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Protokoll 

der 

fünfundstebenzigsten Jahresversammlung 
r  l e t t i s c h - l i t e r a r i s c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  

Mitau. den 3. December 1903, 

int Saale des Museums. , 

A. Anwesende Mitglieder: 

Ehrenpräsident Pastor Dr. A. Bielenstein — Doblen. 
Director für Livland Pastor O. Erdmann — Bersohn. 
Director für Kurland Pastor F. Bernewih — Mitau. 
Bibliothekar Pastor emer. R. Bergmann — Riga. 
Schatzmeister Dr. med. G. Otto — Mitau. 
Sekretär Pastor H. Bielenstein — Rahden. 
Pastor R. Auning — Seßwegen. 
Oberpastor E. Bernewitz — Riga. 
Pastor A. Bernewitz — Neuenburg. 

„ O. Bidder — Siekeln. 
„ W. Bielenstein — Mesothen. 

Küster R. Block — Sonnaxt. 
Agronom I. Brasde — Paulsgnade. 
Lehrer V. Diederichs — Mitau. 
Pastor emer. Th. Doebner — Kalzenau. 
Agronom C. Freimann — Mitau. 
Pastor H. von Gavel — Neuhausen. 

K. Gläser — Stenden. 
I. Grosse — Schauten. 
Th. Grünberg — Luttringen. 
H. Grüner — Salgaln. 

Kreisschulinspector Hartmann — Friedrichstadt. 
l 
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23. Pastor G. Hillner — Kokenhusen. 
24. „ L. Katterseld — Mitau. 
25. „ I. Kählbrandt — Riga. 
26. „ H. Klapmeyer — Testen. 
27. „ C. Krüger — Sessau. 
28. Dr. med. E. Krüger — Mitau. 
29. Pastor 3E. Marnih — Uexküll. 
30. „ W. Mühlendorff — Muischazeem. 
31. „ P. Neander — Mitau. 
32. Oberlehrer I. Nehlep — Mitau. 
33. Pastor I» Neuland — Wolmar. 
34. Generalsuperintendent O. Panck — Mitau. 
35. Pastor W. Peitan — Würzau. 
36. P. Pelling — Barbern. 
37. Dr. phil. A. Plates — Riga. 
38. Pastor G. Reinhard — Mitau. 
39. „ A. Rutkowski — Hofzumberge. 
40. Propst Dr. C. Schlau — Salis. 
41. „ R. Schulz — Eckau. 
42. Pastor H. Schulz — Zeymel. 
43. „ G» Seeberg — Doblen. 
44. Propst H. Seesemann — Grenzhof. 
45. Pastor G. Seesemann — Grünhof. 
46. „ L. Seesemann — Kursieten. 
47. Lehrer P. Seewald — Mitau. 
48. Pastor H. Seiler — Wormen. 
49. „ W. Seiler — Zohden. 
50. Journalist Z. Sträume — Mitau. 
51. Dr. med. P. Strautsels — Mitau. 
52. Pastor R. Thielemann — Ringen. 
53. „ adj. Tressner — Eckau. 
54. Organist Th. Weidemann — Siuxt. 
55. Redakteur Pastor Z. Weißmann — Mitau. 
56. Pastor H. Wilpert — Siuxt, 
57. Propst L. Zimmermann — Lennewarden. 
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B.  Anwesende  Gäs te :  

1. Redacteur Assers — Riga. 
2. „ cand. bist. Brutzer — Riga. 
3. „ Deglau — Riga. 
4. Hausvater Ianson — Mitau-Stadthof. 
5. Pastor Cleemann — Riga. 
6. Organist O. Kauling — Mitau. 
7. Schriftsteller Kleinberg — Mitau. 
8. Dr. med. Sedding — Hasenpoth. 
9. Redacteur Th. Seyffert. 

10. Hausvater Skurbe — Mitau (Altona). 

1. 
Art Stelle des erkrankten Präsidenten Pastor I. Sakranowicz-

Groß-Autz eröffnete der Ehrenpräsident Pastor Dr. A. Bielenstein-
Doblen mit einer kurzen Ansprache die Sitzung und gedachte 
dabei der aus dem Leben geschiedenen Mitglieder: Pastor W. Busch 
— Bauske, Privatier P. Allunan — Mitau, und der corresp. Mit-
Glieder A. Lerch-Puschkaitis — Siuxt und Pastor Z. Bernhard. 

2. 

Der livländische Director Pastor O. Erdmann — Bersohn 
verlas folgenden Jahresbericht. 

M. H. Bevor ich an die Besprechung der auch in diesem 
Jahre recht reichen Literatur gehe, gebe ich in kurzen Zügen eine 
Uebersicht über dieselbe: 

Ge is t l i che  Schr i f ten  s ind  i n  d iesem Jahre  wen iger  a l s  im  
Vorjahre erschienen. Bis auf ein einziges Andachtsbuch, sind es 
ausschließlich Uebersetzungen. 

Auch die Anzahl der Lehrbücher ist keine sehr große, meist sind 
es aber tüchtig gearbeitete Bücher. 

Was die Abhandlungen anlangt, so hat namentlich die 
Derigu Grahmatu Nodala die Herausgabe mehrer sehr guter Bücher 
besorgt. 

l* 



4 

I ugendschr i f ten  ersch ienen  i n  me is t  l obenswer te r  Auswah l ;  
auch hier hat gerade die Derigu Grahmatu Nodala anerkennens-
wertes geleistet. 

In der Original - Belle tristik sehen wir auch diesmal 
wieder die Erscheinung, daß nichts Größeres uns vorliegt, was 
nicht schon in einem der Monatshefte abgedruckt gewesen wäre. 
Wertvolles giebt es diesmal nur wenig. 

Sehr groß ist die übersetzte Belletristik. Hier sind mehrere 
große Romane bekannter (namentlich deutscher) Verfasser erschienen 
— daneben aber auch eine große Anzahl wertloser Schauer-Romane. 

Reicher als im Vorjahre ist die Dramatische Literatur. 
Unter den Originalen ist eines bemerkenswert: Needras Seme. 

Die Lyrik bietet ein äußerst buntes Bild. Tiefe und ge-
dankenreiche Poesie wechselt mit seichtester Reimerei. 

Noch viel bunter sieht's natürlich unter den zahlreichen Kalen-
dern aus. 

Ge is t l i che  Schr i f ten .  

1 )  Daba  un  scheh las t ibas  wa ls ts  no  C .  H .  Sperdschena .  
Riga, 1903 I. A. Freija apgahdiba. Maksä 80 kap. 250 l. p. 

Das Buch enthält 55 geistliche Reden als Frucht der Be-
trachtung des Naturlebens, wie es uns in der heil. Schrift ent-
gegentritt. Die Sprache ist leider nicht ganz fehlerlos; man liest 
pag. 7: „Kad ta Gara kaltedamais wehjsch aiskustina meefas 
prahtu"; daselbst auch: „wmu meefä nepeemiht" (statt des Dat.). 

Pag. 17: „Es tewi pagodinaju ar fawu klahtnibu." Pag. 236. 
Verehrern Spurgeons kann das Buch empfohlen werden. 

Von demselben Verfasser liegt auch noch eine Predigt über 
Joh. 6, 37 vor unter dem Titel: 

2 )  E fee t  fwe iz ina t i  w i f i ,  kas  nahzee t  pee  K r i s tus !  
E. H. Sperdschena fpredikis. Riga, 1903. I. A. Freijä ap-
gahdibä. Maksä 5 kap. 14 lap. p. 

Eine kleine etwas zusammenhanglose geistliche Abhandlung 
nennt sich: 
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3)  A tg ree fcha tees  no  g rehkeem u t t  t i zee t  u f  to  ewange-
liumu. Mark. 1, 15. Riga. 1902 gada. Maksä 2 kap. 15 l. p. 

4 )  La im igas  t i z ibas  ds ihwes  nos lehpuma a tk lah -
fchana. Ro Annas Wital Smit. Riga, 1903. Drukajis A. 
v. Grothufs. Maksä 25 kap. 106 lap. p. 

Die Verfasserin will, wie sie in der Einleitung sagt, in ihrem 
Buche keine theologischen Lehren geben, sondern nur die christlichen 
Glaubenswahrheiten, von denen sie sich in ihrem Leben hat über-
zeugen können, anderen zugänglich machen. In lebendiger, bilder-
reicher Weise, oftmals an Spurgeon erinnernd, sucht die Ver-
fasserin die Leser für rechtes praktisches Christentum zu erwärmen 
und ihnen mit aller Eindringlichkeit die Notwendigkeit, ihr Leben 
ganz dem Herrn zu weihen, nahezubringen. Leider gerät sie dabei 
vielfach in methodistifches Fahrwasser, wie das folgende Sätze be-
weisen mögen: 

pag. 60: „Schihs apslehptäs dsihwes peekriteji neweens ne-
sazis, ka wmam grehkot pawisam nebuhtu eespehjams. Wim 
tikai pastahw pee tam. grehkam nemas naw wajadsigs notikt, un 
ka par to war eeguht pastahwigu uswaru". 

pag. 61. „Schai tizibas dschwe gan war notikt masas no-
ma ld i f chanas . . . "  

Pietistische Anschauungen werden wiederum vertreten durch 
Sätze wie: 

pag. 90: „Mehs newaram apmeklet dejus, teatru. operi un 
zitas ispreezas weetas neds ton mm isschkehrdet muhsu gara spehkus 
un muhfu laiku, lasot laizigus romanus". 

Die Sprache ist recht mangelhaft. Gleich auf der ersten Seite 
heißt es: „Scho grahmatu issuhtu ar glesnu lihdsjuschanu un ilgo-
damos mihlestibu . . . Pag. 28 heißt es: „Goda toihri tum 
spehkä fatou norunu ar sewischkigeem draugeem" (irdische Freunde). 
Pag. 44 „Tew gruhti eedomatees. nemt fawu galwu un darit 
zitadi ais bailem, kad tik wimis neapbehdini". (?) 

Trotz dieser angeführten Mängel möchte ich dieses Buch kritik-
fähigen Lesern empfehlen. 
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Don besonderem Interesse wird uns das Buch eines einheimi
schen Verfassers sein, welches sich betitelt: 

5) Ewangelisks Mahjas-Altars. Gariga rokas-grahmata 
pee mahjdeewkalposchanam wifäs swehtdeenäs un fwehtku deenäs. 
rihtös un wakarös, ar pilnigeem basniz. gada ewangelijumeem, 
ihseem apzerejumeem un luhgfchanam. Sarakstita no Karl Zilinsky, 
Riga 1903 K. Orlowfka apgahgibä. Maksä 160 kap. 474 l. p. 

Das Buch hat die Bestimmung, wie der Verfasser in der Vorrede 
es ausspricht, den Hausvätern das Halten von Morgen- und Abend-
andachten am Sonntage zu erleichtern, indem es ihnen bei einander 
die Schriftlection, Betrachtung und Gebet und Lieder bietet. 

Die Betrachtungen bieten in fast zu großer Kürze die wefent-
lichen Gedanken, die sich dem Schrifttext entnehmen lassen und 
ebenso schließen sich die Gebete und selbst gedichteten Lieder passend 
an. Auch die Gebete für mancherlei besondere Fälle, die ein An
hang enthält, sind gut. 

Ausstellungen, die gemacht werden könnten, sind nur formeller 
Art und nicht von Belang. Die Interpunction ist regellos, hier 
und da kann auch eine Wortform oder ein Ausdruck beanstandet 
werden. Pag. 3 hätten in dem Satz „Wmfch nahk, tos behdigos 
eepreezinat, tos wahjos dseedinat, un teem nabadsmeem -sawu 
preeku wahrdu pasludinat", die Artikel alle wegfallen sollen. 
Die Überschrift der beiden Gebete im Anhange: „Pateizibas luhg
schana. kad behrns peedsimis" un „Pateizibas luhgschana, kad 
behrninsch peedsimis" drückt nicht recht die inhaltlich verschiedene 
Bestimmung dieser beiden Gebete aus. Das erste sollte heißen 
Mahtes luhgschana, das andere Mahtes peederigo luhgschana. 
Das Buch sei bestens empfohlen. Auf die Empfehlung mehrerer 
Pastoren, welche das Buch durchgesehn haben, beruft sich der Ver-
fasser schon im Titelblatt. 

6 )  Pes t i schanas  lap inas .  R iga ,  1904 .  I .  A.  F re i ja  
apgahdeenä, Leel. Kehn, eelä JVs 24. Maksä 5 kap. 

Kurze geistliche Ermahnungen für das tägliche Leben, in denen 
der Ernst des Lebens und die nötige Buße unter fortwährendem 
Hinweis auf Tod und Hölle vorgehalten wird. 
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7)  Par  peeminu .  Ds ihw ibas  wahrd i  und  dse ju  pan t in i  
fotrai deenai gada. Riga, I. Freija apgahdibä. 

Ein hübsch ausgestattetes Buch, Bibel- und einen Liedervers 
für jeden Tag enthaltend. Es empfiehlt sich als Geschenk für 
Konfirmanden. 

8 )  K .  H .  Kaspar i ' a  fak rament i  j eb :  Gar igs  un  La iz igs  
Wadonis no eeswehtischanas lihds kapam. Tulkojis A. Boksche, 
fkolotajs Salaspili Riga, I. Deubnera apgahdibä 1903; 77 1. p. 
Maksä 40 kap. 

Aus Caspari's bekannter volkstümlicher Auslegung des kleinen 
Katechismus ^Geistliches und Weltliches" hat A. Boksche das 
vierte und fünfte Hauptstück, das Amt der Schlüssel und Luthers 
Haustafel in lettischer Sprache herausgegeben. Als Anfang sind 
einige übersetzte und selbstverfaßte geistliche Gedichte hinzugefügt. 
Der Gedanke, die lebensvollen Katechismusillustrationen auch dem 
lettischen Volke und namentlich, wie es die Absicht des Uebersetzers 
ist, den Confirmanden als Vademecum zu bieten, ist fraglos gut 
und dankenswert. Leider kann aber die Uebersetzung nicht als 
gelungen bezeichnet werden. Sie weist vielfach deutsche Construc-
honen auf und an manchen Stellen zeigt es sich, daß der Ueber-
setzet die bisweilen etwas altertümliche Sprache im deutschen 
Texte nicht recht verstanden hat. Ich führe einige Beispiele an: 

Pag. 8 lesen wir: Tas muhschigais Tehws leek eepreeksch fawu 
balsi dsirdet un leezinä, ka wina DeHls, tas Kungs Jesus parahdäs 
wifä zilwezigä pilnigumä, un swehtais Gars lido pahr to Kungu 
ari meesigä Weida: baloschu Weida. Dieser Satz heißt Deutsch: 
„Der ewige Vater läßt vornehmlich seine Stimme hören und 
zeuget von dem Sohn, der Herr Jesus läßt sich in seiner zarten 
Menschlichkeit bescheidentlich sehen, der heilige Geist schwebet leiblich 
über den Herrn Jesu in Gestalt einer Taube". 

Pag. 21 heißt es: „Kapehz tob tas Kungs bikeri sneegdams 
sazija: „Dserat wifi?" Tas Kungs jau papreekfch ir redsejis sakra-
mentu bikera laupitajus, kuri wma pateesas asinis atraus un tik 
weenu redsamu sihmi pasneegs" . . . Hier hätte statt „papreeksch 
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redset" paredset stehen müssen, der Uebersetzer hat eben nicht Oer« 
standen, daß das im Original gebrauchte: „er hat zuvorgeseh'n" 
„soviel bedeutet wie vorausgesehn" und nicht „zuerst gesehen". 

Pag. 65 heißt es: Sentschi lihdsinaja atraitnes ar ar faknem 
isgahsteem kokeem . . . Trotz dieser unleugbaren Mängel wird das 
Büchlein seines guten Inhalts wegen doch empfohlen werden 
können. Wirklich zu bedauern ist es nur, daß der Uebersetzer auck 
seine selbstverfertigten Gedichte beigefügt hat, da sie in der Form 
zu ungenügend sind, um den ernsten Inhalt wiederzugeben. Sie 
sind gar zu naiv und unpoetisch. 

9 )  Luhg fchanas  g rahmata  juh rneekeem.  I sdo ta  no  
kristigu rakstu isplatifchanas agenturas. Riga 1903. Ionck un 
Poliewski. 216 l. p. Maksä 30 kap. Sehr brauchbar und 
zweckentsprechend: Enthält Lieder, Psalmen, Schriftabschnitte und 
Auslegungen, Gebete, Rathschläge und ein Verzeichniß der russischen 
Consulate im Auslande sowie der lett. Seemannsmissionen. 

Lehrbücher .  

1 )  Deewa wa ls t ibas  wehs tu re  w ide jäm fko lam.  Sarak -
stijis W. Plutte, Riga. K. I. Sichmana apgahdibä. Maffä 
80 kap. 221 lap. p. 

Die biblischen Geschichten sind methodisch zusammengestellt, 
illustriert und mit erklärenden Anmerkungen versehen. Unbegreiflich 
bleibt es nur, daß der Verfasser den Text der Bibel ganz will-
kürlich verändert, ja mit unnötigen Zusätzen versehen hat, ob
gleich er sich in der Vorrede ausdrücklich darauf beruft, daß er 
die bibl. Geschichte nach der letzten Bibelemendation vom Jahre 1898 
zusammengestellt habe. In dem bekannten Spruch Ev. Ioh. 3, 16 
entspricht die Wortfolge nicht der neuesten Bibelemendation (pag. 132). 
Der Spruch Matth. 5, 16 (pag. 139) ist willkürlich verändert 
(statt „ka", „lai"). In Matth. 5, 17 fügt Plutte das Wort 
„pafaule" hinzu (pag. 139). In Matth 7, 21 (pag. 143) ist 
aus dem Singular der Plural gemacht. Ja, auch das Vaterunser 
ist nicht richtig abgeschrieben. Die 5 Bitte lautet: kä ari mehs; 
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Plutte läßt das „ort" fort, wiewol es im Original heißt: „(k 
xut yfxetg". Auch die Erklärungen sind nicht immer richtig: 
„Rakstu sihmite un rakstu galinfch" sind doch nicht wie der Verf. 
(pag. 140) erklärt „nepilnigi zilweku walodas lihdfefti", sondern 
kleine Schriftzeichen zur Bezeichnung der Buchstaben, namentlich 
der Vokale. Gut sind die als Anhang beigefügten Karten von 
Palästina und eine den einzelnen Geschichten vorangehende kurz 
gefaßte Bibelkunde. 

2 )  Behrnu  d raugs .  Grahmata  mah ju  mahz iba i  la tweeschu  
pareistizigeem behrneem. Sastahdijis preesteris N. Iudinsck. 
Riga 1902. K. I. Sichmana apgahdibä. Maksä 30 kap. 88 l. p. 

Das Buch hat viele Mängel. Es will zuviel bieten und bietet 
darum zu wenig. Die Zahl der Lesestücke ist eine zu geringe. 
Die bibl. Geschichten enthalten nur eine kurze Inhaltsangabe der 
betreffenden Begebenheiten und sind zu abstract gehalten. Man 
liest pag. 35: „Peeaugufchais Isaaks bes kurnefchanas padewäs 
schim Deewa nolehmumam". Auch die Sprache läßt zu wünschen 
übrig: „pestoschs", .tiziba eekfch" (pag. 25) „tumsibä buhdamus"; 
„es zereju nahkama muhscha dsihwoschanu (pag. 28). Anschaulich 
und faßlich sind die Rechnenaufgaben. 

3) La fa in i  gaba l i  i s  jaunäs  der ibas  un  Dahwida  dseesmam 
isskaidroti par labu tizibas mahzibu skolotajeem pee semaku schkiru 
skolam no Th. Doebner, fenaka Kalsnawas un Weetalwas mah-
zitaja, Latweeschu draugu beedribas goda beedra. I. kurss. Riga, 
drukati pee W. F. Häckera. 1903. Maksä 80 kap. 175 lap. P. 

Der Verfasser hat Erklärungen zu den aus dem N. T. und 
den Psalmen genommenen Schriftabschnitten geschrieben, welche nach 
dem Religionsunterrichts-Programm des Wendenschen Kreises im 
Zusammenhang mit den Katechismusstücken in der Volksschule 
gelesen werden. 

Der wochenweise eingeteilte Stoff des I. Cursus behandelt das 
I. Hauptstück und den L Artikel. Seine Aufgabe, dem Lehrer mit 
diesem Buche eine Handhabe zu richtiger Erklärung der durch das 
Programm vorgeschriebenen Bibelstellen zu bieten, ist, wie ich meine, 
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dem Verfasser bestens gelungen. Die Erläuterungen sind schlicht 
und klar gegeben, sind dabei auch so kurz, daß der Lehrer nicht 
zu mechanischem Gebrauch derselben veranlaßt werden kann. 

Die Sprache ist einfach und verständlich, vielleicht hier und da 
namentlich durch zu häufigen Gebrauch des Artikels etwas ungelenk. 

Mit besonderer Freude werden wol die Lehrer der Kirchspiele, 
in denen das Wendensche Religionsunterrichtsprogramm eingeführt 
ist, dieses Buch begrüßen können, aber auch jedem andern wird 
es gute Dienste leisten. Der II. Cursus befindet sich auch bereits 
in der Arbeit. 

4 )  Sehk la .  Lasama g rahmata  sko lam.  W.  P lu t tes -O lawa 
un A. Bahlina fastahdita. Pimä dala, Riga. K. I. Sichmana 
apgahdibä 1903. Maksä 30 kap. 100 lap. p. 

Das Lesebuch ist mit pädagogischem Takt und gutem Geschmack 
zusammengestellt. Die Illustrationen sind gut. Als Anhang 
enthält das Buch schriftliche Aufgaben, die den Zweck haben, die 
notwendigsten grammatikalischen Kenntnisse den Kindern einzu-
prägen. Warum heißt es „kahpostu galwene" statt „galwina"? 
(pag. 35). 

5 )  Me tod i f ks  wadons  fko lo ta jeem pee lasamas  grah- -
matas „Skola". Sarakstijis A. Laimmfch. Pirmais sehjums, 
Riga 1903. I. Brigadera generalkomisija. Makfa 50 kap. 
120 lapas pufes. 

Zu seinem im vorigen Jahre herausgegebenen Lesebuch hat 
der Verfasser jetzt ein Handbuch für den Lehrer geschrieben. Er 
sagt in der Einleitung, daß er keine breiten Erläuterungen habe 
geben wollen; ich glaube aber, daß er sich vielfach noch kürzer 
fassen und dem Lehrer noch freiem Spielraum hätte geben können. 
Im übrigen ist das Buch fleißig gearbeitet und kann empfohlen 
werden. 

6 )  S is temat i sks  d i k ta ts  t r i j ös  kursös .  Rokas  g rahmata  
skolotajeem. Sastahdijis I. Ahbolmsch. 1903. Rakstös eespeedis 
I. Osols Zehsis. Maksä 50 kap. 110 lap. P. 



11 

Ein grammatisch - systematisch geordnetes Handbuch auch für 
den Lehrer bestimmt. Zu vermissen wäre eine größere Anzahl 
inhaltlich zusammenhängender Diktat-Stücke, die den Schüler auch 
im Schreiben längerer Perioden üben könnten. 

Abhand lungen .  

1) Edwards B. Teilors Antropologija. No anglu walodas 
tulkojis Frizis Dobelins II. data, Riga 1902. Drukajis H. Lands
bergs, Jelgawä. Maksä 30 kap. 122 l. p. Apgahd. Rig. Lat. 
Beedr. Der. Gr. Nodala. 

Eine Fortsetzung der schon im vergangenen Jahre besprochenen 
empfehlenswerten populär - wissenschaftlichen Anthropologie. In 
diesem Bande wird die Entwicklung menschlicher Technik. Dichtung 
und Kunst in interessanter Weise besprochen. Zahlreiche Abbil-
düngen schmücken das Buch; die Uebersetznng ist gut. 

2) Profesora Lafsar-Kohna Kimija ikdeenifchkä dsthwe. Wis-
pahrfaprotami preekschlafijumi. Latwi-ski no I. Asara. II. data: 
No VII—XII preekschlafijumam. Riga 1903. Drukajis G. Lands-
dergs, Jelgawä. Apgahdajust Rig. Latw. Beedr. Der. Gr. Nodata. 
Maksä 25 kap. 127 lap. p. 

Der erste Teil dieses Buches erschien im Jahre 1901 und ist 
damals auch an dieser Stelle beurteilt worden. Die in diesem 
Bande enthaltenen sehr interessanten Vorlesungen geben Aufschluß 
über ein Reihe praktisch-chemischer Fragen, so z. B. über das 
Wesen der Färberei. Seifenbereitung, Bereitung des Glases und 
Porccllans; über Röntgenstrahlen, über verschiedene Metalle und 
Medicamente u. s. w. 

Die Vorlesungen stnd als „wispahrsaprotami" bezeichnet, 
werden aber doch wol nur Lesern mit guter Bildung, denen aller-
dings auch wärmstens. zu empfehlen sein. Das Lettisch ist gut. 

Ebenfalls nur für gebildete Leser ist: 

3 )  Lopkop iba ,  I I I .  ba te t .  Sa raks t i j i s  ag r .  I .  Maswehr f i t s , .  
Riga. 1903. Drukajis H. Landsbergs, Jelgawä. Apgahd. Rig. 
Lat. Beedr. Der. Gr. Nodata. Maksä 35 kap. 140 lap. p. 
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Tl. I. erschien 1901; Tl. II. 1902. 

Dieser Band beschäftigt sich eingehend mit der Vieh-Fütterung. 

Drei Abhandlungen gelten der Bekämpfung der Tuberkulose; 

4 )  P lauschu  d i l ons  unahrs tneez ibas  l i hdsek l i .  Sarak -
stijis Dr. med. G. Beldau. prakt. ahrsts Riga. Maksä 50 kap. 
Riga 1902. Drukats E. Plates tipo-litografijä 2c. 27 lap. p. 

Erschien erst in deutscher Sprache unter dem Titel „Zur Arze-
neibehandlung der Lungenschwindsucht" und war wol zunächst ärzt-
liehen Kreisen zugedacht. Der Hauptnachdruck ist darauf gelegt, 
daß die Schwindsucht nicht nur in ausländischen Sanatorien, 
sondern auch im Hause heilbar und daß es unberechtigt sei, Medi-
camente bei der Behandlung dieser Krankheit verwerfen zu wollen. 

Die beiden andern Broschüren betiteln sich: 

5 )  Padomi  p lauschu  s l imneekeem.  Saraks t i j i s  D r .  med.  
G. Beldau, prakt. ahrsts Riga. Maksä 60 kap. Riga, 1903 g. 
53 lap. p. un 

6 )  Tuberku lose  un  w inäs  apkaroschana .  No  Dr. 

Knopsa. Tulkojis Dr. Strautsels, Riga, 1902. Drukajis G. Lands
bergs; Jelgawä. Maksä 10 kap. Apgahd. Rig. Latw. Beedr. 
Der. Gr. Nodaka, 38 lap. p. 

Beide Abhandlungen beschäftigen sich mit der Beschreibung 
der Krankheit und ihrer Symptome und leiten zur Prophylaxe und 
Bekämpfung derselben an. 

Das Beldausche Buch ist das umfassendere, schwerer geschriebene, 
und eignet sich mehr für den gebildeten Leser, das Knopssche ist 
besser, gemeinverständlicher; letzteres enthält auch Abbildungen. 

7 )  Sob i  un  w inu  kop fch  ana .  Saraks t i j i s  K .  Jannau 's ,  
sobu ahrsts Rigä, 1903. Drukajis P. Gailis, Jahnu eelä j\» 8. 
Maksä 10 kap. 28 lap. puf. Apgahd. Rig. L. B. D. G. Nod. 

Gemeinverständlich wird hier die Bedeutung der Zähne für 
den ganzen menschlichen Organismus entwickelt, woran sich sodann 
eine Besprechung der Zahnkrankheiten und ihrer Heilung schließt. 
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8)  Nemi rs t iba .  Ds ihwe w inpasau le .  Js  Dr .  Kar ia  
bi Preia raksteem. No I. Wezkaktina. Riga, 1902. Druka-
jufchi Kalninsch un Deutschmans, Riga masä Grehz. eelä Nt 2. 
51 tap. puf Makfä 25 kap. 

Der Uebersetzer bieses Buches verficht im Vorwort mit großem 
Eifer bie Ansicht, baß mit Hülfe bes Somnambulismus unb 
Spiritismus bie Unsterblichkeit unb ein jenseitiges Leben nach-
weisbar seien. Hierbei kann er auch nicht unterlassen, gegen 
bie Presse unb bie Geistlichkeit, sowie bie Leiter von Diskutier-
abenden heftig auszufallen, welche sich bie Behanblung dieser wich
tigen psychologischen Frage zu wenig angelegen sein ließen. Die 
Zeiten seien vergangen, in benen ber Somnambulismus unb Spiri
tismus, sowie bie anbem, bamit zusammenhängenden Disciplinen 
nicht als zur Wissenschaft gehörig angesehen würben. 

Es wirb bann in ber Abhanblung selbst an vielen Experimenten 
unb unter Gebrauch zahlreicher gelehrter Termini gezeigt, baß ber 
Mensch aus einem körperlichen unb einem geistigen, bem Astral-Wesen, 
bestehe, unb letzteres sich von ersterem unter bestimmten Bebingungen 
abtrennen unb auch anbernorts bemerkbar machen könne. Dieses 
sei ein klarer Beweis für bas Vorhanbenfein einer Geisterwelt unb 
involviere bie Erkenntnis eines jenseitigen Lebens. 

Aber auch für bas biesfeitige Leben gelangt ber Verfasser zu 
fehr weitgehenben Hoffnungen für bie Zukunft, wenn er pag. 50 
schreibt: Nahks laiki, kab mehs ar muhsu kaiminu planeschu eebsih-
wotajeem kopofamees un beibsot, kab laizigais zilweks buhs jo 
augstu attihstibas stahwokli fasneebsis. tab abejee bsihwibas weibi 
satezes weenä, nahkamibas zilweks webls ar winpasaules eebsih-
wotajeem kopigu bsihwi. 

Ich glaube biese Stichprobe, wirb genügen, um zu zeigen, 
daß bieses Buch zur thatsächlichen Klärung ber Unsterblichkeits-
frage nicht wirb beitragen können, um fo weniger, als es in seiner 
mit Frembworten überlabenen, schweren Schreibweise bem schlichtem 
Leser nur zu leicht unverstänblich sein unb ihn verwirren wirb. 

Als sprachliches Beispiel biene ber Satz: „Js magnetifme isee-
bami ,  mehs  fo l i  pa  fo l im  nonahkam pee  m is t i ku  as t ra lbuh tes ,  kas  
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iftaifa zilweka meefu Pamata formu, tahm dsihwibu un weidu 
dodamais prinzips, bei ari to magtffo fpehka nefejs, kurus mehs 
vkultifma fastopam" (pag. 20). 

Es muß wol ernstlich davor gewarnt werden, dieses Buch in 
weitere Kreise kommen zu lassen. 

Ein ganz merkwürdiges Buch liegt uns vor unter dem Titel: 
8 )  I aunaka is  zeko jums us  seeme la  po lu ,  pehz  jaunakäs  

metodes. Sarakstijis I. Jakobsons, Riga, 1903. Drukajis A. 
v. Grothufs. l. Kaleju eelä 43. Makfä 50 kap. 126 lap. p. 

Der Verfasser hat nichts geringeres vor, als nachzuweisen, daß 
sämmtliche geographische und geologische Berechnungen, auf Grund 
deren die bisherigen Nordpolfahrer ihre Reisen gemacht haben, falsch 
waren, daher ihre Miserfolge Z Kühn schreibt er gleich in der Eim 
leitung: . . seemela polu meklet nelone. . . cfmu farakstijis fcho 
grahmatmu. Im semeta pola mekletajus no tahda darba atturetu." 
Und was ist nun der Kernpunkt seiner neuen besseren Erkenntnis? 
Pag. 14 sagt er es: «Pehz manäm domarn. muhfu sernes lode 
negreeschas fawä weselä rnehrä, tas ir. wisä fawä rinka rnehra 
garurnä, bet grosas tikai fawä pufrnehrä, us preekschu un atpakal. 
Pawifarn tittli wina negreeschas". Wenn Nansen das gewußt hätte, 
so wäre er zu ganz anderen Resultaten gelangt! 

An Selbstbewußtsein fehlt es dem Verfasser nicht, wenn er 
(pag. 7) sagt: „Wehriba buhtu jagreefch us fcha mana raksta 
neeween leetpratigeem sinibu wihreem, bet ari Augstäm waldibam"; 
andrerseits scheint doch auch noch ein Rest Selbsterkenntnis in ihm 
zu stecken, wenn er an andrer Stelle von seinem Buche sagt: 
„Buhs fawa data mukkibas eekfchä (pag. 3). 

Es erübrigt nur noch zu sagen, daß der Styl des Buches 
ebenso verworren wie sein Inhalt ist. Ernsthaft kann es natürlich 
überhaupt nicht genommen werden. 

10) Nofazijumi par atlihbfibu nelaimes gadijumos 
strahdneekeem un kalpotajeem kä ari to dstmtes lozekleem fabrikäs 
un zitäs ruhpneezibas eetaiM, Riga, 1903. P. Behrsma grahm. 
pahrdotawas apgahdibä. Makfä 15 kap. 24 I. p. 

Gut übersetzt. 
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11) Mahkfla ktuht laimiga i feewai un eeguht un usturet 
wihra mihlestibu. Dahwinajums bruhtem un jaunäm feewam 
no L. fori Knigges. Wairumä dabonams D. Seltma grahm. 
weikalä. Riga, Tehrbatas eelä JYs 20. Makfä 10 kap. 32 l. p. 

Ernsthafte, gute Ratschläge für das weibliche Geschlecht. Die 
Übersetzung ist gut. 

12) Wispilnigakais wehstulneeks. A. Lukowfka und 
beedra apgahdeenä. Riga, Daugawmalä, tirgus bode X? 130, 
starp Schahlu un Grehzneeku eelam. Mahfä 25 kap. 71 lap. p. 

Ein Briefsteller von gewöhnlicher Beschaffenheit. 
13) Praktifks kehkis. Pawahru grahmata ar sthmejumeem 

taupigai faimneezibas wadifchanai. Wahzu walodä farakstijufe 
M. v. Redelien. Latwifki tulkojis I. Wihstutzis, Riga. Drukats 
un apgahdats pee W. F. Häckera 1903. 240 lap. p. 

Eine gute Übersetzung des bekannten Redelienschen Koch- und 
Haushaltungs Buches. 

14) Laukfaimneetfchu pawahru grahmata ar pamah-
zibu par daschadu godibu farihkofchanu pehz lauku wajadstbam 
un apstahkteem fastahdijufe Melaniju Metlin. Apgahdajis I. Dsir-
kalis Smiltenä. 144 l. p. Makfä 60 kap. 

Speciell für landische Verhältnisse. 
15) Rigas Latweefchu Beedribas Deriga Grahmata Nodalas 

no  1887—1902 g .  ( inc l . )  i sdo to  g rahmatu  rahd i ta j s .  
16) Konwersazijas Wahrdnizas Prospekts: 

Iugendschr i f ten .  

1 )  Ru lamans .  No  p i rmatnes  z i lw .  ds thwes .  D r .  D .  F .  
Weinlanda stahsts, II. dala, Riga, 1903. Drukajis A. v. Grothufs. 
Riga, Leelä Kaleju eelä 43. Apgahdajusi Rig. Latw. Beedr. 
Derigu Gr. Nodaka. Makfä 25 kap. Jaunibas raksti. 125 1. p. 

Eine Fortsetzung der schon im vergangenen Jahre begonnenen 
Erzählung aus dem Leben der Urvölker Europas. Dieser Band 
schildert uns das Leben dieser Völker auf der Jagd und im Kampfe 
der verschiedenen Stämme unter einander. Gleichwie der I. Tl. 
ist auch der II. Tl. sehr gut übersetzt. 
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2) W. P. Awenarijus. Ko iftaba stahsta. Behrnu stahsts. 
Tulkojis M. Leepinfch, Riga, 1903. I. A. Freijä apgahdibä, 
L. Kehnina eelä J\s 28. Makfä 5 kap. 14 lap. p. 

In sehr geschickter Weise läßt der Verfasser eine Reihe von 
Zimmergeräten redend auftreten und ihre Entstehungsgeschichte 
erzählen. Das Lettisch ist tadellos. 

3 )  Asn i .  Iaun ibas  raks t i ,  A .  Toma isdo t i  J, 1) Diwas 
roses. Pafaka no E. Wildenbrucha. 2) Kä zilweki weens otram 
ispalihds. Pehz Ilses Frapan. 3) Maja. Ortografija bes garuma 
sihmes h. Riga, 1903. Generalkomifijä pee I. Brigadera, Berga 
basarä. Makfä 10 kap. 32 lap. p. 

Den meisten Raum nimmt die Wildenbruchschc Erzählung 
„Diwas roses" ein, welche sehr sinnig und anmutig ist. Bemer-
kenswert ist die Orthographie in diesem Büchlein: Das h als 
Dehnungszeichen ist ganz verworfen, für das scharfe f wird überall, 
auch am Anfang des Wortes das kurze Zeichen s gebraucht und 
als Accent dient nur (auch im Lokativ) der Gravis, welcher zugleich 
Dehnungszeichen ist. 

4 )  S tahs t in i  I .  Lo r i te ,  masä  negeree te .  Tu lko ts  no  
EH Wertes stahstu krahjuma „Masäs fkolneezes wifäs pafaules 
daläs". Tulkojis, Riga, 1903. Apgahdajusi Rig. Latw. Beedr. 
Der. Grahm. Rod. Makfä 10 kap. 32 lap. p. 

Ein Negerkind gerät zusammen mit seiner Mutter in arabische 
Gefangenschaft. Auf der von beiden versuchten Flucht wird die 
Mutter von einem Löwen zerrissen. Die Tochter wird an eine 
holländische Dame verkaust, die sie freiläßt und aufs beste für 
sie sorgt. Das Buch ist mit Bildern tropischer Pflanzen. Bäume, 
Tiere 2t. geschmückt, welche mit kurzen erklärenden Texten versehen 
sind. Sprachlich gut. Das Büchlein läßt sich empfehlen. 

5 )  Ma fa jo  a tpuh ta i  II. Sakopojis Melnais Alkfnis. 
Walmeerä, 1902. P. Skrastina apgahdata un drukata. Makfä 
5 kap. 24 lap. p. 

Enthält eine Geschichte von Rosegger „Sem dsimtenes welenam" 
und ein Gedicht „Ehrglis un tschuhfka". 
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Erstere erzählt, wie ein Deserteur, von Heimweh getrieben, am 
Weihnachtsabend in sein Heimatdorf kommt, dort gefangen und 
erschossen wird. Die Sprache ist gut, nur scheint mir das Fremd-
wort „karakters" durch den in der Anmerkung gegebenen Ausdruck 
„raksturs" für ein Kind nicht erklärt zu sein. 

6 )  Behrneem I .  Pa faz inas ,  s tahs t in i  und  pamahz ibas .  Sa-
stahdijis A. Iende, Raunas mahzitajs. Riga, 1902. Drukajis 
A. v. Grothufs, L. Kai. eelä J\° 43. Apgahd. Rig. Latw. Beedr. 
Der. Gr. Rod. Makfä 5 kap. 32 lap. p. 

7 )  Behrneem I I .  Pa faz inas ,  s tahs t in i  un  pamahz ibas .  
Sastahd. A. Iende, Raunas mahzitaijs, Riga, 1902. Drukajis 
A. v. Grothufs. L. K. eelä JV; 43. Apgahd. Rig. Latw. Beedr. 
Der. Gr. Rod. Maksä 5 kap. 32 lap. p. 

Hübsche Erzählungen und Sagen in ansprechender kindlicher 
Form, daneben auch noch Volkslieder und Rätsel. Fließendes Lettisch. 

8 )  Behrnu  raks t i .  Sakopo j i s  A .  Bah l insch .  1 .  bu r tn i za ,  
Riga, 1903. K. Orlowfka apgahdibä, Jahna eelä JY; 14, pafcha 
namä. Makfä 5 kap. 16 lap. p. 

Einige ganz nette, meist bekannte Kindergeschichten und Märchen 
in gutem Lettisch erzählt. 

9) Iaunibas raksti. Jaunibas dseja. Pirmä burtniza. 
Sastahdijis Pludons, Riga, 1903. Apgahdajufi Rig. Latw. Beedr. 
Der. Grahm. Rod ata. Makfä 15 kap. 95 lap. p. 

Volkslieder und Gedichte der besten Dichter stnd hier für Haus-
findet zusammengestellt. Gegen den Gedanken, auch letztere mit der 
Poesie bekannt zu machen, ist nichts einzuwenden. Jedoch scheinen 
mir die Gedichte sich mehr für Kinder vom 10. Lebensjahre zu eignen. 

10) Bilschu-Ahb eze. Rigä pee K. Orlowska. Makfä 15 k. 
18 lap. puf. 

11) Bilschu grahmatele. G. Eulenberga (Puhzifchu Gederta) 
apgahdibä. Maksä 10 kap. 

12) Masä bilschu grahmata. G. Eulenberga (Puhzifchu 
Gederta) apgahdibä. Makfä 10 kap. 
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13) Seemas fwehtku dahwana. Stahsts no A. Fries'a. 
Js Wahzu walodas tulkojis M. Sckurewfky. Jsdota no krist. rakstu 
isplat. agenturas, Riga 1903. Ionck un Poliewsky. Makfä 3 k. 

14) Daselbst erschien Naktfauzeja, Petera Afmma seemas 
fwehtku dahwana. Tulk. M. Schurewsky. Makfä 3 kap. 

Ansprechende Erzählungen gut übersetzt. 

Belletristik. 

Or ig ina le .  

1 )  Ska id ra  f i rds .  Andreewa Needras  s tahs ts ,  R iga  1903 .  
Drukajis G. Landsbergs, Jelgawä, Katolu eelä JVs 7. Makfä 
25 kap. 129 lap. p. Apgahdajufi Rig. Latw. Beedr. Derigu 
Grahm. Nodala. 

Die Erzählung ist früher schon im Austrums erschienen. Der 
Inhalt ist kurz folgender: Aus einem Gemeindehause wird ein 
Geldschrank gestohlen. Wunderbarerweise finden aber die Diebe 
die große Summe Geldes, die im Schranke liegen mußte, nicht 
vor. Der Verdacht fällt auf einen Schmied, der auch in's Ge-
sängniß kommt. Der Entwender des Geldes ist der Gemeinde-
älteste, welcher nach vielen schweren Lebenskämpfen, in welchen er 
stets sein Gewissen rein zu halten gewußt hatte, sich schließlich doch 
zum Diebstahl hat verleiten lassen durch die Aussicht, mit dem 
gestohlenen Gelde seinen Sohn studieren zu lassen und ihm die 
Wege zu ebenen. Als der Sohn nach Beendigung seiner Studien 
nach Hause kommt, fängt er an, der in vielen Stücken unaufge
klärt gebliebene Diebstahls-Gefchichte nachzuspüren, wobei er die 
schreckliche Entdeckung macht, daß sein Vater selbst der Schuldige 
ist. Dieser bekennt sich in einem Schriftstück auch als den Dieb, 
verläßt fein Haus und wird im Walde tot vorgefunden. Der 
Sohn löst sein Verlöbnis mit seiner Braut, um dem zu entgehen, 
daß ihr Vater ihre Hand ihm verweigere. Die Braut tröstet sich 
bald und heiratet einen andern. 

Solange die Diebstahlsaffaire erzählt wird, kommen Needras 
Vorzüge nicht besonders zur Geltung, wol aber im zweiten Teil 
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der Erzählung, namentlich wo der Gemeindeälteste seine Lebens-
geschichte erzählt und ganz besonders als die schweren Seelenkämpfe 
des Sohnes geschildert werden, der nicht weiß, ob er seine furchtbare 
Entdeckung an's Licht bringen soll oder nicht. Das Zeichnen see-
lischer Erlebnisse bleibt doch immer Needra's Größe. 

2 )L ik ten is .  Romans  no  Se ibo l tu  Jekaba .  Wa lmeerä ,  1902 .  
P. Skrastina apgahdats un drukats. Makfä 70 kap. 237 l. p. 

Erschien früher im „Mehnefchraksts". Der Roman spielt in 
Livland. In einem alten Pastorengeschlecht ist es Brauch, daß 
der älteste Sohn Geistlicher wird. Eben ist der fünfte seines 
Geschlechtes im Amt und hofft, daß auch sein ältester Sohn sein 
Nachfolger werden wird. Doch stirbt letzterer und nun zwingt 
der Vater, ein unbeugsamer Charakter, seinen zweiten Sohn 
Theologe zu werden. Auf der Universität führt dieser ein buntes 
Leben im Kreise seiner Verbindung. In der Universitätsstadt 
verliebt er sich in die Tochter eines Militairs und giebt sich ganz 
ihrem Einfluß hin, bis er entdeckt, daß sie auch mit einem andern 
Studenten ein Verhältniß hat. Als er ihr Vorwürfe macht, stellt 
es sich heraus, daß sie identisch ist mit einem Mädchen, das er 
früher verführt hat; um sich an ihm zu rächen, zog sie ihn in 
ihre Netze. 

Nach Beendigung seiner Studien wird er nach mancherlei 
Schicksalsführungen Adjunkt seines Vaters. Als er ein Mädchen, 
welches im väterlichen Hause erzogen wurde, heiraten will, tritt 
ihm wieder sein Vater entgegen und verbietet diese Heirat, da das 
Mädchen unehelicher Geburt ist. Nachdem er nach dem Tode seines 
Vaters dessen Nachfolger geworden ist, heiratet er ohne Liebe die 
Tochter eines Gutsbesitzers. Jetzt scheint alles ebnere Wege gehn 
zu wollen, da aber tritt ihm noch einmal seine Jugendgeliebte 
in den Weg, jetzt als Frau eines Arztes, eines frühern Studien-
genossen des Pastors. Sie veranlaßt ihn, seiner Frau, welche er 
nach der Geburt des ersten Kindes zu lieben begonnen hat, 
seine Vergangenheit zu enthüllen. Als die Frau ihm nicht ver-
geben zu wollen scheint, wird er krank und droht unheilbarer 
Geisteskrankheit zum Opfer zu fallen, bis ein anderer gewesener 

2* 
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Studiengenosse, der in derselben Gemeinde lebt, die Frau ver-
anlaßt, sich mit ihm offen auszusprechen. Mit freudigem Aus-
blick in die Zukunft schließt der Roman. 

Der Verfasser hat in dem Helden dieses Romanos einen Charakter 
zeichnen wollen, dessen Schicksal immer wieder von anderen Menschen 
beeinflußt und bestimmt wird. Ihm steht der am Schluß meines 
Referates angeführte Studiengenosse des Helden gegenüber, der 
sich selbst seinen Weg bahnt, ohne fremde Hilfe, seiner Kraft 
vertrauend. 

Der Stoff ist, wie ich meine, nicht schlecht gewählt, aber in 
die Tiefe geht und führt der Verfasser nicht. Er erzählt ohne zu 
reflectieren und auch ohne Reflexionen zu veranlassen. Die Schil-
derungen sind lebendig, freilich nicht immer wahr, so erhält man 
z. B. aus diesem Buch gewiß nicht ein richtiges Bild des Dörptschen 
Studentenlebens. Die Sprache ist glatt und recht reich. Einen 
bleibenden Wert wird der Roman nicht haben, dazu ist er doch 
zu gehaltlos. 

3 )  Muh fu  tau tas  pa fakas .  I I .  bur tn i za .  Sakrah j i s  Anss  
Lerchis Pufchkaitis. Sihmejumi no Richarda Sarrina. Apgah-
dajufi Rig. Lat. Beedr. Der. Grahm. Nodala. Riga, 1903. 
Makfä 15 kap. 48 lap. p. 

22 kurze Geschichten in schönem Lettisch mit ansprechenden IUu-
strationen von R. Sarrin. 

Mit besonderer Freude sind zu begrüßen: 
4 )  La twee fchu  tau tas  te i kas  un  pa fakas  V I I .  da ta .  

I. fehjums. Krahjumu kahrtojis un pehz weelas fakarä ar eepreeksche-
jäm fe fcham da iam eeda l i j i s  An fs  Lerch is  -  P  u fch  ka i t i  s .  
Isdewufe Rigas Latweeschu Beedribas Sinibu Kommisiju 1903. 
Rakstös eefpeesta I. Osola grahmatu fpeestuwe, Zehfis. 

Einer Empfehlung bedarf dieses Werk nicht. 
5 )  Seemas-swehtk i  ze lä .  No  Aps i f chu  Iehkaba .  Maksä  

8 kap., Riga, 1903. I. A. Freija apgahdibä, leelä Kehnina 
eelä JN° 28. 24 lap. p. 

Eine auch im Apskats abgedruckte hübsche Reiseskizze des durch 
sein reiches Erzählertalent bekannten Verfassers. 
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6)  Gudra is  An f i s  un  we lns .  Tre fchä  da ta .  Sakrah j i s  
L. R. Smiltene, I. Dsirkata apgahdibä. Makfä 30 k. 128 l. p. 

Zum teil harmlose, zum teil auch recht läppische kurze Geschichten. 
7 )  Pa fakas  un  nos tahs t i  pa r  bu rw jeem,  raganäm,  puhkeem 

un wilkatfcheem. Sakrahjis L. R. Smiltene, I. Dsirkata, ap
gahdibä. Makfä 30 kap. 110 lap. pus. 

An sich ist die Sammlung vielleicht nicht ohne Wert,' für das 
Volk aber keine gesunde Speise. 

8 )  P rez ib  as  kand ida ts  kä  b r ihnnma pu tns  mih les t ibä  un  
eenaidä, baltäs un nebaltäs deenäs. Originalstahsts is lauku 
dsihwes no I. Masupes, Rigä, 1903. A. Lahz apgahdibä, 
Marijäs eela JVs 67. Maksä 25 kap. 76 lap. p. 

9 )  Ds ihwes  i ron i ja .  Humore fka  i s  tagadnes  no  R icharda  
Smildseneefcha, Rigä, 1903 g. Autora isdewumä, Riga-Agenskalna, 
Kalnzeema eelä JN« 2. Makfä 20 kap. 64 lap. p. 

10) Osolkalna Rose, jeb: Ustiziga mihlestibä eefpehj wifu. 
Sott jauks siahsts is jaunakeem laikeem, farakstits no K. Zilinsky, 
Rigä. 1902. G. A. Meeses apgahdeenä. Makfä 15 kap 37 l. p. 

11) Skaistä Kalnapils Alma jeb: Teodors un barons 
Bindars, Jauks, pateefs stahsts is Widsemes jaunakeem laikeem, 
no K. Zilinsky, Rigä, 1903. Eduarda Brafla apgahdibä, Matifa 
eelä JY; 72. Maksä 20 kap. 59 lap. p. 

12) Mihlestibäs juhrä, jeb: Schihdsparprezineeku. Original
stahsts no K. Zilinsky. A. Lukowfka apgahdeenä, Rigä. Makfä 
20 kap. 61 lap. p. 

Die Wiedergabe dieser letztgenannten sünsGeistesproducte erspare 
ich mir und meinen Zuhörern. Es sind alles seichte Liebesge-
schichten simpelster Art. Die letzte schildert auch unsittliche resp. 
rohe Scenen. Der Styl und die Sprache verraten auf jeder 
Seite die Unbildung des Verfassers. 

Den Inhalt eines anderen Buches, das feinem Wert nach 
auch dem oben genannten Machwerke anzureihen wäre, will ich aber 
doch kurz referieren. Es trägt auf seinem Titelblatt die Ueberschrift 
„Iaunibas biblioteka" und ich möchte nun gerade die Jugend 
besonders vor diesem Buche gewarnt wissen. Es heißt: 
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13) Skaistä Luzija. Loti jauks romantifks stahsts no 
Abaweefcha, Rigä, 1903. S. Lapina apgahdibä. Makfä 35 k. 
108 lapas puses. 

Die Geschichte beginnt gleich damit, daß ein junger Edelmann 
em Stubenmädchen verführt. Als dieses ftch Mutter fühlt, heiratet 
es den Diener des Hauses. Nach der Geburt des Kindes erkennt 
der Diener sich als betrogen, überfällt den Edelmann und flieht, 
da er ihn erschlagen zu haben glaubt, nach Amerika. Die ver-
lassene Frau lebt nun in wilder Ehe mit dem früheren Koch des 
adligen Hauses und hat auch 2 uneheliche Kinder von ihm. Nach 
7 Jahren findet sich der erste Mann aus Amerika wieder ein und 
nimmt seine Frau wieder zu sich. 

Einzelnes führe ich weiter nicht an, die ganze Geschichte ist 
durchweg schamlos; es ist eine Schmach, daß sich für derartige 
Erzeugnisse Verleger finden! 

14) Wifa Riga fmejas! Humoristisku fkitschu, parodiju un 
dsejotu krahjums. II. Eemihletakeem humoristeem peedalotees, 
sakopojis Pafchwaldis Rigä. Wairumä dabujama pee I. A. 
Kukura, Romanow eelä JY: 26. Makfä 15 kap. 37 lap. p. 

Größtenteils recht fade Scherze. 

Ueberse tzungen .  
1 )Zen fona  muhschs  ( „ Jö rn  Uh l " ) .  Romans  no  G .  Fren fena .  

Tulkojis A. Drawneeks; Rigä, 1903. ). A. Frei ja apgahdibä. 
Leel. Kehn. eel. 28. Makfä 225 kap. 626 lap. p. 

Zuerst erschien der Roman im Feuilleton des Balt. Wehstnesis. 
Eine Inhaltsangabe kann ich mir sparen, da er der Roman den 
meisten bekannt sein dürfte. I. Drawneek ist als guter Uebersetzer 
wohlangesehen. 

2) Bertold« Auerbacha Pils pee Reinas. Romans trijäs 
daläs. Atstahstijis Augusts Deglaws. Drukajis un apgahdajis 
Einsts Plates, Rigä. Makfä 60 kap. 520 lap. puf. 

Ein in Amerika durch Sklavenhandel reich gewordener Mann 
kommt in seine Heimat zurück und läßt sich am Rhein nieder. 
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Als er mit Hülfe seines Geldes in den Adelstand aufgenommen 
werden soll, wird dieses durch einen Redacteur, der seine düstere 
Vergangenheit kennt, vereitelt. Er verläßt Deutschland geht wieder 
nach Amerika und fällt dort im Freiheitskriege. An diesem Kriege 
nimmt auch sein Sohn, welcher auf Seiten der Sklaven kämpft, teil. 

Der Roman ist sehr fesselnd geschrieben und auch gut übersetzt. 
Einzelnes wäre allerdings auszustellen z. 58.: pag. 61: nepee-
dodams nekahdu eemeflu, kadehl (besser neminedams), pag. 202: 
bij janem atskats = Rücksicht nehmen. 

3 )  Us  ap fo l i t o  semi !  S tahs ts  no  G .  Eber fa .  P .  Behrs ina  
grahmatu pahrdotawas apgahdibä Rigä, 1902. Maksä 120 kap. 
429 lap. p. Nowilkums no Balt. Wehstn. 1902 g. 

Behandelt den Auszug Israels aus Egypten unter Moses 
Führung. Leider ist das Papier so schlecht, daß der Druck vielfach 
undeutlich geworden ist. Die Sprache ist befriedigend. 

4 )  I aun i  la i k i .  S tahs ts  i s  re fo rmaz i jas  la i keem no  L .  Gang-
hofera. Tulkojis I. Drawneeks, Rigä, 1903. Dabujams I. A. 
Freija grahmatu pahrdotawä. Makfä 2 rubl. 562 lap. p. 

Die Erzählung spielt zur Zeit der Bauernkriege in der Resor-
mationszeit. Die Übersetzung ist, soweit ich sie geprüft habe, tadellos. 
Auch in diesem Buche läßt das Papier viel zu wünschen übrig. 

5 )  S lepena is  gang is .  E .  Baud i t za  romans .  No  Danu  
walodas tulkojis I., Rigä 1903. Dabujams pee I. A. Freija. 
Makfä 2 rbl. 573 lap. p. 

Unter dem Titel „Aus der Chronik des Garnisonsstädtchens" 
hat dieser Roman als Original weite Verbreitung gefunden. Der 
Verfasser ist ein Meister in der Darstellung des Kleinstadtlebens. 
Dem Roman geht ein empfehlendes Vorwort von Pastor I. Ruzel 
voraus. Da ich ihn sehr spät erhielt, habe ich ihn in lettischer 
Sprache nicht ganz durchlesen können. Die Uebersetzung scheint 
aber wohlgelungen zu sein. 

6 )  T r ihs  mufke teer i .  Nomons  d iwäs  da läs  no  A lek fandera  
Dimä (tehwa). Latwifki no Augusta Deglawa, Rigä, 1903. 
Drukats un apgahdats no Emsts Plates tipo-litograsijas :c. 
Maksä 80 kap. 407 lap. puf. 
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Der Roman spielt am Hofe Ludwig XIII. Im Mittelpunkt 
desselben steht ein junger Edelmann aus der Gascogne mit seinen 
drei Freunden, drei Musketieren, welche teils in eigenem, teils im 
Interesse der Königin Anna sich in Intriguen gegen den allmäch
tigen Kanzler Richelieu verwickeln lassen und unzählige Abenteuer 
erleben. Die Übersetzung des Romans ist fließend und gut. 

Nur einzelnes will mir nicht zusagen: z. B. pag. 217: Laujeet 
man aislikt preekfch wmas kahdu wahrdu (ein Wort einlegen) 
pag. 274 Bd. II: „wma atradäs tahdä apgaribä" (Begeisterung?). 

7 )  Pas ta ra  deena  Pompe jos .  E .  L .  Bu lwera  romans .  
Tulkojufe Afpasija, Rigä, 1903. Drukajufe un apgahdajufe Ernsta 
Plates tipo-litografija. Makfä 80 kap. 429 lap. p. 

Den Inhalt des Romans setze ich als bekannt voraus und 
konstatiere nur, daß er gut übersetzt ist. 

Es war in der Deenas lapa abgedruckt. 
8 )  Sneegba l t i t e .  Ungarn  s tahs ts  no  A lek fandra  Brody ,  

Tulkojufchi, Rigä, 1903. Ed. Brafla apgahdibä, Awotu eelä JYs 50. 
Makfä 25 kap. 89 lap. p. 

Ein Ingenieur hat sich mit der Tochter eines Pastors auf dem 
Lande verlobt. Auf der Fahrt zur Hochzeit kommt er in das 
Haus eines Arztes, in dessen Tochter er sich verliebt; letztere 
erwidert seine Liebe auf's heißeste. Trotzdem will der Ingenieur 
seiner Braut treu bleiben. Um nun aber seine Tochter glücklich 
zu machen vergiftet der Arzt die Tochter des Pastors, als sie von 
ihm behandelt wird. Nachdem nun wirklich der Ingenieur des 
Arztes Tochter geheiratet hat, zeigt letzterer sein Verbrechen beim 
Gericht an. Das Gericht spricht ihn aber frei. Schreckliche Qualen 
leidet nun das junge Ehepaar, zwischen dem der Schatten der 
Toten steht. Um diesen Dualen ein Ende zu machen, behauptet 
der Arzt auf dem Sterbebette, die Vergiftung nicht vollzogen zu 
haben. Nun beginnt das Ehepaar ein neues Leben. Die Erzählung 
ist vortrefflich geschrieben und gut übersetzt; schade daß der uner
quickliche Stoff sie dennoch nicht recht empfehlenswert macht. 

9) W. Weresajewa Bes zeia. Ar ihsu autora biograsiju. 
Iaunä biblioteka 1. Iulijä Deewkozina wadibä, Rigä, 1903. 
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Ed. Sirgela grahmatu pahrdotawas apgahdibä, Terbat. eelä A° 15. 
Makfä 30 kap. 112 lap. p. 

Die Geschichte eines jungen russischen Arztes, welcher während 
einer Cholera-Epidemie von einem Haufen betrunkener Bauern so 
geschlagen wird, daß er sterben muß, nachdem er fünf Wochen 
lang mit Aufopferung seiner Kräfte die Cholera Kranken gepflegt 
hat. Durch das Buch weht ein Hauch düsteren Pessimismus 
und einer gewissen nervösen Ueberreiztheit, wie sie ja dem Verfasser 
überhaupt eigen ist. Manches beherzigenswerte Wort hören wir, 
wenn letzterer die Frage des sozialen Elendes berührt. 

Die Übersetzung ist zu loben, merkwürdig ist es nur. daß 
mehs— wir immer ohne h geschrieben wird. 

10) Atreebiba. Karinen Silwas stahsts. Riga 1903 g. 
Jahna Kruhmina apgahdibä 66 lap. p. makfä 10 kap. 

Behandelt das Kapitel Blutrache. Gute Übersetzung. 
11) Leenites dsihwes gahjums. Stahsts no A. Sohn-

rejas, Rigä, 1903. Dabonama I. A. Freija grahmatu pahr-
dotawä. Makfä 50 kap. 107 lap. p. 

Das schlichte Lebensbild eines Bauernmädchens, dem nach 
langen Jahren schwerer Arbeit in fremden Häusern das Glück 
zu lachen scheint, als es sich mit einem tüchtigen Mann verlobt. 
Auf der Reise nach Amerika, wo das neue Heim gegründet werden 
soll, ertrinkt aber der Bräutigam. Das Lettisch ist gut. 

12) Elles funs. Kriminalstahsts no K. Doila, Rigä, 1903. 
Makfä 60 kap. 261 lap. p. Drukajufchi Kalnmfch u. Deutsch, 
mans, Rigä, Maja Grehz. eelä Jß 2. 

Eine spannende Kriminalgeschichte, welche auch im Feuilleton 
der Rigas Awise unter dem Titel »Baskerwilas funs" abgedruckt 
gewesen ist. 

Befriedigendes Lettisch. 
13) Sagla meistars Franks. Smelts no kahda flepen-

Polizist« peedsihwojumeem, Rigä. 1903. Jsdola no Adolfa Jakob-
fona. Makfä 15 kap. 45 lap. puf. 

Ein Tischler kommt in schlechte Gesellschaft und schließt sick 
einer Diebsbande an. Das Los bestimmt ihn, ein Dienstmädchen 
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in einem Schloß, welches beraubt werden soll, zu beseitigen. Als 
er erfährt, daß dieses Mädchen feine einstmalige Braut ist, verrät 
er den Diebes-Plan der Polizei und flieht selbst nach Australien. 
Dort wird er bekehrt, kommt dann nach England zurück und 
heiratet seine unterdessen auch bekehrte frühere Braut. Die hier 
geschildeten Bekehrungen tragen methodistischen Charakter. 

14) Amerikas purwajos jeb Zihna usturas pehz. Polu 
rakstneeka Senkjewitscha stahsts. Latwifki attehlojis Paegku Mar-
tinsch, Riga, 1903. H. A. Meeses un I. Steina apgahdeenä. 
Makfä 25 kap. 72 lap. p. 

Behandelt das traurige Schicksal zweier polnischer Auswanderer, 
eines Vaters und seiner Tochter, welche in Amerika elend zu 
gründe gehn. 

15) Parises Grafs Roberts. Wehsturigs stahsts is 11. gadu 
fimtma. Pehz Waltera Skota romana, latwifki no A. Sturma, 
Riga, 1903. Ed. Brafla apgahdibä. Matifa eelä JV: 72. Makfä 
35 kap. 98 lap. p. 

Spielt am Byzantinischen Hose zur Zeit des I. Kreuzzuges und 
schildert verschiedene Intriguen des byzantinischen Kaisers gegen 
die Kreuzfahrer. Der Ueberfetzung merkt man an, daß der Uebersetzer 
von russischer Bildung beeinflußt ist. Z. B. pag. 28 Gestingas 
kauju, pag. 42 kagortu. 

16) 3nur zeetumu pee miljoneem. Iauks stahsts no 
Wahzu leelä stahstu rakstneeka Frantfcha Hoffmana. Brihwi 
tulkojis Atrimps, Riga, 1903. S. Lapma apgahdibä. Dsirnawu 
eelä JVs 108. Makfä 25 kap. 63 lap. p. 

Es ist sehr wunderbar, daß diese Erzählung Franz Hoffmann 
zugeschrieben wird, da sie thaisächlich nichts anderes ist als ein 
kurzer Auszug aus Dumas großem Roman Graf Monte Kristo, 
der im vergangenen Jahre auch in lettischer Sprache erschienen 
ist. Sollte hier nicht am Ende ein Geschäftskniff vorliegen, 
insofern bei Angabe des richtigen Verfassers es sich annehmen ließ, 
daß dann lieber der complette Roman gekauft würde. Für dieses 
Buch würde sich als Motto eigen: „Wie man's macht". 
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17) Gallijas eekarofchana no Iulija Zesara. Wehsturigs 
stahsts wairak burtnizäs. Latwifki no A. Sturma. Makfa 5 kap. 
A. Lukowfka apgahdeenä, Riga. Daugawmalä pee tirgus. bode J\° 130, 
starp Schalu un Grehzineeku eelam. 

Im I. Tl. werden die Sitten der alten Gallier gang interessant 
beschrieben. Dann folgt die Schilderung eines Kampfes der Gallier 
mit den Römern, in welchem letztere Sieger bleiben, und der 
entsetzlichen Qualen, welche die in römische Gefangenschaft geratenen 
Gallier zu erleiden hatten. 

Die Sprache ist vielfach fehlerhaft. 

18) Iudass Ne-eewehrojamais. Tulkojis Fr. Rofmfch. 
I. Krastina apgahdibä. 

Der Roman erschien in 15 Lieferungen ä 10 Kop. 

Die Geschichte eines Mannes, dessen höheres Streben in den 
Wirren des Lebens unterdrückt wird, weil er nie die Kraft besitzt 
die Einflüsse zu überwinden, die ihn wieder in niedrigere Sphären 
herabziehen. Man liest den Roman mit Interesse, da er auch 
wichtige ethische Fragen berührt; für das Volk eignet er sich nicht. 
Die Sprache ist nicht rein. 

Alles Folgende ist so unbedeutend und wertlos, daß ich es 
nur registriere. 

19) Swehru medineeks. Stahsts is medineeku dsihwes, 
Riga, 1903. Apgahdajis I. A. Kukurs, Pehrnawas eelä k°. 9. 
Maksä 20 kap. 54 lap. p. 

20) Wezpuischa prezi bas. Pehz Paul-de-Koka romana 
isstrahdajis Fr. Laiwineeks, Riga, 1903. Ed. Brafla apgahdibä. 
Matifa eelä J\» 72. Maksä 20 kap. 63 lap. p. 

21) Wenezijas moris Otello un fkaistä Desdemona jeb: 
Ustiziga mihlestiba un besprahtiga greisfirdiba. Iauks senlaiku 
stahsts pehz Schekspira. Latwifki no A. Sturma. A. Lukowska 
un beedru apgahdeenä. Maksä 35 kap. 104 lap. p. 

22) Skaistä Mifionara meita. Stahsts is Amerikas 
meschoiiu dsihwes no Alfreda Kotsa. Tulkojis A. Sturms, Riga, 
1902. A. Lukowska apgahdibä. Maksä 20 kap. 45 lap. p. 
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23) Herzogs Ernests un Araja meitina Griselda. Iauki 
fentaif'u nostahsti. Latwifki pastahstijis A. Betra, Riga, 1903 g. 
Jahna Rodes apgahdibä. Makfä 20 kap. 48 lap. p. 

24) Noflehpumainais jahtneeks. Kukela stahsts. Lat-
wifki no M. Tazma, Riga, 1902. A. Lahz apgahdibä. Makfä 
8 kap. 22 lap. p. 

25) Wehrgu karfch Roma. Westurigs stahsts. Latwifki 
atstahstits no A. Sturma, Riga. A. Lukowska apgahdibä. Dau-
gawmalas tirg. bode J\» 130. Maksä 25 kap. 70 lap. p. 

26) Skaistä prinzefe Agripina un droschsirdigais 
brunine e ks Andolosio. Iauks fenlaiku nostahsts IV. Tul
kojis A. Sturms. Riga, 1903 g. Jahna Rodes apgahdibä. 
Makfä 25 kap. 56 lap. p. 

27) Astonus gadus apakfch juhras. Romans no Schila 
Werna. A. Lukowfky un beedru apgahdibä. Riga. Isnahk burt-
nizäs 5 kap. gabalä, pa pastu peefuhtot 7 kap gabalä. 

28) Lejfudmalneeka Leenite jeb: No fudmalam grafa 
Pili. Is wahzu walodas tulkots, Riga. 1903. Apgahdajis 
W. Schneiders, grahmatu tirgotajs. Isnahk burtnizäs 10 k. gab. 

29) Skaistä zeeteja Mi Ida. Romans is Widsemes fen-
laikeem no K. Zilinsky. Riga, 1903. M. Freiberga apgahdibä. 
Isnahks burtnizäs, katra puschkota ar jaufu bildinu un maksäs 
5 kap. gabalä. 

30) Pahrdrofchaistfchiganu wirfneeks Schorsch Petermans, 
wina, ka an ta beedru dsihwe. Romans no Dr. Carolar. is 
wahzu Walodas tulkots. A. Lukowska un beedru apgahdeenä, 
Riga. Isnahks 2 reist nedelä un katra burtniza makfä 5 kap. 

31) Karola wihreeschu drehbes deenischkas maises dehl jeb: 
Mihlestiba un breefmas. Romans, Riga, 1903. Jahna 
Kruhmina apgahdibä, Berga basarä J\» 118. Isnahk burtnizäs 
(10—12 kap. pa pastu) gabalä. 

32) Defmit gadus zeetuma muhrös, jeb: Barons Brino 
un kokletajs Reinholds. Iauks fenlaiku stahsts. Latwifki atstah-
stijufi Vrihwneeku Marija, Riga. A. Lukowfka apgahdibä. Makfä 
10 kap. 30 lap. p. 



29 

33) Ilalijas leelakais tautas warons Garibaldi jeb: No 
laupitaju wirfneeka par generali! Tautas romans. M. Freiberga 
apgahdibä, Awotu eelä JV» 25. Isnahk burtnizäs 5 kap. gabalä. 

34) Tagadnes pahrdrofchais laupitaju wadons Gisepa Muso-
linos jeb: Diwidesmitsweenu gadu newainigi zeetuma noteefats. 
No Wiktora v. Falka. A. Lukowska apgahdeenä. Rigä. Isnahk 
burtnizäs 5 kap. gabalä. 

35) Dselsu rinkös jeb: Zeetsirdigä Faustina un fkaistä 
wehrdsene Siomara. Stahsts is webrdsibas wehstures fenlaiku 
Romas walst? 20 gad. preekfch Kristus dsimfchanas. Ar bildem. 
Pehz N. A. Rubakina, latwifki tulkojis A. Sturms, Rigä 1903 g. 
A. Lukowfky apgahdibä. Isnahk wairak burtnizäs 5 kap. gabalä. 

D ramat i sches .  
An erster Stelle wäre hier Needras in der lett. Presse viel-

besproches Trauerspiel „Seme" zu nennen. Ich werde über das-
selbe bei Besprechung des Austrums, wo es im Druck erschien, 
referieren. 

Von Original-Dramen liegen sonst noch vor drei Stücke von 
Reku-Weefons. 

1 )  Us t i z i bu  Za ram!  Wehs tu r i ga  d rama 3  teh lo jumos  no  
Reku-Weefona, 1903. Drukats H. Ufslebera drukatawä. leelä 
Bruhweru eelä JVs 8. Maksä 30 kap. 39 lap. puf. 

Das Stück spielt Ende des 17. Jahrhunderts. Ein Strelizen-
Hauptmann wird von seinem Oheim zum Abfall vom Zaren 
überredet, damit er den Tod seines Vaters rächen und sich zum 
Führer der freien Kosaken aufwerfen könne. Trotzdem kein Mittel 
gescheut wird, ihn zum Abfall zu verlocken — selbst seine Braut 
wird getötet, damit er von keinerlei Banden gefesselt sei — |o 
bleibt der Hauptmann doch dem Zaren treu. Der Oheim fällt 
in seine Hände und erschießt sich selbst. 

2) Reku-Weefona. Leefma. Dseefmu luga 2 zehlenos. Musika 
no wairak komponisteem. 1903. Drukats H. Ufslebera drukatawä. 
l. Br. ee. 8. Makfä 20 kap. 32 lap. p. 
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Leefma, ein Zigeunerkind, ist die Pflegetochter eines Müllers, 
von welchem ste aufgenommen wurde, als ihr Vater beim Stehlen 
ertappt und erschossen wurde. Das Schicksal fügt es, daß ein 
Förster, der Sohn des Mannes, der jenen Zigeuner erschoß, sich 
in Leefma verliebt. Sie liebt ihn wieder, glaubt aber zugleich 
ihren Vater rächen zu müssen. In ihrer Herzensbedrängnis be-
schließt sie zu fliehen. Auf der Flucht wird sie von dem Förster 
gefunden. Sie gesteht ihm ihre Liebe, stürzt sich dann aber von 
einem Felsen in die Tiefe hinab. Unter den eingestreuten Liedern 
finden wir eine mittelmäßige Übersetzung von „Ich schnitt es 
gern in alle Rinden ein". 

3) Reku - Weefona. Geedra. Romantifka dseesmu luga 
3 tehlojumos. Musika no wairak komponisteem, 1903. Drukats 
H. Ufslebera, 1. Br. ee. JV® 8. Makfä 20 kap. 32 lap. p. 

Ein leichtlebiger Maler, welcher, um seinen Gläubigern zu ent-
gehen, an den Strand gezogen ist, verführt Geedra, die Braut eines 
Fischers. Dieser heiratet ein anderes Mädchen. Da findet sich 
nach ewiger Zeit seine gewesene Braut in elendem Zustande bei 
ihm ein. Er und seine Frau wollen Geedra bei sich aufnehmen. 
Letztere aber hat gemerkt, daß doch noch ein Funken alter Liebe 
zu ihr in ihm glimmt und geht ihre Wege, um sein Glück nicht 
zu stören. 

Diese drei kleinen Dramen sind nicht ungeschickt, aber doch so 
konventionell geschrieben, daß sie durchaus keinen Anspruch machen 
dürfen, bleibenden Wert zu haben. 

Es fehlen tiefere Gedanken, schwierigere Seelenkonflikte. 
4) Ich gehe zu den Uebersetzungen über: Wiljama Schekfpira 

Richards III. Behdu luga peezös zehleenös. Tulkojis Fr. Ad. 
Apg. Rig. Latw. Veedr. Der. Gr. Nod., Rigä 1902. 116 l. p. 
Makfä 35 kap. Die Übersetzung ist vortrefflich. 

5 )  Eh rk f chku  ze l f ch .  D rama t r i j ös  zeh leenös  no  Fe l i k fa  
Filipija. Latwifki no Zikorina, 1903 Rigä-Tukumä. P. Behrsina 
grahmatu pvhrdotawas apgahdibä. Makfä 30 kap. 52 lap. p. 

Ernst Bülow, der gewesene Kassierer des Handelshauses Wedekind, 
hat 3 Jahre im Gefängnisse gesessen, weil er 20000 Mark aus 
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der Casse des Handelshauses gestohlen haben soll. Seine Tochter 
hat unterdessen im Hause des inzwischen verstorbenen Principals 
Aufnahme gefunden und wird von dem älteren Sohn des Hauses, 
einem Rechtsanwalt, geliebt. Letzterer verspricht, von der Schuld 
seines zukünftigen Schwiegervaters überzeugt, alles zu thun, um 
dessen guten Namen wiederherzustellen. Nachdem seine Mutter 
vergeblich ihm diese Absicht hat ausreden wollen, gesteht sie, 
daß ihr jüngster Sohn den Diebstahl verübt und ihr gestanden 
habe. Jetzt will die Mutter die Schuld auf sich nehmen und 
sühnen. Unterdessen trifft der Schuldige ein und erklärt sich bereit, 
sich dem Gericht zu stellen. Lange kämpft Bülow mit sich selbst, 
endlich siegt die Liebe zu seiner Tochter; um ihretwillen ist er bereit, 
sich mit dem Schuldigen auszusöhnen. 

Das Stück interessiert durchweg; die seelischen Conflicte der 
Mutter, sowie des Bülow kommen vortrefflich zum Ausdruck. 

Die Übersetzung ist gut, bis auf einige Germanismen. 

9 )  Gods  un  m ih les t i ba .  D rama t r i j ös  zeh leenös  a r  
preekfchfpehli. Latwifki no Emilijas Alkfnis, Rigä, 1903. An
drej» Iurjana apgahdibä. Makfä 40 kap. 46 lap. p. 

Ein reicher Kaufmann hat nach dem Tode seines Freundes, 
dem er sein Lebensglück verdankt, des letzteren Sohn ganz zu sich 
genommen. Bald entsteht das unwahre Gerücht, daß dieser mit 
der noch sehr jungen Frau des schon älteren Kaufmanns ein Ver-
hältnis angeknüpft habe. Anfangs schenkt der Kaufmann diefem 
Gerücht keinen Glauben. Als er aber durch einen unglücklichen 
Zufall irregeführt, dasselbe doch für wahr hält und, in einem 
Duell schwer verwundet, seine Frau, die ihre Unschuld beteuert, von 
sich stößt und gegen den Sohn seines Freundes in maßloser Wut 
selbst thätlich wird, da gehen die Verleumdeten tatsächlich ge
meinsam in die Welt hinaus; das Gerede der Leute und ihr 
unglückliches Schicksal hat sie zusammengeführt! 

Der dem Drama zu Grunde liegende Gedanke, daß das 
Urteil der Menge oft für das Schicksal eines Menschen bestimmend 
ist, ist gut und spannend durchgeführt. Die Übersetzung ist meist gut. 
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7)  Lau l i bas  l i kunn .  Raks tu ru  j oku  l uga  a r  dseeda fchanu  
4. zehleenös. Pehz K. Morre latwifki no P. Leepin-Austrma. 
Zehfrs, 1903. Apgahdajis un drukajis P. Leepinfch. Makfä 
40 kap. 98 lap. p. 

Ein Kaufmann, der durchaus Präses irgend eines Vereins 
werden will und dabei seine Familie vernachlässigt, wird mit 
allerlei Mitteln von seiner Vereinsmeierei geheilt. Zugleich wird 
auch sein Compagnon, der in seiner ersten unglücklichen Ehe zu der 
Anschauung gekommen ist, man könne keiner Frau trauen, von 
der Schwägerin jenes Kaufmanns, die er liebt, zur Ueberzeugung 
gebracht, daß eine Ehe sich nur auf gegenseitigem Vertrauen auf-
bauen kann. 

Künstlerischen Wert hat das Stück nicht. 
Ich lasse nun folgen: 
8 )  T i kumibas  waron i s .  Joku  luga  3  zeh leenös  no  He in 

rich« Stobitzera. Latwifki no Augusta Wahrnas-Wahrtina, 1903, 
Nigä-Tutumä, P. Behrsina grahmatu pahrdotawas apgahdibä. 
Makfä 40 kap. 76 lap. p. 

9 )Pa fchda r ina  ta i s  d fe l sze ta  kon t ro lee r i s .  Joks  t r i j ös  
zehleenös no Alekfandra Biffona. Latwifki no Alkfchna-Sundula 
und Emilijas Alkfnis. Makfä 40 kap. Rigä, 1903 g. Andreja 
Iurjana apgahdibä. Makfä 40 kap. 72 lap. p. 

10) Ludwiga Helba Labans pirmais. Joku luga ar dfee-
dafchanu 4 zehleenös. Tulkojis-lokalisejis K. Brihwneeks, Rigä, 
1903. D. Seltina apgahdibä. Tehrbatas eelä JN° 20. Makfä 
40 kap. 67 lap. p. 

11) Bagatä fru st mähte. Joku luga trijös zehleenös. 
Latwifki tulkojis un lokalisejis I. T. Rigä, 1903. Andreja Jur-
jana apgahdibä. Makfä 40 kap. 63 lap. p. 

Särnrntliche vier Stücke sind lokalisiert und recht gut in's 
Lettische übersetzt. Sie repräsentieren das übliche Lustspielgenre 
mit unendlich viel Verkleidungen, Verwechslungen und Verwir-
rungen und zu allgemeiner Zufriedenheit auslaufendem Schluß. 

Unschädliche, aber leichte Maare. Aehnlicher Art nur noch 
viel derber und weniger witzig ist 
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12) JYü 777. Joku luga weenä zehleena. Tulkojis K. Brihw-
neeks, Rigä, 1903 g. Jsdewis I. Boltz, Rigä-Agenskalnä, Sehtas 
eelä ."M-j 1. Makfä 15 kap. 32 lap. p. 

13) Jauträs feew as, jeb Falstafs. Komifka opera 
3 zehleenös pehz Schekfpira joku lugas no S. Mofenthala. Musika 
no O. Nikolaja, Rigä, 1903. D. Seltina apgahdibä, Tehrbatas 
eelä JN° 20. Makfä 15 kap. 30 lap. p. 

Das Libretto zu der Oper „die lustigen Weiber von Windfor". 

Ly r i  sches .  
1 )  Tah las  no fkanas  s i l ä  waka rä .  Ra ina  dse jas .  I .  

Rainis, Rigä, 1903. I. Brigadera (Berga basara) apgahdibä. 
Makfä 80 kap. 

Die Gedichte enthalten tiefe Gedanken, oft in kurzer fonett-
artiger Form. Man muß das schwere Schicksal des Dichters 
kennen, um viele seiner Gedichte verstehen zu können. 

Aus seiner Vergangenheit erklärt sich die Unzufriedenheit mit 
den bestehenden socialen Verhältnissen und die Hoffnung auf ein 
neues Morgenrot. Jetzt heißt es: Fiat justitia, ruat et mundus! 
Pag. 121—126. Diese Gerechtigkeit hat aber in der einen Wag
schale das Blut der Gerechten, in der andern ein Schwert. Ihr 
Gesicht verhüllt ein Wolke, ihr Stuhl stützt sich auf Haufen von 
Leichen und Pyramiden von Knochen. Sie ist blind und taub, 
altersschwach und dem Tode geweiht. Aber durch das Morsche 
und Verfaulte keimt schon neues Leben und bald wird es heißen: 
Ruat justitia et fiat mundus. Dann kommt die Pastara beena, 
der Tag ber Vergeltung unb socialen Umwälzung! Das alles wirb 
in hochpoetischer, bilberreicher Sprache geschildert. Zu den schönsten 
Gedichten gehören: Kalnä kahpejs pag. 73, Laustäs preedes 115 
und Us preekschu pag. 116: 

Doch sind alle diese Gedichte nicht für die große Masse ge-
eignet. Zu ihrer rechten Beurteilung bedarf es reiferer Welt-
anschauung und eines höheren Bildungsgrades. 

2 )  A rdeewas  j aun iba i .  Or ig ina ld fe jo l i  no  Ed .  T reumana  
(Swahrgula), 1903. M. Freijberga apg. Skrihwerös. Makfä 80 k. 

3 



34 

Diese Gedichte sind leicht verständlich und weiteren Kreisen 
zugänglich. Auch sie atmen düsteren Pessimismus, zerstörte Hoff-
nungen und ungestilltes Sehnen. Der Dichter ist bald himmel
hochjauchzend. bald zum Tode betrübt. Seine Lebenserfahrung 
faßt er zusammen in das Wort, das er als Motto für sein Buch 
gewählt hat: „Iaunam jau man atsiht bija, Kas kä flogs us 
sirdi kriht, Laime tikai ilusija, Pateefibä fahpes miht! 

Interessant ist das Bekenntnis (pag. 11), daß er in aller Lust 
der Welt das Glück nicht habe finden können — das Herz sei 
leer und voll Angst geblieben. Ergreifend ist das Gedicht: Golgatas 
Krufts: (pag. 151). An dem Kreuz auf Golgatha kann er doch 
nicht vorüber! 

In psychologischer Beziehung bieten die Gedichte Treumanns 
viel Interessantes. 

3 )  Bu r tneeze .  S tahs tu  dse ja  no  A .  Re i tmana ,  R igä ,  1903 .  
Ed. Brafla apgahdibä. Makfä 15 kap. 

Sowohl dem Inhalt als der Form nach Durchschnittswaare. 
Es kommen Ausdrücke vor wie: Drchs weens, drihs otris atstahj 
mums (pag. 7) oder Lai apdoma mums eemiht firdis. Was 
heißt wol: „Täs puhles, Tehws, tam ustaupi, Ir zitads lehnt ix 
netopi" ? 

4 )  Papard i t es  un  zee fas .  I .  Paw i la  dse jo l i .  P i rma is  
krahjums. Humors un fatira, Walkä, 1902. Apgahdats un 
drukats Julius Paulina drukatawä. Makfä 20 kap. 64 lap. p. 

Wenig Humor und Satyre, noch weniger Poesie. Viele Ge
dichte und Epigramme beziehen sich ans Erlebnisse und Personen, 
die nur für den Verfasser ein Interesse haben, (pag. 33, 39, 41, 
42, 44, 59, 61). 

Es wäre daher besser gewesen, wenn dieser „mafums baribas" 
(pag. 58) ans dem Tisch des Dichterlings geblieben wäre. 

5 )  Weza  dsee fma  no  Rudo l fa  B laumcma.  Pe te rbu rgä  
„Peterburgas Awifchu" apgahdats. Makfä 8 kap. 

In humoristischer, wenn auch etwas derber Weise wird hier 
geschildert, wie die Mutter ihren einzigen Sohn trotz der Proteste 
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des willensschwachen Vaters verhätschelt und nachher erleben muß, 
wie aus ihrem Liebling ein Trinker und Taugenichts wird, der 
das ererbte Gesinde herunterbringt. 

6 )  Dsee fmu  p reeks .  S im ts  jaukas  dsee fmas  j auneem un  
wezem, Rigä, 1903. K. Orlowska apgahdibä. Maksä 20 kap. 
118 lapas puses. 

Leichte aber unschädliche Nahrung. Volkslieder wechseln ab mit 
Liedern von Lapas Mahrtinsch. 

7 )  Dseesmu puhpo t i ,  100  jaunas  dseesmas  wezeem un  
jauneem, fakopotas no K. Zilinsky, Rigä, 1903. K. Orlowska 
apgahdibä. Maksä 20 kap. 122 lap. p. 

Ausgenommen die in der Sammlung enthaltenen Volkslieder 
und einige Gedichte von Stender, finden wir hier nur Reimerei 
ohne eine Spur vom Poesie. 

Aehnlichen Kalibers ist eine Gedichtsammlung, welche sich nennt: 

8 )  Nea ism i rs te lu  wa inads insch .  M ih les t i bas  s inges  t au tas  
jaunibai. Wijis Bumbeeru Aleksandrs, Riga 1903. Äpgahdajis 
I. A. Kukurs. 42 lap. p. Maksä 15 kap. 

Als Probe dienen: „Es, Zibi», tewi mihlu. 
Un muhscham mihleschu, 
Tew fawu sirdi wehlu, 
Un muhscham wehlefchu" (pag. 21), 

Mus ika l i sches .  

1 )  Jhsa  e lemen ta r - teo r i j as  un  so l sedsch io  mahz iba .  
I. Wihtola farakstita, Rigä. 1903. Maksä 20 kap. 47 lap. p. 
Apgahdajufi Rig. Latw. Beedr. Musikas Komifija. Wiseem Latw. 
Koru wadoneem dahwata. 

2 )  L i go  sve tk i .  Scen isks  uzvedums  pec  Andreewu  
Needras programas. Reziijas peesimes Petera Kainina. 
Muzika Emi|a Melngai[a redakcija! Maksä 25 kap. 

3) Reku-Weefona Original-Kuplejas un Solo-skati. Iel Wehl 
reis! Original-Kupleja ar klaweeru pawadijumu. Katrs numurs 
maksä 15 kap. Rigä. 

3* 
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Ka lender .  

Den größten und inhaltlich reichhaltigsten nenne ich am Anfang: 
1) Derigu Grahmatu Nodalas Kalendars 1904 gadam. 

Apgahdajufi Rig. Latw. Veedr. Der. Grahm. Nodaka, Rigä, 1903. 
Makfä 25 kap., 232 lap. p. 

Bemerkenswert ist hierher Aufsatz vonJ. Krodsneek, „1765gads," 
der die Entstehung der Leibeigenschaft und sodann die ersten Bestre
bungen zur Aufhebung derselben in Livland behandelt. Die An
regung zu derselben sei von der Kaiserin Katharina II selbst, resp. 
dem Livl. Gouverneur ausgegangen, auf dessen Intentionen dann 
d ie  L i v l .  R i t t e rscha f t  1765  d ie  neue  Bauero rdnung  he rausgab ,  von  
der es aber zusammenfassend zum Schluß heißt: „was mit der 
einen Hand gegeben, wurde mit der anderen Hand genommen". 
Anerkannt werden die Reformen des Baron Schoultz-Afcheraden, 
auf feinem Gute; fein Bildnis schmückt den Kalender. 

Unter den belletristischen Beiträgen nenne ich Purapukes 
„Trihs  ba l l es  waka r i " ,  d ie  Gesch ich te  e ines  Mädchens ,  we lches  von  
seinem Verführer nach langem Zögern geheiratet wird, dessen Leben 
aber für immer vergiftet bleibt. Aus dem Holländischen übersetzt 
ist „Gaias kumofa dehl", aus dem Französischen „Marmorn tehls". 
Beide Erzählungen sind sehr realistisch. Ich erwähne noch eine 
übersichtliche Zusammenstellung aller lettischen Volksbibliotheken 
Livlands und auch sonstige reiche statistische Daten. 

Der Kalender ist gebildeten und kritikfähigen Lesern zu 
empfehlen. 

2 )  Aus t ruma Ka lendars  1904 .  I f dew is  I .  Ofo l s ,  ZeHf f s .  
Makfä 30 kap. 102 lap. p. 

Zu erwähnen ist hier ein guter Aufsatz „Nomiruscho organismu 
atdsihwinaschana", von Behrsm und Rosegger „Bailes no mir-
schanas". Behrsin giebt einen Lebensgang des verewigten Lerchis-
Puschka i t i s .  Rech t  une rqu i ck l i ch  und  ungesund  i s t  An t .  Tschechows  
Erzählung „Waldis". Der Kalender enthält auch eine allgemeine 
politische Uebersicht und außerdem Uebersichten über die baltischen 
Zustände und die neueste baltische Literatur. 
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Zu empfehlen ist ein kleiner Kalender: 
3) Berga Basara Kalendars 1904 gadam. Isdots no 

Kr. Berga, Riga, 1903. Makfä 10 kap. 128 lap. p. 
Der belletristische Teil ist gut versorgt durch Beiträge von 

Poruk und Anna Brigader. 
4) Iaunais Tautas Kalendars. Riga, K. Orlowska isdots 

1904. Makfä 25 kap. 100 lap. p. 
Im Aufsatz „Gara isdailefchana" werden die Fremdworte merk-

würdig erklärt. Sowohl für „abstrakts" als für „ideals" heißt 
die lettische Erklärung „eedomats". Etwas viel Geduld wird 
den Lesern zugemutet, da sie auf die Fortsetzung dieses Aufsatzes 
bis zum nächsten Jahre warten müssen. Die Auswahl der Ge-
schichten ist gut. Somit läßt sich der Kalender empfehlen. 

5) Wispahrigais Kalendars 1904 gad. 13 gab. gahj. Jfdewis 
I. Osols, Zehfks, Aluksne un Wez-Peebalgä. Makfä 10 k. 32 l. p. 

„Lopu dsineji" ist gut volkstümlich erzählt. Die übrigen Er
zählungen behandeln unschöne Stoffe (Mord, Betrunkenheit). Unter 
den kleineren Kalendern, die sich empfehlen lassen, sei nicht vergessen: 

6 )  W idsemes  Ka lender i s  us  1904  gadu .  R igä ,  d ruka ts  
un dabujams pee W. F. Hücker. Makfä 10 kap. 78 lap. p. 

Er enthält kleine Geschichten, die gut gewählt sind für schlichte 
Leser, unter anderen auch eine von Rosegger: „Kildu plawa". 

Gleich nach diesem nenne ich: 
7 )  Weza is  Widsemes  Ka lender i s  1904  gadam.  P i rma is  

gads. I. A. Kukura apgahdibä. Rigä, Romanow eelä JV° 26. 
Makfä 10 kap. 75 lap. p. 

Ich stelle diesen Kalender an diesen Platz weil sein Titelblatt 
unverkennbar dem des Haderschen Kalenders nachgebildet ist. Das 
Wort „Wezais" ist so versteckt gedruckt, daß es bei flüchtiger Be-
trachtung garnicht bemerkt werden kann. Das nennt man un-
lautere Geschäftsspekulation.' Inhaltlich bietet er wenig. 

Empfehlen läßt sich: 
8) Widsemes un Kursemes „Atbalfs" Kalendars us 1904 g. 

Zeturtais gada gahjums. Riga. K. Orlowska apgahdibä, Jahna 
eelä JV; 14. Maksä 10 kap. 38 lap. p. 
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Enthält einen guten klar geschriebenen Aufsatz „Mahtes 
usdewums". eine gut übersetzte Erzählung von Tschechow und 
mehrere Original-Beiträge von Pahwils. Auch gleicht er äußerlich 
zu sehr dem Haderschen. 

9 )  Ds im tenes  Ka lendars  1904 .  Wa lmeerä ,  P .  Sk ras t i na  
apgahdats un drukats. Makfä 10 kap. 89 lap. p. 

In einem Aufsatz über die Stadt Wolmar klagt der Verfasser 
über den Gebrauch der deutschen Sprache in lettischen Familien, 
über deutsche Ausschriften auf den Kreuzen lettischer Begräbnisse 
u. s. w.; mit Pietät gedenkt er Bischof Walters. 

Die Erzählung: Frizis Ratneeks und die Humoreske: Tschurkschkis 
un Sprunguls sind seicht. 

10) Widsemes wezä un jaunä Laika grahmata 1904 g. 
Bildern pufchkota. Rigä, drukajis un apgahdajis Ernst Plates. 
Makfä 10 kap. 64 lap. p. 

Kleine humoristische Erzählungen; Ratschläge für die Wirtschaft. 
Reich gesegnet sind mir wieder mit „Tehwijas" Kalender in 

verschiedenen Benenungs-Varietaeten: 

11) Tehwijas Kalendars 1904. I. Balloscha wadits, 
Rigä, 1904. L. P. Wihtola apgahdibä, Marijas eelä A; 4. 
Makfä 10 kap. 80 lap. p. 

Auf dem Titelblatt die alte Gartenlauben-Vignette. Der 
Inhalt sehr gewöhnlich aber unschädlich. 

12) Dsimtenes un Tehwijas Kalendars 1904 gadam. 
Riga, 1903. A. Lahz grahmatu pahrdotawas apgahdibä. Makfä 
10 kap. 68 lap. p. 

„Gu le t  g r i bas "  von  Tschechow i s t  seh r  une rqu i ck l i ch  (Um 
schlafen zu können, tötet ein übermüdetes Kindermädchen das ihr 
anvertraute Kind.) Die Humoreske: „Tas bij par welti mihlets" 

ist schwach. 

13) Iaunais Tehwijas Kalendars 1904 gad. Rigä, 1903. 
M. Freiberga apgahdibä. Makfä 10 kap. 48 lap. p. 

„Pasudufchais dehls" von K. Zilinsky ist eine abgeschmackte 
Liebesgeschichte mit entsetzlichen Bildern geschmückt. 
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Nun folgen vier Kalender der Firma Silbermann: 
14) I. A. Silbermana Iaunais Tehwijas Kalendars 

1904 gadam. Pirmais gads. Rigä, I. A. Silbermcma apgah-
dibä, Marijas eelä JVs 8. Makfä 10 kap. 53 lap. puf. 

15) Silbermana Kursemes und Widsemes Laika grah-
mata 1904 g. ar bildem. Rigä. I. A. Silbermana apgahdibä. 
Makfä 10 kap. 45 lap. p. 

16) Wispahrigais Tehwijas Kalendars 1904 gadam. Ar 
dauds bildem pufchkots. Trefchais gada gahjums. Rigä, I. A. 
Silbermana apgahdibä. Makfä 10 kap. 53 lap. puf. 

17) Weza un jauna Laika grah mata us 1904 gadu. Ar 
bildem pufchkota. Rigä. I. A. Silbermcma apgahdibä. Makfä 
10 kap. 43 lap. puf. 

Alle sind mit öden Schauerromanen eines und desselben Ver-
fassers „Semfarit" versorgt. Charakteristisch ist. daß dieselben 
Bilder in mehreren Geschichten verwandt werden. Einmal heißt 
beispielsweise die Unterschrift: „Grafs Romans ar stipräm rokam 
apkampa mihloto stahwu". und ein anderes mal lesen wir unter 
demselben Bilde: „Arvida stipräs rokas apkampa mihlotäs jaunawas 
weeglo stahwu". 

Christlichen Geist atmen beide folgende Kalender: 

18) Latweefchu Familijas Kalendars 1904 g. Ar 
bildem. 12. gada-gahjums. Rigä, I. A. Freija apgahdibä. 
Makfä 25 kap. 169 lapu p. 

Interessant und gut geschrieben ist Freys Artikel „Ko redseju 
un peedsihwoju Seemel-Amerikä." „Kristiga mahziba peemehrös 
is lauschu dsihwes" nennt sich eine Anzahl kurzer gut behältlicher 
Geschichten mit christlicher Tendenz. 

19) Latweefchu Kalendars 1904 gad. Ar bildem 16. gada 
gahjums. Rigä. I. A. Freija apgahdibä. Makfä 10 k. 81 l. p. 

Auch hier erzählt Frey von seiner amerikanischen Reise in 
einem Aufsatz „Zelojums par okeanu". 

20) Baltijas Gada Grahmata 1904 gadam. I. Wein
berga isdewumä. Makfä 10 kap. 46 l. p. 
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Enthält kurze Aufsätze über den Wert der Gesellschaft, über 
die Pflicht und das Gewissen und über die Ehe. 

21) Saimneetfchu un Seltenu Kalendars 1904 gadam. 
12. gada gahjums. Riga, Ernsta Plates drukatawa. Makfä 
40 kap. 87 lap. p. 

Den belletristischen Teil haben Aspasia. Rainis, Poruk, Akurater 
und A. versorgt. Ein guter Artikel von Dr. Salit nennt sich 
„Drufzinas is etikas". 

Die Skizze „Isdsihwots, pabeigts" ist überreizt. Hervorzuheben 
ist der Artikel „Seeweefchu augstaka isglihtiba Kreewijä" wo viele 
weibliche Lehranstalten aufgeführt werden. Gebildeten Frauen 
kann der mit guten Bildern ausgestattete Kalender empfohlen 
werden. 

Ganz andrer Art ist der: 

22) Ihstais Saimneetfchu un Mahjturibas Kalendars 
1904 gadam. Pufchkots ar wairak ilustrazijam. Rigä, 1903 g. 
M. Freiberga apgahdibä. Makfä 30 kap. 112 lap. p. 

Die drei Geschichten Von Zilinsky stehen auf sehr niedrigem 
Niveau und auch sonst bietet der Kalender wenig. 

23) Keisarifkäs Kreewi jas Dahrskopibas Beedribas 
Rigas Nodalas Gada Grah mata 1903. Zeturtais gads. 
Zeturtä burtniza. Rigä, 1903. D. Seltina apgahdibä; Terbatas 
eelä JVs 20. Makfä 50 kap. 159 lap. p. 

24) Dahrskopju Kalendars 1904 gadam. X. gada 
gahjums. Isdots no Keisarifkäs Kreewijäs Dahrskopibas Bee-
dribasRigas Nodalas sem I. Pengerota —Swefchä redakzijas, Rigä. 
1903. K. Orlowfka gmeralkomifijä. Rigä. Jahna eelä JN» 14. 
Makfä 50 kap. 148 lap. p. 

25) Dahrfneeku Kabatas Kalendars 1904 gadam. Keisa-
rifkas Kreewijäs Dahrskopibas Beedribas Rigas Nodaia 2. gada 
gahjums. Isdots us beedru fapulzes nolehmuma pamata, Rigä. 
1905. K. Orlowfka generalkomisijä, Jahna eelä «N» 14. Makfä 
40 kap. 154 lap. p. 
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Endlich: 
26) Wispahrigais Sobg ala Kalendars 1904 gadam. 

4. gada gahjums. Rigä, D. Seltina apgahdibä. Maksä 30 f. 
115 lap. puf. 

Anspielungen auf lokale Verhältnisse und bekannte Person-
lichkeiten in nicht gerade feiner Form, Parodien auch bekannter 
Dichter und eine Reihe recht gewöhnlicher Anekdoten und Witze 
füllen diesen Kalender. 

27) Rirga. Humoristifks-fatirifks Kalendars 1904. Reku-
Weefona redigets. Rakstös eefpeedis I. Osols, Zehfis. I. gads. 
Maksa 30 kap. 126 lap. p. 

Ungefähr desselben Genres; nur weniger inhaltreich. 

Ze i t sch r i f t en .  
Jauna  Rascha .  V I .  Or ig ina l - rascho jum i  Teodora  fakopo-

jumä, Zehsis 1903. Rakstös eefpeedis un apgahdajis I. Ofols. 
Der diesjährige Band beginnt mit einer Erzählung von Sauleer: 

„Skujanös:" Ein alter Wirt heiratet ein leichtlebiges jungem 
Mädchen. Die junge Frau legt sich sofort einen Liebhaber an. 
Der Wirt überrascht das Paar und sieht nun nachträglich die 
Unvernünftigkeit feiner Heirat ein. Er fühlt sich äußerst unglücklich 
und findet auch an seinen beiden Söhnen keine Freude. Die sehr 
gut geschriebene Erzählung weist leider manche unsympatische 
Stellen auf: ich eitlere pag. 14: „Wezakäs meitas gan mas ko 
istaifija, ka puifchi lausäs Pee winäm klaht, winas pat warbuht 
to bija gaidijuschas. kä to wareja noprast no wehligäs fmee-
schanäs u. t. pr.". 

Mit realistischen Farben zeichnet Upit in der Erzählung: „Salä" 
das Schicksal einer Bettlerin und ihrer Pflegetochter. Das Leben 
hat die beiden hart gemacht und sie oft herb gegen einander sein 
lassen: als aber die alte Bettlerin im Schnee erfroren ist, da bricht 
doch ein Strahl der Liebe aus dem Herzen der Pflegetochter hervor. 

Ich erwähne ferner Kiepers Skizzen „Winfch kas winfch", in 
welcher gezeigt wird, wie die Eigenschaften eines Malers: Hang 
zum Träumen und Phantasieren, sich auf feinen unehelichen Sohn, 
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der einem Verhältnis mit einer Bäuerin entsprungen ist, vererbt 
haben, so daß der Sohn nun mit seinem ganzen Wesen in die 
bäuerliche Umgebung nicht mehr hineinpaßt. 

Der Herausgeber selbst hat eine Skizze: „Mahkflineeks" ge-
liefert, in der er erzählt, wie ein Maler ein Mädchen, das er 
liebt, für seine Kunst begeistern und erwärmen will, bis er erkennt, 
daß dieses Mädchen ihn doch eigentlich garnicht versteht, und 
dann zur Einsicht gelangt, ein Künstler dürfe Niemanden in das 
Heiligtum seiner Kunst hineinschauen lassen. 

Man wird anerkennen müssen, daß der Herausgeber es ver-
standen hat, wirklich nur mehr oder weniger Reifes für fein Buch 
auszuwählen. Nur ist zu vermissen, daß kein einziger der Beiträge 
wirklich frisches, fröhliches Leben atmet. Sowol die von mir 
angeführten, als auch die anderen Erzählungen haben alle irgend 
etwas Düsteres, Disharmonisches an sich. 

Der diesjährige Band bringt auch eine Biographie des Dichters 
Pumpurs von Kalnineek und eine Besprechung seiner Muse von 
Teodors; auch findet sich ein Bildnis Pumpurs zu Anfang des 
Bandes. Die Lyrik ist reichlich und durch gute Namen, wie Rainis, 
Sauleets, Kleinberg u. a. vertreten. Den Band beschließt eine 
Literatur-Ehronik. 

De r  Aus t rums  ha t  auch  i n  d iesem Jah re  e ine  Wand lung  
erlebt, sofern im Juli an Stelle seines aus der Redaction schei-
denden Leiters T. Seifert, Andreews Needra getreten ist. 

Ich wende mich zunächst der Original-Belletristik zu. Durch 
den ganzen Jahrgang geht ein Roman A. Upits „Pluhdi". (Im 
Mittelpunkt des Romans stehen Rafma, die Tochter eines Busch-
Wächters, und Krasts, ein junger Wirt. Rafma lebt auf dem Hose 
als Stütze der Frau des Verwalters. Vom Sohn desselben läßt 
sie sich verführen und wird von ihm, als sie in Umstände kommt, 
verlassen. Sie aber bereitet sich immer auf seine sicher erwartete 
Wiederkehr vor. Als er wirklich in die Heimat zurückkommt, 
findet Rafma in seinem Hause seine Braut und seine zukünftige 
Schwiegermutter vor und wird von ihm kurzer Hand abgewiesen. 
Aucb Krasts Leben ist äußerst bewegt gewesen. Als Rafma, die 
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er liebt, seine Werbung abweist, heiratet er eine andere ohne Liebe. 
Weder von seiner Frau, noch von seinen Freunden wird er ver-
standen; letztere wenden sich ganz von ihm ab, als er sie neue 
bessere Bahnen führen will. 

Neben diesen Hauptgestalten gehen andere einher, alle hinund-
hergeworfen von den starken Wogen des Lebens. Der Roman 
ist noch nicht beendet. Ich kann ihn nicht zu den besten Erzeug-
nissen Upits zählen, er ist zu breit und weitschweifig geworden, 
wobei vieles Schöne im einzelnen nicht zur Geltung kommt. Die 
Sprache ist gut und volkstümlich. 

Von den kleinen Beiträgen sei erwähnt Sauleets: „Pehrkons" 
und Poruk's „Baltäs drahnas". Sehr stimmungsvoll ist auch 
Needras „Duhmu Peteris". Ich komme nun auch zu Needra's 
schon erwähntem neuen Drame: „Seme", das im Austrums 
abgedruckt ist. Der Inhalt ist in Kürze folgender: Ein junger 
lettischer Ingenieur, der in Sibirien eine größere Summe Geldes 
verdient hat, pachtet von dem alten Baron Nordhausen eine Mühle 
mit der Bestimmung, daß der Baron ihm soviel Holz liefern muß, 
als er, der Ingenieur, verlangt. Der Schwiegersohn Nordhausens, 
Baron Raff, warnt seinen Schwiegervater vor dem Ingenieur und 
legt dann, als seine Warnung unbeachtet bleibt, selbst eine Eon-
currenz-Fabrik an. Fast scheint es Raff zu gelingen, den Ingenieur 
aus dem Felde zu schlagen, da weiß sich letzterer dadurch zu retten, 
daß er die Tochter einer reichen lettischen Gutsbesitzerin heiratet; 
zudem brennt Raffs Fabrik nieder. Nun scheint der Ingenieur 
seinem Ziele ganz nahe zu sein, denn seine schon vorausgesehene 
Berechnung stimmt: Der Baron hat, um den Forderungen des 
Ingenieurs zu genügen, alle seine Wälder ausgehauen und geht 
dem Bankerott entgegen. Bald muß das Gut Nordhausens in 
des Ingenieurs Hände fallen, der es dann unter den Bauern 
aufteilen will. Aber die Bauern verstehn ihn nicht und weisen 
seine Aufforderung, mit ihm Hand in Hand zu gehen, zurück. 

Das führt zu einer Katastrophe, wo der Ingenieur sich wie 
ein Wahnsinniger geberdet (Act. V. 7), 
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Er zerreißt alle seine Wertpapier, mit dem Revolver in der 
Hand die abwehrend, welche ihn daran hindern wollen und stürzt 
sich dann in den Fluß. 

Das Drama liest man durchweg mit dem größten Interesse, 
gefesselt durch die schöne, gedanken- und bilderreiche Sprache. Aber 
es lassen sich Schwächen nicht wegleugnen. Auf einiges sei hier 
kurz hingewiesen: Im Charakter des Ingenieurs lassen sich schwer 
sein idealer Sinn mit dem bewußten hinterlistigen Vorgehen gegen 
den Baron vereinigen. Unbegreiflich ist es, daß letzterer sich so 
kurzer Hand aufs Glatteis führen läßt von einem Menschen, den 
er garnicht genau kennt. Nicht recht glaublich ist auch die Wei-
gerung der Bauern, dem Ingenieur zu folgen, der ihnen großen 
und sicheren Gewinn in Aussicht stellt. 

Theatralisch unwahr wirkt die letzte Verzweiflungs-Revolverscene, 
die auch, wie ich aus der Presse ersehe, bei der Aufführung des 
Stückes in Wegfall gebracht wurde. 

Trotz dieser Mängel kann uns Needras Seme auf's Neue als 
ein Beleg seiner hohen literarischen Begabung dienen und berechtigt 
gewiß zu der Hoffnung, auch auf dramatischem Gebiete noch Be
deutendes von ihm zu empfangen. 

Unter den Übersetzungen ist die größte „Austruma ferne" 
ein Roman von Werner of Heidenstamm. Der Schauplatz ist 
Damaskus, die Heldin eine junge Amerikanerin, die sich ganz 
dem Zauber orientalischen Lebens hingiebt. Der Roman liest 
sich sehr angenehm; die Übersetzung ist sehr gut. Hübsche kleinere 
Beiträge finden fich von Selma Lagerlöf. Leonid Andrejew u. a. 

Ich gehe zu den Abhandlungen über. Bemerkenswert ist gleich 
der einleitende Artikel „Latweefchu pilfonu peenahkumi". Teodors 
„Diwdefmitä gadufimtena pehdejais gadu defmits latweefchu rätst« 
neezibä" ist leider unvollendet geblieben; der Aufsatz versprach viel 
Interessantes. 

Ein beachtenswerter Aufsatz heißt „Tautifkee zenteeni un 
faimneezifka nokahrtofchanäs." (Verfasser ungenannt). 

Mit viel Wärme und Eindringlichkeit wird gezeigt, wie das 
lettische Volk seit den Reformen der fechsziger Jahre mit Riesen
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schritten aus dem Dunkel der Vergangenheit an's Licht der Cultur 
kam. Vom glühendem Haß gegen die Deutschen als die Ve« 
drücker des lettischen Volkes getragen, geht der Verfasser tool 
manchmal in seinen Behauptungen zu weit, so z. B. in seiner 
Schilderung der Germanisationsversuche der Deutschen an den 
Letten. Andrerseits muß seine Objectivität bei Beurteilung seiner 
Volksgenossen ihm nachgerühmt werden, die sich namentlich in der 
scharfen Kritik nationaler Selbstvergötterung zeigt, wie sie auch 
heute noch bisweilen zu finden sei. 

Der sehr umfassend und gründlich gearbeitete Aufsatz „Usfkati 
pär dabu to wehsturifka attihstiba" vertritt moderne, naturwissen-
schaftliche Principien und wird gut vorgebildete Leser interessieren. 

Jedermann verständlich und wertvoll für's praktische Leben 
sind: „Kahds wahrds muhfu rekrufcheem" und „Kä behrni top 
par noseedsneekeem". In ersterem Aufsatz warnt der Verfasser, 
der Militair-Arzt Alkfnis, die lettische Jugend vor dem Gebrauch 
unerlaubter Mittel, um sich dem Militair-Dienst zu entziehen. 
Der zweite zeigt, wieviel Gefahren die Kinder unbemittelter Eltern 

ausgesetzt sind, die ohne feste Aussichten in die Stadt ziehen. 

Der Aussatz „Tahlo reetrumu jautajums" enthält gar zu viel 
Fremdworte, so daß er vielen unverständlich bleiben wird. Ich 
führe an pag. 236: Tikai tob pehdejais fmilfchu tukfnesis un 
beidfamais klinfchu rags buhs politifki ifanalifets, tab wares leelä 
fintefe fahktees. Kaufejums kristalisejas tikai tab, kab fahls tarn 
nekuhst. Jntensiwa faimneeziba fahkas tur, kur ekstensiwä fisifki 
naw wairs eefpehjama. Kwantiteta pahreet kwalitete u. t. pr. 

Gute lyrische Beiträge lieferten Teobors, Kleinberg, Upit, 

Birfneeku Sofija. 
Letzterer ist befonbers gut gelungen „Wezä femneeku luhgfchana". 

Warum Skulbe sein pag. 76 abgebrucktes Gebicht „Dfeefminu 
behrneem" nennt, ist mir nicht erklärlich. Es heißt bort beispielsweise: 

„Apreebuftes ir mamina 
Dsihwes breesmigä knadä, 
Neebjas tnaitim ais baba 
Sfreet, duhre saschnaugteem pirksteem". 
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Recht gewöhnlich ist „Nefaki, ka mani mihlt" von Apfes dehls. 
Gute Bilder haben in diesem Jahre im Austrums so gut wie 

ganz gefehlt; hoffentlich wird er in Zukunft auch der Kunst seine 
Beachtung zu schenken mehr in der Lage sein. 

Im  Mah jas  Wee fa  Mehne fch raks ts  f i nde t  f i ch  auch  i n  
diesem Jahre kein Original-Roman. Interesse verdient eine längere 
Novelle „Nolahdejams" von Seltmatis. 

Ein lettischer Maler wird im fernen Osten mit einem Offizier 
und dessen Frau bekannt. Zwischen letzterer und dem Künstler 
entwickelt sich ein Liebesverhältnis. Der Mann kommt dahinter 
und scheint seine Frau freigeben zu wallen, welche sich aber nicht 
dazu entschließen kann, ihn zu verlassen. Innerlich zerrissen verläßt 
der Künstler das Ehepaar. Die Novelle ist in Briefform fließend 
geschrieben. 

Für Sudraba Edschus Epos „Paunu fchihds" kann ich mich 
nicht erwärmen, die Verse sind zu gekünstelt. Vielmehr sagt mir 
seine Erzählung „Weesis" zu, die etwas von Mak Twainschen 
Humor an sich hat. (Ein ungebetener Gast verdirbt alles im 
Hause seines Gastfreundes, hält letzteren von der Arbeit ab und 
thut sich auf seine Rechnung gütlich). 

Unter den Original-Erzählungen nenne ich noch „Krupji" von 
Leepa und „Par mihlestibu" von Akurater. Erstere schildert den 
Aberglauben, welcher sich an das Erscheinen von Kröten im Hause 
knüpft. 

Die zweite zeigt, wie ein strebsamer Lehrer alle seine höheren 
Pläne einem koketten Mädchen zu liebe aufgiebt. 

Nicht unerwähnt möge auch bleiben, daß von Poruk sich eine 
Anzahl vortrefflicher Skizzen im Mehneschraksts finden, unter welchen 
ich als besonders gut gelungen „Muhfu ihpafchibas" pag. 184 
nennen möchte. 

Wer sich für den Entwicklungsgang Aspasias interessiert, wird 
mit Interesse ihren ersten dramatischen Versuch „Atreebiba" lesen, 
den sie als Achtzehnjährige verfaßte. 

Ich komme zu den Übersetzungen: Aus dem Französischen hat 
Late Weibel Kopes Roman unter dem Titel: „Wainigais" in gutes 
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Lettisch übertragen. (Der Sohn eines Rechtsanwaltes unterhält 
als Student ein Verhältnis mit einer jungen Pariserin, die er 
am Schluß seiner Studienzeit im Stiche läßt. Nun ist aber diesem 
Verhältnis ein Sohn entsprungen, welcher im Getriebe des Groß-
stadtlebens verkommt und schließlich zum Mörder wird. Das 
Schicksal will es, daß sein Vater ihn richten muß. Da weiß 
dieser die Geschichte seines Kindes so rührend vor dem Gericht zu 
erzählen, daß sein Sohn freigesprochen wird, den er dann zu sich 
nimmt). 

Gorkijs „Marite Olefowa" zähle ich nicht zu den besten Erzäh-
hingen des berühmten Schriftstellers. Manche Partien sind sehr 
sinnlich. Auch Tschechows „Liktenis" ist nicht gerade erquicklich. (Eine 
Frau ergiebt sich dem Ehebruch, trotzdem sie das Verwerfliche ihres 
Schrittes erkennt). Unter den Übersetzungen sei noch genannt 
eine vortreffliche Übertragung Afars von D'Annuzios „Djoconda". 

Der Aufsatz „Semes atmoffera" ist interessant, aber nicht 
leicht geschrieben. Fremd war mir die Bezeichnung „mahnu 
ainawas" für „Fatamorgane. Eine Reihe von beachtenswerten 
medicinifch-populär-wissenfchaftlichen Artikeln hat Dr. Beldau ver
faßt: „Astma", „Kä zilweks eeguhst ifturibu pret lipigäm flimibam," 
„Padoms plaufchu flimneekeem." 

Ungemein fleißig ist die Feder I. Afars gewesen. Wir finden 
von ihm Aufsätze über Ibsen, Björnson, Liebermann, Justus 
Liebig, jo wie einen sehr gründlich gearbeiteten Artikel „Pateesiba 
un mahni rakstneeziba un dfihwe." 

Unter den Lyrikern des Mehnefchraksts spielt neuerdings eine 
-große Rolle Wiktor Eglit. Die meisten von seinen Gedichten 
bekenne ich offen nicht zu verstehen; ich glaube aber, daß ich hierin 
manchen Leidensgenossen finden werde. Ich führe ein Gedicht an. 
es heißt „Memento mori": 

„Mana Diniantpils, 
Ar maneem lihkeem un behrneein. 
Täpat kä stils, 
Muhst brihwa no murgeem pehrneem. 
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Us augstakas klints 
Starp negaisa sehreem, 
Kä saht zints, 
Stihds vretim sibend wehreem. 
Bet tihkas, tab man 
Kuhst sibens rnebä falba 
Un saldschansmi statt: 
Kä liktens nahwes roalbä. 
Nu lai tab ar stihbs 
Sem nahwes Weenigas batba 
Manai swaigsnei lihbs 
Pils sala lai stihbs un fmaiba . . pag. 178. 

Dieses Gedicht ist typisch für Eglits Muse! 

Für guten Bilderschmuck hat der Mahjas Weefa Mehnefchraksts 
in diesem Jahre bestens gesorgt. Heft 6 ist besonders der Nieder-
ländischen Schule gewidmet, wir finden dort auch einen Aufsatz 
über dieselbe. Heft 7 ff. widmet sich fpeciell russischen Meistern. 

R igas  Gar iga i s  Wehs tne f i s .  mehne fch raks ts  ga r i ga i  
namahzibai, auf Anregen der Rigaschen Eparchialobrigkeit seit 
dem vorigen Jahr herausgegeben von der Rigaschen Peter-
Pauls-Brüderschast und bis zum 5 Hefte dieses Jahrganges unter 
Redaction des am 3. Mai verstorbenen Priesters Dahn? erschienen, 
seitdem redigiert vom Priester Ahrents. Das Blatt dient der 
Belehrung der Glieder der griech. orth. Kirche über die Lehren und 
Traditionen ihrer Kirche und Borkommnisse in ihrem kirchlichen Leben, 
enthält aber auch Betrachtungen, Abhandlungen und Erzählungen 
von allgemeinem evangelischem Character mit ernstem sittl. religiösem 
Inhalt. Den politischen Tagesereignissen ist nur sehr wenig Raum 
gelassen. Als kirchliche Zeitschrift trifft der Gar. Wehstn. darin 
durchaus einen richtigen Ton, daß er sich jeder confessionellen, 
politischen und nationalen Polemik enthält und dadurch sich voll-
ständig seinen geistlichen, belehrenden und erbauenden Character 
wahrt. Die Redaction ist geschickt; die Sprache gut. 

Ich komme nun zu einer neuen Zeitschrift: An Stelle des 
Bafnizas Wehstnefis. der im vergangenen Jahr seinen Lauf beschloß, 
e rsch ien  am 8 .  December  1902  d ie  e rs te  Nummer  des  Ap fka ts .  
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Sinifks literarifks kritifks politifks schurnals. Isnahk 4 reis 
ntehncfi, katra mehnefcha 1. 8. 15. 23. deenä. Jsdewejs un 
redaktors Iuris Roscns. 

Das ungemein weitgehende Programm hier im Einzelnen 
auszuführen würde mich zu weit führen. Ich fasse es kurz dahin 
zusammen, daß der Apfkats auf's eifrigste bemüht sein will, die 
geistigen Bedürfnisse der gebildeten lettischen Kreise zu befriedigen. 
Er will besondere Beachtung dem lettischen Leben schenken, aber 
auch fremdem, soweit es mit ersterm in Zusammenhang steht. Er 
will das lett. Volk zu geistiger Freiheit und Selbstständigkeit 
führen. „Atfwabinafchanas no teem Wahzu kulturas un muhfu 
dsimtlaiku eefpaideem, kas Wehl apfpeefch muhfu tautas indiwiduelo 
dwehfeli. un nostahfchanäs us wihrischkigäs pafchapsinas stahwokia. 
lai fpehtu jo raschigi attihstitees muhfu tautas indiwidualitates. 
— tas ir wispirmä kahrtä muhfu mehrkis" ... in diesem Satz 
klingt das Programm aus. 

Wenden wir uns jetzt dem Inhalte zu. Ich betone gleich zu 
Anfang, daß der Apfkats eine Reihe ausgezeichneter populär-wissen-

schaftlicher Aufsätze gebracht hat. 

Ich nenne von diesen: Kulturas iszelfchanäs un isplatifchanas; 
Par daudswaldibu; Genijs un netikums. Schwerer sind „Eedsih-
wotaju jautajums Franzi ja" und ^Ledus darbiba un winas nosihme 

semes wehsture." 

Viel beschäftigt hat sich der Apfkats mit der nationalen Frage. 
Von den diesbezüglichen Artikeln seien genannt „Kahds wahrds 
par fchkiru garu peemums"; „Kur fahkas Latweefchu wehsture". 
„Iaunas stigas Latweefchu zenteenös," „Kas muhs fkalda;" „Wah-
zeefchu pahrmetnmi Latweefcheem." 

Hier werden oft die schärfsten Töne gegen das baltische Deutschtum 
angeschlagen. 

In dem historischen Aufsatz „Par semneeku dsihwi un likteni" 
(JS2 29) ist es charakteristisch, wenn der Verfasser inbezng auf die 
baltischen Privilegien sagt: „wajadseja no nefkaitameem archiweem 
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ifwilkt tos derigakos, no kodeein faehstos pergamentus, fakahrtor 
tos sinama Wirseena, parakstit un wajadsigais kodeks bij rofd, 
ar kuru wareja strahdat, kä patihk". Pag. 409). 

Der Apfkats interessiert sich auch lebhaft für Fragen der Kirche, 
resp. der Kirchenverwaltung. Mit Eifer kämpft er für die Ab-
fchaffung des Patronatsrechtes und die Selbstverwaltung der Ge
meinden. In dieser Sache sind ihm oft die baptistifchen Gemeinden 
vorbildlich. Ständige Beachtung von feiten des Apfkats findet 
auch das Leben in den lettischen Kolonien Rußlands. 

Was die Belletristik des Apfkats anlangt, so glaube ich mich 
nicht zu irren, wenn ich annehme, daß der Cheftedacteur Pastor 
Rosen die Leitung dieses Teils seinem Mitredacteur Janschewsky 
in die Hände gelegt hat. Letzterem kann ich aber den Vorwurf 
nicht ersparen, daß die Auswahl der belletristischen Stücke keine 
gute gewesen ist. Und dieser Vorwurf trifft ihn zugleich gerade 
auch als Autor. Gleich im Probeheft hätte die kleine, sinnlich 
geschriebene Skizze „Sidraba birfe" von Janschewsky fortbleiben 
können. 

Dasselbe gilt von feiner Erzählung „Buhri atkal uswarejufchi." 
Von einem Hauslehrer, der ein Liebesverhältnis mit seiner Prin-
cipalin hat, heißt es dort pag. 19: Un it kä fatreekts no winas 
fkaistuma, winfch uoflihkst tai pee kahjam, apkampj winas zelus 
un fkuhpsta winas fwahrku, winas mafäs, farkanäs famtu 
kurpites, tveenu no täm nomanzis, winfch fkuhpsta winas dailo 
maso kahjinu, eetehrptu fmalkä melnä feke un atfprahdfejis sihda 
pafchjas fudraba fprahdsiti walam un fekes kahtu nobrauzidams 
us leju un baltu bahrkstinu un reschgimi meschu usstumdams us 
augfchu, winfch fkuhpsta ort winas maigo, mihkfto zeli, kamehr 
wina, pee galda malas atfpeedufes, glaimota un kustinata un 
gandrihs ar afaram azis luhkojas us fawu pasemigo un padewigo 
mihlako". Das nenne ich lüstern schildern! 

Nichts besseres kann ich über seinen längeren Roman „Zeemupite" 
sagen. Es führte mich zu weit den Roman genau zu referiren; 
ich kann es nur als äußerste Geschmacklosigkeit bezeichnen, daß, 
nachdem in diesem seichten Roman alle moralischen Begriffe ver



51 

kehrt worden sind, der Autor einen alten Lehrer von den dort 
geschilderten Vorkommnissen sagen läßt, es sei alles geschehen „pehz 
dabas likuma im kristiga tikuma". 

Desselben oder wenigstens sehr ähnlichen Genres sind auch 
Janschewsky's „Samaitata pafaule" (cf. dort pag. 486 u. 475) 
und Sarschants Erzählung: „Urä, lai dsihwo fkrihwera madama?" 

Die guten Erzählungen von A. Brigader, Apfit und einigen 
anderen sind jedenfalls sehr in der Minderzahl vorhanden. 

Sudraba Edschus „Dsihwes klintis" ist nicht tief genug, um 
dauernd zu interessieren. Erwähnt sei eine gute Uebersetzung von 
Maeterlink's „Monna Wanna". Die Lyrik ist sehr reich vertreten 
da finden wir manches Erfreuliche. 

Ich nenne noch 2 Fachzeitschriften: 
Buhw- fko la  un  Mafch inu  buhw- fko la .  Mahz ibas  weh-

stules pafchstudijai. Isdotas Purinu Klawa wadibä. 39 —45 
wehstulai: 

Dsee fmu puhrs .  Mus ika l i f ks  schurna ls .  red ige j i s :  Oskars  
Schepsky. Zeturtais gads. 

Ze i tungen .  
Es erscheinen dieselben politischen Zeitungen, wie im ver-

gangenen Jahr und da auch ihre Richtung, auf die ich im ver-
gangenen Jahre näher eingegangen bin, wesentlich dieselbe geblieben 
ist, so kann ich mich kurz fassen. 

Die im vergangenen Jahre von mir am Schluß meines Referates 
ausgesprochene Hoffnung, daß das kommende Jahr für die Presse 
ein Jahr des Friedens sein möge, hat sich nicht, oder jedenfalls 
nicht in erwünschtem Maße erfüllt. Im Ganzen sind ja die 
Wogen des Streites nicht so hoch gegangen, wie im Vorjahre, 
aber an Grund zu Unfrieden hat es trotzdem nicht gefehlt. Da 
gab die noch immer nicht enden wollende Stadtverordneten-
Wahlsache dem Baltijas Wehstnefis Veranlassung, mit der Rig. 
Awise aneinander zu geraten (CF. JV; 70 der Balt. W. und J\» 62 

der R. 21.). Da werfen sich dieselben Blätter unehrliche Concurrenz 
vor (JYÜ 55 und 80 der B. W.. JV« 72 der R. 21.). Da streiten 

4* 
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sie in der Theater-Frage (SB. W. j\° 74). In ebenso wenig gutem 
Einvernehmen steht auch die Deenas lapa mit der Rig. Awise; 
wobei bald mehr persönliche Uneinigkeiten der Redacteure (cf. 82 
der Deenas lapa), bald öffentliche Fragen (cf. JV« 203 der D. L.) 
die Veranlassung zu Angriffen geben. 

Einig sieht man endlich einmal die lettische Presse, als es 
heißt, in der Contraverse, die sich anläßlich der Marienburgschen 
Brandaffaire zwischen der Düna-Zeitung und der lett. Presse 
entspinnt, gegen erstere Stellung nehmen. Aber ungestört bleibt 
auch diese Einigkeit nicht; in j\» 248 hat die Deenas lapa Ver-
anlassung dem Seilt. Wehstn. und in JY» 255 der Rig. Awise in 
derselben Angelegenheit Vorwürfe zu machen. 

Zu erwähnen ist. daß der langjährige Redacteur der „Balss". 
Consulent A. Weber, nachdem er noch in diesem Sommer sein 
25-jähriges Amtsjubiläum als Redacteur gefeiert hat. sich in's 
Privatleben zurückgezogen hat. Solche Redacteure können wir 
auch in Zukunft der lettischen Presse wünschen! 

Ob die Hoffnung der Rigas Awise, daß die Balss nach 
Abgang Webers ihr. der R. A., conformere Wege einschlagen 
wird, sich bewähren wird, wird erst die Zukunft erweisen. 

Seit einiger Zeit sind die Dsirksteles der Rig. Awise, wie ich 
glaube, nicht zum Schaden des Blattes erloschen. 

Interessieren dürfte es endlich auch^noch, daß dem Consulenten 
Weinberg die Concession zur Wiederherausgabe des „Wahrds" 
bis zum 1. Januar 1904 prolongiert worden ist. 

3. 

Es wurde ein Brief von Herrn H. Wissendorff — Petersburg 
verlesen, worin mitgetheilt wird, daß die ,von Baron heraus-
gebenen und von der Akademie der Wissenschaften in den Druck 
gegebenen Latw. dainas bald fertiggestellt sein werden; dieser 
II. Band der Sammlung wird die Lieder von JYi 5260—13233 
nebst Varianten enthalten. 
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4. 
Der kurländische Direktor Pastor Fr. Bernewitz — Mitau 

verlas folgenden Jahresbericht. 

Z. k. Ari fchogad waru jums pafneegt par Kursemes lite-
raturu tikai ihfn pahrfkatu. jo raschojumu rakstneezibas laufq atkal 
ioti maf. Laikraksti gandrihs wifi tee pafchi wezee. Tikai „Weh-
rotajs" nn „Baltijas Bischkopis" nule usfahkufchi fawu gaitu. 
„Basnizas Wehstnefis". par „Apfkatu" pahrwehrtees, isnahk Riga, 
tä tad pahrfpreests no mana Widsemes amata beedra. Original-
rakstu netto wifai dauds, tulkojumi wispahrigi labi, kalendari tee 
pafchi parastee. pa dakai naw Wehl isnahkufchi pat ne tee. 

Par Kursemes laikraksteem naw fakams nekas janns. Gads 
notezejis meerigi, des nekahdeem leeleem politifkeem un starptau-
tifkeem ustraukumeem, bes nekahdäm leelam pahrmainäm redakziju 
un rakstneeku aprindäs. Wifi. jau pasihstamee laikraksti strah-
dajuschi fawu eerasto darbu eerastajös zelös. Katras lapas politifko 
nokrahsu fihki un fmalki usrahdit naw mans usdewums. tä tad 
teiffchu par laikraksteem tikai pahris ihfu wahrdu. 

„  La tweeschu  Aw ises"  s t rahda ju fchas  kä  l i hds  f ch im konser -
watiwä un kristigä garä. Ruhpigi redigctas un waditas. tos 
pafneeds lafitajeem wispahrigi wefeligu baribu. Stahsti labi. 
Raksti un pamahzibas peelikumös wispahrigi teizami. Tautiskös 
jautajumös buhtu schür tur wehlejees redset stingraku noteiktibu. 
Widus zeli naw arween tee labakee. Tomehr lapa strahdajufi 
tautas labä. weizinajufi attihstibu, tä tad faprotams, ka tautai 

palikusi mihia. 

„Tehwi jä "  a r i  ta  pa t i  wezä .  no te ik ta  raks tu ra  lapa  a r  no -
teikteem wirseeneem. Tautiskös jantajumös winas stingree, weetäm 
weenpufigee usskati pasihstami. Fetetoni tee pafchi. leelai publikai 
warbuht patibkami, tomehr ne wifai wehrtigi, pa leelai dalai 
pafekli. Bifchkopibas peelikumam radees konkurents zaur jauno 
„Bischf'opi"; zerams, ka wares abi pastahwet Latwijas bischkopibai 
par labu. „Tehwija" fchim aroda iffehjuft tautä daschu labu 
graudu, kam nowehlam augfchanu un anglus. 
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„ S e m k o p i s "  L a t w e e s c h e e m  m i h l s c h  u n  l a b s  d r a u g s .  W i n s c h  
kalpo labam noluhkam ar labäm sekmem un buhs ari schogad 
daudfeem bijis ihsts wadons un palihgs. 

L e e p a j a s  „ L a t w e e t i s "  l a i  g a n  p a k u p l i n a j e e s  i s n a h k  2  r e i s  
pa nedeiu, tomehr palizis lokallapas stahwokli. Mas kas par 

toinu dsirdams, tä ka Wehl Latweeschu prese nekahdu lomu nespehle. 
„ B a l t i j a s  B i s c h k o p i s , "  E .  S c h a e f e r a  i s d o t s  u n  r e d i g e t s ,  

maksä pa pastu 1 rbl. 25 kap., Jelgawä 1 rbl. Aprila mehnesr 

sch. g. fahzis isnahkt. Ihpascha bischkopibas laikrakfta Latwee
scheem jau sen bija wajadsigs, un zik no pirmä gada gahjuma 
redsams, tad „Baltijas Bischkopis" ispilda sawu usdewumu labi. 
Pamahzibas ir labas un saprotamas, buhs ko lasit un sinibä 
ko papildinatees, ir eesahzejam, ir drawneekam, kas jau zik nezik 

eewingrinajees sawä mahkslä. 9!owehlam „Baltijas Bischkopim" 
labas sekmes. 

„ W e h r o t a j s " ,  I .  W e i s s m a n a  i s d o t s ,  i s n a h z i s  n o w e m b n .  
Maksä pa pastu sanemot 5 rbl., Jelgawä 4 rbl. 50 kap. Pehz 
pirmäs burtnizas. sinams, spreedumu nekahdu pamatigu newaru 
isteikt. Lai runa „Wehrotajs" pats. issazidams, ko winsch grib. 
Wisgaischaki man leekäs ta isteikts sekoschäs rindinas: „Lai muhsu 

sadschwes wirseens Wehl wairak nesaschkeebtos us weenu pusi, tad 
nepeezeeschami wcijadsigs. ka idealee zenteeni pee mums nahktu atkal 
leelakä zeenä, kabdä tee stahweja Latweeschu pamofchanäs laikmetä. 
Pee tarn palihdset, to Wehrotajs usskata par sawu galweno usde-
wumu. Idealajeem zenteeneem usplaukstot, wairosees pateesa firds 
un prahta isglihtiba, pamasam sudis daschadas nesaskanas un 

schkelschanäs muhsu sadsihwe, rasees leelaka sajuhsmiba wispahrtbas 

darbös, attihstibas gaita sekmesees harmoniska rituma." Zena 
leekäs augsta, tomehr, eewehrojot ko „Wehrotajs" abonenteem 

pasneeds, tahda nebuht naw. Lapa deesgan daudspusiga. No 
originalstahsteem minami Sauleescha „No rihta", Blaumana 
„Laimes tlchpt", no tulkojumeem Rosegera „Meschskolmeistara 

raksti", Hauklanda „Storjordi". Pamahzoschus rakstus pasneeds: 

Zeetais „Technikas nosihme kulturas attihstibä", Mühlenbachs 
„Waloda un mitoloAija. teikas un mahnt", Knauers „Dsihwe 
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juhras dsiiumös" u. z. Bes tarn eeweetors 1. sehjumä „Literarisks 
apffatd", mntjffla (par W. Purwiti), bfejoti, (Sauleescha, Lihgotnu 
Iehkaba u. z.) un daschadi fihkumi. Illustrazijas peelifumi (Pur-
wischa gihmetne, un Pnrwischa glesna „Preedes juhrmalä") foti 
labi. Tä tad, kä redsams, „Wehrotajs" pasneeds dauds un no» 
wehlama redakzijas puhlem laba isdoschanäs. 

Ihsi tikai peeminu „ EwanZel istn", no kura esmu dabujis 
rikai 1. un 5. num. Kreewijä dabujamß Riga pee R. Bahza. 
1. num. isnahzis weens pats, 5. kopä saseets ar Wahzu „Die 
Woche". Zik redsams „Ewangelists" kalpo baptistu interefem. 

Atleek man Wehl nepatihkams usdewums minet „Peterburgas 
Awises". Es saku, nepatihkams, jo buhtu man wairak pa prah-
tarn Hufu zeest par tahdu lapu un winas isdeweja rihzibu. Po-
litiskäs un literariskäs datas redaktori, Plutte un Needra, atkahpuschees 
no „Peterb. Awisem" jau janwari. Politisko dalu wada tagad 
Ansbergis Riga. Fetetona nodatä eegahjis Blaumanis no purwa 
malas. Purwa mala eekahpis Treumans. Redaktorsisdewejs 
wehl arween Rahwinsch. Zaur pahrmainu wadiba lapas raksturs 
naw grosijees. No eesahkuma gahja wiss pa wezam. Politiskä 
data ta pate mufinaschana uf wisäm pusem, tee pafchi eesuhtijumi 
no draudschu draudsem un pagastu pagasteem. für katris wareja 
rakstit un, ja tikai patika, ari melot, ko tikai papihrs panesa — 
un papihrs, kä sinams, pazeetigs. Ar seewischku preeku zeenijamee 
rakstitaji un sinotaji klupa mahzitajeem papehschös. Bes mufina-
schanas pret weenu waj otru no teem nebija gandrihs neweens 
numurs. Ta pate gahnifchanäs bes humora, kas pehrnä gada, 
bija ari purwa mala. Es saku, tas bija. Kä tagad ir, to 
mehs wairs newaram smat. Jo, kad tu zilweks uf wisu gadu 
tahdas „Peterburgas Awises" abonejis nu ari domä, ka zauru 
gadu winas dabufi, waj sagaidifi wismas kahdu isskaidrojumu, 
kapehz winas wairs nenahk, tad tu maldees. Pascha Peterburgä 
abonenti Wehl cfot zeenigi laftt, kas wiss labs no Latweescheem 
un iauns no Wahzeescheem noteek, Riga, kä dsirdams. pa dawi 
ari wehl; bet zitm godajamä lapa wairs neparahdäs. Sahza 
apklust winas balss weetäm wasarä, weetäm rüden?. 
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Pehz manas pehrnä gada kritikas pirmä fchigada numurä 
„Purwabrenzis" pasneeds toti afprahtigu rakstu: Labans ar Jehkabu 
Bernewitza kga tulkojumä. Labans radikals kungs, hufebot fawus 
folijumus kä fprungulus — Iehkabs konserwatiws godigs kalps. 
tä „Purwabrenzis" domajis. Vet es to sinot labaki. Labans. 
Wakizeetis lauschot nabaga Jehkabam, Latweetim tikai tapehz wifus 
fawus folijumus — lai warot konserwatiwi palikt pee sawäm 
teefibäm; Iehkabs, prafidams lai folijumus turet, efot radikals. 
Kahdi folijumi doti, to „Purwabrenzim" aismirfees isfkaidrot, bet 
beigäs winfch mani pamahza: „Dsihwe ir radikal«, Bernewitza kgs. 
ne mehs." Iehkabs efot palizis leels, kad ari es nemahkot par 
to preezatees. Ja, dsihwe ir radikala, ta fchkir pelawas no grau-
Deent; kad ari „Purwabrenzis" Peterburgä Wehl kahdu laizmu 
fawus purwa uhdenus maisa. Paliks warbuht tur ari ar laiku 
us fausä. Dsihwe ir radikala un kad wma „Purwabrenzim" no 
abouentu naudäm netto isnahkufe tik fettet, kä domaja, tad nekas! 
konserwatiws winfch war palikt. jo rakstits tikai, ka lapa maksä 
par gadu tik un tik; ka us wifu gadu ari fuhtts, tas naw ihpafchi 
folits. Gprunguls naw jalausch. „Purwabrenzim" naw wajadsigs 
Wehl atwainotees, un sirdsapsma fkaidra. Labi, ka wismas fchim-
brihscham ari tnithfu Kurfeme fkaidra no jauneem „Peterburgas 
Awischu" numureem. 

No periodifkeem raksteem Wehl minama Jaunibas literatura. 
A. Kenina fakopojums. Jelgawä pee Neimana. Jsnahkufchas 
fchogad diwas grahmatmas, trefchä un zeturtä. Grahmatmas 
ari fchoreis ruhpigi fakopotas, faturet stahstus, dsejolus, pamah-
zofchus rakstus. Trefchä fehjumä atrodäs Ausekla gihmetne un 
biografija, no stahsteem Sauleefcha „Purwa", no pamahzofcheem 
raksteem sinas par „semes wehsturi" utt „ugunswehmejeem kal-
neem", dsejoli no Aufekta un ziteem. 

Zeturtais fehjums fatura Pumpura Zihmetni, wma biografiju 
un daschus dsejolus no wma. Weens no teem, lahtfchplehfis, 
eefpeefts neparastä Sinibu Komifijas ortografija. Kapehz tä? 
Neparasta tadfchu wma paliks un no ta weena dsejola neweens 
winu neeemahzifees. Loti peewilzigu rakstmu pafneedsis Sauleets 



57 

par „bfeju tautas dseefmäs". Pat seeweete. studente Ella Rihtin 
peedalijufees ar rakstu par zilwczes behrnibu. Abas grahmatinas 
atkal eeteizamas. derigas jaunibai par pamahzibu un par labu 
laika kawekli netik jaunibai meen, bet wifeem. Tikai druka atkal 
pahrleezigi fihka. 

No reliZifkäm grahmatäm isnahkufchas fekoschas: 
Os ianna ,  r ih ta  un  wakara  luhg fchanas  i kweena i  gada  deena i .  

I. W. Sakranowicza. Jelgawä pee Steffenhagena, makfä 1 rbl. 
Efmu grahmatinu jau minejis Pehrnä gada, kad wehl bija tikai 
drukä. Grahmatina buhs labs draugs dwehfelem. kas sawu 
Deewu mekle. Rihtam eelikti ihsi filti apzerejumi par kahdu 
bihbeles pantinu, wakaram dseefmas pantini, ihfs bihbeles wahrds 
un garaka luhgfchana. Grahmatinas forma loti paroziga. Glihts 
un eeteizams dahwinajums uf seemas fwehtkeem waj zitäs reifes. 

Wadon is  t i z ibas  mahz ibä  un  b ihbe les  la f i f chanä  a r  i h fu  
fatura atstahstijumu. peesihmem un atfkateem. Lutertizigu augstaku 
fkolu audsekneem. F. Mühlenbacha. Jelgawä pee Allunana. 
Otrs isdewums. Grahmata jau pasihstama par labu no pirmä 
isdewuma. Otts isdewums pahrstrahdats, paplafchinats ispildis 
fawu usdewumu netik ween fkoläs. bet buhtu rokä nemams katram, 
kas bihbeli grib lafit ar pilnu faprafchanu t. i. ne fchur tur 
fchkirstit, bet eegremdetees fwehtajä wehsture un winas brihnuma 
fakarös. Tahdam buhs Mühlenbacha grahmata labs wadons. 

Masä  Pa lma.  Lap ina ,  kas  fa tu ra  3  dsee fmas  jauk tam 
korim ar notem. Jsnahkufe pee Freywalda Leepajä. Makfä 5 kap. 

Masa is  ka to iu  ka tk i fms  pehz  Deharbe ,  no  prees te ra  A .  
Lukfcho. Jelgawä pee Steffenhagena, 8 kap. Saturn kritiset 
naw sinams maus usdewums. Waloda weetäm pawifam wezä, 
peem. draudsiba to fwehto, peedofchana to grehku u. t. t. 

Ka to lu  abeze  no  prees te ra  A .  Luk fcho .  Je lgawä pee  Gemuta .  
3 kap. Jhfa abeze peezäs lapas pufes ar tikpat garu peelikumu. 
kur eeliktas katotu mahzibas, laikam kas behrneem no galwas jasin. 

No  pamahzo fcheem raks teem i snahku fch i :  
L i kums par  a t l i hds ibu  s t rahdneekeem,  ka lpo ta jeem un  w inu  

Kimenem nelaimes gadijumos fabrikäs un kalnruhpneezibas eetaifes. 
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Neofizials isdewutns, tulkojis I. Rose. Jelgawä, Semkopja redak^ 
zijas isdewuma. Maksä 10 kap. Tulkojums labs un grahmatma 
kalpos warbuht sawam noluhkam, isfargadama daschu, kä darba 
deweju, tri strahdneeku no weltigäm suhdsibäm un prahwäm. 

Masa is  so togra fs  Gnoms.  No  Kreewu wa lodas  tu l k .  
P. Pkawneeks. Apgahdajis behrnu spehlu tirgotajs E. Witte 
Bauskä, maks. 20 kap. „Jauns! jauns! jauns! Pirmo reift 
Latweeschu walodä! Palihgs, kas ihsä laikä eemahza pamatigi 
sotografet us Gnoma un ziteem roku fotografijas aparateem. Loti 
derigs wiseem eesahzejeem un skolneekeem. kureem luste sotografet 
un zaur to pehz sew labu peknu eeguht." Tä grahmatina usslaweta 
pirmajä lapas pufe. Ko pamahzitees warbuht buhs; waj tas buhs 
pamatigi 10 masäs oktawlapas puses, tas zits jautajums. Tul-
kojuma waloda deesgan neweikla. 

W i jo tu  sko la ,  anon im i  i f do ta ,  apgahda ta  Leepa jä  pee  
Ukstma, maksä 1 rbl. 25 kap. ar notein un Wahzu un Latweeschu 
tekstu. Waj labet, to nemahku apspreest. 

Mana  tes tamen te .  I I .  da ta ,  Sebas t iana  Kne ipa .  Tu l f .  s tnd .  
med. E. Guhscha. Leepajä, Ruhjes apg. Maksä 1 rbl. 50 kap. 
Tulkojums labs, grahmatas wehrtibu apspreest atstahju leetpratejeem. 

Drehbneeku  sko la .  Berns  Je lgawä.  Au to ra  apgahd iba .  5  r .  
Be le t r i f t i kä  mtnarn i :  
Kad  mehness  d i l s t .  Andreewa Needras .  „Pe te rburgas  

Awischu" apgahdibä. Needras rakstneeziskäs dahwanas ir pasih--
stamas un parahdäs jo sposchi ari schar romanä. Karakteri ir 
loti dsihwi tehloti, wisas personas stahw tä sakot dsihwas preeksch 
muhsu azim no pirmäs lihds beidsamai. Needra raksta par ®tbe 

lernt 16. gadusimtena beigäs, kad tat bija „ta drusku pawairak 
to waldineeku". „No rihteem nahza Kreewi, no deenwideem Poli# 

Sweedri no juhras." „Bes tam Wehl schaudijäs kä plika nauda 
pa Widsemi Danijas prinzis Magnus saukadamees par Widsemes 
karalt." Muischneeks nesin, kuram kungam klausit, bet sweräs ar-
weenu wairak us Potu pufi. Tikai „klibais Kaspars" ar sawu 
koka kahju, Krahzes pilskungs, rihkojäs zitadi t. i. neklausa ne-
weenam. Tä tad saduräs drihs ar Potu eezelto stahrastu. Wina 
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fecton Brigitas kundfe, baididamäs, ka nepafpehle mifu muifchu. 
un paschdama wihra stuhrgalwibu, fuhta puifi Iefchku uf Wahziju 
fü r  deh ls  I nd r i k i s  s tude .  Tas  nupa t  Wi t tenberg«  k r i t i s  zaur i  pee  
magistra difputazijas. für aisstahwejis jauno Kopernika sistemu 
pret wezlaiku profeforeem. Ismifufchu un pa datai tikai eepree-
zinatu totmi atrod Iefchka. kas pehz gara raiba zekojuma tikpat 
aiskuhlees uf Wittenberge Indrika kruhtts zihnäs diwas dweh-
feles. Weena grib Wahzijä palikt un kahpt uf sinibu kalneem, 
otra grib ifpilbit peenahkumu pret wezakeem un tehwiju. Schi bei-
dfamä ufwahr un Indrikis atnahk uf dsimteni, für tehws pa tarn 
fatikfmes ar Potu stahrastu pehdigi samaitajis. Dsihres pee Me-
schamuischas pilskunga peedfehrees stahrasts pafemo un kaitina klibo 
Kafpari tik ilgi, kamehr tas welk fobinu pret mimi un eenaidiba, 
futd eerauts ari Indrikis, atflahta. Krahzeneeki apdroschinajäs 
fawä Pili un Indrikis ar Iefchku top fuhtiti uf Poliju pee Bri-
gitas kundfes brahta, krusttehwa Norberta, Polijas galma astro-
loga. Indrikis nahk uf Wilnu pehz dafchäm breefmäm un kä par 
brihnumu tikai no stahrafta kalpeem un fuhtneem un beidfot no 
fchihda rokäm ifglahbees. las fawus trihs nosistos dehlus grib 
atreebt ar kristigu dwehfelu afinim. Stefans. Potu karalis, wimi 
apstiprina par Krahzes pilskungu un no Norberta atlaists winfch 
nahk uf mahjäm, bet par wehlu. Krahzes pils no stahrasta no-
postita, wezaki kaujä fritufchi. Indrikis glahbjäs Mefchamuifchas 
Pili, eemihlejäs un apprezejäs tur ar pilskunga meitu Hildegardi. 
kas kä wina labais gars winu fargä no ahtruma un no atreeb« 
fchanäs domäm un wina fpehkus grib usturet dsimtenei. Stah-
rasts waijä Indriki ari Mefchamuifchä, kamehr tas behg un attal 
grib eet uf Witnu pee karata, bet apdomajäs un nafti ufbruhk pafcha 
ftahrasta pilei. Kauja eewainots, bet no Jefchkas ifglahbts winfch 
dabu ifbehgt uf mefchu, für Wehl ilgu laiku dsihwo pee Jefchkas 
wezmahtes, famehr puslihdf ifwefelojäs. Hildegarde nahkuse winu 
kopt. Iefchkus apprezejäs ar feit apzereto lihgawu Greetinu. In-
drikis fuhtijis karalim sinn zaur Mefchamuifchas mahzitaju un 
fuhta pehz ilga laika Iefchku uf tureeni pehz atbildes. Mahzitajs 
pa tarn padsihts un eezelts katoiu preefteris. Schim Iefchka ee-
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ffreen taiftii nagös un stahrastam nobotS, taps noteefats. Indri
kis eerodäs femnecfu drehbes tecfas weetä taifni tat brihdi, kad 
Iefchka top mozits lai fakot, für wma kungs apflehpees. Iefchka 
paleek ustizigs, bet newaredams wma mokas redset, Indrikis kä 
ahrprahtä metäs uf stahrastu un grib to nodurt. Tas neisdodäs, 
bet Indrikis top fakerts un rihtu winu teefäs uf nahwi. Ar 
Jndrika weentuligäm domäm zeetuma naktl beidsäs romans. In-
drikis, straujfch un apdahwinats jauneklis ar wifu jaunibas kar-
ftumu mihl fnwu dsimteni. mahzäs ari mihlet winas femakos 
dehlus, apfpeestos semneekus un grib wifus west pee gaifmas, bet 
apstahkti un pa dalai pafcha straujä daba leeds ifdofchanos. Wi-
»am naw laimes, kä jau astrologs, krusttehws Norberts par cd f; 
winfch dsimis, kad mehnefs dilst. Neisdofchanäs, dilstofchs meh-
nefs, gruhtu behdu laifi Deewa fwehtita semesstuhriti — tas gut 
kä tumfcha ehna uf wifa romana. Karstakä mihlestiba, leelakä 
ustiziba, dsihwakä zeriba nefpehj pahrwahret duhres warn, nefpehj 
nowehrst behdigu likteni. Lafot rnehs nernarn dsihwu dalibu pee 
katras perfonas liktena. Stuhrgalwigais klibais Kafpars, strau-
jais Indrikis. tomehr jaunibas fapnu pilns. weenteesigais Iefchka, 
ustizigs lihds nahwei, Hildegarde un Brigitas kundse, feeweetes 
stipras fawa mihlestiba un fawä zeefchana, wifi kä is dsihwes is« 
greefti. Muischneeku to laifu behdas, semneeku gruhtibas aisgrah-
bofchi tehlotas un pee tarn weetäm eekaisits jautrs Humors. Ar 
wifu to tehlota dsihwas krahfas to laifu glesna. Zik es pasihftu 
Latweeschu literaturu, tad peeder romans pee labakeem. kas Lat-
weeschu waloda rafftiti. 

L ihgo tnu  Iehkaba  s tahs t i ,  Ne imana  i j dewuma,  Je lgawa,  
maksä 75 kap. Grahmatina fatura 3 stahstus: „Pee wihra", 
„Maua Kate" un „Tmhka fpehka". Wifi trihs tehlo dsihwes tum-
fchäs ehnas pufes. Pirmaja stahsiä, „Pee rcihm" dsihwi aprak-
stits kahdas nabaga faimneeku meitas liktens. kas aisgahjuse pee 
dsehraja kaleja, für tat gruhti jawahrgst un jazeefch fawas behdas, 
kamehr ari fpehzigä wefelä meefa un dwehfele wairs nefpehj panest. 
Nowahrdsinata lihds nahwei, wma atrod meeru tikai mirschanas stunda 
un m'ihschiga dufa. Dträ stahsta „Mana Kate" redsam, kä us-
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tiziga, bot nelaimiga mihlestiba zilweku war pawest uf dserfchanu 
un eegruhst Posta. Apdahwinats, jauns zilweks, daschadi iskuhlees 
zaur dsihwi, bet arween prahiu jautru un galwu uf augfchu ture-
batns, dsihwo pilfehta par skrihweri. pee kam mahzäs un zenfchäs 
arween tahlak. Skaistu, tikpat apdahwinatu lihgawu, sawu Kati. 
atradis. winfch nemäs to faweem fuhti nopelniteem grafcheem 
ari tahlak isglihtot. Bet ta ifrahdäs nezeeniga, pahrak weegla un 
aisbehg ar zirkus-mahkflineeku bandi. Tas winu aisnem tä, ka 
fahf dsehrumä meklet aiftnirfumu un pafpehle fciwu weetu. Tä 
winam pahreet gadi, gan schür tur weetä, gan klaidona dsihwe, 
kamehr no nejaufchi winfch useet fciwu Kati, bet pawifam grimu-
schu, noplihfufchu pee meefas un dwehseles. Tas wimi eegruhsch 
pilnißi dserfchanä un beidfot ahrprahtä. Trefchä stabstinä, „Truhka 
fpehka" redsam kahdu jaunu saimneeku nupat eewehletu par pa-
gasta wezako. Labs plunzis bijis, winfch apnemäs ar jiutno 
amatu labotees, bet truhkst fpehka. Labi draugi un fkaistä krodsi-
neeze winu pawed arween no jauna, kamehr isput no amata, no 
inahjäm, no goda. Wist trihs stahstini tehlo behdigas parahdibas, 
bet tehlo täs, kahdas pateefi ir, wisi trihs atklahj aisgrahbofchu 
fkatu zilweka wahjibas un grehku un behdu dsilumös. Tä tad 
grahmatina laba un eeteizama. 

I u ra  A l lunana  peemina i ,  i sdew.  Ie lgawas  La tw .  Beedr .  
Rakstn. Rod. Jelgawä pee Landsberga, maksä 50 kap. Grahmatina 
lsdota pehz Iura Allunana peeminekla atklahfchanas Wirzawas 
draudse. Papreekfchu aprakstita fchi peeminekla atklahschana, tad 
eelikti preekfchlasijumi par Allunanu un wina laikmetu un darbibu 
110 A. Webera un I. Kalnina. tureti no sinibu komifijas isrih-
fotä Allunana wakarä, un raksts par Allunanu un wina dseju no 
I. Weissmana. 

Semes  fweh t iba .  Rosegera .  Tu lk .  S .  T .  „La tw .  Aw. "  
redakzijas isdewums. Jelgawä pee Stefsenhagen. 30 kap. Sa tum 
pahrfpreest waj minet naw fcheit weeta, Rosegers jau pasihstams. 
Tulkojums tekofchs un labs. 

Sa  k f i j as  g rass  Mor i t zs .  Nes to ra  Kuko ln ika  wehs tu r i f ks  
romans is Kursemes herzogu laikeem. Tulk. I. B. Apgahdajis 
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Schablowskys Ielg., maksä 1 r. 80 kap. ar 30 bildern. Saturu 
minct buhtu pagari (grahmata pahri par 560 l. p). Tulkojums labs. 

Arabee fchu  pasakas .  Tu lko tas  no  S logu  A lber ta  Leepa jä ,  
Ukstina apgahdatas, 15 k. Sazeretajs naw minets. Grahmata 
fatura 3 pasazinas, apm. tat weidä, kä pasihstamäs „1001 nakts". 
Tulkojums wispahrigi labs. Tikai retumis ne ihsti isweizigs; p. 
peem.: „Sweschsemneeka apgehrbs us reift krita Wittum azts." jeb ari: 
„Loti war buht, ka taws tehws tureja mani par mimschu." 

Ka to rdsneeka  rne i ta .  jeb  no  smehdes  baga t iba ,  sads ihwes  
romans pehz Dikensa un W. S. Tolstoja no I. M. Apg. I. Mednis 
Leep. un Zeswaine. 40 kap. Raibi raibs stahsts besnekahdas nosihmes. 

I nd r i k i s  un  Ede  jeb  ne t i z iga  m ih les t iba ,  l o t i  j auks  un  a is -
grahbofchs stahsts, no jauna tulkojis I. Kapteins. Apg. Schab-
lowskys Ielg. Maksä 5 kap. Sazeretajs naw minets. „Jauks 
un aisgrahbofchs" — tas rakstits us wahka. Kas eekschä rak-
stits, to naw wehrts minet. 

We lna  swahrkös .  Fan tas t i sks  s tahs ts  no  I .  M.  Je lgawä.  
Majewska apg. 15 kap. Iis wahka fchausmiga welna gihmetne, 
eekscha schausmigi neeki. 

D iwu  mih le ta ju  wehs tu les  jeb  S t rau jä  s i rds .  E .  K la i -
dona. Pee Steffenhag ena.*) 

I n  kas  nos lehpums.  S tahs ts  jaun iba i  no  F r .  Ho f fmana .  
Tulk. R. Waldmanis un A. Stirzkobers. Leepajä, Ukstitta apg. 15 k. *) 

No  lugäm un  dse jokeem man peesuh t i t i  sekosch i i  
Jaunibas teefibas. Elsa Allunan ar wittas gihmetni un 

dsihwes aprakstu. Limbaschos. Apgahd. E. Melkiss. Maksä 45 k. 
Saturu nernineschu un neapspreedischu, jo luga ir tulkojums, lai 
gan naw lasams us grahm. eesehjuma, bet apslehpts eekschpuse, 
kur sarakstitajs ari naw minets. Tulkojums tekoschs. 

Kopä waru peeminet sekoschas 5 ludsmas behrnu israhdem: 
Nelahgais beedrs. Skatu ludsma weenä zehleenä. Sarakst. 

Aug. Melnais Alksnis. 
Nerah tn iba  un  sods ,  ska tu  luga  a r  dseedascha t tu  un  

rotatani is behrnu sadsihwes 2 zehleenös. Roberta Schumatta. 

*> Par wehtu peefuhtitas, tä tad newareja weht lafit. 
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Blehd iba  greesch  fem pa fcha i  r i hks tes ,  pahrs t rahda j i s  
Koschu Kahrlis. 

Mahn t i z igä .  Joks  behrneem.  weenä  zeh leena ,  pahrs t rahda j i s  
ari Kofchu Kahrlis. 

Pe ln ru fchk i te .  Pasaz ina  3  zeh leenös ,  d ramat i se ju fe  H .  v .  
Hirfchheydt. Tulkojufe Melngailu Anna. 

Wifas 5 ludsmas isnahkufchas Jelgawä pee Landsberga, makfä 
katra 12 kap. Ludsinas labas. waloda wifai weegli faprotama. 
tä tad behrnu israbdem, kad jau tahdas grib isrihkot, eeteizamas. 

Roses  un  ehrk fchk i .  Dse jok i  no  L ihgo tnu  Jehkaba .  Je lgawä 
pee Steffenhagena 25 kap. Grahmatinä eelikti originali un tul-
kojumi. Jhfee original! daschadi, pa datai deesgan peewilziga 
lirika. Ziti man leekäs ne ihsti peewilzigi un gruhti faprotami. 
Tulkojumi pehz Konopnizkas, Nekrafowa u. z. labi un glihti. 

Stepermana Krustina Ideals. Bauskä, K. Stepermana 
apgahdibä 60 kap. Raiba poesija daschdaschada forma. Labi 
isdewufchees ihfi dsejolifchi ar weenkahrfchu formu. Peewedu tikai 
weenu (6 l. p.). 
Romita rnahrnina Nefchalzi, wehfrnina. Saulite nefpehja 

Behrnineem rnaseem, Kapfehtas pukes, Noschahwet rafu —: 
Atstahja fehrojot Kapfehtas pukitem Vahrinu afaras, 
Laulatu draugu. Galwinas fmagas: Laulatä drauga. 

Tahdi dsejolifchi ir daschi, ar dsilu faturu, peewilzigu formu, 
ziti tihri atffanebami pehz tautas dseefminäm. Tikai schehl, ka 
tahdu naw wairak, jo ar tahdeem waretu sarakstitajs tautai 
warbuht pafneegt daschu jauku seedinu. Bet mihlestibas dsejoti, 
romanzes un balades, waj religifka poesija, kä redsams, naw ihsti 
Stepermana kga arods. Mihlestibas dseefmas kahribas un kaiflibas 
deesgan, poesijas zaurmehrä maft par peem.: „Es redseju". Dsej-
neeks reds, ka mihtä no wina nowehrsdamäs, nofweesch rosi 
fmiltis. Un tad tahlak (16. t p.). 

Es redseju tewim, mihtä, 
Pee putekteem netihras kruhts 
Scho fmiltrs dehstito puki, 
Ko wehletos afaräm leet. 
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Jeb ari dsejneeks dehwe fapru mihto par fatou (15. l. p.). 
Un manag luhpas kahri 

Scho rafu seeda fuhz, 
Kas tikko plauzis fmarfchä, 
Kaist waia tama kmhts. 

Weetäm naw ne rihmes, ne ritma, ne fatura. Par faturu 
peemehram (10. l. p.): 

Tu esi swaigsnei lihdsiga 
ltn fposchi usleefmoji man 
Schi gruhta dsihwes gaitä — sirds, 
Kad schehlabas man luhsa drihs 
Un afaräs tik laimi schkeet, 
Bij atraft muhscham sudufcho. 

Afaras fpehle leelu lomu, weena dsejoli top raudatas pat tik 
stipras un stihwas, ka neispluhst esera waj juhra kä zitös dsejotös, 
bet stahw kaudse. Us fchis kaudses «saug roschu koks un pat 
wefels schogs pils ehrkfchku un dselonu. kas dsejneeku fchkir no 
mihtäs (33. l. p.). Kahru mihlestibas dseefmu un raibu romantfchu 
itarpä eekaisiti reliZifki dsejoti, peem. „Golgata." dsejols ar pahr-
spihletu realistiku. Par Mariju par peem. lafam (45. l. p.). 

— Waigs kä tihts tai, it 
Kä fchkirts no pafaules! tai sirds, tai sirds 
Brehz, fauz, us Deewu brehz. kä fauz, brehz fauz 
Par Jesu aftnamf* kahds Winfch! Ak Deews! 

Buhtu dsejneeks palizis pee faweem weenkahrfchi ihfeem dsejo-
lifcheem, tad waretu grahmatina atrast garfchu. Tä tas buhs 
iafitajani grnhti. 

Puku  dahrs in fch .  L i r i f ku  dse jo tu  k rah jums no  pa fcha  un  
zitu raschojumeem, tikufcheem feeweescheem par goda wainagu. 
Dünsberga Ernsta I. data. Leepajä Ukstina apgahdeenä 1 r. 50 k. 

Greeschos beidsot pee kalendareem. Ari fchogad Kurseme 
ween isnahtufchi wefeli 9 un nahks lai kam Wehl. Wifus schki 
pahrfpreest isnahktu par gari, peemineschu tad tikai ihfi. 

S ie f laka  La twee fchu  ka lendars .  Je lgawä pee  Landsberga  
30 k. Ar daschadeem stahsteem un derigäm pamahzibäm. Atfkats 
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pagahjuscha gadu ftmteni un pasaules politikä, puschkots ar 
daschäm gihmetnem. Kalendars labs un eeteizams. 

S ies laka  Kursemes  un  Widsemes  la i fa  g rahmata .  
Jelgawä pee Landsberga 10 kap. Ar 2 bilschu puschkoteem stah-
steem, dascham pamahzibäm un schahdeem tahdeem jozineem, ari 
labs kalendars. 

Wezä  un  jaunä  la i fa  g rahmata .  Je lgawä pee  S te f fen -
hagena 10 kap.. ar dascheem stahstineem un jokeem. Stahstini 
pa datai tulkojumi. Labi ismekleti, labi tulkoti. 

La tweeschu  ka lendars .  Sa ldü  pee  K ruhmina ,  10  kap . .  
ar tulkoteem stahstineem un daschadam pamahzibäm. 

Wispahr iga is  La tw i jas  ka lendars .  Leepa jä  pee  Uks t ina ,  
10 kap. Ar 2 garakeem stahsteem: „Pirmä mihlestiba" no Bah-
renischa, „Oskars" no Osolina, ihsu Tschechowa stahstinu un jokeem. 

A l lunana  Sobgaka  ka lendars .  Je lg .  B rauera  apgahd . ,  
30 kap. Kahds bijis, tahds palizis. Rets kahds jozinsch par ko 
pasmihnat. Gandrihs tas pats sakams par konkurentu. kas Allu-
nanam zehlees: 

Jauna is  Sobga ta  ka lendars .  Leepa jä ,  F reywa lda  apgd .  
25 kap. Jsschkiräs no wezä Sobgala tikai zaur to, ka gandrihs 
wiss sarakstits rihmes un ka naw aiskahrtas personas, bet wairak 
eestahdes, beedribas, pagasti u. t. t., tä tad tat sinä drusku labaks. 
Jhsta humora art mas. 

Lab i  un  ee te izami  ab i  B iseneeka  isdo tee  ka lendar i .  Je l -
gawä Semkopja red. apgahdibä: 

Lauksa imneeku  ka lendars .  Maksä  30  kap .  A r  dauds  
derigäm pamohzibäm par semkopibu, lopkopibu, putnkopibu, bisch-
kopibu, tirdsneezibu u. t. t. Buhs labs draugs semneekeem. 

Lauksa imneeku  kaba tas  ka lendars .  30  kap . ,  a r  i hsäm 
pamahzibäm un dauds tukschäm lapäm preeksch peesihmem, stiprä 
eesehjumä, tä tad derigs nehsaschanai kabatä. 

Ar to tad beidsu sawu schi gada pahrskatu. Jsnahzis, kä 
redsams, mas. bet tomehr dascha teizama grahmata, kas sawu 
teesu palihds tautas attihstibu un isglihtibu weizinat. Labas sekmes 
ari us preekschu wiseem strahdneekeem plaschä litteraturas laukä! 

5 



06 

5. 
An Stelle des wegen Krankheit zurückgetretenen Präsidenten 

I. W. Sakranowicz — Groß-Autz wurde der frühere langjährige liv-
ländische Director, Ehrenmitglied der Gesellschaft, Pastor emer. 
Th. Doebner — Kalzenau einstimmig gewählt. 

Zum kurländischen Director wurde an Stelle des durch sein 
neues Pfarramt überbürdeten Fr. Bernewitz — Mitau Pastor 
Ch. Strautmann — Bauske gewählt. 

Es wurden wiedergewählt: 
Zum livl. Director Pastor O. Erdmann — Versöhn. 

„ Bibliothekar Pastor emer. R. Bergmann. 
„ Schatzmeister Dr. med. G. Otto 
„ Secretär Pastor H. Bielenstein — Alt-Rahden. 

6. 
Der Ehrenpräsident sprach im Namen der Gesellschaft dem 

aus dem Amte scheidenden Präsidenten und dem kurl. Direktor 
den wärmsten Dank für ihre Mühewaltung aus und wünschte 
den in diese Aemter Neuerwählten Kraft und Freudigkeit zur Arbeit. 

7. 
Zu Mitgliedern der Gesellschaft wurden aufgenommen: 

1. Pastor H. Wilpert — Siuxt. 
2. „ O. Vogel — Zierau. 
3. „ adj. Treffner — Eckau. 

8. 
Ein 1902 auf der Jahresversammlung der lettisch-literärischen 

Gesellschaft gehaltener Vortrag des Herrn Mag. Endselin. der in 
JV2 2 des Apfkats vom Jahre 1903 veröffentlicht worden ist. hatte 
Pastor Auning — Seßwegen veranlaßt, noch einmal auf seine 
im December 1880 auf der Jahresversammlung der lettisch-literä-
Tischen Gesellschaft vorgetragene Arbeit über den Uhsm-Mythus 
zurückzukommen und den Versuch zu machen, seine damals aufgestellte 
Hypothese über die Etymologie des Uhsin-Namens unter Bei-
bringung neuen Materials auf's neue zu begründen. 
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Zunächst führte P. A. die verschiedenen Formen des Uhfin 
fresp. Uhfen) Namens auf: Ufching, Uhfching, Usins, Ubfinfch. 
Uhfs (Uhfas)), Uhfenits, Uhfin, Ousins, Ieufens, JOcenci,, Ycetub, 
OBcenb, Anceub, und (Jessen?). Hierauf gab er ein Referat 
über die rnanichsaltigen, bisher aufgestellten Deutungen des Namens 
und des Mythus. 

Nach nochmaliger Prüfung des bereits früher von ihm ge-
sammelten und veröffentlichten Materials und unter Hinzufügung 
neuen Materials glaubte er bei seiner früheren Ableitung des 
Uhfin (refp. Uhfen) Namens von der indogermanischen Wurzel 
us (vas) und bei seiner früheren Behauptung bleiben zu müssen, 
daß seinem Ursprünge nach der Uhfin (resp. Uhfen) eine Licht-
gottheit gewesen ist. Für diese Deutung dürfte er sich jetzt nicht 
dlos auf Prof. Bezzenberger, sondern auch auf Eduard Walter, 
Lautenbach, Henry Wissendorff, Alexander von Reinhold und 
IIoTeöna berufen. 

P. A. scbloß seine Arbeit mit den Worten: 
„Ursprünglich ist der Uhfin (Uhfen) eine Lichtgottheit gewesen, 

wie noch Vieles in der Ueberliefernng diese Behauptung bestätigt. 
Dann ist er in weiterer Entwickelung zu einem Pferdepatron her-
abgesunken, von dem zuletzt noch Manches ausgesagt wird, was 
auch von den Hausgeistern berichtet wird. Aber auch auf dieser 
Stufe verliert er nicht völlig seinen ursprünglichen Charakter. 

Der Uhfin (Uhfen) -Mythus stellt uns vor eine Reihe von 
Fragen, von denen nur einige jetzt schon beantwortet werden 
können, andere wol erst in späterer Zeit eine Beantwortung werden 
finden können, manche vielleicht nie, jedenfalls nie mit zweifelloser 
Gewißheit". 

„Wie  d ie  neuere  Sprachwissenscha f t  s i ch  der  ve rg le i chenden  
Methode bedient, so muß sich die Mythologie auch einer gleichen 
Methode bedienen. In den bis aus den heutigen Tag bei den 
christlichen Völkern erhaltenen Mythen besitzen wir nur Splitter, 
Fragmente, Torsos. Dazu kommt noch, daß sie, bis sie zu uns 
gelangt sind, vorher verschiedene Entwickelungsphasen durchgemacht, 
manche Metamorphosen erlebt haben werden. Sie in ihrer Isoliert
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heit betrachtend und deutend, werden wir leicht irren können. 
Wir haben diese uns überlieferten Fragemente im Lichte der ver 
gleichenden Mythologie zu betrachten, um mit annähernder Sicherheit 
zu ihrem wahren Verständniß durchzudringen". 

9. 

Propst Dr. C. Schlau aus Salis brachte Materialien vor zur 
Aufstellung einer altlettischen Zeiteinteilung, die er aus den nock 
üblichen Zeitbestimmungen der Bauern gesammelt hatte, um sie 
einer wissenschaftlichen Bearbeitung darzubieten. Er ging von dem 
fast schon ganz vergessenen Worte „laikgadi" aus, das mit laika-
greeschi und laikmeti synonym die Mondphase des Neulichts 
skad jauns laiks gadahs) bedeutet. Das eilt*lettische Jahr zerfällt 
nach ihm in 2 Zeiten, den Sommer und Winter, die durch je 
5 laikgadi in kürzere oder längere Zeiträume (laifu starpos) ein-
getheilt werden, die sich nach der Landarbeit richten. Darauf 
besprach er die Ausgleichung des Mondjahrs mit dem Sonnenjahr 
und die Eintheilung des Tages und der Nacht. Die Wochen ein-
theilung scheint von slawischen Völkern herübergenommen zu sein. 
Einen genauen alt-lettischen Kalender konnte er nicht construiren. 
Bei den einfachen und kleinen Lebensverhältnissen, in denen die 
alten Letten lebten, tarn es auf 14 Tage früher ober später im 
Winter nicht viel an und so glich man das Mondjahr mit dem 
Sonnenjahr aus. Und als die Verhältnisse durch die Berührung 
mit den benachbarten Culturvölkern complicirter wurden, nahm 
man deren Zeitrechnung herüber. 

10. 

Es wurde ein vom soeben gewählten Präsidenten Pastor emer. 
Doebner verfaßter Antrag verlesen, die Berichte der beiden Directoren 
hinfort halbjährlich, etwa im Juni und November im Druck 
erscheinen zu lassen 

1) aus Rücksicht für die Directore selbst, deren große Arbeits-
last auf zwei Mal vertheilt würde, so daß sie zur Iahressitzung 
etwas entlastet würden. 
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2) aus Rücksicht auf die Mitglieder, welche auf diese Weise 
schneller in den Besitz der betreffenden Kritiken gelangen würden, und 

3) aus Rücksicht auf die Jahresversammlung, da dann für 
andere Vorträge mehr Zeit gewonnen werden würde, woran es 
jetzt öfters gemangelt habe, weil die langen Berichte der Directoren 
die meiste Zeit beansprucht hätten. 

Es folgte eine sehr rege Debatte, deren Schluß-Refüme dahin 
lautete, daß das Directorium es versuchen solle den Antrag aus-

zuführen. 

11. 
Der Ehrenpräsident Pastor Dr. A. Bielenstein berichtete über 

seine Studien und Arbeiten in Betreff der Holzzeit der Letten und 
ließ in Anknüpfung daran einen Abschnitt dieses Werkes, der „die 
Riege" behandelt, verlesen. 

12. 
Die Kasse der Gesellschaft wurde von Propst H. Seesemann 

Grenzhof und Pastor I. Grosse — Schaulen revidiert und in bester 
Ordnung gefunden. 

13. 
Der Secretär berichtete über die eingelaufenen Schriften der 

Gesellschaften, mit denen die lett. lit. Gef. in Schriftenaustausch 
steht, und erwähnte auch des vom Ehrenpräsidenten verfaßten und 
als Gesckenk übersandten Buches: Ein glückliches Leben, Selbst-
biographie von Pastor Dr. A. Bielenstein. 

14. 

Zu Mitgliedern meldeten sich: 
1. Rechtsanwalt A. Kaehlbrand — Riga, prop. von Pastor 

Bergmann. 
2. Organist O. Kauling — Mitau 
3. Schriftsteller A. Needra — Wenden prop. von Red. 
4. cand. theol. E. Berg — Riga Past. Weißmann. 
5. Pastor vic. Fr. Schmidtchen — Wenden 
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6. cand. phil. E. Felsberg — Zarskoe-Selo prop. von Mag. 

I. Endselin. 
7. Oberlehrer H. Diederichs ~ Mitau prop. v. Dr. med. Otto. 
8. Dr. med. Sedding — Hasenpoth prop. v. Pastor v. Gavel. 
9. Baron Th. v. Behr 

10. Oberlehrer O. Stavenhagen 
11. „ E. v. Reibnih 

prop. von Pastor Neander. 

12. Pastor E. Anning — Ermes I nr , 
13. Pastor Cleemann — Pinkenhof ) ^r0P* $Q'ttn unm9-

15. 
Propst Schlau — Salis dankte im Namen der Gesellschaft 

dem greisen und doch stets jugendsrischen Ehrenpräsidenten, daß 
er wiederum die Mühewaltung des Präsidiums auf sich genommen. 

16. 
Der Ehrenpräsident schloß die Sitzung mit herzlichem Dank 

für die rege Betheiligung. 

A l t -Rahden .  
Mai 1904. 

Secretär: H. Bielenstein. 
Pastor zu Rahden. 



Adressen des Direktoriums der lettisch-literarischen 
Gesellschaft. 

Es wird hierdurch ergebenst gebeten alle an die lettisch-literä-
rifche Gesellschaft zu richtenden Briefe refp. Sendungen hinfort nicht 
mehr unter der Adresse: Steffenhagen — Mitau, sondern an die 
folgenden Adressen zu senden: 

1) falls es sich um Kassa-Angelegenheiten handelt, an den 
Schatzmeister Dr. med. G. Otto Mitau, Große Str. 

JV; 23; 
2) Bücher, welche der Recenfion unterworfen werden sollen, 

an einen der beiden Direetore: Pastor O. Erdmann — 
Riga, Martinspastorat — Livland oder Pastor Straut. 
mann — Bauske — Kurland; 

3) alle jährlich einlaufenden Protokolle und anderweitige 
Berichte der Gesellschaften, welche mit der unseligen in 
Schriftenaustausch stehen, an den Secretär Pastor H. 
Bielenstein — Alt-Rahden über Bauske, Kurland; 

4) alle anderweitigen Anfragen refp. Mitteilungen an den 
Präsidenten Pastor emer. Th. Doebner — Kalzenan, 
Livland, über Stockmannshof. 

Al t -Rahden ,  
Mai 1904. 

Im Namen des Direktoriums 
H.  B ie lens te in .  

Secretär. 



Gedruckt auf Verfügung der lettisch-literarischen Gesellschaft. 

Präsident: Th. Doebner, 
Pastor emer. 

Grdruckt bei 3- 5- öteffenhagen nnb Solln. 


