
Protokoll 
der 

fünf und vierzigsten Jahres-Versammlung 
der le t t isch- l i terar ischen Gesel lschaf t .  

Mitall, den 12. Decembör 1873, 
im yocalc des Museums. 

A n w c f o n b: 
Der Präsident Herr Pastor Biclenstcin aus Dobleii. 
Der kurlandische Director Herr Pastor Rutkowsky aus Hofzümberge. 
Der livländische Director Herr Pastor Auning ans Seßwegen. 
Der Schatzmeister Herr Pastor Kupffer aus Mitau. 
Der Secretair Pastor Müller aus Riga. 
Herr Consistorialrath Oberpastor Neander ans Mitau. 

„ Zeitungs-Redacteur Leitan aus Riga. 
„ Propst Bitterling aus Sahten. 
„ Conslstorial-Assessor Pastor Kupffer aus Dalbingen. 
„ Oberhosgericht^ath Baron von der Brüggen aus Mitau. 
„ Oberpastor Conradi aus Mitau. ^ » 
„ Pastor Wilpert aus Siuxt. fiTs»- _ 
„ Pastor Bock aus Doblen. Tartu "'ikliku ü 1k 
„ Pastor Bursy ans Grenzhof. 
„ Propst v. Raison aus Groß-Autz. ; 
„ Pastor Bernewih aus Neuenbürg. 
„ Pastor Lundberg aus Amboten. .2, ̂  / 35 
„ Director Baron Fircks aus Mitau. 
„ Pastor Sakranowicz aus Luttringen. 
„ Lehrer Seewald aus Mitau. 
„ General-Superintendent Lamberg aus Mitau. 
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Herr Oberlehrer Seesemann ouS Mitau. 
„ Pastor Böttcher aus Blieben. 
n Pastor Schulz aus Mitau. 
„ Pastor Panck aus Baldohu. 

Pastor Croon aus Lennewarden. 
„ Pastor Krüger aus Sessau. 
„ Majoratsherr Baron Funck aus Almahlen. 
„ Pastor Pohrt aus Rodenpois. 

Pastor adj. Kählbrandt aus Neu-Pebalg. 
„ Pastor Hilde aus Riga. 
„ Fabrikbesitzer Thomson aus Riga. 
„ Hosrath Dihrik aus Riga. 
„ Baron Meyendorff aus Ramkau. 
„ Lehrer Schwan berg aus Luttringen. 
„ Pastor Seesemann aus Mitau. 
„ Pastor Czernay aus Würzau. 
„ Buchdruckerei-Besitzer Plates aus Riga. 
„ von Loewenthal aus Groß-Abgulden. 
„ Pastor Weide aus Neuhausen. 
„ Architect Baumann aus Riga. 
„ Lehrer Grube aus Riga. 
„ Organist Klausting ans Grenzhos. 
„ Pastor Lutzau aus Wormcn. 
„ Arrendator Allnnan aus Mitau. 
„ Pastor Graß aus Kursiten. 
„ Lehrer'Bahr aus Mitau. 
„ Schulrath Pastor Guleke aus Smilten. 
„ Pastor Döbner aus Kalzenau. 
„ Pastor Welzer aus Laudohn. 
„ Pastor Guleke aus Lasdohn. 

Pastor adj. Bock aus Doblen. 
Dr. med. Detters aus Laudohn. 

„ Consulent Weinberg aus Riga. 
. „ Consulent Kalning aus Riga. 
„ Buchhändler Busch aus Riga. 
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A l s  G ä s t e  w a r e n  e i n g e f ü h r t :  
Herr Baron Grotthnß. 

„ Buchdruckerei-Besitzcr Steffenhagen. 
„ Pastor Bergmann aus Riga. 
„ Pastor Kügler aus Roop. 
„ Taubstummenlehrer Linde. 
„ Lehrer Neuland aus Lenuewarden. 
„ Lehrer Weinberg aus Krons-Würzau. 
„ Lehrer Petersohn aus Rodenpois. 
„ Lehrer Lasding aus Sessau. 
„ Lehrer Vogelmann aus Herzogshof. 
„ Landwirth Beikmann aus Buschhos. 
„ Lehrer Bahder aus Mitau. 
„ Lehrer Petersohn aus Lieven-Behrsen. 
„ Lehrer Neinh. Kreiberg in Mitau. 
„ Lehrer Peter Holmann aus Luttringeu. 
„ Lehrer Semmit aus Krons-Würzau. 

§ 1. Der Präsident, Herr Pastor Biel enstein, eröffnete die 
Versammlung mit folgender Ansprache: 

Zeenijami kungi un draugi! 

Lai gau pehrna gada sapnlze wehleja, ka schogad agraki rudeus 
laikä sanahktum, ihpaschi tadehl, lai skohlmeisteri, wehl ueaiskaweti 
zaur seemasfkohlu, waretu muhsu sapulzi apniekleht, tad tomehr tas 
naw isdewees un newarejis notikt, jo wafaras beigäs un rudens 
eesahkumä mehs, juhsu preekschneeki tä bijahm aisnemti zits ar 
slimibahm, zits ar ziteem kawekteem, ?a mums ns nekahdu wihsi 
nebija eefpehjams faeet weenä weeta pee fawa lohti waijadsiga 
bihbeles darba. Tä tad ari nefpebjahm Iuhs us gadasapulzi 
faaizinaht, un Iuhs to mums par launu nenemseet. 

Tapat mums japeeluhdsahs, lai uespreeschat bahrgu teesu par 
muhsu kuhtribu pee pehrnajas protokoles apgahdaschauas. Kursch 
tas wainigajs, es gandribs pats nesinu. Bet es wainas fawu daiu 
pats us fem im itcin u un luhdsu, lai neiaunojatees. 
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Seen, f., manas sinas par pagahjufcha gada darbeem buhs jo 
ihfas uit uiaiti mihli amata beedri gan tapat darihs. Prohti mehs 
fawas runas paihsinadami gribetnm wairak laika utt Walas atlaut 
Jums roifecm daschu fwarigu tcetu labi un pilnigi nofwehrt uit 
apfpreest, faß Jums taps fchodeen zelta preeffcha. 

Papreekfch muhsu w ahrdnizes gaidamu ohtru dalu peeminoht 
man janofchehlo, ?a Deews mums mihlo wezo Döbneru panehmis. 
Jhstcns tehwusemes un ihpaschi Latweefchu tantas draugs, strahd-
neeks neapnizis us gariga darba lauka, puhlejees lihds beidsamam 
dsihwibas wakaram, un atkal lucorci mihiotajs un kohpejs lehnä 
garä, muhsu beedribas wezajs preekfchneeks Widsemes dalä utt 
beidsoht gohdabeedris, — lai dufs fwehtä meerti pehz beigta zela 
un lai Latweefchu tauta to gohda wihru peemin us ilgeem gadcem, 
ja ari nnna wahrdn ar redsameem raksteem ue-eerauga misur pee-
fpraustu, für wtusch sttprt lihds strahdajis, (peemiuesim tif ftv. raffln 
malodas pahrfohpfchanu). 

Pehz biffapa Ulmana aifmigfchanas, Döbners nsnehmahs 
leksikona ohtru da tu precffch drukas sagatawoht. Ari ttnnam tuja 
jaaiseet utt tagadiht Wehl truhkst strahdneeka, kam buh tu ta waijadsiga 
sapraschana, ta waijadsiga wata un ta waijadsiga sirds luste un 
patikschana. 

Nv sirds paldeews mums jasafa teein zeen. beedribas lohzekleem 
un draugeem, faß peesuhtijuschi peerahdifchann, für Ulmanim mifejecs, 
woi daschu wahrdiuu, fo peemirsts leksifonä eelikt. Ihpaschi te 
peemiuu Ielgawas Seewald kuuga un Walmeeres Kronberg funga 
wahrdus. Wisu tv isleetasim, fad leksifonä peelifumu waresim 
drufaht. 

Taurinu -Gedarta g t a matifu Latweefchu walodä weht ne-efmu 
druka dabujis redseht, bet tadschu wina nahft nahks. Bet uenahfs 
weeuiga. Wezajs Brasche mahzitajs ar ueapuifuschu sirdi puhlejahs 
wehl fflwä firma wczumä Latweefchu ffohlahm dahtuanu pafneegt, 
prohti gramattfu Latw. walodä uit Wahz. Latw. uit Latw. Wahz. 
lefsifouu. Pawifam tai grahmatai buhfchoht lihds pufzetortu simts 
lapnpufes. Diwi da tas jau gatawas. Wezajs ir gruntigs walodas 
pratejs un wina darbs buhs ar preefu gaidams. 
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Pe^ walodas i sm ef l ef chan a s peeder diwi gauscham eeweh, 
rojarni Krumberg funga rafsti, fas muhsu beidsamä, ttule drukatä, maga-
siitä rchnahs, — par Latweefchu balfccnu utt balfeena tohnu iffchkir-
fchanu. Es mihli lubgtu, fa walodas draugiun prateji pahrfpreestu, woi 
Krumberg funga isdibenejumi wisur tavat rohuahs, woi zitös ap-
gabalbs Latweefchi tapat gau fawus balseeuus uit tohnus iffchlir, 
fa Walmareefchi. Schihs leetas pahrspreedumeem mehs labpraht 
nahfoscha gada magasmä ruhmiti dohtum. 

Ar it leclu sirdsprecfu fchodeen precffch Juhsu azihm waru 
nolikt mubsu Latweefchu tauta s dse ef mu frahjumu, fo Walfas 
Ulmann mahzitajs us manu luhgfchauu pehz fahr tas preefsch dritfas 
fagatawojis. S-chint laifct, für ir mahziti Latweefchi fahfufchi fcho 
fawaö tantas man tu zeeniht, mm pafchi ilgojahs pehz Büttuera 
tautas dseefmu jauna isdewnma. Nu dabuhs weht dauds bagatafn 
dseesmn frahjumu, un wisi zitu tau tu lohzekli lihds prcczafcee, fatn 
dseijas j auf ums pee sirds ßerahs uit fas 110 wezu laifu balsihm 
ar wezeem laifeem gribehs eepasihtees. — Ulmann mahzitajs labn 
pulzinu 110 schihm Latweefchu dseefmahm Wahzu tulkojumä mums 
peefuhtijis. S-chis tulfojnms ari buh tu brufa jadohd. 

Muhfu draugs Mannhardts Dansfä fawn grahmatu par Latwee
fchu mahneem un wezu paganu tizibu gan dribs pabeidsis, bet 
drufti fawe, lihds buhs fcho seemu woi pawafari gaifma islaidis 
fawas jo fwarigas leelas grahmatas pirmo datu par laitfu uit 
meschn deeweem, kahdi paganu laifos Eiropä zeenili. Peh^ tarn 
tuliht warbuht wehl nahfofcha gada winsch fohlabs to grahmatu 
par Latweefchu deeweem, pehz furas mehs ilgojamees, brufa doht. 

Jaunaspah rl abotas bih belesgaiditajeemwarn to preezigu 
sinu doht fa jauna testamenta jau tohp brufata no Londones bih-
beles beedribas; 4 bogani jau gatawi. Pirms nodewahm drnfä, 
inani palihgi un beedri, prohti ta fotnisija, fo abejas sin od es pee-
dewnfchas, wisu jauno tesiamenti wahrdu no wahrda ohtrureis 
pahrluhfojuschi un ari tohs eenihdetohs wezus nelabns tautu wahr
dus ifuihdejufchu Pee ortograsijas fchini isdewnma leeliffam nefas 
uaw enderehts; ihpafchi tee dnbnltneefi wehl patureti. Jo Wid
semes sinodes fpreednms fchini leeta nein ja pilnigs uit Kursemes 



sinode weenprahtigi preeksck) fcha isdewuma tä wehleja un par 
wefelas bihbeles ortografiju gribeja nahfofchä gada fpreest. Bet 
kad par scho darbu muhsu bihbeles beedriba ar Stefsenhagen kungu 
jau falihkufchi, un kad rahdahs ka wezas testamentes drukafchana 
jeb stereotihpu fagatawofchana warbuht ihfä laikä warehs fahktees, 
un gan lihds nahkofcha gada sinodehm newarehs wilzinaht beidfamu 
fpreednmn par dubuUncefu woi paturefchanu, woi isnihzinafchanu, 
tad es nule pat wiseem Kursemes un Widseines (Latw. daias) 
mahzitajeem padohmu efmu isprasijis un ari dabujis. Pehz ihpaschi 
fmu dohschu, kahdi tee padohmi bijnfchi. 

Tad peemmu ortografiju. Mehs newaresim schodeen palikt 
to leetu ne-eewehrojuschi uit neapfpreed uschi. Nebrihnisimees, kad 
gadu no gada pee tahö leetas mums jaKerahs. Gchihs leetas daba 
ir tahda, ka winu newar krahfni eefchaut un iszept. Ja Jums 
patiks, tad mehs waresim sawahm runahnt par preekfchmetu nemt 
manas theses, ko muhsu beedribas preekschneeki beedribas lohzekleem 
peesuhtijuschi, un par kurahm ihsa laika deht ne itin dauds atbildes 
raksti lihds fchim pahrnahkuschi. Pee muhsu spreeschanas mums 
buhs jaisschkir wispahriga ortografija un bihbeles ortografija. 
Prohti to wispahrigi wehlesirn, warbuht pee bihbeles schodeen Wehl 
newehlesun. Mnhsn beedru wairakums uit ari mahzitaju wairakums 
tagad jau ir us daschu pahrlaboschanu, bet man pehz taisnibas jaaplee-
zina: fas wehl grib, lai paleek p'a wezam ir ar teem dubultneekeem, to ne-
dara wis stihwi palikuschi wezä eeradumä, bet ar daschu tabu fwarigu 
wahrdu fciwu padohmu un wezu eeradumu aisbildinadami un aisstahwe-
dami. Tad es luhdsu us abejahm pufehm, lai kohpä bes eenaida un bes 
nelaba eemesla usmeloschanas raugam salihgt, un katrs no sawa pretinee-
fa to stipri lai tizam, fa winsch tadschn prahtigä sinä sannt padohmu 
aisstahw. To eewehrodami warbuht spreedisim meera spreedumu 
ortografija0 karä jele ns fcho reif un pafchßwsim weenadibn Lat
weefchu rakstos, tas fchini laikä gauscham truhkst. Bet es faku, 
tahdn weenadibn tik ween panahkfim neftihwedamees ns fawn 
prahtu un nefahiodantt wisns zitns ns fawn pufi laufchus lauft 

Beidsoht es Wehl Jums pee sirds leefu weenu fwarigu leetu, 
ko vehz apdohmafim, prohti fa mehs Latweefchu tautai vee labahnt 

lafrnnahm grahmatahm waretum veepalihdseht. Te truhfums ir 
leels. Saudis grib lascht un wineem jalafa, lai mahjäs uit ffoh-
läs tafschu pawelti nau buldureti. Kad behrnam sohbi fahk augt, 
tad wiuam jadohd maise un gaia; ar peenu ween wairs nepahr-
tccL Bet fas buhs ar bchtnu, fad winant jo wairaf fchnalas 
pafneeds. Winsch gribedams atkohstees gremo gan ir tahs. Bet 
fpehfa no tahm nedabnhs. Jag ah da fiiprafa bariba prahtam uit 
getraut, spreedisim pehz, fa tas waretu notikt. 

Lai peeteef no manas pnfes, un lai tahs zitas sinas Jums 
isstahsta ntatti antata beedri. 

§ 2. Hieran schloß sich der Bericht des Inländischen Directors, 
H e r r n  P a s t o r  A n n i n g :  

Augsti zeenijami knugi! 
S-ehfchana un plauschana — plauschana un fehfchana — 

pafanle bes miteschanahs mihjahs un daudsfahrt noteef pehz ta 
fafama wahrda: „Zits ir, fas fehj uit zits, fas ptauj." Bet 
ir tas daudsfahrt noteef, fa tas, fas ir bijis plabwejs, pats ari 
paleek par fehjeju. Un fo gandrihs par iffatru zilwefu drihfstam 
saziht, to pafchu ari par iffatru laifu, prohti fa ikkatrs laifs ir 
weens ptauj oms laifs un turftaht ari weens fehj mit s laifs: par 
plaujamu laifu drihfstam iffatru laifu sauft tadeht, fa iffatra 
laifit to planjam, fo muhfu tehwi un tehwu tehwi irr fchjufchi, 
un atfal par fehjamu laifu drihfstam iffatru laifu fauft tadehi, 
fa wisi efam aizinati un fa tas ir muhfu fwehtais peenahfums, 
labu fehflu iffeht, fa fawä laikä muhfu bchmi uit bchrutt behrni 
waretu plant tabue augt-us. Schi apdohmafchana un atsihfchana 
muhs fkubinahs ar sirfnigu pateizibu peemineht muhfu tehwns 
un ar nepeekufufchu un itcapttifufchu nszihtibn preefsch tcciu strah-
daht, fas uahfs pehz mums, tä fa muhfu tehwi preefsch mums 
ir strahdajufchi. Tahdas dohmas man prahtä nahkuschas skato-
tees ns scho muhfu tagadeju laifu, fo efam peedsihwojuschi. Schis 
laifs irr ihpafcha sinä Latweefcheem ptaujams uit fehjams laifs. 

Ka fchis tagadejs laifs Latweefcheem ir weens plaujams 
laifs, to mums, ja wifas zitas teezibas, fas to waretu ap-
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stiprinaht, leekam pee malas, it skaidri ir israhdijufchi tee fchint 
waffarä Rihgä fwehlitee pirmee wispahrigee Latweefchu dseedafcha-
nas swehtki. Gan man pafcham daschadu kawcklu bcht nau isde-
wees fchohs fwehtkus apmckleht, bet zik par teem efmu dsirdejis 
un lafijis, tad lihds schiin gandrihs Wehl nekad un ricfur Latweefchu 
tauta tahdä pilnurna, glihtumä, gresnumü un staltumä nau israh-
dijusees, ka fchini5 pirrnös wispahrigös Latweefchu dseedaschanas 
fwehtkös. 

Bet ka tad fchcc fwehtki zehlufchees un für winu pirmais 
eesahfums meklejams? 

Augsti zeemjami fungi! Nedohmabt nedohmaju to gohdu 
un pateizibu masinaht, fo tee wthri irr pelnijufchi, fas Latweefcheem 
schohs swehtkus isrihkojufchi, bot tik to ween te 'gribain prasiht, 
waj Latweefchi fchim wasarä tahdus fwehtkus buhtu warejuschi 
fwehtiht, tahdus pateesigus preefa pünus plaujamus fwehtkus, 
ja tee Stenden un Ulnmmri, tee Panteniusi im Walteri, tee Schnlzi 
un Neileni nebuhtu bijufchi un wehl daschi ziti, fas tagad wehl 
dsthwo ar sirrneein inateeni pufchloti un kuru wahrdus te negribu 
niineht. -Schee wisi fawus sweedrus nau taupijufchi Latweefchu 
tautai kalpojoht un lalut f eh flu isfehjoht, in ras auglus mehs 
tagad band am. 

Bet kahdu sehtlu muhfu laika fehjeji isfehj un kahdi augli 
fawä laika no fchihs fehflas isaugs muhfu behrneem un behrnu 
behrueem ? 

Augsti zeenijami kungi! Maus amats^ te nau Juhfn preef-
fcha par teem daschadeem darba laufeem runaht, für muhsu laika 
fehjeji strahda: tas - ainats, fo Iuhs manim esat ustizejnschi, 
man im pawehl tikai par weenn sinainu laufu runaht, bet par 
jo fwarigu. Schis darba laufe irr Latweefchu rakstneezibas laufst 
fas no Widsemneefeein teek kohpts un apstrahdahts. 

Latweefchu rakstneezibas raschojumi, fas isgahjuscha gada Wid-
ferne pee gaifmas nabkuschi, irr fchce, zif par to efmu warejis 
ftnas dabuht: 
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A. Awises un laika rafft!: 
1) Mahjas weesis ar fawu peetifumu; 
2) Baltijas wehstnests — abbi apgahdati no teem lihdsschini-

geem apgahdatajeem. 

B. Leelakas un masakas grahmatas un grahmatinas. 
I. 

3) Ta Jauna Derriba, drilleta zaur Londones Bihbeles draugu 
apgahdafchann. Wihne pee A. Holzhausen. 1873. 

II. N o kristigu raf flu gahdatajeem isdohtas, (Si s 1 o 
b e i t c  p e e  K l ö p p e l «  d r i l l  e t  e i s  5  g r a h m a t i n a s :  

4) Waj tu Deewu whdsi? 
5) Zella rahditajs, lifts jautteem reisneckeein, peegahjnfcheem, für 

zelli fchlirrahs; 
G) Nandas mihlestiba; 
7) Joh. Fried. Oberlins; 
8) Richard Baxters. 

III. Pee H äckera Rihgä: 
9) Wahzn wallodas mahziba preekfch Latweefcheem no I. Neilena. 

Pinna dalla. -Sesta drille; 
10) Tee fwehti defmits Deewa baufchti pehz ta Deewa kalpa 

M. Luttera fatlifma ar wahr du ifskaidrofchanu, farafstiti no 
Wilhelm Walter, Krimuldes mahzitaja; 

11) Sullainis, jeb isdewigs fohlis us laimi. No A. Sperra; 
12) -Beptiiii gulletaji. Smuffa pasazzwa pehz wezzeem Wahzu 

rafsteem no H. Blumberg; 
13) Widseinmes Kalenderis us I874u gaddu; 
14) Jauna Ahbeze no Schwech. Sesta drille; 
15) Deewa wahrdi pehz fatlifma gabbalcem falifti par zella rah-

ditaju Luttera draudses mahzibas behrneem no K. B. Kaehl-
brandt. Sesta drille; 

16) Bihbeles perfchu grahmatina ar peezeem peelikkumeem no Th. 
Sielmann. XL drille. 
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IV. Pee Jacobson«: 

17) SM)Sitte jeb labais mahjas gars. Skatufpehle no A. Dihrila; 
18) Gusts un Lihsine — ohtr« brifle; 
19) Sk«ist« ©rectum jeb muischneeks un melderis. Johku lug« 

diwös zehleenos no A. Allunana; 
20) Jahna Arndt«, Lineburgas Generalsuperintendenta ohtras 

grahmatas pirma daüa no ihstas fristigas ttzzibas un dsih-
wofchan«s. Pahrtulkojis E. Dünsberg. 

V .  P e e  M  ü  l  1  e  r «  :  

21) Sinnas par Nerretas draudsi, fmeltas no Nerretas basnizas 
grahm«tahm, sarafstija P. O. Wagner, Nerretas mahzitajs 
un Sehrpilles prahwests. 

VI. Pee Wey de: 

22) Tautas meitina, fas fahdu tautas dehlu aplaimojufi. Pehz 
kahda Wahzu stahsta sarakstijis Lappas Mahrtinfch; 

23) Tahpeles rehlini im usdohfchanas preeksch pagastaskohlahm no 
A. Tullija. 2. saschuüms; 

24) Lab am lab« «lga. Originalstahsts no Lappa Mahrtina; 
25) Raib« grahmata. jeb Daschadi raksti preeksch tautas bibliote--

kahin no Lappas Mahrtina I. bat«; 
26 ) ohtr« d«t«; 
27) Zerribas beedribas behru utt palihdsibas lahdes-likkumi; 
28) P«tn«hzischana lauzineekeem, ka fem pafcheem un mahjas 

peederrigeem slimibas p«reisi jap«lihds«hs. ' 

VII. Pee Pl«tes: 

29) Kahda jannibas drauga beedinaschan« pret to breesmigu j«u-
nibas eenaidneeku zc. no Kap ff. Pahrtulkojis Wihstutz; 

30) Swehtdeenas Deewa kalposchana us astoneem nieldineein; 
31) K« pehrmindereein behrninus nohtes laif« buhs kristiht; 
32) Pirmee wisspahrigee Latweefchu dseed«schau«s fwehtki. Rihg« 

no 26t« lihds 29. Juni 1873. Jsrihkoti no R. L«tweesch. 
beedribas/ 
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33) Lohpu draugs. Ohtra drille; 
34) Taisnis teesas kungs, jeb „Dufmojeet un negrehkojeet" — no 

gerb. Müller. Ohtr« drille; 
35) Pafazzinas. No I. Swaigsnites. II. Ohtra drille. 
36) Likkumi preeksch dselses zell« kohpejeem; 
37) Skohlas maise no Heerwagen. Zetturta drille; 
38) Sinai un Golgata no Heerwagen. Peekta drille; 
39) Dscesmu-krohnis no Zaunit. Trcfcha drille; 
40) Widsemmes wezza un jauna Laika-grahmata us to gaddu 1874; 
41) Wectm slcpkawa dsthwesgahjums. No N. Steinberg; 
42) Meita. Bilde is fennakas wehrgu-dsihwes Seemel-Amerika. 

Latwiski no I. Schwanberg II.; 
43) Pullu pufchlis, fo kl«usigeein behrneem, f«s irr sawu «bezeju 

p«beigufchi, pasneeds E. Dünsberg; 
44) Widsemmes wezza un jauna Laifa grahmata us to 1874 g«ddu; 
45) Jauns Kfllenberis us to 1874tu gaddu; 
46) Luhgschanas wiffadäs waijadsibäs; 
47) Neredsigais Kaspars un winna behli. Trefch« drille; 
48) Gahjejs us dselses zepli. Wahzu dseesmineek« F. Schiller« 

stahstu dseeftna, pahrtulfot« no P. O. Ohtra drille; 
49) Mihlestibas spehfs. Jauna singe no brunneneefn laifeetn; 
50) Behrn« mihlestib«. Jctuns stahsts j«mtef(eem par mahzibu 

un par derrigu l«if« fawefli. Ohtra drille. 

VIII. Pee Stahlb erga: 

51) Spreddili no ihstenas tizzibas. -Sagahdati no L. mahzitaja 
A. Degoschfi; 

52) Dsfars utt Alwine. Stahfts is Baltijas senlaifeem no L«pp« 
Mahrtina; 

63) Schis un tas. Johfu fpchle peezäs bildes ar dseedaschanu 
un danzofchanu no Stella; 

54) Dseijas no Aufeft«; 
55) Wezza «wischu lappa, zaur fo n«b«gs j«unef(is bag«tu seewu 

d«bujis. No Lappas Mahrtina; 
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56) Latwija. Pirmais krahjums. SMinfrcfmit Latweefchu tautas 
meldini, 4balfigi preekfch wihru kohreem no Lihgoschn Ernsta. 

57) Wehrdsene. Stahsts is Kreewu semmes. Latwifki pahrtnl-
kojis Lappas Mahrtinfch; 

58) Muh fcha zelfch. Bilde; 
59) Teizams leelskungs un winna Graudma Ansis. Stahsts is 

Latweefchu dsthwes Widseinme — no Lappas Mahrtina; 
60) Leeli gndrineeki. Stahsts, kas notizzis kahda Wahzsemmes 

pilfehta — no I. Gibbeik. 

IX. P e e L a a k m ann a Teh r p a tä: 
61) -Sehta, daba, pafaule. Zeturta grahmata, Ar 12 bildehm. 

X .  P e e  G o l i k k e  P e h t e i b u r g ä :  
62) Dabbas dsihwofchana no Petera Sternmanna. 

Augsti zeenijami kungi! Tee nupat minetee raksti istaifa 
kohpa leibbu pulzinu grahmatn, bet rakstneezibas raschojumi nau 
apfpreeschami pehz fawa daudsuma un leeluma, bet pehz fawa gara 
nn kohdola. Par to im atlaujeet manim ari weh! kahdns ihfus 
wahrdus us Jums runaht. Labi sinn, ka tahda apfpreedeja 
amats irr lohti gruhts, kur drihs par dauds un drihs par mas war 
teikt, un turfiaht tahds amats. fas mas pateizibas pelna. Bet fad 
Juhsu ustiziba mani zehlusi fchini weetä, tad pehz fawas laba-
tas atsihfchanas un eefpehfchanas par fahdahm fchini gada isnah-
kufchahm grahmatahm fawas dohmas gribu isteift, eepreekfchä pats 
jau leeziuadams, ka dauds weeglafi irr smahdeht nelabus rafstus, 
ne fa labns un teizamus farakstiht. 

(Te nu Widsemes direftors fapulzetai Latweefchu draugu 
beedribai zehla preekfchä kahdas prohwes uo tahin pehdigä gaddä 
isnahfuschahm, augfchä minetahm grahmatahm im beidsa fawu ap-
fpreefchauu ar scheein wahrdeem:) 

Jhsi fafoht mums jaleezina, ka starp tahm pehdiga gaddä 
isnahfuschahm grahmatahm tifai mas ir tahdu, par furahm no 
sirds waram preezatees uit zereht, fa tahs nesihs labns anglus un 
saweem lasitajeem paliks par fwehtibn. 
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Dauds no schihm grahmatahm irr tahdas, für redsam waldam 
netaifnibas, melu un eenaida garu. Waj tahda gariga bariba 
war buht wefeliga? Waj no tahdas fehklas war isaugt labi augii? 

Ziti raksti nau tahdi gistes pilni, bet wini peeder pee teem, 
par kureem manim liefen weens Latweefchu tautas gohda wihrs 
rakstija, fa tut gan cfoht dauds sihfas naudas, bet mas fudraba. 
Waj uo tahdu iicfahlitu un besfohdolign grahmatn lasifchanas 
fantfam fautfahds ihsteus labums war nahft? 

Bet fa itu mums buhs faroht pret tahdeem, waj nu sfaidri 
giftes pilneem, waj ja newairak tatfchu uefahliteem un besfohdoli-
geem rafsteeni? 

Us to atbildam: mums buhs ar faweenoteem fpchfecm dsihtecs 
im zihnitees, tahs fkahdigas un newefeligas garigas baribas 
weetä muhfu Latweefchu lasitajeem gahdaht wefeligu im fohdoligu 
baribu. To netaifnibas garu laj apfarojam ar .taifnibas garu, 
zihnidamees ar gaifmas eerohtscheem, tarn eenaidam mihlestibn, tccni 
meleem pateesibu preti zeldami. Tad to pohsta fehflu isnihzinasim; 
tad luihfun ne tautas lischbi, bet ihfieni tautas draugi, ne tantas 
maldinataji, bet ustizigi tautas waditaji. 

Laj efam tahdi fehjeji, kas labu fehflu issehj: im faut (irrt 
paschi nckahdus anglus wairs nepeedflhwosim, muhsu behrni sawä 
laikä to plaus, fo mehs bijahm fehjuschi, uit fad mehs jau fapa 
dnsesim, tad tee weht muhsu peeminu fwehtihs. 

Bet lai tif mehs pafcht neaismirstam pateizibu parahdiht fa-
weem tehweem! Ta tad ari es weht no fawas pufes ar sirfnigu 
pateizibu gribu peentineht to jau no muhfu zeeniga preekfch-
fehdetaja peeminetu wezu, fawa Kunga meera eegahjufchu tehwu, 
fas fawä laikä ir bijis weens ustizigs uit uszihtigs labas fehklas 
fehjejs. Ko pee wina fapa efmu isteizis, to ari fchini weetä 
gribu apleezinaht, fa; Döbnera tehwu zeldami par fawn gohda 
beedri, ne tif ween winu efam gohdajufchi, bet ari fcw pafchus, 
jo fchis muhfu gohda beedris ir teescham bijis muhfu beedribai 
par gohdu. Tas Kungs taj meeto wina dwehfeli uit lai mums 
patihds pehz fchi weza tehwa preeffchsihmeö to labo fehflu isseht 
mihlestibd un paseniibä, ustiziba un nszihtibä! 
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§ 3. Der kurländifche Director, Herr Pastor Rutfowsfy, 
hielt daraus folgenden Vortrag: 

Hochgeehrte Herren! 
Eigentlich wäre es meine Aufgabe Ihnen über Alles Bericht 

abzustatten, was in unserem Heimathslande mit der Volksbildung 
uud EntWickelung in Zusammenhang steht, also auch über Schulen, 
Verbesserung der Volkszustände :c. ic.> da aber dergleichen Dinge 
in dieser Zeit der Oessentlichkeit allgemein bekannt sind und uns 
heute noch sehr viele Gegenstände zur Berathung vorliegen, so glaube 
ich Ihren Wünschen zu entsprechen, wenn ich ohne weitere Einleitung 
mich an die Worte meines Vorredners anschließend, mich darauf 
beschränke, Ihnen hiemit bloß einen kurzen Bericht über Gang und 
Richtung unserer neuesten Literatur in Kurland zu geben: 

Auch hier in Kurland ist die Zahl der diesjährigen literarischen Er-
scheinungen verhältnißmäßig keine ganz geringe; sie enthält mit Inbegriff 
einiger noch nicht dem Drucke üb ergebener Schriften gegen 60 
Nummern, also fast ebensoviel wie in Liefland. Es würde uns 
aber wohl zu lange aushalten, wenn ich sie hier sämmtlich anführen 
oder auch nur ihre Titelblätter aufzählen wollte, ich will sie daher 
in Gruppen theilen und aus jeder Gruppe nur das Bemerkens
werth ere, das Bessere oder das Gegentheil hervorheben und kenn-
zeichnen. Die vollständige Auszählung sei unserem Protokolle vor-
behalten (in Nachstehendem wird das Verzeichnis vervollständigt 
gebracht). 

Unter den mehr als 20 Lesebüchern unterhaltenden Inhaltes 
empfehle ich ihrer Beachtung ganz besonders die schon im vorigen 
Jahre angekündigte aber nun erst gedruckt erschienene Schrift: 
1) „Kv zilweks fehj, to winsch planj", im Verlage von 

Besthorn. 
Ich habe bereits in meinem letzten Jahresbericht den Werth 

und die großen Vorzüge dieser Schrift hervorgehoben und verweise 
aus das dort Gesagte. 
2) Wezzajs nsahrs jeb Klahws lai pnhfch raggä no H. Lieven-

thal, bei Stessenhagen erschienen, eine gelungene Dorfgeschichte 
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aus dem letzten Kriegsjahre, unterhaltend und anziehend ge-
schrieben, reich an Handlung, die Charaktere gnt gezeichnet, 
die patriotische Begeisterung des Kriegsjahres treu wiederge-
geben. Ich glaube dieses Büchlein bestens empfehlen zu können. 
Außerdem ist noch manches andere Gute und Brauchbare er-

schienen. Alles Einzelne läßt sich hier ja unmöglich seinem Inhalte 
nach, wenn auch noch so kurz, zusammenfassen und wiedergeben. 
Es folgt daher hier nur das Verzeichniß der Bücher mit allmahligem 
Uebergange vom Besseren zum relativ Geringen und Werthlosen: 

3) „Effi jcüc zilweks" von Bahr; 
4) „Diwi neweenadi behrni" von Schönberg in Rnzau. Beide 

Schriften im Interesse des Tierschutzes, gedruckt von Steffen
hagen; 

5) „Labs dehls" no Preekules draudfes skohlotaja I. -S-chwan-
berg IL; 

6) „Seewas mihlestiba", von demselben. Beides in Libau bei 
Niemann erschienen; 

7) „Sappina un Seppis" jeb tehwa dseefma, fo kreetnahm 
mahtcs meitahm par jauku mahzibn latwifki pahrzehlis E. 
Dünsberg; 

8) „Ganna sehns", jauks stahsts, fo jaimibai var mahzibn un 
benign laika kawekli latwifki pahrzehlis E. Dünsberg; 

9) „Gkohlasmahzitajs", jeb ahduzepure un dseesmugrahmata. 
Iauka seemasswehtku dahwana preeksch leelakeem un leeleem 
behrneem no Fr. Mekon; 

10) „Debes wfth" no Fr. Mekon; 
11) „Mella grahmata" Originalraksts no Fr. Mekon, II. data; 
12) „Swehts Isidors", dahwana preeffch femneekeem; 
13) Diwi stahsti is tuhkstosch un weenas nakts"; 
14) „Till pnhzesspeegelis". Ohtra drukka; 
15) „Zhstenas mihlestibas spehks" von Th. Allunan; 
16) „Dsihwibas glahbejs", johzigs stahsts; 
17) „Kasaks Kmclnizki" von I. Semit; 
18) „Brahlis brahla slepkawa jeb neganta mihlestiba"; 
19) „Ustizzama mthlesttbo" von Fritz Kruhmin; 
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20) „Skunstnecks Westes kabbata"; 
21) „Kahrschu isstahstischana". 

Unter diesen Büchern, namentlich den zuerst genannten, befindet 
sich wohl auch manches Gute und Brauchbare, aber auch viel, und 
leider noch viel mehr von geringem, oder gar keinem Werth, ab-
geschmackte Liebesgeschichten, Abentheuerliches, Possenhaftes, Schau
dererregendes und Mordgeschichten, den Aberglauben Begünstigendes, 
geradezu Schädliches. Die Krone von Allem ist wohl in dieser Hinsicht: 
22) „Breesmigi, bailigi spohku stahsti, kä tohs laffoht matti 

zelkahs ftahwu", uo Th. Klemens, Libau bei Niemanmu 
Ich kann in diesem Schristchen keinen anderen Zweck entdecken, 

als — vielleicht ein Geschäft zu machen und zu diesem BeHufe 
durch die auffallende äußere Ausstattung anzuziehen und bei Volk 
und Kindern die Neigung zu Aberglauben und Gespensterfurcht zu 
benutzen, zu nähren und selbst, wo das etwa noch nicht vorhanden 
ist, hineiuznpflauzen. Mehr noch als die Gespenstergeschichten kann 
die Behauptung in der Vorrede in Verwunderung setzen, der Ver-
sasser wolle keineswegs den Aberglauben unter den Letten vermehren. 
Aber, fügt er hinzu, die Chemie und Physik habe in neuerer Zeit 
wohl Manches aufgeklärt, dennoch ereigneten sich Dinge in der Welt, 
die keine menschliche Weisheit bis hiezn ergründet habe, und nun 
eine Reihe der absurdesten Gespenstergeschichten, mit denen die Chemie 
und Physik sich allerdings niemals abgeben wird, und denen dann 
eine noch absurdere Moral hinzugefügt wird, wie z. B. wenn einem 
Diebe ein Gespenst erschienen, die Moral: man solle nicht stehlen, 
oder wenn ein Windelkind in einen Ziegenbock verwandelt worden: 
man solle die Kinder taufen. Es wäre gewiß zu wünschen, uns 
gäbe jemand ein Mittel an, wie solchem elenden Geschreibsel in 
unserer lettischen Literatur vorgebeugt werden könnte. Ich glaube, 
e s  g i e b t  k e i n  a n d e r e s  u n d  s i c h e r e r e s  M i t t e l ,  a l s :  s c h a f f t  i h n e n  g u t e  
Bücher. 

Zu einer 2. Gruppe, Lesebücher belehrenden Inhaltes, 
gehören: 
1) „Masajs bohdneeks" von Jnrr. Allunan, ein Schriftchen für Han-

delsleute und Volk zur Belehrung und Aufklärung über die 
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bei uns im Handelsverkehr gebräuchlichsten fremdländischen 
Naturprodukte aus dem Pflanzenreich; 

2) „Dabas spehku isleetaschana" grahmatina ko farakstijis Kahrlis 
Bobs, Professor Stutgarde, un is Wahzu walodas swabadi 
pahrtnlkojis I. Semits; 

3) Seh tas, dabas un pasaules masajs zela beedris no I. 
Semifcha I.; 

4) Dabas mahziba no H. Allunan, pirma data ar 17 kohku 
greefumu sihmejumeem. 
Es sind dies fämmtlich wirklich Nützliches bezweckende und auf 

praktische Bedürfnisse der Volksbildung berechnete Schriften. Möchte 
es ihnen gelingen auch wirklich dem Verständnisse des Volks nahe zu 
bringen, was sie ihm nahe bringen wollen. Mit welchen sprachlichen 
Schwierigkeiten aber die Verfasser dabei zu ringen haben, dafür möge 
folgende Stelle aus Alluuans Schrift eine Probe liefern: „pee wissahm 
meesahm irrfchahdas ihpaschibas eewehrojamas: ifplatijums un fignra, 
nezaurspeeschamiba, dalamiba, ifplofchamiba un faspeeschamiba, paro-
siba, paknstinamiba, knhtriba, elastiba, peewelkamiba jeb porosilui". 

Zur Kategorie belehrender Schriften gehören noch: 
5) Kreewu un Wahzeefchu karri pret Frantscheem no 1813 

lihds 1815 von Lieventhal, eigentlich eine Geschichte Napoleons I. 
und Fortsetzung der Geschichte der französischen Revolution 
von demselben Verfasser, eine fleißige Arbeit mit vielleicht nur 
gar zu vielen Details für den wenig gebildeten Leser. Je-
densalls sind aber solche Monographien und Abrisse aus der 
Weltgeschichte willkommen zu heißen, sowohl als geeignetes 
Mittel das Interesse für Geschichte überhaupt anzuregen und 
vielleicht geeigneteste Form des Geschichtsunterrichts für Volk 
und Schule, als auch bei dem fo außerordentlich bildenden 
Einfluß großer historischer Erscheinungen und Vorbilder. Wir 
haben bereits manche derartige Schriften, als Gustaf Adolf, 
Kolumbus, Melauchthon, Solon. Mochten bald andere nach-
folgen und uns Erscheinungen wie Peter der Große, Franklin, 
Friedrich d. Gr., Karl d. Gr., Alexander d. Gr., Julius 
Caesar u. a. vorgeführt werden. 
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Zu erwähnen sind noch: 
6) Koleera mahzibas, lai koleera sehrga newarr eewestees no W. 

baron v. d. Recke; 
7) No tahs appaksch winnas Keiseriskas augstibas Krohna 

Mantineeka stahwoschas juhras breesmas krittuschu glahb-
schanas beedribas. 

Aus einer 3. Gruppe, PoesieundDrama sind hervorzuheben: 

1) Kluffu brihschu dohmas no Andrejs Reekstma. Eine Samm
lung kleiner, mitunter recht gelungener lyrischer Gedichte, scist 
alle frommen, erhebenden Inhalts und Träger irgend eines 
sinnigen Gedankens in meist leichtem Versmaß und schwung-
voller Sprache. Dem Verfasser ist Talent nicht abzusprechen. 
Ich empfehle diese kleine Liedersammlung zur Verbreitung 
unter Kindern und Erwachsenen; das Büchlein wird manches 
Herz erquicken und guten Samen streuen; 

2) Tschetrbalfigas dseesmas ar notehm eine neue musikalische 
Sammlung von Liedern solider Auswahl für Männerchöre, 

erschienen bei Steffen ha gen; 
3) Pirmee wispahrigee Latweefchu dseedaschanasswehtki Rihgä 

no 26. lihds *29. Juhnijam 1873, I. Theil. Der II. Theil 
wird erwartet. 

4) Kupleju wehstnesis no 91. Allunan; 
5) Swehtdeenu kohkle, garrigas dseesmas us wiffahm sweht-

deenahm un fwehtkudeenahm. T. Silpauscha sarakstita un 
pahrtulkota ; 

G) Ahscha dseesma un schkirschanahs no mahjahm; 
7) Edohles Kahrla dseesmas; 
8) Paschu taudis, gan islihgfim, johku fvehle no H. Allunan, 

aus dem Russischen von Ostrowski. Ein Bild aus einem ge-
wissen Kreise russischen Familienlebens, leider aber kein schmei
chelhaftes, sondern nur verworfene Charaktere ausweisend. 
Als abschreckendes Bild sehr moralisch; 

Wir gehen zur 4. Gruppe, den Schulbüchern, über, von 
denen ich wünsche mehr erwähnen zu können. Es gehören dazu: 
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1) Wehsture jeb pasaules stahfti no wisu wezzakeem lihds wifsjau-
nakeem laikeem, Latweefchu skohleneem un laika rakstu laffitajeem 
sarakstijis W. Hartmannis, in Libau bei Niemann erschienen; 

2) Wezzakeem un behrneem, mahzibas sluddinatas papreekfch 
Wahzsemme no Hermanburgas nelaika mahzitaja K. Harmsa 
un ko Latweefchu walloda pahrzehlis Pufchu mahzitajs H. 
Kawall; 

3) Jauna Kreewu Wallodas mahziba, it ihpaschi preeksch pa-
s c h u  m a h z i s c h a n a h s  a p g a h d a t a  n o  K .  U x t i n g .  P i r m a  d a t i n ;  

4) Atslehga preeksch Allunana Kreewuwallodas mahzibas pahr-
tulkojameem gabaleem no Latweefchu us Kreewuwallodu; 

5) Wissskaistaka bilschu Abeze, ar pilnigu bohkstereschanas 
mahzibu; 

6) Pirma bohkstabu mahziba ar 24 putnu bildehm; 
7) Ohtra bohkstabu mahziba ar 24 lohpu un swehru bildehm. 

Von Büchern religiösen Inhalts, 5. Gruppe, ist nur 
sehr wenig erschienen : 

1) Bankawa spreddiku grahmata. Neue Auflage; 
2) Katoliskis Katkismus; 
3) Kristus pakkalstaigaschana no Kempenes Tohma Hämmerlein, 

latwifki no H. Blumberg. Der Uebersetzer hat gewiß ein 
Verdienst erworben, dieses klassische Buch, das fast in alle 
Sprachen übergegangen ist, nun auch den Letten zugängig ge-
macht zu haben. Wir benutzen diese Veranlassung, sowohl dem 
Verfasser unsere Anerkennung auszusprechen, als auch der 
Steffenhagenfchen Offizin, und nachdrücklich hervorzuheben, daß 
fast alles Tüchtige und Werthpolle, was bei uns in diesem 
Jahr an lettischen Schriften erschienen ist, aus dieser Offizin 
kommt. Wir sprechen unser tiefes Bedauern darüber aus, daß 
der bisherige Inhaber dieser Offizin, unser langjähriges Mit
glied, Herr Steffenhagen, nebst zwei andern Mitgliedern un-
serer Gesellschaft, Baron von Rönne und Lehrer Sorgenfrei, 
durch den Tod aus unserer Mitte geschieden ist. Wir freuen uns 
aber auch, daß der hochzuehrende Sohn des Verstorbenen, Herr 
Steffenhagen^'un. heute dem Verbände unserer Gesellschaft beitritt. 

2 *  
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Außerdem ist noch Manches theils in der Arbeit, theils im 
Manuscript vollendet, aber noch ungedruckt. Dazu gehören: 
1) Jahnis jeb waijata pateesiba; 
2) Jaunajs ulahns; 
3) Biblische Geschichte von Grüner; 
4) Diefenbachs Hausagende; 
5) Das von unserm Präsidenten erwähnte Handbuch von Brafche. 

Unser diesjähriges Ma gazinh est liegt zur Vertheilung an die 
anwesenden Herrn Mitglieder bereit und kann nach beendeter Sitzung 
bei unserm Herren Secretaire empfangen werden. Von dem darin 
e n t h a l t e n e n  N e k r o l o g  u n s e r e s  v e r s t o r b e n e n  B i s c h o f s  
Ulmann in lettischer Sprache sind 1000 Separatabzüge ange
fertigt worden und werden mit dein Bilde Ulmanns versehen im 
Luchhandel zu haben sein. 

Wie im vorigen Jahre, unterlasse ich auch in diesem Jahre 
nicht die mühevollen Arbeiten unsers Mitgliedes, Herrn Lehrers 
Seewald zu erwähnen, der einen colossalen Folianten, den zweiten 
Theil von Ulmanns Lexicon durchgearbeitet und abgesehen von 
einzelnen Buchstaben und Sylben mit etwa 2500 Wörtern und 
Redensarten bereichert hat und außerdem seine eigenen Sammlungen 
lexicographischen Materials fortführt. 

Endlich ist in diesem Jahr noch erschienen: 
Leepajas wezzajs un jaunajs Kalenders us to gaddu 1874, 

, ar weenu bildi, kas Leepajas sw. Annas bafnizu rahda. Der 
Mitaufche Kalender von Steffenhagen ist noch nicht erschienen. 

Ueberblicken wir nun nochmals, meine Herren, die erwähnten 
literärischen Erzeugnisse, so ergiebt sich uns ein dreifaches Resultat: 

1) Das auffallende, daß keine einzige von den in diesem Jahre 
erschienenen lettischen Schriften (mit einer einzigen geringen Aus-
nähme) von einem Prediger geschrieben ist. Es ist als ob die 
Herren Amtsbrüder sich verabredet hätten. Weil das aber nicht 
der Fall ist, so ist die Ursache anderswo zu suchen. Ich glaube 
sie iu 2 Uniständen zu finden. Erstlich iit einem rein äußerlichen, 
nehmlich Ueberladung mit Geschäften, zu denen besonders in diesem 
Jahre viele zeitraubende außergewöhnliche Arbeiten hinzugekommen 
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sind. Es mag aber auch zweitens bei Einzelnen ein inneres Motiv 
hinzukommen, das gleichfalls in den Zeitumständen seine Veranlassung 
hat. Wir fühlen und erkennen die Nothwendigkeit alle unsere Kräfte 
dem Pastoralen Amte in Kirche und Schule, in Predigt und Seel-
sorge zu widmen, wir finden andere jugendlich anstrebende Kräfte, 
die uns eine Arbeit abnehmen, und überlassen sie ihnen, froh der 
uus am nächsten liegenden Pflicht unseres Berufs — der rein kirch
lichen — warten zu können. Aber, meine hochgeehrten Herren und 
Amtsbrüder, Sie geben mir gewiß Alle zu, daß seitdem es eine 
christliche Welt giebt, das rein Kirchliche und das rein Weltliche 
sich nicht ohne Gefahr für beide Seiten von einander scheiden läßt, 
und daß wir uns darum auch trotz Ueberladung mit Geschäften 
und anderweitigen th euren und heiligen Pflichten und ungeachtet 
dessen daß uns — ivic in jeder weltlichen Literatur, so auch in 
der lettischen, — manches feindlich gegenübertritt und mit innerster 
Abneigung erfüllt, dennoch nicht von derselben zurückziehen dürfen, 
am allerwenigsten in dieser Zeit der Macht der Presse, dieses viel-
leicht wirksamsten Mittels aus Menschen zu inflniren, das die Welt 
beherrscht und dem sich Alles beugt. Sollen, dürfen wir dieses 
Mittel, ein Produkt christlicher Kultur, aus Händen geben oder 
etwa — wenn überhaupt so geschieden werden kann — andern 
Händen überlassen wollen, nur nicht den kirchlichen? Dann — 
wenn diese Meinung Platz findet, — müßten wir in der That 
rufen mir einem unsererLlmtsbrüder: „Wo hinaus" —!! Lassen 
Sie uns darum trotz vieler Arbeitslasten, wie bisher, so ferner, 
über das Grab hinaus die Hand reichen Vätern wie Ulmann, 
Pantenius, Stender und vielen, vielen andern, — wer kann sie alle 
herzählen, die Schöpser unserer Volksliteratur, — und auch weiter 
hinauf fo vielen edlen Vätern der Kirche, die zugleich Männer des 
Volks und Begründer echter Volksliteratur waren. 

Und stehen uns auch nicht Gaben zu Gebot, wie jenen, wächst 
auch nicht in jedem Garteil die glühende Orange, die hohe Eeder, 
— Roggenbrod hat vor allen Dingen unser Volk nöthig. Gestat-
ttn Sie, daß ich an dieser Stelle immer und immer aufs Neue 
ausspreche, was wir im Grunde gewiß Alle fühlen! 
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Eine zweite Wahrnehmung, die sich uns bei Betrachtung unserer 
neuesten Literatur aufdrängt, ist folgende: Es findet ein auffallender 
Unterschied statt zwischen den neuesten Schriften Kurlands und denen 
aus Liefland. Wahrend ein großer Theil der letzteren, wie mein 
College so eben dargethan hat, ja — soweit mir bekannt geworden 
— der bei Weitem größte Theil derselben, tendenziöser Natur ist, 
ich will nicht sagen schlechter Tendenz, tendenziös mit Licht- und 
Schattenseiten, glühende Liebe und Haß, Poesie und Karikatur, 
durch Lustspiele, Lesebücher, Gedichte, Lehrbücher u. s. w., es zieht 
sich hindurch wie ein rother Faden die nationale Tendenz, — so ans 
Knrland eigentlich nicht ein einziges wirkliches Tendenzbuch. Woran 
liegt das? An den Predigern? Wir haben gesehen, die bleiben 
hier ganz aus dem Spiele. Liegts an Indifferenz? Es ist mir 
wohl bekannt, es giebt auch hier bei uns glühende Liebe für die 
eigene Nationalität, Pietät gegen die Muttersprache, wir kennen das 
Alles auch, sirds Kursemneeku gohds. Nun, meine Herren, woran 
denn? Ich glaube die Ursachen sind weiter und höher hinaus zu 
suchen als in diesem Jahr, in den Führungen Gottes mit unseren 
Provinzen. Bei uns in Kurland ist auch Vieles sehr unvollkommen 
und wir stehen in Manchem der Schwesterprovinz nach. Aber wir 
haben voraus: eine Jahrhunderte lange ruhigere EntWickelung un-
serer Zustände; unsere Kämpfe waren von jeher friedlicherer Natur, 
und dadurch, wie auch durch manches Andere hervorgebracht: ver* 
söhnlichere Schattirungen, bei aller Liebe zum Eigenen kein Haß 
gegen das Fremde, Andersartige, vielmehr das Bestreben sich auch 
daraus Nützliches anzueignen, und daher kein Zerstören, ein fried
liches Bauen, keine gewaltsamen Ausschreitungen, die rasch die 
Massen hinreißen, über kurz oder lang der wahren, normalen Ent-
Wickelung nur schaden, sondern ein leidenschaftsloses Maßhalten, der 
langsame doch sicherste Weg zu nationalem Aufschwung. Ich freue 
mich für Kurland auch in diesem Jahre diesen Weg constatiren zu 
können. 

Gestatten Sie mir in kurzen Worten noch ein drittes Resultat 
zn ziehen: In Kurland fast durchweg — mit Ausnahme von etwa 
4 Schriften — die bisherige Orthographie, in Liefland das gerade 
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Gegentheil! Und doch, beide schreiben, beide lieben und kultiviren Volk 
und Sprache, beide haben Mitglieder in unserer Gesellschaft, in der 
Latweefchu beedriba, wir in Knrland haben sogar unter uns die 
ersten Schöpfer des Gedankens, daß der Doppelconfonant unlettisch 
sei, Bahr und Bielenstein, einen so starken Vertreter. Dennoch: 
Kurland schreibt in alter Orthographie, und nicht etwa der cou-
servative Pastor, von dem ist gar nicht die Rede. Aber, meine 
Herren, ich will Sie nicht ermüden, ich breche ab, und füge nur 
hinzu, obgleich ich selbst nur mit einfachen Consonanten schreibe, so 
muß ich doch als Vertreter meiner Provinz hier dafür stimmen, daß die 
Bibel zunächst noch mit der bisherigen Orthographie gedruckt werde. 

Hier haben Sie mein Referat. Ich schließe nun noch mit dem 
Wunsche, Gott helfe unserm Präsidenten, seine Jahre lange, mühe# 
volle Arbeit an der Bibel, seine Lebensausgabe vollenden, und Gott 
segne vor Allem dies Werk, das in seinen ersten Bogen bereits 
dies Jahr gedruckt ist. Der Weg zur Kultur eines Volks ist nicht 
zu suchen, wie einer der hier citirten Kalender es will, auf dem 
Gebiete tendenziöser Parteiungen und Spaltungen, auch nicht aus-
schließlich in äußerer Wohlfahrt, nicht bloß auf dem Gebiete der 
Agricultur, Industrie, sogar auch nicht des Wissens allein, der Weg 
zur wahren Entwicklung ist der Weg aller neueren Kulturvölker, 
der Weg christlicher Kultur. Wir kennen dessen Einen, wahren 
Felsengrund. Möge denn auch das Werk, dessen Anfang wir dies 
Jahr geschaut durch eine gedeihliche Vollendung unser Volk weiter 
führen auf dem Wege wahrer Volkskultur! 

§ 4. Herr Pastor Th. Döbner verlas einen Nekrolog seines, 
am 25. Februar 1873 verstorbenen Vaters, des weil. Propstes des 
wendenschen Kreises, Pastors zu Kalzeuau, Ehrenmitgliedes der 
l e t t . - l i t .  G e s e l l s c h a f t  C h r i s t i a n  C a r l  A u g u s t  D ö b n e r .  N a c h  
Beendigung des Vortrages forderte der Herr Präsident die Anwe
senden auf, durch Aufstehen von den Sitzen, die über das Grab 
hinausreichende Hochachtung gegen den, ebenso durch feine anspruchs
lose und liebenswürdige Persönlichkeit, wie durch seinen treuen 
Fleiß und seine rastlose und fruchtbare Thätigkeit für das Lettenvolk 
gleich ausgezeichneten Mann zu befunden. 
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§ 5. Nachdem der Herr Präsident die Tagesordnung verlesen 
hatte, gab der Schatzmeister, Herr Pastor Kupffer, seinen Bericht 
über die Cassenverhältnisse der Gesellschaft. Nach demselben betrugen 
die Einnahmen der G e s e 11 sch af ts ka sse im Jahre 1872 in Summa 
588 Rbl. 30 Kop., die Ausgaben 488 Rbl. 30 Kop. (mit Ein
schluß von 300 Rbl. die als Prämie für das Ulmannsche Lexicon 
den Neikcnschen Erben ausgezahlt waren). Ter Eapitalbestand belies 
s i c h  z u  E n d e  d e s  J a h r e s  1 8 7 2  a u f  2 0 7 6  R b l .  D i e  Z e i t u n g s 
kasse hatte, mit Einschluß eines Geschenkes der kurländischen Ritter
schaft im Betrage von 500 Rbln., für Abonnements, Inserate, 
Ausstände von früheren Jahren :c. eine Gesammteinnahme von 
6560 Rbl. 82 Kopl gehabt. Zur Deckung der Ausgaben mußten 
632 Rbl. 36 Kop. aus den Einnahmen pro 1873 entnommen 
werden. Der Eapitalbestand betrug 1050 Rbl. S. 

Die Herren Pastore Bursy und Hilde wurden gebeten, die Eassen 
und Rechnungsbücher revidiren zu wollen. 

§ 6. Herr Lehrer Seewald berichtete über seine lexicogra-
phischen Arbeiten des letzten Jahres und übergab der Gesellschaft 
ein mit vielen Eorrecturen, Ergänzungen und Anmerkungen versehenes 
Exemplar des Ulmannschen Lexicons, indem er die Bitte aussprach, 
daß das von ihm Hinzugefügte bei Bearbeitung des zweiten, (deutsch-
lettischen) Theiles benutzt und sein Exemplar bis zu einer etwaigen 
zweiten Auflage des ersten Theiles in der Gesellschafts-Bibliothek 
aufbewahrt werde. Außerdem legte derselbe noch folgende Arbeiten 
der Versammlung vor: i) 525 Neubildungen lettischer Wörter, 
dem letzten Jahrgange des „Baltijas wehstnesis" entnommen; 2) 
89 technische Ausdrücke für Contracte und gerichtliche Schreiben; 3) 
eine neue Folge seltener Ausdrücke und Redensarten für das nächste 
Magazinheft. Die Gesellschaft sprach Herrn Seewald ihren warmen 
Dank für seine reichen Gaben aus. 

£ 7. Die bisherigen Glieder des Directorii wurden auch für 
das nächste Jahr für ihre Aemter wiedergewählt. 

§ 8. Der Herr Präsident leitete die Besprechung der ortho-
graphischen Frage ein, indem er Mitteilungen über die neuesten 
Verhandlungen, die in Bezug auf dieselbe stattgefunden hatten. 
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machte. Da der Druck der neu emendirten Bibel beginnen mußte, 
wurde den Synoden Liv- und Kurlands die Frage vorgelegt, ob 
für die Bibelausgaben die alte, bisher übliche, Orthographie beibe-
halten, oder eine in jüngster Zeit von einigen Schriftstellern gewählte 
neue Orthographie eingeführt werden sollte. Auf der livländifchen 
Synode im Herbste dieses Jahres hatte sich eine sehr kleine Anzahl 
des Lettischen kundiger Prediger mit sehr geringer Majorität für 
die Beseitigung der Doppelcousonanten entschieden. Auf der kurlän-
difchen Synode war dagegen einstimmig der Beschluß gefaßt worden, die 
von der britischen Bibelgesellschaft veranstaltete Ausgabe des Neuen 
Testaments mit der alten Orthographie drucken zu lassen, die nähere 
Entscheidung aber für die Stereotypausgabe der ganzen h. Schrift 
der nächsten Synode vorzubehalten. 

Da jedoch die Bibelgesellschaften den Beginn der Stereotyvirnng 
der Bibel nicht länger hinausschieben zu dürfen glaubten, hatte 
Ref. im October c. ein Eircnlairschreiben an sämmtliche lettische 
Prediger Kur- und Livlands erlassen, um ihre Meinung darüber 
einzuholen, mit welcher Orthographie die Stereotypbibel gedruckt 
werden solle. Für die Beibehaltung der Consonanteuverdoppelung 
hatten sich 28 Prediger Kurlands, 15 Livlands und 15 Rigas, — 
für die Beseitigung derselben 54 Prediger Kurlands, 35 Livlands 
und 2 Rigas mehr oder weniger entschieden ausgesprochen. 

Trotzdem hatte der Bibel-Emendations-Comite in Anbetracht 
dessen, daß gewichtige Bedenken gegen den Gebranch der neuen 
Orthographie in der Bibel erhoben worden waren, für den Fall, 
daß die Stereotypirung sofort in Angriff genommen werden sollte, 
sich dafür entschieden, daß die alte Orthographie noch beibehalten 
würde, da eine Neuerung in dieser Hinsicht zur Zeit voraussichtlich 
manchen Anstoß beim Bibel lesenden Volke geben würde. 

Nach Mittheilung des Vorstehenden verlas der Herr Präsident 
ein Schreiben von Herrn Pastor emer. 33 rasche, der sich für die 
Beibehaltung der alten Orthographie, namentlich der Doppelcouso
nanten aussprach und daraus hinwies, daß eine gewisse Gleichartig-
feit der deutschen und lettischen Orthographie, wie sie in der Ver-
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doppclung der Consonanten zu Tage trete, u. A. auch darin ihren 
naturgemäßen Grund habe, daß iu beiden Sprachen fast ausnahms-
los die erste Silbe der Wörter den Ton habe. 

Vor Beginn der Debatte wurden drei Vota perlesen, die von 
verschiedenen Standpunkten die orthographische Frage beleuchteten. 
Secretair Müller perlas einige Bemerkungen über die von Herrn 
Präsidenten Bielenstein verfaßten „orthographischen Thesen." Er 
bestritt es, daß es Thatsache sei, daß der lettische Mund in der 
Regel die Konsonanten nach kurzem Vocale nicht verdoppele, d. h. 
nicht intensiv schärfe oder extensiv verlängere, Zur Beurtheilung 
dieser Frage müsse die Stellung der Doppekonsonanteu beachtet 
werden. Doppelconsonanten in den letzten Silben vielsilbiger 
Wörter, könnten deshalb hier nicht in Betracht kommen, weil die 
Betonung auf die erste Silbe falle und die folgenden mit gesenkter 
Stimme gesprochen würden. Wenn dagegen die Doppelconsonanten 
der ersten und zweiten Silbe eines Wortes angehören, so lasse die 
Aussprache freilich nicht immer das Vorhandensein zweier hörbar 
g e t r e n n t e r  C o n s o n a n t e n  u n t e r s c h e i d e n ,  w o l  a b e r  e i n e  S c h ä r f u n g  
entschieden erkennen, so daß bei ungekünsteltem Sprechen der Eon-
sonant beiden Silben anzugehören scheine. Ebenso finde sich in 
einsilbigen Wörtern, die mit Doppelconsonanten schließen, eine in-
tensive Schärfung der Ausspruche. Ganz in derselben Weise würden 
aber auch die, in allen Cultursprachen sich findenden Doppelcon
sonanten ausgesprochen; die Beseitigung derselben für die lett. Ortho-
graphie wäre demnach eine Verlassung und Verwerfung eines für 
die alten und neuen Cultursprachen giltigen, allgemeinen ortho-
graphischen Gesetzes, nach welchem die geschärfte Aussprache durch 
Verdoppelung der Consonanten bezeichnet wird. Ferner würden in 
einem nicht unbedeutenden Theile Kurlands die virgulirten Doppel-
consonanten thatsächlich anders, als die virgulirten einfachen Eon-
sonanten ausgesprochen (z. B. kaxxa — karja; gamim — garjam 
u. s. w.j. — Die Beseitigung der Doppelconsonanten würde außerdem 
manche Uebelstände nach sich ziehn. Das h würde für alle Zukunft un
entbehrlich ; die Abtheilung der Silben und das Silbenlesen erschwert, 
d a  m a n  d i e  S c h u l k i n d e r  z w i n g e n  m ü ß t e ,  d e n  V o k a l  i n  o f f e n e r  
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Silbe kurz auszusprechen. Der wichtigste und werthvollste Theil der 
lett. Literatur würde dem Volke bald entfremdet werden. Daher 
könne weder vom theoretischen, noch vom praktischen Gesichtspunkte, 
Ref. die Beseitigung der Doppelconsonanten für motivirt und zweck-
mäßig halten. 

Das gemeinsame Gutachten der Herren Seminardirectoren Zi ms e 
und Tehraud sprach sich dahin aus, daß bei einer Abänderung 
der lettischen Orthographie, die wünschenswerth und geboten er-
scheine, man namentlich auf Vereinfachung, Kürze und praktische 
Zweckmäßigkeit bedacht sein müsse. Die Aussprache, die für eine 
gute Orthographie maßgebend sei, müsse eine größere Berücksichtigung 
finden, als bisher. So werde z. B. in ganz Livland das r nie 
virgulirt gesprochen; es sollte deshalb auch in Schrift und Druck 
nicht virgulirt werden. Eben so müßte man die Verdoppelung der 
Consonanten, wo man sie nicht hört, abschaffen. Ferner müsse 
das h, das beim Elementarunterrichte die größten Schwierigkeiten 
verursache, ganz aus dem lettischen Alphabete verbannt werden, was 
um so leichter durchführbar fei, da jeder lange Vocal mit einem 
horizontalen Striche über demselben genügend gekennzeichnet werden 
könnte. Der Vocal o, der immer lang ist, würde bei rein lettischen 
Wörtern diese Bezeichnung entbehren können; das in Fremdwörtern 
und im Hochlettischen sich findende kurze o könnte durch einen ge-
wölbten Strich bezeichnet werden. 

Herr Taubstummenlehrer Linde theilte in seinem Votum die 
Consonanten in Augenblickslaute (b, d, g, k, p, t, g, I) und Dauer
laute. In der Natur der ersteren sei es begründet, daß sie kurz 
und rasch ausgesprochen würden; eine Verdoppelung derselben sei des-
halb ganz unstatthaft. Die Dauerlaute dagegen zerfallen in a) gleich
lautende (f, w, s, sch, z) bei denen ebenfalls eine Verdoppelung überflns-
sig sei und b) in Consonanten von verschiedener Länge (l, in, n, r. i, n, 
$), bei denen die Verdoppelung, soweit das der Aussprache entsprechen 
würde, beibehalten werden könnte. Namentlich gelte das von Fremd-
Wörtern, Assimilationen u. s. w. Um das, den Letten schwierige 
und anstößige h abzuschaffen, könnte man, zur Bezeichnung der 
Vocallänge, Doppelvocale einführen (statt ah, eh, ih, uh also aa, 
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ee, ii, uu); an Stelle des unächten Diphthongen ee wäre alsdann 
ni, und an Stelle von o, oh, der Aussprache gemäß oa zu schreiben. 

Nach Verlesung der Vota stellte Herr Peter Allunan den 
Antrag, über die orthographische Frage nicht weiter zu debattiren, 
sondern einfach abzustimmen, da, nach seiner Meinung, über dieselbe 
schon so viel verhandelt und geschrieben sei, daß sich ein Jeder 
sein Urtheil bereits gebildet haben müsse. Dagegen bemerkte Herr 
Pastor Weide, daß die bisherigen Verhandlungen noch keineswegs 
solche Resultate geliefert hätten, daß man die Frage als geschlossen 
und entschieden betrachten könnte. Denn dem, was von der einen 
Seite behauptet wird, werde von der anderen Seite entschieden 
widersprochen. So sei es z. B. eine bloße Behauptung, die durch 
nichts erwiesen sei, daß die lettische Aussprache keine Verdoppelung 
der Consonanten hören lasse und die Gegner dieser Partei seien 
durchaus im Recht, wenn sie die entgegengesetzte Behauptung aus-
sprechen und deshalb die Doppelconsonanten beibehalten wollen. 
Auch Herr Propst von Raison sprach sich gegen die in Vorschlag 
gebrachte Abstimmung aus, die ihm schon deshalb unpraktisch und 
unthuulich erschien, weil die lett.-lit. Gesellschaft weder das Recht, 
noch die Autorität habe, die bestehende Orthographie zu ändern, 
oder eine neue vorzuschreiben. Ihre etwanigen Beschlüsse würden 
kaum von durchgreifender Wirkung sein können, da der Unterricht 
i m  L e s e n  i m  G r o ß e n  u n d  G a n z e n  n i c h t  e t w a  v o n  d e n  L e h r e r n ,  
auf welche von den Mitgliedern der Gesellschaft möglicher Weife 
ein Einfluß ausgeübt werden könnte, er th eilt wird, sondern zunächst 
von den Müttern. Schließlich erklärte auch Herr Propst von 
Raison, daß er die Beibehaltung der Doppelconsonanten für not
wendig halte, weil die Aussprache Des Volkes die Verdoppelung 
d e u t l i c h  h e r a u s h ö r e n  l a s s e .  —  H e r r  S c h u l r a t h ,  P a s t o r  G u l e k e  
bemerkte hierauf, daß das h beim Lesenlehren viel größere Schwie
rigkeiten gemacht habe, als die Doppeleonsonanten; in Betreff der 
letzteren scheine, namentlich was die liquidae anlange, die Majorität, 
ebenso wie die Gutachten der Herren Zimse-Tehraud und Linde, sich für 
Beibehaltung der Verdoppelung zu entscheiden. Herr Präsident 
2Jielenstein erwähnte darauf dessen, daß in den ihm zugesandten 
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Votis sich Viele für Abschaffung des h ausgesprochen hätten. Er 
könne dieser Ansichtnicht beistimmen aus den in seinen „orthographischen 
Thesen" ausgesprochenen Gründen. Eine völlige Beseitigung des 
h aus dem Alphabete würde auch dann nicht bewirkt werden, wann 
man das h zur Bezeichnung der Vocallänge fallen lassen würde; 
denn die Zischlaute sch, sch könnten doch desselben nicht entbehren. 
Doch würde es sich vielleicht empfehlen, um die, den Schulkindern 
schwierige gesonderte Aussprache des h beim Buchstabiren zu 
vermeiden, dadurch das h als zum vorhergehenden Buchstaben ge
hörig und mit ihm nur einen Laut bildend zu bezeichnen, daß 
man beim Druck ah, eh. ih u. s. w. und ebenso sch, fch, dsch, tsch 
enge r z u s a 111111 e n drucke, damit das Auge diese Zeichen-Complexe 
als Zeichen einheitlicher Laute anschauen lerne. 

Herr Pastor Sakran 0 wicz stellte daraus den Antrag, die 
Versammelten möchten durch Abstimmung zu erkennen geben 1) wie 
viele von ihnen für die Beseitigung der Doppelconsonanten wären, 
unter der Voraussetzung, daß man das h beibehalte, und 2) wie 
viele sich für die Beseitigung des h entscheiden würden. Zwar ver-
kenne er nicht, daß eine solche Abstimmung für Andere nicht maß
gebend sein würde, sowie daß namentlich in dieser Beziehung die 
Majorität der Minorität keine Gesetze geben könne; es liege ihm 
aber persönlich daran, die Ansichten der Versammelten zu erfahren 
und das bestimme ihn zu der ausgesprochenen Bitte. Obgleich von 
manchen Seiten aus die Wertlosigkeit der Abstimmung hingewiesen 
wurde — wie von den Herren Pastoren Bursv, Schulz u. A., — 
so glaubten doch die Versammelten die Bitte des Herrn Antrag-
stellers nicht zurückweisen zu können, wenigstens was die erste These 
anlangte. Für Abschaffung der Doppelconsonanten im Allgemeinen und 
gleichzeitige Beibehaltung des h stimmten folgende Herren: Peter Allu
nan, Auning, Bahr, Baumann, Bielenstein, Bock jun., Carl Busch, 
Dihrif, Döbuer, Grube, R. Guleke, Kalniu, Krüger, v. LDelventhal, 
Rntkowsky, Sakranowicz, Schwanberg, Thomson, Weinberg, Welzer. 
Für Beibehaltung der Doppelconsonanten stimmten die Herren: 
Bock sen., Bursy, Croon, Baron Funck, Graß, Hilde, Kupffer, 
Samberg, Leitau, Lnndberg, v. Raison, Schulz, Weide, Wilpert, 
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Müller. Dmch besondere Erklärung und Namensunterschrist ent-
hielten sich der Abstimmung die Herren: Böttcher, von Brüggen, 
Czernay, Dr. Detters, Kählbrandt, Baron Meyendorff, Seesemann, 
Seewald. 

In Anlangung des zweiten Antrages des Herrn Pastor Sakra-
nowicz erkannte die lett.-lit. Gesellschaft an, daß die Beseitigung 
des h aus der lettischen Orthographie wünschenswerth sei, sah sich 
aber augenblicklich nicht im Stande ein anderes Zeichen für die 
Dehnung der Vocale zu empfehlen, da in der Praxis noch nicht 
die nöthigen Ersahrungen gemacht seien. 

§ 9. Der Herr Präsident brachte ut Erinnerung, daß im 
nächsten Jahre das Fest des fünfzigjährigen Bestehens der lett.-lit. 
Gesellschaft gefeiert werden müsse. Da voraussichtlich bei dieser 
Feier sich nicht Zeit und Muße zur Vornahme der gewöhnlichen 
Verhandlungen finden dürfte, so könnte die Jahresversammlung nicht 
füglich mir derselben verbunden, sondern müßte später abgehalten 
werden. — Die Versammlung stimmte dem bei und überließ es 
dem Directorio, die Art der Feier näher anzuordnen, ertheilte dem-
selben auch namentlich die Vollmacht zur Ernennung von Ehren-
Mitgliedern. 

§ 10. Herr Lehrer Schwan berg verlas einen Aufsatz in 
welchem die beim Lettenvolke vorzugsweise gebräuchlichen ABCbücher 
einer Kritik unterzogen wurden. Namentlich wurden besondere 
Ausstellungen an dem verbreiteren, in der Officin der Herren I. F. 
Stesfenhagen und Sohn gedruckten ABCbuche gemacht, das zn 
wiederholten Malen neu aufgelegt fei und durch den Vertrieb der 
Hansirer sich sast in jedem Gesinde Kurlands fände. Ref. sprach 
die Ueberzeugung aus, daß der geehrte Inhaber der Officin sicherlich 
bereit sein würde, dem Büchlein jede Verbesserung angedeihen zu 
lassen, nötigenfalls eine ganz neue Bearbeitung an Stelle des 
bisherigen, so überaus mangelhaften Buches durch seinen Verlag zu 
verbreiten. Wünschenswerth sei besonders eine rationelle Grnppi-
rnng der Buchstaben, die das Lesenlernen wesentlich erleichtern würde. 

Herr Schulrath Guleke bemerkte hierzu, daß auch die in Livland 
gebräuchlichen ABCbücher Vielsache Mängel hätten, ja daß selbst 
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die Lesebücher für die Schulen nothwendiger Weise verbessert werden 
müßten. Es fehle im Allgemeinen an systematischer, den Gesetzen 
einer gesunden Pädagogik entsprechender Anordnung. Den zu stellen-
den Anforderungen müßte durch ein dreiteiliges Schullefebuch ent
sprochen werden. Den ersten Theil würde das ABCbnch bilden; 
der zweite müßte leichte Lesestücke enthalten, und in den dritten 
Theil würden schwerere Stücke, namentlich auch geschichtliche und 
natnrhistorische Abschnitte ausgenommen werden müssen. — Die 
Aussetzung eines Preises für das beste Lesebuch, oder die Ernennung 
einer Commission zur Herstellung eines solchen würde wol am besten 
zum Ziele führen. 

Die Versammlung ersuchte Herrn Schulrath Guleke und Herrn 
Schulreserenten Pastor Panck die angeregte Angelegenheit in nähere 
Erwägung zn ziehn und die nöthigen Schritte zu thun, um entweder 
der nächsten Jahresversammlung eingehende Vorschläge zn machen, 
oder derselben Vorlagen fertiger Bücher zu übergeben. Gleichzeitig 
wurde es ihnen überlassen, falls sie es für nöthig erachten sollten, 
praktische Schulmänner zu ihren Arbeiten zu cooptiren. 

§ 11. Zu Mitgliedern hatten sich vorschlagen lassen und wurden 
ausgenommen die Herren: Nedactenr Gustav Keuchet in Riga, 
Archivar August Lieventhal in Mitau, Pastor Rudolph Bergmann 
in Riga, Buchdruckereibesitzer Gustav Steffenhagen in Mitau, Pastor 
Paul Kügler in Roop, Pastor Ernst Schröder in Holmhof, Taub-
stummenlehrer Karl Linde in Carolinenhof. 

§ 12. Herr Consulent Weinberg machte der Versammlung 
den Vorschlag, einen festen Termin anzuberaumen bis zu welchem 
Diejenigen sich bei den Gliedern des Directoriums zu melden hätten, 
die in der folgenden Jahresversammlung zu Mitgliedern der Ge-
sellschaft aufgenommen zu werden wünschen. Die Versammlung setzte 
den 1. Juli als Endtermin fest und verfügte, daß die Namen der 
Kandidaten durch die Missive der Directoren den Mitgliedern zur 
Kenntniß gebracht würden. 

§ 13. Herr Pastor adj. Kählbrandt verlas eine sehr ein-
gehende und ausführliche Kritik des letzten Jahrganges des „BaUijas 
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wehstnesis", iit welcher sowol die Sprache dieses Blattes, als auch 
der Inhalt, und die Tendenzen desselben näher beleuchtet wurden. 

Der Nedacteur des „Bults, wehftn." Herr Hofrath Dihrik, 
erklärte mit Bezugnahme aus einige im Aussatze gemachte Keiner-
kungen, daß von Seiten der Redacti on weder gegen die Deutschen, 
noch auch gegen den Stand der Geistlichen zn Felde gezogen sei. 
Wenn das von einigen Co rre sp o n d enten geschehen sei, so hätte 
sich die Nedaetion immer bereit gezeigt, Entgegnungen aufzunehmen, 
in denen das Falsche oder Gehässige zurechtgestellt worden. Was 
aber einige, als unpassend gerügte Scherze und Witze anlange, so 

. sei der „Baltj. wehstn." ja in dieser Hinsicht woi kaum weiter ge
gangen, als deutsche, vielgelesene humoristische Blätter, wie z. B. 

/'der „Kladderadatsch" oder die „Wespen". 
Der Präsident glaubte dem Urtheil der Versammlung einen 

Ausdruck zu gehen, wenn er es aussprach, daß einige allzu scharfe 
Ausdrücke aus dem gehörten Vortrage hätten weggewünscht werden 
müssen, bat aber inständigst sämmtliche Glieder der Gesellschaft den 
bedeutsamen sachlichen Inhalt des Vortrags um des lettischen Volkes 
willen, das doch durch die Presse zu einem Theil geleitet werde, 
beherzigen zu wollen. 

§ 14. Daraus schloß der Präsident die Sitzung mit dem herz
lichsten Dank für die zahlreiche und rege Betheiligung an den Ver-
Handlungen. 
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Von der Censur erlaubt. Riga, den 8. Mai 1874. 

Gidruckt bei 2. F. Sieffmhagcu und Sohn i» Mitau. 


