilel8 vieviuis 
?ai vi8iewi üioviyiemi: 
Hara kupli lusti, 
Aelta uieäre rooiya. kakstu kr. 8. 

Großer Gott bist du, o ^upis, 
Ueber alle Götterchen; 
Langen Bartes, üppigen Haares, 
In der Hand den goldnen Stab. 
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Endlich in Betreff des Frühlingsfestes heißt es bei Lasicius: 
Kaeriüoulus euiru, ^uem ^Vur8eiiaiteu^) sppellaut, teuet 
üextra vddaiu eeruisiae pleuara, iuuoeato^. Zaemoui^ uo-
Mine, äeeautat i1Iiu8 lauäes. 1u^ iv^uit, adixis d^ewem, 
tu reäuois awoeuitateiu veris, per te a^ri et dort! viKeut, 
per te uemora et s^luae Lrouäeut.^) 

Seelencult (seiulikas, auch ve^a laiks, visu ävö-
sej^u «Zieuas Zt.). Daß die Letten an die Unsterblichkeit der 
Seele geglaubt haben, ist bereits früher erwähnt worden; daß 
aber die Seelen der Verstorbenen zu einer bestimmten Zeit des 
Jahres gespeist wurden und man ihnen zu Ehren ein großes 
Fest feierte, davon haben wir jetzt zu handeln. Schon Paul 
Einhorn berichtet nämlich, daß die Letten ebenso, wie die 
Griechen „auf ihren ?andeiui8 oder popularibus üiedus", auch 
ihren Verstorbenen oder Seelenspeisen" dargebracht 
haben und daß dieselben „diesen Gebrauch und heidnische Weise 
so pertiuaoiter in Acht genommen" haben, „daß sie auch noch 
diese Stunde" — d. h. zu Anfang des 17. Jahrhunderts — 
„nicht wol davon zu bringen seyn. Und haben sie es jährlich 
mit allem Fleiß in's Werk gerichtet, daß sie ihre Verstorbene 
gespeiset, welches denn im Herbst geschehen müssen, da man aller
hand Vorrath an Essen und Trinken, genugsam haben kann und 
hat ein solch Seelenspeisen in die vier Wochen gewähret, daher 
denn noch diesen Tag dieselbe Zeit nach ihrer heidnischen Ge
wohnheit vej.alai^8 oder isemliku, genannt wird, das ist, die 
Zeit darin die Seelen der Verstorbenen gespeiset worden." „Also 
ist solch ein heidnischer und abscheulicher Gottesdienst oder Ab-
götterey noch in diesem Lande vorhanden, welcher noch mit allem 
Fleiß und Ernst nachgesetzet wird, wie das die Erfahrung be« 
zeuget, denn es wird dieselbe Zeit im Herbste noch diesen Tag 
nicht allein fleissig in Acht genommen, sondern auch so heilig 
gehalten, daß sie in der Zeit nicht gern das Getreyde dreschen, 

*) Ein verstümmeltes virsaitis, der Oberste, 
t) (?f. De äiis KsmsßitÄi-um lidellus. p. (96) 19. 
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fürgebende, daß dasselbe, was alsdenn gedroschen wird, zur Saat 
nicht dienlich sey, weil es nicht aufkommen oder in der Erde 
kienen soll, denn die Seelen lassen nicht zu, daß es aufkomme, 
weil es in solcher heiligen Zeit gedroschen')." Jetzt wollen wir 
aus der Mitte der Betheiligten selbst, jemanden von dem See-
lencult erzählen lassen, wie er noch in neuester Zeit bei den 
Letten in Unterkurland beobachtet worden ist. Nämlich die 
Wirthin des Lambji-Gesindes unter Dserwen im Hasenpothschen 
Kreise erzählt, wie sie es von ihrer Großmutter, der alten 
Lambji-Wirthin, gehört hat, Folgendes, das ich hier in's Deutsche 
übersetze. Es lautet nämlich: „Die Inhaber des Lambji-Gesin-
des glaubten schon von langer Zeit her allerlei abergläubischen 
Geschichten, die von einer Generation zur andern übergingen. 
Denn sie waren überzeugt, daß dann, wenn man die alten Ge
bräuche verwerfen würde, irgend ein Unglück im Leben geschehen 
könnte. Meine Großmutter, die alte Lambji-Wirthin erzählte so: 

Noch mußten wir vier Wochen die Milch einer Kuh in 
einem besonderen Gefäße sammeln, in dem man einen Teig aus 
Gerstenmehl einrührte und den man am Abend der abgeschiede
nen Geister, verstorbenen Seelen (^arn vakara), d. i. den 
IL. November, backte. An dem Abend mußte man auch ein 
Schaf schlachten, das Fleisch desselben sofort mit Gerstengrütze, 
der sogenannten wereeMma putra, „werepatra" (Tunke- oder 
Saucegrütze) kochen. Beim Kochen dieser Speise mußte man sich 
hüten, nach dem Salz zu schmecken; — denn die Geister wollten 
das nicht, daß vorher ein Anderer es schon abschmecke. — Das 
Eingeweide des Schafes kochte man in einem besonderen Kessel. 
Als alles fertig war, bedeckte ich den großen Tisch mit dem 
weißen Tischtuche, setzte frischgebackenes Brod, die ganze gekochte 
Speise auf den Tisch. Dann kam der Wirth, goß eine Kanne 
voll Bier, that Honig hinein, setzte sie mitten auf den Tisch, 
stellte sich selbst mitten aus den Estrich hin und betete: „k'eletzite^), 

1) Lk. Loript. rer. I^ivon. 2. Band. S. 630 und 631. 
2) Ist die Grabesmutter, bedeutet eigentlich die Graue, weil sie mit 

grauem Tuche bedeckt vorgestellt wurde. Sie heißt auch Vetu-vakte, kapu-mste. 



248 

o Mütterchen, ich bitte dich, laß alle, die hier gelebt haben und 
zu dir hingegangen sind, zu uns zum Liebesmahl; komm auch 
du selbst, iß und trink! Hier hast du süßes Bier in der Kanne." 
Dann klebte ich zwei Lichte ein, setzte sie auf den Tisch und wir 
giugen alle schlafen. Beim dritten Hahnenschrei standen alle 
Hausleute auf, wuschen sich und Groß und Klein setzte sich zu 
Tisch und aß."') 

Bei Lasicius findet sich eine Stelle, nach der ebenfalls die 
Seelen zu Tische geladen werden^). Und Julius Lippert, der 
sonst von der Religion der Litauer so gut wie nichts weiß, 
macht doch nach dem polnischen Dichter Mickiewicz und nach 
einem handschriftlichen Berichte des Grafen Krasinski über den 
Seelencult der Litauer ganz ausführliche Mittheilungen, die in 
den Hauptzügen mit der Erzählung der Lambji-Wirthin überein
stimmend) Paul Einhorn setzt die Zeit des Seelencultus vom 
29. September bis zum 28. October an. Während dieser Zeit 
wurde von der Abenddämmerung an in den Häusern nichts 
mehr gearbeitet, wie man sich denn auch frühe zu Bette ver
fügte, um die herumziehenden Geister der verstorbenen Väter 
nicht zu stören. „Es ist zu bemerken", sagt Eckerman, „daß 
diese Freiheit der Abgeschiedenen von ihrer todten Unthätigkeit 
und ihr Emporsteigen aus der Tiefe, um Antheil zu nehmen an 
den Werken und dem Schicksal der Lebendigen, gerade in die 
Zeit fiel, wo die Früchte des Jahres geborgen waren und neuer 
Samen in das Ackerfeld gestreuet wurde. Aber das ist gerade 
das große Geheimniß fämmtlicher heidnischen Religionen, daß 
sie den Geist, welcher den menschlichen Körper beseelt, nicht von 
der Natur zu trennen wissen, welche die Saatfelder, ja die 
ganze Vegetation grünen und leben läßt, daß sie den menschlichen 
Leichnam gleichsam als ein Samenkorn betrachten, welches in 

Lk. Needrischu Widwuds S. 21. und 22. 
2) (Zk. De äiis eto. (92) 15 f. 

2) 0k. „Die Religionen der europäischen Kulturvölker" von Julius 
Lippert. Berlin, 1881. S. 70. und ff. 
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die Erde geborgen zu unsterblichem Leben aufblühen soll. Sagt 
doch auch die Bibel: es wird gesäet verweslich und wird aus
erstehen unverweslich. — Der letzte Abend des Todtenfestes 
wurde" — wie wir es auch aus der Erzählung der Lambji-
Wirthin gesehen haben — „durch ein Essen gefeiert, bei welchem 
im Vorhause den Geistern ein Tisch mit Speisen und angezün
deten Lichtern hingestellt war, jene, um der abgestorbenen Ma
terie die Kräfte des lebendigen Körpers zurückzugeben, diese, um 
die Nacht und Finsterniß der Geister in ihrer Abgeschiedenheit 
zu erhellen und gleichsam ihnen ein neues unsterbliches Lebens
licht zu entzünden. Noch heute stellen wir Deutschen Lichter 
auf die Särge, und der Lappländer giebt feinen Todten Stahl 
und Feuerstein mit in's Grab."!) 

Feuercult. Da es Gottheiten des Feuers giebt, wie wir 
es bereits in der Dogmatil gesehen, so giebt es auch einen 
Feuercult, der den Gottheiten des Feuers zu Ehren veranstaltet 
wurde, bei dem wir nun zu verweilen haben. Eckermann nach 
Nachrichten von Hupel sagt: „Der Priester, welcher bei den 
Letten das ewige Feuer erlöschen ließ, hatte diese seine Nach
lässigkeit, wie im eigentlichen Preußen, mit dem Leben zu büßen. 
Das ewige Feuer war dort, wie hier, ein Sinnbild der Rein
heit und Ewigkeit des und dem ?iku1Io8 wurden noch 
in Paul Einhardt's" — soll wol Einhorns heißen? — „Zeit 
Lichter geopfert. ""^) Litauer und Samogiten verehrten das 
heilige Feuer ebenfalls^) Stender nennt die Priester, welche in 
den Wüsten und Wäldern das sogenannte heilige Feuer unter
halten mußten, die Mönche des Oberpriesters Xrive 
und dessen Nachfolger bei den Preußen und Letten/) Daß dieser 
Cultus bei den Letten streng beobachtet werden mußte, davon 
zeugen auch mehrere mir in der Handschrift vorliegende lettische 
Lieder, wie: 

!) vk. seine „Neligionsgeschichte u. Mythologie". 4 Bd. S. 73 f. 
2) (?f. idiä. S 72. 
3) (Zk. idiä. S. 74 f. 
4) Ck. seine „Lett. Myth." S. 269. 
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8per, kerkovi, tat setäi, 
Xur vsreäsi uZuntiyu! 
I^ai spiäeM istadai 
IlKuviAi sidsntini. M. 

Schlage, ?eikou, in den Hof, 
Wo du gar kein Feuer sieh'st, 
Auf daß in dem Stübchen leuchten 
Feuerhelle Blitzesfunken.*) 

Oder: öralit, vaska rituliti, 
Las tie taäi pluukutaiyi? 
Xas apäsese u^untinu? 
Las noeirta osoliyu? M. 

Brüderchen, o Wachfes-Scheibchen, 
Wer sind das für solche Schelme? 
Wer hat ausgelöscht das Feuer? 
Wer die Eiche abgehauen? 

^isieäama tautiyasi, 
Lakur töva NAUntiyu; 
I^ai tava äsive 
Lä ta töva UKUvtiya.!) 

In die Fremde ziehend, Schwester, 
Mache an des Vaters Feuer, 
Auf daß so dein Leben leuchte, 
Wie des Vaters Feuerchen. 

Dann: tötiyi, ai tetiyi, 
(Zslaba mÜ8U osoliyu? 

Xur sakulsiw uKuvtiyu, 
?erkouitza> töviyame! M. 

*) Noch heute besteht bei den Letten die Sitte, während des Gewit
ters in der Nacht Feuer sowohl auf dem Herde anzumachen als auch im 
Zimmer anzuzünden. 

1) (Zf. „I'autas salas. VVelltas krastös". 415. 
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O, du Vater, o, du Vater, 
Schone unsre Eiche doch! 
Wo soll'n wir das Feuer machen 
Unserm lieben Vater ?eikuri? 

Endlich: Lur tu mij.' vieviy, 
Xa es tevi nereäxe^a)? 
ÜKUutiyu vier» äxii'äe^a 
?ie o^ola spreKajame. M. 

Wo warst du. o liebes Gottchen, 
Daß ich nicht gehört dich habe? 
Bloß das Feuerchen ich hörte, 
Nahe bei der Eiche knistern. 

Es giebt außerdem mehrere lettische Sagen, die von den 
Feuergottheiten, dem Feuer und seinem Cultus erzählend) Dar
nach ist das Feuer — ähnlich wie bei den Griechen durch ?i-o-
metdeus — durch einen Sohn des ?ei-k0v, nämlich durch den 
einen von den drei Schwingern des Blitzstrahles und durch die 
Göttin Vasla, welche dieser ?erkon'8 Sohn ohne Wissen des 
Vaters geliebt hattet und die beide dafür von dem Vater 
bestraft wurden, zu den Menschen gebracht worden. Der Sohn 
wurde von aus dem Himmel auf die Erde und tief in 
die Erde geschleudert und auch die Vasla aus der Gesellschaft 
der Himmlischen gewiesen. Diese erschien darauf einem lettischen 
Mädchen bei einer Birke spät Abends als eine schöne Jungfrau 
mit etwas Glänzendem in der Hand, bat um ihre Aufnahme 
und versprach dafür allerlei Segen und Wohlthaten den Men
schen. Darauf verschwand sie. Das Mädchen hob den zurück
gebliebenen leuchtenden Punct auf und brachte ihn nach Hause, 

1) c!f. die ?6rkona tsika (?6rl!0llsage) in von 1831 

S. 83 und die von mir in der üota 188S veröffentlichen Sagen: vedss-
kaleHs S. 511 und Vasla S. 379 und 391. 

2) Nach einer Variante war die Geliebte des kerkovsohnes ein 
Volksmädchen. 



252 

der dann das nachmalige Feuer geworden ist. Und dieses jeden 
Abend verscharrend hat das Mädchen die Hs^un8-wate (Feuer
mutter) gebeten, das Feuer zu hüten; denn sie hatte die HZ-uns-
mkte selbst heimgetragen. Auch heißt es, daß ?erkon seinem 
verstoßenem Sohne den Aufenthalt im Feuerherde angewiesen 
und die Menschen mit der Verehrung des Feuers beauftragt 
habe. Es besteht auch bei den Letten die Sitte, jeden Abend 
das Feuer unter gewissen Ceremonien im Herde zu verscharren 
und, wie wir es bereits sahen, beim Gewitter auf dem Herde 
Feuer anzumachen und des Nachts auf dem Tisch ein Licht an
zustecken. Auch bei den Opfern, sowie auch bei der Seelenspei
sung spielte das Feuer eine Rolle. In der Vaslasage heißt es, 
daß diese Göttin den Auftrag ertheilt hat, daß man ihr zu 
Ehren „zum großen Feste" in jedem Hause Feuer anzünden 
müsse. Noch gegenwärtig läßt man in Kurland zu Weihnachten 
die ganze Nacht hindurch ein Licht brennen.') Und zu Johanni 
bethätigt man auch jetzt noch den alten Feuercult, indem man 
am Abend dieses Festes auf Anhöhen Theertonnen anzündet. 
In alter Zeit hat man dieses Feuer durch Drehung erzeugt, wo
durch der tiefe Sinn des Hauptprincipes der Lebensgewinnung 
und Erhaltung ausgedrückt wird, auf den schon A. Kuhn hin
gewiesen hat.2) Ioh. Lasicius theilt in Betreff der Anbetung 
einer Feuergottheit Folgendes mit: Oum autem nimia aestatis 
drevitaL) truges üernessas, plane sieoare von sivat, Lt doo 
8ub teeti8 aä iKnem. Imn vero preeanlZus est illis Ki8ee 
verdi8 6adie üeu8: (xadeji, äievaiti, pakelki KarH, ne 1ei8ki 
kidirk82tiu8. I^amwain inyiut eleva, at ne 6emitta8 8vin-
tillas. Gottchen Hadems hebe den Dampf in die Höhe, nicht 
lasse den Funken freien Lauf.^) W. Mannhardt, nach dessen 
Textverbesserung ich auch diese Stelle aus dem Lasicius mittheile, er

Wollte man die Sagen als noch wenig verbürgt beanstanden, so 
spricht doch die unbestreitbare Sitte für sie. Ok. auch lit. ?raurimasage. 

2) 0k. sein hochinteressantes Buch: „Die Herabkunft des Feuers 
und des Göttertrankes." 

3) Vf. sein „De Ziig eto. p. (92) 15 und 38 (115.) 
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wähnt daselbst auch noch andere litauische Feuerdämonen und 
Ichildcrt mit genauen Einzelheiten ein Fest zu Ehren einer dem 
Ausdrusch vorstehenden Gottheit, welches OadjanKios heiße 
(l. xaHalhös so. savvente, Feier der Feuerscheune, Feuerbrach
stube oder Fest der die Feuerscheune innehabenden Gottheit). 
Bei dieser Feier wurde ein schwarzer oder ganz weißer Hahn 
geopfert, indem die Männer dabei sprachen: „HadMUNa sei fröhlich 
und uns gnädig." Nachdem der Bauerwirth den Hahn nach 
Entfernung aller Personen weiblichen Geschlechts gekocht, legt 
er ihn auf ein mit weißem Tuche bedecktes Halb-Scheffelmaß, 
ruft seine Söhne und Knechte zum Mahle herbei und hält ein 
Gebet, wie: „Wir danken dir, Gott (-adMNNa, aus daß wir 
diese deine guten Gaben gut ausarbeiten können." Man dankt 
ferner für gnädige Bewahrung vor Feuersgefahr und bittet für 
die Zukunft um einen reicheren Ertrag, worauf für ^eminolo 
(die blüthenbringende Erde) Bier auf den Boden gegossen wird 
und nun ein Festgelage folgt, an dem auch die Weiber teil
nehmen. Bei diesem Mahle bekommt ein jeder außer dem mit
gekochten Rind- und Schweinefleisch, von dem man nach Belieben 
genießt, einen Bissen von jenem Hahne. Den Beschluß der 
Feier macht der Wirth, indem er mit Bier in der Hand spricht: 
„Lieber Gott wir haben es (das Fest) schön ausge
richtet. sei freundlich, unser Gottchen, und segne uns, unsere 
Kinder, unser Gesinde, unser Haus und Hof. unser Vieh, Ge
treide zc. Man nimmt sich auch in Acht, an diesem Tage zu 
fluchen.') 

Schlangencu lt. Daß auch bei den Letten, wie bei den 
Litauern und Altpreußen, fast in jedem Hause in alter Zeit 
zahme Schlangen, als die Lieblinge einer gewissen Gottheit, 
gepflegt worden sind, dafür finden sich doch einige Nachrichten. 
Die Letten haben nach Stender und vi-. B. v. Bergmann die
selben piena. mittes, Milchmütter, genannt und sie mit Milch 

1) Of. W. Mannhardts I^sieii ?oloui De 6iis sto. p.(116)39. ff. 
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gefüttert.') Wurde die vorgesetzte Milch ganz aufgezehrt, so sah 
man dieses — ebenso wie bei den einigen Gottheiten unter 
heilige Bäume, dem ?u^aitis z. B. unter den Holunder, ge
legten Speiseopfern — als ein gutes Zeichen an.^) Ganz der
selbe Gebrauch und Glaube herrschte auch in Samogitien. 8i 
yuiä iutortunii aoeiäat eultori, serpentem male Luisse trao-
tatum eevsellt.3) Und bei den Altpreußen galt es als Ehren
dienst, dem in lächelnder Iünglingsgestalt vorgestellten Gotte 
?0tiimpos in einer großen Urne eine Schlange zu ernähren, auf 
deren Erhaltung und Pflege die Priester die größte Sorgfalt zu 
verwenden hatten. Ihre Nahrung war Milch, und unter Ge
treideähren, mit welchen die Urne zugedeckt war, wurde ste stets 
verborgen gehalten. „Das Heilige der Schlange", sagt Ecker
mann, „und der Grund, warum sie dem kotrimpos geweihet 
war, beruhet darauf, daß sie jährlich ihre Haut wechselt und 
dadurch ewig jung zu bleiben schien. Wegen der heiligen 
Schlange des ^otriiupos aber sprach man alle Schlangen heilig 
und ihr Erscheinen war den Kriegern im Felde und in der 
Schlacht ein freundliches Zeichen der Gegenwart ihres Gottes 
?c>trimp08. Sollte ihm ein großes Ehrenopfer gebracht werden, 
so mußte sich sein Opferpriester durch strenges Fasten drei Tage 
zuvor für die heilige Handlung vorbereiten, auf bloßer Erde 
schlafen und von Zeit zu Zeit Weihrauch in das ewige Feuer 
streuen." Dieser Gott, dem die Schlange heilig war, ist ein 
Wesen, welches dem litauisch-preußischen Stamme eigentümlich 
angebört, und nicht von anderen Völkern, namentlich den Slaven, 
verehrt wurdet) Von dem Schlangenculte bei den Altpreußen 
hat auch der italienische Gelehrte Angelo de Gubernatis in seinem 
großen Werke „die Thiere in der indogermanischen Mythologie" 
geschrieben. Dieser Cultus also und das schon besprochene saeri-

') vk. Stender's „Lett. Myth." S. 261 und 267 und Magazin der 
„Lett. lit. Gesellschaft" VI. S. 144. 

2) vk. Ekermann's „Religionsgesch. u. Myth." 4. Band. S. 6l.u. 72. 
3) Lk. „Do äiis vto." p. 16 (93). 

4) Ok. Eckermann's „Religionsgesch. n. Myth." 4. Bd. S. 89 ff. 
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üeiuw lupilmiil weist uns auf Spuren eines bei den Letto-
Litauern einst stattgehabten Thiercultes überhaupt hin. In Be
treff der Motivirung des Schlangen- und Thiercultes überhaupt 
verweise ich auf Teichmüller's Religionsphilosophie S. 136 ff. 

W i r k s a m k e i t  d e r  C u l t a c t e .  D a  w i r  i n  d e r  R e l i g i o n  
der Letten nicht mit dem wirklichen Gotte, sondern nur mit 
Gottesvorstellungen zu thun haben, so fragt es sich auch nicht, 
wiefern die Gottheiten die mannigfaltigen ihnen zu Ehren und 
zu ihrer Besänftigung vollzogenen Cultacte wirklich billigen und 
dadurch versöhnt werden, sondern nur, in wiefern der Gläubige 
nach seinen Vorstellungen sich durch die von uns durchgenom
menen Kulthandlungen, wie: Opfer, Geschenk, Gebet, Lobpreisung, 
Seelenspeisung, Feuercult, Schlangencult:c. beruhigen und zum 
Frieden seines Gewissens gelangen könne. Die Wirksamkeit 
der Sühnung und der übrigen religiösen Handlungen ist eben 
psychologisch und besteht nur in der Beruhigung des quälenden 
Selbstbewußtseins. Und diese Beruhigung hat der Gläubige 
gewonnen, wenn er zu sich sagen kann, daß er alles gethan hat, 
was nach seinem Glauben den Göttern lieb und angenehm ist. 
Da in dieser Religion die Gottheiten eine Mischung sind aus 
dem Rechtsgott und dem zürnenden Furchtgott, so wird es ja 
begreiflich, daß sie sich durch Bitten, Geschenke u. dergl. ver
söhnen lassen, so daß sie dann auch zu den Menschen unter ihr 
Obdach zu Gaste zu kommen nicht verschmähen. So muntert 
spät Abends die Mutter ihre Töchter auf, das Feuer anzuzünden 
und den vieviy hereinzulassen, wie: 

?ütiet Auui, laufet skalus 
Veäiet vievu istada! 
vieviytz stäv pie vartiem 
Nosviäutzu kumeliyu. Ar. M. 1830. 

Macht an Feuer, bricht die Pergel, 
Führt den vieviy in die Stube! 
vieviy stehet bei der Pforte, 
Mit beschwitztem Rößlein. 
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Der Mensch bringt die Opfer dar, macht Geschenke und 
bittet, daß nur ja die Götter bei ihm weilen. Z. B.: 

Lam, ^upiti, projaw Kaji? 

Kam uskapi äedests? — 
Xas tav Lese püxu lauku? 
Xas äos baltas avitiy's? kakstu kr. 8. 

Warum gingst du fort, o ^upis? 
Warum stiegst du in den Himmel? — 
Wer wird sä'n ein Weizenfeld dir? 
Wer wird weiße Schafe geben? 

^upiti, mijtz äieviyi, 
Nae pie mavis apsersties; 
Ls tav äotzu viu' ar meän 
^eltitai ditzerßi. kakst. kr. 8. 

O, du ^lupis, liebes Gottchen, 
Komme doch zu mir zu Gast! 
Werd dir Milch und Honig geben 
In dem goldnen Becherchen. 

Nach geschehener Versöhnung und Gewinnung der projektiven 
Gottheiten ist dann auch die Furcht vor denselben entfernt und 
das unreine Schuldbewußtsein entlastet, das sonst wegen seiner 
Unreinheit immer fürchtet, die Gottheit könnte ganz fortgehen. 

D a s  P r i e s t e r t h u m .  W e n n g l e i c h  i n  d i e s e r  R e l i g i o n  v o n  
einer Theologie in wissenschaftlichem Sinne kaum die Rede sein 
kann, so werden doch da, wo es sich um die Erforschung des 
Willens der Gottheiten handelt, die besser begabten Gläubigen 
natürlich mehr Erfolg haben. Dreht es sich nun aber um eine 
gewisse Erkenntniß, wo sich Unterschiede der Begabung heraus
stellen, so werden sofort einige Menschen bemerkbar, welche die 
zugehörigen Eigenschaften in höherem Grade, als die übrigen, 
besitzen, und darum finden wir auch in dieser Religion Zauberer 
und Priester, als die Eigenthümer einer größeren religiösen Er
kenntniß. Diese haben eben die Gabe, die für die Menschen 



257 

wichtigen Lebensereignisse, bei denen sich Furcht und Hoffnung 
stärker regen, klug zu beobachten und in Erinnerung zu behalten. 
Als wissenschaftlich Ungebildete können sie den Zusammenhang 
von Ursache und Wirkung, von Naturgesetz und Anwendung 
natürlich nicht erkennen; sie beobachten aber genau das zeitlich 
Nacheinander der einzelnen Vorgänge. Und die Religion hat 
eben nur mit dem Einzelnen zu thun. 

Da die unreine Rechtsreligion eben eine concrete Volks
religion ist, so finden wir hier auch eine Hierarchie; denn die 
Götter müssen Cultusstätten und öffentlich anerkannte Priester 
haben; die Zeiten des Gottesdienstes und der Feste, wo die 
Gläubigen durch ihre religiösen Handlungen in eine Gemein
schaft treten, müssen geregelt werden. Sofern nun das Gewissen 
im Verhältniß zur Furcht die höhere Macht ist, so muß das 
Priesterthum sowohl das Rechtsbewußtsein als die Erkenntniß 
der Mittel zur Versöhnung der Götter vertreten und dadurch die 
höchste moralische Macht im Volke gewinnen, die der physischen 
Macht der Stammeshäupter aus psychologischem Grunde noth-
wendig überlegen ist. Folglich wird die Lenkung der auswär
tigen und inneren Angelegenheiten des Volksstammes eine un
entbehrliche Beschäftigung des höchsten Priesters sein, der sich 
auch dann dem entsprechend eine Organisation verschafft hat, so 
daß also der Charakter der concreten Rechtsreligion nothwendig 
die Hierarchie ist, d. h. die mehr oder minder vollkommene Be
einflussung des gesammten Volkslebens durch einen amtlichen 
Priesterstand. 

Diese unsere Deduction bewahrheitet sich nun auch durch 
die historischen Nachrichten. Denn ketrus äe vusdurg erzählt: 
I?uit autera in meäio naoiovis dujus perverse, seilieet in 
Märo^via, loeus yuiäam clietus komow, trakeus nomen suum 
a Koma'), in quo kaditadat yuiöam, 6ietus Oivve, yuem 

!) Diese Ableitung ist falsch; denn „Romow" ist auf die letto-litauische 
Wurzel rom, die yuies oder silevtium bedeutet, zurückzuführen, sodaß 
dadurch ein Ort des heiligen Schweigens und der Ruhe bezeichnet 
worden ist. Ok. auch Resselm. Idesaurus livßuae krussioae. p. 150. 

Magazin. XX. 2. 17 
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eoledant pro papa, quia sieut dominus papa re^it uuiver-
salem eeelesiaw LZelinm, ita aä istius nutum seu mauäatum 
non solum Zentes preäiote'), seä et I^etkovviui et alie uaeio-
nes I^vonie terre reKebautur. I'ante kuit auotoritatis, c^uoä 
von solura ipse vel ali^uis äe sanKuine suo, verum eoiam 
vuuoius eum daoulo suo vel alio si^no now transiens ter-
miu08 inüäeliuru preäietorum a re^ibus et uodilidus et 
eorauiuni populi in maKna reverenoia kaderetur.^) Das Vor
handensein des litauischen komo^ve habe man, obgleich mit Un
recht, sagt Eckermann, sehr in Zweifel gezogen^); denn obgleich 
es sich schwer beweisen lassen würde, daß jemals das Land 
Litauen von einem einzigen preußischen Nomone abhängig war, 
so lasse es sich doch nicht bezweifeln, daß die Religion der 
Preußen und Litauer identisch war. Stehe aber dies fest, daß 
ein gleiches religiöses Band alle letto-litauischen Stämme um
schloß, stehe es ferner fest, daß gerade von komo^ve aus das 
geistige Schicksal eines der hauptsächlichsten Völker dieser Race 
geregelt ward, so laße sich auch mit Grund vermuthen und fast 
bis zur evidentesten Gewißheit der Beweis führen, daß die reli
giösen Institutionen aller dieser sprachlich, sittlich und physisch 
verwandten Völker überall dieselben oder wenigstens ähnlich ge
wesen seien. Auch habe die Sage, wie er es gelegentlich ge
zeigt habe, dieses in allen Stücken bestätigt ^). In dem komo^ve 
nun, einem heiligen Haine, in dem der krive, der Oberpriester, 
wohnte, erhob sich eine riesige Eiche, vor der ein großer Vor
hang das Allerheiligste einschloß. In dem Allerheiligsten befan-

t) ?rlltdkvj, d. h. Altvreußen. 

2) Ok. Leript. rer. ?rus3. 1. Band. S. 53 f. 

3) Neuerdings hat nun auch Prof. v Mierziuski diese Zweifel mit 
seiner Schrift „kowowe" zerstreut. Darnach ist die Benennung des Ortes 
Romowe und seine Lage im Preußischen Nadrauen wohl begründet. Die 
Erzählung von der heiligen Eiche, in der die Götter gesessen haben, fußt 
auf einer alten Tradition, welche die Zweige verwachsener Bäume als 
heilige und die Götter beherbergende hinstellte. 

4) (Zk. „Religionsgesch. u. Myth." 4. Band. S. 51 und 52. 
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den sich in den Zweigen die Bildnisse der drei Gottheiten: 
?0ti'iwl)08) ?6rkuv08 und ?ikuly8. Der erste war in einer 
freundlich lächelnden Iünglingsgestalt mit einem Aehrenkranze 
auf dem Haupte dargestellt, das Bild des zweiten zeigte einen 
zornentflammten Mann und war sein Antlitz feuerfarbig ange
malt; dabei hatte er einen krausen Bart, und Feuerflammen 
bildeten die Krone seines Hauptes; der dritte repräsentirte die 
Gestalt eines Greises, dessen Kopf mit einem weißen Tuche um
wunden war. Hinter der Eiche befand sich ein Holzstoß mit 
einer Vertiefung in der Mitte, auf welchem der Oberpriester bei 
Gewittern und anderen wichtigen Gelegenheiten hinaufstieg oder 
vielmehr auf den Achseln der anderen Priester hinaufgetragen 
wurde, um sich mit den Göttern zu unterhalten, ihre in Donner 
und Blitz geoffenbarten Rathschläge zu vernehmen und demnächst 
sie dem Volke verkünden zu lassen. Die Vertiefung im Holzstoß 
bedeckte fast die ganze Person des Oberpriesters, und ließ nur 
den Kopf und die Arme frei.') 

Ueberall in letto-litauischen Ländern gab es heilige Wälder, 
heilige Haine und auch einzelne heilige Bäume. Daß noch ge
genwärtig bei vielen lettischen Bauerhöfen heilige Bäume anzu
treffen sind, haben wir bereits zu sehen Gelegenheit gehabt und 
daß sich noch jetzt fast überall bei lettischen Burgbergen elkus-
kalni (Götzenberge), welche alte Cultusstätten sind, erheben, da
von kann sich ein Jeder an Ort und Stelle überzeugend) Die 
heiligen Wälder und Haine durfte nach priesterlicher Satzung nie 
eine Axt berühren, und selbst die abgestorbenen Reiser aus ihnen 
hinwegzutragen galt für Frevel. Hier durfte kein Zweig ver
mehrt, kein Thier erlegt werden, das in seinem Schatten grasete. 
Sagt ja auch Dusburg: Habuei-unt eeiam Iuev8, oampos et 
aqn-i8 8aorn3) sie ynoä 8ieoAre aut ÄKrci8 eolere vel piseari 
au8i non kuerant ir> e^äemd) „Als große Merkwürdigkeit", 

1) vk. ibiS. S. 52. U. ff. 

2) c?k. liier auch A. Bielenstein's „Doblen. Ein culturhistorisches 
Bild aus Seingallens Vorzeit." S. 7. 

3) l?k. Leript. rer. kruss. I. Band. 53. 

17* 
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sagt Eckermann, „wird von diesen heiligen Bäumen" — d. h. 
den einzelnen Bäumen, unter denen man opferte — „berichtet, 
daß sie das ganze Jahr hindurch, Winters und Sommers, mit 
grünem Laube bedeckt gewesen seien, und zwar nicht bloß von 
den gläubigen Heiden, sondern auch von den christlichen Chroni
sten, so daß hier nicht, wie bei dem Rosenstock an der Ludwigs
capelle in Hildesheim, welcher auch im Winter mit Laub und 
Knospen bedeckt sein soll, den ich selbst aber in dieser Jahres
zeit wie alle übrigen Bäume entblättert fand — von einer 
Täuschung, die auf unbegrenzten Glauben berechnet war, die 
Nede sein kann, sondern vielmehr von einem wirklichen Phäno
men, welches durch seine jährliche Wiederkehr selbst die blödesten 
und ungläubigsten Augen zum Glauben zwang und in nicht ge
ringes Erstaunen setzte. Das Wunder von ewig grünen Eichen 
in jenen nördlichen Himmelsstrichen zu erklären, hält nicht so 
schwer, da die vielen Opserthiere, welche zu ihren Füßen ver
bluteten, den Boden reichlich gedüngt, die heiligen Feuer, welche 
ganz in der Nähe derselben aufloderten, ihn reichlich erwärmt 
haben werden. Aber ganz abgesehen davon, haben wir früher 
die Erfahrung gemacht, daß die Aestyer" — unter denen derselbe 
letto-litauische Stamm zu verstehen ist, — „ein ganzes Jahr 
lang durch künstlich hervorgebrachte Kälte einen Leichnam vor 
Verwesung zu schützen im Stande waren, und in heißen Som
mertagen einen mit Bier gefüllten Krug in kürzester Frist zum 
Uebersrieren bringen konnten.') So haben wir Beweises genug 
dafür, daß die Priester von kvmovve tiefe Blicke in die Ge
heimnisse der Natur gethan hatten, und können wir deshalb auch 
gern glauben, daß dieselben Priester, welche durch Hervorbrin
gung künstlicher Kälte die cultivirtesten Deutschen in Erstaunen 
setzten, es gleichfalls verstanden ihre heiligsten lebendigen Sym
bole vor der winterlichen Erstarrung zu schützen, und indem sie 
dieselben über den allgemeinen Naturschlaf erhoben, ihnen zugleich 
eine größere Heiligkeit und einen unversiegbaren Glauben an 

!) Vf. Wulfstan's Reisebericht über Preußen in Script, rer. ?russ. 
1. Band. S. 732 — 735. 
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ihre Göttlichkeit verschafften"'). Hierzu habe ich zu bemerken, 
daß zur Erhaltung des grünen Laubes an den Elchen auch im 
Winter es gar keiner Hexerei bedurfte, da man noch gegenwärtig 
in Kurland eine Art dieses Baumes antrifft, die den ganzen 
Winter hindurch ziemlich grünes Laub erhält, das erst dem 
frischen Laub im Frühling weicht. Nach Prof. v. Mierzinski ist 
das Immergrünen der Romoweschen Eiche Verwerthung alter 
Sagen, die auf die Lclda. zurückgehen, worin es schon heißt: 
Lteucls ne pLä Aroevu Iliäuidrurim. 

Die Priester der Letten, die in einer Person wohl auch 
Zauberer, Propheten, d. h. 2'iwieki (Wahrsager) und ^imlvmji 
<Zeichendeuter) sein mußten, standen bei dem Volke ebenfalls im 
Ansehen und wurden auch mit reichlichen Geschenken bedacht, 
selbst wenn sie manchmal den Willen des Gottes dem Bittenden 
nicht geneigt machen konnten, wie: 

„Nichts mir half es Gott zu bitten, 
Noch den Zaubrer zu beschenken, — 
Und doch kommen ungebeten 
Freier nicht, nach mir zu schauen."^) 

Daß der k,ive, der Oberpriester, von dem altpreußischen 
komo^e aus auch über die lettischen Stämme, — wie es aus 
dem Bericht Dusburg's hervorgeht, — herrschen konnte, das 
wird wohl nur durch die lettischen Priester möglich gewesen sein. 
Denn diese nur mochten ein mehr oder weniger enges religiöses 
Band mit ihm unterhalten, den gleichen Glauben und Cultus 
fortpflanzen. Nur diese konnten die in Rvmovve bestehende 
Götterdreiheit auch unter den Letten bekannt machen. Und daß 
die Letten von der Götterdreiheit gewußt haben, davon zeugt die 
Tradition, als: 

l'riiZ äieviyi kalnA stäv 
kupla, 020liya. 

Xatlis tura roeiyai 
0?o1iya Auduriti. M. 

!) Vf. „Religionsgesch. und Myth." S. 54. 
2) vk. Ulmann 101. 
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Auf dem Berge steh'n drei Götter 
Unter einer schatt'gen Eiche, 
Jeder in der Hand hält einen 
Gabelart'gen Eichenast. 

Jedenfalls ist die Götterdreiheit als ein Priesterdogma auf
zufassen, durch das man eine Vereinfachung in der großen An
zahl der Götter bezwecken wollte. Sie mochte vielleicht auch eine 
Art Mysterium bilden. Darnach war ?erkun's, als des ersten 
und obersten Gottes, Bild in der Mitte. ?eikuno8 war das 
eigentliche Leben der Natur, nicht ein Wesen, welches mit dem 
Wechsel derselben zugleich andere Gestalten annimmt, sondern die 
ewige Productionskraft, welche durch Licht und Schatten, Wärme 
und Kälte, Trockenheit und Nässe, Sommer und Winter, Tag 
und Nacht nicht nur das Naturleben, sondern auch dasjenige 
der animalischen Welt schafft, erhält und in seinem ewigen Kreis
laufe regirt. ?6i'kuu8 Bild stand in der Mitte zwischen dem
jenigen des ?otjimp08 und des ?ikulo8, d. h. zwischen den 
Göttern des dem Wechsel unterworfenen Lebens und des einför
migen Todes, der freilich wiederum zu neuem Leben eine grauen
volle Brücke ist; ?eikuno8 ist der Gott der Mitte, und die 
Erde ist sein Tempel, weil sie in der Mitte des Weltgebäudes 
steht; aber Sonne und Mond sind seine Augen, Aufgang und 
Niedergang seine Arme, denn er ist der Centralpunct des Lebens, 
der Kraft und der Ewigkeit, und auch hier ist er wiederum der 
Gott der Mitte, der König der Gegenwart, und ruhen seine 
Füße auf der Vergangenheit und Zukunft. ?6>kuu ist der 
gütige Allvater alles Daseins, und schafft er nach Bedürsniß 
Regen und Sonnenschein, wie er über alle Lufterscheinungen 
triumphirt." — „?erkuu ist der Gott der Mitte, er steht zwischen 
Leben und Tod, und ist daher auch der Gott der Genesung. Er 
spendet Gesundheit und steht den Kranken und Schwachen in 
ihrem Kampfe mit dem Tode bei, und beschließt nach seinem 
Rathschluß den Tod oder das Leben. So erklärt sich, warum 
die Asche seines heiligen Feuers als Arzenei gebraucht wurde, 
denn die Eiche ist der Baum des Lebens, das Feuer das Symbol 
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des Lebens, so kann die Asche als das Product aus der Ver
bindung von beiden nur zum Leben wirken'). Man glaubte ja 
auch, daß ?erkon selbst das Feuer anzünde, wie: 

Va^ Laulits n/lekuse 

l'uwtzajaji uaksniyai? — 

?erkon8 knra usuntiyu, 

stkveäams. M. 

Ist die Sonne aufgegangen 
Mitten in der dunklen Nacht? 
?6i-kon machte an das Feuer, 
Stehend bei der Eiche dort. 

Es ist noch zu bemerken, daß das Bild des ?erkun einen 
Mann mittleren Alters darstellte, also auch in dieser Hinsicht den 
Gott als den Gott der Mitte zeigt. Daß er einen drohenden 
Blick auf den ?otiimp08, also auf den Gott warf, welcher im 
Lebenswechsel der Vegetation seine Triumphe feiert, stellt ihn 
nur als denjenigen Gott hin, der auch in der Förderung des 
Lebensprocesses die rechte Mitte, das gehörige Maß und Ziel ge
halten wissen will. Damit dies aber geschehe, steht ihm der Gott 
der Nacht- und Schattenseite des Lebens, der finsterblickende 
Todesgott ?ikuIo8 zur Seite, der jeden allzugewaltigen Auf
schwung von Seiten des Frühlingsgottes durch winterliche Er
starrung zurückzuschrecken droht 

„?0lnmpo8 ist der Geber des Glückes im Krieg und Frie
den, Spender der Fruchtbarkeit und des Gedeihens und wurde 
als der Beschützer der Saaten und des Ackerbaues verehrt. Aus 
diesen seinen Beziehungen zum Segen der Natur erklärt sich, 
wie er auf der einen Seite als ein dem griechischen Dionysos 
homogenes Wesen, auf der anderen als ein einfacher Gott des 
Wohlstandes und Reichthums, also wie ein Plutos gefaßt werden 
konnte. Sein Bild stand in der Nische der heiligen Eiche zu 

!) (X „Religionsgesch. und Myth." S. 84 und 85. 
2) vk. idiS. S. 86. 
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komovve dem kerkuuos gegenüber, und wenn dieser jenem 
einen drohenden Blick zuwarf, so antwortete dieser mit hämischer 
Miene. Sollte dadurch etwa die Hoffnung auf einen Triumph 
der blühenden Productionskraft über das rechte Maß und Ziel 
hinaus angedeutet werden? gewiß nicht; denn ?erkuu ist der 
Herr des ?otrimp08, aber nicht minder des kikulos, und wenn 
er sich so in der Mitte hielt zwischen Blüthe und Erstarrung, 
so konnte jener hämische Blick, welcher dem ?sikuu in Bezug 
auf seinen Nachbarn ?ikulo8 zugeworfen war. nichts Anderes 
bedeuten, als das ewige, unverwüstliche Streben der Natur stch 
lebendig zu äußern, trotz des ewigen Gegendranges von feind
lichen Gewalten. Weil aber kerkuu in der Mitte steht und 
Leben und Tod in die gehörigen Schranken einschließt, so wechselt 
der Sommer mit dem Winter, Nacht und Tag, Geburt und Tod 
gehörig mit einander ab, und die Natur geht ihren ewigen, 
unabänderlichen Kreislauf" ̂ ). 

„Das dritte Bild an der heiligen Eiche zu komowe gehörte 
demjenigen Gotte an, welcher die Nacht- und Schattenseite des 
Lebens, das Schauerliche im Unbegreiflichen, das Furchtbare und 
Gräßliche im Heiligen repräfentirt, einem Wesen, welches alles 
Gehäßige, von den Alten in dem Begriff Götterneid Zusammen
gefaßte in seiner Person vereinigte, der vollendetste Gegensatz des 
?0trimpo8, ein schwarzes Wesen, welches alles Leben tödtete, 
jede Blüthe verwelken, jeden Aufschwung der Natur erstarren 
ließ, und nur in der Verwesung seine Freude fand. Dieser 
furchtbare Gott aber heißt ,,?iku1o8"2). „Er ist der Oberherr 
des Todes, ein König im Reiche der Vernichtung, und alles, 
was ?oti'imj)08 schuf, das verdarb er durch seinen giftigen 
Hauch. Wenn aber ?otrimp08 in Haltung und Antlitz die Kraft 
und Blüthe eines Jünglings zeigte, so war ?ikuIo8 auf seinem 
Bilde ein Greis mit grauem, krausem Bart, der lang über die 
Brust herabfloß, sein Antlitz todtenbleich, das Haupt mit weißem 

1) (?k. idiä. S. 88. 
2) Von pikt, piktl, zornig, böse werden. 
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Tuche umwunden und drei Todtenköpfe, ein Menschenkopf, ein 
Pferdekopf und ein Kuhkopf seine Symbole')". „Man dachte 
sich unter ?ikulos auch eine allgemeine Strafgewalt, und wie 
er jede reife Frucht der Fäulniß überlieferte, so verfolgte er auch 
den Verräther und Verächter der Gebote des L>ive und der 
Götter, wie den kargen Opferet)." „?erkuuv8 ist eigentlich 
die Quelle alles Lebens, und wenn ?otrimpo8 das Lebendige, 
sowohl den Geist als die Materie durch verschiedene Stadien 
des irdischen Zustandes geführt hat, so nimmt ?iku1o8 die ab
gestorbene Kraft auf in seinen Moderschoß und führt sie neuge
boren als unsterblich aus der Sterblichkeit wieder zum Urquell 
des Lebens und des Lichtes zurück, das ist der Kreislauf der 
Dinge aus Leben zu Tod, aus Tod zu Leben, der in allen heid
nischen Religionen zu den schönsten und erhabensten Mythen 
Veranlassung gegeben hat"^). Das ist die Priesterlehre, das 
sind die „tieferen Ideen", die Eckermann mit anderen in der 
wunderbaren Dreiheit zu entdecken geglaubt hat. Gegen Voigt, 
der sich nicht davon überzeugen kann, daß „ein in vieler Hinsicht 
noch so rohes, jedenfalls aber äußerst einfaches Volk schon so 
tiefe Gedanken über Religions- und Naturphilosophie" gehabt 
habe, und der in der Dreiheit nur die Verkörperung des alten 
Naturdienstes, eine sinnbildliche Darstellung der verehrten und 
in's Reich des Göttlichen erhobenen Naturkräfte in sinnlichen 
Bildnissen gesehen wissen will, tritt er mit Entschiedenheit auf. 
Er hebt gegen Voigt hervor, daß, je einfacher der Mensch, desto 
näher er auch dem Göttlichen stehe; „und mögen immerhin" — 
sährt er fort — „die Begriffe des Kindes bald in die einfachsten, 
bald in die complicirtesten Phantasiegebilde gekleidet sein, so 
bleiben sie doch immer Begriffe", und der Gottesdienst der alten 
Preußen habe es zur Genüge bewiesen, daß das Volk bei aller 
Kindlichkeit der Auffassung der Verhältnisse, sehr wohl die tiefe 

!) Vf. idiä. S. 91. 
2) c?f. idiä. S. 92. 
A) (?k. ibiä. S« 94. 
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Kluft zu begreifen wußte, welche zwischen dem Göttlichen und 
dem Irdischen liege; und bei der Frage, wie diese Kluft aus
zufüllen sei, habe es wiederum bewiesen, daß es im religiösen 
Denken anderen heidnischen Völkern keineswegs nachstehe'). Mir 
dagegen will es scheinen, daß diese im Vorstehenden von uns in 
Kenntniß genommene Götterdreiheit ebenso, wie der von uns 
bereits auch kennengelernte Cyklus der Feste nichts anderes be
deutet. als eben nur mutatis wutanäis den Jahresmythus. 
Das Frühlings-, Ernte- und Todtenfest sind einerseits die den 
drei Gottheiten entsprechenden Feierlichkeiten und andererseits 
sind es auch die cultuellen Acte des Iahresmythus als eines 
religiösen Dramas, das allerdings nicht wenig dazu beitrug, die 
Priesterschaft mit den engsten Fäden des Lebens zu verknüpfen 
und ihr dadurch eine große Macht zu verleihen. Die Priester 
waren ja auch im Besitze der Segen-, Fluch- und Zauberfor
meln, sie kannten die Heilfamen und giftigen Kräuter, sie übten 
die Volksarzneikunde aus, sie waren — wie Stender meint — 
„vermutlich die Urheber der uralten lettischen Bardenlieder, 
dazu sie bei ihrer müssigen Lebensart Zeit genug hatten ^)". Sie 
waren wohl auch, die das silberne, goldene und diamantene 
Pferd aus der ^.ustruina xeme, dem Morgenlande, von wan
nen die Sonne aufgeht, das für sie ein heiliges Land war, ver
hießen^). Ein solcher Stand hat deshalb unvermeidlich eine 
große Ehrwürdigkeit und die genialsten aus demselben haben 
eben die vielen Weisheitssprüche und ti^mni äeorum hinterlassen, 
die von Mund zu Mund, von Geschlecht zu Geschlecht tradirt 
worden sind und die noch heute bewundert werden und die Ge
müther der Hörenden rühren und erheben. Der Einfluß und 
die Macht der Priester gründete sich eben auf den Gefühlen der 
Furcht, der Dankbarkeit und der Hoffnung der Menge. Und 
in den im Frühling und Herbste stattfindenden großen Feierlich-

1) Ok. ibicl. S. 94. 

2) Ok. seine „Lettische Mythologie". S. 269. 
A) Ok. ibiiZ. S. 261. 
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keiten und Festversammlungen war es, wo sie ihren Gesammt-
eindruck auf die Volksmassen machten, indem sie dieselben da
durch zu einer nationalen, religiösen Geselligkeit führten, durch 
Untersagung aller Fehden die auf Interesse beruhenden eigensüch
tigen Sonderbestrebungen durchbrachen und sie zu einer höheren, 
objectiven und also sittlichen Anschauungsweise erhoben. Auf 
diesen Festen mußte die engherzige, perspektivische Weltbetrachtung 
des Einzelnen sich erweitern, und der gemeinsame Cult der Fest
gottheiten bot die natürliche Veranlassung, um das Rechtsbe
wußtsein auf die theologischen Vorstellungen zu projiciren und 
demgemäß die Interessen und Pflichten des Stammes zu be
denken, wodurch der Inhalt der Gemeinschaft durch die Motive 
der Rechtsreligion vertieft und bereichert wurde. Dabei wurde 
vor allen Dingen von den Priestern die Hauptseite, nämlich die 
auswärtige Angelegenheit in der Religion, berücksichtigt; denn 
wie der Religiöse als solcher nicht bloß mit sich, sondern mit 
Gott zu thun hat, so hatten auch die Priester vor allem auf die 
Gottheiten zu wirken, diese zu befriedigen, zu versöhnen oder 
willig zu machen und erst dann die Gemüther der Gläubigen 
zu beruhigen. Nach stattgehabtem Verkehr mit den Gottheiten 
konnten sie sich erst der therapeutischen Behandlung der Gläubi
gen zuwenden. Jener Verkehr mit den unsichtbaren Gottheiten 
steht eben immer auch in Coordination mit den Gemüthern und 
Vorstellungen der Gläubigen. Somit muß sich die therapeutische 
Behandlung nothwendig um eine Beruhigung der Affeete der 
Gläubigen und um eine Erkenntniß der Zukunft zur Leitung 
ihrer Handlungen, also um das Orakel, drehen. 

a) Die Beruhigung. Was nun die Beruhigung anbe
trifft, so habe ich davon schon bei der Wirksamkeit der Cult
acte gesprochen und ihre Hauptmomente hervorgehoben. Da 
nämlich die Affecte Furcht und Hoffnung von den Vorstellungen 
über die Gottheiten und ihre Stimmungen abhängen, so müssen 
die Priester nothwendig eine Psychagogie verstehen und aus
üben. Sie tragen den Gläubigen auf, bestimmte Opfer und Ge
schenke, Speise und Trank, wornach den Priestern selbst eben 
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gelüsten mag, darzubringen und die Gläubigen, wenn sie diese 
Opfer gebracht haben, beruhigen sich in dem Bewußtsein, die 
Götter dadurch zufrieden gestellt zu haben. Sie brachten ja eben 
auch so Werthvolles dar, daß die Gottheiten, die im genauen 
Spiegelbild alle die Gemüthseigenschaften der Menschen besitzen, 
durchaus mit dieser Versöhnungsweise zufrieden sein müssen, 
weil die Gläubigen selbst eben ihrer Empfindung nach durch 
solche Gaben höchst content sein würden. Da die Letten sich 
ihre Gottheiten großen Theils als freundliche und wohlwollende 
Wesen vorstellten, so konnten sie, sobald sie sich nur darum be
mühten, wie sie glaubten, schnell deren Versöhnung erlangen 
und ihre Seelenruhe haben. Und selbst im Tode behielten sie 
diese Ruhe, da sie überzeugt waren, daß sie nach dem Tode in 
die Gesellschaft der Götter kommen und mit denselben fröhliche 
Feste feiern werden. So sagt denn auch Otto von Rutenberg 
in seiner Geschichte der Ostsee-Provinzen: „Wäre der höchste Zweck 
aller Religionen nur der, Ruhe und Freudigkeit im Sterben zu 
geben, dann könnte der Glaube der alten Letten es mit dem 
Glauben jedes anderen Volkes aufnehmen." 

d) Das Orakel. Der Gläubige will aber auch einen 
bestimmten Rath empfangen; er will den Verlauf der bevorste
henden Ereignisse des Lebens voraus wissen; es ist ihm vor 
allen Dingen wichtig zu erfahren, welcher Handlungsweise die 
Götter zustimmen, ihren Beistand und daher eine glückliche 
Vollendung gewähren wollen. Die Antwort hierauf kann nur 
durch ein Einzelurtheil abgegeben werden, und dies ist das 
Wesen des Orakels. Es ist also offenbar, daß hier derjenige, 
welcher der Schlauste und Scharfsinnigste ist und die meiste Er
fahrung besitzt, vor allen Andern den Vorzug hat. Das Orakel 
beruht nämlich auf Analogien der Erfahrung und Eonjecturen. 
Wird der Mensch auch zum großen Theil von der Furcht und 
Hoffnung zu demselben geleitet, so sind doch auch sittliche Ge
danken dabei nicht ganz auszuschließen. So z. B. orakelten die 
Letten durch ein weißes — die Altpreußen durch ein schwarzes — 
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heiliges Pferd'), indem sie es über einen hingelegten Speer 
führten und darauf Acht gaben, ob es zuerst den rechten oder 
linken Fuß über den Speer fetzte, wobei es im ersteren Falle 
Glück, im letzteren Unglück, d. d. Ungunst der Götter bedeutete. 
Man weissagte auch aus der Lage hingeworfener Holzspäne. ̂ ) 
Ferner wurde der Vogelgesang für die Weissagung benutzt. So 
entnimmt aus dem Gesang der Meise (xile, isilite paragana) 
die Schwester die Kunde, daß ihr Bruder iu den Krieg ziehen 
müsse oder daß an Silber reiche Freier der jüngeren Schwester 
geritten kommen. Während der Jüngling das Pferd sattelt, 
singt die Meise und das ist für ihn das Orakel, daß er von dem 
Mädchen, zu dem er reiten will, das Jawort bekommen werdet) 
Das erste Geschrei des Kuckucks giebt demjenigen, der ihn be
fragt, die Auskunft darüber, wie lange der Orakelnde noch leben 
werde. Unglücksbotschaft bringt der Rabe :c.^) Und ^ilnieki 
(von 21I6, die Meise) und öimlem^i (Zeichendeuter) heißen bei 
den Letten diejenigen Propheten, die aus dem Geschrei der Vögel 
und aus anderen Zeichen, Glück und Unglück. Fruchtbarkeit und 
Unfruchtbarkeit :c. vorhersagten^). Vor dem Fortreiten in den 
Krieg pflanzt der Bruder eine junge Eiche ein zum Wahrzeichen 
für die Zurückgebliebenen, und zwar, wenn sie wachse, dann 
werde er wiederkehren, verdorre sie, dann komme er nicht wieder, 
man werde dann nur sein Roß erwarten^). Und das Mädchen 
orakelt auch, entweder mit dem Ringe, wie: 

„Auf dem Berge stehend rollt' ich 
Niederwärts mein goldnes Ringlein: 
Der wird einst mein Gatte werden, 
Der das Ringlein ausgehoben"^). 

t) vk. Eckermann's „Religionsgesch. und Myth." 4. Band. S. 59 ff. 
2) c?f. idiö. S. 73. 
3) Lk. Sprogis S. 94 und 95. 

Leript. rer. I^ivon. 2. Bd. S. 643. 

5) vk. Stender's „Lett. Myth." S. 269. 
6) (?k. S. 47 und 51. 
7) c?f. Ulmann 474. 



270 

Oder mit dem Kränzlein, als: 

„Auf dem Berge stehend, kehrt' ich 
Hin und her mein golden Kränzlein, 
Dort, wo es am hellsten glänzte, 
Werde ich mein Leben enden"'). 

Auch endlich aus gewissen Zeichen wird die Zukunft ge
deutet, z. B.: 

„Bald wol geh' ich in die Fremde, 
Aber lange leb' ich nimmer! 
Denn ein Zeichen ward mir, als ich 
In des Bruders Stube war: 
Mir zerbrach die goldne Spange, 
Als ich um mein Wolltuch knüpfte"^). 

Und man ist oft über die gewordene Prophezeiung unge
halten, wie: 

„Ach du Kuckuck, Schickfalskünder, 
Ungerecht hast du gehandelt! 
Gar zu viel gabst du dem Einen 
Und dem Andern selbst das Brod nicht" ^). 

1) 0k. ibiä 
2) vk. ibiä. 
3) 05. ibi<Z. 

462. 
473. 
478. 



I n h a l t s v e r z e i c h n i s .  

i. 

Die Hnellen. Seite 
Eintheilung der Quellen .101 

1. Chroniken und ähnliche Schriften 101 
Zur Kritik . ... 110 

2. Volkstraditionen 113 
Von der Mythenforschung 113 
Verzeichniß der zugehörigen Sammlungen ....... 116 
Zur Kritik 121 

II. 

Allgemeine Grundlegung. 
Methodologisches 130 
Schleiermacher 133 
Hegel 135 
Teichmüller 140 
Ein Problem 143 

III. 

Die Religion der Ketten. 

Die Bestimmung ihres religiösen Charakters durch Elimination . . 153 

D o g m a t i l .  

Von der Entstehung der Götter und ihrem Charakter 160 
Die Gottheiten im Verkehr nuter sich 162 
Die Gottheiten im Verkehr mit den Menschen 173 



272 
Seite.  

Uebersicht der Gottheiten nach den fünf Elementen: Aether, Luft, 
Wasser, Feuer. Erde 185 

Vom Schicksal 187 

E t h i k .  

Die Deduction derselben nach der Dogmatik 191 
Urtheile über die Ethik der Letten 196 

Kohl 196 
Büttner 197 

Genauere Charakterisirung der Ethik der Letten 200 
Der Inhalt des Rechtsbewußtseins ........... 202 
Einige Sittenregeln der Letten 204 

C u l t u s .  
Begriff des Cultus 226 
Ableitung der religiösen Handlungen 226 
Das Opfer und die Feste .228 
Gebete und Lobpreisungen. 240 
Seelencult 246 
Feuercult 249 
Schlangencnlt 253 
Wirksamkeit der Cultacte 255 
Das Priesterthum. 256 
Charakter des Priesters 257 
Die Hierarchie 261 
Das Priesterdogma (die Götterdreiheit) 261 
Die therapeutische Behandlung der Gläubigen: 

a) Die Beruhigung 267 
d) Das Orakel . 268 



Au meiner kleinen Arbeit 

„Zur Frage der culturellen Beeinflussung der Letten durch 
die Russen in der vordeutschen Periode", 

welche die Lettisch-Literarische Gesellschaft in ihrem „Magazin"-
Hest veröffentlicht hat (Band XX. Stück 1), hat „die Redaction" 
auf S. 14 eine Note hinzugefügt, auf die ich hier mit wenigen 
Worten einzugehen mich veranlaßt sehe. Insbesondere handelt 
es sich um die Wörter basniza, kristit, swanit und grehks, welche 
ich — nicht aus Grund eigener Forschungen, wol aber mit 
Zugrundelegung der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur und 
namentlich auch mit Berufung auf mir von Herrn Akademiker 
Kunik gemachte Mittheilungen — aus dem Russischen herleiten 
zu müssen gemeint habe. 

In der Note heißt es zunächst: haben die 
Russen selbst für ihre Gotteshäuser wol kaum je gebraucht und 
konnten es daher mit der dem Letten und Lithauer üblichen Be
deutung schwerlich weiter geben." Der Zweifel, für den nicht 
einmal der Versuch einer Begründung unternommen wird, erweist 
sich als völlig ungerechtfertigt. Denn abgesehen von dem, was 
ich auf S. 15 f. über die Bedeutung des „öoMuuua" angeführt 
habe, wird für dieses Wort im „(^ovapi. U,eM0vuo(I!IaLjili-
elcaro u 

Höiiiepa'ropeicoö analem» (Ausgabe 1867) 
unter anderen angegeben: „Kirche oder Capelle" (uepROL'k. SÄH 
?aeoLN5i); und daß selbst im gegenwärtigen Sprachgebrauch 
„öoMSttua" dieselbe Bedeutung behalten hat, ergiebt sich aus 
W. Dahls bekanntem exoLaxi. L6INR0 

Magazin. XX, Z. Ig 
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agbina" (Ausgabe 1880), wo gesagt wird: „Ueber-
haupt Haus zum Beten, zum Abhalten des Gottesdienstes, wenn 
auch ein Götzentempel" (L0061U6 Aoni. Ma Ana 
evLepmeuw oöpKAov?. övrouvRIoueui», xv'rk 6u Rauume). 

Ist nun (man beachte doch auch, daß das lettische 
„basniza" mit ihm Silbe für Silbe mit leicht verständlicher 
Veränderung nur zweier Buchstaben sich deckt!) nach Kunik auf 
eine iranische Wurzel zurückzuführen, die erst durch die bul
gar i sche  L i t u rg ie  des  neun ten  Jah rhunder t s  im  Russ ischen  
und von dort aus weiter im Lettisch-Lithauischen Eingang ge
funden  ha t ,  so  dü r f te  dami t  im  Russ ischen  u rsp rüng l i ch  n ich t  
ein „Götzentempel", sondern gerade ein christliches Gottes
haus bezeichnet worden sein. Und wenn in der Note weiter 
bemerkt wird: „Das Wort ist wohl auf eine iranische Wurzel 
zurückzuführen", so vermißt man eine bestimmtere Stellungnahme 
zu jenem von mir auf S. 16 wiedergegebenen Detail! — Ferner 
wird in der Note ohne Quellenangabe kurz gesagt: „Grekoij, 
gnkai (N. Plur.) Sünde findet sich schon im Altpreußischen". 
Ist hier wirklich das „Altpreußische" und nicht etwa das 
Preußisch-Lithauiscke gemeint, so müßte nach Kunik, Preiß und 
Wolter angenommen werden, daß das russische „rptzxi." auch in 
das Altpreußische hinübergegangen sei. — Die in der Note 
gemachten Angaben bezüglich der Wörter „kristit" und „swanit" 
vermag ich wegen mangelnder sprachwissenschaftlicher Vorbildung 
nicht zu beurtheilen, muß es also einem kompetenteren Forum 
überlassen, die entgegengesetzten Behauptungen gegen einander 
abzuwägen und sie zum Austrag zu bringen. 

Endlich erlaube ich mir, in Betreff der Herleitung von 
„basniza" und „grehks" aus dem Russischen noch ein Moment 
geltend zu machen, auf das ich schon vor längerer Zeit von 
Herrn Pastor vr. A. Bielenstein aufmerksam gemacht worden 
bin. Nachdem meine Arbeit über die Beziehungen der russischen 
Fürsten zu den Eingeborenen der gegenwärtigen Ostseeprovinzen 
im XII. und XIII. Jahrhundert in den „Sitzungsberichten der 
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseepro
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vinzen Rußlands aus dem Jahre 1891" erschienen war, schrieb 
mir vr. Bielenstein unter dem 15. April 1892, er „spreche 
seine Ansicht dahin aus, daß beide Worte basniza und grehks 
aus  dem Russ ischen  en t l ehn t  se in  dü r f ten ,  da  s ie  im  Le t 
tischen keiner großen Familie angehören, — aber 
schon in sehr früher Zeit, weil sie hier (namentlich grehks) eine 
gewisse Familie gebildet haben." 

Oberlehrer Friedrich v. Keußler. 

18' 



Protokoll 
der 

zweiundstebzigsten Jahresversammlung 

d e r  l e t t i s c h - l i t t e r ä r i s c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  
Riga, den 13. December 1900, 

im Locale des Museums. 

Anwesende  M i tg l i ede r :  

1. Ehrenpräsident Pastor vr. A. Bielenstein — Doblen. 
2. Präsident Pastor I. Sakranowicz — Groß-Autz. 
Z. Director für Kurland Pastor A. Bernewitz — Neuenburg. 
4. „ „ Livland „ G. Hillner — Kokenhusen. 
5. Bibliothekar Pastor R. Bergmann — Riga. 
6. Sekretär Pastor H. Bielenstein — Ringen. 
7. Journalist M. Aron — Riga. 
8. Pastor M. Bankin — Ust-Dwinsk. 
9. Lehrer R. Behrsin — Siuxt. 

10. „ I. Behting — Sahten. 
11. Oberpastor E. Bernewitz — Riga. 
12. Pastor Fr. Bernewitz — Wallhof. 
13. „ E. Bielenstein — Sahten. 
14. „ W. Bielenstein — Mesothen. 
15. „ I. Ehrmann — Lasdohn. 
16. eavä. pdil. I. Endzelin — Iurjew. 
17. Pastor O. Erdmann — Versöhn. 
18. „ G. Fedder — Wenden. 
19. „ R. Feldmann — Setzen. 
20. „ F. Grave — Salisburg. 
21. „ E. Groß — Katlakaln. 



22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29 
30. 
31. 
32. 
33. 
34, 
35. 
36 
37. 
38. 
39. 
40. 
41 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 

1. 

2. 

Pastor I. Grosse — Alt-Rahden. 
R. Hilde — Struschan-Stirnian. 

„ R. Irbe — Serben. 
L. Katterfeld — Mitau. 

„ R. Keller — Riga. 
„ H. Klapmeyer — Lesten. 

Hauslehrer R. Klawin — Kokenhusen. 
Pastor F. Letz — Subbath. 

„ H. Marnitz — Uexküll. 
Oberlehrer R. Mühlenbach — Mitau. 
Schulvorsteher R. Müller — Wenden. 
Pastor ach. P. Neander — Mitau. 
Generalsuperintendent O. Panck — Mitau.-
Pastor P. Pölling — Barbern. 
Pastor ach. Redaeteur G. Rosen — Riga. 

„ A. Rutkowsky — Hofzumberge. 
Diakonus Schippang — Riga. 
E. Scheuermann — Riga. 

Propst C. Schlau — Salis. 
H. Seesemann — Grenzhof. 

Pastor L. Seesemann — Kursiten. 
„ W. Schwartz — Allasch. 

Lehrer P. Seewald — Mitau. 
Hausvater R. Siegmund — Riga. 
Pastor R. Skribanowitz — Cremon. 
Redakteur H. Spalwing — Riga. 
Pastor H. Stender — Sonnaxt. 

„ ach. C. Thielemann — Doblen. 
„ G. Vierhuff — Wenden. 
„ ach. I. Weissmann — Mitau. 

Propst L. Zimmermann — Lennewarden. 

ö .  Anwesende  Gäs te :  

Oberförster Walbe — Olai. 
Lehrer Behrmann — Riga. 
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3. Journalist Deglau — Riga. 
4. Pastor Grünberg — Luttringen. 
5. Redakteur Kalning — Riga. 
6. Pastor W. Kupffer — Schleck. 
7. „ H. Lange — Sunzel. 
8. Candidat Lapping — Burtneek. 
9. Schriftsteller Needra — Riga. 

10. stuä. Paulewsky — Riga. 
11. stuä. Reekstin — Riga. 
12. vr. pkil. Sahlit, Redakteur — Riga. 
13. Rechtsanwalt P. Sakranowicz — Riga. 
14. Lehrer Seifert — Mitau. 

1. 

Der Präsident Pastor I. Sakranowicz — Groß-Autz 
eröffnete die Sitzung mit folgender Ansprache: 

Hochgeehrte Herren! Heute, die 72. Jahresversammlung 
der lettisch-literarischen Gesellschaft eröffnend, heiße ich Sie 
Alle herzlich willkommen, die Sie aus Nah und Fern wiedcr 
zusammengekommen sind, an der Arbeit hier sich zu betheiligen. 
Wahrlich den Zielen eines Vereins, der nach 75jähriger Wirk
samkeit die allgemeine Anerkennung gefunden, weiter nachzu
streben, dazu kann es an willigen Theilnehmern nimmer fehlen. 

Bevor wir in die Verhandlungen eintreten, lassen Sie mich 
derjenigen Mitglieder gedenken, die durch den Tod aus unserer 
Mitte abgerufen worden: 

1) Unser Ehrenmitglied, der livländische General-Superin-
tendent Hollmann, der unserer Gesellschaft und ihren Bestrebun
gen immer das wärmste Interesse bewiesen. 

2) Oberpastor Weyrich zu Riga, das drittälteste Mitglied 
unserer Gesellschaft, ein tiefer Kenner der lettischen Sprache und 
warmer Freund unseres Volkes. 
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3) Theodor v. Funck auf Kaiwen, der volle 30 Zahre unserer 
Gesellschaft angehört, wohl nie auf einer Jahresversammlung 
gefehlt und sich vielfach activ an unseren Arbeiten betheiligt hat. 

4) Pastor Ernst Moltrecht zu Talsen, der 23 Jahre unser 
Mitglied gewesen und mit Rath und That zu uns gestanden hat. 
Noch gedenke ich eines Mannes, über den sich jüngst der Grab
hügel gewölbt hat, des Pastors ewer. Gottlieb Grüner, der auf 
dem Gebiete der lettischen Literatur, namentlich für Kirche und 
Schule viel gearbeitet und sich mit uns stets eins gewußt hat. 
Zum Zeichen unseres Gedenkens der Heimgegangenen bitte ich 
Sie, sich von Ihren Sitzen zu erheben. 

Meine Herren! Soll ich Ihnen was von der Thätigkeit 
unserer Gesellschaft im verflossenen Jahre sagen, so erwähne ich 
als erstes die erfreuliche Thatsache, daß eine Angelegenheit, die 
seit vielen Iahren unsere Berathungen in Anspruch genommen 
hat, — ich meine die orthographische Frage — zu einem ge
wissen Abschlüsse dadurch gekommen ist, daß die kurl. Ober
landschulbehörde allen unterstellten Volksschulen feste orthogra
phische Regeln zur Richtschnur gegeben hat. So schreibt man 
nun in allen Schulen Kurlands eine gleiche Orthographie. 
Emanirte der Erlaß auch aus der Schulobrigkeit, er originirt 
doch aus dem Schooß unserer Gesellschaft. Für die Sprache 
lassen sich nicht Gesetze für immer geben, aber der Volksschule 
gereicht es zu großem Segen, wenn ihre Obrigkeit von Zeit zu 
Zeit eine Inventaraufnahme dessen vornimmt, was für einen 
Zeitlauf gelten soll, und nicht gestattet, daß jeder Lehrende nach 
seinem Belieben Schreibweisen erfindet. Mögen die für kurische 
Schulen erlassenen Regeln auch in weitere Kreise dringen, An
nahme finden und so dazu beitragen, daß das aufwachsende 
Geschlecht, die Schreibenden und die Lesenden eine lettische 
Orthographie haben, die sie alle schätzen und die Literatur sich 
desto köstlicher nach Innen entfalten könnte. 

Ich gehe auf die Arbeiten unserer Mitglieder über, die an 
die Oeffentlichkeit getreten sind. In wissenschaftlichen Vereinen 
ist es nun einmal so. daß nicht alle, sondern immer nur ein
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zelne Glieder eine Thätigkeit nach Außen entfalten. Gebe Gott 
uns also nur recht viele solcher einzelnen! Unter den immer 
thätigen nenne ich zuerst unseren Ehrenpräsidenten. Seiner Ini. 
tiative ist es zu verdanken, daß die allerälteste lett. Sprachlehre 
von P. Rehehusen, dieses Unicum, das sich aus der Upsalaschen 
Universitätsbibliothek befindet, nun durch unser Magazinheft 
zum Gemeingut Vieler werden wird. Und nicht blos das, 
sondern um dieses Erstlingswerk mit allen seinen Eigentüm
lichkeiten in das rechte Licht zu stellen und zum richtigen Ver-
ständniß zu verhelfen, hat vr. A. Bielenstein ein Geleitwort ver
faßt, das mitgedruckt wird. Um dem Wunsche Vieler nachzu
kommen, hat sich der Verfasser bereit erklärt, seine kritische Be
leuchtung schon der heutigen Versammlung vorzutragen. Bei 
Erwähnung des Magazinheftes muß ich noch mittheilen, daß 
gerade die große Sorgfalt, die wir an die getreue Wiedergabe 
des Upsalaschen Originales setzen, der Guß besonderer Lettern 
und jetzt zuletzt noch die Besorgung der letzten Correctur in 
Upsala selbst, das Erscheinen des Magazinheftes verzögert. Viel
leicht gestalten wir es noch zu einem Doppelhefte, wo dann auch 
noch eine größere Arbeit vi-. I. Lantenbachs „Ueber die Reli
gion der Letten" wird gebracht werden können. — Einen 
fpeciellen Zweig der lettischen Literatur, die Uebersetzungs-Belle-
tristik hat unser verehrtes Mitglied Herr Aron in Bearbeitung 
gezogen und nunmehr die Frucht seiner zehnjährigen Studien 
für den Druck parat gestellt. Es wird das ein für sehr viele 
unentbehrliches Nachschlagebuch sein. Die Artikel sind alphabe
tisch geordnet; wird Jemand z. B. wissen wollen, was schon ins 
Lettische übersetzt ist, wer es übersetzt hat, und wo es erschienen 
ist, so wird man nur den betreffenden Namen Goethe, Heine:c. 
aufzuschlagen haben und wird die gewünschte Auskunft finden. 
Unverfrorenheiten, wie sie bis jetzt vorgekommen sind, wo z. B. 
eine und dieselbe Übersetzung in ein und derselben Zeitung zu 
vier verschiedenen Malen abgedruckt worden, wird der Wegweiser 
recht kalt stellen. Es hat mir leid gethan, daß unsere Kassen
verhältnisse es mir nicht ermöglichten, dieses werthvolle Manu-
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script für unser Magazin zu erwerben; ich freue mich, daß es 
auch sonst Freunde gefunden hat; die wissenschaftliche Kommission 
des Rig. Lett. Vereins hat es in ihren Verlag genommen. Für 
die Agentur zur Verbreitung christlicher Volksschriften haben 
wieder mehrere unserer Gesellschaftsglieder gute Bücher geschafft 
und verdienen unseren Dank. Da nun einmal die Thätigkeit 
einer Gesellschaft zum größten Theil mit der Thätigkeit ihrer 
Glieder zusammenfällt, so erwähne ich noch einer Studie Herrn 
M. Skrusit's „Ueber die ehemalige lettische Färbekunst", die in 
den Sitzungsberichten der Alterthumsgesellschaft „Prussia" abge
druckt ist. Der Verfasser weist nach, wie ursprünglich die helle 
Kleidung den lettisch-lithauisch-preußischen Volksstamm charakte
risiert habe, ^wie allmählich die Farben hinzugekommen, wie die 
Berührungen mit den finnischen Stämmen (Herodot's Melanch-
lainen), die eine Vorliebe für dunkle Kleider hatten, von Ein
fluß auf die Letten gewesen, ihnen unter Anderem auch das 
„braun", für das der Lette nicht einmal seine eigene Bezeichnung 
befitze, zugebracht habe. Es werden die verschiedenen Pflanzen
stoffe aufgezählt, die schon in alter Zeit zur Erzeugung der 
Farben benutzt worden sind. — Seit dem vorigen Jahre besteht 
in Petersburg eine Drucker- und Preßgesellschaft, die halbjährlich 
nach den ofsiciellen Daten des „Reg.-Anz.", aber zugleich unter 
sorgfältiger Berichtigung der Büchertitel nach den Bücherorigi
nalen, einen Katalog herausgiebt. Unser verehrtes Mitglied, 
Herr Docent Wolter, der Glied der Commission zur Bücher-
registrirung ist, hat über das Vorhaben den hiesigen liter. 
Vereinen nähere Mittheilungen gemacht. 

Von archäologischen Forschungen und Nachgrabungen kann ich 
Ihnen aus dem verflossenen Jahre nichts berichten. Es haben ja 
wohl mehrere unserer gelehrten Mitglieder auch auf diesem Gebiete 
rüstig weiter gearbeitet, aber da sie auch noch anderen größeren 
Gesellschaften angehören, so sind diesen ihre Funde zu Gute gekom
men. Die Archäologie wird ganz besonders in der Gegenwart 
von in- und ausländischen Gesellschaften gepflegt. Möchte sie 
auch unser aller Liebe besitzen. Hier, wo die geschriebene Ueber-
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lieferung über die Vorzeit so spät beginnt, sind wir um so mehr 
auf die Funde aus der vor- und frühgeschichtlichen Zeit an
gewiesen. 

Ueber den Stand der Literatur werden Ihnen meine Colle-
gen berichten. Das Bild wird wieder ein im Ganzen erfreu
liches genannt werden tonnen. Der Originale giebt es nicht 
viele, aber immerhin schon einige, die gern in andere Sprachen 
übersetzt werden, wie die Schriften von Blaumann, Needra :c. 
Aber auch gute Übersetzungen sind und bleiben sehr dienlich. 
Freilich gilt es da, weise und umsichtig in der Auswahl des 
Stoffes zu sein, und auch bei der Wiedergabe oder Bearbeitung 
über mehr als eine Halbbildung verfügen zu können. Ganz 
frei von etlichen räudigen Erscheinungen ist die Literatur dieses 
Jahres leider nicht. Ueberhaupt wäre zu wünschen, daß die 
Schriftsteller, denen man gewiß christlichen Geist vindiciren muß, 
in ihren Schriften deutlicher ein christliches Gepräge verrathen 
wollten. Die Zeitschriften sind beflissen, ihre Spalten immer 
reicher auszugestalten, alle Belehrung und Unterhaltung zu bieten 
und zwar aufs billigste zu bieten. Deshalb aber verbleibt dem 
selbständigen Schriststellerthum noch Raum genug; so oft ein 
tüchtiges Buch erscheint, findet es Käufer und Leser genug. Die 
Leselust ist im Volke eine große; das gedruckte Wort hat eine 
Macht; da viel ohne Kritik gelesen wird, so kann die Sache 
auch eine betrübende Seite haben. Wir haben das jüngst bei 
den Schriften von Wezkaktin über „Spiritismus", über „Erleb
nisse im Jenseits" ?c. gesehen, die in allen Winkeln des Landes 
nicht wenig verdrehte Köpfe erzeugten. 

Von Leselust zeugt die große Verbreitung der Zeitschriften. 
Zu den bisherigen 2 Tage-, 7 Wochen- und 3 Monatsschriften 
ist ein alle 2 Monate erscheinendes Taubstummenblatt und 
eine Modezeitung hinzugekommen. Mit dem neuen Jahre sind 
noch zu erwarten: eine illustrirte Monatsschrift „Iaunibas 
draugs", herausgegeben von P. Rosen, und eine Monatsschrift 
„Dseesmn puhrs", von O. Schepsky, zur Pflege der Musik und 
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des Gesanges, vielleicht auch noch ein besonderes neues Tage
blatt. Mit der fortschreitender Cultur wächst die Zahl der fach, 
mäßig angelegten Zeitschriften. Unsere „Latw. Awises" erfahren 
mit dem neuen Jahre eine Wandlung, sie werden fortan 2 Mal 
wöchentlich erscheinen, Postpreis 3 Rbl. Wir hielten es für ge
boten, unserem Blatte die Möglichkeit dazu zu erwirken. Die 
Mdaction bleibt nach wie vor dieselbe wohlbewährte. Wir bit
ten, die alten Freunde wollen dem Blatt ihr stetes Wohlwollen 
bewahren. Ein christlich conservatives, keiner Sondergruppe, 
sondern dem Allgemeinwohl dienendes Blatt ist für unser Land 
ein unbedingtes Bedürfniß, und sein sicherer Bestand — ich kann 
nicht anders sagen — die Ehre des Landes. Die Stimme, die 
die größte Partei im Lande die ihrige nennt, die für Wahrheit, 
Licht und Leben eintritt, vermag viel für den wahren Fort
schritt, für Entwirrung, Besonnenheit, Verständigung und allen 
Segen zu wirken. 

Noch bitte ich Sie, mir eine kleine Weile zu schenken und 
mit mir in diesen vor uns liegenden Bücherstoß, Zusendungen 
befreundeter Gesellschaften, zu blicken und das herauszuheben, 
was uns hier in's Besondere angeht. In Schriftenaustausch 
ist mit uns getreten die Literarische Gesellschaft Mafovia in 
Lotzen. — Die Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte 
und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen enthalten wieder eine 
Menge überaus interessanter Artikel. Einer bespricht Herder's 
Wohnung in Riga und kommt zu dem Schlüsse, daß Herder 
wohl niemals im „Herderhause" gewohnt habe, daß aber doch 
die ihm zu Ehren angebrachte Gedenktafel ganz sinnvoll dort 
placirt sei, wo die Zeugen seiner pädagogischen, theologischen 
und literärischen Wirksamkeit den Platz umgaben. Ein anderer 
„Ueber Undeutsche" weist nach, daß im alten Riga unter diesem 
Namen nicht alle Nichtdeutschen, sondern nur die einheimische 
ansäßige Bevölkerung, die Liven, Letten und Esten verstanden 
worden sei, geht dann auf die Rechtszustände der Undeutschen 
in der ältesten Zeit und in den darauf folgenden Jahrhunderten 
ein. Anlangend die im Dommuseum aufbewahrten alten Külmet 
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und Loofmaaße wird berichtet, wie das Külmet schon im 
18. Jahrhundert überall in den Ostseeprovinzen in Geltung ge
standen habe. Das Wort stammt aus dem Estnischen, Külli-mööt 
(Saatmaaß), bezeichnet die Saatmenge, die ein Mann um den 
Leib tragen konnte, um sie auszusäen. Das Loosmaaß ist 
ursprünglich ein cylindrisches gewesen, erst seit 1766 sind die 
vierkantigen im Gebrauche. „Ueber die kirchholmschen Könige" 
beschreibt ein Freibauerngeschlecht, das 450 Jahre in Blüthe 
gestanden und zuletzt verarmt ausgestorben ist. Es wird berichtet 
von Nachgrabungen im Ligatflüßchen, im Kremonschen und 
Kokenhusenschen Kirchspiel :c. 

Unter den Veröffentlichungen der estnischen gelehrten Gesell
schaft nenne ich die 80 Märchen, die O. Kallas unter den Ludsen-
schen Esten gesammelt hat und die schon deshalb eine aparte 
Bedeutung haben, weil die Ludsener Esten über 200 Jahre 
ohne jede Fühlung mit dem Mutterlande gestanden haben. Be
kanntlich gehörte auch dieser District einst zu den Ostseeprovin
zen, fiel dann nach dem Untergange des Ordensstaates Livland 
an Polen und wurde ganz katholisch. Die ca. 4000 Esten 
leben da in ca 50 Dörfern: die estnische Sprache, die von keiner 
Seite her eine Pflege erfährt, schwindet immer mehr dahin, 
dazu wirkt die große Bedeutung des Lettischen dort mit; in 
jüngster Zeit herrscht das Russische. Es kommt vor, daß der 
Mann mit seinem greisen Vater noch estnisch, mit der Frau 
lettisch, im Verkehr sonst russisch spricht. 

In den Skriften der Humanist. Ges. zu Upsala findet sich 
neben schwedischen eine deutsch verfaßte Studie zur altindischen 
und vergleichenden Sprachgeschichte. Es ist interessant zu folgen, 
wie aus dem Wurzelelement ger (drehen, flechten) die verschie
densten Formen abgeleitet werden, so: garscha (lett. großer 
Wald), gross, korsina, kaerwe (Garbe) kring, kringel, grant, gre-
dsens, grodi :c.; wie lit. balandis, lett. balodis, altind. brahdna 
mit balanda (melde) in der Bedeutung glänzend, weiß, bleich 
zusammenkommt. Eine Notiz belehrt, wie ala mit Höhle, akls 
mit dem lat. a^uilus zusammenhängt. — In den Mittheilungen 
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der litauisch-literarischen Gesellschaft lesen wir über die Allitera
tion im Lithauischen; man begegnet da dem Stabreim nicht 
blos bei den neueren Dichtern, sondern ebenso im geistlichen 
Liede und in den Sprüchwörtern, z. B. Diews dawe dantis. 
Diews dus dunos (Gott gab Zähne, Gott wird auch Brod 
geben), vr. Prellwitz den Vortrag des Herrn Professors vr. 
Bezzenberger über prähistorische Cultur in Lithauen besprechend 
sagt: Man Pflege von einer Cultur der Steinzeit, der Bronze
zeit und der Eisenzeit zu reden, man müsse aber zwischen Stein-
und Bronzezeit eine Kupferzeit ansetzen; die Seltenheit von 
Funden aus der Kupferzeit erkläre sich daraus, daß das Kupfer 
hernach eingeschmolzen worden sei. — In der Zeitschrift der 
Alterthumsgesellschaft Insterburg bespricht ein Artikel die Skietele, 
ein altlithauisches Webewerkzeug, das mit seiner Einfachheit auf 
ein hohes Alter weist. Auf einer der dortigen Sitzungen wurde 
der Antrag des Westpreußischen Provinzialmuseums verlesen, in 
Dorfgasthäusern archäologische Wandtafeln auszuhängen, um die 
Landbewohner für die Bestrebungen der Alterthumsgefellschaften 
zu gewinnen. Herr Löbell verlas ein volles Hundert von ihm 
gesammelter ostpreußischer Kraftausdrücke für Trinken und Be
trinken. Es wäre interessant, wenn Jemand sich die Mühe 
nehmen wollte, alle lettischen Bezeichnungen dafür zu sammeln. 
Die Collection würde nicht ganz unansehnlich ausfallen. 

Meine Herren! Es ist das nur ein ganz geringer Bruchtheil, 
was ich Ihnen da aus diesen Büchern herausgenommen habe. 
Sie bergen eine ganz enorme Fülle der ernstesten wissenschaftlichen 
Studien auf den verschiedensten Gebieten. Hier muß ich namentlich 
die Schriften der fchlesischen „Gesellschaft für vaterländische 
Cultur" nennen. Wie reden sie laut von einem immensen 
Eifer und Fleiß im Dienste der Wissenschaft! Lassen Sie mich 
mit dem Wunsche schließen, auch unsere Gesellschaft möge in 
dieser stattlichen Reihe allezeit einen geachteten Platz einnehmen. 
Das aber wird sie können, wenn ihre Glieder, ein jedes an 
seiner Statt, ernstlich mit dazu beitragen, daß sie lebe, wachse 
und blühe! 
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2. 

Der kurländische Direktor Pastor A. Bernewitz-Neuenburg 
verlas folgenden Jahresbericht: 

Zeeniti kgi. Wilneem un mutuieem tautas dsihwe rodäs 
atbalss winas rakstneezibä. Pehz schis spreeschot, esam pahr-
laidufchi meerigu gadu; schi gada literatura, zik ta parahdijuses 
Kurseme, nedsirdam neka neparasta. Upite tezejuse meerigi 
murminadama, par klintim naw gahsuses, pret krasteem naw 
atsituses, bet naw ar palikuse sawa weetä stahwot. Tomehr fchis 
gads — sihmejotees us Kurseme drukato oriHinalliteraturu — 
ir plahnaks kä daschi ziti, weselas literaturas nodalas, tä p. p. 
teatrim, neatrodam gandrihs neweena original«. Mums raksti-
taju dauds, originalu rakstneeku mas, tamdehl nebuht naw par 
launu, ka pahrswars tulkojumeem. 

Knrsemes laikrakstus papreeksch minedams. zeru ka labpraht 
buhfeet dsirdejuschi, ka Latweeschu Awises, sahkdamas 
sawu 80. gadagahjumu, taisäs isnahkt 2 reis nedelä. Zeram, 
ka tas nahks par labu neween pilsehtas abonenteem, bet ari 
awises lasitajeem us laukeem. Iaunakäs smas wares ahtrak 
pasneegt un awises saturu wares paplaschinat. Ari wisween-
kahrschakee lasitaji prasa labu kumosu, newis druszinas wem 
un tas tatschu nu ar laiku buhs wispahri atsihts, ka Latw. Aw. 
naw nekahda Partijas lapa, bet grib kalpot latweeschu labumeem 
nemeelodama fawus lafitajus ar sagrahbstitäm eedomäm, bet 
tos wadidama pa droscheem zeleem, kristigas tizibas garä. Is-
gahjuscha gada Latw. Aw. strahdajuschas zentigi un sekmigi un 
wmu lasitaju skaits stipri wairojees. Nowehlam winäm labu 
plaukschanu ari nahkamä gada un wmas redakzijai laimi pee darba. 

Ari par Tehwiju sinu labu ween teikt. Deenas jauta-
jumi top labi eewehroti, spreedumus nodod skaidri un leetifchki, 
gari strihdus raksti mums naw bijuschi jalasa. Sinams, ka 
awischu redakzijäm neeespehjams wisös sihkumös un masumös 
wiseem pa prahtam istapt, bet Tehwijas beidsamo gadagahjumu 
islasijuschi, juhs wispahrigi teiktu: „Labs!" 
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Zentigo Semkopi efmu daschreis jau godam minejis; 
jaunakee, wairak mahzitee semkopji no wina teescham dauds ko 
mahzäs. Iaeegaume, ka semkopiba naw laika kaweklis, bet ir 
siniba un skaitäs pee täm sinibäm. las gadu no gada eet us 
preekschu milsu soleem. Ihsti teizami, ka Semkopis negaud 
par „gruhteem laikeem", bet mahza, kä tos nowehrst un gruhto 
laiku slimibäm winsch ir weiklis un teizams ahrsts. 

La twee t i s  a r i  f chogad  pa l i z i s  kahds  b i j i s ,  aw ischu  
fkatuwe winsch ir statists, wina waloda stipri kluhdaina un 
wina balss dsirdama tikai Leepaja un winas apkaime. 

Par muhsu jauno „Mo des Wehstnesi" man — kas 
neesmu leetpratejs — gruhti nodot spreedumu. Waj laiki un 
apstahtti tahda Wehstnescha isdoschanu prasa, to laiks rahdis, 
bet esmu daschu balfi dsirdejis, kas par wina isnahkschanu 
runaja ihsti preezigi. Kahdus zelus Modes Wehstnefis ees ar 
sawu beletristikas peelikumu, Wehl skaidri naw noredsams, 
zerams, ka winsch schin: leetä negrosisees pehz modes un publikas 
garschas, bet pats nemsees scho garschu dailot un glihtot. 

Peegreesdamees grahmatäm isdewumös, minu papreekschu 
daschas  g rahmatas  a r  ga r igu  sa tu ru :  

I aunä  der iba  a r  Dahw ida  dseesmäm pahr labo ta  
bibeles tulkojuma nupat isnahk muhsu bibeles beedribas ap-
gahdibä. Zena 30 kap., fmalkä drukä, stahstu sahkuma burti 
un galwenee pantini trekna druka, ihpafchi fkolu wajadsibäm. 
Pahrlabotais tulkojums lihds schim tikai bija dabujams leelä 
sormatä, te winsch top pasneegts ari par jo lehtu zenu. Pats 
tulkojums senak jau pahrspreests Iuhsu preekscha, tä tad man 
tikai atleek ari scho lehto isdewumu eeteikt Deewa wahrdu 
mihlotajeem. 

Iaunek leem par  peeminu .  I s  wahzu  wa lodas  ap -
gahdajis K. I., Brunawas draudses prahwests. Ielgawa pee 
Steffenhagena, maksä 5 kap. Schi katolu tizibas grahmatina 
runä par tizibu un schkihstibu, karo pret jaunibas grehkeem un 
walodas sma puslihds laba, tomehr ne bes kluhdäm, p. p. 
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„Winsch dsen schtahti"; „tapehz lai tew nebuhs par gruhtäm 
nekahdas puhles, neds isturiba"; „winsch nebihstejäs" ?c. 

Deenes tneezem pa r  peeminu .  Ta  Pascha  tu l ko ta ja  
turpat isnahkuse grahmatina. Zena 3 kap. Ari scheit daschs 
labs wahrds — wiszaur wehsmo katoku tizibas gars. 

Debess  wahr t i .  Luhgschanas  un  dseesmas  Deewam 
par godu, beswainigi eenemtai Jumprawai Marijai un swehtam 
Iosapam par slawu. Apgahdajis M. Iurewitzs. Ielgawa pee 
Landsberga. 90 kap. — Ari schi ir katolu tizibas grahmata 
ar dauds daschadäm luhgschanäm un dseesmäm. Latweeschu 
katoieem wina buhs deriga, teem tä jau mas katolu tizibas 
grahmatu sawä waloda. Waloda ari ir dauds skaidraka nekä 
zitös katolu tizibas rakstös, bet tomehr Wehl loti nepilniga, 
wisuwairak dseesmas, p. p.: 

Tewi luhdsam Pestitaju 
Zaur asnihm sahn', roku, kahju, 
Ko islehjis par muhs grehkeem 
Dahwä to teem parahdneekeem. 

Ieb: Marija Iumpraw', muhschig' Deewa mähte 
Behdigo lauschu preeziba nelaime 
Muhsu glahbeja, pasemig' tew' luhdsam, 
Pasaki Dehlam zeeschanas, ko suhdsam . . . 
Mehs klihstoschas aitas 
Suhdsam sawas kaites zc. 

Daschas slawenas basnizdseesmas tulkotaji pahrzehluschi pa-
wisam bes rituma un bes atskanas, ziti tulkojumi nemti no 
luteru dseesmu grahmatas. Katolu tizibas literaturä ar scho 
grahmatu walodas sinä sperts labs solis us preekschu, bet Wehl 
tai stipri jaiskopjäs un jakuplinajäs. 

I .  W.  U lpe :  Kok le ,  ga r igu  ko ru  dseesmu k rah -
jums jaukteem koreem. 2. burtniza. Ielgawa pee Lands
berga. 40 kap. Ulpe mums schim burtniza pasneeds 57 lap-
puses 20 meldijas, saskanotas starp ziteem no Vacha, Heydena, 
Mozarta. Isdewums teizams un glihts, buhs ihsti noderigs 
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weizinat garigu dseesmu dseedaschanu un tä tad ar preeku ap-
sweizams. 

Gar igas  dseesmas  sko la i  un  behrnu  deewaka l -
poschanai. Ielgawa, pee Steffenhagena. 40 kap. Loti tih-
kama un teizama grahmata! 83 garigas dseesmas, kahrtotas 
pehz basnizgada laikeem. Dseesmu teksts ir tekoschs un weikli 
tulkots, saskanoschana labi isdewuses. Zitas meldijas gan 
prasls jau labi eemahzitus korus, buhs behrneem un skoläm 
masleet gkuhtas, tomehr grahmatina filti eeteizama skolotajeem, 
ehrgelneekeem un koru wadoneem. Zeru, ka wina wisur at-
radis zeenitajus un daudseem pazels balfis, Deewu godat. 

Isnemot jauno deribu, zitus katoku tizibas rakstus un 
diwas musikalijas Kurseme schogad naw islaista neweena gariga 
fatura grahmata! 

Behrnu  un  jaun ibas  raks t i .  

I. Snores apgahdibä, Iaunjelgawa isnahkuschas diwas 
bilschu abeze-grahmatinas par 15 kap. Teksts abäm tas 
pats, tikai katrai sawas bildes. Behrnu mahzischanai tahdas 
grahmatinas naw eeteizamas. Neweens prahtigs pamahzitajs 
nemahza behrnam lafischanu tä, ka papreekschu winam eekai 
wisus leelos burtus, tad wisus masos, tad tikai nahk tä saukti 
„bokstereschanas mehginajumi" un tee paschi wisai plahni. Leelee 
un masee latinu burti ir neweikli drukati, lasamo gabalu naw 
it nezik un ar weenreisweenu wiss beidsäs. Tahdas bilschu 
abezes bes ststemas, bes metodes ir tas leelakais schkehrslis pee 
eemahzischanäs lasit. Muhsu maseem lasitajeem un muhsu 
fkoläm buhtu jo labi, ja wisas bilschainäs un besbilschu abezes 
dotu zelu Dones, Abbula un Dahwa abezem, kas sarakstitas 
sapratigi pehz skanoschanas un lasit-rakstit metodes. Ir un 
paleek aplama un kaitiga leeta, ja domä, ka behrnam katra 
abeze laba, ja tikai tai raibs wahks wirsü un wisi burti eekschä. 

Pasakas  behrneem.  A r  5  k rahso täm b i l dem.  Tu lko -
jis Bergu Iahnis. Ielgawa pee Allunana. 20 kap. Sche 
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lasam pasihstamu Wahzu pasazinu tulkojumus, Sarkangalwite, 
Swejneeks un wina seewa, Sosu meita, Bruneneeks Silbar-
dis :c. Tulkojums puslihds labs, isdewums glihts. 

P iahpaschanas  s tund ina  behrnu  i s taba .  A r  5  
bildem. Alfreda Wagnera. Ielgawa pee Allunana. 20 kap. 
Teizama behrnu grahmatina labä tulkojuma ar 30 daschadäm 
pasazinäm, waloda skaidra, saturs labi peemehrots behrna sa-
praschanai, grahmatina wisadi eeteizama. 

Lee ldeenas  o las .  Kanar i j as  pu tn insch .  K r i s tapa  
Schmidta diwi stahsti ar 5 etlas krahsas bildem. Ielgawa pee 
Allunana. 20 kap. Ari schi ir glihta behrnu-grahmatina, ma-
seem lafitajeem eeteizama. Tikai ari fchi grahmatina buhtu 
bijufe jaapsihme par tulkojumeem. 

A lga  pehz  nope lna .  Ska tu  luga  behrneem 1  zeh leenä .  
Latwifki no T. Schillera. Ielgawa pee Landsberga. 12 kap. 
Ludsina druszin garlaiziga, tulkojums weetäm nelihdsens (p. p. 
„winsch bauda sawus jaunibas gadus"; „dahwanas leelums 
nek r ih t  t i k  l ee lä  swarä " ;  „man  pa te i "  : c . ) .  

P reeschuka lna  Rose .  Ska tu  luga  behrneem 2  zeh lee -
nös. Skatuwei sarakstijuse E. Henle. Tulkojis Saitihrums. 
Ielgawa pee Landsberga. 12 kap. Bruneneeks Kuneriks eemet 
bruneneeku Edelbertu zeetumä, Edelberta meita (Preeschukalna 
Rose) isglahbj Kunerika dehlu no nahwes, par to Kuneriks 
Edelbertu atlaisch. Un tas ir wiss! Tulkojums labs. 

Treschä druka isnahzis: „Behrnu dahrss", lasama grah
mata mahjä un skolä. Laba lasama grahmata pehz skanoscha-
nas un lasit-rakstit metodes. Behrnu wezakeem eeteizama ari 
jaunaja isdewuma. Maksä 35 kap. 

T e a t r i ni 

bes augscha minetäm 2 behrnu lugäm nodomatas schahdas 
grahmatas: 

R idseneeks  us  l aukeem.  Ioks  tsche t rös  zeh leenös  no  
G. v. Mosera un E. Heidena. Latwiski no Augusta Wahrnas 
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(Wahrtina). Tukuma pee Birsgala. 40 kap. Itin weikli sa-
rakstita luga, buhs pa prahtam jautribas mihlotajeem. Augusts 
Brose apnizis sawu mahju pilsehtä ar winas ihreneeku usbah-
schanos, sasprahguscho uhdenswadu, sabojato gahses eetaifi, is-
maina winu pret Krafftam peederigo Lupatu muischu. Lafitaju 
smihdina daschadi pahrpratumi un raibas sajukschanas; us lau-
Zeem Ridseneekam klahjäs jo plahni, kamehr winsch beidsot atkal 
eewelkäs pilsehtä. Luga prasa labu skaitu israhditaju, bet lee-
lakäs skatuwes wina gan „wilks". Waloda gluda, tomehr ne 
bes misekleem, kas weegli buhtu bijuschi nowehrschami. P. p. 
Wir werden spazieren fahren ^ „mehs braukfim pastaigatees". 
Kä tad lai pastaigajäs braukschus? Kapehz netulkoja: „mehs 
pabraukfimees"? Auf Wiedersehen — us redseschanos; Ist das 
dein Ernst — waj ta tawa nopeetniba; Für heute — preeksch 
schodeenas. „Kweescha maiss", kur jasaka: „kweefchu maiss". 
„Winai jair", kur jaraksta „jabuht". Netruhkst ari drukas 
kiuhdu un neweenadibas rakstibä sp. p. kamer, kapez, turklat, 
dabus). 

Nanas  tehws .  Tau tas  l uga  4  zeh leenös  no  Ado l fa  
Laronscha. Preeksch latweeschu skatuwem eekahrtojis Duburs. 
Tukuma pee Birsgala. 40 kap. Frizim Gailitim diwas meitas, 
weena iseet pee godiga grahmatu sehjeja un ir laimiga, otra 
paleek par teatra aktrifi, appreze bagatu wezi, apdahwinatu ar 
apbrihnojamu mahkslas zeenischanu un mulkibu, wina to pee-
krahpj, mihlinäs ar zitu, isdsen no mahjas sawus wezakus 
par to, ka tee winai pahrmet; schee tad eet dsthwot pee otras 
meitas un atrod tur paspahrni wezumä. Weela — kä redsams 
— ihsti moderna, sudermaniska, bet apstrahdata bes Sudermana 
fpehka un isweizibas. Tulkojums labs, ne bes drukas kluhdäm. 

Wese las  az i s .  Ska tu  luga  4  zeh leenös .  La tweeschu  
skatuwei apstrahdajis Fr. Meerkalns. Ielgawa pee Allunana. 
40 kap. ApstrahdatajsZ atkal naw minejis, kahdu originalu 
winsch apstrahdajis; es no sawas puses esmu daudskahrt teizis, 
ka  to  t um par  l i t e ra r i sku  nepeek lah j i bu .  La i  buh tu  Weh l  
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re i s  w iseem tu l ko ta jeem un  pahrs t rahda ta jeem un  
loka l i se ta jeem sch in i  wee tä  faz i t s .  ka  gods  un  
ta i sn iba  ta tschu  teescham a i s leeds ,  z i t a  da rbu  ap -
s t rahda t ,  w ina  wahrdu  s lehp t  un  to  l a i s t  k l a jä  kä  
sawu ,  pees ihme jo t  t i ka i ,  ka  t as  „aps t rahda ts " .  Sch i  
„apstrahdajuina" originals sarakstits Wahzu walodä, tulkojums 
labs, nepareisibu mas (p. p. hörbar naw „dsirdoschi", bet 
„dsirdami"; „es gribu eejuhsminatees no tawas jaunäs buhtes" 
nemas neskan latwiski). Luga sarakstita ar leelu sparu, spehka, 
dsihwibas un pateefibas pilna. Kahds wiszaur godajams, 
zeenijams fabrikas ihpaschneeks Augusts Langentals ruhpejäs 
var saweem strahdneekeem kä par brahleem, katrä sinä gribe-
dams winus pazelt un pahrzelt ari pahri par sadsihwes kahrtu 
un schkiru plaismäm. Pehz wina domäm tas tihri dabigi, ka 
winsch saderinäs ar kahdu strahdneezes meiteni Leni, kas winam 
nesinot mihl kahdu fabrikas selli, Ihleseldu. Lene tura mineto 
fabrikas kungu wisleelakä godä, pate ir skaists, weenteesigs 
behrns, ioti labi tehlota. Tahs domas, ka winai jabuht mihle-
jamä idealista, fantasta Augufta seewai, winai neisdomajamas, 
wiss tas tai pulka par augstu, wina waretu Augustam zekus 
skuhpstit, bet kad winsch tai skuhpsta peeri, tad tas jau winai 
schnauds firdi. Sawäs bailes wina ustizäs Augusta brah-
lim Hermanim, tamdehl ka tas winas preekschä nebuht naw 
bijis tik neaissneedsami zehls, bet ar winu plahpä kä jau bagats 
jaunskungs ar weenkahrschu meiteni. Hermans — sirdi reebigs 
netiklis — winu peerunä, ar winu behgt; tai nodomä Lene 
nak t i  nahk  Hermana  i s tabä ,  sche i t  no r i f i na jäs  ska t i t a ju  
preekschä negehligs paweschanas mehginajums, Lene 
sauz pehz palihga, Augusts Langentals un sabrikas sellis Ihle-
selds winu isglahbj. Lene apgalwo sawu schkihstibu, Augusts 
Langentals dabü weselas azis, reds, ka Lene radita preeksch 
fabrikas fella Ihlefelda, kura rokäs ta eeslihd, reds weseläm 
azim, ka wina Pascha laime naw Lene, bet wina mahsiza Juliane. 
— Israhdischanai schi luga pehz manäm juhtäm nederiga, tam-
dehl ka tik kaisli, prasti paweschanas mehginajumi neder skatuwei. 
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Ja schai paweschanas szenai nebuhtu janoteek skatuwe, tad 
waretu preezatees par lugas aisgrahbjoscho realismu. Karaktri 
dabigi, wisur straujums un pateesiba, luga dod sapratigam lafi-
tajam ko domat, atgahdina Sudermani un wina strahwas 
dsejneekus. 

I sg l i h to tee .  Sads ihwes  a ina  3  zeh leenös  pehz  W.  Leona  
„Gebildete Menschen". Latwiski tulkojuse Marija Anderson. 
Leepajä, Petersona „Uniwersalä bibliotekä". 30 kap. Luga 
pate naw nekahda eewehrojamä, isglihtotee ir bes maises. pee-
nem weetu pee neisglihtoteem; tulkojums skaidrs, zik jau muhsu 
tulkojuma waloda sauzama par skaidru. 

We las  masga ta ja .  Sads ihwes  a ina  4  zeh leenös ,  i s  
Wahzu walodas tulkojis Adolfs Allunans. (Petersona Uni
wersalä bibliotekä 10 un 11.) 30 kap. Skatuwem deriga 
luga, labä tulkojuma. 

Originallugas Kurseme schogad naw isnahkuschas. 

Be le t r i f t i kä  

schogad ari masak atrodam. Kä lugas, tä ari stahstös gan-
drihs tulkojumi ween. 

Ko lon i s t i  Kanada  (Tau tas  b ib l i o tekä  ^  77) .  I e lgawa  
pee Schablowska. 40 kap. Indianeeschu stahsts, tulkojumu 
walodä. 

A i sgah je j i  un  ind ianee t i s ,  j eb i  t i z i bas  spehks  
(Tautas bibliotekä 76). Ielgawa pee Schablowska. 25 kap. 
Tulkojis Bergu Iahnis. Ari schis stahsts pilns usbrukumu, 
kauju, asinu un breesmu un galu galä wisam iaunam gals un 
wisam labam eesahkums. Parastä tulkojumu waloda. 

Ne lee t i ba  a t reeb jäs .  F ran tscha  Ho f fmana  s tahs ts .  
I elgawa pee Allunana. 20 kap. Moralisks nostahsts, kahdi 
jau Hoffmana stahsti ir. Waloda laba. 

Paa is leeg teem ze leem.  Ze lo jums  un  peeds ihwo jumi  
Tibetä. Pehz H. S. Landora atstahstijis P. Kiwuls. Ielgawa 
pee Allunana. Maksä 1 rbl. Landora breesmigais zelojums 
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pa Tibetu te atstahstits stipri paihsinats. Kiwula atstahstijums 
papreekschu parahdijäs Tehwijä un lasits no daudseem ar 
ihpaschi leelu interesi. Schim isdewumam peeliktas klaht labas 
bildes, winu dehi zena ari tik prahwa. 

B r ihwkunga  fon  Münchhausena  ze lo jum i  un  
dihwaini peedsihwojumi. Pehz E. A. Bürgera pahr-
strahdats preeksch jaunibas no Frantscha Hoffmana. Latwiski 
tulkots no A. Balod. Leepajä pee Ukstina. 20 kap. Münch
hausens ir pasihstams, par saturu man gan nebuhs nekas ja-
saka. Tulkojums naw labs, war tatschu ari atstahstit skaidrä 
Latw. waloda, tä ka originala waloda nespihd wisur zauri, bet 
muhsu tulkojumi mums pateefi maitä skaidro walodu. Neweens 
tautä nemehds runat muhsu tulkojumu waloda un tautas waloda 
tä jau apspeesta no modernäs rakstn walodas; lai tatschu winai 
ari sawa weeta un sawas teefibas! 

P reeschuka lna  Rose  jeb :  I hs tas  m ih les t i bas  spehks .  
I. Schnores apgahdibä Iaunjelgawä. 35 kap. Scho paschu 
stahstu jau mineju Sattihruma tulkojuma, kas winu pahrstrah-
dajis behrnu skatuwei. Edelberta meita — Preeschukalna Rose 
— isglahbj sawu tehwu no wina eenaidneeka Kunerika. Tulko
jums ir stihws un neweiklis, waloda dauds kluhdu. 

Buhr i  un  Ang l i .  Teh lo jums  i s  Buhru  ka ra .  1 .  bu r t 
niza. Leepajä pee Pihlischa. 10 kap. Burtniza satura tikai 
13'/2 puslapas un puschkota wina daschäm pahrak neskaidräm 
bildem, sawas zenas nebuht naw wehrta, nepafneeds wairak kä 
kura katra awise pasneeguse un zik tahdu burtnizu Wehl buhs. 
to nesinu. Grahmatina par tahdu zenu eeteizama teem, kas 
isdewejam grib gahdat pelnu. 

P reeksch  tehwsemes .  S tahs ts  i s  T ran fwa les  nesenäs  
pagahtnes. Saldü pee Kruhmina. 5 kap. Patihkams stah-
stinsch, nodrukats ari schi gada Saldus kalendari un Mahju 
kalendari. 

Ma ises  dewe js .  Der igs  s tahs ts  behrneem no  A .  W.  
Kruglowa. Wentspils pee Amtmana. (Jaunibas un skolu 
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bibliotekä 3.) 25 kap. Stahstinsch jauks, behrneem eetei-
zams. Tulkojums skaidrs, waloda laba, labaka nekä schi gada 
tulkojumös no Wahzu walodas. 

Da i l ä  Romas  Marz i l e ,  jeb :  M ih les t i ba  s t i p raka  pa r  
nahwi, wehsturigs stahsts is Romas katakombäm. Iorgu Schnora 
apgahdibä Iaunjelgawä un Leepajä. Pehz satura stahstinsch 
labs, runä par afinsleezineezes likteni un tizibas spehku. Tulko
jums uebuht naw teizams, waloda un druka pilnas kluhdu. 
Tahdeem tulkojumeem muhsu literaturä wairs newajadsetu pa-
rahditees, Fausta un zitu klasiku tulkojumi rahda un peerahda 
deesgan gaischi, ka Latweeschu waloda spehjiga atstahstit to wisu-
labako un wisudstiako. Kaut jel tulkotaji no scheem paraugeem 
mahzitos. Tulkoschana ir mahkfla un ta ir jamahzäs. 

Bu rw iga  P i l s .  Romans  no  E .  Wernera .  I e lgawa ,  
Landsberga generalkomisijä. 50 kap. Ustrauzoschs romans, 
brangä tulkojuma ar dauds bildem. 

Dse jas  l aukä  

— zik sinu — isnahkufi weena weeniga grahmatina: 

Petersona apgahdibä (Uniwersala bibliotekä M 8—9) is-
nahkufchas Heines dsejas. Tulkojis Ianschewskis. 30 kap. 
Pehz preekschwahrdeem spreeschot Ianschewskis Heini pahrak zil-
dina. Es Heini tum par apbrihnojami apdahwinatu negehli, 
par tschuhskas dwehfeli ar neissakot peemihligäm formäm, wina 
poestja man rahdäs kä jaukas, neaismirstamas maldu ugunis 
purwä. Tas labakais wina dsejä ir wina neaiffneedsami 
poetiskäs formas — ja tahs isdodäs attehlot tulkojuma, tad 
wehrts Heini tulkot, bet Ianschewskim tas isdewees tikai pa 
masai daiai. Luhdsu salihdstnat originalu ar tulkojumu: 

Du bist wie eine Blume 
So hold, so schön, so rein; 
Ich schau dich an und Wehmnth 
Schleicht mir ins Herz hinein. 

Tu esi tä kä puke 
Tik skaista, mihliga, 
Un  usska to tees  tew i  
Airds kwhst man behdiga. 
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Mir ist, als ob ich die Hände Man schkeet, ka rokas tew liktu 
Aufs Haupt dir legen sollt Us galwu luhgdamees, 
Betend, daß Gott dich erhalte Lai tewi mihligu, skaistu 
So rein und schön und hold Un schkihstu ustur Deews. 

Ich bin ein deutscher Dichter zc. skan: Es Wahzn dsejneeks pasihsts 
Pa wisu Wahziju ... 

T-u hast Diamanten und Perlen ... Tew dimanti, rotas, it wiss tew, 
Kas gribäs katram un man, (!) 
Tew wisnskaistäs azis, 
Ko gribi tu wairak gan. 

Es ist eine alte Geschichte ... Ta ir gan weza tenka (!!) 
Tak janna Wehl arween .... 

Im wunderschönen Monat Mai 
Als alle Vögel sangen 
Da Hab' ich ihr gestanden 
Mein Sehnen und Verlangen. 

Kling hinaus bis an das Haus 
Wo die Blumen sprießen ... 

Un dischendailä seedom 
Kad pntni gawileja, 
Tad winai teizn, ko lihds tam 
Mrds isteikt newareja. 

Skani tahlu — pukes tur (!!) 
Plaukst ar labu sinu ... 

Heines dsejas faturs tas gan buhtu, bet pats Heine zitads 
un ja wina dseja wahzifki tä fkanetu, kä Ianfchewfka tulkojums 
latwijki, tad winsch gan nekad nebuhtu eewehrots. Daschreis 
Ianschewfkim ari poetifku formu peetruhkst, tä slawenä dseefminä: 
„Wenn ich in deine Augen seh'." 

Kad tawäs azks eefkatu, wairs sirdl sahpes uejuhtu, 
Kad waru tewi nofknhpstit, tad wesels teekn tuhdalit, 
Kad peesleenos pee tawas krahts, tad debef'preeks man austs duhz (l!) 
Bet kad tu teiz, ka mihli man, tad man ir schehli jaraud gan. 

Drukatajs weenä weetä „kapä guleschanu" pahrwehrtis par 
„kopä guleschanu". Tulkofchana ir gruhta leeta, Heini tulkot 
ir jo gruhti un daschi no Heines jaukakeem dsejas seedineem 
gan paliks ari pascheem labakeem atdsejotajeem netulkojami. 
Ir tahdas pukes, ko newar pahrzelt bes sawihstifchanas. 

Daschad i  raks t i .  

Kuhdras  i ss t rahdaschana  ku r inaschanas  no luh -
keem uo Krustpileefcha. Separatnowilkums is laikrakfta Sem-
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kopja. Ielgawa pee BiAeneeka. 15 kap. Teizama grahmata, 
semkopjeem deriga. 

Bak te r i j as  peensa imneez ibä  pehz  Happ icha  a ts tah -
stijis K. Jakobsons. Separatnowilkums is laikraksta Semkopja. 
Ielgawa pee Bifseneeka. 10 kap. „Bakteriologija mahza, kä 
bakterijas kalpinat un eeksch tam galu galä pastahw peensaim-
neezibas mahksla" — tä lasam. Minetä grahmatina teizami 
isstrahdata, peenfaimneekeem labi eeteizama. 

Pamahz iba ,  kä  s ihda  tah rp i  j aauds ina  a r  f ko r -
zoneru lapäm. Pehz O. Tichomirowa, latwifki no P. Rosena. 
Separatnowilkums is „Semkopja". Ielgawa pee Bisfeneeka. 
10 kap. Pamahziba ir skaidra, farakstita weegli faprotamä 
walodä. 

Peens ,  fwees ts ,  f ee rs  un  w inu  aps t rahda fchana .  
Sarakstijis M. Amols. Ar 62 sihmejumeem. Ielgawa pee 
Bisfeneeka. 50 kap. Te atrodam wifu, kas peenfaimneekam 
jasin, labi nokahrtotu, weegli faprotamu, pamatigi isstrahdatu, 
fchi tad ari ir fawa aroda pilnigakä grahmata Latweeschu wa
lodä, kura tamlihdsigas pamahzibas lihds fchim bij iskaisitas 
pa laikraksteem. 

No  ku reenes  rodäs  fneegs ,  l ee tus ,  nega i f s  un  
waj eefpehjams paregot laiku? Pastahstijis Tfchm—pa. 
Leepajä pee Pihlischa. 20 kap. Itin interefanta, weegli fa-
protama grahmatina, zik winai sinifkas wehrtibas, to nenemos 
iffpreest. Sarakstitajs nebuht naw laika paregis, bet pahrrunä 
itin peewilzigi par deenu un nakti, gada laikeem, gaifu, wehju, 
uhdeni un twaiku un tä Wehl. 

Pa r  a r te leem.  Iu r i d i f ks  un  fa imneez i f ks  apze re jums ,  
Leepajas Latw. grahm. isdew. beedribas apgahdibä. 10 kap. 
Raksta pirma dalä iffkaidrots, kas arteli tahdi ir, oträ data 
wini Latweefcheem eeteikti. 

Z i lweks  un  w ina  ds imums jeb  Uks t i na  apgah
dibä. Scho netihro zuhzibas rakstu es wislabak nemas ne-
minetu; godigam zilwekam jakaunäs, kad usduräs us tahdeem 
rakstneezibas puefcheem un trumeem. Kas te lafams par fisifku 
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mihlestibu, par laulibas noslehpumeem, tas nebuht naw usluh-
kojams par ahrsta padomu, neds ari kahds scho grahmatu lasis 
wajadsigas pamahzibas dehl, bet scheit parahdäs nekauniba, 
schi grahmata sawus lasitajus pawed, ta winus kairina un 
kahrdina un kas tahdu dranka-rakstu tura par nekaitigu, to es 
turu waj par melkuli, waj par mulki. Gadus atpakai es Ukstina 
wahrdu pa awisem esmu sauzis kä schi neschkihstibas raksta is-
deweju, es schodeen atkal Deewa un Latweeschu tautas preekschä 
Ukstma kgam prasu: Kam juhs ar scho grahmatu kalpojat? 
Atbildeet: Neschkihstibai! Kam par labu juhs winu atkal un 
atkal isdodat? Atbildeet: Sawam makam par labu! Un nu 
eita un schwadsinajat sawus sudraba graschus, ko jums schi 
grahmata eenes, ta ir grehka dseramä nauda par durwju at-
wehrschanu dahrgi atpirktu zilweku dwehseles. 

Sen jau schis neschkihstibas raksts tulkots un isdots. Un 
Ukstinsch naw weenigais, kas winu isdewis. 27. februan 1899. g. 
atlauschanu winu isdot dabujis Andrejs Austnsch Riga un isdewis 
ari. 30. julijä 1899. g. tahdu atiauju dabujis M. Freibergis 
Riga un isdewis ari. 31. julijä 1899 g. ta Pate atlauja 
dota Ukstinam Leepajä — un isdewis ari. Un ja katrs isde-
wejs winu isdewis tikai 3000 eksemplarös, tad schi neschkih
stibas grahmata schim gada 9000 eksemplarös laista tautä un 
winas pakatpuse Ukstinsch peedahwä: 100 bibeles pantus, 
dseesmas un luhgschanas, seemasswehtku stahstinus zc. Kä tas 
saskan kopä?? Grahmatu pahrdotawäm jabuht gaismas awoteem, 
bet kas ar tahdeem raksteem andelejäs — no ta tas taps 
Profits! Un nu domajeet sawu domu par Ausina, Freiberga un 
Ukstina grahmatu andeli, kas Latweeschu tautas sirdi ar scho 
grahmatu aisehd. 

Peesihme: 1901. gada panahkts, ka minetä grahmata aisleegta. 
Wehl dabujamos eksemplarus polizeja grahmatu tirgotajeem atprasijuse. 

Maus  tes tamen ts .  Uhdens  ah rs tneez iba  wese leem un  
slimeem par labu sarakstita no Sebastina Kneipa. Tulkojis 
I. Guhscha. Leepajä pee Ruhjes. 1 rbl. Waj ahrsti pree-
zasees, ka Kneipu tagad tulko Latw. waloda, to nesinu; waj 
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Kneipa grahmatas pasihfchana wefeleem un flimeem nahks par 
labu, to nenemos apfpreest. Kä literaturas Produkts fchi grah
mata teizama. isdewums pateesi glihts un tulkojums pateest 
labs, isstrahdats no leetprateja un walodas prateja, tikai bildes 
nefkaidras, jafaka prastas. 

Pawahru  g rahmata  pehz  i smehg ina jumeem fas tahd i ta  
no kahda teizama pawahra. Peektä druka. Ielgawä pee 
Steffenhagena. 1 rbl. Tihkama, teizama grahmata. Isdewums 
ir glihts, waloda laba, fkaidra un faprotama. 

Mahk f la  rehk ina t .  Peeaugu fcheem preeksch  pa fchmahz i -
fchanäs pafneedsis I. Rateneeks. Lihds fchim ifnahkufchas 
4 burtnizas ä 15 kap., isdeweja Pascha apgahdibä Leepajä. 
Ari scho grahmatu kä literaturas produktu waru eeteikt, wina 
leekäs praktifki eekahrtota. Waloda ari fchim pagruhtä arodä 
teizama, isdewums glihts, laikam gan prafls labi pafkolotu 
lasitaju, un wairak eeteizama kä tee neeka stahsteki ar fawäm 
„loti wajadsigäm sinafchanäm". 

Us  ko  auds ina t?  Ee fpa id i  un  eewehro jumi  auds ina fchanä .  
No Apfifchu Iehkaba. Baufkä pee Stepermana. 10 kap. Es 
scho grahmatinu efmu lafijis ar wifleelako interesi. Newaru 
fastahditajam katrä fihkumä peekrist, bet wispahrigi fpreeschot 
wina grahmatu eeteizu katram audsinatajam. Kas kauschu widü 
dsihwodams reds, zik grehko zaur neprahtigu audsinafchanu, tam 
par tahdu rakstu ihsti japreezajäs, jo wairak tamdehk, ka tas 
rakstits kristigä garä, jaukä waloda, ar wifu nopeetnibu, kas 
fchim arodam japeefchkir. 

Wadon is  pa  b i f chu  dahrsu .  No  Eduarda  Ber t rana .  
Tulkojufchi M. un I. Kufchkewitz. Ar 76 sihmejumeem. Makfä 
80 kap. Leepajä pee Ruhjes. Bifchkopibu pee mums nu jau 
peekopj kä ihsti peenahkäs, to leezina muhfu daud'säs bifchkopju 
beedribas un muhfu famehrä bagatä bifchkopibas literatura. 
Pats nebuhdams bifchkopis, waru fcho grahmatu tikai apfpreest 
kä literaturas rafchojumu. Ruhjes isdewums toti glihts, bildes 
fkaidras un labas, waloda tekofcha un kupla — grahmata buhs 



301 

katrä sinä eeteizama bifchkopju eewehribai, kas tad pafchi par 
to pahrleezinafees, waj winas faturs muhfu bifchkopju waja-
dsibäm peemehrots. 

Pa l i hgs  d rehbneekeem prak t i f kä  fag ree fchanas  mahk f la .  
Pafchmahzibai. I. daia. Sastahdijis Rudolfs Brefchinfkis. Iel
gawa pee Steffenhagena. Makfä 3 rbt. Isdewums labs, 
rahdäs tä kä eeteizams. Efmu pehz fawa amata mahzitajs, 
tautfkolu pahrsiuis, referents par Kurfemes Latw. literaturu, 
kriftigu rakstu ifplatitaju beedribas Waldes lozeklis un Wehl 
dafchs zits kas, bet par godajamäs drehbneeku mahkflas prateju 
newaru dehwetees, atftahju tad ari fchihs „drehbneeku fkolas" 
pahrfpreefchanu ziteem kritikeem. 

Ka lendarus  

gan nebuhfchu wifus dabujis rokä. Bet ari to ir tik dauds, 
ka gan newarefchu ihpafchi pahrfpreest katru stahstinu un rak-
ftinu, kas kalendarös eeweetots. Wifpahrigi fakot muhfu kalen-
daru literatura plafcha un bagata, kalendaru feletoni zaurmehrä 
labi. No teem, kas man bija pee-ejami, peeminu fchahdus: 

B i f chkop ju  ka lendars  i f do ts  I .  Kreu tzbe rga  wad ibä  no  
Iaunpils bifchkopju beedribas Drawas. Ielgawa Landsberga 
generalkomifijä. Bes eeraftäm kalendaru sinäm lafam kalen-
darijä, kas bifchkopim katrä mehnefl darams, Jahna Waldheima 
dsihwes aprakstu ar gihmetni, dafchus tihkamus ftahstinus 
I. Ledus farakstitus, un dauds daschadus rakstus par bifchko-
pibu, mahtes audsinafchanu, laukfaimneeku bifchu ganibäm, 
kraineetem, medu, grahmatu wefchanu bifchkopibä, inwentara 
farakstu :c. Redfams ka kalendars bagata fatura, bifchkopjeem 
jo eeteizams, turklaht pirmais bifchkopju kalendars Latweefcheem. 

Sobga la  ka lendars ,  Ado l faA l l unana .  I e lgawä .  Gemuta  
apgahdats. 30 kap. Humors laba leeta, fchim humorista kalen-
dan wairak fobofchanäs un nirgafchanäs, nekä humora. Leekäs 
tomehr, ka ar fchahdeem humoristifkeem kalendareem labi wei-
zäs — 3 tahdi mums fchogad ifnahkufchi. 
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Mah ju  ka lendars ,  i s tw ts  no  redak to ra  I .  Weissmana .  
Ielgawä pee Allunana. Pehz kalendarija un eerastäm kalendara 
smäm stahstu peelikums, 80 puflapas garfch. Schee stahstini 
ihsti peewilzigi: Kalpa meita, no Lihdumneeka; preekfch tehwi-
jas no Iehkaba Swarta; swanmfch no Kokaka; fehschot palizis 
no Kroteneezes :c. Starpä eepihti dsejoli un schkaki rakstini. 
Kalendars eeteizams. 

Ka lendars  l a tw .  l u te r t i z i geem behrneem (mak fä  
5 kap.) ari fchogad apzeemo muhfu masinos. „Franzifcha 
fapnis", „Eita pa wifu pafauli", „Ihsts waronis" ir derigi 
stahstim, farakstiti fkaidrä un behrneem faprotamä walodä. 

A ra ja  Ian t f cha  la i ka  g rahmata .  Iaun je lgawä  pee  
I. Schnores. 10 kap. Kalendara peelikums ir religifka fatura. 
tur lafam ari eeweetotus masus rakstinus par Kihneefchu, In-
deefchu, Armenu religifkäm domäm — kalendaritis eeteizams. 

I aun ibas  un  fam i l i j as  ka lendars .  Iaun je lgawä  
pee I. Schnores. 25 kap. Peelikumä „Stahsti un kristigi ap-
zerejumi muhfu familiju Walas brihfcheem." 40 puflapäs fcheir 
lafam kodoligus, labus rakstinus kristigä garä farakstitus, tad 
Oliwes Schreiner stahstu no kara-lauka deenwidus Afrika 
47 puflapas garu, interefantu un aisgrahbjofchu. Kä besmakfas 
peelikums eet lihds: „Brihnuma deena; Isfchkehrdets fpredikis; 
Darbigas draudses" — apzerejumi ar labu kodolu. Schttores 
familijas kalendars buhs daudseem mihifch weefis jaunä gada; 
ari waloda deesgan laba. 

Tad Wehl isnahkufchi diwi kalendari pa 10 kap. Wezais 
un  jauna is  I e lgawas  ka lendars  un  Wezä  un  jaunä  
laika grahmata. „Kalendara" peelikumä Karmen Silwas 
peewilzigais stahsts: Atreebiba. Peeliktäs bildes ir par dauds 
nefkaidras. — „Laika grahmatai" peelikums: „Pasudufchais 
dehls". Waloda laba. 

S ies lacka  l a twee fchu  ka lendars .  Ie lgawä  pee  Lands 
berga. 30 kap. Sieslacka kalendars ari fchogad peeder pee 
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wifulabakeem, pufchkots ar tik glihtäm bildem, kahdas latwee
fchu isdewumös reti redsam. Ari 75 puflapas garais feletons 
ir teizams, täpat ihfä kronika. 

S ies lacka  Kursemes  un  Widsemes  l a i ka  g rahmata .  
Ielgawä pee Landsberga. 10 kap. Masajam kalendaram pee-
likts pahris labu stahstinu. 

I auna is  Kursemes  un  Widsemes  La twee fchu  
kalendars. Leepajä pee Ukstina. 40 kap. Peelikumä ari 
fchogad: „Muhfu semes lode un wmas apdsihwotaji." Par 
Belgiju, Hollandi, Britaniju, Schweiziju, Wahziju zc. te rakstits 
labä walodä — buhs daudseem tihkami palafitees. Kalendars 
peeder pee fchi gada leelakeem, zena famehrä lehta. Kä bes-
makfas peelikums eet lihds: „Otra grahmatma ar daschadu fa-
turu", tas ir ar dascheem stahstineem, ihpafchi no Kreewijas 
wehstures. 

La twee fchu  Ka lendars .  Sa ldü  pee  K ruhmma.  10  k .  
Peelikumä tas pats stahstinfch no Transwales nefenäs pagahtnes, 
?as ari Mahju kalendan bija lafams. 

Leepa jas  La twee fchu  ka lendars .  Leepa jä  pee  Pe te r -
fona. 15 kap. Weens no muhfu labakeem kalendareem, zena 
lehta, peelikts klaht Leepajas eerehdnu, eelu un namu faraksts, 
diwi stahsti un daschi dsejoli no Ianfchewfka un Sudraba 
Edschus. 

Gada  l a i k i .  Wen tsp iN  pee  An tmana .  15  kap .  Pee l i 
kumä Wentspils Plans Kreewu walodä un daschi stahstim. (Ari 
fchais tulkojumös atrodu tagad tik eemihletu wahrdu „ne-
swehrs". Kas tad tas tahds „neswehrs"? Waj tahds, kam 
naw swehra daba?) 

W ispahr igs  La tw i j as  ka lendars .  Leepa jä  pee  Uks t i na .  
Kas tee par „derigeem laika eewehrojumeem", ko isdewejs fakäs 
pafneedsts, to nemahku pateikt, laikam tee buhs tee pafchi ne-
prahtigee laika paregojumi, kahdus kalendari kahdreis nodrukä. 
Peelikumä 2 stahstim „Muhameds" un „Ispostits muhschs." 
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Lauk fa imneeku  ka lendars .  I sdew is  ag ronoms B i f f e -
neeks. „Semkopja" apgahdibä. 30 kap Peelikumä: „Lauk-
faimneezibas raksti" isdoti no agronoma Biffeneeka. Dewitais 
krahjums. Ari fchis krahjums stahjäs zeenigi blakam faweem 
pasihstaineem preekfchgahjejeem; raksti ir kodoligi, fkaidri un 
katrä sina eeteizami. Ari no fchi kalendara lihds ar wina pee-
likumu war nowehrot zik ahtreem foleem latweefchu femkopibas 
literatura gahjufe us preekfchu. Sirfnigi nowehlam fchai grah< 
matai tahlu isplatifchanos tauta. Zena famehra koti masa. 

Efmu juhfu preekfchä minejis dauds daschadu grahmatu. 
Literaturas lauka ir strahdats, muhfu literatura ir kuplina-
jufes. Lai Deews wmai zeiu pafchkir jo projam. 

3. 

Der livländische Direktor Pastor G. Hillner-Kokenhusen 
verlas folgenden Jahresbericht: 

Es find 128 Bücher, 4 Monatsschriften, 2 Wochen-Blätter 
und 2 Tageszeitungen, welche der lettische Büchermarkt Livlands 
in diesem Jahre aufzuweisen hat. 

Mit der Zeit gehen und vergehen am leichtesten die 

Ka lender .  

Ihrer liegen 23 vor. 

Der altbewährte Widsemes kalendars von W. F. 
Hacker 10 Kop. bringt eine Einleitung zur Jahrhundertwende, 
eine hübsche Weihnachtsgeschichte, eine ergreifende Erzählung, 
wie ein armer Handwerker ihm zugefügtes Unrecht verwindet 
und eine Geschichte von einem Eisenbahn-Unglück, welches die 
Gutmüthigkeit eines Eisenbahnbeamten verschuldet hat. Es ist 
vergessen die Geschichten als Übersetzungen aufzugeben. 

Aus t ruma Ka lendars  1901 .  gadam,  R igä ,  d ruka ts  Ka l -
nma un Deutfchmana tipo-litografijä. 181 lap. Makfä 40 kap. 

Eine größere Original-Erzählung fehlt. Kleinere Sachen 
von Rosegger, Herzog u. a. sind ganz gut übersetzt. Ramanu 
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Alexanders schildert unter dem Titel Eewehrojams dsimtskungs 
das Wirken des 5 Baron Nikolai von Vietinghoff zum Wohle 
seiner Bauern in Jungfernhof und Kroppenhof. Zeitgemäß ist 
die Geschichte des Burenkrieges. Die Aufsatze über die Be
strebungen für Volksbildung in England, über den Kampf des 
Organismus gegen die Mikroben, über Gedenken und Vergessen 
stellen an die Leser höhere Ansprüche. In letzterem sind manche 
Ausdrücke  zu  beans tanden  z .  B .  Mahks leneek i ,  kas  f awu  us -
fkatamibu wingrinajufchi oder Pulks dwehfeles jeb gara 
stahwoktu. 

Ds imtenes  Ka lendars .  Wa lmeera ,  P .  Sk ras t i na  ap -
gahdats un drukats. 35 lap. p. Maksä 10 kap. 

Ein kleiner Kalender, gegen den aber nichts einzuwenden ist. 
Es scheinen nur Original-Beiträge vorzukommen. Die Humo
reske von Seiboltu Iahnis — der Wettkampf eines Schusters 
und Schneiders, wer in der Badstube mehr vertragen könne — 
ist etwas burlesk, die Schilderung der Vorgeschichte zweier Ar
restanten von F. Krastm ergreifend. 

Tehw i jas  Ka lendars  1901  gadam.  S .  We inberga  
isdots un wadits. Rigä. Weinberga grahmatu pahrdotawas 
apgahdibä. 64 lap. p. Makfä 30 k. 

In ausgesprochen christl. Geiste gehalten. Behandelt wer
den ausführlich der Segen der Missions-Arbeit, das Gebet, die 
Sittlichkeit, Gottes Langmuth. Die Bedeutung des Theaters 
wird sehr hoch angeschlagen. Dazu bemerkt aber die Redaction, 
zuerst müsse das Volk für das Theater gebildet werden, dann 
würde es ein rechtes Theater schaffen können. Mehrere Auf
sätze zur Gesundheitspflege und Landwirtschaftliches betreffend 
sind Abdrücke aus Zeitschriften. Die poetischen Nachrufessür 
Oberpastor Weyrich und Generalsuperintendent Hollmann zeigen 
mehr Pietät als Poesie. Es wäre zu wünschen, daß die^Redaction 
des Geschraubte in der Denkweise und im Stil zu meiden 
suchte. Belletristisches fehlt ganz. 

Magazin. XX, 2. 20 
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Ba l t i j as  Gada  Grahmata  1901  gadam R iga ,  S .  
Weinberga isdewumä. 49 lap. p. Makfä 10 kap. 

Derselbe Charakter. Ein Aufsatz über die Macht der Ge
wohnheit und die Geschichte eines Lokomotivführers, der be
trunken seinen besten Freund überfahren hat und dann ganz dem 
Trunk entsagt. 

La twee fchu  Fami l i j as  Ka lendars  1901  g .  R igä .  
I. A. Freija apgahdeenä. 171 lap. p. Makfä 25 kap. 

Hier finden wir einen Aufsatz von Weitbrecht über Zweifel, 
ein Lebensbild des Mäßigkeitsfreundes A. von Seld, einen 
interessanten gut geschriebenen Bericht von Inku Iahnis über 
seinen mehrmonatlichen Aufenthalt in der Colonie lettischer 
Baptisten in Brasilien, zu deren Schulweihe auch ein deutscher 
lutherischer Pastor gekommen war. I. Freij erzählt von seiner 
Fahrt per Rad zur Pariser Ausstellung, seiner Theilnahme an 
der Baptisten-Conserenz in Hamburg und der Evang. Allianz 
in Blankenburg. Eine Geschichte ist recht absonderlich: Ein 
Schüler entschuldigt seinen Kameraden mit einer erlogenen 
Krankheit. Der wird um die Zeit wirklich von ihr befallen. 

La twee fchu  Ka lendars  1901 .  R igä .  I .  A.  F re i j a  
apgahdeenä. 72 lap. p. Makfä 10 kap. 

Derselbe Charakter. Freij beschreibt die Wartburg mit 
ihren Luther-Erinnerungen und einen Besuch in Libau, wo er 
zwischen den lutherischen Kirchen und den baptistischen Bethäusern 
hin und her geht. Die Geschichte Pehdigais fweizeens erzählt, 
wie Jemand genau in der Stunde seines Todes einem Freunde 
in dessen Wohnung als Geist erscheint. Freijs Sprache bessert 
sich. Unschön ist: mehs noplanojäm apmeklet Wartburgas Pili. 

Ba l t i j as  A lmanachs .  La ika  g rahmata  1901  g .  R igä  
— Tukumä, P. Behrsina isdewums. 107 lap. p. Makfä 25 k. 

Hier ist eine ganze Reihe von Erzählungen vereint. Über
setzungen nach Maupassant, Sadowski, Gorki, die Novelette 
Draugi von Ioh. Schlaf, in kurzen scharfen Strichen ist recht 
realistisch. Die Erzählung Sadsihwes pabehrnis aus dem Finni
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schen zeigt das tragische Schicksal eines Einsiedlers, der sein 
Häuschen der Eisenbahnlinie opfern muß und den ersten Zug 
zur Entgleisung zu bringen versucht. Der Schluß ist grausig, 
aber volksthümlich zu schreiben kann man vom Verfasser lernen. 
Der Beitrag von Poruk: Kä iszekäs partijas Laika gara bilde 
ist recht unbedeutend, die Wurzel der Parteiungen ist in persön
lichen Verstimmungen zu suchen. Auffallend ist das Fehlen von 
Artikeln belehrenden Inhalts. Dankenswerth die Übersicht über 
die lettischen Vereine Rigas. 

Ba l t i j as  Ka lendars .  P .  Behrs ina  i sdewums.  R igä  — 
Tukumä. 48 lap. pufes. Makfä 10 kap. 

Enthält nur 2, aber ganz gute Erzählungen. Eine von 
L. Kr., wol Leijas Kruhmin. Zuhku Matihs schildert das Leben 
in der untersten Schicht des Bauerstandes. Bes mahtes von 
Poruk hat wahre warme Töne. Leider kommen in der Zusam
menstellung Muhfu laiku fakami wahrdi auch solche fade Späße 
vor: Eelaid welnu basnizä — un ej pats us basniz krogu, oder 
Äabak netaifnibu zeest, bet Wehl labak — kraut pretim. 

I auna is  Tau tas  Ka lendars .  1901  gadam.  Le jas -
Kruhmma wadits. Rigä, K. Orlowfka apgahdibä. 101 lap. p. 
Makfä 25 kap. 

Im Eingangsgedicht wird das unvermeidliche Lai top 
gaifma auch als Wort des Gekreuzigten ausgegeben. Die Ori-
ginal - Erzählung Rosite von Pludonis ist lebenswahr und 
fesselnd. Betrogene Liebe ein immer wiederkehrendes Thema. 
Mehrere Artikel geben Rathschläge für Krankheiten von Men
schen und Vieh. Verfehlt ist meinem Empfinden nach die chrono
logische Übersicht der Weltgeschichte von den alten Aegyptern 
an bis zur Völkerwanderung, in wenigen Stichworten, mit viel 
Zahlen. Leider sind einige Seiten wegen unsauberen Druckes 
kaum zu lesen. 

W idsemes  un  Kursemes  „A tba l f s "  Ka lendars  
1901 gadam, Rigä, K. Orlowfka apgahdibä, 41 lapas p. 
Makfä 10 kap. 

20* 
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Das Titelblatt hätte nicht dem des Häckerschen Kalenders 
so ähnlich gestaltet werden sollen. Die hübsche Geschichte Gau-
dena Annina findet fich unter einem anderen Titel auch im 
Platesschen Kalender, dort ist auch das deutsche Original genannt. 

1901 .  gadam.  Be rga  Basara  Ka lendars .  I sdo ts  
no Kr. Berga. I. Brigadera generalkommistja, Rigä. 132 lap. p. 
Maksä 10 kap. 

Poruks Geisteskinder find höchst ungleichartig. Aristokrata 
meita, die mit dem lett. Hauslehrer entflieht, ist völlig Dutzend
ware. Laimigais, die Enttäuschungen eines armen Schriftstellers 
schildernd, wahr empfunden. Anna Brigader zeigt sich in der 
Geschichte Rudens migla als eine rechte Erzählerin fürs Volk, 
die ebenso gut zu beobachten, als klar und warm darzustellen 
vermag. Wieder ist das Elend, das ein Trinker über die 
Seinen bringt, das Thema. Der Ausdruck jehlajäs runäs, wol 
für „rohe Reden", befremdet. 

W idsemes  wezä  un  jaunä  La ika -g rahmata  1901  
gadam. Rigä. Drukajis un apgahdajis Ernst Plates. 64 lap. 
pufes. Makfä 10 kap. 

Außer der soeben erwähnten Geschichte, bietet dieser Kalen
der noch eine harmlose Humoreske, eine Darlegung über das 
neue Finsensche Heilverfahren mit Lichtstrahlen und eine über 
die Bewohner der anderen Sterne. 

Sa imnee t f chu  un  Se l tenu  ka lendars ,  R igä ,  d ruka j i s  
un apgahdajis Ernst Plates, 120 lap. p. 

Dieser Kalender vertritt die Sache der Frauenemancipation. 
In dem Aufsatz Seeweete kulturas wehsture giebt Afpasia Mit
theilungen über die Stellung der Frau in Alterthum und Ge
genwart und über die Erfolge einzelner gelehrter Frauen aus 
verschiedenen Epochen. Kleinere Artikel handeln vom Frauen-
Congreß in Paris, den Arbeiten von Frauen auf der Weltaus
stellung, von den wissenschaftlichen Berufsarten, die Frauen zu
gänglich geworden sind. Or. Beldau schreibt über Kopfschmerzen. 
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Pomk schildert in der hübschen Geschichte Kodes un ruhfa eine 
gebildete Krügerstochter, welche auf einem Discutir-Abend 
gegen das Trinken redet, dem schließlich auch ihr Vater verfällt. 
Ihr fehlt es auch an Charakterstärke, ihre Ideen durchzuführen. 
Unter den Ioki ist der erste verhetzend. Sprachlich zeichnet sich 
dieser Kalender vorteilhaft vor manchem anderen aus. 

W ispahr iga  La ika -g rahmata  1901 .  gadam.  I sdo ta  
no I. A. Silbermana, Rigä. 41 lap. p. Makfä 10 kap. 

Zu der Erzählung Enoch Arden sind einige Artikel über 
China gesellt. Das Gedicht fapnös hätte fortbleiben können. 

W ispahr iga i s  Ka lendars  1901 .  gadam.  I sdew is  I .  
Osols, Zehfis, Rigä, Wez-Peebalgä un Alukfne. 34 lap. p. 
Makfä 10 kap. 

Zwei schwache Geschichten aus dem Russischen von Tschechow. 
Ein Aufsatz: Zihna dehl pastahwefchanas un dabifka islafe ist 
relativ verständlich, aber wol nicht am Platze. 

I hs ta i s  Tehw i jas  Ka lendars  1901 .  D ruka ts  un  
dabujams pee M. Iakobfona, Rigä. 48 lap. p. Makfä 10 k. 

Die Original-Erzählung Bruhtgana swejotaja schildert 
drastisch die Bemühungen einer Rigaer Fischerwittwe, einen 
jugendlichen Bräutigam festzuhalten. Das Milieu des Düna
marktes und der Moskauer Vorstadt scheint gut getroffen. Die 
Geschichte Dsthwes wehträ ist etwas sentimental und farblos. 
Unter den Iozini sind manche unpassend. 

Viel werthvoller als die allgemeinen sind die Fachkalender. 

Ba l t i j as  Tee fu  Ka lendars  1901 .  gadam.  Sas tahd i j i s  
adwokats Fr. Karkluwalks. Rigä un Aispute, W. Altberga ap
gahdibä. 192 lap. p. Makfä 40 kap. 

In diesem Kalender steckt viel umsichtige und einsichtige 
Arbeit. Er enthält das Bild und Lebensbild des Advokaten 
Klawin, sowie einen Aufsatz desselben par taifnibu, vielerlei 
obrigkeitliche Bestimmungen für Gemeindebeamten, Wirthe, Fabrik
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arbeiter, den Getränke-Verkauf betreffende Vorschriften, interessante 
Prozesse und manches Wissenswerte. Wenn nur nicht wieder 
Winkeladvokaten und Criminalstudenten sich von daher neue 
Weisheit holen! Die Sprache ist gut. 

Dahrskop ju  Ka lendars  1901 .  gadam.  I .  Pmgero ta  
Swefchä fastahdits. Rigä, K. Orlowfka apgahdibä. 167 l. p. 
Makfä 50 kap. 

Das Titelbild und eine Lebensskizze macht mit dem streb
samen Herausgeber I. Pengerot-Swefchais bekannt. A. Eglit 
empfiehlt den Klein-Grundbesitzern das Anlegen von Gärten. 
Viele Zweige der Gartenkunst finden sachverständige Behandlung. 
Leider ist, wie aus dem Kalender ersichtlich, auch unter den letti
schen Gärtnern das Unkraut des Parteihaders aufgegangen. 
Die Sprache ist recht gut. Wehstuletees für correspondiren wird 
sich wol kaum einbürgern. 

Hier sei auch genannt 

Ke i fa r i f kas  K reew i jas  Dahrskop ibas  Beedr ibas  
Rigas NodaLas Gada Grahmata 1900. Rigä, drukats 
„Gutenberg" drukatawä. 145 lap. p. 

Das erste Heft enthält die Gründungsgeschichte des Vereins 
und die auf seinen Versammlungen gehaltenen Vorträge. 

Während diese Fach-Kalender von ernster Arbeit zeugen, 
fehlt es auch nicht an solchen, welche dem Scherze und Humor 
gewidmet sind: 

Swahrgu la  Sobga la  Ka lendars  1901 .  gadam.  
Ed. Treumana wadibä. Rigä, M. FreiberZa apgahdibä. 80 lap. 
puf. Makfä 30 kap. 

Anzuerkennen ist, daß hier die gewöhnlichen Verunglimpf
ungen vermieden werden. Neben Derbem und Fadem auch 
mancher gute und harmlose Scherz. Zum Schluß eine ganz 
ernst gehaltene Betrachtung über bemerkenswerthe Ereignisse aus 
dem Leben der Letten im Laufe des letzten Jahres. 
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Wispahr iga i s  Sobga la  Ka lendars  1901 .  g .  R iga ,  
D. Seltina apgahdibä, III lap. p. Makfä 30 kap. 

Hier wird wieder mit Nennung oder Verdrehung der Namen 
in alter Weise fast alles durch die Zähne gezogen, was das 
lettische Leben aufzuweisen hat. Leser müssen sich für solche 
Geistesproducte finden. Der Verleger hat so eben die humoristi
schen Beilagen von 3 früheren Jahrgängen wieder neu heraus
gegeben. 

Ado l fa  A l l unana  Sobga la  Ka lendara  pee l i kums  
1895., 1896., 1897. gadam. Rigä, Puhzifchu Gederta apgah
dibä. Makfä 20, 20, 15 kap. 

Der Kabatas Kalendars 1901. gadam. Rigä, P. Behr-
sma ifdewumä. Makfä 15 kap., ist mit Belletristik nicht belastet. 

Ge is t l i che  Schr i f t en .  

Kambee fch i  un  Le ipz igas  m i f i ones  da rb iba  pee  
teem. Aprakstijis misionars Ernst Brutzer. Rigä, L. Hoerfchel-
mann. 27 lap. p. 

Klar, fesselnd und Jedermann verständlich beschreibt Brutzer 
hier das von ihm für den Misfionsdienst erwählte Arbeitsfeld. 
Die beigegebene lettische Karte von Afrika hat wol viel Mühe 
gemacht, die 4 Bilder sind gut und deutlich wiedergegeben. 

Tamu lu  feme un  tau ta  un  m i f i ones  da rbs  pee  
wmeem. 1. dala no Lehdurgas mahz. A. Spalwing; 2. dala 
no Straupes mahzitaja P. Kuegler. Rigä, L. Hoerfchelmann. 
63 lap. p. Makfä 15 kap. 

Diese Schrift macht auf's Beste mit dem Haupt-Arbeitsfeld 
der Leipziger luth. Mission bekannt. Sprachlich ist wenig ein
zuwenden. In wenigen Monaten ist die Schrift schon vergriffen. 

Ra fas  pehr les  un  se l ta  s ta r i .  Apzere jumi  ka t ram 
rihtam us wifäm gada deenam. No E. H. Sperdschena. Rigä, 
I. A. Freija apgahdibä. 372 lap. p. Makfä stiprä wahkä 
eefeeta 150 kap., us glihta papihra un glihtä fehjumä 2 rubli. 
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Morgen und Abendandachten, über einen meist kurzen 
Spruch, gerade immer eine Seite lang. Kurze Sätze, viel 
Bilder. Unerschöpflich geistreich ist ja Spurgeon, aber als täg
liche Kost dürfte diese Gabe auf die Dauer nicht mehr recht 
munden. So altbewährten Andachtsbüchern wie Pehrlu rota 
gebe ich doch den Vorzug. Das Lettisch ist reiner und besser 
als sonst bei Freys Editionen. Die Ausstattung vortrefflich. 

D iwe jadas  pa fau les .  Gar igä  un  la i z igä  pa fau le  a t -
fpuguiota weztehwa Abraäma dfihwe. No O. Funke, mahz. 
Bremene. Rigä, I. A. Freija apgahdeenä. 239 lap. pufes. 
Makfä 70 kap. 

An der Hand der Geschichte Abrahams wird eine Fülle von 
Lebensweisheit für die Welt des Glaubens und die Alltagswelt 
geboten. Gesund und für Jedermann zugänglich. Die Über
setzung läßt manches zu wünschen übrig, z. B. Pafauligums, 
fem fcho weenkahrfcho apstahklu fegas. Paklaufiba naw neka 
wihriga, bet kaut kas feeweetigs. Deewiga balfs pawehleja 
Abrahamam. 

B ibe l  es  f eew as .  D f ihwes  apraks t i  pa r  us ta i s i f chanu  un  
pamahzibu kristigäm feewäm un jaunawäm no profefora A. 
Raufchenbufcha. Rigä, I. A. Freija apgahdibä, 168 lap. p. 
Makfä 50 kap. 

Die weibl. Gestalten der Bibel werden vorgeführt. Die 
Darstellungsweise ist hin und wieder zu breit. Die Sprache gut. 

K r i s t i ga  ds ihwe .  No  S .  B .  Me ie ra ,  mahz i ta ja  Lon 
dons. Rigä, I. A. Freija apgahdibä. 64 lap. p. Makfä 20 k. 

Ein erbauliches, gutes Buch. 

Uswaraunds ihw iba .  No  mahz i ta ja  Th .  Ie l l i nghaus .  
Rigä, I. A. Freija apgahdibä. 32 lap. pufes. Makfä 10 kap. 

Der Grundgedanke ist, daß ein Christ in seinem Heilande 
alles überwindet. Die sprachliche Unzulänglichkeit schmälert den 
Eindruck des Buches. 
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Laba  weh f t s  w i feem,  kas  ruhpe jas  pa r  f awu  pes t i -
fchanu. Rigä. I. A. Freija apgahdibä. Makfä 10 kap. 

An der Hand harmloser kleiner Erzählungen Werder christ
liche Wahrheiten eingeprägt. Sprachlich recht gut. 

Gar igas  dsee fm inas  un  luhg fchanas  pee  beh rnu  
un peeaugufchu lihkeem un wahjibäs. Oträ druka. Ap
gahdajis I. Dstrkalis, Smiltene. 64 lap. pufes. Makfä 25 k. 

ki. pee gaifmas. Stahsts. Kreewu fwehtze-
lineeka redakzijas isdewums. Rigä 1899. Gedruckt bei Kalnm 
und Deutschmann, links russisch, rechts lettischer Text. 

Eine junge adelige Dame, die in Petersburg gelebt hat, 
fühlt sich innerlich zur Orthodoxie hingezogen, empfängt Be
lehrungen eines Priesters über die Vorzüge dieser Konfession, 
tritt über und bewegt auch ihre Mutter zu demselben Schritt, 
obgleich diese anfangs davon nichts wissen wollte. Luther wird 
als ein moralisch nicht hochstehender Mensch hingestellt, denn er 
habe eine Frau und 7 Kinder gehabt. Gotteslästerung wird 
ihm auch vorgeworfen. Bemerkenswerth ist der Satz: Pareifti-
ziba nekad nepropagande, neweenam neusbahschahs. 

Schu lbücher .  

Or. Mahrtina Lutera Masais katekifmis fkolas 
behrneem. Sastahdijis P. Silinfch, elementarfkolotajs. Rigä. 
I. Brigadera apgahdibä. 138 lap. puf. Makfä 25 kap. 

Ein exponirter Katechismus, in Händen eines geübten 
Katecheten gewiß brauchbar. Eine warme Diction, genuine 
Sprache, vielleicht zu reiche aber treffende Auswahl von Sprüchen. 
Zuweilen sind die Antworten zu sehr rhetorisch ausgeschmückt 
z. B. 358. (Warum ist 448 als die pawehle, durch welche die 
Taufe eingesetzt ist, nicht der Taufbefehl angegeben, sondern auf 
die Taufe Christi durch Johannes Bezug genommen?) 

Mahr t i na  Lu te ra  masa is  ka tek i fms .  15  lapas  pu f .  
Nur der Text und das Einmaleins. 
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Pi rma is  pakahpeens  t i z i bas  mahz ibäs  mah jas -
behrneem. Rigä, apgahdajufchi un drukajufchi Kalninfch un 
Deutfchmans. 87 lap. puf. Makfä 20 kap. 

Der Verfasser ist Pastor Kaspar. Was von den Haus
kindern in Livland verlangt wird, ist hier gut zusammengestellt. 
Bibl. Geschichte, Katechismus, Bibel-Sprüche, Liederverse und 
das Kirchenjahr. Ein brauchbares Büchlein. Phil. 2, 5 ist 
wol für Hauskinder ein zu schwerer Spruch. Ungewöhnlich ist 
die Form Mifijas fwehtki. 

Sko las  Druwa .  Ot rä  da la .  Sas tahd i j i s  P .  Abbu ls ,  
Rigä, generalkomisijä pee I. Brigadera. 343 lap. p. Makfä 
zeetos wahkos eefeeta 60 kap. 

Das Buch ist nach Druck und Papier gut ausgestattet, 
unter den Bildern sind einige werthvolle Zeichnungen von I. 
Rosenthal, welche den Letten in verschiedenen Situationen: am 
Webstuhl, am Spinnrad, an der Mühle, auf dem Markte zc. 
zeigen. Die Auswahl der Lesestücke zeigt die Absicht, dem Schüler 
möglichst viele Kenntnisse von allerlei Art zuzuführen, wobei 
speciell die lettische Welt herangezogen ist. Manches paßt doch 
aber noch nicht in die Schule, z. B. die Belehrung über Actien, 
Dividenden, Obligationen oder über raschotaju, apstrahdataju un 
widutaju ruhpneeziba. Ob alles, was aus der Urgeschichte der 
Letten beigebracht wird nach Graudin oder Wissendorf (Rah-
mawa), so sicher fundirt ist, daß es schon vor Kinder zu bringen 
ist? Die Weise, wie die Geschichte der Ordenszeiten erzählt wird, 
soll wol schon in der Schule einen Geist einimpfen, der zum 
nationalen und socialen Frieden nicht dienen kann. Sprachlich 
ist vieles gut. 

S i s temat i f ks  d i k ta t s .  R igä ,  d ruka ju fch i  Ka ln in f ch  un  
Deutfchmans. 73 lap. p. Makfä 25 kap. 

Ein für die Schule wol brauchbares Büchlein. 
Neu aufgelegt sind: 
?^oek0-Ia2'biiiiokiü onosapi. Ooei'a-

Lsas H. NeAcLeLep?» s R. 4-s ?klra, «3-
Aanie K. I". Znxnasa. 96 e?p. Il.'bsa 20 Ron. 
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La twee fchu  wa lodas  mahz iba .  Sas tahd i j i s  A .  La i -
minfch. Astotais isdewums. Riqä, I. Briaadera apaahdibä. 
84 lap. p. Makfä 25 kap. 

Seh ta  un  Sko la ,  jauna  l a fama g rahmata  mah jä  un  
fkolä. Trefchais fehjums. Sastahdijufchi Kaudsites Matihfs 
un Stehrstu Andrejs. Riga un Iurjewä. Rakstös fpeesta un 
dabujama Schnakenburga grahmatu fpeestawä. Makfä 35 kap. 
eefeeta. 

La fama g rahmata  f ko las -behrneem.  No  fko lo ta ja  P .  
Behrsinä. Rigä, apgahdata un dabujama P. Behrsma grah
matu pahrdotawä. 288 lap. p. Makfä 50 kap. 

Abhand lungen .  

Nereds iga i s  I nd r i k i s  un  w ina  dsee fmas .  No  L .  
Behrsma. Rigä, drukajis A. fon Grothuss. 53 lap. p. Makfä 
10 kap. Derigu grahmatu nodala. 

Eine interessante Darlegung, die wol alles beibringt, was 
sich über diesen Volksdichter sagen läßt. Sprachlich sehr gut. 

Astoni preekfchnefumi par wefelibas kopfchanu. 
No Prof. vr. H. Buchnera. Rigä, drukajis G. Landsbergs, 
Ielgawä. 92 lap. puf. Makfä 20 kap. 

Diese Vorträge sind 1897 zu München in den Volkshoch-
schul-Cursen gehalten. Der Stoff scheint doch zu spröde, so 
daß Leute, welche nicht schon sonst etwas naturwissenschaftliche 
Kenntnisse haben, das Buch kaum durchlesen werden. Die 
Sprache ist recht gut. 

Semes  un  tau tas .  II. Ang l i .  E .  N .  Wodowosowas .  
Tulkojust K. Kalnin. Rigä, drukajufchi Kalninfch un Deutfch
mans. 104 lap. puf. Makfä 20 kap. Vom heil. Synod 
empfohlen für die Bibliotheken geistlicher Schulen. 

Gut belehrend und leicht verständlich wird erzählt von den 
großen Städten, dem Leben der Geistlichen, der Fabrikarbeiter, 
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Landwirthe, der Verfassung. Interessant ist das englische Wesen 
in russischer Beurtheilung zu sehen. Sprache meist gut. 

Pa r  A rab i j u .  Saraks t i j i s  P .  Depe low i t f chs .  Tu lko jus i  
Ausu Emma. Rigä, drukajis A. son Grothufs. 102 lap. puf. 
Makfä 25 kap. 

Sehr populair geschrieben mit Verwendung von Erlebnissen 
mehrerer Reisender. Gut übersetzt. 

Ba l t i j as  Drawneeks .  Pehz  I .  M.  Rö tha  fa raks t i j i s  
Fr. Bernewitzs, Rigä. 208 lap. puf. Makfä 50 kap. 

Gewiß ein zweckdienliches, inhaltreiches, vorzüglich illustrirtes 
Buch. Hübsches Lettisch. 

W i ja  no  kopo teem Kauds i tes  Re ina  un  Kauds i tes  
Matifa rakstu darbeem. Zehfis. Rigä un Wez-Peebalgä, 
rakstos eefpeedis un apgahdajis I. Osols. VII. burtniza 15 kap. 
VIII. — 20 kap., X. — 20 kap., XI. — 20 k. un XII. — 15 k. 

X? VII. Reibinofchee dsehreeni un winu leetofchana zil-
weku dsihwe giebt geschichtliche, volkswirtschaftliche, gesundheit
liche Erörterungen zur Frage des Alkohol-Genusses zc., ohne 
das zu berühren, was jetzt „Krugsfrage" heißt. Alles besonnen, 
maßvoll, aber auch ohne besonderen Nachdruck und Eindruck. 

VIII. Seewiskais zilweks behandelt die Frauenfrage in 
konservativem Geiste, aber doch ohne den heutzutage besonders 
in den Städten bestehenden Schwierigkeiten näher zu treten. Ein 
gutes Wort wird gesagt gegen die allgemeine Sucht kundse oder 
jaunkundse sich nennen zu lassen. 

^2 X. Zelojumi Italijä und XI. Roma muhschigä geben 
die Beobachtungen der Verfasser aus ihren Reisen wieder. Von 
besonderem Interesse ist, was sie als landische Reisende für 
landische Leser berücksichtigen, Ackerbau zc., woran sonst der 
Tourist achtungslos vorübersaust. Was über „Sehenswürdig
keiten" berichtet wird, wirkt ohne Illustrationen etwas unlebendig. 

Xs XV. bringt fließende Übersetzungen von Lermontows 
Dämon und Kadschi Abrek. 
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Im allgemeinen ist über die Sprache zu sagen, daß sie sich 
fast ganz freihält von Germanismen (kriht azis!). Aber beson
dere Schönheit läßt sich ihr eigentlich nicht nachrühmen. 

Schkehr fam zaur  S ib i r i j u .  Nov i - .Be rnhardaSchwar tza .  
Rigä, apgahdajufchi un drukajufchi Kalninfch un Deutfchmans. 
128 lap. p. Makfä 40 kap. 

Das Geplauder über die Reisebeobachtungen liest sich ganz 
leicht und angenehm. Tieferer Gehalt geht dem Buch wol ab. 
Die Sprache ist fließend. 

No  R igas  l i hds  Ta fchken ta i .  Ze lo juma apraks ts  no  
apakfchofizeera P. Bernarda. Rigä, P. Behrsma grahm. pahrd. 
apgahdibä. 48 lap. p. Makfä 15 kap. 

Eine anschauliche Beschreibung von Land und Leuten im 
Kaukasus, Central-Asien, mit poetischen Schilderungen der Natur-
Schönheiten, historischen Streiflichtern, interessant und wohl ver
ständlich. Sprachlich meist gut. 

Greeku  p rah tneeks  D iogens .  Tu lko j i s  Aus t rumneeks .  
Zehfis, Rigä un Wez-Peebalgä. Rakstös eefpeedis un apgah
dajis I. Osols. 56 lap. p. Makfä 15 kap. 

Das Leben dieses Weisen wird wol verständlich erzählt, 
viele seiner Aussprüche werden angeführt. Schlichter Lebens
führung und Zähmung der Leidenschaften wird das Wort ge
redet, das Verhalten der Reichen vielfach kritisirt. Sprachlich 
auffallend gut. 

Z i lweka  z ihna  a r  dabu .  Pehz  M .  W.  Verena .  R igä ,  
apgahdajufchi un drukajufchi Kalninfch un Deutfchmans. 89 lap. 
pufes. Makfä 40 kap. 

In leicht faßlicher Weise wird dargelegt, wie die Menschheit 
fortgeschritten ist in der Bearbeitung des Erdbodens, der Ver-
werthung der Naturkräfte, Zähmung der Thiere, Ausbildung der 
Verkehrsmittel u. s. w. Ein Hoheslied der Cultur, bei dem 
freilich die Schattenseiten nicht berührt werden. Sprache rein 
und fließend. Doch ein empfehlenswerthes Buch. 
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Or ig ina l -E rzäh lungen  

sind sehr wenige zu verzeichnen. 

Nahwes  ehnä .  Nowe le  no  Rudo l fa  B laumana .  R igä ,  
Rudolfa Blaumana apgahdibä, 19 lap. p. Maksä 15 kap. 

Diese, schon im Mehneschraksts abgedruckte Erzählung schil
dert in der dem Verfasser eigenen konkreten, scharfumrissenen 
Art die Todesfahrt einer Fischergesellschaft auf einer abgelösten 
Eisscholle. Das psychologische Moment ist sehr fein ausgearbeitet, 
leider das religiöse Moment auch bei dieser Situation garnicht 
in Betracht genommen. Der Stil ist immer Blaumanns starke 
Seite. 

S i rd i s  s ta rp  s i rd im .  Poruku  Jahna  sakopo t i  s tahs t i .  
I. Osols. Zehsis, Rigä un Wez-Peebalgä. 138 lap. p. Maksä 
brosch. 35 kap., smalkä sehjumä 75 kap. 

Die erste Geschichte Sirdsschkihstee laudis erzählt von einem 
Wirth, der alles Anderen opfert und dabei sein Hauswesen zu 
Grunde richtet. Erfreulich sind die eingeflochtenen sinnigen Re
flexionen. Wezais musikants zeigt einen alten Musiker in Dresden, 
der eine junge Künstlerin, die er liebt, aber seines Alters wegen 
nicht zu heirathen gedenkt, ausbilden läßt, mit Hingabe seiner 
letzten Mittel. Etwas phantastisch ist die Schilderung seines 
Endes mit der Erscheinung des Geistes der Musik. Kä Runzis 
palika par Runze zeigt, wie ein Bauerknabe, in dem merkantile 
Gaben stecken, durch gute Anlage seiner kleinen Mittel zu einem 
städtischen Großkaufmann wird. Sprachlich ist doch einiges auf
fallend, z. B. Kahda rakstura bija winu sakars, oder apteksnis 
für Bote, Laufbursch. Im Ganzen ein ansprechendes Buch. 

Upischa stahsti. Rigä, drukajis G. Landsbergs, Ielgawä, 
72 lap. p. Maksä 15 kap. 

In volksthümlicher, reicher Sprache sind hier kleine stimmungs
volle Erzählungen geboten. No peleka akmina stahsteem ist die 
dritte am gemüthvollsten. Schuhpotnes. Beim Schaukeln ver
letzt sich ein Mädchen. Der schuldige junge Mensch giebt seinen 
Vorsatz ihre Schwester zu heirathen mit deren Zustimmung auf 
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und heirathet die Unglückliche. Tumschas deenas geht weit in 
der realistischen Schilderung des Elendes, das im Hause eines 
lungenkranken Lehrers sich einstellt. Im Ganzen ein empfehlens
wertes Buch. 

W ih rs  zau r  Pascha  spehku .  Kahda  zensona  ds ihwes  
stahsts. Rigä, K. Orlowska apgahdibä. 33 l. p. Maksä 10 k. 

Wo l  de r  Abdruck  e ine r  gu ten  Ka lendergesch ich te  von  1899 .  

Muhsch igs  m ih le ta j s .  S tahs ts  no  Iuhsmmu Teodora .  
Rigä. K. Orlowska apgahdibä. 44 lap. pus. Maksä 15 kap. 

Mit 12 Iahren beginnt ein Dorfheld sich zu verlieben, us 
ahtru roku wechselt er den Gegenstand seiner Verehrung, etwa 
15 mal. Die Sprache charakterisire der Satz: Es biju eekluwis 
wisai neweseligös apstahklös. 

Ne la im ig i  so l i ,  j eb :  M ih les t i ba  w isu  peedod .  Humoreska  
no I. Masupes. Rigä, apgahdajis I. Upits. 61 lap. pus. 
Maksä 20 kap. 

Die 5 nun folgenden Sachen sind aus früher erschienenen 
Kalendern wieder abgedruckt. 

Sch ihdu  me i t i na .  Nowe le  no  Augus ta  Deg lawa .  R igä ,  
Puhzischu Gederta apgahdibä. 40 lap. p. Maksä 15 kap. 

Ka t r i nas  dehk .  Lau l i bas  os tä .  Puhz ischu  Geder ta  ap 
gahdibä. 18 lap. p. Maksä 10 kap. 

Kugu  kap te ins  Bak is .  Nowe le .  R igä ,  Puhz ischu  Ge-
derta apgahdibä. 38 lap. p. Maksä 15 kap. 

K ree tnas  seewas .  Saraks t i j i s  Sudrabu  Edschus .  R igä ,  
Puhzischu Gederta apgahdibä. 68 lap. p. Maksä 20 kap. 

Ze lo jums  us  mehnes i .  Weh jenes .  R igä ,  Puhz ischu  
Oederta apgahdibä. 56 lap. p. Maksä 15 kap. 

K i r ku tschu  ds i rnawas .  S tahs ts  i s  Kursemes  pagah tnes  
no Wensku Edwarta. Rigä, Puhzischu Gederta apgahdibä. 
46 lap. p. Maksä 15 kap. 
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Überse tzungen .  

Debess  a ts lehga .  A ts tahs t i t s  pehz  A .  F r ies .  R igä ,  L .  
Hörschelmann. 65 lap. p. Makfä 15 kap. 

Ein Müller und sein Sohn, 2 harte Steine, kommen mit 
einander nicht zurecht. Der Pflegesohn hat den Schlüssel, der 
die Herzen der Menschen und den Himmel aufschließt. Die Poesie 
der Friesschen Sprache kommt in der Übersetzung nicht ganz 
zur Geltung. 

Kä  M ike l i s  a tg reesäs .  Saraks t i t s  no  Erns ta  Sch r i l l a .  
Tulkots latw. walodä no mahz. A. Matschulan. Rigä, L. Hör
schelmann. 18 lap. p. Maksä 5 kap. 

Ein junger Bauer vernachlässigt anfangs seinen Dienst, 
wird entlassen, durch Berührung mit lebendigen Christen und 
schwere Erfahrungen kommt er zur Umkehr. In Kellers Art, 
plastisch und fesselnd erzählt. Gut übersetzt. 

P i rma is  gads  ka ra -deenes tä .  Tu lko jums  i s  Wahzu  
Walodas. Rigä, L. Hörschelmann. 45 lap. p. Maksä 10 kap. 

Eine Erzählung von Weitbrecht, localisirt. Die Versuchun
gen, denen ein junger Soldat ausgesetzt ist und der endliche 
Sieg. Sehr geeignet als Mitgabe für Rekruten. In volks
tümlichem Lettisch wiedergegeben. 

Nabads ibä ,  t omehr  baga ts .  S tahs ts  j auneem un  we-
zeem. Andermanu Kahrla atstahstits. Rigä, I. A. Freija ap
gahdibä. 32 lap. p. Maksä 10 kap. 

Schon früher übersetzt. Gut gemeint, aber wenig Kunst 
der Erzählung. Die Sprache nicht schlecht. 

Se l t sunw ih raks .  Ang l i sk i  no  M .  G.  P ih rsa .  R iga ,  
I. A. Freija apgahdibä. 26 lap. p. Maksä 10 kap. 

Eine arme Frau opfert für den Kirchenbau 5 Rbl. als 
„Gold und Weihrauch". Die dazu geübte Sparsamkeit wird 
ihr selbst zum Segen. Meist gutes Lettisch. Doch muß man 
auch lesen: „Waj ta Iuhsu nopeetniba, mahzitaja kungs?". 
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Neweenada is  b ruh tes  pah r i s .  S tahs ts  i s  fab r i ku  
lauschu dsthwes. Rigä, isdots no Adolsa Iakobfona. 45 l. p. 
Makfä 20 kap. 

Eines ernsten Jünglings vergnügungssüchtige Braut zieht 
zur Stadt, kommt während einer Arbeits-Krists in Noth, wird 
anderen Sinnes, kehrt heim und es giebt nun ein glückliches 
Paar. Sprachlich befriedigend. 

Z i t u  tau tu  raks tneek i .  V I I I .  Usware ta j s .  Henr i ka  
Senkewitfcha stahsts no kareiwju dsthwes. Rigä, drukajis G. 
Landsbergs, Ielgawä. 53 lap. p. Makfä 10 kap. 

Ein polnischer Bauer aus Posen, der am Krieg in Frank
reich Theil nimmt, kommt später bei der Reichstagswahl in einen 
Conflict durch die Agitation der polnischen Patrioten und die 
Befehle der preußischen Obrigkeit. Ziemlich unbedeutend; gut 
übersetzt. 

Komandeera  me i tas .  I ona fa  L i j a  romans .  Tu lko ju fe  
E. K. Drukajufchi Kalninfch un Deutfchmans, Rigä. 186 lap. 
pufes. Makfä 50 kap. 

Zwei junge reichbegabte Madchen verfehlen ihren Lebens
zweck wegen der Unnatürlichkeit ihrer Umgebung. Charaktere 
meisterhaft gezeichnet, Übersetzung ganz gut. Der Inhalt wird 
dadurch ein wenig tendenziös, daß die Repräsentanten der „Ge
sellschaft" ausgesucht zu sein scheinen nur mit der Absicht — zu 
zeigen, wie sehr jedes individuelle Leben von der öffentlichen 
Meinung und Sitte geknechtet und seines Inhaltes entleert wird. 

B ree fm igs  fods .  Apgahda ju fch i  un  d ruka ju fch i  Ka l 
ninfch un Deutfchmans Rigä. 22 lap. p. Makfä 25 kap. 

Eine werthlose Schauergeschichte von falschem Spiel, Mord
anschlägen :c. wie man sie bisher in dem guten Verlage von 
Kalnin und Deutschmann nicht gewohnt ist. 

Kas  wa in igs?  Kr im ina ls tahs ts  no  Pe te ra  Doroschenko .  
Tulkojusi Seemzeefchu Marija. Rigä, apgahdajufchi Kalninfch 
un Deutfchmans. 151 lap. p. Makfä 40 kap. 

Magazin. XX, 2. 21 
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Ein Untersuchungsrichter hat die Ermordung einer Dame, 
die er früher geliebt, durch die Maitresse ihres Gatten aufzudecken. 
Gut übersetzt. 

Sah rku  ta i f i t a j s .  Tu lko j i s  Pa fchwa ld i s .  R igä ,  I .A .  
Kukura apgahdeenä. 20 lap. p. Makfä 10 kap. 

Um dieser Geschichte willen wäre Puschkin nicht berühmt 
geworden. Ein Sargmacher, der zu viel getrunken, glaubt sich 
im Traum von Todten, für die er Särge geliefert, bedroht. Die 
Übersetzung gut. Zum Schluß noch eine Original-Arbeit von 
Pafchwaldis als usmetums bezeichnet. Us fkolu! ganz nichtig. 

Ba l ta i s  genera l s .  No  k reewu wa lodas  b r i hw i  tu l ko j i s  
Atrimps. Rigä, Dimitrija Gegorowa Babkina apgahdeenä. 
43 lap. p. Makfä 15 kap. 

Ein Bulgare, dessen Braut von ihrem Vater einem Pascha 
preisgegeben wird, tritt in die russische Armee unter Skobelew 
und gewinnt sie zurück. Ohne tieferen Gehalt. Gut übersetzt. 

Mah tes  m ih les i i ba .  A r thu ra  Zappa  romans .  Tu lko -
jusi E. K. Apgahdajufchi Kalninfch un Deutfchmans, Rigä, 
214 lap. p. Makfä 50 kap. 

Der verwöhnte Liebling seiner Mutter macht immer mehr 
Schulden, bestiehlt seinen Vater, läßt den Verdacht auf seinem 
Stiefbruder ruhen, aber giebt sich zuletzt doch vor Gericht an. 
Nichts Anstößiges, aber eigentlich der Mühe der Übersetzung 
nicht Werth. Bis aus einige Germanismen ist sie gut. 

S tuden tu  jok i .  Humore fkas  i s  s tuden tu  ds thwes ,  no  G .  
Paula. Rigä, apgahdajufchi Kalninfch un Deutfchmans. 61 lap. 
pufe. Makfä 25 kap. 

Ziemlich harmlose Studenten-Streiche, wol dem Deutschen 
nacherzählt in gutem Lettisch. 

Schurdans .  Wehs tu r igs  s tahs ts .  La tw i f k i  t u l ko j i s  I .  
Upits. Rigä, tulkotaja apgahdibä. 67 lap. p. Makfä 20 kap. 
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Eine grausige Geschichte aus der Zeit der großen französi
schen Revolution, in der außer Räubern, blutdürftigen Revolu
tionären, Mord und Grausigkeiten nichts vorkommt. Ganz ohne 
poetischen Werth. Sprachlich gut. 

B ree fm iga  seemas  sweh tku  nak ts .  Horna  nowe le .  
Peelikums: Isglahbtais dselsszela wilzeens. Main-Rida stah-
stinfch, A. Sturma tulkots. Rigä, Salaspileefcha apgahdibä. 
80 lap. p. Makfä 10 kap. 

Zwei abenteuerliche Geschichten aus dem Leben amerikani
scher Eisenbahn-Beamten, sprachlich ganz gut. 

Us  I uh ras  fm i l t im .  S tahs ts  no  Ang lu  wa lodas  tu l 
kots. Latwifki no A. St. Rigä, Salaspileefcha apgahdibä. 
24 lap. p. Makfä 15 kap. 

Ein Strandbewohner beraubt eine Leiche, bereut hernach 
seine That, nimmt sich aber das Leben. 

Bendes  me i ta .  E .  Wafsmana  apgahdeenä ,  R igä .  D ru -
kats pee M. Iakobfona, Rigä. 16 lap. p. Makfä 5 kap. 

Die ausgestoßene Tochter eines Henkers findet einen braven 
Mann. Nichts von Kunst. Einmal ist zu lesen: Warbuht no-
modä buhdamä stahwokli nebuhtu fcho fapm apnehmufchos pee-
nahkumu ispildijis. 

Marmonu  Karawane  un  kau t insch  pee  g ran i ta  
Klints. Stahsts is amerikas indijaneefchu dsthwes. Rigä, 
Babkina apgahdibä. 79 lap. p. Makfä 25 kap. 

Indianer, Frauenraub durch Mormonen, Rettungs-Versuch 
bilden den nichtssagenden Inhalt. Sprache ziemlich gut. 

B r ihnumu seme aus t rumös  jeb :  Sen  a ism i rs tä  p i l f eh tä .  
Stahsts jaunibai no Georga Hertnera. Latwiski no A. sturma. 
Rigä, 1900. A, Kruhmina apgahdibä. 44 lap. p. 

Einige Engländer gerathen in die Gefangenschaft der Af-
ganen und finden zufällig die von einem russischen Professor ge
suchten Ruinen einer vergessenen Stadt. Sprachlich ziemlich gut. 

21* 



324 

I uh rneek i ,  j eb :  P i rma is  twa ikon is  „D ju randa" .  
Swabadi atstahstijis A. Iuhrmalneeks. Riga, A. Lukowfka ap
gahdibä, 28 lap. p. Maksä 15 kap. 

Inhaltsleere Diebes- und Liebesgeschichte. 

D i ch tungen .  

Ly r i sches  g ieb t  es  nu r  wen ig :  

Ze ia  ma lä .  B laumana-Needras  dse jo l i ,  R igä ,  Rudo l fa  
Blaumana apgahdibä. 94 lap. puf. Makfä 60 k. eefeeta 1 r. 

Blaumann gelingen manche kleine lyrische Lieder sehr gut: 
z. B. Seedonis mit dem Schlußverse 

Strautmfch, putni, birse, grawa 
Lihgot, lihgo preti man 
„Ko tu mihle, ta ir tawa" 
Tawa, tawa! atbalfs fkan. 

Ferner: Kä sagfchus und besonders Zik drihs. Leider ge
fällt sich zuweilen der Dichter im Derben und Trivialen z. B. 
in Gruhtä brihdn, wo ein Mann schließlich den Tod fragt: 
Mihlo nahwit, waj nesini, zik pulkstens. Die Übersetzungen 
meist nach Andrejanow oder Eichendorff sind wohllautend und 
geschickt. Needra steht in der Beherrschung der Form Blaumann 
nach, stikla soll sich reimen mit migla, laud's mit dauds. Aber 
der Hauch des Selbst-Empsundenen, Selbsterlebten weht einen 
aus seinen Dichtungen mehr an, z. B. aus dem Schlußverse 
von W 1: 

Katris sin, kur tehwa mahja, 
Katris sin, kur gaida ta, 
Tikai, man naw gaiditaja, 
Naw, kurp eet no fwefchuma! 

S ihkäs  nah t res .  A lk f chnu-Sundu la  dse jas .  R igä ,  
D. Seltina apgahdibä 75 lap. puf. Makfä 25 kap. 

a la Heine beginnen die kleinen Lieder zart und schließen 
meist trivial. Das Pumpen, der Krug und dergl. kehren als 
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Effect-Stück immer wieder. Dem Leser geht es, wie der Dich
ter es von sich sagt, als er den Silberschein des Mondes greifen 
wollte: 

Sudrabinu gribu guht, 
Isleenu pa logu; 
Sudrabs naw, bet dubki tik, 
Nokehsiju roku. 

Könnte der Verfasser sein Talent nicht würdigeren Gegen
ständen widmen. 

I dea lä  la ime .  L i r i f k i  dse jo l i  no  Re i tmanu  Andre ja .  
Rigä, I. A. Kukura apgahdibä. 32 lap. p. Makfä 15 kap. 

Glatte Verse, wenig wahre Empfindung. Manches unver
ständlich z. B. p. 17 

Tik fargees atraut winäm (meinen Gefühlen) jel 
Tu manu „es" un folitees 
Preekfch zita dsthwot :c. 

Ganz besondere Worte sind: Ideala buhts, und Ai tu 
mana  ka ra lune .  

I auna is  Gadu-S imten is .  Dek lamaz i j a  no  Ed .  T reu -
mana. Drukats R. A. Knoke tipograsijä, S.-Peterburgä. 
22 lap. puf. Makfä 10 kap. 

Fließende Verse. Aber der zum Schluß auftretende Kritiker 
fag t  wo l  m i t  Rech t :  

Perfchas bija deesgan fmukas, 
Bet bes kahdäm idejäm. 

Dse jas  seed i .  Peemmas-g rahmata .  I .  A .  F re i j a  ap 
gahdibä. 384 lap. puf. Makfä 1 rubl. 

Sehr hübsch ausgestattet. Für jeden Tag ein Vers oder 
Dictum eines lettischen Autors: Neiken, Kronwald, Waldemar, 
Apsifchu Iehkab, Kaudsit, Pawafaru Iahnis, Sanders u. a. 

Christlich-Weltlich. 
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Dramat i sches  nu r  i n  Überse tzungen .  

No ra .  Ska tu  luga  t r i j ös  zeh leenös  no  Henr i ka  Jbsena .  
Is wahzu walodas tulkojis Ed. Treumans. Zehsis, Riga un 
Wez-Peebalgä. Rakstös eespeedis un apgahdajis I. Osols. 59 l. 
pus. Maksä 40 kap. 

Die Übersetzung ist gut gelungen. 

W i l j ama Scheksp i ra  Sapn is  wasaras  nak t i .  La t 
wiski no Esenbergu Jahna. Drukajis A. f. Grothuss, Rigä. 
77 lap. pus. Maksä 25 kap. 

Der leider zu früh verstorbene Esenberg zeigt auch hier, 
daß in ihm ein echter Dichter dahingegangen ist. 

Daschadu  usdewumu eeredn is .  Ska tu  luga  weenä  
zehleenä. Latwiski no Luda. Rigä, W. Altberga apgahdibä. 
20 lap. pus. Maksä 15 kap. 

Handlung gibt's hier wenig. Von 2 Bewerbern um eine 
junge Wittwe ist einer gar zu willfährig und dienstbereit, so 
sticht ihn der Nebenbuhler aus. Sprachlich auffallend ist „gari" 
für Odeurs. 

K inde rsch r i f t en .  

Seemas-sweh tku  fwa igsne .  Seemas-sweh tku  s tah -
stmsch behrneem no N. Fries. Latwiski no I. Weismann. 
Rigä L. Hoerschelmann. 19 lap. p. Maksä 3 kap. 

Eine liebliche Weihnachtsgeschichte, sehr gut übersetzt. 

Ba l ta i s  nams .  Behrneem a ts tahs t i t s  pehz  A .  Vo l lmar .  
L. Hoerschelmann Rigä, 42 lap. p. 

Die Gewissenskämpfe eines Kindes kommen hier zu guter 
Darstellung. 

Ak  t u  p reez igä ,  Ak  t u  sweh t igä ,  Seemas-sweh tku  
deenma. Sarakstijis A. B. Tulkojis Fr. Bernewitz. Rigä, 
L. Hoerschelmann. 15 lap. p. 

Eine Weihnachtsgeschichte aus dem Schullben. Die Sprache 
muthet an wie ein srisches Haideröschen. 
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Mah jas  behrneem.  Pasaz inas ,  s tahs t i n i  un  pamahz i -
bas. 1 und 2. Isdewis A. Iende, Raunas mahzitajs. 
Zehfis; Rakstös eefpeesta un dabujama I. Osola grahmatu 
fpeestawä. 32 lap. p. Maffä 5 kap. 

Zu kleinen Fabeln, Liedern :c. kommen kurze Lebensbilder 
von Zimse, Neiken, kleine Belehrungen Naturwissenschaft!. Art, 
lett. Sagen, geschichtl. Mittheilungen. Kurze Sätze, sehr volks-
thüml. Sprache. Aber manches scheint mir sür 7—10 jähr. 
Kinder doch verfrüht. Z. B. die Versuche eine Vorstellung von 
der Größe der Sonne, der Entfernung der Sterne zu geben. 
Das religiöse Element tritt sehr zurück. 

Behrnu  pa fau le .  No  I .  A.  F re i j a .  I .  A .  F re i j a  ap -
gahdibä. 77 lap. puf. Makfä 25 kap. 

Kleine Erzählungen mit lehrhafter Tendenz, für Kinder 
wo! passend. Die Beschreibung einer Reise des Verfassers per 
Rad zur Weltausstellung nach Paris ist auch dem kindlichen 
Verständniß ganz gut angepaßt. Gegen die Sprache ist wenig 
einzuwenden. Die Illustration ist gut. 

P reeka  wehs ts  j aun iba i .  K le ine  B lä t te r  ä  1  Kop .  i n  
der Art von Preeks behrneem. 

Seedu  l ap inas ,  k reewu  wa lodä  fa raks t i j i s  D .  Ka igo ro -
dow, apg. Kalnin un Deutschmann. 61 lap. 20 kap. 

Nette kleine Erzählungen aus dem Leben der Thiere, der 
Pflanzen, kleine Sagen, z. B. über den Weihnachtsbaum. Gute 
Sprache. Unbedenklich zu empfehlen. 

Noas  fchk i r s t s .  B i l schu  g rahmata  a r  pamahzoscheem 
pantineem no P. Lauberta. I. A. Freija apgahdibä, Riga. 
Maffä 60 kap. 

Bunte hübsche Bilder und leichte, vergnügliche Verse. 

Kä  behrn i  ds ihwo .  R iga  I .  A .  F re i j .  59  lap .  maksä  
1 rubli. 
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Sehr gut ausgestattet, zum Theil mit Bildern nach Pletsch, 
auch mit bunten Bildern. Der ansprechende Text meist von 
Inku Iahnis. Ein hübsches Geschenkbuch für Kinder von ca. 
10 Iahren. 

Ska t i  i s  wehs tu res .  1 .  da ia .  R iga  apgahda ju fch i  un  
drukajufchi Kalninfch un Deutfchmans. 304 lap. pufes. Makfä 
1 rubl. 75 kap. katra data, abas dalas weena fehjumä 3 rub. 

Sehr reicher und recht guter Bilderschmuck. Die Über
setzung ist wohlgelungen. Für reifere Knaben mit guter Schul
bildung ein werthvolles Geschenk. 

I aun ibas  raks t i .  Pa r  Aus t ra l i j u  un  aus t ra lee fcheem.  
Pehz M. Tfchemajewas. Riga. Drukajis G. Landsbergs, 
Ielgawä. 120 lap. puf. Makfä 25 kap. 

Recht verständlich wird erzählt von der Entdeckung und 
Colonisation Australiens, den dortigen Thieren, Völkern, Sitten 
u. s. w. Die Bilder sind verwischt. 

I aun ibas  raks t i .  I uh ras  behrns .  F ranz i f k i  no  Ka-
niwe. Wisula tulkots. Riga. Drukajis G. Landsbergs, Iel
gawä. 170 lap. puf. Makfä 25 kap. 

Eine unschuldige, aber auch recht langweilige Geschichte. 

I aun ibas  raks t i .  Uhdens .  Saraks t i j i s  Sw.  Pe te r 
burgas uniwersttates priwatdozents I. N. Wagners. Tulkojis 
I. Zihrulis. Riga, drukajis A. fon Grothufs. 48 lap. pufes. 
Makfä 12 kap. 

Hier wird in populairer Weise Aufklärung gegeben über 
die physikalischen Erscheinungen, welche mit dem Wasser im 
Zusammenhang stehen, leichte Experimente werden beschrieben. 
Sehr gute Sprache. 

I aun ibas  d raugs .  Swe iz ina jums  behrn iba i  no  Sma i -
scheneekeem. Riga, M. Freiberga grahm. pahrdotawas apgah-
dibä. 16 lap. p. Makfä 5 kap. 

Kleine religiös gehaltene Erzählungen von verschiedenem 
Werth. Die Dichtungen sind ohne rechte Poesie. 
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Masi stahstini maneem masajeem draugeem. No Iulija. 
I. Weza swejneeze. Riga, apgahdajis P. Behrsinfch. 16 l. p. 

Masi stahstini maneem masajeem draugeem. No Iulija. 
II. Iahnischa dahrsinfch. Riga, apgahd. P. Behrsinfch. 16 l. p. 

Masi stahstini maneem masajeem draugeem. No Iulija. 
III. Swehtki us jumta. Riga, apgahd. P. Behrsinfch. 16 l. p. 

Masi stahstini maneem masajeem draugeem. No Iulija. 
IV. Edite un saglis. Riga, apgahd. P. Behrsinfch. 16 l. p. 

Die Sprache ist durchweg gut. Der Inhalt meist auch. 
Die Geschichte von Daudet „Weihnachten auf dem Dach" recht 
dürftig. Einige Gedichte sind sehr düsteren Inhalts. 

Behrnu  tea t r s .  Warschu  un  pe lu  ka r f ch .  K reew i f k i  no  
Tfchebifchewas-Dimitrijewas. Tulkojis T. Almanis. Walmeerä, 
P. Skrastina apgahdata un drukata. 32 l. p. Makfä 10 kap. 

Gar zu harmlos und leer, sprachlich gut. 

B i l schu  Abeze  preek fch  rah tneem behrneem.  D ruka ts  A .  
M. Lipfchitza drukatawa, Riga. 8 lap. p. Makfä 10 kap. 

B i l schu  ahbeze  preek fch  rah tneem behrneem.  R iga ,  M .  
Freiberga apgahdiba. Makfä 15 kap. 

Abeze  un  Mahr t i na  Lu te ra  masa is  ka tek i fms .  Ze tu r ta  
druka. Smiltene, I. Dsirkala apgahdiba. 30 lap. p. Makfä 
10 kap. 

Ve rm isch te  Sch r i f t en .  

L i kumi  pa r  ka ra  k lau f i bu .  Pahr tu l ko j i s  ko leg i j u  a fe -
fors A. Stirne. Drukajis G. Landsbergs, Ielgawa. 76 l. p. 

Deenes ta  l i hgumi  pehz  Widsemes  semneeku  l i ku -
meem, rokas grahmata, fastahdita no wirsteefas preekfchfehde-
taja Peterfena. 

Ein zeitgemäßes, nützliches Büchlein. Hin und wieder ist 
das Lettisch etwas ungelenk. 

Rokas  g rahmat ina  par  peek lah j i gu  uswe fchanos  fa -
dsihwe un farunäs. Riga, I. A. Freija apgahdiba. 32 l. p. 
Makfä 10 kap. 
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Anstandsregeln für das Verhalten bei Tisch, bei Empfang 
von Gästen, beim Briesschreiben, Sprechen, gegenüber dem weib
lichen Geschlecht u. s. w. Verständig nach dem Inhalt und 
verständlich nach der Form. Zugeschnitten auf die Verhältnisse 
des Mittelstandes. 

Ro ta lneeks .  Snk rah j i s  F .  Ru jenee ts .  O t rs  pahr labo ts  
isdewums. Riga, D. Seltina apgahdiba. 100 lap. pufes. 
Makfä 30 kap. 

Regeln sür Gesellschafts-Spiele, Pfänder-Auslösung, Räth-
sel :c., fast durchweg ganz harmlos. Gute Sprache. 

Runu  k rah jums ,  jeb :  Ga lda  runas  un  we fe l i bas  i s fau -
kumi wifadäs weestbäs. Sarakstijis L. Rujeneets. Riga, D. 
Seltma apgahdiba. 98 lap. p. Makfä 30 kap. Otrs ifdew 

Ioku -puhrs .  Iau ta jumu un  a tb i l du  fpeh le  j au t reem 
laudim. Sastahdijis R—s. Walmeerä, P. Skrastina drukata 
un apgahdata. 65 lap. p. Makfä 25 kap. 

Fade und zweideutig. 

I aun ibas  g rehk i  un  Iaun ibas  eena idneeks .  Pehz  B in 
dern, Begera, Schuljena, Schofana, Debe un ziteem autoreem 
fastahdita. Riga, A. Snlaspileefcha apgahdiba. 62 lap. puf. 
Makfä 25 kap. 

Ein Buch, das auch unter das vom kurländischen Direktor 
soeben gefällte Urtheil über diese Kategorie fällt. 

Fami l i j as  punk t i rg rahmat ina .  Jau t reem iaud im 
no Weefona pehznahzeja. Riga, M. Freiberga apgahdiba. 
Makfä 10 kap. 

Sinnloses Zeug. 

L  ee lä  duh re  un  -K ihnas  ka ra  pu l k i .  Dsons .  Mak fä5  k .  

K ihnas  lee lduh rneek i .  Pe te r fonu  Kar l i s .  Mak fä  5  k .  

Ang lu -Buhru  z ihnas  A f r i kas  d iman tu  feme un  Buhru  
lauwa de Wets. Makfä 5 kap. 

Buhru  swehras ts  no  M i l sugara .  Mak fä  5  kap .  
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I auns !  Iauns !  1900 .  Lee lä  duh re .  Lap inu  S ihma-
nis. Makfä 5 kap. 

Kriegspoesie vom Markt! Nicht einmal komisch. 

R igas  P lans .  Sas tahd i j i s  M .  S i l i n f ch .  R iga ,  W.  
Altberga grahmatu pahrdotawä. Makfä 20 kap. 

Zweckdienlich und übersichtlich. Nur für die innere Stadt 
ist der Maßstab zu klein. 

Z i lweks .  Wina  mee fas  fas tahwa  no teh lo jums  ap luhko -
jamä Weida no vr. Leepma. Riga, K. I. Sichmana apgah
diba. 24 lap. puf. Makfä 1 rubl. 5 kap. 

Zerlegbare anatomische Bilder, sehr gut ausgeführt. Der 
Text zeigt gutes Lettisch. 

Ich gehe über zu den Monatsschriften. 

Der neue Redacteur des Basnizas Wehstnefis Pastor 
Rosen wendet viel Fleiß an sein Blatt. Etwa der vierte Theil 
des Textes entstammt seiner Feder. Besonders reichlich wird 
von ihm die äußere Mission behandelt, auch Pastor Spalwing 
hat über sie geschrieben. Die innere Mission ist gleichfalls ver
treten z. B. durch Artikel über Bodelschwingh und Georg Mueller. 
Ein stetig wiederkehrendes Thema ist die Mäßigkeits-Sache und 
ihre Fortschritte. Mehrfach kommt auch die tentotalistische Rich
tung durch Brihwkalneek zu Wort. Die erbaulichen Artikel der 
Pastore Irbe, Awot, Kundsin, Ehrmann, wird Jeder gerne 
lesen. Sehr dankenswerth sind die Artikel, welche Mißstände zur 
Sprache bringen z. B. von Past. Spalwing über die zu Bällen 
ausgearteten Weihnachtsfeiern in den Schulen, vom Lehrer 
Schumann über Mißbräuche bei Schulfeiern, dem Lehrer Abolin 
über Grünfeste, dann über Unsitten bei Hochzeitsfeiern. Werth
voll sind die Nachrichten aus der lettischen Diaspora. Unter 
den Gedichten sind die von Rinkus warm empfunden. Wo 
Fragen zur Sprache kommen, bei welchen die unter uns stritti
gen Gebiete des nationalen und socialen Lebens gestreift wer
den, könnte, meinem Urtheil nach, die Redaction mehr Unpar
teilichkeit beweisen. Der verstorbene Oberhirt der Livländ. Kirche 
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wird hoffentlich noch eine eingehendere Würdigung finden, als 
in den 8 Zeilen des 11. Heftes. 

Im  Mehne fch raks ts  nehmen den  g röß ten  Raum e in  d ie  
Übersetzungen großer Literatur-Erzeugnisse, z. B. Hamerlings 
Aspasija, durch die Aspasija, Ibsens Swehtki Solhangä. vr. 

Sahlit schreibt über das Meer, die Vulkane, das Innere der Erde; 
ich muß bei dem bleiben, was ich früher gesagt: diese Art von 
Popularisirung fachwissenschaftlicher Fragen ist ungesund und 
unfruchtbar. Soll es durchaus gemacht werden, dann anders. 
Der Bilderschmuck ist zumeist erfreulich. Ich glaube wohl, daß 
damit der Weckung und Bildung des Kunstsinnes im Volk ein 
Dienst geleistet und manchen verborgenen Talenten Anregung 
gegeben wird. Originale haben beigesteuert Sudrabu Edschus: 
Dullais Dauka; Blaumann: Mopsis jeb nelaime Tehrpatas 
eela; Poruk: Romas atjaunotaji und andere kleine Novellen. 
Unter den Dichtungen ist Aspasijas Fantasija Gadufimtena 
mamä, wol gar zu phantastisch. Die Worte, welche von den 
verschiedenen allegorischen Gestalten gesprochen werden, klingen 
ja ganz schön, aber den verbindenden Gedanken kann ich kaum 
angeben. Ueber den lyrischen Beiträgen ist Hübsches von Rai-
nis, Poruk, Kenin. Das Goethesche „Edel sei der Mensch" ist 
übersetzt von Nainis und Blaumann. Bei ersterem klingt es 
sonorer und imposanter, bei letzterem reiner und ansprechender. 
Unter den Abhandlungen bringt vr. Ballod Artikel über die 
Grundlehren der Volkswirthschaft, über die modernen Festungen. 
Einen größeren Raum als alle Übersetzungen zusammen, neh
men wol die Originale zusammen ein, wie sich bei nachträglicher 
genauer Summirung ergeben hat. Für den Artikel von vr. 

Ballod über die Festungen nehme ich das oben ausgesprochene 
Urtheil zurück. 

Der Austrums bringt viel Original-Erzählungen. Die 
beste ist wol Speekis un diwi funi von Purapuke. Ein Schäfer 
auf einem großen Gute, der sich des Wohlwollens seines Guts
herren — eines vom alten Schlage, den der Verfasser als aus
sterbend bezeichnet, erfreut, aber doch von allen so in den Winkel 
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gedrückt wird, daß er ganz zu seinen Thieren flüchtet. Das 
Treiben der Hofesleute ist sehr zutreffend geschildert, die Seelen
malerei fein, die Sprache volksthümlich, negribigi ist aber un
schön .  De r  g roße  Roman von  Se ibo l tu  Iehkabs :  Uhdens  
burbuli ist lang und flach. Eine hübsche Putzmacherin in 
einer Kleinstadt verlobt sich zuerst mit einem tüchtigen, ernsten 
landischen Lehrer, läßt sich dann durch einen windigen Stadt
schullehrer ihm abwendig machen, auch die Partie geht aus
einander und schließlich heirathet sie doch ihren reichen Prinzipal, 
einen kürzlich verwittweten Lüstling. Das Erfreulichste ist die 
Sprache. Wampiri von Schmidtu Iahnis zeichnet einen 
Trinker, der von seinem guten Sohn sich immer wieder Geld 
schicken läßt, um es mit einer widerlichen Kneipwirthin zu ver
jubeln, die wiederum ihre Eltern auf die Straße wirft. Der 
Verfasser zeigt Talent zu scharfer Charakterisirung, neigt aber zu 
sehr  zum Arbe i ten  i n  s ta rken  E f fec ten .  I n  der  Sk i zze  A i s -
meschneeku amata wihri geißelt I. P. Swefchais die durch 
den Alkohol verursachten Mißstände bei den Wahlen und dem 
Wirken der Gemeindebeamten. Aus der Zahl der Abhandlungen 
se i  e rwähn t  d ie  A rbe i t  von  L .  Behrs in  Deews  la twee fchu  
mitologijä, welche die ursprüngl. vom Christenthum unbe
einflußten Vorstellungen von Gott aus den Volksliedern zu er
gründen sucht. Da giebt's viel Fremdworte, wie z. B. identisi-
zejams. Jedermann fesselnd und wol verständlich ist der kleine 
Aufsatz von Bielenstein über die Mühlen. A. Gulbe bringt 
i n  dem Ar t i ke l :  G rahmatu  t i r d fneez iba  Ba l t i j ä  un  pee  
Latweescheem eine interessante statistische Zusammenstellung. 
Er schätzt die Zahl aller lett. Bücher auf 6000, von denen 
4370 noch im Handel seien; von denen seien 1892 kreetna fa-
tura. Zahlreiche hübsche poetische Beiträge liefern Blau, Kenin, 
Ianschewfki. E. Zahlits Verse sind nicht frei von formalen 

Verstößen. 
I auna  Rasch  a .  III. Original-raschojumi, Teodora fako-

pojumä. Zehsis. Rakstös eefpeedis un apgahdajis I. Osols. 
204 lap. p. Makfä brosch. 80 kap., fmalka fehjumä 150 kap. 
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Dieses Jahrbuch bringt u. a. eine Novelle von Schmidtu 
Iahnis Saprafchanäs, welche doch wol etwas Krankhaftes hat. 
Der Essay von Teodors über Kristjahnis Barons macht mit 
diesem Vorkämpfer und Vorarbeiter der lettischen Sache bekannt, 
über dessen Leben sonst wenig in die weitere Oeffentlichkeit ge
drungen. Hübsche Gedichte haben Blau und Kenm beigetragen. 
Interessant ist L. Behrsms Ueberblick über die Original-Literatur 
in den Feuilletons des Jahres 1898. 

Dsee fmu puhrs  is t  e ine  neue  mus ika l i sche  Mona tssch r i f t  
mit Noten und Text; als verantwortlicher Redacteur zeichnet 
Oskar Schepfky. 

Das Referat über die Wochen- und Tagesblätter muß dieses 
Mal in Wegfall kommen. 

Die Jahrhundertwende läßt uns zurückblicken in die An
fänge der lettische Literatur. A. Gulbe rechnet in dem erwähn
ten Artikel bis zum Jahre 1786: 320 lettische Bücher, für 
1786 — 1899: 5440. Im Jahre 1857 erschienen 9 neue 
Bücher, im Jahre 1897: 223. Aus der kleinen stillen Quelle 
ist im Laufe des Jahrhunderts ein ansehnlicher Bach geworden, 
möge er im neuen Jahrhundert zum Strom sich erweitern, 
dabei stets sich klärend und vertiefend. 

4. 

Seitens der Revisions-Commission gab Propst H. Seese-
mann-Grenzhos zu Protokoll, daß die Kasse in vollkommener 
Ordnung befunden und der Kassenbestand ein recht günstiger sei, 
da sich in derselben 200 Rbl. in Werthpapieren und 124 Rbl. 
29 Kop. baar befänden. Die Restanzen betragen 358 Rbl. 

5. 

Zu Mitgliedern der Gesellschaft hatten sich gemeldet und 
wurden ausgenommen: 

1) Oberlehrer Friedrich Mühlenbach — Mitau, vorge
schlagen von ?. Redacteur Weissmann. 
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2) Pastor-Adj. Paul Neander — Mitau, vorgeschlagen 
von ?. Redacteur Weissmann. 

3) Oberlehrer Johannes Nehlep — Mitau, vorgeschlagen 
von ?. Redacteur Weissmann. 

4) Lehrer Robert Behrsin — Siuxt-Pönau, vorgeschlagen 
von Pastor Bielenstein-Ringen. 

5) Agronom I. Maswersit — aus Saratow, vorgeschlagen 
vom Präsidenten. 

6. 
Das bisherige Directorium wurde per Acclamation wieder

gewählt. 

7. 

Pastor vr. A. Bielenstein — Doblen berichtete über die 
jetzt im lett. litt. Magazinheft nun bereits im Neudruck befind
liche älteste lettische Grammatik, nämlich der von I. G. Rehehusen, 
von deren ersten Ausgabe (1644) nur noch ein einziges Exemplar 
zu Upsala sich findet. Ref. machte Mittheilung, wie die lett. 
litt. Ges. zwei Abschristen des merkwürdigen Werks bekommen, 
dann über das Wenige, was sich von Rehehusens Leben ermit« 
ieln läßt, charakterisierte die lebhasten Bestrebungen für gram
matikalische Erforschung der lett. Sprache in der Mitte des 
17. Jahrhunderts und dann das Rehehufenfche Schriftchen selbst 
nach seiner Orthographie und seinem Inhalt. Mag auch 
Rehehusen nur einige Hauptsachen aus der lett. Flexion und 
Derivation dargestellt, mag er auch manche Formen nicht recht 
verstanden und dargestellt haben, seine Arbeit sei dennoch als 
die erste Furche auf dem Acker der grammatikalischen Erforschung 
des Lettischen höchst achtungswerth und für die Geschichte der 
Sprache durch Bezeugung mancher jetzt veralteten und verschwun
denen Formen immerhin wichtig. 

Der Präsident Pastor I. Sakranowicz sprach dem uner
müdlichen, stets arbeitsfreudigen Ehrenpräsidenten im Namen 
der Gesellschaft seinen warmen Dank aus. 
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8. 

Pastor I. Ehrmann — Lasdohn verlas einen Vortrag 
„über den Pessimismus in der lettischen Poesie." Er wies darauf 
hin. daß die lettische Literatur von dem modernen Zeitgeist be
einflußt werde und infolge dessen dem langsamer sich entwickeln
den Volksleben vorausgeeilt sei. Der Materialismus und der 
Pessimismus der modernen Dichtung spiegeln sich auch in der 
lettischen Literatur, namentlich in der Poesie, wieder. Am deut
lichsten zeigt sich der Pessimismus bei dem verstorbenen Dichter 
Eduard Weidenbaum. Da nach seiner Meinung niemand sagen 
könne, was für einen Zweck der Mensch hier auf Erden habe, 
da das Grübeln über ewige Dinge nur ein leerer Traum sei, 
so bleibe nichts Anderes übrig, als den Becher der Erdenlust 
bis zur Neige zu leeren, um sich über die ewige Kälte, Leere 
und Finsternis dieses Daseins hinwegzutäuschen. Swahrguiu 
Edwards hat eine ähnliche Weltanschauung, nur ist er weniger 
subjectiv als Weidenbaum und schildert nach der Schablone vieler 
modernen Dichter die unschuldig Verfolgten, Verurteilten und 
Verstoßenen. Auch Aspasija und Rainis sind zu den Pessimisten 
zu zählen. Diese pessimistischen Dichter schildern nicht normale 
und gesunde, sondern psychopathische, anormale Menschen. Trotz 
ihrer hochtönenden Phrasen sind sie ohne Kraft, ihre Gefühle 
unnatürlich und ihre Weltanschauung ein echterer Pessimismus. 
Diese Erscheinung in der lettischen Literatur erklärt sich sowohl 
aus der Sucht nach neuen Idealen und Pfaden, als auch aus 
dem Einfluß des modernen Zeitgeistes. Die Dichter des Pessi
mismus können aber nicht begeisternd und erhebend auf das 
Volk wirken, sondern nur lähmend und erschlaffend. Der wahre 
Dichter muß aber einem Wächter gleichen, der von seiner hohen 
Warte aus die Burg der Ideale vor den Uebersällen der Feinde 
schützt und die Seinigen zur Treue und Ausdauer bei der 
Verteidigung der ihnen anvertrauten hohen Güter ermahnt. Nur 
ein solcher Dichter wird der Lehrer und Führer seines Volkes 
sein können. 
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Daran schloß sich eine sehr lebhafte Discussion an, in 
welcher zuerst der Ehrenpräsident Pastor vr. A. Bielenstein dem 
Vortragenden sowohl für das feine Lettisch als auch für den 
Inhalt der Arbeit dankte, da durch dieselbe in dieser sonst so 
materialistischen Zeit der Idealismus vertheidigt worden sei. 

9. 

Oberlehrer R. Mühlenbach — Riga hielt einen Vortrag über 
„das Suffix auf ums im Lettischen." 

Der Vortragende wies auf Folgendes hin: 

I. Als Primärsuffix bildet — um — s Verbalabstracta von 
dem Stamm des Präteritums, z. B. 2eIuwL das Heben, das 
Gehobene, äe^vuws, das Geben, das Gegebene. 

Diese Verbalabstracta bezeichnen: 

1) Die vollendete Handlung, z. B. ?irte waua 1iKa>viya 
wakareM Käjuwiyu, 2) das Resultat, die Folge der Handlung 
z. B. ?aList Iat8eka tupe^'umn, ßäjuwu uspasist. Als das 
Resultat der Handlung erscheint: a) der aus der Handlung fich 
ergebende Zustand, z. B. lZseruma, reiduma^ ee8Üuma, im 
trunkenen Zustande, d) etwas Gegenständliches, z. B. krch'ums, 
kreet, das Geschmändete, der Schmand; e) die zu transitiven 
Verben gehörigen Verbalabstracte auf — um — s haben, inso
fern sie das durch die Handlung Hervorgebrachte bezeichnen, 
passive Bedeutung, z. B. tu gribi pasauäet 4avvu vee^va 
äenumiy (die Gabe Gottes, das von Gott Gegebene). Zufolge der 
passiven Bedeutung und der formellen Ähnlichkeit hat in einigen 
Dialecten eine gegenseitige Beeinflussung zwischen dem Verbal-
abstractum auf — um — s und dem Part. Praes. auf — ams 
stattgefunden, z. B. Mri'yas xoäu Ki-id par galäaut' auseka-
miy (— auduwiy, nach dem Part. Praes. ausodams umgewan
delt); vesvviyfek ar' Zoä' grib par vaalLites «ZoZamiy (Don
dangen, Erwählen — clenuwiy, nach dem Part, öoäams. Um
gekehrt nach dem Verbalabstractum auf —um—s hat das 

Magazin. XX, z. 22 
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Part, auf — ams seine Form geändert in Sunzeln: uesiouws — 
nesinawZ, uereäsums — uereäsams, in Lennewarden: Kwill'oliu 
sewe man aruma, däreuite pre^eMma, in Ulpisch, Inzeem, 
Widrisch-Idsel — eäum xal^L, ruäL' plau^um, sir^s. 

Die Verbalabstracte auf — um — s haben nicht selten auch 
active Bedeutung. Diese zeigt sich an dem von diesen Verbal-
abstracten abhängigen objectiven Genitiv, z. B. Nes, ^airäk 
ue^ribam par lnäfjyas auäseMmu; Deewiyü;lt ar Aväu 
Krib par waisites 6evvuwiy'. 

Das im östlichen Livland vorkommende Präteritum auf — 
umu ist der prädicative Instrumental von Verbalabstracten auf 
— ums; z. B. Makula« eeäZinumu (—eeä8inuiedi) leel^a-
dala, no ^ura isieliakwurrui (—is^edävvufoki) un atL^eeäumu 

at^eeäutodi) iedo liäs ^odai vveetai. Lerch. Paf. VI, 944. 

II. Als Secundirfuffix erscheint — ums in Ableitungen 
a) von Adjectiven, z. B. auZstums, von auK8t8, hoch, d) von 
Substantiven (selten), z. B. liuums das Gemäsch des Netzes, von 
lini, der Flachs, auLtruius, der Osten, von austrs^ der Ostwind. 

Die Adverbien auf — um, — umu sind Instrumentale 
Sing., neben denen in gleicher Bedeutung der Instrumental 
Plur. auf umis, ums, umfch, je nach dem Dialect, anzutreffen 
ist, z. B. iua8um neben ma8urui8; piluuwu pilv8, luil8um 
c!auä3. Darnach heißt inil8um äauä8 ursprünglich „durch An
schwellung groß: mil8t anschwellen." 

Das eigentliche Suffix ist — m(a)s; das u vor — m(a)s 
ist von den adjektivischen u-Stämmen ausgegangen und hat von 
da aus auch die Verbalabstracta ergriffen. 

Mit gespanntester Aufmerksamkeit folgte die Versammlung 
den fesselnden Darlegungen des Vortragenden. In der sich daran 
knüpfenden Discufsion wurde einzelnes noch genauer erörtert. 
Der Präsident dankte für die aus gründlichen Studien hervor
gegangene Arbeit. 
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10. 
Oanä. pkil. I. Endzelin — Iurjew (Dorpat) verlas eine 

Arbeit: „Zur lettischen Betonung und Qualität", worin er 
Folgendem Ausdruck gab. 

„Circumflectierte" Silben haben im Lettischen den fallen
den Ton (äraÜKs), im Litauischen den Schleiston (äraÜKas), im 
Griechischen den Circumflex (gen. pl. lett. tu); „acuierte" 
Silben, die im Litauischen den Stoßton, im Griechischen den 
Accent haben, erhalten im Lettischen bei freiem Wortaccent den 
Stoßton (äarbs, äarbi: lit. äärbas, äarbai), bei festem Wort
accent den Dehnton (tilts, tilti: lit. tiltas, tiltai; acc. pl. tüs: 
gr. Für die erste Periode des Urlettischen (mit beweglichem 
Wortaccent) hat man circumflectierte (wohl fallend betonte) und 
acuierte (etwa „gedehnte") Längen anzunehmen. Darauf hat, 
wohl um das Zusammentreffen von 2 betonten Silben zu ver
meiden, eine Zurückziehung des Wortaccents um eine Silbe nach 
dem Wortanfang stattgefunden, und der zurückgezogene Accent 
erscheint als ein steigender Ton (Fehteln u. a.), aus dem sich in 
den meisten Dialekten der Stoßton entwickelt hat. Für die 
letzte Periode des Urlettischen hat man also 3 Silbenaccente 
anzusetzen: einen fallenden, gedehnten und steigenden (> ge
stoßenen) Ton. In Westlivland und im Niederlettischen Kur
land hat sich der fallende Ton jetzt in der Aussprache dem 
Stoßton vollkommen assimiliert, doch zeigt sich der ehemalige 
Unterschied in Westlivland und zum Teil in Kurland noch in 
der  ve rsch iedenen  Behand lung  de r  Ve rb indungen  a r  und  e r  vo r  
folgendem Consonant: (Zäi-KS (urspr. fallend) neben cZärds (ge
stoßen von jeher). Im Hochlettischen und in einigen nieder
lettischen Mundarten Livlands hat sich der Dehnton dem fallen
den Ton angeglichen. In Uexkül, Sunzel und Lennewaden 
werden die Silben, die in Mittellivland gedehnt sind, zuweilen 
noch gedehnt betont, oft aber fallend ausgesprochen, möglicher
weise je nach der Stellung im Satze: tsvu-töv! (Lennewaden). 
— Formen, die in mehr als einer Silbe den Stoßton haben 
(prseÄtes), sind accentologisch als Analogiebildungen zu betrachten. 

22*  
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— Der Stoßton widerspricht der Annahme, als ob die lettische 
Anfangsbetonung durch livisch-estnischen Einfluß zu Stande ge
kommen wäre; wohl aber muß au^ die Rechnung der Liven 
(und zum Teil Esten) die durchgängige Kürzung aller unbetonten 
suffixalen Diphthonge und langen Vocale im Nordwesten Liv-
lands und Kurlands gesetzt werden. 

Herzlicher Dank wurde dem Verfasser für seinen interessan
ten Vortrag ausgesprochen. 

1 1 .  

Zu Mitgliedern haben sich gemeldet: 

1. vr. raeä. Alexander Bernsdorf — Riga, vorgeschlagen 
von Pastor Bergmann. 

2. Pastor Grünberg — Luttringen, vorgeschlagen vom Präfi
denten. 

3. Pastor W. Knpsser — Schleck, vorgeschlagen von Pastor 
W. Tittelbach. 

4. Pastor Lange — Sunzen, vorgeschlagen von Propst Zimmer
mann. 

5. Pastor aH. Müller — Subbath, vorgeschlagen von Pastor 
H. Bielenstein. 

6. Pastor I. Stamer — Peterskapelle, vorgeschlagen vom 
Präsidenten. 

12. 

Die Zeit war inzwischen stark vorgerückt und nachdem noch 
einige kurze Mittheilungen gemacht worden waren, schloß der 
Präsident die Versammlung, für die rege Bethätigung dankend 
und ein fröhliches Wiedersehn im nächsten Jahre in Mitau 
wünschend. 

Den Abend über blieben die Versammelten in gewohnter 
Weise in geselligem Beisammensein vereinigt, wo noch manch 
ernstes, wie heiteres Wort geredet wurde. 

Präsident: I. Sakranomicx. 

Sekretär: H. Bielenstein. 
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Verzeichnis 

der  w issenscha f t l i chen  Ans ta l ten  und  Vere ine ,  m i t  
denen  d ie  „ l e t t i s?  i t e rä r i sche  Gese l l scha f t "  im  

Schr i f t enaus tausch  s teh t :  

Arensburg, Verein zur Kunde Oesels. 
Breslau, schlestsche Gesellschaft für vaterländische Cultur. 
Christiania. Mrske k'ol^museum. 
Fellin, litterärische Gesellschaft. 
Gießen, oberhessischer Geschichtsverein. 
Helfingfors, asseeiatiou aredeoloKiciue de la ^iulauäe. 
Jnsterbnrg. Alterthumsgesellschast. 
Jnrjew (Dorpat), gelehrte estnische Gesellschaft. 

„ „ Universitätsbibliothek. 
Königsberg, i. Pr., Alterthumsgesellschaft Prufsia. 
Leipzig, Museum für Völkerkunde. 
Libau, Herrn Advocaten Kreutzberg. 
Mitau, Kurländische Gesellschaft für Litteratur und Kunst. 

„ rakstneezibas-nodaia beim Mitauer lettischen Verein. 
Moskau, soeiete imperiale äes vaturalistes. 
Narva, Alterthumsgesellschaft. 
Petersburg St., iMnepai'opekaa n^ö^s^naji 6u6^ii0?e«a. 

„ aeaäemie imperiale äes seievees. 
„ u^lnepa'ropokaa apxeo^iorsieeRaa «e^seeiK. 

„ «Muepaiopokoe vömee^o reoipaHUieeRve. 

Prag, Böhmisches National-Museum. 
Reval, estländische litterärische Gesellschaft. 
Riga, Stadtbibliothek. 

Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der 
Ostseeprovinzen Rußlands. 
Pastor Rutzel, Redaction d. Balt. Wehstn. Riga, 
Todleben-Boulevard. 
sinibu komisija beim Rigaer lettischen Verein und 
derigu grahmata nodala, Advocat Lagsding per 
Adresse Lettischer Verein. 
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27) Stockholm, voräiska. Uuseet. 
28) . Akademie der schönen Wissenschaften, der Ge

schichte und Alterthumskunde. 
29) Tilsit, litthausche litterärische Gesellschaft. 
30) Washington, Kmitiisolliau Institution. 

Mitglieder der lettisch-literarischen Gesellschaft 

1901. 

Die Jahreszahl hinter dem Namen bedeutet das Eintrittsjahr. 

Ehrenmi tg l i ede r .  

1) Ehrenpräsident vr. August Bielenstein, Pastor zu Doblen. 
1854. 1895. 

2) Auning, Robert, Pastor zu Seßwegen. 1865. 1898. 
3) Baron, Christian, Oberlehrer emer. zu Riga, Suworow-

Straße 7. 
4) Bezzenberger, Adalbert, Dr., Professor in Königsberg. 1885. 
5) Döbner, Theodor, Pastor zu Kalzenau. 
6) Hausmann, R., Professor emor. in Jurjew (Dorpat). 1896. 
7) Heerwagen, Ludwig, Pastor eruer. in Riga. Nicolaistr. 41 p. 

1- 17. September 1899. 
8) Heyking, Alfons v., kurländifcher Landesbevollmächtigter a. D. 

1- 22. März 1900. 
9) Hollmann, Friedrich, livl. General-Superintendent. 1899. 

I' 1. September 1900. 
10) Hugo Graf Keyserlingk, kurländifcher Landesbevollmächtigter. 
11) v.Meyendorff, Friedrich, Landmarschall in Riga. 1888. 1899. 
12) Panck,Otto, kurländ. General-Superintendent. 1866. 1899. 
13) Recke, Carl v. d., Gutsbesitzer zu Waldeck bei Mitau. 1849. 
14) Uwarowa, Gräfin Praskowja, Präsidentin der Mosk. archäol. 

Gesellschaft. 1896. 
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Orden t l i che  und  co r respond i rende  M i tg l i ede r .  
1) Allunan, Peter, Privatier in Mitau. 1872. Seestr. 15. 
2) Apsing, Peter, Stationsvorsteher in Segewold. 1884. 
3) Aron, M, Journalist in Riga. Sprenkstr. 2, Q. 43. 1892. 
4) Augstkalns, Verwalter. Smolensk. 1898. 
5) Awoht, Karl, Pastor zu Laudohn. 1897. 
6) Bahder, Wilh. Aug. v., Pastor zu Neu-Autz. 1887. 
7) Bankin, Martin, Pastor zu Ust-Dwinsk. 1893. 
8) Bährent, Paul, Pastor zu Arrasch. 1897. 
9) Becker, Th., Pastor zu Frauenburg. 1896. 

10) Behrsin, Peter, Buchhändler in Riga. 1893. 
11) Behrsin, Ludw., Oand. Oberlehrer in Kiew. 1896. 
12) Behrsin, Robert, Lehrer in Siuxt-Pönau. 1900. 
13) Behting, Johann, Musiklehrer in Jrmlau. 1879. 
14) Berg, Theodor, Lehrer in Bickern. 1877. 
15) Berg, Arwid, Advokat in St. Petersburg. 1899. 
16) Bergmann, Rudolf, Pastor in Riga. 1874. 
17) Bernewitz, Ernst, Oberpastor in Riga. 1879. 
18) „ Alexander, Pastor zu Kandau. 1887. 
19) „ Alexander, „ „ Neuenburg. 1893. 
20) „ Fr., Pastor zu Wallhof. 1896. 
21) Bernhard, I. Th. A., Pastor, corresp. Mitglied. 
22) Besthorn, Ferdinand, Buchhändler in Mitau. 1872. 
23) Beuningen, Friedrich, Pastor zu Schrunden. 1877. 
24) Bidder, O., Pastor zu Siekeln. 1896. 
25) Bielenstein, Emil, Pastor zu Sahten. 1887. 
26) „ Johannes, Pastor zu Ringen. 1890. 
27) „ Walter, Pastor zu Mesothen. 1899. 
28) Bisseneek, I., Agronom in Mitau. 1893. 
29) Block, Richard, Küster in Sonnaxt. 1899. 
30) Brasde, I., Agronom in Paulsgnade. 1899. 
31) Brasche, Heinrich, Pastor zu Niederbartau. 1876. 

-j- 12. April 1901. 
32) Braunschweig, Hermann, Pastor zu Segewolde. 1893. 
33) Buchholtz,Anton, Privatier in Riga. 1876.1-3.October190I. 
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34) Buddenbrock, August v.,Gutsb. in Kudling, bei Wenden. 1876. 
35) Busch, Julius. Pastor zu Nerft. 1884. 
36) „ Woldemar, Pastor zu Bauske. 1885. 
37) Bntnls, Ad. vr.. Riga. Kalkstraße 13. 1896. 
38) Conrad!, Moritz. Pastor in Mitau. 1849. 
39) Czernay, Hugo, Pastor zu Blieden. 1870. 
40) Damberg. David, Lehrer in Smilten. 1879. 
41) Diederichs, Victor, Lehrer. Alt-Rahden per Bauske. 1873. 
42) Diston, Alexander, Pastor eurer. in Mitau. 1858. 
43) Duisburg, Arthur, Pastor zu Birsen. 1880. 
44) Ehrmann, Ioh., Pastor zu Lasdohn. 1896. 
45) Endzelin, I., Oberlehrer in Iurjew (Dorpat). 1899. 
46) Erdmann, Oswald, Pastor zu Versöhn. 1899. 
47) Fedder, Georg, Pastor zu Wenden. 1882. 
48) Feldmann, Karl, Pastor zu Setzen. 1894. 
49) Feyerabend, Carl, Pastor zu Dubena. 1883. 
50) Freiberg, Ernst, Pastor zu Ugahlen. 1894. 
51) Freimann, C., Agronom in Mitau. 1892. 
52) Funck, Theodor von, Gutsbesitzer zu Kaiwen. 1869. 

1- 8. August 1900. 
53) Gähtgens, Theophil, Propst in Riga. 1876. 
54) v. Gavel, Hermann, Pastor zu Neuhausen. 1899. 
55) Girgensohn, Leonhard, Pastor zu Lemsal. 1886. 
56) Gläser, Karl, Pastor in Stenden. 1896. 
57) Graudin, R, Redacteur in Mitau. 1899. 
58) Grave, Friedrich, Pastor zu Salisburg. 1898. 
59) Grimm, Wilh., Pastor in Rottelsdorf, Prov. Sachsen, über 

Gerbstadt, corresp. Mitglied. 
60) Groß, Ernst, Pastor zu Katlakaln. 1899. 
61) Große, Julius, Pastor aH. zu Alt-Rahden. 1899. 
62) Grüner, Carl, Pastor zu Roennen, Propst. 1864. 
63) „ Hermann, Pastor zu Salgaln. 1895. 
64) „ Eduard, Pastor zu Appricken. 1899. 
65) Grünfeld, Johann, Lehrer in Neuenburg. 1883. 
66) Guleke, Rudolf, Propst zu Alt-Pebalg. 1873. 1-25. Jan. 1901. 
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67) Hacker, Wilhelm, Buchdruckereibesitzer in Riga. 1889. 
68) Haffner, Paul, Pastor zu Lemburg. 1882. 
69) Heintze, Paul, Pastor zu Dalbingen. 1899. 
70) Hertel, Johann, vr.UaK.pdarm., Apotheker in Mitau. 1890. 
71) Hilde, Reinhold, Pastor zu Struschan-Stirnian. 1888. 
72) Hillner, Gotthilf, Pastor zu Kokenhusen. 1893. 
73) Hoerschelmann, Leo, Buchhändler in Riga. 1895. 
74) Hugenberger, Wilhelm, Pastor zu Angermünde. 1866. 

-j- 10. December 1899. 
75) Ieske, Adolf, Pastor zu Schaulen. 1899. 
76) Zosephi, Herm., Pastor in Riga. 1896. 
77) Jrbe, Karl, Pastor zu Serben. 1893. 
78) Kade, Alexander, OancZ. in Rodenpois. 1897. 
79) Kaehlbrandt, Johann, Pastor zu Riga. 1875. 
80) Kaehlbrandt, Emil, Oberpastor zu Riga, Propst emer. 1869. 
81) v. Kahlen, Heinrich, vr. pdi!., zu Geistershof. 1899. 
82) Kaptein, Ernst, Buchhändler in Riga. 1892. 
83) Katterfeld, Ludwig, Pastor in Mitau. 1880. 
84) „ Adolf, vi-. m6ä., Arzt in Waldheim. 1893. 
85) Kandsit, Matthies, Lehrer in Alt-Pebalg. 1881. 
86) Keller, Wilhelm, Oberpastor in Riga. 1876. 
87) Keller, R., Pastor in Riga. 
88) Kenßler, Gottlieb, Pastor in St. Petersburg. 1873. 
89) Klapmeyer, Heinrich, Pastor zu Lesten. 1877. 
90) Klansting, Christoph, Organist in Grenzhof. 1871. 
91) Ktawin, K., Hauslehrer u. Landwirth in Kokenhusen. 1893. 
92) Krause, Richard, Pastor zu Wonsees bei Kulmbach (Baiern), 

corresp. Mitglied. 
93) Kröger, Arthur, Pastor zu Saucken. 1897. 
94) Krüger, Carl, Pastor zu Sessau. 1867. 
95) „ Eduard, vr. weä. in Mitau. 1899. 
96) Krüger, Leopold Liberius Johannes, Pastor zu Wol-

mar. 1898. 
97) Külpe, Ernst, Pastor zu Libau. 1895. 
98) Kundsin, Carl, Pastor zu Smilten. 1879. 
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99) Lamberg, Theodor, Pastor in Birsgaln. 1892. 
100) Landsberg, G., Buchdrucker in Mitau. 1896. 
101) Lantenbach, Jacob, Privatdocent der vergleichenden 

Sprachkunde in Jurjew (Dorpat). 1892. 
102) Leepin, Lehrer in Neu-Autz. 1899. 
103) Letz, Friedrich, Pastor zu Subbath. 1877. 
104) Lieven, Paul, vi-. me6. in Behnen. 1899. 
105) Lieventhal, August, Prof. in Riga. 1874. -j- 18. Mai 1900. 
106) Löwenthal, Friedrich v., Redacteur an der „Post" in 

Berlin, corresp. Mitgl. 
107) Lohmeyer, Dr., Professor in Königsberg i. P. corresp.Mitgl. 
108) Lotto, Eugen, Pfarrer zu Schwarzort (Ost-Preußen). 1899. 
109) Marnitz, Xaver, Pastor zu Uexküll. 1884. 
110) Maswersit, I., Agronom in Saratow. 1900. 
111) Mekon, F., Literat in Sassenhof. 1- 3. Juni 1901. 
112) Meyren, Johann, Pastor in Riga. 1897. 
113) Mierzynski, Anton, Dr., Professor in Warschau, corresp. 

Mitgl. 1893. 
114) Moltrecht, Carl, Pastor emsr. zu St. Mathiae. 1854. 
115) Moltrecht, Emil, Pastor in Taljen. 1876. -j-29.Dec.1898. 
116) Mühlenbach, K., Oberlehrer in Riga. 1899. 
117) „ Friedrich, Oberlehrer in Mitau. 1900. 
118) Mühlendorff, Wilhelm, Pastor zu Muischazeem. 1896. 
119) Müller, K., Schulvorsteher in Wenden. 1893. 
120) Neander, Paul, Pastor zu Mitau. 1900. 
121) Nehlep, Johannes, Oberlehrer in Mitau. 1900. 
122) Neuland, Johann, Pastor zu Wolmar. 1873. 
123) Ohse, Jakob, Professor in Jurjew (Dorpat). 1892. 
124) Otto, Gustav, vr. med., Kreisarzt in Mitau. 1892. 
125) Pahrstrauts, I., Pastor zu Gnadenfeld Gouvernement 

Saratow. 1896. 
126) Peitan, Woldemar, Pastor zu Würzau. 1879. 
127) Pelling, Paul, Pastor zu Barbern. 1897. 
128) Pelz, David, Gymnasiallehrer in St. Petersburg. 1892. 
129) Plates, Arnold, vr.pdil., Buchdruckereibesitzer in Riga. 1888. 
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130) Plutte, W., Pastor ach. in Riga. 1893. 
131) Pohrt, Eduard, Pastor zu Rodenpois, Schulrath. 1868. 
132) Pohrt, Gottlieb, Pastor in Uetersen bei Lübeck, corresp. Mitgl. 
133) Radecki, Ottokar von, Riga. 1883. 
134) Reinberg, Gustav, Pastor zu St. Gertrud in Riga. 

1891. 
135) Reinberg, Adolf, Buchdrucker in Riga. 1891. 
136) Reinhard, Johann, Pastor zu Mitau. 1892. 
137) Remmeck, M., Gymnasialinspektor in St. Petersburg. 1892. 
138) Robs, Hans. Kameralhofsbeamter in Mitau. 1896. 
139) Ropp,Maxv.d.,GutsbesitzerzuBixten, Kreismarschall. 1883. 
140) Rosen, G., Pastor ach. zu St. Petersburg. 1896. 
141) Rosenberger, Robert, Pastor zu Salwen. 1899. 
142) Rottermund, K. N., Pastor in Riga. 1893. 
143) Rnhdul, Joh., Kameralhofsbeamter in Mitau. 1896. 
144) Rutkowski, Arnold, Pastor zu Hofzumberge. 1892. 
145) Sadowsky, Gustav, Pastor zu Angern. 1883. 
146) Sakranowicz, Johannes, Pastor zu Groß-Autz. 1861. 
147) Sanders, Johann, Pastor in St. Petersburg. 1891. 
148) Savary, Eberhard, Pastor zu Ascheraden. 1893. 
149) Schack-Steffenhagen,H.. Buchdruckereibesitzer inMitau.1883. 
150) Schalme, Jeannot, Pastor zu Pilten. 1899. 
151) Scheuermann, Eugen, Pastor an der Lutherkirche zu Riga. 
152) Schilling, Karl, Pastor zu Nitau. 1893. 
153) Schippang, Diakonus in Riga. 1882. 
154) Schlau, Carl. Dr., Pastor zu Salis, Propst. 1881. 
155) Schmidt-Wartenberg, v., Prof. in Chicago, correspon-

direndes Mitglied. 
156) Schröder, Ernst, Pastor emer. Riga, Kirchenstr. 3. 1874. 
157) „ Robert, Pastor zu Sissegal. 1882. 
158) „ Leopold von, vr., Professor in Innsbruck, corresp. 

Mitgl. 1893. 
159) Schulz, Rudolf, Propst zu Eckau. 1867. 
160) Schulz, Hermann, Pastor zu Zeymel. 1893. 
161) Schwanberg, Carl, in Mitau. 1870. 
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162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 

181 
182 
183 
184 

185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 

Schwarh, Walter, Pastor zu Allasch. 1894. 
Seeberg, Georg, Pastor zu Doblen. 1894. 
Seewald, Peter, Lehrer in Mitau. 1861. 
Seesemann, Gustav. Pastor zu Grünhof. 1871. 

„ Heinrich, Propst in Grenzhof. 1864. 
Leonhard, Pastor zu Kurstten. 1892. 

Seiler, Herm., Pastor zu Wormen. 1896. 
„ Wilhelm, Pastor zu Zohden. 1899. 

Semmer, E.. Professor in St. Petersburg. 1893. 
Siegmund, Karl, Hausvater in Riga. 1890. 
Sielmann, Theodor, Oberlehrer, Landw. zu Veltenhof. 1883. 
Sihle, Heinrich, Agronom. Karlowa bei Dorpat. 1893. 
Sihwert, Fr., Lehrer in Tels-Paddern. 1889. 
Silin, Peter, Lehrer in Riga. 1896. 
Skribanowitz, Karl, Pastor zu Cremon. 1893. 
Skrusit. M., Journalist in Riga. 1893. 
Spalwing, Heinrich, Redakteur in Riga. 1879. 

„ August, Pastor zu Lodiger. 1893. 
Spriede, I., Gutsbesitzer, Groß-Bercken. 1898.1-Sept. 1901. 
Steinfeld, Edmund, Pastor zu Sanuten. 1883. 

„ Wladimir, vr. msä. in Alt-Autz. 1899. 
Stender, Hans, Pastor zu Sonnaxt. 1898. 
Stieda, Ludwig, vr., Professor zu Königsberg in Pr.. 

corresp. Mitgl. 1887. 
Straume, I., Journalist in Mitau. 1892. 
Strautmann, Chr., Pastor in Bauske. 1894. 
Strantsel, Paul, vr. meä., Mitau. 1898. 
Thielemann, Constantin, Pastor ach', in Doblen. 1897. 
Tittelbach, Werner, Pastor zu Gröfen. 1886. 
Treu, Paul, Pastor in Riga. 1882. 
Tschakste, I., Rechtsanwalt in Mitau. 1899. 
Ucke, Arnold, vr. auf Stirnen. 1899. 
Vierhuff, Gotthard, Pastor in Wenden. 1863. 
Vogel, Richard. Propst omer., in Friedrichstadt. 1876. 
Walter, Karl, Pastor in Riga. 1867. 
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196) Weide, Julius, Pastor zu Grobin. 1871. 
197) Weidemann, Theodor, Organist in Siuxt. 1882. 
198) Weissmann, I., Redacteur in Mitau. 1896. 
199) Welzer, Karl, Pastor zu Egypten und Demmen. 1873. 
200) Weyrich, Theodor, Oberpastor in Riga. 1857. 
201) Widberg, Buchhalter, Mitau. 1896. 
202) Wilde, Pastor, z. Z. in Birkenruhe. 1898. 
203) WilPert,Karl, Past.emer. zuSiuxt. 1850. -j-28.0ct. 1901. 
204) Wissendorff, Henri, Mitglied des Gelehrten Comites des 

Ministeriums der Volksaufklärung, St. Petersburg. 1893. 
205) Wolter, Ed., Na^., Docent in St. Petersburg, corresp. Mitgl. 
206) Zimmermann. Ludwig,Pastor zu Lennewarden.Propst. 1882. 
207) Zubati, Professor vr., Smechow in Böhmen, corresp. 

Mitg. 1895. 
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