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neunundfünfzigsten Jahresversammlung 
der  le t t i sch- l i t te rär ischen Gese l lschaf t .  

Mitau, den 9. Deeember 1887. 

Der Präsident, Pastor Dr. A. Bielen stein eröffnete die 
Sitzung mit folgender Rede: 

Hochgeehrte Herren, zunächst einen Willkommensgruß Ihnen 
Allen zur 59. Jahresversammlung unserer Gesellschaft, der 
ersten im neubegonnenen 4. Jahrhundert, des Bestehens lettischer 
Litteratur. 

Als mir vor einem Jahre unser lettisches Litteratur-
Jubiläum festlich begingen, nahm uns der Blick in die Geschichte, 
in's Große und Weite, dermaßen in Anspruch, daß wir über 
die Ereignisse des eben verflossenen Jahres hinwegsahen. Des-
halb möchte ich heute noch nachträglich anf Einiges hinweisen, 
was der Erinnerung Werth ist. 

Im Juni 1886 fand in Mitau nach dem Vorgange Niga's 
eine sehr gelungene erste Kurländische eulturhistorische Ausstellung 
statt, iu welcher eine besondere Abtheilung den Letten gewidmet 
war und Alterthümer (Waffen, Geräthe aus Steiu und Metall), 
Modelle von Burgbergen, lettische Trachten und Stücke derselben 
ans älterer und neuerer Zeit, älteste uud jüngere Litteratur-
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werke, namentlich auch Ausgaben von Volkstraditioueu u. s. w. 
enthielt. Die Ordnung dieser Abtheilung war mir uud unserem 
Redakteur, Herrn Th. Neander, anvertraut, uud ich halte es 
für meine Pflicht zu eoustatiereu, eine wie freundlich-wohlwollende 
Theilnahme auch dieser Abtheilung von Jhro Kaiserlichen Hoheit, 
der Großfürstin Wladimir, die mit ihrem Hoheit Gemahl gerade 
damals Mitau besuchte, bewiesen wurde. 

Nachdem iu unserer Gesellschaft der Gedanke eines Museums 
für lettische Ethnographie wiederholt angeregt ist, und der lettische 
Verein zu Riga einen Anfang mit Sammlungen der Art ge-
macht hat, ist's nun in Anlaß der kulturhistorischen Ausstellung 
zu Mitau uud in Anlaß der Projecte würdigere Museums-
Räume über den Doms-Kreuzgängen zu Riga zu bauen, in der 
alterthumsforschenden Gesellschaft zu dem Beschluß gekommen, 
Sammler mit Instruction uud Geld ausgerüstet in's Laud zu 
schicken. Ihr Präsident hat als Mitglied der alterthnmsforschen-
den Gesellschaft sein Votum abgeben können über das Programm, 
nach welchem gesammelt werden soll. 

Zu unserem Litteratur-Jnbiläum mar vou Prof. Dr. A. 
Bezzenberger und mir als Festschrift eine neue Ausgabe des 
äl ts ten le t t ischen Gesangbuches (v .  1587)  im Ver lag von E.  Behre 
besorgt worden. Nachdem nun bereits ein Jahr lang das Bnch 
im ausländischen Bnchhfludel vertrieben ist und die anerkennend-
stcit Reeensionen erfahren hat, ist es jetzt endlich möglich geworden 
die im Inlande obwaltenden Hindernisse zu beseitigen und das 
Buch auch bei uns in den Buchhandel zu bringen. Ich erlaube 
mir Ihnen, Werthe Herren, das sprachgeschichtlich und kirchen-
geschichtlich merkwürdige Bnch zum Ankauf angelegentlich zu 
empfehlen. — 

Mit dem April dieses Jahres ist Herr Pastor P ei tan 
Würzan) aus der Redaetion der Latw. Awises ausgetreten und 
hat seinem Collegen, Herrn Th. Neander, die Arbeit zunächst 
allein überlassen. Wir mußten seinem wiederholt ausgesprochenen 
Wunsch mit Bedauern willfahren und sind verpflichtet ihm den 

herzlichsten Dank zu votieren für die Selbstverleugnung mit der 
er sich deu Latw. Awises unter schwierigen Verhältnissen drei 
Jahre lang gewidmet hat. 

Int letzten Sommer gab uns die Anwesenheit unseres cor-
respoudierenden Mi tg l iedes des Herrn Docenten E.  Wol ter  
aus Petersburg Aulaß zu einer Extrasitznug unserer Gesellschaft 
(11. Juni) zu Mitau. Der Geuauute regte durch Mittheilungen 
aus seinen Reisen und Forschungen in poln. Livland uud Littauen 
die mythologischen Interessen in unserem Kreise lebhaft au. 
Es ward eine Commiss ion erwähl t  (E.  Wol ter ,  R.  AUt t ing,  
A. Bielen stein, die den Oberlehrer Diederichs cooptierten) 
und durch die gemeinsame Arbeit derselben sind 80 Fragen auf
gestellt, die tu den weitesten Kreiselt bekannt gemacht werden 
sollen um Sammlern von mythologischen Materialien eine 
bestimmte Direetion anf die wichtigsten Punkte zu geben. 

Int Juli war es mir möglich eine Woche im Verein mit 
wer then Freunden (Prof .  K ieser i tzky,  Seer .  Aut .  Buchhol tz)  
wiederum eine fruchtreiche Expedition anf Burgberge zu machen. 
Es war dieses Mal der Strich von Tuckum über Schlock, Riga 
bis Dahlen und Baldohn, den ich besuchen konnte und der histo
risch ganz besonders interessant ist, sofern doch unsere ältesten 
historischen Quellen an Nachrichten gerade über die untere Düua 
und untere Aa reich sind. 

Auf dieser Tour konnte der Hüningsberg bei Tuckum als 
Burgberg eonstatiert werden, was den zahlreichen Besuchern 
desselben bisher fremd geblieben seilt dürfte. 

Am Babitfee wurden zwei Burgberge (darunter das castr. 
Babatli S. Mariae) und ein elku - fallt § besucht (im Holm-
höfschen Gebiet); anf Dahlen die Vnrgstelle der Holm'schen Liven 
(Livones Holmenses) Heinrichs des Letten aufgefunden und 
außerdem drei sehr schöne pilskalni südlich von der Düna, bei 
Keckan, Baldon und Brambergshof aufgesucht, zum Theil über
haupt erst ermittelt. 

Diese Tour ist vou entscheidender Bedeutung gewesen für 
die Feststellung der Nordgreuze des alten Semgallens, wie Sie, 
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geehrte Herren, das selbst erkennen werden, wenn Sie nachher 
meinen Vortrag über das alte Semgallen, dessen Umfang, Theile 
und Oertlichkeiten, anhören wollen. 

Diese Tour hat meinem damaligen Reisegefährten, Herrn 
Prof. Kieseritzky, Anregung gegeben nachher allein noch eine 
Fußpartie von Kirchholm bis Oger zu machen, wo er wieder 
eine Anzahl von Burgbergen gefunden, genau besichtigt hat, 
darunter einen hervorragenden, den das Volk noch heute „weza 
Riga" nennt (an der Oger, unter Pröbstingshof), womit die dunkle 
Erinnerung angedeutet ist, daß von dort aus Riga gegründet wurde. 

Hierher gehört die Erwähnung, daß Herr E. Wolter im 
letzten Sommer auf seiner Reise iu das Kownosche Gouverne-
ment auch Opule unweit Schoden besucht und die Identität 
desselben mit dem urkundlichen Apnle und dem Rimbertscheu 
Apnlia bestätigt hat. 

Ein reichhaltiges und wissenschaftlich werthvolles Magazin-
Heft (XVIII.) ist bereits in Ihren Händen. 

Es enthält die Protokolle der letzten zwei Jahresversamm-
lungcn (1885 n. 86), von denen das letztere besonders interessant 
ist, sofern es die Erinnerung an die Feier des 300 j. Jubiläums 
der lettischen Litteratur aufbewahrt. 

Eine kleine Recension des beachtenswerthell Trnsmanuschen 
Werkes „Einführung des Christeuthums in Livland" von 
E. Wolter weist auf die ÜOII Trusmauu hervorgehobene „That-
sache" hiu, 1. wie leicht die Letten ihren Glanben von jeher 
gewechselt, wie wenig fest sie am Heidenthum, am Katholieis-
mus, am Lutherthum oder au sonst einer Confession gehängt 
haben oder hängen, 2. daß die heidnische Religion in Littanen 
und Preußen weiter entwickelt war und zäher festgehalten wurde 
als ili Lettland. 

Das Trnsmannsche Werk ist das erste, welches aus der 
Feder eines nicht deutschen Balten (Trusmauu ist ein geborener 
Ehste) historische Kritik übt und der vielen unkritischen Schrift-
stellerei unserer Nationalen entgegentritt. Leider ist das Buch 
int Buchhandel nicht zu haben. 
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Das hervorragendste Stück unseres Magazinheftes ist die 
170 S. lange Arbeit Prof. Dr. A. Bezz enb ergers über die 
Sprache der preußischen Letten. Wir finden hier Über das 
Idiom jenes uns fern liegenden kleinen in wenigen Dörfern 
der kurischen Nerung angesiedelten Völkchens eine unglaubliche 
Menge von wissenschaftlich geordneten Notizen, die allerdings 
feilte eigentliche Grammatik sind, aber die vollständige Basis 
dazu b ieten.  H ier ,  wie f rüher  in  der  Abhandlung Bezzen-
bergers über die lettischen Dialekte ist die Genauigkeit der 
Beobachtung, die Feinheit der Unterscheidung in höchstem Grade 
zu bewundern. Momente, die unter Tausenden keiner beachtet, 
keiner wahrnimmt, sind hier mit größter Klarheit und Sicher-
heit gesehen, gehört, auseinandergehalten, gedeutet, an ihre 
richtige Stelle gesetzt. Natürlich folgt schou ans diesen Beut er-
kungen, daß diese Abhandlung keine Unterhaltungsleetüre ist, 
sondern nur ein Objeet des Studiums, wozu auch unter tms 
nicht jeder Zeit und Lust hat, aber unser Magazin soll ja auch 
wesentlich der Wissenschaft dienen. 

Allgemein interessant dürfte der Abschnitt über die dialektische 
Stellung des preußischen Lettisch und seine Herkunft sein. Nach 
einer wieder sehr eingehenden Darlegung der lettischen Dialekte 
in Süd Westkurland kommt Vezzenberger zu dem Resultat, 
daß das preußische Lettisch vieles mit dem nordwestkurischen 
Tahmischen, noch mehr aber mit dem südwestkurischen reinen 
Niederlettisch gemein hat, in gewissen Stücken aber auch eine 
eigene Art zeigt, so daß man sagen muß: „das preußisch 
„Lettische ist ein in mehrere Mundarten zerfallendes selbstän
diges Glied der westkurländischen Sprache und schließt sich, 
„als Ganzes betrachtet, zunächst an die südwestkurländischen 
„Mundarten an, während zugleich sein südlichster Theil tahrnisch 
„gefärbt ist." Auch Bezzenberger ist überzeugt, daß die 
preußischen Letten nicht anders als durch Colonisation ans 
Südwest-Kurlaud anf die Nerung gelangt sind, nicht auf uralten 
Wanderungen von Südost nach Nordwest. Diese Colonisation muß 
aber mindestens vor dem 16. Jahrhundert stattgefunden haben. 



Eine andere Arbeit Bezzenbergers ist in den „Königs-
berger Studien" (I.) gedruckt, eine neue Ausgabe der höchst selten 
gewordenen Dispositio Imperfecti ad Optimum. Es ist das 
eine 1732 zu Wilna erschienene kleine lettische Sprachlehre anf 
Grundlage selbständiger Forschung aus der Feder eines Katho-
liken, lateinisch verfaßt, neben der viel umfangreicheren Schrift 
Adolphis die bedeutendste lettische Grammatik älterer Zeit. 
Es ist diese Bezzenbergersche Ausgabe der erste Neudruck einer 
alten lettischen Grammatik zu sprachwissenschaftlichen Zwecken. 

Für die Geschichte der lettischen Grammatik wäre nun 
zunächst  sehr  wünschenswerth der  Neudruck der  Reheh ansenschen 
manuductio, der allerältesten lettischen Sprachlehre, die gedruckt 
und itoch tu einem einzigen Exemplar zu Upsala existiert. Wir 
besitzen davon in unserer Bibliothek eine ältere sehr verblaßte 
und eine jüngst angefertigte schöne Abschrift. 

Von anderen Veröffentlichungen, die in unser Gebiet schlagen, 
muß ich Treuland (Brihwsemneek) JlaTumcitifl Hapo^Hwa CKaara, 

M'bCTHHa lipe^aimi 2C. im Cöopimit'L MuTepiajiop/L 110 ÖTIIO-
rpacfiii (BBinycK'B II.) Mocima 1887. erwähnen. Leider sind 
diese lettischen Märchen aber nur russisch gegeben, verlieren also 
das eigentliche nationale Gepräge. 

Steigen wir herab von den wissenschaftlichen Leistungen der 
letzten Zeit zu geringeren formalen Dingen, so ist die durch 
die bedeutsame Ueberführuug unserer Volksschule aus dem Ressort 
des Ministeriums des Innern in das des Ministeriums der 
Volksaufklärung, d. h. durch die Lösung des Bandes, das bis-
her evaitgelische Volksschule und evangelische Kirche zusammen-
hielt, und Verstaatlichung der ersten, ttitd weiter durch die 
Anbahnung der Einführung der russischen Unterrichtssprache in 
die lettische Volksschule veranlaßt Agitation für Ersetzung der bis-
herigen lettischen Schriftlichen durch die Kyrilliza zu erwähnen. 

Ausnahmslos, das müssen wir constatieren, hat die ganze 
lettische Presse ohne Rücksicht auf Parteifarbe sich dagegen erklärt 
und ist zumeist einmüthig eingetreten für Beibehaltung der bis-
herigen Zeichen. 
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Wenn innerhalb der lettischen Presse manche Unklarheiten 
vorkamen, so war mir das ein Anlaß der Aufforderung der 
Redactiou der Latw. Awises zu folgen und ein Votum meiner
seits abzugeben (L. A. JN» 2), wo ich streng die zwei Fragen 
schied: 

1. Ist die Kyrilliza brauchbar zur Bezeichnung der lettischen 
Sprachlaute? 

2. Wäre die Einführung der Kyrilliza der Cultnrentwicke-
litttg des lettischen Volkes dienlich. 

Die erste Frage mußte ich verneinen, schon hinsichtlich der 
mouillierten Laute, namentlich aber hinsichtlich des lettischen j, 
des russischen e und n (= je und ji, in Folge dessen ein lett. 
debesis durch die russische Schreibung 0,e6ecne) zn einem gebesis 
und eiu lettisches ttschäm durch russische Schreibuug (TiimaM) zu 
einem ktscham wird, vor Allem hinsichtlich des lettischen o und 
ee und der Voeallänge, wofür die Kyrilliza gar keine Bezeich-
uung hat. Die russischen Schriftzeichen würden daher eine 
Menge Unklarhei ten und Konfus ionen in  d ie le t t ische Schr i f t  
bringen. 

Die zweite Frage mußte noch vielmehr verneint werden. 
Die etwaige Einführung der Kyrilliza in die lettische Litteratur 
würde einen gewaltsamen Bruch geben mit der ganzen Geschichte 
des lettischen Volkes und seiner Bildung, würde nicht eine, 
sondern viele Generationen zu geistigem Stillstand, ja Rückschritt 
bringen. Einen Beweis dafür brauchen wir nicht erst zu suchen. 
Wir haben ihn bereits vor Augen bei dem litauischen Volk, 
für welches ohne Kyrilliza seit Jahrzehitdeit kein Buch gedruckt 
werden darf. 

Es ist übrigens ein Zeichen der Zeit, daß bei der Kaiser-
liehen Akademie zu Petersburg eine Kommission daran arbeiten 
soll die Kyrilliza durch Erweiterung resp. Reform branchbar 
zu machen zum Ausdruck aller Laute der unter russischem Seep-
ter wohnenden Völker niederen Bildungsgrades, die also natitr-
gemäß in den Enltnrkreis des russischen Volkes hereingezogen 
werden und sich hereinziehen lassen. 
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Eine nicht internationale, sondern heimische Angelegenheit 
ist es, wenn wir auf unserer gegenwärtigen Jahresversammlung 
über Herrn Mekons Anträge zur Feststellung des lettischen 
Alphabets gegenüber der Zerfahrenheit in Zahl und Ordnung 
der Buchstaben zu verhandeln haben werden. 

Zum Schluß komme ich auf den Vaumannschen Antrag, 
der tu uusrer vorigjährigen Decembersitzuug uns veranlaßte 
eine Commissiott zu erwählen, die den Versuch machen sollte 
dem Baumannscheu Gedaitken eine annehmbare Form zu geben. 
Der Bericht der Commissiott ist eingelaufen und hat in allen 
seinen Th eilen die Zustimmung des Direktoriums erfahren. So 
ist die Sache vom Direktorium nach der 1886 empfangenen Voll
macht erledigt. 

Meinerseits erlaube ich mir Folgendes noch hinzuzufügen: 
lieber die Ereignisse auf unserer Sitzung von 1881 gehe 

ich billig schweigend hinweg, da dieselben in unser aller Erin-
nerung sind. 

Von 1881 ab hörte ich selbst auf jährlich in dem Ihnen 
vorzulegenden Bericht, kritische Blicke auf die weitere Entwick-
lnng der lettischen Nationalpartei zu werfen. Die litterarischen 
Kritiken meiner werthen Collegen beschränkten sich in derselben 
Hinsicht ans das denkbar geringste Maß. Es war wünschens-
Werth daß die große Erregung der Gemüther allmählich einer 
nüchterneren Auffassung der Dinge und Verhältnisse Platz machte. 
Uns kam es gar nicht auf die Personen, sondern anf die objee-
tiven realen Beziehungen an. In dett letzten Jahren habe ich 
auf Einiges aufmerksam gemacht, was von der sinibn komiteja 
des lettischen Vereins tu ihren Veröffentlichungen Anerkennungs
werth es allmählich erstrebt und geleistet ist. 

Unterdessen hat sich in diesen sechs Jahren die Lage ganz 
außerordentlich geändert. Ganz andere Fragen, ganz andere 
Schwierigkeiten, ganz andere Differenzen sind auf die Tages-
ordttuttg gekommen als diejenigen waren, welche in den sechziger 
und siebziger Jahren das lettische Volk und deren Freunde 
bewegten. 
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Die Erkenntniß bricht sich mehr und mehr Bahn, daß die 
Deutschen im Laude und in der lettisch-litterärischeu Gesellschaft 
Feinde der lettischen Nationalität, Gegner des Culturfortschritts 
unter den Letten weder gewesen sind, noch jetzt sind, sondern die 
Erhalter der lettischen Nationalität und die Förderer der Cnltur 
unter den Letten. 

Die Erkenntniß bricht sich mehr und mehr Bahn, daß den 
„Tautiski zenteeni" Gefahren drohen, die schwerer wiegen, als 
die vermeintliche Gegnerschaft der Deutschen. 

So wei t  diese Erkenntn iß s ich Bahn br icht ,  f indet  e in 
Umschwung statt in der lettischen Nationalpartei. 

Wir  sind in  der  angenehmen Lage eine Veränderung uusrer  
Stellung Zum lettischen Volk nicht nöthig zn haben, und unsren 
bisherigen Standpunkt festhalten zu dürfen, unbeirrt durch den 
Wechsel der äußeren Dinge. 

Wahre Arbeit anf dem Gebiet der lettischen Sprache, der 
Geschichte, der Altcrthümcr kann und wird nach Maßgabe der 
dazn vorhandenen und willigen Kräfte unverändert weitergehen 
im Interesse der Wissenschaft und derer im lettischen Volk, die 
für dergleichen einen Sinn haben. 

Und was die Wohlfahrt und das Gedeihen des lettischen 
Volkes in stttlich-religiöser, in intellektueller uud tu jeder ande
ren Hinsicht betrifft, werden wir uns nach wie vor des Namens 
würdig zu machen suchen, den die Väter nnsrer Gesellschaft gc-
geben „Latweeschu drangu beedriba" — trotz der Verunglim
pfungen, die gerade auch dieser Name erfahren hat. Ich meine, 
der Name wird wieder zu Ehren kommen, und Goethes Wort: 
„Es fehlt der Mensch, und darum hat er Freunde" wird in 
seiner allgemeinen Wahrheit von manchem Gegner erst still, battn 
öffentlich anerkannt werden, wenn die Weltgeschichte, die das 
Weltgerichte ist, die Fehle des Fehlenden deutlich an das Licht 
gebracht hat. 

Werden mit der Zeit die Angriffe gegen unsre Gesellschaft 
geringer, so ists um so besser für das lettische Volk. 
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Ilm unsere Personen handelt es sich gcmncht. Privates 
Interesse und Eigennutz führt uns hier nicht zusammen uud 
läßt uns uicht hier arbeiten. Weicht allmählich die Erregtheit 
der Gemüther, der mißtrauische uud vornrtheilsvolle Parteigeist 
bei uns im Lande zwischen denen, die an dem geistigen und 
materiellen Wohl des lettischen Volkes zu wirken berufen und 
befähigt sind, so wirds ein Segen fein für das lettische Volk 
selbst. Anderenfalls wird geschehen, was der alte Dichter sagt: 
Rixantur reges, miseri plectuntur Acliiwi; zu deutsch: Die 
Großen streiten mit einander und das arme Volk trägt den 
Schaden. 

In früheren Jahren habe ich selbst oft von den tautiski 
zenteeni gesprochen und erneuere heute mein ceterum censeo: 
Der Fortbestand und das Aufstreben des lettischen Volkes hängt 
von zwei Stücken ab, von dem Fortbestand seiner evangelischen 
Konfession und, heute muß ich hinzufügen, von dem Fortbestand 
seiner Muttersprache in der Volksschule. Die Geschichte wird 
es lehren, wer für diese zwei großen Besitztümer des lettischen 
Volkes unentwegt eingetreten ist. 

2. 

Der Jahresber icht  des l iv ländischen Di reetors  
Pastor  Döbner  von Calzenan.  

Hochgeehrte Herren! Indem ich, wie es meine Pflicht ist, 
Ihnen eine Ueberficht über die diesjährige lettische Lite-
ratnr in Livlaud vorlegen will, beginne ich zunächst mit den 

Zei tungen.  In  bewegter  Ze i t  is t  d ie  Hal tung der  Presse 
von besonderer Bedeutung. Deshalb will ich dieses Mal nach 
längere Zeit wieder diesen Theil unserer Literatur eingehender 
besprechen. 

Wir haben zwei Zeitungen, die als Reformzeitungen be
zeichnet werden können: Den „Baltijas Westnesis" und 
die „Balss". Resormzeitnugeu nenne ich sie, weil sie seit ihrem 
Bestehen, 19 und 10 Jahre, geglaubt habeu, der Zeit voran
gehen uud sie machen zu müssen. Sie werben selbst diese Tendenz y 
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nicht in Abrede stellen wollen. In dem Falle ist aber auch die 
gegenwärtige Zeitlage selbst die sprechendste Kritik für sie. Ich 
will nicht auf die schwere wirtschaftliche Lage hinweisen — au 
ihrer Entstehung hat die Presse kein Theil — auch auf das 
politische Uebergangsstadinm, in welchem wir uns befinden, will 
ich uicht eingehen, sondern auf die Erscheinungen, wie sie im 
inneren Leben des Volkes uns entgegentreten. 

Zunächst leugne ich nicht, daß sich auch mehrfach sehr 
Günstiges anführen läßt, was unter Einwirkung der beiden 
genannten Zeitungen im Volke gefördert worden ist. Das Vereins-
Wesen hat unter ihrer steten Anregung sich immer weiter aus-
gebreitet, in den kleinen Städten und auf dem Lande sind hin 
und her neue Vereine entstanden und ältere haben sich so weit 
eousolidirt, daß sie große Vereinshäuser aufgeführt haben, — 
ich nenne ans diesem Jahre Walk und Alt-Pebalg, — in dem 
Vereinsleben liegt ein gewisses heilsames Ferment, da es das 
Volksbewnßtsein gehoben hat, auch hat es au seinem Theil mehr 
geistiges Leben geweckt. Ebenso habeu die beiden Zeitungen 
mitgeholfen, das Interesse für die Schulen im Volke zu beleben, 
wie denn überhaupt die Aufklärung tut Volke in verschiedenen 
Richtungen von ihnen gefördert worden ist. Aber neben diesen 
Lichtseiten ihres Einflusses stehen auch Schattenseiten, wir meinen 
die zunehmende Verwirrung und Auflösung der sittlichen Ordnung 
und religiösen Bande, die nebenbei eingerissen ist. Die beiden 
Zeitungen haben diesen Schaden vielleicht nicht verschulden wollen, 
aber doch haben sie ihn durch die Art und Weise, wie sie ihre 
Reformpolitik treiben, herbeiführen geholfen. Zwar hat der Ernst 
der Zeit in den letzten Jahren ihre Sprache gemäßigt, aber 
dennoch unterscheiden sie nicht zwischen dem, was schädlich wirken 
muß, und dem, was allein zum festen Bestände des Gemein
wohles führen kann. Sie pflegen in Hinsicht auf das Letztere 
ihre Mitwirkung nicht zn versagen, aber daneben bleiben sie dem 
alten destruktiven Prineip getreu. Durch Collecteu helfen sie 
Kirchen bauen, aber durch manchen Artikel reißen sie die kirchliche 
Ordnung nieder, sie wollen helfen Gesetze machen, aber ermun-
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fern daneben dazn, Gesetze zu durchbrechen, sie sprechen den 
Wunsch nach Einigkeit aus und erregen Zwiespalt. Ueberhanpt 
bewegen sie sich in Gegensätzen, indem in ihnen der alte Geist 
mit der besseren Erkenntniß kämpft. Daraus erklären sich Artikel 
wie beispielsweise der folgende aus einer der letzten Nummern 
(46) der „Balss", betitelt: Drandses skolotaji pee krnstazela. 
Bei Besprechung der Frage über die Trennung des Küster- und 
Parochia l lehreramtes heißt  es daselbst :  „Kesten pehz kahda 
weza basnizas liknma gan warot eewehleht basnizas preeksch-
neeks nn draudses mahzitajs weeni paschi," und das Vorher-
gehende und Nachfolgende gießt den Bäuerlichen Kirchenconvents-
gliedcrn deutlich zu verstehen, daß sie sich dem nicht stillschweigend 
unterwerfen sollten. Kann wirklich ein unter Kaiserlicher Bestä-
tiguug noch jetzt bestehendes Gesetz als kahds wezs likums in 
dem wegwerfenden Sinne, den der Zusammenhang im angeführten 
Artikel ergießt, bezeichnet werden, zumal in nnferm lutherischen 
Kirchengesetz, welches wir als noch feststehenden Halt unserer 
lutherischen Kirche unangetastet zu erhalten streben sollten? Und 
muß nicht überhaupt eine derartige Behandlung eines Gesetzes 
die Autorität jedes Gesetzes dem subjektiven Belieben preisgeben 
und im Volke einen Geist der Verwirrung und Auflösung groß-
ziehen, wo gerade ernste Zucht und Besonnenheit in jedem Wort 
geboten sind, um diesem entgegenzutreten? — 

Die „Deenas Lapa" ,  die se i t  dem 1.  Oktober  erst  in  
den zweiten Jahrgang eingetreten ist, rechne ich nicht zu deu 
Reformzeitungen. Sie will nicht, so viel ich erkannt habe, den 
Reformen vorangehen, sondern nur sie unterstützen. Ihre Ten
denz spricht sie in einem Artikel, den sie ihrem ersten Jahres-
tage widmet und in welchem sie motivirt, weshalb sie neben 
dem „Balt. West." und der „Balss" in das Leben getreten sei, 
dahin aus: „Pehdiga laikä wispahriga labuma peeprasijumeem 
sadurotees ar nowezojuschas kahrtibas prinzipeem, kas kalpo tif 
sewischkn kahrtn interesehm, schi prese istnrejnsehs deesgan ne-
apsinigi. Drihs ta issazijnsehs, ka jantta jan eewesta uu Wehl 
gaidama kahrtiba ir latweeschn tantas dsihwes wajadsiba, drihs 
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atkal ta mehginajuse stntet to ehkn, kas ais wehsturigahm wai-
nahm lerntet sakrischanai im uoplehschanai. Mehs tnrpretint 
neatronam par eespehjamu lihds darbotees pee schahdn wehsturigu 
wainn islaboschanos, mehs ttewaraut simpatiset tnr, für wai-
manas pazelahs par weza tradizijn nihkschanu, \o sin am, ka 
schahm tradizijahm jastaiga tas zelsch, kas katrai ar laikn waja-
dsibahm nesaderofchai atleekai jastaiga, proti zelsch ns isnihzibn." 

Die Klarheit und Offenheit, mit welcher die Tendenz aus-
gesprochen wird, ist für den anf historischem Boden Stehenden 
erschütternd, aber verdient doch in ihrer Weise Anerkennung. 
Auch außerdem entwickelt die „Deenas Lapa" Eigenschaften, 
die man selbst am Gegner schätzt. Sie entstellt nicht unsere 
vaterländische Geschichte, ist immer wohl orientirt und gründlich 
in den Fragen, die sie bespricht, und wo ein provinzielles Gesetz 
einer wenn auch ihr erwünschten Reform entgegensteht, sagt sie: 
„Likums paleef likums tut ir zeeschi jaispild." (Gesetz bleibt 
Gesetz und muß strikt erfüllt werden.) Sie ist also ein ehrlich 
und sachlich verfahrender Gegner. Zur Nationalität^frage 
nimmt sie den Standpunkt ein, daß sie die lettische Nationalität 
erhalten wissen will. Ihre Sprache ist oft für den gemeinen 
Mann zu hoch. 

Von den vorgenannten Blättern unterscheidet sich wesentlich 
d ie in  L iv land äl teste Ze i tung,  der  „Mahjas Weesis" ,  
32. Jahrgang, lieber politische Reformen refenrt er einfach, 
giebt reichlich Nachrichten über Vorgänge und Ereignisse aus 
Stadt und Land, bringt wirtschaftliche und allgemein belehrende 
Artikel und in seiner regelmäßigen Beilage für das Volk gut 
gewählte Uuterhaltnugslcctitre. Wir gedenken bei dieser Gelegen-
heit heute noch insbesondere des langjährigen Herausgebers und 
Redakteuren dieser Zeitung, Ernst Plates, der am 5. August d. I. 
nach längerem Leiden gestorben ist. An seinem Theil hat er 
in 27jährtgei' Thätigt'eit au der Förderung der lettischen Volks-
bildung in nicht geringem Umfange mitgearbeitet. Der „Mahjas 
Weesis" wurde zuerst 1856 in der Harttmgschen Buchdruckerei 
unter Ans Leitan's Redaktion gedruckt. 1859 hat Ernst Plates 
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diese Druckerei uud die Herausgabe des „Mahjas Weesis" er-
worben. 1869 wurde er Mitglied unserer Gesellschaft uud seit 
dem Tode Leitau's unterzeichnete er den „Mahjas Weesis" als 
Redaeteur. Außerdem ist der Verstorbene Verleger zahlreicher 
lettischer Sachen gewesen. Sein Verlagskatalog weist 172 lettische 
Bücher auf, die meist gut empfohlen werden können. 

Der „Mahjas Weesis" ist ein verbreitetes und deshalb 
von den Parteien viel umworbenes Blatt geworden, hat aber 
immer zwischen den Parteien gestanden, mit der entschiedenen 
Tendenz, nicht irgend welchen Streit nähren zn wollen. Schon 
seit dem 31. Januar d. I. hat Herr Dr. phil. Arnold Plates 
den „Mahjas Weesis" als Mitredacteur unterzeichnet. In seiner 
Anzeige darüber bezeichnet er den Weg, den der „Mahjas Weesis" 
auch ferner einhalten will, mit folgenden Worten: „Mahjas 
Weesis" eewehrodams sawu sirmo sakamu wahrdu: „meers baro, 
nemeers Posta" ari tnrpmak tnrehs par sawu ihsteuo usdewümu, 
saweem inthteem lafitajeem pasneegt daschadus rakstus par pa-
mahzischann nn derigu laiku kawekli, tos eepasihstinaht ar 
jannakeem notikumeem politikas ka ari faimneezibas lanka uu 
«est taisuas besparteiiskas sinas par atgadijnmeem, kas sihine-
jahs us mnhsu pilssehtu uu lauku dsihwi Baltijä." 

Durch des Vaters Heimgang ist jetzt Herr Dr. A. Plates 
alleiniger Redacteur des Blattes geworden. Möge es ihm ge
lingen, den „Mahjas Weesis" dem Volk immer lieber und 
nützlicher zn machen nach dem biblischen Worte, welches seinem 
bisherigen Motto verwandt ist: „Schlecht und recht, das behüte 
mich." 

Eine noch junge lettische Zeitschrift Livlands ist im Laufe 
des Jahres einstweilen eingegangen, die „Nota", an welcher 
zuletzt Herr Collegieuassessor Lantenbach Mitredacteur war. Sie 
hat nach ihrer 12. Nummer zu erscheinen aufgehört. Diese 
zwölf Nummern haben einige recht anziehende Erzählungen, gute 
belehrende Artikel und namentlich auch die Universitätsvorlesungen 
des Herrn Lector Lantenbach Über die lettische Literatur gebracht, 
so daß das Eingehen des Blattes zn bedauern ist. Der Grund 
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dazu mag in der Conenrrenz mit der jetzt in Mitau erscheinen
den Monatsschrift „Austrnms", Redaetenr Lector Wcliuc in 

1 Moskau, gelegen haben, die ans den gleichen Leserkreis berechnet 
ist und in ihrem Inhalte sich nicht wesentlich von der „Rota" 
unterscheidet, jedoch umfangreicher und billiger ist. 

Die einzige Zeitschrift religiösen Inhaltes, das Baptisten-
Matt „Ewangelists", hat es in diesem Jahre nur auf zwei 
Nummern gebracht, von denen die zweite am 28. October er
schienen ist. Die 1884 geplante Organisation einer Snbven-
tionirung des Blattes von Seiten der Gemeinde scheint somit 
nicht den auf sie gefetzten Hoffnungen entsprochen zu haben. 
Neben ihm ist in diesem Jahre in zwanglosen Lieferungen ein 
baptistisches Missionsblatt „Zianas Westuesis", von E. Waß-
inanit herausgegeben, in 2 Heften erschienen. 

Bei einer Umschau unter den Büchern dieses Jahres fällt 
uns zunächst auf, daß wenig 

Schulbücher  erschienen s ind.  Auf  d iesem Gebiete waren 
sonst Letten und Deutsche rührig und haben hierin neben den 
Neligious- uud Erbauungsbüchern das Beste in der lettischen 
Literatur geleistet. Die Übergangsperiode in dm Schulen hat 
naturgemäß hier eine Stockung eintreten lassen. Erschienen sind: 
ein Rechenbuch von I. Osoliu sen., das eine Bearbeitung 
des ersten Heftes des weitverbreiteten Kellner'schen Rechnenbnches 
b ietet ;  sodann is t  noch erschienen e in  kurzes Lehrbuch der  
Geschichte Rußlands von ©tackle, und in russischer Sprache 
eine russ ische Grammat ik  für  Let ten von Krem ans.  
Auch die neue Auflage des Lesebuches Sehta uu skola hat 

f der Zeit Rechnung getragen und ist um einen Anhang von 
russischen Lesestücken vermehrt worden. 

Rel ig iöses und Ki rch l iches.  Anf  dem Gebiet  der  re-
ligiösen und kirchlichen Literatur ist als bemerkenswerthes Unter
nehmen hervorzuheben d ie  for t laufende Heraus gäbe von 
Predigten nach Stöcker 's  Vorgang in  Ber l in  durch Pastor  
O. Krithit in Dorpat zu 1 Kop. für jede Predigt, die ein 

? Quartblatt ausfüllt. Laut Mittheilung des geehrten Herrn 
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Herausgebers betrug der Absatz Aufaugs 8000, jetzt 7000 
Exemplare. Von deu Städten bezieht Wolmar 62 Exemplare, 
Mitau 30 Exemplare, Tuckum 25 Exemplare, die übrigen Städte 
fallen aus. Auf dem Lande hat die meisten festen Abnehmer 
Dondangen, 205 Exemplare. Die Sprache der Predigten ist 
gut, der Juhalt einfach uud klar, so daß sie durchaus bisher 
ihrem Zweck entsprechen, daher wäre es wünschenswerth, daß 
in den Städten, für deren Bedürfniß diese Weise von Predigt-
ausgabe vornehmlich berechnet ist, mehr Ausgabestelleu für sie 
eingerichtet würden. 

Vou den von Propst E. Kaehlbrandt Heransgegebenen 
Flugblättern, die, unter einander im Zusammenhange, in die 
Missionsarbeit der Kirche einführen wollen, ist ein neues: „Kri-
st igas draudses as ius leez iueeki  p i rmös 3 gadu-
simtenös" erschienen. 

Eine neue Auslage vou Wihstutz's: „Lihku pawa-
douis", vermehrt um Reden, die am Grabe zu lesen sind, ist 
als durchaus verwendbar zn empfehlen. 

Ein brauchbares Bnch, besonders für Laiengehilfen in der 
Gemeindepf lege,  is t  „G ar i  gas dseesmas uu luhgscha-
nas", Gebete für Krankheits- und Sterbefälle, für die kirch-
lichen Festtage, für Hochzeiten uud Taufen und tägliche Gebete. 

Geeignet bei Hochzeitsfeiern ist auch „Bruhtgana uu 
bruhtes pawadons" von K. B(lisch). 

Besonders rührig sind die Baptisten in Heransgabe geist-
licher Schriften. Das beste Bnch hier find zwei Vorträge 
Spnrgeott's in seinem Predigersemiuar: „Mahzitaja lnhg-
schaua kambar i "  un „Muhsu atk lahtas lnhgschanas" .  

Auch sei noch ein Heft erwähnt, welches nur darum be
merkenswert ist, weil es einen Einblick thuu läßt in den 
Gemeindegeist eines Theiles der lettischen Baptisten. Es ist 
bet i te l t :  „Bal t i jas  bapt is t i  uu Bunde" von I .  A.  Frey 
in Düna münde. Behauptet wird hier, daß der baltische Bap-
tismns nach seinem historischen Ursprung „kein fremdländischer 
Vogel, sondern ein Kind des Volkes selbst" sei, weshalb die 
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baltischen Baptisten gemahnt werden, sich nicht dem „Bunde" 
der Baptisten Deutschlands anzuschließen, sondern für sich eine 
besondere Gemeinschaft zu bilden. Auch die bisherige Bezeichnung 
„Baltijas sabeedriba" genüge nicht, sondern sei irreführend, 
da sich nicht die Nationalität betone. Die Baptisten Deutsch-
lands hielten die „sabeedriba" doch nur für eine „Verbindung", 
die von Deutschen ausgehe, und betrachten sie als einen Zweig 
des „Bundes", der sich in viele „Verbindungen" gliedere. „Wol-
leit wir uns Letten nennen, wollen wir uns in der Statistik 
als Letten verzeichnen, dann werden unsere Brüder in anderen 
Ländern erfahren, daß es auch lettische Baptisten in der Welt 
gießt" u. f. lu. Also auch hier ans falschem nationalen Eifer 
Verwirrung und Auflösung! 

Unterha l tungs lec türe .  Unter  den Büchern,  d ie  der  
Unterha l tung d ienen so l len,  in teress i r t  uns zunächst  „Peter -
bnrgas awisehm pecititna". Es ist das erste und bisher 
einzige Buch, welches von der „Rigas Latweefchn sinibas komi-
sijas derigu grahinatu apgahdaschatias nodala" herausgegeben 
worden ist. Die Bildung einer solchen Seetiou hat Beifall 
finden müssen und hatte die Erwartungen gespannt. Wir halten 
aber die Wahl eines Buches wie das vorliegende zu einer ersten 
Ausgabe seitens der Seetiou für einen Mißgriff. So groß 
auch die Bedeutung der „Peterburgas awises", die vor 25 Jahren 
begründet wurden und nach dreijährigem Bestehen wieder ein-
gingen, für die Sectionsglieder sein mag, so ist es doch ein 
gewagtes Unternehmen, aus den Erstlingsjahrgängen einer Zei
tung nach 25 Jahren noch ein Bnch zusammenstellen zu wollen, 
das bleibenden Werth haben soll, wie solches die Seetiou sich 
zur Aufgabe gemacht hat. Sie selbst spricht es aus, daß die 
Satyreu des Soßugals, die einen Theil des Buches bilden, ver
altet seien. Interesse wird also für diesen Theil nur deshalß 
vorausgesetzt, weil diese Artikel in der „Peterburgas awises" 
gestanden haben. Erwartet die Seetion aber dieses Interesse 
vom Volk, für das sie arbeiten will, also von dem weitesten 
Leserkreise, so täuscht sie sich und täuscht das Volk. Vou deu 



18 

Erzählungen ist die erste: „Bahra behrns" von Swaigsnit recht 
gefällig, doch auch sie trägt, wie die übrigen, nur deu feuilleto-
uistischeu Charakter, eine müssige Stunde mit vorübergehender 
Unterhaltung ausfüllen zu füllen, Als Denkschrift lassen wir 
dem Buch seinen Werth, — es vergegenwärtigt den Charakter 
der „Peterburgas awises" uud ihrer Zeit, — doch als Buch, 
das für das Volk Werth haben soll, beansprucht es eiueu andern 
Maßstab der Kritik. 

Weiter verdient Erwähnung unter der diesjährigen Unter-
haltungsleetüre die Uebersetzun.fi des Pantenius'schen Romans 
„Die von Kelles": „Keleeschi". Sv sehr dieser Roman in seinem 
geschichtlichen Werthe vou der Kritik angefochten worden ist, 
so ist feine dichterische Vollendung in Composition und Sprache 
meist auerkauut worden. Nebeu „Nielas Nieleby" und „Homo 
SDID" dürfte dieser Nomau daher jetzt der dichterisch werthvollste 
sein, der in das Lettische übersetzt worden ist. Die Übersetzung 
von Sander Roman ist sprachlich gut gelungen. Möchten die 
Let ten auch deu Ernst ,  der  in  d iesem Zei tb i lde l iegt ,  vers tehen,  
und uicht vielmehr gänzlich mißverstehen. 

Als ernste Leetüre ganz anderer Art, einem schlichten christ-
lichen Sinne angepaßt, sind zu empfehlen die Übersetzungen: 
„Zeetnma uu swabads"  vou L .  Heer  wagen,  „Brand-
wihna beedr iba"  von Weenteesis  und „Brühte bes 
pahtarn grahmatas" vou Juhrmalneek, die beiden letz-
teren in baptistischem Verlag erschienen. Es sind gut durch-
geführte und geschickt auf hehnathliche Verhältnisse übertragene 
Erzählungen, in welchen uns die Macht der Süude und der 
erlösenden Gnade Gottes gezeigt wird. 

Außer dem angeführten Heerwagen'schen „Zeetumä un swa
bads"  is t  be i  P lates auch noch d ie  zwei te  L ie ferung von „La ika 
kawekl is  krehs las-stnndas"  erschienen:  „Zeeta s i rds" ,  
eine l ieb l iche Erzähluug,  übersetz t  vou L ieuewald.  

Aus dem übrigen Büchervorrath hebe ich nur noch hervor 
eine Uebersetzuug des Goethe'scheu Dramas „Götz vou Berli-
chiugeu" :  „Ber l ik ina Gezs ar  to  dselsroku"  vonCroon.  
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Es ist dieses jetzt das zweite klassische Stück der deutschen dra-
malischen Literatur in lettischer Sprache. Das frühere ist 
„Minna vou Baruhelm", vou Weinte übersetzt. 

Hiermit schließe ich die Uebersicht über die Drucksachen 
dieses Jahres und führe nur noch zwei in der Vorbereitung 
begriffene Arbeiten an, die von der höchsten Bedeutung zn wer-
den versprechen: Die Emeudatiou des livländischen Gemeinde
gesangbuches, die sich ihrem Abschluß nähert, und die Uebersetznug 
einer bedeutend erweiterten Agende für den kirchlichen Gebrauch, 
die schon vollendet vorliegt. 

Aber es ist geboten, auch über die schon berührten litera-
r t fchen Bestrebungen des „Rigascheu le t t ischen Vere ins"  
hier noch ausführlicher zn referiren. Die schon erwähnte „De-
rign grahmatu abgahdaschanas nodala" zählte bei 
ihrer Constitnirnng am 17. Mai vorigen Jahres 18 Mitglieder 
und wählte zn ihrem Präses Herrn Hofrath Dihrik, an dessen 
Stelle später Herr E. Skujmeek getreten ist. Die Aufnahme 
neuer Mitglieder erfolgt uach vorheriger Meldung durch Abstim-
mutig. Bis zum Schluß des vorigen Jahres hatte sie 6 
Sitzungen gehalten und 6 Manuskripte gelesen. Namhaft ge-
macht sind als bei ihr eingegangen: Leppewitfch: „Lauksaimnee-
zibas kihmija" und Klusin: „Par Latweeschu rakstueezibas 
nahkamibn". Dieses sollte im ersten von ihr herauszugebenden 
Hef te gedruckt  werden,  is t  aber  dor t  n icht  erschienen.  Zweck 
dieser Sektion ist, wie sie ihn in einem im „Balt. Westn." vom 
29. Deeember vorigen Jahres ergangenen Aufruf ausspricht, 
Bücher herauszugeben, deren Inhalt belehrend und bildend, 
deren Sprache fließend und correct und deren Preis billig sein 
solle (für je 3 Druckbogen 10 Kop.). Für die Manuskripte 
zahlt sie für den Druckbogen 20 — 25 Rbl. Honorar. Sie wünscht 
Manuskripte, deren Inhalt wäre: Kinderpflege und Erziehung, 
Anlage und Pflege von Obst- und Gemüsegärten, Monographien 
über besonders wichtige Zeitabschnitte, Ereignisse, hervorragende 
Körperschaften uud Personen ans der Geschichte Rußlands oder 
der Letten (z. B. die Kämpfe der Semgallen, Herzog Jacob, 

2* 
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die Eroberung Livlands durch Peter den. Großen n. bergt), 
ferner lettische Mythologie, Hilfeleistung an Verunglückten, 
Gesundheitspflege. Ju Folge dieser Publicatiou siud au Ma-
uns erip tett uoch eingegangen: Grand in: „Par senajeem Latwee-
scheem", Pengerot: „Lauksaimneeka saknu dahrss", und Trusit: 
„Behrna andsinaschana". Die Anregung ist also oon raschen 
Erfolgen belohnt worden. Fast alle einzelnen Pnnkte des Pro-
gramms haben schon Bearbeitungen gefunden. Freilich ist nicht 
allen diesen Arbeiten Aufnahme versprochen worden. Das erste 
von dieser Seetiou herausgegebene Bnch: „Peterbnrgas awisehm 
peemina", zusammengestellt von Vrihwsemneek, haben wir bereits 
besprochen. Als nächste Ausgabe ist beschlossen eine Sammlung 
von lettischen Volkssageu, gleichfalls vou Vrihwfemueek. 

Von literarischen Bestrebungen ist ferner noch zn erwähnen, 
daß die Theatercommission des Rigaschen Lettischen Vereins als 
Preis für ein lettisches Originaltheaterstück 100 Rnbel 
ausgesetzt hat. Von den 5 eingegangenen Theaterstücken hat 
keins den Preis erhalten. Ebenso hat die „Sinibas komisija" 
100 Nbl. für eine lettische Originalerzählung ausgesetzt, 
der einen eingesandten Erzählung aber nicht den Preis zuerkannt. 
Endlich ist zur Bewerbung mit die Neinberg-Prämie für eine 
historische Arbeit über die Vergangenheit der Letten zum 
dritten Mal der Termin verlängert worden, weil sie noch nicht 
hat zugesprochen werden können. 

Die Rührigkeit ist groß, dabei wird eine genaue Kritik 
angestrebt, wie aus diesen gedrängten Notizen hervorgeht. Neben-
einander gehen her die buchhändlerische Speculatiou, die auch 
das Geriugwerthige auf den Markt bringt, das ernste Streben, 
welches kritisch sichtet, und als dritter Factor für die lettische 
Literatur die Zahl derjenigen Schriftsteller, welche für ihre 
kirchliche Gemeinschaft arbeiten, oder den genügenden Bildungs
grad besitzen, um Selbstkritik zu üben. Möchte es diesen drei 
Factoreu gelingen, der lettischen Literatur, so lange sie bestehen 
kann, ihren lettischen Character und evangelischen Geist zu 
erhalten! — 
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Auch auf das Vereins leben erlauben Sie mir zum Schluß 
uoch genauer einzugehen. Als Ferment habe ich es schon be
zeichnet. Die Zahl der Vereine in Stadt und Land ist groß. 
Wie groß erst die Mitgliederzahl aller Vereine zusammen sein 
muß, läßt sich schließen ans dem Bericht eines der Rigaschen 
Vereine, der Zeribas beedriba, die während der 20 Jahre 
ihres Bestehens 4G04 Mitglieder gehabt hat. Die gegenwärtige 
Zahl beträgt 2382. Wie andere Vereine besitzt dieser Verein 
ein eigenes Haus und eine Bibliothek und zu ihm gehört ein 
Gesangverein, — es werden Discntirabcnde und gesellige Abende 
veranstaltet. Er hat 205 Wittwen und 310 Waisen seiner 
Mitglieder unterstützt und Gaben gesammelt für die Abgebrannten 
der Rigaer Moskauer Vorstadt, für die Hnngerleidendeu in 
Ssamara, die Verwundeten im Türkenkriege, und außerdem die 
lettische Gewerbeschule in Riga subventionirt. Der Geldumsatz 
für alle seine Zwecke hat gegen 100000 Rbl. betragen. Ist 
da nicht gemeinsame Arbeit! Und wo diese ist, da ist auch 
gegenseitige Förderung und Festigung. 

Und wenden wir uns zum Rigaschen Lettischen Verein, 
so können wir bei ihm auf Anderes noch hinweisen, was er zur 
Förderung der Bildung thut, als allein auf seine Bemühungen 
für Herausgabe guter Bücher. Die Jahresversammlungen der 
„Sinibas komisija" sind zahlreich besucht und von regem Inte
resse belebt. Das seit 18 Jahren bestehende Theater ver
anstaltete am 14. Demittier1 vorigen Jahres seine 300. Vor
stellung. Bekannt ist, daß dieses Theater feit dem 14. Januar 
d. I. vou der Stadt Riga mit 5000 Rbl. jährlich subventionirt 
wird. Hoch steht in ihrer Bedeutung auch die Unterstützung 
aufstrebender Kräfte zu ihrer geistigen Ausbildung da. 1886 
hat der Rigaer Lettische Verein an Studienstipendien 1100 R. 
Verth eilt, davon 400 Rbl. au Polytechniker in Riga, 400 Rbl. 
au Dorpater, 200 Rbl. an Moskauer und 100 Rbl. an Peters
burger Studenten, außerdem hat die „Sinibas komisija" während 
ihres erst sechsjährigen Bestehens 7000 Rbl. au lettische Studi-
rende als Unterstützung ausgeliehen. 
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Als zeitgemäß ist es trotz des Ernstes der Zeiten auch zu 
begrüßen, daß der Verein es unternimmt, wieder ein allgemeines 
Gesang fest zu veranstalten. 

Ans Allem geht hervor, daß das lettische Volk immer mehr 
in Wirklichkeit zu einem Volk heranwächst, — und nicht mehr 
blos eilte Nation ist; es hat die ihm mögliche und zwar, was 
wichtig ist, eine selbständig entwickelte Organisation. Sie ist 
ein Zeugnis; innerer Lebenskraft, die fortwachsen und den Ein-
gangs erwähnten Schaden überwinden möge! Nicht allein die 
Intelligenz erhält ein Volk, sondern der Glaube und die Sitte, 
Ordnung und Friede. 

Darum soll aber auch Jeder, der auf das Volk einwirken 
will, dem Ernst der Zeit gegenüber mit doppeltem Ernst sich 
der Verantwortlichkeit für jedes seiner Worte und seiner Hand-
hingen bewußt werden. 

Verzeichnis ;  
vou 1887 i t t  L iv land erschienenen Drucksachen in  

le t t ischer  Sprache.  

I. Zeitungen und Zeitschriften. 
1.  Mahjas Weesis ,  32.  gadn gahjnms,  isd.  mt  red.  

E. Plates im Dr. phil. Arnold Plates, — 1 reif nedelä. 
2 .  Ba l t i jas  West  r ie f  ig ,  19.  gadn gahjnms,  isd.  tu t  

red. hosraths B. Dihrikis, — ikdeenas. 
3 .  Ba lss,  10.  gadn gahjums,  isd.  un red.  adwokats 

A. Webers, — 1 reis nedelä. 
4 .  Deenas lapa,  2.  gadu gahjnms,  isd.  v r .  A.  Butu ls  

UN P. Bisueeks, red. F. Bergmanns, — ikdeenas. 
5 .  Nota,  la ikraksts  ar  b i ldehnt ,  red.  un isd.  K.  Klawinsch,  

red. kollegijasesors I. Lantenbachs, — 1 reis nedelä. 

II. Religiöses und Kirchliches. 
6.  Deews ar  mi t  ins.  Sprediku grahmata par  ewan-

gelijnmeem ns wisahm gada swehtdeenahm un swehtkn deenahm. 
Preeksch Latweeschu Lntera-draudsehm ar kahdeem drangeem 
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apgahdata no O. C. F. Krüh na, Tehrpates Latweeschu draudses 
mahzitaja. (Die Predigten erschienen einzeln sonntäglich). — 

7.  Kr is t igas draudses as ins- leez ineeki  p i rmös 3 
gadn-simtenös. _ Flugblatt von Propst E. Kaehlbrandt. Preis 
3 Kop. 8 Seiten. Hücker, Riga. (Die Einnahme ist zum 
Besten der Unterstützungscasse für die lnth. Kirche Rußlands 
bestimmt.) 

8.  L ihku pawadons,  jeb Pehdejas ardeewas mahjä 
un kapsehtä.  Sarakst i j is  ar  darba-beedrn pal ihds ibu I .  Wthstntz ,  
Lehdnrgas pagasta skolotajs. Otrs pahrlabots un pawairots 
isdew. Riga 1887, Pnhzischu Gederta apgahd. 184 S. 60 Kop. 

9.  Gar igas dseesminas un lnhgschanas pee 
behrnn uu peeauguschu lihkeem un wahjibäs. Kahsn nn kristibn 
luhgschauas Ii Hbf ar notes-kristibn, fad mahzitajn itcwar dabnht. 
Lnhgschanas un dseesminas ns wiseem gada swehtkeem un lnhg-
schanas ar dseesmmahm ns wisahm uedelas deenahm. Apgah-
dajis I. Dsirkalis Smiltene. Riga 1887. 66 S. 25 Kop. 

10. Briihtgana tut brnhtes pawadohns no K.B. 
Riga 1887, Gebr. Busch. 56 S. 10 Kop. 

11. Ta Deewa kalpa Mahrtina Lnttera masais 
katkismis. Rihga isdots no kristign rakstn gahdatajeem. 
1887. 32 S. (Text vom gewöhnlichen abweichend). 

12. „Mahzitaja lnhgschana kambar!" nn „Mnhsn 
atklahtas lnhgschanas". Diwi preekschlasijumi inana mah-
Zitaju seminarä, jeb islasiti preekschnesnmi preeksch Metropolitan-
Kolledsches stndenteem Loudoua no C. H. Spnrgeoua, tahs 
Paschas prestdeuta. Tulkojis G. Griutals. Riga 1886. Fr. 
Krnhmina apgahdeena. 48 S. 20 Kop. 

13. Jahna Bnnjahna Swehtais karsch, brih-
nischkigi wadits no Schadaja pret Diabola. Latwiski no I. 
Ä. Frey. Riga 1887 pee E. Wassmanna. 64 S. 

14. Behrnn nstizigs wadons pesttschanas zeta 
jeb 52 lekzijas eeksch jantaschanahm un isskaidroschanahm- No 
E. Wassmaua. 3lr bildehm puschkots. Riga 1886. E. Wass-
ntaua apgahdeena 62 S. 20 Kop. (Bilil. Geschichte). 
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15. Pirmais sehjums Zinnas Westnesis jeb Sauzeja 
balss luffneft. Ar bildehm pnschkots. E. Wassmaua apgahdeena. 
Riga 1887. (4 Lief, k 16 S. einer bapt. Missionszeitschrift). 

16. DtraiS sehjums Zinnas Westn esis u. s. w. (4 
weitere Lieferungen der vorigen Zeitschrift K 15). 

17. Baltijas baptisti un Bunde, jeb Baltijas bap-
tiftn tagadejs stahwoklis. No I. A. Frey. Riga gedruckt bei 
Rumberg. 3 Kop. 

18. Tiziba, kas ta ir uu ka to war eeguht. 
Gpredikis uo C. H. Spurgeona. Latwiski no I. A. Frey. 
Riga 1887. E. Wassmaua apgahdiba. 16 S. 5 Kop. 

19. Sapnis swehtrihta. Muhschiba. Uu tab? 
Trihs stahstim latwiski uo I. A. F. Riga, E. Wassmana 
apgahdeena. 24 S. 5 Kop. 

20. Kriteeus tehwa rokäs. Stahstmsch. Dinamiude 
1887. I. A. Frey apgahdeena. 6 S. 3 Kop. 

21. Meluas muschas. Stahstmsch. Dinamiude 1887. 
I. A. Frey apgahdiba. 8 S. 3 Kop. 

22. Pee pawedeena karadamees pahr besdibeni. 
Diuaminde .1887. I. A. Frey apgahdeena. 8 S. 2 Kop. 

23. Wihrs ns schürsta. Zilweziga bilde pehz deewi-
gahm domahm. Dinamiude 1887. I. A. Frey apgahdeena. 
8 S. 3 Kop. 

24. Puikas grahmatina jeb klausees puika waj tu 
dsirdi! Riga 1887. Gebr. Busch. 20 S. 5 Kop. 

25. Besdibena stseni. Gebr. Bnsch. 
26. Ko negribi fett) daram, to nedari ari ziteem. 

E. Wassmaua apg. — 16 S. 
27. Luhdseet, tad jnms taps dots, E. Wassmaua 

apg. — 16 S. 

28. Par peeminu us Matischu basuizas un 
drandses pagahjnscheem 200 gadn pastahweschanas 
swchtkecm septemberi 1887. gada. Riga 1887, Jakobson. 
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III. Schulbücher. 

29. Usdewumi tahfe les rehk inaschana.  Eesahze-
jeein trejös pakahpeenös sastahdijis I. Osoliusch scn., skolotajs 
Riga. — Riga 1887. I. E. C. Kapteina nognldijnma. — 
56 S. 20 Kop. 

30. Kreewi jas wehsture tautas skolahm. Sa-
stahdijis K. Stakle, Matischu draudses skolotajs. Riga 1887 
drukats pee Jakobsoua. 40 S. 15 Kop. 

31. Kreewu lva ls ts  a t t ihst ibas gahjums jeb Kree-
wijas wehstnres pahrskats. Latweeschu tautas skolahm sarak-
stijis Kandsites Matihss. Riga. Schnakenburg. 56 S. 

32. PyccKaa asöyi ta  J iaTHinc i t r ix i j  napo^Huxi )  
IIIKOJIT». CocTaB. H. II. EopMani,. Riga 1887 bei Ulpe, 16 S. 

33. Bj iCMCHTapi iL i i i  Ky p CT.  pycc i toü rpa iü ia-
TUKH. CocTaBiun, ;VNI yiioTpeöJienifl IN, JlaTLiincitiixT. na-
po^Huxt yiuummax-L M. M. KpeMaHCL. BTiiMcuiorni. Piira 
1887. M3^anie F. dMJieriöepri.- IlyuHTa. 100 S. 25 Kop. 

34. Ahbeze jeb p i rmais  wadons las ischana.  
Gastahdita no K. Küpmaua. Riga 1887. Altberga uu Jaeger-
ntana apgahdeena. 16 S. 10 Kop. 

Neu aufgelegt: 
Sehta ut t  sko la,  p i rmais  sehjums.  Dr i t te  vermehrte 

Aufl. 138 S. 40 Kop. 
Sehta ut t  sko la,  Dtrais sehjums. Zweite vermehrte 

Auflage. 158 S. 
Gctr igs skolas draugs,  p i rn ta da^ la.  V ier te  Auf lage.  
Las ischanas grahmata skolas behrncem, von 

P. Behrsm. Vierte vermehrte Auflage. 
y y cÖHiiivj, pyccicaro asHKa von Dadsit. Fünfte Aufl. 

IV. Geschichtliches. 

35. Mnhsn Wisschehl iga Deewa meerd dnsoscha 
Keisera Aleksandra II. Waldischanas wehstnre. Lat-
weeschn waloda tnlkota no Nikolaja Zelmina. Riga 1887. 
Unikats pee Lipinska. 112 S. 35 Kop. 
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36. Nelaimiga kehnineene jeb Marijas Auto-
netes pehdejas dsihwes deenas. Latwiski no I. Semi-
scha. Riga 1886, Puhzischu Gederta un br. apgahd. 63 S. 
20 Kop. 

V. Unterhaltendes. 

37. Peterburgas awisehm peemina. Naksti salasiti 
Peterburgas awises no Nigas Latw. beedr. sinibu komisijas 
derigu grahm. apgahd. nodakas. Pirma bnrtniza. Stahsti, 
sobgali un dscjoli. Jelgawä Sieslaka drukatawä 1887. 180 S. 
30 Kop. 

38. Theodora Hermana Pantenija Keleeschi (Die von 
„Kelles") Romans is Widsemes pagahtnes. Roma im Sandera 
tulk. Riga Puhzischu Gederta un beedra apgahd. 290 S. 2 Rbl. 

39. Angln rakstineezes Hesbas Strettoua zeetumä un 
swabads. Apgahdahts uo weza Gaujeues umhzitaja Ludwig 
Heerwagen. Riga Ernst Plates. 84 S. 25 Kop. 

40. Laika kaweklis krehslas-stnndäs. III. Zeeta 
sirds. Atstahstijis Kr. Lienewalds, skolotajs un ehrgelneeks 
Blihdene. Riga Erust Plates. 35 S. 

41. Brandwihua beedriba. Jauks stahsts. Tulkojis 
G. Weenteesis. Diuamiude 1887. I. A. Frey apgahdiba. 
61 S. 10 Kop. 

42. Brühte bes pahtaru grahmatas. Jauks stahsts. 
Latwiski uo F. Juhrmalueeka. Diuaminde 1887. I. A. Frey 
apgahdiba. 68 S. 10 Kop. 

43. Dsimtkalps Iwans. Stahsts is Kreewijas. Riga 
Jaegermana apgahdeena. (Jauua biblioteka 4) 64 6. 25 K. 

44. Jowians un Milda jeb mihlestiba un wiltiba. 
Stahsts is Widsemes agrakajeem laikeem uo E. Zilinsky. Riga 
pee M. Jakobsona. (Jhsta tantas biblioteka JN» 14) 48 S. 15 K. 

45. Is kriminal dsihwes. Diwi pateesigi stahsti. 
Riga pee M. Jakobsona. (Jhsta tautos biblioteka JVs 15) 56 S. 

46. Waldis un Emma jeb Gals labs, wiss labs. 
Jauks stahsts is Widsemes jaunakajeem laikeem no E. Zilinsky. 
Riga pee M. Jakobsona. (Jhsta tantas biblioteka N» 16) 48 S. 
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47. Laimigais prezineeks, jeb Tschinawara meita. 
Stahsts is Amerikas mescheem. Latwiski no Wold. Millera. 
Riga pee M. Jakobsona. (Jhsta tantas bibl. K 17) 48 S. 

48. Pehteris Leelais un wina dsihlvibas glah-
bejs. Pateesigs stahsts. Latwiski uo Wold. Millera. Riga 
pee M. Jakobsona. (Jhsta tautas bibl. JVs 19), 

49. Dalois Petersous, jeb jesuits nn pasaules wihrs. 
Latwiski no I. R. Riga Jaegermana apgahdeeuü. 47 S. 15 K, 

50. Spokn kugis. Riga Jaegermana apgahd. 16 S. 5 K. 
51. Atrasts Iuris un apfampta Emilija. Loti 

jauks stahsts is trihsdesmit gadn kara laikeem. Latwiski no 
A. B. Riga 1887. Gebr. Busch. 64 S. 20 Kop. 

52. Kl oster a atleeküs, jeb taisua alga pehz uopelua. 
Atstahst. Kaluapedezeets. Riga 1886 pee I. Skujina. 47 S. 15 K. 

53. Dseltauais spoks jeb masku balle. 
54. Palihgs ihstä laika. 

VI. Belehrendes. 
55. Lepra jeb sp italiba Baltijas prowinzes. 

Sihks raksts. Terbata drukats pee Laakmaua 1887. 15 S. 
56. Kahda jannibas drauga beedinaschana pret to bree-

sut ig i t  jannibas eeuaidueeku,  jeb pamahzischana pret  pas le-
peneem grehkeem un winn angieem, par Wim: dseedi-
naschann un issargaschanos ar isskaidroschanahm zanr dands 
peedsihwotahin preekschsihmehm jaunekleem un winn andsinatajeem 
pee sirds likta uo I)R. S. C. Kapff. Latwiski NO I. Wihstuts. 
Otra druka. Riga Plates. 48 6. 

57. Paschu kaudis, gan islihgsim! Kahds wahr-
dinsch mihkeem behrnn wezakeem. Sarakstijis I. Jakobsons. 
Limbaschos pee Melkihsa. 32 S. 

VII. Poetisches. 
58. Schis ii Ii tas. Dsejoli M. Silina sazereti. 1 

krahjums. Maskawa 1887. 32 S. 20 Kop. 
59. Starini. Dsejolischi no Farsern Kahrla. A. Ulpes 

apgahdeena. Riga. 32 S. 15 Kop. 
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60. Dseesminas tut singes no I. Bittes. Riga. 
Rumberga drukatawa 1887, 16 S, 6 Kop. 

61. Dseesmas no Vuildnlu Andreja dehlma Pehtera. 
Riga Plates. 29 S. 

Neu aufgelegt: 
Mih lest ibas puk i tes jauuibai  uo Lapas Mahr t iua.  

Otra kreetui pawairota druka. Riga bei Jakobson. 48 S. 
10 Kop. 

Dseesminas l ihgawinai .  Apgahdaj is  I ,  Dsirka l is  
Smiltene, 2. Anfl. 

VIII. Dramatisches. 
62. Berlikina Gezs ar to dselss roku. Skatn 

spehle peezös zehlenös no I. W, Goethe. Latwiski no Croon. 
Plates. 86 S. 

63. Komiska operete „Peewiltais augkotajs" jeb 
„Vraschi sehui". Dseedaschanas teksts latwiski no Esenbergu 
Jahna. Rihgas Latweeschu teatera komisijas ihpaschums. 
16 Seiten. 

IX. Musikalisches. 
64. Skanu glihtums. Garigu trihs uu tschetrbalsigu 

dseesmu krahjums wihreeschn un seeweeschn koreem. Riga 1887. 
I. Pilina apgahdeeuä. 50 S. 50 Kop. 

X. Kalender. 
65. Widsemes kaleuderis us 1888 gadn. W. F. 

Hacker. 
66. Widsemes wezä un jauua laikagrahmata 

us to gadu 1888. E. Plates. 
67. Kristigas tautas kaleu dars 1888. gadam. 

Gebr. Busch. 
68. Baltijas kaleuderis 1888. Baltijas Westnescha 

un Balss admilüstrazija. 
69. Jhstais tautas kaleudars 1888. Pnhzischn 

Gederta. 
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70. Jhstais tehwijas kalendars ns 1888. g. 
Jakobsona. 

71. Janns kalenderis ns 1888 b gadu. (Gr. orth.) 
72. Latwijas kalendars 1888. Jsdew. I. Sknjinsch. 

XI. Diversa. 
73. Wisjannaka pnnktir grahmatina. Par jantrn 

un patihkamn laika kawekli weesibä un mahjas. Riga, Jaeger
mana apg. 23 S. 5 Kop. 

74. Laimes wehlejnmi us dsimschanas, wahrdu 
uu ziteem godeem. Riga 1886, br. Busch. 40 6. 10 Kop. 

75. Jautrais kahseueeks jeb daschadas kahsu ruuas, 
jozigi preekschnesnmi dsejä nn prosä, dsihwas bildes, masas 
teatera lngas, padomi, ka laulibä laimigs war buht, joku stah-
stini it. t. pr. Sakrahjis L. Rnjeneets. Riga 1887. Pnhzischn 
Gederta apgahdiba. 112 S, 

76. Salamana laimes teizama grahmata. 15 S, 
77. Jozigais kalendern kalendars jeb dsihwes 

kalendars, Gazerets tto I. Prpkes, Riga 1887, Sknjina 
generalkomisijä. 56 S, 

3, 

Der Bericht des knrländischen Direktors, Consistorialrath 
O. Pattck lautete: 

Meine Herren! Auch dieses Mal kann ich Jfjitctt nur über 
Weniges Bericht erstatten, denn in Kurland erschienen eben 
wenig lettische Bücher. Dazu sind unter diesen wenigen Büchern 
auch keine solche, welche besondere Beachtimg verdienten. Die 
meisten sittd Unterhaltungsbücher, Übersetzungen oder Bearbei-
tuugeu nach dem Deutschen. Bei vielen genügt nur ihre Titel 
anzuführen, um ein möglichst vollständiges Verzeichnis; der 
Erscheinungen auf dem Gebiete der lettischen Literatur für unser 
Protokoll zu geben. 

Von religiösen Büchern ist erschienen: 
1 .  Mar t ina Lntera pamahziba ka behrnns buhs 

kristigi audsinaht. Steffenhagen 1887. 
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Dieses Büchlein ist uoit beut enterttirteu Propst Bitterling 
seiner Sahtenschen und Pnhrenschen Gemeinde bei seinem Schei-
den von derselben gewidmet. 

Vou Schulbüchern ist erschienen: 
2.  Rehkinaschanas mahziba ar  usdewumeem uu is-

ttahkumeem preeksch tantas skoltt widejahm nodalahm uu pasch-
mahzischanahs no K. Kopmana. No Terbatas mahzibas ap-
gabala Kuratorijas atwehlets leetaht skolas ar latweeschu 
mahzibas walodn. Steffenhagen 1887. 

Dieses Rechenbuch umfaßt die Rechnungsarten mit un-
benannten und benannten ganzen Zahlen. Offenbar ist der 
Zweck dieses Buches, einen Beitrag zur allmäligeu Nnssificirung 
der lettischen Volksschule zu bieten, denn bei einzelnen Erklä
rungen ist tu Klammern die russische Uebersetzung hinzugefügt. 

3 .  Or tograf i jas knrss.  Nokas-grahtnata skolota jeent .  
No jauua isstrahdajis, pahrlabojis un ar jannahs ortografijas 
peelikumu paplaschinajis Kaudsites Matihss. Sieslack 1886. 

Dieses Buch scheint mir recht gut und brauchbar zu sein. 
Unnütz für die Schule ist Wal der Abschnitt über die neue 
Orthographie. 

4.  Gl ih t rakst ischana un ahtr rafs t ischai ta .  Lat 
weeschu preekschraksti ar isskaidrojunteetu. Metodisks wadouis 
preeksch rakstischanas skolas uu mahjas. Sastahdijis Uhdra 
Jahttis pehz I. N. Malinowska preekschrakstn ststemes Kreetuu 
waloda. Steffenhagen 1887. 

Das Buch enthält zuerst Auleitiiugeu für den Lehrer, wie der 
Schreibunterricht zu geben ist und dann 19 Taf. nt. Vorschriften. 

Vou Uuterhaltnngsbüchern sind erschienen: 
5 .  La imes k l in ts .  Romans uo Adol fa  Streckfnss 'a .  

Latwiski tnlkots no Oswalda. Alluuau. 2 Theile. 
6.  Sel ta  un goda dehPehz Bulwera routaua.  

Latwiski tto P. Siliua. Allnuan 1887. 
7.  Krüh mos.  Stahsts  is  Anst ra l i jas  ds ihwes uo Otof 'ara 

Schupp. Pahrtnlkojis Drawneeks. Allnuan 1887. Mit 4 
Stahlstichen. 
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8.  Laut ta  apsiuaschanahs.  Stahsts  is  juhrneeku 
dsihwes. Sarakstits uo Franza Hoffmaua. Pahrtnlkojis H. 
Allnuans. (Otra druka) Allnuan 1887. Mit 4 Stahlstichen. 

9. Jannibas biblioteka M 1. Loango jeb n eh gern 
atreebschauahs us jnhras. Loti jauks stahsts uo Franz 
Hoffmana. Latwiski sawceitt jauneem draugeem uo Mawscho-
witschu Dawida. Reinberg 1887. 

Dieses Buch ist dadurch merkwürdig, daß es einen Juden 
zum Verfasser hat, welcher mit demselben dem lettischen Volk 
feinen Dank aussprechen will, daß er unter Letten lebend von 
Letten unterrichtet ist. 

10. Es juhs nepametischu bahriuns. Seemas 
swehtku stahsts, pehz Wahzu stahsta sarakstits no E. M. Steffen-
Hägen. 

11. Duhschigajs Jahnitis. Loti jauks stahsts 
maneetn jauneem draugeem uu draudseuehm. Lattoiski uo I. 
Palewitscha. Leepaja Ukstin, 1887. 

Außer diesen Übersetzungen ans dem Deutschen erscheint 
uoch bei Schablowsky in Mitau eine tautas biblioteka, einzelne 
Heftcheit mit einem bunten Bilde auf dem Deckel, einige auch 
mit Holzschnitten int Text. Auch diese Büchlein sind ausschließ
lich Übersetzungen. Sie bringen mit Vorliebe recht abenthener-
lichc und grausige Geschichten, meist aus Amerika. Diejenigen 
jNl'JYü, welche ich noch nicht in früheren Berichten angeführt habe, 
sind folgende: 

12. 33 der tautas biblioteka enthält 2 Geschichten: 
a.  Pan nas nesejs  Isafs  jeb ta isu iba tut  b lehdiba.  

Stahsts is Amerikaueeschu dsihwes. 1885. 
b.  Paut tas neseja te f tameute.  
Beide Gefchichtett nach O. Ruppius. 
13. JVü 34 der taut. bibl. Selta feine. Stahsts tf ta 

laika, fad Kaliforuijä atrada dauds selta. 1885. 
14. «N» 35 der taut. bibl. Rihta-Jndijas duntpja 

laika. Stahsts is kahda saldata peedsihwojuuta. Is wahzu 
Walodas. 1885. 
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15. K> 36 der taut. bibl. Prerijas rose Blanko. 
Stahsts is Jndianeeschu dsihwes pehz wahzu rakstneeka M. 
Kümmela. 1885. 

16. ,JY« 37 der taut. bibl. Mihlestiba, kas pastahw 
Wehl  pehz nahwes.  Noslehpumaius stahsts ;  im Mahtes 
swehtiba. 1885. 

Diese ist eine recht alberne Geschichte. 
17. JY° 38 der taut. bibl. Netsches Jndianeeschu 

gals. Stahsts is Jndianeeschu dsihwes no Fr. Friedrichs. 
1885. 

18. Jfe 39 der taut. bibl. Robinsons jaunakais, 
jeb kahdas neapdsihwotas sa las kehnina peedsih-
wojumi. Pehz Wahzu rakstneeka I. H. Kampes. 1885. 

Dieses Buch enthält außer dem Titelbild noch 20 Holz
schnitte. 

19. JVs 40 der taut. bibl. enthält 2 Geschichten: 
a.  Robiusoua sa las tah laks l ik teus.  1886.  
b .  Augsts i rd iga mih lest iba.  Pat ihkams uot iknms 

is lauzineekn dsihwes. Tulkojums. 
20. JVe 41 der taut. bibl. Galwas ah du mediueeki. 

Stahsts is Amerikas prerijahm. Pehz Mene Neidet raffteem. 
1885. 

21. JVs 42 der taut. bibl. Wezais oglu-razejs int 
wina audsekuis Alberts. Stahsts is Spauijas seuatnes. 
Wahzu walodä no Kristapa o. Schmidt'«. Mit Holzschnitten. 
1886. 

22. JV2 43 der taut. bibl. Schweidiera Marija jeb 
dsiutara ragaua. Pehz wiuas tehwa raksteem. Stahsts is 
wezeem tumsibas laikeem. 1885. 

44 — 46 der taut. bibl. sind noch nicht erschienen. 
23. Xü 47 der taut. bibl. Medibas mihlotajs stepe, 

jeb sirmgalwis Natauaels. Stahsts is Amerikas. Pehz 
Knpera. 1886. 

24. Singn grahmatina. 100 singes, sarakstitas is 
labakajeem Latweeschu dseesmiueekeem. Pirmais krahjums. 
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Saturs: 1. Tehwijas ittt tautas sing es, 2. Mihlestibas singes, 
3. Stahstu tut gaudu singes, 4. Daschadi. — Schablowsky 
1887. 

25. Wehl kas. Dsejoli M. Siliua sazcreti. II. krahj. 
Allunan 1887. 

Gewidmet dem Baron Louis v. d. Recke auf Schlokenbeck, 
enthält kleine Gedichte, dem Volksliede int Versmaß nnd Inhalt 
nachgeahmt. 

26. Nespchlcjces ar itgttnt. Jokn lttga trijös zeh-
leenos. Latwiski no I. Steglawa. Allunan 1886. 

27. Eewchrojami Latwecschi. Skizas un atzerejumi, 
sarakftijis Adolfs Allttnans. 1887. Pinna bnrtnize. 

Der Verfasser sagt im Vorwort, daß matt in diesem Bnch 
nicht vollständige Biographien erwarten dürfe, sondern tmr 
Bilder ans dem Leben bedeutender Volksgenossen nach Erinne
rungen des Verfassers. Etwas bedenklich bei dem Büchlein ist, 
daß neben schon verstorbenen, auch noch lebende Personen be-
handelt werben. Das Büchlein ist mit Liebe und Verehrung 
für die geschilderten Personen geschrieben, mit Hervorhebung 
ihrer persönlichen Eigentümlichkeiten und ihrer Verdienste um 
das lettische Volk. — Aufgefallen ist mir, daß sich der Verfasser 
gegen die überschwängliche Erhebung Krischjahu Kaluin's erklärt, 
dessen Verdienste er wol anerkennt, der aber durchaus uicht der 
allerhervorragendste Mann lettischer Nationalität gewesen uud 
dem man nicht solchen übermäßigen Weihrauch hätte streuen 
sollen. 

28. 7 0 gart gas dseesinas jattkteem foreetu bas-
uizas gada swehtkos uo Lieuewald. Stessenhageu 1887. 

Ich biit nicht mttsikverstäudig genug, um den Werth dieser 
(Sammlung zu bettrtheilen, habe aber gehört, daß sie empfehlens
wert!) sei. Lobend ist hervorzuheben, daß das Heft sauber ge-
stocheu ist. 

Von Kalendern pro 1888 sind erschienen: 
29. D er alte Steffetthagettsche Kalender. 

3 



34 

Der Anhang enthält eine Geschichte „Franzis kokletajs", 
einen Aufsatz über das Mitauer Diacouisseu-Haus mit einem 
Vild desselben, eine Geschichte „Dore" nttb zum Schluß Anecdoten. 

30. Jlnstrets Kaleuders von Allunan. 
Im Ailhang befindet sich eine Erzählung „brahli" und 

dann uoch allerlei kleinere Sachen, meist humoristischen Inhalts. 
31. Latweeschu Kaleudars von Sieslack. 
Dieser Kalender bringt ein Bild von Gotthard Kettler und 

vom Rigaschen Düna-Markt uud mehrere Holzschnitte. Der 
Anhang ist mannigfaltig uud gut; besonders zu empfehlen ist 
eine historische Arbeit über Gotthard Kettler und eine hübsche 
Geschichte aus dem Laudlebeu „Reekstinu mautineeze". 

32. Latweeschu tautas Kalendars. Jsdots no 
Weesula. 

Der Anhang enthält außer einigen naturhistorischen Ab-
Handlungen auch eine Erzählung „Semueeks un mnischneeks". 
Aufgefallen ist mir, daß die sonst beliebten Ausfälle dieses 
Kaleuders tu diesem Jahr unterbliebe« sind. 

33. Mahjn Kalenders. Jsdots no Th. Neauder'a. 
Dieser Kalender ist, wie bekannt, auf Anregung unserer 

Gesellschaft entstanden, kam aber im vorigen Jahre nicht heraus. 
Es ist sehr anerkennenswert!), daß Herr Redaetenr Neander sich 
der Mühe unterzogen hat, ihn wieder ins Leben zu rufen, und 
wir wünschen demselben guten Fortgang. Er hat die weiteste 
Verbreitung verdient und ist durch seinen reichen und guten 
Anhang wol besonders geeignet, ein Hansbuch zu werden. — 

4. 

Der Herr Schatzmeister, Jnspect. Dannenberg, gab seinen 
Jahresbericht über die Finanzen der Gesellschaft und die Herren 
Kassenrevidenten berichteten über die vollzogene Revision. 

5. 

Zum correspondierenden Mitgliede wurde Herr Professor 
Dr. L. Stieda zu Königsberg, zu ordentlichen Mitgliedern wur-
deu Se. Excellenz der Livländische Landmarschall Dr. Baron 
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Meyendor f f ,  Dr. Plates,  Vnchdrnckere ibes i tzer  in  Riga und 
Pastor Hilde-Aahof ohne besonderes Vallotement aufgenommen. 

6. 
Das bisherige Direetorinrn wurde für das neue Jahr 

wiedergewählt. 

7. 
Präsident theilte mit, daß im Januar 1888 die gelehrte 

ehstnische Gesellschaft ihr 50 j. Jubiläum feiern werde uud 
wurde beauftragt im Namen unserer Gesellschaft ein Gratnlations-
schreiben hinzusenden. 

& ® fßnli f 
Präsident verlas das erst nach dem voriges Jahr gefeierten 

300 j. Jubiläum der lettischen Litteratur eingelaufene herzliche 
Gratnlationsschreiben der littauischen litterärischen Gesellschaft 
zu Tilsit. 

9. 

Bei Besprechung des im Juni 1888 bevorstehenden dritten 
allgem. lettischen Sängerfestes äußerte die Gesellschaft ihre volle 
herzliche Sympathie gegenüber diesem Unternehmen. 

10. 

Präses Dr. A. Biel enstein hielt einen längeren Vortrag 
über den Umfang und die Grenzen des alten Semgallens. Es 
war dieses ein Abschnitt aus seinem noch unvollendeten Werk 
über die Grenzen des lettischen Volksstammes im 13. Jahr
hundert. Semgallen hat damals umfaßt das Flußgebiet der Aa 
aufwärts fast bis an die Quellen der Mnhfe, westlich die Zuflüsse 
bis in et Blieden, Sirmeln, den oberen Theil des Waddax-
Gebietes bis etwa Ringen und Medemrode, östlich bis an den 
Tanerkalnscheu Wald, nördlich bis Schlack und Babitsee (excl. ?). 

Interesse erregte der Nachweis, daß im 13. Jahrhundert 
Semgallen in der Hasenpothschen Gegend und zu Anfang des 
15. Jahrhunderts Semgalleu in Mittellivland (bei Wenden) 
erwähnt werden. 
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Eine lebhafte Debatte entspann sich über die Hypothese 
des bim. Schlockschen Herrn Bürgermeisters Pohlmann, daß 
Konrad von Mandern sein Schloß Mitowe nicht an der heutigen 
Stelle Mitaus, sondern bei beut jetzigen Schlock erbaut habe. 

IL 
Lebhafte Debatteu entspannen sich in Folge des Antrages 

von Herrn Mekon und der zum Theil vorgelesenen, zum Theil 
referierten Aufsätze des Lehrers Siewert-Tels-Paddern und 
anderer, über Bestand und Ordnung des lettischen Alphabets, 
hinsichtlich dessen die zahlreichen Abcbücher sehr von einander 
abweichen und vieles Ungehörige enthalten. 

Die Versammelten erledigten die Sache diesesmal nicht, 
sondern wünschten eine neue Berathung in der Commission, die 
aus dem Direktorium, den beiden Schulrätheu vou Liv- und 
Knr land,  dem Herrn Redacteur  Th.  Neander ,  Herrn Me-
fön und Herrn Siewert bestehen sollte. 

12. 

Präses schloß die Sitzung mit einem Dank an die Ver-
sammelten für die ausdauernd bewiesene Theilnahme. 

Gedruckt auf Anordnung des Präsidenten der lettisch-literarischen 

Gesellschaft. . 
Dr. A. Bielenstem. 

Mitau, im Januar 1889. 

Gedruckt bei I F. Stcssc»haqen und Sohn in Mitau. 

der 

sechszigstei? Zahresversammlnng 
der lettisch-litterärischeu Gesellschaft. 

R iga,  den 7.  December 1888.  
I  m  S a a l e  d e s  M u s e u m s .  

Anwesende Mi tg l ieder :  
1) Präses Pastor Dr. 91. Bielcnstein — Doblen. 
2) Director Consistorialrath Pastor Panck — Mesothen. 
3) Director Pastor Th. Döbner — Kalzenau. 
4) Secretär Oberpastor Bernewitz — Riga. 
5) Ehrenmitglied Dr. Th. v. Dieterich — Iumpraweeteu. 
6) Stationsverwalter Apfrn — Rodenpois. 
7) Pastor Bahder — Neu-Autz. 
8) Organist Behting — Irmlau. 
9) Pastor Bergmann — Riga. 

10) Pastor E. Bielenstein — Sahten. 
11) Pastor H. Bielenstein — Ringen: 
12) Generalsuperiuteudeut I. Boettcher — Mitau. 
13) Herr Busch — Riga. 
14) Pastor Croon — Lennewarden. 
15) Lehrer Damberg — Smilten. 
16) Cousuleut Einberg — Riga. 
17) Baron Funck — Kaiwen. 
18) Lehrer Grube — Riga. 
19) Pastor einer. Hartmann — Riga. 
20) Consistorialrath Pastor G. Hilde — Riga. 
21) Pastor R. Hilde — Aahof. 

Protokoll 1888. -i 



22) Schulrath H. ©niete — Riga. 
Pastor Holländer — Riga. 
Pastor I. Kaehlbrandt — Riga. 
Oberpastor Keller — Riga. 
Pastor Kmchendorff — Jürgensburg. 
Pastor Lutzau — Kabillen. 
Buchhändler Fr. Mekon — Riga. 
Lehrer I. Ohsolin — Riga. 
Pastor W. Peitan — Würzau. 
Herr Eduard Peitan — Dünamünde. 
Herr Arvid Peitan — Friedrichshof. 
Pastor E. Pohrt — Rodeupois. 
Pastor Ruft — Ugahlen. 
Propst A. Rutkowsky — Hofzumberge. 
Lehrer Rosenberg — Riga. 
Pastor Sakranowiez — Groß-Autz. 
Organist Schepsky — Riga. 
Pastor K. Schlau —- Alt-Salis. 

„ Schröder — Holmhof. 
„ R. Schröder — Sissegal. 

H. Seesemann — Grenzhof. 
„ Spnlwing — Ermes. 

Lehrer Spunde — Riga. 
„ einer. Stoll —• Riga. 

Stu l l  — Dünamünde. 
Lehrer Treuenfels — Bickeru. 
Pastor C. Walter — Riga. 
Oberpastor Weyrich — Riga. 
Pastor Zimmermann — Neuermühlen. 

A ls  Gäste waren anwesende 

Herr M. Aron — Riga. 
Secretär Berg holz — Riga. 
Lehrer Bleut — Riga. 
Geheimrath Hngenberger — Riga. 
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5) Iuspector der Taubstummen-Anstalt Inselberg — Riga. 
6) Lehrer Klawin — Riga. 
7) Lehrer Kaktin — Riga. 
8) Dr. Meier — Riga. 
9) Herr Mekon — Riga. 

10) Pastor Pantschen — Riga. 
11) Küster Reymann — Riga. 
12) Director Schweder — Riga. 
13) Lehrer F. Sil)wert — Tels-Paddern. 
14) Redacteur Stutschke — Riga. 
15) Pastor Taurit — Dahlen. 
16) Lehrer Pfeif. 
17) Dr. Plates. 
18) Literat Bernhard. 

1. 

Der Präsident, Herr Pastor Dr. Bielenstein — Doblen, 
verlas nachstehenden Jahresbericht: 

Hochgeehrte Versammlung! Wir sind in der Hauptstadt Alt-
Livlands zur 60. Sitzung unserer Gesellschaft zusammengekommen 
und ich begrüße Sie dankbar uud froh, indem ich aus Ihrem 
Kommen ersehe, daß das Interesse für unsere Zwecke und Bestre-
bungeu nicht erkaltet, ob schon die sichtbaren Leistungen der Ge-
sellschaft und namentlich Ihres Directoriums (ich meine mich selbst 
wesentlich dabei mit) viel zu wünschen übrig lassen. Am guten 
Willen hat es ja nicht gefehlt, viele äußere Gründe haben dazu 
mitgewirkt, aber eine Thatfache ists und bleibts, daß wir viel 
wenig er an die Oeffentlichkeit getreten sind und viel weniger pro-
duciert haben, als unter günstigeren Umständen hatte geschehen 
können. Erlahmt aber bei Ihnen, meine Herren, nur nicht das 
Interesse, so werden auch produktivere Zeiten wiederkommen. 

I. Die Debatte der vorigjährigen Versammlung über das 
lettische Alphabet, dessen Bestand und Reihenfolge für die Abc-
Bücher der Lesenlernenden, führte noch nicht zu einem Schluß-
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ergebniß. Die von Ihnen eingesetzte Kommission hat weiter 
gearbeitet und wird Ihnen nachher ihre Vorschläge vorlegen. 
Mehr als Vorschläge wird auch unsere Versammlung den Schul-
Ich rem, deu Verfassern von Abc-Büchern, den Verlegern nicht 
machen können. Es liegt in der Natur der Sache, daß unsere 
Macht nicht weiter reicht, vorausgesetzt, wir hätten auch das 
Richtige betreffs Bestand und Reihenfolge des Alphabets getroffen. 

Da die mythologischen Forschungen ganz besonders in un-
serer Zeit auf der Tagesordnung stehen, so haben wir, wie Sie 
wissen, 80 Fragen gedruckt und verbreitet um deu Sammlern im 
Laude einen Fingerzeig zu geben, worauf sie namentlich ihre 
Aufmerksamkeit zu lenken hätten. Fragebogen der Art werden 
ausgestreut wie Samenkörner, die die reiche Natur verschwenderisch 
ausschüttet. Nur ein kleiner Theil der letztern gelangt zu Leben 
und Wachsthum. Vieles fällt auf den harten Weg oder unter 
das Unkraut. So sind natürlich auch nur einzelne Antworten 
eingelaufen, bei mir nur eine, aus dein Oberlande von I. Wittin 
Krons-Sussei, (aber diese eine Sendung umfaßt 84 enge Folio -
leiten) und enthält eine große Menge Volkslieder, 610 in Schrift
dialekt, c. 450 in hochlett. Dialekt, c. 30 Sagen mit mytholo
gischem Inhalt, eigentlichen Aberglauben, Bräuche, weniges, aber 
immerhin manches, jedenfalls im Ganzen ein fehr werthvolles 
Material in trefflicher lettischer Sprache. 

Docent E. Wolter in Petersburg hat einige kleinere Zu-
sendungen erhalten, Pastor Ainring — Seßwegen, am meisten, — 
so viele, daß bei Bearbeitung und Herausgabe ein gutes Bändchen 
gefüllt werden wird. 

Es wäre sehr wüuscheuswerth, daß unsere Kasse im Stande 
wäre fleißigen Sammlern eine billige Remuneration für die baaren 
Auslagen (Papier zc.) und die nicht geringe verbrauchte Zeit und 
Mühe zu gewähren, wobei immer die Sammelarbeit nicht als 
Lohnarbeit angesehen werden durfte, sondern immer aus Liebe 
zur Heimath und zum Volk hervorgegangen und als immer 
dankenswert!) gelten müßte. 

Auch von anderer Seite sind in diesem Sommer Fragebogen 
vertheilt worden, behufs einer archäologischen Enquete (Fundorte 
und Funde von Steingerätheu, Broucegerätheu, Münzen, Eisen
waffen; Höhlen, Befestigungen, (Schanzen, pilskalni) Heiden-
Gräbern :c.) — von den Polizeibehörden an die Guts- und 
Gemeindeverwaltungen. Es ist zu befürchten, daß bei der häufigen 
Unwissenheit und Interesselosigkeit der antwortenden Autoritäten 
in diesen Stücken die vielen Berichte nicht maßgebend ausfallen 
werden. Es handelt sich hier doch um eine mehr oder weniger 
wissenschaftliche Einsicht, die von vielen Gemeindebeamten nicht 
zu erwarten ist. 

Professor Kieseritzky hat seine ausgezeichneten Burgberg-
Forschungen im letzten Sommer in der livländischen Schwetz fort
gesetzt und mehrere andere interessante Punkte entdeckt, die meine 
und des Grafen C. Sievers frühere Ansichten über die Burgen 
Canpo's berichtigen dürften. 

Mir selbst ist in diesem Sommer nur eine kleine Tour, in 
der Gegend zwischen Ringmundshof und Römershof, in Sachen 
der Burgbergforschung möglich gewesen. Ich suchte das in der 
Reim-Chronik genannte Castrum Kemme. Leider fand ich es 
nicht. Ich konnte diesmal nicht weit genug zur Oger vordringen. 
Ich fand aber (und besichtigte) dafür einen pilskalus unter Lenne-
Warden unweit der Straße nach Kroppenhof, und einen auf dem 
Südufer der Düna unter Krons-Sehren, gegenüber Winkelmanns-
Hof, den ich leider nicht besichtigen konnte. Beiläufig gelang es 
mir einen bei dem Chronisten Heinrich angeführten Ort: Meine 
(fpr. Meeme) = cnlle, wo deutsche christliche Pilgrime von Lenne-
wardenschen und Uexküllschen Liven überfallen wurden (1205), 
mit dem Uexküllschen Wez-Meemen-Gefinde, unweit der alten 
Poststraße, zwischen dem Uexküllschen Gemeindehaus und der Düna 
zu identistciren. Wieder ein Mosaikstückchen, durch welches das geo-
graphische Bild Altlivlands seiner Vollendung entgegengeführt wird. 

Mein W erk,  von dessen For tschr i t ten ich wiederhol t  Ihnen 
berichtet habe, ist im letzten Jahr auch weiter gediehen und na
mentlich ist ein ziemlich Helles Licht über das alte Kurland (Abau-
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und Windaugebiet) gewonnen. Wenn es Ihnen gefällig ist, so 
bin ich bereit Ihnen meine Ergebnisse nachher mitzutheilen über 
die vielbesprochenen und doch bisher noch nicht endgiltig entschie-
dene Frage, ob die sinnischen Liven, resp. Kuren, oder die Letten, 
resp. Semgallen, in Nord- und Westkurland die Priorität gehabt 
haben. Wir haben heutzutage ganz andere neue Hilfsmittel zur 
Entscheidung der Frage heranziehen können, als früher möglich war. 

Ich kehre noch einmal zu unfern Burgbergen zurück, und 
möchte auf dieselben anwenden, was W. Neu mann in seinem 
werthvollen Aufsatz: „Zur Erhaltung unserer Denkmäler" (Balt. 
Mon.-Schrift, Heft 5, 1888) Beherzigenswerthes sagt. Neumann 
plaidirt für Inventarisirung und Conservirung der Denk-
mäler' (für Restaunruug, HB, kunstverständige, erst in zweiter 
Reihe). Er redet zunächst von unfern Baudenkmälern aus der kuust-
sinnigen uud kunstliebenden Zeit des Mittelalters. Ich meine zu 
unfern vaterländischen „Denkmälern" gehören auch die aus vor
historischer Zeit. Unsere Burgberge sind sogar auch „Baudenkmäler", 
gehören sie auch nicht zu den architektonischen Bauten, so doch zu 
den Festungsbauten. Je älter sie sind, je mehr sie Zeugnis; ab-
legen über eine Zeit, ans der gerade so wenig andere Denkmäler 
stammen, um so mehr verdienen sie Schutz vor Zerstörung. Und 
doch hat schon so vielfach das heute mehr noch als früher Herr-
fcheude Interesse alles zu Geld zu machen, zerstörende Hand an sie 
gelegt. Die Burg stellen werden zu modernen Bauanlagen ver-
wendet. Der unerbittliche Pflug egalisirt die uralten Wälle und 
Gräben und macht die alten oft wunderbaren Profile unkenntlich. 
Die schönsten Bäume, die, fast möchte ich sagen, als ein heiliger 
Schmuck die historischen Höhen zieren und die Pilger an die Heim
stätte der Vorfahren locken, fallen unter dem grausamen Beil und 
wandern in den Ofen oder in die Werkstatt und die Zierde der 
Gegend wird kahl und öde. Der poetische Sinn und das histo-
rifche Bewußtsein oder, wollen wir sagen, das historische Gefühl, 
die historische Ahnung des Volkes, wird getilgt. Wer eine Ahnung 
davon hat, wie verderblich für Geist und Character der geschichts-
lofe Sinn ist, wie werthvoll dagegen historische Erinnerung in 
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der heimathlichen Umgebung, wie sehr die Conservirung solcher 
Denkmäler Hand in Hand geht mit der Pietät, die schon durch 
so vieles heutzutage untergraben wird, der wird mir beistimmen, 
wenn ich der Anregung Neumanns folgend Ihnen, meine Herren, 
nachher vorschlage, ob wir uns nicht mit den andern gelehrten 
Gesellschaften des baltischen Landes in Verbindung setzen sollten 
zu gemeinsamer Action hinsichtlich des Jnventarisirens und Conser-
virens unserer historischen Denkmäler, und ob wir nicht uns auch 
an das lettische Volk durch einen Appell in der lctt. Presse in 
dieser Hinsicht wenden sollten. 

Wir haben immer wieder uns bemüht für gute lettische 
Litteratur zu sorgen, da das Lefebedürfniß und die Leselust immer-
fort wächst, und dem Schaden, den schlechte Lectüre anrichtet, nur 
gesteuert werden kann durch Darbietung von Besserem. Herr 
Pastor H. Seesemann wird die Freundlichkeit haben nachher Be-
richt zu geben über die Neubelebung oder Umgestaltung eines 
schon seit lange bestehenden Tractateuvereius, bei dessen Wirksam-
keit die in unserer Gesellschaft vorhandenen, zum Theil schlummern-
den. oder die an unsere Gesellschaft gern sich anschließenden Kräfte 
sehr segensreich mitwirken könnten. 

Ich erwähne hier die thcils schon gedruckten, theils noch im 
Mannseript fertig liegenden sehr anerkennungswerthen Arbeiten 
von Andr. Reekstin (Staigajeet gaismä, runas par wajadsiga-
kajeem ds ihwes jauta jumeem) Stef fenhagen 1888 und F.  S ie
wert: ari jaunpeedsirnuscheem behrnineem ir pccraditajs Decwa 
gihmis; Sanum ar dusche cm baptisteem. Libau 1885. Mann
seript, das des Verlegers harrt: Muhsu Kunga Jesus Kristus 
daba un dsihwoschana (karakteristika). An Arbeiten für religiöse 
und anderweitig bildende Lectüre wirds nicht fehlen und fehlts 
nicht. Es fehlt nur an einer leitenden Hand, an einer leitenden 
Stelle, die zu fchaffen ist. Die Kräfte unseres lett.-litt. Direc-
toriums reichen dazu nicht aus. 

Was die neueste, von uns zu berücksichtigende Litteratur an
langt, so kann ich nicht den Berichten meiner werthen Collegen 
vorgreifen und überlasse billig denselben auch die Schriften zu 
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nennen und zu beurteilen, die vou Verfasser,! und Verlegern 
freundlichst mir persönlich zugesandt sind, indem ich für letzteres 
meinen verbindlichen Dank den Zusendern sage. Ich beschränke 
mich auf die litterärischen Erzeugnisse, die entweder 

1) ein Forschuugsobject darbieten ober 
2)  Forschungen enthal ten,  d ie  in  die In teressensphäre un-

serer Gesellschaft fallen. 
1)  An erster  Ste l le  s ind zu erwähnen d ie Veröf fent -

lichuiigcn von Volkstraditionen ohne subjective Bearbeitung. 
Treuland (Brihwsemneek) hat in einem ..ersten" kleinen Hest 
(46 S.) hrsgeg. v. d. sinibas komisija ohne Jahreszahl, unternommen 
seine größere russisch erschienene Sammlung lettischer Märchen 
nun auch lettisch dem Publicum darzubieten. Dieses Mal sind's 
27 Märchen. Wenn unter denselben nicht alle echtlettisch sind, 
sondern manche mehr oder weniger fremde, entlehnte Elemente 
enthalten (z. B. M 21 Weztehwa padoms, wo des Kindes naive 
Bemerkung über den Schlitten den Vater hindert den alten Groß-
vater im Walde dem elenden Tode preiszugeben) so ist das nicht 
auffallend, denn gerade Märchen sind außerordentlich viel von 
Volk zu Volk gewandert. Auch lettisch scheinende moderne Kunst-
producte sind in der Sammlung, wie z. B. JV» 26 Saules meita, 
aber das nimmt der Sammlung immer nicht ihren Werth. Na-
mentlich sind die hübschen Thiermärchen zu beachten. Treulands 
Bemerkung in der Vorrede, die lettischen Volkslieder und Volks-
märchen seien echter und volkstümlicher als die manches 
andern großen und ruhmreichen Volkes, scheint mir unbegründet 
uud unrichtig. 

Ein anderes „erstes" Heftchen (31 S.) Latweeschu teikas is 
Maleenes von P. Vehr sin — Riga 1888, enthält meistens 
hübsche locale Sagen, einzelne jedoch auch mit recht modernen 
Zuthateu, wie das schon die Sprache zeigt, cf. S. 20 isbailu 
sauzeeni, oder: Pladons aumakam gahsa uhdens wahlus; das 
ist keine Volkssprache, das ist nicht der lett. Volksmund. cf. JV» VII. 
Deewa kokle, wo der Pladonu tehws kein lett. Nationalproduct, 
sondern nur ein entlehnter lettisirter Neptun ist. Gerade diese 
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Sage hat den Necensenten in der Rig. Zeitung Ki 175 d. I. 
durch ihre unleugbare Poesie gefangen genommen und getäuscht. 
D ie Poesie der  echten Volkssagen is t  v ie l  e in facher  und v ie l  
weniger politisch. Abgesehen davon aber ist ein Schatz an 
wirklicher Volkstradition gegeben. 

Hierher gehört noch die gute Sammlung von abergläu-
bischen Vorstellungen und 23rauchen aus der Gegend von 
Erlaa von Sigenots (Pseudonym?) in dem 4. Heft des Austrums 
von 1888 S. 457 ff. 

Eine ganz andere Klasse von litterärischen Producten, die 
gar keine sichere Originalquelle für den Forscher auf mytholo
gischem oder ethnographischem oder historischem Gebiete abgeben, 
sind die neuerdings sich mehrenden poetischen Bearbeitungen von 
altlettischen Sagen oder sonstigen Traditionen. Ich nenne hier 
Lantenbachs Deews un Welns (schon 1885 erschienen) und 
Pumpur's La gplesis (letzteres in neuer Orthographie, die 
der Verbreitung des Buches im Volk nicht förderlich sein dürfte.) 

Das crftcre Gedicht ist kurz und eine mosaikartige Zusammen-
fügung wirklicher lettischer Volkslieder und Traditionen, zwischen 
denen der Sachkundige die von Lantenbach gedichteten Binde-
g Ii cd er mit ziemlicher Sicherheit erkennen kann. Der Inhalt des 
Gedichts ist eine Schöpfungsgeschichte ans lettischem poetischem 
Volksgeist, der sich ähnlich wie der Geist anderer Völker schon in 
der Vorzeit, ehe er naturwissenschaftlich oder philosophisch denken 
konnte, wenigstens poetisch die Vorgänge in der Natur zum Be-
wußtsein, zu einer Anschauung und zu einem Ausdruck wenigstens 
poetisch hat bringen wollen. 

Zu weit greift und mißverständlich ist, was Lantenbach in seinem 
Nachwort von der Naturphilosophie solcher Volkstraditionen 
und von der Philosophie der vorhistorischen Letten redet. Das 
ist  e igent l ich noch lange n icht  Phi losophie,  sondern,Poesie,  f re i l ich 
eines denkenden Menschengeistes, aber eines durchaus noch 
nicht philosophisch denkenden. Mehr Religion ists als 
Philosophie, wenn die alten Letten von dem Kamps des guten 
und bösen Princips, von dem Sieg des Ersteren über das Letztere, 
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von der Schöpfung überhaupt und der des Menschen als Deewa 
weetneeks auf Erden insbesondere gesungen haben. Ich habe mich 
einmal ausführlicher über die Bedeutung der mythologischen Volks-
Poesie ausgesprochen in einem Aufsatz über die Volksmärchen in 
der Baltischen Monatsschrift Band V. Heft 7 und 8. Mythologie 
ist noch nicht Philosophie. 

Auch mochte ich dem Wahn entgegentreten, als ob die Mytho-
logie und mythologische Poesie der Letten so etwas gar Selbstün-
diges und Eigenartiges wäre. Dieselbe ist ebenso nach verwandt 
mit der der andern indogermanischen Völker als die Sprache und 
hat dieselbe Quelle und denselben Ursprung. Die vergleichende 
Mythologie zeigt ja, wie diese Traditionen zum großen Theil eben 
Gemeingut der verwandten Völker sind. 

Pumpnrs, Lagplesis unterscheidet sich wesentlich von Lauten-
bachs „Deews un Welns". Es macht den Anspruch ein wirkliches 
größeres Volksepos zu sein, welches der Dichter aus einer kleinen 
Volkssage herausgearbeitet hat. Der Stoff ist eiu entschieden 
epischer, und es fehlt ihm nicht an einer gewissen Großartigkeit. 
Die Zuthat des Dichters, nämlich der historische Hintergrund, den 
der Dichter der Sage gegeben, und den sie ursprünglich nicht gc-
habt hat, ist dem Dichter nicht übelzunehmen. Näher auf das 
138 Seiten lange Gedicht einzugehen, erlaubt hier die Zeit nicht. 
Und muß ich das Bedauern aussprechen, daß der mythologische 
Inhalt durchaus nicht als echt und als Quelle für den Forscher 
angesehen werden darf. Echtes ist mit Unechtem gemischt, alte 
Tradition mit heutigen unkritischen Meinungen, (ci; immer noch 
die Lihgo-Göttin, cf. Likepurs, der doch nichts anderes ist als 
der lateinische Lucifer, der schwerlich auf deu lettischen Olymp 
oder an dessen Fuß gehört. 

Nur beiläufig erwähne ich hier noch 2 Schriften, die im 
engeren Sinn nicht hierher gehören, sie bieten uus Tra-
ditiouen des russischen und des ehstnischen Volkes: 

S t ä s t s  p a r  I g o r a  k a r ä  e j u ,  v o n  K r i e v i n - K u i w u  A n d r e j s  
(Riga, Hücker 1888, 35 S. 8) eine Übersetzung und historisch-
ästhetische Beurtheilung dieser merkwürdigen alten russischen Sage 

11 

des 12. Iahrh., eine beachtenswerte Probe neuester lettischer 
Sprache ebenso in Hinsicht der Orthographie, als in Hinsicht des 
sprachlichen Ausdrucks. 

„ M ä r c h e n  u n d  S a g e n  d e s  e s t n i s c h e n  V o l k e s ,  ü b e r s e t z t  u n d  
mit Anmerkungen versehen von Harry Jansen." 2. Lieferung. 
Riga und Leipzig, 1888, 203 S. Eine Werth volle Gabe. 

Beide diese Schriften nenne ich, weil bei der Erforschung 
lettischer Volkstraditionen die der Ehsten und Russen nicht werden 
aus. den Augen gelassen werden dürfen. 

2) Kommen wir zu den Schriften, die nicht allein Forschungs-
object, sondern wesentlich eigne Forschungen enthalten, so 

nenne ich folgende: 
Dr. Leopold Schröder (Docent der Dorpater Universität). 

„Die Hochzeitsgebräuche der Esten und einiger anderer sinnisch-
ugrischer Völkerschaften in Vergleichung mit denen der indoger-
manischen Völker." Berlin 1888. 265 S. Ein maßgebendes 
Werk für das Verständniß und die weitere'Bearbeitung auch der 

lettischen Hochzeitsgebräuche. 
reopriu Tpyciuain,: BBC^euie XpiicriaucTBa BT> JIn$-

jiaHßiu. C.-IIeTcpö. 1884. 137 S. Ein schon vier Jahre 
altes Werk, das mir trotz vieler Bemühungen erst im Laufe dieses 
Jahres in die Hände gekommen ist. Es macht, so weit ich habe hinein
dring en können, den Eindruck einer wissenschaftlichen Arbeit, die die 
Wahrheit fuchtund nicht einerbesondernnationalen oder kirchlichen Par-
tei dienen will. Trusmann ist geborener Ehste und gr.-kath.Confession. 

Für unsere Gesellschaft sind von befonderrn Interesse die 
ersten Capitel über die Wohnsitze der Völkerschaften im baltischen 
Lande vor dem 13. Iahrh., die Religion der alten Lithauer und 
Letten, die Beziehung der Eingeborenen zum Westen und zum 

Osten vor dem 13. Iahrh. 
E. Wolter hat 1887 herausgegeben: O6?> aviiorpa<t*nuECKOÜ 

nota.H.Kfc no JIiiTau'b h JKMyßH ji'kTOM'B 1.887 r. und cöopiiuicB 
MaTepiajioBi, no 9THorpa<i>m, (Bwiiycia> II.) 

C n p o m  CT.: rcorpa-i-uyccKÜi CJIOBAPB ^penneä JKOMOÜT-
ci t o i i  s e M J i H  X V I .  c T O J i ^ x m .  B i u i B i i a  1 8 8 8 ,  3 6 2  S .  E i n  f ü r  
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die Geschichtsforschung sehr werthvolles Werk, dessen Ortsnamen-
Formen die Brücke bilden zwischen denen der ältesten Zeit und 
denen der Gegenwart und so oft die Identification der alten Na-
meti ermöglicht, die sonst zweifelhaft oder unmöglich gewesen 
wäre. Aehnliche Werke für die baltischen Provinzen würden 
durch unsre reichen Archive auch ermöglicht werden und auch für 
unsere baltische Geschichtsforschung von Bedeutung sein. 

Professor Dr. A. Bezzenberger hat in der Zeitschrift für ver-
gleichende Literaturgeschichte der Renaissance-Litteratur. Neue 
Folge. Band I, 1.887/8 S. 268 ff. iu einer Necension der Dainu 
balsai von Bartsch, (litt. Volksmelodien) I., beiläufig die Frage 
behandelt, 1) woher der Mangel des epischen Volksliedes bei den 
Litt, und Lett., 2) durch welche Ursachen das alte Volkslied dem 
Volk verloren geht und 3) ob im litt, (lett.) Volksliede der Reim 
einen Platz hat. 

Erlaubte es die Zeit, so müßten wir die kurzen und gewich-
tigen Worte Bezzenbergers über diese Fragen, die uns so nahe 
berühren, zum Vortrag bringen. 

II. Die Zeit drängt und ich erwähne von Ereignissen des 
Jahres zum Schluß nur in der Kürze: 

1) das 59jährige Jubiläum der gelehrten eh stnischen 
Gesellschaft am 18. Januar. Als ich rechtzeitig vor dem Fest 
im Begriff war ein Glückwunsch-Schreiben im Namen unserer 
Gesellschaft nach Dorpat zu senden, wurde ich durch das Ehren-
diploin jener Schwestergesellschaft in hohem Grade überrascht und 
erfreut. Letzteres erwähne ich hier vor Ihnen, meine Herren, 
weil ich annehme und deß sicher bin, daß dieses Ehrendiplom 
nicht mir besonders persönlich, sondern wesentlich für unsere lett. 
litt. Gesellschaft eine ehrende Anerkennung hat sein sollen. In 
diesem Sinn habe ich auch einen Dank nach Dorpat geschickt. 

2) Im Juni dieses Jahres ist zu Riga ein drittes all-
gemeines lettisches Gesangs fest gefeiert, in Dimensionen, 
die bei weitem hinausgingen über die früheren lett. Gesangsfeste. 
100 Chöre (8 aus Riga, 37 aus Livland, 40 aus Kurland und 
5 aus nicht 6alt. Gouv.) mit 2592 Sängern und Sängerinnen 
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werden angegeben, die in 1 geistlichen, 1 weltlichen und dann 
noch in 1 Instrumental- und Vocal-Concert sich haben hören 
lassen. Die Frequenz dieser Concerte, des Festdiners, des Balles ic. 
wird beziffert auf mehr als 58000 Personen und die Rein-Ein-
nähme auf c. 9000 Rbl. Das Programm hat sich dieses Mal 
von denen der frühern Gesangfeste unterschieden dadurch, daß 
eine sehr große Anzahl geistlicher und weltlicher Compositionen 
von musikalisch gebildeten Letten herrührten. 

Ein glücklicher Gedanke des Festcomite's ists gewesen die 
echten alt-lettischen Necklieder, die dem humoristischen Triebe 
der Letten so lieb und so eigentümlich sind, zum Vortrag zu 
bringen, und dieses Gesangfest ist Anlaß geworden zur Aussendung 
des Herrn E. Wiegner seitens der sinibas kornisija in noch sang-
reiche Gegenden Kur- und Livlands zur Sammlung von Volks-
melodien und nationalen Trachten K. Auf die Veröffentlichungen 
Wiegners können wir uns freuen. 

Ebenso ist dieses Gesangfest Anlaß geworden eine lettische 
Nationaltracht wenigstens für das weibliche Geschlecht zu befür-
Worten, resp. zu repristiniren, sofern sie in vielen Gegenden eben 
schon durch die kosmopolitische -Mode verdrängt ist. Den von 
den Festsängerinnen vielfach befolgten Vorschlägen des Festcomites 
muß nachgerühmt werden, daß sie sehr maßhaltend in Form und 
Kosten und auch ansprechend sind. Ob das aber wieder eine all-
gemeine Mode im gewöhnlichen Leben werden kann und werden 
wird mag, ja eine andere Frage sein. 

Im allgemeinen müssen wir über das besprochene Gesang-
fest sagen, es war ein erfreuliches Zeichen aufstrebender Cultur 
seitens des lettischen Volkes, eine Leistung, die bei andern Völ-
kern noch nicht vorgekommen ist. Das sanglustige deutsche Volk hat 
großartigere und hinsichtlich der Kunst natürlich bedeutendere Gesang-
feste gefeiert, aber wohl niemals eines, wo fast 3000 Sänger und 
Sängerinnen fast ausschließlich bäuerlichen Standes mit-
gewirkt. Andere Nationen sind auf diesem Gebiet noch weit zu-
rück, und wenn wir hier den Fortschritt des lettischen Volkes 
rühmend anerkennen, so wollen wir nicht übersehen, daß hier der 
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segensreiche Einfluß germanischer Kultur und evangelischer Kirche 
im baltischen Lande solches bedingt und überhaupt erst ermöglicht 
hat. Uebrigens dürfte das 3. allgemeine lettische Gesangfest auch 
ein Zeugnis; des lettischen Volkes, daß es seine evangelische Kirche 
werthschätzt, offenkundig gewesen sein. Und nur das Volk ist des 
Bestandes und Gedeihens Werth, welches an seinen heiligsten 
Gütern treu festhält. 

3) Im August des Jahres ist auf dem Grabe I. Zimses, 
des ersten Directors des livländischen Parochial-Lehrer-Seminars 
ein würdiges Denkmal enthüllt und eingeweiht, gestiftet von 
denen, die den trefflichen Mann stets in seinem Werthe erkannt 
und anerkannt haben, nicht von denen, die erst die Propheten 
steinigen und darnach ihre Gräber schmücken. 

Zimse ist von entgegengesetzten Seiten verdächtigt und auch 
geschmäht worden. Daß dieses von entgegengesetzten Seiten 
geschehen ist, dürfte ein schlagender Beweis sein dafür, daß er 
beiden Seiten in schwieriger Stellung hat gerecht werden wollen. 
Friede seinem Staube und Ehre seinem Namen. — 

Zum Schluß erwähne ich noch eines Besuches, der im Som
mer dieses Jahres in mein Hans kam. Es war der Docent der 
Universität Helsingsors, Dr. Swetülä, ein junger Philologe, der 
sich bei mir Raths erholte zu einer Reise nach Nord-Kurland, wo 
er bei den Liven Sprachstudien machen wollte, namentlich auch 
um die Einflüsse der lettischen Sprache auf die livische genauer 
zu constatiren z. B. die Dehnung und Stoßung der livischen 
Vocallaute zu ermitteln, die bei keinem andern finnischen Stamm 
sich findet, hier aber offenbar von den Letten zu den Liven mit 
so manchem andern gekommen sein muß. 

Verzeihen Sie, meine Herren, die Mosaikarbeit meiner Jahres-
berichte und auch des jetzigen. Es liegt in der Natur der Sache, 
daß ich vielerlei besprechen oder berühren muß. Das zusammen-
fassende Band ist aber doch das: der Wunsch Ihnen in der Kürze 
die neuen Erscheinungen auf unserm Gebiete vor die Augen zu 
stellen und sodann, Sie vielleicht dazu anzuregen, daß Sie, der 
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Eine oder Andere, hier oder da, an die zu thuende Arbeit mit 
Hand anlegen. 

2. 
Darauf verlas der Direktor für Kurland, Consistorialrath Pa-

stor Panck — Mesothen, nachstehenden Jahresbericht: 

M .  H . !  E s  k ö n n t e  I h n e n  a u f g e f a l l e n  s e i n ,  d a ß  m e i n e  B e -
richte über die Erscheinungen auf dein Gebiete der lettischen Litte-
ratur in Kurland in den letzten Iahren so kurz ausgefallen sind, 
und Sie könnten mir daraus einen Vorwurf machen, wie es ja 
auch wirklich von einzelnen Seiten geschehen ist. Sie werden ver-
stehen, daß ich Ihnen gern ausführlichere und eingehendere Be-
richte geben möchte, aber vor Allem müßte ich dann die gehörige 
Menge von Büchern haben, über welche ich berichten könnte. 
Daran fehlt es mir aber; denn so groß die Zahl der Bücher ist, 
welche meinem livländischen Herrn Collegen vorliegen, so verhält-
nißmäßig klein ist dieselbe in Kurland. Aber auch diese kleine 
Zahl könnte genügend Stoff zur Beurtheilung bieten, wenn die 
B ü c h e r  u n d  B ü c h l e i n  w i r k l i c h  v o n  g r ö ß e r e r  B e d e u t u n g  w ä r e n .  D a s  
ist aber bei den meisten nicht der Fall. Was soll man z. B. 
viel von Übersetzungen deutscher, allgemein bekannter Jugend-
schriften und Erzählungen sprechen? Dabei könnte man zuweilen 
bedauern, daß die Auswahl der übersetzten Bücher nicht immer 
glücklich gewesen ist; man könnte den Wunsch aussprechen, daß 
nur gute Sachen dein lettischen Volk geboten werden. Das habe 
ich in frühern Jahren aber schon öfters gethan, und ein immer-
währendes Wiederholen derselben Ausstellungen und Wünsche 
dürfte zu viel sein. Wesentlich neue Wege haben die Schrift-
steller in Kurland nicht eingeschlagen; sie halten sich meist auf 
demselben Niveau und befahren dieselben Straßen wie seit Iahren; 
wenig selbsteigenes Denken und Arbeiten, meist Nachtreten in 
fremde Fußstapfen, Einen Unterschied glaube ich freilich gegen 
früher zu bemerken: die lettischen Schriftsteller stellen sich int All
gemeinen freundlicher zu ihren deutschen Landesgenossen; wenig-» 
stens solche Angriffe, wie sie früher nicht selten zu finden waren. 
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sind mir jetzt nicht vorgekommen. Das ist wol erklärlich; denn 
die frühere, freilich ganz unbegründete, Furcht vor der Germani-
sation hat ja in unfern Tagen allen Boden verloren und alle 
einsichtigen Letten haben gelernt, daß sie von unserer Seite keine 
Beeinträchtigung ihrer Nationalität und Sprache zu befürchten 
haben, sondern nur eine Förderung und Stütze derselben. Man 
kann nur wünschen, das; die Eintracht aller Landeskinder, welcher 
Nation sie auch angehören, stets wachse zum Heil jedes Einzelnen. 

Auch iu diesem Jahre werde ich Ihnen nur eiue kurze Ueber-
sicht über die iu Kurland erschienenen Bücher geben können und 
nur bei wenigen einige begleitende Worte hinzusetzen; bei den 
meisten wird genügen, nur die Titel anzugeben, da die deutschen 
Originale meist bekannt sein dürften, 

Von religiösen Büchern sind erschienen: 
1 .  N i h t a  b l a h s m a ,  j e b  p ' i r m a  g a r i g a  m a h z i b a  

maseem behrneem. Pahrtulkots no 'Angin walodas. Lee-
pajä Meyer 1888. 

Dieses Büchlein ist bestimmt für christliche Mütter und soll 
ihnen eine Anleitung geben, wie sie ihren kleinen Kindern den 
ersten Religionsunterricht ertheilen müssen. Der Stoff ist auf 53 
Stunden vertheilt. Nach einigen einleitenden Betrachtungen Über 
Leib und Seele, Vater- und Mutterliebe geht das Buch über auf 
die biblische Geschichte, behandelt Schöpfung und Sündenfall, 
wendet sich denn gleich zum Evangelium, behandelt die Haupt-
abschnitte aus dem Leben Jesu und seiner Apostel und schließt 
mit der Eschatologie. Am Ende sind noch an die Kinder zu 
stellende Fragen über jeden der 53. Abschnitte zusammengestellt. 
Das Büchlein ist im Ganzen recht empfehlenswerth und scheint 
guten Absatz gesunden zu haben, da, wie man mir mittheilt, 
schon eine 2. Auflage erforderlich ist. 

2 .  S t a i g a j e e t  g a i - f m ä .  N u n a s  p a h r  w a j a d s i g a k a j e e m  
dsihwes jautajumeem. Latwiski no Andr. Neekstina. Steff. 1888. 

Dieses Buch giebt eiue Übersetzung von 14 deutschen Predig
ten verschiedener Verfasser in folgenden 9 Abschnitten: 1) Grehki 
un pestischana, 1 Predigt, 2) Familija, 2 Predigten, 3) Seewa, 

1 Predigt, 4) Behrni, 4 Predigten, 5) Saimneeki im faime, 1 
Predigt, C>) Deewkalposchana, 1 Predigt, 7) Swehtdeenas sw eh ti
sch an a, 1 Predigt, 8) Skola un bafniza, 2 Predigten, 9) Walste 
un basniza, 1 Predigt. Zu bedauern ist, daß der Verfasser die 
biblischen Texte nicht nach unserer Bibelausgabe, sondern nach 
eigener Übersetzung gegeben hat, wobei fraglich ist, ob seine 
Übersetzung wirklich besser und richtiger ist. Mir scheint ein 
solches Verfahren ganz unerlaubt. Sprachlich ist mir in den: 
Buch aufgefallen das gar zu ängstliche Vermeiden des Artikels, 
auch da, wo der Artikel geradezu nothwendig zum richtigen 
Verständnis; wäre. 

3 .  E w a n g e l i u m a  L u t e r a  t i z i b a ,  D e e w a  w a h r d u  g a i -
fchumä apstiprinata no O. Panck. Steff 1888. 

Der Zweck, der mir bei Abfassung dieses Büchleins vor-
schwebte, ist meinen Glaubensgenossen die Hauptlehren unserer 
evang.-luth. Kirche kurz vorzuführen und dieselben als schriftgemäß 
zu erweisen, um die evang. Christen im treuen Festhalten an 
ihrem Glauben gegen allerlei Verführung zu Irrlehren zu stärken. 
Daß der Gegensatz gegen andere Lehre nicht schärfer hervorgehoben 
ist, wird wol Jeder sich zu erklären wissen. 

Die noch erschienenen Bücher sind meist der Unterhaltung ge
widmet Da ist vor Allem zu erwähnen eine Monatsschrift: 

4 .  A u s t r u m s ,  s i n i b a s  u n  r a k s t n e e z i b a s  m e h n e s c h r a k s t s ,  i s -
dots tut wadits no I. Welme, lektora pee Maskawas uniwersi-
tetes. Sieslack 1888. 4. gads. 

Das ist eine sehr reichhaltige Monatsschrift, welche mehr für die 
Gebildeten bestimmt ist. Man findet in derselben längere und 
kürzere Erzählungen, wol meist Übersetzungen, historische Aufsätze, 
Gedichte, Lieder mit Noten, Kritiken neu erschienener Bücher, kutd-
wirtschaftliche Rath schlüge, Gesundheitslehre, Spiele, allerlei Auf-
gaben und Räthsel. Einige Hefte sind auch mit Lithographien 
geziert, welche freilich etwas besser sein könnten. Für den reich-
haltigen und meist guten Inhalt ist der Preis von 3 Rbl. für 
den Jahrgang ein sehr geringer. 

Protokoll 1888. g 
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Dann giebt die Buchhandlung von Schablowsky eine Reihe 
von Fortsetzungen seiner sogenannten tautas biblioteka heraus, 
über die ich schon früher berichtet habe. Da diese Sammlung 
schon bis JN» 55 gediehen ist, so müssen solche Bücher wol einen 
begierigen Leserkreis finden. In diesem Jahre find folgende JVsjX« 
herausgegeben: 

5. Ni 44 enthält 2 Geschichten: a) Mescha swehru me-
dineeks. Stahsts is Amerikas fenatnes mescha. Pehz Kupera. 
b) Bebru m edneeki. Amerikaneefchu stahsts no W. O. fon 
Horna. 

6. JV» 45. Jndianeeschu wangibä jeb uguns un 
nahwe. tut teku atradejs. Eiropeefchu un Jndianeeschu dsth-
wes bildes is jaunäs pasaules (Amerikas). Pehz Kupera. 

7. JV2 46. Ahbfelis. Stahsts, kurä Amerikas dfihwe 
daili fihmeta. Pehz Kupera. 

8. 47. Medibas mihlotajs stepe, jeb: Sirmgal-
wis Natanaels. Stahsts is Amerikas. Pehz Kupera. 

9. 48. Pehdigajs Inkafs. Stahsts is Deenwidus-
Amerikas mescha dfihwes. 

10. JV« 49. Geberts, Pasudis un atkal atrasts, un 
Dahrg'akmeni. Trihs jauki stahsti jauneem un wezeem par 
derigu laika kawekli. Wahzu walodä sarakstiti no Kristapa fon 
Schmidt'a. Ar dauds bildehm. 

11. JV2 50. Alfreds un Iulijs. Iauna Wahzu ifze-
kotaja peedfihwojumi Australijä. 

12. .M 51. L'auwu medineeks Tartarins, wina 
d i h w a i n i  p e e d f i h w o j u m i  d s i m t e n e ,  z e t o j o t ,  m i h k o t  u n  
medijot, jeb: Ioki un atkal jofi. Smihdinoschs stahsts no-
tizis Franzijä, Widusjuhrä un Afrika. Pehz Frantfchu rakstneeka 
Dode'a tulkots is Wahzu walodas. 

13. JY2 52. Mescha kleij0nis. Stahsts is Amerikanee-
fehlt dfihwes. Pehz Gabriela Ferrija. Swabadi tulkots. 

14. JV2 53. Laupitaju wirfneeks Tihgera kepa. 
Stahsts par Hollandes bmneneeka Monkalda peedfihwojumeem 
fawas ispostitas pils drupas. Is Kreewu walodas tulkots. 

19 

U n  K a u s c h a n a h s  a r  j u h r a s  l a u p i t a j e e m .  P e e d f i h w o t s  
stahstinsch. 

15. X'i 54. Nabaga muischneeks, jeb pahr dsileem 
uhdeneem jaukä klajumä. Belgeeschu stahsts no Indrika 
Konfijangs. 

16. 55. Rinald0 Ritualdini, laupitaju wirs-
neefs. Italeeschu stahsts is astonpadesmita gadu suntena. Ar 
5 bildehm. 

Eine ähnliche fortlaufende Reihe von Unterhaltungsbüchern 
giebt auch Sieslack heraus unter dem Titel „Grahmatu krahjums 
jaunibai". Die Auswahl dieser Bücher ist eine bessere als die 
von Schablowsky. Sie sind auch mit Bildern geschmückt, welche 
aber nicht gerade sehr schön sind. Von dieser Sammlung sind 
erschienen: 

17. JY« 2. Wezajs Deews Wehl dsihw0. Stahsts 
maneem jauneem draugeem. No Fr. Haffinana. Ar tschetrahm 
bildehm. 

18. Xn. 3. Ikweens, kas grehku dara, tas ir grehka 
kalps. Stahsts maneem jauneem draugeem. No Fr. Hoffmana. 
Ar bildehm. 

19. JY» 4. enthält 2 Geschichten: a) Stahsts par Met so 
Mtiftt no Wilhelma Haussei und b) Kahlifs Stahrks. Pa-
-sata pehz Wilhelma Hauffa. Latwiski no K. Stahlberga. 

Ueberfetznngen Hossmannfcher Jugendschriften sind ferner noch 
erschienen, auch mit Bildern ausgestattet wie die deutschen Ans-
gaben. Diese Bilder sind besser als die bei Sieölack gedruckten. 
Diese Bücher find folgende: 

20. Launfirdigs un labfirdigs. Stahsts no Franza 
Hoffmana. Latwiski tulkojis Kit£11 Pehteris. Allunan 1888. 

21. Deews walda. Stahsts no Franza Hoffmana. 
Pahrtulkojis Kaku Pehteris. Allunan 1888. 

22. Ta Kunga balss. Stahsts no Franza Hoffmana. 
Pahrtulkojis Kaku Pehteris. Allunan 1888. 

2* 
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23. Starp konterbandneekeem. Loti jauks stahsts 
no Franza Hoffmana. Latwiski no I. Fifchera. Apgahdajis 
Mawschowitscha Dawids 1888. 

Nach andern Schriftstellern sind bearbeitet: 
24. M e f c h a  p u k e  P a k a h o n t a .  W e h s t u r i g s  s t a h s t s  i s  

Amerikas senatnes no W. Freij'a. Latwiski atstahstijis Modrinn 
Karlis. Schiffer 1887. 

25. Laimes postitaji. Latweeschn walodä tulkojis A. 
Kalninsch. Leepajä Petersohn 1888. 

Veranlaßt durch das allgemeine lettische Sängerfest in Riga 
sind folgende Bücher erschienen: 

26. Atskans no III. Latweeschu dseedaschanas 
fwehtkeem. Iautri dseijolischi no Dobelneeka. Sieslack 1888. 

27. Garigu un laizigu dseesmu teksts III. wis-
p a h r i g  e e m  L a t w  e e s c h u  d s e e d a s c h a n a s  f w e h t k e e m  R i g a .  
Sieslack 1888. 

28. Dseesmas Latweeschn III. wispahrigeem dfee-
daschanas swehtkeem Riga. Sieslack 1888. 

20. Latw eeschu tautas apd see dasch anas dseesmas 
ar notim. Jfdewis Schanzbergs. Sieslack 1888. 

30. Sagatawoschanas kurss koru dseedafchanä 
Wiegnera Ernesta I. daka. Sieslack 1888. 

Von dramatischen Sachen.sind erschienen: 
31. Eemihl ejuschees wetschi. Latwiski tulkojis E. 

Kursemneeks. Leepajä Ukstin 1887. 
Eine ganz werthlose Posse. 
32. Zemg-aleesi. I. data. Bedluga (tragedija) peezös 

zehleenös. Stepermanu Krustina. Ielgawä 1887. 
Da so selten lettische Originalarbeiten erscheinen, so ist dieses 

Buch wol besonders beachtenswerth. Wir haben hier ein histo-
risches Trauerspiel vor uns, welches die Belagerung und Erobe-
rung der lettischen Bauernburg Mesothen durch den Bischof Al-
bert zum Gegenstande hat. Im Allgemeinen schließt es sich an 
die Chronik Heinrichs von Lettland an. Es beginnt mit einem 
Vorspiel (eedaina genannt) „Ligo svetki", in welchem die un
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historische Götterlehre ihre Nolle spielt; dann folgen 5 Acte. Die 
Helden des Trauerspiels sind außer dem Herrn von Mesothen 
„Madis" der Kriegsheld „Nameis Stiprais" und Madis Tochter 
„Madala". Diese pils skaistule ist viel umworben, aber ihr Herz 
gehört Neun ei. Bei dem Heerzuge Alberts nach Mesothen, um den 
Semgallen gegen Westard und die Littauer zu helfen, verliebt 
sich Alberts Bruder Diedrich in Madala; er wird Nameis Feind. 
Namei fällt bei der Vertheidigung der Burg, Diedrich will sich 
seines Weibes bemächtigen, sie aber durchbohrt sich mit Nameis 
Lanze und sinkt auf seiner Leiche zusammen. Voll Bewunderung 
des Heldenmuthes der Semgallen richten die Kreuzfahrer das 
Kreuzeszeichen in Mesothen auf. — Die Sprache dieses Trauer-
spieles ist nicht leicht verständlich, sehr bilderreich, wie mir scheint 
etwas zu pathetisch. Das Lesen des Buches wird durch die ge-
brauchte neue Orthographie erschwert; namentlich empfindet man 
als Mangel derselben, daß sie die Länge oder Kürze der Vokale 
in keiner Weise bezeichnet. Ich glaube, der Verfasser würde mehr 
Leser und mehr Verständniß gefunden haben, wenn er sich der ge-
wohnlichen Orthographie bedient hätte. — Ob dieses Trauerspiel 
über die lettische Bühne gegangen ist, weiß ich nicht; mir scheint 
es mehr zum Lesen als zum Aufführen geeignet zu sein. Jedoch 
ist der Verfasser anderer Ansicht, da er in einem Nachwort sich 
von jeder Aufführung eine Prämie vorbehält u. z. nicht nur von 
Aufführungen in lettischer, sondern auch in andern Sprachen. — 
Der Verfasser stellt noch 3 Trauerspiele und 1 Schauspiel in Aus
sicht, jedoch sind diese bisher noch nicht erschienen.—Es war mir inter
essant das ziemlich abfällige Urtheil des Auftrum über dieses 
Trauerspiel zu lesen S. 375 ff. Unter Anderem gesteht der Kri-
tiker, doch offenbar ein geborner Lette, daß er diese Sprache nicht 
verstehe, und spricht den Wunsch aus, daß der Verfasser künftig 
e i n e  s o l c h e  S p r a c h e  g e b r a u c h e n  s o l l t e ,  w e l c h e  m a n  a u c h  l e s e n  
kann und nicht erst errathen müßte. 
Von demselben Verfasser ist eine Sammlung von Gedichten erschienen: 

33. Neaizmir stules. D zej a, Uli dz ar ru na in un tau-
tas peernineklu vijaui. Stepermanu Krustina. Ielgawä 1888, 
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D a s  B u c h  e n t h ä l t  e i n e  S a m m l u n g  m e i s t  g a n z  h ü b s c h e r  l y -
rischcr Sieber; außer bem mehrere Reden in poetischer Prosa. 
Einige Lieder am Grabe hervorragender Volksmänner sind wol 
zn überschwänglich, ja sogar blasphemisch wie z. B. das Lied an 
Kronwald p. 40. Das Buch ist auch in der neuen Orthographie 
gedruckt. 

Ferner wäre hier noch zu erwähnen: 
34. 9 von Steffenhagen herausgegebene kleine bunte Bilder-

bücher für Kinder. 

Zu den erschienenen lettischen Büchern muß ich hier auch noch 
ein deutsches anführen: 

35. Kurzer Leitfaden zum Erlernen der lettischen 
Sprache von einem Letten. Allunan 1888. 

Diefcs Buch ist eine Art lettischer Grammatik mit Übungs
aufgaben, doch scheinen mir die einzelnen Sätze wenig geordnet 
und unübersichtlich zusammengestellt. Mir ist zweifelhaft, ob man 
mit Hülfe dieses Buches die lettische Sprache wirklich leichter und 
besser erlernen wird, als nach den bisher gebrauchten Hilfsmitteln. 
Die 19 kurzen Aufgaben zum Ueberfetzen dürften wol auch kaum 
genügen. Derselbe Leitfaden soll auch in russischer Sprache er-
schienen sein, um auch Russen beim Erlernen der lettischen Sprache 
behilflich zu sein. 

Endlich führe ich auch noch die Kalender für das nächste 
Jahr an: 

36. Der Steffenhagensche Kalender. 
Derselbe ist in der alten Form erschienen und enthält in 

seinem Anhange einige Erzählungen und eine kurze Beschreibung 
des Jrmlauschen Seminars mit einem Bilde desselben. 

37. Allunana Kalenderis. 

Dieser Kalender hat auf dem Deckel ein vom Kirchenthurm 
der Trinitatis-Kirche aus aufgenommenes bunt gedrucktes Bild 
des Mitotischen Schlosses und seiner Umgebung, welches ihm ein 
hübsches Aussehen giebt. 

38. Sies lacka Kursemes un $5 id fem es Laika 
g r a h m a t a .  
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Derselbe enthält eine Lithographie mit der Unterschrift: 
„Kungs, palihdsi man", welche nach dem Altarbild der Mitotischen 
Trinitatis-Kirche den auf dem Meer wandelnden Christus mit 
dem sinkenden Petrus darstellt. Auch die Erzählungen des Anhanges 
enthalten Bilder, welche mir aber recht mangelhaft zu sein scheinen. 

39. Si es lacka latweeschn Ka lendars. 

Dieser Kalender enthält 3 Lithographien: die Sängerhalle 
des letzten lettischen Sängerfestes, eine Gruppe lettischer Sänge-
rinnen in Nationaltracht und das Zimse-Denkmal. Außer dem 
haben die Erzählungen des Anhangs recht undeutliche Holzschnitte. 
Der Anhang ist reichhaltig. 

Meine Herren! Das ist das Wenige, was ich Ihnen dieses 
M a l  in meinem litterärischen Berichte geben kann. Ich hätte ge-
w ü n s c h t ,  d a ß  i c h  m e h r  G e d i e g e n e s  z u  b e u r t h e i l e n  g e h a b t  h ä t t e ;  
aber ich kann ja nur darüber berichten, was mir vorliegt, und 
muß das Material nehmen, wie es sich mir bietet. Da ich jetzt 
von dem Amte eines Kurländischen Directors zurücktrete, mit 
welchem Amte ich seit 1881 betraut war, so möchte ich zum 
Schluß noch den Wunsch aussprechen, daß mein Nachfolger ein 
fruchtbareres und erfreulicheres Arbeitsfeld finden möchte, als es 
mir beschieden war. 

3. 

Der Director für Livland, Pastor DMmer — Kalzenau, ver
verlas den Jahresbericht, welcher folgendermaßen lautet: 

Hochgeehrte Herren! Allem zuvor lassen Sie mich die betrü
bende Pflicht erfüllen und der Verstorbenen des letzten Jahres, 
welche Mitglieder unserer Gesellschaft waren oder durch Mitarbeit 
uns nahe standen, mit einigen Worten gedenken. 

Am 6. December starb der Buchdruckereibesitzer Woldemar 
Hücker, seit 1878 Mitglied unserer Gesellschaft. Die Häckersche 
Firma gehört zu den ältesten Buchdruckereien Riga's, welche letti-
fche Drucke besorgt haben. Seit 18.13 hat sie einen lettischen 
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Kalender: „Widsemes kalenderis" herausgegeben. In der Ten-
denz der damals in ihrer ersten EntWickelung begriffenen und 
hauptsächlich von Predigern gepflegten lettischen Litteratur lag es, 
dem Volke vorzugsweise christlichen Lesestoff zu bieten. Dieser 
Richtung folgte auch die Häckersche Firma in ihrem Kalender. 
Die Mitarbeiter für den erzählenden Anhang waren nacheinander 
die Pastore: Daniel Gustav Bergmann (1813), Christoph Rein-
hold Girgenfohn (1814 und 1815), Paul Tiedeinann (1816—1823), 
Bereut (1825—1867), Müller (1868—1883), Schroeder. Auch 
bei den übrigen Büchern, welche diese Firma annahm, hat sie 
stets darauf gehalten, daß der Inhalt christlich oder wenigstens 
sonst für das Volk förderlich war, fo daß nur ernstere Schrift-
steller, insbesondere Pastore, mit ihren Druckfachen sich an sie 
wandten. Auch der letztverstorbene Besitzer ist während seiner 
Lebzeiten diesem Prinzip treu geblieben und der Name Häcker 
auf dem Titelblatt kann als eine gute Empfehlung für ein letti
sches Buch angesehen werden. 

Am 26. October verstarb der livländische Generalsuperinten-
dent Heinrich Girgensohn. Er war in Lettland, in Marien-
bürg geboren, und hatte als Kind zuerst lettisch sprechen gelernt. 
Seine Amtsjahre in Pernau rückten ihn Lettland und der letti-
sehen Sprache ferner. Doch als er 1881 als Generalsuperinten
dent nach Riga übersiedelte, wurden ihm die Laute seiner Kind-
heit wieder vertrauter und er freute sich dessen, daß er bald, 
wenn auch nicht geläufig sprechen, doch Gelesenes verstehen konnte. 
Er wurde in demselben Jahre auch Mitglied unserer Gesellschaft 
und wenn er auch nicht direct in ihr hat thätig sein können, so 
ist er doch als Präses der livländischen Synode, als Vicepräses 
des Consistoriums und Glied der Ober-Landschulbehörde nicht 
Mos aus Amtspflicht, sondern aus warmem Herzen lind fester 
Überzeugung für die nationale und evangelische Bildung auch 
der Letten mannhaft eingetreten. 

Lieber einen dritten Heimgegangenen, der zwar nicht Mit-
glied unserer Gesellschaft war, aber für die Herstellung und Ver-
breitung guter lettischer Schriften sich viel gemüht hat, lese ich 
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die Mittheilung unseres Mitgliedes, Propst Vogel's, vor: „der 
a m  1 7 .  J a n u a r  H e i m g e g a n g e n e  P a s t o r  e m e r .  G e o r g  L ö s e w i t z  
hat in seiner unermüdlichen Thätigkeit für die Verbreitung christ-
licher Volksschriften in den evangelischen Gemeinden Rußlands 
nach Kräften und nicht ohne Erfolg gesucht, auch dein lettischen 
Volke zu dienen. Sind die Schriften seines Verlages auch zum 
Theil stark revisionsbedürftig, namentlich in sprachlicher Hinsicht, 
so sind doch einzelne derselben wirkliche Bereicherungen der letti
schen Litteratur, so die Ulmannsche „Luhgschanas grahmatma 
behrneem", die „Rokas grahmata", die „Luhgschanas grahmata"; 
— auch die kleinen Kinderschriften und die biblischen Bilder füllen 
feit Jahren eine Lücke in der lettischen Litteratur aus, und die 
Resormationsgefchichte dieses Verlages, in's Lettische von dem 
Mitgliede unserer Gesellschaft Propst Vogel übersetzt, ist bei manchen 
Mängeln doch immerhin noch die ausführlichste Reformationsge-
schichte, welche wir int Lettischen besitzen, und verdiente als solche 
vielleicht mehr Theilnahme, als ihr geboten worden ist. 

Nach diesem Ehreitzoll wenden wir uns nunmehr der lieber-

ficht über die Jahreslitteratur zu. 
Bei einem Blick auf eine der belebten Straßen unserer Stadt 

begegnen wir den verschiedenartigsten Personen. Da gehen die 
E i n e n  i h r e n  e r n s t e n  B e r u f s g e s c h ä f t e n  n a c h .  A n d e r e  s t r e b e n  v o n  
einem außergewöhnlichen augenblicklichen Interesse ergriffen ihrem 
Ziele zu, noch Andere suchen lustwandelnd Zerstreuung oder Er-
holung; in dem Gesichte des Einen liest man grübelndes Denken, 
in dem des Anderen erkennt man den hohen Flug seiner Gedan-
ken, und wieder Andere haben ihre gewöhnliche Alltagsmiene; 
neben dein einfachen vornehmen Gewände sehen wir glänzenden 
Prunk oder den schlichten Arbeitskittel vertreten; zwischen hindurch 
drängt sich die Schuljugend mit ihrem Bücherranzen, und umher 
schwärmt die Straßenjugend, müssige Kurzweil treibend; der 
Zeitungscolporteur bietet die Tagesneuigkeiteu feil und der Zettel-
träger macht Reclame für fern Geschäft. Einer solchen Pulsader 
des Lebens gleicht auch die Litteratur eines Volkes und eines 
Landes; sie bietet die mannigfaltigsten Erscheinungen dar. Wie 
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aber der Maler, der in einem Bilde das Leben der Straße wieder-
geben will, die verschiedenen Erscheinungen nach den gleichartigen 
Typen grnppirt, ebenso hat auch Ihr Berichterstatter die Aufgabe, 
das Gleichartige iu der Iahreslitteratur nach besonderen Rubriken 
zu ordnen. Wenn ich dabei dieses Mal von der gewöhnlichen 
Vertheilung abweiche, so geschieht das einmal aus dem Grunde, 
um die gesammte religiöse Litteratur, d. h. nicht blos wie sonst 
die Bücher, die der kirchlichen und privaten Erbauung oder der 
Belehrung über religiöse Dinge dienen, sondern auch die, welche 
für den Schulunterricht oder für die Unterhaltungslectüre das 
Christenthum zum Gegenstande haben, in gesonderter Übersicht * 
sogleich in ihrem ganzen Umfange zusammenzufassen, und sodann 
auch, um einer besonderen Eigentümlichkeit dieses Jahres, den 
zum Sängerfest in Beziehung stehenden Schriften, in einer eige
nen Rubrik gerecht zu werden, und ebenso diejenge gesammte Unter-
haltungslitteratur, welche sich nicht direet mit dem Christen-
thum beschäftigt, Prosa und Poesie gesondert, in eine Rubrik zu 
vereinigen. Meine diesmalige Eintheilung behandelt daher: 1) die 
religiöse Litteratur, 2) die Schullitteratur, 3) die Unterhaltungs-
litteratur, 4) die Schriften, welche in Beziehung zum Sängerfeste 
stehen, 5) Di versa und 6) die Zeitungslitteratur. 

Zunächst gebe ich einen allgemeinen Überblick. Bei einem 
s o l c h e n  s t e llt sich uns unter diesen Gruppen die Schul litt er a tur als 
die am wenigsten zahlreich vertretene dar. Zwei neue Bücher 
finden wir hier: die Ubersetzung des kleinen Welter und eine 
russische Sprachlehre von Metoes. Dieser einzige Zuwachs ist 
von einigen ABCbüchern und einigen an Semestern schon älteren 
Büchern umgeben. Die nächste zahlreichere Gruppe ist die der 
Diverfa. Ohne auf litterärifchen Werth Anspruch zu machen, 
wollen sie müssiger Kurzweil dienen. Es sind die Liebes- und 
Aprilbriefe, die Traumdeuter, Zauberkünstler und Wahrsager und 
die einzelnen Blätter mit Gelegenheitsversen. Ihrer Bestimmung 
nach von größerem und selbst größtem Nutzen sind die Anzeigen, 
Prospecte, Rechenschaftsberichte und Statuten, doch auch ohne zur 
eigentlichen Litteratur zu zählen. Die nächstgrößere Gruppe bildet 
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die Unterhaltungslitteratur. Es sind vollberechtigte Vür-
ger. Unter den Erzählungen in Prosa begegnen wir blos einem 
kleinen Theil von ausländischer Herkunft, durch Ubersetzung in's 
Lettisch übertragene Erzählungen, deren es 7 gibt. Der größere 
Theil enthält Erzählungen, die Kinder unserer Heimath sind, 12 
Bücher. Neben den Erzählungen in Prosa steht an Zahl nur 
wenig kleiner da die Litteratur in dichterischem Gewände, 11 
Bücher verschiedener Gattungen von Poesie. Als umfangreichste 
einheitliche Dichtung und bedeutendste poetische Gabe ragt unter 
ihnen der „Latschuplehsis" hervor. An diesen Theil der Litteratur 
r e i h e n  s i c h  d i e  B ü c h  e r ,  d i e  z u m  G e s a n g  f e s t e  i n  B e z i e h u n g  
stehen, 8 an der Zahl. Theils haben sie zur Orientirung der 
Festgäste dienen sollen, theils ist ihre Herausgabe durch die Be-
geisterung für das Fest angeregt, oder sie sind der Erinnerung an 
d a s s e l b e  g e w i d m e t  w o r d e n .  U n t e r  d i e s e n  b e f i n d e n  s i c h  e i n  P a a r  
werthvolle Sammlungen, eine von Volksliedern und eine von 
modernen lyrischen Gedichten, beide mit viel Fleiß gearbeitet. — 
D i e  g r ö ß t e  G r u p p e  a b e r  b i l d e t  j d i e  r e l i g i ö s e  L i t t e r a t u r .  
Fast die Hälfte aller Bücher, 48, gehört ihr an, ein günstiges 
Verhältniß, da die Religion das Fundament des geistigen Lebens 
bilden soll und als solchem ihr der breiteste Raum in der Litte-
ratttr mit Recht zusteht. Es begegnen sich hier zwar verschiedene 
religiöse Richtungen, aber in freundlicher Gesinnung ohne sich ein-
ander anzufeinden, denn von den 46 Schriften dieser Rubrik 
stammen 28 aus dem Frey scheu und dem Waßmannschen Verlage, 
7 aus dem Bnsch'fchen und nur 11 aus Verlagen rein lutherischen 
Characters her. In der Litteratur gleichen sich aber diese Rich-
tnngen dadurch aus, daß der bei weitem größte Theil dieser 
Schriften, namentlich die baptistischen aus dem Waßmannschen 
und Freyfchen Verlage, nichts enthalten, was dem lutherischen 

Bekenntniß fremd wäre. 

Indem ich mich von diesem allgemeinen Überblicke der Be-
sprechung der einzelnen Schriften zuwende, beginne ich mit der 

letzterwähnten wichtigsten Gruppe: 
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I. Die religiöse Litteratur. 
Voran steht hier eine Predigtfammlung: Deews ar in um 3. 

Unter diesen: Titel hat Pastor Krühn seine in einzelnen Blättern 
erschienenen Predigten über die Sonntagsevangelien zusammen-
gefaßt. Da die Predigten blattweise verkauft worden find, ist 
die Sammlung im Buchhandel nicht zu haben. Der Jahrgang 
reicht vom Beginn der Passtonszeit 1887 bis Ende der Epiphanias-
zeit 1888. Eine weitere Fortsetzung dieser Predigtausgabe hat 
nicht stattgefunden. 

Für die tägliche Erbauung sind erschienen „Sirsehn upuri" 
im Puhzit'schen Verlag. Der ungenannte Verfasser hat für seine 
Arbeit die Löhesche Sammlung, „Samenkörner des Gebetes", be-
nutzt. Seiue Anordnung ist eine andere, mehr pmctisch umgestal
tete, indem er die Gebete für besondere Fälle von den täglichen 
Gebeten getrennt hat. Auch die Zahl der Gebete ist eine kleinere 
geworden, hier 194 statt 316 in der Löheschen Sammlung, ohne 
daß dadurch der Vollständigkeit der Sammlung für das gewöhn-
liche Bedürfnis) Abbruch geschehen wäre. Die Gebete sind zum 
Theil wörtlich übersetzt, einige sind geändert, einige auch ganz 
neu hinzugefügt worden. Ein neues Gebet ist (112) „Latwee
schn tautas luhgschana". Es ist dieses Gebet im ganzen 
würdig gehalten und nur an einer Stelle klingt etwas nationale 
Bitterkeit durch, doch ist es gewiß etwas Neues, daß eiu Gebet
buch dazu verwandt wird, um cht separatistisches Nationalitäts-
bewußtfein zu pflegen, während es doch dazu dienen sollte, die 
Christen als ein Volk Gottes zu vereinigen. In ein Paar an-
deren Gebeten schließen schon sichtbarer die Sprößlinge dieser 
bitteren Wurzel auf. Iu dem stillen Gebet vor Beginn der Pre-
digt (42) heißt es: „Leez ari sawam kalpam Deewa wahrdns 
schkihstus un skaidrus mahziht  un nekahdas la iz igas un po-
litiskas lcctas to starpä eejaukt." Der Unverstand einer ge-
wissen Richtung, jede Beziehung in einer Predigt aus die Zeit-
Verhältnisse einer politischen Tendenz zu bezichtigen, sollte doch 
nicht in ein Gebetbuch Aufnahme finden. In dem Gebet (152) 
„Aisluhgschana par mahzitaju" wird ein ganzes Sündenregister 
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eben Gott zur Richtschnur, wovor er die Pre-
le. Auch dieses Gebet ist nicht aus einer lau-
nung hervorgegangen. Eine andere Ans-
lche an dem Gebet (159) „Kalpa luhgschana" 
uß.  Dort  heißt  es:  „Pateizos Tew,  ka Tu 
eelizis, kurä sinu, ka es Tew patihku un Tew 
kä tee,  kur i  nestahw fem z i tu  paweh-

ier wohl heißen: „ne kä tad, kad es nestah-
ehles." — Da die Löheschen Gebete Kerngebete 
he dieses Gebetbuches sonst überall eine wür-
nt die Mißgriffe bei der Bearbeitung schade, 
»en in Einfachheit und Lauterkeit des Herzens 
-den. 
iuslichen Gebrauch bei Hochzeitsfeiern sehr ge-
hthfu rota von K. Balod, Schulmeister zu 

Loddiger. Es enthält für diese Gelegenheiten kurze und sehr 
passende Ansprachen und Gebete. 

Ein Buch von Pastor Grimm: Pamithzischanas wahrdi 
wiseem Ewangel iuma t iz igas drandses lozekleem, ist  
aus der Pastoralen Praxis hervorgegangen und giebt einfache und 
practifche Fingerzeige zur Herstellung und Erhaltung christlicher 
Sitte und Lebens allen Gcnteindegliedern, die dem Pastor in der 
Gemeindepflege zur Hand gehen wollen. 

Von Pastor Bergmann in Ritjen ist vorläufig in zwei Stu-
seit  erschienen:  Wadonis kr ist igä re l ig i jas mahzibä pehz 
Lutera tizibas likumeem 3 pakahpeenös. Die erste 
Stufe enthält den Katechismustext, die zweite die Hauptpunkte 
einer Disposition zur Texterklärnng mit Bibelsprüchen. Zu be-
anstanden ist auf dem Titel der Ausdruck: „pehz Lutera tizi-
bas likumeem." Es hieße besser: pehz Lutera tizibas apleezi-
nasch anas-raksteem. 

Erwünschte Gaben sind einige Flugblätter, eins: Jaunas 
finas no Deewa walstibas, ein Missionsblatt von Pastor 
Kügler in Roop, — die anderen: Preeks behrneem, kurze Er-



Zählungen für Kinder mit einem großen deutlichen Bilde, welches 
jedes Blatt ziert, herausgegeben von Pastor Pohrt in Nodenpois. 

Im Freyfchen Verlag sind erschienen: 
D w e h s e l e s  r a s a ,  e i n e  s o g e n a n n t e  d r e i f ä l t i g e  S c h n u r :  

Lehre, Verheißung, Gebet für jeden Tag des Jahres. Ferner: 
B i l f c h o j u m i  u n  a p z e r e j u m i  j e b  p u k e s  n o  k a h d a  t i z i g a  
d a h r s a  n o  C .  H .  S p n r g e o n ,  —  S p u r g e o n s c h e  A u s l e g u n g  v o n  
Redebildern, welche Manton in seinen Predigten gebraucht hat, 
eine Fülle tiefer und das geistliche Leben befruchtender Gedanken, 
so daß es bedauert werden muß, daß die Sprache der Ueber-
fetzung fehr steif gerathen ist. Ein Portrait und eine kurze 
Biographie Spurgeons leiten das Buch ein. Eine andere, 
i n  d a s  L e t t i s c h e  ü b e r f e t z t e  S c h r i f t  S p u r g e o n s ,  i s t :  Ä r a  j a  I  a u t s c h  a  
b i l d e s ,  m i t  I l l u s t r a t i o n e n .  E r w e c k l i c h e  S c h r i f t e n  s i n d :  W a j  
Deewu luhdf? Grehzineeku draugs, und eine Serie kleiner 
Blätter, jedes mit einem eigenen Titel und an eine kurze Erzäh-
lung eine evangelische Betrachtung anknüpfend, klar und in die 
Tiefe gehend. Ferner ist daselbst in neuer Übersetzung heraus
g e g e b e n :  K r i s t i g a  z i l w e k a  s w e s c h n e e z i b a s  z e l s c h  u s d e b e -
-fiQu pilseh tu no I. Buniana. Dasselbe Buch wurde schon 
18G8 von Hilgenberg er und Dünsberg übersetzt. Gute größere 
E r z ä h l u n g  e n  s i n d :  N  o  m  i  j  a  j e b  I  e  r  u  f a l e  m  e s  p e h d e j a s  d e e -
nas (172 Seiten), ein christlicher Roman, in welchem innerhalb 
des Rahmens der Geschichte von der Zerstörung Jerusalems die 
Bekehrung einer jüdischen und einer heidnischen Familie zum 
Christenthum in schlichter Wahrscheinlichkeit und spannend erzählt 
wird. Nur wäre ein mehr richtiges und gefälliges Lettisch zu 
wünschen gewesen. Ferner: Kara leelskungs Eistakius, die 
Geschichte eines christlichen Märtyrers aus der Zeit Trajans, auch 
schon einmal früher, 1846, von Leitern in das Lettische übersetzt. 
Gut und empfehlenswerth sind auch die kleineren Erzählungen 
d i e s e s  V e r l a g e s :  S a h g u  s u d m a l ä s ,  D e e w a  b r i h n i s c h k i g i  
z e l i  u n d  P a f n d u s c h a  u n  a t k a l  a t r a s t a  d e h l a  t r i h s  f e e -
mas swehtku wakari. — In demselben Verlage ist auch er-
schienen eine Sammlung von Gedichten geistlichen Inhaltes: 
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N e - a i s m i r s t a l i t e s  n o  G .  G r i n t a l a .  Z u m  E i n g a n g e  i s t  e i n e  
Biographie Grintal's gegeben. In der Talsenschen Gegend ge
boren besuchte er in Talsen die Schule, wurde als junger Mensch 
gelähmt und kränklich, kam zu seiner Heilung nach Riga, trat 
zum Baptismus über, wurde Mitarbeiter am Ewangelists und 
starb im März dieses Jahres erst 23 Jahre alt. Die in der „Ne-
aismirstelites" gegebenen Gedichte sind zum größten Theil Ueber-
tragungen Gerockfcher Gedichte und schon im Ewangelists erschie
nt en. Die Sprache derselben ist durchaus zu rühmen. Die Ueber-
tragung giebt sehr vollkommen den hohen Geistesflug und die 
herzinnige und hinreißende Empfindung der Gerockfchen Lieder 
wieder. Ein Versehen ist es, daß JN» 17 „Tas behrninsch gul" 
auch in diese Sammlung aufgenommen worden ist. Das Lied 
findet sich wörtlich ebenso im livländischen kirchlichen Gefangbuche 
unter JV» 763 und seine Übertragung stammt von Neiken her. 
Von demselben Grintal ist noch ein kleineres und wie es scheint 
eigenes Gedicht: Swehtdeena, besonders gedruckt erschienen. In 
ein Paar treffenden Bildern aus dem heimatlichen Leben schildert 
es die Sonntagsentheiligung und Sonntagsheiligung. ~~ Der im 
F r e y f c h e n  V e r l a g  e r s c h i e n e n e  K a l e n d e r :  K r i s t i g s  L a t w e e s c h n  
kalendars, enthält eine christliche Erzählung und christliche 
Lebensregeln. 

Im Waßmannschen Verlag sind erschienen: 
J a h n a  B n n j a h n a  S w e h t a i s  h u s c h  b r i h n i s c h k i g i  

wadits no Schadaja pret Diaboln. — Die Bunianschen 
Sachen sind in aller Welt verbreitet und bekannt, doch entspricht 
ihre allegorisirende Darstellung der EntWickelung des inneren christ
lichen Lebens nicht jedem Geschmack, wie denn überhaupt Eng
land das Christliche oft in auffallend fremdartige Formen kleidet, 
die anderwärts leicht eine störende Wirkung verursachen Ich er-
innere nur an die neueste Erscheinung, die Heilsarmee. Auch das 
vorhin schon erwähnte Buniansche Buch: „Kristiga zilweka schwesch-
neezibas zelsch", hat dieselbe allegorisirende Weise. In Gestalt 
von Klüften und Sümpfen, Bergen und Burgen, bösen Gefähr-
ten, Räubern und Riefen werden dort die Anfechtungen und Ver
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suchungen dargestellt, welche den Menschen auf seinem Erdenwan-
del zum himmlischen Jerusalem umgeben. Die Wallfahrt wird 
als eine gefährliche Reife durch alle diese Hindernisse hindurch aus-
sührlich beschrieben. Der „Swehtais farsch" erzählt in Form 
einer Kriegsgeschichte den Kampf Gottes mit dein Teufel um die 
ursprüngliche Gottesstadt, das menschliche Herz. In dieser Ge-
schichte kommen alle Phasen eines Eroberungskampfes bis zum 
endlichen Siege vor. — Weiter ist im Waßmannschen Verlag er-
schienen: Desmita grahmatina, ein Nachweis aus der heil. 
Schrift, daß das Neue Testament nicht die gesetzliche Abgabe des 
Zehnten, sondern nur freie Liebesgaben der Christen kenne. — 
Ferner ist noch zu erwähnen: Zianas h)ehstliefts in 5 Num
mern, enthaltend Belehrungen über die Bücher des alten Testa-
mentes und christliche Erzählungen. 

Im Bufch'fchen Verlag find erschienen: 

Z e l s c h  u f  G o l g a t u  u n  s t a i g a s c h a n a  u s  Z i a n a s  
kalnu, schon einmal 1885 in demselben Verlag herausgegeben, 
und Wadonis pa praweeschu raksteem, beides Schriftaus-
legungen mit willkürlicher Zerreißung des Zusammenhanges, um 
Dinge zu beweisen, die Gott uns verborgen hat. — Ferner sind 
d o r t  e r s c h i e n e n :  D e b e s - g r a h m a t a ,  j e b  w e h s t u l e s  i f  d e b e  -
sihm, eine Übersetzung, Kareiwu wehstules, die Correfpon-
d e n z  e i n e s  S o l d a t e n  ü b e r  m a n c h e r l e i  r e l i g i ö s e  F r a g e n ,  —  S k u k a  
grahmata und Putsch a grahmata, beide schon früher ein
mal ans demselben Verlag dagewesen, enthaltend Belehrungen 
theils für Kinder, theils aber auch schon für eine heirathslustige 
Jugend, — und Latw eeschu tautas kalendere, der einige 
fcharfe Kritiken über Zeitschäden, auch den Göttercultus in der 
Litteratur, und Erzählungen über Traumerfüllungen bringt. Als 
Gratis-Beilage zum Kalender ist erschienen: Si rdsg rah m a t ivt a, 
j eb zilwekasirds, israhdita desmits bildes, einSchriftchen, 
das auch schon früher einmal, 1853, von Leitan herausgegeben worden 
ist und die Bekehrung des Herzens in der schon erwähnten 
allegorischen Weise behandelt. — In zweiter Auflage ist das um
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fangreiche Buch: Jerufaleme pehz profesora Ingrahama, 
erschienen, ein christlicher Roman in Briefen aus der Zeit 
Christi. 

II. Die Schullitteratur. 

Für diese Rubrik verweise ich auf das am Schluß folgende 
vollständige Bücherverzeichniß. 

III. Die Unterhaltungslitteratur. 

Ein kleiner Theil der Bücher in Prosa enthält Erzählungen, 
die in ausländischen Verhältnissen spielen. Es sind die folgenden: 

S a d s i h w e s  z i h n i n i ,  l a t w i s k i  n o  A .  J w a n o w i t s c h a ,  
ein Roman von guter Tendenz. Der Conflict ist gegeben durch 
Standesstolz einerseits und Geldstolz andererseits. Vornehm-
thuetei und Arbeitsscheu dort und unredliches Bemühen hier süh-
ren zum Untergang, während der redliche Fleiß des eigentlichen 
Helden des Romans, eines Mannes von geringerer Herkunft, aber 
höherer Bildung, gekrönt wird. Die Erzählung ist maaßvoll ge-
halten und fern von Überspanntheiten. 

Als gute Unterhaltungslectüre verdient auch bezeichnet zu 
werden: Zeetumä dfimuse, Ernsta Fritz es nowelle, latwiski no 
M o d r i n u  K a h r l a .  

An kleineren Erzählungen sind erschienen: 
M i r  c m  i i  f a u z e j s  u n  M i h  l e s t i b  a s  w a r a ,  d i w i  s t a h s t i  

latwiski tulkoti no Modrinn Kahrla, das erstere eine Bearbeitung 
von Schillers Geisterseher, das zweite eine holländische Seefahrer-
geschichte. — Ferner enthalten ausländische Erzählungen die An
h ä n g e  z u  d e m  P l a t e s s c h e n  K a l e n d e r :  W i d s e m e s  w e z a  u n  j a u n a  
l a i k a - g r a h m a t a ,  u n d  d e m  J a k o b f o n f c h e n :  J h s t a i s  T e h w i -
jas kalendars, doch finden in beiden sich auch inländische 
Artikel. 

Der größere Theil der Erzähler hat sich inländischen Ver-
Hältnissen zugewandt. Zunächst haben wir hier eine Uber-

fetzung: 
S t ä s t s  p a r  I g o r a  k a r a - e j u ,  t u l k o j u m s  i z  s e n - K r i a v n  

valodas ar piazimcjumiem. Krievia-Kuivu Andrejs. Diese 
Vrotocvll 1888. 3 
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mit Anmerkungen versehene Übersetzung jenes allrussischen Helden-
gesanges wendet sich mehr an das wissenschaftliche Interesse als 
an das bloße Unterhaltungsbedürfniß. Die gleiche doppelte Be-
ziehung hat auch eine Sammlung: 

L a t w e e s c h n  t e i k a s  i f  M a l e e n e s ,  n o  K r e h s l i n u  J a h n a  
teiku krahjuma usrakstijis P. Behrfinsch, I. burtniza, — 17 Sa
gen aus der Gegend von Alswig und Marienburg, einfach und 
schlicht aus dem Volksmunde wiedergegeben. Hierher gehört auch: 

Muhsu tantas pasakas. Fr. Vrihwsemneeka sakrahtas, 
herausgegeben von der „derigu grahmatn apgahdafchanas nodala." 
Für eine Novelle wird das Resultat lettischer Sagenforschung ver-
wandt in der Erzählung: 

P u h k i s ,  k r a h s o j n m s  i f  t e h w u  d s i h w e s  n o  R .  L i b e k a .  D e r  
Autor hat mit großer Geschicklichkeit im Gange seiner Erzählung 
den Glauben an den Puhkis, der zum ersten Male in der letti
schen Litteratur als Motiv benutzt wird, als Aberglauben durch-
scheinen lassen und läßt ihn in richtiger Konsequenz einen tragi
schen Ausgang für die unter seinem Banne Stehenden herbei-
führen. Die Sprache, namentlich im Gespräche, und ebenso die 
ganze Denk- und Handlungsweise der eingeführten Personen ist 
recht volksthümlich. — In gleicher Weise vorzüglich treue Bilder 
aus dem Volksleben giebt der Anhang eines neuen Kalenders: 

A t b a l s s  v o n  M .  S i l i n .  D i e s e  B i l d e r  s i n d  z u s a m m e n g e f a ß t  
unter dem Titel: „ko es peeredfeju un peedsirdeju, stahsti par 
lauschu sadsihwi Baltijä, I. krahjums." — Das erste Bild: „Zelä", 
zeigt uns drei Bauern, die ihren Verdienst außerhalb ihrer Ge-
meinde suchen. Wir erfahren hier die Noch, in welche theils Härte 
und Unredlichkeit in der Gemeindeverwaltung, theils eigene Un-
beholfenheit sie gebracht hat. Sehr gut ist das Gespräch aus
geführt, welches der Reisende unterwegs mit diesen drei Arbeitern 
anknüpft, wie sie anfangs sich zurückhaltend und vorsichtig beneh-
men, allmählig aber offener und vertraulicher werden und ihr Herz 
ausschütten. — In dem zweiten Bilde: „Mahjä", haben wir zuerst 
ein treues Bild der Scenen und Gespräche im Kruge während eines 
Zahlungstermines im nahen Hofe und dann weiter den tragischen 
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Verlauf des Lebens eines Gemeindeältesten, den Ehrgeiz und Ver-
geudung von Zeit und Geld zu Grunde gerichtet haben. — Das 
dritte Bild: „Muischä", erzählt uns von dem Ruin eines reichen 
Gutsbesitzers in Folge hochfahrender und unpraetischer Wirth-
fchastspläne. — Es sind Schattenbilder, die uns hier vorgeführt 
werden, denen es aber in einzelnen Zügen auch an Licht nicht 
fehlt. So gesucht und oft schwerfällig Silin's Sprache in seinen 
Übersetzungen aus dem Lateinischen (Chronik Heinrichs des Letten 
und der erste Gesang der Aene'ls) und zuweilen in seinen Ge-
dichten sich darstellt, ebenso volksthümlich und klar ist sie in diesen 
Erzählungen. Und da dieses nur eine erste Reihe von Bildern 
aus der Heimath sein soll, so ist zu wünschen, daß der Verfasser 
noch ferner Gaben dieses Genre's bringen kann. — In die Ver
hältnissen einer Bauergemeinde führt uns auch eine Erzählung 
ein, die steh im Anhange zum: 

W i d sein c s kalen deris von Hacker, findet. Sie zeigt die 
glücklichen Erfolge eines wackeren Genieindeältesten in seiner Ver-
waltung der Gemeinde. Dieser Kalender enthält auch eine kurze 
Geschichte der lettischen Bibel seit ihrem ersten Erscheinen, da 
1889 seitdem 200 Jahre verflossen sein werden. — Die Bei
l a g e  d e s :  

B a l t i j a s  k a l e n d  e r i s ,  h e r a u s g e g e b e n  v o n  d e r  A d  m i n i -
stration der „Balss" und des „23 et lt. wehstnefis", enthält einen 
historischen Artikel, die Geschichte Mintauts und der Schlacht bei 
Durben, und außerdem einige unbedeutendere Erzählungen. — 
Von sehr geringer Bedeutung find zwei noch zu erwähnende kleine 
Bücher: 

K r u s t a  k a l n a  P i l s ,  u n d :  M i h i  e s t i b  a s  u s w  a r a .  —  
S a t y r e  u n d  H u m o r  e n t h a l t e n :  M  a  s e  e  D  u  n  d  u  r i ,  I .  p  u  u  d u r s  
und Lapsenes preeksch omulibas brih scheem. Die Sa-
tyre ist namentlich im erstgenannten Buche vertreten, während 
das andere eine größere Fülle gemüthlichen Humors entwickelt. 

In dem poetischen Theil der Unterhaltungslitteratnr erregt 
vor Allem Interesse die Dichtung: 

3* 
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L a g p l e s i s ,  L a t  v j u  t a u t a s  v a r o n i s .  T a u t a s  
e p u s . Pec t autas t ei kam s acerejis Pumpurs. 138 
Seiten. — Der Dichter erzählt in einer Vorrede die Sage vom 
L a h t s c h p l e h f i s ,  w e l c h e  e r  s e i n e m  E p o s  z u  G r u n d e  g e l e g t  h a t ,  i n  
der Form, wie sie im Lennewardenschen im Volksmunde lebt. 
Lahtschplehfis war der Sohn eines Einsiedlers und einer Bärin, 
von dieser gesäugt. Von der Mutter hat er die Vährenohren 
und seine große Kraft. Er verrichtet als Jüngling Heldenthaten 
gegen wilde Thiere, rudert die Fähre mit seiner flachen Hand 
über die Düna, tritt in den Dienst eines Kunings, Pflügt dessen 
Feld mit Bären, mahlt auf des Teufels Mühle, hebt ein verfun-
kenes Schloß an das Tageslicht, vertreibt einen Niesen und drgl. 
mehr, worauf er des Kunings Tochter heirathet und eine Weile 
in Glück und Frieden lebt. Seinen Tod findet er im Kampfe 
mit dem Sohne einer Hexe, der drei Köpfe hat und der stärkste 
Mann in der Welt sein will. Er wohnt hinter sieben Meeren, 
und als seine Mutter ihm von des Lahtschplehfis Kraft erzählt 
hat, zieht er daher. Sie treffen sich. Im Kampfe haut Lahtsch-
plehsis ihm zwei Köpfe und er ihm beide Ohren ab. In ihrer 
Kraft geschwächt ringen beide im Faustkampfe weiter und stürzen 
vom Felsufer in die Düna hinab, wo sie untergehen. 

In seiner Dichtung verlegt der Dichter die Sage aus der 
vorgeschichtlichen Zeit in die Zeit der Ankunft der Deutschen am 
baltischen Strande und führt den Lahtschplehfis in den Kampf 
gegen diese. Im Aufbau der Handlung haben wir auf der einen 
Seite den Nath der Götter, welche den Widerstand gegen die 
Einwanderer und ihre neue Religion beschließen, und auf der an-
deren Seite den Teufel Lihkzepure, der die Fremden begünstigen 
will; im Dienste der Götter die Fee Stabnradse und als ihre 
Schützlinge den Lahtschplehfis und des Volksweisen Bnrtneeks 
Tochter Laimdota, im Dienste des Teufels den Zauberer Kangars, 
eine Hexe und die ihrer Macht ergebene Spihdala, des Aeltesten 
Aiskrauklis Tochter. Die Personen, die außerdem austreten, sind 
auf der einen Seite der Aelteste Leelwahrdis, des Lahtschuplehfis 
Pflegevater, Koknefis, der Gefährte des Lahtschuplehfis, und 
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Bnrtneeks, erfahren in der Kriegskunst und der heiligen Geheim-
Wissenschaft, auf der anderen Seite der Mönch Dietrich und vor-
übergehend Kalapuis, auch Kanpo wird genannt. Wir werden 
eingeführt in die Höhlen der Teufelsgrube mit ihrem sinnenreizen-
den Zauberspuck, wo die Hexe mit den ihr ergebenen Mädchen 
ihr nächtlich Wesen treibt, und in den Feenpalast der Staburadse, 
wo diese tugendhafte Jungfrauen zu männerbeglückenden Frauen 
erzieht, in das unterseeische Schloß zu Bnrtneek mit seinem Weis
heitsschatz in geheimen Schriften, kommen mit Laimdota in die 
Klöster Deutschlands, wo Heuchelei und Laster wohnen, und machen 
mit Lahtschplehfis Irrfahrten in zauberhafte Gegenden am Nord-
pol, zu den Sumpurni, zum Thor der Morgenröthe, zum Diamant-
berge und zur Magnetinsel, find zugegen bei der Feier des Welu-
Wakars, des Lihgafestes auf dem Blauberge und der Hochzeit in 
Bnrtneek. Mit den Helden ziehen wir in die Kämpfe gegen die 
Ehsten und Deutschen. Endlich beim Kampfspiel in Lennewarden 
sucht ein Deutscher Ritter, dem Kangars durch den Mönch Di et-
rich das Geheimnis; der Kraft des Lahtschuplehfis verrathen hat, 
blutigen Streit mit Lahtschplehfis, haut ihm beide Ohren ab und 
im letzten verzweifelten Ringen stürzen beide Kämpfer in die 
Düna. Die Schiffer sehen noch heute in dunkeln Nächten die 
Kämpfer auf dem Uferrande ringen und wieder in die Düna 
tauchen, glauben aber, daß einmal die Zeit kommen werde, wo 
Lahtschplehfis allein seinen Feind hinabstürzen werde. 

Die Dichtung ist mit reicher Phantasie ausgeführt, vielfach 
mit Volkssagen und Schilderungen von Volksgebräuchen durch-
webt und geschickt angeordnet. Die Sprache ist einfach und 
fließend, nur im dritten Gesänge bewegt sich der Rhytums schwer-
fällig und kommt an einer Stelle eine erzwungene Constrnction 
vor: „Burtneekam waijaga bija ar' wiuu paliga". — Ein Volks-
epos ist aber die Dichtung nicht. Einmal existirt die Sage vom 
Lahtschplehfis im Volke nicht in Gesängen, sodann aber, und 
dieses ist der hauptsächliche Einwand gegen den Titel: „Tantas 
epus", hat der Dichter die Sage in einen Zusammenhang ge-
bracht mit der Einwanderung der Deutschen, der dieser vor
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geschichtlichen Sage ganz fremd ist. Die Dichtung ist ein Kunst-
epos, für welches der einfache Titel „Epus" genügt hätte. Und 
da sie ein Kunstepos ist, so liegt in ihrer Ausführung ein fchwe-
rer Fehler darin, daß, wenn auch der Kampf des Volkes und 
seiner Götter gegen die fremden Einwanderer und ihre Religion 
sich als natürlich bedingter ergiebt, doch durch keine Wendung 
versucht worden ist, der Bedeutung des Christenthums für die 
Zukunft des Volkes gerecht zu werden. Vom Standpunkte eines 
Heiden aus wäre die Stellung zum Christenthum, wie sie sich in 
der Dichtung durchgehend findet, unzweifelhalt eine richtige, aber, 
das Gedicht ist in einer christlichen Zeit entstanden und für ein 
christliches Volk gedichtet, das unter den Segnungen des Christen-
thums lebt und dieses als ein Erbe von den Vätern her be-
trachtet. Da ist es nicht richtig, dieses Gut als ein nur mit 
Hülse des Teufels ihm gewordenes hinzustellen. Der Leser wird 
dadurch verletzt, und damit verstößt die Dichtung gegen das Ge-
setz der Aesthetik, daß, was schön sein will, nicht verletzen darf. 
Die Götter stehen in der Dichtung als Spender alles Segens da. 
Es hätte sich rechtfertigen lassen, sie auch schon auf eine solche 
Stufe der Vorsehung zu erheben, daß sie den zukünftigen Segen 
des Christenthums voraussehen. Der Ansatz, der dazu im Ge-
spräche im Götterrathe gemacht wird, ist zu vorübergehend. Die 
Bücher im Schloße zu Bnrtneek sprechen von einer zukünftigen 
glücklichen Zeit, wo Völkerfriede herrschen werde, wenn die Men-
schen die Geheimnisse der Weltgeschichte und der Naturgesetze 
mehr ergründet haben werden. Hier wäre die Weissagung von 
einer Zeit des Friedens unter dem Evangelium möglich gewesen, 
dem auch die Götter sich unterwerfen. Aehnliches enthält 
z. V. die Fritjofs sage. Oder es wäre dem Dichter möglich ge-
worden, durch eine andere Wendung dem Epos einen christen-
thnmsfrenndlichcren Character zu geben. Dann hätte es sich auch 
von selbst gemacht, daß das Epos harmonisch ausgeklungen wäre, 
statt daß es jetzt mit einer Dissonanz schließt. 

Hieran reihe ich die Besprechung eines kleinen Buches: No-
biruschi seedini, dsejas lauka lafiti no Dselsskalnu Kahrla. 
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Die Gedichte sind von keiner Bedeutung, nur eines Gedichtes 
wegen habe ich es an dieser Stelle erwähnt. Der Dichter schwingt 
sich auch zu einer Verehrung des lettischen Olymp und der Heid-
nischen Vorzeit auf. Das Gedicht: „Latweeschu mitologija" be
ginnt sehr volltönend: 

Slawa lai skan Latwjn tantai, 
Kas preeksch gadn fimteneem 
Sawus deewus peeluhguse 
Isredseteem upureem. 

Die Begeisterung trägt den Dichter aber nicht weit. Nachdem er 
noch einigermaaßen schwungvoll den Cnltns des Pehrkon, Potrimp 
und Pikol in Romnowe besungen, wobei ihm unbemerkt in be-
deutlichem Gegensatz zu den gepriesenen isredseteem upureem bei 
E r w ä h n u n g  d e s  P o t r i m p  d e r  V e r s  s i c h  e i n g e s c h l i c h e n  h a t :  

Latweeschi schim sawam deewam 
Daudsreis behrnns up'rejschi, 

sinkt er zu einer blos trockenen Namensaufzählung der übrigen 
Götter herab, dann aber bricht sein gesunder Sinn sich Bahn 
und er schließt sein Gedicht mit den Worten: 

Bet ar laikn wiss tas nihzis, 
Wifi deewi suduschi; — 
L e e l a  g a i s m a  L a t w j u  t a n t a i  
T a g a d  j a i t  i r  a  u s u s i .  

Audfi, seli, Latwju tauta, 
Ehrgln spahrneem sargata. 
T u  n o  t u m f i b a s  i s r a u t a ,  
W a r t  b u h t  j o  p r e e z i g a .  

Das ist trotz verbildeter Anwandlungen die Auffassung, wie sie in 
einem Manne, der unter und mit dem Volke aufgewachsen ist 
und mit ihm denkt und fühlt, sich endlich doch wieder geltend 

macht. 
Eine recht hübsche Gabe ist: K a b a t a s si n g u g r a h m ata, 

sazereta no Kaukaseescha. Die kleinen Lieder machen den Ein-
druck, als habe der Verfasser alles, was er singt, in der Heimath, 
im Militärdienste und fremden Lande und wieder daheim in 
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feinem Beruf als Fischer selbst innerlich erlebt, und berühren da-
her angenehm. Wer überall so von seiner Sangesgabe begleitet 
wird und sein Gefühl im Liebe auszuströmen vermag, besitzt ein 
tiefes und warmes Gemüthsieben. 

Eine gute Sammlung, die 72 kleine Lieder von verschiedenen 
V e r f a s s e r n  e n t h ä l t ,  f ü h r t  d e n  T i t e l :  M a j a s  p u k i t e s  n e - a i f -
mirstelites, apgahdatas no P. Vehrsina, I. burtniza. Es ist 
derselbe Behrsin, welcher die „teikas" gesammelt hat. 

Ich übergehe die sonstigen kleinen Gedichtsammlungen und 
erwähne nur noch ein Commersbuch, das erste in lettischer Sprache: 
Dziru dzeesmas, sakrahtas Metraine, für academische Kreise 
bestimmt, zum Theil mit Noten versehen. 

IV. Schriften, die zum Sängerfefte in Vezichnng stehen. 

Kurz seien hier die beiden Wadoni erwähnt, von denen 
einer Programme und Liedertexte nebst anderen Notizen enthält, 
der andere die Sehenswürdigkeiten Rigas historisch erläutert, 
e b e n s o  g e h e  i c h  a u f  d i e  L i e d e r t e x t e  z u  d e n  N e c k l i e d e r n :  A p d f e e -
d asch anas dfeeflnas, nicht weiter ein. Das Sängerfest hat 
auch zu bedeutenderen Arbeiten begeistert, die von ihren Verfassern 
der Erinnerung an dieses Fest gewidmet worden sind. Obenan steht: 

M  u  h  s u  t  a  u  t  a  s  d  s e e  s  m  a  s ,  g e s a m m e l t  v o n  A r  o  n u  
Matiss, eine Auswahl von 2067 theils schon anderweitig ge-
druckten, theils noch ungedruckten Volksliedern. Sie sind nach 
ihrem Inhalte in 35 Abteilungen geordnet, die mit Überschriften 
versehen sind, wie z. V. „Par dseedaschanu," „Tehws, mähte," 
„Tehwu seine" u. f. w. Jeder Abtheilung folgt eine kurze Er
läuterung, in welcher der Verfasser mit warmer Begeisterung für 
den Schatz, den das Volk in diesen Liedern seiner Väter besitzt, 
ihren ethischen Inhalt hervorzuheben weiß, um im Volke das 
Verständnis; für diese Seite des Volksliedes zu wecken und die 
oft geschmähten Lieder dadurch wieder lebendig und fruchtbar zu 
machen. Eine solche edle Verwerthung des Volksliedes ist als 
ein entschieden glücklicher Gedanke zu bezeichnen. 
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Eine zweite Sammlung, die der Erinnerung an das Sänger-
fest gewidmet ist, ist 

D s e j a  s  r o t a  v o n  W a i d e l a i t i s ,  e i n e  S a m m l u n g  k l e i n e r  l y 
rischer Gedichte, 160 Seiten stark, von verschiedenen Verfassern. 
Aus ihr ersehen wir, welche anmuthende Blüthen derselbe poetische 
Geist der Letten, der sich im Volkslied» so schöpferisch erwiesen, 
auch im Kunstgewaude der gereimten Lyrik hervorgebracht hat. 

Endlich gehört noch hierher eine dritte Sammlung: 
Ausekka raksti (Krogsemju Mikus), dsejneeka draugeem 

un zeenitajeem palihdsot Kaschoka Dahwu isdoti. — Es sind zwei 
Theile, ein poetischer und ein prosaischer, mit einein Porträt und 
einer einleitenden Biographie des Auseklis. Der Biographie ent-
nehmen wir, daß Mikus Krogseme, der als Schriftsteller sich Au-
seklis nannte, 1850 in Livland geboren, es in seiner Heimath zu 
keiner festen Berufsstellung und keinem berufsmäßigen Einfluß 
auf sein Volk hat bringen können. Zögling des Parochiallehrer-
seMinars in Walk ging er deshalb, nachdem er hier vorübergehend 
ein Paar Hülfslehrerstellen bekleidet hatte, 1874 nach Petersburg 
und wurde dort Lehrer an der „englischen Schule", wo er schon 
zwei Letten als Collegen vorfand. Noch jung starb er 1879. — 
Auch mit feinen literarischen Unternehmungen hat Auseklis kein 
Glück gehabt. 1873 gab er einen „Pirmais dsejolu krahjums" 
heraus; einen „Otrais dsejolu krahjums" hatte er 1876 fertig 
gestellt, ebenso einen „Osolu waivaks", Gedächtnißverse auf schon 
Verstorbene, welche sich um die Letten verdient gemacht hatten, 
doch beide Sammlungen ließ er ungedruckt liegen. Dagegen ver-
suchte er 1876 die Herausgabe einer „Paidagogiska gadn grab-
mata", aber es blieb auch hier nur bei dem ersten Hefte. Ein 
von ihm besorgter Kalender: „Baltijas gruntneeku, saimneeku un 
pagastn waldibas kalenders" erschien kurz vor seinem Tode. 
Außerdem hat Auseklis Gedichte und Prosa für Zeitschriften ge-
liefert und durch diese Beiträge seinen Namen als den eines 
eifrigen Vertreters der nationalen Bestrebungen bekannt gemacht, 
|o daß er dadurch in jenen Jahren, in welchen die Gemüther so 
leicht entzündbar waren, den Nimbus eines Volksmannes gewann. 
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Dennoch haben seine Freunde lange gezögert, seine „gesammelten 
Schriften" drucken zu lassen. Erst als die Geldausgabe durch 
Darbringungen gesichert worden war, und der durch das be-
vorstehende Sängerfest wieder angeregte nationale Enthusiasmus 
Aussicht auf Absatz der Schriften eröffnete, haben sie sich zur Heraus-
gäbe entschlossen. In der Vorrede wird dringend zur Verbreitung 
derselben aufgefordert, doch es ist nicht glaublich, daß die Samm-
lung viel Anklang finden werde. Auseklis besitzt ohne Zweifel 
dichterische und schriftstellerische Gaben, doch mehr die Gabe zu 
reproduciren, als selbstständig zu erfinden. In seinem Geistesleben 
ist er ganz ein Kind jener siebziger Jahre, in ihren nationalisti-
scheu Excentricitäten befangen, und giebt in seinen Schriftstellereien 
die damals geläufigen Auslassungen und Ideen wieder, ohne 
einen selbstständigen Gedanken von bleibendem Werthe aus-
zusprechen. Seinen Nimbus verdankt er seiner Gabe, das von 
ihm Erfaßte in einen lebhaften und schwungvollen Ausdruck Hei-
den zu können. Doch jene Zeit ist hin, und was in ihr lebte, 
hat reiferem Streben Platz gemacht, so daß deshalb der größte 
Theil sowohl der Auseklis'schen Gedichte als auch seiner prosai-
sehen Schriften nicht mehr in die Gegenwart paßt. Bei seinem 
reproducirenden Geiste und seinem Talent für die dichterische 
Form sind die besten seiner Gedichte diejenigen, welche lettische 
Sagen wiedergeben. So z. V. hat er unter der Überschrift 
„Tschuhskas tehws falkfis" dieselbe Sage, wie Lautenbach in sei-
ner „Salkscha lihgawina" in einem zwar kürzeren, aber doch so 
gelungenen Gedichte wiedergegeben, daß es sich an poetischem 
Werth der Lautenbachschen Dichtung ebenbürtig an die Seite 
stellen kann. Sonst noch von ihm behandelte Sagen find: 
„Dangawas razeji", „Raukaun pakuls," „Eima esars," „Aiweeksta," 
„Vewerinas dseedonis". Ein Paar Gedichte der Sammlung, die 
auch noch als Sagen bezeichnet werden: „Uhdens pluhdi" und 
„Naula" sind schon stark mit später erfundenen mythologischen 
Z n t h a t e n  g e s c h m ü c k t .  A u c h  d i e  m e i s t e n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g e n  
sind Auseklis sehr gut gelungen, n. a. „Burwju mahzeklis". 
„Jbikus," „Meitina is sweschatnes." Ebenso gut gelungen ist 
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ihm die für den Kalender geschriebene Erzählung: „Lihdum-
neeks." Sie ist zwar wenig novellistisch ausgeführt, vielleicht weil es 
an Raum, vielleicht, weil es an der dichterischen Gabe dazu ge-
brach, und scheint nicht frei erfunden, sondern einer Familientra-
dition nacherzählt zu sein, aber sie ist anziehend durch hohen sitt-
lichen Werth. Ein Mann, der zwar roh, aber durch und durch 
redlich ist, begründet durch treue Pflichterfüllung und geduldiges 
Ausharren unter den härtesten Verhältnissen den späteren Wohl-
stand seines Hauses. — Dieses etwa find aus der Sammlung 
Anseklis'scher Schriften diejenigen Stücke, die bleibenden Werth 
haben und es verdient hätten, besonders zusammengestellt zu 
werden. Das Übrige interessirt wohl nur diejenigen Leser, 
welche für den Schriftsteller selbst irgendein persönliches Interesse 

haben. 
Ich bin mit meinem Jahresberichte am Schluß und freue 

mich, daß ich manches Gute aus der diesjährigen Litteratur habe 
hervorheben können. Auch im Allgemeinen läßt sich von der 
Jahreslitteratur sagen, daß sich in ihr die Rückkehr zu einem ge-
sunderen Geschmacke zeigt. Die abgeschmackten Schauergeschichten 
und unglaublichen Abenteuer, wie frühere Jahre sie brachten, sind 
ausgeblieben. Was aber besonders hervortritt, ist der große Fleiß 
und die tüchtige Kraft einzelner Schriftsteller, denen wir Arbeiten 
wie der „Lahtschplehfis" und die Sammlungen von Volksliedern 
und lyrischen Gedichten verdanken. 

Verzeichnis; der 1888 in Livland erschienenen 
Drucksachen. 

I .  R e l i g i ö  s e s .  

1 .  D e e w s  a r  m u m s .  S p r e d i k u  g r a h m a t a  p a r  e w a n g e -
linmeem us wisahm gadu swehtdeenahm un swehtkn deenahm. 
Preeksch Latweeschn Lutera draudsehm ar kahdeem draugeem ap-
gahdata no B. E. F. Krühna, Tehrpatas Latweeschu draudses 
mahzitaja. Drukats Tehrpatä pee H. Laakmana 1887. (Im 

Buchhandel nicht zu haben.) 
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2 .  S i r  f e h l t  u p u r i  j e b  s w e h t a s  l u h g s c h a n a s  s a g r a u s t a h m  
kristigahm ftrbint wisäs nedekas deenäs, rihtos un wakarös, kri-
stigös swehtkös, tschetrös gada laikös, dafchadös atgabijnmös un 
wajadsibäs u. t. t. Riga, Puh zisch a Gederta un beedra apgah-
deena 1888. 119 S. 40 Kop. 

3 .  K a h . s u - r o t a  j e b  d s e e s m a s ,  r u n a s  u n  l u h g s c h a n a s  
preeksch bruhtgana un brnhtes ifwadischanas no mahjahin un 
preeksch kahfahm. Sarakstijis K. Valod, Aijafchu pngasta ftolo-
tajs. Leepajä pee grahmatu pahrdeweja M. Elksne 1888, 32 S. 
10 Kop. 

4. Tew buhs mihtcht Deewn pahr wisahm leetahm un tu-
waku kä sewi pasch u! P am ah zisch an as w et hr d i wiseem 
Ewangelinina tizibas drandfes lozekleem un it ihpafchi d r a u -
dfes kopejeem. W. Grimm, Ikschkiles un Salaspils mah-
zitajs. Riga, drukats pee W. F. Häckera 1888, 48 S. 10 Kop. 

5 .  W  a d o n i s  k r i s t i g a  r e l i g i j a s  m a h z i b ä ,  p e h z  L n -
tcra tizibas likumeem 3 pakahpeenös sastahbits no K. Bergmatta. 
I. un II. pakahpeens. Riga 1888. Drukats pee grahmatu un 
bilfchu drukataja un burtulehjeja Ernst Plates. 51 S. 20 Kop. 

6 .  I .  I a u n a s  s i n a s  n  o  D e e w a  w a  l s t i b a s  ( M i f s t o n s -
blatt von Pastor Kügler in Roop k 5 Kop.). 

7—10. Preeks b ehrneem (4 Blätter mit Bildern von 
Pastor Pohrt in Rodenpois k 1 Kop.). 

11. Kreewu tautas fristtfchctntx. Riga 1888. Dru
kats pee M. Jakobfona 36 S. 10 Kop. 

In I. A. Frey's Verlag sind erfchienen: 
12. Dw ehse l es ras a. Mahziba, a pfo lisch an a, luhg

schana if Deewa swehteem wahrdeem us wisahm gada-deenahrn. 
128 S., 20 Kop. 

13. Vilschojuini un apzerejurni jeb pukes no kahda 
tiziga bahrfa no (£. H. Spnrgeona. (Mit Spurgeon's Portrait.) 
134 S., 35 Kop. 

14. Waj Deewu luhbf.? 62 S., 10 Kop. 
15. Gr ehziueeku dr au gs. Tulkojis I. Neibuks. 32 S., 

10 Kop. 

16—26. Leelais jautajeens. Par welti, bet to-
m e h r  b a h r g i  a t p i r k t s .  T a s  p a r a b s  i r  a i f m a f f a t s .  
JVs 1, Azs, tas wifu redf. Nz 2, Pateizi ga f irb s. A1» 3, 
L a u p i t a j s  K e r u b  a .  4 ,  M u f i k a n t s  I o f i s .  N °  5 r  

V r e e s i n i g a  k e h b e .  J V »  6 ,  D f i m u m d e e n a .  J V ;  7 ,  E l l e s -
m afch ina. 8, Uguns-uhdens. ä 8 Seiten mit einem 

Titelbildchen, gratis. 
27. Kristiga zilweka swefchneezibas-zekfch us 

d e b es ch k i g u p i If ch t tt. No I. Buniana. 99 S., 30 Kop. 

28. Noornija jeb Ierusaleines pehdejas deenas. 
Ianks stahsts. Kristiga tau tas biblioteka JV® 1, 172 S., 50 Kop. 

29. Kara-leelsknngs Eistakius. Stahsts no kristign 
lauschu wajaschanas laikeem. Latwiski no A. Kkawina. 72 S., 

25 Kop. 
30. Deewa brihnischkigi zeli. Diwi janki stahsti. 

68 S., 10 Kop. 
31. Pasuduscha un atkal atrasta b chla trihs 

semas-swchtku wakari. 16 S., 5 Kop. 

32. Sahgu sudmalas. Ianks stahsts. 16 S., 5 Kop. 

33. Ne-aismirstelites no G. Grintala. 112 S., 
25 Kop. (Geistliche Lieder). 

34. Swehtdccna. Dseja no G. Grintala. 16 S., 

5 Kop. 
35. E. H. Spurg e ona Araja Iantscha b ild es. 

Wehl wairak no wina weenteesigahm rnnahin preeksch weenteefi-
geem landim. 150 S., 50 Kop. 

36. See in as - swe h 11 u w a k a r s. Latwiski tulkojis 

Inku Jahnis. 47 S., 15 Kop. 
37. Kristigs Latweeschu kalenbars 1889, 10 Kop. 

(Beilage mit Erzählungen). 

38. P estisch anas b roschiba. Sprebikis no L. D. 
Mooby. Latwiski no I. A. Frey. Ausima apgahbeena. 32 S., 
5 Kop. 
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Im Waßmannschen Verlag sind erschienen: 
39. Jahna Bnnjahna „Swehtais karsch, brih

nischkigi wadits no Schadaja pret Diabolu". Lat-
wiski no I. A. Frey. I., IT., DL burtniza. 138 S., 60 Kop. 

40. Desmita grahmatina jeb peerahdischana, ka jan-
nas deribas landihm naw jadod defmita teefa no wifeem eenah-
kumeem pehz Mofus banflibas. 37 S., 10 Kop. 

41. Zianas Wehftnesis jeb sauzeja balss tuffnefi. 
J\° 1—5 ä 16 S. und 15 Kop. Mit Bildern. 

Im Busch'schen Verlag sind erschienen: 
42. Zelsch us Golgatu un staigaschana nsZi-

a n a s  f a l n i t .  

43. Wadons pa praweeschu rakstcem, 12 Hefte ä 
32 S., zusammen 1 Rbl. 

44. Debess-grahmata jeb wehstules is debefchm, 94 S>, 
30 Kop. 

45. ©fulu grahmata, jeb klaufees skuki, waj tu dsirdi! 
P  u  i  f  c h  a  g  r  a  h  i n  a t a ,  j e b  k l a u s e e t  p u i f c h i ,  w a j  j u h s  

d s i r d e e t !  I u  e i n e m  H e f t e  1 6  +  1 7  S e i t e n ,  1 0  K o p .  
46. Latw eeschu taittas falendere 1889. Peezpad-

fmitais gada-gahjums. Ar bilschainn peelifumu. Beilage mit 
Erzählungen. 36 S., 10 Kop. 

47. Sirds grahm ati na, jeb zilweku sirds israhdita des-
mits bildes. Unentgeltliche Beilage zum Kalender. 

48. Kareiwu wehstules. No Fr. Semneefa. 35 S., 
15 Kop. 

Neu aufgelegt sind: 

N a b a g s  p u k s t e n u  t a i s i t a j s  G e n f e s  p i l f e h t ä .  
Riga, ifdots no kristigu rakstu gahdatajeem. 26 S., 10 Kop. 

M a h r t i n a  L u t e r a  m a s a i s  k a t k i s m i s  j e b  p a h t a r u  
grahmata. Limbaschös pee I. Mellkischa. 18 S., 10 Kop. 

O s i a n n a !  1 5 0  g a r i g a s  d s e e s m a s  l i h d s  a r  p e e l i f u m u .  O t r s  
pahrlabots un pawairots isdewums. Limbaschös pee I. Mell-
kischa, 79 S., 35 Kop. 
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1 0 0  j a n k a s  d s e e s m i n a s ,  j e b  g a r i g a s  s w e h t k u - ,  k r i -
stibu-, fahsu- un behrn-dseesminas. Trescha pawairota druka. 
Leepupe pee grahmatu pahrdeweja M. Elksne. 48 S., 15 Kop. 

N c i h f a t  p e e  J e s u s !  N o  N u m e n  H a l l a .  O t r a  d r u k a .  
Pee I. A. Frey. 48 S., 10 Kop. 

B r ü h t e  b  e  s  p a h t a r u  g r a h m a t a s .  I a n k s  s t a h s t s .  
Latwiski no F. Juhrmalneeka. Pee I. A. Frey. Otra druka. 
62 S., 15 Kop. 

J u m s  b u h s  P e e l ) s t u t t  n o  a u g s c h e n e s .  N o  m a h z i -
taja W. F. Mackay. Otra druka. Pee I. A. Frey. 16 S., 

5 Kop. 
I e r u s a l e m e ,  j e b  s m a s  u n  w e h s t s  n o  t a  l a i f a ,  k a d  K r i s t n s  

pa Ierusalemi un winas apkahrtni staigadams dands brihnumus 
darija. Latwiski pehz prosesora I. H. Jngrahama. Otra druka. 
Pee br. Busch. 368 S., 1 Rbl. 15 Kop. 

II. Schul b i't ch e r. 

49. Dr. Th. B. Weltera wehstnresmahzibas-grah-
mata s toi ahm. Latwiski tulkojis A. Tullijs. Apgahdajis I. 
Osols, Wez-Peebalgä. 100 S., 40 Kop. 

50. Ahbezite. Rihgä, Puhzischa Gederta un beedra ap-
gahdibä. 8 S., 8 Kop. 

51. Büschu ahbeze. Puhzischa Gederta (Eulenberga) 
apgahdibä, 10 Kop. 

52. Ahb ez e ar bildehm, knra weegli un ah tri war 
eemahzitees lascht. Dmkata un dabujama pee brahleem Busch, 
32 S., 10 Kop. 

Neu aufgelegt sind: 
%  a u t a s  s k o l n e e k s ,  z a n r  k i r n t  w a r  t h s d  l a i k a  u n  u s  

weeglu wihsi eemahzitees rakstiht ntt lascht, sarakstihts skolahm 
utt iiiahjahut par labu no Fr. Dohne, skolotaja pee Martas 
meitu-skolas Riga. Trescha druka. Riga, apgahdata no Alek-
sandra Stieda. 106 S., 28 Kop. 

W a d o n i s  L a t w e e s c h n  w a l o d a s  m a h z i b ä  t a n t a s  
skolahm. Sterstn Andrej« sastahdits. Treschais pahrluhkots 
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isdewums. Riga un Tehrbatä rakstos speests un dabujams 
Schnakenburga speestawä. 55 S., 30 Koft. 

G  e o g r a s i j a  t a u t a s  f  I  o l a h  m .  S a r a k s t i j i s  R .  K a u d s i t s .  
Treschs pahrluhkots isdewums. Tehrbatas mahzibas apgabala 
kuratorijas noteikta leetoschanai latwiskäs tautas-skoläs. Apgah-
gajis A. Melbards Zehsis. 86 S., 25 Kop. 

I L  a f l a u T »  y n e Ö H H K T .  p  y  c  c  k  a  r  o  s s u i t a  j t J i f l  
JI a T IJ III C K H X 7, II a p O A H M X 1> y II II JI H III rL. ÖJieMeHTapHHH 
KypcT,. 7-e Hcnpaiuieiinoe iis^anie. 215 S., 50 Kop. 

III. LInterh altung slittera tur. 
Prosa. 

53. Stäs ts par Igora kara-eju, Igora, Svetoslava 
dela, Olega dela-dela. Tulkojums iz sen-Krievu valodas ar 
piezimejumeem. Krievia-Kuivu Andrejs. Riga, drukats un 
dabujams pee W. F. Häckera. 36 S., 10 Kop. 

54. Sadsihwes zihnini. Latwiski no A. Iwanowitscha. 
Riga, Ernst Plates. 2 Theile 112+122 S., 80 Kop. 

55. Mironu sasauzejs un Mihlestibas wara. 
Diwi stahstini, latwiski tutfoti no K. Modrina. Riga, Puhzischa 
Gederta (Eulenberga) apgahdibä. Stahstu krahjums JV« 15. 
58 S., 20 Kop. 

56. Z eetumä d si m u s e. Ernsta Fritzes nowella. Lat-
wiski no Modrittu Karla. Riga 1887. H. Jaegermana un W. 
Altberga apgahdeenä. 83 S., 30 Kop. 

57. L atweesch u teikas is maleenes. No Krehslinu 
Jahna teiku-krahjuma usrakstijis P. Behrsiufch I. burtniza. P. 
Behrsina apgahdeenä Riga. 31 S., 15 Kop. 

58. Puhkis. Krahsojums is tehwu dsihwes no R. Li-
beka. 65 S., 25 Kop. 

59. Mihlestib as uswara jeb starp tscheträm ugunün. 
Stahsts is Gaujas peekrastes. Riga drukats un dabujams pee 
M. Jakobsona. 32 S., 10 Kop. 

60. Krusta-pils jeb Mihlestiba nebaidahs no nahwes. 
Originalstahsts. Riga drukats un dabujams pee M. Jakobsona. 
32 S., 10 Kop. 

61. Masee Duuduri I. pundurs. Riga drukats pee M. 

Jakobsona. 52 S., 20 Kop. 
62. Lapsen es preeksch omulibas brihscheem sala-

sijis Ianka Esis. Riga, Puhzischa Gederta (Eulenberga) apgah
dibä. 80 S., 25 Kop. 

63. Atreebsch anahs dehi mihlestibas- Iauna bib-
lioteka jV« 5. Is Kreewu »walodas tulkots no Modrittu Karka. 
Riga apgähdats no H. Iaegermana, 40 S., 20 Kop. 

64. Muhsu tautas pasakas. Fr. Brihwsemneeka sa-
krahtas I. Isdotas no Latw. sinibu komistjas derigu grahmatu 
apgahdaschanas nodalas 1887. 40 S., 10 Kop. 

Poesie. 

65. La gplesi s , Latvju tautas varonis. Tautas-cpus. 
Pee tautas teikäm sacerejis Pumpurs. Riga, B. Dirika un 
beedru apgahdibä. 138 S., 60 Kop. 

66. Nobiruschi seedini, dsejas laukä lasiti no Dselss-
kalnu Kahrla. Dselsawä, grahmatu tirgotaja A. Ulpe apgah-
deena. 48 S., 15 Kop. 

67. I a u n s k as. Dsejoli M. Silma sazereti. III. krah-
jums. Rigä dabujami pee I. Kapteina. 33 S., 20 Kop. 

68. Kabatas singu grahmata. Sazereta no Kanka-
seescha. Riga drukata un dabujama pee M. Jakobsona. 96 S., 
20 Kop. 

69. Masäs pukites n e-aismirst elit es. Apgahdatas 
no P. Behrsma. I. burtniza, 50 S., 20 Kop. 

70. Mehtrittas sapluhzis Meschzeemu Kahrlis. Riga H. 
Iaegermana un W. Altberga apgahdeenä. 24 S., 10 Kop. 

71. Pirmahs seedona wehsmas no A. £>,, Misma 
apgahdeenä. 56 S., 20 Kop. 

72. Antonius un Emilija. Riga 1887 drukata tut 
dabujama pee brahieem Busch. 21 S., 5 Kop. 

73. Pasaciaas sacerejis P. Sarkis. Grahmatueeka 
P. ICIawiaa apgahdibä, 1887. 18 S., 12 Kop. 

Prolocoll 1888. A 

IIMWI I ML' 'III I "HIRR^FIIFL 



50 

74. Dziru dzeesmas. Sakrahtas Metmine. Riga, 
Ernst Plates. 108 S., 50 Kop. 

75. Seedona puschkischi. Dsejoli Doku Ata sazereti. 
Riga drukati un dabujami pee Jakobsona. 24 S., 20 Kop. 

K a l e n d e r .  

76. Valti jas kalend eris 1889. Apgahdats no Bal-
tijas Wehstnescha un Balss administrazijas. (Erzählender An-
hang 96 S.) 25 Kop. 

77. Ihstais Tehwijas kalendars 1889. Drukats 
un dabujams pee M. Jacobson«. 3. gada-gahjums. (Erzäh-
lender Anhang 54 S.) 10 Kop. 

78. Atbalss. Kalenderis 18 89. g. M. Silma is-
dots. Dabujams Rigä pee I. Kapteina. (Erzählender Anhang 
34 S.) 25 Kop. 

79. Widsemes kalenderis us 1889. g. Rigä, dm-
kats un dabujams pee W. F. Häckera. (Erzählender Anhang 
34 S.) 10 Kop. 

80. Widsemes weza un jauna laika-grahmata 
us to gadu 188 9. Ernst Plates drukata. Ar bildehm pusch-
kota. (Erzählender Anhang 34 S.) 10 Kop. 

81. Baltijas Latw eeschu kalendars 1889. g. 
Limbaschös drukata un dabujams pee I. Mellkischa. 10 Kop. 

82. Ihstais tautas kalendars 1889. No Puhzi
scha Gederta Riga. 30 Kop. 

IV. S äng erfest. 

83. W adonis pa Rigu Latweeschu III. w ispah-
rigös dseed asch anas sw ehtkö s. Sastahdijis M. Skrusi-
scha. 80 S., 20 Kop. (Liedertexte enthaltend.) 

84. Wehsturigs wadons zaur Rigu. Ar Rigas 
planu. Graudmu Karia. Us III. dseedameem swehtkeem. Riga 
I. E. E. Kapteina noguldijumä. 32 S., 20 Kop. 

85. Apd seed asch anas dseesmas dseedamas III. wis-
pahr. latw. dseed. swehtkös. Riga 1888. 
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86. Gald a dseesmas III. dseed. swehtkös. (Wensku 
Edwards, Pumpurs). 

87. Muhsu tautas dseesmas. Pa tehwijas kalneem 
un lejahm lasitas un wamagä wihtas Aronu Matisa. Puhzi-
schu Gederta un beedr. apgahdibä. 348 S.. 1 Rbl. 

88. Dsejas rota. Liriski dsejoli. Sakrahjis un sakahr-
tojis Waidalatis. Puhzischu Gederta (Eulenberga) apgahdibä. 
160 S., 50 Kop. 

89. Ausekia raksti (Krogsemju Mikus) dsejneeka drau-
geem un zeenitajeem palihdsot Kaschoka Dahwa isdoti. I. dala 
Dsejoli. Ausekla gihmetne. 132 S., 45 Kop. II. dala Pro
saist raksti. 174 S., 45 Kop. Rigä, I. E. C. Kapteina ge-
neralkomifijä. 

90. Latw. III. wisp ahrigo dseed. swehtku pee-
mina (Gedicht) 5 Kop. 

V .  D i v e r s a .  

91. Mihlestibas un aprila wehstules lihds ar pa-
domu jaunawäm wisdrihsakä laikä apprezetees. Nahkama liktena 
paregons. Laimes un nelaimes deenas gada. Puku waloda un 
tautas dseesmas. Apgahdajis I. Dsirkalis, Smiltene. 56 S., 
20 Kop. 

92. Wisleelaka un wisjaunaka sapnugrahmata 
pehz no wezeem Egipteescheem atstahteem raksteem. Riga, Puh-
zischu Gederta un beedru apgahdeenä. 199 S., 50 Kop. 

93. Bosko, jeb burwibas mahksleneeks. 110 burwibas 
un ziti gabali. Drukats un dabujams pee M. Jakobsona Riga. 
58 S., 20 Kop. 

Neu aufgelegt: 
S a p n n  g r a h m a t a  j e b  j a u n a k a i s  s a p m i  i s s t a h s t i t a j s .  

Pehz slawena Arabeeschu sapnu paregona Ejuba Hasana sapnu 
grahmatas sarakstita. Otra un stipri pawairota druka. Rigä, 
drukata un dabujama pee M. Jakobsona. 76 S., 20 Kop. 

94. Rokas luhkotajs. Monumantika. Pehz daschu 
profesoru ismehginajumeem un raksteem sarakstijis E. C. Freuden-

T FFLÖEAAMAWGI' ^ 4* 



52 

feld. Rigä drukats un dabujams pee brahLeem Busch. 24 S., 
15 Kop. 

95. Mas - Iumprawas pagasta sawstarpigas 
u g u n s - a p d r o s c h i n a s c h  a n a s  b e e d r i b a s  s t a t u t i .  8  S .  

96. Rihgas p alihdsibas beedribas likumi. 8 S. 
97. Katalogs preeksch Ruhjenes semkopibas is-

stahdes no 30. Iulija lihds 1. Augustam 1888. 1.3 S., 10 Kop. 
98. Pahrskats no H. Düring era leeläs siniskas 

anatomiskas musejas. 16 6., 10 Kop. 
99. Pahrskats p ar kugueezibas beedribas 

„A u st r a s" d a r b o s ch a n o s no 1. janwara lihds 31. dezembe-
rim 1887. 17 S. 

100. Kabatas kalendars 1889. g. Drukats un da-
bujams pee M. Iacobsona Riga. 20 Kop. 

101. Kabatas kalendars us 1 889. g. Isdots no W. 
Altberga un H. Iaegermana Rigä. 

102. Deews sargi Keisaru! Slawas dseesma par 
niuhsu. Aug sta Kung a un Keisara Aleksandra III. un W ma Aug-
stas Gimenes laimign isglahbschanos no redsamam nahwes brees-
mam pee dselsszela nelaimes atgadijmna Borki stanzijas tnwumä 
17. Oktobri 1888. g. 

103. Kas sin, waj mehs Wehl redsamees? (Ge-

dicht). 
104. Wezmeitas termometers jeb gadu-rahdi-

t a j s .  ( G e d i c h t ) .  
115. Kareiwu lihgawina. (Gedicht). 
116. Juhras un saiumu sweizinaschan a. Schkir-

schanahs no juhras, bahdes un saiumeem. (Gedichte). 

VI. ZEITUNGEN. 

107. Ma hjas weesi s. Redaktors Dr. phil. Arnolds 
Plates, 275 Kop. 

108. Ba ltij as Wehstnesis. Redaktors Hofrats B. 
Dirikis, 550 Kop. 

109. Balss. Redaktors adwokats A. Webers, 3 Rbl. 
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110. Deenas lap a. Redaktors cand. jur. F. Berg-
mans. 550 Kop. 

A n h a n g .  S c h  u l b ü c h  e r .  

111. Pa36 opi> Ii oöMcneiiie cTaTeii, Boiue.n.iiJiiX'L ni> 
cocTaBT. KHiim JVM tiTeiiiji ET pyCCKo-JlaTbimCKIIM'B cjiOBapoM'B 
cocTaBiuiB A. B. MCBCCB. Piira ugAÄMe iuiiironpoßaBua H. 
KIIMMCJIJL 96 S-, 40 Kop. 

Neu aufgelegt: 
K n ii r a JI 5i 'i T e Ii ni n IIpaKTiniecKiiXB yiipavKHeum Et 

pyccicoMB H3Birvli. PYIVOBO/tCTBO ;I:M Hapo^iiHXT, IHKOJIT> CT> 
pyccKO-JiaTbiuicKOM'B cJioBapoMt. Hs^anie BTopoe, ^.onoji-

iierinoe M ncnpaBJieimoe. CoeTaBiun. B. McBeci,. Pura 

i-ZAanie KHiiroiipo^aBii,a H. KwMMejia. 175 S., 50 Kop. 
M e d  e r a  k r e e w u  w a l o d a s  m a h z i b a  p r e e k s c h  L a t -

weescheem. Pahrtulkota un pawairota no I. Preedites. 
(Septita druka.) Rigä drukata un dabujama pee W. F. Hacker. 
130 S., 40 Kop. 

4. 
Auf der Nachmittagssitzung desselbigen Tages hielt der Prä-

sident einen Vortrag, in welchem die-Frage: Welches Volk, Liven 
oder Letten, zuerst am kurl. und livl. Ostseestrande wohnte, be-
antwortet wurde. Der Vortragende entschied sich für die Priori
tät der Letten. An diesen Vortrag knüpfte sich eine längere 
Debatte. 

5. 
Die Kommission über das ABC gab ihr Votum ab, welches 

von der Gesellschaft angenommen wurde. 

6. 
Darauf stattete Pastor Seesemann — Grenzhof, einen Be

richt über die Arbeit des verstorbenen Pastor Lösewitz ab und 
schloß daran die Proposition: Die Löfewitzsche Thätigkeit in De-
treff der Traktatenverbreitung sei fortzusetzen. Er wünsche mehr 
G e w i c h t  a u f  d i e  A b f a s s u n g  u n d  k o s t e n f r e i e  V e r b r e i t u n g  l e t t i s c h e r  



Schriften gelegt zu fehen, ba man Traktate in d eutsch er 
Sprache leicht aus dem Auslande beziehen könne. Diese Schrif-
ten müßten entweder rein geistlichen Inhalts sein oder Erzäh-
lungen aus dem christlichen Leben darbieten. Die Wirksamkeit 
aber für solche christliche Volksschriften folle in der lettisch-littera-
tischen Gefellschaft eine Stütze finden. Ihren Sitz solle die Ver-
breitungsgesellschaft in Riga haben. 

7. 
Eine Necension der Sammlung littauischer Volkslieder, heraus-

gegeben von Bartsch, von Prof. A. Vezzenberger, wurde gelesen. 

8. 
Präsident berichtete über die ihm aus Moskau von der ar-

chaologischen Gesellschaft zugegangene Aufforderung sich bei der 
Feier ihres 50jährigen Jubiläums im Januar 1890 zu betheili
gen und Einsendung von archäologisch-historischen Privatcollectionen 
behufs einer vom Oct. 1889 — Jan. 1890 zu veranstaltenden 
Ausstellung zu veranlassen. Präses richtete an die Versammelten 
eine diesbezügliche Aufforderung. 

9. 
In einer Debatte über den vom Präses in seiner Erössnungs-

rede erwähnten Gedanken W. Neumanns: daß etwas geschehen 
möchte für Inventarisirung und Erhaltung der baltischen Alter-
thümer, der baltischen historischen Denkmaler, sprach die Gesell-
schaft sich dafür aus, daß in der Presse das Volk aufgefordert 
werden müßte die alten Burgberge unversehrt zu bewahren und 
daß Präses seinerseits ein Inventarium derselben Burgberge auf
stellen möchte. 

Pastor Zimmermann erstattete den Bericht über die von den 
Eassarevidenten vollzogene Revision. Die Revision ergab ein 
Saldo von 98 Rbl. S. 
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11, 
Zu Mitgliedern wurden ausgenommen: 
1) Julius Hacker — Riga. 
2) Pastor Paukschen — Riga. 
3) Lehrer Fr. Sihwert — Tels-Paddern. 
4) Dr. Plates — Riga. 

12. 
Bei den nunmehr folgenden Wahlen für das Direktorium 

wurden per Acclamation gewählt: 
Zum Präsidenten: Pastor Dr. A. Bielenstein — Doblen. 
„ Director für Livland Pastor Th. Döbner — Kalzenau. 
„ Director für Kurland Pastor Sakranowicz — Gr.-Autz. 

Sekretair Pastor Paukschen — Riga. 
Zu Eassarevidenten wurden dieselben wiedergewählt. 

13. 
Der Präsident schloß die Verhandlungen mit einem Dank 

für die lebhafte Betheiligung und das rege Interesse und 
wünschte allen ein frohes Wiedersehen im nächsten Jahre. 

Gedruckt aus Anordnung des Präsidenten der lettisch-litterärischen 
Gesellschaft. 

I)i\ A. Bielenstein. 
M i t a n ,  2 2 .  N o v e m b e r  1 8 8 9 .  

y. 8. Stcssenhagcn iinb Soh» Mi tau. 



1 j 31? / 

der 

einundsechszigsten Jahresversammlung 

der lettisch-litterärischen Gesellschaft in Riga. 
Den 12. December 1889. / , 
Im Saale des Museums. < //<f f / 

Anwesende Mitglieder: 
1) Präses, Pastor Dr. A. Bielenstein — Doblen. 
2) Director für Livland, Pastor Th. Döbner — Kalzenau. 
3) Director für Kurland, Pastor I.Sakranowiez — Groß-Autz. 
4) Schatzmeister Inspector Dannenberg — Mitau. 
5) Secretär, Pastor Paukschen — Riga. 
6) Ehrenmitglied Dr. Th. b. Dieterich — Iumpraweeten. 
7 )  Pastor AUtting — Seßwegen. 
8) Herr P. Allunan — Mitau. 

9) Pastor Bah der — Neu-Autz. 
10) „ Bernhardt — Treiden-Loddiger. 
11) „ A. Bernewitz — Kandau. 
12) „ Ioh. Bielenstein — Ringen. 
13) Generalsuperintendent Boettcher — Mitau. 
14) Oberlehrer Diederichs — Mitau. 
15) Pastor Guleke — Alt-Pebalg. 
16) Lehrer Grünfeld — Neuenburg. 
17) Pastor Katterfeld — Mitau. 



18) Pastor H. v. Kenßler — Alt-Schwaneburg. 
19) Pastor Lamberg — Muischezeem. 
20) Buchhändler Mekon — Riga. 
21) Pastor Peitan — Würzau. 
22) Propst Rntkowsky — Hofzumberge. 
23) Pastor Schulz Eckau. 
24) Seminar-Direktor Sadowsky — Irin lau. 
25) Lehrer Seewald — Mitau. 
26) „ Siewert — Mitau. 
27) „ Siegmund — Mitau. 
28) „ Weidemann — Siuxt. 
29) Pastor Steinfeld — Samiten. 
30) Redacteur Th. Neander — Mitau. 
31) Redacteur Sträume — Mitau. 

(Außer den oben angeführten waren noch einige Mitglieder 
anwesend, deren Namen nicht verzeichnet werden konnten, da sie 
vor dem Schluß der ersten Sitzung sich entfernt hatten. 

Als Gäste waren anwesend: 

1) Pastor H. Bielen stein — Ringen. 
2) Caud. tlieol. C. Bnngeroth — Mitau. 
3) Cand. jur. Runtzier — Mitau. 
4) Herr M. Aron — Riga. 

1. 
Der Präsident, Pastor Dr. A. Bielenstein, verlas seine Er

öffnungsrede, die svlgendermaßen lautet: 

Hochgeehrte Herren!  

Unsere diesjährige Jahresversammlung hat einen eigenthüm-
liehen Character dadurch, daß wir eines für die Geschichte 
der lett. Litteratur und die Kulturgeschichte des lettischen Volkes 
höchst bedeutsamen Ereignisses gedenken müssen. 

Es war im Jahre 1689, also gerade vor 200 Iahren, daß 
die erste Ausgabe der ganzen lettischen Bibel unserem Landvolk 
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fertig gedruckt dargeboten wurde, und wir können nicht still-

schweigend an diesem Ereigniß vorübergehen. 
Giebt es keine wahre Kultur ohne Christenthum, giebt es 

kein wahres Christenthum ohne Bibel, giebt es keine wohlthätige 
segensreiche Litteratur ohne christlichen Geist, so muß ein Volk 
bei gebotener Gelegenheit der Männer dankbar gedenken, die ihm 
die heilige Schrift gedolmetscht und in die Hände gegeben haben. 

Als wir vor drei Jahren das 300-jährige Jubiläum der 
lett. Litteratur feierten, habe ich bereits das Wichtigste über die 
Geschichte der lettischen Bibelübersetzung vor Ihnen zusammenge-
faßt, und es ist nicht nöthig heute solches zu wiederholen. Nur 
das Eine erlaube ich mir in Ihr Gedächtniß zurückzurufen, daß 
in Anlaß der Reformation die wichtigsten Stücke der heiligen 
Schrift fchon in dem allerersten lettisch gedruckten Buch (Enclii-
ridiom v. 1586 — 87) dem Volke dargereicht waren: die fünf 
Hauptstücke des Katechismus, 10 Psalmen, die Sonntags- uud Fest-
tags-Perikopen (Evangelien und Episteln) des Kirchenjahres, eine 
Harmonie der Leidensgeschichte Jesu. Im Laufe der Jahrzehnte 
kamen allerlei andere Stücke hinzu, namentlich Sirach und die 
Sprüche Salomos, bis endlich Ernst Glück, Pastor (nachmals 
Propst) zu Marienburg (Livl.) mit Beihilfe eines jungen Freundes 
Christian Barth. Witten die ganze Bibel in circa 9 Jahren ins 
Lettische übersetzte. In 5 Jahren vollendte sich der Druck. 

Wollen wir uns nicht wundern, daß erst 100 Jahre nach 
der Reformation eine lett. Bibel zu Stande gebracht ist. Luther 
fand eine für weltliche und auch christliche Litteratur ein halbes 
Jahrtausend gebrauchte und ausgebildete Sprache vor, die er so
fort anwenden konnte. Die lutherischen Pastoren in Kur-und Livland 
mußten erst die Formen und Regeln der lettischen Sprache erforschen, 
mußten eine Orthographie erst schaffen, mußten die brauchbaren 
Ausdrücke für die christlichen Begriffe erst suchen und finden. 
Das Alles ließ in wenigen Jahren unmöglich sich machen. 

Fragen wir heute, was die Bibel dem lettischen Volke in 
diesen 200 Jahren gewesen ist, welchen Einfluß sie auf dasselbe 
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geübt hat, so finden wir einen bemerkend Werth en Unterschied zwischen 
den Beziehungen des lettischen Volkes einerseits und des deutschen 
Volkes andrerseits zur heiligen Schrift. Wenn auch das lettische 
Volk int Großen und Ganzen gewiß ein religiöses, frommes, 
christliches Volk ist, so ist es doch mit der Bibel weit weniger 
innerlich verwachsen ttud vertraut, als das deutsche Volk im 
Großen und Ganzen. Der Einfluß der heil. Schrift auf die 
Letten ist viel mehr ein indirekter gewesen als ein directer. Das 
Gesangbuch Hot bei den Letten die Rolle gespielt, wie die Bibel 
zum großen Theil bei den Deutscheu. Was der Lette von der 
Bibel in seinem Gesangbuch findet, damit ist er mehr oder weniger 
vertraut. Die Bibel selbst ist ihm trotz der nicht geringen Ver-
breitung derselben doch ein fremdes Buch. Die Bibel ist den 
Letten noch kein Volksbuch geworden. Er hat nicht die Unzahl 
von geflügelten Worten, von Sprüchwörtern und sprüchwörtlichen 
Redensarten oder von Bildern und Gleichnissen aus der Bibel in 
die Sprache des täglichen Lebens hinübergenommen, wie der 
Deutsche, weil er die Bibel überhaupt weniger gelesen. 

Was sind die Gründe für diese Erscheinung, für diese That-
fache? 

Luthers Reformation und Bibelübersetzung fiel in eine Zeit 
und schuf eine Zeit, wo die religiösen Fragen auf der Tages-
ordnung waren und sehr lange gerade für Deutschland, ja ganz 
Mittel-Europa im Vordergründe blieben und die Gemüther selbst 
der Massen mächtig bewegten. Außerdem war das deutsche Volk 
schon im 16. Jahrhundert großen Theils lesekundig und leselustig und 
eine weltliche antibiblische, gegen das Christenthum gleichgiltige 
oder feindliche Litteratur verbreitete sich erst viel später, lauge, 
lange nach den Tagen Luthers. 

Der Lette hat erst in uauerer Zeit durch die Volksschule in 
allgemeiner Weise die Lesekunst gelernt und die Leselust gewonnen. 
Früher, bei geringer Muße, bei geringerem Unterricht durch die 
Mutter zu Hause und bei der nationalen Neigung zum Gesänge 
genügte im Hause das Gesangbuch als Mittel der geistigen Er-
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qneckung und Erbauung, oder auch zum heiligen Zeitvertreib 
außerhalb des Gottesdienstes. Seit der Mitte dieses Jahrhunderts, 
wo bei wachsendem Wohlstand und wachsender Schulbildung die 
vielfach veränderter Lebensverhältnisse mehr Lesestoff beanspruchen, 
tritt dem Bibellesen die Masse anderer Litteratur. die der leichten 
Unterhaltung oder der Wettlichelt Belehrung oder auch dem poli-
tischen Sinne und Streben dient, hinderlich und hemmend ent> 
gegen. Dem deutschen Volk ist die Bibel wohl auch nicht mehr 
in dem Maß Hansbuch wie früher, seitdem Zeitungslectüre und 
Feuilletonnovellen so fabelhaft um sich gegriffen haben. Der 
Geschmack ändert sich und verschlechtert sich oft; Romane und 
Zeitungsklatfch verderben den Geschmack an der heiligen Schrift. 

Ich erlaube mir an dem heutigen Tage darauf aufmerksam 
zu machen, daß es die hohe Ausgabe nicht allein der zahlreichen 
in unserer Gesellschaft befindlichen Pastoren und Lehrer, sondern 
aller wahren Latweefchn drangi ist dafür Sorge ztt tragen 

1) daß die evangelische Volksschule die evangelischen Kinder 
mit der Bibel mehr und mehr vertraut und befreundet mache und 

2) daß das lettische Haus kurze praktische Bibelerklärungen. 
Postillen auch über andere Texte als die alten Perikopen empfange 
und Wort und Geist der heiligen Schrift durch Hausandachten, 
also tägliche Lectionen nebst kurzer Betrachtung mehr un mehr 

bei sich heimisch mache. 

Giebt der heutige Tag in diesen Stücke uns einen Anlaß 
einen neuen Anlauf zu nehmen und Hand ans Werk zur Be-
fchaffuug noch fehlender Schriften zu eegen, so meine ich, daß die 
heutige Gedächtnißfeier der vor 200 Jahren erschienenen ersten 
lett. Bibel keine leere und vergebliche gewesen sein wird. Das 
Einzelne aus der heiligen Schrift, welches dem Letten das Herz 
berührt wird ihm ein Antrieb werden auch die Bibel selbst in die 
Hand zu nehmen, und das frappante Wort des verstorbenen 
Sokolowsky (aus einer Bibel-Festpredigt) hat seine Wahrheit: 
Balta bihbele — mella firds. mella bihbele — balta firds. 
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Ich knüpfe hier die Mittheilung an, daß aus vielen Theilen 
des Landes der Wunsch nach einer neuen Ausgabe der vergriffenen 
Quartbibelausgaben für schwächere Augen und dunklere Stuben 
lauter und lauter wird und daß für diese Ausgabe Pastor Auning 
und Neuland den lettischen Bibeltext noch einmal durchrevidiren, 
damit dann eine Plenarconserenz noch eine mäßige Anzahl von 
Fehlern der Unebenheiten, sei es der Uebersetzung des Sinnes, 
sei es des sprachlichen Ausdruckes, korrigiere. 

Nachdem ich nun so der besonderen Bedeutung des heutigen 
Gedenktages gerecht geworden und den geistigen Vätern unseres 
lettischen Volkes den schuldigen Tribut des Dankes gezollt, gehe 
ich auf die augenblickliche Gegenwart über. Die baltischen Lande 
und somit auch das lettische Volk steht in diesen Tagen an einem 
bedeutsamen Wendepunkt der heimischen Geschichte. Neben dem 
religiösen und confeffionellen Leben, von welchem, wenn es sich 
gläubig an das Evangelium hält das ewige Heil der Seelen im 
Reiche Gottes abhängt, steht für die irdische Welt und das 
irdische Wohl fast an erster Stelle die Rechtsordnung des 
bürglichen Lebens im irdischen Staat. In diesen Tagen 
hat die seit 600 Jahren bei uns erwachsene und eingewurzelte 
Rechtsordnung ihr Ende erreicht und einer neuen Platz gemacht, 
in die sich einzuleben es auch dem lettischen Volke nicht leicht 
werden wird, weil doch eine Rechtsordnung in alle Gewohnheiten 
des täglichen Lebens tief hineingreift. Es ist nicht unsere Sache 
irgend was und wie über die sich eben vollziehende Justizreform 
zu urtheilen, aber das dürfen wir an dieser Stelle beachten, daß 
die lettische Sprache (nebst der deutschen) im ofsiciellen Gebrauch 
einen Rückschritt macht zu Gunsten der Reichssprache, soweit die 
amtliche Correspondenz auch der untersten Instanzen mit den 
Behörden russificirt wird. 

D ie  w issenscha f t l i chen  Le i s tungen  unse re r  Gese l l scha f t  
nach Außen hin haben in sofern einen bedauerlichen Stillstand 
erfahren, als seit zwei Iahren kein Magazinheft Heraugegeben ist, 
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ja sogar die Protokolle der zwei letzten Jahressitzungen sind erst 

soeben in den Druck gekommen. 

An eigenen angefangenen wissenschaftlichen Arbeiten habe ich 
persönlich jawohl, wie viel es die wachsende Schwäche meiner 
Augen ertaubte, weiter gearbeitet und kann Ihnen freudig mit-
theilen, daß mein Manufcript über die Grenzen der lettischen 
Sprache heute und vor 700 Jahren in der Hauptsache druckfertig 
vor Ihnen liegt. Im Laufe des letzten Jahres habe ich die erst-
gearbeiteten Partien über das alte Livenland und Lettgallen um-
arbeiten müssen und habe da, um ein Detail zu nennen, die 
große Freude gehabt, die Oertlichkeiten an der livländischen Aa, 
die Burgen Caupos u. s. w., wo eie erste livländische Geschichte 
sich abgespielt hat. mit Hilfe der ausgezeichneten Localforschung 
des Prof. Kieferitzky mit einer Sicherheit klar stellen zu können, 
wie es bisher unmöglich gewesen ist, weil noch Niemand die 
Schluchten der livländischen Schweiz mit solcher Genauigkeit durch-
sucht hatte, als es mein verehrter Freund in diesen Jahren 
gethan. Es fehlen an meinem Werke, das 25—30 Druckbogen 
umfassen dürfte, nur noch ein paar Karten, etwa ein Anhang 
über die heutigen Dialectgrenzen und Register. 

Ich habe Ihnen sonst über manche wissenschaftliche Arbeit 
aus den Grenzen unseres sprachliche und historischen Gebietes in 
meinem Jahresbericht referirt. Heute nenne ich Ihnen nur (aus 
dem lettischen sp r ach liche n Gebiet): 

I .  Kau l i n ,  (hoch le t t i sche )  Mundar t  von  Saussen  und  
Fehteln (Livland), gedruckt in d. v. A. Vezzenberger redig. „Bei
träge zur Kunde der indogerm. Spr. XIII u. XIV. Eine nach 
Inhalt und Form mustergiltige wissenschaftliche Arbeit. 

A .  Bezzen  b  e rg  e r ,  zu r  l e t t i schen  Dec l i na t i on  1 )  d ie  l oca t i ve  
kirni, tani, fchini, fchani, 2) einige Vocativformen (— o — 
u. f. w.), 3) die Oberbartauer Dative auf — i. Eine Erklärung 
dieser Formen aus den verwandten Sprachen. 

(Aus dem lett. histor. geogr. Gebiet). 
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M. Skrusiht, Sehti, Kursemes angschgala sentfchi 1889, 
von dem lett. Verein zu Riga herausgegeben und mit einem 
Preise gekrönt (24 S. mit einer Karte). Verf. versucht aus den 
Chroniken und Urkunden des 13. Iahrh. die Grenzen des alten 
Selonia festzustellen, was ist ihm zum Theil gelungen ist. Nach 
Süden und Osten greift er zu weit, weil er Angaben von poli-
tischen Grenzen ohne Weiteres für Angabe von nationalen Grenzen 
nimmt. Die vom Verf. eingestandenen Schwierigkeiten in der 
Urkundenbedeutung hat er nicht durchweg überwunden, namentlich 
nicht bei der Urkunde JN° 363 (von 1261 ?) über die Schenkung 
Mindowes. Diese Urkunde ist gefälscht. Die sprachlichen Er-
klärungen mancher alten od. neuen Ortsnamen, bezw. die 
Identification alter mit heutigen Ortsnamen ist gewagt und un-
haltbar, z. B. Serene (Sehren bei Friedrichsstadt soll — Selenc 
sein, weil die Letten Serpils (Selburg) sagen. Dieser Beweis hat 
nur täuschende Kraft, denn Serpils ist einfach in Folge von 
Dissimilation aus Selpils entstanden, wie umgekehrt der Lette 
gerne lewiseris für rewiseris jagt; also ist das 1 dort der ur
sprügliche Laut und nicht r, welches auch in den alten Quellen 
meines Wissens sich nirgends findet. Salwe kann nicht identisch 
sein mit Kalwe, denn k und f wechseln wohl mit einander 
et', kuna, funs) aber niemals k u. s. 

Sehr gewagt sind die Hypothesen, daß Linden (an der Dün a 
v. litt, lindau, ich rode, stamme, denn der Lette nennt das Gut 
Lindau von Altersher Daugawas m. und adoptirt, wie mir 
scheint erst neuerdings die Bezeichnung linde aus dem deutschen, 
oder daß leli von feilet, Holm, weil das Oberland viele Seen mit 
Inseln habe. 

Nömershof kann nicht das alte Remine sein, weil es seinen 
Namen nachweisbar von einem Lehnsbesitzer Römer zur Zeit 
Gotthard Kettlers bekommen. 

Putilene kann nicht in Littauen südlich vom Memelfluß ge
sucht werden weil es nach der Urkunde 431 in Ost-Semgallen 
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zwischen Ekau-Misse und Düna (Insel Dahlen) gelegen hat und 

dort auch nachweisbar ist. 
Zum Schluß läßt Skrusiht sich auf die dunkele Nachrichten 

der römischen u. s. w. Historiker über die Völker zwischen Weichsel 
und Düna ein, faßt richtig die Wenden an der Windau als Letten 
auf, aber ebenso leider auch die Heruier, ohne zu beachten, daß 
das berüchtigte Vaterunser der Heruier in Mecklenburg bei Peter 
von Dusburg ein Plagiat aus Sebastian Müuters Kosmographie 
ist, welche Letztere es richtig als ein lettisches Vaterunser von der 
Düna aufführt, Das hat Prof. Schirren schon vor circa 30 

Jahren nachgewiesen. 
L .  S t i eda  ha t  e ine  hübsche  Monograph ie  übe r  den  w issen -

schaftlichen Verdienste und Forschungsresultate des verstorbenen 
Prof. Const. Grewingk auf dem Gebiete unserer heimischen Archä-
ologie (Königsberg 1889) herausgegeben. Aus dein Gebiete der 

verwandten litt. Forschungen nenne ich: 
Das letzte Heft (14, III, 2) der Mittheilungen der litt. litt. 

Gesellschaft, in welchem sich einige hübsche littauische Volksmärchen 
finden (der Tod und die Schafscheere; warum die Espenblätter 
zittern auch ohne Wind. Wie die Menschen anfingen Branntwein 
zu trinken). In demselben Heft der littauisch-litterärischen Gesellschaft 
finden wir eine treffliche Sammlung von Hochzeitsgebräuchen der 
Wieionischen Littauer und einen Vortrag A. Bezzmbcrgers über 
Ost-Preußen und seine Nachbarschaft, den wir nachher, wenn es 

die Zeit irgend erlaubt, lesen müßten. 
Christian Bartsch hat einen neuen Bernd (304 Seit.) Melo

dien litauischer Volkslieder (392 Nummern) mit litauischen und 
deutschen Worten herausgegeben und eine Einleitung Über littauische 
musikalische Instrumente hinzugefügt. Ein treffliches Werk. 

Herrn Wittin, in Snssei muß ich noch an dieser Stelle einen 
herzlichen Dank sagen für eine zweite in diesem Jahr mir znge-
sandte reiche und treffliche Sammlung mythologischer Beiträge. 

Meine Herren, ich komme zum Schluß, und es wird mir 
nicht leicht das auszusprechen, was ich noch aussprechen muß. 
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Es ist Ihnen nicht unbekannt, daß ich im März dieses Iah-
res einer Augenoperation mich unterziehen mußte, um der drohen-
den Erblindung durch den grünen Staar, wenn es möglich wäre, 
zu entgehen. Die Operation und eine darauffolgende Kur in 
Kissingen hat vielleicht die weitere Entwicklung des Nebels aufge-
halten, aber der Arzt gebietet die möglichste Schonung der Augen 
und die möglichste Einschränkung der Augenarbeit. Ich will nicht 
an mich selbst denken, sondern werde meine Pflicht thun, so lange 
es Tag ist. Aber ich glaube es der Gesellschaft schuldig zu sein, 
daß ich mehr für sie ihue, als ich jetzt ihun kann. Der Gang 
unserer Angelegenheiten ist in den letzten Jahren schon ein schlep-
penqer geworden und ich kann das nicht länger verantworten. 
Mit Wehmuth, denn mit Ihnen für die Zwecke unserer Gesell-
scherst zu arbeiten, ist eine meiner vielen Lebensfreuden gewesen, 
mit tiefer Wehmuth, aber dennoch muß ich Sie entschieden und 
dringend bitten: setzen Sie mich heute nach 25jährigem Dienst in 
Ruhestand und wählen Sie einen Mann mit jüngeren Kräften 
und helleren Augen an meine Stelle. Bei der nachher vorzu-
nehmenden Wahl werde ich Ihnen einen theitern Freund zu mei
nem Nachfolger vorschlagen, aus den wie ich nicht zweifle, Alle 
ihre Stimmen sich leicht werden vereinigen können, und der unsere 
Gesellschaft in denselben Bahnen leiten wird, die bisher Ihre an-
erkennende Billigung erfahren haben. Es versteht sich von selbst 
und ich brauche es nicht erst zu versichern, daß ich, so lange ich 
noch lebe, mich von unserer Gesellschaft und ihren Arbeiten nicht 
zurückziehen, sondern immer noch mit Herz und Hand theilnehmen 
werde an ihren Bestrebungen und mich freuen werde ihres weiteren 
Gedeihens und Neu-Aufblühens zu Ehren unserer heimischen 
Wissenschaft, zum Wohle unseres lettischen Volkes und unseres 
theuern baltischen Vaterlandes. 

2. 

Der Director für Livland, Pastor Th. Döbner hielt einen 
Vortrag über die lettische Bibelübersetzung, der in dem nächsten 
Magazinheft der Gesellschaft abgedruckt werden wird. 

11 

3. 

Darauf hielt der livländische Director folgenden Jahres

bericht : 

Hochgeehr te  A jnwesende !  

Die diesjährige lettische Litteratur Livlands, so weit in ihr 
das geistige Leben gepflegt werden soll und sie nicht ganz allein 
für practifche Zwecke bestimmt ist, macht den wvhlthuenden Ein-
druck, daß sie die alten festen Grundlagen der sittlichen und geisti
gen Entwicklung nicht verlassen will, sondern ausnahmslos zu 
ihnen zurückgekehrt ist und auf ihnen weiter baut. Der geistige 
Horizont, den sie umschließt ist ein mit den Jahren erweiterter. 
Sie bewegt sich nicht blos in den Grenzen der Heimath und 
dessen, was heimathlich geworden ist, oder nicht blos in den An-
schauungen, die dem Fassungsvermögen des wenig geschulten 
Bauern zugänglich sind, sondern greift, ohne damit für die ge-
genwärtige Bildungsstufe des lesenden Publicums zu weit zu 
gehen, in die alte Cultiirwelt zurück oder in fremdländische Ver
hältnisse hinaus, und in das Leben höherer Bildungskreise und in 
höhere Wissensgebiete hinüber. Unter dem lettischen Volke ist 
allmählich eine Classe solcher entstanden, die eine über das frühere 
gleichmäßige Niveau hinausgehende höhere Bildung erlangt haben 
und deren Bedürfnissen auch Rechnung getragen wird, und die 
Sprache der gegenwärtigen lettischen Litteratur fügt sich leicht den 
neuen Begriffen und hinzugekommenen Vorstellungen. Mit ge
sundem Tact wird aber mich alles Unsittliche und Unchristliche 
vermieden und es wird auch der Leser nicht mehr in seine 
Phantasie verwirrende abenteuerliche Situationen hineingeschraubt, 
ebenso verfallen die Verfasser nicht mehr auf politische Zänkereien, 
die früher fast in jeden Stoff hineingemischt wurden, sondern die 
Bücherlitteratur läßt in ebenmäßiger und friedlicher Weise dem 
gemeinsamen Zusammenleben der verschiedenen Nationen unserer 
Heimath seine historische Geltung, ohne irgendwelchen Gegensätzen 

das Wort zu reden. 
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Unter den Büchern dieses Jahres giebt es daher eine große 
Zahl, welche ausdrücklich dem christlich-evangelischen Geiste des 
Lesers Nahrung zu bieten oder geradezu kirchlichen und religiösen 
Bedürfnissen zu dienen bestimmt sind. 

Ich habe über sie nach Inhalt und Zweck geordnet Ihnen 
zu reseriren. 

Zum gottesdienstlichen Gebrauch: 

1 .  Agenda  p reek fch  Ewange l i f kahm- lu te r i f kahm 
d raudsehm Kreewu  wa ls t i ,  pah r labo ta  pehz  Widsemes  
mahz i ta ju  s inodes  usdewuma no  1883 .  gada .  — Es  
ist dieses die Übersetzung des ersten Theiles der von der liv-
ländischen Synode herausgegebenen vervollständigten Agende. 

2 .  S lawas  dsee fmas  un  l i t u rg i j as  Deewam pa r  
godu us wifeem fwehtku laikeem. Das Buch enthält 209 
geistliche Lieder. Einige sind antiphonisch geordnet und daher als 
„Liturgie" bezeichnet. Das Buch scheint demnach für den gottes-
dienstlichen Gebrauch irgendwelcher christlichen Versammlungen be
stimmt zu sciu. 

Zur häuslichen Erbauung. 

3 .  Ze ia  beed . r i s .  W i l i pa  Ma teus  Hahna  ewan-
gelijuma fprediki. — Die Predigtweise ist die, daß der In-
halt der Evangelien eingehend aus dem?,Schriftganzen im Geiste 
der lutherischen Dogmatik erklärt wird. Auszustellen ist an den 
Predigten, daß die Themata und die Überschriften der einzelnen 
Thcilc in zu langen Sätzen gegeben werden, so daß sie schwer be-
6ältlich sind. Ueberhaupt leidet die Sprache an langen Satzeon-
structionen. 

i;u: 4. Swehtas dseefminas jeb: Dwehseles nopnhtas 
us  to  Äungu  Jesu  K r i s tu  w isadäs  l a i kös  un  wa i j ads i -
bäs. 32 S. klein 8°. Die Lieder sind nach dem Kirchenjahr 
geordnet, ohne eine Bezeichnung der einzelnen Zeiten durch beson-
dere Ueberschristen. Auch sind in sie Lieder sür Taufen und 
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Hochzeiten und ein Taufformular nach der Agende mit aufgenom-
Uten. Lieder, namentlich geistliche, gelingen den Letten gut, — 
ein Beweis, wie das geistliche Lied ihnen zu Herzen gedrungen ist. 

5 .  Ze ia  beedr i s ,  j eb :  Dsee fmas ,  runas  un  luhg -
f chanas  rek ru tus  pawado t .  Us  ds im fchanas  deenu .  
Us  d iw ide fm i t  peezu  gadu  amata  fweh tkeem.  Pee  
bhrninn kristib a s. Sarakstijis K.Balo^d. Duodez.32Seiten. 

Die Ansprachen sind dem Inhalte nach gut und klar geordnet, 
ebenso die Lieder und Gebete passend. Das besondere Formular 
für Nothtanfen mit der Ansprache dazu erscheint überflüssig und 
sein Gebrauch wäre sogar ungesetzlich, da uns schon kirchlich ein 

Formular vorgeschrieben worden ist. 
• 

Schrifterklärnngen. 
6 .  Pehde ja  l a i ku  s ihmes ,  132  S .  8° ,  und  7  Pa fa l i 

es  ga l s ,  j eb :  Kas  no t i ks  a r  pa fan l i .  95  S .  8°  
Die Talmudisten haben einst mit Schlußfolgerungen aus den 

Buchstaben und Häckchen der heiligen Schrift ganze Bände von 
Menschensatzungen angefüllt. Aehnlich wird in diesen Büchern mit 

dem neuen Testament verfahren. 

Tractate erweckenden Inhaltes. 
8. Zunächst führe ich eine Reihe kleiner Weckrufe an. Es 

sind Quartbogen, so zusammengeschlagen, daß jeder acht Seiten 
bildet. Auf der vorderen Seite befindet sich der Titel mit einem Bilde. 
Der Inhalt knüpft an eine Erzählung oder an eine Schriftstelle 
an und ist oft packend. Die Titel nenne ich nicht einzeln. Schon 
im vorigen Jahre erschienen ,1V« 1—8 dieser Blättchen im Frey-
schen Verlage in Hagensberg. Jetzt sind J\° 9—20 erschienen. 
Die Blättchen sind, wie ich glaube, gratis zu haben und zur Ver-

breitung sehr geeignet. 
9 .  Bes  naudas  un  b  es  mak fas  no  C .  H .  Spu r -

geona kl. 8°, 8 Seiten. Eine Ermahnung zur christlichen To-

desbereitschast. 
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10. Lai nah kl tawa walstiba. kl. 8°, 8 Seiten, eine gute 
Abhandlung über die erste Bitte. 

11. Redsamas un neredsamas debefis no G. Weit-
brechta, 27 S>, kl. 8°. Der Leser wird von dem Anblick des 
sichtbaren Himmels aus zur Betrachtung der viel wunderbareren 
unsichtbaren Welt, wie die heilige Schrift sie uns offenbart, ge-
führt. 

12. Zilweka sirds. No jauna tulkojis B.Petrus. 
32 S, 8°. Der Tractat stellt in 10 Bildern mit dazu gegebenen 
Illustrationen den Kampf des Herzens mit der Sünde, Sieg und 
Niederlage dar. Er ist zum dritten Male jetzt in das Lettische 
übersetzt. Die vorliegende Übersetzung dürfte die beste fein, je
denfalls ist die Sprache sehr gut. 

13. Kristiga zilweka fweschneezibas zelfch us de-
be f i go  p i l s feh tu :  K r i s t i ga jas  un  w inas  beh rna  zeko -
j ums ,  g le i ch fa l l s  m i t  I l l us t ra t i onen .  E ine  Fo r t se tzung  von  
Bunyans Pilgerreise, deren erster Theil schon im vorigen Jahr 
erschien. 

14. Stahsti par breefmigo farkano punduri. Duo-
dez, 32 S. Ein Gleichniß über das Nebel, welches die Zunge 
anrichten kann. Ausgeführt wird, wie es dem bekehrten Herzen 
gelingt sie zu zügeln und dem der Segen wiederkehrt. Den Schluß 
bildet eine kleine Erzählung, welche ein Beispiel vorführt, wie sich 
durch Weitertragen eine Lüge gradatim vergrößert. 

15. Arajameitina Grifelda un Nelaimiga lauliba, 
zwei Erzählungen christlichen Inhaltes über das Eheleben. 

16. Kä brandwihns zehlees, handelt vom Verderben 
des Brandweintrinkens. 

17. Desmit jumprawas un pafudis dehls, Betrach-
tu Ilgen über diese Gleichnisse. Alle 3 Hefte in 12° ii 32 S. und 
ä 5 Kop. 
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Mission. 

18. Kä Deewa kalps Wiiums Pofelts Afrikas 
deewidös strahdajis, sehjis un pkahwis, 8°, 32 S., 
zweite Lieferung der „Iaunas sinas no Deewa walstibas" von 
Pastor Kügler-Roop. Eine Missions-Biogrvphie. 

19. Es nefu atbildi! Missiones stahsts. Die Be-
kehrung eines afrikanischen Häuptlings, der lange eine Antwort 
auf das Sehnen seines Herzens gesucht hat. 

Christliche Erzählungen. 
Eine Reihe hübscher christlicher Erzählungen, die für die be-

vorstehende Weihnachtszeit bestens empfohlen werden können, sind: 

20. Kleons, kristiga dsihwes bilde is trefchä gadu simtma. 
Die Erzählung spielt in Alexandrien und enthält die Bekehrungs
geschichte eines vornehmen heidnischen Jünglings und seiner Pste-
geschwester und nachherigen Gattin, so wie auch des anfänglich 

widerstrebenden Vaters. 
21. Mari ja D sch ones un winas bihbele. Pateefs 

stahsts, erzählt in hübscher Einkleidung den Anlaß zur Gründung 
der großen Londoner Bibelgesellschaft durch den Walesschen, Land-

geistlichen Tom Charles. 
22. Bes krnsta naw krona, pateefs stahsts no Skotu 

reformazijas laika, erzählt den gewaltigen Eindruck der Predigten 
Meister Fishard's in der Stadt Dundee während der dort Herr-
schenden Pestepidemie 1545, die Annahme des evangelischen Be-
kenntnisses dort, insbesondere die Bekehrung einer Familie und 

Fishardt's Märtyrertod. 
Diese drei Bücher, bei denen nur hin und wieder an der 

Übersetzung etwas auszustellen ist, siud bezeichnet als J\« 2, 3 und 
4 einer im Frey sch en Verlage erscheinenden „Kristiga tantas biblio-
teka", haben verschiedene Stärke: 55, 47 und 90 Seiten in klein 
Octav zum Preise von 20, 15 und 25 Kopeken, und sind jedes 
auf dem Deckelumschlag mit einem farbigen Bilde verfehen. Die 
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erste Nummer dieser „Kristiga tautas biblioteka" bildet die im 
vorigen Jahre empfohlene längere Erzählung „Naomija". Weiter 
sind angezeigt, aber noch nicht in meine Hände gekommen: 

Krusta uswara jeb sein zesaru juhja. Kristiga tautas bibl. 
K»''5. Zaur zihninu pee meera. Wehsturigs stahsts. Kr. taut, 
bibl. J\»^6. 

No tumfibas pee gaismas. Stahsts is apustulu laikeem. Kr. 
taut. bibl. J\i 7. 

Noch andere gut zu empfehlende christl. Erzählungen sind: 

23. Tirza jeb Kristus krusta peewilkschanas spehks, die 
Bekehrung eines Juden und seiner Tochter durch die Macht Christ-
licher Predigt und erbarmender Liebe. 

'7^: 24. Weens pats Londone, aus dem Eng^schen über-
setzt die Schilderung des Lebens eines frommen Greises, dessen 
Freude sein Enkeleind ist, welches stirbt, und an dessen Stelle nun 
ein verwahrloster aber gut gearteter Knabe von der Straße tritt, 
aus welchem unter seinem Einflüsse ein tüchtiger Mann wird. 

25. Koschais pnku kurwits, die Erzählung von einer 
ehrlichen Familie, die in den ungerechten Verdacht eines Diebstahls 
gekommen ist, die Strafe in christlicher Ergebung duldet, und nach 
mancherlei Noth, in der ihr frommer Sinn ihr wieder Freunde 
erwirbt, ihren guten Ruf wiedererlangt. Der Ausgang ist etwas 
romantisch. Das des ungerechten Verdachtes wegen verstoßene 
Mädchen, die Tochter armer Leute, wird von der gräflichen Familie, 
die ihr Unrecht gethan hatte, als Pflegekind aufgenommen und 
heirathete den Sohn des Richters, der sie verurtheilt hatte. Auch 
das Prozeßverfahren ist ein mittelalterlich summarisches. 

26. Geros, Zehsu sirsta dehls. Loti jauks stahsts is 
Widsemes, kas notizis tai laikä, kad Zehsis sahkäs kristiga tiziba. 
Die Bekehrung des Sohnes eines lettischen Häuptlings durch einen 
von ihm verfolgten christlichen Priester, der anstatt Rache zu neh-
inen, ihn aus Todesgefahr errettet. Die Erfindung der Erzählung 
ist gut, nur begleitet den mit jener Zeit bekannten Leser stets das 
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Bewußtsein, daß derartiges sich hier nie in Wahrheit zugetragen 
hat. Es werden für die damalige Bevölkerung fremdartige Ver-
Hältnisse erdichtet. 

Diese vier letztangeführten Erzählungen sind 48, 60, 31 und 
41 Seiten stark und kosten 15, 20, 15 und 15 Kopeken. 

Für Kinder. 
Es ist eine sehr dankenswerthe Erscheinung auf dem Gebiete 

der diesjährigen lettischen Literatur, daß sie insbesondere auch eine 
Reihe guter, kleiner Geschichten für Kinder bringt, die gerade in 
einer für dieses Alter passenden Darstellung erzählt sind, und de-
ren  Kernpunk t  e in  f rommer  ch r i s t l i che r  Ge is t  i s t .  So l che  Gaben  s i nd :  

27. Preezajeet ees! Masa dahwanina pee seemu 
swehtku eglites. Sarakstijis I. Wihstuz, 14 Seiten kl. Octav 
8 Kop. — Das kleine Buch enthält nur eine Erzählung von zwei 
Familienvätern, welche Brüder sind, sich entzweit haben und durch 
das fromme Wesen ihrer Kinder wieder zusammengeführt werden. 

28. Behrnu preeks X.» 1 und K 2, zwei kleine Hefte 12° 
;i 32 Seiten und 5 Kopeken, enthaltend viele kurze Geschichten. 

21). Behrnu draugs, 64 Seiten 12°, 20 Kop. In zwei
ter Auslage. Hübsche kindliche Erzählungen mit guten kleinen 
Illustrationen. Sehr zu empfehlen. 

In einzelnen Blättern sind erschienen schon vom vorigen Jahre 
an und damals auch hier erwähnt: 

30. Preeks behrneem von Pastor Pohrt in Rodenpois, 
1—14, je ein halber Bogen einfach zusammengelegt. Die 

erste Seite nimmt für jede der Nummern ein besonderes sauber 
nnd hübsch ausgeführtes Bild ein. Die Blätter werden in einer 
Auflage von 4000, zuletzt 4500 Exemplaren ä 1 Kop. verbreitet. 
Auch in das Ehstnische übersetzt werden sie in einer Auflage von 
3000 Ex. verbreitet. Sie sind lettisch durch Pastor Pohrt selbst 
und estnisch durch Pastor Willigerode in Dorpat zn beziehen. 

2 
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Andere Erzählungen. 

Erzählungen nicht direct christlichen Inhaltes, die aber auch 
eine sehr empfehlenswerthe Gabe sind, sind: 

31. Pas a ku wirkne is slawenä Dahnu rakstneeka 
Andersena pafakahm. Latwiski tulkojis Iaunsemju Iahnis 
II. data, 74 S. 12°, 25 Kop. Der erste Theil erschien schon 
1885. Es wurde damals hervorgehoben, daß die Wiedergabe 
der And er senfchen Märchen dem Uebersetzer sprachlich sehr treffend 
gelungen sei und der Wunsch ausgesprochen, daß bald ein zweites 
Heft erscheine. Diese zweite Folge ist schon 1887 herausgegeben, 
war aber bisher mir nicht bekannt geworden. Sie enthält: 
„Swan is " ,  „Tau tas -dsee fmu  p t th im fch " ,  „Ko  tehws  dä ra ,  t as  
labt darits," „Gleemesis un roschu-kruhms", „Par behrnu 
kapä", „Skreefchanahs", „Iuhres wahrawa". Der farbige Um-
schlag ist mit einem Bilde versehen. 

32. H. C. Anders ena 93ilschu grahmata bes bil-
dehm. Latweefcheem no Toniina. 56 S. 8°, 20 Kop. Auch 
hier ist die Wiedergabe gut gelungen. 

Erzählungen von sehr bedeutend geringerem Werthe sind: 
33. Skaista guwernante, 59 S. 12°, 20 Kop., eine 

Salonnovelle, die in vornehmen Kreisen spielt und in gewöhnlicher 
Art verläuft. Die Gouvernante ist eine imponirende Schönheit, 
die ein Geheimnis; umhüllt, welches sich aufklärt, worauf die Ver
lobung mit einem vornehmen Herrn erfolgt. 

34. Pilsjaunkundse kä ganu-meitene. Senn bru-
neneeku laiku stahsts, 19 S. 8°, 10 Kop. — Eine romantische Er-
zählung aus der Ritterzeit gauz in der Weise der ältesten Romantik, 
wo fahrende Ritter Kämpfe und Abenteuer bestanden und ein 
Zweikampf als Gottesgericht Über Schuld oder Unschuld des eines 
Verbrechen Verdächtigten entschied. 

35. Marjane jeb Trihs deenas mironu walsts. 
8 S. 12°, 5 Kop. Die wie es heißt wahrhafte Erzählung von 
dem wunderbaren exstatischen Zustande eines Bauernmädchens in 
der Talsenschen Gegend vor 20 Iahren. 
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Romane. 
Größere Romane sind: 
36. Ben Hurs jeb Trihs fwchtee kehnini, 351 S. 

8°, 1 Rubel. Eine sprachlich gute Übersetzung dieses vielgelesenen 
und mit Recht gerühmten Romanes aus der Zeit Christi, der 
unter die christlichen Romane gerechnet werden darf. Der Name 
des Übersetzers ist nicht angegeben. Der Zusatz auf dem Titel: 
„Trihs fwehtee kehnini" der in der deutschen Uebersetzung nicht 
dasteht, erscheint ungerechtfertigt, da weder die Rolle der Weisen 
aus dem Morgenlande eine hervorragende ist, noch auch sie als 
Könige im Roman vorkommen. 

37. Buhdneeku meita. Tulkojis P. Behrsinfch 239 S. 
8°, 1 Rbl. Die Erzählung spielt an der englischen Seeküste un-
ter der dortigen Fischer- und Schmugler-Pevölkerung. Die Per
sonen sind durchweg von rohem und unsittlichem Charakter. Nur 
die Tochter einer Häuslers-Wittwe, halb Zigeunerin, halb Englän-
denn, zeichnet sich durch einen edlen Character aus, obgleich ihr 
ganzes Wesen sonst auch roh und der Umgebung anpassend ist. 
Sie wird von dem Besitzer eines größeren Grundstückes, der sie 
leidenschaftlich liebt, ihr aber zuwider ist, durch eine arglistige 
und mit verbrecherischen Thaten, von denen aber auch nicht ein
mal der Schein auf ihn fällt, verbundene Verfolgung in die Lage 
gebracht, ihn dennoch heirathen zu müssen. Als sie, weil kein 
Ausweg ihr bleibt, ihm als Gattin die Hand reicht, trifft ihn 
durch eine Unvorsichtigkeit das gerechte Gottesgericht, daß er sein 
Augenlicht verliert. In der Verzweiflung sucht er den Tod im 
Meere und zieht das von ihm geliebte Mädchen mit hinab in 
das Wellengrab. — Die EntWickelung ist spannend, die Charak-
tere sind scharf gezeichnet, durchaus Ungewöhnliches, aber nicht 
Unmögliches und Anstößiges ist sorgfältig vermieden, so daß der 
Roman zu den gutgeschriebenen zählt, aber gefallen kann er nur 
einem Leser, der das Verständniß hat, den talentvollen Geist des 
Verfassers zu würdigen, sonst muß der rohe Stoff abstoßen. Die 
Sprache der lettischen Übersetzung ist eine fließende und reine. 

2* 



38. Zaur paschn spehku. Romans no Wilhelmines fon 
Hillern. Tulkojis P. Behrsinsch. 304 Seiten, — 125 Kop. 

Poesie. 
39. Stari is senatnes. Episki dsejojumi no Ed. 

Seibota, 147 S. 13", 40 Kop. — Das Gebiet der Neimdich-
tung, der Poesie im engeren Sinne, ist seither in der lettischen 
Literatur dasjenige gewesen, auf welchem der Dichtende lettische 
Genius sich am produktivsten erwiesen hat. Original-Novellen und 
Romane haben wir wenige, dagegen eine große Zahl Gedichte. 
Jedoch herrscht auch auf diesem Gebiet die lyrische Gattung vor, 
während das Epos nur seltener vertreten ist. Seibot hat in dem 
erwähnten Buch vier epische Dichtungen geboten, welche Sagen 
aus der lettischen Vergangenheit behandeln. Sie führen die 
Titel: 1) Sahrtonite, 7 dseedajumös, 2) Meschotnes rose, 2 dsee-
dajnmös, 3) Lida jeb trihs asaras, teika, 4) Tahliwalda meita, 
teika. 

1. Sahrtomte, von der die erste Dichtung handelt, ist die 
durch Schönheit ausgezeichnete Schwester Nameks, des Aeltesten 
der Burg Ramkau. Ringolt, der Fürst der Litthauer hat gegen 
die Kreuzritter unter Volquin bei Vauske gekämpft und sie besiegt. 
Im Heere der Kreuzritter haben die Litthauer auch Letten getödtet. 
Beim Siegesfeste beschließt Ringolt. um die stammverwandten 
Letten wieder zu versöhnen, eines lettischen Fürsten Tochter zu hei-
rathen. Zwei in seinem Rath befindliche Letten rühmen ihm 
Sahrtonites Schönheit und er schickt sie aus, sie ihm zu holen. 
Sie ziehen nach Ramkau und rauben dort Sahrtonite. Ramek 
verfolgt die Entflohene in Böten die Aa hinunter und über das 
Meer bis zur littauischen Küste, hat aber die Flüchtlinge nicht zu 
Gesicht bekommen. Zu Lande zieht er nun zu Ringolts Burg. 
Es entsteht ein Kampf, in welchem beide Gegner auf einander 
treffen. Da sie einander gewachsen sind, werden sie Freunde. 
Nun klärt es sich auf, daß Sahrtonite nicht in der Burg sei und 

Litta^er vereinigen sich mit den Letten, sie zu suchen. De 
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Krihwe weissagt ihnen, daß sie sie im Meere auf dem siebenten 
Lande finden würden. Dorthin sind Ringolts Abgesandte mit ihr 
zu dem Niesen Swentgar verschlagen, der sie als Magd tief in 
einer Höhle in seiner Küche angestellt hat. Die vereinigten Letten 
und Litthauer treffen auf dem sechsten Eilande die Riesen Silatschi, 
welche eben sich zum Kampfe rüsten gegen die Riesen Melnatschi 
des benachbarten siebenten Eilandes. Sie ziehen mit ihnen hin, 
siegen, tobten den Swentgar und befreien Sahrtonite. Es wird 
nun die Hochzeit Ringolts und Sahrtonites in Ramkau gefeiert. 

2. Das zweite Epos Mefchotnes rose spielt in Mesothen. 
Dort feiert der Fürst Spodris ein Siegesfest und verspricht dabei 
seine Tochter Taisnite, sein einziges Kind, mit dem Schloße dem 
zu geben, der ihre Liebe erwerben werde. Aber ihr hat Lihga im 
Traume gesagt, sie solle nur den zum Gatten nehmen, den sie 
lieben werde, ohne ihn gesehen zu haben, nur wenn sie seine 
Stimme hören werde. Sie ist daher bisher gegen alle Freier 
abweisend gewesen. Es treten nun auf Semwaris von Tirsen 
und Meermihlis von Smilten und rühmen ihr Land und ihre 
Schätze, erhalten aber nicht ihr Jawort. Zuletzt naht ein Sänger 
dem Schlosse, dessen gewaltiges Lied schon weithin hörbar wird. 
Er wird von Spodris zum Mahle geladen und sieht Taisnite. 
deren Schönheit sein Herz bestrikt. Sein Gesang hat aber auch 
ihm ihr Herz gewonnen, und so sagt sie ihm ihre Hand zu. 

3. Das dritte Epos Lida erzählt von der Tochter des Sem-
wairis in Bewerin. Er ist ein blutgieriger Fürst, während Lida, 
seine Tochter, ihrer Sanstmuth wegen allgemein geliebt wird. 
Des Vaters Kriegsgefangenen erleichtert sie ihr Loos. Nach Be-
wenn kommen nun zwei Livenfürsten, Tuns und Tufzis, aus 
Treiben, um die Lida zu freien. Es sind Zwillingsbrüder, ei»an
der so ähnlich, daß sie nur an ihren Fingerringen zu unterscheid 
den sind. Tuns hat einen goldenen und Tuszis einen silbernen 
Reif. Sie bleiben in Bewerin zu Gaste ohne gegen Semwairis 
von ihrer Absicht zu sprechen. Turis gewinnt die Liebe der Lida , 
aber als er um sie freit, versagt Semwairis sie ihm. Die Brü 
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der kommen überein, sie zu entführen. Tuszis soll olles vorbe
reiten, während Turis mit Semwairis beim Mahle ist. Dann 
solle er hereinkommen und Turis werde mit der Braut fliehen. 
Statt dessen aber entflieht schon Tuszis mit ihr, ohne daß sie in 
der Dunkelheit ihn erkannt hat. Am Blauberge machen sie mit 
dem Morgengrauen Rast. Dort erkennt Lida am Ringe den Be
trug, entreißt dem Tuszis sein Schwert und tobtet sich. Es nahen 
aber auch schon die Verfolger Semwairis und Turis. Im Kampf 
wird Semwairis getödtet und auch die Brüder tobten einander. 
— Semwairis Geschlecht erlischt in Bewerin. 

4. Das vierte Epos erzählt von Tahliwalds. des Fürsten 
von Beweritts Tochter Skaidrina. Sie liebt einen Knecht Sirsch
man t ,  we lchem de r  Va te r  s i e  n i ch t  ve rhe i ra then  w i l l .  E r  ha t  s i e  
einem kurischen Fürsten Zenfaitis bestimmt. Gegen die Burg 
Bewerin ziehen Feinde herein. Tahliwald schickt sein Kriegsvolk 
ihnen entgegen. Dieses wird geschlagen und eine Belagerung der 
Burg beginnt. Sirschmantis hat sich im Kampfe ausgezeichnet, 
über Zenfaitis ist die Meldung gekommen, daß er gefallen fei, 
mii) Tahliwald verspricht, die Ehe mit Sirschmantis zugeben zu 
wollen, wenn die Burg gerettet werde, die Aussicht dazu ist ge
ring, doch tröstet ein alter Thorwächter Mobritt die Verlobten mit 
einem Traum, beit er gehabt habe. Das Nest einer Nachtigall 
mit ihren Ingen sei von Raben gierig umschwärmt worden. Da 
hätte die Nachtigall zu singen begonnen und die Raben seien ent-
wichen. Tahliwald hat unterdessen dem Christengott das Gelübde 
gethan, Christ zu werden, wenn er siege. Als die Feinde die 
Burg wieder hart bestürmen, tritt Skaidrina verkleidet aus die 
Mauer und singt. Die Feinde von der Macht des Gesanges be-
wältigt, ziehen sich zurück, und Thaliwald wird Christ und giebt 
seinen Segen den Verlobten. 

Von den vier Dichtungen sind am meisten misprecheitb Me-
schotnes rose und Thaliwalda uieita. Das in der Ausführung 
am meisten poetische Stück enthält Meschotnes rose in de.r Erzäh
lung von der Werbung des Sängers. Nur hat für dieses Epos 
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der Dichter ein daetylisches Versmaß gewählt, dem die Sprache 
sich nicht immer fügen will, während das jambische Versmaß der 
übrigen Epen durchweg fließend gelungen ist. 

40. Ligo no I. Lantenbachs II da ta  193 Seiten, klein 
Octav, 60 Kop. Dieses in zwei Theile: Lihgas kokle und Burl-
neeka kokle zerfallende Buch enthält im ersten Theile lyrische Dich
tungen und im zweiten Theil eine Sammlung von Balladen. In 
beiden Theilen finden sich hübfche Gedichte. Auch enthält der 
zweite Theil ein längeres dramatisches Stück „Ligö swetki." Die
ses, so wie andere Stücke dieser Sammlung sind schon früher in 
der „Nota" veröffentlicht. Die „Ligo fwehtki", die wir im 
3. Jahrgange 1866 der Nota finden, sind hier etwas umgear
beitet. Das Drama, das in lebhafter EntWickelung, sich vor uns 
abspielt, ist durchweg zusammengesetzt aus den bekannten Johan-
nis-Gesängen. Es ist in dieser Weise der Verlauf der Feier ei-
ues Iohannis-Abendes auf einem Bauernhofe dargestellt, wo die 
verschiedensten Personen auftreten: ber Ligajs-Jahnis, feine Frau 
und Kinder, erdichtete Personen, die den Hof besuchen, sodann 
Birth und Wirthin, Knechte und Mägde, Hilter und Hüterinnen, 
Nach baren und Nachbarinnen, auch als dichterische Personen Jur-
gis, Pehteris, Jehkabs, Mikelis, die Heiligen ihrer besonderen 
Festtage. Die Anordnung, die die bekannten Johannis-Verse int 
Verlauf der ganzen Feier den verschiedenen Personen zutheilt, 
stellt den Sinn und die Beziehungen, die in den einzelnen Gc-
sängen liegen, besonders hell in's Licht. 

41. Sihkrosites, magonites jeb dsejas seeditti no 
I. Ilstera. Diese von Arotui Matiss, aus dem Nachlaß Ilsters, 
des Verfassers der Botanik, herausgegebenen gelegentlichen Ge-
dichte, sind eine hübsche Gabe voll frommen Ernstes, tiefen Ge-
fühles, sinniger Naturanschauung, aber auch dazwischen launigen 
Humors. Die Sprache ist fließend und die Gedanken ergeben 
sich ungezwungen, sind oft originelle und wirkliche Schöpfungen 
der eigenen Dichtergabe. 
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Von den übrigen Heftchen mit kleinen Gedichten sind: 

42. Neaismirstelites, Sastahdijis P. Behrsinfch 
II. burtniza eine Fortsetzung der schon im vorigen Jahre er
schienenen Sammlung guter lyrischer Lieder, die zerstreut hin und 
her gedruckt sind. Viele davon sind Übertragungen aus dem 
Deutschen. 

43. Natts wijolites no Upites Iahna enthalten eigen 
gedichtete Liebeslieder, die nach Inhalt und Form gut gelungen 
sind. 

44. Masäs lauku pnkites no Jahna Bittes sind im 
Versmaß so ungeschickt und im Inhalte so unbedeutend, daß sie 
besser hätten ungedruckt bleiben können. 

45. Mihlestibas dseefminas seltener un tautee-
f che cm ist auch eine Sammlung besserer lettischer Liebeslieder, 
die früher zerstreut veröffentlicht sind. 

Dramatisches. 
Unter den übrigen, noch nicht besprochenen Sachen findet sich 

dieses Mal auch eine Reihe von Theaterstücken. Es sind gewöhn
liche Bühnenstücke, um einen Unterhaltungsabend auszufüllen und 
dann vergessen zu werden. Das längste unter ihnen ist: 

46. Zeeni fawu tau tu! D r a m a tfchetros zehlee-
nos no Sebergn Friedrichs mit tragischem Ausgange. Der 
sehr unbedeutende Inhalt ist, daß ein lettischer Gärtner, der gern 
als Deutscher gelten möchte, seiner Tochter die Verlobung mit 
einem Gartenknecht versagt, weil er Lette ist, wodurch sie geistes
krank wird. Nach ihrer Genesung erlaubt ihr der Vater, den 
Knecht zu heimthen, aber er hat sich unterdessen schon mit einer 
anderen verlobt. 

47. Leelkungu pusdeenas, Ioku luga trijös zeh
lee nos. Purinu Klawa, geißelt zum Theil sehr treffend die 
rein persönlichen und egoistischen Gründe mancher Stifter von let
tischen Vereinen, welchen es dabei nur um einen Nimbus im 
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Volke zu tbun ist, ahmt ihre bombastischen Phrasen, mit welchen 
sie die Leute bethören, geschickt nach und ebenso die Art ihrer Zei-
tungscorrespondenzen, mit welchen sie Reclame machen. Trotzdem 
hat das Stück eine vereinsfreundliche Tendenz. 

Eine weitere Besprechung unterlasse ich Über: 

48. Tehwijai. Dsecfmu luga weena zehleenä. 

40. Pusnat'1t. Ioku luga weena zehleenä und 

50. Kornewüas swani, eine Übersetzung des bekannten 

Operntextes. 

Wissenschaftliches. 
Ein Buch gewichtigeren Inhaltes ist: 

51. Sehii, Kursemes augschgala fent-schi. M. 
Skrusifcha. Schis raksts apbalwots ar Neinberga prehmijn. — 
Isdots no R. L. B. derigu grahmatu apgahdafchanas nodalas. 
— Es ist das dritte Buch, welches von dieser Abtheilung der 
Sinibas komisija herausgegeben wird. Das erste war Peemina 
Peterburgas Awisehm, — das zweite: Treuland: Teiku krahjums. 

Dieses dritte Buch enthält eine Untersuchung über die Grenzen 
des alten Wohnsitzes der Sehlen und leitet den Volksnamen von 
fala her, weil das Gebiet der Sehlen von Seen durchzogen ge-
Wesen sei. Die Sehlen seien dieser Etymologie des Namens zu-
folge ein Theil des lettischen Volkes. Mittlerweile ist auch ein 
viertes Buch von dieser Abtheilung der Sinibas komisija heraus-

gegeben: 

52. Ihsa semkopibas mahziba. Swarigakais is semkopi-
bas un lop.u kimijas. Sastahdijis 38 mahzibas gabalos E. O. Lep-
pewitsch. Zaurluhkojis I. Maswersits, mahzits semkopis Riga 1889. 

53. Gudribas un sinibas kalendere jeb Gudribas 
g  rahm a ta  a r  dauds  mahz ibahm un  pa inahz i f  chanahm 
70 S. 8°, 25 Kop, bei Busch erschienen. 

Der Titel „Kalendere" ist befremdlich, da das Buch nichts 
mit einem Kalender gemein hat. Es behandelt die Naturwijjen-
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schaftcn und zwar in diesem Heste hauptsächlich die Physik. Die 
Einleitung darüber, was gudriba und siniba sei, ist sehr gut. 
Sie lehnt sich an die Bibel an, vornehmlich an das Buch der 
Weisheit Salomonis. Dann folgt eine Geschichte der Entstehung 
der Kalender und eine ausführliche Auseinandersetzung, welche 
Berechnungen man kennen müsse, um einen Kalender zusammen
stellen zu können, wie den Sonntagsbuchstaben, die goldene Zahl, 
die Epakte u. s. w., Dinge, die den meisten Lesern unverständlich 
bleiben. An eben demselben großen Fehler leidet auch vieles spä-
ter aus der Physik Angeführte, es kommen falsche Fremdwortbil-
düngen vor, wie deitifmus für deismus und atanomi für atomi; 
Termini technici bleiben unerklärt, und überhaupt ist Vieles zu 
gelehrt und nur dem Fachmann verständlich. Dann giebt es aber 
auch wieder anderes Sonderbare, das gar nicht hingehört, z. V. 
mischt sich an einer Stelle eine Excursion gegen den Luxus hinein, 
und zwar vornehmlich den, daß man bei Büchern gern gutes 
Papier und guten Druck sehe, doch ist der Zweck des Ganzen 
der, die Naturerkenntniß mit einer gläubigen Gotteserkenntniß zu 
vereinigen, und in dieser Richtung enthält das Buch viele treffende 
Gedanken und Ausführungen. 
jforj V'Mhti'üW-i' rn<f iiti'.-l dnu rnhbS- öd vy\^it-kv/'* intlß 0'>6 

Geschichtliches. 
54. La tweeschn trefchee wispahrigee dseedascha-

nas swehtki Riga, von Lautenbach. Eine ausführliche und 
lebendige Beschreibung des letzten Sängerfestes von seinen Vorbe-
reitungen an. 

Schulbücher. 
Es sind dieses Jahr auch wieder einige neue Schulbücher 

erschienen: 
55. Swehtee desmit Deewa banschli ar isskaidro-

sch an ahm. Sastahditi no K. Kopmana, 32 S. 12°, 
10 Kop. — Das Buch ist für die Hand der Kinder geschrieben, 
um das in der Stunde erklärte zu wiederholen. Die Erklärungen 
sind nicht in Frage und Antwort, der Form der katechetischen 
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Entwicklung, geschrieben, sondern als summarische Inhaltsangaben, 
zuweilen säst zu kurz und dürftig. Zur lebendigeren Erfassung 
des Inhaltes sind auch Lieder- und Bibelverse dazwischen voll-
ständig ausgedruckt. Die Liederverse sind nicht immer dem Ge-
sangbuche, sondern auch Volksliedern und Gedichten entnommen. 
Statt letzterer wäre oft eine Psalmstelle geeigneter gewesen, da 
diese Gedichte nicht immer nach Form und Inhalt klassisch sind. 

Neue Lehrbücher für den lettischen Sprachunterricht sind: 

56. Latweeschn walodas mahziba tautäß-skolahm, 
sastahdijis A. Laiminsch, für zwei Schulwinter berechnet, 
mit Aufgaben und Beispielen. Der Lehrstoff scheint für die wenige 
Zeit, die diesem Unterichte bleibt, sehr zweckmäßig geordnet und 
klar behandelt zu sein. In den Regeln für die Orthographie 
wird das h in der Endung des Infinitivs und des Participiums 
Passivi verworfen, nicht im Dativ Plnralis. Der Accentus gravis 
wird sehr gut pusjumtinsch benannt. Die Fremdwörter werden 
gebildet: deklinet, konjuget. In der Conjugation sind die Zeiten 
nach der gewöhnlichen Weise der lateinischen Grammatik geordnet 
und mit den aus dem Deutschen übersetzten Bezeichnungen: Ta-
gadne, Lihdspagahtne, Pagahtne, Preekschpagahtne bezeichnet. 

57. Wadons Latweeschn walodas-mahzibä pagasta 
skolahm trijös konzentriskös rinkös. Sastahdijis Skuju 
Iahnis. Ist ausführlicher als das vorige. Der Stoff ist auch 
Hier übersichtlich geordnet. Die Orthographie behält das h im 
Plural des Imperfectnms (Lihdspagahjuscha laikä) bei, z. B. zila-
jahm, ebenso im Dativns Plnralis, verwirft es aber im Infinitiv 
und Particip pr. p. 

Ein gutes Abcze Buch ist: 
58. Abeze. Sastahdita no I. A. Frey. Es enthält 

gute Erzählungen und deutliche kleine Bilder. 

Auch ein nettes Buch, wenn gleich nicht zum Unterrichten 
ausreichend, ist: 

59. Bilschu ahbeze von I. A. Frey. 
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Außerdem sind neu erschienen 2 russische Sprachlehren, 11 
Schulbücher sind neu aufgelegt. 

Kalender. 

Sehr reichhaltig ist die Kalender-Literatur. Im Ganzen sind 
10 erschienen. Meist sind alle gut ausgestattet und haben um-
fangreiche Beilagen. 

Der Freysche Verlag giebt sogar zwei Kalender heraus: 
60. „Kri stigs Latw eefchu Kalendars" und 
61. „Kristigs familijas Kalendars," — letzterer der 

umfangreichere. Beide mit christlichen Erzählungen und vielen 
und deutlichen Bildern. 

Praktische Handbücher. 
In dieser Rubrik ist hervorzuheben: 
62. McthjcTs selta rötet, 80 S. 8°, 30 Kop. mit sehr 

vielen Anweisungen für das Haus und die Wirtschaft. 

Um ein Bild von der Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse zu 
geben, die befriedigt werden sollen, führe ich auch noch die fol-
genden Bücher ein: 

63. Masais pulkstenu taifitajs. eine Anweisung für 

Uhrmacher. 

64. Wadons italifkä grahmatu wefchanä. 

65. Kas ja-eewehro jaunas tee-sas eewedot fettretm, 
kam p rahwas  ee fahk tas .  

66. Formularu grahmatina preekfch pagastu 
f k r i hwereem.  

67. Baltijas zela wadonis, ein Eisenbahn-Cours-Buch, 
und ein Buch besonderen neumodischen Inhaltes. 

68. S tarp tautifka waloda „La linguo intcvnacia" 
no  Dr .  Espe ran to .  

Außerdem giebt es noch 52 Briefsteller und 2 Rathgeber für 
gesellige Unterhaltung. 
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Zum Schlüsse meines Berichtes wiederhole ich, was ich Ein
gangs schon sagte, daß der Inhalt der Literatur zum größten 
Theile mit Befriedigung aufgenommen werden kann. — und weise 
nur noch darauf hin. daß wir, wenn wir in Betracht ziehen, ein 
wie großer Theil der Literatur dieses Jahres aus Schriften guten 
christlichen Inhaltes besteht, auch hierin eine Frucht der Predigt 
des Wortes Gottes und der Bibel int Volksgeb rauche zu erkennen 
haben und uns aus diesem Grunde über die lettische Literatur 
dieses Jahres als eine des Jubiläumsjahres würdige freuen können. 

4. 

Es folgte darauf nachstehender Jahresbericht des knrländischen 
Directors Pastor Säkranowicz: 

Der kurländische Director Pastor Sakranowicz-Groß-Autz stat
tete seinen Jahresbericht ab. In der Einleitung erwähnte er, daß 
es seine Schwierigkeit habe, einen richtigen Ueberblick über die 
lettische Literatur in Kurland aus dem verflossenen Jahre zu ge-
ben, da ein großer Theil kurländifcher Arbeiten in Riga gedruckt 
und veröffentlicht werde. Ferner stellte er den literarischen Er-
Zeugnissen des letzten Jahres das Zeugniß aus, daß keins dersel
ben destruktiv sei, wie solche in früheren Jahren vorgekommen; 
viele von ihnen seien wohl nicht sehr bedeutend, aber immerhin 
lesenswerth, aber auch an tüchtigen, nützlichen Arbeiten hat es 
nicht gefehlt. Gegenüber der früheren orthographischen Zerfahren-
heit sei nunmehr fast vollständige Einheitlichkeit zn constatiren. — 
Bei der nun folgenden Besprechung der einzelnen Schriften der 
ge i s t l i chen  und  Schn l l i t e ra tu r ,  de r  w i ssenscha f t l i chen ,  
Un te rha l tungs -L i t e ra tu r ,  de r  d ramat i schen  L i te ra tu r ,  Ka -
lender und Zeitschriften wurden rühmlich hervorgehoben: 
1) Baltijas dahrsa drangs von I. Klemers, herausgegeben 
von der Steffenhagenfchen Druckerei, vortrefflich ausgestattet mit 
144  I l l us t ra t i onen  i s t  ganz  besonders  zu  empfeh len .  2 )  Domi  
nn pädoinifaimneekeem von Baron von Manteuffel-Katzdan-
gen, in kurzer, kerniger Darstellung, ein vortreffliches Büchlein. 
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3)  Seed in i  no  babas  mahz ibu  d ruwahm von  K r .  Lange-
Witt, erschienen bei Sieslack — hat sich die Aufgabe gestellt, 
mit der Naturkunde mehr vertraut zu machen, und namentlich 
den Lehrern als Handbuch zu dienen. 4) Dabas sinibas von 
M. Spring, in Libau erschienen. Vortrefflich und populair ge-
schrieben. An Kalendern waren 5 erschienen, 3 kleinere und 2 
umfangreichere: Mahju kalenders herausgegeben von Th. Neander 
und Sieslaka Loht)eefchu kalendars, beide sehr wol zu empfehlen. 

Schließlich wurden auch noch die in Kurland erschienenen 
lettischen Zeitschriften erwähnt, mit Anerkennung „Latweeschn 
awises" und „Austrums", eine Monatsschrift, herausgegeben vom 
Lector Welme in Moskau. Seinen Bericht schloß der furländische 
Director mit dem Wunsche, es möge das nächste Jahr in Kur
land eine viel größere Anzahl lobenswerther Schriften bringen. 

5. 
Die Kassarevision wurde wegen Abwesenheit der Revidenten 

aufs nächste Jahr hinausgeschoben. 
-i yih's U F. ' i : i j  ' • j  Ö l :  i  • 1  ;  J i :  :  . Ü  '  !  

6. 
Der Präses berichtete, daß er auf Prof. Mühlaus Aufforde-

rung demselben das Lied: Ein' feste Burg ist unser Gott" 1 Exem
plar in lettischer und 3 Exemplare in litauischer Uebersetzung nach 
Dorpat zugeschickt habe. 

7. 
Ein Nekrolog des verstorbenen livländischen Schulraths Pastor 

Guleke verfaßt von Lehrer Dammberg in Smilten wurde verlesen: 
derselbe wird int nächsten Magazinheft abgedruckt fein. 

8. 

Es wurden verlesen einige interessante litthauische Märchen 
aus den Mittheilungen der litth. literarischen Gesellschaft. 
ijrtl , irr/t in iT tio Rod 

• ' , 9. 

Herr Oberlehrer Dieberichs legte das „Vaterunser" in 40 Ue-

betsetzungen vor. 
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10. 

Zu Mitgliedern wurden aufgenommen: 

1) Magister Johannes Hertel — Mi tau. 
2) Lehrer Sigmund — Mitau. 
3) Pastor H. Bielenstein — Ringen. 

1 1 .  

Bei der statutenmäßigen Wahl des Directoriums wurden 
wieder gewählt: 

Zum Präsidenten Pafior Dr. A. Bielenstein — Doblen. 
„ Livländischen Director Pastor Döbner — Kalzenau. 
„ Kurland. Director Pastor Sakranowicz, — Groß-Autz. 
„ Secretairen: Pastor Paukschen — Riga. 
„ Schatzmeister: Inspector Dannenberg — Mitau. 

Darauf wurde die Versammlung mit einer Schlußansprache 
des Herrn Präsidenten geschlossen. 

Mitau ben 12. December 1889. 

Präses: A. Bielenstein. 

Secretaire Paukschen. 



MSBBBm 

der 

zweiundsechszigsten Jahresversammlung 

der lettisch-litterärischen Gesellschaft in Riga. 
Den 4. December 1890. 

Im Locale des neuen Dom-Milseums. 

Anwesende Mitglieder: 
1) Präses, Pastor Dr. A. Bielenstein — Doblen. 
2) Director für Livland, Pastor Th. Döbner — Katzen an. 
3) Director für Kurland. Pastor J.Sakranowicz— Groß-Autz. 
4) Stellvertretender Cassirer. Pastor H.Seesemann—Grenzhof. 
5) Secretär. Pastor Paukschen — Riga. 
6) Herr P. Allunan — Mitau. 
7) Stationshalter Apsing — Segewold. 
8) Pastor Auning — Seßwegen. 
9) Architekt Baumann — Riga. 

10) Herr Th. Behrent — Gutsbesitzer. 
11) Lehrer Berg — Bickern. 
12) Pastor Bergmann — Riga. 
13) Oberpastor Bernewitz — Riga. 
14) Propst Bernewih — Neuenburg. 
15) Pastor Emil Bielenstein — Sahten. 
16) Pastor Hans Bielenstein — Ringen. 
17) Kurl. Generalsuperintendent Boettcher — Mitau. 
18) Secretär Anton Buchholtz — Riga. 

3 
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Pastor Busch — Virsgallen. 
Buchhändler Busch — Riga. 
Lehrer Dammberg — Emilien. 
Oberlehrer Diederichs — Mitau. 
Consulent Einberg — Riga. 
Pastor Fromm — Riga. 
Baron v. Funck — Kaiwen. 
Oberpastor Gähtgens — Riga. 
Lehrer Grube — Riga. 
Pastor Guleke — Alt-Pebalg. 
Pastor erner. Hartmann — Riga. 
Mag. pharm. Hertel — Autz. 
Oberpastor G. Hilde — Riga. 
Pastor Hilde — Aahof. 
Pastor Catterfeld — Mitau. 
Lehrer M. Kaudsit — Alt-Pebalg. 
Oberpastor Keller — Riga. 
Baron v. Kleist — Mitau. 
Redacteur v. Löwenthal — Riga. 
Propst Loppenowe — Suntzcl. 
Redacteur Neauder — Mitau. 
Pastor Neuland — Wolmar. 
Lehrer Ohsoling — Riga. 
Buchdruckereibesitzer Dr. Plates — Riga. 
Pastor Pohrt — Rodenpois. 
Kirchenschreiber Nosenberg — Riga. 
Pastor Seeberg — Doblen. 
Buchdruckereibesitzer Schaack-Steffenhagen — Mitau. 
Pastor Schröder — Holmhof. 
Pastor Schulz — Eckau. 
Redacteur Spalwing — Riga. 
Lehrer Spunde — Riga. 
Pastor Steinfeld — Scuniten. 
Pcistor Steit — Pleskau und Laura. 
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53) Pastor emer. Stoll — Riga. 
54) Pastor Stoll — Dünamünde. 
55) Lehrer Treuenfels — Bickern. 
56) Pastor C. Walter — Riga. 
57) Oberpastor Weyrich — Riga. 
58) Pastor Wilpert — Siuxt. 
59) Pastor Zimmermann — Neuermühlen. 

Als Gäste waren anwesend: 

1) M. Ahron, Buchhändler — Riga. 
2) Biemann, M. — Riga. 
3) Blauberg, Agent — Riga. 
4) Grenz, L., Journalist — Riga. 
5) Hörschelmann, Buchhändler — Riga. 
6) Kasimir, Buchhändler — Riga. 
7) Kaktin, Lehrer — Riga. 
8) Klamm, Lehrer — Riga. 
9) Kreuzberg, Adoocat — Moskau. 

10) Catterfeld, Dr. med. — Jrmlau. 
11) Mühlendorff, cand. — Kurland. 
12) Neinberg, Pastor — Versöhn. 
13) Nuntzler, Redacteur — Riga. 
.14) Sakit, Consulent — Riga. 
15) Skribauowitz, Pastor — Cremon. 
16) Schepsky, Organist — Riga. 
17) Schnieder, Gymnasialdirector — Riga. 
18) Stoll, Oberförster — Wiezemhof. 
19) Taube, Pastor — Riga. 
20) W aß mann — Riga. 
21) Widin, Journalist — Riga. 
22) Walter, stuti. theol. — Riga. 
23) Weber, Consulent — Riga. 

3+ 
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1. 

Der Präsident, Herr Pastor Dr. A. Bielenstein eröffnete die 
Sitzung mit folgender Ansprache: 

H  o  ch  g  e  e  h  r  t  e  He r ren !  

Zum ersten Mal haben wir die Freude uns in diesen 
schönen Räumen versammeln zu dürfen und gewinnen den leben-
digen Eindruck, das; die altehrwürdige, uns stets gastfreundliche 
Stadt Riga in ihrer Schaffenskraft und Schaffenslust noch nicht 
erlahmt ist, sondern noch immerdar wirkt, wie für das materielle 
Wohl ihrer Bürger, so für den Fortbestand geistigen Lebens und 
für die Bewahrung idealer Güter in ihrer Mitte. 

Heber die Ereignisse und Arbeiten des seinem Ende entgegen-
eilenden Jahres gestatten Sie mir in der Kürze zu berichten, in 
der Kürze, ob schon sich immerhin allerlei zur Freude oder zur 
Trauer sagen ließe. 

Zwei wackere Glieder unserer Gesellschaft haben wir in's 
Grab sinken sehen. 

Der Eine war unser langjähriger kurländischer Director, A. 
Rutkowsky, Pastor zu Hofzumberge und Probst der Doblenschen 
Diöcese, der treue Mitarbeiter an der Emendation des lettischen 
Bibeltextes, der aufrichtige und freundliche Kritiker der lettisch neu 
erscheinenden Schriften, der thätige Mithelfer bei Arrangierung 
des ersten lettischen Sängerfestes (zu Doblen 1870). 

Der Andere war der feine Kenner lettischer Volkspoesie und 
der fleißige maßgebende Mitarbeiter am livl. Lehrer-Seminar, K. 
Ulmann, Pastor zu Luhde-Walk. 

Lassen Sie uns das Andenken der theuren Männer durch 
Aufstehen von unfern Sitzen ehren. 

Soll ich Ihnen nun über den Fortgang der im Interessen
gebiet unserer Gesellschaft liegenden wissenschaftlichen Arbeiten 
Mittheilung machen, so ist für mich das erfreulichste Ereigniß, 
welches auch Ihrer Theilnahme gewiß sein darf, daß das Werk, 
dem ich Jahrzehente meines Lebens gewidmet und das ich meiner 
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ersten Mannesarbeit über „die lettische Sprache" an Bedeutsamkeit 
gleichstelle, ich meine das über „die Grenzen des lettischen Volkes 
und der lettischen Sprache heute und zu Anfang des 13. Jahr
hunderts" endlich im Druck sich befindet, und daß ich die ersten 
10 Bogen (c. V5 des Ganzen) bereits im Reindruck Ihnen heute 
vor die Augen legen kann. Die kaiserliche Akademie der Wissen-
schaften zu St. Petersburg hat meinem Werk die Ehre erwiesen 
es auf ihre Kosten herauszugeben und es höchst nobel auszu-
statten. Die Freunde unserer Heimathsgeschichte werden hier zum 
ersten Mal eine so eingehende Studie über die älteste prähistorische 
Geographie und Ethnographie des jetzt von Letten bewohnten 
Landes (vom kurischen Haff bis Walk. Ludsen und Dünaburg) 
auf Grund aller mir irgend zugänglichen Quellen aus neuer und 
ältester Zeit — finden und werden zum ersten Mal in einem 
ganzen Atlas von 8 Karten auf 6 Blättern die prähistorische 
Geographie und Ethnologie unseres Heimathlandes veranschau-
licht finden. Allerdings werden wir wohl bis gegen den Herbst 
hin zu warten haben, bis das Werk im Druck vollendet ist. Aber 
die außerordentlich große Accuratesse der Akademie in allen, auch 
den kleinsten Fragen, die bei der Veröffentlichung aufgeworfen 
werden konnten und mußten, gestattet keine Uebereilung. Ich 
muß auch an dieser Stelle den wärmsten Dank an Herrn Ata-
demiker Kunik aussprechen, der seit dem Mai Monat dieses Jahres 
in ununterbrochener Korrespondenz mit mir steht und unermüdlich 
mir Rath und That die Sache fordert, — an Herrn Dr. E. 
Wolter, der mit Sachkenntniß die Correctur besorgt, ehe sie mir 
zugesandt wird, — an Herrn Pastor Hurt und Herrn Dr. Setälä 
(Helsingfors), die die Freundlichkeit haben die bei mir vorkommenden 
ehstnischen und finnischen Wörter in die neuere wissenschaftliche 
Orthographie, die mir fremd ist, zu transscribieren u. s. w. 

Aus unseren andern Arbeitsgebieten berichte ich, daß mein 
zweiter Sohn, Pastor zu Ringen, in diesem Jahr sich an das 
Studium der lettischen Märchen gemacht hat, und bereit ist Ihnen 
heute eine Frucht seines Forschens, einen Vortrag darzubieten. 
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über das. was hervorragende Gelehrte namentlich über das Thier-
märchen der europäischen und asiatischen Völker festgestellt haben, 
und wie sich die dort gewonnenen Principien zur Erklärung und 
Deutung lettischer Thiermärchen anwenden lassen. Es wird da-
mit ein vielleicht uns Allen noch ganz fremdes Gebiet menschlicher 
Poesie und Mythologie eröffnet und beleuchtet. 

Mein ältester Sohn, Pastor zu Sachen, hat Zeit gefunden 
sich an die lettischen Volkslieder zu machen und, wenn es möglich 
wäre, die zweite Hälfte der von mir gesammelten Vierzeilen 
der Herausgabe entgegen zu führen und den Schatz realen 
mythologischen, archäologischen und historischen Inhalts aus-
zubeuten. 

Die Notwendigkeit die lettische Quartbibel neu aufzulegen 
hat den Wunsch rege gemacht vorher noch einmal eine Revision 
des lettischen Textes vorzunehmen. Die Provinzial-Synoden von 
Liv- und Kurland haben dem zugestimmt und Vollmachten er-
theilt, denen zufolge zuerst Pastor Auning — Seßwegen und Pastor 
Neu land  — Wolmar  d ie  A rbe i t  i n  d ie  Hand  nahmen .  Zwe i  
Wochen zu Anfang Oetobers d. I. war die volle Konferenz in 
Wolmar versammelt, d. h. außer den beiden Genannten, aus 
Kurland Pastor Wilpert—Siuxt, Pastor Stender — Sonnaxtuud ich, 
aus Livland noch dazu (für kürzere Zeit) Pastor Kundsing — Smilten 
und wir stellten die noch wünschenswerten Berichtigungen für 
die erste Hälfte des N. T. fest. Die noch gemachten Emen-
dationen beschränken sich wesentlich auf die Beseitigung der 
Doppelconsonanten, auf die Concession der Kurländer das in Liv-
land und im kurischen Oberlande übliche pilssehta statt des Masc. 
pilssahts zu setzen, auf die Wortstellung, auf vielfache Streichung 
des Artikels und auf einige wenige exegetische Berichtigungen. 
Im nächsten Frühjahr soll in einer zweiten Sitzung die zweite 
Hälfte des N. T. fertiggestellt werden, und es ist nur die Frage, 
wie weit des A. T. auch noch kann durchgenommen werden, wenn 
doch der Druck der Quartbibel nicht mehr lange hinausgeschoben 
werden kann. 
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Greife ich über unsere Grenzen hinaus in die ausländische 
neueste wissenschaftliche Litteratur, so muß ich Sie vor Allem auf 
ein für uns höchst bedeutsames und interessantes Werk aufmerksam 
machen, das der Professor Thomsen — Kopenhagen soeben ver
öffentlicht hat: „Beröringar mcllcn cle finske og de baltiske 
(litaiiisk-lettiske) Sprog" (Kobenhavn 1890 4° 305 S.). 

Das Resultat der gelehrten Untersuchung ist am Ende des 
Werkes in zwei Wortregister zusammengestellt. Das eine enthält 
die Entlehnung der Finnen von den Letten, das andere die Ent-
lehnung der Letten von den Finnen. Sehr interessant ist die 
Thatsache, daß die Finnen von den Letten viel mehr geborgt 
haben, als umgekehrt die letzteren von jenen. Das Zahlenver-
hältniß ist ungefähr 235 zu 190, ich sage ungefähr, denn manches 
Wort kommt in doppelter Gestalt vor und ist so zweimal gezählt, 
und einzelne allerdings wenige sind von Prof. Thomsen selbst 
rücksichtlich ihrer Entlehntheit von hier nach dort oder von dort 
nach hier als fraglich bezeichnet worden. Es ist in hohem Grade 
interessant diese von Thomsen nachgewiesenen Entlehnungen näher 
zu betrachten. Wir finden nämlich unter jenen 190 finnischen 
Wörtern, die in's Lettische übergegangen sind. 

1) 20 zweifelhafte Entlehnungen; 
2) sodann eine sehr große Masse von Wörtern, die sich gar-

nicht allgemein eingebürgert haben, sondern nur in Grenzstrichen 
neben den Ehsten z. B. in Rujen oder in den Landschaften leben, 
die einst stark von finnischen Liven oder Kuren bewohnt gewesen 
sind: Süd-Livland (Salis — Lemsal) oder in Nordwest-Kurland 
(uud Angern). Dergleichen finden wir 94 Wörter, d. i. die 
größere Hälfte von 190 minus 20, d. i. von 170 Wörtern. — Es ist 
zn beachten, daß die allermeisten dieser Entlehnungen Ausdrücke 
aus dem Gebiete des Fischereibetriebes sind (Namen von Fisch-
Arten. Bezeichnungen von Fischerei--Geräth sch asten, Seevögel-
Namen, Namen der Winde und sonst manches vom Meere), woraus 
sich aber nicht sogleich folgern läßt, daß die Letten erst durch die 
sinnischen Liven oder Kuren mit dem Meere bekannt geworden, 
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also zuvor nur Bewohner des Binnenlandes gewesen, sondern daß 
die Beschäftigung der Letten mehr Ackerbau und die der Finnen, 
hauptsächlich oder besonders gern Fischerei gewesen. Wir haben 
von Prof. A. Bezzenberger ein ganz analoges Factum kennen ge-
lernt, nämlich daß die Littauer bei Memel von den lettischen 
Fischerbauern, die sich später am Strande angesiedelt, sehr viele 
lettische Ausdrücke, deren der Fischereibetrieb bedarf, adoptiert 
haben. 

3) Also nur etwa 80 finnische Wörter bleiben nach, die bei 
den Letten mehr oder weniger allgemein gang und gäbe geworden 
sind. Eine Anzahl derselben hier zu nennen kann ich mir nicht 
versagen. Wir werden erstaunen, wenn wir als Fremdlinge er-
kennen, die wir als echte Kinder der Heimath bisher angesehen 
haben. Wir werden aber auch einsehen, daß ein falscher Purismus 
nicht berechtigt ist, daß die Völker niemals mittelst chinesischer 
Mauern von einander getrennt gewesen und daß von den ältesten 
Zeiten her immer ein Austausch von geistigen und realen Cnltur-
gittern und ebenso auch von sprachlichen Ausdrücken dafür statt-
gefunden hat. Auch der Fremde kann im Lande Bürgerrecht er-
halten, und hat er es einmal erworben, fo darf es ihm nicht 
mehr verkümmert werden. Also eine Probe von Kindern Finn-
lands im lettischen Wörterschatz. 

al laich laiuiags pauna 

j ünis lipa peka 

kaitet luga pestit 

kä'ls lüms pilädfis 

kamara makfa puika 

karafeha maurüt pulgut 

käfas muifclia pulkis 

kekfis mulät renge 

kilas 11 üj a rija 

kipis nuka riiida 

kukainis paijät faimüt 

laulät pätis fene 
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fulainis urga wefars 

fuga waba wirza 

fusteri wagäre wi fclmt 

fehkirsts woi, wai 

terauds waijaga 

In diesen wenigen Wörtern steckt sehr viel Kulturgeschichte. 
Heute kann ich nur Andeutungen machen. Wenn der Lette 
terauds, Stahl, und wefars, Schmiedehammer, von den Finnen 
adoptiert hat, so deutet das doch auf die Adoption des ganzen 
Schmiedehandwerkes. Thatfächlich sind die Finnen ältere Schmiede-
meister gewesen als die Letten, deren kalejs ursprünglich nicht 
ein Schmied, sondern ein Steinmetz gewesen (cf. kalt8, der 
Meißel; ef. das schon im 13. Iahrh. genannte, in der Popenschen 
Gegend befindliche Gut Zirkaln, dessen Name auf uralte Fabri-
kation von Steinbeilen beutet, denn der zirw-kalis ist gewiß 
eben so wenig ein Eisenschinied gewesen, als der dfir-kalis). Die 
rija als Lehnwort, deutet darauf, daß der südliche Lette, nach 
Norden hinaufdringend, von dem nördlichen finnischen Nachbar 
das im nordischen Klima nothwendige Dörren des Getreides ge-
lernt habe. 

Mag dieses Wenige über Thonisens Werk heute genügen. 
Es wäre ein genaues Studium desselben und ein genaues Referat 
über feinen Inhalt wünfchenswerth, wenn nur die uns fremde 
dänische Sprache nicht ein so fatales Hinderniß wäre. Es steht 
übrigens eine Uebersetznng in's Deutsche zu hoffen. 

Indem ich zum Schluß eile, möchte ich nur noch die histo-
tische, für das lettische Volk als Nation sehr bedeutsame That-
fache erwähnen, daß, nachdem schon seit einem vollen Jahr der 
officielle Gebrauch der lettischen Sprache aus den höheren Justiz-
und Verwaltungs-Behörden, ich meine im Verkehr dieser Behörden 
mit dem Volke, ausgeschlossen ist, nun auch im Lause dieses 
Jahres die Korrespondenz in den niedrigsten Bauerbehörden 
(Gemeinde-Gericht und Gemeinde-Verwaltung) eine durchaus russische 
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hat werden müssen. Diese untersten Behörden dürfen keine 
lettischen Schriftstücke mehr annehmen. 

Nehmen wir hierzu, daß allmählich der Raum der lettischen 
Sprache auch in der Volksschule gemindert wird, so sehen wir 
im Geiste eine Zeit herankommen, wo der Lette seine Mutter-
spräche nur noch in der Familie und im evangelischen Gottes
dienst hören und brauchen darf. 

2. 
Da der Herr Präsident in diesem Jahre zum fünfundzwan

zigsten Mal die Jahressitzung leitete, so sprach Pastor Sakranowicz. 
Director für Kurland, int Namen der Gesellschaft in folgenden 
begeisterten Worten ihm den Dank aus für sein fünfundzwanzig-
jähriges Mühewalten als Präsident der Gesellschaft. 

Meine Herren? Dent üblichen Gange unserer Verhandlungen 
verdanke ich es, daß ich als erster die Ehre und die Freude habe, 
dem Ausdruck zu verleihen, was in hervorragendster Weise diese 
unsere Versammlung interessirt und bewegt. 

Hochverehrtester Herr Präsident! Ich komme zu Ihnen als 
Gratulant. Es ist ein bedeutungsvoller Tag für das Leben 
unserer Gesellschaft, da sie heute auf einen Zeitabschnitt blickt, an 
dessen Grenzstein denkende Menschen immer zu verweilen pflegen. 
Volle 25 Jahre sind es nunmehr geworden, feit Sie Präsident 
unserer Gesellschaft sind und wenn je ein Verein seinem Leiter 
viel verdankt und sich über den Anlaß freut, solches bezeugen zu 
können, so ist es bei uns der Fall hier heute vor Ihnen. 

Zu einer Zeit, wo die Thätigkeit der lett.-liter. Gesellschaft 
und das Interesse an derselben nicht gerade groß waren und wo 
man doch bei dem Gefühl herannahender andersgearteter Ordnungen 
es wünschen mußte, daß wahre Vaterlandsfreunde, Freunde einer 
organischen EntWickelung sich zusammenfinden, — wurden Sie er> 
beten, den Präsidentenstuhl unserer Gesellschaft zu besteigen. Sie 
kamen mit einem Namen, den Sie sich bereits durch Ihre wissen-
schaftlichen lettischen Arbeiten erworben hatten, mit neuer Frische 
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und Schaffensfreudigkeit, mit einem warnten Herzen für das Wohl 
und Wehe ttnfercs lettischen Volkes, einem lebendigen Sinn für 
dessen Sprache und Geschichte, mit einem feinen Ohr für die 
Spracheigentümlichkeiten, dazu mit nie rastendem Eifer und Fleiße 
und einer Liebenswürdigkeit ohne Gleichen — so kamen Sie, so 
sammelten und belebten Sie uns und brachten es bald dahin, 
daß unsere Gesellschaft eine Macht im Lande wurde, deren Glied 
zu fein, die Vornehmsten sich zur Ehre rechneten — daß sie eine 
Stätte wurde, wo alle hervorragenden Kräfte oft der entgegen-
gesetztesten Geistesrichtung zur Geltung kamen und alle in die 
Literatur einschlagenden Lebensgebiete Würdigung fanden, ein 
Mittelpunkt, wo Deutsche und Letten, Widsemneeki un Kursem« 
nect'i, die neet'i, das minder wesentliche Trennende lassen und das 
theurere Gemeinsame schätzen lernten und alle als Latweeschn 
draugi hier beistimmen gern rathen und thaten mochten. Und 
wenn es Ihnen auch nicht gelang, alle Kräfte hier festzuhalten, 
Sie haben es am tiefsten beklagt, daß unsere Differenzen nicht 
hier zum Aus trag gelangen, sondern außerhalb verlaufen sollten, 
schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehend. 

Sie sind, Herr Präsident, zu groß und ich stehe Ihnen hier 
zu nah, um ein Bild von Ihnen zu zeichnen. Ich hoffe, daß 
beredtere Zungen nach mir, wol auch schon heute besser besagen 
werden, was wir an einem Bielenstein besessen haben und besitzen. 
Ich kann hier nicht eingehen wollen auf alle die l item tischen 
Arbeiten des Sprachforschers und Schriftstellers. — Ihre lettischen 
Grammatiken, große und kleine, gelten ja längst für wahre Muster
arbeiten in der indogermanischen Sprachenwelt; — auf das große 
Werk Ihres Lebens, die lettische Bibeltextemendation, mit der 
Ihr Name für immer verknüpft ist — nicht auf Ihre große Mit
arbeit bei dem lettischen Wörterbuche, — die zahllosen lettischen 
Volkslieder die Sie gesammelt, die Tausend lett. Räthsel, die 
Sie erklärt und herausgegeben, Ihre Arbeiten zur Aufdeckung der 
grauen Vorzeit unseres Landes, bei denen Sie die Hütten und 
Paläste durchsucht und Berge durchwühlt und Thäler durchwandelt 
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haben nach lettischen Reliquien — gewiß, es wäre unschwer nach
zuweisen, wie auch alle diese Arbeiten in einem gewissen Zusammen
hange mit unserer Gesellschaft gestanden, — aber wenn ich nur 
stehen bleibe bei Ihren 25 Präsidialreden, die jede ihrerzeit eine 
That war und die alle Vielen von uns noch heute nachklingen, 
wenn ich hier aufblicke zu Ihnen, dem Meister der Wissenschaft, 
Meister der Sprache, Meister der Arbeit, Meister in Liebens
würdigkeit, Meister in Nachsicht, den wir also ein volles halbes 
Sani)acutum zu unserem Präsidenten haben haben dürfen, da kann 
ich Ihnen im Namen der Umstehenden nur das sagen: Es wäre uns 
nicht möglich, in das Scheiden eines solchen Präsidenten uns zu 
finden. Jüngst wurde ein Großer von seinem Herrscher geehrt 
mit dem Worte: Neue Auszeichnungen kann ich Ihnen nicht geben, 
Sie besitzen Sie bereits alle, nehmen Sie hin das Recht, die 
Fahnen bei sich zu behalten. Auch wir können Ihnen keine höhere 
Auszeichnung geben, nehmen Sie hin unsere Fahnen, behalten 
Sie sie bei sich, führen Sie sie und uns und unsere Gesellschaft, 
will's Gott, vom heutigen Silber — zu künftigem Gold! 

Pastor Sakranowicz überreichte am Schlüsse seiner Rede dem 
Jubilar dessen gesammelte Werke in geschmackvollem Einbände. 

3. 
Der Redacteur der „Latweeschu Awifes", Th. Neander ver

las zur Feier des Tages eine Adresse in lettischer Sprache an den 
Jubilar, in welcher er ausführte, wie die Sprache eines Volkes 
als die Seele desselben zu bezeichnen sei und wie große Verdienste 
der Herr Präsident Dr. A. Bielenstein als größter Forscher und 
Pfleger der lettischen Sprache bei dem ganzen Lettenvolk sich er
worben habe. 

4. 
Herr Oberlehrer Diederichs aus Mitau verlas eine Glück-

wunschadresse seitens der Kurländischen Gesellschaft für Litteratur 
und Kunst, in welcher er auf die verwandten Ziele der beiden 
Gesellschaften hinwies und dem hervorragenden Arbeiter auf dem 
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Gebiete der lettischen Sprache und der lettischen Cultur den tief-
gefühlten Dank abstattete. 

5. 
Hierauf brachte Herr Consulent Weber — Riga im Namen 

der sinibas komisija des Rigaschen lettischen Vereins in lettischer 
Sprache den tiefempfundenen Dank seiner Gesellschaft, wie des 
ganzen lettischen Volkes dem Jubilar dar. 

6. 
Aus Mitau beglückwünschte den Jubilar Herr Peter Allunan 

im Namen der wissenschaftlichen (Kommission des Mitauer lettischen 
Vereins. 

7. 
Darauf wurden von Pastor Seesemann — Grenzhof ein

gegangene Glückwunschtelegramme verlesen: 

a .  Von  de r  ge leh r ten  es thn i schen  Gese l l scha f t  i n  Dorpa t .  
b .  Von  dem Lehre r -Co l l eg ium des  Landes -Gymnas iums  zu  

Birkenruh bei Wenden. 
c. Von Musikdirector Behting — Inn lau. 

8. 
Der Direktor für Livland Pastor Döbner — Kalzenau ver

las hieraus folgende Festrede über „die Vergangenheit und Zukunft 
der lettifch-litterärifchen Gesellschaft": 

Hochgeehr te  He r ren !  

Unsere Gesellschaft hält heute ihre Jahresversammlung zum 
26. Male unter der Leitung ein und desselben Präsidenten. Keiner 
seiner Vorgänger hat dieses Amt eine gleiche Reihe von Jahren 
verwaltet. Präsidenten unserer Gesellschaft waren: 

Pastor v. Klot-Nitau . . 1824—1838 (14 Jahre) 
Probst Lundberg - Buschhof 1838—1845 ( 7 „ ) 
Pastor Berent-Snnzel . . 1845—1851 ( 6 „ ) 

emer. Hilgenberg er 1851—1854 ( 3 „ ) 
„ Schulz-Mitau . . 1854—1864 (10 „ ) 
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Zum ersten Male seit ihrem Bestehen ist die lett.-lit. Gesellschaft 
mit demselben Leiter an der Spitze in ein zweites Vierteljahr
hundert ihrer Arbeit eingetreten. Zugleich fällt die Dauer dieses 
Präsidiums in eine Periode, in welcher die geistige EntWickelung 
des lettischen Volkes durch die innere Triebkraft seines eigenen 
geistigen Lebens einen so schnellen Gang, ja Lauf genommen hat, 
wie noch nie zuvor. An Excentricitäten konnte es dabei nicht 
fehlen. Es ist eine unruhevolle Zeit gewesen, und die lett.-lit. 
Gesellschaft hat nicht unbetheiligt und unberührt nebenbei stehen 
können. Die Theilnahme an der Bewegung lag auf dem Gebiete 
ihrer Berufstätigkeit. Sie konnte sie willkommen heißen, sie ist 
auf sie eingegangen, hatte sie ja doch selbst die geistigen Mittel 
herstellen helfen, mit welchen jene arbeitete, selbst mitgewirkt, die 
Kräfte zu wecken, welche sich dort lebhaft zu regen begannen, — 
unter Benutzung dessen, was jetzt des Volkes eigene geistige Ent-
Wickelung leistete, konnte sie weiter mitarbeiten an dem Ent-
wickelungsgange; aber sie hatte auch regelnd einzugreifen, be-
kämpfend entgegenzutreten. Die Stetigkeit der Leitung, die sie 
während der ganzen Dauer dieser Bewegung hat beibehalten können 
und die sich ihr bereitwilligst dargeboten hat, beweist es, auf 
welche richtig gewählte Prineipien die lett.-lit. Gesellschaft sich ge-
stellt hat und in welcher richtigen Weise unser hochverehrter Herr 
Präsident diese während der verflossenen Zeit in dem Wirken unserer 
Gesellschaft zur Geltung zu bringen gewußt hat. Bei dem An-
tritte seines Amtes stellte er als Basis seiner Leitung und unseres 
Zusammenwi rkens  h in :  „He imaths l iebe ,  der  d ie  Düna  ke ine  
Grenze ,  Human i tä t ,  d ie  auch  den  Ger ingen  ach te t  und  
i hn  zu  wahre r  B i l dung  emporzuz iehen  s i ch  bemüh t ,  
christliche Gesinnung, deren Kern uneigennützige Liebe ist. 
und  das  a l l es  i n  Bezug  au f  unse re  Let ten  und  i n  
ernstem, wissenschaftlichen Sinne". Diese Basis ist bei unseren 
Arbeiten eingehalten worden, und unsere Gesellschaft steht daher 
gegenüber den Resultaten der Bewegung der letzten 25 Jahre, nach 
we lche r  R i ch tung  h in  s ie  s i ch  auch  e rgeben  haben  mögen ,  m i t  un 

be f l eck te r  Eh re  da .  De r  E in t r i t t  i n  e in  neues  V ie r te l j ah r -
hundert unter derselben Leitung verbürgt ihr auch fernerhin ein 
gleich ehrenhaftes Arbeiten und eine gleich erfolgreiche Thätigkeit. 
Darum hat der heutige Tag ein Recht, für uns ein Festtag zu 
sein, und mit Freuden begrüßen wir und heißen willkommen 
unseren Herrn Präsidenten an der Stelle, an welcher er schon seit 
25 Jahren an unserer Spitze gestanden und seine Kraft uud seine 
Umsicht, seine Wärme und sein Wissen für unsere Gesellschaft 
fruchtbar gemacht hat. 

Lassen Sie uns bei dieser Gelegenheit einen Blick auf die 
Vergangenhe i t  und  d ie  Zukun f t  unse re r  Gese l l scha f t  
thun. 

Ein Rückblick auf die Vergangenheit unserer Gesellschaft 
laßt uns erkennen, daß ihre Thätigkeit nicht stille gestanden hat, 
sowol die Zahl der Mitglieder hat zugenommen, wie auch der 
Besuch der Jahresversammlungen, und der Umfang der Arbeiten, 
die von ihr ausgeführt worden sind und der Gegenstände, über 
die sie auf ihren Jahresversammlungen verhandelt hat. hat sich 
stets erweitert. 

D ie  Zah l  de r  M i tg l i ede r  be t rug  be i  de r  G ründung  
unserer Gesellschaft am 10. Sept. 1824 61 und bis zu ihrer 
ersten Jahresversammlung nach Bestätigung ihrer Statuten, am 
13. Sept. 1827, war sie bis auf 132 gewachsen. Eine Abnahme 
tritt dann allerdings bis 1845 cm, die Mitgliederzahl siel auf 
79. Sie war aber unter dem jetzigen Präsidium bis 1881 
wieder auf 186 ordentliche Mitglieder, 9 Ehrenmitglieder und 
zwei correfpondirende Mitglieder, in Summa 197, gestiegen. 
Seitdem hat wieder eine geringe Abnahme der Zahl stattgefunden. 
Wir haben gegenwärtig 169 ordentliche und 6 Ehrenmitglieder, 
in Summa 175. Diese Zahlenbewegung, die Zunahme der Mit-
gliederzahl nach 1845 erklärt sich aus der geistlichen Roth des 
Volkes in der damaligen Zeit, das Wachsen in den 60er und 
70er Jahren aus der lebhaften geistigen Bewegung im Volke in 
diesen Deeennien. Freilich traten damals auch manche zu uns, 
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um den Geist unserer Gesellschaft zu prüfen. Und wenn ein Theil 
von diesen wieder abfiel und dennoch die jetzige Mitgliederzahl 
175 beträgt, so bedeutet das eigentlich keine Abnahme, sondern 
diese Zahl beweist noch, daß der ernste, allein christlich humane 
und allem Parteitreiben abholde Geist unserer Gesellschaft bei 
einer immer größeren Zahl von Volksfreunden Würdigung gefunden 
und sie zur Mitbetheilung an unserer Arbeit eingeladen hat. 
Einen noch mehr deutlichen Beweis dafür, daß das Interesse an 
unserer Gesellschaft chatsächlich gewachsen ist, geben die Zahlen 
über den Besuch der Jahresversammlungen. In den 
ersten beiden Decennien, in welchen in geordneter Folge Jahres-
Versammlungen stattfanden, von 1827 bis 1847 sind es durch
schnittlich nur 10 Mitglieder gewesen, die sich zusammenfanden. 

Weiterhin steigt die Zahl stetig: in den beiden Decennien 
von 1847 bis 1867 auf durchschnittlich 25 und in den letzten 
beiden Decennien unter dem jetzigen Präsidium 1867 bis 1877 
auf 46 und 1877 bis 1887 auf 59 ordentliche Mitglieder. Die 
höchste Ziffer geben die Jahre 1880 und 1881, nämlich 75 und 
76 ordentliche Mitglieder. Außerdem haben in den letzten drei 
Decennien auch stets Gäste an unseren Versammlungen teil
genommen. Die größten Ziffern für diese finden sich 1863 und 
1881, nämlich 1863: Gäste, die namentlich verzeichnet worden 
sind, 25 und außerdem etwa 40 Nationale, welchen der Zutritt 
geöffnet wurde, und 1881 namentlich verzeichnete Gäste 40. Es 
beweisen diese Zahlen, daß das Interesse bei den Mitgliedern 
selbst ein stets lebhafteres geworden ist, wodurch ja auch die ganze 
Thätigkeit einer Gesellschaft eine belebtere wird. Der geringe 
Besuch der vorigen Jahresversammlung von etwa nur 20 Mit
gliedern ist mehr äußeren Ursachen, der damals herrschenden In-
fluenza, zuzuschreiben, während Ihr heutiges zahlreicheres Erscheinen, 
hochverehrten Gäste und Mitglieder, wiederum ein Zeichen für 
Ihre lebhafte Theilnahme an den Arbeiten unserer Gesellschaft ist. 

Den genauesten Einblick in die Zunahme der Thätigkeit 
unserer Gesellschaft gewinnen wir aber, wenn wir uns bekannt 
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machen mit ihren Arbeiten. Die schriftlichen Dokumente über 
d iese  haben  w i r  i n  den  Magaz inhe f ten  und  den  P ro toco l l en  
der Iahresversammlungen. 

Unsere Gesellschaft hat nach ihren Statuten wissenschaftliche 
und gemeinnützige Arbeiten, durch welche sie mit literarischen Hilfs-
Mitteln die Volksbildung fördern kann, sich zur Aufgabe gestellt, 
Arbeiten, die dem theoretischen Bedürfnisse, die lettische Sprache 
zu erforschen und richtig behandeln zu lehren, und dem praktischen 
Bedürfnisse. Bildungsmittel für das Volk zu beschaffen, dienen 
sollen. 

Die Magazin hefte, welche bisher in 18 Bänden erschie
nen sind, enthalten eine reiche Fülle Heils umfangreicher Werke, 
theils längerer uud kürzerer Abhandlungen, welche den hier ein-
schlägigen Stoff behandeln. Da haben wir an umfangreicheren 
Werken: die Rosenbergersche Grammatik in zwei starken 
Heften, die Untersuchung von Dr. Benjamin von Bergmann 
„lieber den Ursprung der lettischen Sprache" in einem 
s ta rken  Bande  von  425  Se i ten ,  d re i  Bände  e ines  genauen  „ ch ro -
nologischen Eonspectes der lettischen Literatur" von 
ihren Anfängen her. Zahlreiche Aufsätze und Artikel erörtern die 
g rammat i schen  F ragen  und  b ie ten  l ex i ca l i sche  Be i t räge .  
Eine Reihe anderer Abhandlungen und Artikel behandelt die letti-
scheu  A l t e r thümer :  „D ie  le t t i schen  Bu rgbe rge"  und  „S te in -
r i nge"  von  D r .  A .  B ie lens te in ,  „Be i t räge  zu r  Geograph ie  
Heinrichs des Letten" von Graf E. Sivers, „Wer ist U h-
s in?  von  Pas to r  Aun ing  und  k le ine re  my tho log i sche  Be i -
t räge  von  D r .  G .  Berkho lz ,  ode r  bez ieh t  s i ch  au f  d ie  G rund -
sätze für die Emendation der Bibel oder es wird das 
Volkslied, die Poesie der Letten und ihre Satyre be-
sprachen, Oberlehrer Victor Diederichs macht uns mit der einst-
ma l i gen  Verb re i t ung  de r  „ Le t ten  au f  de r  ku r i schen  Neh-
rung" und den jetzigen Ueberresten dort, und Dr. Bezzenberger 
mit der „Sprache der preußischen Letten" bekannt. Auch 
Nekrologe, Anzeigen und Recensionen finden wir. Es ist nicht 

4 
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möglich, den Inhalt aller Artikel dieser reichen Sammlung nam-

Haft zu machen. 
Neben allen diesen Arbeiten in deutscher Sprache steht ein 

Band mit lettischen Volksliedern, von Pastor Büttner ge-
sammelt, da. ferner haben zwei lettische Schulbücher hier ihren 
ers ten  Abd ruck  gesunden :  d ie  „P i rna  la f - s i - f chanas  g rah -
ma ta "  von  Pas to r  Scha tz  und  „Dseeda fchanas  skoh las  
gr ahm ata" von Pastor Schaack. Eine Reihe von 7 Bändchen 
von verschiedenem Umfange unter dem besonderen Titel: „Da-
sch a du reifst u kr ah j ums" bietet eine Auswahl für die Unter-
haltungslitteratur. Es ist in diesen Magazinheften die Frucht 
vieler fleißiger Arbeit und einer reichen Fülle interessanten Stoffes 
für den Lettenfreund niedergelegt worden. 

Von den Magazinheften wenden wir uns zu den Proto-
collen der Jahresversammlungen. Sie geben uns ein deutlicheres 
Bild noch als die ersteren von der regen Arbeit der Gesellschaft 
für die Förderung der lettischen Literatur und Volksbildung. Mit 
richtigem Urtheil hat sie von vornherein die dringendsten Bedürf-
nisse erkannt und manche von ihnen Jahrzehnte hindurch berathen. 
ehe sie die erforderten Arbeiten vollenden konnte. Die Herstellung 
e ine r  den  w issenscha f t l i chen  An fo rde rungen  genügenden  G ram-
matik stand schon seit dem Entwurf des Planes zur Gründung 
unserer Gesellschaft, wie er 1823 von Pastor Klot zu Nitau als 
Aufforderung in Emulation gesetzt wurde, auf ihrem Programm. 
D ie  ers t  i n  das  Magaz inhe f t  au fgenommene  Nosenberge rsche  
Grammatik genügte nicht und als unsere Gesellschaft 1841 die 
Hesselberg'sche Grammatik prämiirte uud in den Druck 
gab, bezeichnete der damalige Präsident Lundberg sie als „ein 
freundliches Denkmal aere perennius des Daseins und Wirkens 
unserer Gesellschaft." Nach zehn Jahren war diefe Auflage aus-
verkauft, es handelte sich um eine neue Auflage, doch war das 
Buch nach seinem Inhalte für die fortschreitende Zeit als unzu-
reichend erkannt, so daß eine neue Auflage in derselben Form 
n ich t  wünschenswer th  e rsch ien .  1854  l i eß  Pas to r  B ie lens te in  
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sich willig sind en, eine neue Bearbeitung der lettischen Grammatik 
zu übernehmen, 1855 legte er der Gesellschaft, wie das Protocoll 
lautet, „sein reiches Material gründlicher grammatischer Studie" 
vor, 1856 verlas er die von ihm aufgestellten Grundsätze für die 
Bearbeitung einer lettischen Grammatik und 1863 erschien bereits, 
von  unse re r  Gese l l scha f t  he rausgegeben ,  se in  „Handbuch  de r  
lettischen Sprache". Dieser Ausgabe folgte ohne Vermitte-
lung unserer Gesellschaft 1864 von Bielenstein sein von der Aka
demie der Wissenschaften in Petersburg preisgekröntes, sprachwissen-
schas t l i ches  Werk :  „D ie  le t t i sche  Sp rache  nach  i h ren  Lau -
ten  und  Fo rmen  e rk lä rend  und  ve rg le i chend  da rges te l l t " ,  
und 1886 veröffentlichte er seine kleinere Grammatik für den gewöhn
l i chen  Gebrauch :  „D ie  E lemen te  de r  l e t t i schen  Sp rache" .  
Hiermit hatte diese Aufgabe, welche unsere Gesellschaft sich gestellt, 
einstweilen ihren Abschluß gesunden. Doch Erörterungen über 
grammatische Fragen beschäftigen sie auch noch späterhin, bis einst-
mals für die im Fluß befindliche lettische Sprache wieder das 
dringende Bedürsniß nach einer neuen, grammatischen Bearbeitung 
ihrer Formen auftreten wird. 

Abgesehen von den grammatischen Arbeiten, welche die For-
inen der lettischen Sprache betrafen, tauchte auch schon früh, 1832, 
die orthographische Frage auf. Pastor Ulmann von Kremon 
machte damals der Gesellschaft Vorschläge, welche unter Anderem 
auch schon die Weglassung des h und die Vereinfachung der 
Doppelconsonanten enthielten. Diese Frage wurde eine brennende 
während unseres jetzigen Präsidiums und Hat durch die Discussionen 
über die Bielensteinschen Thesen eine den wissenschaftlichen 
und praktischen Ansprüchen in gleicher Weise genügende Lösung 
gesunden. Als maßgebend gilt die so festgestellte Orthographie 
für die Veröffentlichungen unserer Gesellschaft und für die kirch
lichen Neudrucke: die Bibel, au welcher in dieser Form eben erst 
für die Ausgabe in Quart gearbeitet wird, und das livländische, 
lettische Gesangbuch, welches in seiner neuen Einendation sich eben 
im Druck befindet. Im Uebrigen ist immer noch die seit der leb-

4* 
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hafteren Diskussion der orthographischen Frage, wie sie auch außer-
halb der Grenzen unserer Gesellschaft sich weit verbreitete, entstan-
dene Krankheit bestehen geblieben, daß ein jeder Schriftsteller seine 
eigene Orthographie schreibt. 

Ebenso wie für die lettische Grammatik, hat sich unsere Ge-
feilsch oft auch von Anbeginn dauernd für die Herstellung eines 
lettischen Lexicons interessirt und lebhaft die Sammlung von 
Material und die Inangriffnahme der Arbeit betrieben, bis auch 
d iese  Au fgabe  du rch  d ie  Herausgabe  des  l l lmann-Brasche ' schen  
Lexicons durch unsere Gesellschaft unter ihrem jetzigen Präsiden-
ten 1872 und 1880 für uns einen vorläufigen Abschluß gefun-
den hat. 

In gleicher Weife hat die Sammlung von Volkslie-
dern fortdauerndes Interesse gefunden und hat schon 1844 der 
Abdruck der schon erwähnten umfangreichen Büttner'schen Samm-
lung im Magazin unserer Gesellschaft stattgefunden. Auch diese 
Arbeit wird von unserem Präsidenten fortgesetzt und erschien 1874 
das erste Heft der auf 50 Bogen berechneten, mit erklärenden 
Noten versehenen, neuen Sammlung als Druck unserer Gesell-

schaft. 
Auf neue Bahnen führte unser Herr Präsident uns durch die 

Anregung  zu r  Sammlung  von  Märchen ,  Sagen  und  
Rä thse ln  und  du rch  se ine  E r fo rschung  de r  a l t l e t t i schen  
Burgberge und Sprachgrenzen, über welche Gegenstände 
wir interessante Mittheilungen aus unseren Jahresversammlungen 
ve rnommen haben .  E ine  Sammlung  von  „1000  l e t t i schen  
Rä th  se ln ,  übe rse tz t  und  e rk lä r t  von  A .  B ie lens te in "  
erschien 1881. 

Auch  my tho log i sche  Fo rschungen  haben  uns  beschä f t i g t  
uud an Pastor Ainring einen eingehenden Bearbeiter gefunden. 
Seine Abhandlung: „Wer ist Uhfm?" gedruckt im Magazin 
1881, wurde schon erwähnt und eine zweite Abhandlung über 
den Puhkis ist uns th ei (weise hier vorgetragen worden und zum 
Drucke fertig. 
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Von höchster Wichtigkeit sind die kirchlichen Arbeiten. 
Schon 1842 trat vom ^irländischen Sectionscomite der evange-
tischen Bibelgesellschaft die Frage an unsere Gesellschaft heran, ob 
eine Emendation der Bibel wünschenswerth sei. Die Gesell-
schaft meinte sich im Princip für eine solche aussprechen zu müssen, 
hatte aber in Berücksichtigung der damaligen Zeitverhältnisse in 
Livland Bedenken gegen ihre sofortige Inangriffnahme und be-
schloß, zuvor die Meinung der livländischen Prediger einzuholen. 
Im Jahre 1843 vertrat Pastor Hesselberg-Dalbingen in einem 
längeren Vortrage die dringende Notwendigkeit einer Emendation. 
Da aber die Prediger Livlands aus bestimmten Gründen eine 
Vertagung der Frage für nützlich erachteten, wurde die weitere 
Verhandlung derselben von der Tagesordnung abgesetzt. Erst 1865 
wurden wieder auf Wunsch der kurländischen und livländischen Pce-
digersynoden die Principien für eine Eniendation des Bibeltextes 
von einem Comite unserer Gesellschaft berathen und nach der Be
richterstattung über die Resultate und nach Vorlage von Emen-
dationsproben wurde 1866 unser Präsident Bielenstein vom 
9l ig fischen Sectionscomite der Bibelgesellschaft und beiden Syno-
den zur Uebernahme der Arbeit mit aus beiden Provinzen von 
ihm erwählten Vertrauensmännern erbeten. Er wählte sie aus 
den Mitgliedern unserer Gesellschaft und wir haben fortgehend 
Bericht über diese Arbeit erhalten und jedes Mitglied hat sich mit 
seinen etwaigen Wünschen und llrtheilen an ihr betheiligen können. 
Auch  d ie  En ienda t i on  des  Ka tech i smus  und  de r  Agende  
wurde in die Hand unseres Präsidenten gelegt. 

Die letzterwähnten Arbeiten gehören schon dem Gebiet der 
Arbeit für die directen Bedürfnisse des Volkes an. Hierbei fei 
noch eines Büchleins für das religiöse Bedürfniß, welches, so klein 
es ist, doch von großem Segen geworden ist, erwähnt. Schon 
1834  wurde  i n  unse re r  Gese l l scha f t  d ie  He rausgabe  e ines  An -
dachtsbuches für die Kriegsleute angeregt. Es kam da-
mals nicht zu Stande. Aber 1877 wurde auf unserer Gesell
schaft unter ihrem jetzigen Präsidenten auf Antrag des damaligen 
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kurländischen Directors, Propstes Rutkowsky, beschlossen, ein Trost -
buch für Krieger zusammenzustellen, das 1878 unter dem Titel: 
„Zela maise" für Kosten unserer Gesellschaft im Druck erschien. 

Fü r  e ine  gu te  Un te rha l t ungs lec tü re  sehen  w i r  1860  
von unserer Gesellschaft unter dem Präsidenten Pastor Schulz in 
de r  Exped i t i on  de r  „ La tweeschu  aw i ses "  e i ne  Ve rkau f ss te l l e  
errichtet, deren Katalog, im Magazin gedruckt und sonst veröffent-
licht, 501 Nummern enthielt. 

Doch eigene geschäftliche Unternehmung eil mit dem Vertrieb 
von Büchern und Zeitschriften haben unserer Gesellschaft nicht 
glücken wollen und auch diese Verkaufsstelle ist durch die Concur-
renz der bald in größerer Zahl hervorwach senden lettischen Buch-
Handlungen eingegangen. Aber unentwegt ist unsere Gesellschaft 
i h re r  Fü rso rge  f ü r  d i e  He rausgabe  de r  La tweeschu  aw i ses  
treugeblieben, um durch dieses Blatt dem Volke eine gesunde 
Zeitungslectürc zuzuführen. 

Meine Herren! Es giebt Stimmen, welche behaupten, unsere 
Gesellschaft schmücke sich bei Erwähnung so mancher der ange-
führten Bücher und Arbeiten, wenn sie sich dabei ein Verdienst 
zuschreibe, mit fremden Federn. Das Verdienst gebühre allein 
dem Fleiß und Studium der einzelnen Verfasser oder direct an 
der Arbeit betheiligt gewesenen Gesellschaftsmitglieder. Der Um-
stand, daß sie Glieder unserer Gesellschaft seien, berechtige die 
Gesellschaft noch nicht, sich als Mitarbeiterin zu betrachten. 

Und doch, meine Herren, bei all dem großen Verdienst, das 
wir für die Männer, deren eigenstes geistiges Eigenthum diese 
Arbeiten sind, anerkennen, muß ich das Recht der Gesellschaft ver-
treten, auch für sich einen Antheil bei diesen Arbeiten zu bean-
spruchen. Es ist wol nie in der Welt ein Buch in der Weise 
fertig gestellt worden, daß alle einzelnen Mitglieder eines Ver-
eines Mitarbeiter an demselben gewesen sind. Ein solches Pro-
dnct wäre eine Mißgeburt und lebensunfähig. Es ist aber nicht 
zu Übersehen, welchen wichtigen Antheil an einer Arbeit eine Ge
sellschaft hat, die von einem gemeinsamen Interesse für ihr Zu
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standekommen belebt ist. Urheber einer Idee wird stets ein 
Einzelner oder Einzelne werden es sein. Für die Betheiligung 
einer Gesellschaft genügt es, daß sie Trägerin der Idee wird, 
dann trägt sie auch mit denjenigen oder diejenigen, die sie zur 
Ausführung bringen. *) Dem Lehrer, der ein Schulbuch schreibt, 
geben seine Schüler die Anregung dazu, dem Professor bei seinen 
wissenschaftlichen Werken seine Zuhörer, dem Prediger bei seinen 
kirchlichen Arbeiten seine Gemeinde. Die meisten ihrer Bücher 
oder gedruckten Vorträge wären garnicht zu Stande gekommen 
ohne diesen lebendigen Contact. Und doch ist dort das Publicum 
wesentlich nur ein passives. Wir sind aber mehr gewesen als ein 
blos passives Publicum. Wir sind thatsächlich active Mitarbeiter. 
Für so manche der erwähnten Arbeiten ist den Autoren erst von 
unserer Gesellschaft die Idee zugetragen worden, und wenn die 
Autoren, was sie stufenweise erarbeitet haben, in Vorträgen an 
unsere Gesellschaft gebracht haben, so haben wir mit rächen, 
mit verhandeln, mit das weitere Material bereiten dürfen. Und 
so dürftig auch zuweilen unsere Mithilfe materiell, d. h. an 
Inhalt gewesen ist. so ist sie doch immerhin durch die 2Heil-
nähme dem Autor eine Stärkung und Förderung gewesen. Darum 
beanspruchen wir für unsere Gesellschaft ein Anrecht an den in 
ihrer Mitte entstandenen Arbeiten ihrer Mitglieder. Es giebt 
auch Bücher und Arbeiten unserer Mitglieder, zu denen unsere 
Gesellschaft in gar keiner Beziehung steht und die deshalb hier 
unerwähnt geblieben sind. 

Doch um bei dem Inhalt unserer Protocolle zu bleiben, so 
begegnen wir in denselben, abgesehen von den Büchern, deren 
Zustandekommen wir dort verhandelt finden, noch einem großen 
The i l  ande re r  f l e iß i ge r  A rbe i t  unse re r  Gese l l s cha f t .  Es  s i nd  d i e  
E rö f f nungs reden  de r  P räs iden ten  und  d ie  Jah resbe 
richte der Direktoren. Zunächst fuhren uns diese Vorträge 

*) Es ist schon etwas werth, wenn sich dem arbeitenden Forscher ein 
Publicum darbietet, das für seine Arbeit empfänglich ist. 
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bie lettische Literatur fast in ihrem ganzen Umfange vor nnb 
Ici||en |ie ihre Kritik passiren. Sodann führen die Eröffnnngs-
reden der Präsidenten, namentlich die unseres jetzigen Herrn Präsi-
denten, uns in die Studien auswärtiger Gelehrten über die 
Sprache und Vergangenheit unseres lettischen Volkes ein und 
machen uns mit ihren Resultaten bekannt. Dr. Mannhardt und 
Dr. Bezzenberger werden uns vertraute Persönlichkeiten und wir 
haben es unserer Gesellschaft zur Ehre angerechnet, sie zu unseren 
Mitgliedern zu zählen. Von größerer Wichtigkeit aber für eine 
spätere Zeit ist noch, daß in diesen Präsidal- und Directorialreden 
die Geschichte der geistigen EntWickelung unseres Volkes während 
der ganzen Zeit des Bestehens unserer Gesellschaft aus dem un-
mittelbar empfangenen Eindruck der Zeitgenossen wiedergespiegelt 
wird. Unser verstorbenes Mitglied, Propst Rutkowsky, sagt in 
einem seiner Berichte als kurländischer Director J876: „Was 
dort im Volke sich regt, was es empfindet, sein Wohl, sein Wehe, 
sein Schmerz, seine Fortschritte, seine Jrrthümer, seine Vergehen, 
sein Geschick, es tönt hier wieder, wir fühlen es mit ihm." Und 
tatsächlich spricht sich in den hier gehaltenen Eröffnungsreden 
und Berichten dieses unser Mitleben mit dem Volke ans. Von 
der Gründung unserer Gesellschaft an finden wir dort die Ver-
Hältnisse im Volk in der Rückwirkung auf sein geistiges Leben 
behandelt, wie sie geschaffen wurden durch die Freilassung und 
das erste damalige Schulgesetz, sodann durch die Aufhebung der 
Frohne, durch den Uebergang von der Pacht zum Grundbesitz, 
durch die Land- und Stadtgemeindeordnung, durch die intensivere 
Arbeit der Landesgesetzgebung und der Geistlichkeit an der Hebung 
und Verallgemeinerung der Schulbildung, zuletzt durch die neuesten 
Reformen. Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, die 
Rückwirkung von Krieg und Frieden, die Bildung lettischer Ver-
eine, die Sängerfeste und Lehrerconferenzen finden ihre Besprechung. 
Wir durchleben mit das geistige Aufstreben und die freiere Be-
wegung, wie sie in den 50er Iahren begann, in den 60er Jahren 
wuchs, in den 70er Iahren zu fieberhafter Erregtheit sich steigerte, 
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bis sich in den 80er Jahren aus ihr in ruhigerer Ordnung die 
Resultate von bleibendem Werth herausstellten, während Anderes 
als Täuschung und Eitelkeit fallen gelassen werden mußte. Es 
ist nicht möglich, daß Jemand eine Geschichte des lettischen Volkes 
schreibt, ohne daß er dazu das in unseren Protocollen sich dar-
bietende allerreichste Material zu einer richtigen Benrtheilung seines 
geistigen Entwicklungsganges benutzt. 

Doch nicht blos diesen historischen Werth für eine spätere 
Zeit haben diese Vorträge gehabt, sie sind durch ihren Inhalt 
und die daran sich knüpfenden Verhandlungen in Benrtheilung 
der Zeiterscheinungen für viele unserer Mitglieder klärend geworden 
und haben durch sie in das Volk hinausgewirkt. Nicht ein Feuer-
Haben wir angezündet, nicht eine Partei gebildet, aber einen 
Wächterruf für Besonnene haben diese Stimmen bedeutet. — Auch 
die Bücherkritiken sind nicht ohne Einwirkung auf die Schriftsteller 
im Volk geblieben, da doch gern ein jeder vernünftige Autor eine 
Kritik hört, ja nach ihr greift, und irgend etwas in ihr auch zu 
beachten findet. 

Doch noch eine Seite der Bedeutung unserer Gesellschaft sei 
he rvo rgehoben :  s i e  ha t  dazu  be ige t ragen ,  d i e  P f l ege r  de r  
Vo l ksb i l dung  d iesse i t  und  j ense i t  de r  Düna  zu  ge -
me insamer  A rbe i t  e i nande r  nahe  zu  b r i ngen  und  dem 
Vo l ke  se ine  ge i s t i ge  Zusammengehö r i gke i t  zu  ve rm i t -
t e ln. — Der Beginn der lettischen Literatur siel in die Zeit, als 
die Letten und die ganze Bewohnerschaft rechts und links von 
der Düna schon voneinander politisch getrennt lebten. Politische 
Trennung erzeugt Verschiedenheit der heimathlichen Interessen und 
führt daher auch leicht zu einer gesonderten EntWickelung und selbst 
völliger Entfremdung der Genossen eines Volkes und Stammes, 
wenn nicht der Besitz gleicher geistiger Güter sie zusammenhält. 
Die Letten Kur- und Livlands vermochten es selbst nicht, ihr ge-
meinsames, geistiges Gut zu pflegen. Zu der Zeit, da sie in 
zwei Provinzen getrennt wurden, war ihr Bildungsstand dazu ein 
zu niedriger. Die Deutschen allein konnten es für sie thun. Sie 
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haben es gethan. Zum ersten Male reichten sie sich von hüben 
und drüben der Düna dazu die Hand, was bemerkenswerth ist, 
in dem gemeinsamen Interesse für die Grundlage aller christlichen 
Bildung, bei der Durchsicht der ersten Nebersetzung der Bibel 
1689. Und wieder geschah es, als die Bibel in neuer Auflage 
erscheinen sollte 1739. Seitdem ruhte die gemeinsame Arbeit. 
Die herrschende, geistige Richtung, der Nationalismus, gab keinen 
Impuls zu einer solchen. Erst als das religiöse Leben sich wieder 
belebte, erwachte auch wieder das Bewußtsein der Pflicht, für die 
christliche Bildung des Volkes intensiver und darum gemeinsam 
arbeiten zu müssen, und es entstand unsere lettisch-literärische 
Gesellschaft. 

Für die Letten pflegt die gemeinsame, gleichmäßige, geistige 
Entwickelung auch der Rigasche lettische Verein. Sind nun auch 
die Programme beider Gesellschaften verschieden, das der einen 
ein nationales, das der andern ein christlich-humanes, so bleiben 
doch Berührungspunkte bestehen, und unsere Gesellschaft behält 
auch heute noch ihre Bedeutung für die Pflege und Erhaltung 
der geistigen Zusammengehörigkeit der beiden Schwesterprovinzen 
und die gemeinsame Wahrung ihres geistigen Gutes. 

M, H,! Habe ich hier die Verdienste unserer Gesellschaft ge-
rühmt, so könnte das als eitler Selbstruhm und daher nicht hier-
her gehörig erscheinen. Nicht aber unser Verdienst, nicht der 
Mehrzahl derer, die heute hier erschienen sind, habe ich gerühmt, 
sondern die That und Arbeit unserer Väter. Es ist der schuldige 
Ehrenzoll, den wir ihnen und mit den schon Heimgegangenen den 
noch lebenden und unter uns weilenden ältesten Mitgliedern un-
serer Gesellschaft bringen, zu denen auch unser Präsident gehört. 
Ihm namentlich ist unsere Gesellschaft großen Dank schuldig für 
seine unermüdliche Arbeit, seine stets lebendige Anregung und 
unverdrossene Bemühung für ihr Fortbestehen und ihre Ent-
Wickelung. 

Und blicken wir nun in die Zukunft unserer Gesellschaft, 
der Erbschaft, die wir von den Vätern überkommen haben. Die 
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Frage, ob sie fortbestehen soll, ist schon zuweilen an sie heran ge
treten und auch heute mag es Manchen geben, der ihr Fortbe-
stehen für kein Zeitbedürfniß, ihre Aufgabe für erledigt und ihren 
Zweck für hinfällig hält. Die geringsten Aussichten für eine Zu-
kirnft unserer Gesellschaft hat die Jahresversammlung von 1851 
geboten. Sie war außer dem Directorium nur von zwei Mit-
gliedern aus Kurland besucht. Der Präsident, Pastor Bereut 
erklärte die Gesellschaft für ein todtgeborenes Kind und legte sein 
Mandat nieder. Doch schon bei den Wiederbelebungsversuchen des 
neuen Präsidenten, Pastor einer. Hugenberger, erwies sie sich nur als 
schemtodt. Es fand sich neue Arbeit und neues Interesse, und als 
Pastor Schulz 1864 sein Präsidium niederlegte und einen Rückblick 
gab, konnte er sich freuen als Resultate des dreizehnjährigen Zeitrau-
mes von 1851 ab hervorheben zu können: 1) ein wiedererwachtes, 
reges Leben der lettisch-literarischen Gesellschaft, 2) lettisch-literarische 
Producte von Bedeutung für die lettische Sprache und 3) unleugbare 
Einwirkung der betreffenden Gefellschast auf das Volk selbst." 
Es waren die Jahresversammlungen besuchter geworden, statt der 
6 Theilnehmer von 1851 waren 25, sogar 50 und mit den 
Gästen über 100 zusammen gewesen, es waren die großen gram-
nmtischen Arbeiten von Bielenstein zum Theil schon erschienen, 
zum Theil der Vollendung nahe, die „Latweeschu awises" waren 
Pachtbesitz der Gesellschaft geworden und durch die Beilage „Zefa 
beedris" verstärkt. Unter diesen günstigen Verhältnissen trat un-
ser jetziger Präsident als Leiter der Gesellschaft an Schulz's Stelle. 
Doch außerhalb im Volk änderten sich die Verhältnisse. Sein 
geistiges Leben ging immer entschiedener seine selbstgewählte Bahn 
und immer selbstständiger begann es aus eigener Kraft, seine 
Literatur zu schaffen. Dem gegenüber fragt der Director für 
Kurland, Pastor Rutkowsky, 1867: „Ist die Mission unserer 
Gesellschaft erfüllt?" und antwortet: „Im Gegentheil — sie hat 
erst recht zu beginnen bei den ungeheuren äußeren, wie inneren 
Veränderungen im Volk, ich möchte sagen: der Regeneration des 
Volkes, materiellem Aufschwung, Erleichterung der politischen Lage, 



allgemeinem Verlangen nach Bildung und manchen schwer davon 
zu  sche idenden  Ge fah ren  .  .  .  Wi r  t r e i ben  l e t t i s che  L i t e ra tu r -
fern von allen sonstigen Tendenzen und Parteizwecken und halten 
an unserer Aufgabe fest, dem lettischen Volksstamm in seiner 
Sprache die Schätze wahrer christlicher Bildung zu bringen, 
die der menschliche Fleiß seit Jahrhunderten unter Gottes Beistand 
gesammelt und die auf dein Grunde bleibender, ewiger Wahrheit 
ruhen. Darum darf unsere Arbeit nicht ruhen, am wenigsten in 
dieser Zeit!" — Und 1874 nach dem 50jährigen Bestehen der 
Ge>e l l s chas t  r u f t  uns  de r  l i v l änd i sche  D i rec to r ,  Pas to r  Aun ing ,  zu :  
„Sollten wir vielleicht meinen: durch 50 Jahre hindurch hat sich 
unsere Gesellschaft gemüht, dem lettischen Volke mit besten Kräften 
zu dienen. Die Verhältnisse sind aber jetzt andere geworden. 
Das lettische Volk kann jetzt des Dienstes unserer Gesellschaft sehr 
wohl entrathen, unsere Gefellschaft hat ihre Mission erfüllt, ihre 
Schuldigkeit gethan, sie kann jetzt abdanken. — Meine Herren! 
Wir antworten hierauf mit einem ganz entschiedenen Nein und 
abermals Nein! Wir antworten: wenn es keine lettisch •literarische 
Gesellschaft bis heute gegeben hätte, so müßten wir noch heute 
zusammen kommen und uns über die Stiftung einer derartigen 
Gesellschaft berathen. Auf welches Gebiet der Thätigkeit unserer 
Gesellschaft wir auch hinschauen mögen, überall sehen wir noch 
unerfüllter Ausgaben die Fülle. Trotz aller bisherigen Leistungen 
und bei aller Anerkennung derselben müssen wir doch sagen, daß 
auf allen Gebieten noch rüstig weiter gearbeitet werden muß: auf 
dem sprachwissenschaftlichen, grammatikalischen, lexicographifchen, 
archäologischen u. s. w., u. s. w. Unsere Gesellschaft könnte noch 
weit mehr zum Segen des lettischen Volkes wirken, wenn sie sich 
noch weit mehr, als es bisher der Fall gewesen ist. als ein kriti
sches Forum für lettische Sprache und Literatur organisiren und 
Anerkennung erringen und wenn sie noch weit mehr als bisher 
für die Beschaffung gesunder, geistiger Nahrung für das lettische 
Volk sich mühen würde. Meine Herren! Sie stimmen also wohl freu-
dig bei der Parole: nicht abdanken, sondern rüstig weiterarbeiten!" 
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Meine Herren! Die Lage ist jetzt noch dieselbe, wie damals, 
ja unsere Arbeit thut jetzt wiederum unter den wieder veränderten 
Zeitverhältnissen um so mehr Noth. Lassen Sie sich nicht dadurch 
ermüden, daß die Erregung von außen nicht mehr in unsere Räume 
hineinspült und die Erregtheit unseren Verhandlungen fehlt. Lassen 
Sie uns auch nicht sagen, daß es keinen bemerkenswerten Ge
genstand mehr gebe, der unser Interesse erwecke und uns zur Ar-
beit rufe. Es ist ein ungenauer Ausdruck, daß eine Sache Interesse 
erwecke. Der Mensch trägt sein Interesse herbei und dadurch ge-
winnt sie Interesse. Das Object aber unseres Interesses, das 
lettische Volk, die Geschichte seiner Vergangenheit und seine Zu-
kirnst mit ihren Bedürfnissen, bleibt bestehen. Jeder vorwärts 
eilende Tag gestaltet sich zur Vergangenheit und kann für das 
Wohl der Zukunft unseres Volkes neue Aufgaben bringen. So 
lange eine eigene Literatur noch Lebensbedürfniß des lettischen 
Volkes sein wird, hat auch unsere lettisch-literärische Gesellschaft 
die Aufgabe, fortzubestehen. Die Zeit hat unser Ideal noch nicht 
vernichtet, dem lettischen Volke seine geistigen Güter pflegen und 
erhalten zu helfen. Und wenn auch unsere Gesellschaft zeitweilig 
nicht Aufgaben zu erfüllen finden sollte, die wie ein blendendes 
Licht hinausstrahlen, von der stillen Studirstube des Gelehrten aus 
verbreitet sich jederzeit unbemerkt ein mildes Licht. Lassen Sie 
uns an der Arbeit der stillen Studirstube begnügen und unser 
Licht nicht ganz auslöschen. Die Werkstatt verborgener Arbeit 
nur hat je und je auch die Kräfte geübt, die, wenn die Zeit ihrer 
bedurfte, handelnd hervorzutreten geschickt waren. Unser lettisches 
Volk soll nicht auf dem Wege der Weiterentwickelung seiner letti
schen Volksbildung, an welcher als lettisch-litterärische Gesell-
schast wir mitzuarbeiten haben, dieser Unterstützung entbehren 
müssen. Darum vorwärts in der Arbeit und zwar auf derselben 
Basis, wie unser Präsident bei seinem Amtsantritt sie unserem 
Wi r ken  zu  G runde  ge leg t  sehen  wo l l t e :  Heimathsl iebe ,  de r  d i e  
Düna  ke ine  G renze ,  Humani tä t ,  d ie  auch  den  Ge r i ngen  
ach te t  und  i hn  zu  wah re r  B i l dung  emporzuz iehen  s i ch  
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bemüh t ,  christliche Gesinnung, de ren  Ke rn  une igennü tz i ge  
L i ebe  i s t ,  und  das  a l l es  i n  Bezug  au f  unse re  Let ten  und  
in ernstem, wissenschaftlichen Sinne. Diesen Geist in unserer 
Gesellschaft zu bewahren, sei das Programm für ihre Zukunft, 
welches ihren Fortbestand erhalten wird, so lange ein lettisches 
Volk besteht. 

9. 

Auf alle diese Danksagungen, Glückwünsche und Festgrüße 
antwortete der Jubilar ungefähr Folgendes; 

Hochgeeh r te  He r ren ,  l i ebe  F reunde !  

Die Worte warmer Freundschaft und ehrender Anerkennung, 
die ich heute von so vielen Seiten habe hören dürfen, bewegen meine 
Seele tief, erfreuen mich einerseits herzlich, demüthigen mich aber 
auch anderseits. 

Das Wohlwollen, mit welchem Sie meine Bemühungen für 
unsere Gesellschaft und deren Aufgaben und für die Wissenschaft 
im Allgemeinen so freundlich beurtheilen, thut ja gar wohl. Es 
ist ein erhebendes Bewußtsein aus dem Zeugniß nicht von Schweich-
lern, sondern von wahren Freunden zu vernehmen, daß man nicht 
vergeblich gearbeitet hat. 

Aber wenn nun einem Manne Lob gespendet wird für feine 
Leistungen, da fühlt dieser, wenn ihm Selbsterkenntnis nicht man-
gelt, daß des ihm gezollten Verdienstes weniger da ist, als die 
Menschen an ihm loben. 

Erstlich erwähnen Sie Leistungen, Werke, aber Sie schwei
gen freundlich von den Mängeln, Irrthümern, Unvollkommen-
Helten, die daran haften, und die der selbst am besten weiß, der 
was gearbeitet und geschaffen hat. 

Sodann wird ein Mann gelobt, und es wird dasjenige über
sehen, was gar nicht sein Verdienst, sondern das anderer ist. 
Was hat der Mensch, das er nicht empfangen hätte? Die Ver-
dienste eines Mannes werden bedeutend geringer, wenn seine 
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Lebensgeschichte, sein Entwickelungsgang berücksichtigt wird. Unter-
läßt man das, so wird der Eine zu hoch gelobt, der Andere zu 
hart getadelt. 

Gestatten Sie mir, meine Herren, heute, wo Sie auf die 
25 Jahre zurückschauen uud meinen Blick zurücklenken, während 
welcher ich die Ehre gehabt an der Spitze unserer Gesellschaft zu 
stehen, gestatten Sie mir, sage ich, noch etwas weiter zurück zu 
schauen bis in die Tage meiner Kindheit und einen großen Theil 
der dankbaren Anerkennung, die sie mir ausgesprochen, weiter zu 
geben, den Personen, durch deren Einflüsse ich das geworden bin, 
was ich bin, und das habe leisten können, was ich vielleicht ge-
leistet habe. Ich erfülle damit eine einfache Pflicht, die mir ob
liegt Ihnen gegenüber und denen gegenüber, die zum Theil längst 
im Grabe ruhen und für mein Werden eine Bedeutung gehabt 
haben, und Sie empfangen dadurch erst den Schlüssel zur richti-
gen Beurtheilung meiner Person. 

In dem stillen kleinen Pastorat Neu-Autz war es, wo mein 
Vater mich, den einzigen lebenden Sohn, in die Vorzeit einführte, 
mich lieben lehrte die Sagen der Griechen und die Heldengeschich-
ten des Mittelalters. Bei ihm lernte ich als 11—12j ährig er 
Knabe mich freuen an dem Wohllaut der griechischen Homerischen 
Poesie und ganze griechische und lateinische Wörterbücher, die 
etymologisch geordnet waren, mußte ich excerpiren, um mit den 
Stammwörtern die zugehörigen Wortfamilien mir anzueignen. 
Die Keime dieser väterlichen Saat gingen auf, als ich lettische 
Wortableitungen und -bildungen in mein Buch über die „lettische 
Sprache" niederlegte und die Vorzeit unseres Heimathlandes bis 
in die vorgeschichtlichen Perioden hinein zu erforschen begann. 

Meine Mutter pflegte die lettischen Konfirmandinnen des Va-
ters in einigen Stunden des Tages um sich zu versammeln und 
lehrte sie Namensbnchstaben in Wäsche zu sticken uud anderes 
dergleichen, was vor einem halben Jahrhundert noch unbekannte 
Künste bei unserem Volke waren. Dabei ward erzählt und ge-
jungen. Der poetische Sinn meiner Mutter fand Freude an den 
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lettischen Volksliederchen, und als ich Anfang der vierziger Jahre 
auf der Klosterschule Pforta bei Naumburg im preußischen Sachsen 
meine Gymnasialzeit verbrachte, da sendete sie mir in ihren Brie
fen hunderte von unfern Vierzeilen, aufgeschrieben aus dem Munde 
der damals noch weniggefchulten lettischen Jugend. Als Mann 
machte ich es der Mutter nach, und meine Konfirmanden waren 
abends meine beste und ergiebigste Quelle für Lieder und Räthsel, 
für Sagen und Märchen. 

Auf dem Grunde, den die Eltern in meinem Geiste und Ge-
müthe gelegt, bauten meine trefflichen Lehrer weiter. Niemals 
werde ich vergessen meinen Pflegevater Koberstein, in dessen Hause 
ich fünf Jahre gelebt, diesen Heros auf dem Gebiete der deut-
scheu Literaturgeschichte, den feinen Kenner des Altdeutschen, der 
uns in die Grimmsche Sprach- und Mythenforschung einführte, 
der uns in Tertia die Grammatik der Muttersprache vortrug, 
schon auf der Stufe mit Erklärung der Formen aus der Ge-
schichte der Sprache. Damals uud dort giug mir eine Ahnung 
auf von der Entwickeluugsgefchichte einer Sprache uud uach jenen 
Principien bin ich befähigt worden die Geschichte der lettischen 
Sprache in ihren Formen darzustellen. — In Secunda trug 
Koberstein deutsche Metrik vor. Was ich dort gelernt, wandte ich 
auf die lettische Metrik an in dem ersten meiner Aufsätze, der im 
lettisch-litterärischen Magazin Aufnahme gefunden; es ist eine 
Arbeit, die aus meiner Studentenzeit stammt, und die die innere 
nahe Verwandtschaft des Lettischen mit dem Deutschen in Hinsicht 
der Wortbetonung uud des Versbaues nachweist. 

Koberstein war es, der nicht blos die Formen der Sprache 
und die lautlichen uud formellen Entwickelungsstufen des Gothi-
sehen, des Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen uud Neuhochdeut-
scheu uns aufschloß, sondern auch der Geist der Sprache und den 
in der Sprache sich manifestierenden Charakter des Volkes in 
fesselndster Weise uns darstellte, z. B. auch ein Mal an der Hand 
Rudolf von Räumers, dessen Werk „Einwirkung des Christen-
thums auf die althochdeutsche Sprache", welches Koberstein uns 
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in die Hand gab, mir zwanzig Jahre später Anregung bot mei-
nen Synodalvortrag über „die lettische Sprache und die christlichen 
Begriffe zu schreiben. 

Noch eines andern Lehrers muß ich dankbar gedenken, eines 
jüngeren (Koberstein gehörte schon zu den Veteranen im Lehrer-
collegium), — ich meine den Dr. Dieterich, nachmals Rector des 
Gymnasiums zu Erfurt, der vertraut mit dem Gebiete der ver-
gleichenden Sprachkunde, mich für diese zu interessiien wußte. 
Noch, als ob es gestern gewesen wäre, ist es mir erinnerlich, wie 
er einmal die Entstehung des griech. Zeta aus dj uns erklärte und 
dabei die Beispiele des Uebergangs von Gen. J/o$ in den Nom. 
Zsvg und der Verwandtschaft des griech. Cvyov mit dem tat. 
juguni oder vielmehr di-jugura, Doppeljoch, beibrachte. — Das 
waren die ersten Fundamentsteine, auf denen ich später meine 
lettische Lautlehre aufbaute, ohne freilich als Knabe daran zu 
denken, wie der Mann das auf der Schulbank gewonnene Wissen 
und Interesse einst würde verwerthen können. 

Aber nicht einzelne Lehrer. sondern der ganze Geist und die 
Methode der Schule waren es, wodurch man eigentlich nolens 
volens zu einem wissenschaftlichen Schriftsteller in Pforta erzogen 
wurde. Dieses dankbare Zeugniß muß ich heute an meinem 
Ehrentage der alnia mater Porta darbringen. Wir lernten dort 
ungeheuer wenig auswendig. Was wir lernten, mußte innerlicher 
Besitz werden. Immer und überall wurde unser Denken und 
Urtheilen in Anspruch genommen, überall und immer die Selbst-
thätigkeit des jugendlichen Geistes geübt. Wir lernten nicht blind 
in verba magistri schwören, sondern auf deu obern Stufen 
Kritik üben. Wir wurden angeleitet stets mit der Feder in der 
Hand zu arbeiten, zu lesen, und die Hefte solcher Privatthätigkeit 
hießen wegen ihrer kritischen Bedeutung adversaria. — Bin ich 
ein wahrheitliebender, wahrheitsuchender, kritischer Mensch geworden, 
jo habe ich es der Schulpsorta zu verdanken. Und meine Eltern 
segne ich, daß sie mich dort in die Ferne hingegeben für die fünf 
wichtigsten Jahre meines Lebens. 

5 



Soll ich ein Wort über meine Universitätszeit hinzufügen? 
Natürlich rede ich hier nicht als Pastor, schweige also von allen 
Personen und Momenten, die auf mein religiöses Leben und theo-
logisches Denken Einfluß gehabt haben. Ich stehe ja hier vor 
Ihnen als Freund des lettischen Volkes, als Schriftsteller über 

lettische Sprache und Vorzeit. 

Ich muß bekennen, daß ich niemals die Collegia des alten 
würdigen Gottfr. Rosenberger gehört habe. Aber es hörte sie 
auch niemand, obfchon der Alte das Gegentheil verdient hätte. 
Für meine heimatkundlichen Studien war der maßgebendste aller 
meiner Universitätslehrer Dr. Hansen, dessen Vorträge über balti-
sehe Geschichte mich schon in den Studentenjahren zu einer Arbeit 
über Gotthard Kettler und den Untergang des deutschen Ordens 
in Livland anregte, die ich unter Freunden auf einem wissen-

schaftlichen Abend mittheilte. 

Noch eines Docenten muß ich gedenken, der in Dorpat in 
seinem vollen Werthe nicht erkannt wurde, weil unsere hiesigen 
Schulen keine Vorbildung geben zu philosophischen Studien. Die 
Herbartsche Philosophie, die mein Schwager, Prof. L. Strümpell, 
damals noch ein junger Mann, wenigen Zuhörern in schärfster 
Gedankenklarheit und in unnachahmlich schöner Rede vortrug, hat 
auf meinen Geist einen ganz eminenten Einfluß geübt. Da lernte 
ich, daß Philosophie eigentlich nichts anderes sei, als die Wissen-
schaft VON der Berichtigung der Begriffe, die Wissenschast des 
richtigen Denkens, was weit hinausgeht über formale Logik. Und 
wenn man an meinen Reden oder Schriften Klarheit lobt, wenn 
man anerkennt die Distinction der Begriffe, die Präcision des 
Ausdrucks, die accurate Detaillirtheit der Disposition und was 
bei wissenschaftlichen Untersuchungen so unendlich wichtig ist. die 
Unterscheidung des Wirklichen oder Notwendigen, des Wahr
scheinlichen oder Möglichen, die man überall in meinen Schriften 
finden wird, so ist dieses das Verdienst Herbartscher Philosophie, 
in die mein Schwager mich einführte. 
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Ich kehrte nach Kurland heim und ward ein halbes Jahr 
nach meinem Gradualexamen am Sarge meines Vaters zu dessen 
Nachfolger berufen. 

In Schulpforta hatte ich wissenschaftlich zu arbeiten gelernt. 
Mein theologisches Interesse war naturgemäß das vorwaltende. 
Meine kleine Pfarre gewährte mir immerhin Muße zu Studien 
und ich legte einen weiten Plan an zu einem größern dogmatischen 
Werke. Es kam nicht zur Vollendung. 

Pastor Rudolf Schulz zu Mitau, in den fünfziger Jahren 
(1852—59) kurländischer Director der lettisch-literärischen Gesell
schaft. eng befreundet mit den Pastoren der Doblenschen Diöcese, 
heimisch auf all unfern Pastoralconserenzen, verstand es in hohem 
Grade alle, die ihm nahe kamen, für die Aufgaben der lettisch-
literarischen Gesellschaft zu erwärmen. Er stellte Fragen und 
Themata, er vertheilte sie an die passenden Leute, und es ist be
kannt. wie namentlich. seitdem er das Präsidium bekam, unsere 
Gesellschaft nach einer Periode der Lethargie erfreulich aufblühte. 
Rudolf Schulz war es, der mich auf die Bahn fpecieller lettischer 
Sprachstudien brachte. Er forderte mich auf die Subst. refl. -alis 
zu bearbeiten, die kurz zuvor im Volksmund entdeckt waren. Diese 
kleine im Magazin gedruckte Arbeit ward der Anlaß mich mit 
der Bearbeitung der Hesselbergschen Grammatik behufs neuer Auf
flage zu beauftragen. Hiezu kam es nicht, aber in sieben Iah-
ren zu der Vollendung meines zweibändigen Werkes über die let-
tische Sprache. Damit war meine Zukunft bestimmt. R. Schulz 
hat mit dem alis das Verdienst, daß ich ein lettischer Gramma
tiker geworden. 

Aber wenn er den Anstoß gegeben zu dieser meiner Lebens
richtung und Lebensleistung, viele andere muß ich erwähnen, vie
ler anderer muß ich heute dankbar gedenken, die mir hilfreich bei
gestanden haben bei all meinen lettischen Arbeiten. Bei der Zu-
sannnenhänftmg des immensen sprachlichen, dialektischen Stoffes, 
bei der Erklärung und Deutung desselben, bei der Sammlung der 
dseesmas und singes, der Sagen und Märchen, der Sprüche und 



Räthsel, der Sitten und Bräuche u. s. w. haben mir mündlich 
und schriftlich geholfen: Kinderchen und Weiberchen aus dem 
Volke, Schullehrer und Pastoren, liebe Freunde und manche, 
deren Angesicht ich niemals gesehen. Sie alle zu nennen ist mir 
ja unmöglich, sie alle, mit denen ich in inniger Freundschaft und 
lebhaftester Korrespondenz verbunden gewesen bin oder noch bin. 
Es sind nur einige hervorragende, die ich beispielsweise nenne: 

Dr. Baar und Büttner — Cabillen, G. Vrasche — Nieder
bartau, und A. Döbner — Kalzenau, Bischof Ulmann und dessen 
kürzlich auch entschlafener Sohn zu Luhde-Walk, die alle schon im 
Grabe ruhen. Dazu meine lieben Collegen im Directorium un
serer Gesellschaft, die so manches Mal leider wechselten und mich 
immer noch als alten Tannenbaum im Sturm auf der Höhe 
stehen ließen, statt meine Stelle einzunehmen. 

Die wir noch leben, wir denken mit Freuden der gemeinsa
men Arbeiten, um nur Eines zu nennen: der großen an der 
Emendation der lettischen Bibel und des Segens, den wir selbst 
zuerst davon gehabt haben. A. Döbner und Croon, Heerwagen 
und Weyrich, Rutkowsky und Wilpert, Auning und Neuland, 
u. s. w., u. s. w., sie alle haben großen Antheil an dem Ver-
dienst, das mir zugeschrieben wird. 

Wie viel thatkräftige Hilfe habe ich nicht bei meinen Stu-
dien und bei Leitung unserer Gesellschaft erfahren von meinen 
lieben College» Vierhuff und Weyrich, Rutkowsky uud Auning, 
Panck und endlich in der letzten Kürze von Sakranowicz, nicht zn 
vergessen den trefflichsten der Trefflichen den alten Vater Vuchholz, 
das unübertreffliche Muster eines Secretäres gelehrter Gesellschaf
ten. Wie viel Rath, wie viele Auskünfte und geradezu Mitarbeit 
von Gelehrten in der Nähe und Ferne, deren Wohlwollen und 
Briefwechsel mir so viel Genuß und Nutzen gebracht. Ich nenne 
nur den Linguisten Schleicher in Jena, den Mythotogen Mann
hardt in Danzig, unsern Bezzenberger in Königsberg, der das 
Lettische auf den deutschen Hochschulen einbürgert, und unter 
den Landsleuteu den seinen Historiker George Berkholz, den Acade-
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miker Wiedemann und endlich aus letzter Zeit den Academiker 
Kunif, dessen wohlwollende und aufopfernde Mitwirkung bei mei
nem eben noch im Druck befindlichen Werk über die alte baltische 
Geographie und Ethnographie ich nicht dankbar genug aner-
kennen kann. 

Viele ehrenwerthe, hervorragende, theure Männer habe ich 
genannt, viele Namen sind unerwähnt geblieben. Die Zeit steckt 
uns Grenzen. Mein Herz bewahrt ihr Andenken. Heute aber 
mußte ich das Zeugniß aussprechen, was solche Männer mir ge
wesen. Denen gebührt das Lob, daß sie mich aus den Weg ge
führt, meine schwachen Schritte gestärkt, meine oft müden Hände 
aufgerichtet und mein Herz mimthigt haben. Die Anerkennung, 
die Sie, meine Herren, mir gezollt, — nur zu einem mäßigen 
Theil darf ich sie annehmen. 

IL 

10. 

Auf der Nachmittagssitzung verlas zuerst der Director für 
Kurland, Pastor Sakranowicz — Groß-Autz, in lettischer Sprache 
nachstehenden Bericht über die im verflossenen Jahre in Kurland 
erschienenen lettischen literarischen Erzeugnisse: 

Zeen i j am i  kung i !  

Pehz muhfu beedribas lifumcem man im tagad peenahktos 
Iums dot sinas par muhfu mihfu Kursemiti, kä tur gahjis, fa 
tur muhfu beedreem ar wimi darbeem weizees un t'o laba rakst-
neeki pagahjuscha gada mums nefUschi. Par muhfu wispahrigu 
dsihwi, par gada augteem un fehju, kas sihmejahs us leein garigo 
tautas t'Iehti, par muhfu preekeem un behdahm buhtu dauds ko 
TU naht bet es fchleetu Iums pa prahtam darot fchodeen, für goda 
deenn  sw inam,  w i sus  t os  t umschos  puh ius  un  tahs  pa  l ee la i  ba fa i  
mums wifeem pahrsinamahs leetas pamefdams neminetas. Ari 
par to negribu fuhdfetees, fa ari atkal fchint gada wifs leelais 



beedru pulks naw it nefo no sawa beedribas darba klaja laidis 
un atkal gandrihs wisi schi gada rakstneeki stahw Wehl ahrpuf 
muhfu beedribas. 93et lai nahk für nahkdams, kad tif ko der. 

Te Iuhfu preeffchä gut kahdas 30 grahmatas un grahmatittas 
un raksti, kas wifas Kurseme dsimuschas un gaismu eeraudsijuschas. 
Kaudsite buhtu Wehl leelaka, ja daschs auglits, tif ko peedsimis, 
nebuhtu nowests pee kristibas us leelo Rihgu, für nu stahw zita 
sind. Grahniatas top dmkatas wairak jaunajas neka wezajas 
drukatawäs. Pee Steffenhagena 6, pee Sieslacka 7, pee Rein-
berget 9, pee Kahna Leepajä 9; wezahs sndsahs, fa ar grahmatu 
pirkschanu neeimot lahgä, jaunahs gan ari to paschu peeredseschot. 

5 grahmatas sarakstijis mfstneefu tehws E. Dünsberg. 
Ortograsijas raibumi ir subufchi*), wisäs schinis grahmatas 

ir weena un tapati rakstiba, isnemot nezik rakstneekus, kas 
dubultneekus atmesdami newar un newar Wehl apkert, ka dauds 
sweschwahrdös (, in, n, r japaleek dubultoteem. Us siituru skato-
tees jaleeziua, ka raksti stnatnibahm mas kalpo un ka Wehl foti 
dauds ir pahrzehlumi is wahzu walodas. 

I. Raksti, kas sihmejahs us vasnizu un skoln. 

1 .  Wezas  un  Jaunas  de r i bas  s tahs t i  pehz  „B ib l .  
Geschichte von Ioh. Heinr. Kurtz" sarakstijis I. Kalnmsch. Dru-
kata Jelgawä pee Sieslacka. Maksa 65 kap. 

Sastahditajs atsauzahs us tont, ka angstaka skolaswalde no-
stahdijnsi tizibas mahzibu pasneegschanu Baltijäs sfoläs usdabiskeem 
pamateem un radusees nepeezeeschama waijadsiba pehz bihbeles 
stahstu kürsa latweeschu walodä preeksch schejeenes widusskolahm, 
gimuäsijahm, real- un piischtu skolahm, kuras uc masums latwee
schu jaunekku apmekle. Scho manamo robu fchi grahmata grib 
ispildit. — 

*) Dubiiltneeki atmefit, gamma sihine h paltttisi, tif'ai wahrdtt zelinä, 
wisas dekliiiazijas im konjuga^ijas galotues bei h, ja dehl isschkirschanas 
wajaga, lad spr»ngülinsch ussprausts. 
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Janoschehlo, ka sastahditajs neween garakus stahstus ihsakös 
fawilkdams naw runajis bihbeles walodn, bet gandrihs katra lapa 
nef Wehl sawadns teifumus, it ka tas buhtu jauns bihbeles pahr-
zehlums. Kurtz tä nedara. Ja sastahditajs domajis tä ko labaku 
pasneegt, lad jasaka, ka buhs wihlees, p. p. kur lihdstbä no seh-
jeja stahw: „nokalta tapehz, ka tat nebij saknes" — Kalnina kungs 
fat'a „nokalta tapehz, ka tai nebij dsikas faknes, kur cesafnotees," — 
kur bihbele stahw „un auglus nes eeksch pazeeschanahs" K. k. raksta 
— „un pehz ta bfit)wo," 

§ 124 leek tont Kungam to jantaschanu mute: Waj brihw 
sweh tdeena  l abu  da r i t  wa j  l aunu?  Sweschad i  s f an :  „Re i s  b i j  
kahds bagats wihrs". 

Wahzu wahrds „Heil" ir pahrzelts ar „Sw. Gars". 
Tä wezu laiku pirmai nodalai „Borbereitung des Heils" wirs-

raksts par „Sw. Gara sataisischanu". 
Apostolische Heilsverkündigung pahrwehrschahs par „apustulu 

fw. Gara sataisischanu". 
Die schließliche Heilsvollendung nosauz par „Pestischanas 

galawahrdu". 
Waloda zaur zaurint buhtu laba, bet ir sawas ktuhdas, ta 

relativpronoma „kas" iveetd stahw weenumchr „furfch", stahw: 
„nolizis ir" „ir janem". Sweschadi sfan: 

„zaur wtrssemes pafpehli us debeskigu winnestu pamodinat"; 
Pauls un Barnabas atflahti (soll heißen ar broschitm) fazija; 
„seinen Gerichten Trotz bieten" ir pahrzelts „wma fmahm 

spihtet", it ka buhtu ruiut lto „Gerüchten"; 
„galeja tumfiba" ir pahrlabota par „Galilejas tumsibu", kur 

buhfchot kaufschana uit sobu klabeschana. 
Pinns scho grahmatu otrd lahga drufahs, wiss tas darbs 

buhs gruntigi jarewideere. 
2 .  Sweh t i go  mnhsch iga  du fa .  Ang ln  wa lodä  no  

Richard Baxtera. Latwiski no E. Dünsber^a. Leepaja drufata. 
Maksa 55 kap. — Teizama dahwana no muhsn ftrtnä rakstneeka. 
Janoschehlo, ta loti dauds drukas kWh du. 
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3 .  100  b i hbe les  pan t i n i  l i hds  a r  100  sweh teem 
dseefmu p antineem. Latwiski no E. Dünsberga. Maksa 10 kap. 

Nesinu, waj tee dseefmu pantini wahzu walodä labaki pa-
dewuschees, bet ja tahdi pat, tab neklahtos wis tos nosaukt par 
swehteem bseefmu pantineem. Lafam par peemehru 72. l. p.: Lai 
Deews swehti tos wahrdmus pee dauds ftrdim! — 

4 .  Sweh ts  wa f ' a ra  ehdeens .  Luhg f chanas  g rahma ta  
ewangeliskas tizibas deewgaldneekeem un eeswehtijameem. Lat-
wiski no F. B. Leepaja drukata. Makfa 25 kap. 

Deriga grahniatma, kas nefihs dauds swehtibas. Janoschehlo, 
fa dauds drukas ktuhdu palikuschas nepahrlabotas, p. p. 3. lapa 
wirs fernes ir tik dauds noskumuschu dwehsetu, kam raditaja (gan 
waditaja) truhkst. Walodas sinn weetahm ir grehkots: „pareiss" 
leetats kä adjektiws, wifur klahtbuhdamais Deews „apakfch ta-
was fargadamas rokas" it. t. j. pr. 

5 .  Apak f ch  seemas  sweh tku  eg l i t es .  Sa raks t i j i s  E .  
DünsberHis. Trefcha data. Kä daschäs seines un weetäs swin 
feemasswehtkus. Leepaja drukats. Makfa 50 kap. 

Eewehlejama tautas bibliotekahm un katram lafitajam. 

6 .  I h f a  K reew i j as  wehs tu re  a r  eeweh ro jamako  pe r f onu  
gihmetnehm. Sarakstijis S. Rofchdjestwenskij. Latweeschu tautas-
skolahm pahrtulkojis un ihsit Valtijas wehsturi paplaschinäjis O. 
Platfchs. Drukata Ielgawä pee Steffenhagena. Zetorta druka. 

7 .  Mahz ibas  wehs tu l es  pa r  k reewu  wa lodu  p reek f ch  pasch -
mahzifchanahs. Isdotas no I. Drawneeka. 36 wehstules. Wi-
fadi usteizamas. 

8. CöopHHKi» nt.eeiii> M5I jiaTbiiHCKiiX'L Hapo^Hux'i» ym-
jiiimi». CocTaBHJi'ß A. A. lOpatn,. 

Dsee fmu  k rah jums  l a tweeschu  t au tas  sko lahm.  
Jurjanu Andreja sastahdits. No Tehrbatas mahzibas apgabala 
kuratora kunga atwehlets leetot latweeschu tautas sfoläs. Dru
kats Ielgawä pee Steffenhagen. 

Sastahditajs saka preekschwahrdä: Zik nepeezeeschami wajadsigs 
latweeschu tautas skolahm dseesmu krahjums, kura lihds ar latwee-
schu tautas dseesmahm, rotatahm un gärig ahnt dseesmahm buhtu 
ari kreewu tautas dseesmas, tas naw tuwaki jaaprahda. Grah
mata atrodahsi a) 30 tautas dseesmas, 7 tautas rotatas, 24 ga-
rigas dseesmas un forati; b) 25 dfeesmas ar kreewiskeem wahr-
deem. — 

9 .  C .  Wa ldemara  K reewu-La tweeschu  wah rdn i ze .  
Drukata pee Steffenhagena Ielgawä; isdewis Allunans. Maksa 
1 rub. 80 kap. 

Teizams darbs kä jau no abeju walodu gruntiga prateja. 
Schkirstot pa grahmatu azis man atduhrahs us tam, ka brihscham 
laikwahrdu formai malä ir drukatas noteikta (oitonyATEJIBNLJÜ BH;;T>) 
brihscham nenoteiktä buhschanä (jyinTejibHHä Waj tur 
saws likums? — 

10. Metrifa ar tahin waijabstgajahm dseijas mahkslas 
fmahnt. Sarakstijis Dünsberga Emsts. Drukata Leepajä. Maksa 
30 kap. Ar motto: Dseedi tik jauki, zik ween tu tik wari. 

Domas lihd) schim bija, fa ja kas naw augstaku mahzibu 
zaurgahjis, lai nestahj dsejneeku rinda un ka masmahzitu eepa-
sihstinot ar wiseem teein perschu pehdu mehr eem, ar „anapestu", 
„antibachiu" (gruhtkriteju), „molosu" (gruhtsoli) u. z. raditum per-
schu kalejus; bet warbuht buhs ari waijadsiba pehz schahdas mah
zibas. Dünsberga tehws ir nopuhlejees klasiskajeem wahrbcein 
panahkt latweeschu nosaukumus. Prosa ir „runisks" un Poesija 
„dsejisks" raffte, trocheus = kritejs, jambus — lehzejs, pirichius 
— danzotajs, anapests = uslehzejs u. t. pr. 

11. Jelgawas Latweeschu beedribas Rakstneezibas 
Rod ata s Nakstu krahjums. I. Tautas dseesmu wirknes. 
Maksa 20 kap. 

Dseesmas ir saliftas alfabetiski pehz ussahkuma wahrda un 
nc wis pehz satura nodatahm. Wiszaur dseesmas, kas lihds schim 
nebij drukatas. 



12. un 13. Hörnern Dbifeja. Pinna un otra burtniza. 
K. Mühlenbacha tulkots. Drukata Ielgawä pee A. Reinberg. 
Maksa 30 kap. 

Ir flawcjams darbs. Pahrtulkotaja abi fwarigee usdewnmi 
1) pehz eefpehjas zeeschi turet'ees pee originala un 2) walodai ne-
da r i t  pah r i  —  te  i r  k rec tn i  i sp i l d i t i .  Hek fame t r i  l a tweeschu  wa -
lodä pehz balfs pazehluma un nolaiduma fastahditi ff an deesgan 
jauki. Schim tulkojumä ir atkal redsams, zik bagata Latweeschu 
waloda ir un kad tik wihscho fmelt is tautas mutes, tad nemas 
newaijaga tik pahrleeku Walodas jauninafchanas. 

II. Preekfch palafifchanahs. 
14. Muhfit femes lobe un winas apdsihwotaji. 

Pinna grahmata. Angln kapteina Knhka flawenee trihs zewjumi 
ap pafauli. Latwiski no Kruhmkalna. Drukata Leepaja. K. 
Ukstina apgahbeeitä. Makfa 55 kap. 

Grahmatina ncf loti derigas smas un jaukns stahstus jau-
neem kä wezeem. 

15. Eewdhrojami latweefchi. Skizes un atzerejumi. 
Sarakstijis Adolf Allunans. Makfa 30 kap. 

Schim oträ bnrtnizä ir pahnunati 6 mirufchi un 5 bfchwi: 
Matern Iuris, Profefors Karls Trefs, Dr. Bnlis, Andrejs Dih-. 
rikis, Pahwnls Plaweneeks, Laubes Jndrikis, Dünsberga tehws, 
Lektors Lantenbachs-Iuhfm.infch, Adwokats Iahnis Klawmfch, 
Stehrstn Andrejs, Puhzifchu Gederts (Eulenbergis). Schihs pahr-
runas negrib bnht pilnigi fhreedumi, bet ir falasiti seedini un kä 
jau feebmi gan faldi gan fuhrutnimt pilni. Allunan k. apraksta, 
kahdus eefpaidus fchee wihvi us winu dartjufchi, isnem drihf fcho 
drihs to notikumu waj notiknminu un ar fawu wciflu un deesgan 
fpizu fpalwu waj eewij waj iswij to no dsihwes gahjuma. 

Kas reis pilnigakus dsihwes aprakstus par fcheem wihreem 
gribehs bot, tam fchihs Allunana k. fkizes un atzerejumi buhs 
par zcla rahditajeem. 
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16. Auto Ida swaigsne. Adolfa Streckfnfsa romans. 
Warpnlu Indnia tulkots. Apgahdajis H. Alltman Ielgawä. Makfa 
1 rub. 20 kap. 

Schouschalu pilns stahsts; tehws eefloga fawu meitu fawä 
pilt, dakteris nonahwe zilwekus u. t. pr., tur nahk un eet grast 
un baroni, walstahs pa atsweltnes krehfieem, futctmi nef wehstu
les klaht us fudraba fchAhwjeem. 

Man fchkeet ka Latweeschu lafitajam tur nahk preekfchd par 
dauds fwefchada dsihwe; winfch tur mas ko war fmeltees. 

Walodas sinä japeemin, ka rakstneeks par dauds tos partiz. 
Pres, us „ofch" eemihlejis. W. faka: Apkahrtzelojofch, aizinofch, 
zeribas krahpofchas, fabojofchi. Atrodahs ari labs Pulks Wahzu tei-
kumu: P. p. „Uswed pafaules preekfchd peekrahpofchu litgu". „Tehwa 
u t t  deh la  f as tahws  Wehl  wa i rak  i f i r a . "  „Ruhk ta  wa jads tba "  u .  z .  

17. Mihlestiba wifu uswar. Sweedm romans. Lat-
wifki no Speru Andreja. Ielgawä. H. Allunana apgahdeenä. 
Makfa 1 rub. 60 kap. 

Kä leekahs naw wis is Sweedru, bet is Wahzu Walodas tul
kots. Ir leels darba gabals, bet jaschehlojahs, ka rakstneeks par 
dauds eemihlejees wahzu teitumds: „Manas peeluhgtahs tehws". 
„Schahds apstahklis nebuht nekaweja" (dieser Umstand hinderte 
nicht). „Winfch bij pawifam is fawa loma isgahjis" (aus seiner 
Rolle). „Ahrkahrtigä brauzeenä naw trefchahs klafes brauzamäs 
weetas." „Winfch prezeja pehz bes tehwa un mahtes paliknfchas 
meitinas un dabuja ,Ia° wahrdu." „Grafeene jutahs labaka." 
„Krita tam par npuri." „Darija burwigu ccfpciidu." (Te japee
min, ka Latweef chu azts burwis nef ab naw bijis fkaistulis.) „Efat 
drofchi, fa neefat welti pee mana goda apelejufchi" (appcllirt). 

18. Tautas fwehtki. Peemiuai ihfi ussihmejis Waide-
laitis. Drnkats Ielgawä. Makfa 10 kap. 

Te redsam, f'a tautas fwehtki Ielgawä 30. Augusta ar fatru 
gadu pcenehmufchees. 1890. gada bij fopa 28 jaukti fori utt 
15 wihru fori ar kahdeem 1100 bseedatajeem, mustkas fori ar 
kahdeem 60 musiIcein. 



19. Sewastöpolas aplenkfchana. Saihsinats pehz L. 
Tolstoi PascitasH. Ielgawä pee Steffenhagen. Latwifki tulko-
jis Noschleju Karlis. 

Derigs preekfch palafifchanahs. 

20. Pagahtnes panfmas un tagadnes janfmas. 
Dsejoki Ianfchewska. Drukati Ielgawä. Makfa 40 kap. Balla
des un romanzes. Tulkojumi. 

Ianfchewska kungam ir dfejneeka dahwana, lafot ir ko pa-
preezatees. P. p. 10.1. Senäs deenäs pafakainäs, jeb jozigu 31. l. 
Vet kas man nepatihk, ir tas: ka bsejneeks beeschi draude nofchau-
tees (gredsenu kaufet lobe — „nahwes twaikä eetihfchu feto galwu"). 

21. Lermontowa Mziri. Tulkojis Janfchewski. Drn-
kats Ielgawä. Makfa 20 kap. 

Waloba jauka un fkaibra. 

22. Mai j as  Rose .  Dewmos  bseeba jumös  f ab fe j o j i s  Düns -
berga Emsts sen. Originals. Dm kats Leepajä. K. Ukstma ap-
gahbeenä. Makfa 40 kap. 

Par fcho epofu buhtu bctubf ko runat, bet Dünsbergu tehws 
ar fawu bsejneeka bahwanu ir beesgan pasihstams. Palafifchu 
Iums 17. l. 17. bs. 

III. Teatera raksti. 
23. Apwaktetais snots. Ioku luga weenä zehleenä. Lat-

wifki no I. Steglawa. 

Tehws mihi fawu meitu ioti kamehr ta neprezeta un jo wai-
rak, kab ta apprezeta un miht weenäs bailes, waj tik snotam naw 
fahnu feewma. Luga par bauds nogreeschahs gar t et hin nefchkih-
stahm domahm, waj wihrs feewu peekrahpis. waj ne. Dehl lokali-
sefchanas ir peefaukta „Kannaslehjeju cclct," „Pils bahrss," „Rih-
gas sehni". 

Steglawa kungam ir weikla fpalwma. Kab jel winfch rak-
stitu jeb pahrzeltu lugas ar berigaku faturu! 
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24. Sefchi mafi bundseneeki. Iautribas luga ar bsee-
bafchanu un rotakahm 4 zehleenös. Latweefchu fkatuwei faraksti-
jis Adolfs Allunans. Drukats Ielgawä pee Sieslacka. Makfa 45 k. 

Schi luga, kä jau no pirma teatera wabona, ir beesgan tei-
zama, bet kam wajabseja peesobot fwehtas leetas? Pirmais zeh-
leens nobeibsahs ar kupleju: 

Jel bobeet grast paganeem, 
Tä luhbsahs beeschi muh6. 
Un tä tu dod un nerebsesi, 
Zik pafcham daubs to nabagu. 

Mistones leetu kristigi laubis tura un turehs arween godä. 

IV. Kalenderi utt laikraksti. 
25. Weza un jauna laika grahmata. Ielgawä pee 

Steffenhagen. 

26. Sieslacka Kursemes un Wibsemes Laika grah-
mata 1891. g. 

Preekfchä Pestitaja bilde ar parakstu: „Redst es stahwu pee 
dnrwim un paklauweju" (tapehz ne „klaudsinaju"?). Diwi stahsti: 
„Sargengelis" un „Jaunawa Borkuma falä" ir berigi lasifcha-
nai; pnfchkoti ar wairak bilbehm. 

37. Wispahrigs Latwijas Kalenbars us 1891, g.  
Leepajä K. Ukstina apgahdeenä. Makfa 10 kap. 

Nef 14 nodakäs dihwainu stahstu par Tihrus kehnina Apo-
lonius, kä winfch Aristarka meitu par gafpaschu dabutu, kä ta top 
juhrä eemesta un atkal dsihwa atrasta un wifs weizigi nobeibsahs. 
Sauzahs pats par it brihnifchkigu un firbi aifgrahbdamu stahstu. 
Latwifki no F. Leepina. 

28. Austrums. Sinibas un rakstneezibas mehnefchraksts. 
6. gads. Isdewejs un waditajs I. Welme, lektors Mafkawas 
uniwersttete. Dmkats Ielgawä. 

Ir neft§ atkal derigus rakstus, ihpafchi preekfch wairak 
mahziteem. 



10. nummura, kas patlaban isnahzis, pee ziteem lasameem 
gabaleem atrodahs dseesma no I. Purkalischa ar wirsrakstu „Tau
tas liftens". Top nostahstits, ka zitureis kahdä swehtniza pee 
smuidras leepas uit stalta ofofa kau schu pulki fapulzejufchees un 
zeenits ftrmgalwis, deewibas tulfs, nef to behdu wehsti, ka Deewa 
kalpi nahk fchos fwehtos kokus zirst seine. Drihs garidsneeks klaht 
un rahda brunoteem wihreem, lai zehrt ferne fchos kokus, kur 
b l ebnu  dsee fmas  f f  an  un  l ee fmo  e l ku  uguns .  Ga r i dsneeks  pa t s  
grahbj zirwi rofa un kä zehrt, te breefmigs pehrfona spehreens 
swet un foftt un zirteju drupas fchfek. 

Tai pafcha nummura rafsts „Pafcha fods." Iuhfmina, no-
ftahfta par negautu kungu, kam bijufi rneita, fas eemihlejufees 
eeffch muifchas puifcha. Kad kungs to pamanijis, tad noteizis 
darbueekeem, lai tee otrd rihtd to, kas pirmais tunbsc cenahf, inet 
toahrofchajd kubla. Meita to dabuhn rnauit un pofafa mihkaka-
jarn, tas pateef negahjis un kungs pats nocet us bruhsi un bar» 
b inee f i  t omu  eeme t  kub la .  f ü r  t as  ba tmhn  ga lu .  —  Nes inu  w i s ,  wa j  
tahbu stahstu war nostahstit no teem laifeem, für puisis, „nabagu 
kau schu behrns, tapa labt fkolots". —• Zita rafstd itin berigi tautu 
gara ihpafchibas ir israhbitas pcc fahrfu atfchkirfchanas, p. 1282. 

29. Latweefchu awises, fas mums taba, fawu zeku tei-
zami gahjufchas us preekfchu. Ne weens fwarigaks notifums, itet 
kahbs fwarigaks jautajccns titlab eeffch- kä ah r sein es naw biju-
fchi, für Latweef chu awises to nebuhtu pahrritnajjufchas gaismoda-
rnas fawus lasitajus. Leckas kildas ar zitahin awifehrn fchai 
gaba naw nahfufchas preeffchä. 

30. Ari par Tehwijas fchi gaba gahjutnu warn tik labu 
leezibu bot. Kab pehrn mums bij jafuhbsahs par baschahm ne-
kreetnahm smahm, fas Tehwija bija lafamas, tad no fchi gaba 
jafafa, fa redafzija tahdahin naw wairs weetas bewufi. 

31. Latweetis Leepaja isnahks us 1891. g. fawa befmita 
gaba gahjumä Ukstina apgahdeenä, nef stnas un lifnmns un 
pahrfprcebittnus un stahstus. 
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11. 

Daraus verlas der Director für Livland Pastor Döbner — 
Kalzenau seinen Jahresbericht: 

Hochgeehrte Herren! Die lettische Littcratur dieses Jahres aus 
Livland ist wieber eine techt umfangreiche. Wenn auch keine Zu
nahme, so ist gegen bt'e früheren Jahre boch auch feine Abnahme 
zu bemerken. Die Zahl der erschienenen und katalogisirten Bücher 
und Schriften beträgt gegen 75. Es ist dieses eine seit 10 Jah
ren sich gleichbleibend Durchschnittszahl. Der Stillstand könnte 
auch einem Rückschritt ähnlich sehen. Doch sehen wir auf den 
Inhalt, so ist der allgemeine Eindruck, den wir aus der 
lettischen Littcratur empfangen, der einer stetig und so auch dieses 
Jahr fortschreitenden EntWickelung. Dem religiösen Bedürfnis; 
wird reichliche und gesunde Nahrung geboten, für die Unterhai» 
tungslittemtur werden immer häufiger wirklich gute Erzählungen 
gewählt und die praktischen Belehrungen für das Berufsleben ge-
stalten sich umfassender und reichhaltiger. Dieses Jahr bringt 
auch schon manche Hülfsmittel in der Schnllitteratur, welche dem 
Einleben in die neuen Verhältnisse dienen sollen. 

Die Bücher, welche von Interesse sind. lassen sich unterscheid 
ben in I. Bücher, welche ein Bebürsniß ausfüllen a) mit allge
meiner Bestimmung, b) mit besonberer Bestimmung, unb II. Bücher, 
welche mehr nur als litterärische Erscheinung in Betracht kommen. 
Ein brittet* Theil Bücher kann unbesprochen bleiben. 

I. Bücher, welche ein Bedürfniß ausfüllen, 

a )  m i t  a l l geme ine r  Bes t immung .  

Mah jas  e 'wange l i nms ,  e ine  Sammlung  von  70  P re 
digten meist hervormgenber englischer Prebiger über freie Texte. 
Das Buch will beut Bedürfnis; derjenigen dienen, welche neben 
oder statt der Predigt über das Sonntags-Evangclinm eine Pre
digt über einen anderen Text zu lesen wünschen. Die Sprache 
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in diesen Predigten liest sich leicht und sie sind reich an Gedanken. 
Erschienen ist die Sammlung im Freyschen Verlage uud kostet 
1 Rbl. 25 Kop. Hier sei auch gleich erwähnt, daß die Bücher 
des Freyschen Verlages, obgleich Herr Frey Prediger der Baptisten-
Gemeinde ist, jede denominationelle Fächung vermeiden, so daß 
auch weiterhin in dieser Rubrik Bücher aus diesem Verlage eine 
Stelle finden werden. 

Für eine kurze Audacht am Sonntag-Morgen empfehlen sich 
aus anderen Verlagen: 

Ga r i g i  f i r s chu  upu r i  von  I .  Wihs tuz ,  25  Kop .  Das  
Buch enthält für jeden Sonntag die kurze Auslegung eines Schrift-
textes nebst Gebet, außerdem aber auch noch Gebete für die übri
gen Wochentage und für besondere Fälle. 

Sweh tdeenu  pa rad i se  von  K .  Ba lod ,  30  Kop . ,  Gebe te  
für jeden Sonntag und für die Wochentage. 

Ein Buch, das gleichfalls der häuslichen Erbauung dienen 
will, ist 

Puku  k ron i t s  von  I .  Bu iwa ,  50  Kop .  Es  en thä l t  160  
geistliche Lieder eigener Dichtung für die hohen Festtage, so wie 
bei verschiedenen anderen Veranlassungen, und außerdem Reden, 
die verlesen werden können bei Haustaufen, Verlobungen, Hoch-
zeiten uud Beerdigungen. 

Kleinere Blätter mit Bildern sind: 

P reeks  6  eh  t ue  e in ,  von  Pas to r  G .  Poh r t  beso rg t ,  und  

P reeka -wehs t s  j aun iba i ,  von  dem i n  Eng land  en t s tan 
denen Bibelleseverein herausgegeben, zu haben bei I. A. Frey. 

Als gute Unterhaltungsbücher sind die folgenden ehr ist-
lichen Erzählungen aus dem Freyschen Verlage, meist 60—80 
Seiten stark, sauber ausgestattet mit einem farbigen Bilde auf 
dem Deckel und zum Preise von etwa 20 Kop. zu empfehlen: 
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1 .  B i l de r  aus  dem Leben  de r  Ch r i s t engeme inde  
de r  e r s ten  Jah rhunde r te :  

No  t umf i bas  pee  ga i fmas ,  20  Kop . ,  sp ie l t  i n  Jkon ien  
zur Zeit des Kaisers Cajus Caligula und des Apostels Paulus; 

Deewa  ka lpone  wezä  Roma ,  20  Kop . ,  sp ie l t  i n  Rom 
zur Zeit des Kaisers Trajan; 

K rus ta  uswa ra ,  40  Kop . ,  sp ie l t  g l e i ch fa l l s  i n  Rom zu r  
Zeit des Kaisers Hadrian; 

Zau r  z i hu inu  pee  mee ra ,  35  Kop . ,  sp ie l t  i n  N i comed ien  
zur Zeit Diokletians bis in die Zeit Coustantins des Großen hinein. 

2 .  E r zäh lungen  übe r  d i e  He i l sw  i r kung  des  Evan -
geliums aus dem jetzigen Leben aus demselben Verlage: 

Ma r tas  p i rma i s  ee f ka t s  debe f i s ,  15  Kop . ,  sp ie l t  i n  
England; 

I sst LI in ta i ö, 20 Kop., spielt gleichfalls in England; 

E w an g e l i n e, 25 Kop., spielt in Amerika; 

I s  juh rneeku  ds ihwes ,  20  Kop . ,  en thä l t  d i e  Sch i cksa le  
zweier Schiffsjungen; 

Ds ihwes  weh t ra ,  20  Kop . ,  sp ie l t  i n  Ruß land  und  i s t  
aus der Monatsschrift PyccKiü Paöoiiü übersetzt. Das Schicksal 
einer aus dem Gefängnis? entlassenen und wahrhaft gebesserten 
Verbrecherin wird erzählt. 

Alle diese Erzählungen sind spannend geschrieben, in einzelne 
flicht sich auch ein kleiner Liebesroman hinein, doch in stets edler 
Weise. 

Aus anderen Verlagen sind als christliche Erzählungen zu 
empfehlen: 

Kahnä  ka  h  säs ,  20  Kop . ,  be i  Busch  e rsch ienen .  D i e  hübsche  
Erzählung dient zur lebendigen Veranschaulichung des Lebens, der 
Sitten und Gebräuche in Palästina, wie sie zur Zeit Christi dort 
bestanden. Redend und handelnd werden weder Johannes der 
Täufer noch Christus eingeführt, doch durchdringt die von ihnen 
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ausgehende Bewegung schon die Geister. Die Erzählung läuft 
hinaus auf die Hochzeit zu Cana, die mit den Worten des Evan-
gelinins ohne Zuthat und Ausführung das Buch würdig ab
schließt 

Ds ihws  ap rak t s ,  15  Kop . ,  Ve r l ag  von  Kau l i nsk i ,  e i ne  
Erzählung aus dem Arbeiterleben der Schweiz zur Zeit des Baues 
des Hauensteiner Tunnels. 

Mahz i t a j a  F i l i pa  Ma teus  Hahna  ds ihwes  gah  -
jums, 10 Kop., Verlag M. Jakobson, eine Biographie des 
Würtemberger Pastors und Technikers Hahn aus dem vorigen 
Jahrhundert. Seine Predigtpostille erschien im vorigen Jahre in 
das Lettische Übersetzt. 

Ein Roman gut sittlichen Inhaltes, wenn auch nicht das 
specisisch Christliche darin hervorgehoben wird, ist: 

Pa r  weh lu ,  t u l ko j i s  And re j s  I ansons ,  60  Kop .  De r  
Stoff zum Roman ist dem deutschen Bauerleben entnommen. Es 
werden in ihm die traurigen Schicksale eines leichtsinnigen Men-
schon geschildert, der durch schwere Erfahrungen zur Umkehr kommt 
und ein zufriedenes Alter erlebt, aber sich um das Lebensglück, 
das ihm früher hätte erblühen können, gebracht hat. 

Als unterhaltende und zugleich belehrende Bücher 

sind noch anzuführen: 

K r i s t aps  Ko lumbus ,  10  Kop . ,  e i ne  popu lä r  geha l t ene  
Biographie; 

Pa r  sweh reem,  15  Kop . ,  aus  dem Leben  de r  Wa ls i sche ,  
Robben, Tiger und Löwen. 

Die beiden letztgenannten Schriften sind aus dem Russischen 
übersetzt und das russische Original ist vorn Ministerium der 
Volksaufklärung für Volksbibliotheken empfohlen worden. 

Gleichfalls aus dem Russischen sind übersetzt worden: 

Ke i sa r i f ko  Ma jes ta tu  un  W inn  Ds im tes  b r i h -
ni-fchkiga isglahbschana 17. Oktobri 1888, 10 Kop. und 
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Kä  i saug  ma i se .  S tahs t s  beh rneem.  5  Kop .  Das  russ i -
sehe Original dieses letzteren Büchleins ist von der unter dem 
Protectorat des Kaisers bestehenden Gesellschaft zur Verbreitung 
nützlicher Bücher herausgegeben worden. Es erzählt die ganze 
Arbeit, durch welche aus der Saat das Brod wird. 

Weiter seien hier noch angeführt die folgenden Kalender 
für 1891: 

W idsemes  ka lende r i s  von  W.  F .  Hacke r ,  10  Kop . ,  m i t  
einer schlichten Originalerzählung aus dem lettischen Familienleben: 
„Paineita", die durchaus lebensgetreu gehalten ist; 

W idsemes  wezä  un  j aunä  La i ka -g rahma ta  von  
E. Plates, 10 Kop., jetzt auch in buntem Umschlage. Auch sie 
enthält eine kleine, ansprechende Erzählung: „Sargengelis". 

Ferner die Kalender mit recht reichem specisisch christlichem 
Inhalte aus dem Freyschen Verlage: 

K r i s t i gs  La tweeschu  ka lenda rs ,  10  Kop .  und  

K r i s t i gs  f am i l i j a s  ka lenda rs ,  25  Kop .  D iese r  l e t z t e re  
enthält auch für jeden Tag ausgewählt einen Bibelspruch. 

b )  Büche r  m i t  besond  e r  e r  Bes t immung ,  we l che  e i n  Bedü r fn i s ;  
ausfüllen. 

L i hku -sp red i k i ,  aus  dem Ve r l ag  von  E .  Wa f fmann ,  
50 Kop., für die baptistische Gemeinde bestimmt; 

B ihbe les  s tahs t i  e l emen ta r -  un  tau tas - sko lah in .  D iwös  
kurfös sastahdijis P. Paukschens, mahzitajs un tizibas mahzibas 
skolotajs Riga. 30 Kop. 

Die Vorrede des Verfassers sagt uns, das er den Stoff 
nach Curfen habe vertheilen wollen. Der Umfang der biblischen 
Erzählungen reicht für die Volksschulen nicht. Das Buch ist aber 
auch nur eine Übersetzung der in deutscher Sprache geschriebenen 
biblischen Geschichte von Pastor Werbatus für die Rigaschen Ele-
mentarschulen und wird dort, wo. wie der Verfasser wünscht, die 
lettischen Kinder der Schule in dein ihnen in der Muttersprache 
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in einer besonderen C lasse ertheilten Religionsunterrichte dasselbe 
lernen sollen, wie die deutschen Kinder, seinen Zweck erfüllen. 
Sprachlich wäre noch manches Undeutliche zu beseitigen. 

Von Schulbüchern sind noch anzuführen: 

Usd  ew  u i n  t  ga lwas  un  ra  ks tu  r ehk inös  a r  ee rahd i j u -
meem un iffkaidrojumeem skolai un mahjai metodiski sastahdijis 
A. Terauds. Das Buch enthält nur die 4 Species mit ganzen 
Zahlen in klarer EntWickelung, so daß die Kinder diese Nechnungs-
arten schnell begreifen werden. 

La tweeschu  wa lodas  mahz iba .  P i rma i s  r i nk i s .  I .  Ka l -
nina, Weetalwas skolotaja sastahdits. Der EntWickelung der 
Lautlehre folgt die Satzlehre, die bis zum einfachen bekleideten 
Satz fortschreitet und zugleich mit den Satztheilen das Kind die 
Redetheile unterscheiden lehrt. Dann folgt specieller die Wortlehre, 
d. h. die Bildung von Ableitungen bei den Haupt- und Eigen-
schastswörtern, die Unterscheidung des Geschlechtes und die Flexion, 
ohne schon die nach den Stämmen verschiedenen Declinationen 
und Conjugationen zu unterscheiden. Zuletzt die Nection der Pro
nomina. Alle herkömmlichen, dem Lateinischen entnommenen Ve-
Zeichnungen sind vermieden. Das Buch erscheint methodisch sehr 
gut geordnet, doch nur für eine Schule, welche Jahresschüler hat, 
verwendbar. Den einzelnen Abschnitten sind außer den lettischen 
Beispielen auch ähnliche aus der russischen Sprache beigegeben 
worden, so daß es auch die Bekanntschaft mit dieser, nicht zum 
Schaden des Unterrichtes, der durch die Vergleichung zweier Spra-
chen lebendiger wird, fördert. 

Ein Buch, das sich auch schon der Schulreform anpaßt, ist: 

Geom e t r i j a .  P i rma i s  kn rss .  I .  Ka ln i na ,  Wee ta lwas  
skolotaja sastahdits. In diesem Buche wird ein jeder Satz zuerst 
lettisch gegeben und dann russisch wiederholt. 

Ferner sind als Bücher mit besonderer Bestimmung 
anzuführen: 
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Semkop ja  wadons ,  1 .  daka  von  Leppew i t sch ,  75  Kop . ,  
nach dem preisgekrönten deutschen Handbuch von Schlips zusam-
mengestellt. 

P i rmas  pamahz ibas  t au tas  sa imneez iba  (po l i t i s t a  
ekonomijä) pehz Morisa Bloka, 10 Kop. Dieses Buch ist von 
der „derign grahmatu apgahdneeku nodala" herausgegeben und in 
dialogischer Form populär gehalten. 

K reew i  j  as  kugneez i  b  as  l  i kum i ,  A .  Band rew i t cha  t n l -
koti, 80 Kop. 

Ba l t i j a s  j uh rneeku  ka lenda rs  1891  gadam,  3 .  gads .  
Sagahdajis A. Bandrewitsch, 35 Kop. 

Juh rneez ibas  raks tu  k rah jums ,  A .  Band rew i t sch ,  
30 Kop. — Auch dieses Buch enthält nur Nachrichten und Be
lehrungen speciell für Seeleute. 

Von der Prosa wenden wir uns zur Poesie und zwar in 
ihrer musikalischen Einkleidung mit Noten. Da sind erschienen: 

Dseesmu  kok le ,  j eb  d iw i ,  t r i hs  un  t sche t rba l s i gas  dseesmas  
skolam un mahjam. Saskanojis A. Ore. — Und von demselben 
Verfasser: 

I aunn  dseesmu  ro ta .  Tau tas  dsees inas  un  b r i hwas  
komposizijas wihru koreem no A. Ore. 

Dzeesrnu krajunis jaukteern un viru koveern izdots 
no Rigas Latvecs» beedribas rnuzikas koinisijas zetii briva 
raakslineeka Jurjanu Andreja redakeijas. J. burtnica. 

Als ein Buch zur Pflege bildender Geselligkeit bei 
der Jugend und namentlich bei Kindern sei auch noch erwähnt: 

Ro ta l as ,  mah ja i  un  sko la i  k r  ah j  usch i  W .  Sams  un  
K. Tarseers, 20 Kop. Für die in den Spielen vorkommenden Ge
sänge sind auch hier Noten dazugegeben. 

Fü r  d i e  G l i ede r  de r  g r i ech i sch -o r t hodoxen  K i r che  
ist ei schienen: 
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Pare i s t i z i gasDraudses -dsee fmas ,  kas  dseedamas  pee  
Deewifchkigas Liturgijas, pee Deewa-kalpofchanas daschadäs wai-
jadsibäs, pee laulafchanas un pee lihku-fwehtifchanas, ar notehm 
us 4 balsnn. Latweeschu walodä fagahdatas no A. Kangera. 
IT. dala. — Die Vorrede sagt, der erste Theil sei schon 1873 er
schienen und enthalte für 4 Stimmen gesetzt die Gesänge für den 
Morgen- und Abendgottesdienst, sei aber so kostspielig eingerichtet 
worden, daß er nur für die Kirchenchöre zu beschaffen gewesen seL 
Dieser Theil sei für einen allgemeinen Gebrauch bestimmt. Uebri-
gens kostet auch er 1 Rbl. 50 Kop. 

II. Bücher, welche nur mehr als literarische Erscheinnn-
gen in Betracht kommen. 

D eewa  t au tas  weh  s tu re ,  l a tw i sk i  no  I .  W.  40  Kop . ,  
eine h istori sch -pH i lo soph i sch e Abhandlung über die EntWickelung des 
Reiches Gottes Alten Testamentes mit der Tendenz, nachzuweisen, 
daß ein glückliches Gemeinwesen in Volk und Staat nur erbaut 
werden könne auf dem Gemeinschaftsverhältniß des Menschen mit 
Gott. Das Buch ist in christlich-positivem Geiste geschrieben wor-
den, jedoch liest sich die wissenschaftliche Ausführung nur schwer 
in lettischer Sprache. 

Med ineeks .  Wehs tu r i gs  r omans  i s  t agade ja  l a i ka .  N .  F ran -
kenburga. Latwiski tulkojis L. Ruhjeneets. Es ist die Übersetzung 
eines Lieserungsromanes, in welchem zwei Erzählungen ineinander 
sich verwickeln, eine Eriminalgeschichte aus dem Kreise einer Fa
brikbevölkerung und ein Liebesroman aus Hofkreisen, zu welchem 
die traurige Begebenheit mit dem österreichischen Kronprinzen das 
Vorbild gegeben zu haben scheint. Der Roman ist trotz dem Bande 
von 592 Seiten und dem Preise von 2 Rbl. 40 Kop. noch nicht 
abgeschlossen, sondern bricht mitten in einem Satze ab. Zu be-
dauern ist die daran verschwendete Mühe des Uebersetzers. 

Z i lweka  s tahwok l i s  i hs i  p r  ee f f ch  nahwes  un  p  i v  
fcha nahwe no Dr. med. E. Hornemanna, Kopenhagenes uni-
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wersttates profeffora. If Dahnu walodas. 20 Kop., — eine 
physiologische Abhandlung. 

Pa r  l a i ku ,  i t  i hpa f ch i  pa r  aukam un  weh jeem.  Sa raks t i j i s  
fchtahtsrahts I. Winklers, gimnastjas ffolotajs, 15 Kop., — 
meteorologische Erklärungen. 

Alle bisher erwähnten Schriften sind mit Ausnahme einiger 
der religiösen Erbauung dienenden und in der ersten Rubrik an-
geführten Bücher und einem paar Schulbücher Ueberfetzungen oder 
Bearbeitungen nach dem Deutschen oder Russischen. In dieser 
Rubrik wenden wir uns auch noch zu einigen noch übrigen letti
schen Originalschriften. 

Erzählungen in Prosa sind: 

K i h l u  s i r gs .  S tahs t i n f ch  i s  semnee fu  ds i hwes ,  32  S ,  
6 Kop. — Zwei Nachbarwirthe sind mit einander verfeindet, so 
daß der eine des anderen Pferd pfändet. Ein schlauer Streich 
dieses Nachbars mit dem ihm gepfändeten Pferde in der Absicht, 
eine Versöhnung herbeizuführen, bewirft auch wirflich die Wie-
derversöhnung. Es ist ein unbedeutendes, aber gut erzähltes Ge-

schichtchen. 
Ka re iw ja  l i hgawa ,  66  Se i t en ,  12  Kop . ,  sp ie l t  i n  de r  

Zeit, als die Rekruten noch gegriffen wurden, und schildert die 
treue Anhänglichfeit einer Braut an ihren Geliebten, der durch die 
Intrigue ihres Vaters, welcher die Partie lösen wollte, in den 
Militärdienst hat fort müssen. Sie nimmt im Schmerz darüber 
ein tragisches Ende. Auch diese kleine Geschichte ist von feinem 
großen Werthe, jedoch ergreifend erzählt. 

Sads ihwes  z i hn in i .  S tahs t s  i s  j auneem la i keem.  Sa -
rafstijis R. Libeks. 190 S.. 80 Kop. 

Ein Schulmeister, ganz der junglettischen Agitation hingege-
ben, opfert seiner Idee, ein Held und Beglücker seines Volfes zu 
werden, seine Braut, die Tochter eines verdeutschten Arrendators, 
und sein Amt und Brod und wendet sich in das Innere des 
Reiches, von woher er noch einmal als Volksbeglücker erwartet 



wird. In diesem Helden wird die treibende Idee jener Zeit ver-
herrlicht. 

Kas  uswares?  S tahs t s  i s  t agadnes ,  W .  W i l i ba l da .  222  S . ,  
60 Kop. -— Ein Liebesroman in bäuerlichen Kreisen, der sich in 
den modernen Lebensformen, wie das Vereinswesen sie herbeige-
führt hat, abspielt. Der kurze Inhalt ist, daß ein Wirthssohn 
einen verdeutschten Schreiber, den Sohn des Hoseswaggers, bei 
seiner Brautwerbung aus dem Felde schlägt. Uebrigens hebt der 
Roman Arbeitsamkeit und Einfachheit im häuslichen Leben als 
sieghafte Tugenden hervor, die jedoch als mit dem Vereinsleben 
vereinbar dargestellt sind. 

Weiter ist anzuführen ein Schauspiel: 

Tehwa  asa ra  s .  Komed i j a  5  zeh lenös .  Sa raks t i j i s  P .  Sa r -
Iis. Das Sujet ist der materielle Ruin einer Wirthsfamilie in 
Folge des falschen Hochmuthes und der Arbeitsscheu ihrer Glieder, 
namentlich der weiblichen, die als verfeinerte Leute leben wollen. 

Erwähnt seien noch die Erzählungen der Kalender: 

A tba l ss  ka lenda rs  1891 .  gadam.  M .  S i l i na .  D ie  l än 
gere Erzählung dieses Kalenders stellt die Jntriguen in einer Ge-
meinde bei einer Predigerwahl dar. Silin schildert das bäuerliche 
Treiben schon in früheren Erzählungen meisterhaft, weniger zu 
Hause ist er in den bei einer Predigerwahl betheiligten deutschen 
Kreisen. Außerdem enthält der Kalender gute praktische Anwei
sungen und bringt eine Karte Livlands zur Zeit Heinrichs des 
Letten mit Burgen und Burgbergen ohne eine ausführliche Be-
schreibung. 

I hs ta i s  t au tas  ka lenda rs  1891 .  Puhz i schu  Gede r ta .  
Der Kalender enthält viel Satyre und zwar unter anderem auch 
in der Form einer Strandnovelle, in welcher A. Allunan das 
hochmüthige Leben und die hochmüthige Ueberhebung emporge
kommener Lettenfamilien über ihre Volksgenossen geißelt. 
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Weiter seien noch Gedichtsammlungen angeführt: 

Poes i j a .  L i h r i f k i  dse jo l i  no  Reeme tu  Jahna .  20  Kop . ,  
wirklich poetische Lieder mit selbstständigen Gedanken und in guter 
Sprache. 

Tehw i j ä  un  sweschumä .  Pumpura  raks t i .  P i nna  da ta .  
Pumpurs poetisches Talent ist schon aus dem „Lahtschu plehsis" 
bekannt. 

L i hgas  skan i .  Dse jo l i  no  F r i edenbe rgu  Jahna  (Mee r i na ) ,  
Lieder eines aus dem Innern des Reiches in seine Heimath Me-
sothen zurückgekehrten Letten. 

Beide diese letzten Sammlungen sind in dem Patriotismus, 
den sie athmen, ein Echo aus einer verklungenen Zeit, zwecklose 
Repristinationen. Die Ideale jener Zeit haben keine Bedeutung 
mehr, wenn auch Pumpurs in schwungvoller Vorrede ihre Ver-
irrungen verkennt, und meint, daß sie mehr erreicht haben, als 
zu hoffen stand. Ein Ideal aber muß der Schriftsteller haben, 
sei es die EntWickelung des religiösen Lebens oder die Pflege 
edlen Gemüthslebens und reiner Sittlichkeit oder der geistigen 
Ausbildung oder Förderung der materiellen Wohlfahrt oder natio-
imlen Einmüthigkeit des Volkes. Auf diesen Gebieten bietet sich 
reicher Stoff zur Auswahl und schriftstellerischen Behandlung dar. 
Unsere diesjährige Litteratur hat es uns gezeigt, daß wir auch 
keine geringe Zahl Schriftsteller in diesem Geiste habem Erwähnt 
sei auch noch eine der wichtigsten Arbeiten dieses Jahres, die viel-
leicht schon zum Jahresschluß im Druck vollendet vorliegen wird: das 
neuemendirte lettische kirchliche Gesangbuch. Die Pastore Neuland 
und Auning und die schon verstorbenen Propst Kaehlbrand und 
Pastor Ulmann haben schon seit Jahren an der mühevollen Emen-
dation gearbeitet. Die Sprache der Lieder ist dabei durchweg 
tatsächlich verbessert worden, ungeeignete Lieder des bisherigen 
Gesangbuches sind weggelassen und viele neue hinzugenommen 
worden, so daß das Gesangbuch dadurch zwar eine veränderte 
Gestalt angenommen hat, doch immerhin so, daß der Abstand 
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seines Inhaltes von dem des alten nicht so groß ist, daß es als 
etwas Frelndes unfern Gemeindegliedern entgegentreten wird. 
Ganz vollkommen ist ja diese Arbeit nicht, wie kein Menschenwerk, 
jedoch wird der Kritiker keine Ausstellungen zu machen finden, 
die groß genug wären, um der ganzen Arbeit den Werth zu neh
men, daß sie ein unschätzbares Gut der Gemeinde in eine gegen 
die alte veredelte Form gebracht hat. 

Zum Schluße kann auch noch angekündigt werden, daß eben 
im Mellinschen Verlage eine Übersetzung von H. Spalwin des 
Drummondschen vielgelesenen Buches „das Beste in der Welt", 
Wislabakais pasaule erschienen, ist. 

Büche r -  und  Sch r i s t en -Ve rze i chn iß  f ü r  L i v l and  1  890 .  

1. Erbauung und religiöse Belehrung. 

1 .  Mah jas  ewange l i j ums .  S lawenako  f l ud i na ta j u  
islasiti sprediki. Riga I. A. Frey apgahdeena 1890. 8°, 480 S., 
125 Kop. 

2 .  Ga  r i g i  f i r f chu  upu r i ,  j eb  B ihbe les  wah rd i  un  l uhg -
fchanas us wifahm gadu fwehtdeenahm, fwehtku deenahm, trihs-
reis feptmahm nedelas-deenahm un daschadahm zitahm waijadsi-
bahm. Sarakstijis I. Wihstutz, Lehdurgas pagafta fkolotajs. 
Riga 1890. 8°, 148 S, 50 Kop. 

3 .  Sweh  tdeenu  -pa rad i f e ,  j eb  dseesmas  un  luhgschanas  
us ikkatru swehtdeenu un swehtku deenu, zaur wisu gadu. Sa-
rakstijis K. Balod, Aijaschu pagasta skolotajs. Leepupe pee grah
matu pahrdeweja M.Elksne. 1890, 8°, 108 S., 35 Kop. 

4 .  Puku  k ron i t s .  .160  ga r i gas  dseesmas  us  w i seem 
augsteem swehtkeem un us wisadahm waijadsibahm. Lihds ar 
peelikumu, kur atrodahs 8 garigas runas ar dseesminahm un 
luhgschanahm. Sarakstijis I. Buiwa, Ofola pagasta skolotajs 
Limbaschos, drukats un dabujams Limbaschu grahmatu drukatawä 
pee I. Mellkischa 1890. 8°, 197 S, 50 Kop. 
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5 .  Deewa  wah rd i  pee  m i ruscheem mah jä  un  kap -
sehta, jeb Lihku sprediki preeksch wisahm waijadsibahm. E. 
Wasmana apgahdeena Riga 1890. 8°, 164 S., 50 Kop. 

(Baptistisch). 
6 .  Seemas  sweh tku  l i hgsm iba ,  dahwana  us  seemas -

-fw cht feein. Riga 1889. 3) ruf. un dabujams pee Brahkeem Busch 
16°, 40 S, 10 Kop. (Geistliche Cenfur von 1871). 

7. Wis labaka i s  pasau le .  P roseso ra  B .  D rumonda  
preeffchlasijums par fristigit mihlestibu. Latwiski tulkots no H. 
Spalwma. Riga 1890, W. Mellina un beedr. apgahdats, 8", 

32 S. 
8 .  Deewa  t au tas  weh  s tu re .  La tw i sk i  no  I .  W.  R iga  

1890. Drukats pee M. Iafobsona. Gr. 8°, 120 S., 40 Kop. 

Neu aufgelegt: 
L i t u rg i j a ,  f ä  a r i  basn i zas  z i t as  deewka lposchanas .  O t rä  

drufa. Riga 1889. Drukahts pee M. Iafobsona Gr. 8°, 106 
S., 30 Kop. (Irwingianisch). 

B ruh tgans  un  b ruh tes  pawadons .  R iga  1890 .  D .  
un dab. p. brahleem Busch 16°, 56 S., 10 Kop. 

2. Schulbücher. 
9 .  B i hbe les  s tahs t i  e l emen ta r -  un  tan tas - sko lahm.  D iwös  

fursös sastahdijis P. Paukschens, mahzitajs un tizibas mahzibas 
skolotajs Nihgä. Nihgä N. Kymmeia apgahdibä 1890. 8°, 80 S. 

10. Sfolas katkisms. Sastahdihts no K. Eserina, Riga 
dmfats un dabujams pee M. Iafobsona 1890. Kl. 8°, 48 S., 
10 Kop. 

11. Latweeschu Walodas mahziba. Pirmais rinkis. 
I. Kalnina, Weetalwas sfolotaja, sastahdita. Riga 1890. Gr. 
8°, 84 S. 

12. Geometrija. Pirmais kurss. I. Kalnma, Wee
talwas skolotaja, sastahdita. Riga Puhzischu Gederta (Eulenberg) 
apgahdeena 1890. Gr. 8°, 74 S, 40 Kop. 
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13. Usdewumi galwas- un raksturehkenös ar eerah-
bijnmccm un iffkaibrojumeem. Skolai un mahjai metodiski fa-
rakstijis A. Terauds, bim. seminardirektors. Pirmais aploks. 
Pamaia rehkeni masakös un leelakös fkaitös. Walkä bruk. no 
F. Kajanbera 1890. Gr. 8°, 66 S. 

Neu aufgelegt. 
Sko las  ka t k i fm i s .  — Wi l h .  Wa l t e r ,  K r imu lbas  mahz i -

tajs, festa brike. Riga 1890. E. Plates. Kl. 8°, 80 S., 30 Kop. 

La f  i f ch  anas  g rahma ta  sko las  beh rneem.  No  sko lo ta j a  
P. Behrsina. Sesta pahrlabota un pawairota brüht. Riga 1890 
pee P. Behrsma. Gr. 8°, 296 S. 

La tweeschu  wa lobas  mahz iba  tau tas  sko lahm.  Sa -
stahbijis A. Laimmsch. Otrais pahrlabots ifbewums. Riga 
Puhzischu Geberta (Eulenberga) apgahbibä 1890. Gr. 8°, 62 
S, 25 Kop. 

Geog ra f i j a  pagas ta  f ko l ah in .  Sa raks t i j i s  K .  Kop^  
manis, skolotajs. (Peektais pahrlabots un papilbinats ifbewums. 
Riga Puhzischu Geberta (Eulenberga) apgahbibä. Kl. 8°, 78 S, 
20 Kop. 

Geog ra f i j a  t au tas  sko lahm.  Sa raks t i j i s  R .  Kaubs t t s .  
Zetortais ifbewums. 1890. Apgahbajis A. Melbarbs, Zehsis. 
8°, 86 S., 25 Kop. 

3. Unterhaltungslitteratur. 
Nus dein Verlcig von I. A. Frey, Riga 1890, christliche Erzählungen: 

(siehe auch .M? 26 und 27.) 

14. No tumsibas pee gaismas. Stahsts is apustulu 
laikeem no Dr. I. Paulus. Latwiski tulkojis I. Leetaweets. 
Kl. 8°, 68 S, 20 Kop. 

15. Zaur zihninu pee meera. Wehsturigs stahsts no 
kristigaju wajaschanas laikeem fem fetsam Diokleziana un kristi-
gas basnizas uswliras sein keisara Konstantina no Ofkara Höckera. 
Latwifki tulkojis Inku Iahnis. Kl. 8°, 131 S, 35 Kop. 
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16. Deewa kalpone wezä Roma. No Annas Stcen. 
Kl. 8°, 64 S., 20 Kop. 

17. Martas pirmais eefkats bebefis. Stahsts no 
Annas Steen. Kl. 8°, 47 S., 15 Kop. 

18. Is juhrneku bsihwes. Iauks stahsts no I. I. 
Banga. Kl. 8°, 60 S., 20 Kop. 

19. Dsihwes wehtra. Latwifki tulkots is kreewu meh-
nefchraksta Pycciciii PaGouiii. Kl. 8°, 58 S, 20 Kop. 

20. Isstumtajs. Latwifki tulkots Inku Jahna. Kl. 8°, 
63 S, 20 Kop. 

Aus anberen Verlagen: 

21. Kahnä kahfäs. Iauks stahsts is Jesus laika. Riga 
Brahli Busch. Gr. 8°, 52 S., 20 Kop. 

22. Mahzitaja Filipa Mateus Hahna bsihwes 
gahjums. Latwifki no I. W. Riga ls90. Drukats pee M. 
Iakobfona. Gr. 8°, 32 S, 10 Kop. 

23. Kristaps Ko lumbus. E. Grigorowas. Tulkojis 
I. Krifchkans. (Das russ. Original ist vom Ministerium ber 
Volksaufklärung für Volksbibliotheken empfohlen). Riga 1890. 
C. I. Sichmana apgahbeenä. Kl. 8°, 51 S., 10 Kop. 

24. Par swehreem. Sazerejis prosefors A. N. Beketows. 
Tulkojis Jnbr. Zihrulis. (Das russ. Original vom Ministerium ber 
Volksausklärung für Volksbibliotheken empfohlen). Riga 1890. 
Drukats un babonams pee M. Iakobfona. Kl. 8°, 56 S, 
15 Kop. 

25. Sewastopol es ap lehgeref ch a na (ihfumä atstah-
stihts pehz Lewa Tolstoja stahsteem par Sewastopols aifstahwe-
fchanu). Tulkojis K. Olte. (Das russ. Original ist vom Mini
sterium ber Volksaufklärung für Schulbibliotheken empfohlen). 
Riga 1890, Altberga apgahbeenä. Gr. 8°, 52 S, 15 Kop. — JY« 2. 

26. Keisarifko Majestatu un Winu bsimtas brih-
n i schk igä  i sg l ahbschana  17 .  ok tob r i  1888 .  g .  —Tu l ko j i s  



skolotajs I. A. 1890 apgahdatä P. Behrsina. Gr. 8°, 30 S., 
10 Kop. 

27. Krusta uswara jeb fcm zesaru juhga. Wehstu-
rigs stahsts no Oskara Höckera. Latwifki tulkojis Inku Iahnis. 
I. A. Frey apgahdeena. Riga 1890. Kl. 8°, 144 6., 40 Kop. 

28. Ew angeline. Iauks stahsts is Amerikas Wehrgu 
dsihwes. No Annas Steeu. I. A. Frey apgahdeena. Riga 
1890. Kl. 8°, 82 S., 25 Kop. 

29. Kas usw arehs? Stahsts is tagadnes. W. Wili-
balda. Riga 1890. C. I. Sichmana apgahdeena. Kl. 8°, 
222 S., 60 Kop. 

30. Sadsihwes zihnini. Stahsts is jauneem laikeem. 
Sarakstijis N. Libeks. Riga 1890. Apgahdajis W. Altbergs. 
Gr. 8°, 190 S, 80 Kop. 

31. Mahksleneeki. Stahsts no I. Semischa. Puhzischu 
Gederta (Eulenberga) apgahdeena. Gr. 8°, 64 S., 20 Kop. 

32. Graseene Sahra. Romans no Schorscha One. 
Puhzischu Gederta apgahdeena Riga 1889. Gr. 8°, 90 S, 50 Kop. 

33. Wehrdsene. Loti jauks stahsts is austruma Indijas 
salu dsihwes. Riga. Puhzischu Gederta (Eulenberga) apgahdibä. 
Kl. 8°, 78 S., 20 Kop. 

34. Saldata sirds, jeb stahsts kä saldats Keisaru Peteri 
pirmo no slepkaweem isglahbis. Latwiski no I. B., Riga 1890, 
Brahki Busch. Gr. 8°, 24 S., 10 Kop. 

35. Krustmahtes Annas noslehpums. Loti derigs 
stahsts, netik ween katrai prezetai seewai, bet ari katrai jaunawai, 
kas dornet reis apprezetees. Riga 1890. W. Altberg. 12°, 46 S.. 
20 Kop. 

36. Rasbaineeks Sokatins jeb: Iozigais prezibas kan-
didats Sibirijä. Loti jauks stahsts is Sibirijas noseedsneeku dsih-
wes. Lermontowa. Latwiski tulkojis Indrikis Lihzihts. Rihgä. 
Kaulinska grahm. bode. 12°, 48 S., 15 Kop. 
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37. Gruhti peemekleta. Nowelete pehz Irmas son 
Trole-Bosostiani. Riligä 1889. W. Altberg. 12°, 16 S., 5 Kop. 

38. Raganu nakts. Dihwains stahsts no Zschokke. 
Smiltene 1890 apgahdajis I. Dsirkalis. 12°, 48 S., 15 Kop. 

39. Medineeks. Wehsturigs romans is tagadejä laika. 
R. Frankenburga. Latwiski tulkojis L. Ruhjeneets. Rihgä Puh-
zischu Gederta (Eulenberga) apgahdiba. Gr. 8°, 592 S. (noch 
unvollendet), 240 Kop. 

40. Kareiwju lihgaw a. Rihgä 1890 Krastina apgah
diba. 12°, 66 S., 12 Kop. 

41. Kihlu sirgs. Stahstinsch issemneeku dsihwes. Rihgä. 
Krastina apgahdiba. 16°, 32 S., 6 Kop. 

42. Par wehlu. Tulkojis Andrejs Iansons. Puhzischu 
Gederta (Eulenberga) apgahdeena Rihgä 1889. Gr. 8°, 156 S., 

60 Kop. 
43. Dsihws aprakts. Loti jauks stahsts. Latwiski no 

T. W. Rihgä pee Kaulinska. Kl. 8°. 48 S., 15 Kop. 

Für Kinder: 
44. Kä isaug maise. Stahstinsch behrneem. Tulkojis is 

kreewu walodas Lundu Peters (Vom russ. Verein zur Verbreitung 
nützlicher Bücher) Rihgä 1890. M. Jakobson. 12°, 15 S., 5 K. 

45. Preeks behrneem. JYs 15—17 (von Pastor G. Pohrt) 
Kl. Folio Blätter a 1 Kop. 

46. Preeka wehsts jaunibai. J\*2 1—14 (Von der britt. 
Bibelges.) Kl. Folio Blätter gratis. 

4. Poesie. 
47. Poesija. Liriski dsejoli no Reemelu Jahna. Rihgä 

1890 pee P. Behrsina. 12°, 72 S, 20 Kop. 

48. Lihgas skanas. Dsejoli no Friedenbergu Jahna 
(Meerina). Rihgä Puhzischu Gederta (Eulenberga) apgahdibä. 
Kl. 8°, 72 S, 20 Kop. 
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49. Tehwijä un f wefchumä. Pumpura raksti. Pinna 
batet. Dseesmas. Riga 1890. Puhzischu Geberta (Eulenberga) 
apgahdiba. Kl. 8°, 110 S. 

Neu aufgelegt: 

M ih l es t i bas  un  m ih les t i bas  gaubu -bseesmas .  Jau -
nibai par laikn-kawekli no Lappas Mahrtina. Pinna bata. Peektä 
brufa. Rihgä Puhzischu Geberta (Eulenberga) apgahbibä. Kl. 
8°, 64 S.. 25 Kop. 

5. Belehrendes. 
50. Semkopja wabous 1. bata, ar goda algu kroneta 

semkopibas rokas grahmata no Schlipf'a, pahrtulkota is wahzu 
walodas un Valtijas semkopjn wajadsibam peepaseta no E. D. 
Leppewitscha, praktiska semkopja un Kursemes semkopibas bee
dribas korespondejoscha lozekia. Ar nobildejnmeem tekstä. Rihgä 
Puhzischu Gederta (Eulenberga) apgahdibä. Kl. 8°, 194 S., 
75 Kop. 

51. Pirmäs pamahzibas tautas saimneeziba (po-
litiska ekonomija) pehz Morisa Vloka. Derigu grahmatu apgahd-
neeku isdewums. Rigä 1889. Kl. 8°, 86 S.. 10 Kop. 

52. Rokas grahmatina par jaunajäm teesam. Sa-
stahdita no teesleetu kandidata P. S. — Jsdota no S. Wein
berga, Riga 1890. Kl. 8°, 73 S. 35 Kop. 

53. Kreewijas kugn eezibas likumi. A. Bandrewitscha 
tulkoti. Rigä 1890 pee P. Vehrsina. 12°, 122 S, 80 Kop. 

54. Pni" laiku, it ihpaschi par (infam mt wehjeem. Sa
rakstijis schtatsrahts I. Winklers, gimnasijas skolotajs. Riga 
1889. 12°, 102 S., 15 Kop. 

55. Zilweka stahwoklis ihsi preekfch nahwes un 
paschä nohwe. No Dr. med. E. Horneinann, Kopenhagenes 
uniwersitates profefors. Jf Dahnu walodas. Rihgä pee M. 
Iakobfona. 16", 32 S, 20 Kop. 
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56. Labdarifchanas beedribas un winn augli. 
Rihgä 1890 Vrahli Vufch. 8°, 28 S., 10 Kop. 

57. Amora walsti. Laulibas uu mihlestibas noflehpnmi 
no Dr. A. Possart a. Rihgä. 8°, 24 S., 20 Kop. 

6. Gesellschaftliches. 
58. Rotakas mahjai un ffolai krahjnfchi W. Sams un 

K. Tarseers Walmeerä 1890. E. G. Treja un dehla general-
komistjä. 8°, 32 S., 20 Kop. 

59. Jautribas wakari, jeb daschadi jozigi stahstini jau-
tribas mihtotajeem Walas tu-ihfchos. Salasijis L. Rujeneets. 
Rihgä Puhzifcha Gederta (Eulenberga) apgahbibä 1890. 8°, 
48 S., 50 Kop. 

Neu ausgelegt: 

P i l n i gs  m ih les t i bas  Wehs tu l nee f s  u .  s .  w .  Sa f rah j i s  
L. Rnjeneetis. Trefchä pahrlabota un freetni pawairotä brufa. 
Rihgä 1890 pee Puhzifchn Geberta. 8°, 98 S, 25 Kop. 

7. Theaterstücke. 
60. Kornewilas fwani. Romantifka fomiffa operete 

4 zehleenös. Dseedafchanas teksts latwifki no Esenbergu Jahna. 
Musifa no Roberw Planketa. Rihgä 1890 pee P. Behrsina 20 K. 

61. Tehwa afaras. Komedija 5 zehleenös. Sarakstijis 
P. Sarkis. Zefwaine 1890. 8°, 66 S., 40 Kop. 

62. Meera trauzetaja. Ioku luga 4 zehleenös. Rode-
richa Venedifta. Tulfojis I. Purfalits. Apgahdajis I. Osols, 
Wez-Peebalgä. Gr. 8°, 84 S., 50 Kop. 

8. Gesänge mit Noten. 

63. Pa reistizigas draudses dseefmas u. t. pr. ar 
notehm uf 4 balsihm. Latw. walodä fagahdatas no preestera 
A. Kangera. II. data. 150 Kop. 

7 
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64. Dseefmu foHe, jeb: diwi, trihs un tfchetrbalstgas 
bfeefmas fbiahm un mahjahm. Safkanojis A. Ore. Riga 1890 
pee Puhzischu Gederta. 99 Lieder. 

65. 3 au na b feef mu rota. Tautas bfeefinas un brih-
was kornposazijas, wihru t'oreem no A. Ores. Rihgä 1890 pee 
P. Behrsma. Kl. Folio, 32 S., 30 Kop. 

66. Dzeesmu krajums jaukteem un vivu koreem, izdots 
no Rigas Latveesu Beedr. musikas komisijas zem briva mak-
slineeka Jurjanu Andreja redakcijas. 1. Burtnica. Kl. Folio, 
54 S.. 40 Kop. 

Neu aufgelegt: 
T i z i bas  bsee fmas  a r  me lb i j ahm.  I .  A .  F rey  R ihgä  

1889. 51 Lieber 30 Kop. 

9* Kalender. 

67. Wibfernes Kalenberis us 1891. gab it. W. F. 
Hacker. 10 Kop. 

68. Wibseines wezä un jaunä Laikagrahrnata us 
to gabu 1891. E. Plates. 10 Kop. 

69. Kristigas sarnilijas Kaleubars 1891. I. A. 
Frey. 25 Kop. 

70. Kristi gs Latweef chu Kaleubars 1891. I. A. 
Frey. 10 Kop. 

71. Ihstais Tehwijas Kaleubars 1891. Iakobfon. 
10 Kop. 

72. Ihst ais Tautas Kalendars 1891. Puhzifchu 
Geberta. 25 Kop. 

73. Atbalss Kaienbars 1891. M. Silina. 25 Kop. 
74. Baltijas juhrneeku Kalendars. A. Bandre-

witfch. 35 Kop. 
75. Baltijas juhrneeku kalenbara peelikums. Iuhrneezib a s 

rakstu krahjums. Bandrewitfch. 30 Kop. 
76. Kabatas feilenbere 1891. gcibam. Brahti Bufch. 
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12. 
Anknüpsenb an ben obigen Bericht wies ber Präses auf eine 

von Silling in lettischer Sprache herausgegebene ethnographische 
Karte Liv- unb Kurlands hin unb bemerkte, baß sie vieles Inter-
effante dem Auge vorlege, aber ben Mangel an sich trage, daß 
sie die verschiedenen Zeiten der baltischen Geschichte nicht ausein-
ander halte. 

13. 
Pastor Hans Bielenstein — Ringen hielt über lettische Thier

märchen einen höchst anregenden Portrag, in welchem er eine 
Anzahl ber selben auf Grund neuester Forschungen, namentlich ei
nes De Gubernatis in fesselnder Weise mythologisch deutete. 

14. 
Darauf bankte Pastor Auning — Seswegeu ben Freunben 

lettischer Mythologie für das ihm reichlich zugesanbte Material 
dieser Art. Er müsse jedoch seine Entschuldigung machen, baß er 
aus Mangel an Zeit nicht habe einen Vortrag darüber ausarbeiten 
können. Vorläufig wolle er bas Sammeln unb Orbuen bes ein-
gefanbten mythologischen Stoffes als seine Aufgabe betrachten. 

15. 
Hierauf verlas Pastor Seesemann — Grenzhof ben Cassabe-

richt, unb bic Gesellschaft beauftragte ihn, beut abwesenben Cassa-
führer für seine Mühewaltung ihren Dank zu überbringen. 

16. 
Es würbe hierauf zu ben Wahlen geschritten unb bas Direk

torium in seinem ganzen Bestaube per Acclamation wiebergewählt. 

17. 
Als Mi tg lieb er wurden aufgenommen: 

1) Pastor I. Sanders — St. Petersburg. 
2) Pastor Th. Taube — Riga. 
3) Pastor Remberg — Versöhn. 
4) Buchdrucker Adolph Reinberg — Mi tau. 
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18. 

Zum Schluß der Sitzung gab Pastor Seesemann — Grenzhof 
ein kurzes Referat über die Thätigkeit der „Agentur christl. Volks-
schristeu." Er konnte mit Befriedigung sagen, daß durch die un-
ermüdliche Arbeit der Agentur, deren rühriger Vertreter der Buch-
Händler L. Hoerschelmann, Riga, Weberstr. JVs 6 ist, die Verbrei
tung von guten und christlichen Volksschriften immer mehr zunehme 
zum Segen des lettischen Volkes. Diesen Bericht schloß er mit 
der Bitte an die Anwesenden, stch an der Übersetzung guter 
Schriften. Herausgeben nützlicher Bücher oder guter Bilder u. f. w. 
rege zu betheiligen. Prämien sollten für gute Arbeiten ausgesetzt 
werden, damit die verderbliche Literatur verdrängt werde und nur 
gute Schrifteu dem Volke als geistige Nahrung geboten werden. 

19. 

Der Präsident schloß die Verhandlungen mit einem Dank für 
die lebhafte Betheiligung und das bewiesene Interesse und wünschte 
allen ein frohes Wiedersehen im nächsten Jahr. 

Riga den 4. December 1890. 

Präses: A. Bielenstein. 

Secretair Pauk scheu. 

Gedruckt auf Verfügung des Präsidenten der lett.-litt. Gesellschaft 

Dr. A. Kielenstein. 

Gedruckt bei 5. ff. SttssenhaAen und Svhn in ÜJJitnn. 
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