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im Saale deS Dom-Museums. -

A.  Anwesende  M i tg l i eder :  

1) Präsident Pastor I. Sakranowicz — Groß-Autz. 
2) Director für Kurland F. Bernewih — Mitau. 
3) Director für Livland O. Erdmann — Bersohn. 
4) Bibliothekar Pastor R. Bergmann — Riga. 
5) Sekretär Pastor H. Bielenstein — Rahden. 
6) Herr P. Apsing. 
7) „ Journalist M. Aron — Riga. 
8) Pastor M. Bankin — Ust-Dwinsk. 
9) „ P. Bährent — Arrasch. 

10) Herr Th. Berg, Lehrer — Bickern. 
11) Oberpastor E. Bernewih — Riga. 
12) Pastor A. Bernewitz — Neuenburg. 
13) „ E. Bielenstem — Sahten. 
14) „ W. Bielenstem — Mesothen. 
15) „ Th. Döbner — Kalzenau. 
16) Oberlehrer, Mag. I. Endzelm — Iurjew-Dorpat. 
17) Pastor Fr. Grave — Salisburg. -- , 
18) „ E. Groß — Katlekaln. 41 

19) „ adj. I. Grosse — Doblen. 
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20) Pastor H. Grüner — Salgaln. 
21) Herr S. Gustav, Redacteur — Riga. 
22) Pastor R. Hilde — Struschan-Stirnian. 
23) „ G. Hillner — Kokenhusen. 
24) „ H. Zosephi — Riga. 
25) Oberpastor E. Kählbrandt — Riga. 
26) Pastor Z. Kählbrandt — Riga. 
27) „ R. Keller — Riga. 
28) „ A. Kröger — Sauken. 
29) „ L. Krüger — Wolmar. 
30) „ $. Warnitz — Uexküll. 
31) Oberlehrer K. Mühlenbach — Riga. 
32) Pastor Müller — Birsen. 
33) „ P. Neander — Mitau. 
34) „ P. Polling — Barbern. 
35) „ E. Pohrt — Rodenpois. 
36) „ G. Reinberg — Riga. 
37) Dr. med. G. Reinhard — Riga. 
38) Pastor A. Rutkowski — Hofzumberge. 
39) „ E. Scheuermann — Riga. 
40) „ Diakonus Schippang — Riga. 
41) Propst R. Schulz — Eckau. 
42) Pastor H. Schulz — Zeymel. 
43) „ W. Schwach — Allasch. 
44) Herr P. Secwald — Mitau. 
45) Propst H. Seesemann — Grenzhof. 
46) Pastor L. Seesemann — Kursiten. 
47) „ W. Seiler — Zohden. 
48) Herr K. Siegmund, Schulvorsteher — Riga. 
49) „ P. Silin, Lehrer — Riga. 
50) Pastor K. Skribanowitz — Kremon. 
51) Herr H. Spalwin, Redacteur — Riga. 
52) Pastor P. Treu — Riga. 
53) Herr I. Weiesmann, Redacteur — Mitau. 
54) Propst L. Zimmermann — Lennewarden. 
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R.  Anwesende  Gäs te :  

1) Herr Dr. Bannot — Berlin. 
2) „ cand. hiat. Brutzer, Redacteur — Riga. 
3) „ Deglau, Redacteur — Riga. 
4) „ Zaunsem, Lehrer. 
5) „ Z. Neujahr. 
6) „ Krastin, Redacteur — Riga. 
7) „ Keninsch, Lehrer. 
8) „ Paulewsky, Redacteur — Riga. 
9) „ Dr. phil. Sahlit, Redacteur — Riga. 

10) „ Seifert, Lehrer. 

1. 

Der Präsident Pastor I. Sakranowicz — Groß-Autz er
öffnete die Sitzung mit folgender Ansprache: 

Hochgeehr te  Her ren !  Se ien  S ie  A l le  herz l i ch  w i l l kommen.  
Mitglieder, wie Gäste. Gemäß alten Bestimmungen über den Ort 
unserer Versammlungen tagen wir heute wieder im schönen, großen 
Riga. Es zieht uns ohnehin Vieles hierher; ist es ja doch das 
Centrum des geistigen Lebens unserer Lande, einen Jeden um-
weht hier erfrischende Luft vollauf. Riga ist auch die Wiege 
unseres Vereins; hier reichten sich vor Jahren edeldenkende 
Männer die Hand darauf, einen bis dahin wenig geachteten 
Schatz in Pflege zu nehmen, an der Sprache des sie umgebenden 
Lettenvolkes zu arbeiten, sie durch Zurückgehen in die fernsten 
Vorzeiten zu ergründen, auf feste Gesetze zurückzuführen und, sorg-
fältig gepflegt, kommenden Geschlechtern zu vermachen. Hier ward 
der Frage, ob es sich noch verlohne, an Erhaltung der lettischen 
Zunge die Mühe zu wenden, da sie ersichtlich in eine andere 
aufgehe, die noch heute zutreffende Antwort zu Theil: Sprachen 
bestehen länger, als die Nationen selbst, und der Abfall einzelner 
Individuen tangirt den Volkskern ebenso wenig, wie die Düna 
derselbe große Strom verbleibt, ob ihm auch manches Spännlein 
entschöpft wird. Auch darin traf der klare Blick der Väter das 

i* 
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Rechte, daß er von vornherein auf eine Befruchtung der Arbeit 
zwischen Huben und drüben volles Gewicht legte und dem klei-
neren Gottesländchen, das damals noch lange kein Drittel zu 
den Mitgliedern stellte, doch einen altemen Besuch der Versamm-
lung zusagte. In der Folgezeit hat decennienwährender Sitz der 
Leitung, sowie das Erscheinen der Gesellschaftsorgane in Mitau 
die Vereinssache mehr nach Kurland zu gravitiren lassen — 
unter den gegenwärtigen mehr als 200 Gliedern zählen wir ein 
volles Hundert Kurländer, 68 Livländer und die übrigen von 
sonst her — leicht möglich aber marschiert beim nächsten Schritt 
wieder Livland voran. Ergänzungen wollen was Ganzes ge-
stalten. Mit der Zeit haben sich aus dem Schooße des Letten-
Volkes selbst Vereinigungen herausgebildet, manche mit Zielen, 
die den unserigen recht ähnlich, aber des ergänzenden Dienstes 
unserer einzig in ihrer Weise organistrten Gesellschaft werden sie 
weder entrathen können noch wollen. Die größere Objektivität 
hier, die tiefer begründeten Urtheile, die weiter reichenden Finger-
zeige werden noch lange aller lettifch-literärischen Arbeit zu Nutze 
kommen; sie wird hier, wo nicht nach der Zunge gefragt wird, 
sondern Gold der Gesinnung und Strebens bindet, etwas haben, 
was enger gezogene Grenzen sonst vermissen lassen. 

Bevor wir an die Verhandlungen gehen, wollen wir derje-
n igen  M i tg l i eder  gedenken ,  d ie  durch  den  Tod  abgeru fen  s ind :  
1) unser Ehrenmitglied, Kammerherr Baron Karl von der Recke 
auf Waldeck t 20. November d. I., ein Mann, der in seinen 
hervorragenden Aemtern, — er war 1862—1873 Kurländischer 
Landesbevollmächtigter — mit staatsmännischem Blick und 
warmem Herzen für die Wohlfahrt des Landes und zu Nutz 
dessen Volkes viel gewirkt hat; seit 1849 gehörte er unserer Ge
sellschaft an. — 2) Julius Weibe, Pastor zu ©robin f 22. März 
d. I., einer unserer größten Kanzelredner, warmer Freund der 
Schulen und Förderer der lettischen Literatur, — er war 1879 
bis 1883 Redacteur unserer „Latw. awises". 3) Arthur v. 
Duisburg, Pastor zu Birsen f 3. Juni 1902, ein treues liebes 
Mitglied unserer Gesellschaft. 
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Wir ehren das Andenken der Heimgegangenen, indem wir 
uns von unseren Sitzen erheben. Wenn ich in das verflossene 
Jahr zurückblicke, so muß ich vor Allem auch hier eines für 
unsere Gesellschaft denkwürdigen Tages gedenken; es war der 
14. Juni d. I., das 50-jährige Amtsjubiläum unseres Ehren
präsidenten Dr. A. Bielenstein, ein Fest, wie es so solenn, golden 
und harmonisch wohl kaum je wo in unseren Landen begangen ist. 
Und aus allen den Grüßen der vielen Deputationen, den hundert 
Telegrammen von weit und breit, klang immer wieder heraus, 
wie Großes der Gefeierte gerade auf lett. liter. Gebiete geleistet. 
Da er nicht felbst anwesend ist, so bin ich bereit, für diejenigen, 
die jenem Feste nicht beigewohnt, den unsererseits dort abge
statteten Festgruß vorzulesen und thcile auch den warmen Dank 
des Iubilaren der Gesellschaft hier mit. — 

Auch das will ich mittheilen, daß zur Ehre jenes Tages 
unfer Direktorium den Beschluß gefaßt hat, zur Herstellung eines 
Portraits des Iubilaren eine Summe zu bewilligen. Das Bild 
hat auf unsere Bitte ein Sohn desselben zu liefern übernommen; 
im Kurl. Museum wird es für die kommenden Jahrhunderte 
aufbewahrt bleiben. 

Das Leben dieses Jahres verlief in den gewohnten Bahnen. 
Cultur geht nun einmal nicht in Sprüngen, sondern gemächlichen 
Schrittes. Trotz hie und da zu Tage tretender betrübender 
dunkler Punkte, Rückfälle und UnVollkommenheiten ist ein Fort-
schritt nicht zu verkennen. Gegenüber den gerade in dieser Zeit 
weit und breit laut werdenden Fragen wie der Volkswirtschaft 
aufzuhelfen, kann hier zu Lande Gottlob mit Stolz auf fo vieles 
bereits Erreichte hingewiesen werden. Trotz vielen Klagen und 
vorhandenen Schwierigkeiten ist der Volkswohlstand im Steigen, 
Besitzer des Grundes und Bodens haben sich von so und so viel 
Schulden freier gemacht, die dienende Klasse ist immer besser
gestellt worden und wird es von Jahr zu Jahr werden. Ist 
nicht das schon ein Beweis dafür, daß gerade aus der Klasse 
der kleinen Leute die Deposita in den mancherlei Kassen, namentlich 
Post-Sparkassen stark wachsen? Der Zudrang zu den Schulen ist 
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groß, für das lesedurstige Publikum mehrt sich die Zahl der 
Bibliotheken zc. Nur eines hinterließ einen betrübenden Blick, 
das war der Perlons der letzten städtischen Wahlen. So selbst-
verständlich es war, daß neuhinzukommende, beträchtliche Gruppen 
volles Anrecht auf Beachtung haben — so selbstverständlich es 
ist, daß gerade bei der Auswahl derjenigen, deren Verwaltung 
die complicirteren städtischen Verhältnisse übergeben werden, einzig 
auf Tüchtigkeit und Treue zu sehen ist, so mischte doch Stolz 
und Unverstand, Parteilichkeit und Ignorirnng des Tatsächlichen 
nationale Fragen in die Dosen, ließ den für begraben geltenden 
Parteiruf: Hie Deutscher! hie Lette! gar heftig erklingen und 
weckte Gegnerschaften, die sich nicht so bald verständigen. Der 
Culturhistoriker wird ergrunden, auf welcher Seite zuerst das 
böse Stichwort gefallen ist und ein im Verwachsen begriffenes 
Gefüge tief erschüttert hat. 

Soll ich von Arbeiten unserer Mitglieder reden, so kann ich 
berichten, daß Dr. A. Bielenstein sein Werk „über das Holz-
zeitalter bei den Letten" dem Abschluß ganz nahe gebracht hat. 
Der Druck einer neuen Octavbibel, die in der jetzt allgemein 
acceptirten Orthographie erscheinen wird, schreitet vor. Ein 
neues lettisches Andachtsbuch zu täglichem Morgen- und Abende 
gebrauch wird zu Weihnachten herauskommen. — Ueber den 
Stand der Märchensammlung unseres correspondirenden Mit-
gliedes Lerch-Puschkaitis. die im Verlage der sinib. kom. in 
Wenden in 1000 Exemplaren gedruckt wird, kann ich melden, daß 
der 7. Schlußband ca. 80 Druckbogen stark hoffentlich im nächsten 
Herbst gedruckt vorliegen wird. Derselbe wird ca. 4000 Märchen 
enthalten, viele bisher ungedruckte und zerstreut aufgefundene, 
das  ä l tes te ,  an  das  der  Herausgeber  ge lang t  i s t ,  i s t  1598  von  
Wartmann in Inflantien aufgeschrieben; dann folgen die älteren 
aus den Mirbach'schen Briefen, von Fabricius, Lentilius, 
Stender Zc., gesondert die preußisch-lettischen von Prof. Bezzen-
berger. Immer und immer wird zu rühmen sein der keusche 
Sinn des Sammlers, der ohne etwas von Außen hinzuzuthun, 
nur die Märchen selbst reden läßt — Herr Wissendorf schreibt 
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mir aus Petersburg, daß die von K. Barons und ihm heraus-
gegebenen Latwju dainas, die von der Kais. Akademie der 
Wissenschaften gedruckt werden, bereits bis zum 30. Bogen des 
2. Bandes gediehen sind. Eine größere Arbeit über die Ethik 
in den Volksliedern, von einem unserer Mitglieder verfaßt, kann 
heute nicht mehr zum Vortrag gelangen und wird, wie ich hoffe, 
dem nächsten Magazinhefte zu Gute kommen. — Die Reisen der 
Herren Oberlehrer Mühlenbach und Endzelin in verschiedene 
Gegenden Lettlands zur näheren Feststellung der mancherlei 
lettischen Dialecte. haben, abgesehen von der directen Ausbeute, 
hie und da weiteres Fragen und Nachdenken über die Schätze 
der Vergangenheit geweckt oder neu belebt. — Auf dem Gebiete 
sprachwissenschaftlicher Studien hat Oberlehrer Mühlenbach zur 
Beantwortung etlicher Fragen ein Büchlein erscheinen lassen, in 
dem er über zwölf Stücke sich näher äußert: „lieber lettische 
Redensarten, sprachwidrige Neubildungen, den Artikel, den er 
in toto für unlettisch erklärt, ihm aber doch in mancher Hinsicht 
ein wohlerworbenes Bürgerrecht zuspricht, über Spuren eines 
Duales im Lettischen, über etliche der Präpositionen, so nament-
lich über pehz, das auch er von pehdis, einem Instrumental 
plur. ableitet; .es finden sich noch jetzt Landstriche, wo pirmis-
pehdis gesprochen wird. Ein Essay vom Mag. Oberlehrer 
Endzelin: „Bemerkungen zu der lettischen Accentuirung" ist von 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften gedruckt worden. 
Von demselben Verfasser sind lettische Etyinologien in den Bei-
trägen zur Kunde der indogermanischen Sprachen erschienen. 
Das Wort peedurkne (Aermel) wird entgegen den Versuchen, das 
Wort von peedurt (anheften) abzuleiten, auf Grund dessen, daß 
sich peedrokne auch in solchen Mundarten findet, die den Heber-
gang des anticonsonantischen ur in or nicht kennen, der Nach-
weis geführt, daß das Wort nicht nach Bielenstein in pee-d-rokne. 
sondern in peed (altgot. paida, peeda Rock) und rokne zu suchen 
ist und also Rockärmel bedeutet; natürlich ist das Wort durch 
Variationen und Methathesen gegangen, bis daraus gar preedrokne 
geworden; dialectifch kommt noch heute einfach roka für Aermel 
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vor. Auscha (alberner Mensch) hängt mit lithauischem auscoti 
(schwatzen) zusammen; bekanntlich nennt der Volkswitz oft den 
Gemeindeausschuß auschas. Sutis von siws, suws, demin. 
suwtin — leirts (linkisch) wird von der Wurzel krei hergeleitet, 
daraus kreiss, russisch KpHBofi; parallel mit krei läuft eine Wurzel 
grei, daraus greiss (schief) vielleicht auch grehk, slavisch rp-fcx-b 
(Sünde). — Aus lettisch Grammatisches werden Ihnen heute 
noch ein paar Arbeiten vorliegen: „Nachträge zum Lexikon aus 
allen bisher von Barons herausgegebenen Volksliedern", nicht 
bloße Vocabeln, sondern feinste sprachliche Bemerkungen, sinnigste 
Erklärungen von Volksliedern, Behandlung einzelner Worte, die 
vortrefflich Licht über lettische Sprache und Volksseele verbreiten; 
ebenso noch ein kleiner Aussatz über „Wechsel des Wurzelaus-
lautes im Lettischen. Etliches von dem heutigen und mm och 
angemeldeten Material wird für das nächste Magazinheft ver-
werthet werden können. — Sie wissen, meine Herren, daß die 
jedesmaligen Einladungskarten gemäß den Statuten einfach die 
Vorträge aufzählen, wie sie nacheinander angemeldet sind und 
erst auf der Directorialverfammlung beim Gefammtüberblick die 
jedesmalige Ordnung festgesetzt wird, in der die Sachen zum 
Vortrage gelangen. Die heutige Tagesordnung lesen Sie in 
dem Anschlag. 

Auf der Sitzung der sin. komisija vom 18. und 19. Juni 
d. I. ist eine Berathung über die durchaus wünschenswerthe 
Einheitlichkeit in der Terminologie der lettischen Sprachlehre ge-
pflogen; einen schätzenswerthen Beitrag hat dazu Herr Abdul 
geliefert durch Zusammenstellung der verschiedenen in den bis-
herigen Grammatiken gebrauchten termini. Ich habe Grund 
anzunehmen, daß diese wichtige Frage vor ihrer Erledigung 
auch noch dem Forum unserer Gesellschaft, die in erster Linie 
zur Lösung solcher Fragen berufen ist, vorliegen wird. Das 
lettische Conversationslexicon. das bei K. stehen geblieben war, 
soll nach Umarbeitung des Beginnes weiter fortgesetzt vollständig 
erscheinen. Ein Literaturzweig ist stark im Aufblühen begriffen, 
das ist die pädagogische Literatur. Sehr werthvoll ist die Mit* 



9 

arbeit tüchtiger aktiver Volkslehrer, nicht minder wünschenswerth 
aber auch eine rege Betheiligung akademisch gebildeter Schul-
männer bei der Lösung tieferer Fragen. Sensationsromane und 
haarsträubende Erzählungen in Bildern und bunden Deckeln, die 
gespickt sind mit Mord und Wahnsinn und Galgen, schwirren 
leider noch immer durch das Land; beutegierige Verleger, dienst-
bereite Scribenten und zweifelhafte Buchhändler pflegen gerade 
diesen Zweig, die ersten Hefte umsonst die folgenden ä 10 Kop. 
unter die Leute bringend. Solche Kehrfeiten der Cultur finden 
sich überall; bei uns zu Lande recrutiren sie sich weniger aus 
mangelndem Sinn für etwas Besseres, sondern oft genug sind 
den Schreibenwollenden nicht größere, bessere Bibliotheken zur 
Hand und sie greifen nach dem ersten als besten, was original 
auf der Straße herumliegt. Von Nutzen wäre es. wenn Urtheils-
fähige, etwa die Herren Redacteure der Zeitschriften, von Zeit 
zu Zeit Verzeichnisse von fremden Originalen bringen wollten, 
die sich zu Übersetzungen empfehlen. — Ein Thema möchte ich 
hier nochmals berühren. Gewiß wird die künftige Generation 
vor neuen Ausgaben unserer lettisch-evangelischen Gesangbücher 
stehen, voraussichtlich Livland und Kurland dann geeint. Soll 
der überkommene herrliche Liederschatz, mit dem man sich geeint 
weiß mit evangelisch Gläubigen des ganzen Erdballes, in schönster 
Form ungeschmälert erhalten und von Geschlecht zu Geschlecht 
durch das Beste vom Besten bereichert werden — und wer wollte 
wohl behaupten, daß eine Wiedergabe in noch edlerer Fassung 
unnütz oder unmöglich sei? Wer wollte je einem an Frömmigkeit 
reichen Volke die Fertilität auch an gottbegnadeten Hymnologen 
absprechen wollen? — soll einmal die Gabe in kernigstem Inhalt 
und wohllautendster Form vorliegen, so gilt es decennienlange 
Vorarbeit zu leisten, aber welch' ein köstliches Arbeitsfeld für die 
größten unserer Dichter! Gewiß würden unsere Herren General-
superintendenten solche Zusendungen, die edelsten der Producte, 
gern sammeln, sichten und für ein Weiteres bei sich aufheben. 

Aus den Sitzungsberichten uns befreundeter Gesellschaften 
könnte ich noch manches Ihnen vorführen. Der knapp zuge
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messen en Zeit wegen erwähne ich aus dem Berichte der Kurlän-
dischen Gesellschaft für Literatur und Kunst eine dort eingehend 
behandelte Frage, wie groß zu den verschiedenen Zeiten die Zahl 
der gleichzeitig in Livland lebenden Ritterbrüder gewesen. Man 
staunt über die geringe Zahl, die einst die große Ordensmacht 
im Lande aufgerichtet hat. Die Zahl der gleichzeitigen Ritter-
brüder hat im 13. Jahrhundert nicht mehr als ca. 400 betragen. 
Die Niederlage am 22. September 1236 bei Säule, wo 49 
Ritterbrüder fallen, gilt fast für einen erschöpfenden Verlust. Zu 
Riga, am Hauptstuhl des Meisters, pflegte vor 1297 ein Kon
vent von nur 60 Brüdern zu sein, der Convent zu Terweten 
bestand um 1279 aus 15 Brüdern. 1268 zogen 180 Ritter
brüder gegen Pleskau, Meister Konrad v. Fenchtwangen kommt 
1280 aus Deutschland mit einer stolzen Schaar von 34 Brüdern. 
Für den militairifchen Dienst wie für die Landesverwaltung 
verstand man aber, immer mehr weltliche Ordensdiener heran-
zuziehen. Aus dem Jahre 1451 besagt eine Liste, daß der Eon-
vent in Riga nur 19 Ritterbrüder gezählt hat, der Convent zu 
Dünaburg nur 1 Ritter und 1 Priesterbruder; bei der Auflösung 
des Ordens am 6. März 1562 betrug die Zahl nur noch 150 
bis 175. Die Brüder waren aber immer nur die Führer und 
Officiere der Herresmacht gewesen, der Kern die schwer gerüstete 
Reiterei, die aus Ordensdienern und Vasallen bestand, dazu 
einige hundert Schützen und eine mäßige Artillerie, dann noch 
ein Aufgebot der undeutschen Eingeborenen. Je mehr das Fuß-
volk zur ausschlaggebenden Truppengattung wurde, desto mehr 
sank die militärische Macht des Ordens dahin. 

Aus den Sitzungsberichten der gelehrten estnischen Gesellschaft 
möchte ich eins herausheben. Dr. Schlüter giebt da ein einge 
hendes Referat über das überaus werthvolle Werk des Peters-
burger Privatdocenten Dr. Th. Braun „Untersuchungen auf dem 
Gebiete goto-slawischer Beziehungen" und kommt, die Resultate 
feiner eigenen Studien daran knüpfend, zu folgenden recht sicheren 
Ergebnissen: der Sitz der Gothen vor ihrer Auswanderung zum 
Schwarzen Meere waren die Landstrecken an der unteren Weichsel, 
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südlich bis zum Bug, östlich bis zum Pregel, nördlich vielleicht 
oder zeitweise bis zum Meere. Nördlich von ihnen wohnten die 
gentes Aestiorum. Diese unter dem Collectivnamen „Aesti" 
bezeichneten und in Altpreußen, Lithaucr und Letten zerfallenden 
Stämme sind stammverschieden von dem hernach in dem nörd-
lichen Theil des Aistenlandes eingewanderten finnischen Volke der 
Esten; es hat also ein fremdes Volk von dem Land seinen 
Namen geerbt. Im XI. Jahrhundert finden wir schon das 
jetzige Estenvolk in seinen gegenwärtigen Sitzen. Bei der Unter-
suchung über die Abgrenzung der indogermanischen Völker von 
den finnischen im baltischen Gebiete stellen sich die Forscher ganz 
auf die Seite Dr. Bielenstein's, der den Letten in Kur- und 
Livland den Vortritt vor den finnischen Völkern der Livcn und 
Kuren giebt. Die Aestier haben vom Pregel bis nahe zum 
finnischen Meerbusen ihre Sitze gehabt. Die Finnen saßen meist 
westlich bis zum Smolenskischen Gouvernement und waren etwa 
durch eine Linie Petersburg, Witebsk, Mohilew, Kiew von den 
Slawen getrennt. Zwischen dieser Linie und der Weichsel lag 
die Wiege der Slawen und ihre Fortwanderung nach Osten, 
noch in vorchristlicher Zeit, also ganz entgegengesetzt dem Wan-
vertrieb der Indogermanen (von Osten nach Westen) ist vielleicht 
durch Vordringen germanischer Stämme zu erklären. 

Lebhast muß bedauert werden, daß die geschichtliche Forschung 
bisher noch immer die besondere Wissenschaft „die Sprache der 
Erde", eine geographische Nomcnclatur für die Berge, Flüsse, 
Wälder ic. entbehren muß. Ein solches Werk auch nur für das 
europäische Rußland, wie es Dr. Bielen stein in dem onomasti-
schen Material für Kurland zusammengetragen hat, ist unbe-
dingtes Erfordern iß zum resultatsicheren Eindringen in die ältesten 
Vorzeiten Rußlands, kann aber nur mit staatlicher Unterstützung 
unter Leitung einer Centralbehörde von vielen Mitarbeitern ge-
löst werden. 

Meine Herren! ich eile zum Schlüsse, liegt ja so viel uns 
näher interessirenden Stoffes für heute noch vor. Ich schließe 
mit dem Wunsche, es möge die heutige Versammlung sich würdig 
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der stattlichen Reihe früherer anschließen und der gute Namen 
unserer Gesellschaft in der Nähe und in der Ferne allezeit in 
Ehren genannt werden! 

2. 

Der Kurländische Direktor Pastor Fr. Bernewitz-Mitau 
verlas folgenden Jahresbericht: 

Zeen ig i  knng i !  P i rmo re is t  s tahwu juhsu  preekschä  gada  
pahrskatu jums dodams par Kursemes und Ahrwidsemes litera-
turu. Maus pahrfkats buhs ihss, jo rakstneekn kungi atweegli-
najuschi eesahzejam darbu, rakstijuschi un isdewnfchi ioti mas. 
Pasihstamee laikraksti, pahris tulkojumu un labs fkaits kalendaru, 
tas ir wiss. Originalrakstn, isnemot laikrakstös un kalendarös 
netto gandrihs neweena. 

Kursemes  la i k raks t i .  

Par Kursemes latweeschu laikraksteem buhs jaatkahrto 
apmehram tas pats, kas senak muhfu beedribä par wineem 
fazits. Ne politika, ne sadsthwe nekas naw strauji un peepeschi 
grostjees. Redakziju un lihdsstrahneeku aprindäs strahda ap-
mehram tee paschi dardeneeki, protams tad (tri, ka turas eera-
stajäs sleedes. Gada pahrskatä naw eespehjams, sthkaki min et 
utt pahrspreest awischu beletristiku, war tikai wispahrigi aisnem-
tees par laikrakstu wirfeenu. Leelu leelä dsimschana, pahrwehr-
schanas, mirfchana, kahda schogad notikufi latweeschu prese, Kur-
fem es laikraksteem aisgahjufi gandrihs garam. No jauna isnahk 
Peterburgas un Rigas awises, isnahks „Galwas pilsehtas awise"; 
Basnizas wchstnests pahrwehschäs par „Apskatu", Austrums 
dabujis jaunu saimneekn, Garigajs wehstnefis ir jauns, Wahrds 
apstahjees, Baltijas Wehstnefim jauna redakzija. Kurseme tikai 
weena pati pahrgrostba. Leepajas „Latweetis" sahk kustet, buh-
schot isnahkt 2 reis nedelä un uskoptees. Jums stnams, ka 
Kursemes laikraksteem katram sawa ihpaschä nokrahsa. Ari tai 
sma nekas naw grostjees. 

L a t w e e s c h u  a w i s e s  k o p j  j o  p r o j a r n  k r i s t i g u  g a r u .  Pee-
likums „basniza un fkola" paleelinajees un pasneedsts daschu 
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teizamu rakstu. Stahstu nobaM pasneegta weseliga bariba pa-
tihkamä Weida. Semkopibas peelikums lafitajeem derigs un 
eemihlets. Par isgahjufchä gada starptautiskäm kildäm, kas tik 
besgaligi top kurinatas un beidsot iswehrschäs par gatawu wem-
pufibu, bija lasams wairak, ne fei lihds schim ari Latw. awises, 
kuras tomehr wispahrigi mehgina luretees pee bespartejibas un 
saweem lasitajeem zenschäs sneegt pateefi derigu maisi bes leeka 
karatrokschna. 

Tehwi ja  pa l i ku f i  a r i  sch i in  gada  kahda  senak  b i j u f i .  Z i k  
Rigas awises no Baltij. Wehstnescha atschkiräs rik — kä leekas 
— Tehwija sweräs us Rigas awises puft. Wmai peemiht laba 
dala radikalisma ihpaschi, sozialos un starptautiskös jautajumös. 
Literaturai wina peegreesch masak wehribas, winas seletoni 
ecwehrojami wairak daudsuma, ne kä labuma sinä. Loti teizams 
ir bischkopibas peelikums. Labi ari. ka Wirfeens noteikts — 
tuhlin redsams kas wina ir un ko wina grib. Iasaka redakzijai 
ir rakstturs. 

Semkop is  i r  labs  semkop is  un  labs  pamahz i ta j s  se in»  
kopibä. Winsch fcw nu jau ari iskarojis goda weetu latweeschu 
grahmatu plaukta. Labas sekmes fchim zentigam mudinatajam. 

Leepajas Latweetis ari staigajis eerastos zelus. Jaunajä 
gada, ka jau rninets isnahks 2 reis nedelä. 

No Peterburgas laikraksteem spehle pirmo lomu Peter-
burgas Awises ar plascho litteraturas un masako semkopibas 
peelikumu. Politiskä dala un lauksaimneeku peelikums wadits no 
Plutes; Litteraturas peelikums no Needra ar sewischku nodatu, 
„Purwa mala" sem Blaumana wadibas. Politiskä nodata 
wirseens noteikts, mehrkis gaischi redsams. Peterburgas awises 
rakstijuschas us sawu karogu stingrako radikalismu. Apsihmejo-
schas warbuht pahri rindinas, ko Plute raksta nepatihkamä 
strihdä starp pascheem redaktoreem. „Es atsihstu, ka blakus ziteem 
darbeern. laikraksta peenahkurns ir turet atklahtu teesu" un tahlak: 
„Es atrodu weenaldsibn. rerndenibn un pafchmihUbu tautisfas 
leetäs par kaitigäm parahdibäm, kas kawe muhsu attihstibu un 
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masina muhfu spehku. Tahdas parahdibas es atklahti nofobu, 
weenalga, für tas sastopamas, waj pee weenkahrscha latweescha, 
waj augstskolas isglihiota tauteescha, waj drauga, waj eenaidneeka." 
Atklahtu teefu turet, to darbu Pet. Aw. tad ari strahdajufchas, 
netif ween blakus ziteein darbeem, bet gandrihs kä galwenako. 
Nakstös un eesuhtijumös top pahrspreestas leeläs un masakäs 
parahdibas latweeschu un latwijas starptautiskä dsihwe ne arween 
objektiwi, ne arween bespartejiski. Pat notikumi is priwatas 
dsihwes wilkti atklahtibä, kas tad beidfot, kä minets ari saweda 
strihdä paschus redaktorus. Tautas intreses weizinat, tautas 
apsinu modinat, tas ir Peterburgas awischu mehrkis. Pee kam 
top leetoti wisi lihdsekti, derigi un nederigi, godigi un tahdi, kas 
isglihtota laikraksta nezeenigi. Kad eestahdes, kas ari latwju 
tautai par swehtibu pastahwejuschas un Wehl pastahw nopet; 
kad katrs, kam pirksti nees awisem kaut ko sinot, war sobotees 
par wihreem, kas tahdös amatös stahw, us kureem lthbs schim, 
paldeews Deewam ari latweeschi skatijas ar pietati, tad gribot 
negribot jawaizajäs; waj ta tautas modinaschana waj musina-
schana? Sawa doma jadomä, kad pee tam Wehl sin, ka redak-
tors, kas tahdus rakstus usnem, senak pats tahdä amata bijis. 
Lite rariska is peelikums deesgan plaschs. Winä naw eewee-
tota belletristika un dseja ween, bet weetäm ari polemika. Starp 
teizameem raksteem no Needras un ziteem atrodas ari daschi, 
kas gan peemehroti tikai pilnigi isglihtoteem lafitajeem. Par 
peemehru: „Waj buht operai jeb ne?" Erika Markalna, jeb 
„Mihlestiba un kas ar to stahw sakarä" Alfreda Salina; kur 
mineti un pahrrunati Solä' un Tolstoja romani. Nodatä „Purwa 
mala" atrodäs daschdaschadi joki, pa leelai daiai tikai besgaliga 
gahnifchanäs ar masu aspratiba. 

Allunans sawä sobgaia kalenden, laj zitadi it neka laba ne-
pasneegdams tomehr scho „Purwa nmlu" notehlojis labi. Winsch 
lee? puikam ar sneega bumbu, blakus nobildetam, tä runat: 
«Ko nu gan Peterburgas awischu „grahwrazis" eesahks, kad 
usnahks seema un winam peetruhks dublu, ko tutrfü gahst katram 
garamgahjejam. Nu tad laj nahk pee manis mahziba. Ar sneega 
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bumbäm ari war fweest un labums pee tam Wehl tas, ka pafcha 
rokas paleek tihras un gods ari tihraks. Schoreif Allunanam 
taifniba. Ioki purwa mala pa leelai dalai naw pateefi zits 
nekas, kä bubtu gahfchana. 

Wispahrigi jafaka par Peterburgas awisem, wismas par 
politifko nodalu un purwa malu. warbuht ifnemot beletriftisko 
bdtu: Lapa, kuras waditaji fauzäs par tautas mihkotajeem, war-
buht an ir, bet tautas labumu pateefi neweizina. Nensaudsina 
p rah t igus  us fka tus  pa r  to ,  kas  muh fu  s ta rp tau t i f kä  ds ihwe wa ja -
dsigs, bet aklu fanaiifmu. Kas sin, waj fawä laikä tauta buhs 
pateiziga tahdeem wadoneem. 

Zitus Peterburgas laikrakstus waru ihfi peeminet, jo tee 
beedribai jau pasihstarni. 

Basn izas  wehs tne f i s  f ch im gada  pap la fch ina jees .  Ba^  
gats Materials ir ruhpigi fakopots. No garakeem rakfteeni 
minami apzerejums par pafaules galu L. Dahles. Pafaules 
gals pahrrunats pehz fwehtajeem raksteem, sinatnes, tautas tizibas 
un aprehkineem. Theologam nekas jauns, tomehr dauds lasi-
tajeem intrefants. Teizami, ka aprehkineem naw peemehrots ne-
kahds fwars. Minami ari Kafparija „apzerejnmi un peemehri 
if dsihwes par wifäm tizibas leetäm garigs un laizigs katkifms/' 
Hunchena „domas par behrnu audsinafchanu" un „zilwezes 
wahjibas muhfu laikös." Peewilzigs apzerejums atrodäs pir-
ma jä  bur tn i zä .  „Peemin i  fene jas  deenas"  mahz i ta ja  K .  Awota .  
No stahsteem peeminu „Richard Bruhfe" A. Scheldena. Teiza-
mas ari ihsäs lihdsibas pehz Knodta; Krastina tnlkotas. Ari 
dfejoki, kä originali tä tulkojumi wispahrigi labi, dafchi ihfti 
dsejifki. Isnahkufchas, wifmas man rokä tifufchcis, tikai 10 
burtnizas. Ar preeku waru minet ka fchim gada ar tizibas 
jautajumeem naw fajaukti tautibas jautajumi. Zerams, ka 
Bafn. wehstn. pee tam paliks. Nahkofchä gada isnahks „Apfkats" 
katru nedelu. 

Ar fparu strahdats ari Iaunibas draugä, kas pee weza-
jeem draugeem eeguwis dafchus jaunus klaht. Lihdfstrahdneekös at-
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rodas  wahrd i  a r  l abu  skanu :  B rah l i  Kauds i tes ,  Ludw.  Behrsmsch ,  
I. Endselins. Ncdakzijä eestahjees par libdsstrahdneekn I. Keh-
ninsch. Starp stahsteem atrodam Rosegera „Kad es Wehl biju 
mescha puika". kahdu Kiplina ftahstu un daschus masakus 
originalns. „No senakäs rakstneezibas" raksta Behrsmsch. 
Druskas is walodneezibas pasneeds Endselins. Peeminami pa-
mahzoschi raksti un rakstim par dabu. par pmnehru, garakas 
„Sarunas par stahdu dsihwi". Ari dsejai peegreesta teizama 
Wehriba. Jhpaschi man patihk nodata „Maso draugs" ar dascha-
deem pamahzoscheem rakstineem un stahsiineem, no kureem dandsi 
smelti is bagatä Lercha Puschkaischa awota. Daschadas bildes, 
wispahrigi labas, puschko katru burtnizu. Ta tad jaunibas draugs 
pateefi labs laikraksts, wiseem eeteizams. 

No laikraksteem Wehl minams Amerikas Latweetis 
religisks un literarisks, ilustrets mehneschraksts. Esmu dabujis 
tikai 3 pirmäs burtnizas tä, ka nekahdu spreedumu isteikt ne-
waru. Ar wisu wahku, bildi un dsejoli un ar issludinajumeem 
katra burtniza satura tikai l1/? loksnes. Raksti atteezäs us 
Amerikas notikumeem un dsihwi. 

Kursemes grahmatu plautks schogad palizis deesgan tukscho, 
tä tad ari mas kas minams. 

Jaun ibas  l i t e ra tn ra ,  Kehn ina  sakopo jums.  Ie lgawä,  
Neimanä apgahdibä, 30 kap., beedribai par labu pasihstams 
jau no isgahjufchä pirmä gada gahjuma. Schi gada sehjums 
puschkots ar Kronwalda Atta gihmetni. Raksti atkal derigi un 
ruhpigi sakopoti. Kehninsch pats pasneeds Kronwalda biografiju. 
Lihdsstrahdneekös atrodas Sauleets, Lihgotnu Iehkabs, Teodors, 
masu ludsmu sarakstijis un ziti. Schehl, ka daschi raksti pa-
sneegti tik masä druka, ka lasot waj azis sahp. Waj newaretu 
nahkoschä gada to nowehrst. Grahmatina tadschu dauds neko 
nesadahrdsinatos. Zitadi eeteizams ari schis otrs gadagahjums. 

No  re l i g i skäm grahmatäm isnahkus i  t i ka i  Werna :  

Skanu  Rota ,  gar igu ,  t sche t rba ls igu  dseesmu k rah jums,  
jaukteem wihru un seeweeschu koreem. Leepajä, I. Sichmana 
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apgahdibä. Maksa 2 rubt., satura 242 dseefmas ar tekstu un 
notem. Dseefmu wehrtibu nemahku apfwehrt, bet basnizas 
fo$tem un dseedatajeem buhs pafneegts labs Materials. 

Drukä atrodas un isnahks preekfch frochtfeem: 

Os ianna .  R ih ta  un  wakara  luhg fchanas  i kweena i  gada  
deenai, no I. W. Sakranowitfcha. Jelgawa pee Steffenhagena, 
makfä 1 rubl. Waram tikai grahmatai nowehlet labas fekmes. 
Originallnhgfchanu katrai deenai jau truhka. tä tad grahmata 
buhs ihsti weetä. 

No pamahzofchäm grahmatäm isdotas: 

E .  Dünsberga  w ispahr igäs  wehs tu res  ze tu r tä  
grahmata. Widns laikn wehsture, Leepajä pee Ukstina, 1 rbl. 
85 kap. Wehsturifkee notikumi atstahstiti deesgan fihki pa star-
päm eeweeto tas  an  pasaz inas  pa r  weenn ,  o t rn  wa ld ineeku ,  wa j  
tautn. Grahmatai 510 lap. pus. Waloda weetäm tahda sa-
wada, neisweiziga, par peemehru: „Ka Beduinu Arabi ir leeli 
awentirigu pasaku teizeji, to jau pasihstam no to Arabu pasaku 
krahjumu „Tuhkstosch un weena nakts". Zitadi grahmata laba. 

Wahzu  wa lodas  mahz iba  „p reeksch  sko läm un  paschu  
mahzischanäs, no kuras weegli un ahtri war eemahzitees In fit, 
rakftit un runat". Apgahdata no Ukstma, Leepajä, 80 kap. 
Grahmatmai wirsraksts „zeturtä daka, oträ pnse". Pirmäs trihs 
dalas ne-esmu redsejis, bet kas jafaka, tas jasaka. fchi zetortä 
data ir daudspusiga. Waram wisupirms mahzitees tulkot. 
Raibu raibi isteikumi, jautajumi un atbildes par dsihwi un par 
wifu, ko Deews dewis nodrukati, papreekschu wahzu tad latwee-
schu tekstä. Kas tikai pahris tahdn gabalu ismahzijees no 
galwas, tas jau wares walodä grositees wisadi, par peemehru: 
Iautajums: „kas wineem ir labs"? Atbilde: „Wineem ir labas 
ehkas, fmuki lauki, labi zeli, trakuligi kumeki, tihrigi fehlt un 
pagrabi ar sarkaneem un balteem wihneem, daschas wahtes jeb 
muzas weza alus. diwi jauni anglu rati. labas labibas sortes, 
brang as maises, pukes, kurinama malka, deesgan rudsu, meeschn, 

2 



18 

aufu, litm, dauds fmuku drehbju, froarfu, btffu, hutu, zepuru, 
trihs jauni leetus fchirmji no melna sihda, deesgan sahbaku no 
dseltenas Kreewu ahdas un dauds melnu sihda seku." 

Tawu bagatibu mantä un waloda! Grahmatas beigas 
waram Wehl mahzitees wiswifadas wehstules rakstit, fcho to 
luhgtees, laimi nowehlet, Uhgawu bildinat un tai atkal atteikt 
u. t. j. pr. Nopeetuas nosihmes grahmatinai naw. 

Pamahz iba  kä  i s fa rga tees  no  azu  f l im ibäm,  i t  ihpa-
fchi no trachoma, Dr.. med. G. Reinhard«. Ielgawas Guber-
nas Tipografijä. Sarakstitajs faka grahmatinas eewadä, kad 
lafitajs to lafifchot ar to pafchu nopeetnibn un labu gribu, ar 
ko ta fazerera, tad darbam fwehtibas netrnhffchot. Ta pateesi 
taifniba. War rebfet, ka rakstijis wihrs, kam pateesi ruhp tautas 
labums. Pamahzibas weenkahrfchas lafitajeem, t. i. semas 
kahrtas tau bim peemehrotas, waloba fkaidra un katram fapro-
tama. Grahmatinai newajabsetu truhkt neweenäs rnahjäs. 

Atkal fawada grahmatma ir fchi: 
„Wa j  fmehke fchana  un  bserschana fkahde  we fe l iba i , "  

is Kreewu walodas, pehz Apolowa. Wentspilr, Lauwa Kahrka 
apgahdeenä, 10 kap. Sarakstitajs grib peerahdit, ka dserfchana 
no launa. pihpefchana no welna. Ihpafchi pihpetajeern fadod 
zik useet. Neween wineem pafcheem draudot wifas flimibas, 
moku pilna nahwe un elles fods, bet ari peederigeem efot jaeeelpo 
tee pafchi ruhgtee duhmi „kurus tas no fawas pihpes islaisch, 
kä welna sehrga miglu is elles preekfchnama." Newaram tad 
wairs brihnitees par peemehru is dsihwes, ka fkroderis sawu 
feewu grib nokaut, bet truhkst duhfchas, kamehr neisfmehke wefelu 
papirofi. Tab tikai ir fchkehres rokä un feewai kakls beigts. 

No  romaneem un  s tahs teem minami  schahd i :  

Sa lome,  Eschs t ru tes  „ Jung  ge f re i t " ,  I e lgawä pee  A l lunana .  
diwös fehjumös pa 50 kap. Tulkotajs naw minets. Iautrs 
romans weetäm ar labu humoru sarakstits. Sa tum minet 
buhtu par gart. Eschstrutes romani jau naw nekas jauns. 
Waloda deesgan glihta. 
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Leekehd i te .  He imburgas  „Mamse l l  Unnü tz " ,  a r i  I e lgawä 
Pee Allunana, 50 kap. Par fcho grahmatu fakams tas pats, kas 
par nupat mineto teikts. 

I u r r i s  Urwans ,  jeb  noseegums rada  noseegumu,  wehs tu -
rifks stahsts ir Po(u nemeereem, A. Pasuchina. Latwifki no 
Masä Andreja, Ielgawä, Majewska apgahdibä, 15 kap. 
Schaufmigs stahsts par kasaku Grizko Urwanu un wina diweem 
dehleem, Juri un Ostawu. Pirmajs eemihlejees tehwa nahwiga 
eenaidneeka meita. Tehws to dabujis dsirdet, usluhko dehlu 
sawäm zanrurbofchäm azim, swehrojas ais dufnmrn, faukä fa-
wus dehlus par funa behrneem, seewu par fima meitu un bei-
dsot aisjahj ar dehleem uf karu pret poteem. Tur Juris eepa-
sihstäs ar fkaistu poleeti, atstahj wezo lihgawu, swehre ustizibu 
jaunai un pahreet eenaidneeku lehgen. Tehws to fadsirdejis, 
swehrojas atkal un aiseet un nokanj fawu dehlu, sinams ne, 
pirms to atkal naw nolamajis par funi. Kad jau keräs pee tulko-
fchanas darba, tad tadfchn waretu pateesi ko labaku ismeklet, ne 
kä tahdus neekus. 

Grahmatinä eelikts Wehl otrs ihfs stahstinfch Saglis, 
Emila Desche, tulkojis Haralds. Dsihwi aprakstits, kä nabaga 
zilweks zaur truhkumu un badn nahk pee sahdsibas un kä 
firdsapsina winam nelanj sagto naudu paturet. Tulkojums labs. 

S k a t u w e i  u o d o m a t a s  f e k o s c h a s  l u g a s .  

Bes  w ih ra  s inas ,  joku  luga  3 -ös  zeh leenös  I u l i j a  Rosena ,  
tulkojis I. Klawinsch. Ielgawä pee A. Gemuta, 35 kap. Kahda 
seewa noc^arbojäs bes wihra smas ar rakstneezibu. sarakstidama 
kopä ar winai nepasihstamu rakstneeku kahdu lugu. Lihds schim 
Wim sarakstijuschees tikai zaur wehstulem, bet grib pee lugas 
Pirmäs iftahifchanas satiktees. Rakstneeks ir faderinajees. Wina 
brühte un beedrenes wihrs, kam seewa bes wina sinas isbehgufi, 
sawu lugu redset, fadsen pehdas, aisdomas turedami, ka feewa 
un brnhtgans naw ustizigi. Beidsot wifs isfkaidrojas un abi 
rakstneeki laimigi par lugas fekmem. Tulkojums tekoschs. Lu-
dsma puslihds laba. 

2 * 
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Traka  meb iba .  Joku  luga  4  zeh leenös .  Ludwiga  Fu ldas ,  
tulkojis L. Krauklis. Ielgawä, pee A. Gemuta. Diwi pahri, 
weens apprezejees, otrs nupat taifidamees faderinatees, newar 
satiktees daschu pahrpratumu dehl. Draugi un radi pa balai 
taunä prahta, pa balai labu gribebami, fareschgi leetu Wehl wai-
rak, kamehr beidsot kä apprezetee, tä faderinatee atkal atrodäs 
un saprotäs. Waloda peemehrota tikai isglihtotai publikai. 
Luga weegli israhdama, iftahbischanai deriga. 

Z imds .  B je rns t je rna  B je rnsona  d rama 3 -ös  zeh leenös ,  
tulkojis Augusts Kokalis. Ielgawä pee Alunana, 30 kap. 

Swawa Rihs, nopeetna rakstura seeweetis, faderinajnsees 
ar Alfu Hristensenu, weeglu jaunu zilweku. Laime drihs postita, 
kad Swawa dabu sinat, ka Alfs pawedis zitam seewu un Wehl 
ar to nstura satikfmes. Alfs no wmas atraidits, juhtäs zaur 
to Wehl newainigi aiskahrts, pee kam wmu pabalsta ari wezakee. 
Swawas tehws, weeglis Zekis ari sawai seewai neustizigs buh-
dams, rauga meitu peerunat, laj bruhtganam peedodat. Swawa 
negrib peekahptees, kamehr dabu dsirdet, ka Paschas tehws naw 
nebuht labaks par bruhtganu, bet otradi, weeglaks, jo Alfs at-
sihst, ka wainigs un luhds no firds peedofchanu. Luga beidsäs 
pawifam nenoteikti, kä jau alasch pee Bjernsona. Swawas 
mähte pahrtrauz winas so mim ar Alfu un prasa: „waj tu ko 
solijis?" „Warbuht maht", ar scheem wahrdeem ta kriht mahtei 
ap kaklu un raub, un preekfchkars kriht. Ne-esmu Bjernsona 
peekritejs, warbuht ka baubfeein luga patiks. Temats naw jauns. 
Iautajumi usmesti; atbilbi war lasitajs waj skatitajs bot kahbu 
grib. Waloba waretu buht weenkahrschaka. 

Ka lenb  a r i .  

Greefchos beibfot pee kalenbareem. Kä arween. tä ari schogab 
isnahzis labs skaits. 

Mah ju  ka lenbars .  La tweeschu  Awischu  rebakz i jas ,  i snahz is  
kä besmaksas peelikums pee Latweeschu Awisem ar mahz. Bielen-
steinet gihmetni. Stahstu un bsejolu bata beesgan plascha, eesahkäs 
ar Bielensteina jubilejas aprakstu. Garaki stahsti ir „Nerahtnis" 
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un „Kaimim", abi Lihgotnu Iehkaba. Bes tam pasneegts 
Hunchena apzerejums „Mans mihlulis" behrnu audsinarajeem 
un wezakeem, Hunchena, kä sinams weselä un wefeligä garä 
fa raks t i t s .  B lakus  z i teem s tahs teem un  apzere jumeem a t rodas  
dsejoki no Sauleescha, Lihgotnu Iehkaba, Antona. Kalendars 
labs un katram eeteizams. 

No fenakeem gadeem jau pasihstams par labu Tehwijas 
Kalendars, zena 30 kap. Kristiga fatura. Pasneeds pahr-
skatu par muhfu juhrneeku-misiones darbu 1901 gada ar garu 
isdeweja gala wahrdu, tad rakstu par „zihnu pret ubago-
schanu un nabadsibu", mahzitaja O. Schaberra, atkal ar 
isdeweja gala wahrdu, tad dsejoli Dr. A. Bielensteina jubilejas 
peemmai, rakstu par Ielgawas kurlmehmu skolu un zitus derigus 
apzerejumus. 

Ka lendars  La tweeschu  lu te r t i z igeem behrneem.  
Latweeschu Awischu redakzijas, 5 kap., dabujams ari pee Ionka un 
Poliewska, Riga. Kä senak, tä ari schoreis sawä 8-td gada-
gahjumä labs un eeteizams, pufchkots ar smukäm bilditem, labeem 
stahstineem un pamahzischanäm. 

A lu  na  na  sobga la  ka lendars .  Ie lgawä,  pee  B rauern .  
30 kap. Sobgaia kalendars naw pahrgrosijees. Rets kahds 
jozinsch, par ko war pasmeetees. Gahnischanäs gandrihs us 
katras lapas puses. 

I auna is  Kursemes  un  Widsemes  La tweeschu  
ka lendars. Leepajä pee Ukstina, 40 kap. Kad jau par kalen-
dari item 40 kap. tad tadschu wareja wiseern eksernplareern eegah-
bat ihsto wahku. Dascheern wahks no 1900 gada ar spalwu 
un tinti pahrlabots us 1903. Peelikums ir kupls, weenigi 
geografisks, atftahstijumi par sweschäm fernem un winu eedsih-
wotajeem. Pirmajs apraksts par mehrenäm seines josläm 
sahkäs ar sekofchu wahrdu: „Tapat tas ir ari ar winu religiju". 
Kas tur ir un kä tur kas ir, to dabu lasitajs tikai pahri rindas 
tahtak sincit, für runa eet par „Induseem, laikatn Hindu tautu. 
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Tä tadschu newar rakstu pahrwilkt no weena gada kalendara 
oträ. Weetäm geografiskas sinas drufku pahrsteidsoschas, par 
peem. Indusi upurejot pee noteiktas religiskas zeremonijas tik 
dauds zilwekus, ka schakati un hijenes, no lihkeem paehduschi 
dsihwus zilwekus nemas neaisteekot. Biju gan dsirdejis, ka lau-
was un lahtschi plehsch dsihwus zilwekus, ka schakali ari pafah-
kufchi tahdu breefmu darbu strahdat, tas man bija kas jauns. 

Sekoschos kalendarus eftnu wehlu dabujis un biju beidsa-
majäs deenäs tä apkrauts ar darifchanäm sawä jannä amatä 
ka ne-efmu winus islafijis. Luhdsu tadehl atwainot, ka wmus 
tikai pecminu, nekahdus spreedumus neissazidams. 

S ies laka  Kursemes  un  Widsemes  la i ka  g rahmata .  
Ielgawä, pee Landsberga, 10 kap., ar daschadeem stahsteem, bil-
dem un jokeem. 

Wezä  un  jaunä  la i ka  g rahmata .  Ie lgawä pee  
Steffenhagena, 10 kap., ar peelikumu. 

Wezä  un  jaunä  Ie lgawas  la i ka  g rahmata .  I .  
Schnores, 10 kap., ar peelikumu. 

Wispahr igs  La tw i jas  ka lendars .  Leepa jä ,  Uks t ina ,  
10 kap. 

La tweeschu  ka lendars .  Sa ldü  pee  K ruhmina ,  10  kap .  

Le  epa jas  jauna is  ka lendars .  K .  Ka i r i sa ,  15  kap .  
Ar Leepajas eelu un namu rahditaju un ihsu stahstu peelikumu. 

3. 

Der livländische Director Pastor D. Erdmann-Bersohn 
verlas folgenden Jahresbericht: 

Es liegt in diesem Jahre in Livland ein überaus reiches 
Material vor. Der Stoff vertheilt sich folgendermaßen: 

Geistliche Bücher 19 
Lehrbücher 17 
Abhandlungen 22 
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J u g e n d s c h r i f t e n  . . . . .  2 5  
B e l l e t r i s t i s c h e  O r i g i n a l e . . .  1 5  

Übersetzungen . 35 
Dramen . . 
Dichtungen . 
Kalender . . 

10 
10 
25 

In Summa . 178 Bücher. 
Ferner zählen wir 2 literarische Jahrbücher, 2 literarische 

Monatsschriften, 1 geistliche Monatsschrift, 2 Fachzeitschriften 
und 5 politische Zeitungen, von denen 2 Wochenblätter und 3 
Tageblätter sind. 

1 )  Zeka  wadons  jaunek leem un  jaunek lem ds ihwes  
zihnas un kahrdinaschanäs. Sarakstijis I. Ehrmann, 
Lasdonas mahzitajs. Riga, 1902. P. Behrsina grahmatu pahr-
dotawas general-komissjä. Maksä 15 kap. 

Mit diesem Vademecum für Confirmanden ist eine gewiß 
schon lange von vielen empfundene Lücke in der lettischen geist-
lichen Literatur gefüllt worden. Es ist dem Verfasser trefflich 
gelungen, in zehn kurzen Abschnitten in klarer, warmer Dar-
stellung und bilderreicher Sprache (cf. namentlich Abschnitte 4, 
5, 9) zusammenzufassen, was einem confirmierten Christen sein 
Confirmationsgelübde in Erinnerung bringen soll. Das Büch
lein ist warmstens zu empfehlen. 

2 )  Dwehse lu  g lahbschana  i r  muh fu  ga lwena is  
d arbs. Runa no C. H. Sperdschena. Riga, 1901. I. A. 
Freija apgahdibä. 15 l. p. Makfä 5 kap. 

3 )  Wis labakä  dahwana.  C .  H .  Sperdschena  fp red ik i s .  
Riga, I. A. Freija apgahdibä. 16 l. p. Makfä 5 kap. 

4 )  Ko  es  e fmn dar i j i s .  C .  H .  Sperdschena  fp red ik i s .  
Riga, 1902. I. A, Freija apgahdibä. 14 l. p. Makfä 5 k. 

5 )  Swehta  Gara  weh j f ch  un  uguns .  C .  H .  Sperd -
schena fpredikis. Riga, 1902. I. A. Freija apgahdibä. 
16 l. p. Makfä 5 kap. 

Ge is t l i che  Sch  r i f t en .  
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6)  Kahda i  j abuh t  Deewa d raudse i .  No  C .  H .  Sperd -
schena. Riga, 1902. I. A. Freija apgahdibä. 16 l. p. 
Makfä 5 kap. 

Von diesen fünf Predigten Spnrgeons weist die letzte die 
beste, die erste die schlechteste Übersetzung auf. — Wenngleich 
dieselben an sich gewiß geistvoll und gut sind, so wirken sie, 
weil nicht unseren Verhältnissen entsprungen, doch nicht unmittel-
bar genug auf die Leser. 

7 )  „Es  tas  e fmu?"  jeb :  Jesus  ba l f s  nega i fä .  R iga ,  
1902. I. A. Freija apgahdibä. 46 l. p. Makfä 15 kap. 

Eine sehr eingehende geistliche Betrachtung über Mark. 6, 
45—50 (Jesus auf dem Meere), die Sprache befriedigte. Der 
Der Autor ist nicht genannt. 

8 )  Pa ts  Jesus  no  Andreasa  Mur ra ja  tu l ko j i s  P .  Oso l in fch .  
Riga, 1901. M. Freiberga apgahdibä. 43 l. p. Makfä 15 k. 

Eine Abhandlung über Luc. 24, 31. Die Übersetzung ist 
nicht unanfechtbar: der Auferstandene heißt „augfchamzehlufcha-
mees" (pag. 1); „jo pee mums nahk pagodinatais Kristus, kas 
wifur ir klahtefofch" (pag. 20). 

In demselben Bändchen findet sich auch eine Betrachtung 
über Joh. 10, 11—16, „Tas labais gans" überschrieben. Die 
Sprache ist manchmal recht antiquiert, so pag. 32: „Ta oträ 
wihse täs Deewa wahrdu fludinafchanas"; befremdlich klingt 
pag. 37: „tad Winu ari atsihsti par preekschsihmi un munsturi 
eeksch wisa laba". 

9 )  Jesus  ds ihwe p reek fch  Wina  s tah fchanäs  a tk lah -
tibä. No F. Godeta. Teologijas prosesora Nukastele. Riga, 
Agenskalnä. K. I. Rona apgahdibä. 32 l. p. Makfä 10 k. 

Der Verfasser behandelt die Kindheit und Jugend Jesu an 
der Hand von Luc. 2, 40 und 2, 52 sowie von anderen Bibel-
Worten, aus denen sich mittelbare Rückschlüsse auf die Jugend-
zeit Jesu machen lassen. Die Sprache ist recht gut; für Ent-
wicklungsgang ist allerdings „attihstibas gaita" gebraucht (pag. 3) 
— „attihstibas Wirfeens" wäre besser. 
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10) Kristus zek otaja leezibas sihme. No F. L. Hahna. 
Riga. 1902. I. A. Freija apgahdibä. 13 l. p. Makfä 5 k. 

Auf Grund von Bibelsprüchen ist in Versform das Aussehn 
und die Ausrüstung eines Menschen beschrieben, der seinen Weg 
zum Himmel nehmen will. An dieser Beschreibung soll er prüfen, 
ob er vor Gott das rechte Zeugniß wird aufweisen können. 

In Hinsicht darauf, daß hier eine Übersetzung vorliegt, sind 
die Verse nicht ungelenk und die Sprache befriedigend. 

11) No paradifes us paradisi. Garigas dseesmas Grau-
dinu Petera sadsejotas. Riga, 1902. I. A. Freija apgahdibä. 
76 l. p. Makfä 25 kap. 

Im ganzen 153 Lieder. Die ersten 65 zeigen die Anordnung 
der biblischen Geschichte, beginnend mit dem ersten Menschen in 
seiner Unschuld — schließend mit Christi Himmelfahrt. Dann 
folgen im zweiten Theil Lieder mit den Überschriften: „Greh-
zineeku aizinafchana, atgreefchanäs un peedofchana, atpestito 
gawiles, endlich kristigä dsihwe". 

Die Lieder des ersten Theils sind weniger erhebend, als er-
zählend, beschreibend; es fehlt in ihnen das Gbets-Moment. 
Von den Festliedern reicht kein einziges an unsern alten Liedern 
im Gesangbuch heran. — Im zweiten Theil machen sich Wieder-
holungen bemerkbar z. B. 77, 3 cf. mit 85, 3. 

Ganz unpoetisch klingt: „Ir nakts un tumfa semi seds, Bet 
gani gara gaifma reds, Tos neaiskawe apstahkki, Tee steigfchus 
eet us Betlemi"; (23, 2) oder „Jo wispahrigi remdeniba Pa 
Deewu draudsem juhtama! Ne formas lihds, ne mahziba — 
Mums fwehto Garu wajaga" (64, 2). 

In 141, 3 scheint mir das Verbum fadragat nicht in den 
Inhalt zu passen, wenn es dort heißt: „Seeds pehz seeda fadra-
gati nokriht pihfchlös kapa kalnä". — Zu den besten Liedern 
Zähle ich 13, 109, 134. 

12) Dwehfeles fkanas Dewa Iehram par flawu. 
Garigas dseefmas. Riga, 1902. M. Freiberga apgahdibä. 
263 l. p. Makfä 60 kap. 
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Die Verfasser dieser Lieder (433 an der Zahl, sind Herren-
huter; Loskiels hat 97, Ballod nicht weniger als 254 geliefert. 
(Außer den Herrenhutern sind auch Stender mit 2 Liedern, 
Runtzler mit dreien und Georg Gustav Schilling mit einem 
vertreten). Wenn in der Einleitung gesagt wird, daß diese 
Sammlung nickt für den kirchlichen Gebrauch bestimmt und nur 
einfältig frommen Lesern zugedacht ist, so schließt das ja eine 
eingehende Kritik derselben aus. Nur soviel sei erwähnt, daß 
sie durchschnittlich in dem gewohnten wortreichen und gedankon-
armen Styl der Herrenhuter geschrieben sind — zum Theil in 
sehr veralteter Sprachform. Als Beispiel diene: „Wisfwehtakä 
Triadiba, ($f augsti teikta muhschibä! Kungs Raditajs täs 
wadibas. Un awots wisas dsihwibas, Tu eft un tu buhsi, kahds 
tu bij, Mehs tewi peeluhdsam godbijigi." (13, 1). 

Eine dritte Liedersammlung liegt vor unter dem Titel: 

13) Kapa-mirtes un Dwehfeles jausmas un no-
puhtas. 130 garigas dseesmas wifadös gadijumös). Lihds ar 
peelikumu, kurä atrodäs runas pr. kristibam, jaunektu eeswehti-
schanas, nekruhschu pawadifchanas. kahsam un behrem. Riga, 
1902. I. A. Silbermana apgahdibä. 93 l. p. Maksä 30 k. 

Die Lieder unter der Rubrik I. „Pee behrna Ii hin, mahjä 
un kapfehtä" zeigen große Einseitigkeit der Gedanken. Es 
wiederholt sich beständig das Bild von der verwelkten Blume, 
z. B. I, 1: Ak zik drihs, ak zik drihs, Maigais seedmfck nobiris! 
Pukite tik agri lausta, Iesum nu pee kruhtim fprausta, Muhscham 
tur wairs newihtis. 4, 2: Scho pukite tu nolausis, Un few 
pee kruhtim peefpaudis. 10, 1: Luhk puke rihta agruma, Iau 
lausta nowihtufi. 15, 1: Kä lausta pukite tu Hüft, Un ahtri 
efi nowihtis u. s. w. in 32, 1; 33, 1; 37, 1; 47, 2; 49, 1. 

Besser sind die Lieder unter der Rubrik III und IV: „Pee 
wihra un seewas lihka mahjä un kapsehtä" un „Pee sirmgalwja 
sirmgalwes lihka mahjä un kapfehtä". 
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Dann folgen „30 gariga dfeefmu preekfch fwehtkeem un 
un swinnigeem gadijumeem*. darunter sind recht gut die Fest-
lieber, besonders das Weihnachtslied. 

Das  Buch  besch l ieß t  m i t  e inem Anhang ,  en tha l tend  e in  dem 
kirchlichen nickt entsprechendes Taufformular und Ansprachen an 
Confirmanden, Rekruten, an den Bräutigam und die Braut, 
bevor sie das Elternhaus verlassen, die behru runas ganz am 
Schluß sind sehr gewöhnlich. — Die Sprache ist gut. 

14) Seemas swehtku Eglites preeki. Dseefnm, luhg-
fchanu un runu krahjums mahjam un fkolam. Apgahdajis 
I. Dsirkalis, Smiltene. 71 1. p. Makfä 20 kap. 

Das Buch enthält: I. 20 bekannte Weihnachts-Kinderlieder; 
nach jedem Siebe findet sich ein Spruch resp. ein ganz kurzes 
Gebet, zum Schluß das Vaterunser. II. Eglites runas un luhg-
jchanas mahjäs tehweem ar fnimi, III. Eglites runas un luhg-
fchanas fkolas un sapulzes. 

Die Ansprachen sind in glatter Sprache und auch inhaltlich 
befriedigend abgefaßt. 

15) Garigas luhgfchcincis pehrles. Rihta un wakara 
whgschanas Preeksch wifäm nedekas deenam. Riga, 1902. 
M. Freiberga apgahdiba. 318 l. p. Maksä 50 kap. 

Wir finden hier Gebete für alle Tage durch vier Wochen 
und Gebete für besondere Zeiten und Verhältnisse. — Unter den 
Verfassern liest man gute Namen wie: Augustin, Ioh. Arndt. 
Aug. Herm. Francke, Thomas ä Keinpis, Luther. Die Sprache 
ist schlicht und gut. Warum aber heißt es über Liedern mit 
eigener Melodie: „Sawejä wihse". Das Buch ist zu empfehlen. 

16) Gorejga rnajze del Ticejgim Katolim. Riga, 
1901. Rakstös eespeeduscbi Meijers un Spunde. Sw. Pe-
terburgä. 126 l. p. Makfa 25 kap. 

Das Buch zerfällt in folgende Haupttheile: 
I. Stosti nu Svatim Rokstirn. 
II. Par Baznejcas godu. 
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III. Par sv. Diva kolpu Dinom. 
IV. Ap apiajdom, (odpuskim). 
V. Ap §kuplevim. 

Das Buch bietet alles, was ein gläubiger Katholik wissen 
muß. Den meisten Raum nehmen natürlich die Heiligen-Legenden 
ein. Bemerkenswerth ist, daß in dem unter den I. Haupttheil 
rubricirten Abschnitt: „Par viltejgom ticejbom" nur folgende 
Irrlehrer angeführt sind: Simon der Zauberer, Arius, Pelagius, 
die Byzantinischen Kaiser des achten Jahrhunderts, die die Bil-
derverehrung verboten und — Martin Luther, der mit dem Namen 
„palojdnis" und „nesotejgs" bedacht wird. 

17) H. Spenglera Zela fpeekis. Rihta luhgschanas. 
Pahrtulkojis I. Schirons, mahzitajs Katrinas draudse. Otrs 
isdewums. Riga, 1902. Apgahdata no Ionck'am un Poliewsky. 
355 l. p. Maksä 

18) Debess-kokle. Garigas dseesmas us wisäm swehtku 
deenam un  w i fäs  ds ihwes  wa jads ibäs :  jeb  No  fchuhpuka  I i  Hb f  
kapam, lihbf ar peelikumu, kä berninu buhs kristit, kad tas 
slims un mahzitaja newar dabuht. Riga, 1902. Jahna Rodes 
apgahdibä. 64 l. p. Maksä 20 kap. 

Die Lieder sind sehr gewöhnlich und klingen vielfach an be-
kannte Gesangbuchslieder an; man vergleiche 43, 3: Wihrs un 
behrni kam juhs raudat? Noslaukat tahs asaras. Kam juhs 
manis deht tä gaubat? Kapehz sirdis sehrojas u. s. w.. mit 
j \»  655 ,  1  des  Gesangbuches :  „M ih lee  r ims ta t  ko  j uhs  rauda t?  
Noslaukat tahs afaras! Ko juhs manis dehk wairs gaudat? 
Mauas gaitas pabeigtas; oder 42, 1 mit 641, 1 im Gesang
buch, oder 44 mit 652, 1 im Gesangbuch. 

Das beigelegte Taufformular entspricht auch hier nicht dem 
der Agende. 

19) Zianas d seesmas. Defmitais tschetrbalfigu dseesmu 
krahjums. Riga, 1902. I. A. Freija apgahdibä. 39 l. p. 
Maksä 20 kap. 23 geistliche einstimmig gesetzte Lieder. 
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L e hrbücher. 

Es liegen vor 2 Leitfäden der Kirchengeschichte für Volks-
schulen: 

1) Stahsti is kristigäs draudses wehstures. W. 
Plutte. Riga, 1901. K, I. Sichmana apgahdibä. 87 l. p. 
Maksä eefeeta 30 kap. 

Das Buch giebt in aller Kürze eine gute Uebersicht über die 
Kirchengeschichte und ist für unsere Volksschule, in der dieses 
Fach nur nebenher gelehrt und ein Minimum von Zeit für das--
selbe verwandt werden darf, sehr geeignet. Sein im Vorwort 
gegebenes Versprechen, die Schüler nicht mit Zahlen nnd Daten 
zu überlasten, hält der Verfasser treulich und vermeidet alle 
Trockenheit. 

Ein Hauptgewicht legt er auf die Reformationszeit und 
weiß die Kirchengeschichte unserer Heimath dein Schüler lebendig 
zu gestalten, indem er Männern wie Kettler, Manzelius, Fürecker, 
Ioh. Fischer, Ernst Glück, Stender, Walter, Ulmann, Zincke 
eingehendere Beachtung schenkt. Zu vermissen wäre höchstens 
eine kurze Cultus-Geschichte der ersten christlichen Gemeinde. 

Das Buch ist mit 48 guten Bildern geschmückt, welche zum 
theil die Hauptbegebenheiten, zum theil die wichtigsten Person-
lichkeiten der Kirchengeschichte darstellen. Die Sprache ist klar 
und schlicht. 

Ganz anders gestaltet ist der zweite Leitfaden, der den 
Titel führt: 

2 )  Jh fa  K r i s t i gäs  basn izas  wehs tu re  ewange l i skäm 
draudses fkolam. Sastahdijis Andr. Brods, draudses sko-
lotajs Ehrglös. Rigä. Komifijä pee Ionck un Poliewsky. 
1902. Maksä 40 kap. 

Im  Vorwor t  w i rd  m i tge the i l t ,  daß  de r  Ve r fasse r  s i ch  an  den  
„Leitfaden der christlichen Kirche" von M. Werbatus und die 
„Geschichte der christlichen Kirche" von E. Eckert gehalten habe. 
Dem Buche merkt man es von Anfang bis zu Ende an, daß 
es dem Verfasser an Kritik in historischen Dingen mangelt. Er 
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hat eine große Menge von Zahlen und Daten zusammengetragen, 
ohne, wie es scheint, daran gedacht zu haben, daß er für die 
Volksschule hatte schreiben wollen. Es wird hier nicht Geschichte 
erzählt, sondern nur protokolliert und registriert. Was soll das 
Kind in der Volksschule mit Namen wie Mafrops, Schapur, 
Behrama, Frumenjijs (§ 10) beginnen; was soll es nützen 
wenn Indrikis Woess, Iahnis Eschens, Indrikis no Zithenas 
(§ 21) angeführt werden. Es könnte dieses Buch nur einem 
historisch Gebildeten als Nachschlagebuch dienlich sein. Charak-
te r i s t i sck  i s t  schon  e in  Sa tz  i n  §  1  „Baus l i ba i  wa jadse ja  .  . .  .  
tautu eepreekfch eepasihstinat ar nahkamä Mefija buhti un dar-
bibu, un deewkalposchanai ar faweem eerihkojumeem wajadseja 
tautai aisrahdit us nahkamo apstahktu tihpeem, kuri kristijä 
draudse tapa par teeschu. realu pateesibu." 

So schreibt man nicht für die Volksschule! 

3 )  Sko la .  La fama g rahmata  mah jäm un  sko läm.  
Sastahdijs A. Laimmsch. Pirmais sehjums diwös konzentriskös 
rinkös. Ar 53 schrnejurneem. Riga, 1901. I. Brigadera ap-
gadibä. 173 l. p. Maffä 40 kap. 

4 )  Sko la .  La fama g rahmata  mah jäm un  sko läm.  
Sastahdijis A. Laiminsch. Otrais fehjuins. Ar 78 sthmejumeem. 
Rigä, 1902. I. Brigadera apgahdibä. 317 l. p. Maksä 50 k. 

Jeder der beiden Bände zerfällt in 2 Haupttheile, in denen 
vom Leben im Hause und auf dem Hofe ausgegangen wird, um 
daran den Gesichtskreis des Kindes allmählich zu erweitern, das
selbe tiefer in's Leben hineinblicken zu lassen. Im zweiten Bande 
finden wir schon Aufsätze über Gesundheitspflege, naturgeschichtliche 
Betrachtungen. Geographisches und Geschichtliches aus der Hei-
math und die Biographien einiger lettischer Schriftsteller. Klar 
und verständlich sind die naturwissenschaftlichen Aufsätze z. B. 
»No skala gaismas lihds elektriskai gaismai pag. 139; oder 
„Säule un Seme" pag. 193 oder „Ko stahsta petroleja dego-
scha lampä" pag. 192. Unter der Rubrik „Wehsturifkas smas" 
gehört aber doch wohl nicht die Geschichte: „Pee faules un 
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mehnescha". Sie giebt uns ein Bild aus dem Leben eines 
Bauern in alten Zeiten, aber „wehsturisks" ist doch etwas anderes! 

Im ersten Bande finden wir als Anhang: „Rakstu darbi 
walodas mahzibä un pareisrakstibä" und einen Hinweis, welche 
von den im Lesebuch befindlichen Lesestücken sich in den Religions
stunden zu den resp. Lehrstücken verwenden lassen. 

Die Sprache ist in beiden Theilen gut; die Lesestücke find 
mit Geschick gewählt. Besondere Anerkennung verdienen auch 
die zahlreichen Bilder, unter denen mehrere Originale von Rosen-
thal sind. Mithin ist das Buch sehr zu empfehlen. 

5) r p a M M a T H K a  j i a T u n i C K a r o  « b m i c a  co  m h o t h m h  
ynpHJKH eiuHMH. CocTaBHJib M. Eaxi>. Latweeschu Walodas 
mahziba skolam ar dauds usdewumeem rakstu darbeem. Sa-
stahdijis I. Bachs. Riga. 3 902. Apgahdajufchi I. Ioncks un 
Poliewskys. 64 l. p. Maksä 25 kap. eeseeta. 

Bemerkenswerth ist die neue von der Sinibas komisija im 
Juni dieses Jahres festgesetzte Terminologie, deren sich der Ver-
fasser — wohl als erster — bedient. Er hat darnach gestrebt, 
die Grammatik praktisch zu gestalten, indem er die Syntax nicht 
von der Formenlehre trennt, sondern beide in einander greifen läßt. 

6 )  La tweeschu  wa lodas  mahz iba  p i l seh tu  un  l au fu  
f koläm. Diwäs daläs. Sastahdijis P. Abduls, skolotajs pee 
Rigas pilsehtas faweenotam elementarskoläm, Suworowa eela 
JNi 171. Riga, 1902. -Generalkomifijä pee I. Brigadera. 109 
l. p. Maksä eeseeta 30 kap. 

Auch hier finden wir die Terminologie der Sinibas komisija. 
Die grammatikalischen Regeln sind äußerst kurz gefaßt. Zwischen-
durch sind gut gewählte kurze Lesestücke eingestreut. 

Es verdienen beide ebengenannten Sprachlehren Beachtung. 

7 )  Mah jas  mahz iba  l i hds  sko las  l a i keem.  1 )  Abeze  
un  lasamä g rahmata .  2 )  B ihbe les  s tahs t i  un  pe r -
schas. 3) Dseesmas un galwas gabali. Ar bildem. 
Sastahdijis A. Iende, Raunas mahzitajs. Riga, K. I. Sich-
mam apgahdibä, 1901. 138 l. p. Maksä 40 kap. 
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Das Buch soll alles bieten, was ein Kind zum Eintritt in 
die Schule braucht — dieses Ziel scheint mir in diesem Buche 
erreicht zu sein. Der Stoff ist dem Verständnisse des Hauskindes 
gut angepaßt und so übersichtlich — nach 3 Wintern — geordnet, 
daß auch die Mütter sich gut zurecht finden werden. Die Sprache 
ist klar und verständlich, die Bilder gut. Ich kann das Buch 
empfehlen. 

8 )  Abeze .  Sas tahd i j i s  A .  Bah l i n f ch .  R iga .  K .  I .  S ich«  
mana apgahdibä. 1902. 51 J. p. Makfä 15 kap. 

Der Druck und die Bilder sind zu loben. 

9 )  Raks t i f k i  usdewumi  l a twee fchu  wa lodä .  Tau tas  
fkolu semakäm nodaläm. Sastahdijis K. Osols, fkolotajs 
Riga. Riga, 1902. D. Seltina apgahdibä. 32 l. p. Maksä 15 k. 

10) Praktiski diktati. Peelikums grahmatai: 
„Rakstifki usdewumi latweefchu walodä. Sastahdijis 
K. Osols, fkolotajs Rigä. Riga, 1902. D. Seltina apgahdibä. 
31 l. p. Maksä 25 kap. 

11) Dseefmu krahjums behrneem. Kreewu un lat-
weefchu tautas dseesmas, kuras top dseedatas skoläs. Rigä, 
1902. Apgahdajis D. Danzigers, fkolotajs Rigä. 64 l. p. 
Makfä 10 kap. 

12) Dailrakstiba A. Dawis. Rigä, K. I. Sichmana 
apgahdibä. Makfä 10 kap. 

13) Bihbeles perfchu grahmatina. Skolas un mah-
jas behrneem. 5 kap. Apgahdajis K. Galwinfch, Zehffs. 

14) Kristigäs tizibas mahziba. Pehz Dr. Mahrtma 
Lutera katekifma. Skoläm un pafchmahzibai farakstijis I. Ehr-
mann, Lasdonas mahzitajs. Otrais isdewums. Makfä ne-eefeeta 
60 kap. 164 1. p. Riga, 1902. P. Behrsma grahmatu pahr-
dotawas isdewumä. 

Erschien in zweiter verbesserter Auflage. 
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15) Rokas grahmata tagadejä latweefchu walodas 
p areisrakstibä. Latweefchu walodas pareisrakstibas likumi un 
rahditajs, ka daschadi wahrdi rakstami. Sastahdijis R. Zukurs, 
Mas-Salazes draudses fkolotajs. Walmeerä, 1901. P. Skra-
stina drukata un apgahdata. 44 l. p. 25 kap. 

Es soll hier die am weitesten verbreitete lettische Orthographie 
in Regeln fixiert werden. Auffallend ist es, daß der Verfasser 
nicht zwischen o = oa und o = ua unterscheidet, sondern nur 
letztere Aussprache kennt (III. 1. Anm. 1). 

Das Buch bietet nichts Erschöpfendes auf dem Gebiete der 
Orthographie, wird aber, namentlich auch als Nachschlagebuch 
(als Anhang finden wir einen „Rahditajs, kä daschadi wahrdi 
rakstami") gute Dienste leisten. 

16) Ihfa pareisrakstibas mahziba elementar-fko-
(tt in. Sastahdijis K. Apins. Rigä, 1902. I. Brigadera ap
gahdibä. 43 l. P. Makfä 20 kap. 

17) IItcHii ÄJIH HH3IUHXT> ii cpeAHbiXT, yqeÖHMx-b 
3  ane ,a ,en i  m .  C o c T a B H J i t .  I l aBe j iT .  lOpMi in , .  Dsee fmas  
semakäm un widejam fkoläm. Sastahdijis Pahwels Iur-
jans. Sw. Peterburgas Keisarifkas Konserwazijas brihw-
makflineeks. Rigä, 1902. Isdewejs P. Iurjans, Rigä. 126 
l. p. Makfä eefeelas 40 kap. 

Lieder mit zum Theil ausschließlich russischen, zum Theil 
ausschließlich lettischen Text, sowie auch solche, deren Text in 
beiden Sprachen sich findet. 

Abhand lungen .  

1 )  An t ropo log i j a .  Edwards  B .  Te i l o rs .  No  anglu 

walodas tulkojis Frizis Dobelis. Rigä, 1902. Apgahdajusi 
Rig. Latw. Beedr. Der. Gr. Nod. Makfä 35 kap. 171 l. p. 

In anschaulicher mit vielen Beispielen geschmückter Darstel-
lung spricht der Verfasser über die Urgeschichte der Menschen, ihr 
Verhältniß zu den Thieren, über Völkerrassen, über menschliche 
Sprache und Echrist. Durchschnittlich ist das Buch leicht ver-

3 
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ständlich; schwieriger gestaltet sich der Stoff im Abschnitt über 
die Sprachenentwicklung, wo es sich auch am stärksten bemerkbar 
macht, daß das Buch ursprünglich englisch geschrieben ist. Die 
Uebersetzung ist sehr gut; nur einzelne Worte könnten anfechtbar 
sein, z. B. „peeturs" für „Anhaltspunkt", „peemehrotiba" für 
„ Anpassungsv erm ögen". 

2 )  Pa r  beh rna  dabu .  P .  T .  Kap te rewa .  Tu l ko j i s  I .  
Zihrulis. Rigä, 1901. Apgahdajusi Rig. Latw. Beedr. Derigu 
Grahmatu Nodala. 41 l. p. Makfä 10 kap. 

Es werden hier die verschiedenen Theorien über die Natur 
des Kindes besprochen. 

Der Verfasser erkennt die Theorie der Erbsünde an, sie je
doch dahin beschränkend, daß auch Gutes dem Kinde innewohne. 
Sein Erziehungsideal ist eine möglichst vielseitige Entwicklung 
des Kindes. Es muß individuell und zugleich für die Gesellschaft 
erzogen werden. Die Sprache ist gut. 

3 )  Sp  og  u l i  s  wezakeem.  Pehz  Eh .  G .  Sa lzmana  „Weh-
scha grahmatinas" (Krebsbüchlein). No Fr. Hunchena. 
Rigä, 1902. I. A. Freija apgahdibä. 106 l. p. 35 kap. 

Der Verfasser ist ein Pädagog aus dem 18. Jahrhundert. — 
In satyrischer Form werden in einer Reihe von kleinern Erzäh-
lungert, die Mittel genannt, wie man die Seele des Kindes rasch 
und sicher verderben kann. Die Uebersetzung resp. Bearbeitung 
ist gut. 

4) 11guns. Sarakstijis I. N. Wagners, Sw. Peterburgas 
nniwersitates priwatdozents. Tulkojis I. U. (Ar sihmejumeem.) 
Zehfis, 1902. Apgahdajusi Rig. Latw. Beedr. Derigu Grahm. 
Nobctia. 51 l p.' Makfä 10 kap. 

Eine leicht verständliche populärwissenschaftliche Belehrung, 
wie man mit Hilfe einfacher Experimente die Kräfte des Feuers 
kennen lernen kann. — Die Erscheinungen des elektrischen Lichtes, 
des Nordlichtes, des Elmsfeuers sind anschaulich erklärt. Ein 
sehr empfehlenswertes Buch. 
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5)  Kas  d r i hks t  p reze tees?  Der ig i  padomi  un  a i f t ahd i j um i .  
(Die Rathschläge eines Arztes, betreffend die Ehe). Lindes 
uniwersitates profefora S. Kibinga. Latwifki no A. Sturma. 
Rigä, 1902. A. Sturma apgahdibä. 36 l. p. Makfä 15 k. 

Eine ernstgemeinte, gute Beleuchtung der Ehefrage. 
Es wird eine Geschichte der Ehe gegeben, vor zu frühen 

Ehen gewarnt und auf die Gefahren hingewiesen, die durch Ver-
erbung von Krankheiten das Eheglück bedrohen. 

Leider ist die Uebersetzung nur mittelmäßig. — Man liest 
pag. 1: „Preekfch ta lai usbrukdamas nelaimes gadijeenä" 
u. s. w. Was heißt pag. 14: „Nelihds nekahda afnetifka ais-
grahbtiba" oder pag. 31: „jeb winas (t. i. anomalijas) mai-
nas weena zaur otru fenojufchäs paaudses?" 

6 )  La twee fchu  t u l ko tas  be le t r i s t i kas  rahd i ta j s .  
Aronu Matifa fastahdits. Riga, 1902. 269 l. p. Apgahda
jusi Rig. Latw. Beedr. Sinibu Komisija. 1 r. 75 kap. 

Eine ungemein fleißige Arbeit. Das Register weist 1582 
Werke auf, die wie der Verfasser in der Einleitung sagt, von 
1467 Autoren herstammen. Die größte Zahl derselben bilden 
die deutschen, die mit 759, nächst ihnen die russischen, die mit 
241 Nummern vertreten sind. Gerade in letzter Zeit nehmen 
die Übersetzungen aus dem Russischen stark zu. Als Anhang 
findet sich ein Verzeichniß der Uebersetzer. 

Jedem Werke ist beigefügt, unter welche Rubrik es seinem 
Inhalt nach gehört, ferner der Name des Uebersetzers, dann wo 
die Uebersetzung zu finden ist, endlich bei bemerkenswertheren 
Autoren auch Hinweise auf ihre Biographien. 

So stellt sich uns ein reichhaltiges Werk dar, das entschieden 
das vom Verfasser erstrebte Ziel, bleibenden bibliographisch-
historischen Werth zu haben, erreichen wird. 

7 )  K r i t i ka  pa r  K .  Müh lenbacha  La twee fchu  wa lo -
das  mahz ibas  g rahmatas  11  pa rag ra feem un  manäs  
domas daschä fi«et par walodas mahzibu. Sarakstijis 
I. Jakobsons. Rigä, 1902 g. 32 l. p. Makfä 25 kap. 

3 * 
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Das Buch, das hier kritisiert wird, ist im Jahre 1895 ge
schrieben. Somit hat der Kritiker 7 Jahre gebraucht, um end-
lich seine Gegenschrift der Oeffentlichkeit übergeben zu können. 
Was ist das Ergebniß? Nach einer pathetischen Einleitung ein 
Vernichteudes Urtheil über Mühlenbach, dem es klar gemacht 
wird, daß er eigentlich nichts versteht; sämmtliche 11 Paragraphen 
seiner Sprachlehre seien fehlerhaft. Es ließe sich ja gewiß dar-
über streiten, ob Mühlenbach in allen seinen grammatikalischen 
Principien recht hat; mir liegt leider kein Exemplar des Mühlen-
bachschen Buches vor, so daß ich selbst nicht darüber urtheilen 
kann. (Der Verfasser der Kritik hat die §§ nur unvollständig 
ausgezogen). An Letzteres Berechtigung zu kritisieren, muß man 
aber doch wohl sehr zweifelhaft werden, wenn man sieht, wie er 
selbst mit der Grammatik umspringt. Da giebt es einen langen 
Satz, ohne Hauptsatz, (cf. pag. 23 unten) da werden die Jnter-
punctionen an unzähligen Stellen vollständig falsch gestellt, und 
wenn, um nur noch eins auszuführen der Verfasser pag. 18 
schreibt: „Mauas nesaprotamibas dibinas us schahdeem pamateem", 
(soll wohl heißen: „daß ich nicht verstanden habe") so hat er sich 
selbst schon eine Kritik geschrieben. 

T ro tz  d iese r  n iede rschmet te rnden  K r i t i k  ha t  es  Müh lenbach  
dennoch gewagt, auch in diesem Jahre ein Buch erscheinen zu 
lasseu; es heißt: 

8 )  Dasch i  j au ta jum i  pa r  l a twee fchu  wa lodu .  K .  
Mühlenbacha isfkaidroti. III. Rigä, 1902. Apgahdajusi Rig. 
Lat. Beedr. Derigu Grahmatu Nodaia. 102 l. p. Makfä 20 k. 

Zwölf, so viel mir bekannt, größtentheils schon früher im 
Austrums abgedruckte Aufsätze über mannichfache sprachliche Fragen. 

Die ersten fünf sind am leichtesten verständlich, die späteren 
erfordern mehr wissenschaftliches Denken. 

Zum Aufsatz „par latweefchu parunam bemerke ich, daß mir 
von gut unterrichteter Seite der Ausdruck „us zim tift" (ent
sprechend dem deutschen „auf den grünen Zweig kommen") an-
ders erklärt worden ist, als Mühlenbach es thut. Während 
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Mühlenbach ihn davon herleitet, daß das Vieh im Frühjahr auf 
die Wride getrieben wird wenn die zini schneefrei sind, ist mir 
die Erklärung geworden, das Bild stamme daher, daß der durch 
den Sumpf watende Mensch immer die zini sucht als festen 
Punkt, wo er Fuß fassen kann. Diese Auslegung will mir mehr 
zusagen. 

Im III. Aufsatz entscheidet sich Mühlenbach zu folgender 
Terminologie: sinatne — Wissenschaft, sinatniba = Wissenschaft
lichkeit, finita — Erkenntniß. 

Für „widutajs" will Mühlenbach „starpineeks" setzen. In-
volviert aber letzterer Ausdruck nicht mehr dem Begriff des Tren-
neiis, als den des Verbindens, der doch im „widutajs" liegt? 

Im Aufsatz über den Artikel hätte pag. 41 der Satz „Pa-
rauga dehk ussihmesim bibeles wahrdus un apzeresim, für pir* 
mos diwipantmös „tas" ari wisjaunakä bibeles isdewuinä Wehl 
neweetä" wegfallen müssen, denn in der neusten Bibel-Ausgabe 
vom Jahre 1898 ist das „tas" in den angeführten Stellen gar 
nicht mehr vorhanden. — Der Satz erklärt sich daraus, daß der 
Aufsatz ursprünglich für den Austrums im Jahre 1893 ge
schrieben war. 

Allen, die Interesse für die lettische Sprache habeu, sei das 
Buch bestens empfohlen. 

9 )  Po r tuga lu  wa lodas  mahz iba .  P inna  da la .  Sa -
rakstijis un isdewis W. Butlers, Rio Nowas kolonijas (Brasi-
lijä) fkolotajs. Rio Nowä, 1901. 

Eine praktische Anleitung zur Erlernung des Portugiesischen. 
Es folgen mehrere Fachschriften, die ich aus verständlichen 

Gründen inhaltlich nicht beurtheilen kann. 

10) Masä buhwfkola. Praktifka pamahziba par buhw-
darbu un materialu aprehkinafchanu. Sastahdijis Dalbinu Mahr-
tinfch. Rigä, 1902. M. Iakobfoua apgahdeenä. 63 l. p. M. 30 k. 

Besonders für landische Verhältnisse zugeschnitten, soll dieses 
Buch ein Rathgeber für die Bauunternehmer aber auch den 
Arbeitgeber sein. 
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ß in i ,  w inu  audseschana  un  i ss t rahd  eschana .  Sa -
rakstijis K. Wahgels, Rigas politechuikas students. Riga, 1902. 
Apgahdajusi Rig. Latw. Beedr. Derigu Grahmatu Nodala, 
78 l. p. Makfä 25 kap. 

Theil I behandelt den Flachsbau, Theil II die Bearbeitung 
des Flachses. Von gelehrten Theorien hat sich der Verfasser frei 
zu halten gewußt. 

12) Lopkop iba .  II. data. Sarakstijis agronoms I. Mas-
wersits. Rigä, 1902. Apgahdajusi Rig. Lat. Beedr. Derigu 
Grahmatu Nodaka. 142 l. p. Maksä 35 kap. 

Theil I Viehzucht, Theil II Viehpflege; ein werthvolles Buch 
für höher gebildete Landwirthe. 

13) Kugeneeka wadons. jeb rokas grahmata 
preeksch  kap te ineem,  rehde reem,  ekspo r te reem un  im-
portereem. No I. Breikscha. Rigä, 1902. Drukats tut ap* 
gahdats Ernsia Plates tipo-litografijä:c. 143 l. p. M. 200 k. 

14) Aork-Antwerp Rules, leelas awarijas pamata 
nosaz i j um i ,  un  Kap te inu  penahkumi  awar i j as  gad i -
jumös. Pehz Angiu „Lloyda" no A. Bandrewitscha. Riga, 
1902. 16 l. p. Maksä 25 kap. 

15) Pilnigs Saknu dahrss. Dahrsneekeem, tirgus 
dahrsneekeem, lauksaimueekeem un wiseem dahrsa draugeem pa-
sneedsis I. PenZerots-Sweschais, praktisks dahrskopis, tagad 
C. W. Schocha tirdsneezibas dahrsneezibas, Rigä, sehklu audsi-
natawas waditajs. Ar 63 sihmejumeem teksiä. — Rigä, 1902, 
P. Behrsma grahmatu pardotawas apgahdibä. 186 l. p. M. 90 k. 

Behandelt erst die allgemeine Einrichtung des Gemüsegartens, 
sodann die Pflege besonderer Gemüsearten. Auch dem Laien zu 
empfehlen. 

16) Mahksliski mehsli dahrskopibä. No profesora 
Dr. Paula Wagnera, Darmstadtes lauksaimneeziskäs ismehgi-
najumu stazijas preekschneeka. Rigä, 1902. 46 l. p. Maksä 40 k. 



39 

17) Keisariskas Krewijas Dahrskopibas Beedri-
das Rigas Nodalas Gada Grahmata 1902. Treschais 
gads. Treschä burtniza. Rigä, 1902. D. Seltina apgahdibä. 
159 l. p. 50 kap. 

Bringt außer dem Bericht über die Thätigkeit des Vereins 
im Vorjahre eine Reihe von Aufsätzen über verschiedene Fragen 
der Gartcn-Cultur. 

18) Mahjsaimneezibas un Pawahru mahksla. Ro-
kas grahmata seltenem un uama mahtem wisös jautajumös par 
glihtu, smalku un eenefigu mahjsaimneezibu. Sastahdita pehz 
ruhpigi pahrbauditeem labakeem paraugeem. Ar dauds sihme-
jumeem. I. daka. Rigä, 1901. Drukajufi un apgahdajusi 
Ernsta Plates tipo-litografija :c. 208 l. p. Maksä 1 r. 20 kap. 

19) Mahjsaimneezibas un Pawahru mahksla. No-
kas grahmata selteneem un nama mahtem wisös jantcijumös par 
glihtu. smalku un eenefigu mahjsaimneezibu. Sastahdita pehz 
ruhpigi pahrbauditeem labakeem paraugeem. Ar dauds sihme-
jumeem. II. daka. Rigä, 1902. Drukajufe un apgahdajuse 
Ernsta Plates tipo-litografija 2c. 352 l. p. 1 r. 80 kap. 

Ein ungemein vielseitiges Haushaltungsbuch, besonders wohl 
für wohlhabendere Häuser. Der Styl und die Sprache sind zu« 
weilen geradezu poetisch. 

20) Baltijas Iaunä pawahru grahmata saimnee-
zem un seltenem. Noderigakee rezepti gahrdu ehdeenu paga-
tawoschanai. Ar sihmejumeem. Rigä, 1902. Drukajufi un 
apgahdajusi Ernsta Plates tipo-litografija zc. 168 l. p. M. 80 k. 

Für schüchtere Verhältnisse bestimmt; im Uebrigen ein Aus
zug aus dem vorgenannten Buch. 

21) Katalogs wezäm dahrgäm kreewu naudam 
kuru wehrtiba ir 3—10000 rubiu. Sastahdits un isdots 
no skolotaja A. Raman. Maksä 25 kap. 25 l. p. Dabujams 
Riga, Aleks. eelä M 106, pee isdeweja. 

Wertvoll für Numismatiker. 
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25) Wadonis p a Peterburgu. Ar pilsehtas planu. 
Sarakstijis un ifdewis R. A. Knoke (Nooku Rudolfs). Isdeweja 
Pascha apgahdibä. Peterburgä, 1902. 69 l. p. Makfä 30 k. 

I ugendsch r i f t en .  

1 )  I aun ibas  raks t i .  Ru lamans .  No  p i rma tnes  
zilweka dsihwes. Dr. D. F. Wcinlanda stahsts. I. daka. 
Tulkojis N. Mahlmsch. Scha stahsta kreewu tulkojums no Taut. 
Apg. Min. Mahz. Kom. atkauts leetot tautskolu bibliotekäs. 
Rigä. 1902. 107 l. p. Apgahdajusi Rig. Lat. Beedr. Derigu 
Grahm. Nodaka. Makfä 25 kap. 

Iu Erzählungsform werden recht phantastisch aber sehr 
lebendig das Leben und die Sitten der Ureinwohner Europas 
geschildert. Die Einleitung, welche die Urzustände in der Thier-
und Pflanzenwelt behandelt, wird nur der reiferen Jugend ver-
ständlich sein. Die Sprache ist glatt und gut. 

2 )  I aun ibas  raks t i .  S ta rp  s tahdeem.  Popu la r i -
sinisks raksts. Sarakstijis W. Lunkewitschs. Latwiski tulk. 
Rigä, 1902. 71 l. p. Apgahd. R. L. B. Derigu Gr. Nodaka. 
Maksä 15 kap. 

Es werden interessante Erscheinungen der Pflanzerwelt be-
sprechen: die kleinsten und die größten Pflanzen, solche die 
animalische Nahrungsmittel brauchen, die Fortpflanzungsart der 
Pflanzen, ihre Vertheidigungsmittel u. s. w. 

Unter der Überschrift „Iaunibas raksti" erschien auch: 

3 )  I aun ibas  raks t i .  M ihk las ,  pa runas  un  sakami  
wahrdi. I. Sakahrtojis A. Tullijs. Rigä, 1902. 48 l. p. 
Apgahd. Rig. Latw. Beedr. Derigu Gr. Nodaka. Maksä 10 k. 

Das Buch wird auch von Erwachsenen gern benutzt werde». 

4 )  B r i hnumu dahrss .  Pasazmas  a r  b i l dem jauka i  beh r -
nibai. Sakrahjusi O. P. Zehsis, 1901. Apgahdajis un rakstos 
eespeedis I. Osols. 143 l. p. Maksä 75 kap. 

Neben den alten Märchen vom Dornröschen, Schneewittchen, 
Rothkäppchen u. f. w. findet sich manches Neue, u. a. kleine 
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Erzählungen von Avenarius. Die Märchen sind sprachlich nicht 
sehr kindlich erzählt, was theilweise wenigstens, durch die große 
Kürze veranlaßt sein mag, deren sich die Herausgeberin befleißigt. 
Die kleinen Geschichten sind gut gewählt, weniger die Gedichte. 
Warum ist das Gedicht „Müscha un medus" von Pehrseetis 
zweimal vertreten? (pag. 31 und pag. 182). Das Buch ist 
mit hübschen, bunten Bildern geschmückt. 

5 )  T r i hs  s tahs t i n i  beh rneem.  I .  Seemas  p reek i  no  
0. T. Sergijewskajas. Peterburgas Fröbeka beedribas god-> 
algots stahstinsch. — II. Eglite. D. N. Mamina-Sibiraka. 
III. Stahdu zihna. D. N. Mamina-Sibiraka. Tulkojis 
1. Osolinsch. — No taut. Apgaism. Minist, atsihti par labeem 
pr. wisäm skolu bibliotekam un lasitawam. Rigä, 1902. 
I. A. Freija apgahdibä. 32 I. p.. Maksä 10 kap. 

Ansprechende Kindergeschichten — namentlich die letzte, — 
gut übersetzt. Die drei Bilder gehören merkwürdigerweise nicht 
in den Iuhalt der Geschichten. 

6 )  K r i s tus  Augschamzeh lees !  S tahs t i n i  beh rneem ga -
ridsneeka G. Petrowa. Tulkojis Freibergu Gustafs. Rigä, 
1902. I. A. Freija apgahdibä. 32 l. p. Maksä 10 kap. 

Dreizehn hübsche Geschichten mit geistlicher Nutzanwendung. 
Leider ist die Uebersetzung nicht sehr gut gelungen. Man liest: 
„nabags ar Deewa pateesibu" (pag. 7); „sawstarpigi palihdse-
damees, Deews dos, ka tiksiin pee pateesi labas kristigäs dsih-
woschanas" (pag. 8); „tuhkstoschu zeesdamu brahiu" (pag. 12). 

7 )  A t ka l  mah jas .  Ber tho ldu  He lenas  a ts tahs t i t a .  R igä ,  
1902. K. Andermana apgahdata. 22 l. p. Maksä 8 kap. 

Mit guter christlicher Tendenz. Sprachlich nicht rein, z. B.: 
„ka wina wareja, meitas redsot tä islaistees!" („sich gehen lassen.".) 

8 )  W i l i t s .  Pehz  wahzu  wa lodas  a ts iahs t i j i s  H .  Ado lph i ,  
Gaujenes mahzitajs. 31 l. p. Maksä 3 kap. Rigä, 1902. 
Ionck u. Poliewsky. Isdota no kristigu rakstu isplatischanas 
agentura. 

Gut erzählt in fließendem Lettisch. 
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9)  Mas i  s tahs t i n i  maneem masa jeem d raugeem.  
VII. Paipala. Riga 1901. P. Behrsina grahmatu pahrdo-
tawas apgahdibä, Rigä. 16 l. p. Makfä 5 kap. 

10) Masi stahstini man eem masajeem draugeem. 
VIII. Wahwerites peedsihwojumi. Rigä, 1901. P. Vehrsina 
grahmatu pahrdotawas apgahdibä. 18 l. p. Maksä 5 kap. 

11) Masi sta hstini maneem masajeem draugeem. 
IX. Masais kupritis. Riga, 1901. Apgahdajis P. Behrsinsch. 
16 l. p. Maksä 5 kap. 

12) Masi stahstini maneem masajeem draugeem. 
XII. Zuhku -Matiss. Stahsts is juhrmalneeku dsihwes. Riga, 
1901. Apgahdajis P. Behrsinsch. 23 l. p. Maksä 5 kap. 

Während die ersten drei Bändchen hübsche Kindergeschichten 
enthalten, ist die im letzten befindliche „Zuhku Matiss für Kinder 
total ungeeignet. Folgender Satz charakterisirt sie: „Lai zeen-
tehws gahdajot par ussaukschanu, laulaschanu un kristifchanu — 
wisu weenä reise." 

Mit ebensowenig Recht trägt ein anderes Buch auf seinem 
Titelblatt die Worte „Iaunibas biblioteka", es heißt: 

13) Par welti mihlets jeb Aisspreedumu upuri. 
Original-stahsts is tagadnes. Rigä, 1902. M. Freiberga ap
gahdibä. 62 l. p. Maksä 25 kap. 

Im ödesten Romanstyl wird hier das Schicksal dreier Unglück-
lich liebender Herzen geschildert. Als Stylprobe diene: Mihlestibas 
engelam, kas eeskatas famihlejufchamos sirdis wajadseju 
laime nodrebet un pee Wiswarenajä trona aisnest to fchkihsto 
smarschu, kas schajä azumirklr wilnoja pa noslehpumaino akaziju 
gatwu". (pag 7.) 

14) D. Defoe. Robinfons Kruhsinsch. Tulkots pehz 
G. A. Gräbnera wahzu isdewuma, faftahdita ar wairaku pe-
dagogu un mahzitu wihru paiihdsibu. Riga. 1901. 376 l. p. 
Apgahdajusi Rig. Latw. Beedr. Derigu Grahmatu Nodala. 
Makfä 1 rbl. 
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Die Uebersetzung ist gut; dankenswerth sind auch die als 
Fußnoten gegebenen Erklärungen der Fremdworte und etwaiger 
termini technici. Das farbige Bild zu Anfang des Buches 
ist hübsch, weniger gilt das von den andern Bildern, die das 
Buch schmücken. In einen Anhang wird entwickelt, wie sich in 
der Geschichte Robinsons die Entwicklungsgeschichte der Mensch-
heit überhaupt abspiegelt. 

15) Masajo atpu htai. I. Sakopojis Melnais Alksnis. 
Walmeerä, 1902. P. Skrastina apgahdata un drukata. 24 l. p. 
Maksä 5 kap. 

Enthält eine kleine hübsche Geschichte aus dem Russischen: 
„Pasaka par krupi un rosi" und eine Original-Betrachtung von 
Melnais Alksnis: „Dseguse". 

Beh rnu  p reeks  un  jau t r i ba .  

16) Behrna labee pasihstamee mahjä un laukä. 

17) Muhfu rnthla behrna drangt pagalnta un 
mah jä .  

18) Mihla behrna labee draugi. — Behrnu preeki. 

19) Muhfu behrnu mihlulifchi. — Iaunibas preeks. 

20) Mihligas bildes preeffch muhfu inafajeem. 

21) Skaistas bildes, preezigas dfeefmas. Rigä, K. 
Orlowfka apgahdibä. — ä 10 kap. 

22) Anzifcha dfihwe un darbi. Rigä, 1901. Apgah
dajis P. Behrsinfch. Makfä 10 kap. 

Hübsche Bilderbücher mit Versen. 

23) Papihra sudmalinas. Sazerejis Markus König. 
Masee pahrdeweji. Sazerejis M. Meiffner. Latwifki no 
I. W. Rigä, 1902. Ionck un Poliewsky. Ifd. no krist. rakstu 
ispl. nodalas. 23 l. p. Makfä 3 kap. 

Ansprechende Kindergeschichten in guter Uebersetzung. 

24) „Behrnu Pafaules" biblioteka J\1 1. Swaigsnites. 
Swehtku grahmatina. Iulija Deewkozina fakopojums. Rigä, 
1902. Iuliju Deewkozina apgahdibä. 15 l. p. Makfä 5 kap. 
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Einige hübsche, kurze Weihnachtsgeschichten und Gedichte. 

25) Behrnu pasaule. Iulija Deewkozina fakopojums 
l. grahmatina. Riga, 1902. Iuliju Deewkozina apgahdibä. 
51 l. p. Makfä 15 kap. 

Die Sage „Puija" von Kannen-Silva ist wohl nicht für 
Kinder geschrieben. Interessant und belehrend sind die Aufsätze: 
„Kä dsihwneeki zelo" und „Dsihwneeku asaras". Unter den 
lyrischen Beiträgen hebe ich hervor Aspasijas „Pasazina" als 
besonders formvollendet und gefällig. Das Buch enthält eine 
gute Wiedergabe des Plockhorst schon Bildes „der Schutzengel". 

Belletristik. (Originale). 

1 )  Rudo l fa  B laumana  s tahs t i .  Pu rwa  b r i de j s .  
Salna pawasari. 1902. 63 l. p. Makfä 15 kap. Ap
gahdajusi Rig. Latw. Beedr. Der. Gr. Nodaka. 

Die erste Geschichte ist im Jahre 1898 im „Mahjas Weefa 
Mehneschraksts" abgedruckt und im Referat meines Vorgängers 
damals besprochen worden. Der Inhalt der zweiten Geschichte 
ist folgender. Ein junger Knecht hält um ein Mädchen an 
und erhält sein Jawort. Gleich darauf erscheint ein alter 
reicher Wirth und weiß das Mädchen durch die Aussicht auf 
Reichthum dazu zu bringen, daß sie sich mit ihm verlobt. Der 
Seelenkampf des Mädchens ist vortrefflich geschildert, ebenso der 
Kummer des verlassenen Bräutigams. Die Sprache ist Volks-
thümlich. 

2 )  Ds ihwes  s t raume.  Poruku  Jahna  fokopo t i  s tahs t i .  
Rigä, 1902. D. Seltina apgahdibä. 158 l. p. Maksä 40 k. 

Die 9 Erzählungen sind — zum Theil wenigstens — bereits 
im Austrums erschienen. Meist behandeln sie Stoffe aus dem 
Volksleben. Stimmungsvoll ist die Geschichte: „Romas atjau-
notaji" (Ein begabter Schüler schlägt im Versehn einem andern 
ein Auge aus und muß infolge dessen die Schule verlassen und 
alle Zukunftshoffnungen zu Grabe tragen). Voller Leben und 
dramatischer Kraft ist die Erzählung „Meschineeks";" (Einem 



45 

Waldbauern wird seine Frau vom Gutsherrn entführt, worauf 
er letzteren ersticht). Sprachlich auszusetzen ist hier „faprast fem" 
— „verstehen unter etwas". — „Ubagi gada tirgu" schildert, 
wie zwei Armenhäusler auf einem Markte durch Zauberei viel 
Geld verdienen — nicht ohne Humor. 

Am wenigsten gelungen und psychologisch unreif erscheint 
mir die Novelle „Slepkawa". (Ein junger Mann erschießt in 
der Eifersucht seine Braut und deren Vater — nach langer reif
licher Ueberlegung!) 

Das Buch gehört zu den besten Original-Erscheinungen 
dieses Jahres. 

3 )  ZeL i  un  tekas .  Or ig ina l - s tahs t i ,  nowe les ,  humore fkas .  
I. Pengerota-Sweschä sarcikstiti. Rigä, 1902. K. Orlowska 
apgahdibä. 230 l. p. Maksä 75 kap. 

Dreizehn Erzählungen, Studien, Skizzen, Humoresken, die 
steh zwar nicht durch große Originalität der Gedanken auszeichnen, 
aber fließend und angenehm lesen. 

Am schwächsten sind die beiden Humoresken gerathen: „Kä 
Skujas Anda apseewojis" und „Mihlestibas purwä eestidsis". 
Zu den besten Stücken sind zu zählen „Ko osols stahstija" und 
„Pehz pateesibas zenschotees", (die Geschichte eines Mädchens, 
welches für Frauen-Emancipation sich begeisternd, in der Welt 
einsam bleibt und sich schließlich das Leben nimmt.) Recht 
stimmungsvoll ist auch die Skizze: „Baskahji", in welcher ein 
Ansprechet in seinem tragikomischen Auftreten geschildert wird. 

Sprachlich wäre kaum etwas auszusetzen. Petersburg wird 
manchmals „Petrapils" genannt. 

4 )  „Dseed  m ih la  f i r ds ,  bes  b reesmas .  Seemas  
swehtku stahslinsch no H. Adolphi. Rigä, 1902. Jonck un 
Poliewsky. Jsd. no krist. rakstu ispl. nod. 16 l. p. Maksä 3 k. 

Ein Vater überwirft sich mit seinem Sohne, als dieser 
gegen seinem Willen ein armes Mädchen heirathet. An einem 
Weihnachtsabend wird durch den Großsohn die Versöhnung 
wieder angebahnt. Die Sprache ist rein. 
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Pasakas ,  saze re j i s  Anss  Le rch i s -Puschka i t i s .  II. burtniza. 
Rigä, Pubzifchu Gederta (Eulenberga) apgahdibä. 87 l. p. 
Makfä 20 kap. 

Das Buch enthält Märchen und in märchenform moderne 
Ideen behandelnde Aufsätze voll tiefer Gedanken, in reicher 
Sprache. Das inhaltlich so schöne Buch hätte wohl eine schönere 
äußere Ausstattung verdient. 

6 )  Masä  Andnka  p i rmäs  beh rn ibas  a tm inas .  No  
Pludona. Rigä, 1901. 38 l. p. Apgahdajusi Rig. Latw. 
Beedr. Der. Gr. Nodaka. Makfä 10 kap. 

Erinnerungen an in Polnisch-Livland verbrachte Knaben
jahre — sinnig geschrieben. 

7 )  Ds ihwes  fapnös  I .  Semdab is  l a i i ne .  Nowe le  no  
Seiboltu Iekaba. Zehfks, 1902. Rakstös eefpeedis un apgah-
dajis I. Ofols. 45 l. p. Makfä 8 kap. 

Ein Verwalter heirathet die Gouvernante des Gutsbesitzers, 
der ein Verhältniß mit ihr weiter unterhält; der Mann fühlt 
sich dabei ganz glücklich. 

8 )  D f i hwes  fapnös  I I .  Garä  deena .  Nowe le  no  
Seiboltu Iekaba. Zehfis, 1902. Rakstös eefpeedis un apgah-
dajis I. Osols. 47 l. p. Makfä 8 kap. 

Durch einen Freund wird ein Ehepaar von der zwischen 
ihm aufkeimenden Eifersucht geheilt. 

Werthvoll sind die beiden Erzählungen nicht, zeigen aber 
gutes Erzählertalent des Verfassers. 

9 )  I auna  gada  waka rä .  A ina  no  Kaup inu  Edwar ta .  
W. Altberga apgahdibä, Rigä un Aispute. 10 l. p. Makfä 5 k. 

Sehr realistisch wird geschildert, wie eine Frau am Neujahrs' 
abend mit dem Tode ringend, ihre Kinder ausschickt, den Vater, 
einen Säufer zu suchen und wie die Kinder den Vater über-
fahren auf der Straße finden. (Man liest hier merkwürdige 
Fremdworte: momentali, isterifki). 
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10) Widseme faderinajufchees — Am erikä l aulati. 
Originalstahstmfch no Petrowitfchu Rudolfa. W. Altberga ap
gahdibä, Rigä un Aispute. 11 l. p. Maksä 5 kap. 

Ein Verwalter verlobt sich mit der Tochter seines Principals, 
eines Gutsherrn aus altem Adel. Als dieser die Heirath nicht 
zugiebt, entflieht das Paar nach Amerika, worauf der Vater 
seinen Segen giebt. 

Es heißt hier pag 6: „Kaule fahpe, fchi bagatneeku flimiba." 

11) Aida jeb tataru jaunawas nofeegums. Original-
siahftinfch no Petrowitfchu Rudolpha. Walmeerä, 1901. Dru-
kats un apgahdats no Frey grahmatu drukatawas. 20 l. p. 
Makfä 8 kap. 

Ein Lette hat sich mit einer Tatarin verlobt. Als diese ihm 
untreu wird, erschießen er und der Vater der Braut sich; das
selbe thut später auch die unterdessen von ihrem zweiten Geliebten 
verlassene Tatarin. 

Hier lesen wir pag. 7: „influenza, schi bagatneeku flimiba." 

12) Pafchwaldis. Amors. Rigä. Stahfts is Rigas dsihwes. 
Makfä 10 kap. Rigä, 1901. I. A. Kukura apgahdibä. 24 l. p. 

Ein Schriftsteller verführt ein Mädchen und verläßt es dann. 
Letzteres heirathet einen anderen und wird glücklich, er aber geht 
am Trunk zu Grunde. 

13) Dailons un Laima. Intrefants jauks orginals-
stahsts is dsihwes nefenäs pagahtnes no Patrimpa. Rigä, 1902. 
O. Kirfch apgahdibä. 47 l. p. Makfä 15 kap. 

Ein Brautpaar wird vom Nebenbuhler des Bräutigams fast 
ermordet, bis sich schließlich doch ein Netter findet. 

In demselben Buche findet sich auch noch eine Erzählung 
„Mirdsa" von Mathilde Serno, übersetzt von Pafchwaldis. 

14) Wifa Riga fmejas! Humoristifku fkitfchu un dsejolu 
krahjums. I. Teksta 17 bildes. Riga. Wairumä dabonama 
D. Seltina grahm. tirgotawä. 32 l. p. Makfä 15 kap. 

Sehr billige Waare. 



48 

15) Endlich sei hier, wenngleich nicht in Livland sondern in 
Petersburg erschienen, als die wohl werthvollste Original-Erzäh-
lung in diesem Jahr genannt: 

Semnee tu  deh ls .  Muhsu  la i ku  pa faka .  And reews  Needra .  
Sw. Peterburga, 1902. 84 l. p. Maksä 30 kap. 

Es wird in sagenhast mythischer Form das mannigfache 
Streben der jungen lettischen Generation geschildert. Der Sem-
neeka dehls wird aus seiner ursprünglichen Einfalt durch einen 
Fremdling herausgerissen, der ihm sagt, daß alle Dinge in der 
Welt von zwei Seiten anzusehen seien. Da zieht er hinaus, 
um von der Wahrheit dieses Wortes sich zu überzeugen. Und 
wirklich: auf der einen Seite findet er Arbeitserfolg. Familien-
glück, Vaterlandsliebe — auf der anderen von allem das Gegen
stück. Unbefriedigt reitet er nach Haufe. Doch nach einiger 
Zeit treibt's ihm wieder in die Welt hinaus — wieder sucht er 
nach Wahrheit und Glück. Ein Greis sagt ihm, daß diese Güter 
nur bei Gott, ein anderer, ein Naturforscher, daß sie nur in der 
Natur, ein dritter, daß sie in der Arbeit zu finden seien. Mit 
dem dritten thut er sich zusammen. Sie sammeln und erarbeiten 
Geld zum Besten der Armen und Bedrückten; aber durch das-
selbe Geld entsteht Feindschaft zwischen ihnen. Das Glück hat 
der Semneika dehls wiederum nicht gefunden. Wohl kommt er 
hernach zu Ansehn und Reichthum nicht aber zu Glück und Frieden. 

Die Sprache ist reich an Poesie, Wärme und Kraft, so daß 
dieses Buch, wenngleich man in ihm auch einen befriedigenden 
Abschluß vermißt, gewiß dem Verfasser neue Anerkennung 
bringen wird. 

Ueberse tzung  en .  

1 )  Ds ihwes  fpogu ls  jeb :  Weena  d  eena  i s  D r .  Mahr 
tina Lutera dsihwes. Dsihwes un laika bilde jauneem un 
wezeem.  Zeh f i s ,  1302 .  K .  Ga lw ina  apgahd ibä .  48  Lp .  M .  20  k .  

Die Beschreibung eines Festtages im Hause Luthers, seines 
Hochzeittages am 13. Juni 1537, den er mit seinen Freunden 
begeht, ncchdem er von schwerer Krankheit geheilt ist. 
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In allerdings recht phantasiereicher Weise aber sehr gefälliger 
Form werden hier wirkliche Erlebnisse Luthers mit erdachten 
verwoben, um ein Bild von seiner Wirksamkeit in und außerhalb 
seines Hauses zu geben. Die Sprache ist so gut, daß man sie 
nicht für eine Uebersetzung zu halten brauchte. 

2 )  T re f chä  s tahs tu  g rahmat ina .  Pehz  L .  Ha rmfa  
»Selta ahboti fudraba traukös." atstahstijis A. B. 
Rigä, 1902. Ionck un Poliewsky. 27 l. p. Isdota no kristigu 
rakstu isplatifchanas agenturas. Makfä 5 kap. 

Zehn kurze Geschichten, sehr gut übersetzt. 

3 )  M ih ta i s  Jesus .  S tahs t i t s  no  M .  L .  Roßwa l l y .  R igä ,  
1902. K. I. Rona apgahdibä. 23 l. p.. Makfä 5 kap. 

Die Bekehrnngsgefchichte eines Juden und seiner Familie. 

4 )  La imes  ka le j s  1 .  La ime i  wa j  pos tam? Tu lko j i s  
A. Kalejs. Zehfis, 1902. Apgahdajis un rakstös eefpeedis 
I- Osols. 16 l. p. Makfä 1 kap. 

5 )  La imes  ka le j s  I I .  Tu r i bu  wa j  t r uhkumu?  Ben ja -
mina Franklina padomi. Zaurfkatijis A. K. Zehfrs, 1902. 
Apgahdajis un rakstös eefpeedis I. Osols. 16 l. p. Makfä 1 k. 

Das erste Büchlein kämpft gegen den Trunk, das zweite gegen 
leichtsinniges Schuldenmachen. 

6 )  P i rma is  gads  ta ra  deenes tä .  Tu l ko jums  i s  wahzu  
walodas. Otrais isdewums. Isdota no kristigu rakstu isplati-
fchanas agenturas. Rigä, 1902. Ionck un Poliewsky. 46 l. p. 
Maksä 10 kap. 

Ein Rekrut wird im Dienst von schlechten Kameraden ver-
führt, kommt aber wieder schließlich auf den rechten Weg. 
Namentlich empfehlenswerth zur Mitgabe an Rekruten. 

7 )  Pa fau les  raks tneez iba .  Z i t t au tu  f cho la i ku  eewehro ja -
Mako rakstneeku fazerejumu paraugi stahstös, noweles un fkizes. (Ar 
ihfäm literarifkäm biografifkämpeefihmem). Latweefcheempafneedsis 

4 
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Lejas-Kruhminfch. Dträ grahmata. Rigä. 1901. P. Behrsma 
grahmatu pahrdotawas isdewumä. 90 l. p. Maksä 25 k. 

Sechs kurze Geschichten resp. Novellen von Schriftstellern ver-
schieben et Nationen: eine kroatische, 2 russische, je eine englische, 
portugiesische, griechische, türkische und verschiedene kleine Skizzen 
aus dem Holländischen enthält dieser Band. — Das meiste ist 
sehr düster gefärbt, z. B. Skrihweru feemag fwehtki: saus dem 
Kroatischen) die Geschichte eines armen Beamten der mit seiner 
Familie im Ofendunst erstickt; oder „Breefmiga naktspilfehta",aus 
dem Englischen; ebenso „Mahtes upuris" aus dem Neugriechischen. 
(Um eine Gesellschaft von Flüchtlingen vor den verfolgenden 
Türken zu retten, erdrückt eine Mutter ihr Kind, welches durch 
sein Weinen alle zu verrathen droht.) Heiter ist nur die Skizze 
aus dem Portugiesischen „Sultan" und auch die holländischen 
Skizzen sind lichter gefärbt. Aus dein Russischen finden wir 
zwei Beiträge von Gorky „Dseesma par wanagu" un „Garfobis". 

Die Sprache ist durchweg gut. 

8 )  Seewee te .  (Ha lb t i e r ) .  Romans  no  He lenas  Büh lau .  
Tulkojis I. Asars. Riga, 1901. g. Drukata un apgahdata 
Ernsta Plates tipo-litografijä it. 159 l. p. 

Ein recht überreizter die Frauen-Emancipation vertretender 
Roman in guter Uebersetzung. 

9 )  G rass  Mon te  Kr i s to .  Romans  no  A lek fand ra  D imä .  
(Dumas, tehwa). Is Frantfchu walodas lulkots. Romans trijäs 
daiäs. Rigä, 1902. g. Drukats un apgahdats Ernsta Plates 
tipo-litografija. 839 1. p. Makfa 240 kap. 

Die Geschichte eines unschuldig gefangenen jungen Seemanns, 
der aus dem Gesangniß entflieht, ungeheuer reich wird und dann 
als Graf Monte Kristo die Rolle des gerechten Richters an Feind 
und Freund übernimmt. 

10) Tips un wina fpihdeklis. Stahsts jauneem un 
wezeem. Anglifki farakstijis H. Schaufs. Riga, 1902. g. 
I. A. Freija apgahdibä. 118 l. p. Makfä 40 kap. 
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Ein anfänglich böser Knabe wird durch den Einfluß der 
Sonntagsschule auf gute Wege gebracht und wird nachher ein 
angesehener Lehrer. 

Die Tendenz ist gut christlich, nur stört bisweilen ein etwas 
pietistischer Hauch: das Theaterbesuchen wird beispielsweise als 
verwerflich hingestellt. Die Sprache ist im Ganzen rein. Unge-
wohnlich ist „Marka" als Genitiv von Markus. 

11) Dubrowfkis. Alexandra Sergejewitfcha Pufchkina 
stahsts. Latwiski tulkojis Paeglu Martinsch. 561.p. Makfa 20 kap. 

Wahrscheinlich ein Sonderabdruck dieser im vorigen Jahre 
im Stahstu Kalendars erschienenen Erzählung. 

12) Wijs. No N. W. Gogola. Tulkojis Sneegonis. 
Riga, 1902. K. Orlowska apgahdibä. 64 l. p. Maksä 15 kap. 

Eine phantastische Hexengeschichte. Ein Seminarist erschlägt 
eine Hexe und wird dann selbst, als er am Sarge eines jungen 
Mädchens, welches mit der Hexe identisch ist, die Messe liest, von 
bösen Geistern getötet. — Sprachlich rein. 

13) Makfims Gorkij s. 1) M. Gorkija biografija 
l i hdsa r  k r i t i f kuap fka tupa rw inadarbeem.  2 )  Tsche l -
kafchs, stahsts. 3) Saburins, stahsts. Riga, 1901. 70 
l. p. Apgahdajusi Rig. Latw. Beedr. Der. Gr. Nodata. Makfä 
20 kap. Zittautu rakstneeki IX. 

„Tschelkafchs" schildert ein kleines Drama, das sich zwischen 
zwei Schmugglern abspielt. „Saburin" ist identisch mit der 
schon vorhin unter dein Namen „Garsobis" erwähnten Geschichte 
— ein Bild aus dem Gefängnißleben. 

14) Zittautu rakstneeki X. M. Gorkija stahsti. 
1) Makars T^fchudra. 2) Mans zela beedr is. Riga, 
1901. 50 l. p. Apgahdajusi Rig. Latw. Beedr. Der. Gr. 
Nodaka. Makfä 10 kap. 

In „Makars Tfchudm" ersticht ein Zigeuner seine Geliebte 
und wird dann vom Vater derselben erstochen. „Mans zela 

' T8D Haamatukogu I 
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beedris" berichtet von den gemeinsamen Reise-Erlebnissen des 
Verfassers mit einem heruntergekommenen Grusinischen Fürsten. 

Auch im folgenden Buche nimmt wieder Gorky den meisten 
Raum ein. Es enthält: 

15) I. Draugeli. M. Gorkija stahsts. Tulkojufe M.... dorfu 
Marija. — II. Sunu dseefma. Pehz Petöfi. M. Kursem-
neeka. — III. Wilku dseefma. Pchz Petöfi. M. Kursemneeka. 

IV. Saulit tezej tezed ama. M. Kursemneeka fantasija. 
Riga un Aispute. W. Altberga grahmatu pahrdotawas apgah-
dibä. Makfä 5 kap. 

In der Gorkyschen Erzählung wird sehr realistisch geschildert, 
wie ein Pferdedieb im Walde an einem Blutsturz stirbt. 

16) Pinna mihlestiba. I. S. Turgenewa stahsts. Tut-
kojis Melnais Alkfnis. Walmeerä, 1902. Apgahdata no P. 
Skrastina. 57 l. p. Makfä 20 kap. 

Ein Jüngling verliebt sich in ein kokettes Mädchen, das älter 
ist als er; später erfährt er, daß sein eigener Vater mit diesem 
Mädchen ein Verhältnis hat. — Die Sprache ist durchschnittlich 
gu t :  abe r  es  f i nde t  s i ch  auch :  „ j a  es  buh tu  dse jneeks ,  t ad  es  
isredsetos zitu fuschetu" (pag. 30) oder: „tas bij eetinees platä 
usnemamä" (pag. 46). 

17) Pafaules mala. A. Nowizka apraksts par tahlo 
Sachalinas falu. Latwifki atstahstijis Anderfonu Andrejs jun. 
W. Altberga apgahdibä, Riga un Aispute. 18 l. p. Makfä 6 k. 

Ein Kleinrusse, der seine Frau ermordet hat, wird nach 
Sachalin geschickt. Dort erhält er, nachdem er erst Zwangsarbeit 
geleistet hat, die Erlaubnis als Kolonist sich anzusiedeln. Es 
werden nun seine Kolonistenarbeit und seine Besuche bei den 
Eingeborenen Sachalins beschrieben. 

18) Ledus mahja kä Laimes un uswaras nefeja. 
Wehsturigs stahsts is 18. gadu fimtena — no I. Kasinowa. 
Tulkojis I. M. Rigä, 1902. g. Apgahdajis Aug. Melbards. 
51 l. p. Maksä 15 kap. 
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Mit der Beschreibung des bekannten zur Zeit der Kaiserin 
Anna in Petersburg erbauten Eishauses werden die Erlebnisse 
eines russischen Bojaren in Zusammenhang gebracht, dessen sich 
Herzog Biron annimmt, als er in Gefahr ist. von einem Neider 
zu Grunde gerichtet zu werden. 

19) I. Nahwe, Stahsts no Henrika Pontoppidana. 
II. Lihdszeetiba us draugu waj draudseni. Karakteru 
studija no Mettas Schopp. III. Ekur feewa! Polu rakstneeka 
Mariana Gawalewitfcha. Riga im Aispute. W. Altberga 
grahmatu pahrdotawas apgahdibä. 25 l. p. Makfä 5 kap. 

Statt „Lihdszeetiba us draugu" muß es heißen „Lihdszeetiba 
ar". Die Geschichten enthalten nichts Erwähnenswerthes. 

20) Alpu falltu deewene jeb: Bes zihnina naw 
uswaras. Romantifks stahsts no E. Werneras. Brihwi tulkojis 
Abaweetis. Riga. 1901. g. Apgahdajis grahmatu tirgotajs 
W. Schneiders. 102 1. p. Maffä 35 kap. 

Ein Durchschnittsroman mit viel Verlobungen, Nebenbuhlern, 
Unglücks- und Todesfällen; sprachlich gut. 

21) Wahzu junkurs jcb: Mihlestiba wifu uswar. 
Wahzu rakstneeka L. Hesegela stahsts. Tulkojis I. W. Riga, 
1902. g. A. Lahz apgahdibä. 54 l. p. Maffä 20 kap. 

Ein deutscher Ritter kämpft für Karl II. von England, wird 
als Gefangener von Eromwell nach Indien geschickt, dann los-
gekauft und wieder nach Deutschland gebracht. Die Sprache ist 
mangelhaft: Der Fürst von Anhalt heißt „Knass Angeltsfis" 
(pag. 3); „luhdsu patureet no mums labu peemimi" (pag. 50) 
— warum nicht „patureer muhe labä pemtinä" ? 

22) Pasudis grafs jeb: Deews ir ta mihlestiba. 
Riga, 1903. Isdota no Adolsa Jakobsona. 45 l. p. Maffä 15 kap. 

Um das Verbrechen seines Vaters auf sich nehmen zu können, 
geht ein junger englischer Gras nach Australien. Dort erlebt er 
seine Bekehrung zu Gott. Darauf fährt er nach England zurück, 
bekehrt dort seine Mutter und reist dann mit dieser zusammen 
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nach Australien, um dort mit einem Mädchen, das er lieb 
gewonnen, sich zu vermählen. 

Die Bekehrungen, wie sie hier geschildert werden, sind metho-
distischen Charakters. — Der Verfasser des ursprünglich offenbar 
englisch geschriebenen Buches ist nicht genannt. 

23) Baltä rose. Stahsts ar fkaistäm bildem. Latwifki 
no E. U. Riga. G. Eulenberga (Puhzifchu Gederta) apgahdibä. 
95 l. p. Maffä 35 kap. 

Eine gut übersetzte Indianergeschichte. 

24) Naganas pils. (Teika). Originals no Karmen Silwas. 
Tulkojis K. Leepinfch. ... Treekuls. Original-stahsts is tautas 
dsihwes pagatnes no Atrimpa. W. Altberga apgahdibä, Riga 
un Aispute. 25 l. p. Maffä 10 kap. 

Ein Königssohn entführt die Tochter einer Hexe und heirathet 
sie. Die Hexe vernichtet beide. An der Stelle aber, wo die 
Tochter, Alba, stirbt, ersteht das Edelweiß — alba regina. 

Dann folgt eine Originalerzählung Treekuls in demselben 
Bande. (Mit Hilfe von Schnaps. Bier und Geld wird ein 
Gemeindeschreiber gewählt, der die ganze Gemeinde aussaugt, 
bis er seines Amtes entsetzt wird). 

Der Burenkrieg hat in diesem Jahre folgende drei Bücher 
gezeitigt: 

25) Buhru  a f i n i s  jeb  Ne ta i f na i s  f ' a t f ch  T ranswa lä .  
Romans is Angku - Buhru kara, pehz Fr. Meistern. Latwifki 
attehlojis Semsarits. Riga, 1902. I. A. Kukura apgahdibä. 
1. burtniza. 16 l. P. 

Im Styl der Schauerromane. 

26) Buhru brihwibas zihna. Skati is Angtu-Buhru 
kara Transwalä, pchz majora I. Scheiberta u. z. aw. Tekstä 
11 bildes. Wairumä dabonama D. Seltina grahmatu tirgotawä, 
Riga. 28 l. p. Maffä 15 kap. 

Einige kurze Skizzen, schwache Scherze und schlechte Bilder. 
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27) Pusgadu buhru karä, jeb Zihna par tehwiju. 
Stahsts is Transwales kara. Pehz Alfreda Bredowa fwabadi 
pahrstrahdajis M. Tazirs. Riga, 1902. g. Jahna Kruhmina 
apgahdibä. 27 l. p. Makfä 10 kap. 

Wiederum ein paar zusammenhanglose Skizzen. 

28) Wezäs kapfehtas fpoks. Loti jauks un pamahzofchs 
stahsts no I. Z-a. Riga, 1902. Jahna Kruhmma apgahdibä. 
30 l. p. Makfä 10 kap. 

Nähert sich auch dem Genre der Schauerromane. 
Solche sind aber im vollen Sinne des Wortes folgende 

Erzeugnissei 

29) „Stilpners un Karafeks, pahrdroschee meschu 
fag l i  un  l aup i ta ju  w i r f n  eek i  pee  Sak fchu -Behmee fchu  
robescham un grafeene Scharlotte. Romans no Guido 
fon Felfa. Latwifki no I. Z. Riga, 1902. Jahna Kruhmma 
apgahdeenä. 3 burtnizäs. 88 l. p. Makfä 30 kap. 

30) Nelaimigä grafeene Irmgarde jeb: No fawej eem 
atstumta. Romans no Wiktora v. B. Latwifki tulkojufe 
T. W. A. Lukowska apgahdeenä, Riga. 1. burtniza. 16 l. p. 

31) Skrejofchais Holandeets, Melnais fpoku kuga 
kapteins jeb: Kubas karfch. Riga, 1902. Drukats un ap-
gahdats no M. Iakobfona. 1. burtmza. 16 l. p. 

32) Seeweefchu krahpneeks. Romans, pehz notikumu 
pamateem, kriminal aktim un zitadi fawahktäm sinäm, farak-
stits no Guido fon Fels. Latwifki attehlojis I. Ballodis. 
Isnahkts burtnizäs. 1. burtniza. 14 l. p. Apgahdajis un 
isdewis L. P. Wihtols, Rigä. 

33) 1. burtni za. Fihlips fon Mengsteins jeb: Lips 
Tu l l i ans  — lee laka i s  wahz i j as  l aup i ta ju  wadons .  
Apgahdats no grahtnafu tirgotaja L. P. W'htola, Rigä. Lat-
wifki attehlojis: I. Ballodis. Wehsturifkis romans. pehz klosteru 
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un basmzas grahmatäm un kriminal afttm, sastahdits no Guido 
fon Fels. 14 l. p. 

34) Nahwei nolemta. Seewee-fchu mihleba un at-
reebfchanas. Interefants romans. No wahzu walodas 
briwi tulkojis Atrimps. Rigä, 1902. g. Apgahdajis W. -Schnei-
ders. 1. burtniza. 16 l. p. 

35) Pahrd rofchais laupitajs un mescha saglis An-
tons  Le i ch twe i f i s .  j eb :  M ih les t i ba  un  us t i z i ba  t r i hs -
padsmit gadus klints kapä. Rigä. 1902. M. Freiberga 
apgahdeenä. 1. burtniza 16 l. p. 

D r a m a t i s c h e s .  

1 )  T r i hs  f o l i  us  l a im i .  Raks tu ru  l uga  i s  kauschu  ds ihwes  
peezös zehleenös no Seiboltu Jekaba. 1901. Apgahdajis un 
rakstös eefpeedis I. Osols, Zehfls, Rigä. Wez-Peebalgä un 
Alukfne. 52 l. p. Makfä 30 kap. 

Der Held ist ein junger Bauer, ein Nietzschescher Uebermensch 
im Kleinen, dessen ganzes rücksichtsloses Streben darauf ausgeht, 
Reichthum und Ansehn in der Welt zu erlangen. Den ersten 
Schritt dazu thut er. indem er das Gesinde eines verschuldeten 
Wirthen, dem er Geld geliehen hat. an sich zieht, als letzterer 
zahlungsunfähig geworden ist. 

Der zweite Schritt besteht darin, daß er die Besitzerin des 
Nachbargesindes, eine Wittwe, die bedeutend älter ist. als er. 
heirathet, um auch ihr Gesinde in seine Hände zu bekommen. 
Als seine Frau nach kurzer Zeit am Trünke stirbt, thut er den 
dritten Schritt und heirathet ein Mädchen (die Tochter des ver
schuldeten Wirthes), welches den Sohn seiner verstorbenen Frau, 
seinen Stiefsohn liebt. Das Mädchen läßt sich zu dieser Heirath 
bewegen, als sich das erlogene Gerücht verbreitet hat. ihr Geliebter 
sei in der Ferne gestorben. Letzterer kehrt aber am Tage nach 
der Hochzeit seines Stiefvaters mit seiner Geliebten zurück, will 
im ersten Zorn jenen ermorden, steht aber im letzten Augenblick 
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davon ab. Durch den Einfluß eines alten Lehrers macht der 
Wirth sein Unrecht wenigstens soweit gut, als er seinem Stiefsohn 
dessen Gesinde, das er auch schon an sich zu reißen im Begriff 
war, zurückgiebt. 

Es wird dieses Drama wohl kaum als gelungen bezeichnet 
werden können. Wenn es ein Bild aus dem Volksleben sein soll, 
wie der Verfasser es nennt, dann hätte die Handlung nicht so 
gekünstelt und geschraubt sein dürfen, dann müßten dem Leser 
die Charaktere natürlicher entgegentreten. 

2) Skroderdeenas Silmatfchos. Sadsihwes skati ar 
dseedafchanu trijos zehleenos (feschäs bildes) no Rudolfa Blau-
mana. Musika no Alekfandra Buhmana. Zehfis, 1902. Ap
gahdajis un rakstos fpeedis P. Leepinfch. 96 l. p. Makfä 40 kap. 

Ein Knecht hat sich mit der Besitzerin des Gesindes, in dem 
er dient, verlobt. Aber in den letzten Tagen vor der Hochzeit 
wird es ihm klar, daß er nicht die Wirthin. sondern ein Mädchen, 
das gleichfalls in demselben Hause dient, liebt. Am Tage vor 
der Hochzeit löst er sein Derlöbniß mit der Wirthin. Diese aber 
tröstet sich schnell und verlobt sich sofort mit ihrer Jugendliebe, 
dem Schneider, der sich im Gesinde befindet, um dem Bräutigam 
die Hochzeitskleider zu verfertigen. Der Knecht aber wendet sich 
dem von ihm geliebten Mädchen zu. — Das ist die Haupt
handlung. Die Nebcnfcenen sind recht drastisch (ein ausgeflogener 
Bienenschwarm, ein in die Luft gesprengter Ofen, vielfach jüdischer 
Jargon n.) und vielfach burlesk. 

3) Behrnu teatris. Spoki. Skatu luga diwos zehleenos 
no Fr. Krastma. Walmeera, 1902. P. Skrastina apgahdats 
un drukats. 36 l. p. Maffä 10 kap 

Zwei Knaben behaupten im Walde Gespenster gesehen zu 
haben und finden in ihren Gefährten gläubige Zuhörer ihrer 
Erlebnisse, bis sie von einem alten Mann über ihren Irrthum 
aufgeklärt werden. — Es fehlt dramatische Handlung; das Stück 
ist mehr ein Gespräch mit verteilten Rollen. 
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4) Behrnu Paf aules, bibliotefo JN;2. Taifnibas meke-
taji. Skalu luga trijös zehleenös preekfch behrneem. Sarak-
stijis I. Akuraters. Rigä, 1902. Iulisa Deewkozma apgah
dibä. 19 l. p. Makfa 10 kap. 

Ein zwölfjähriges Mädchen wird von ihrer Stiefmutter 
schlecht behandelt; ebenso geht es einem Waisenknaben, der von 
seinem Wirthen schwer zu leiden hat. Sie beschließen, mit ein-
ander zu fliehen; auf der Flucht ertrinkt der Knabe; des 
Mädchens aber nimmt sich schließlich ein alter Lehrer an. 

Wie das Mädchen (Act I, pag. 6) von ihrem Schicksal 
spricht, klingt recht unkindlich: „Ak neraudu es pehz mahtes, es 
raudu par fawu dsihwi; tagad man winas wairs nawa u. s. w." 
Ebenso sind die Worte, mit denen der Knabe das Land, in dem 
er seine Kindheit verbrachte, schildert (pag. 16 und 17) eher 
einem Erwachsenen, als einem Kinde angepaßt. 

Endlich scheint mir auch das Stück durch seinen Ausgang, 
den Tod des Knaben, sich inhaltlich nicht für ein Kindertheater 
zu qualisieieren. 

5 )  Te i k fmu  wa l s t s .  Pa faku  a i nas  un  ska t i  beh rnu  f ka -
tuwei. Sasiahdijis H. Rihtinsch. Rigä, 1902. A. Purpetera 
apgahdibä. 23 l. p.. Maffä 15 kap. 

Enthält 4 lebende Bilder mit begleitenden kurzen Versen 
und darauf das ebenfalls in Versen dramatisierte Märchen 
„Schneewittchen". Die Sprache ist befriedigend. 

Es folgen jetzt übersetzte Dramen: 

6 )  F r i ed r i ch«  f on  Sch i l l e ra .  W i l he lms  Te l l s .  
Drama peezös zehleenos. Tulkojis I. Rainis. Riga, 1901. 
Apgahdajusi Rig. Latw. Beedr. Derigu Grahm. Nodala. 
120 l. p. 35 kap. 

Die Uebersetzung ist, wo auch immer man sie prüft, vortrefflich 
gelungen; die Verse sind glatt, dio Sprache ungekünstelt. 

7 )  Seedona  upu r i s .  S ta tu  l uga  3  zeh leenos  no  E .  f on  
Keyserlinga. Latw. no Dubura, Rigä, 1901. 51 l. p. M. 40 f. 
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Das Stück spielt in einem lithauischen Dorf. Die Frau 
eines Pächters ist schwer krank. Der Mann ist ein Trinker, der 
sich um sie nicht kümmert. Schon scheint es mit der Kranken 
zu Ende zu gehn, da findet sich plötzlich eine Retterin in der 
Person eines jungen Mädchens, der natürlichen Tochter des 
Pächters. Dieses thut der Mutter Gottes in einer Kapelle das 
Gelübde, ihr Leben hingeben zu wollen, wenn die Pächtersfrau 
am Leben bleibt — die Mutter Gottes erhört sie. Ein großer 
Kampf entsteht aber nun in der Seele des Mädchens, als gleich 
darauf ein junger Bauer, den es schon lange liebt, diese Liebe 
zu erwidern scheint. Nun will sie das Gelübde hinausschieben 
und bittet die Gottesmutter um Geduld; ja sie ist schon daran, 
eine Medicin, die der Arzt ihr anvertraut hat, der Kranken in 
so großer Dosis zu geben, daß sie sterben muß. Da aber muß 
sie sehn, daß der Bauer sie nicht liebt, sondern mit ihr nur ge
spielt hat. Nun trinkt sie selbst die Medicin und stirbt. 

Es läßt sich denken, daß dieses Stück, dramatisch dargestellt, 
feine Wirkung nicht verfehlen wird; es könnte aber weniger 
phantastisch sein. Die Übersetzung ist gut. 

8 )  Ka t i na  jeb :  Warmahz iba  un  m ih les t i ba .  Ska tu -
luga tfchetrös zehleenös no Elsbetes Meier-Förster. Latwifki 
no Roberto Ianfona. Rigä, 1902. K. Orlowfka apgahdibä. 
63 l. p. 30 kap. 

Ein Wittwer heirathet seine Haushälterin, die es verstanden 
hat, ihn in ihre Netze zu ziehen. 

Die Tochter aus erster Ehe hat viel von der Schwieger-
mutier zu leiden; sie verläßt auf des Vaters Wunsch das Haus, 
obgleich letzterer einsieht, daß seine zweite Heirath ein Miß. 
griff war. 

Das Stück hat keinen besonderen Werth und hätte gut 
uniibersetzt bleiben können. 

9 )  Ba jazos .  D rama  2  zeh leenös .  Teks i s  un  mus i ka  no  
R. Leonkawallo. Teksis latwifki no Swahrgulu Eduardu. 
Riga, 1902. I. Brigadera apgahdibä. 36 l. p Makfä 10 k. 
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10) In zweiter Auflage erschien: 

P rez i bäs .  Bu r l e f ka  3  zeh leenös  no  Dubu ra  un  A .  
Deglawa. Oträ druka. Maksä 40 kap. 

D i c h t u n g e n .  

1) Latweefchu Dsejas Pagalms. Isdewis Janschewfkis. 
Rakstös eespeedis un apgahdajis I. Osols, Zehsls. Maksä 200 kap. 

Gedichte von 36 Dichtern (beginnend mit Neiken) mit den 
Bildern und kurzen Biographien derselben; letztere enthalten auch 
kritische Bemerkungen zu ihren Werken. 

Pumpurs und Lautenbach schlagen hohe Töne nationaler 
Begeisterung an; trefflich versteht es auch letzterer, die mythische 
Vergangenheit vor dem Geistesauge des Lesers aufleben zu lassen. 

Der Ansicht des Herausgebers, daß Sudrabu Edschus als 
Dichter größer ist, als Prosaiker, kann ich nicht zustimmen. Auch 
Needra und Apsischa Iehkabs wollen mir als Prosaiker mehr 
zusagen. 

Viel Talent zeigt der verstorbene junge Dichter Weidenbaum, 
nur ist er sehr pessimistisch. Ergreifend ist seine vielfach durch-
klingende Todesahnung. Merkwürdig berührt das Gedicht 
Bakchanta-dseesma von Aspasija aus der Feder einer Frau. 

Im Ganzen ist es eine reiche Anthologie, die ich empfehlen kann. 

2 )  Zee tumneeka  f apn i .  Ka r l a  Ska lbes  d fe j o l i .  Zeh f l s ,  
1902. Apgahdajis un rakstös eespeedis I. Osols. Makfä 25 kap. 

Ein Hauch zarter Poesie strömt uns entgegen. Die Verse sind 
schlicht und einfach und zu Herzen sprechend, z. B, in „Mans 
nammsch". Oft sind es trübe Gedanken, denen wir begegnen, 
wie in „Mirejs", manchmal hören wir auch Töne der Ver-
zw ei flu ng (in „Nu kluss un druhms"), aber immer sind die Verse 
ungekünstelt, der Ausdruck eines echten Dichtergemuthes. Allen 
Freunden von Lyrik wärmstens zu empfehlen. 

3 )  Wezä  S tende ra  raks t i .  I I .  D feesmas .  Sakopo j i s  
K. Kundfrnfch, Smiltenes mahzitajs. Rigä, 1901. Apgahdajusi 
Rig. Latw. Beedr. Derigu Grahm. Nodala. 95 l. p. Maksä 25 kap. 
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Das Buch bedarf keiner besonderen Empfehlung. Die Namen 
des Verfassers und des Bearbeiters sprechen für sich selbst. Solche 
schlichte Kost kann unserem überreizten Geschmack nur zu Gute 
kommen. 

4 )  Seedona  un  rube l t e t  puk i t es .  I .  Seedona  pu l i *  
tes. II. Rudena pukites. Tautas jaunibai. Sapluhzis 
Kruhminu Peters. Rigä. 1902. g. A. Melbarda apgahdibä. 
47 l. p. Maksä 15 kap. 

Nach tiefen Gedanken wird man vergeblich suchen. Die Bilder 
sind auch nicht dazu angethan, den Leser poetisch zu stimmen. 

5 )  Naudas  pod insch .  S tahs tu  dse ja  no  B i r sneeku  I ehkaba .  
Rigä, 1901. 31 l. p. Maksä 12 kap. 

„Eij nu Raudas podin eji fawu gaitu pafaule Tatschn kahds 
par tewi smeesees, kahda jehra dwehsele" — singt der Dichter 
in der Einleitung. — Ob er nicht am Ende sehr viele jehra 
dwehse les  f i nden  w i rd? !  

6 )  Suh renes .  Humor i s t i g i  -  sa t i r i s k i  dse jo t i  no  a .  
Walmeerä, 1901. P. Skrastina apgaadata un drukata. 43 l. p. 
Maksä 10 kap. 

Bis auf wenige Ausnahmen werthlose Verse. 
Man liest: Dischendaila elastiba, 

Wifä winas gaitä miht" (pag. 9). 

An dieser Stelle nenne ich auch: 

7 )  W i sbu iu  kup le j as  a r  no t im .  Pasneeg tas  j au t räm 
faweefibam no K. Zilinsky. Rigä. 1902. A. Freiberga apgahdibä. 
40 l. p. Maksä 30 kap. 

8 )  Reku -Wee fona  Or i g i na l - kup le j as  un  So lo - f ka t i .  
A .  Tu r  wa r i  d ru f z i n  pa fw i l po t .  D t .  kup l .  B .  Rau j  
p i k i s .  — e rgo  pums !  O r i g .  kup l .  C .  Ska i s ta i s  Augus t s .  
Solo - joks ar dseed. D. Telegramas. Solo - joks ar dseed. 
E .  Wa j  t ew  f i r ds  Weh l  k ruh t l s  m ih t?  F .  An f i ,  kasa  
r udsos !  O r i g .  kup le j a .  G .  I anz i t .  d rusz in  l ehnak  b rauz !  
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Orig. kupl. H. Laiktakstu teatrs. Orig. kupleja. I. Prosit, 
t u r  naw  ko  g ros i t !  O r i g .  kup l .  K .  Eha ide rachem,  bo t !  
Humoristigs duo. L. Tautifks schminkis. Original-kupleja. 
Makfä ä 15 kap. 

9 )  Dseesmu  paga lms .  Dsee fmu  k rah jums  j auk teem un  
wihru foreetiL Sastahdits no Straumes Jahna. Rigä, P. Behr-
fma apgahdeenä. 1902. 216 l. p. Maksä 100 kap. 

Gemischte und Männer-Chore. 

10) Emija Melngaila Bitzes un noräs. Dzeesmu 
krajums koreem. Rigas Latveesu Beedribas Muzikas Korni-
sijas ipasnims. 35 l. p. Maksä 50 kap. 

Gemischte, Frauen- und Männer-Chöre. 

K a l e n d e r .  

Im alten schlichten Gewände erschien der 
1 )  W idsemes  Ka lenda rs  us  1903 f cho  gadu ,  kam i r  

365 deenas. Ar dauds bildehm puschkots. 94. gada gahjums. 
Riga, drutats un dabujams pee I. W. Hacker. 76 l. p. M. 10 k. 

Er enthält einen Aufsatz über Katharina von Bora, eine 
Geschichte „apnemschanas", die wohl aus katholischer Feder 
stammt und andere kleinere Beiträge. 

Reichhaltig und den gebildeten Ständen besonders zu 
empfehlen ist der in diesem Jahre zum ersten Mal erschienene: 

2 )  De r i gu  Grahma tu  No  da las  Ka lenda rs  1903  g . ,  
kam ir 365 deenas. Riga, 1902. Apgahdajusi Rig. Latw. 
Beedr. Derigu Grahmatu Nobata. 240 l. p. Maksä 25 kap. 

Er bringt Vieles sür's praktische Leben, ist aber auch bezüg
lich bes literarischen Theils vortrefflich zusammengestellt. Ich 
erwähne bie Ueberstcht Dermanns übet bie Literatur ber Jahre 
1901—1902, den Aussatz „Latweefchu woloda", bie Geschichte 
„Zela juhtts" von Sauleet. 
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Ein Kalender der für alle Kreise paßt ist der 

3 )  Be rga  Basa ra  Ka lenda rs  1903  gadam pehz  K r i s t us  
Peedsimfchanas, kuram ir 365 deenas. Isdots no Kr. Berga. 
Ielgawä, 1902. 128 l. p. Maksä 10 kap. 

Nennenswerth find die beiden Skizzen von Anna Brigader: 
„Schuliks" und „Bagatais", die ein reiches Talent verrathcn. 

Eine gute Handhabe wird manch cm der Auszug aus den 
Wehrpflichtsgesetzen sein. 

4 )  I auna i s  Ta  U tas  Ka lenda rs  1903  gadam.  Le jas -
K ruhm i t t a  wad i t s .  Ze tu r t a i s  gads .  (Peedewa :  „Seenas  
kalendars 1903. gadam"). R>gä, K. Orlowska apgahdibä. 
100 l. p. Maksa 25 kap. 

Die Geschichte „Petera laime" von Andrejs Upit, in der ge-
schildert wird, wie ein liederliches Mädchen sich einen thörichten 
Burschen als Mann einfängt, hätte wegbleiben können. Die 
Abtheilungen „Sinatne un dsihwe" un „Wcselibas-kopfchanas" 
enthalten viel Gutes. Die Geschichts-Chronologie der Neuzeit 
(eine Fortsetzung) ist schon im Referate des vorigen Jahres als 
in einem Kalender nicht hingehörig bezeichnet worden. 

Von Kalendern kleineren Umfanges wären zu empfehlen: 

5 )  W idsemes  wezä  un  j aunä  La i ka  g rahma ta  
1903. gadam, kuram 365 deenas. Bildem puschkota Riga. 
Drukajis un apgahdajis Ernsts Plates. 64 l. p. Maksä 10 kap. 

Wir finden hier eine Erzählung von Seidel „Dahrsu saglis", 
eine Original-Erzählung „Krischjahnis starp isglihtoteem"; letztere 
ist etwas burlesk aber nicht ohne Humor. Bemerkenswerth ist 
ein guter Aufsatz gegen den Spiritismus „Par galdu danzi« 

naschanu". 

6 )  W idsemes  un  Ku rsemes  „A tba l ss "  Ka lenda rs  
us 1903. gadu, kam 365 deenas. Treschais gada gahjums. 
Riga, K. Orlowska apgahdibä. 35 l. p. Maksä 10 kap. 

Die Geschichte „Sagli mescha grawä" von Gorkij findet sich 
im vorigjährigen „Ahrstneezibas Kalendars" und in einem schon 
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vorhin erwähnten Büchlein, wo sie „Drougeli" betitelt ist. Der 
Kalender enthält auch eine Humoreske von Winterfeld. 

Weniger gut sind die drei „Tehwijas" Kalender: 

7 )  I h s ta i s  Tehw i j as  Ka lenda rs  1903 .  R igä .  D ru -
kats un apgahdats no M. Iakobsona. 84 l. p. Maksä 10 kap. 

„Kahrlis un Katina" ist eine Liebesgeschichte gewöhnlichster 
Art. Die Humoresken „Sarkanais deguns" un „Automobils" 

sind schwach. 

8 )  Jauna i s  Tehw i j as  Ka lenda rs  1903 .  gadam pehz  
Kristus peedsimfchanas. kuram ir 365 deenas. Rigä, 1902. 
M. Freiberga apgahdibä. 48 l. p. Maksä 10 kap. 

Auch hier sind die Geschichten „Iuhrneeku lihgawina Anna, 
jeb Agenskalna bahrenite" und „Bagatais bruhtgans Iuris un 
wina lihgawina Lihsina" Dutzendware. Die Scherze sind gleich-
falls mindester Qualität. 

9 )  W i spah r i ga i s  Tehw i j as  Ka lenda rs  1903 .  gadam,  
kam ir 365 deen. Pehz Krist. peedstmschanas. Ar daudf bildem 
puschkots. Treschais gada gahjums. Riga, 1902. I. A. Silber-
mana apgahdibä. 61 l. p. Maksä 10 kap. 

In der einzigen Erzählung dieses Kalenders „Noseeguma 
upuri" von Semsarit ist es dem Verfasser gelungen 8 Menschen 
sterben zu lassen. Was will man mehr! 

10) Baltijas Kalendars 1903. gadam. kam 365 deenas, 
11. gada gahjums. P. Behrsina isdewumä. Rigä. 28 l. p. 
Maksä 10 kap. 

Auch an diesem Kalender habe ich keinen Geschmack gefunden. 
Die Geschichte „Starp wilkatfcheem" kann den Aberglauben an 
Geistererscheinungen bestärken. „Sahrks" ist eine Schauergeschichte. 
„Alfabetiskä deenas grahmata" enthält platte Scherze. 

Werthvoll sind zwei Fachkalender: 

11) Baltijas Teefu Kalendars 1903. gadam. Peek-
tais gada gahjums. Sastahdijis cand. jur. Fr. Karkluwalks. 
Rigä, 1902. g. I. Brigadera apgahdibä. 117 l. p. Makfä 40 kap. 
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12) Dahrskopju Kalendars 1903. gadam, kam 365 
deenas. IX. gada-gahjums. Isdots no Keisarifkäs Kreewijas 
Dahrfkopibas Beedribas Rigas Nodalas fem I. Pengerota-
Swefchä redakzijas. Rigä. 1902. K. Orlowfka generalkomisija. 
Makfä 50 kap. 

13) Baltijas Iuhrneeku Kalendars 1902. gadam. 
Sastahdits juhrneekeem peedalotees fem A. Bandrewitfcha redak
zijas. 55 l. p. Makfä 50 kap. 

Ausgesprochen christlichen Geist weifen folgende drei Ka-
lender auf: 

14) Latweefchu Familijas Kalendars 1903. g., kam 
365 deenas. Ar bildem. Weenpadfmitais gada - gahjums. 
Rigä, I. A. Freija apgahdibä. 167 1. p. Makfä 25 kap. 

Interessant ist der Aussatz: „Diwdefmitpeezi gadi starp zilweku 
ehdejeem." Die Erlebnisse eines holländischen Missionars in 
Sumatra. Gut populär-wissenschaftlich ist die zweitgrößte Ab-
Handlung „dabas brihnumi". Der Aufsatz „Waj kristigais 
drihkst dejot" ist gut geschrieben, geht aber zu weit, wenn er fast 
jedes Tanzvergnügen als sündhaft bezeichnet. 

15) I. A. Freija Latweefchu Kalendars 1903. gadam, 
kam 365 deenas. Ar bildem. Peezpadfmitais gada-gahjums. 
Rigä, I. A. Freija apgahdibä. 81 l. p. Makfä 10 kap. 

Mit Interesse liest man hier den Brief W. Buttlers, eines 
Lehrers in der lettischen Colonie zu Rio Nova in Brasilien. 

16) Baltijas Gada Grahmata 1903. gadam, Kalendars 
derigs Kurseme, Widseme un Leifchös. S. Weinberga grahmatu 
tirgotawas isdewumä. 

Enthält einen Aufsatz „Tiziba un fabeedriba" und einen 
anderen: „Noteifumi par Finantfchu ministrijas juhrfkoläm". 

17) Wispahrigais Sobgala Kalendars. 1903 gadam. 
Rigä, D. Seltina apgahdibä. 112 l. p. 30 kap. 

5 



66 

Wirklichen Humor und Geist wird man wenig finden. Die 
im Prolog ausgesprochene Verurteilung des Streites unter den 
Vertretern der Presse ist anerkennenswert. Wie aber stimmt 
damit überein. daß in dem Kalender selbst die „Deenas Lapa" 
bis zur Ohnmacht überfallen wird? — Die Uebersicht der im 
vergangenen Jahre verstorbenen bedeutenderen lettischen Männer 
hätte doch wol unter einer anderen Spitzmarke als „Schwingula 
wehstule Brenzim" gegeben werden können. 

18) Swahrgula Sobgala Kalendars 1903. gadam, 
Ed. Treumana (Swahrgula) wadibä. Trefchais gada-gahjums. 
Rigä. 1902. M. Freiberga apgahdibä. 80 l. p. Zena 30 kap. 

Auch hier muß die „Deenas lapa" sehr stark herhalten, um 
den Raum zu füllen. Im Ganzen findet sich aber mehr Witziges 
und manche beachtenswerthe Satyre auf bestehende Schäden, 
z. B. „Paraugs awischu korrefpondenteem" ist sehr gut. 

19) Behrnu kalendars 1903 gadam. Rigä. Apgahda
jusi Rig. Latw. Beedr. Derigu Grahmatu Nodaka. 59 l. p. 
Maffä 10 kap. 

Inhaltlich gut; doch finde ich Format und Druck zu klein. 

Ganz zum Schluß kommen nachfolgende Kalender hinzu: 

20) BaltijasAlmanachs. Laifa grahmata 1903. gadam. 
P. Behrsina isdewumä. 138 l. p. Maffä 25 kap. 

Er enthält Erzählungen von Stratz, Maupassant, Rosegger, 
Schnitzler. die gut übersetzt find. 

In der Original-Erzählung „Granada" von Kaupinu Eduard 
wird geschildert, wie ein armer Schreiber aus Liebe zu einer 
Harfenistin, sich von seinen wüsten Gefährten losmacht und mit 
seiner Geliebten ein besseres Leben zu beginnen versucht. Der 
Kalender läßt sich empfehlen. 

21) Rigas Latweefchu Atturibas Beedribas „Au-
feffu" Gada Grahmata 1903. gadam. Kalenders un rokas 
grahmata ikweenam Attur. beedr. „Aufeklis" grahm. pahrdota-
was apgahdeenä. 205 l. p. Maksä 30 kap. 
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Die Erzählungen, die alle die Tendenz haben, die Folgen 
des Trunkes zu zeigen, sind gut gewählt. Von den AbHand-
lungen sind einige zu schwer, z. B. „Prahts un instinkts" von 
Jessen und „Kä dsihwiba zehlufchees un attihstijufees" von dem
selben; in letzterer werden darwinistische Anschauungen vertreten. 

In dem im Ganzen ernst und wissenschaftlich gehaltenen Auf-
satz Über Syphilis von stnd. med. I. Leepin, hätte der Satz 
„Pehz daschu simbu wihra domam ari Ijaba niknee augoni un 
kaulufahpes, kuras fcho fwehto wihru naktrs mozijufchees, ne-
efot nekas zits bijis, ka sifila parahdibas" ohne Schaden weg-
bleiben können, umsomehr als diese Behauptung nicht weiter 
begründet wird. 

Die Titelworte „Kalendars un rokas grahmata ikweenam" 
paßt nicht recht für diesen Kalender. 

22) Wispahrigais Kalendars 1903. gadam. Jsdewis 
I. Osols, Zehsis. 32 l. p. Maksä 10 kap. 

Enthält in der Feuilleton-Abtheilung meist kurze Original-
Erzählungen leichten Genres. 

23) Daugavas Katotu Kalendars 1903. gadam. 
Izdevis tlg. mg. bz. Fr. Trasuns. Rigä, 1902. g. 80 l. p. 
Makfä 20 kap. 

Enthält außer einigen Aufsätzen über Fragen des praktischen 
und religiösen Lebens eine für die katholische Kirche Propaganda 
machende Erzählung „Testaments". 

(Ein Mädchen ist zum Kummer ihrer kalvinischen Mutter 
katholisch geworden. Als das Mädchen erkrankt und den Tod 
nahen fühlt, nimmt es seiner jüngeren Schwester das Versprechen 
ab, auch katholisch zu werden. Letztere thut noch ein Uebriges, 
indem sie ihren Bräutigam auch nicht eher heirathet, als bis er 
zum Katholicismus übergetreten ist). 

24) Saimneetfchu un Seltenu Kalendars 1903. ga> 
dam. Rigä, Drukajis un apgahdajis Emsts Plates. 87 l. p, 
Makfä 40 kap. 

5* 
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Der Aufsatz „Gabalini is estetifkas" ist recht schwer ge-
schrieben. I. Afars bringt eine Biographie der schwedischen 
Frauen-Emancipationsverachterin Ellen Key, von der es pag. 52 
heißt: „Wifs, kas joprojam dsihwo no zilwezes leelakeem gareem: 
Kristus, Spinosa, Goethe, Marks. Darwins. Nietzsche — wisi 
tee bijufchi par wittas dwehfeles audsinatajeem" — diese Zu
sammenstellung ist charakteristisch. 

Der Kalender ist hübsch ausgestattet; allerdings sind die 
Bilder meist aus dem Mehnefchraksts schon bekannt. 

25) Saimn eetfchu un Mahjturibas Kalendars us 
1903. gada. Semsarifcha wadits. Rigä. I. A. Silbermana 
apgahdibä. 145 l. p. Makfä 30 kap. 

Die Erzählung „Tumfcha ehna" vom Herausgeber ist sehr 
gewöhnlich; recht hübsch dagegen „Noseedejufe rose" von Dsirk-
stons un „Aklä brühte" von Dselons. Die Scherze sind nicht 
verletzend. 

Z e i t s c h r i f t e n .  

I auna  Rascha  V .  O r i g i na l - r ascho jum i  Teodo ra  f a -
kopojumä. Zehsis. 1901, Rakstös eespeedis un apgahdajis 
Z. Osols. 195 l. p. Makfä 80 kap. 

Unter den Prosa-Beiträgen ist der beste die Erzählung „Pa-
plafchinata darbiba" von Sauleets. Ein junger Wirth 
der sich ganz der Trägheit ergeben hat. verkaust, unter dem Vor-
wände, den Forderungen der Neuzeit folgen zu müssen, den vom 
Vater gepflegten Wald. Ergreifend ist namentlich der resignirte 
Schmerz der Mutter, gezeichnet, die dem Handeln des Sohnes 
machtlos gegenüber steht. 

Recht geschraubt ist die Novelle „Peekraste von Victor 
Eglit, in welcher wir einen jungen Künstler in ekstatischer Rede 
seinem Gefährten, einem Beamten seine Weltanschauung darlegen 
hören. Charakteristisch ist der Satz: .Weens stars ir pafaule, 
stars fposchaks par fauli, tihraks par uguni un fpehzigaks par 
trakojufcho seemeia juhru — preekfch furo naw nekahdu fchkehr-
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fchiu. kurfch no akmins uhdeni isfit, no nebuhtibas buhtiba 
dsemdina un pat tuinfchakam tahrpam gaifmu aisdedsina. ja ne 
zitadi tad no wina pa-fchu fpalwam (pag. 12). 

In der Novelle „Duets" von Schmidt sehen wir eine Leh-
renn in schwerem seelischen Kampf mit sich selbst. Sie liebt 
einen Studenten, der jünger ist, als sie. Der Verstand sagt ihr, 
daß er ihrer bald überdrüßig werden wird; daher will sie, um 
ihn frei zu machen, ihin entsagen. Etwas langatmig sind die 
Reflexionen des jungen Mädchens. 

Verhälmißmäßig viel Raum nimmt diesmal die Lyrik ein. 
Vom Herausgeber sagt mir besonders zu „Dsihwes gudriba". 

Freude am Leben atmer Andr. Upits „Gaifchas deenas" 
(pag. 121). Dagegen sind von Pessimismus erfüllt die meisten 
Gedichte von Treumann, das schwärzeste „Grahmatu kaudses" 
(pag. 58) lautet: Gramatu kaudses. 

Lafu un las», 
Gudribas medu 
Guhzu kä bite. 

Nobahl grahmatas, 
Nobahl firds 
Un nu eju 
Gurdeni preti 
Trakoja namam 

In die Form einer Legende hat Blau die Geschichte vom 
Teufel, nach welchem Luther auf der Wartburg mit dem Tinten« 
fasse wirft, gebracht; der Titel lautet „Aptafchkitais welns" 
(pag. 36). 

I. Dermanns hat eine Biographie des verstorbenen Dichters 
Weidenbaum geliefert. — Am Schlüsse des Bandes finden wir 
eine Chronik über verschiedene literarische Erzeugnisse der 
Jahre 1900—1901. 

Das zweite in diesem Jahre zum erstenmal erschienene Jahr
buch  nenn t  s i ch  „Bu r t neeks .  L i t e ra r i f ka  gada -g rah 
mata. Edwardu Treumana wadibä. Pinna gada fkanaS. 
Rigä. 1901. P. Behrfma apgahdibä. Makfä 50 kap. 
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Eingeleitet wird der Band durch eine gut geschriebene Bio-
graphie des verstorbenen Schriftstellers „Pehrfeetis" von Wisulis. 

Wenn man von der nun folgenden, wahrscheinlich originell 
sein sollenden, tatsächlich recht manirierten Skizze „Brutrurmus" 
von Victor Eglit auf das weiter Kommende schließen müßte, so 
hatte man nicht viel Gutes zu erwarten. Glücklicherweise bleibt 
aber dem ähnliches im Folgenden aus. 

Wirklich Originelles habe ich allerdings wenig gefunden. 
Die zwei Erzählungen „Sapnotajs" und „Ehrmotajs" von 

Sihlit sind zu langatmig, um zu fesseln. Unästhetisch klingt in 
der ersten der Satz: „Tagad tut sapnotajam waloda pawifam 
bija pasudufe no leelas laimibas, kas pahrpluhdinaja wisu wina 
dwehfeli un fwihdinaja wina meefu." 

„Pee leelä pumpja" von Iahnis Schmidt, ist ein lebendig 
geschriebene Marktscene. (Ein Dieb wird auf frischer That ertappt.) 

Von Zahlit findet sich eine Erzählung „Mahkflineeze". (Ein 
Beamter heiratet eine Künstlerin, sich über deren dunkle Ver-
gangenheit hinwegsetzend). 

Zu den Besten gehört „Trumpmanis" von Ed. Treumann. 
(Ein Kaufmann, läßt die Villa, in welcher er seinen vielfachen 
Leidenschaften fröhnte, verbrennen, ohne Rettung zu suchen, und 
wird dann ein besserer Mensch). 

„Meinet burtniza", von Kiep er, nähert sich bedenklich, wenn 
auch gut erzählt, dem Schauerromangenre. (Ein Mann, der sich 
von seiner Frau betrogen sieht, stürzt dieselbe in einen Brunnen. 
Er selbst wird geisteskrank und nimmt sich, nachdem er wieder 
geheilt, das Leben). 

Sauleet hat zwei .Erzählungen beigetragen: „Pehz likuma" 
und „Lahbana laime". (Erstere schildert das Schicksal eines 
Pächters, der, da er keine Quittung vorweisen kann, zweimal 
seine Pacht zahlen, und, weil dadurch zahlungsunfähig geworden, 
das Gesinde verlassen muß. 

In der zweiten sehen wir einen einfältigen Knecht in die 
Netze eines leichtsinnigen Mädchens fallen, das durch die Heirat 
seinen schlechten Ruf wieder herstellen will). 
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Das letzte Prosastück ist eine Erzählung von Lihgotnu Ieh-
kabs „Mehnescha stahsts". (Ein gutmütiger Mann opfert alles 
seiner verwöhnten, leichtsinnigen Frau. Diese betrügt und ver-
läßt ihn; er aber bleibt ihr in seiner Liebe treu bis an'sEnde). 

Unter den lyrischen Beiträgen sei genannt: Rainis. „Lau-
stäs preedes". Die gute Form entspricht den guten Gedanken. 
Ernst und gehaltvoll ist „Golgatas krusts". von Treumann. 
Dagegen hätte sein Gedicht: „Muhsu mantineeki" ohne Schaden 
wegbleiben können. Denn wenn dort die Verse: 

„Wehl naw miris wezais Deewsl 
Netaifnos wmsch beedes." 

eingeschlossen sind von dem vorausgehenden und folgenden 
wiederholten Ruf: „eedser. eedser" — so ist das geschmacklos. 

Der Band wird beschlossen mit einer Kritik von Wisulis über 
je eine Arbeit von Sudraba Edschus, Pludonis und Ianschewsky 
und einer Besprechung von Rainis Originalen. 

Ob der Herausgeber für die künftigen Bände nicht das alte 
Wort beherzigen sollte: „non mnlta, sed multum". Wenigere, 
wertvollere Erzeugnisse statt der vielen, kurzen, abgerissenen Skizzen 
werden dem „Burtneeks" mehr Freunde schaffen? 

Der Mahjas Weefa Mehnefchraksts hat unter den 
Originalen keinen Roman aufzuweisen. — Eingeleitet ist der 
Jahrgang durch ein Epos von Sudraba Edschus „Fon 
Hohenheimi". (Ein Edelfräulein, welches mit den alten Standes-
Vorurteilen brechen und einen bürgerlichen Mann heiraten will, 
wird vom Vater erschossen.) Die Sprache ist reich, aber oft ge-
sucht. Die Verse sind nicht einwandfrei. So liest man z. B. 
pag. 85. „Tai paschä wakarä ais torna westibila, 

Kur wairak telpu bij pehz reuesanfa stila. 
Diw dahmas sehdeja eekfch gresna buduara, 
Kurp troffniS nefneedsas no fligeleem un ahra;" 

oder pag. 89: 
„Tur lihkis guleja ar baltäm rokam krustam, 

Täs rokas lauli bij ar kruzififku us täm." 

Gut gelungen ist demselben Verfasser eine Erzählung „Roses 
seed" in Prosa. 
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Dagegen scheint mir sein Aufsatz „Pa Leetawu" wiederum 
ein Misgriff zu sein. Er nennt denselben „Zelojuma apraksts", 
aber eine Reisebeschreibung finden wir tatsächlich nur zu An
fang und ganz am Schluß. In Wesentlichen wird uns hier 
eine concentrierte Geschichte Lithauens geboten, mit ungemein 
vielen, sehr ermüdenden Zahlen und Daten. 

Ganz anders muten die „Zetojuma atminas", von Leepa, 
an, in denen der Vefasser schlicht und lebendig seine Erlebnisse 
auf einer Reise durch Rußland, in die Krim u. s. w. erzählt. 
Das wird jeder mit Vergnügen lesen. Gleiches gilt auch von 
Poruks „Mans zekojums us Elbflorenzi". 

Völlig unverständlich ist es mir, wie die Erzählung „Nellija" 
von Fallijs in den Mehneschraksts hat aufgenommen werden 
können. Das Leben einer Prostituirten schildernd, weist sie eine 
Umkehrung aller ethischen Begriffe aus. Man muß es der 
„Rigas Awife" zu Dank wissen, daß sie voller Entrüstung die 
Behaglichkeit, mit der hier der Verfasser das Treiben seiner Heldin 
schildert, getadelt hat. 

Man ist ja schon daran gewöhnt, das sexuelle Moment nur 
zu oft von Schriftstellern behandelt zu sehn, hier aber ist die 
Selbstverständlichkeit neu, mit der der Verfasser die Prostitution 
als nothwendig hinstellt. Und es ist doch zu stark, wenn man 
nach einer sehr detaillirten Schilderung. wie ein bis dahin 
unschuldiger junger Kaufmann verführt wird, von diesem dann 
(pag. 656) gesagt wird: „Nu winfch tikai, likäs, ihsti faprata, 
ko nosihmeja weegla galwa. Wifas wina gara fpehjas biju, 
ka wmam likäs, palikufchas fmalkakas, intensiwakas. nianseju-
fchäs, kristalisejufchäs". Also innerlich gehoben, und verfeinert 
geht er nun seinen Weg! — Solchen Erzeugnissen sollten die 
Spalten einen Mehneschraksts verschlossen bleiben. 

Kleine, meist gute Original-Beiträge lieferten: Poruk, Sei-
bolt, Aspasija u. a. 

Der einzige längere Roman „Sem pahtagas" von Wilden
bruch, ist gut übersetzt. 
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An Deglaus Uebersetzung des Jbsenschen „Tautas eenaidneeks" 
ist manches auszusetzen. Ich führe an: „War loti buht"; (pag. 
178) „atwainojeet daktera kungs. ka esmu tik fwabads"; (pag. 
180) „waj buhschot wäret fchodeen nahkt" (pag. 344). 

In Heft 11 findet sich eine, wie gewöhnlich gute Uebersetzung 
„Rainis" von Heines „Ratklif". 

I)r. phil. Balod bringt einen anschaulichen Artikel über die 
culturelle Entwicklung Amerikas. 

„Par klimata" von Dr. Salit ist. bis auf etwas viel Zahlen 
recht gut lesbar; ebenso die Aufsätze „Pesimims" und „Meegs un 
fapni". Schwerer ist schon „Par fantasiju" von Meerkalns; 
hier bleiben Fremdworte wie „ekwiwalents", abstrakzija", emozija" 
unerklärt. 

Einen nur sehr kleinen Leserkreis wird aber die lange Ab-
Handlung „Denudazijas prozefe" von Kalnin finden, da sie sehr 
schwer verständlich ist. 

In Heft 10 hat I. Afais Emil Zola einen Nachruf geschrie-
ben, in welchem er diesen Schriftsteller hohe Anerkennung zollt. 

Unter den Gedichten sagen mir Aspasijas: „Seedona rihts" 
und „Bahl mehnestinsch" in ihrer duftigen Leichtigkeit mehr zu 
als das am Schluß etwas gekünstelte „Puku duets" (Heft 6.) 

Tiefe Poesie atmet Rainis „Wakara meers". In Fallijs „Es 
efrnu balss un atbalfs manai tautai" dringt sich die Persönlich
keit des Dichters sehr in den Vordergrund. Hübsche Beiträge 
lieferte Birsneeku Sofija mit „Newamiba" und „Seedona balwa". 
Bei Auswahl seines Bilderschmuckes hat der Mehneschraksts in 
diesem Jahre weniger die klassischen als die modernen Meister 
berücksichtigt. 

Der Austrums erscheint seit dem Sommer dieses Jahres 
bei I. Osols in Wenden. 

Auch hier finden wir keinen Original-Roman. Eine größere 
Erzählung stammt aus der Feder Andr. Upits. Sie betitelt sich: 
„Dsirutu mantineezes". (Ein großthuerifcher Wirt will sein 
Gesinde erst seiner Pflegetochter vermachen, später seiner Haus-
hälterin, von der er hofft, daß sie durch eine reiche Heirat das 
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stark verschuldete Haus würde retten können. Die Pflegetochter 
ist anfangs mit einem Eisenbahnbeamten verlobt, der sie aber 
im Stich läßt nud ein anderes Mädchen heiratet. Die Haushälte-
Tin wird vom Hof gejagt, da sie gestohlen hat. Mit dem Wirten 
aber, der keinen Credit mehr hat, geht es rasch bergab. Auf 
einer Fahrt vom Kruge nach Haufe wird er von feinen Feinden 
überfallen und so zugerichtet, daß er besinnungslos im Wagen 
gefunden wird). Soweit ist die Erzählung gediehen, und harrt 
ihrer Vollendung in den stark verspäteten Schlußheften dieses 
Jahres entgegen. (Bisher erschien Heft 1—8). Recht unerquicklich 
ist das Verhältniß der Haushälterin zu dem Eisenbahnbeamten 
geschildert, den sie mit ihrer Liebe verfolgt. Sinnlich sind die 
Scenen zwischen ihr und ihrem anderen Liebhaber, einem Maurer, 
dargestellt. 

Die Erzählung ist groß entHeils fesselnd, aber nicht recht 
einheitlich. 

Einheitlichkeit läßt sich auch in der Erzählung „Kainiinös" 
von Friedrichsen vermissen. Das Band, das die Geschicke der 
drei dort geschilderten Familien verbinden soll, ist zu schwach. 

Sehr anmuthend ist die Skizze „No behrnibas brihnuma 
dahrsa" von Apfifchu Jchkabs; voller Leben und Kraft „Anna 
Brigader's „Sem rihta swaigsnes". 

Upits „Telegrafs bes drahts" ist recht derb, sehr gut dagegen 
seine andere kurze Skizze „Skrihwera Mihkstuma zelojurns". 

„Jlsites leelä laime" von Bratsch weist so abstoßende Par-
tien auf, daß auch diese Geschichte in einem Familienblatte 
nicht hätte aufgenommen werden sollen. (Ein Mädchen, weiß 
den Mann, mit dem sie ein Verhältniß hat. dadurch zur Heirath 
zu zwingen, daß sie durch Umwickeln des Leibes mit Handtüchern 
Gravidität fingiert). 

Blätter von dem Ansehn eines Austrums und Mehneschraksts 
sollten doch wohl ernstlicher erwägen wieviel sittliche Verwirrung 
in ihren Leserkreisen, durch solche Lektüre angerichtet werden kann. 

Sehr am Platze sind die Aufsätze: „Garais kahsis" und 
„Zihna pret schuhpibu". 
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Mit Vergnügen liest man auch Schlippens: „Gahjeens zaur 
Konstantina magnetifko un meteorologifko obferwatoriju", in 
dem nur einige Fremdworte mehr hätten erklärt werden können. 

Verständig ist der Verfasser der Abhandlung: „Teefibu zelfcha-
näs un to aisstahwefchana" vorgegangen, indem er gleich zu 
Anfang die unbedingt nöthigcn termini technici erklärt. 

Schwerer verständlich ist „Katoda, Rentgena un Bekkerela 
stari" und „Starpiba starp augeem un dsihwneekeem". 

In dem Aufsatz: „Zihna par badu un tumfibu" von Paparde 
wird in die Besprechung des Zolltarif.Kampfes in Deutschland 
ein recht persönlicher Angriff gegen der Mitredacteur der Deenas 
lapa, Dr. Ballod, verflochten. 

Aus den Gedichten hebe ich hervor, Needras schlicht ergreifen-
des „Slogs" und Sauleet's stimmungsvolles „Dfols"; realistisch 
gezeichnet ist Poruks „Weenu schausmigu dseefmu". 

Die Bilder sind durchschnittlich befriedigend, bis auf die 
Photographien von Barons, Woldemar und Beesbardis, (Heft 7) 
die auch den bescheidensten Ansprüchen nicht genügen. 

Eine neue Erscheinung ist der „Rigas Garigais Wehst-
nefis, mehneschraksts garigai pamahzibai, Rigä, 1902. 
Redaktors pr. P. Dahws. Makfä 150 kap. par gadu. 

Der Rig. Gar. Wehstn. bringt geistliche Abhandlungen, päda-
gogische und volkserziehliche Artikel, Heiligen- und Wunder-
geschichten der griechischen Kirche, Regierungsbefehle 2t. 

Die religiösen und ethischen Abhandlungen sind meist prak-
tisch und lebensvoll geschrieben. Erfreulich ist der bisher durch-
weg irenifche Ton in Bezug auf andere Eonfefsionen. 

Irreleitend ist ein Satz im Aufsatz „An preekfchlikums" 
(Heft 10), in welchem es von der socialdemokratischen Partei 
in Deutschland heißt: „bet kad winsch (t. i. preekfchlikums par 
tizibas mahzibas israidifchanu no skolam) nahk no poli-
tifkas partijas, kura stahw tuwu pee waldibas. tad teefcham ir 
jabrihnas". 
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Auch wäre es am Platz gewesen, in Heft II anzugeben, daß 
die Erzählung „Tehws" von Björnson ist. Es geht doch nicht 
an, daß der lutherische Pastor im Original, hier in der Ueber-
setzung schlankweg zum griechischen Priester umgemodelt wird. 
(Dieselbe Erzählung findet sich im Basnizas Wehstnesis, JY« 2. 
des Jahrg. 1902, wo sie als Uebersetzung bezeichnet ist). 

Die Sprache ist durchschnittlich befriedigend; manchmal macht 
sich allerdings die Uebersetzung aus dem Russischen bemerkbar, 
resp. die Beeinflussung der Verfasser durch russische Erziehung. 
So heißt es z. B. im Neujahrsgruß (Heft 1), Ar jaunu gadu. 
mihlo lafitaj („ei, hobmmt. oder (Heft 6): „es brih-
nos fpehkam" („y^HBHTBca »leiviy"). 

In diesem Jahre erschien Heft 25—38 der Fachschriften 
„Maschinu buhwskola" ulid „Buhw-Skola". Mahzibas 
wehstules paschstudijai. Isdotas Purinu Ktawa wadibä. 6 weh-
stules maksä 210 kap. 

Diese Fachschriften, die in der Tagespresse mehrfach Anerken-
nung gefunden haben, bin ich aus verständlichen Gründen, zu 
beurteilen nicht in der Lage. Denselben ist eine kurze baltische 
Geschichte beigelegt. 

Endlich nenne ich noch eine andere Fach-Zeitschrift: „Dfeef-
m u P u h r s. Musikalifks fchurnals. Redigejis Oskars Schepsky. 
Vorwiegend Chorlieder für gemischten und Männer-Chor. 

Ze i t ungen .  

Es erscheinen zur Zeit drei Tagesblätter: der Valtijas Wehst-
nesis, die Deenas Lapa. und die Rigas Awife; zwei Wochen
blätter: der Mahjas Weesis und die Balfs. 

Zu Anfang des Jahres gaben die Stadtverordnetenwahlen 
in den baltischen Städten (außer Riga) den Zeitungen Anlaß, 
ihre Richtung deutlich zu zeigen und zu einander Stellung zu 
nehmen. Der radikale Standpunkt, auf keinerlei Kompromisse 
einzugehen, wurde von dem Baltijas Wehstnesis und dem 
Wahrds vertreten, während die Valss in besonnener Weise zu 
Mäßigung und Frieden mahnt und muthvoll und standhaft ihre 
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Position gegen die Angriffe der eben genannten beiden Blätter 
verteidigt. Ganz besonders scharfe Töne werden, nachdem sein 
Gründer und Chefredacteur Kkawin im Januar verschieden ist, 
vom Wahrds angeschlagen; derselbe polemisiert so kurzsichtig und 
bedient sich dabei einer so unparlamentarischen Sprache, daß 
jeder ernste, feinfühlige Leser sich von ihm abwenden mußte. 

Ein äußerlich besserer Ton macht sich in ihm bemerkbar, als 
der Redacteur Weinberg, der unterdessen, im Mai, aus der Re-
daction des Baltijas Wehstnesis geschieden ist. in die Redaktion 
des Wahrds übergeht. Bald aber, schon im Juli, beschließt 
letzterer, sein kurzes, zum Schluß so wenig ruhmvolles Dasein, 
und an seine Stelle tritt, vom Rechtsanwalt Weinberg redigiert, 
die Rigas Awise. In ihrem Programm mahnt sie das lettische 
Volk zum Anschluß an Rußland, in der nationalen Frage aber 
schreibt sie klar und unmisverständlich Kampf auf ihre Fahne. 

Während in der Rigaer Wahlzeit, im Vorjahre die Deenas 
Lapa mitten im heißesten Kampf gestanden hatte, verhält sie sich 
während der Wahlen in den anderen Städten mehr abwartend, 
referierend und greift nur selten — dann aber gemäßigtere An« 
schauungen vertretend, actio ein. (Etwas verspätet entwickelt sie 
im Artikel „Taifmba uswar (,N° 58), der sich auch im Mahjas 
Weesis abgedruckt findet, ihre Principien in der Wablsache.) 

Nachdem letztere bis zum Ueberdruß ventiliert worden ist, 
tritt für einige Zeit Ruhe ein, zum Nutzen der Leser, die nun 
auch anderen Interessen sich zuwenden können. Aber wie das 
Jahr begonnen, so schließt es auch mit Kampf. Bei Gelegenheit 
der kürzlich erfolgten Gründung eines neuen lettischen Vereins 
in Riga, der „Sabeedriba", platzen die Geister wieder auf ein-
ander. Diesmal sind es die Deenas Lapa und die Rigas Awise, 
die sich befehden, erstere für den neuen Verein warm eintretend, 
letztere ihn eifrigst mißcreditierend. Und wiederum ergießen sich 
die Gehässigkeiten nach beiden Seiten hin, in denkbar schärfster 
Form. Der Baltijas Wehstnesis, der seit dem Redactionswechsel 
sich sehr der Balss genähert hat und merklich friedliebender ge
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worden ist, hat in diesem Kampfe die Rolle des neutralen Be-
obachters übernommen und in einigen Artikeln die Streitfrage 
objectiv und unparteiisch beleuchtet. 

Dieses fast unaufhörliche Streiten und der Ton der von der 
Presse dabei angeschlagen wird, sind äußerst bedauerlich, umso-
mehr als die Rückwirkung auf die Leser sich nicht verkennen 
läßt; brauchen wir doch nur etwas genauer die Korrespondenzen 
zu verfolgen, um überall dasselbe Bild zu sehen: Beschuldigun-
gen, Verdächtigungen, Bezichtigungen, Injurien. Das böse Bei-
spiel hat gewirkt. 

Ich gehe nun noch kurz auf die einzelnen Blätter ein: 

Der Ba l-f s zeigt Sinn für Geschichte, namentlich die hei-
matliche. Veranlaßt durch einen Artikel der deutschen Peters-
burger Zeitung, welche dafür plaidirte die Erinnerung an die 
Gründung des Schwertbrüderordens vor 700 Iahren festlich zu 
begehen ,  b r i ng t  d i e  Ba l ss  e inen  h i s t o r i s chen  Au f sa t z  „Kahd i  pa -
gahtnes jautajumi" (JY; 34, 38, 39), wobei sie zum Endresultat 
kommt, daß die Letten längst in das russische Reich aufgegangen 
wären, wenn die Deutschen vor 700 Iahren nicht in den balti-
scheu Landen Fuß gefaßt hätten. 

Die schon im Vorjahre beregte Frage, die mehrere lettische 
Blätter beschäftigte, ob die Deutschen der Ostseeprovinzen in Zu-
fünft vom lettischen oder russischen Volk aufgesogen werden 
würden, wird weiter besprochen (JY216 ff.); die Balss entscheidet 
sich für letztere Annahme. 

In Bezugnahme auf den bekannten „Spectator"-Artikel in 
der Düna-Zeitung „Unsere Jugend" warnt die Balfs in einem 
„Latweeschu un Wahzu Paaudse" überschriebenen Aufsatz das 
lettische Volk vor verfrühter Annahme des ihm vom „Spectator" 
gespendeten Lobes. Die Schäden der deutschen Jugend könnten 
sich bei günstigerer Gestaltung der Lebensverhältnisse bald auch 
in der lettischen Jugend zeigen — ja sie hätten sich teilweise 
schon gezeigt. — Unter den „Grandl un seedi" finden wir viel 
Wertvolles. Ich nenne: „Latweeschu behmu dseesmas", Lat-
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weefchu krustibas dseefmas," „Behrninu dseefmas" referiert nach 
Barons Sammlung des Volksliedes und „Par Latweefchu 
litteraturas attihstibas wehsturi" von Lautenbach. 

Der Mahjas Weefis nimmt auch zu der Frage der Zu-
fünft der Deutschen in unserm Lande Stellung und ist wie die 
Balfs der Meinung, daß eher ein Aufgehn der Deutschen in das 
ruf|lfche Volk zu erwarten ist. 

In seinen letzten Nummern bespricht der Mahjas Weests den 
von Needra für die „Peterburger Awises" geschriebenen Ariikel 
„Morituri", in welchem Needra den Deutschen unaufhaltsames 
Aussterben in unfern Provinzen prophezeit. Der Mahj. Weefis 
mahnt nun das lettische Volk, sich vor Selbstsicherheit zu hüten, 
auch die Letten könnten leicht „Morituri" werden, wenn sie zu 
sehr auf ihre Lebenskraft bauten. 

Die Aufsätze, die sich als Leitartikel oder unter der Rubrik 
„Daschadi raksti" im Mahjas Weesis finden, führen uns in 
die mannigfachsten Gebiete. Einige Darstellungen sind zu hoch 
gehalten, z. B. „Muhfu dsihwibas nefafkcmas", (JYs 3) „Ween-
tuliba un sabeedriba, ka indiwidualas attihstibas faktori", auch 
„Lapu birfchana rudern", andere gut — gemeinverständlich, 
wie „Gara darbiba" nach Prof. Kraepelin, „Par gaifu eefpai-
deem uf zilwekeem un dsihwneekeem lauka un telpas", „Seemä 
waj wasarä kokus zirst" u. a. 

In der Deenas Lapa fehlt Historisches ganz. Dagegen 
hat sie sehr vielseitige politische nationalökonomische Interessen 
gepflegt. Auch der Kunst wendet sie ihre Aufmerksamkeit zu, 
z. B. in den Artikel „Muhfu glesneeziba utt muhfu mahkflas 
isstahdes" (JY2 131.) Manches interessante ethische und psycholo-
gische Problem wird behandelt, leider nur manchmal in zu 
schwerer Form, z. B. „Kas ir tikumiba?" M 155). Was aus 
geistlicher Feder stammt, muß einer ablehnenden Kritik gewärtig 
sein; cf. die Besprechungen von Iendes „Mahjas mahziba" und 
von Neulands „Moni jaunibas laiki" — beiden Büchern wird 
kaum etwas Gutes gelassen. 
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Die Rigas Awise hat eine Reihe von historischen Artikeln 
gebracht. M. Silin schreibt über geschichtliche Fragen unserer 
Heimat (.N? 1, 10, 12, 19, 23, 27, 53, 65). In K 53 spricht 
er über die Letten im alten Riga und ist der Ansicht, daß eine 
Reihe von jetzt deutsch klingenden Namen lettischen Ursprungs 
sind, z. B. Roeseken, Kempe, Grote, Michel, der Müller sei — 
Melderis, Heinrich Spurck — Spurkfchis, Hans Pröbsting — 
Spreestin. Ebenso zeigt er im Artikel „Muhfu nowadneeziba 
un muischneeziba senatnes rakstu ortografifka gaifmä" daß auch 
viele adlige Namen auf lettische Herkunst weisen: Hahn — Ahne, 
Collies — Kalejs u. f. w.) man vermißt die Belege. 

Die „Morituri" Needras beurteilt die „Rigas Awise" dahin, 
daß sie die typischen baltischen Deutschen wol „Morituri" 
nennt, dem deutschen Element als solchem ein noch langes 
Fortbestehen in unserer Heimat voraussagt. 

Eine starke Antipathie gegen alles Deutsche ist der rote 
Faden, der sich durch die Beleuchtung inländischer und auslän-
bischer Verhältnisse zieht. 

Im  Ba l t i j a s  Wehs tnes i s  hebe  i ch  a l s  besonde rs  beach tens -
wert hervor die Artikel Mühlenbachs „Latweefchu wehsture un 
latweefchu waloda", Kursemes wideja islokfne. (Die Forschungs-
ergebnisse einer Exkursion in diesem Sommer) und „Kura no 
Latweefchu iflokfnem ir wiswezakä rakstu walodas islokfne?" 
Sehr beherzigenswert ist auch „Par muhfu awischu polemiku". 
(JY° 104.) 

Möge das kommende Jahr ein Jahr des Friedens für unsere 
Presse werden, in welchem die guten Kräfte, die wol jedem der 
Blätter mehr oder weniger zur Verfügung stehen, in Eintracht 
zum Segen des Volkes sich entfalten können. 

Allen Arbeitern aber auf dem Gebiete der Litteratur viel 
Freudigkeit und viele Frucht! 



81 

4. 
Auf Vorschlag des Direktoriums wurden dem korrespondierenden 

Mitglieds Lehrer A. Lerch-Puschkaitis-Siuxt in Anbetracht seiner 
Verdienste um die lettische Literatur eine Ehrengabe aus der 
Vereinskasse bewilligt, zu welcher Summe die anwesenden Mit-
glieder noch ihrerseits beisteuerten. 

5. 
Die Kasse der Gesellschaft wurde von Propst H. Seesemann 

und Pastor adj. Z. Grosse revidiert und in bester Ordnung 
befunden. 

6. 
Zu Mitgliedern der Gesellschaft wurden aufgenommen: 

1) Buchhändler Johann Brigader — Riga. 
2) Dr. Dsinters — Mitau. 
3) Apotheker H. Feyerabend — Friedrichstadt. 
4) Redacteur S. Gustavs — Riga. 
5) Kreisschulinspector Hartmann — Friedrichstadt. 
6) Pastor Pawassar — Aahos. 
7) Bauercommissar Z. Baron von der Ropp — Friedrichstadt. 
8) Kreischef Th. von Voigt — Friedrichstadt. 

7. 
Das bisherige Direktorium wurde wiedergewählt. 

8. 
Pastor W. Bielenstein-Mesothen verlas eine Arbeit von Pastor 

Dr. A. Bielenstein-Doblen: „Die Reit- und Fahrgeräte der alten 
Letten". 

9. 
Herr Oberlehrer I. Endselin trug eine Arbeit vor: „über 

die Herkunft der altlettischen Gottheit Uhfin" wobei er Folgendes 
behandelte: 

Die übliche Form Uhfinsch ist kein Deminutiv von einem 
Uhss, sondern muß als ursprünglich gelten. Da sonst alle 
Wörter auf —insch Deminutiv« sind, scheint Uhfinsch kein echt 

6 
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lettisches Wort, sondern aus dem Germanischen entlehnt zu sein 
(ahd. hüsing „Hausgeist"), gleich fpoks und puhkis. Daß 
Uhsmsch ursprünglich ein Hausgeist gewesen ist, daraus scheinen 
noch einige Einzelheiten in den von Auning gesammelten Volks-
lieber« und im Cultus hinzudeuten. In der altdeutschen Mytho-
logie hilft der Hausgeist den Menschen bei verschiedenen häuslichen 
Arbeiten, desgleichen den alten Letten der Hausgeist puhkis. 
Mit der Zeit hat sich der Hausgeist Uhsittsch in einigen Gegen
den auf die Bienenzucht, anderwärts auf die Pferdezucht be
schränkt. Daß dem Uhfin der 23. April geweiht ist, kommt 
vielleicht daher, daß an diesem Tag die Leute umziehen, und es 
für ratsam hielten, bei dieser Gelegenheit sich die Gunst des 
Hausgeistes Uhfrn fürs kommende Jahr zu sichern. In einigen 
Volksliedern erscheint dann Uhsitt geradezu als Personifikation (des 
23. April und) des Frühlings, und da dann die Pferde zum 
ersten Mal auf die Weide geführt werden, so mag dieses mit 
dazu beigetragen haben, daß Uhsmsch zum Schutzpatron der 
Pferde wurde. 

10. 
Pastor H. Bielenstein-Rahden verlas eine Arbeit über die 

Lage des Saule-Schlachtfeldes, wo am 22. September 1236 der 
Schwertbrüder-Orden von Semgallen besiegt wurde (cf. Reim
chronik von 1862—1866). Das Saule-Schlachtfeld ist wohl 
weder bei Schaulen (in Litthauen), noch bei dem zum Pastorat 
Alt-Rahden gehörigen Tschappan-Gesinde. wo sich ein großes 
Gräberfeld befindet, zu suchen, sondern wahrscheinlich ca. fünf 
Werst oberhalb von diesem Orte, am linken Memelufer, in der 
Nähe des heutigen Dorfes Brunnowischek, wo sich ein alter Burg-
berg erhebt, genau auf der Grenze zwischen Semgallen und 
Litthauen, welcher Ort wohl identisch mit dem Säule der Reim-
chronik sein dürfte. 

11. 
Hierauf hielt Herr I. Straume-Mitau einen Vortrag über: 

Zittau tu rakstneeki Latweefchu li ttera turä. 
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Der Vortragende theilte die von diesem Gesichtspunkte aus 
betrachtete lettische Literatur in drei Perioden: 

1) die einleitende Periode (v. 1586—1800), enthaltend 
Übersetzungen meist geistlichen Inhalts aus dem Deut-
schen und Lateinischen; 

2) der eigentliche Beginn der lettischen Literatur (v. 1800 
bis 1850). Aufblühen der lyrischen und dramatischen 
Poesie in Anlehnung an die deutsche Literatur; 

3) Blüthezeit (v. 1850 an) a) romantische Periode v. 1850 
bis 1880, b) realistische Periode von 1880 an, in welcher 
sich die ganze Weltliteratur wiederspiegelt. 

12. 
Herr Oberlehrer K. Mühlenbach verlas eine Arbeit über den 

Wechsel des Wurzelauslautes im Lettischen, wobei er zeigte, 
wie die Dondangenschen Präterita bäd, st. bäsn von bäst, 
dräd, st. dräsu von dräst, gäd, st. gas« von gast, greed, st. 
greesu von greest, jod, st. josu von Jost, loud, st. lausu von 
laust, nach dem Verhältniß der Proportionengruppen, wie: 
äuscku, audu, aust, snauschu, snaudu, snaust hervorgegan
gen seien. 

Die dialektischen Formen liku, st. Iigu, licis, st. lidzis von 
ligt, übereinkommen, verdanken wohl ihr k dem Praes. und dem 
Infinitiv likstu, likt, (phonetisch geschrieben) und der Ungleichung 
an das gleichlautende likstu, liku, likt (sich biegen). Ebenso 
ist wohl in dem dialektischen klcezu, st. kltiedsu, das k zunächst 
im Infinitiv klcekt (phon. geschr.) entstanden, dann in Anlehnung 
an sinnverwandte Verba, wie kweezu, kxveezu, kweekt, brezu, 
br6zu, brekt u. a. auch auf die anderen Formen übergegangen. 

Die dialektischen Infinitive kalt, st. kälst, vit, st. wist, 
breet, st. breest, klit, st. klist, pltit, st. plüst, fwit, st. fwist, 
plit, st. plist, küt, st. küst, lüt, st. lüst sind in die Reihe der 
vocalisch auslautenden Wurzeln übergetreten — durch Anlehnung 
an Verben, wie: list, lit, bistos, bitees, schüstu, schüt. u. a. 

6 *  
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In joschu (gürten, sich eiligst bewegen (lit. jusiu, russ. noacb) 
ist s, seh an die Stelle des ursprünglichen f getreten — zufolge 
der Contamination der Verba * jofchu (gürten) und * jüschu 
(in Bewegung geraten. Cf. lit. jundü, jundaü, jiisti (in zitternde 
Bewegung geraten lassen, air yodhati (gerät in Bewegung; 
lett. * jüschu: lit. jundii — lett. kosohu: lit. kändu. 

13. 
Es wurden aus den zum lettischen Lexikon eingesandten 

Nachträgen von A. C. Winter einige interessante, geistvolle und 
sinnige Proben verlesen. 

14. 
Zu Mitgliedern meldeten sich: 

1) Pastor H. Wilpert — Siuxt i k . m. f . 
' ~ m , 0. 4 \ prop. v. k>. H. Bielenstem. 

2) „ O. Vogel — Zlrau ' 
3) eand. theo). Treffner. prop. v. Pastor F. Bernewitz. 

15. 
Der Präsident schloß die Versammlung mit einem herzlichen 

Dank für die rege Betheiligung und in der Hoffnung auf ein 
fröhliches Wiedersehen im nächsten Jahr in Mitau. 

Sekretär H. Bielenstein. 

Gedruckt auf Verfügung der lettisch ̂ literarischen Gesellschaft. 

Mitali, den 15. Oclober 1903. 

Präsident: Pastor J. W. 

3. 3. SnfftnHägen und Sohn, 'JRitau. 


