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Protokoll 
der 

zweiun^fünfzigsten Iahres-Bersammluug 

d e r  1  c  t f j  s c h  -  l  i t e r ä r i s c h e n  G e s e l l s c h a f t .  

»^Niga, den 4. und 5. December 1880, 

Im Locale des Museums. 

Ers te  S i t zung  den  4 .  December .  

Änwesend waren: 
Der Präsident Pastor Bielenstein. Doblen. 
Der kurländische Direktor Propst Rutkowsky. Hofzumberge. 
Der livländische Direktor Pastor Vierhuff. Wenden. 
Der Bibliothekar Pastor Bergmann. Riga. 
Der Sekretär Pastor Walter. Riga. 
Herr Allunan. Mitaü. , i: 

Pastor Anning. Seßwegen. AL •' 
Architekt Baumann. Riga. & 
Musiklehrer Behting. Jrmlau. 
Bibliothekar Berkholz. Riga. 
Propst Bitterling. Sahten. 
Pastor Bock. Doblen. 

„ adj. Bock. Doblen. 
Dr. E. Bncher. Riga. 
Redakteur Buchholtz. Riga. 
Buchhändler Busch. Riga. 
General-Superintendent Dr. Christiani. Riga. 
Lehrer Dammberg. Snülten. 
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Hofrath Dihrik. Riga. 
Consulent Einberg. Riga. 
Baron von Funck. Almahlen. 
Pastor Gähtgens. Lasdohn. 

„ Graß. Mitan. 
Lehrer Grube. Riga. 
Schulrath Gnleke. Riga. 
Conststorialrath Pastvr Hartmann. Pinkenhof. 
Pastor emer. Heerwagen. Riga. 
Consistorial-Assessor Hilde. Riga. 
Consulent Kalning. Riga. 
Pastor Keller. Riga. 

„ Kenßler. Schwaneburg. 
Klappmeyer. Lesten. 

„ Kroon. Lennewarden. 
„ Kügler. Roop. 
„ Kundsin. Smilten. 

General-Superintendent Samberg. Mitau. < 
Redakteur Laube. Riga. 
Pastor Leh. Subbat. 
Lehrer Linde. Mitau. 
Professor Lieventhal. Riga. 
Pastor Loppenowe. Sunzel. 
Buchhändler Mekon. Riga. 
Pastor Meyer. Allendorf. 

„ adj. Moltrecht. Riga. 
Superintendent Müller. Riga. 
Lehrer Ohsoling. Riga. 
Pastor Panck. Mesothen. 

„ Peitan. Würzau. 
Buchdrucker Plates. Riga. 
Pastor einer. Pohrt. Riga. * 

„ Pohrt. Rodenpois. 
Kirchenschreiber Rosenberg. Riga. 
Pastor Sakranowicz. Autz. 

Pastor Schröder. Holmhof. 
„ Schulz. Eckau. 
„ Seraphiin. Grünhof. 

Buchdrucker Sieslack. Mitau. 
Redakteur Spalwing. Riga. 
Lehrer Spieß. Samiten. 
Pastor Starck. Riga. 
Stud. theol. Steif. Dorpat. 
Pastor Stender. Sonnaxt. 

„ einer. Stoll. Riga. 
„ „ Stoll. Dünamünde. 
„ Stoll. Dünamüude. 
„ Tiling. Bickern. 

Propst Vogel. Laudon. 
„ Wagner. SezzeN. 

Consulent Weber. Riga. 
Gastwirth Weinberg. Riga. 
Pastor Weide. Neuhansen. 
Oberpastor Werrich. Riga. 
Pastvr Wilpert. Siuxt. 
Notair v. Zachrisson. Riga. 
Pastor adj. Zimmermann. Kokenhusen. 

Als Gäste waren eingeführt: 

Herr Ahrgal. Riga. 
Lehrer Bach. Riga. 
Consulent Großwald. Riga. 
Dr. Hancke. Zirolen. 
Cand. theol. Kaspar. Dorpat. 
Titulairrath Knudsin. Tnckum. 
Oberpastor mag. Lntkens. Riga. 
Herr Lnhkin. Riga. 
Redakteur Plawneek. Riga. 
Musiklehrer Schepski. Riga. 
Beamter Smilga. Riga. 



Pastor mag. theol. Tiling. Riga. 
Lehrer Weideinann. Siuxt. 

§ 1. 

Der Präsident, Pastor Bielensteiu-Doblcn, eröffnete die Sitzung 

mit nachstehender Rede: 
Meine Herren! Wenn in unseren Statuten Grammatik 

und Lexikon in erster Linie genannt sind als dasjenige, worauf 
die lettisch-literärische Gesellschaft ihr Augenmerk und ihre Arbeits-
kraft zu wenden habe, so gereicht es mir heute zur besonderen 
Freude Sie zur Vollendung des deutsch-lettischen Wörterbuches 
zu beglückwünschen. Es ist damit wieder eine unserer Haupt-
aufgaben zu einem gewissen Abschlüsse geführt, ich sage: zu 
einem gewissen, weil ja diese Arbeit ihrer Natur nach eine 
unendliche ist. Nachträge und Berichtigungen sammeln wir schon 
jetzt zum ersten, lettisch-deutschen, Theile und nicht minder wird 
der zweite, deutsch-lettische, Theil derer bedürfen. Die Kritik bleibe 
in diesem Augenblick bei Seite. Sie wird nachher eine passende 
Stelle finden, wo wir über die Prämien-Ertheilung Beschluß zu 
fassen haben werden. 

An dieser Stelle kann ich aber nicht mit Stillschweigen über
gehen, wie meine einfachen, an Sie vor einem Jahre gerichteten 
Worte über die Schlichtung der verwickelten Rechtsverhältnisse 
zwischen drei Autoren, dem Verleger und der lettisch-literärischen 
Gesellschaft einen hämischen Angriff gegen Bischof Ulmann im 
Grabe, gegen meine Person und somit gegen unsere Gesellschaft 
in einem lettischen Blatte veranlaßt haben. Jene Schlichtung 
geschah nicht aus persönlichen, sondern aus sachlichen Gründen, 
in irgend einer Weise mußte sie geschehen, wenn es überhaupt 
zum Druck kommen sollte. Innerhalb der Gesellschaft fand das 
getroffene Arrangement keine Beanstandung, aber ein fernstehender 
Fremder griff um so tapferer die Ehre Todter und Lebendiger 
an, je weniger er mit den sactischen Verhältnissen bekannt war. 

Es scheint mir für die Ehre der Gesellschaft nothwendig. hier 
noch einmal zu constatiren: 
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1) Daß nicht, wie behauptet ist, Neiken der intellektuelle 
Urheber des lettischen Wörterbuches gewesen, sondern daß die 
lettisch-literärische Gesellschaft durch wiederholte Preisausschrei-
düngen seit dem Jahre 1844, lange vor Neiken's Austreten, die 
Anregung dazu gegeben; 

2) daß das Zeugniß des verewigten Bischofs Ulmcimi, dieses 
uneigennützigen, von aller Verkleinerungssucht und aller Eitelkeit 
weit entfernten Mannes, in der Vorrede zum lettisch-deutschen 
Wörterbuch über das Maß, den Umfang und den Werth der 
ihm von der Neiken'schen Familie überlieferten Neiken'schen Vor-
arbeiten eine unanfechtbare Glaubwürdigkeit besitzt; 

3) daß die dagegen angeführten gedruckten Zeugnisse des 
Pastors Walter-Kremon (Letl.-lit. Magazin XV, 2. S. 18) und 
des H. C. Waldemar (Vaterländisches und Gemeinnütziges) nur 
durch Verdrehung und Fälschung gegen Ulmayn können brauch-
bar gemacht werden; 

4) daß es diso ein Wahn oder eine Persidie ist, trotzdem in 
die Welt Hineinzuposaunen, Neiken habe ein fast druckfertiges 
Manuseript hinterlassen, und die Deutschen hätten dem Letten die 
Autorehre genommen und seiner Familie eine ihr gebührende 
Einnahme gekürzt; 

5) daß die lettisch-literärische Gesellschaft das Andenken und 
die Verdienste Neiken's immerdar ehrend anerkannt hat; 

6) daß weder Ulmann, noch seine Erben einen Groschen an 
Honorar oder Prämie bekommen haben; 

7) daß der Vergleich, der 1877 zwischen dem Direktorium 
und den Neiken'schen Erben über das Eigenthumsrecht am Wörter
buch abgeschlossen ist, die materiellen Ansprüche derselben weder 
hat schädigen sollen, noch geschädigt hat. 

Diese Thatsachen auch hier noch, meine Herren, zu constatiren, 
bin ich Ihnen und mir schuldig gewesen, und gebe es Ihnen 
anheim, ob Sie es für angemessen erachten, Ihrerseits noch ein 
Votum zur Abwehr von Verdächtigungen unb Verunglimpfungen 
hinzuzufügen. 
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Was die Herausgabe unserer Sammlungen von lettischen 
Volkstraditionen anlangt, so kann ich Ihnen mit Freuden mit-
theilen, daß ich an der Nednetion und Übersetzung der lettischen 
Märchen ein gut Stück habe arbeiten können, und daß es mir 
ge lungen  i s t ,  d ie  Redac t ion  von  1000  le t t i schen  Vo lks rä thse ln  
zum Druck zu beenden. Dieselben werden sofort lettisch und 
deutsch in zwei Spalten nebeneinander gedruckt, durch sprachliche 
und sachliche Anmerkungen unter dem Text erklärt und von einer 
Einleitung über Wesen, Form und Inhalt der Nätlisel begleitet 
werden. Proben aus dieser 12 —14 Druckbogen umfassenden 
Arbeit kann ich Ihnen, wenn Sie es wünschen, und wenn die 
Zeit eS erlaubt, heute vorlegen. 

Bei unseren wissenschaftlichen Arbeiten muß ich einen Blick 
werfen aus die interessanten und bemerkenswerthen Veröffent-
lichungen der litauisch-literärischen Gesellschaft in Ostpreußen, die 
kaum ein Jahr lang besteht und schon zwei Hefte „Mittheilungen" 
herausgegeben hat. Wir finden da Arbeiten zur litauischen 
Bibliographie, zur Lexikographie, zur Etymologie, zur Dialekten-
künde, Mittheilungen von Volksliedern (aus Russisch-Litauen) und 
Märchen (als Dialektproben), Berichte über Alterthümerfunde 
(Münzen), Recensionen (Bücherschau), Fragekasten, Nachrichten 
über die Geschichte der Gesellschaft. Verzeichnisse der eingegangenen 
Geschenke und der Mitglieder. 

Es ist das ein größerer Reichthum, als unsere Magazinhefte 
in letzter Zeit geboten haben, und wir könnten aus den Arbeiten 
unserer jüngeren Schwester manche Anregung gewinnen, und 
namentlich auch das lernen, daß es hier nicht darauf ankommt, 
bloß große Abhandlungen zu liefern, fondern eben Alles zu 
sammeln, auch Einzelnes, was der Erforschung unseres Gebietes 
dient. Es scheint in mancher Beziehung für das Litauische jetzt 
erst nachgeholt werdeu zu sollen, was bei uns schon unsere Väter 
erarbeitet haben, ich meine z. B., was bei uns Napiersky für 
lettische Bibliographie in seinem trefflichen Conspect gethan hat. 
Auch scheint das Studium der Dialektenkunde dort erst jetzt 
genauer betrieben werden zu sollen, wofür unsere Gesellschaft seit 

langen Iahren Manches gethan hat (ei', die Herausgabe lettischer 
Volkslieder, dialektisch geordnet k.). Aber meine Arbeiten für 
die lettische Dialektenknnde sind noch ungedruckt, und vor dem 
Druck derselben thäte noch eine Reise noth ins kurische Oberland 
und nach Witebsk. Ferner: die alten Schätze, die in unserer 
Bibliothek oder anderswo sich finden, sind noch keineswegs aus-
gebeutet. Zu den besonderen noch ungelösten Aufgaben unserer 
Gesellschaft dürfte ferner die ernste Arbeit an einem Thesaurus 
der  le t t i schen  Sprache  gehören ,  d ie  um so w ich t ige r  wäre ,  je  
mehr die Schriftsprache durch die schriftstellernden Letten selbst 
(die meisten wenigstens) fiel) weiter und weiter von der Volks-
spräche entfernt und der Volkomasse fremder und fremder wird. 
Wie viel Arbeit gäbe es noch zu tieferer Erkenntnis;, zu tieferem 
Verständniß der Sprache, namentlich was Etymologie, was 
Synonymik anlangt. Richtig sprechen und schreiben ist erst 
möglich, wenn man in den Geist einer Sprache eingedrungen ist, 
wenn man fühlt, was das Volk bei einem Wort, bei einer 
Redensart denkt und fühlt, und das am Lettischen zu studieren, 
thnt bei uns durchaus nicht allein dem Deutschen noth, sondern 
eben so sehr dem Letten, der durch eine gewisse Bildung seinem 
Volk im Großen und Ganzen auch fern rückt, ohne daß er es 
merkt, und ganz anders denkt und fühlt als seine Brüder auf 
tieferer Stufe. 

Wie viel Arbeit gäbe es noch bei dem Sammeln der Txa-
d iti o nen und Altert hü m et, NB. beim Sammeln mit wissen-
schaftlichem Auge und bei der Ordnung und Deutung mit wissen
schaftlichem Urtheil und wissenschaftlicher Hand. 

Wo sind aber diese Augen, diese Köpfe, diese Hände? Der 
Einzelne erlahmt und kann in den wenigen Mußestunden nicht 
Alles bewältigen. Und doch glaube ich. jüngere Kräfte unter uns 
müßten sich zu dieser Seite unserer Thätigkeit anregen und ge-
Winnen lassen, zum Dienst der Wissenschast und zu eigener Be
friedigung. Die innere Befriedigung läßt sich hier sicherer erreichen, 
als bei dem Kampf auf der öffentlichen Arena unter den hadernden 
Parteien. Es bseibt uns ja der Kampf auf dem Gebiet,c des 



8 

öffentlichen praktischen Lebens nicht erspart, und wir dürfen auch 
nicht vor ihm zurückweichen, wo wir der Wahrheit oder dem 
Recht dienen können, aber um so wohlthnender ist es, sich zu 
versenken in die Stille der doch lebendigen geistigen Welt, in 
die Vergangenheit, die auch nicht tobt ist, und von da sich zu 
holen nicht giftige Waffen, um den Hader der Gegenwart zu 
mehren sondern höhere Gesichtspunkte, um über die Kleinlichkeit 
des heutigen unedlen Gezänkes hinaus zu sehen auf die ewigen 
Ziele, die der Menschheit gesetzt sind, und zu denen sie durch die 
Hand der Vorsehung geführt wird unter Ausbildung der edleren 
Keime, die in die Herzen von Oben gepflanzt sind und die wir 
bei dem rechten Studium von Sprache, Sitte, Geschichte überall 
finden können. 

Meine Absicht ist, durch solche Worte die wissenschaftliche Auf-
gäbe unserer Gesellschaft zu betonen und Arbeiter dafür zu werben. 
Wir kommen auf diesem Wege bei der Arbeit am Lettischen auf 
ein kosmopolitisches Gebiet und hüten uns damit, uns hinein-
treiben zu lassen in den Nationalitätenhader, der allgemach bei 
uns und in der übrigen Welt einen Charakter annimmt, über 
den spätere Generationen sich arg verwundern und sich schämen 
werden, daß ihre Väter sich so weit haben verirren können. 

Meine Herren! Es ist meine Gewohnheit, bei dieser jährlich 
wiederkehrenden Gelegenheit — weil Sprache und Literatur und 
Cultur eng zusammenhängen — auch einige Streiflichter auf die 
Cultur-Entwickelung des lettischen Volkes zu werfen. 

Aus dem Anfang dieses Jahres Ware zunächst zu erwähnen, 
wie das lettische Volk bei Veranlassung des Regierungsjubiläums 
unseres Monarchen zum ersten Mal neben anderen, wohl zu 
beachten, nicht neben allen, sondern neben den hervorragenderen, 
civilistrten Nationen des großen Reiches an den Stufen des Kaiser-
lichen Thrones erschienen ist, daselbst seine Gefühle und Gesin-
nun gen auszusprechen. Das ist ein beachtenswerther und erfreu-
licher Schritt vorwärts gewesen, und es ist nur das Eine zu 
bedauern, daß jenes Fest, das ein Freudenfest aller unter russischem 
Scepter vereinigten Völker war, von Letten (ich sage nicht: von 
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den  Le t ten )  benu tz t  i s t ,  um vor  das  Auge  Se iner  Ma jes tä t  e ine  
Unwahrheit zu stellen. So werde ich wohl die berüchtigte Album-
Affaire kennzeichnen dürfen, ohne selbst der Unwahrheit bezichtigt 
zu werden. 

Im Sommer folgte ein neuer Beweis des erfolgreichen Stre-
bens ,  a l s  i n  R iga  (Jun i  d .  I . )  das  zwe i te  a l l geme ine  
lettische Sängerfest gefeiert wurde. Dasselbe war, wie von 
allen Seiten anerkannt worden, wohl gelungen. Die 80 größten
teils gemischten Chöre (meist aus Livland) mit ca. 1.600 Sängern 
und Sängerinnen konnten, wenn man an die einfachen Landlente 
nicht den Anspruch der höheren künstlerischen Schulung stellte, 
ganz wohl mit Ehren sich hören lassen. Leider giebt's auch hier 
ein Aber und ich muß es aussprechen. Bei der Feier und nach 
der Feier des Gesangfestes änßerte sich viel Selbstgefühl und 
Freude über die Leistung, was ich ganz erklärlich und natürlich 
finde,' aber die Ursachen und die Bedingungen, unter welchen 
allein solche Leistung möglich geworden ist, scheinen mir von 
Vielen verkannt zu sein. In derselben Zeit des laufenden Jahres 
haben wir sehr viele Zeugnisse gelesen von dem Druck, der auf 
dem lettischen Volke geleistet habe und noch laste, aber ich ent-
sinne mich nicht, ein Zeugniß gesunden zu haben darüber, warum 
denn eigentlich nur diesseits des Peipus, aber von Dünaburg bis 
Archangel, bis Ochotsk und bis Odessa nicht solche schöne Sänger-
feste gefeiert und nicht solche (— ja auch —) Kunstleistungen von 
den Landleuten prästirt werden können. Die Klage über den 
Druck (da bleibt man doch am Boden) Und die Aeußerringen des 
Selbstgefühls über die Culturleistungen (da ist man doch in die 
Höhe gekommen) scheinen mir nicht ganz zusammenzustimmen. 
Oder sollte wirklich das lettische Volk nur trotz seiner sactischen 
Geschichte und nicht gerade durch dieselbe auf seine gegenwärtige 
Culturstuse gekommen sein, sollte wirklich nur gegen den Wunsch 
und Willen Derer, die nun auch schon in der lettischen Presse 
als kulturas nefeji verspottet und verhöhnt werden, das lettische 
Volk dahin gekommen sein, daß seine Jugend Tonschöpfungen 
der ersten Meister der Welt vor Tausenden von Zuhörern zu 
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deren Erquickung vorzutragen vermag, daß seine Kinder zu fast 
100 pCt. die Schule besuchen u. s. w. 

Ein weiter zu erwähnendes Ereigniß des letzten Jahres ist 
die Stiftung des lettischen Vereins in Mitau. der dem 
Rigaschen nun an die Seite tritt, und seit den Wandlungen 
dieses Herbstes mit ihm verbunden erscheint. Beide Vereine haben 
die Tendenz, das gesellige Vergnügen der Letten auf eine höhere 
Stufe zu heben, in feinere Formen zu gießen, wobei sie denn 
beide namentlich manches für Musik und Gesang (Concerte) und 
recht Vieles für Begründung und Förderung eines lettischen 
Theaters thun. Wohlthätigkeit und Versuche zur Erweiterung 
der Bildung durch Lesecabinette, Bibliotheken. Vorträge, Discntir-
abende und direkte oder indirectc Pflege der Presse, finden sich 
ja ebenfalls. Neben all Diesem haben wir nun, wie in Riga, 
so auch in Mitau, einen Sammelpunkt, ein Centrum für die 
besondere Pflege des nationalen Geistes. In diesem Sinne tragen 
beide Vereine den Namen des „Volksmütterchens". Das Müt
terchen will und soll natürlich seine Kinder um sich schaaren. 

Werfen wir zuletzt noch einen Blick auf die lettische Presse, 
die ja ganz spccieU in die Sphäre unserer Beurtheilung fällt, so 
hat sich hier eine Tendenz zur Concentrirung gezeigt, Blätter, 
die verwandten Geistes nebeneinander gingen, haben sich ver-
einigt („Balss" und „Balt. Wehstn." resp. „Rigas lapa"), so 
daß nun mit geringeren Kosten und doppelten Kräften gewirkt 
werden kann. Ein anderes Blatt s„Balt. Semkopis") hat feinen 
Redakteur verloren, in welchem Verlust vielleicht ein Gewinn liegt, 
wenn die neue Redaktion die theilweise geinachten Zusagen, für 
die man sie beglückwünschen könnte, hält. 

Im Allgemeinen möchte ich mir erlauben, die Herren Redac-
teiire. von denen die meisten ja auch Glieder unserer Gesellschaft 
sind, herzlich zu bitten, sie möchten die Aufgabe, die Pflicht uud 
die Ehre ihrer Redaetenrsstellnng im Auge behalten; wohl dazu 
gehört, daß gemieden werden müßte die häufige Ausnahme von 
Korrespondenzen, die nicht Wahrheit und Thatsacheu, sondern 
Verdrehung der letzteren bringen. Die Spalten werden freilich 
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damit gefüllt, die Leser werden aber irregeführt, gedient wird 
Niemandem, am allerwenigsten dem lettischen Volk, denn es soll 
doch nicht durch die falschen Correspondenzen dumm und zornig 
gemacht werden, wie der Stier im spanischen Stiergefecht durch 
den rothen Lappen. Daß die Redactionen von den unzuverlässigen 
Correspondenten so abhängig sein sollten, daß sie Alles aufnehmen 
müßten, ist doch nicht glaublich. Der Redacteur wird sich doch 
das Recht der Auswahl bewahren und besitzt ja Schnitzelkorb 
uud Ofenfeuer. Die Gabe der Kritik müssen wir doch auch bei 
unseren Redaktionen voraussetzen und so viel Urtheil, daß sie 
nicht aus dem Stillschweigen mancher Verleumdeten, oder aus 
dem Nichtbeantworten in dem betreffenden Blatt, das Eingeständniß 
der Schuld folgern. Die böse Absicht, die Letten gegen die Laudes
behörden und gegen die Deutschen im Lande, durch Verbreitung 
von Unwahrheiten, einfach aufhetzen zu wollen, möchte ich auch 
nicht annehmen. Woher dann aber die Masse der lügnerischen 
Korrespondenzen in fast all den Blättern, die die Fahne des Letten
thums hochhalten?! Verstehen Sie mich nicht falsch. Die Presse 
soll nicht gehindert werden, Uebelstände aufzudecken, mögen die 
Uebelstände nur nicht fingirte sein, oder auch Reformen anzu
bahnen; aber letzteres wäre vorzugsweise immer da am Platz, 
wo die Kompetenz der Reform liegt. Denen, die manches im 
Lande anders wünschen, als wie es ist, stehen ja auch andere 
Blätter offen, die nicht eben blos von dem Volk gelesen werden, 
von dem Volk, das durch Projekte nur unzufrieden gemacht wird, 
aber die Gesetzgebung nicht in seiner Hand hat. 

Die besseren Elemente in der lettisch-nationalen Partei haben 
ein Gericht geübt an dem ehemaligen Redacteur des „Balt. 
Semkopis". Das lettische Volk wird bei wachsender Einsicht 
dahin kommen, überhaupt Rechenschaft zu fordern von Denen, 
die ihm nicht Wahrheit bieten. 

Wir aber, alle zusammen, meine Herren, die wir den Namen 
„Latweeschn draugi" nicht erwählt, sondern ererbt haben, 
wollen uns dieses Namens stets würdig beweisen, indem wir 
ehrlich und ohne Furcht Protest einlegen gegen allen literarischen 
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Unfug, geschehe er, wo er wolle, und dasjenige aussprechen, was 
nach unserer Ueberzeugung dem geistigen und sittlichen Gedeihen 
des lettischen Volkes förderlich und dienlich ist. 

§ 2. 

Der kurländische Direktor, Propst Nntkowsky-Hofzumberge, 
t rug  dann  fo lgenden  Jahresber i ch t  vo r :  

Augsti-zeenijamee kuugi! pehz scheem wahrdeem, ko muhfu 
presidente runajis, man peenahkahs pehz muhfu beedribas liku-
meem jums sinomu dariht, kahdas grahmatas schogad ir gaismä 
nahkufchas Kurseme un kä tur gahjis ar Latweeschu rakstneezibn. 
Vet kad mums Wehl dauds darbi preekschä un laiks aistek, tad 
es dohmaju ka jums pafcheem buhs pehz prahta, kad zik Ware-
dams ihseem wahrdeem sawu peenähkumu isdaru. Tadehl gau 
protokole farakstifchu zik sinadams wisas tahs grahmatas, kas 
schogad nodrukatas, bet te fchtni deena tikai peemiueschu: 

1) kahds wispahri wmu faturs, 
2) kuras no tahm ihpaschi wehrä leekamas, un 
3) t'o no wifahm tahm Waran: nojehgt un noprast. 

I. 

Wispahri mnajoht par schi gada grahmatahm un wiftu 
satuui jafal'a, ka puse no tahm ir lasischauas grahmatas, atkal 
gandrihs puse ir johku-lugas, operetes, dseijas un t ah das grah
matas, kas peeder pee rihmefchanas, poesijas malMas un dseeda-
schanas. Skohlas- un sinatnibas-grahmatu lohti mas ir no
drukatas, un no garigahm grahmatahm, für Deewa wahrds ir 
eekfchä, it neweeua! Tad nu, ja mehs falthdsinafun to Deewa 
wahr du ar kweefcheem un tahs zitas grahmatas ar wasarejeem, 
pee mums kweeschi uemas naw auguschi, wafareju laba teesa. 
(Luhdsu, nenemeet par taunu, zeenijamee kuugi, — ja warbuht 
kahds no jums lastfchanas-grahmatu sarakstijis, — ka es juhfu 
rakstus salihdsinaju ar wasarejeem, jo ari wasareji ir laba un 
wajadsiga Deewa dahwana, ko negribu brahkeht, un daschu 
gadu jau notizis, kad rudsu lauks pakritis, ka bija japahrteek 
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no wasarejeem; un lai ari to truhkumu newar itin pildiht, 
warestm aistapiuaht no mihleem Widsemes kaimineem.) Ta, 
zeenijamee kuugi, iffkatahs pee mums Kurseme tas schi gada 
rakstneezibas lauks, kad to wispahri apluhkojam. 

IL 

Vet greesisimees nu us katru lauka puft ihpaschi, tad tahs 
lafischanas-grahmatas atkal war schkirt us diwi dalahm: 

Pee Pirnas dakas peeder wisas tahs grahmatas, für stahstiti 
blehschu darbi, meli, wiltibas, krahpschanas, laupitaju un fiep-
kawu darbi, un zitas breesmigas leetas. Schini fürte wisas 
pahrwara tahs grahmatas. ko apgahdajis Schablowski kungs 
Ie lgawa un  kam i r  w i fahm las  w i rs raks ts  „ tau tas  b ib l i o -

tefa," prohti: 
1 )  Js  z i tas  pasau les  Maksa  20  kap .  
2 )  D iw i  mabsas  deh l i  .  .  .  .  .  .  „  25  „  
3)  P reeschu  fa lna  rohse  „  25  „  
4)  D i  was  pasau les  da las  45  „  
5)  Raganes  lahs t i  „  25  „  
6)  H i r l anda  .  .  .  20  „  
7)  D raugs  d rang  am „  70  „  

Wisas schihs grahmatas sawä eekschkigä saturä ir gandrihs 
weenadas, it kä prezes no weena fabrila, tomehr wisas zitas 
pahrwara  ta  g rahmat ina ,  ta rn  tas  w i rs raks ts  „Raganes  
lahsti" no Garpehteru Inga. Tur stahstihts, ka dehls sawu 
paschu meesigu tehwu fahda alä apaksch seines eelizis, lehnitmam 
leek nowahrdsinaht, kamehr nogalinahts; täpat tas nokauj sawu 
paschu mahfu, rauj mahtes Ii HÜ no sahrfa ahm un to sag ah na, 
täpat wisu sawu fen nomiruschu radu un peederigu lihkus, un 
ari wehl dauds zitas tahdas leetas, kas nekad Wehl naw no-
tikuschas un newar notift, un ko tomehr neweens lasitajs ne-

laschs tief slepenahm schauschalahm. 
Tad ari ir sarafstita laba teesa tahdu grahmatu, kur naw 

wis stahstiti blehschu darbi, bet kur wiswairak tas saturs jeb 
kohdols ir gohdigu zilweku taifni darbi, pazeetigs Prahts. un 
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ka zaur Deewa Palihgu un swehtibn teem beidsöht wis pareisi 
isdohdahs. Te ihpaschi jnpecmin schihs grahmatas, kas ir ap-
gahdatas tani parleeku zeenijama Sieslaka kunga drukatawä 
Ielgawa: 

8)  Iwans  G imkows jeb  Seemeiu  Nob insons  un  Wi t t«  
beedri, sarakstijis Stahlberg, maksa 15 kap., für stahstihts, 
ka ziti Kreewu jnhrneeki, Nowajä Semlijä atstahti, tur pahr-
dsihwoja 6 gadus ledü un sneegä. 

9 )  Ba fkah jee te ,  no  Wahzu  wa lodas  (Barsüß le )  pahr tu l ko -
jis E. Dünsberg, maksa 95 kap. 

10) Masajs behglis Ludwins no Stahlberg, 20 fap., 
jauks stahsts, kas der par seemasswehtfu dahwanu tahdeem 
behrneem, kas proht lasiht, bet ko ari peeaugnschi zilweki 
lasihs ar patikfchanu. 

11) Akmina firds, tohp drukahts. 
Leepaja ir drukati, no Uxtina apgahdati: 

1-2) Mahtes rohta no Matihsa Gehlm, 20 kap., fohti labs 
un teizams stahsts. 

13) Liktena fprecdunti no Sahle, 40 kap. 
14) Iauna tautas biblioteka, Tils PuhzesspeeZelis no No-

senthal, 15 kap. 
15) Natalija. 
16) Stahsts no pazeetigas kehninenes Kreszentias. 
17) Noslehpnmigs mnhks. 

Beidsamee 3 stahsti ir lohti masä wehrtibä. 
Leepaja, no Niemana apgahdahts: 

18) Milsu sahbafs no Trautmanna, 30 kap., derigs Nieriza 
stahsts, labi pahrtulkohts. 

Ielgawa no H. Allunana apgahdati: 
19) Temses dehls, pehz Maryata raksteem pahrtulkohts no 

Kaudsites Matihsa, maksa 140—150 kap. 
Kä wiseem raksteem, ko Kaudsites Matihsa kungs saraksta, 

tä ari schai grahmatinai ir labs kohdols un swars eekschä. Bet 
te ari japeemin, ka schi Pate grahmata jaw senaki gaismä nah-
fufc apaksch wirsraksta „Gohdigajs Iehkabs", tikai pa-ihsinahts, 
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bet tas pats stahsts. Tä ari notizis Wehl ar ohtru grahmatu, 
prohti „Preeschu falna Rohsi", kas jaw preeffch 33 gadeem 
pirmreis bija tulkota no ncl. Leitana. Tä csoht ari notizis ar 

„Iwan Gimkow". 
20) Starp dnmpineekeem, wehsturigs romans no senakeem 

Pohla laikeem, latwiski no Ed. Bange, maksa 20 kap. 
21) Kampanella, masa pijvlneeze, latwiski no Poneweschas 

ehrgelneefa M. Greise, maksa 60 kap. 
22) Isabela, padsihta Spanijas fehninene, no Lapas Mahr-

tinet. No schihs grahmatas, kas schogad pabeigta, wisi 
sehjunti kohpä maksa 4 rub. 70 knp. 

23) Don Karlos, wehsturigs romantigs stahsts if Spanijas 
tagadejeem laikeem, latwiski no Lapas Mahrtina. No schihs 
g rahmatas  w isas  bur tn i zes  kohpa  maksa  4  rub .  50  kap . ,  

Schihs diwi beidsamas grahmatas peeder pee tahs jaw pee-
minetas pirmas schkiras, kur stahstitas breesmigas leetas. 
24) Skaista Mechtilde, apgahdata pee Steffenhagena, sihka 

grahmatina, masä wehrtiba. 
Greesisimees nu us zitu pusi, prohti us 

skoh las  g rahmatahm.  
Starp tahm wiswairak wehrä leefama schi: 

1 )  Weh s tu re  pagas tu  f f  oh lahm,  saraks t i j i s  Kauds ih tes  
Mathis, Ima burtuize, Ielgawa, H. Allunan. 

Zeenijamee kuugi un drangt! esinu dstrdejis no zitas wehrä 
leekamahs un paschu smataju puses, ka welti puhlesimees muhsu 
pagastu skohlas behrneem mahziht wehsturi; Bibeles stahsti, tee 
gan esoht mahzami, bet ko no pafaules notikumeem senaki laiki 
mums wehsti, to gandrihs ne-esoht wehrts nc eesahft, jo fo tur 
mahzihs, ko panahks, kä druszinas wem! Bet es schint spree-
dumam newaru peebalsotees, jo l) ari pee pafcheem Bibeles 
stahsteem der, ka tohs waretu labaki faprast, sinaht apkahrteju 
wezu laiku tautu uotikumus un buhschanu. Zilweku gars un 
ari katra jantra behrna gars us to dsenahs un zenschahs, fo 
sin, to pawairoht, un leelakus rohbus pildiht, ka waretu waja-
dsigu leetu jo pilnigi saprast. Newecu wezu laiku, ari schi laika 
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notifumus un buhschanu jo pilnigi un skaidri waram fapraft 
tad wem, fad ari ko prohtam un ftnam, kas fcnafi un lihds 
schim notizis, t. i. -scho laiku saknes, ihpaschi tahs wiswairak 
wehra leekamas im -swarigas leetas; 2) jaunibas gars newcen 
war smeltees, bet ari labpraht im ar patikfchanu rnehdf frnel-
tees no wehstures labas preekfchsihrnes, kas zila jauueklu garu 
un zaur ko gars un sapraschana PI auf st un firds e est (st! 3) ari 
pats efinu redfejis, ka zitä skohlä, ihpaschi kur skohlotajs pats 
labi sin im proht weh stur i un ir tahs mihkotajs, tee behrui Hin 
Pareisi bija mahzijuschees wehsturi, tik skaidri un deesgan pilnigi, 
ka csiitu preezajees un brihnijees, kä to wareja eespeht ihsa 
laikä. Bet stnams, to esmu peedsihwojis pee gada-skohlneekeem 
wem, ko pee mums ari sauz par wasaras-skohlneekeem, 
Widseine par kirspehles-skohlneekeem. Seemas-skohlä (jeb 
pagastu-skohläs), kur tas leelakajs behrnu Pulks eesahk un 
pabeids skohlas-mahzibu, tur lihds schim gandrihs neko newareja 
eespeht. io mums nebija nekahdas pee tarn derigas rohkas-
grahmatas, tikween Gibeika rohkas-grahmatina, un Kappa grah-
matina, kas par dauds kuapa. Dehrni sinaja gandrihs katru 
wahrdu, ko masajs Zihrus atbildeja wezam Astiagam par teem 
ehdeeneem un dsehreeneem, ko tee sulaini lika us galda, un zik bija 
galdu un ehdeenu Nohmas pilsata eeläs, kad tur Zesars meeloja 
Nohmas tautu. Vet ta nebija wehsture! Scho peeminetu rohbu 
Kaudsites Matihs nu gribejis pildiht. un man rahdahs. ka tas 
winam gan ir isdewees, jebschu wina grahmatina naw itin bes 
nlisejumu. Te sinams tikai ir Pinna burtnize wem, par Wezu 
laiku wehsturi, (ohtra im trescha par Widus-laikeein uu Iauneem 
laikeem Wehl gaidamas), bet schim Pinna wezu laiku istorijas 
notikumi deesgan pilnigi sanemti, zik behrnam wajaga sinaht, 
uu naw wis behrnu pasakas, bet pateesi wehsture, un tnrklaht 
ihft sanemta 40 masäs lapinäs tä, kä — kad katrä stimdä behrni 
tikai weenu Ptischu lapinn skaidri eemahzahs, — pa 2 stund ahm 
nedelä mahzotees war iseet zauri wisu wezu laiku wehsturi, uu 
pa 3 seemahm pilnigu wehstures kursu. Ta ir, man rahdahs, 
teizama dahwana preeksch muhsu lauku-skohlahm. Bet tadehl 
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pee tahs Wehl masu brihtinu pakaweschohs, zeredams, ka to 
reis ohträ drukä laidihs un ka tad Wehl daschu leetu warehs 
pahrlaboht. Grahmatinä wiss ir ihfl stahstihts, bet zita leeta 
par dauds ihsi, waretu gan Wehl kahdas sinas peelikt par Egiptes 
seines paschu wezaku laitu notikumeem un kehnineem, täpat par 
Ptolomeju laikeem. par Sirijas kehnineem un Makabejeem, im 
turpretim, ja peetruhktu ruhmes, Greeku teikas masu leetu pa-
ihsinaht. Par walodu runajoht. es gan tum Matihsu Kaudsiti 
no ta laika. kad tohs „mehrineekn laikus" esmu lasijis. par 
Walodas meisteri, preeksch ka jaklanahs, tomehr man schkeet, ka 
schim grahmatä daschi misejumi winam uotikuschi. Winsch at-
met dubultneekus. Pareisi! Bet kalab tohs ari atmet pee wiseem 
stuefchu walodu wahrdeem? Winsch raksta Pirus, Achiles. Galija, 
Kasius, Kaueas. Woi nebnhtu bijis jaraksta Kanne u. t. j. pr.. 
jo tä tee Nohmeeschi saukuschi scho ineestu, teem gan bija dubult-
neeki. Uli jele tas skohlasbehrns to sin. Täpat es to turu par 
nlisejumu, kad winsch raksta Ateene, kalab ne Atme C^rrivai)^ 
kalab neraksta Hiranis. bet Hirainns, tadschu tas nebija Nohnieets? 
kalab raksta, ka „Nohmeeschi eenehma Weju"? Tadschu to 
pilsatu sauz Weji; un es ari nesazitu „eenehma Weju", bet 
„uskaroja pilsatu Weji". Täpat Wolzerus buh tu jasauz par 
Wolskereem. jeb Wehl labaki par Wolskeem, Saguudi par Saguuti. 
Wahzu karotajs Herrn ans naw jasauz par „Arnims", bet par 
„Armins", Antonius Pius jasauz par Antoninu P. — Es 
schohs misejumus peeniinu zeredams, ka ohträ drukä tohs pahr-
labohs. Vet zitadi, zik mau schkeet. ta grahmata ir laba un 
deriga, un es par to no strds ari sawas draudses skohlu uu 
skohloraju wahrdä augstizeenitam rakstitajam pateizu. 

Tad man Wehl japeemin, ka nepeekususchais Bankina kungs 
ir sarakstijis scho grahmatu: 

2)  I hsa  f i f i f ö  jeb  dabas  mahz iba  a r  kahdu  masumu i s  
kemijas preeksch draudses skohlahni. 

Ari scho grahmatu sweizinajn un wehlu, lai tai labi weizahs 
zelsch, bet turklaht man bail, ka tai nebuhs weegls zelsch, jo 
jebschu gan zeenijamajs rakstitajs pnhlejees ihfuma sanemt fisikas 
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un kewijas mahzibas, tab tomehr tahbus dabas likumus ihfumd 
sancmt un turfiaht tä isstahstiht, f'a skohlas behrns labi war 
saprast, tas naw weegli isdarams! Netizu wis, ka pagastu skohlas 
to warehs behrneem eemahziht, warVuht parochial- jeb kirspehles-
skohlas, bet ari tur warbuht tikai dauds gadus skohlä eedams 
behrns schihs mahzibas labi sapratihs. Zik puhlma un mohkas 
bija pascham rakstitajam, tohs wahrdus tikai isgudroht un us-
dabuht, ka wareja sisikas mahzibas tulkoht Latweeschu walodä; 
p. peem. „stahws" (der Zustand), „aztainiba" (Porosität), „rih-
kaini uu besrihkaini kernten i" (org. und anorg. Körper), — ka 
to Uli skohlas behrns weegli saproht! Bet kas isgudrohs zitus 
wahrdus, kas to leetu skaidraki apsthme? Tomehr jasaka, ka 
Pehzaki, kad ee-eet tahkaki grahmatä, war labaki saprast, un daschu 
wajadsigu wahrdu zeeuijamam rakstitajam parleeku laimejees 
usdabuht, ta ka war gaischi saprast. 

No zitahm skohlas jeb smatuibas grahmatahm Wehl japee-
min schihs: 

3 )  Sp iesa  pahr tu l ko ta js  i r  schogad  sep t i to  re i s i  d rukä  
laists. 

4 )  A t lass  La tw i jas  iauschu  skoh lahm ar  13  ska id r i  un  
gaischi pehrwes drukatahm kahrtihm, Latweeschu walodä 
aprakstihts, no Steffenhagena apgahdahts un no Spiesa, 
kä dsird, pahrluhkohts, maksa 60 kap. 

5 )  K r i s t i ga  Mah ju -g rahmata  teek  pahr labo ta .  
6 )  B i f chkop iba ,  Ara ju  seemas  wakaru  oh t ra  g rahmat ina .  

Par zitahm grahmatahm Wehl runajoht, ko peeschkiram pee 
poe f i j  aß ,  dseesma h  i n ,  dseedaschanas  mah ks  1  es  tu  t .  j .  p r .  
peeminu, ka pawisam kopä ir sagatawotas 14 johtu lugas, 
Prohti: 

1 )  Jsande le ta  b ruh te ,  no  Bodneeka ,  
2 )  P i l seh tä  un  us  laukeem,  no  Bodneeka ,  
3 )  Meers  mah jas ,  no  Kauds i tes  Mat ihsa ,  

bes tam 11 lugas no Plawneeka, prohti: 
4 )  Kambara  su la in i s ,  
5 )  Meschä ,  
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6)  P rez ibas  zaur  ga rd iben i ,  
7 )  Z i ru l i t i s ,  
8 )  Beedr ibu  sehrga ,  
9 )  T r ihs  pahr i  ku rp ju ,  

10) Attis un Anlihse, operette, 
11) Labriht, Fischera tungs, operette, 
12) Ais mahkslas kaislibas, 
13) Winsch un Wina, 
14) Dakteris Klauss. 

Ka man rahdahs, wislabaki ir isdewuschees „Dakteris Klauss" 
un „Zihrulitis", dseesmu Inga, kas, kad labi dseedata, klaustta-
jeent gan war patihkama buht. Täpat ari pee wislabakahm 
peeder „Meers ntahjä", luga, kam labs kobdols ir eekschä uit 
kas skaidrä Latweeschu walodä sarakstita, ta kä wiss, ko Kaudsites 
Matihs raksta. 

Wehl wairak ir wehrä leekamas schihs grahmatas no Lauten-
bach Jusmina, schi laika Tehrpates augstas skohlas Latweeschu 
walodas Lektora: 
15) Latweeschu ohtri wispahrigi dseedaschanas 

swehtk i .  
Zeenijama beedriba, ja kas no jums newarejis buht klaht 

peeminetös swehtkös un tomehr tohs grib pasiht. teem dohdu 
padohmu, scho grahmatu lasiht, jo tur ir tik dsihws apraksts, 
ka jebschu auss tahs skanas nedsird, tomehr garä war dsirdeht 
tahs dseesmas, tahs runas, tohs preekus dseedaschanas swehtkös, 
it ka klaht buhdami; sirds silst pasch am rakstitajam, jo tahlaki 
winsch raksta; no katra wahrdina war pamaniht sirdi, kas sawu 
tautu karsti mihlo. Täpat tas sawä walodä ihsts Latweetis. 
Pasch äs Pirnas lapas leekahs gan kä jauna Waloda buht, daschä 
weetinä nemas kä Latweeschu walodä^), bet jo tahlaki lasam, 

*) P. peem. „faiueem nojehdseuqem doht leetiffu meibu"« Kä to tat 
Latweets saproht? Woi nebuhtu skaidraki saziht: „ko jchds, to pa-
rahdiht" jeb isteikt? Jcb kas ir „atteeziba"? — Beziehung? — To 
tikai war sapmst, kas proht Wahzu walodu. Latweets to paschu 
leetu dohmadams to istciks zitadi. 

2* 
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jo fkaidru, ihstu Latweeschu tehwu-walodu dabujam dsirdeht, 
nekahdus jaun-isgudrotus wahrdus, kas naw wajadsigi, gadahs 
it kä paschi no sewis ihsti Latweeschu Walodas wahrdi un tek 
tik weegli, kä upite. War preezatees, ka tahds walodas sina-
tajs ir zelts par walodas Lektori augstä skohlä. 

Wehl wairak par scho pirmo zeenijama Lautenbach kunga 
raffln luhdsu jums wehrä likt scho ohtm: 
16) Salkscha Lihgawina. 

Ta ir, zeenijamee kungi. teescham no wiseem schi gada rak-
steem, jebschu niafitta, tomehr wisdahrgaka pehrlite. Zik jauks 
dseijas un Poesijas gars, zik jciut'a Latweeschu waloda! Lasischu 
jums kahdas rindmas preekscha. Zeenijamee kungi, es spreeschu, 
ja kahdam no schi gada raksteem, ta kä pehrn esain apnehmu-
schees, spreedisim gohda algu, tad schim par wiseem ziteem pee-
nahktohs gohda krohnitis. 

Beidsoht Wehl peeminu schihs grahmatas: 
17) Wezs puisis un wina g au das, masä wehrtibä. 
18) Lapsa Kuhminsch, no Dünsberga, 6tajs, 7tajs. 8tajs 

dseedajums. 
Un schohs 2 mustfa liktus dseesmu-frahjumus: 

19) Trihsbalsigas dseesmas preeksch skohleneem un 
dseedaschanas-mihletajeem no Zimmerman. 

20) Dseesmas preeksch tschetrahin wihru balsim no 
Schepsky .  

Abi ir jauki, labi krahjumi, meldijas pareisi nohtis sazeretas. 
Schepsky sawä krahjumä pa leelakai datni sakrahjis tautas-
dseesmas. 

Bes tarn Wehl peeminu scho swarigu krahjumu, ko inuhsn 
Pres iden t  B ie lens te in  sak rah j i s ,  p roh t i  1000  La tweeschu  
mihklas, ko drihs liks drukaht un par ko pats jums dohs Wehl 
skaidru sinu, ka Seewald skohlotuja kuugs ari schogad salasijis 
Latweeschu pasakas, mihklas, wahrdus preeksch wahrdnizes, 
bagata krahjumä, ka kalenderi pee mums isnahkuschi tit'pat 
dauds kä pehrn, deemschehl ne-esmu Wehl tohs lasijis un newaru 
tadehl sinamu dariht, kas ir wirnt saturs, un ka bes tahm 
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2  aw isehm,  kas  mums l i hds  sch im b i j a  Kurseme,  Wehl isnahks 
trescha, ar bildehm; buhschoht buht gandrihs tahda, kä Wahzu 
awise „Daheim". Druka pee Sieslaka, rcdaktors Lautenbach. 

Ar pateizibu Wehl peeminu, ka ari schogad zeenijama Steffen
hagen drukatawa wisas pee tahs drukatas schi gada Latweeschu 
grahmatas nuthsu beedribai ir atsuhtijuse par dahwcmu. 

III. 

Tä nu, zeenijamee kungi, ^smu jums isstahstijis par teem schi 
gada Latweeschu raksteem Kurseme 

kahds wispahri winu saturs, 
hm no teem wis wairak leckami wehrä. 

Bet ko nu no wiseem teem waram nojehgt un noprast? 
Trihs leetas: 

1) Ka Latweeschi grib lasiht, grib lasiht! Tas ir wmu 
preeks, ta wmu patikschana, to wmi fcihro jo gadu jo wairak. 
Lasiht, lasiht! Un lasa neween sihkas grahmatinas. Wairojahs 
weenumehr leelas un dahrgas lasischanas grahmatas. Zita 
maksa lihds 5 rubukeem. Tahs wiswairaf pehrk un wismihkaki 
lasa. No tam waram noprast, ka ari tantas laiziga pahrtik-
schana wairojahs, par fo teescham fatrs preezajahs, bet ka ari 
lasa bes isschkirschanas un ar ihpaschu patifschanu paschus 
breesmigus stahstus par blehscheem un slepkaweem. Tapehz es, 
fä gadu no gadeem, tä ari schogad luhgtin luhdsu, gahdajeet, 
zeenijama beedriba, zik waredami ari no sawas puses ka wairo-
tohs labas lasischanas grahmatas. Apgahdataju netruhks nc 
Ielgawa, nc Leepaja, fad tik inas fo laba grahmata. Uu gah
dajeet tahdas, kas neween der behrneem jeb kaudihm, kas Wehl 
behrnu fahrtä, jeb kur moraliskas mahzibas ween. Gahdajeet. 
ka ari war papreezatees brihwstuudä, un gohdigi papreezatees, 
mahziti zilwefi, jo Latweeschu tauta naw wairs itin ka mass 
behrns. 

2) Ko Wehl waram noprast? Latweeschi grib lasiht un Lat
weeschi grib dseedaht. Dseedaht, dsecdaht, tas wineem Patihk! 
Jo gadu wairojahs smalka un mahksliga dseedaschana, un 
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dseedaschanas swehtki fcf un fccd. Lai par to preezajamees un 
gohdajam Latweeschu tautu. Weens ihstenajs tautas mihlotajs 
un slawenajs dseijneeks sazijis: „ta tautet, kas dseed, newar buht 
launa." Tas ir Pateesigs wahrds. Sinams, ka preeki ween, 
teateri, balleö, ziti preeki, ari pascht dseedaschaitas preeki ween, 
newed jmt tautu pee pilnigas gaismas un uedara to par (abeetn 
zilwekeem. Bet kad tik uejauzahs klaht ziti uelahga preeki, tad 
dseedaschana ir lab ata par daschu zitu laizigu preeku, ta war 
isglihtoht wisus zitus preekus un paschu tautu, uu war dauds 
peepalihdseht, ka plaukst, sei uu seed zitas g ari gas dahwanas 
un Paschas dahrgakas labakas dahwanas, ko Deews eestahdijis 
zilweku ftrin. Tadehl es fafu: „lai dsihwo dseedaschanas swehtki." 

Latweeschu tauta grib laftht, Latweeschu tauta grib dseedaht, 
un ko Wehl 3) waram noprast jo gadu jo wairak no winas 
raksteem? Scho leetu: Latweeschi grib buht Latweeschi. ÜB im 
negrib Par zitu tautu palilt, grib gan mahzitees ari zitas walo-
das, tomehr no sawas Paschas negrib atstaht, bet to glabaht 
un mihki k hpt, zeena Latweeschu mihklas, pasakas, sakama-
wahrdus, tautas dseesmas, sauz jo gadu jo wairak Latwija, 
Latwija! Un zik jau pastrahdajuschi ar saweenoteem spehkeem 
puhledamees par Latweeschu awischm, dseedaschanas swehtkeem, 
beedribahm, un ka neka sawu walodu gribedami uskohpt un 
isglihtoht. Ko uu par to sazisim? Es safu: gohds tat tautai, 
kas gohda un mihlo sawus tehwus, sawu tehwu semi, tehwu 
walodu, — ta mihlo sewi paschu. Par to uekas uefaitetu. 
Jkweenam buhs ari sewi paschu fohpt, tnihfoht, pareisi un kä 
peenahkahs isglihtoht. Puke, kas sewi paschu isglihto, ir par 
glihtuuiu un fohschuutu wisam dahrsam. Lai tikai mihlo un 
isgtihto sewi pareisi, un lai tadehl nemihlo sewi ween, lai ari 
mihlo sawu tuwafu, t. i. zitus zilwekus. Lai nenihd neweenn, 
lai ari mihlo kas pee zitas tautas peeder uu dohd ari zitai 
tautai peenahkamn gohdu, tad buhs paschai par gohdu un par 
ihsttt glihtumu. 

Bet ka tä notiftu, lai mihlo pahr wiseem Deewu! Zeeui-
jamee kungi, esmu dsirdejis ari tahdu walodu, ka daschs slawe 
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Latweeschu tautas wezus paganu laikus un paganu deewus, 
sazidams, ka toreis, kad teem Wehl bija paganu deewekli, esoht 
bijttse gaisma, bet no ta laifa, kad eenahza zaur to eenihdetu 
sweschu tautu ta kristiga tiziba, esoht zehlttsees tumstba un esoht 
liijis tumschs lihds schim laikam; tadehl esoht atkal jagreeschahs 
pee paganu deeweem. Zeenijamee kungi un drang!, es gan doh-
majn, ka tä neweens naw runajis no pateesigas, bet tikai no 
eekahrsotas sirds. Bet ari no eekahrsotas sirds tä runaht kristi-
i ^am z i lwekam i r  g rehks .  La tweeschu  tau ta !  wo i  Pehrkons ,  wo i  
Patrimps, woi Pramschans Pateeft tewi wcdttschi pee gaismas? 
woi tee tewi mahzijufchi, ka nebuhs ne sagt, ne meloht, nei fo 
launu eekahroht? woi tee tewi mahzihs taisni dsihwoht, tuwafu 
mihloht, neweenam launu nedariht? woi tahdus deewus tu wari 
mihloht, us teem palaufees? woi tee nttths war eepreezinaht 
behdäs ,  wo i  s i rd t  ska t i tees  un  s inah t ,  kas  mums t rnhks t ,  kas  
sirdi nospeesch? woi atpestiht no teem grehkeem, kas rnuhfu 
paschu sirdi, woi tur eestahdiht eekschä swehtu mihlestibu? To 
tikai war tas weenigajs, ihstenajs. dsihwajs Deews, kas debests 
un kas mums parahdijees zaur Jesu Kristu. Pee ta un pee 
witta swehta wahr da lai Deews uftur mihltt Latweeschu tautu! 
Tadehl te gribu beigt luhgdams juhs, zeenijamus mahzitaju-
am ata beedrus, ne-attahpjatees no schi darba, fo juhsu tehwi 
tik dauds, dauds gadus strahdajuschi Latweeschu rakstneezibu 
dibinadami us Deewa wahrdu. Lai ncdohmajain wis, ka jan 
ir deesgan, kad to sludinajant no kanzelehnt. Ak zik to uedabu 
nc dsirdeht, un lai wehrä leekam, zik ir leelas un warenas par 
wiseem warntccnt schihs rnuhfu lait'a diwi ntilsencs: drukatawa 
un rakstneeziba, kas walda pafanli, un zik tahs spehj! Lai rau-
gam, zik waredami, schi gada tufschu rohbu pildiht un ka Lat-
weescheent nesahktu truhkt ari tahdas grahmatas, kur tas mihlajs 
Deewa wahrds ir eekschä. Palihdseet ari juhs, zeenijamee bcedri, 
kam skohlas amats, un wisi, kas kohpj raksineezibas lauku, ka 
netruhktu schi wislabaka sehkla tahm nemirstamahm dwehfelehm, 
tad, es tizn, ka ari us to palihdseseet, ka ue-isputehs, bet sels^ 
seedehs, nefths auglus Wislabakus Latweeschu tauta, Latweeschu 
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Waloda, Latweeschu gars, ka sels un seedehs Latweeschu gohds. Ta-
dehl no wisas sirds esiuu weena prahtä ar zeenijamo Lantenbach 
kungu, kas weenu no saweem raksteem beids scheem wahrdeem: 

„Lai noteek Deewa prahts, zaur tat ween nahk spehks 
„un gohdiba muhschu mu!)scheint." 

§ 3, 

Der livländischc Direktor, Pastor Vierhuff-Wenden, verlas 
seilten Jahresbericht, wie folgt: 

Meine Herren! Das, seit unfrei- letzten Generalversammlung 
nunmehr abgelaufene Jahr hat auf dem Gebiete lettischer Literatur 
uns aus den Händen (inländischer Schriftsteller nicht viel Bedeu
tendes gebracht: 

I. Zur chriftlich-geistlichen Literatur habe ich fol-
gende Schriften zu nennen: 

1) I. Wihstuz. Lihku-pawaddons no mahjahm us kap-
seh tu. Der fleißige Verfasser hat hier in Gemeinschaft 
einiger Collegen eine Sammlung von Beerdigungsreden 
geliefert, die von frommem Geiste getragen sind, in denen 
aber dieselben Gedanken sich häusig wiederholen und die 
Auslegung der biblischen Texte etwas leicht ist; passende 
Liederverse und herzliche Gebete sind eine gute Zugabe. 

2 )  Luhgschanas  g rahrna t ina .  Preeksch  i kweena ,  da -
schadas waijadsibas, 2. pawairota drikke. Auf 
dem Titelblatte steht das Jahr 1879 gedruckt, die geistliche 
uud staatliche Censm hat das Büchlein aber erst 1880 erhalten. 

3) bis 8) Pulfites is sadsihwes. JVe 1—6. Im Ganzen 
recht herzlich und unbedeutend. JV» 2 und 3 scheinen den 
nicht sehr erbaulichen Zweck zu haben, unter frommen Wor
ten einen Gläubiger, der sich mit Hilfe der Behörden an 
des Verfassers Habe gehalten hat, an den Pranger zu stellen. 

9 )  Pukk i tes  un  k rohn isch i ,  rech t  e rbau l i ch ,  zum The i l  de r  
Luhgschanas grahmatina entnommen. 

10) bis 13) Iis muhsu Wisschehliga Augsta Klinga un 
Ke isa ra  25  gaddu  wa ld ibas  swehtkeen i .  — S la -
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was dseesmas .  Peek ta i  Ke isa ra  i sg lahbschana i  
pa r  godn  5 .  Febrnär i  1  880 .  — Ze lsch  usGo lga tu .— 
Golgatas falna. — Dieses sind 4 einzelne Halbbogen 
mit frommen Liederverfen und erbaulichen Betrachtungen. 

14) Peeminna zeturtai Keisera glahbschanai 19. No-
wemberi 1 879. Die „brahli Bufch" geben hier, außer 
dem Referate über das erfolglos gebliebene Attentat, ein 
Loblied und eine Betrachtung über die Ansprache, die Seine 
Majestät in Moskau hielt. — Wenn diese kaiserlichen Worte, 
die durch ihren tiefen Ernst und durch ihre schlichte Wahr-
heit woi tiefen Eindruck machen mußten, in diesem Büch
lein — „tee leisariffi un pat Deewischkigi wahrdi" — oder 
auch „Deewischkiga usaizinaschana" — genannt werden, so 
dürfte solche Vermengung des Kaiserlichen mit dem Gött
lichen woi kaum nach dem Sinne unseres Kaisers sein, und 
der Verfasser hätte Seine Majestät besser geehrt, wenn seine 
Verse nicht so hölzern wären, wenn seine Sprache einfacher 
und wenn der Druck ordentlicher und freier von Druck-
fehlem wäre. 

Die unter JV2 2 bis 9 aufgeführten geistlichen Schriften stam
men auch aus der Verlagshandlung der „Brahli Busch", sie 
sind bald warm und innig, bald herb und hart. Mehr ober 
weniger beutlich wirb in ihnen allen die Lehre vom tausend
jährigen Reiche als Hauptlehre des Christenthunts hingestellt, bald 
vorsichtig angedeutet, bald in der schroffen Weise des Sektirers 
Kloether. — Fast alle Schriften diefes Verlages haben viele 
Druckfehler. 

II. Schu l  b  ü  eher :  
15) Garigs sk olas draugs, von R. Kaudsit. Dtra data. 

I. Bafnizas stahsti. II. Tizibu schkiras. III. Eewehro-
jamakee gadu skaitli is bihbeles un basuizas stahsteem. 

16) Wehsture (?) pagastu skolahm. Sarakstijis Kaudsites 
Matihss. Pinna burtnize (?). 

Wie wir bereits im vorigen Jahre Gelegenheit hatten, das 
schöne Dichtertalent der Gebrüder Kaudsit anzuerkennen, so werden 
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Wir auch heute wieder dazu neue Veranlassung haben. Aber 
durch dichterische Begabung, Erzählertalent und ästhetische Bil-
dnng ist man noch nicht genügend zur Herausgabe von Schul-
büchern für Kirchen- und Prosangeschichte ausgerüstet; dazu 
gehört doch auch eine gewisse Summe sicherer Kenntnisse und 
wirkliches Geschichtsstudium. Wenn N. Kaudsit das Nicänische 
Symbol garnicht kennt und das Symbolum apostolicmn auf 
dem Nicänischen Konzile entstanden sein läßt und nun behauptet, 
dieses apostolische Glaub ensbekenntniß werde „Nizeas tizzibas 
apleeziba" genannt, so ist daß doch Unsicherheit in der Kenntniß 
der elementarsten Dinge. — So soll auch Johannes der Täufer 
unter den „Nasarejeeschi un Esejeeschi" gelebt haben. Die Ent-
stehung des Anachoretenthums und Mönchthums ist nicht klar 
genug dargestellt. — An der Lehre des Islam fehlen sehr 
charakteristische, gerade dem Schüler faßliche Stücke. Daß Luther 
durch sein lebendiges Sündengefühl und in heißem Gewissens-
kämpfe in's Kloster getrieben wurde, ist garnicht berührt, der 
Vorgang ist sehr harmlos erzählt. Die Unterscheidungslehren 
zwischen Evangelisch-Lutherischen imd Reformirten sind völlig 
ungenügend angegeben. Auf S. 27 sind die Länder genannt, 
in welchen Evangelische wohnen; von Deutschland ist nur Nord-
deutschend genannt. Finnland, Polen, Oesterreich-Ungarn, Ost-
srankreich, ja sogar die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika 
fehlen. Bei Erzählung der Ehristianisirung der Ostseeprovinzen 
ist weder Meinhard's reines Streben hervorgehoben, noch gesagt, 
daß der größte 2Heil der Letten freiwillig das Christenthum an
nahm. Es wird nur von Kriegen der Letten mit den Deutschen, 
deren Ankunft auch ihnen nicht gefallen habe, geredet, während 
die Letten tatsächlich bei den Deutschen Schutz gegen Liven, 
Esthen und Russen suchten. Der iiviändische Generalsuperinten-
dent Fischer wird Riga scher Superintendent genannt. S. 22 
wird woi 1548 als Luthers Todesjahr ein Druckfehler fein. Die 
Druckfehler sind überhaupt nicht sorgfältig corrigirt. — In Be-
zug aus die Sprache ist zu bemerken: 1) daß die Satzform oft 
deutsch ist; 2) Blutzeugen werden „mozekti", Martergeräthe 
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(vergleiche: lihdseklis, grahbeklis, perreklis) genannt! — Eeweh-
rojamakee ist eine ganz fremde Superlativform des Partizips. 

In JN» 16 (Wehsture?) wird S. 3 gesagt: „Egipteeschu 
apgaismiba (?) parahdahs pee Wimm tizzibas", und S. 5: 
„Egipteeschi tizzeja radditahm leetahm un tahs peeluhdsa". Als 
Götter werden dann genannt: faule, semme, wehrsis, funni, 
kakki u. s. w. Was für eine „apgaismiba" sollen die Kinder 
darin finden?! — Wie die geistlichen Schriften der „Brahli 
Busch" das Himmelreich bald walstiba bald walsts nennen, so 
werden hier die Weltreiche auch promiscue mit walstiba und 
walsts bezeichnet, während doch garriga walstiba und laiziga 
walsts das Richtige sein dürfte. Die Gärten der Semiramis 
waren doch nicht „gaisa nstaisiti". — Astuta (S. 8) statt astota 
ist mir steind. Die Griechen stellten sich (S. 11) ihre Götter 
begabt „ar pasakkaineem spehkeem" vor. — Was heißt (S. 12) 
glefnotajs? — Die Dativen dnng -cm (Herkulem) ist neu. Warum 
nicht Abraham statt Abraäm, wenn sonst „h" in fremden Namen 
gebraucht wird (Herkules, Heftor, Parhasius)? Warum Ateene 
statt Atene? — Statt Noafa, Fjdiasam sollte doch Noäs, Fidiäm 
geschrieben werden. Wenn ein Lernbuch für Volksschulen nicht 
allein Namen und Zahlen in Tabellenform enthält, sondern auch 
einigermaßen zusammenhängend erzählt, so dürften fast nackte 
Namenreihen (Nerwa, Trajans, Hadrians u. f. w.) garnicht vor-
kommen, sie sind nur Ballast für die bereits gründlich belasteten 
Schüler. Dies Büchlein enthält zu wenig und doch wieder 
viel zu viel. In der Gebiets sch nie kann das vorliegende 
historische Material unmöglich verdaut werden; da gehören 
nur Geschichten in Form von Biographien hinein; was darüber 
ist, das ist vom Uebel. 

III. Biograph ien ,  h is to r i sche  E rzäh lungen  und  
a l le r le i  D ich tung :  
17) Joga Surappena, Kilkotejas zemidara dsihwes 

gahjums un atgreeschana, latwiski no H. Blumberg. 
Der Inhalt erquicklich, der Satzbau unlettisch. Das 
im Volkstone geschriebene Büchlein hätte Fremdwörter, 



28 

Wie „pilgeri" — „Orientaleeschi" — „simboli" — „resi-
denze" — „tastes" — ganz vermeiden, oder bci'm Gebrauche 
auch  e rk lä ren  so l len .  -  „Apf thge leh t "  he iß t  n i ch t  „bes ie -
geln". sondern „besegeln". Statt „tas labbajs darbs jan 
i r r  eesahz is "  müßte  es  wo l  he ißen  „b i j  eesa  hzees" ;  
statt „uslehza augscham", richtiger „uslehza kahjäs"; ferner 
nicht „ahtrs ijschkirdams prahts", sondern „ahtri isschkir-
dams prahts"; nicht „buhs warra un spehks deesgan", 
sondern „deewsgan warras un spehka". — Gefreut hat's 
mich, daß der Verfasser die alte Orthographie beibehalten hat. 

18) Keisara Petera Leelä slawen'ajs Sobgals Bala-
k i rews  l i hds  a r  i hsahm s inahm par  Pe te ra  Lee la  
raksturi (?), eeraschahm un dsihwi. Latwiski no G. P. 
(vielleicht Polianski?). Diese Anekdotensammlung ist ja für 
den Kulturhistoriker recht interessant, doch dürfte die Jetzt
zeit an Balakirews plumpen, oft rohen Witzen kaum Gefallen 
finden. Die Sprache ist nicht rein lettisch; das Subject 
steht oft hinter dem Prädicat u. f. w. 

19) Kreewu Zars Iahnis Breesmigajs. Wehsturigs l?) 
jtahsts. Latwiski no H. Polianski. Der Uebersetzer dieser 
interessanten Geschichte zeigt glühende Begeisterung für das 
russische Volk und die griechisch-russische Konfession. Im 
Kriege gegen die tapferen Russen sind die Polen auch tapfer, 
die „Wingri" noch tapferer, am wenigsten tapfer natürlich 
die „Wahzeeschi", die immer zuerst besiegt werden. 

20) Keisars Josefs un winna mähte. Latwiski no H. 
Blumberg. Eine bekannte, reizende Geschichte; die Sprache 
aber meist un lettisch. 

21) Augstu seemelös. Stahsts no P. Bergmanna. Eine 
hübsche und hübsch erzählte, geographisch und ethnographisch 
belehrende Geschichte, leider finden sich aber viele Construc-
tions- und Druckfehler. 

22) Laimes kreklis jeb Kalifs Ali, latwiski no G. P. 
(Polianski?). Eine bekannte, in ungelenker Sprache, doch 
recht hübsch wiedererzählte Anekdote. 
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23) Medineeka meitina. Stahsts. Latwiski no H. Spal-
wina. Eine gelungene Ueberfetzung einer ergreifenden Ge
schichte. Die Sprache ist hin und wieder etwas steif; häßliche 
Druckfehler. 

24) Trihs Swehtku stahstini, latwiski no I. W. Nlpes. 
Eine gelungene Ueberfetzung in correctem Lettisch, hin und 
wieder kleine Svracheigenthümlichkeiten, die sich anstreiten 
lassen, wie z. B. „kahda truht'unui zeesdama rokäs". 

25), 26), 27) Drei reizende Erzählungen von L. Heerwagen: 
Gree t ina .  — S t ip ros  groschos .  — Sp  ihdu lös .— 
Die letzte dieser drei Erzählungen, die an sich schon ergrei
fend ist, ist wahrhaft schön wiedergegeben. 

28) Teni ses dehls. Is Wahzu walodas pahrzehlis Kaudsites 
Matihss. (Der Name heißt lettisch wol richtig „Mattihss 
Kaudsiht".) Die Ueberfetzung dieser ergreifenden Geschichte 
ist sprachlich vortrefflich; nur einzelne Wortformen kommen 
mir durchaus undeutlich vor, z. B. wehjs statt wehjsch; — 
nabags sehns heißt „an Geld armer Junge"; in dem Sinne 
von „bedauernswerther Junge" heißt's wol „nabaga sehns." 
Von Dominus muß der Dativ entweder lateinisch (lomino 
oder  le t t i sch  domin  am geb i lde t  werden ,  wenn  man das  Wor t  
nicht unverändert lassen will; aber die conjequent gebrauchte, 
vom Vocativ domine gebildete Dativform dominem ist doch 
durchaus unzulässig, es sei denn, daß man es für witzig 
hält. Neubildungen wie „kermens" — sind mir unverständ
lich. Die äußere Ausstattung mit Monden Bildern und 
elegantem Einbände aus der Lithographie von I. G. Fritzsche 
in Leipzig ist glänzend. Ob sich aber viele Käufer finden 
werden, die für eine einzig lettische Erzählung 1 Rbl. 
40 Kop. zahlen, ist einstweilen noch fraglich. 

29) Meers mahjä! Skatu luga weeuä zehleeuä. Sarakstijis 
Kaudsites Matths. Ich meine dieses Lustspiel früher schon 
deutsch gelesen zu haben. Den Verfasser der Mehrneeku 
laiki erkennt man hier nicht wieder. Die Entwicklung der 
Handlung wird in einem auf nur 19 Seiten in 11 Scenen 
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verlaufenden Lustspiele unnütz durch die langweilige Scene 3, 
in welcher sich zwei Diener ohne Witz unterhalten, aufgehalten. 
Die Vergangenheit wird nicht in der ersten Scene etwa von 
einer Person der andern erzählt, sondern in einem Monologe 
erzählt eine Person sich selbst alles, was dort früher geschehen. 
Die komisch sein sollende Scene 4 ist zu lang, und der Witz 
ist auf fast 5 Seiten immer derselbe und besteht einzig darin, 
daß die 2 Diener die je letzten Worte der 2 Mägde un-
passend wiederholen. In den beiden letzten Scenen ist die 
Entwicklung der Handlung uud die Auflösung überstürzt, 
so daß mein nicht zu rechtem Behagen an derselben gelangt. 
Die Sprache ist nachläßiger als sonst in Kaudsiht's Schriften: 
„Newaru es?" — „tur nah? kas", — „irr wmni ais-
willinajuschi", — hier ist doch die Stellung des Subjects 
durchaus falsch. Ebenso ist kaum richtig swineht statt swin-
neht, — otrais statt ohtrs, — laj winna sargajahs statt 
sargahs, — plosa wisu pilsehtu statt plohsahs wiffä pil-
sehtä, — sagt gribat statt gribat sagt. 

30) Smaidi int afsaras j eb dsejneeku (?) labdeenas, ko 
latwiskä rakstneezibä sakrahjis Kaudsites Matihss. Dieses 
dürfte das bedeutendste lettische Buch sein, das 1 880 in 
Livland geschrieben ist. Auf dem Titelblatte steht als Motto 
die Ueberfetzung zweier bekannten, schönen Verszeilen aus 
„des Sängers Fluch": 

„Tee dseed par wisu, kas salbt, mums sirdis schausmina; 
Tee dseed par wisu, kas kohti mums sirdis augstina." 

Hinter „saldi" wäre das Komma wol zu streichen und statt 
„sirdis" nur „sirdi" zu sagen. Wir finden hier einen lettischen 
Dichtersaal aus 499 lyrischen und epischen Gedichten bestehend. 
Hier reden 87 Dichter zu uns, wenn wir Latweeschu awises, 
Peterburgas awises und Pasaule un dabba, zusammen mit 
17 Gedichten als nur drei Personen zählen. Unter den 87 Dich
tern sind 12 Deutsche: Ioh. Th. B—t (Bereut), Hugenberger, 
Kählbrandt, Launitz. Lundberg, Otto, F. Schilling, Stender, 
Ulmann, C. Walter. Wairaidoschu Sanderis (Weber), Weyrich. — 
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Leider fehlen Croon und SokolowSky. Von den lettischen Dich
tern sind wohl die bekanntesten: A. und I. Allunan, Auseklis, 
Baron, Brihwsemneek, Daugull, Dueusberg, Mattihs Kaudsiht. 
Otto Kronwald. Lieventhal, Neiken, I. Neuland, Neredsigajs 
Indrikkis, Pilsatneek, Rathminder, E. F. Schoenberg, Silpausch, 
Swaigsniht, Vieting imb Zauniht. — Dann sinb wol noch 
nennenswerth K. Grawi«, Malberg. Pumpur. Ruggen, A. Sterste, 
A. Tully. Auch brei Dichterinnen treten hier auf, unb endlich 
auch ein Esihe Martin Lappa mit 20 Liedern. Unter den 
499 Gedichten sind 176 ausdrücklich als Übersetzungen oder 
Nachbildungen, meist aus dem Deutschen, aufgeführt. Die Samm-
lung enthält aber, außer diesen 176 Nummern, noch recht viele 
Nachbildungen. Der deutsche Lieblingsdichter der lettischen Ueber
setz er scheint Heinrich Heine zu sein, doch sind auch Goethe, 
Schiller, Uhland, (Seibei und Andere übersetzt worden, unter den 
russischen Dichtern besonders Lomonossow und Puschkin. Die 
ganze Sammlung zerfällt in fünf Abteilungen: I. Deews un 
radd iba  60  Se i ten .  I I .  Tau ta  un  tehw i ja  102  Se i ten ,  I I I .  Swhs t i  
un lihdstbas 158 Seiten, IV. Mihlefttba un dabba 140 Seiten. 
V. Zilweks uu dsihwiba 220 Seiteu. — Im Großen und Gan-
zen weht in dieser Anthologie ein warmer, reiner Geist, sie ent-
hält neben manchem Unbedeutendem auch viel Schönes. Besonders 
schön sind Pateesibas krohnis (S. 17) von M. Kaudsiht. mit 
wenigen sprachlichen Ungenauigkeiten. — Deews arr' par behr-
neem gahda (S. 31) von Ulmann. — Zihruls (S. 33) Ulmann,— 
Klussa sirds-dseesma (S. 39) Neiken, — Dahwida weetneeki 
(S. 43) I. Allunan, — Dfeesmiua (S. 45) H. Lieventhal, — 
Nihta dohmas meschä (S. 47) Duensberg, — Naugajt tahs 
pukkes laukä (S. 48) Schilliug, — Juhra wasfaras wakkarä 
(S. 54) E. F. Schoenberg, — Nakts (S. 62) M. Kaudsiht. — 
Deewu kahsas (S. 76) Pumpur, — Daugawas-meitas wezzös 
laikös (S. 85) Pumpur, — Bewerines dseedonis (S. 92) Auseklis, 
mit einigen fremden Ausdrücken, — Lihgawma kä rohsite (S. 368) 
Lieventhal, — Ne-aisteezeet (371) Bahrinsch, — Nohschu kruh-
minsch (S. 431) Ulmann, — Us dsiinteni (S. 496) Brihw-
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semneef, — ZeKineeks pee sahgu-sudmallahm (S. 530) Rath
minder und Weyrich, — Zaur skaidru leddu skattijos (S. 556) 
M. Kaudsiht, — Netizzigajs (S. 566) Tully. — Sirds irr mir-
ruse (S. 601) Katharine Reinowsky (heißt wol richtiger Rewe-
nowski), — Pee Daugawas (S. 626) Pumpur. 

In der ersieu Abtheilung (Deews im raddiba) vermisse ich 
den Ausdruck der Liebe zum Heilande, die doch eigentlich das 
Centrum lettisch-christlichen Gemüthslebens bildet. — In der 
zweiten Abtheilung (Tauta un tehwija) klingen rauhe und scharfe, 
der Gegenwart feindliche Töne dnrch! Sehnsucht nach dem Der» 
lorenen, alten Heidenthume, Haß gegen das Christenthum tönen 
aus den Liedern von Auseklis uud Pumpurs. Die herrliche 
Vergangenheit des Lettenvolks, von der weder Geschichte noch Sage 
irgend etwas zu melden wissen, wird begeistert zurückgesehnt! 
Götter, die erst im neunzehnten Jahrhunderte ganz neu erfunden 
sind, wie „Lihgo-deews", — dann wieder die „Lihga", — 
„Lihgas kalnä" und „Prams", die, so lange Letten auf Erden 
existiren, nie genannt, nie angerufen wurden, werden jetzt be-
geistert angerufen, schmerzvoll zurückgerufen! — Diese sehnsuchts
vollen Götterlieder sind unreife Nachbildungen der „GötterGriechen-
land" von Schiller. — Griechenlands Götter repräsentiren dem 
Gebildeten doch eine großartige Entwicklungsphase menschlichen 
Ringens und menschlicher Kultur, während die zurückgesehnten 
Götter Latwijas theils eine dunkle und unbedeutende Zeit der 
Unkultur uud rohen Barbarei repräsentiren, theils eben im 19ten 
Jahrhunderte erfunden sind. Hart an das Tragifche grenzt oft 
das  Lächer l i che . "  — Vom Chr js ten thume he iß t ' s  aber  (S .  94 ) :  

„Swesch i  De  e lv i  k rus tan isk i  
„Atkawahs no wakkareem." — ! — 

In dem Gedichte „Peezi Pehrkona dehli" (S. 90) spricht 
Pumpurs die Sehnsucht nach dem Heidenthume am schärfsten 
aus. Ob nun diefes abwehrende Verhältniß zum Christenthume 
uud zu dem, was die Ostseeprovinzen durch dasselbe geworden 
s ind ,  — e ine  w i rk l i ch  be rech t ig te  Ank lage  gegen  das  Chr i s ten -
thum,  oder  am Ende  gegen  jene  hassenden  D ich te r  se lbs t  
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ist, darüber wird wol für den gebildeten Menfchen die Ge
schichte ein sehr präcises und unumstößliches Urtheil sprechen. — 
Es thut mir wehe, daß in diesem lettischen Dichtersaale auch 
der Haß gegen das Beste, was die Letten haben, zu Worte 
kommen durfte. Wollte M. Kaudsiht in seinem Buche eine 
Kulturstudie geben, nun so mußte freilich auch diese finstere Rich-
tung vertreten sein, damit das kulturhistorische Bild der lettischen 
Dichterwelt richtig und vollständig gegeben werde. Wollte der 
Herausgeber aber ein in Haus und Schule >u brauchendes, vcr-
edelndes Buch bieten, so mußten die vorstehend charakterisirten 
Lieder fortbleiben. — In die Schulen darf das Buch von ge-
wiffenhaften Lehrern auf keinen Fall hineingetragen werden, so 
lange die zweite Abtheiluug der Sammlung nicht völlig um-
gestaltet ist; denn sonst wird Gift und Galle in die jungen 
Gemüther geqflanzt; ihnen darf man nicht das Schlechte, sondern 
nur das Beste geben. 

IV. Eine besondere Rubrik nimmt für sich allein in Anspruch: 
31) Wadons (statt Waddonis) zaur Rihgu. (Verlag von 

Brahli Busch.) Es ist interessant, daß in Riga, in dieser 
durch deutsche Arbeit, deutsche Intelligenz, deutsche Bildung 
entstandenen und zur Blüthe gebrachten Stadt, die noch 
heute, untei dem Schutze des glon eichen Scepters Kaiser-
Alexanders, durch deutschen Geist verwaltet und aufrecht 
erhalten wird, die deutschen Einwohner von diesem „Wadons" 
erst an dritter Stelle genannt werden; denn die „eedsihwo-
taji" sind: „Latweeschi, Kreewi, Wahzeeschi, Pohli. Iggauni, 
Schihdi und Angli („Angeln", die doch schon längst mit 
den  Sachsen .  Normannen  u .  s .  w .  verschmo lzen  s ind )  s ta t t  
Enlandeeschi. — Die Irvingianer werden einfach als 
„Apustulu draudfe" (!) aufgeführt. — „Pehter-Paula zika-
deles zeetokschna (?) basniza soll von 1776 bis 1886 gebaut 
worden sein. Nach den Kirchen werden aufgeführt: „Skalas 
(statt Skohlas), beedribas. teesas un zitas (statt zittas) eeweh-
rojamakas (?) weetas." Darunter steht nun an erster Stelle 
weder das Schloß, noch das Rathhaus. noch das Polytech-



titfum, sondern: „Latweeschu beedribas nams. kas katram 
pasihstams un sinnams" — ! — Dann folgt das Poly
technikum, die Realbürgerschule, die Stadtgemäldegallerie. 
das Stodtflymimfiimi, Gouvernementsgymnasium „aif Peter
burgas uttelci (!) pretti Pillei" (das aber noch garnicht ge
nannt ist), — nun erst das Rathhaus, Ritterhaus. Schloß, 
Alexandersäule, Börse, Gildenhäuser, Schwarzhäupterhaus, 
Museum u. s. w. Garnicht genannt sind: Gewerbeverein, 
Augenheilanstalt, Blindenschule, Theater, Rothenburg, Kriegs-
Hospital, die Gärtner u. s. w. 

V. Unter den Kalendern steht noch immer der Häckersche 
durch schlichte Gesundheit und Unbefangenheit oben an (Zehswaina 
statt SeSwaina oder Sehswaina?). Der sogenannte Latweeschu 
tautas kalenderis nebst turpinajunü un premija gehört eigentlich 
garnicht in die Kalenderliteratur, sondern zu der geistlich-wilden, 

sektirerischen Literatur. 
VI. Lettische Zeitschriften: 

a) Das Wochenblatt „Mahjas weesis" (25. Jahrgang) 
„Atbildofchais redaktors" Ernst Plates, hieß 1879 „at-
bildedams redaktors" (beides wol gleich unlettisch). — Die
ses Blatt ist nunmehr Vi Jahrhundert alt, und es ist Ernst 
Plates, dem dieses Blatt von 1856 bis 1880 seine Existenz 
verdankt. Sehr wohl erinnere ich mich noch daran, wie 
der selige Leitern mir erzählte, er sei mit der erhaltenen 
Konzession znr Herausgabe des Mahjas weesis zu verschie
denen Buchhändlern und Buchdruckern gegangen und habe 
angefragt, ob sie wol das neu herauszugebende Blatt in 
Verlag nehmen wollten, sei aber überall abgewiesen worden. 
Ernst Plates, den er zuletzt ausgesucht, habe ihm sofort 
zugesagt, — habe, während Leitan nur Redakteur 'war, sein 
Kapital und seinen Kredit an das damals so ungesichert 
erscheinende Unternehmen gewagt; darum, so sagte der alte 
Leitan, werde ich nie aufhören Plates dankbar zu sein. — 
Wenn nun der Mahjas weesis freilich oft seine Anschauungen 
gewandelt hat, und wenn ihm mitunter der Vorwurf der 
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Prinziplosigkeit nicht erspart bleiben konnte, so hat er es 
doch verstanden, sich in Livland unter allen lettischen Zei
tungen die erste Stelle zn erobern und bisher zu erhalten. 
Wir können nicht umhin, hier Herrn Plates zu dem Erfolge 
zu gratuliren, mit dem sein, vor 25 Jahren dem — derweil 
Heimgegangenen, wackern Leitan geschenktes Vertrauen und 
die nicht geringen Opfer, die er in den ersten Jahren brin-
gen mußte, belohnt sind. 

Aus der Verschmelzung und Umgestaltung dreier Blätter, 
Baltijas wehstnesis, — Rihgas lappa und Balss, sind, nachdem 
die Balss eingegangen ist, nunmehr folgende beiden Blätter in 
ihrer jetzigen Gestalt hervorgegangen: 

b )  Ba l t i j as  wehs tness is .  12 .  Jahrgang .  A tb i l do fcha is  
redaktors: B. Dihrikis. Das ehemalige Wochenblatt ist 
nunmehr zu einem Tagesblatt geworden. Die mir zu mei-
nem Berichte gewährte Zeit gestattet mir nicht, Ihnen, 
meine Herren, über den ganzen Jahrgang Nummer für 
Nummer Bericht zu erstatten; ich habe mir daher die neueste 
Nummer dieser und der übrigen Zeitungen erst hier in Riga 
geholt und gebe Ihnen, da sich auch in diesen Einzel
nummern der Geist des ganzen Jahrganges lebhaft wieder-
spiegelt, Bericht über diefe neuesten Nummern. Vom „B. W." 
liegt mir W 279 vor. Als ersten Artikel finden wir hier: 
„Par Brasches Wahzu-Latweeschu wahrdnizi." — Hier er
fahren wir, daß „ar tik swarrigu grahmatu, kahda ir rnuhfu 
wallodas wahrdnize, tatschu katram tautas dehlam un katrai 
tau tas  me i ta i  ja -eepas ihs tahs  tnwak i . "  — F inde t  s i ch  wo l  
noch ein Volk auf Erden, bei dem katrs tautas dehls un 
t'atra tautas meita so gebildet sind, daß man ihnen zu-
muthen kann, sich mit einem für eine fremde Sprache ge
schriebenen Lexikon näher bekannt zu machen?! — Dieses 
ist ja ein deutsch-lettisches, also für deutsch Sprechende 
geschriebenes Buch. Also katrs tautas dehls un katra tautas 
meita versteht nicht allein deutsch, sondern soll auch lexiko-
graphisches Interesse haben. Nun, ein glänzenderes Zeugniß 
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kann wol der Bildung der Letten, die sie von uns Deutschen 
haben, nicht ausgestellt werden. Und da wagen es die 
russischen Zeitungen zu schreien, daß wir die Letten unter-
drücken, und eine lettische Zeitung wagt es zu sagen, daß 
der  le t t i sche  Bauer  dem Her rn  gegenüber  n i ch t  e inma l  p iepen  
darf, wahrend katrs tautas dehls un katra tautas meita 
sich mit dem Studium und der Kritik deutsch-lettischer Lexika 
in „mihlahs Mahras semites" beschäftigen soll! — Im 
„Feletons" finden wir ein barbarisches Lettisch, da lesen 
wir als stehende Redeweise: „sazija Richards" — „sazija 
winsch" — „sazija kehninsch" — „atbildeja lords" — 
„atbildeja Blondels" — „issauza Edite". — Die politischen 
Nachrichten der Nummer beschränken sich auf 30 Zeilen, 
wozu 11 Zeilen Telegramme kommen. Der inländische Theil 
enthält hauptsächlich eine Polemik gegen die Zeitung für 
Stadt und Land über einen Pachtkontrakt in Beerinmuischa 
und eine Mitauer Theaterkritik, in welcher die mitspielenden 
Personen namentlich genannt und theils überschwänglich 
gelobt, theils scharf getadelt werden; was sehr taktlos wäre, 
falls es, wie ich vorausfetze, ein Liebhabertheater ist. 
Balss. Politiska un literariska awise. 3. Jahrgang. 
Adwokats A. Webers (Wairaidoschu Sanderis) „Balss" 
isdewejs un atbildigais (zur Verantwortung Neigung haben-
der) redaktors. Erschien früher zweimal, jetzt nur einmal 
wöchentlich. Mir liegt J\° 70 vor. Was heißt: „joziültstu 
prah w a" — „kopigo floti" — „leek preekscha, generali 
Grantu eezelt par generalkapteini" — ? — Ein Artikel 
„Balsei" sagt unter anderem „Balt. wehstnefis, Balss un 
Rihgas Lapa strahdaja preeksch tahs lauschu kahrtas, kas 
wairak attihstijuschi, kurai politiskee pasaules pahrskati 
u. s. w. —, kam ehr ziti Latweeschu laikraksti strahda preeksch 
semakahs lctuschu schkiras, kuru stahwoklis sneedsahs tikai 
lihds stahsteenl, misiones sinahm, pasakahm, jokeem, mihk-
lahm u. t. t. Dieses Alles kann sich doch nur auf Lat-
weeschu Awises, Mahjas weesis, Latweeschu tautas beedrs 
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und den Baltijas semkopis beziehen. — Nun geben aber 
die Latw. Awises mehr Politik und Nachrichten als Bal-
tijas wehstnessis und Balss, sie geben Missions-, Kirchen-
und Schulnachrichten in einem besonderen Beiblatte und 
geben über Landwirtschaft mehr als jede andere lettische 
Zeitung. Der Mahjas weesis giebt viel mehr Politik 
und Nachrichten als Balt. wehstn. und Balss zusammen, 
von Mission spricht er so gut wie garnicht und die Erzäh-
lungen  s ind  i n  e inem besonderen  Be ib la t te  en tha l ten .  Tau-
tas beedrs giebt den besten „Politikas pahrskats" und 
Geschichten und Missionsnachrichten nur im Beiblatte. Sollte 
vielleicht der Baltijas semkopis, der freilich viel johki 
hat, sich auch ganz besonders auf die Mission legen?! — 
Auch nicht! — Der Artikel „Balsei" hat also die Unwahr-
heit gesagt, die von der Redaktion zurechtgestellt werden 
mußte, wenn sie überhaupt solch einen Artikel aufzunehmen 
sich nicht genirte; statt dessen giebt die Redaktion eine Ant-
wort, in welcher sie von den genannten Zeitungen sagt: 
„kas sawus lasitajus baro ar stahsteem, misiones sinahm, 
pasakahm, jokeem, mihklahm u. t. j. pr. —. Es erscheint 
mindestens unschicklich, daß ein Blatt sich selbst dadurch 
empfehlen will, daß es über andere Blätter die Unwahrheit 
sagt. Sollte das der höhere „stahwoklis" sein? Neu ist 
hier auch die Anschauung, daß Missionsnachrichten nur den 
Menschen auf niedrigem Standpunkte interessiren. Ich stehe 
auf diesem niedrigen Standpunkte. 

cl) Baltijas semkopis. G. Jahrgang, ein Wochenblatt. 
Der Knecht Iurris aus dem Mahteri-Gesinde hat die Redak
tion niedergelegt, und an seine Stelle ist „Stahla Iuhlijs", 
also der unselbständige Sohn Iulijs des Wirthes im Stahli-
Gesinde getreten, als „atbildigs Redaktors". — Daß Stahla 
Iuhlijs ebenfalls an der, jetzt in schnelleres Tempo gerathenen 
Deutschenhetze theilnehmen wird, steht man aus der Unter-
Haltung zwischen Brenzis und Schwingulis im Peelikkums. 
Im Uebrigen muß man noch abwarten, ob das Blatt unter 
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der neuen Redaktion nicht vielleicht einen besonneneren und 
würdigeren Standpunkt einnehmen wird, als frührer. Uebri-
gens bringt Mahjas weesis die Nachricht, daß „G. Matera 
kungs" die Concession erhalten habe, ein neues Blatt 
„Teesu wehstnesis" herauszugeben. 

e )  La tweeschu  tau tas  beedrs .  Wochenb la t t .  „A tb i l do -
fchajs redaktors H. Spalwinsch." Hat sich im laufenden 
Jahre durchaus gehoben und macht den Eindruck eines ge-
bildeten, taktvollen und besönnenen Blattes. Die politifche 
Rundschau ist nicht so flüchtig gearbeitet, wie in den meisten 
übrigen Blättern; die Erzählungen sind nicht allein unter-
haltend, sondern bildend (z. B. aus Pompeji's letzten Tagen). 

Nachdem ich Sie |o durch die lettische diesjährige Literatur 
Livlands, so weit sie mir zugänglich war, geführt habe, muß ich 
noch bemerken, daß ich so eben erst erfahre, daß der 2, Theil 
der lettischen Grammatik von Sterste jetzt erschienen ist. 

Meine Herren, der Eindruck, den die lettische Literatur und 
Tagespresse des Jahres 1880 auf mich gemacht hat, ist kein 
erquickender. Wenig, sehr wenig selbständige Arbeit! — NVer
setzungen und wieder Übersetzungen und das nicht einmal immer 
mit Geschick. — Die Bitte, die ich vor einem Jahre speciell an 
die Herren Redakteure richtete, ist fast unbeachtet verhallt. Frei
lich hat Herr Matern Jurris mir in seiner Weise seine Auf-
merksamkeit geschenkt, d. h. nun auch mich etwas mit Schmutz 
beworfen, was ich Mir fast zur Ehre rechnen müßte, da er bis-
her fast nur die Besten im Lande beschimpft und geschimpft hat. 
Die von den russischen Blättern angestimmte Deutschenhetze hat 
auch in der lettischen Presse reichlich Bundesgenossen gefunden, 
und wo wir Söhne der einen Heimath Schulter an Schulter 
zusammenstehen sollten, da ist vielmehr Hetzerei und öffentliche, 
nur zu oft ganz unbegründete Denunziation Mode geworden. — 
Da müssen unsere heimatlichen Verhältnisse vergiftet werden. 
Freilich, wer unter uns ein evangelischer Christ ist, wird sich 
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nicht verbittern lassen. Wehe, aber unendlich wehe thut's dem 
Herzen derer, die mit gleicher Hingabe sowohl den Deutschen, 
wie den Letten in unsern Provinzen ihr Lebelang mit allen Kräften 
gedient haben und an dem Werke des LichteS und des Friedens 
gearbeitet haben, — zu sehen, wie das Schifflein unsrer Heimath 
dadurch Steuer und Flagge verlieren soll, daß die Schiffs. 
Mannschaft nicht zusammen steht. — Meine Herren, aus Gründen, 
die mir triftig sind, trete ich heute vom Amte eines livländischen 
Direktors zurück, und bitte mich nicht wiederzuwählen. 

§ 4. 

Der Präsident berichtete betreffend das deutsch-lettische Lexikon: 

1) daß der letzte Bearbeiter desselben. Pastor emer. G. Brasche 
in Libau und die Familie Neiken das voin Verleger bewilligte 
Honorar, 500 Rbl., nach der getroffenen Uebereinkunst 
(Brasche 350 R., Neiken's 150 R.) empfangen haben; 

2) der Präsident theilte die einstimmigen Vota der 3 Preis
richter über diefen zweiten Theil deS Lexikons mit und for-
derte die Gesellschaft auf. die Auszahlung der Prämie von 
200 Rbl. auf Grund jener Vota zu bewilligen. Nach der 
getroffenen Uebereinkunst fallen 100 Rbl. an die Familie 
Neiken, 100 Rbl. an Brasche; 

3) der Präsident trug drauf an. damit der jahrelangen großen und 
verdienstvollen Mühe des Pastors G. Brasche eine einiger-
maßen entsprechende Renumeration zu Theil werde, ihm eine 
Extrazahlung von 550 Rbl. aus der Gesellschafts-Kasse zu 
bewilligen. 

Die Gesellschaft bewilligte die Auszahlung der Prämie, sowie 
die Extra-Remuneration an Pastor Brasche und votirte diesem 
auf Anregung des einen Preisrichters, Pastors emer. Croon, 
einen herzlichen Dank, welchen der Präsident zu übermitteln sich 

anheischig machte. 
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§ 
Der Präsident brachte zur Sprache, daß es wünschenswert) 

sei, die in den lexikalischen Arbeiten immer noch vorhandenen 
Lücken auszufüllen, und förderte die Gesellschaft auf, Mittel 
vorzuschlagen, wie das etwa zu bewerkstelligen wäre. Er seiner-
seits würde die Pastoren und Lehrer bitten, alles zur Vervollstän-
digung jener Arbeiten Gehörige zu sammeln und dann der 
Gesellschaft zuzustellen. Ein Mitglied schlägt vor, zu diesem 
BeHufe eine Commission zu wählen. Der Präsident befürwortet 
die freiwillige Meldung gegenüber einer vielleicht unfreiwilligen 
Wahl. cf. § 25. 

§ 6. 
Der Präsident machte folgende Mittheilungen: 

J) Er habe dem Ehrenmitgliede der Gesellschaft, dem Akademi-
ker Wiedemann zu St. Petersburg ein Beglückwünschungs-
schreiben zu dessen fünfzigjährigem Jubiläum gesandt und 
dessen freundlichen Dank erhalten. Die beiden Schreiben 
wurden verlesen. 

2) Er bitte die Mitglieder dafür sorgen zu wollen, daß ihnen 
aufstoßende Hefte des Magazins, namentlich folgende, im 
Gesellschafts-Archive selten gewordene: II, 3; IV, 1; V, 3; 
VII, 2; VIII; XI, 1 und 3; XII, 2 für die Gesellschaft 
erworben und jenem zugestellt würden. 

3) Der Sekretär des kurländischen Thierschutzvereins habe an 
die Gesellschaft ein. Schreiben des Inhalts gerichtet, diese 
wolle einen Benrtheiler zur Prämiirung eines lettischen 
Schriftchens über den Thierschutz erwählen. Herr P. Allunan-
Mitau wurde gebeten, dieses Eommissum zu übernehmen 
und that es. 

4} Er bitte die in seinem Flugblatte „sma un luhgschana wi
seem, kam ruhp sawas tehwusemes wezu laiku isdibina-
schana" ausgesprochenen Bitten unter die Leute zu bringen 
und für deren Erfüllung zu wirken. 
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5) Er legte endlich ein Schreiben des Museums für Völker-
künde in Leipzig vom 12. Juni 1880 vor. 

§ 7. 

Die Gesellschaft schritt zur statutenmäßigen Wahl des Direk
toriums. Zum Präsidenten wurde Pastor Bielenstein-Doblen 
mit 59 gegen 2 Stimmen wiedergewählt. Zum Direktor für 
Kurland wurde Pastor Panck-Mesothen mit 42 gegen 19 und 
mit derselben Stimmenzahl zu dem für Livland Pastor Döbner-
Kalzenau gewählt. Zum Sekretär wurde durch Acelamation 
Schulrath Pastor Guleke-Riga gewählt und ebenso wurden als 
Bibliothekar Pastor Bergmann - Riga nnd als Schatzmeister 
Stanchen-Mitau wiedergewählt. 

§ 8. 

Buchhändler Busch-Riga machte in Betreff des über die in 
seinem Verlage erschienenen Bücher vom livländischen Direktor 
im Jahresberichte gefällten Urtheils die persönliche Bemerkung: 
„Sie seien als wild-sektirerisch bezeichnet; aber er wisse sich nur in 
Uebereinstimmung mit der heiligen Schrift." Der Präsident, 
wie der livländifche Direktor wiesen eine Entscheidung darüber, ob 
die Lehren einer Sekte mit der heiligen Schrift übereinstimmen 
oder nicht, als nicht vor das Forum der lettisch-literärischen Ge-

sellschast gehörig, zurück. 

§ 9. 

Zur Aufnahme in die Gesellschaft waren angemeldet und 
wurden vermittelst Ballotements aufgenommen: 

1) Pastor Dr. phil. Carl Schlau-Ällasch. 
2) Lehrer Matihs Kaudsiht-Alt-Pebalg. 
3) Pastor Hugo v. Keußler-Trikaten. 
4) Hofgerichts-Advokat Gustav Bötticher-Riga. 
5) Elementarlehrer Friedrich Rodin-Riga. 
6) Intendant und Chordirigent der Latweeschu beedriba Adam 

Ahrgal-Riga. 
7) Organist und Parochiallehrer Franzmann-Doblen. 
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§ 10. 

Musiklehrer Behling inachte den Vorschlag, künftig Zettel 
bedruckt mit den Namen der Aufzunehmenden, um durch das 
Ballotement nicht unnütz Zeit zu verlieren, an die auf der General-
Versammlung Anwesenden zu vertheilen, auf denen dann die 
Stimmenden bei jedem einzelnen Namen ihr „ja" oder „nein" 
hinzufügen. 

§ 11. 

Propst Nutkowsky beantragte, den Buchdruckern Steffenhagen 
und Sieslack in Mitau den Dank der Gesellschaft dafür auszu-
sprechen, daß crstcrer je ein Exemplar seiner Verlagsartikel und 
letzterer 2 bei ihm erschienene Bilder ihr als Geschenk dargebracht 
hätten. — Der Antrag wurde angenommen. 

§ 12. 

Der Präsident brachte zur Kenntniß der Gesellschaft, daß im 
Direktorium eine Meinungsverschiedenheit darüber herrsche, ob 
die 1879 von dem abtretenden Redakteur der Latw. awise, Pastor 
Sakranowicz, für sein Porträt als Beilage zur Latw. aw. ver-
ausgabten 490 Rbl. von der Zeituugs-Kasse zu tragen seien 
oder nicht. Nach längerer Diskussion bewilligte die Gesellschaft 
die Deckung der Ausgabe durch die Kasse in Erwägung der lang-
jährigen verdienstvollen Nedaktionsthatigkeit des Pastors Sakra-
nowicz, wenn sonst auch so hohe Summen für Illustrationen 
oder Bilderbeilagen dein Redakteur nicht zur Verfügung gestan-
den hätten. 

§ 13. 

Da der Schatzmeister Stanchen nicht anwesend war, so wurde 
die von ihm eingesandte Rechuung vom livländischen Direktor 
verlesen. Danach betrug der Kassenbehalt am 1. Januar 1880 
393 Rbl. und 45 Kop. Die Rechnungsablegung wurde ange-
nommen mit dem Hinzufügen, daß die noch ausstehende Rechnung 
der Besthortischen Buchhandlung eingefordert und beglichen würde. 
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§ 14. 

Superintendent Müller beantragte, den Mitgliedern bei Be
zahlung ihrer Beiträge gedruckte Quittungen zu ertheilen. Es 
wurde beschlossen, dieselben in Form von Checs anfertigen zu 

lassen. 

§ 15. 

Pastor Anning-Seßwegen trug eine Arbeit über den Pferde-, 
Bienen- und „Frühlings-Gott" der alten Letten Ith sin vor und 
ba t  um fe rnere  Nach fo rschungen ,  wo  und  w ie  d ieser  Name vor -
käme. Der Druck dieser Arbeit im Magazin ward dringend 

gewünscht. 

§ 16. 

Der Präsident machte Mittheilung über den vermeintlichen 
alten estnischen Götzen „Tönn", dem nach Herrn Dr. Wefke 
(cf. 466. Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat 
am 5. December 1879) die Esten in Fennern noch vor Kurzem 
besondere Feste im Januar gefeiert und Opfer gebracht hätten. 
Nicht bloß die Esten, sondern auch die Letten Kurlands (Katz-
dangen. Sackenhausen und die Liven) hätten früher die Tunnu 
deenas gefeiert. Diese Feste fielen auf den Tag des h. Antonius 
von Padua, der nach der Legende, als die Menfchen ihn nicht 
anhörten, den Fifchen gepredigt haben foll, und dem als Be-
schützer der Hausthiere zu Ehren noch jetzt in Rom das Fest 
der Thierweihe jährlich vom 17.—25. Januar gefeiert wird. 
So erklärt sich, warum am Tage des Tunnis die kurischen Fischer 
nicht fischen gehn, und warum dann Schweinsohren gegessen 
werden. So hat der Tonn, der Tunnis, keinen heidnischen, son-
dern katholischen Ursprung. 

§ 17. 

Der Präsident theilte einige Stücke aus seiner druckfertigen 
Abhandlung Über die lettischen Räthsel mit, namentlich Stücke 
über die mythologische Bedeutung der letztern. 
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Zwe i te  S i t zung  den  5 .  December .  

Anwesend waren: 

Der Präsident Pastor Bielenstein. Doblen. 
„ Sekretär Schulrath Guleke. Riga. 

Herr Ahrgal. Riga. 
„ Allunan. Mitau. 

Pastor Auning. Seßwegen. 
Musiklehrer Behling. Irmlau. 
Bibliothekar Berkholz. Riga. 
Buchhändler Busch. Riga. 
Lehrer Dammberg. Smilten. 
Hofrath Dihrik. Riga. 
Consulent Einberg. Riga. 
Baron von Funck. Almahlen. 
Pastor Gähtgens. Lasdohn. 
Lehrer Grube. Riga. 
Pastor Klappmeyer. Lesten. 

„ Knndsin. Smilten. 
Redakteur Laube. Riga. 
Professor Lieventhal. Riga. 
Taubstummenlchrer Linde. Mitau. 
Herr von Löwenthal. Elley. 
Pastor Moltrecht. Riga. 

„ Neuland. Peterskapelle. 
„ Peitan. Würzau. 
„ Pohrt. Rodenpois. 

Lehrer Spieß. Samiten. 
Stnd. theol. Steik. Dorpat. 
Pastor emer. Stoll. Riga. 

„ „ Stoll. Dünamünde. 
„ Stoll. Dünamünde. 

Tiling. Bickern. 
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Als Gäste waren eingeführt: 
Buchhändler Stahlberg. Mitau. 
Pastor mag. theol. Tiling. Riga. 
Lehrer Weidemann. Siuxt. 

§ 18. 

Herr Taubstummenlehrer Linde-Mitau hielt einen Vortrag über 
die Phonetik der lettischen Sprache, genauer über das Wesen 
der dreifachen Tonqualität der lettischen Vokale und Diphthongen. 

§ 19. 

Herr P. Allunan regte durch einen Vortrag die Frage nach den 
Ursachen und Gründen der gestoßenen Tonqualität der Vokale an. 

§ 20. 

Der Präsident schlug zur nächsten Aufnahme den Organisten 
und Parochiallehrer Theodor Weidemann-Siuxt vor. 

§ 21. 

Der Präsident trug gemäß § 12 des Protokolls der Jahres-
Versammlung von 1879 darauf an, daß die Versammlung die 
dort festgesetzte Prämiirung guter lettischer Schriften jetzt in Aus-
führ im g bringe. Zu dem Zwecke forderte er dieselbe auf: 1) solche 
Schriften in Vorschlag zu bringen, 2) die Commission zu ernennen, 
welcher die Prüfung dieser Schriften übergeben würde. In Vor-
schlag wurden gebracht: 

vom Propst Rutkowsky — Lantenbachs salkscha lihgawa; 
„ Herrn Allunan — Dünsberg's lapsa kuhminsch; 
„ Consnlenten Kaluing — Kaudsiht's mehrneeka laiki 

und Lautenbach's lihga; 
„ Präsidenten Bielenstein — Heerwagen's spihdulös; 
„ Buchhändler Busch — Meyer's bihbeles stundas. 

I Die Versammlung nahm diese Bücher zur Prüfung an und 
wählte in die Commission, die sie mit solcher betraut: Pastor 
Neuland-Peterskapelle, HerrnAllunan-Mitau, Consnlenten Kalning. 
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Zugleich wurde festgesetzt, daß ein Schriftsteller in demselben 
Jahre nur ein Mal präiniirt werden dürfe. 

§ 22. 

Der Präsident brachte in Vorschlag zur genauem Erforschung 
der Sprache (Dialektologie). Sitte (Aberglaube, Mythologie), Ge-
schichte (Burgberge) im Gebiet der Hochletten, namentlich im 
kurischen Oberlande und im polnischen Livland. eine Expedition 
dahin zu senden. Er meinte, eine solche könnte den meisten 
Erfolg haben, wenn die lettisch-literärische Gesellschaft sich zu die-
fern Zweck etwa mit der alterthunisforfchenden Gesellschaft in 
Riga, mit der für Literatur und Kunst in Mitau und mit der 
gelehrten estnischen Gesellschaft in Dorpat zusammen thäte, so 
daß auch diese sich durch besondre Abgesandte ein der Expedition 
betheiligten. Dann hätten die einzelnen Glieder derselben sich 
in die vorzunehmenden Arbeiten zu theilen und würden so viel
leicht dieses interessante Gebiet wissenschaftlich mehr erschließen. 

Die Versammlung nahm den Vorschlag an und übertrug dem 
Präsidenten die znr Ausführung desselben nöthigen Schritte zu 
thun. Dem Direktorium wurden, falls 2 Delegirte sich an der 
Expedition betheiligen sollten, zu diesem Zweck annähernd 300 Rbl. 
angewiesen. falls nur einer ca. 200 Rbl. Die Versammlung 
stellte aber die Bedingung, daß der Präsident selbst jedenfalls 
der eine der Delegirten sein müsse; sonst habe die Betheiligung 
an der Expedition ganz zu unterbleiben. Den zweiten Delegirten 
tonne das Direktorium wählen. 

§ 23. 

Der Präsident trug ein Schreiben des Pastors Treu von 
Oppekaln über Ableitung und Bedeutung des Wortes „zirndi" vor. 

§ 24. 

Zwei Arbeiten des Lehrers Peterson aus Lievenbehrsen 
wurden zurückgestellt, weil er selbst nicht zugegen war. 

47 

§ 25. 

Der Präsident kam zurück auf feinen am Tage vorher § 5 
gemachten Vorschlag, daß sich diejenigen, welche willens seien, 
Nachträge zum Lexikon zu liefern, melden möchten. Es thaten 
das: der Präsident Bielenstein selbst, Herr Allunan-Mitau, Pastor 
Neuland, Lehrer Spieß, Student Steif, Pastor Kund sin, Lehrer 
Dammberg. 

§ 26. 

Bibliothekar Berkholz erklärte, er sei bisher der Ansicht ge
wesen, die Gesellschaft wäre im Besitze der vorhandnen ursprüng
lichen Handschriften aller lettischen Lexika, habe aber jetzt noch 
eine gefunden, die sie nicht besitze, nämlich die des Lexikons von 
Lange. Dieselbe sei für 4 Nbl. zu haben; er trage auf ihren 
Ankauf an. Der Antrag wurde angenommen. 

§ 27. 

Ferner wies Herr Bibliothekar Berkholz durch den Wortlaut 
der Handschrift des Langeschen Lexikons und durch Begleichung 
desselben mit der folgenden Druckausgabe und endlich des Steuder-
scheu Lexikons (sub voce Lihgo) die Entstehung der irrtümlichen 
Hypothese nach, daß Lihgo eine lettische Gottheit gewesen sei. 

§ 28. 

Der Präsident trug in lettischer Sprache eine Auseinander-
setzung über die Verschiedenheit des Namens unsrer lettisch-
literarischen Gesellschaft im Deutschen und im Lettischen (Latwee
schu draugu beedriba) vor und rechtfertigte dieselbe. 

Darauf wurde die Sitzung geschlossen und die Versammlung 
löste sich auf. 

R iga ,  den  5 .  December  1880 .  

Präses: A. Bielenstein. 

Sekretär: H. Guleke. 

Von der Censur erlaubt Riga, den 30. April 1881. 

(Btbmtfi bei I g, Eltffenhagcil und Sohn in 'Dilta* 




