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Die Geschichte der lettischen Bibelübersetzung.
(Bortrag zur Gedenkfeier des zweiļiundertjährigen Bestehens der lettischen Bibel-

übersetzung, gehalten in der Jahresversammlung der lett. litt. Gesellschaft,

Mitau den 12. December 1889, von Pastor Th. Döbner,

d. Z. liv. Director d. Gesellsch.).

Zweihundert Jahre sind es geworden, daß sich das lettische Volk

im Besitz der Bibel in seiner Volkssprache befindet. Ihrem In-

halte nach als das geoffenbarte Wort Gottes steht die Bibel hoch
über aller Litteratur und die Gedenkfeier der Bibelübersetzung ge-

bührt daher an erster Stelle der Kirche. Aber als heilige Schrift, —

als das Buch aller Bücher, hat die Bibel auch ihre menschliche

Seite, nach welcher sie der Weltlitteratur als deren größter Schatz
angehört, und das Uebersetzen der Bibel ist nächst der ersten

Arbeit der heiligen Schriftsteller unter allen litterarischen Arbeiten

die heiligste und keuscheste, die je vorgenommen werden kann.

Darum hat auch unsere lettisch-litterarische Gesellschaft das Recht

und die Pflicht, des zweihundertjährigen Bestehens der lettischen

Bibelübersetzung in besonderer Weise zu gedenken.

Propst Ernst Glück von Marienburg ist es, der durch diese

Arbeit seinen Namen mit unauslöschlichen Zügen in die Kirchen-
und Culturgeschichte unseres Landes eingetragen hat. Die Schmie-

rigkeit der Arbeit die er leistete, erhellt schon daraus, daß seit

Einführung der Reformation in unserem Lande fast 170 Jahre

vergangrn waren, ohne daß eine Uebersetzung der ganzen Bibel

zu Stande gekommen war. In Deutschland waren die Kirchen-

reformation und die Bibelübersetzung Gleichzeitiges gewesen. Alle

Nationen Europas, bei welchen die Reformation Eingang gefun-
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den hatte, hatten gleichzeitig oder wenigstens sehr bald nach Be-

ginn der reformatorischen Bewegung unter ihnen die Bibel in

ihrer Sprache erhalten, — so Holland, Frankreich, Italien,

Schweden, Dänemark, Polen, Ungarn, England und am spätesten,

1584, das kleine und entfernte Island. Aber in unserem Lande

lagen die Verhältnisse ganz anders als in allen jenen Ländern. Die

christliche Kirche war hier unter Letten und Ehsten immer noch

eine Missionskirche, und zwar hatte das katholische Christenthum
die Massen wenig durchdrungen. Aeußerlich gehörten sie der Kirche

an, ohne daß ihr Geistesleben von christlichen Ideen viel verwan-

delt worden wäre. Sie waren immer noch ein uncultivirtes Volk

und uncultivirt war ihre Sprache sowohl für die christliche Aus-

drucksweise überhaupt, als auch für den schriftlichen Gebrauch

insbesondere. Die katholische Kirche hatte sich mit der Uebersetzung
nur einiger Gebete in die Volkssprachen begnügen können. Die

Reformation wurde daher hier von den Letten und Ehsten auch

nicht aus eigener Initiative aufgenommen, sondern so wie ihnen

vormals das katholische Christenthum, so wurde ihnen auch jetzt
das lutherische durch die Missionsarbeit der Deutschen gebracht.
Ein Bibelübersetzer für sie konnte daher auch nicht aus ihrer

eigenen Mitte hervorgehen, sondern auch diese Arbeit mußte für

sie von Deutschen gemacht werden. Für diesen Zweck mußte aber

noch erst die Sprache einigermaaßen erforscht, erlernt und fügsam
gemacht werden. Der Uebersetzung der ganzen Bibel mußten

kleinere Arbeiten und Versuche vorausgehen. Für alle solche Ar-

beiten war aber auch eine Sicherung und Entwickelung der äußer-

lichen kirchlichen Verhältnisse nothwendig, welche die innere Arbeit

schützte und begünstigte. Zu einer solchen Sicherung und organi-

schen Entwickelung der lutherischen Kirche kam es aber bei den

politischen Verhältnissen und Geschicken unseres Landes nur erst

sehr allmälig. so daß dadurch auch die geistige Arbeit aufgehalten
wurde und darum Letten und Ehsten erst so spät ihre Bibelüber-

setzung erhielten. Die Bibelübersetzung hat somit hier eine län-

gere Vorgeschichte, die wir in Nachfolgendem kurz überblicken.
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Die deutsche Bürgerschaft Rigas war es, die zuerst die Refor-

mation hier im Lande aufnahm und sich als lutherische Gemeinde

auch gleich eine bestimmte Kirchenordnung gab. Die Briesmann-

sche Kirchenordnung von 1530 ist überhaupt die älteste lutherische

Kirchenordnung. Doch noch hatte Riga um den sicheren Bestand

seiner Kirche ļzu kämpfen, und erst 1551 war es ihm gelungen,
allen kirchlichen katholischen Einfluß aus seinen Mauern zu ver-

drängen, das lutherische Kircheneigenthum zu sichern und sich eine

bestimmte Kirchenverfassung durch Ausführungen und Ergänzungen

zu der Briesmannschen Gottesdienst- und Kirchenordnung zu geben,

so daß es nach Abschluß dieses Entwickelungsprozesses in sein

Aeltermannsbuch den Wunsch eintragen konnte: „Gott helfe dieser

guten Stadt zum Frieden von den Papisten, daß sie endlich ein-

mal möchte zur Ruhe kommen. Amen." Auch seinen lettischen

Einwohnern hatte Riga schon 1524 die lacobi-Kirche zum Gottes-

dienst eingeräumt, und Nicolaus Ramm eröffnete hier die fort-

laufende Reihe lettischer Stadtprediger. Er und Johann Eeck,

früherer Domherr und um 1540 lettischer Pastor an der lacobi-

Kirche, sind auch die ersten evangelischen Liederdichter in lettischer

Sprache. Doch Rigas Interessen waren zu sehr deutsch, seine

lettische Gemeinde zu klein und ihre Prediger zu vereinzelt, als

daß hier schon die Anregung zu größeren Arbeiten, namentlich zu

einer Bibelübersetzung hätte entstehen können.

Auf dem Lande war ein Zusammenschluß der Lutheraner zu

einer organisirten Kirchengemeinschaft so bald noch nicht möglich.

Auch in Deutschland waren es zuerst überall die Städte gewesen,
die sich eine kirchliche Organisation gegeben hatten. Die enge

Geschlossenheit der Commune und die weitgehende Befugniß ihrer

Selbstverwaltung erleichterten es ihnen, ihre kirchliche Verfassung

nach ihrem Bedürfniß zu verändern und einzurichten, in den Land-

gebieten erhielten in dem Reformationszeitalter die Lutheraner

nur dort eine besondere Verfassung ihrer Gemeinden, wo der Fürst

selbst lutherischen Bekenntnisses war. Aber Livland besaß damals

eine katholische geistliche Regierung, es war ein Föderativstaat,
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zusammengesetzt aus Ordensland und Bisthümern, in welchem der

Ordensmeister und die Bischöfe mit gleicher Macht geboten. Daher
konnte hier der Fall nicht eintreten, wie im preußischen Ordenslande,

welches der Hochmeister Albrecht von Brandenburg 1525 in ein Welt-

liches und evangelisches Fürstenthum verwandelte. Zwar wurde auch

in Livland Dem Ordensmeister Plettenberg 1526 angeboten, daß er

als weltlicher Fürst die alleinige Herrschaft über das ganze Land über-

nehmen solle, doch lehnte er das ab, wohl weil er fürchtete, daß eine

solche Umgestaltung der Verfassung Livlands sich nicht ohne innere

Zwistigkeiten würde durchführen und erhalten lassen. So blieb Livland

unter dem gemeinsamen Regiment des katholischen Ordensmeisters

und der Bischöfe, und als die Vasallenschaften dieser Landesgebietiger,
die Ritterschaften der einzelnen Landestheile, deren Stellung durch

einen Bekenntnißwechsel nichts einbüßte, zum Theil das Evange-

lium annahmen, tolerirten die katholischen Landesgebietiger solches

zwar, und die Ordensmeister und selbst Bischöfe stellten für ihre
directen Besitzungen evangelische Prädicanten an, aber als Häupter

katholischer Institutionen durften sie dem lutherischen Bekenntniß

keine landesrechtliche Geltung einräumen. Der Conflict zwischen

ihrer eigenen persönlichen Stellungnahme zum Lutherthum und

den Principien ihrer amtlichen Stellung führte vielmehr zu häu-

figen und heftigen Reibungen von ihnen untereinander und mit

den Städten und Ritterschaften, welche die ersten Decennien nach

dem Auftreten der Reformation in Livland in der Landesgeschichte

ausfüllen. Erst auf dem Landtage zu Wolmar 1554 findet eine

allseitige Vereinigung dahin statt, daß ein Jeder bis zu einem

allgemeinen Concil ungehindert bei seinem Glauben belassen werden

solle. Damit erst hatte die lutherische Kirche zum ersten Male eine

landesrechtlich gewährleistete Stellung gewonnen, doch war ihr mehr

auch nicht gewährt worden, als eine befristete Toleranz. Immer-

hin hätte sie aber jetzt im Bewußtsein ihrer Lebenskraft an

eine Organisation ihrer Gemeinden gehen können, ja das innere

Leben mußte darauf hindrängen, — da trat der russisch-polnische

Krieg ein und unterbrach für Decennien die weitere Entwickelung.
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Der innere Zustand der lutherischen Kirche in dem alten

Livland, welches Ehstland und Curland mit umfaßte, in den ersten

Decennien nach der Reformation ist daher etwa dieser: Einzelne

evangelische Gutsbesitzer berufen evangelische Prediger für ihre

Familien, ihr Gesinde und ihre Bauern. Diese Prediger, die

hin und her im Lande sich befinden, stehen aber unter einander

in gar keinem Zusammenhange. Jeder von ihnen arbeitet nur

für sich, noch ohne eine allgemeine Anregung und einen allge-
meinen Zweck. Es scheinen nicht einmal viele Paftore vorhanden

gewesen zu sein und die vorhandenen waren weder alle tüchtig,
noch auch der lettischen Sprache mächtig. Dennoch haben in

dieser Zeit einige Pastore auch schon schriftliche Versuche mit der

lettischen Sprache gemacht. So wird berichtet, daß es unter dem

Adel Frauen gab, die ihrem Gesinde und ihren Bauern sonntäg-

lich auf dem Hofe die fünf Stücke des Katechismus auf Undeutsch

vorlasen, also schriftliche Uebersetzungen in Händen hatten, und

in der Kirche zu HeiligewAa ist bei einer Visitation 1560 ein

Manuscript gefunden worden, welches die Sonntagsevangelien,
den Katechismus, zwiefach ausgelegt, die Leidensgeschichte und die

Ceremonien, wie Luther sie bestimmt, enthielt. Aber ein gemein-

sames und intensives Arbeiten für die lutherische Kirche im Lande

im Allgemeinen war in dieser Zeit den Predigern noch nicht mög-

lich, wo die Lutherischen noch nicht als Kirchengemeinschaft
bestanden.

Der livländische Föderativstaat hörte mit Unterwerfung Liv-

lands unter Polen auf und von dem neuen Negimente hatten sich
die Ritterschaften in dem Privilegium Sigismundi Augusti die

Unverletzlichkeit des lutherischen Bekenntnisses und das Recht eigener

Regelung ihrer kirchlichen Angelegenheiten außbedungen. Das

Land gilt als ganz lutherisch, die lutherische Kirche als die allein-

berechtigte. Von jetzt ab erst ist sie de jure Landeskirche. Unter

dem toleranten und selbst evangelisch gesinnten Sigismund August

hätte es jetzt auch zu einer festen Ordnung der kirchlichen Per-

Hältnisse, — zu einem wirklich gemeinsamen Kirchenorganismus
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für die einzelnen Gemeinden kommen müssen, aber die Kriegs-

nöthe, die eben begonnen hatten und das Land noch fast sechzig

Jahre hindurch heimsuchten, und die katholische und polnische

Propaganda unter Sigismunds Augusts Nachfolgern, Stephan

Bathory und namentlich Sigismund 111, hinderten nicht nur jede

Ordnung und Weiterentwickelung der kirchlichen Verhältnisse, son-

dern zerstörten fast vollends wieder, was noch nicht einmal zu

einer Entwickelung gekommen war. Die Rittergutsbesitzer hatten,

das Privilegium Sigismundi benutzend, trotz der Kriegsjahre das

Land zahlreicher mit Predigern besetzt, — wie Fürst Radziwil,

der Administrator Stephan Bathorys, klagt, seien ihrer sogar zu

viel gewesen, — und auf dem Landtage zu Wenden 1598 hatte

die livländische Ritterschaft schon mit der Stadt Riga eine gemein-

same Kirchenverfassung für Stadt und Land vereinbart; — aber

1613 bei der katholischen Küchenvisitation finden wir in dem da-

maligen Protocoll nur noch sechs lutherische Prediger in dem

heutigen lettischen Livland angeführt, und auch noch gegen diese

wird mit besonderem Eifer das königliche Edict eingeschärft, daß

sie nicht den Bauern predigen dürften, denn „die Bauern seien

katholisch gewesen und sollten katholisch bleiben." Es sind nur

Trümmer der lutherischen Kirche, die wir zum Schluß der polni-

schen Periode im Lande finden; Schwert und Arglist hatten ge-

haust und das ganze Land in einen Schutthaufen verwandelt,

und erklärlich ist es, daß während einer solchen Periode von einer

Arbeit der Pastore über die nächste, dringliche Bedienung der Ge-

meinden hinaus, welche sie nur noch mit Mühe ausführten, nicht

die Rede sein konnte. Nachrichten über irgendwelche schriftliche
Arbeiten in lettischer Sprache haben sich daher aus diesem Zeit-
räum garnicht erhalten.

Eine geordnete Zeit brach für das heutige Livland erst mit

der schwedischen Herrschaft an. Gustav Adolph ernannte schon

1622, noch ehe der Besitz Livlands ihm vollkommen gesichert war,

den Rigaschen Oberpastor Hermann Samson zum Superintendenten

von ganz Livland und ordnete Synoden an. Es folgte weiter
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die Einsetzung eines Ober-Consistoriums in Dorpat. von Unter-

Konsistorien, welche sich für den lettischen Theil in Kokenhusen und

Wenden befanden, von Ober- und Unter-Kirchenvorsteherämtern,

die Abgränzung von Kirchspielen und Präposituren, die Anordnung

von Kirchenvifftationen und Regelung der Einkünfte für Prediger

und Küster, kurz die ganze kirchliche Organisation, wie sie wenig

verändert noch heute besteht. Dazu wurde die Universität in

Dorpat gestiftet und Gymnasien wurden in Riga und Dorpat

angelegt.

Die Zeit der schwedischen Regierung ist bis heute zu für Liv-

land von segensreicher Nachwirkung gewesen; sie vornehmlich hat

ihm seine lutherische Kirche erhalten; und alle schwedischen Ein-

richtungen, sowohl die kirchlichen, als auch die in der Justiz und

Verwaltung und zur Ordnung der agrarischen Verhältnisse, be-

künden die Erfahrung eines schon geordneten Culturstaates in der

Fürsorge für das neu erworbene Gebiet.

War das Reformationswerk der Ordenszeit für den livlän-

dischen Boden erst eine Zeit der Aussaat des Evangeliums ge-

Wesen, und hatte mit der polnischen Zeit sich Winterfrost und

Schnee über das junge Saatfeld gelagert, so glich die schwedische

Zeit dem Frühling, wo Alles neu zu grünen und in Halmen und

Aehren zu schießen begann. Zwar brauste wohl wieder einmal

ein Nordfturm über Livland hin, verheerend und verwüstend genug,
die Invasion des Zaren Alexei Michailowitsch 1656—1661, viele

Prediger starben während der Zeit an der Pest und Gemeinden

verwaisten, die kirchliche Entwickelung wurde aufgehalten, aber sie

konnte nicht mehr für lange Zeit ganz gehemmt werden.

Die schwedische Kirchenorganisation war von größtem Segen

zunächst für die Pastore selbst. Sie regelte und erweiterte bei

ihnen die Auffassung ihrer Pflichten. An der Spitze der Landes-

kirche standen tüchtige Superintendenten, unter denen Samson,
die Seele der kirchlichen Organisation, und Gezelius, der nur kurze

Zeit im Lande war, und Fischer, beide durch Gelehrsamkeit und

Interesse für das Landvolk ausgezeichnet, besonders hervorragten.



8

Die Synoden führten die Pastore zu gemeinsamer Berathung

zusammen. Es ist erklärlich, daß zur Zeit Calov's, loh. Ger-

hardts und Quenstedt's in den Synodalverhandlungen lutherischer

Pastore die Fragen der Dogmatik einen breiten Raum einnahmen,

aber auch die praktischen Bedürfnisse des Predigtâmtes und der

Gemeinden fanden ihre Stelle. Der Einfluß der Universität

Dorpat wirkte belebend auf alle Paftore und die Visitationen
kamen den einzelnen zu Hülfe. Vom Kirchenregiment wurde auf

die Kenntniß der Landessprache geachtet und hingewirkt, und ein

Viertel der Pastore sind schon einheimische Deutsche. Namentlich

Riga stellt an der lohannis-Kirche, die seit Weihnachten 1589

bleibend der lettischen Gemeinde überwiesen worden ist, und aus
den Stadtgütern Uexküll und Lemsal fast nur im Lande geborene

Pastore an. Selbst einzelne Pastore aus den Letten kommen in

dieser Zeit schon vor, und es bilden sich im Lande Pastoren-

Familien, in welchen der Sohn dem Vater im Amte folgt.
Der Segen, den die Pastore durch die Anregung ihres

Pflichteifers erfahren, kommt auch den Gemeinden zu gut. Die

Pastore lernen die Bedürfnisse der Gemeinden eingehender kennen

und gewinnen für sie ein wärmeres Herz. Es wiederholen sich

die Vorstellungen der Superintendenten an die Generalgouverneure
und Landtage um mehr Fürsorge für die Bildung der Bauern

durch Errichtung von Schulen, leider mit keinem oder nur gerin-

gem Erfolge, da das verwüstete und verarmte Land noch wenig

zu leisten vermag. Aber doch werden Kirchen und Pastorate wie-

der hergestellt oder auch ganz neu errichtet und fundirt. Mit der

schwedischen Zeit beginnt die regelmäßige Besetzung aller noch

jetzt bestehenden Pfarreien und nur wenige sind später hinzu-

gekommen.

Jetzt beginnen auch Arbeiten der Paftore sowohl auf dem

Gebiet der lettischen Sprachforschung als auch direct für den Re-

ligionsunterricht und die häusliche und kirchliche Erbauung, welche

im Allgemeinen sowohl dem Bedürfniß der Amtsgenossen als

auch der Gemeinden zu dienen bestimmt sind. An Werth und
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Umfang sind sie zwar noch gering, aber doch schon vorhanden.

So erschienen im Druck Rehhausens ad linguam
letticam" 1644, Reuters Uebersetzungen der Gesetzgebung am

Sinai und der Bergpredigt 1675 und Dressel's ..Şwâhta Bàhrno-

Mahziva" 1682. Auch wird schon vor 1628 ein Uebersetzungs-

versuch aus der Bibel von Andreas Gezelius, Pastor zu Erlaa,

erwähnt ,
der sich als Manuscript bis in unser Jahrhundert erhal-

ten hatte. Der Superintendent Johann Gezelius ließ 1664 den

schon in Kurland übersetzten kleinen Katechismus Luthers lettisch

neu herausgeben.
So war unter den nunmehr geordneten kirchlichen Verhält-

nissen des jetzigen Livlands der Geist erwacht, welcher die Aus-

führung des Werkes zeitigte, das dem noch größten Mangel für

die Kirche unseres Landes abzuhelfen bestimmt war, — die Ue-

Versetzung der Bibel. Die Bibel ist noch nie außerhalb einer

Kirchengemeinfchaft übersetzt worden. Als Gottes Wort an die

Gemeinde haben die heiligen Schriftsteller sie aufgeschrieben, als

solcher ist der Canon von Synoden zusammengestellt worden, schon

die ersten Uebersetzer sind Bischöfe und hervorragende Geistliche
der Kirche gewesen, Luther war Pastor und Professor und arbei-

tete für das ganze christliche Deutschland, und der Missionär der

unentwickeltsten Missionsstation arbeitet als Glied und im Auf-

trage seiner heimathlichen Missionskirche. Ebenso mußte auch

unter den livländischen Pastoren das Bewußtsein, einer Kirchen-

gemeinschaft anzugehören und verpflichtet zu sein, stark und leben-

dig geworden sein, damit aus ihm das Werk der Bibelübersetzung

hervorging. Wir finden das bestätigt nicht nur durch die That-

sache, daß wirklich erst in dem geordneten Kirchenwesen der schwe-

dischen Zeit zur Uebersetzung der Bibel geschritten wurde, sondern

auch durch einen merkwürdigen Parallelismus der Jahreszahlen

für die Geschichte der Bibelübersetzung und die Codificirung des

Kirchengesetzes. Auf der Synode zu Riga 1664 bringt Gezelius
die Nothwendigkeit, die Bibel in das Lettische zu übersetzen, zur

Sprache und es werden schon Schriftabschnitte an die Pastore
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vertheilt, und im Jahre 1665 giebt König Karl XI demselben

Superintendenten Gezelius den Austrag, eine Kirchenordnung für

Livland zu verfassen. Beides, die Bibelübersetzung und die Ab-

fassung einer Kirchenordnung, kommt noch nicht zu Stande, doch

ein Symptom ist schon hervorgetreten, daß die Zeit auf Beides

hindrängt. 1689 ist dann nun auch die mittlerweile durch Glück

zu Stande gebrachte Uebersetzung der Bibel druckfertig, und in

demselben Jahre legt Karl XI dem livländischen Landtage die

schwedische Kirchenordnung zur Berathung vor. 1694 wird die

im Druck beendete Bibelübersetzung verbreitet und die mit den

für Livland nöthigen Modifikationen bestätigte Kirchenordnung

wird eingeführt. Der Zusammenhang ist hier ein innerer und

ursächlicher: Die Ordnung und Regelung der kirchlichen Arbeit,

wie sie durch die einzelnen Erlasse und Instructionen stattgefunden,

hatte die Arbeitskräfte geübt und gestärkt. Und als nun das all-

gemeine Bedürfniß sich einstellt, die bisher zerstreuten gesetzlichen

Bestimmungen nach Maaßgabe der mit ihnen gemachten Ersah-

rungen zu sammeln, zu verändern, zu ergänzen und zu einem

Ganzen zu gestalten, ist auch das Bedürfniß erwachsen und drängt

zur Ausführung, den Landgemeinden die Bibel und damit die

Grundlage aller christlichen Erkenntniß und den Qnell aller Predigt
des Evangeliums in der Volkssprache in die Hand zu geben.

Nach jeder Richtung hin strebt die sich entwickelnde Kirche nach

größerer Vollkommenheit.

Für Kurland hatte sich die Entwickelung der kirchlichen Verhältnisse
schon gleich nach Auflösung des Ordensstaates günstiger gestaltet
als für Livland. Von Anfang an hatte es seinen eigenen prote-

stantischen Landesfürsten und die Erschütterungen, die Livland durch

Kriegsüberfälle und Herrschaftswechsel erfahren hat, sind ihm er-

spart geblieben. Schon Iwan Grosny, der im Kampfe um Liv-

land den Ausspruch gethan hatte: „Livland ist unser, war es und

wird es bleiben." hatte Herzog Gotthard sagen lassen: „er wolle

sein Gottesländchen diesmal verschonen". Gotthard Kettler, ein

frommer, evangelischer Fürst, konnte in friedlicher Regierung der
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Kirche seines Landes die nöthigen Ordnungen geben. Unter

dem Einfluß dieser Organisation entwickelte sich daher in Kurland

früher als in Livland die geistige Arbeit in allgemein kirchlichem

Interesse. Zwar wurde Kurland von den Kriegen, welche das

benachbarte Livland verwüsteten, nicht gänzlich unberührt gelassen.
Es hatte auch seine Leiden durch die unruhige Zeit, mußte von

Freund und Feind Kriegsbesatzungen ertragen und selbst in steter

Kriegsbereitschaft stehen. Dazu kamen innere Streitigkeiten zwi-

schen dem Herzog und dem Adel, und gegen die Herrschaftsuber-

griffe seines Lehnsherrn Polen und gegen die Propaganda der

katholischen Kirche mußte es auf der Hut sein. Das Alles ver-

langsamte den Fortschritt der kirchlichen Arbeit, unterbrach ihn

aber nie ganz und legte nie alle Kräfte lahm. Wir sehen daher

in Kurland während Livlands traurigsten Decennien lettische Religions-

bücher entstehen, wiederholt erscheinen und ihren Inhalt erweitern.

1586 erscheint Luthers kleiner Katechismus in lettischer Ueber-

setzung von Rivius, 1587 erscheinen die „undeutschen Psalmen",
die Sonntags-Evangelien und Episteln und die Leidensgeschichte,
1615 werden alle diese Stücke zusammengefaßt in „das Handbuch",
1631 wird dieses von Mancelius erweitert zum „Vademecnni"
und bis zur Zeit der Bibelübersetzung erlebt es vier sprachlich

und orthographisch verbesserte Auflagen. 1635 giebt Mancelius

eine Uebersetzung der Sprüche Salomonis, 1643 des Jesus Sirach
und 1654 eine Evangelienpostille heraus. Diese erlebt 1675,

also auch noch vor der Bibelübersetzung, eine zweite Auflage.

Dazu kamen Bücher, welche den Zweck hatten, die Pastore in die

geistigen Vorstellungen der Letten aus ihrer Vergangenheit einzu-

führen und ihnen Gesichtspunkte für ihre seelsorgerische Behand-

lung zu bieten, so Paul Einhorns: „Widerlegung der Abgötterei
und nichtigen Aberglaubens" 1627, „Reformatio gentis letticae

in Ducatu Curlandiae" 1636 und „Historia lettica" 1649.

Oder es wurden Hülfsmittel zum Erlernen der lettischen Sprache

geschrieben, so Mancelius: „Lettus d. i. Wortbuch u. s. w."

1638 und Adolphis Grammatik 1685.
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Kurland half mit allen diesen Arbeiten zum Erlernen der

lettischen Sprache und verminderte namentlich die Schwierigkeiten,

die bei schriftlichem Gebrauch derselben zu überwinden waren. Es

brach Bahn der Behandlung geistiger und geistlicher Dinge in

lettischer Sprache und förderte damit zugleich im lettischen Volke

ein Wachsen der Erkenntniß und das Bedürfniß nach Büchern,
und zwar nicht allein zu Hause in Kurland, sondern ebenso im

benachbarten Livland, wohin seine Bücher auch kamen. Noch nie

ist ohne ähnliche Vorarbeiten die Bibel für ein Volk übersetzt

worden, und darum bezeichnen die angeführten Bücher, die Arbeit

kurlandischer Pastore, ebenso viele Etappen auf dem Wege zur Ue-

Versetzung der Bibel. Die Bedingungen, auch diese Arbeit in An-

griff zu nehmen, hatten sich somit in Kurland stärker entwickeln

können als in dem in seiner kirchlichen Entwickelung lange Zeit

gewaltsam gehemmt gewesenen Livland. Die weitere Entwickelung
der Arbeit mußte in Kurland zur Uebersetzung der Bibel führen.

Doch Gott hat seine besonderen Wege und gab damals Livland

die Männer, die das Werk der Bibelübersetzung ausführten, ebenso
wie er zweihundert Jahre später den Mann, der die Emendations-

arbeit ausführte und damit den lettischen Gemeinden und Pastoren

neue wesentliche Dienste leistete, Kurland gegeben hat. Trennten

auch die politischen Geschicke die Länder und hatte sich dadurch auch

auf kirchlichem Gebiete äußerlich Mancherlei verschieden entwickelt,

so hat Gott es doch so gefügt, daß für das innere kirchliche Leben

sie gegenseitig sich Dienste geleistet haben und dadurch das Be-

wußtsein der kirchlichen Zusammengehörigkeit bei Letten und Deut-

schen zur Stärkung des evangelischen Glaubenslebens sich erkal-

ten hat.

Die Männer, welchen unser Land das Zustandekommen der

lettischen Bibelübersetzung verdankt, sind der schwedische König
Karl XI, der livländische Generalsuperintendent Johann Fischer
und als eigentlicher Uebersetzer und daher als die Seele der Ar-

beit der schon Anfangs genannte Propst Ernst Olück zu Marienburg.
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Karl XI war ein um das Wohl des Staates mit Umsicht

besorgter Fürst. Er ordnete die Finanzen und verbesserte das

Heerwesen und pflegte Kirche und Schule. Dabei war er freilich

rücksichtslos gegen die Begüterten des Landes und machte sich

ebenso wie in Schweden, so auch in Livland den Adel zum Feind

durch seine ungerechte Güterreduction, welche den durch die Kriege

geleerten Staatsseckel wieder füllen sollte, aber dem armen Mann,

dem Bauern, war er ein Wohlthäter, um, da er des Adels ent-

behren mußte, auf ihn die Macht des Staates zu stützen. In

Livland wollte er daher die damals bestehende Leibeigenschaft der

Bauern aufheben, und als dieses ihm durch den Widerstand des

Adels nicht gelang, normirte er wenigstens die Arbeitsleistungen.

Ebenso pflegte er die Bildung des Bauernstandes und förderte

deswegen Kirche und Schule. Noch heute trägt manche Kirche

Livlands über ihrer Eingangsthür den Namenszug Karl's XI.

Bei den Kirchen setzte er allmälig die Errichtung von Schulen

durch, welche vor seiner Zeit ganz gefehlt hatten. Daß er den

Auftrag zum Ausarbeiten eines Kirchengesetzes gab und es ein-

führte, ist schon erwähnt worden. Er war auch leicht dafür zu-

gänglich, die Kosten für die Herstellung einer lettischen Bibelüber-

setzung aus den Staatsmitteln zu bewilligen.

Johann Fischer, ein Lübecker, studirte zu Rostock und Altdorf,

erwarb die Würde eines Magisters der Theologie und wurde spä-
ter auch Doctor der Theologie, von der Universität Upsala auf

Karl's XI Befehl dazu erhoben. Er war Superintendent zu

Sulzbach in der Pfalz, als Karl XI ihn nach Livland berief.

Die Beziehungen zur Pfalz hatten sich dadurch ergeben, daß

Karl XI selbst durch seinen Vater aus dem Hause Pfalz-Zweibrücken

stammte. Fischer übernahm das Amt eines Superintendenten in

Riga 1674. Das Jahr darauf 1675 wurde er zugleich Präses
des Ober-Consistoriums in Dorpat. an welchem er das Präsidium
mit vr. Preuß. der für den Dörptschen und Fellinschen Theil der

Superintendentur vorstand, theilte. Als aber Preuß in demselben

Jahre starb, trat Fischer auch in den Theil der Superintendentur
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ein und schrieb sich daher : Superintendens per Livoniam gene-

ralis. Von da ab ist der Titel „Generalsuperintendent" für den

livländischen Superintendenten der übliche geblieben. 1690 wurde

Fischer auch Prokanzler der Universität Dorpat. — Fischer war

ein Mann von viel Gelehrsamkeit, von wohlwollender Gesinnung

und festem Charakter. Als Theolog war er entschiedener Luthe-

raner. Einen deutschen Fragekatechismus, den er verfaßte:

„Schriftgemäße Erklärung des kleinen Catechismi Dri
.
Martini

Lutheri u. f. w." schickte er der Wittenberger Facultät zur Appro-
bation zu. Auch seine sehr umfangreichen Controversschriften, die

er mit Johann Scheffler, dem Dichter des Liedes: „Mir nach,

spricht Christus unser Held" und anderer vorzüglicher Lieder un-

serer Kirche, wechselte, als dieser zur katholischen Kirche übergetre-

ten war, beweisen seine streng-lutherische Rechtgläubigkeit. Dabei

gehörte er jedoch nicht der todten Orthodoxie an, sondern neigte
mit Wärme der Glaubensinnigkeit der Väter des Pietismus zu.

Er hatte schon als Student des Puritaners Richard Baxter Büch-

lein: „Von der Selbstverleugnung" aus dem Englischen übersetzt
und stand in freundschaftlicher Beziehung zu Philipp Jakob

Spener. Unter seinen Schriften findet sich eine Leichenrede: „Die

Offenbarung des Sterbens und Leidens des Herrn Jesu Christi
in und an seinen Gläubigen, — bei Herrn Wilh. Ludw. Spener's

Leichenbegängniß aus 2. Cor. IV, 10", Berlin 1697, die er an

dem Sarge dieses Sohnes von PH. lac. Spener in der Wenden-

schen Kirche gehalten hat, und aus demselben Jahre eine Trost-

schrift: „Mitleidendes Livland gegen Herrn Phil. Jacob Spener",
eine Zusammenstellung einer größeren Zahl von Nachrufen ver-

schiedener Livländer an Wilh. Ludw. Spener. Auch gab er Joh.
Arndt's „Wahres Christenthum" mit einer von ihm verfaßten
Vorrede und Gebeten heraus. Diese Richtung gab ihm das warme

Herz für die Aufgabe, zu der Gott ihn in Livland berufen hatte,

das Werk der Bibelübersetzung mit seinem amtlichen Ansehen und

seiner Fürsprache zu fordern. — In seiner politischen Richtung

war er ein Freund Patkuls und Gegner der Güterreduction, die
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er laut tadelte. Entweder in Folge ihm deshalb erwachsener

MißHelligkeit oder wegen anderer Zwistigkeiten verließ er 1699

Livland und ging ohne Anstellung nach Deutschland, wurde dort

aber schon 1701 Superintendent in Magdeburg und blieb dann

in dieser Stellung bis zu seinem Tode am 17. Mai 1705.

Ernst Glück, zu Wettin wahrscheinlich 1653, vielleicht aber

auch erst 1655 geboren, besuchte das Gymnasium zu Altenburg

und studierte Theologie in Wittenberg und Leipzig. Nach Livland

kam er entweder 1674 oder 1676, jedenfalls 21 Jahre alt. In

ihm sollte für Livland der Mann reifen, der nicht allein das

warme Herz dazu hatte, die große und schwierige Aufgabe der

Bibelübersetzung auszuführen, sondern auch durch ein außerordent-

liches Sprachtalent dazu befähigt war. Wie sein Sprachtalent

schon in der Behandlung der Muttersprache sich kund gab. dafür

sei hier als Beispiel ein kurzer Abschnitt aus einem von Glück

aufgenommenen Visitationsprotocoll hergesetzt. Zugleich diene es

auch als Beleg dafür, wie warm sein Herz für die geistliche Noth

der hiesigen Gemeinden schlug. Lennewarden und lungfernhof

standen vacant und Glück hielt dort 1689 als Propst eine Kirchen-

und Schulvisitation ab. Das Protocoll führt er nicht in dem

sonst üblichen trockenen Styl. Das warme Herz gestattet ihm das

nicht, sondern drängt ihn vielmehr zu einer beweglichen Darstel-

lung der Noth, die er voll Leben und Wärme kurz und bezeich-
nend in fließendster und gefälligster Ausdrucksweise schildert. Er

schreibt: „Die Kirche stehet noch als eine ledige Einöde und wüste

Herberge, darin Wirth und Gast mangelt. Die hierzu gehörige
Gemeine irret von einer Kirche zur andern bald über die Düna,

bald hier und dahin, und obwohl das Sonntägliche Wort Gottes

in der Nachbarschaft von ihnen mochte gesuchet werden, so man-

gelt es doch an der übrigen Seelensorge, an Ermahnung der

Halsstarrigen, an Verbindung der Schwachen, Unterrichtung der

Unwissenden it. Gott helfe diesen armen Seelen !" — Für Glücks

Kenntniß fremder Sprachen sind nicht nur seine Uebersetzung der

Bibel in das Lettische und das Unternehmen, sie aus dem Slavo-
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nischen ins Russische zu übersetzen, so wie seine Bemühung um

Herstellung russischer Schulbücher ein ausreichendes Zeugniß, son-
dern unter seinen Schriften findet sich auch ein Gedicht, einen

Folio-Bogen ausfüllend, unter dem Titel: „Ära et honoris et

amoris", einem Freunde, Gottfried Mathesius, zu dessen Magister-

Promotion 1680 gewidmet, verfaßt in slavonischer, hebräischer,

griechischer, lateinischer und deutscher Sprache. — Als Glück, wahr-

scheinlich als Erzieher, nach Livland gekommen war und hier den

Mangel wahrgenommen hatte, daß die Letten die Bibel noch nicht

in ihrer Sprache besaßen, faßte er den Entschluß, sich dieser Auf-

gäbe zu widmen und die Bibel in das Lettische zu übersetzen, und

machte sich sogleich an die Erlernung der lettischen Sprache. So-

dann ging er auch noch nach Hamburg, um bei dem Orientalisten

Ezardi sich im Hebräischen und Griechischen zu vervollkommnen

und kehrte 1680 wieder hierher zurück. Er wurde alsbald als

Garnisonsprediger in Dünamünde angestellt, eine Anstellung, die

in damaliger Zeit vielen aus Deutschland nach Livland kommen-

den Pastoren als Durchgangsposien diente. Dort übersetzte er

den schon erwähnten Fischerschen Fragekatechismus in das Lettische.

Diese Arbeit legte er dem Generalsuperintendenten vor und theilte

ihm dabei seinen Plan mit. die ganze Bibel aus der Grund-

spräche in das Lettische übersetzen zu wollen. Fischer wußte den

König dafür zu gewinnen und in acht lahren hatte Glück ohne

irgendeine weitere Beihülfe als die seines Amanuensis Christian

Bartholomeus Witten, der 1690 Pastor zu Lennewarden und 1710

zu Bauske wurde, die Arbeit vollendet. Die dabei von Glück

bewiesene Arbeitskraft ist eine erstaunliche, da er neben der großen

und viel Zeit beanspruchenden Arbeit der Uebersetzung der Bibel

eine weitausgedehnte Amtsthätigkeit als Pastor zu versehen hatte
und mit besonderem Eifer versah. Denn Glück war nicht auf

der kleinen Dünamündeschen Garnisonspfarrstelle geblieben, sondern

war seit 1683 Pastor an der in Livland größten lettischen Ge-

meinde, der Marienburgschen. geworden, zu welcher damals auch

noch Oppekaln als Filial gehörte. Dort widmete er sich insbe-



17

sondere auch der Begründung von Schulen für die lettischen Ge-

meinden. Er legte, wie er selbst sagt: „unter kümmerlichen

Verdrüßlichkeiten", dort bald drei lettische Schulen an, die jedoch

so glücklichen Fortgang hatten, daß er schon 1684 und 1685 ei-

nige der Schüler als Schulmeister an andere Prediger überlassen

konnte und in kurzem beinahe den ganzen Kokenhusenschen Spren-

gel, dem er angehörte, einen der größten in Livland. mit Schul-

meistern versehen hatte. 1687 wurde Glück selbst Propst dieses

Sprengels, und neben der Arbeit an der Bibelübersetzung gab er

1686 aus Mancelius „Vaäemeeum" die geistlichen Lieder mit

einem selbftverfaßten Anhange von Gebeten für den kirchlichen

und häuslichen Gebrauch der livländischen Letten heraus.

Auch nach Beendigung der lettischen Bibelübersetzung ließ der

brennende Eifer für solche Seelen, denen Gottes Wort noch nicht

in ihrer Sprache zugänglich war, Glück nicht ruhen. Ingermann-
land und Carelien standen damals gleich Livland unter schwedi-

scher Herrschaft. Ihre Einwohnerschaft war griechisch-orthodoxen

Bekenntnisses und besaß nur die slavonische Bibelübersetzung.
Diese hielt Glück für das Bedürfniß des einfachen Volkes nicht

für anpassend und faßte daher den Plan, die Bibel in das ge-

wohnliche Russisch zu übersetzen. Ja er glaubte, auch damit nicht

dem Staatsvertrage, welcher den dortigen Bewohnern Freiheit

ihres Religionsbekenntnisses zugesichert hatte, entgegen zu handeln,

wenn er es durchsetzen würde, daß ihre Jugend lutherischen Re-

ligionsunterricht erhielte. Er reiste deshalb 1695 mit Fischer nach

Stockholm und erlangte eine Audienz beim Könige, in welcher
er dort seinen Plan vorlegte und zur Ausführung desselben des

Königs Unterstützung zugesichert erhielt. Nach seiner Rückkehr nach

Marienburg ging er sofort an dieses Werk. Er begann mit der

Ausarbeitung russischer Schulbücher. Sein Gehülfe dabei war ein

alter russischer Geistlicher, den er dazu in das Haus genommen

hatte. Von Rußland und von Deutschland aus interessirte man sich

lebhaft für sein Untern ehmen, und namentlich that dieses auch eines

der Hauptglieder der Kaiserlichen Umgebung in Moskau. Golowkin.

Magazin. Bd. XIX. St. 11. 2
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Glück hatte die Uebersetzung des lettischen Neuen Testamentes

1685 beendet, der ganzen Bibel 1689. Gedruckt worden sind

beide Theile bei Johann Georg Witten, königlichem Buchdrucker
in Riga und die beiden angeführten Jahreszahlen bezeichnen den

Zeitpunkt, wann der Druck begann, nicht aber das Jahr, in

welchem die Bibel fertig erschien, denn wie Generalsuperintendent

Sonntag, der selbst die betreffenden Documente eingesehen hat, in

seiner Geschichte der lettischen Bibelübersetzung") erzählt, druckte

man 1692 bei Ablegung der General-Rechnung noch an den Apo-

kryphen, und in einem Rescript vom 30. Sept. 1694 an den Gene-

ral-Superintendenten Fischer gab der König den Befehl, daß die

Geistlichen, welche an der Bibel gearbeitet hätten, „die Kurländi-

schen ebensowohl, als die Livländischen", zuvor einen Revers aus-

stellen müßten, „daß sie dafür aufkämen, es finde sich durchaus

nichts Anstößiges darin", dann erst könne die Bibel publicirt wer-

den. — Es ergiebt sich daraus auch, daß die Glücksehe Ueber-

setzung vor Herausgabe derselben von einer Commission theils

Kurlandischer, theils livländischer Pastore durchgesehen worden ist,
wie dasselbe auch 1739 wieder geschah, als unter dem jüngeren
Fischer die Uebersetzung emendirt wurde.

Für die Herstellung der lettischen Bibel waren vom König
Karl XI 7500 Thaler Alb. aus den Staats-Einnahmen bewilligt

worden**) und zwar sollte der Uebersetzer 200 Thaler jährlich und

der Generalsuperintendent für die Leitung des ganzen Werkes 300

Thaler jährlich erhalten. Indessen hat Glück von dem Gelde nur

*) Reformations -Jubiläumsfeier in der Rigaschen Abtheilung der

russischen Bibelgesellschaft den 19. October 1817 durch Bergmanu, Brasse,

Busch, Grave, Mellin, Sonntag. Riga gedruckt bei Wilh. Ferd.

Hacker 1817.

**) Die ersten 3000 Thaler, die ausgezahlt wurden, waren eine Straf-

zahlung, zu welcher das Livl. Hofgericht den General-Major und Landrath

Gustav Baron Mengden für die Tödtung des General-Majors Stael von

Holstein im Duell verurtheilt hatte.
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1000 Thaler und Fischer nichts genommen; die übrigen 6500 Thaler

sind für Papier und Druck aufgegangen.*)

Die ganze Bibel ist von Fischer mit einer Widmung an

Karl XI in deutscher Sprache versehen worden, welche zugleich
die Stelle einer Vorrede vertritt. Sie ist in dem Styl und mit

der Gründlichkeit damaliger gelehrter Ansprachen verfaßt. Zunächst
wird aus der heiligen Schrift bewiesen, daß es Gottes Willen

und Weissagung ist, daß die Heiden das Wort Gottes in den

ihnen verständlichen Sprachen lesen werden, und die Juden, welche

Gottes Wort verworfen haben, es werden erleben müssen, daß es

in diesen für sie thörichten Zungen erklingt. Weiter verwahrt

Fischer sich und seine Mitarbeiter gegen jeden Angriff, der gegen

ihre Arbeit erhoben werden könnte. Er wisse wohl, daß Angriffe
nicht ausbleiben werden, aber er und seine Mitarbeiter seien sich

dessen bewußt, daß sie mit vollster Hingabe an die Heiligkeit der

Sache und größter Gewissenhaftigkeit zu Werke gegangen seien,
und wer sie tadeln wolle, der möge dann auch beweisen, daß er

selbst das große und schwierige Werk besser herstellen könne. Zum

Schluß wird dem Könige gebührend Dank und Lob für seine

Unterstützung des Werkes gesagt und ihm dafür Gottes Segen

gewünscht. Die Sprache auch dieses letzten Theiles ist zwar höflich,

doch ohne auffällige schmeichlerische Devotion, und läßt in Fischer,

*) Aus den ihm vorliegenden Rechnungen glaubt Sonntag auch die

vom jüngeren Fischer in seiner Vorrede zur lettischen Bibel wiedergegebene

Erzählung bezweifeln zu müssen, daß das Schiff, welches das zumBibeldruck

nöthige Papier aus Frankreich gebracht habe, von einem Algierischen See-

räuber genommen worden sei, dieser aber, als er erfahren habe, daß das

Papier dazu bestimmt sei, um den Namen Gottes darauf zu drucken, das

Schiff mit der ganzen Ludung wieder frei gegeben habe. Nach den von

Sonntag eingesehenen Rechnungen ist nämlich das Papier aus Holland be-

zogen worden und nur das bessere Papier zu etwa 50 Exemplaren ist aus

Frankreich gebracht worden. Da übrigens Fischer der Zeit näher stehend,

jene Erzählung bringt, will Sonntag sie nicht ganz in das Bereich der

Fabel verwiesen haben, meint aber doch, sie müßte bis auf ihre erste Quelle

zurück verfolgt werden, wozu aber ihm jetzt die Gelegenheit fehle.
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den sicheren, selbstbewußten Mann erkennen, der an den König für
das Reich Gottes Forderungen zu stellen, aber auch ebenso unter

Umständen um Recht und Gerechtigkeit willen ihm zu widerstehen

wußte. Auffällig bleibt in dieser Vorrede, daß Fischer nicht Glück

als den Ueberscher und eigentlichen Urheber der ganzen Arbeit

nennt, oder, wenn er das etwa auf Glücks bescheidene Bitte un-

terlassen haben sollte, doch in keiner Weise der Thatsache Ausdruck

verleiht, daß nicht er selbst der Uebersetzer ist, sondern vielmehr
das Mißverständniß offen läßt, als habe er mit einigen unge-

nannten Mitarbeitern das Werk zu Stande gebracht.

Das Neue Testament ist von Glück selbst mit einer lettischen

Vorrede versehen, in welcher er auf nur zwei Seiten kurz, schlicht

und klar den Inhalt des Neuen Testamentes angiebt. Es ent-

halte die Erfüllung des Protevangeliums; die vier Evangelien

geben Bericht über die Offenbarung des Erlösers im Fleisch, die

Apostelgeschichte erzähle von der Ausbreitung des Heils durch die

Predigt der Apostel und die übrigen Schriften enthalten Ermah-

nungen uud Belehrungen der Apostel an ihre Gemeinden. Nächst
der Schlichtheit und klaren Verständlichkeit in der Ausführung

dieser Inhaltsangabe, bewundert man schon hier im Einzelnen
das Zutreffende des lettischen Ausdruckes. Z. B. braucht Glück

für „die Zeit des Erdenwandels" Christi lettisch den Ausdruck

„deenu muhschs". und in der That bezeichnet der Ausdruck treff-

lich den Begriff, den er wiedergeben soll, denn in der Ewigkeit

giebt es keine Tage, sondern nur in dieser Zeit, und der verHerr-

lichte Gottessohn kennt sie nicht, sondern nur der im Fleisch, so

daß daher die Zeit von Christi Erdenwandel im Gegensatz zu sei-

nem Leben in der Ewigkeit gauz wörtlich verstanden sein ..deenu

muhschs" ist.

In der grammatischen und orthographischen Behandlung der

lettischen Sprache folgt Glück den Kurländern Fürecker und Adolphi.

Fürecker ist es vornehmlich, der für die lettische Grammatik und

Orthographie Regeln aufstellte, die für den schriftlichen Gebrauch
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der Sprache einen genialen Fortschritt gegen früher bezeichnen.

Er selbst hat sie nicht veröffentlicht, aber Adolphi hat in seiner

gedruckten Grammatik, wie er selbst sagt, zu Füreckers Arbeiten,

die ihm überlassen worden waren, nur noch einiges Nothwendige

hinzugefügt. Wenn nun auch Adolphis Grammatik erst 1685,

also in dem gleichen Jahre mit Glücks Neuem Testamente erschien,

so ist es doch unmöglich, daß Glück, der mit dem größten Fleiße
das Lettische zu erlernen bestrebt gewesen ist, nicht schon früher

mit diesen Arbeiten Fühlung gehabt haben sollte. Die Ueberein-

ftimmung mit ihren Resultaten ist, wenn auch nicht ohne einzelne

Abweichungen, so doch im Ganzen eine so auffällige, daß sie

nicht ohne Kenntniß dieser Arbeiten zu erklären ist. Insbesondere

beim Uebersetzen des Alten Testamentes konnte Glück auch sehr

wohl der Zeit nach schon Adolphis gedruckte Grammatik benutzt

haben.

Und ebenso wie Glück grammatische Arbeiten vorfand, so

lag ihm auch in des Kurlanders Mancelius „Vademecum", im

„Lettus" und namentlich in desselben Postille schon ein sehr

großer Wortschatz vor. Doch daß dieser Wortschatz ausreichte, ist

nicht anzunehmen, und ohne Zweifel hat Glück die allergrößten

Schwierigkeiten zu überwinden und den mühsamsten Fleiß aufzu-
wenden gehabt, um für die vielen fremden Gegenstände und neuen

Begriffe, wie sie in der Bibel vorkommen, den geeigneten Aus-

druck und oft überhaupt nur eine Vocabel zu finden, bei einer Arbeit,

bei der Luther in feiner Muttersprache zuweilen Tage und Wochen

lang nach dem zutreffenden Wort und der zutreffenden Wen-

dung suchen mußte, so daß vornehmlich nach dieser Richtung hin

Glücks Bibelübersetzung als ein Werk von eminentem Fleiße, sorg-

fältigster Sprachforschung und schöpferischem Geiste bezeichnet wer-

den muß.

Ich wage es nicht, auf sprachliche Einzelheiten der Glücksehen

Bibelübersetzung einzugehen, auch gehört eine ausführliche Be-

sprechung derselben nicht in den Bereich dieses historischen Vor-
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träges, jedoch um den großen Fortschritt, den Glücks Bibelüber-

setzung in sprachlicher Hinsicht darstellt, zu veranschaulichen, diene

hier die Nebeneinanderstellung der gleichen Schriftstelle aus frühe-

ren Uebersetzungen mit der Glücksehen Uebersetzung. Als geeig-

netstes Beispiel hierzu bietet sich der Lobgesang des Zacharias

Luc. 1, 68 ff., der schon von Johann Eeck um 1540 übersetzt
worden ist. Wir führen die ersten Verse desselben in den ver-

schiedenen Versionen an, in welchen er gedruckt vorliegt:

I. 1587 in den „Undeutschen Psalmen."

SLarveetcz gir thas Aunx Dews Israel I Aesto thas gir pee-

meckleis vnd peftys szouwes loudes

Vnde gir mums paczelis weene (Loure thaes pestischenes ļ exkan

to Namme szouwe kalpe David

Aa thas exkan preschelaikims treszeis gir | czour to Xïïufte

winges sweetes

11. 1654 in Mancelius Postille.

Klawähz gir tasz Aungs | tafo Deews Israel ļ aisto tass gir

peemecklejis ļ und pestijis şarous Ļaudis,

Vnd gir mums pazehlis weenu Raggu tahsz Pestischanas | eck-

schan to Nammu sarvu Aallpa Dawid

Aa tass pirrmajohsz laikosz runnajis gir | zaur to Zïïutt

şawo şwähto protDceto.

111. 1685 in Glücks Neuem Testamente.

Slarvehts irr tas Aungs | Israeļa Deews | jo tas ir pee-

meklejis un pestijis şawus Saudis.

Mums pazeldams weenu Raggu tahs j)estişchanas | şawa

Aalpa Dahwida Nammâ,

Aà tas pirmos laikos runnajis zaur to Zïïuftt şawo şwehtu

şiaweeşchu.

So wichtig der Fortschritt im Gebrauch der Sprache ist, so

ist aber doch nicht blos dieses das Hauptverdienst der Glücksehen
Arbeit, sondern sein einzigartiges Verdienst besteht darin, daß er
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zum ersten Male die ganze heilige Schrift den Letten gegeben hat,

die bis dahin nur kleine Bruchstücke von ihr besaßen, und das in

einer Uebersetzung gethan hat, welche wohl manche Emendationen,

sowohl orthographische und grammatikalische, wie auch texmelle

nöthig gemacht hat, aber dennoch so vollkommen ist, daß eine

zweite bessere Uebersetzung, wie sie in mancher anderen Sprache

doch noch nach der ersten hat vorgenommen werden müssen, hier

nicht möglich ist.

Die erste Auflage der Glücksehen Bibel erschien in nur 1500

Exemplaren, von denen nach des Königs Bestimmung 250 gratis

an die Kirchen und Schulen Livlands, an die kurländischen Mit-

arbeiter und an sonst noch geeignete Personen, welche der Gene-

ralsuperintendent namhaft machen sollte, vertheilt wurden. Die

übrigen Exemplare blieben zum Verkauf. Der Absatz aber war

so gering, daß 1702 noch 300 bis 400 Exemplare vorräthig
waren. Ein Theil von ihnen ging 1709 bei einer Ueberschwem-

mung in Riga im Domsgange zu Grunde. Dennoch befanden

sich 1736 noch 100 Exemplare übrig, welche wieder an Kirchen

vertheilt wurden.

An dem geringen Absätze im Volke wird die noch wenig
verbreitete Kunst zu lesen, der für damalige Zeiten besonders hohe

Preis von über 4 Thalern und die Kriegsnoth, die bald darnach

über das Land kam, schuld gewesen sein.

In diesem Kriege wurde auch Glück als Kriegsgefangener

nach Moskau geführt, doch kam e? dort in günstige Verhältnisse.

Wahrscheinlich auf Golowkin's Verwendung, der sich für seine

russischen litterarischen Arbeiten interessirt hatte, und wohl auch,

weil er der Pflegevater der Gemahlin Peters I und späteren Allein-

Herrscherin, Katharina I, gewesen war, wurde ihm von Peter I

die Errichtung einer höheren Lehranstalt in Moskau aufgetragen,
deren Vorsteher er mit einem lahrgehalt von 3000 Rubeln wurde.

Doch starb er schon den 5. Mai 1705 und liegt in Moskau be-

graben.
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Wie sehr zerstörend der nordische Krieg für die Gemeinden

Livlands wurde, davon giebt uns ein Bild ein Bericht des Pastors

Christian Müller zu Selting-Aahof. des Nachbars von Glück in

jener schrecklichen Zeit. Er schreibt, daß 1701 das Filial von

Marienburg, Oppekaln. und die dasige Schule zerstört wurden

und 1702 auch in Gelting und Marienburg die Kirchen. Pasto-
rate und Schulen. Müller flüchtete in den „Busch bei Lettin".

Als er steh wieder nach Marienburg wagte, fand er dort und im

Seltingenschen keine Hütte, wo er hätte „einkriechen" können.

Nachdem er hin und her geflohen, nach Tirsen, Lernburg, und

wieder nach Marienburg zurückkehrte, fand er die noch übrige Ge-

meinde aufgelöst und sagt: „Es möchten die Verirrten wohl

auf besseren Weg zu bringen sein, wenn die neuaufgeworfenen
Priester und Schullehrlinge, so alle Parochialia, als Copuliren,

Taufen :c. verrichten, gehoben und abgeschafft werden könnten, als

Anke Peter im Schloßgebiet, Reepineek Wittum im Neuhofschen,
wie auch Purwoit Andres, welche im Namen des Petschurschen

Woijewoden der Bauerschaft bis dato untersagen, bei mir der-

gleichen zu suchen!" — Also nicht blos Mord, Brandstiftung,

Plünderung, Gefangennahme, die gewöhnlichen Kriegsgreuel, —

sondern auch Religionsverwirrung.

Vor dem Marienburgschen Pastorate stehen zwei Eichen. Sie

werden das Alte und Neue Testament genannt. Glück soll ste

gepflanzt haben nach Beendigung seiner Bibelübersetzung. Sie

sind wohl das einzige in dem Marienburgschen Pastorate, was den

nordischen Krieg überdauert hat. Die damals jungen Bäume

sind jetzt Riesen mit gesundem Stamm und breiter Krone, trotz-

dem sie manchen Sturm auszuhalten gehabt haben. So hat

auch Glücks Arbeit die Zeitstürme überdauert und ist zu einem

Baume erwachsen, der seine Zweige weithin verbreitet hat und

heute selbst von fremden Confessionen gesucht wird.

Nach der ersten Ausgabe der Bibel mit der Jahreszahl 1689

erschien zunächst 1730 beim Buchdrucker Jakob Fröhlich in Riga
eine Ausgabe allein des Neuen Testamentes in 15000 Exemplaren.
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Ein Theil derselben mußte aus Mangel an Abnehmern als Macu-

latur verbraucht werden. Dennoch veranstaltete der General-

superintendent Jakob Benjamin Fischer, der Sohn des vorigen,
1739 wieder eine neue Ausgabe der ganzen heiligen Schrift. Er

sammelte zuerst Geld durch eine Subscription. Der Glücksehe

Text wurde von kurländischen und livländischen Pastoren emendirt

und die Ausgabe erschien in 8000 Exemplaren, gedruckt bei Har-

tung in Königsberg. Der Preis für das Rohexemplar sollte 30

Ferdinge, also 3/s Thaler Albertus oder etwa 50 Kop. betragen.

Die nächste Ausgabe folgte 1794 von der Fröhlich-Hart-

knochschen Buchdruckerei in Riga in 1500 Exemplaren. Später

siedelte Hartknoch nach Leipzig über und lieferte von dort aus der

seit 1813bestehenden Rigaschen Bibelgesellschaft noch 5848 Exemplare,
davon 4497 für Livland und 1351 für Kurland. Sodann folgte
die Petersburger Stereotypausgabe in Octav, die den unveränderten

Text von 1739 abdruckte. Die Herstellung der Stereotypplatten

war von der Reichsbibelgesellschaft besorgt worden und 1825 waren

sie fertig. Es war ein Glück, daß sie fertig geworden waren,

denn wenige Monate hernach wurde die Reichsbibelgesellschaft

aufgelöst. In Petersburg waren bei ihrer Auflösung schon 5000

Exemplare gedruckt worden, die bis 1840 ausreichen mußten.

Statt der 1825 aufgelösten Reichsbibelgesellschaft war 1832 die

„Evangelische Bibelgesellschaft in Rußland" gestattet worden. Da

mit der Reichsbibelgesellfchaft auch ihre Druckerei aufgehört hatte,

so sorgte das Haupt-Comitê der Evangelischen Bibelgesellschaft

dafür, daß die Stereotypplatten nach Borgo in Finnland zum

Buchdrucker Widerholm übergesiedelt wurden, der für einen mäßi-

Preis die Besorgung des Druckes übernommen hatte. Später
1845 wanderten die Stereotypplatten zu Steffenhagen nach Mitau,

wo sie bis zu ihrer Abnutzung dienten. Außer dieser Ausgabe

erschien in Riga von Härtung gedruckt eine Quartbibel mit von

vr. Ulmarm verbessertem Texte in erster Auslage 1854 und in

zweiter 1865. Dieser Ulmannsche Text wurde alsdann bei der

Emendation der Octavbibel für eine neue Stereotypirung zu
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Grunde gelegt. Diese neue Octavbibel, emendirt von Pastor
Dr. A. Bielenstein. Propst Rutkowski und Pastor Wilpert, Propst

Dbbner, Pastor Heerwagen, Pastor Auning und Pastor Neuland,

ist gleichfalls bei Steffenhagen in Mitau 1877 zum ersten Male

gedruckt erschienen.

Separatausgaben des Neuen Testamentes sind die folgenden:
1730 von Buchdrucker Fröhlich in Riga,

seit 1816 von Steffenhagen in Mitau in Octav, die fünf Mal

neu aufgelegt worden ist,

seit 1850 von Steffenhagen mit Psalmen in Octav,

seit 1854 von Frankel in Helsingsfors mit Psalmen in Octav,

1867 bei Plates in Riga nach einem von Bischof Dr. Ulmarm

verbesserten Text in Duodez.

Außer diesen hierzulande erschienenen Ausgaben hat auch

„die brittische und ausl. Bibelgesellschaft" nach dem 1877 emen-

dirten Text Ausgaben veranstaltet und zwar:

die Bibel ohne Apocryphen, gedruckt bei Wilhelm Hassel in

Köln in Octav,

das Neue Testament ohne Psalmen in Duodez, gedruckt bei

Aug. Oesterrieth in Frankfurt a./M. schon 1874, also noch vor

Ausgabe der emendirten Bibel bei Steffenhagen, doch mit Be-

Nutzung des Textes, der freilich bis 1877 noch manche Ver-

besserung erhielt,
das Neue Testament mit Psalmen in demselben Format und

daselbst in demselben Jahr gedruckt,
das neue Testament mit Psalmen in einer Octavausgabe, ge-

druckt bei Trowitsch in Berlin 1881,

das neue Testament mit Psalmen in Duodez, daselbst ge-

druckt 1887,

das neue Testament mit Psalmen in Sedez, gedruckt bei

Holzhausen in Wien 1881.

In Summa beträgt die Zahl der gedruckten lettischen Bibeln

und Neuen Testamente:
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Bibeln:

Die Glücksehe von 1689 1500 Exempl.

„
Fischersche von 1739 8000

„
Hartknochsche 1794 7348

„
stereotypirte Petersburger 1825

. .
5000

„
stereotypirte Borgosche 1840

. . .
8500

„ stereotypirte Steffenhagensche 1845 .
40000

„

„
Quartbibel bei Härtung 1854 u. 1865 7000

„
stereotypirte Steffenhagensche seit 1877 14500

„
Ausgabe der britt. ausl. Bibelg. . .

35530

Summa
.

127378 Exempl.

Neue Testamente:

Das Fröhlichsehe 1730 15000 Exempl.

„ Steffenhagensche ohne Psalmen . .
70000

„

„ Steffenhagensche mit Psalmen . . .
25000

„

„ Steffenhagensche, Korpusschrift . .
25000

„ Helsingsforssche 40000

„ Platessche 20000

„
der britt. ausl. Bibelgesellschaft . .

216450

Summa
.

411450 Exempl.

Die Gesammtsumme der lettischen Bibeln und Neuen Testa-
mente beträgt somit bisher 538828 Exemplare.

Auf Zeiträume vertheilt erschienen:

Von 1689—1739
.

1500 Bibeln.

„

1739—1814
.

9500
„

ļ
15000 Neue Test, ļ 24

'
500

„
1814—1889

.
116378 Bibeln I

396450 Neue Test. f
512

'
828

Johann Fischer sagt zum Schluß seiner Vorrede zur ersten

Glücksehen Ausgabe: „Der hohe aber und erhabene Gott wolle

zu diesem Pflanzen und Begießen sein gnädigstes Gedeihen geben.
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den Schatz, den er hierin der lettischen Kirche schenket, aus

Gnaden heiligen zur Ausbreitung seiner seligmachenden Erkenntniß,

Erweiterung des Reiches Jesu Christi, unseres Herrn, Niederreißung

des Reiches des Satans und unzähliger Seelen Heil." — Der

Baum ist gewachsen und hat seine Aeste ausgebreitet. Eine reiche

Fülle von heiligen Schriften ist in die Häuser der Letten ge-

kommen. Besonders in diesem Jahrhundert war vor einigen De-

cennien zurück die Bibel oder das Neue Testament nicht blos Haus-

buch und Lesebuch der Alten, sondern auch Lernbuch der Jugend.
Die neuere Pädagogik hat das verworfen, unbestritten zum Besten des

Lesenlernens, nicht aber zum Besten der Bibelkenntniß, die sich durch

den täglichen Gebrauch der Bibel bei Jung und Alt befestigte.
Das Wort der heiligen Schrift wird jetzt Vielen immer mehr fremd
und findet auch schon directen Widerspruch. Doch hat es Segen

gewirkt und wirkt ihn auch noch fort und fort dort, wo gottes-

fürchtige Eltern im Hause und fromme Lehrer in der Schule
walten. Der Umfang des Segens, den die Bibel dem lettischen

Volke gebracht hat, läßt sich weder in Zahlen ausdrücken noch in

Worte genügend zusammenfassen. Wie viele Betrübte sind ge-

tröstet, Schwankende gestärkt, wie viele sittliche Kraft und ver-

nünftige Erkenntniß ist durch die Bibel geweckt und befestigt wor-

den. Aber auch in anderer Weise als durch eigenes Lesen ver-

mittelt ist durch die Bibel in das Volk ihr Segen gedrungen und

zwar gleich von der Zeit ihres ersten Erscheinens an und wäh-
rend des ganzen vorigen Jahrhunderts, wo sie vom Volke selbst

noch sehr wenig gelesen wurde. Die alten abgegriffenen und an

vielen Stellen im Text unterstrichenen Exemplare der Kirchen-

inventarien beweisen es, wie die Prediger damaliger Zeit aus

ihnen die lettische Sprache und Predigt erlernt haben. Und so

wird es auch noch ferner bleiben, daß, wer recht predigen will,

ob Lette oder Deutscher, aus dem Inhalt und der Sprache der

Bibelübersetzung das Predigen wird erlernen müssen.



Krewu burti Latweeschu rakztōs.

„Latw. Awischu" redakzija man luhguşi, lai es şawu pa-

domu iffaku par Kreewu burtu leetaşchanu Latweeşchu rakftôs.

Jo par şcho leetu şchinî laikā daschs labs şpreesch un şpreedelè,

un ta leeta ir teeşcham gauscham şwariga. Labpraht şawas
domas isteikşchu.

Kad par Kreewu burteem Latweeşchu rakstos grib şpreest, tad

diwi jautajeeni ja-isşchķiŗ.

Weens: Waj ar Kreewu burteem eeşpehj Latweeşchu walo-

das şkaņas şkaidri noschmeht un preekşch azihm

stahdiht?
Otrs: Waj Kreewu burti Latweeşchu rakstneezibai un tautai

par labu rahdahs?

Man şchķeet, ka şchee diwi jautajeeni kahdahm reisahm ir

şamaişiti un sajaukti.

Pirmajs jautajeens pawişam kriht sinatnibas robeschâs.
Otrs kriht praktiskas dsihwes robeschâs.

I.

Kad jautajam, waj Kreewu burti eeşpehj, jeb waj ir derigi,

Latweeşchu Walodas şkaņas nosihmeht un preekşch azihm stah-

diht, tad:

1) sinams. ka mums şche nebuht nekriht şpreest par Leişchu,

Poļu, Tşcheķu burteem, waj tee tai weetâ ģeldetu;
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2) ja-apleezina, ka Kreewu alfabete starp tahm 400 alfabe-

tehm, kas paşaulê ronahs, jo pilniga iraid. (Kirils to ņchmis no

Greeķeem un pee teem 23 Greeķu burteem peelizis klaht 12 no

jauna isdomatus). Zits jau ir us tahm domahm nahzis, Kreewu

burtus leetaht wişahm zitahm paşaules tautahm par labu, zere-

dams to rakftişchanas daschadibu pahrgrosiht par weenadibu;

3) janoschehlo, ka Greeķu burti (rakstu-sihmes) no Kirila lai-

keem Kreewu rokâs zitadi grosijuşchees, ne kà tee paşchi Greeķu

burti Romeeşchu un to zitu tautu rokās, kas burtus no Romee-

şcheem dabujuşchas.
Kreewu tauta un zitas Eiropas tautas zaurus gadu-şimte-

ņus gandrihs nekahdâ wihsê neşatikahs, nekahdâ garigu darbu

kopibâ neftahweja, pawişam atşchķirtu zeļu gahja eekşch wişas
kultūras. No tam zehlees, ka tee paşchi, no eeşahkuma weenadee

burti şawadi palikuşchi, ka weena tauta otras tautas burtus wairs

newar pascht, par peemehr. Kreewu a (= Latiņu 1), h ( = Latiņu n)

u. t. j. pr. Bet Wehl raibāka ta leeta palikuşi un Wehl wairak

şajukuşi zaur tam, ka ziti Kreewu burti tagad itin tàpat isşkatahs
kà ziti Latiņu burti, bet tomehr itin şawadu şkaņu nosihmè,

par peem.:

Kreewu n ne = Latiņu n, bet = Latiņu p.

tt P it
~~

11 P) H
==

it
V.

it
C

ii
—

it C> ii
=

ii

it mķ —
„ m, „

= „ t.

ii y ii

~

it js) it
—

ii
U'

ii
11

it
—

„
viu

i ii

~

ii fì>
No tam weegli wareja şargatees. kad tautahm garigas dsih-

wes kopiba buhtu bijuşi. Bet nebija. Ir tagad tahs jukas
waretu dseedeht un buhtu jadseedè muhşu laikos, kur weena tauta

no kopibas ar kaimiņu tautahm newar atşchķirtees, ja negrib

panihkt. Bet kà lai to dseedè, tur mums nekriht par padoma-

dewejeem usteeptees. Tik to gribētu peemineht, lai neweens ne-

Dornet, ka tautas gods ihpaşchu alfabēti praşitu. Tee ir şapņi.
Neweenai Eiropas tautai alfabete naw zehluşees no paşchu
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şaknes. Wişahm Eiropas tautahm alfabetes ir, kas Asijâ zehlu-

şchahs no weenas şaknes. Burti ir kopmanta kultūras tautahm.
Tikai masumiņôs, şihkumiņôs tautu rakstu-sihmes isşchķiŗahs pehz
ikweenas walodas ihpaşchas dabas un ihpascha tikuma.

Tee bija tee waijadsigee preekşchwahrdi. Kad nu pee paşcha

jautajeena ķeŗamees:

waj Kreewu burti eeşpehj, jeb waj ir derigi,
Latweeşchu walodas şkaņas nosihmeht un

preekşch azihm ftahdiht?
tad newar strupi atbildcht ne, ka şpehj, ne, ka neşpehj. Proti

pa daļai şpehj, pa daļai neşpchj.

Pawişam, waj jele zik nezik, şapaş:

Kr. « ar Latw. k.

„ r „ „ g.

W
o

~ „
ş, s.

„
U

» » %•

% Ātt
»

d.

„ P » n
r.

tt
H

„ „
N.

tt n „ „ p.

„
6

„ „
b.

„
B

„ „
W.

„ M „ „
m.

„
vi

„ „ şch.

„ „ „ şeh.

„
i

„ „ tşch.

Kreewu burtu truhkst, kad grib nosihmeht Latw. şkaņu: ds.

dsch, t ģ, ŗ, ļ, ņ, j.

Sinams, ka Şproģis (lIaMfîTHHKH JlaTHiucKaro

TBopqecTßa. BiMBHa (1868) un Brihwsemneeks (CuopniiKT,
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arrrpon. h 3Tnorp. craTeä 11. MocKßa 1873) un ari ziti rau-

dsijuşchi to truhkumu ispildiht, par peem. rakstidami:

par Latw. ds — Kr. M;

„ dsch M
„

AM:

„ »,
ķ —

„
KL \

n » % =
„ Tb;

tt it t — n Vb >

„
n \ —

n
h i

» ,/
ņ —

„
Uļ, ;

Ì =
„

ö, i (Br. 6iii, cTáÄÌiì, Tiuêi).

Lai nu gan ds, dsch, ķ, ģ, ŗ, ļ, ņ tà zik nezik waretu nosih-

meht, — leels robs un truhkums rahdahs, ka Kreewu rakstu-

sihmês it nekahdas naw preekşch j.

Ar paşchşkaņeem ir Wehl dauds raibāki un gŗuhtaki.
Kr. a şapaş ar Latw. a,

„ o „ „ „
o (proti kur tas retumis Augşchgala

islokşnê a weetâ),

„ y » ii tt
îl,

ja nerehķinajam, ka Kreewi o daudsreis par a iffauz. Tas pee

Latweeşcheem nenoteek.

Bet Kr. E un n nemas neşapaşs ar Latw. E un i, zaur

tam, ka tee arweenu şkan kà je, ji. Preekşch skaidra eun i

Kreeweem nekahdas sihmes naw. (Nikolitşchs apleezina, ka

9 un i itin tàpat kà e un n teek isşaukti).

Kr. au savas ar Latw. ai, un lai gan Kreewu walodâ ay

neronahs, tomehr waretu gan ay un täpat yiî likt au un vi weetà.

Bet leelu leela nelaime ir ar Latw. cc (i, c) un o (ü, 5).

Şproģis cc weetâ lizzis t, par peem. rībc, *1>t
7

bet tas ir:

Djews, jejet, muhscham ne: Deews, ee-eet. Brihwsemneeks raksta

cc weetâ îa (— i) waj ìa (— c), par peem. Jļi&ci». Latweetis

tà gan muhscham neruna. Tahda rakstişchana laşitaju peekrahpj.

Şproģis Latw. o weetâ raksta Kr. ô, Brihwsemneeks ya waj ya

(par peem. Kyany pyaacy Tahda rakstischana teizama naw.
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Beidsot Wehl weens truhkums: Kreewu rakftneeki ne-isşchķiŗ

un newar isşchķirt ihşus un gaŗus paşchşkaņus. Kgno waretu

buht — Jahnis, waj ari — Janis (Jannis); warew buht

= rahdiht, waj ari = radiht.

Tamdehļ Şproģis pee Kreewu paşchşkaņeem peelizis —

gaŗumu sihmedams (â, ê, s, î, ô, y, ro, â). Brihwfemneeks ar

— sihmejis gruhsto garumu, ar — steepto garumu (á, à

u. t. j. pr.).

Bet mums nekriht tagad pahrspreest, waj kahdam isdewees

waj naw isdewees Kreewu alfabetes robus ispildiht, lai paliktu

deriga. Latweeşchu walodas şkaņas nosihmeht, bet tikai waizaht,

waj pati Kreewu alfabete peeteek, jeb waj nepeeteek.

Esam usgahjuşchi, ka nepeeteek.

Ziti robi buhtu puslihds weegli glahbjami, par peem. kad

ds weetâ leck #3,

osch „ „ AM,

ķ ģ „ „
Kb Tb

}

ŗļ ņ
„ „ pļ> Rh,

au
„ „ ay, —

bet neglahbjama nelaime un nepildāms robs ir: 1) ka Kreewu

alfabetei truhkst j, ko Latw. waloda newar peezeest;

2) ka truhkft sihmes preekşch cc un o (ï, ü, c, o);

3) ka truhkst sihmes preekşch skaidra e un i;

4) ka truhkst garu un ihşu paschşkaņu isşchķir-

şchanas. Wehl naw isgudrots, kà lai pareisi raksta

bij' (Brihws. 6iü),

stahdij' (Brihws.

josta, joks,

jahjeens.

Wehl naw isgudrots, kà Kreewu lai isşargà, ka tas aeôecic

waj TiiinaM ne-isşauz par ģebeşis waj ķischam, bet par debeşis
un tihscham.
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Şcho raibumu un juku eeşahkums ir diwejads:

1) Kreewu un Latweeşchu walodas lai gan radneezes, bet

naw wis tik tuwu radneezes, kà zits şapņo. Katrai walodai it

şaws tikums.

2) Kreewu alfabeteö zehleji weenâ punktē apmaldijuşchees un

pa nelabu zeļu noklihduşchi, proti ka wiņi paşchşkaņus ir isşchķih-

ruşchi par zeeteem un mihksteem īviacubia h mhtkûi r.i.)

Şchi kļuhda maità Kreewu alfabetes pamatu. Paşchşkanis it ne-

buht zitads zaur tam nepaleek, kad wiņam j preekşchâ leek waj

neleek, v un paleek tas pats paşchşkanis. Un tas j, kas eekşch

i\, v), i\, c, H pee paşchşkaņa pee-audsis jeb peelipinahts. dauds

reisahm nemas pee ta paşchşkaņa nepeeder, bet pee tahm preek-

şchejahm wahrda daļahm (par peem. brahļ—i, brahļ—v). Kreewi

isşchķiŗ zeetus un mihkstus paşchskaņus. un sinatnişki wişahm zitahm

tautahm un tautu walodahm tikween jaisşchķiŗ zeeti un mihksti

(pamihkstinati) lihdsşkaņi l un ļ. k un ķ v. t. j. pr.

Şchi maina naw glahbjama, kamehr nepahrtaişa wişu Kreewu

rakstibu, — bet kas to usşahks un kas to isdarihs? Kreewu tauta

naw tik aplam schigla ka Latweeşchu rakstneeki pee şawas orto-

grafijas pahrgrosişchanas. Kreewu rakstneeki wairak zeeni şawas

tautas kopmantu un ne-eedrihkstc,hs weenß un otrs tur jukumus

zelt. kà pee mums notizis, lai gan tur daschs labs deewsgan

buhs atsinis un nopratis, ka pee teem mihksteem paşchşkaņeem ir

kaite. Un <i <f) »nu n fàhr • -

ii Cii * OītfifcTĪ ! tzl.

Bet sab zita tauta to ari nomana, waj tad tahdu alfabēti

un tahdus burtus labpraht peeņems?

Tad nahkam pee ta otra jautajeena: waj Kreewu burti Lat-

weeşchu rakstneezibai par labu rahdahs? Par şcho leetu jau ir

deewsgan şpreests.

Warbuht jele kà Kreewu alfabetes truhkumus kassin wa-

retu dseedeht, lai gan tad ihstena Kreewu alfabete wairs nebuhs.
bet buhs kahda jauna, lihds şchim nesinama. Ar tahm jaunahm

sihmehm gŗuhtaki kulşees, ne kà ar tahm tagadejahm.
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Jaunus tahdus rakstus, ja jaunee ismahzitos laşiht, wezee

nelaşihs. Wezà, lihdsşchinigà literatūra, wişs garigas
mantas krahjums kapà buhtu jaleek lihds ar teem tehweem.

Jaunà pa-audse no tehweem, no tehwijas un no şawas tautas

gara atkahptos.

Japreezajahs, kad reds, ka wişi Latweeşchu laikraksti weenä

prahtâ un weenâ balşî Kreewu burtus nekahro, labi sinadami,

kahds leels şpehks tahm şaitehm, kas jaunus un wezus laikus, tau-

tas tagadni un şenatni şaşeen.

Dr. A. Bielenstein.



Das lettische Haus.
Eine Skizze von F. Benningen, Pastor zu Schleck.

Das neunzehnte Jahrhundert mit seinen großen Errungenschaften,

mit seinen Verkehr und Leben umgestaltenden Erfindungen, mit

seinen erstaunlichen Fortschritten auf allen Gebieten menschlichen

Könnens und Wissens konnte auch an unsenn Lettenvolke nicht

spurlos vorübergehn. Ist doch das alte, einst von dunklen Tannen-

und Fichtenwäldern dicht bestandene „Latwija" nördlich und süd-

lich der Düna schon längst von den eisernen Schienenwegen nach
den verschiedensten Richtungen hin durchschnitten, welche gleich un-

zerreißbaren Bändern Land und Leute hier an das heutzutage

sich immer schneller drehende Rad der Zeit binden und auch die

Zögernden, ja die Widerwilligen dazu mit fortreißen, mit der

großen Welt den Fortschritten der Cultur zu huldigen. Besonders
in den letzten 30 lahren hat sich eine große Wandlung in den

Lebensbedingungen und Gewohnheiten unsres lettischen Volkes

vollzogen. Viel Altes ist „versunken und vergessen" und hat

Neuem Platz machen müssen. Das zeigt sich schon augenfällig
beim Eintritt in ein lettisches Bauernhaus. Sind auch mancher-

orts noch die lieben, alten Gesichter geblieben und — Gott Lob!

— auch manch' gute, christliche Sitte, die von den Vätern ererbt

war, die Stätte, da sich das häusliche Leben der alten Bekannten

abspielt, ist meist eine andersartige, oft eine so veränderte gewor-

den, daß das Bild der alten bald fixirt werden muß, wenn es

nicht ganz der Erinnerung entschwinden soll. Dieser Aufgabe

nachzukommen, will ich in den folgenden Zeilen versuchen. Da

mir nur sehr geringe Hülfsquellen zu Gebote stehen, ließe ich den
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Versuch gerne, wenn sich für diesen Zweck eine berufenere Feder

fände, und wenn nicht die Pflicht der Dankbarkeit gegen den hoch-
verehrten Herrn Präsidenten der lett.-lit. Gesellschaft, Herrn Pastor

Dr. Bielenstein mich veranlaßte, in diesem Falle seinem Wunsche

zu genügen.
Wie sah das ursprüngliche lettische Wohnhaus aus? und

wie hat sich dasselbe allmählich zu dem Bauernhofe ausgestaltet,
der jetzt das Auge des Beschauers durch seine stattliche Größe
eben so sehr, wie durch seine praktische Anlage und gefällige Form

erfreut?

Professor A. Bezzenberger faßt das Resultat seiner ein-

gehenden Untersuchungen über das preußisch-littauische Haus

<Sep. Abdruck aus der Altpreußischen Monatsschrift Band XXIII

Heft 1, 2) pag. 61 in folgende Worte zusammen: „Ursprüng-
lich exiftirte nur ein Wohnhaus ganz primitiver Art (námas);

später trat dazu mindestens ein zweites Wohnhaus (stubá); noch

später wurden stubá, námas und der maltiiwe genannte, früher

selbstständige Wirthschaftsraum zu einem Hause vereinigt und es

entstand so der Grundtypus, auf welchen alle mir bekannten

preußisch-littauischen Bauerhäufer zurückgehen."

In der Folge wird von demselben hochgeehrten Verfasser die

Vermuthung ausgesprochen resp, der Nachweis versucht, daß es sich

ebenso mit dem Bauernhause des russischen Littavers, ja des

kurländischen Letten verhalte, nämlich daß der námas (lettisch nams)

bezeichnete Raum der eigentliche und ursprüngliche Kern des lit-

tauischen sowohl, als des lettischen Hauses sei. Ohne die von

Bezzenberger citirten Belegstellen aus alten Büchern und Hand-

schriften abzuschreiben oder doch zu excerpieren, kann dem Leser

der geistreiche Gang des, wie mir scheint, gelungenen Nachweises

nicht verdeutlicht werden. Wir können hier nur auf die erwähnte

Schrift verweisen.

Aber ich meine, schon der Gebrauch des Wortes nams, wie

er noch heute im Munde des lettischen Volkes sich findet, erweist

aufs Beste die Richtigkeit obiger Annahme. Nams nennt der
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Lette denjenigen rechtwinkeligen Theil seines Hauses, der etwa die

Mitte desselben von einer Außenwand bis zur andern einnimmt,

so daß rechts und links sich noch andere Gemächer und Räume

befinden. Der nams ist ein recht beträchtlicher, bis 16

und auch noch mehr umfassender, dunkler, rauchgeschwärzter Raum

ohne Oberlage, in dem man somit außer etwaigem Rauchfleische

nichts über sich sieht, als die Streckbalken und das Dach, falls

dieses nicht, um dem Rauch bessern Abzug zu gewähren, derartig

angelegt ist, daß man oben noch ein Stück des blauen Himmels

— wie zum Trost in dieser schwarzen Dunkelheit — durchschim-

mern sieht. Dieses Rauchhaus, dieser dunkle Hausflur entspricht

vollständig der Vorstellung, die wir uns nach allen alten Berich-

ten von der dunklen, raucherfüllten Wohnung des Letten in

früheren Zeiten zu machen haben.

In diesem nams befindet sich nun, wie man das noch heute

in vielen Gesinden meiner Heimathgegend sehen kann, meist an

der rechten Innenwand eine etwas in den Boden gesenkte Feuer-

stelle, wo in Kesseln, die an langen Stangen hängen, das Essen

gekocht wird; unmittelbar hinter der Feuerstelle ist der Mund eines

großen Backofens zu erblicken, der zum nams hin eine feuerfeste
Wand bildet, während er weit in das anstoßende Gemach hinein-

gebaut ist. Durch diesen nams geht Alles ein und aus, denn

die oft in der Mitte horizontal getheilte Hausthüre, deren obere

Hälfte geöffnet wird, um Licht hinein — und Rauch hinaus zu

lassen, findet sich immer beim nams, ebenso die etwa noch vor-

handene zweite Hausthüre, die nicht zum Hof, sondern etwa zum

Brunnen oder zum Holzplatze führt. Ohne Thüre ist der nams

nie und alle außerhalb des nams angelegte Thüren sind Errun-

genschaften der Neuzeit. Hausthüre und Feuerftelle sind also die

nothwendigen Requisite, ohne welche der nams nicht denkbar ist.

Die Bedeutung des Wortes nams hat sich aber mit der Zeit

gleich dem lettischen Hause selbst erweitert und dient heutezutage

zugleich auch zur Bezeichnung des ganzen Wohnhauses mit Ein-

schluß aller seiner Stuben und verschiedenen Räumlichkeiten. Je-
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des bewohnte Haus in der Stadt oder auf dem Lande, falls es

nicht als Schloß (Pils) oder als Gutshof (muischa) von andern

Häusern unterschieden werden soll, heißt nams. — Mahja ist

Wohn- oder Heimstätte vergl. mahjot — seine Wohnstätte haben.

Mahjas pl. ist die Gesammtheit aller zu einem Bauernhof ge-

höriger Wohnungen und Gebäude, das Gesinde, als einheitlich

gedachte Heimstätte. Ich glaube hier bei völliger Uebereinstim-

mung mit dem alten Stender den Angaben des Ullmann'schen

Lexicons entgegentreten zu müssen, wo beim Artikel nams steht:

„ein Haus, vorzugsweise in der Stadt. ein kleines Neben-

gebäude, wo etwa ein Einwohner (Lostreiber) wohnt — ein

Waschhaus, eine Sommerfuche*) :c.", während mahja wiedergegeben

wird mit: „Haus, Heimath. Familie (?). mahjas das Bauerge-

finde, die Behausung im weiteren Umfange, daher mahjas-tehws

— Hausvater (nicht nama-tehws)".

Mahjas-tehws ist hier in Unterkurland ganz fremd; freilich
wird auch das biblische nama-tehws nur selten gehört; der con-

er denkende Lette sagt statt dessen lieber saimes-tehws —

Vater

des Hausgesindes. Aber daß nams und nicht mahja Haus be-

zeichnet, zeigen meines Erachtens die Eomposita: weeschu-, slim-

neeku-, wehrgu-, bahriņu-, nabagu-, pagasta-, zeetuma-, Deewa-

nams deutlich genug. Vergleich hiezu auch die Worte: nami-

neeks Häusler, Hausbesitzer, namiķis — Hausknecht, sodann

nama-durwis, Hausthüre, nama-jumts. Dach des Hauses it. k.,

wo nams in keinem Falle mit mahjas ersetzt werden kann.

Mahju-laudis sind Bewohner eines ganzen Gesindes, nicht noth-

wendig eines einzigen Gebäudes.

Somit glaube ich daran festhalten zu müssen, daß nams. die

raucherfüllte Hausflur mit der Feuerstelle und der Hausthüre,

*) Nams oder namiņsch heißt in der That in Livland die vom

Wohnhause abgesonderte (oft nur von spitz zusammengestellten Stangen)
erbaute Sommerküche, vielleicht der allerälteste Typus von urlettischen

Wohnungen. A. Bielenstein.
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das erste und ursprüngliche lettische Wohnhaus darstellt und ich

freue mich hierin die Zustimmung des besten Kenners der letti-

schen Sprache und des lettischen Volksthums zu besitzen. Pastor

Dr. Bielenstein schrieb bereits 1886 an Professor Bezzenberger

(cf. a. a. O. pag. 69): „Wenn heute in Kurland der

Küchen- und Vorraum des Hauses nams heißt, so beweist das.

daß dies ursprünglich das gan;e Haus war. Alle anderen ange-

bauten Wohnstuben und Kammern sind neuere Errungenschaften."

Wann und in welcher Weise hat sich nun die Erweiterung

dieses ursprünglichen und wahrlich wenig comfortabeln Hauses voll-

zogen?
Aus den „Kosmopolitischen Wanderungen durch Preußen,

Liefland. Kurland. Litthauen it." in den Jahren 1795— 17(.)8 111,

117 f. lernen wir, daß am Ende des vorigen Jahrhunderts —

natürlich vielleicht auch schon viel früher — die Einrichtung eines

Zimmers neben dem nams sich schon vielfach Bahn gebrochen

hat: „Oft fehlen in einer kurischen Hütte auch sogar die Fenster-

löcher und dann besteht das ganze Gebäude nur aus einem ein-

zigen Dache, welcheö Hausflur und Zimmer zugleich vorstellt, und

wo die kleine, niedere Thür das Tageslicht hinein- und den Rauck

hinausläßt. Gewöhnlicher aber findet man das Gebäude in zwei

Hälften abgetheilt. Die eine Hälfte, in deren Mitte sich die Thür

befindet, dient zum Hausflur und ist der Aufenthalt mannigfal-

tiger Thiere, die wie in der Arche Noahs hier friedlich bei ein-

ander leben. Die andere Hälfte macht das eigentliche Wohnzim-

mer aus. welches aber von der Familie gewöhnlich nur im Winter

besucht wird. Im Sommer schläft ein Jeder da, wo er es am

Bequemsten findet."

Dieses Wohnzimmer unmittelbar neben dem nams heißt noch

jetzt istaba und stellt den ersten Schritt zur Erweiterung des ur-

sprünglichen Wohnhauses dar. Aber wie haben wir uns den

Proceß der Erweiterung zu denken? Professor Bezzenberger glaubt

auf Grund der von ihm gesammelten Daten die Behauptung

aufstellen zu können, daß der Littaver außer der Kleete, die dort
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vielfach auch zum Schlafen benutzt wurde, noch zweierlei andere

Wohnhäuser besessen habe (vgl. bes. den Bericht von Th. Lepner:
der preußische Littaver — Danzig 1744), nämlich ein Häuslein,
stubà genannt, in welchem ein guter Kachel- oder Ziegelofen war

und in dem man seine Gäste empfing und im Winter wohnte,
und dann noch ein anderes, das Rauchhaus, den namas, in

welchem man kochte, aß und sich im Sommer aufhielt. Durch

Vereinigung der àdà, des namas und endlich der maltuve, eines

Häuschens, in dem auf der Handmühle Getreide zermahlen wurde,

sei das littauische Haus entstanden.

In Bezug auf das lettijche Haus möchte ich nicht an einen

solchen Entwicklungsgang denken, denn nirgend habe ich eine Spur
entdecken können, daß der Lette außer seinem nams noch ein an-

deres, selbständiges Wohngebäude besessen hätte, welches der

Stada des Littavers entspräche. So nahe Letten und Littaver ver-

wandt sein mögen, so zeigt sich in einer Hinsicht doch eine große

Verschiedenheit. Der Littaver lebt gerne in Dörfern, der Lette

liebt die Einsamkeit und siedelt sich gern abseits von andern

Wohnungen — oft tief versteckt im Walde an.") Er ist nicht ge-

selliger Natur und schließt sich und sein einsames Gehöft noch

möglichst durch Zäune gegen die Außenwelt ab. Die größern

Fenster an seiner Wohnung waren früher stets nach der Hofseite

angelegt und die Wirthschaftsgebäude umgaben rings im Kreise

oder Viereck den engen Hof. Wo sollte er da den Antrieb fühlen,

zu eigner Bequemlichkeit oder gar mit Rücksicht auf Gäste außer

seinem nams noch an einer andern Stelle ein besonderes, selbst-

ständiges Wohngebäude aufzuführen. Ich glaube, diese Annahme

ist ganz ausgeschlossen, und es will mich fast so bedünken, daß

auch beim Littaver in alter Zeit dieses zweite Wohnhaus, die sìudà,

vielleicht nicht so allgemein, sondern mehr ein Luxus der Vor-

nehmen gewesen sein könnte. Jedoch dem sei, wie ihm wolle, die

*) Cf. Neimchronik V. 345 sie bûwen besünder iv manchen

walt. A. B.



42

Erweiterung des lettischen nams durch Anfügung der istaba, eines

Raumes, der bei verschiedener Länge dieselbe Breite des nams

bat, denke ich mir so : im nams mußte schon frühe neben der

Feuerstelle ein Ofen entstehen, in welchem die Leute ihr Brod

backen konnten. Dieser Ofen stand zuerst frei im Raume des

nams, so daß man rings um ihn herum gehen konnte (vergl.

dazu das obige Citat aus den Wanderungen). Später erst lernte

man die Zwischenräume zwischen Ofen und Außenwänden ab-

schließen und nun war die istaba da.

Woher der Name istaba stammt, wage ich nicht zu entscheiden;

jedenfalls ist er wohl mit dem lithauischen stubà und èstuba, viel-

leicht auch, wie Professor Bezzenberger bemerkt, mit dem russischen

isba (beim Chronisten Nestor — HCTtöa) verwandt*).

Die istaba ist heutezutage die Gesindestube, ein weiter Raum,

der an beiden Längswänden des Hauses Fenster und an der

Wand zum nams den großen, aber niedrigen Backofen hat. Der

Letztere ist unten am Fundament bis zu 4, ja 5 Fuß breit und

bis 7 Fuß lang. In der Höhe von etwa llh Fuß über dem

Fußboden hat der Ofen ringsum einen Abfatz, von wo aus der

obere Theil des Ofens sich dann in verjüngtem Maße erhebt.")
Das Innere des Ofens ist über der Feuerstelle gewölbt und über

diesem Gewölbe zieht der Rauch ohne besondere Züge durch einen

Spalt in den nams. In manchen Gesinden habe ich den Ofen
in der Höhe des Absatzes von breiten, zuweilen muldenförmig

ausgehöhlten Bänken umgeben gefunden, die zuweilen von jün-

gern Hausgenossen, besonders aber von Fremdlingen z. B. von

jüdischen Hausierern als Nachtlager benutzt werden. Daß die Ge-

rmdesleute, wie es alte Berichte schildern, auf dem Ofen schlafen.

*) Dasselbe Wort geht wohl durch alle germanischen, ja auch romani-

schen Sprachen. A. B.

**) In den Wänden des alten Backofens nach der Stube zu fanden

sich früher, noch vor 40 Jahren, eine Menge einfacher offener rundlicher oder

viereckiger Töpfe liegend eingemauert, in welchen die Leute über Nacht ihre

durchnäßten wollenen Handschuhe und Strümpfe trockneten. A. B.
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kommt jetzt nicht mehr vor, ja es scheint die Erinnerung an ein

derartiges hohes und heißes Nachtlager bei der jetzigen Generation

vollständig geschwunden/) Vielleicht liegt hier den alten Berichten

auch etwas Uebertreibung zu Grunde, denn wie viel hätten denn

doch auf dem oben kaum 3, höchstens 4 Fuß breiten Ofen Platz
finden können? Ein gleiches scheint mir der Fall zu sein, wenn

die alten Berichte melden, „der Hausflur diene zum Aufenthalt

mannigfaltiger Thiere, die wie in der Arche Noahs hier friedlich

bei einander leben." Da andererseits alle Berichte darin über-

einstimmen, daß im lettischen Gesinde eine große Anzahl der ver-

schiedensten Gebäude und Ställe gewesen, so kann man nur an-

nehmen, daß außer Hühnern, denen der Lette noch jetzt meist ein

unbestrittenes Hausrecht einräumt, nur etwa kranke und neugebo-
rene Thiere, um sie vor Kälte zu schützen, in den Hausflur oder

auch in das wärmere Zimmer"gebracht worden sind.

An diese Gesindesstube nun, die istaba, in welcher noch jetzt
oft 3—4 Knechtsfamilien, dazu lungeu und Mädchen friedlich bei

einander wohnen, schließt sich seit neuerer Zeit noch ein Zimmer,
kambaris (saimneeka-kambaris), welches für den besondern Gebrauch
der Wirthsfamilie bestimmt ist. Natürlich muß dieses Gemach ei-

nen besondern Ofen mit Schornstein haben, erfreut sich auch meist
eines besonderen Einganges nebst einem kleinen Vorhause. Diese

Errungenschaft datirt wohl erst seit der Zeit, da durch Wandlung
der Frohne in Pacht, also seit den 60er lahren, der Wirthsstand

sich gegenüber dem Stande der Knechte als der vornehmere und

bevorzugtere zu fühlen begann.

*) Das Volklied bietet wohl noch solche Erinnerungen, z. B.:

Schuschu, behrniņ, schuschu, (Susu, Kindlein, susu,

Kas tew rihtâ şchuhpahs? Wer wird dich morgen wiegen?

Mahle brauza Jelgawà, Mutter fährt nach Mitau,

Tehws us zepļa gulēja. Vater schläft auf dem Backofen.
Das lett. Präter. ist hier ein Aorist.) —

In der Umgegend von Dorpat habe ich als Student einmal einen

ehstnischen Knaben im warmen Backofen schlafend gefunden. A. B.
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Viel früher aber, als durch den Anbau dieser Wirths-Kammer

erfuhr das ursprüngliche lettische Haus eine Vergrößerung

durch Anbau zweier unheizbarer Gemächer auf der anderen Seite

des nams, von denen C. dsirnu — und D. nama-kambaris (letz-
teres erst in neuerer Zeit in Anlehnung an die deutsche Benennung

auch andkambaris) heißt. Der dsirnawu-kambaris (im Volksliede

oft maltawa, maltuwe) mit seiner Handmühle entspricht ganz der

littauischen maltuwe. Es wurde und wird vielfach auch noch

jetzt in demselben Korn zum Viehfutter und Malz zu Bier ge-

mahlen, welches man auch in diesem Gelaße braut. Ob nun

auch der Lette gleich dem Littaver früher eine besondere maltuwe

resp, dsirnawu-kambaris gehabt hat, konnte ich nicht erfahren;*)

interessant ist aber jedenfalls die Aehnlichkeit in der Hausanlage.

Später haben es sich die Gemächer C. und D. gefallen lassen

müssen , auch zu Wohnstuben umgestaltet zu werden und heißen
dann, weil auf der anderen Seite des nams gelegen, pretistaba

(Gegenstube).

*) In der Reimchronik V. 8710—8728 wird von einer Mühle erzählt,
die in der Terweten-Burg, vom. „Haus", d. i. dem Haupt-Burggebäude
(unmittelbar am Wall) entfernt, also am anderen Ende des kleinen Burg-

Plateaus gestanden hat. Die Ordensritter hatten die Burg den Semgallen

entrissen und hausten in den Baulichkeiten der Eingeborenen gewiß noch

ohne irgend etwas an denselben geändert zu haben. Nach kurzem Besitz

wurden sie nun von den Semgallen hart belagert, sahen ihr Heil nur im

Aufgeben der Burg, und legten Feuer an jene Mühle, ehe sie den Ausfall

versuchen. Von der Mühle aus soll das Feuer die Burg und ihre Vorräthe

verzehren, während die Ritter von dem „Hause" aus durch das Thor neben

dem Wall in die Mitte der Feinde sich stürzen. Jene Mühle ist gewiß

nichts anderes gewesen, als die altlettische maltawa, maltuwe, und zwar

nach dem Wortlaut der Chronik nicht eine an das Haus angebaute Kammer,

sondern ein, wenn auch nicht weit abgelegenes, besonderes Häuschen.
«f. V. 8713—8715:

ein vromer helt genante,
daz er die mulen brante,

die lac von deme hûse ein teil. A. B.
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Mit dem bisher Erwähnten haben wir nun den Grundtypus
des lettischen Hauses gefunden und füge ich nun zur Verdeutlichung
des Gesagten folgende Zeichnungen bei:

K I) a das ursprüngliche lettische Haus, wie ich freilich keins

mehr gesehen habe.

JVs I, b die einfachste Form, wie sie noch in Häuslereien vor-

kommt.

JV« 11, das erweiterte Haus: A. nams, B. istaba, C. dsir-

nawu-kambaris, D. nama-kambaris, zum Aufbewahren von Ge-

rathen, E. şaimneeka-kambaris, F. Ofen, G. Feuerstelle zum Kochen,
h. Hausthüre, i. Vorhaus bei E.

A2111. und IV. moderne Wohnhäuser: a. aufgeräumte Stube,

b. Schlafzimmer für Gäste, c. Schlafzimmer des Wirthen, 6. Eß-

zimmer, c. Küche mit englischem Herd, f. Vorhaus mit Treppe
nach oben. g. Handkammer, h. und i. Knechtszimmer, k. Zungen-
zimmer, 1. vorderes Vorhaus, ra. ein kurzer Korridor, n. Mantel-

schornstein und Leuteküche, der alte nams, 0. vordere Hausthür
mit Veranda.

As 11.

Jss 111.
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JV» IV.

Man sieht je größer das Wohnhaus wird, um so mehr schrumpft

der alte nams ein, aber es bleibt, auch wenn sich jetzt ein Man-

telschornftein über ihm wölbt, der Kern des Hauses, um den sich

Alles krystallisirt. 111 und IV sind nur Typen, die man noch

durch viele ähnliche vermehren könnte. Ich habe die Zeichnungen

nach mir bekannten Gesinden entworfen.

Hieran schließe ich noch einige Bemerkungen über das Bau-

material und die Bauart. Ersteres bestand jedenfalls in Holz

und zwar Fichtenholz (d. i. nach baltischem Provinzialismus =

Kiefernholz) ,
wie uns alle altern Berichte einstimmig melden und

wie es noch jetzt meist der Fall ist.

Das Bauholz wurde wahrscheinlich in alter Zeit nur abge-

borkt, nicht behauen oder doch nur an der äußeren Seite. Die

Zwischenräume wurden mit Moos und Lehm verstopft und ver-

schmiert. Ueberraschend ist die Mittheilung in „Wanderungen it."
,

daß die Letten also gebaut hätten, daß sie zur Herstellung der

Wände die Balken senkrecht in die Erde gegraben"). Der Bau mit

*) Wenn die „Wanderungen ?c." mit ihrer Notiz recht haben, so

müßte diese Bauart eine außerordentlich alte sein. Sie würde sich anschließen

an die Art der altlettischen Burgbefestigungen mittelst eingerammter Palli-

saden, von denen uns die Chroniken erzählen, und deren verkohlte Reste

wiederholt an den Rändern altlettischer Burgplateaus bei Grabungen auf-

gedeckt sind. Bei dem Häuserbau aus Pallisaden, die in die Erde einge-
rammt sein mußten bedurfte es, was die Wände anlangt, garkeiner Zu-

sammensügung durch geschickte Baumeister-Hand. Das Dach, dessen die

Menschen in dem winterlichen Klima nicht entbehren konnten, muß ein sehr

primitives gewesen sein. Viehställe, wenn sie diesen Namen überhaupt ver-

dienen, aus Pallisadenumfriedigung ohne Dach hat es im Gouvernement
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über einander gelegten, horizontal liegenden Balken erscheint leich-

ier und naturgemäßer. Der Stenderbau, der doch an jene Art

erinnert, will sich bei den Letten noch jetzt nicht einbürgern. Wenn

also jene Angabe auf richtiger Beobachtung beruht, so dürfte sie

vielleicht nur in einzelnen Gegenden gemacht worden sein. Ich

halte den Bau mit liegenden Balken für das ursprüngliche und

allgemeine. Dafür spricht der Umstand, daß der unterste Balken,

welcher noch jetzt häufig ohne gemauertes Fundament direct auf

die Erde gelegt wird, pamats heißt d. h. genau ebenso wie der

horizontal auf die Erde gelegte Grundbalken bei den Littauern

(cf. Bezzenberger a. a. O. pag. 66). Da man kaum annehmen

kann, daß in historischer Zeit Letten von den Littauern oder um-

gekehrt in Bezug auf Bauart von einander gelernt, so muß der

Minsk bei den Weißrussen für Sommer und Winter noch in der zweiten

Hälfte dieses Jahrhunderts gegeben, wie ich von glaubwürdigen Augenzeugen
weiß. In Kurland wird bis heute der von Alters her in Carrêeform um

eine viereckige Düngerstätte gebaute Viehstall, Pfahlland genannt, und dieser

Name scheint mir doch darauf zu deuten, daß hier vor Zeiten, wie im

Minskischen noch jüngst, die Nindcrheerden in solchen Pallisadenumfriedigungen
gehalten worden sind, und daß erst allmählig an die inneren Seiten des

Pfahlwerkes bedachte Stallungen angebaut sind, welche heute nur ganz un-

eigentlich noch Pfahlland genannt werden. Das deutsche Pfahlland, d. h.

das carrêefôrmige Stallgebäude, giebt der Lette durch laidars wieder, d. i.

wörtl. eiu Gelaß, v. laist, lassen, wo das Vieh eben hinein gelassen wird;

laidars wird auch gebraucht für die Hürde, welche im Sommer auf dem

Felde zum Nachtquartier für die Heerde aufgeschlagen wird, und laidars

bezeichnet eigentlich garnicht die Ställe selbst, sondern nur den Hofraum,

die viereckige Düngerstätte innerhalb des Stallcarrèes. Die eigentlichen

Kuhställe selbst um den Hof (laidars) oder in nicht carre'eförmigem Bau

heißen kuhtis (Sing, kuhts), Demin. kuhtenes (Plnr.).

Obiges über das Pfahlland Zusammengestellte läßt es mir glaublich

erscheinen daß der Pallisadenbau in der That für Menschen und Thiere
ein in der Urzeit üblicher gewesen sei. Beiläufig bemerke ich, daß Vieles

über altlettische Bauart sich aus dem Volkslied uud aus der philologischen

Untersuchung der Bezeichnung einzelner Haustheile dürfte ermitteln lassen.

Ich bitte künftige Forscher diesen Gedanken weiter zu verfolgen. A. B.
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pamats ein beiden Völkerstämmen gemeinsamer Besitz seit uralter

Zeit sein. Eine in meine Hände gelangte Zeichnung, eines liv-

ländisch-lettischen Hauses zeigt auch die von mir vorausgesetzte
Bauart, nur weicht dieselbe von der jetzt gebräuchlichen darin ab,

daß nicht glatt behauene Balken, im Gehrsaß mit einander ver-

bunden, einfach auf einander zu liegen kommen, fondern daß man

die runden Balken derart über einander legte, daß man nach der

Form des ersten dem nächstfolgenden eine Rinne ausmeißelte und

dann denselben gewissermaßen auf den untern stülpte. Den untern

Balken nannte man pamatniza, dem oberen wainaks und so fort.

— Auch in Kurland soll diese Bauart hin und her bekannt sein.*)

Interessant ist es, daß beiden Völkern, den Littauern, wie den

Letten ein eigenes Wort für ein gemauertes Fundament fehlt, denn

das littauische pulemènts ist sicher nichts weiter als eine Verstüm-

melung des Wortes Fundament, welches wir ja auch lettisch nicht

anders als mit fundaments oder grünte wiedergeben können.**)
Die Fenster, die im nams meist ganz fehlen oder höchstens

aus kleinen Löchern bestehen, waren ohne Zweifel auch in der

istaba in alter Zeit sehr klein, mehr breit, als hoch, weil sie nur

*) Allerdings wird gerade so noch bis heute in Semgallen viel gebaut.
Um dem oberen Balken genau die Gestalt zu geben, daß er auf die gelinden
Krümmungen des unteren paßt, braucht man ein zweizinkiges Gabelinstru-

ment, womit man zwei parallele Linien in die beiden vorläufig auf einander

gelegten Balken kratzt um zu wissen, wieviel von dem Rande des oberen

Balkens mit dem Beil abzuputzen ist. Dieses Instrument heißt kaķis, oder

kaķe, die betreffende Manipulation des Baumeisters : fasēt od. kazöt, cf. litt,

kakēti od. kankēti, wohin reichen, wohin gelangen, oder besser noch wird

man den technischen Ausdruck für das krallenförmige Instrument von lett.

kakis ----- Katze ableiten können, et. spät lat. gattus, franz. chat. A. B.

**) In der That hat der Lette ursprünglich ohne gemauertes Funda-
ment gebaut, schon deshalb weil ihm der Gebrauch des Kalkes unbekannt

war. Noch in neuerer Zeit hat der Lette sich vielfach darauf beschränkt

einzelne Feldsteine, die kaum etwas über dem Erdboden hervorragten, unter

die Balkenwand zu legen. Heute braucht er aber für correct gemauerte

Steinfundamente den Namenpamats (---- Untergelegtes). Eine alte Bezeich-

nung des Grnndbalkens ist şija, litt. sija. A. B.
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zwischen zwei allerdings recht starken Balken ausgehauen
wurden (wie noch heute in den Viehställen. A. B.).

Die Diele soll noch im vorigen Jahrhundert nur aus Lehm-

schlag bestanden haben, wurde aber gewiß auch schon hin und her

beim vorhandenen Holzreichthum aus Holz, wenn auch nicht aus

glatt gesägtem und gut bearbeitetem, hergestellt. Ich habe selten

selbst den Hausflur ungedielt gefunden.*)

Das Dach wurde übereinstimmenden Berichten zufolge mit Aus-

nähme der Kreise Goldingen und Windau aus Stroh und zwar

sauber und dauerhaft hergestellt. In den genannten beiden Kreisen,

besonders im Windauschen mit Ausnahme der weiten, getreidereichen

Flächen im Piltenschen und Suhrsschen Gebiete herrschen noch heute

die Lubbendächer vor, die aus gerissenem Kienholz. Stangen und

schweren Holzklötzen angefertigt werden, gern dienen dazu die rohen

gespaltenen Tannenbretter anzudrücken, daß der Wind sie nicht herunter-

werfe. Nur allmählich werden diese unschönen Dächer durch Schin-

deldächer verdrängt (cf. Busch : Ergänz, der Materialien z. G. des

Kirch.- und Schulwesens — Petersb. 1867, I 730).

Alles bisher Gesagte bezieht sich vornehmlich auf das kurlan-

disch-lettische Haus. Durch freundliche Vermittelung ist mir vor

wenigen Tagen die Zeichnung eines lettischen Hauses aus dem

Kirchspiel Seßwegen nebst erklärendem Text zu Gesicht gekommen.
Das Gebäude ist 1720 aufgeführt und stellt eine zum Wohnhause
erweiterte Rije dar. Zunächst ganz unserer kurländischen Rije

entsprechend, bestand das Gebäude aus der Hitzrije mit Ofen,

dem „peedarbs" (Dreschtenne) und einem kleineren Anbau „peeleeka-

mais kambaris", in welchem sich eine Kartoffelgrube befand, in

dem man seine Handmühle und andere Geräthe bewahrte und in

warmer Zeit schlief. In kalter Jahreszeit suchte man zu diesem

Zweck die wärmere Rije auf, in der der Ofen war. Späterhin
baute man an dieses Gebäude noch eine Kammer und kleine

*) In dem relativ gut cultivierten Semgallen giebt es noch bis heute

sehr viele Gesindestuben mit Estrich. Die Wirthsstuben dagegen sind jetzt

wohl überall mit Bretterdielen versehen.



50

Küche an. Mit einem Worte man nahm dem Gebäude nicht

seinen wirthschaftlichen Charakter und gestaltete es doch immer

mehr zu einem bequemeren Wohnhause um.

Es ist zu bedauern, daß im Text kein Wort darüber zu sin-

den, ob dies Haus, welches als Rije und als menschliche Woh-

nung gleichzeitig zween Herren dienen mußte, ein unioum ist oder

in Livland viele seinesgleichen hat. In den schon öfter citirten

„Wanderungen durch Preußen k. vom Jahre 1795—97 steht

freilich pag. 465 von den livländischen Bauern: „viele haben

nicht einmal abgesonderte Hütten, sondern bloße Scheunen, in

denen die arme Familie hauset." — Dieser Bericht in Verbindung
mit dem aus Livland gebotenen Material erweckt die Vermuthung,

daß die Entwicklung der lettischen Bauart in Livland — wenig-

stens an manchen Orten — gehemmt und aus den ursprünglichen

Bahnen gelenkt worden ist. In Kurland ist die Verbindung von

Rije und Wohnhaus unerhört; erstere steht vielmehr überall mög-

lichst ferne vom Wohnhause und den anderen Gesindesgebäuden,
weit ins Feld hinausgerückt, offenbar zur Vermeidung der Feuers-

gefahr und — hier hören wir nun von einer dauernden Vereini-

gung der Wohnung mit der Rije! Man wird sich diese über-

raschende Erscheinung nur im Hinblick auf die schweren Kriegs-

zeiten erklären können, die Livland wiederholt im 16. und 18. Jahr-

hundert bis an den Rand völliger Vernichtung brachten. Man

denke nur, wie oft wurden ganze Kreise Livlands durch die Kriegs-

züge Iwans des Schrecklichen und auch später im nordischen

Kriege völlig verwüstet, während Kurland sich einer Verhältniß-

mäßig ruhigen Zeit erfreuen konnte. Wenn nun die Kriegsfurie

für eine kurze Zeit vorübergebraust war und der noch überlebende,

dem Schwert und Hunger glücklich entronnene Landmann sich
wieder aus seinem Verstecke hervorwagte, aber an Stelle seiner

einst mit liebender Sorgfalt gepflegten Heimstätte nur einen Schutt-

und Afchenhaufen fand, womit mußte er wohl unter den für ihn

maßgebenden Verhältnissen die Wiederherstellung seines Gehöftes

beginnen? Ich denke: mit der Rije, denn diese war ihm für
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seine Landwirtschaft unentbehrlich. (Oft war sie vielleicht auch

wegen ihrer isolierten Lage allein unversehrt geblieben). Die Rije
war ja das einzige Gebäude, welches wegen seines Ofens zur

Noth als Wohnung nebst Küche benutzt werden konnte, ja sich
als solche für den Sommer wegen seiner weiten und luftigen
Räume besonders empfahl. Noch heute ziehen Letten, die ihreWohnung
durch Feuerschaden verloren haben, während des Baues des neuen

Hauses in die Rije und nur in die Rije; hier fühlen sie sich,

so lange noch kein Getreide eingefahren ist, vollkommen wohl und

zufrieden. Auf diefe Weise wird, denke ich, die aus Livland ge-

meldete Abweichung von der ursprünglichen lettischen Bauart zu

erklären sein. Man war nicht im Stande eine Wohnung von

Neuem herzustellen. Es fehlte dazu in jenen trüben Zeiten Kraft
und Muth. Man behalf sich mit dem Nothwendigsten und war

froh in der Rije ein Obdach zu besitzen und dies Jnterimisticum
wurde zum Definitivum.*)

*) Im südlichen lettischen Livland scheint wie im Lande der Ehsten

nördlich von Walk als gewöhnliche Wohnung des Bauern die Rije, d. i.

die Korndarre, namentlich im Winter allgemein gegolten zu haben. Am

Ende der vierziger Jahre dieses Jahrhunderts habe ich in der Umgegend
von Dorpat kaum eine andere Bauerwohnung gesehen als die Rije, an

welche für den Sommer eine Kammer angebaut war, welche damals noch

keine Glas-Fenster besaß, sondern nur viereckige Löcher mit einem Brett-

schieber. Die innere Einrichtung der Rije ist folgende: In der einen Ecke

des viereckigen Raumes steht ein mächtiger Ofen in einer fast drei Fuß

tiefen Grube. Über der tiefliegenden Feuerstätte befindet sich ein kästen-

artig gemauerter Raum (ähnlich wie in dem Badstuben-Ofen), der mit

rundlichen mäßig großen Feldsteinen gefüllt ist. Hierüber wird der Ofen
mit einem Gewölbe abgeschlossen. Das Feuer erhitzt die Steine, der Rauch

zieht durch dieselben hindurch und verbreitet sich ,
da kein Schornstein ihm

den Weg ins Freie öffnet, in dem ganzen obern Raum der Rije, welcher

durch bewegliche hin und her rollbare oder schiebbare, mäßig dicke Balken,

lett. ahrdi (von ahrdiht, reffeln, trennen, weil sie eben zusammen- oder

auseinandergeschoben werden können, von der unteren Hälfte getrennt ist.

Auf diese mehrere Fuß auseinander geschobenen Darrbalken wird das un-

gedroschene Getreide aus der nebenanliegenden Scheune bis zur Oberlage
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Ueber den Bau des lettischen Wohnhauses habe ich Nichts

mehr hinzuzufügen; nur erlaube ich mir noch zum Schluß auf

die große Verschiedenheit des lettischen und livischen Hauses hin-

zuweisen. Die Liven, von denen sich bekanntlich nur einige Tau-

send Seelen erhalten haben, leben in Dörfern an den Ufern des

rigaschen Meerbusens und an der Nordküste von Kurland. Ich

habe zwei solcher Dörfer im Irbenschen Kirchspiel besucht. Ich

erinnere mich eines sehr stattlichen, zimmerreichen Hauses, welches

(etwa 4 Fuß hoch) aufgebanst, um nach etwa 2 mal 24 Stunden, wenn

es genügend dürr geworden, auf der Dreschtenne (peedarbâ), die auf der

anderen Seite der Rije (Korndarre) angebaut ist, in alten Zeiten mitPferden,

ausgetreten oder mit Dreschflegeln ausgeschlagen oder mit Zapfenwalzen

ausgestampst zu werden. Für all diese veralteten Methoden tritt heutzutage

an sehr, sehr vielen Orten die Dreschmaschine mit Dampf oder Pferdekrast

ein. Ebenso treten statt der alten Darrmethode rationellere Korndarren

ein, und es ist deshalb an der Zeit unsere alte Hitzrije für die Nachwelt

noch ein Mal zu beschreiben.

Nachdem der Rauch aus dem Rijenofen seine Pflicht am Getreide oben

gethan hat entweicht er durch ein etwa anderthalb Fuß im Geviert messen-

des Fensterchen , welches durch einen Bretterladen verschlossen werden kann

und sich unterhalb der Darrbalken befindet, ins Freie. In dem unteren

Raume der Hitzrije kann ein nicht zu großer Mann unter den Darrbalken

hin gehen. Der Rauch aber reicht tiefer herab, und deshalb können Men-

schen währeud des Heizens in dem Raume füglich nur liegen, sitzen oder

kriechen. In Folge des Rauches und des Hausens in derRije sind bei dem

Ehstenvolke zum Theil noch heute so viele Augenkrankheiten bei Männern,

Weibern und Kindern verbreitet.

Es ist die Frage interessant seit wann diese Hitzrijen bei (Ehsten und)

Letten üblich gewesen? Ich weiß es nicht; aber ich bezweifele, daß die

Eingeborenen des baltischen Landes von den Deutschen diese Einrichtung

gelernt hätten. Sie muß älter sein. Allerdings den Mörtelbau lernten

Liven und Letten erst von den Deutschen, aber Öfen werden nicht mit Kalk

sondern mit Lehm gebaut. Die Kunst Gewölbe zu schlagen dürfte vielleicht

wohl aus dem Westen gekommen sein, aber vorher werden Steinplatten,

wie man sie auch im baltischen Lande in alten Gräbern findet, Kalkfliesen

und dergl. ein Gewölbe ersetzt haben. Bei denRijenöfen, die gewiß zu den

ältesten Ösen des Landes gehören, ist eine sehr merkwürdige Eigenthümlich-

keit zu beachte». Dieselben sind tief in die Erde hineingebaut, ebenso die
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mir aber nach dem modernen Riß irgend eines tüchtigen Bau-

meisters angelegt schien. Alle andern Wohnungen, die ich sah,

trugen einen gemeinsamen Typus. Ein Hausflur nach Art des

lettischen nams war nirgend zu erblicken; überhaupt schienen die

Häuser, auch wenn sie im Verhältniß zur geringen Breite noch

so lang waren, nie in organischer Weise wie aus einem Kern und

Mittelpunkt herausgewachsen, wie das beim lettischen Hause der

Fall ist, sondern die Wohnungen der Liven sind rechtwinkligen

Zellen zu vergleichen, deren sie so viele der Länge nach anein-

ander bauen, als sie im Verhältniß zur Einwohnerzahl des Ge-

sindes zu bedürfen glauben. Jede Zelle ist gleichsam ein Haus

ganz ähnlich construirten auch uralten, schon in Nestors Chronik, bei den

Russen erwähuteu Badstuben-Ofen. Warum dieses? Ob nicht vielleicht in

jener Zeit, wo die Maurerkunst noch in den Windeln lag dem Ofen einen

Halt zu geben, nach den Seiten hin, damit die in der Mitte nothwendigen
runden Feldsteine, den Ofen nicht auseinanderdrücken möchten? Ist dieser

Gedanke, den ich nur so hinwerfe, nicht unrichtig, so findet sich in dieser

halbunterirdischen Bauart ein weiterer Beweis für ihr hohes Alter.

Komme ich nun auf die Frage zurück, wo hat der Lette ursprünglich

gewohnt; in dem nams oder in der rija (das Plnralitant« rijas bezeichnet
das ganze Gebäude, welches Scheune, Hitzrije und Dreschtenne umfaßt, der

Sing, rija bezeichnet die Hitzrije in der Mitte des Gebäudes allein), so ist

îs nicht leicht eine Antwort zu geben. Ich glaube, beide Gebäude haben

sich von sehr alter Zeit her neben einander entwickelt. Thomsen (Beröringer

Kobenhavn 1890 S. 276) läßt eS offen ob das lett.-litt. rija aus den

finnischen Sprachen entlehnt sei oder nicht. Gegen ersteres könnte sprechen,

daß nicht alle finnischen Stämme das Wort kennen; nur die Liven <n), die

Ehsten (rei) und die Woten (rihi, Stube) haben das Wort. Dazu kommt,

daß die Littaver, denen Entlehnungen aus dem Finnischen im Ganzen fremd

sind, das Wort haben; endlich findet sich dasselbe bei den Russen. Nebenbei

wäre zu beachten, daß der Lette das Geschäft des Getreideeinsteckens in die

Hitzrije şert nennt, d. i. stopfen, füttern, welche Bezeichnung die Hypothese

nahe legen möchte, daß das Subst. rija von dem lett. Zeitwort riht, fressen,

schlingen, abgeleitet sei. Die Rije ist ein großer Magen, der das Getreide

fuderweis in sich aufnimmt, das Getreide
, welches eben doch ein Nahrungs-

mittel für Mensch und Vieh ist und hier von der Korndarre quasi ge-

fressen wird.
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für sich, hat eine Hausthüre nebst kleinem Vorhause 4—5 Fuß

im Geviert. Aus diesem Vorhause führt eine zweite Thür in

die Wohnstube, welche meist an beiden Längsseiten Fenster hat.

In derselben Breite des Vorhauses schließt sich an die Wohnstube

die Küche, der dritte und letzte Raum in diesem kleinen Hause.

Siehe dazu beifolgenden Grundriß eines Livenhauses.

t. t. t. Hausthüren

w.w.w. Sßohnftubeit

k
-

k
-

k
- Küchen

v. v. v. Vorhäuser.

Die Untersuchung über das livische Haus muß einem Kenner

der livischen Sprache überlassen bleiben.

Wäre also die Rije nicht gerade von den Ehsten adoptiert, sondern

auch alt einheimisch bei denalten Letten und wäre sie bei diesen eine uralte

Wohnstätte für Menschen namentlich im Winter, so ist immerhin wahr-

scheinlich, daß es von uralter Zeit auch einfache Sommerküchen (nams) ge-

geben hat aus denen allmählich, wie oben geschildert ist, das Wohnhaus,

separirt von der Rije sich entwickelt hat.

Für die alte Benutzung der Rije als Menschenwohnung möchte ich

anführen, den vielfachen lettischen Aberglauben, der in der Hitzrije über oder

hinter dem Oscn mythische Wesen mit Opfern verehrt hat, die nicht etwa

Korndämonen, sondern Hausgeister gewesen zu sein scheinen. A. B.



Anhang.
Zwei Berichte über das alte lettische Haus in Südost-Livland.

I.

Erklärungen zu Tafel I: Rije des Greme lesik.

ķeider ist es nicht mehr genau festzustellen, wann diese Rije des

Greme lesik erbaut ist. — Der alte lesik berichtet, daß der Groß-

vater des Pflegevaters seines Vaters dieselbe erbaut habe. Diese

Angabe führt alfo auf die vierte Generation zurück und ergäbe
— 4 X 30 = 120 Jahre zum mutmaßlichen Alter des jetzigen

„alten" lesik (etwa 60 Jahre) addiert — das Jahr 1720. —

Der Erbauer dieser Rije sei Schmied gewesen und habe, da er

keinen Ambos besessen, sich an dessen Statt eines Steines bedient.

Als Entgelt für Schmiedearbeit hätten ihm die Wirte dieses Ge-

bäude erbaut (zehluschi woi uszirtuschi).
Da wo jetzt die Rije steht, sei ehemals ein hoher Birkenwald

gewesen. In der Mitte desselben sei der Bau ausgeführt worden,

indem man die Birken daselbst in der Niederung (purwis) nebenan

gefällt und mit einem einzigen Ochsen zum Bauplatz geführt.
Die eine freie Giebelseite dieser Rije, (denn auf der andern

war die Dreschtenne (peedarbs) und weiterhin die Strohscheune

(gubens jetzt şalmu-şchķuhnis) angebaut) in deren Mitte sich die

Hauptthür befindet, wird Fronte oder Vorderseite des Hauses

genannt (mahjas*) oder ehkas preekscha). In einiger Entfernung von

der Giebelseite, dieser entlang sind nämlich 4 hohe Pfosten in die

Erde gegraben, welche ein (steiles) Vordach tragen, das man

Veranda (paleeweni) nennt. An jedem dieser vier Pfosten hat man

1 oder 2 Aftftummeln als Haken zum Aufhängen von Pferdege-

*) Dieser Ausdruck „mahja" deutet an, daß die Rije in alten Zeiten

Wohnhaus gewesen. A. B.
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schirr gelassen und oberhalb dieser Aststummeln sind kleine Höhl-

ungen gemacht, die zur Aufbewahrung verschiedener Wirtschafts-

Utensilien, als: Wagenschmiere, Harkenstifte, Stemmeisen, Hammer

u. s. w. dienen. Unter erwähntem Vordache stehend, erblickt man

noch eine zweite Thür, die in einen Anbau links führt, den man

peeleekamais kambars nennt. In diesem Raume befindet sich noch

heute die jetzt freilich außer Gebrauch gesetzte Handmühle.

Tritt man nun durch die Hauptthür in die Rije selbst, so

erblickt man linker Hand in der Ecke einen großen Lehmofen.

Vor demselben ist eine Feuerstelle (kurs oder pawards), wo zum

Aufhängen der Kessel geeignete eiserne Haken im Kamin (rome, —rowe)

eingemauert sind. Diese Feuerstelle stellt die Küche vor. — An

der Ecke des Ofens vorüber führt eine kleine, niedrige Thür in

den Anbau links. In demselben sind 3 kleine Schiebefenster und

eine Bank auf drei eingegrabenen Pfosten. Dann sieht man in

diesem Raume noch eine kleine Thür, durch welche das Getreide,

nachdem es gedörrt ist, in die Dreschtenne gebracht wird.

Die Rije diente früher als Wohnstube, während man die

Dreschtenne (peedarbs) als Pferdestall für den Winter benutzte.
Ein gemauertes Fundament hat weder die Rije, noch die

Dreschtenne. In jeder Ecke ist nur unter den Grundbalken ein

größerer Stein und in der Mitte sind 3—4 kleinere Steine unter

den Grundbalken gelegt; die andern Lücken sind mit Holzblöcken

gefüllt, die mit eingetriebenen Pflöcken befestigt und dann mit

Erde beworfen sind. Solch' Fundament nennt man „brugis" =

Pflaster und die Holzblöcke „pawilas" — Untergewalztes von Welt.

Die Baubalken sind nicht in Norkenform in den Ecken ver-

bunden (lettisch: pakschi naw wiss ka tagadejahm ehkahm no

abahm puşehm balkai eesahģeti woi eezirfti). auch sind sie nicht

behauen, sondern rund und nur, damit sie besser auf einander

ruhen, hat man jedem Balken auf der oberen Seite eine Rinne

ausgehauen, in welcher der nächstfolgende Balken zu liegen kommt.

Den Grundbalken nennt man pamatniza, alle folgenden Balken

wainaki, so daß man nach der Zahl der wainaki genannten Balken
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die Höhe des Gebäudes zu bezeichnen pflegt. — Die Höhe des

Gebäudes von der Erde bis zur Oberlage (greesti — şijas) nennt

man loks (Spannung ?); den Raum von der Oberlage bis zum

Firft jumtadaļa oder augşcha; den Balken, auf dem die Sparren

ruhen — noşpahrniza, den Balken über den Thürpfosten (durwju-

stenderi) — palodniza; die obersten Giebelwandbalken, auf denen

die Oberlage ruht, gehweles-balķus; die Dachstangen (?) eeweli,

den First şkoreens oder şiors *) —

An der Giebelseite oben am Dachfirste find 2 sechs Zoll breite

Brettchen als Ornament angebracht, die entweder kreisrund oder

anderswie am Ende ausgesägt sind. Man nennt sie ahschi —

Böckchen. — Weiterhin sind dann noch über den ganzen Firft

ähnliche kleine Hölzchen, kreuzweise verbunden auf den First gesetzt,

offenbar zur Befestigung desselben. Man nennt diese kasuri (von

kasa, Ziege?) oder kosari, im Piltenschen in Kurland weniger

poetisch kraģi. Bei einigen Rijen sei an Stelle der kosari ein

Hahn und über der Dreschtenne ein aus Holz geschnitzter Pferde-

köpf als Symbol angebracht gewesen. — Unter dem Vordache

findet sich eine einfache aus runden Hölzern und Sprossen herge-

stellte Leiter zum Aufstieg auf den Boden der Rije. Hier oben

werden noch jetzt Hühner gehalten. Da der Haushahn früher auch

die Aufgabe hatte, den Hausbewohnern die Stunden zu künden,

so konnte man seine Nähe nicht missen.
Man erzählt, daß man in alter Zeit bei jedem Bau in die

erste Balken-Fuge (pakschis eigentlich wol noch Norke) irgend einen

Gegenstand zum Gedächtniß niedergelegt habe: entweder ein Kreuz
aus dem Holz der Eberesche**), oder Geld oder Quecksilber oder

eine silberne Spange (sakta oder wol besser sakts) oder sonst was.

Dem Quecksilber soll man die Kraft zugeschrieben haben, den Blitz
vom Hause ablenken zu können.

*) Cf. Schorstein. A. B.

**) In der Doblenschen Gegend findet man noch heute beim Abreißen
alter Gebäude Kreuzchen von Ebereschenzweigen zwischen dem Grundbalken

und dem daraufliegenden, und zwar an allen vier Seiten des Gebäudes. A. B.
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Erklärung en ad Tafel 2.

Diese Rije ist erbaut um 1720 aus recht starken, unbehauenen

Balken und bot noch um 1840 eine Außenansicht, die der Zeich-

nung Fig. 1 entspricht. Das Gebäude bestand aus folgenden drei

Teilen: a) peeleekamais kambaris b) Rije c) Dreschtenne. Während

der Dreschzeit wohnte man in der Kammer a, solange die Kälte

es nicht verbot. Trat zu rauhe Witterung ein, so zog man in

die Rije trotz des in derselben befindlichen Rauches, denn eine

andere Wohnstätte gab es damals ja nicht. In der Kammer war

eine Kartoffelgrube, die nach geschehener Füllung mit Kartoffeln

mit Holz gedeckt wurde. Über dieser Grube machte man sich sein

Nachtlager zurecht und wollte man zu den Kartoffeln gelangen, so

mußte allemal die Holzdecke der Grube abgehoben werden. Neben

dieser Kartoffelgrube stand die Handmühle, auf welcher in den

Zeiten der Leibeigenschaft eine gewisse Quantität Korn auch für
den Hof zermahlen werden mußte.

Während des Winters diente die Rije (d) allen Hausgenossen

zur Wohnstätte, auch hielt man dort einen Hahn und eine Henne,

welche (zum Unterschiede von andern) istabneeki genannt wurden.

Die Dreschtenne (c) hatte, wie überall in alten Zeiten, zwei

Thüren, eine Schiebthüre, die in einer Pfalz zur Seite geschoben
wurde, und eine andere, die sich in Zapfen drehte; man hatte

nämlich in der Schwelle unten und im Balken oben Löcher ge-

macht, in welch«, die Thür mit ihren Zapfen hineinpaßte, so daß

man sie um diese drehen konnte. Eine Scheune (gubens)*) sei nicht

angebaut gewesen. Das Stroh habe man auf den Boden der

Rije und Tenne gesteckt. —

*) Der Name gubens (Schober) deutet darauf, daß ursprünglich es

gar keine Scheune dort gegeben hat, sondern eben nur Getreideschober.
Der Name gubens mag später auf das Scheunengebäude übertragen sein. A. B.



59

Fig. 2 stellt den Grundriß dar. Man sieht da a) den An-

bau (kambars) d) die Rije c) die Tenne d) die später angebaute
Kammer c) eine zweite Kammer (peeleekamais kambaris) f) eine

Treppe ,
die zu der vertieft angelegten Küche hinabführt, g) die

vier vor der Rije (aber hier, wie es scheint nicht an der Giebel-

seite wie auf Tafel I, sondern an der Längsseite des Gebäudes)

eingegrabenen Pfosten, die das Vordach h) peejums woi paleewens

tragen, i) Kartoffelgrube, j) Ofen, k) eingemauerter Kessel, 1) Züge
oder Röhren, durch welche das Zimmer a erwärmt werden sollte,

indem der Rauch vom Rijenofen durch diese Züge durch und

wieder in die Rije zurückgeleitet wurde. — Der Rauch vom

Küchenofen in e wurde durch die Züge n und o in den Schorn-

stein m geleitet. Die Kammer d und Küche e sind natürlich

erst in späterer Zeit angebaut.
1845 oder 1846 erhielt die Kammer a ein höheres Dach

und wurde in derselben ein Kartoffelkeller angelegt, der nicht etwa

ausgemauert, sondern einfach im harten Lehm ausgegraben und

mit einer Holzoberlage gedeckt ward, die man noch mit Lehm
überdeckte. Das folgende Jahr brachte die neue Verbesserung,

daß die Kessel im Rijenofen eingemauert und die Wärmeröhren

k, 1 angelegt wurden. Gleichzeitig erhielt die Kammer a 2 Fenster.
Nun begann man diesen Raum als Wohnstätte zu benutzen; die

Beiwohner (peedsihwotaji) d. h. wol so viel als die nicht direct

zur Familie und zum Hausgesinde des Wirts Gehörigen verblieben

noch in der Rije.

Fig. 3 zeigt den also umgestalteten Bau nach seiner Außen-

anficht: a) Kammer b) Rije c) Tenne p) die punktierte Linie

die Grenze des alten Daches r) den Keller
,

die horizontal ver-

laufende punktierte Linie die Höhe des alten Daches.

1860 erbaute man noch eine neue Kammer d yd. JV» 2

und 4, legte die Küche an und über der Küche eine Seitenkam-

mer 6 (vde JVs 2). In dieser tief in der Erde angelegten Küche

wurden gleichfalls Kessel eingemauert und die Wärme durch

Röhren n für die Mittelwand der beiden Kammern d a verwandt.
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Für diese Röhren mußte ein Schornstein m errichtet werden

(vgl. ļê 2, 4 und 6). Nun war endlich der wünschenswerthe

Umfang der Wohnung erreicht. Die Familie des Wirts wohnte

in der kleinern Kammer d, das Hausgesinde und die peedsihwo-

taji in der größeren a.

Fig. 4 zeigt den nunmehr zum Abschluß gekommenen Bau

mit der dazugekommenen Scheune (gubens).

Fig. 5 giebt die Ansicht von der Giebelseite wieder; t ist
eine Handkammer. (Leider ist nicht berichtet, wann sie erbaut ist.)

Fig. 6 zeigt die andere Giebelseite, wo die Wirts-Kammer

angebaut ist. m ist der Schornstein, e die Handkammer, u die

Küchentreppe, w die ursprüngliche Dachlinie vor dem Anbau der

Küche, r der Keller. 8 die Küche.

1875 wurde diese Rije von Rakuķen' nach Mahleni versetzt.

Fig. 7 zeigt die Ansicht des jetzigen Gebäudes in Mahleni.

(Das Gebäude scheint also durch diese Versetzung die Errungen-

schaften der Neuzeit wieder eingebüßt zu haben). Der Text schließt
mit der Bemerkung, daß jetzt rechts von der Tenne die Scheune,

links ein Vordach (Peejums) zur Bergung der Wagen errichtet sei.
Somit ist wol anzunehmen, daß das Gebäude nicht mehr als

Wohnstätte dient, sondern seinem rein agraren Zwecke wieder-

gegeben ist.



Nel. Schulrata mahcitaja J. H. Guiekak. peemiņai.
(Preekşchâ laşits Latw. Dr. beedr. şapulzê 12. Dezemberî 1889.)

„Awehtigi ir tee miruschee, kas eekşch ta Kunga nomirst; tee duş
no şawahm darboşchanahm un wiņu darbi tos pawada." Weza

basnizas gada beigās şwehtijam aisgahjuşchu draugu peemine-

şchanas şwehtkus. Şchinî gada, kur notika us muhşu laukeem

şehşchana un pķauşchana, ari nahwes eņģelis ir turējis pee muhşu

mihļeem şawu pļauju. Weenam un otram şawus mihļus us-

skatot, truhkst kahda dahrga waiga, kas schinî gada nobahlis un

nahwê aismidsis. Apraud wezaki şawus behrnus, schehlojahs

behrni pehz saweem wezakeem; dsihwe ispostita laulateem un

ziteem mihļeem radeem un draugeem. Retais, kam nebuhtu bijis

jānoskumst şchķirşchanahs şahpês.

Starp teem mihļeem aisgahjejeem, kas şchinî gada nahwcs

meegâ aismiguşchi, atrodahs Rigas kapôs muhsu zeenita un

mihļota Widsemes şchulrata, mahzitaja I. H. Guleka dusas wee-

tiņa. 2. lunijâ wiņsch aisgahja us muhschigu duşu.
Leels pulks peederigu, radu un draugu mihļo aişgahjeju

pawadija behru deenâ. Bet dauds leelaks tas pulks, kuram no-

mirējs ari bijis jo mihļsch un dahrgs, un kam nebij eespehjams
tur klaht buht. Şcho sahpigo atgadijumu lihds ar ziteem dsiļi

sajusdams un zeen. nelaiķa nopelnus godādams, gribētu ar şcho

kahdu pateizibas seediņu pee wiņa kapa nolikt. Lai peeminam

is wiņa darba pilna muhscha kahdus brihtiņus.

Joh. Heinr. Guleke bija dsimis 23. Oktober? 1821 g. Mas-

Şalazes draudsê, kur wiņa tehws bij par mahzitaju. Rigas
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gimnasijas şkolu pabeidsis wiņşch dewahs us Tehrpatas augstskolu,

kur 1839—1844 studeereja par Deewwahrdu mahzitaju. 10. No-

wemberî 1846. g. wiņşch tika eeşwehtits un Dikļu draudsê par

mahzitaju eewests.

1856. g. wiņu aizinaja us Smiltenes draudsi, kur wiņşch,

kà pats raksta, pret daschu draudses lozekļu tizis işwehlets no

basnizas draudses konwenta un 18. Dezemberî 1856. g. no

Generalsuperdenta Waltera par draudses mahzitaju eewests.

Smiltenē wiņam atwehrahs leels un plaşchs darbalauks,

kas zaur to jo gruhtaks bij, ka daschi, kas şewim zitu kandidātu

bij wehlejuşchees. eeşahkumâ rahdija mas mihlestibas un wiņu

şirdis bij jauswar. Deews wiņam palihdseja, wişus şchķehrşchļus

un pretestibas pahrşpeht.

Smiltenes wezais Deewanams bij tahdâ buhşchanâ, ka ne-

peezeeşchami bij japahrbuhwe. Pa to laiku, kamehr basnizu pahr-

buhweja, Deewakalpoşchanu noturēja Grotuscha muischas kasarmês.

Gulekam, şchim darbawihram, Deews bij nowehlejis gruntsakmeni

likt neween Smiltenes jaunajai basnizai, bet ari palihdset zelt

walstsşkolahm jaunus namus un tahs kahrtibâ eerihkot. Wiņa

laika tika 8 walstsşkolas dibinātas un şewişchķa meitu draudses

skola ustaişita. Walstsşkolotaji lihds tam laikam staigāja pa

mahjahm behrnus mahzidami. Us gruntsakmeņa likschanu mah-

zitajs ar ļaudim şapulzejahs wai lihdumâ, norā, wai zitâ kahdâ

preekşch walstsşkolas eerahditâ weetâ. — Mahzija neapnikuşchi

basnizâ, kopa şawu draudsi pa pagasteem braukādams şawâs
amata darişchanâs. Atwehrahs mahjas durwis, atdarijahs ari

ļauschu şirdis, nahza Deewa wahrdus klauşitees şwehtkôs un

şwehtdeenâs. Noturēja kapşehtas şwehtkus; aizinaja zeema mah-

zitajus us bihbeles şwehtkeem, şapulzeja draudses behrnus basnizâ

reisehm pee altara us pahrbaudişchanu Deewa wahrdu sinaşchanâ.

Sarunajahs par draudses garigu buhşchanu ar basnizas pehr-
mindereem pa weenam jeb şawâ muischâ wişus kopâ aizinadams.

Dseedaşchanas mihļotajs buhdams skubināja jaunekļus us wairak-

balşigu dseedaşchanu. Eetaişija dseedaşchanas beedribu, tureja
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beedribas şapulzês pamahzischanas runas, kas vazila prahtu un

isglihto şirdi. Şchi dseedaşchanas beedriba pastahweja ar şekmi

daschus gadus un peedalijahs pee dseeşmu swehtkeem Bauņôs,

Rujenê un Walkâ. kur pats mahzitajs lihdsbrauza un jaukas

şwehtku runas turēja.

Pee şcha wihru kora peedalijahs gan şkolotaji, gan saim-

neeku dehli un ziti jaunekļi, kam patikahs gaişchaka kopdsihwe.

Jaunekļi atmeta rupjo naktswasaşchanos, şarunajahs par fem-

kopibu, lopuaudseşchanu un şapratigu mahjas waldişchanu.
Ka Smiltenes draudsê şaimneeki palika no klauşitajeem par

rentneekeem un galā par mahju gruntneekeem, pee ta Guleķa

mahzitajam jo leels nopelns.
Smiltenes draudses basnizas ruļļus no jauna pahrrakstot

un pehz familijahm şastahdot nelaiķis ta ar samu draudsi eepa-

sinahs, ka wareja gandrihs katru draudses lozekli saukt pee wahrda.

Pee tam bij Guleka mahzitajam şewişchka dahwana, laipni ap-

eetees un katram paşigu wahrdu peebilft.

Pagasta braukaşchanâs, pee mahjas behrnu laşinaşchanas,
wakariņu ļauschu şataişişchanahm wiņsch eepasinahs ar şawas

draudses lozekļu garigu un meeşigu stahwokli.

Turigus wezakus, kam Deews peeşchķihris behrnus ar gaişchu

Prahtu. skubināja tos skolot; nespehjneekeem palihdseja wai nu

pats, wai gahdaja no zitas puses padomu. Daschs nabagu un

bahru behrns zaur wiņa peepalihdsibu isskolots ir tizis laba

weetâ. No Smiltenes draudses ir dauds skolotāju zehluschees,
kas tik labi şawâ, kà ari zitâs draudsês şchaî amatâ ar şekmi

ftrahda.
Guleke mahzitajs skubināja sawu draudsi us laikrakstu ture-

schanu un derigu grahmatu laşischanu. Parakstija un isdalija

awises şwehtdeenâs pehz basnizas laşitajeem. Dibināja şkolotajeem

laşişchanas bibliotēku, un şastahdija laşişchanas statūtus.

Kam kahds naudas grasis atlikahs, tam dewa padomu, to

us augļeem nolikt. Tà daschs labs rokpelnis ir palizis par saim-
neeku un gruntneeku. Godos, kamehr jauni ļaudis peeklahjigâ
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wihsê ispreezajahs, wiņşch pakawejahs un ar wezakeem ļaudim

draudsigi şarunajahs. Draudse wiņu tad ar kà şawu dwehşelu

ganu un padoma deweju zeenija un mihļoja, lai gan ar netruhka

şawu pretineeku.

Kad jaunos pagasta likumus eeweda, pehz kureem Latweeşchi

ftahjahs wairak us brihwahm kahjahm. Guleka par scho soli
tautas labklahjibâ no şirds preezajahs. Kad bij iswehlets par

Walkas apriņķa garigo skolu rewidentu
,

tad pahrluhkoja skolas

un ruhpejahs par wiņu usplaukşchanu. Wiņşch bij, kas isrihkoja

Walkas apriņķa pirmo skolotāju şapulzi Şmiltenê. Şkubinaja

muischneekus un semneekus pee jaunu skolu zelşchanas un pastah-

woşcho apgahdibas. Ar leelu şirds preeku siņoja, kad kahdâ

draudsê dschwê stahjahs jauna skola ar kreetnu skolotāju.
No Walkas apriņķa skolu rewidenta amata waldiba eezehla

wiņu par Widsemes şchulratu 1872. g. Şeşchus gadus wal-

dija mahzitaja un şchulrata amaws kopā. Tas praşija dauds

darba un ruhpes. Peeņemdams kandidātus par palihgeem,

strahdaja jo zenşigi plaşchajâ darba laukâ.

Şastahdija un islaida „Mahzibas rahditajus", preeksch

walsts- un draudses şkolahm. Tee norahdija mahzişchanas mehrķi,

mahzibas leetu isdalişchanu un kà tahs leetas mahzamas. Wiņşch

şastahdija katrâ gadâ siņojumus par Widsemes laukskolu buh-

şchanu. Siņoja kà stahw ar Widsemes seminareem, şkolotajeem

un konferenzehm (skolotāju şapulzehm); kurâs draudsês notikuşchas

skolu pahrluhkoşchanas. kahdi augļi panahkti, kahdi truhkumi Wehl

nowehrşchami pee skolu eekşchķigas un ahrigas usplaukşchanas.
1871. g. Guleka mahzitajs şwineja şawus 25 gadu amata

şwehtkus Smiltenē, kas leezibu dewa par gana un draudses jauku

sadraudsibu.
Kad baptisti wiņa draudsê ustlihda un gribēja eewestees, tad

wiņşch teem droschi zeļâ stahjahs un şawu draudsi issargaja no

şweşchahm mahzibahm.

Redsedams, ka abu darbalauku apkopschana wiņam nahzahs

par gruhtu. wiņsch gribēja tik şawai draudsei kalpot un no
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şchulrata amata atkahptees. Bet waldiba wiņa no pehdeja ne-

atlaida. Tà tad Guleke mahzitajs no Smiltenes draudses 1877. g.

atstahjahs us Rigu par schulratu aiseedams. Nu Wehl ihsti şa-

juta, zik zeeşchi bij ar şawu mihļu draudsi şa-audsis. Ar sah-

pehm no şawas draudses şchķihrahs, to Wehl par swehtku laiku

apkopdams. Guleka laika Smiltenes draudse pazehlahs tà garigâ

atsihschanâ kà meeşigâ labklahjibâ.

Aiseedams pateizahs draudsei ar kustinātu şirdi par winas

labu prahtu un mihlestibu, ko ta wiņam tais pagahjuşchôs
20 gadôs rahdijuşi.

Zeen. tautas drauga, Guleka tehwa nahwes siņa, kad wee-

tigais mahzitajs to basnizâ pasludināja, draudsi dsiļi aiskustinaja

un ta godāja wiņa peemiņu ar şawadu klusumu.

Widsemes skolotāju sapulzes, kuras Walkâ ik gadus noturēja,

şchulrats Guleka wadija jautri un isweizigi. Tahs bija mums

skolotajeem bagātas şwehtitas deenas! Guleka tehws dewa pahr-

skatus par laukskolu buhschanu Widsemê un ahrsemês. Skubināja

skolotājus darbotees preeksch konferenzehm, isstrahdaja pats daschus
tematus un wadija ar usmanibu muhsu debates. Kopmaltites

gahrdinaja ar jaukahm galdarunahm. Konferenzes beidsot atlaida

skolotājus ar dsiļi justeem şirşnigeem wahrdeem, skubināja nepee-

kust strahdaht gruhtâ bet şwehtibas pilnā darba laukā, lai dar-

bojotees kà brihwi wihri. Kas mahkot Deewa prahtu peeņemt

Par sawu prahtu, tas esot brihws. Guleka tehwa dsihwes muhschs

bij wiszaur darba pilns un wiņşch bij ihsts darba wihrs. Wiņam

nepuhta wis ikreis zeļawehjşch, bet bij wairak pret daschadahm

gruhtibahm jazihnahs. Şawâ laulibâ un mahjas şadsihwê wiņşch

laimigs jutahs. Bij şawejeem mihligs tehws un ruhpigs ap-

gahdneeks.

Darbs darija wiņam dsihwi saldu. Kad wiņam usnahza

behdas un gruhtibas, tad darbā meklēja atweeglinaşchanu jeb

atpuhsdamees mihļâ şaweju pulziņâ, ko schehligs Deews wiņam

kà jauku dsihwes kroni bij usturejis.
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Latweeşchu tauta! Tew wiņşch kalpoja tewi mihledams.

„Zik dauds mehs ziteem kalpojam, tik mehs wiņus mihlejam"

tee bija wiņa paşcha wahrdi.

Tautas druwâ wiņşch puhlejahs nepeekuşis, neapnizis, gan

sinadams, ka daudsreis buhs nepateiziba par atmaksu.

Paşaules wehsturê wiņam bij dsiļa şapraşchana. Wiņşch

labi şaprata muhşu laikus un wiņu waijadsibu. Kur radahs

kahda şareschģeta buhşchana, tur Guleke bij tas wihrs, kas mah-

zeja iswidot. Kad pehz Zimses tehwa nahwes newareja drihs

atrast zeeniga pakaļnahzeja un seminarî jukas iszehlahs, tad şchul-
rats pats eestahjahs kahdus gadus par semināra wadoni un drihsâ

laikā ispelnijahs no şaweem audsekņeem ustizibu un mihlestibu.
Wiņa jautriba un isturiba darbā bij apbrihnojama. Kas pee

wiņa nahza padoma mekleht, tas tukschâ nekad neaisgahja. Darba

wiņam arween bij papilnam. Şawâ 67. dsihwes gadâ Wehl
dewa 22 stundas par nedà daschâs Rigas skolās un preezajahs
kà to Wehl spehjot. Bes tam Wehl bij daschas sehdeschanas skolas

wirswaldê un braukaschanas amata darişchanâs.

Kas uszihtigi strahdaja un şawu peenahkumu ispildija, tam

bij wiņşch draugs; laişkeem kuhtreem şkolotajeem skatija stipri

pakaļ.

Mihļais aisgahjejs schim gadā bij nodomājis ar şawejeem

kopā pehz beigteem semestra darbeem atpuhstees, bet tam Wisu-

warenajam bij zitas domas. Tas Kungs atraişija şawu kalpu

no wişeem darba gruhtumeem un wiņu aissauza tur, kur tee

şwehtigee dus no şawahm darboşchanahm. Wiņşch muhsu tautai

dauds kalpojis, skolas laukā wiņa nopelni jo leeli. Muhsu tautas

skolas pazehlahs tik augstu, ka wareja mehrotees ar wisu zitu

isglihtotu tautu skolahm. Guleka tehwa darbaşwehtibu baudihs

Wehl nahkama pa-audse.

Ka godaşim wiņa nopelnus? Kà Pateizigi buhşim?
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Kluşâ prahtâ wiņa nahwes peemiņu şirdî paturēdami doşim
Deewam pateizibu, kas mums labus preekşchneekus un apgahd-
neekus dewis.

Şchulrata Guleka darboşchanahs lai muhs şkubina tai no

Deewa eerahditâ weetâ ar wişeem şpehkeem ustizigi şawu pee-

nahkumu darit un strahdat, kamehr Wehl ir deena.

Meers un şalda duşa wiņam!

Şmiltenê, 8. Dezemberî 1889.

D. Dammberg.



Twer, Nowgorod,Prag, und die weiteVerbreitung
sprachverwandter Ortsnamen in Europa.*)

Hie Aehnlichkeit der Sprachen ist wie die der Thiere. Wie

diese auf der großen Weltredoute in allen Masken — in Federn.

Haaren , Stacheln, Borsten, Schuppen, Schilden. Panzern —

erscheinen ,
und dennoch einem gemeinsamen Typus angehören:

so auch die Sprachen (so weit die physische Aehnlichkeit der

Völker reicht). Nur ihre unwesentliche Außenseite läßt sie uns

untereinander verschieden sich zeigen. Lüften wir die Maske, so

müssen wir auch hier überrascht über das semper idem staunen.

Twer.

russ. TBept, eine feste Stadt in Rußland ; — urfpr. ein fester
oder eingeschlossener Ort, eine Veste, Burg.

TBep,nb, eine Feste oder Burg.

TBepAto, slavon. ein befestigter Ort, eine Festung,
poln, twierdza, ein befestigter Ort, ein festes Schloß,Kastell, Burg,

böhm. twrz, eine Feste, eine Burg, ein festes Schloß,
wend. twerdzisna, die Festung.
litth. twartas, ein eingeschlossener Raum, ein umzäunter Stall,

lett. Turaide, Schloß Treiben.

Terweten, Name einer Burg der alten Letten,

ehstn. Tarto, Dorpat; — urspr. Feste, Burg.
lurro lin, Abo; — urspr. ein fester oder ein-

geschlossener Ort.

*) Siehe die Bemerkung am Schluß, S. 69.
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turro, auch turg g. turro, ein eingeschlossener Raum;

Marktplatz. (Dürfte anderen Stammes sein. A.8.)
terra, Viehgarten, Pferch, Hürde, eingeschlossener Raum.

es. lett. dahrss; litth. daržas.

tahr, tabra, Viehstall, Hürde,

tarre, eingeschlossener Raum, Stube,

tom, ein Thurm. — sinn, torni, turris, carcer.

firm. tarda, locus, septus, stabulum, pecuarium, umzäunter

Viehhof.

tori, forum mercatorium, Markt, Marktplatz. (? A. B.)

turku, forum, locus rerum venalium et nundinarum,

Marktplatz ; inde nomen urbis Aboae.

Cf. russ. Topri,; serb. Tpr; poln, targ;
wend. torofcbczo; böhm. trh; litth. turgus;
lett. tirgus; schwed. torg; isl. torg, forum. (? A. B.)

magyar. tar, aerarium, thesaurarium munitum.

engl, tor und tower, ein fester Ort, eine Burg, ein Thurm.

es. Dover, irl. Tor; bretagn. twr.

franz. Tour, Thurm. — Tours, eine feste <&tabt

schwed. torn, ein Thurm.

torp, eine Kothe, ein Kathen, ein Haus mit etwas Acker

oder Wiest, firm. torppa.

isländ. turn, turris; dän. taarn ; niedere. Toorn, Tahren.

tborp, oppidnrn, pagus; dän. torp; engl, dorp, thorp;

angelf. dhorpe; goth. thaurp, Dorf.

Älthochd. turri, turra, später turn, Thurm; angelf. tor.

deutsch. Thurm. Cf. russ. Tropica; poln, turma (Gefängniß);

russ. TêpeMt, Ärker, Warte,

ital. torre; — lat. turris; — gr. tvqqis, zvyoi<;.

ebr. zvor und zor, Tyrus; urspr. Fels,

zur, Fels.

zoriba,Thurm, Warte. —Nach Adelung syrisch tur, Thurm,

sohar, Schloß, Veste, Thurm, Castell. — sohor, Zaun.
Mauer.
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Dasselbe Wort in veränderter Form und Bedeutung:

russ. ABopt, ein eingeschlossener Raum, Hofraum, Hof;

Fürstenhof. ckothbiö .nßopi», ein Viehhof.

ÄBopèrrß, ein Fürstenhof, ein Pallaft.

3aTßÔpï,, Gefängniß, Kerker; Einsiedelei ; Riegel,

serb. ABôp, der Haushof, Hofraum; 2) der Hof, der Pallast.

TÔp, eingeschlossener Raum, Hürde, Pferch.

Tc-pan,, Thurm, Kirchthurm,

poln, àşşor, der Hof.

dworzec, Hofplatz, Haushof, Viehhof; 2) Edelhof,

zatwor, Verschluß, Schloß, Sperr-Riegel.

böhm. àur, Hofplatz, Hofraum; Meyerhof, Hof, Fürstenhof.

âworeo, Meyerhof.
wend. dwor, der Hof. — kram. dwor; — illyr. dvorishe.

litth. dwáras, Hof, Gehöft, Vorwerk,

tworà, der Zaun,

twartas, ein umzäunter Stall,

lettisch durwis, duris, die Thür,

goth. daur; — alts. dur, dor; — angels. dur, dure, dora,
das Thor.

althochd. Tor, turi und tnra, das Thor (mit dem Begriff des

Einschließens. nicht des Oeffnens).

engl, door, die Thür; das Haus selbst.

schwed. dor, die Thür; — isl. dyr; dän. dor.

sanskr. dvara, auch dvar, jauua, porta.

griech. dvya, Thür; — övQiov, Vorhof, Platz vor der Thür,
vektibulum.

russ. Auepi, und pl. Anêpii, die Thür,

serb. ABêpu, pl. die Altarthür,

poln, drzwi, pl. die Thür; — böhm. dwere, pl. — kram. dure;

wend. durje.

litth. durrys, Thür; lettisch durwis und duris.
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Tßept, ABc-p-B und ABêpt sind hervorgegangen
aus einem Worte für den Begriff fest — analog
dem deutschen Feste, Festung (von fest), —

dem lett. zeetums (von zeets, fest); — dem

russ. KptnocTb (von Kpßiib, Festigkeit, oder von

BpánoKi, fest); — dem latein. arx (von arctus,

dicht, fest); — dem althochd. hart, Hort (fester

Ort, Fels) von hart (fest).

Inepb, ABc-ps», ABêpb K. gehören daher zur

Familie von:

russ. 'TBepA'b; serb. poln, twardy; böhm. twrdy oder

twrd; wend. twerdy; kram. terd; obotritisch

tjorda; litth. twirtas und drûtas; finnisch terwe;

ehstn. terwe, fest, hart, stark, derb, tat. durus,

sanscr. dhīr (firmus, sortis, solidus).

Das Stammwort mit Hinweisung auf die Ana-

logien in der Ideenentwickelung ; — a) primäres:
russ. TopH), TopuTb, fest machen

, hart machen z. B. einen

Weg; duro.

Topiöcb, TopuTbca, warten.

BMTápnßaTbca, ausdauern, ausharren, verharren,

serb. aypaM, ÄypaTn, ausdauern. — illyr. durati.

TpajeM, TpàjaTH, duro, dauern,

poln, torujş, torowad, fest machen, einen Weg.

trwam, trwad, dauern, währen, beharren, ausdauern,

wytrwac, ausdauern, beharren,

böhm. trwám, trwati, dauern, aushalten, verharren,
wend. tracž, dauern. — wutracz, ausdauern, ausstehen,

litth. turrū, turrēti, ich halte, habe, hege.

triwôju, triwoti, ausdauern, aushalten, ertragen, erdulden,

lett. turru, türredt, halten, festhaltm; haben,

sauser. ddri, teuere, ferre, perdurare, sustentare, conservare.

dhru, fixum esse.
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sanscr. trai & tra, servare.

dhîr, firmus, solidus, constans, sortis, (lat. durus).

deutsch. Dauern; oberd. tauten; nieders. düren; engl, to dure.

lat. duro, hart machen, Härten, dauerhaft machen; 2) dauern,

ausdauern, aushalten, ausharren ; 3) dauern, währen,

firm. terästän, ää, induro, hart machen, Härten, stählen,

teräs, chalybs, Stahl,

terwe, fest, stark, derb,

turta, G. turran, rigidus, torpidus.

turrun, Inf. turtua, rigesco, torpesco.

ehstn. tarrama (slrra), auch tarratama, tarretama, hart, fest,

starr werden,

terwe, stark, fest, hart, derb; gesund,

terra«, Stahl. — lett. tehrauds.

magyar. tartani, servare, halten, bergen; durare, dauern,

tarto, servans, haltend ; durans, dauernd,

tartos, durabilis, dauerhaft,

tarts, repagulum, retinacutum,

tar, aerarium, thesaurarium, Schatzkammer.

b) seeundares:

litth. tweriu, twerti, ich fasse, ich zäune. — Davon twora

Zaun; twartas, Stall,

lett. twcŗu,lmperf. twebru,lnf.twebrt und twert, fassen, greifen.

Aistwert, wehren, versperren,

firm. Tartun, tarttua, prebendo, arripio. Cf. litth. und

lett. turu, ich halte, habe, hege,

tarhoitan, tarhoittaa, sepio mandram. — tarba, locus,

septus, mandra.

torjun, torjua, ich wehre, verwahre, berge, sperre, areeo.

Ck. tori, forum,

turkutan, obtrudo. — Cf. turku, forum,

lat. turo in obturo, verschließen, vermachen, versperren,

griech. &vq6o), claudo, foribus munio, obstruo.
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Mit Twer verwandte Ortsnamen sind:

Tower, Festung von London.

Dover, fester Felsenort an der Engl. Küste.

Tows, in Frankreich.

Torredel Greco und Torredel Nunciata im Königreich Neapel.

Toro, Stadt in Spanien; 2) Marktflecken im Königreich Neapel.

Torres vedras, in Portugal.

Schorn, poln. Torim, Festung an der Weichsel.

Wahrscheinlich auch die deutschen Burg- und Städtenamen Dorn-

bürg, Dörrenberg, Dornbach, Dorney, Dornum, Düren,

Dürrenberg, Dürrenburg, Dürrenstein, Dürrwangen.

Torneá, Stadt im russ. Finnland.

Tom, Vorstadt von Arensburg.
Dorpat, ehstn. Tarto, urspr. so viel als Burg, Feste.

Turm, Turro lin, ehstn. Name der Stadt Abo, firm. Turku.

Turraide, lettischer Name des Schlosses Treiben in Liefland.

Tarweten, Terweten, Burg der alten Letten. Terweude, im

Edwalenschen.

Turin, im Fürstenthum Piemont.
Turris Annibalis, Ort in Afrika.
Turris Caesaris, Ort in Apulien.
Turris lapidea, ein Ort im Lande der Sakä.

Turris Libissonis, eine Stadt auf der Westseite Sardiniens,

(jetzt Porto Torre).

Turris Ktratouis, älterer Name der Stadt Caesarea in ludäa.

Turris Tarualleui, Ort in Afrika.

Turris Calarnea, Ort in Makedonien, beim Athos.

Tyrus, feste Felsenstadt im alten Phönizien.

Nowgorod.

russ. rôpoAi.,Stadt;— urspr.Zaun,Umzäunung.—slavon.rpaAi..

ropoÄHÁ und Zaun, Umzäunung.

oropÔAi., Küchengarten,

Zaun, Verzäunung, Verschanzung.
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serb. rpàa, Festung.

Zaun; Garten.

orpa.ua, und 3àrpa,na, Zaun,

poln, grod, die Burg, das Schloß.

grodz, grodza, das GeHage, der Zaun, die Umzäunung,

ogrod, Garten ; — ogroda, Umzäunung,

böhm. hrad, Burg, Festung.

hradba, Verzäunung, eingeschlossener Ort.

obrada, Zaun, Umzäunung, Pferch,

wend. brodz, Zaun. — hroda, Hürde,

illyr. Grad, Stadt; — Carigrad, Konstantinopel, wörtlich

Kaiserstadt,

litth. žardis, ein Garten.

gárdas, Hürde, Umzäunung. — lett. labrds und sahrdes.

lat. bortus, umzäunter Ort, Garten; Hof, Villa.

Chors oder cors (g. chortis
,

cortis), umzäunter Ort,

Hof, Viehhof, Hürde,
ital. horto, Garten ; — corte, Hof, Hofraum,

griech. xoqtos, ein umzäunter Hof, ein Viehhof.

isländ. gardr, sepirnenturn; praediurn nobile, praediurn ur-

banurn. Dän. gaard.

gerdi, sepes, sepimentum. Dän. gjssrde.

schwed. gârd, 1) ein umschlossener, mit Gebäuden oder einer

Befriedigung umgebener Platz, ein Hof. 2) ein

Hof, eine Wohnung auf dem Lande, goth.
gards, domus. 3) ehemals ein Schloß. 4) eine

ganze Stadt, daher Mycklagäi-d, Konstantinopel,

wörtlich : große Stadt,

franz. gord, Zaun, Wehre,

jardin, Garten,

cortil, kleiner Garten.

courtil, courtille, umzäunter Hof oder Garten auf dem

Lande.
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engl, garden, ein Garten.

Yard, ein eingeschlossener Platz neben einem Hause, Hof,

Hofraum.

eourt, Hof, Fürstenhof, Gerichtshof; Hofplatz, Hosraum,

Vorhof.

althochd. gart, garto, Garten.

hurt, Hürde, Horte. Horde, Umzäunung, poln, hurt, hört,

hart, hc-rt, Hort (fester, eingeschlossener Ort),

finnisch kartano, aula, area juxta domum; 2) villa, praediurn.

karfina, septum minus, loculus conseptus; septum

ovium.

russ. ropoHty, umzäunen. — slavon. rpaac^y,

serb. 3arpá,nHTH, verzäunen.

poln, grodzş, grodzic, umzäunen, einen Zaun machen,

böhm. hradjm, iti, verzäunen. — Cf. deutsch gürten, Gurt.

Mit ropo,n> verwandte Ortsnamen find:

Grodno, in Littauen.

Gorodnia, Stadt im Tschernigowschen.
Gorodok, im Witebskischen.

Grodek, Städte in Podolien, im östreich. Galizien und in Rußland.

Gorodischtsche, Stadt im Gouvernement Pensa.

Grätz (kram. Gradz) Städte in Steyermark und in Mähren.

Gradisk, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Posen.
Gradisca, Stadt in Illyrien.

Gradischka. serbische Stadt an der slavon. Gränze.

Gradischte, Städtchen an der Donau.

Hradisch, ehemals Kloster, jetzt Schloß in Mähren.

Hradist, Stadt in Mähren.

Hradschin, Schloß in Prag.

Carigrad, (Kaiserstadt) illyrijcher Name Konstantinopels.

Novogorod, Nishegorod, Jekatherinograd, Elisabethgrad, Städte

in Rußland.
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Novigrad, verfallene Festung in Dalmatien.

Königingrätz, Festung in Böhmen.

Mirgorod, Stadt im Pultawaschen.

Kaygorod, Stadt im ehemaligen Polen.

Czernigrad, im Banat Krajowa.

Szarogrod, Stadt in der Nähe von Kaminec Podolski.

Tschongrad, in Ungarn.

Wischegrad, in der Türkey.

Wyszogrod, preuß. Stadt an der Weichsel.

Belgrad, alba, graeca, griechisch Weißenburg, Felsenfestung.

Beligrad, Stadt im Türkischen Kroatien.

Bielgorod, Stadt im Gouvernement Kursk.

Belgard. Stadt in Pommern.

Sagard, Flecken auf Rügen.

Stargard, Städte in Pommern und in Mecklenburg-Strelitz.

Neugarten, Vorstadt Danzigs.

Weingarten, 1) Schloß im Würtembergischen; 2) Marktflecken im

Badenschen; 3) Dorf im Badenschen.

Stuttgard, im Würtembergischen.

Bremgarten, Stadt im Canton Aargau; 2) Dörfer im C. Bern.

Mümpelgard (Monbeillard) in Frankreich.

Mycklagärd, (wörtlich große Stadt) schwedischer Name Kon-

stantinopels.

Gardaiike, altschwedische Benennung des Navogrodschen Gebiets in

Rußland nebst Ingermannland und einem Theile von Ehstland.

Gardar und Garda riki, isländische Namen für Rußland.

Guardia, Städte und Marktflecken in Spanien und im Königr. Neapel.

Guarda, Städte in Portugal und in Spanien.

Cortyna, Gortynna, Gortynae, «Städte in Kreta und in Arkadien.

Gortys, Stadt in Arkadien.

Cortona, Stadt im ehemal. Hetrurien.
Hortanum oder Horta, Stadt im ehemal. Hetrurien.

Carteja, Carthago oder Cartbada, vom altphönizischen Kartha

d. i. Stadt.
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Prag, Hauptstadt Böhmens.

böhm. prab, die Schwelle.

breh, das Ufer, das Gestade. — broch, Getreidehaufen,

Schober.

poln, prog, die Schwelle; 2) die Felsen, über welche die Ströme

herabstürzen, die Wasserfälle. Im Rufsischen porog,

daher der Name Zaporoger Kosaken, die hinter
den Wasserfällen (des Dnepers) wohnen,

drog, der Schober, der Fehmen, der Feim, der Getreide-

oder Heuschober; 2) jeder aufgethürmte Haufe

von Steinen, Waffen :c. 3) in der Mathern.
der Kegel.

brzeg, der Rand, das Ufer, das Gestade, die Küste, der

Strand; die Krampe am Hut.

Brzeg, Brieg in Schlesien,

wend. prob, die Schwelle.

brjoh, broh, das Ufer, der Hügel, der Damm,

serb. npàr, die Schwelle.

6pêr, und opHj'er, (pl. ôpèroßn), der Hügel ; das Ufer,
der Rain.

EpèroßO, 1) Dorf am linken Ufer des Timok; 2) Ruinen

einer Stadt am rechten Ufer des Timok, dem

Dorfe gegenüber,

russ. 6eperi>, das Ufer, die Küste. — slavon. 6perc>.

nopört, die Schwelle; 2) der Wasserfall. — slavon. npari».

griech, Trvyyog, turris, arx, castellum; urbs, munita s. cum arce.

yşamrjļ, ņyáyļia, (pgayļiôg, Einschließung, Einzäunung,

Zaun, Befestigung,
latein. Burgus, Burg, Castell, Fort ; verwahrter Flecken ; ital. borgo.

isländ. borg, vallus rupium; 2) arx, urbs; 3) civitas.

biarg, saxum, rupes.

Berg, saxum ; dän. bjerg.

byrgi, septum ovarium, cohors.

byrgi, pomeria (Zwinger); 2) urbs.
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schwed. borg, Burg, Verschanzung; 2) Burgplatz, Schloß,

berg, ein Berg; ein Felsen,

park, ein Park, ein umzäunter Thiergarten,

althochd. bürg, pnrg, pure, büro, Burg, urbs, oivitas. goth.

baurgs-, angelf. byrig.

burgila, castellum.

heriberga, Herberge; angelf. bereberga; ist. ber-

bergi; ital. albergo.

pferrieb, Pferch, bosta.

Berg, pereg,pere, Berg, mens ; angelf. beorg, berg,biarg.

deutsch Burg; — Berg; — Pferck; — Park; — Herberge,

engl, bnrgh, burrow, Burgflecken.

borough, borow, Stadt, Flecken, Burgflecken,

park, ein eingeschlossenes Grundstück, Thiergarten, Park,

bnry, Landhaus, Pallast,

poln, brzeztz, Inf. brzezyc, mit einem Rande versehen, gar-

niren. rändern, besetzen,

russ. kZepery, öepeii,, bewahren, bewachen, hüten, in Acht

nehmen, schonen, sparen, slavon. 6pein,n.

griech. (pņáywpt, ņņāooio, F. ņņá'Şa), einschließen, verschließen,

verzäunen.

lat. pareo, schonen, sparen,

isländ. byrgi (at byrgia) abscondere, oceludere.

schwed. berga, aufbewahren; bergen, verbergen, verwahren,

angelf. Beorgan, eavere, servare.

engl, to park, einzäunen, einschließen.

to bury und to burrow, vergraben, verscharren, ver-

bergen (wie das lettische apglabbaht).

althochd. bergan (barg, bürg), bergen.

Mit Prag verwandte Ortsnamen sind:

Praga, Vorstadt von Warschau.

Brzeg, poln, die Stadt Brieg in Schlesien.
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Epèroßo, serb. 1) Dorf am linken Ufer des Timok; 2) Ruinen

einer Stadt am rechten Ufer des Timok, dem Dorfe

gegenüber.

Burg, Stadt 1) im Magdeburgischen; 2) im Kreise Cottbus;

3) im Amte Solingen; 4) im Fürstenthum Troppau; 5) in

den Niederlanden ; auf der Insel Femern.

Burgo und Burgos, Städte in Spanien.

Borg«, Namen vieler Städtchen oder Flecken in Italien.

Pyrgos, 1) Stadt im fleischen Tripholm; 2) Stadt in Hetrurien.
Cf. Byrsa, Felsenschloß in Karthago.

Pyrgos Lenci, Stadt in Lusttanien.

Habsburg , Wartburg, Sachsenburg, Tautenburg, Hubertsburg.
Eilenburg, Boyneburg, Harzburg, Marienburg.

Magdeburg, Augsburg, Merseburg, Würzburg, Regensburg,

Aschaffenburg, Naumburg, Altenburg, Isenburg. Limburg.
Luxemburg, Hamburg, Quedlinburg, Duisburg, Lüneburg,

Straßburg. Presburg.

Marlborough, Peterborough, Bamborough-Castle, Masborough,

Desborough; Wellinbourgh
,

Edinburgh, Mousslebourgh,

Tewksbury, Canterbury, Salisbury.

Borgholm, Friedriksborg, Heisingborg, Gètheborg, Wanners-

borg, Uleaborg, Björneborg, Kroneborg, Swenborg,

Sweaborg, Borg.

Auch die Verbreitung der Sprachen ist wie die mancher

Thiergeschlechter. Das Huhn, ohne Adlerflügel, ursprünglich nur

in Indien, ist nunmehr über die ganze Erde verbreitet, und der

Hanshund, der weder gegessen noch geschoren wird, findet sich auf
Vandiemensland wie auf Kamtschatka, während das Känguruh

und das Schnabelthier nur an Neuholland , manche Papageygat-

tungen nur an eine kleine Insel gebunden ist, — und so giebt
es Sprachen unter dem Menschengeschlecht, die in allen Welttheilen

gesprochen und verstanden werden, während andere, dem Proteus
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gleich, seit Jahrhunderten kaum auf mehr als eine einzelne Quadrat-

meile angewiesen sind.

Also nicht nur über den Rhein, selbst über Europa hinaus

sehen wir hier die Gränzen gerückt, bis zu welchen eine Aehnlich-

keit der Sprachen, und also auch der Völker — (gleich viel, ob

jetzt oder einst) zu suchen ist. — Der Sprachforscher aber darf

nicht verzagen, wenn nach aller Goldwäschermühe der lohnende

Gewinn ein glänzendes Körnchen ist. — Eine neue Welt aufzu-

finden ward kaum Einem beschieden.

Bemerkung. Obiger Aufsatz stammt aus dem Nachlaß des 1855

verstorbenen Erbherrn auf Kutschen, Joh. Christoph Ernst von Bötticher,

welcher zwischen 1816 und 1820 zu Dorpat, Göttingen und Berlin Medicin

studiert und bei seinem regen Geist und vielseitigen Interesse das ganze

Leben hindurch sich sehr viel mit sprachvergleichenden Forschungen beschäftigt

hat. Wir haben es für angemessen gehalten die kleine Arbeit unverändert

abzudrucken, mag auch die heutige, ein halbes Jahrhundert älter gewordene

Linguistik hin und her was zu corrigieren finden oder mag auch an der

Form eine Feile vermißt werden. Zugleich muß bei dieser Gelegenheit

noch einmal dankbar bemerkt werden, daß die Familie des Verfassers nach

dessen Heimgang den sehr werthvollen linguistischen Theil seiner Bibliothek

mit freundlichem Wohlwollen der lettisch-litterarischen Gesellschaft zum Ge-

schenk gemacht hat. A. B.



Beitrag zur Kunde des lettischen Dracheumythus.

ģerr Professor Hausmann zu Dorpat hat die Güte gehabt mir

im Frühsommer 1892 die folgende Abschrift eines merkwürdigen

gerichtlichen Protokolles aus dem Jahre 1631 brieflich zuzusenden:

„Aus der Bibliothek des verstorbenen K. v. Ditmar-Kerro,

„die jetzt im Archiv der Ritterschaft in Riga.

„Protocoll des Landrichters Ludw. Hintelmann über Sitz-

„ungen des Landgerichts 1631 Juli 22. — Oct. 19. Pap.

„Drig. — In demselben:

„Ruten. 1631 Juli 22. leger Jacob klagt wider seine

„Magd Katharina, 14 Jahr alt, wegen Diebstahl und weil sie

„sein Weib anrichtig gemachet, als wan Beklagtin gesehen, das

JUegerS Weib in einer feurigen Drachengestalt geflogen. — Rea

„gestand, solches nicht allein gesaget zuhaben, besondern hab Kle-

„gers Weib sichtig fliegen gesehen, hab auch Klegers Weib mit

„gewissen Worten gebunden, das sie niedergefallen. Beklagtin hab

»auch Klegers Weib mit besondern Worten geengstiget, das Klegers

„Weib Beklagtin hab sagen müssen, wer und von wannen sie

»gewesen. Ein altes Weib Maria Tewedet, die ietzo nach Chur-

„land, welch die Leute curiret, die habe Beklagtin solche Wort

»gelehret, und folgen die Worte mit welchen Beklagtin Klegers
»Weib umb 9 Uhren frühe Morgens fmm Jahr umb Martini

»gebunden

Spidan Scacke*) Jures Sackau, Naggal

Spidan gresse apkardt, Spide pie scocsce.

*) Wol k zu lesen, obgleich auch sc möglich wäre.
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„Worte, damit Beklagtin vermeinet die gebunden zulösen

„Sinite per to *) Sede Selse ne gode speck

„adschwer wilses leide wallen."

„Die Beklagte wird in Haft gebracht.

„Am 11. August erklärt sie, das alte kurische Weib Maria

„habe ihr gerathen, den Diebstahl zu begehen und den Zauber

„auszusprechen, dann werde gegen sie nicht geklagt werden, Bat

„um Vergebung. — Auch der Kläger bittet jetzt die Angeschul-
„digte nicht zu scharf anzufassen, da sie ihre intorwatricem nowi-

„niret, dieselbe were ihm nicht unbekant, er wolle dieselbe wol

„aufgehen. — Die Beklagte wird zu Ruthen-Straffe verurtheilt."

Obiges interessante Zeugniß altlettischen Aberglaubens und

altlettischer Sprache ist Unterzeichnetem durch die Güte des Herrn

Professor Hausmann in Dorpat übermittelt worden. Die nach-

folgenden Zeilen sollen Einiges zur Erklärung namentlich der

Zauberformeln beizubringen versuchen.

Zunächst sind die Thatsachen folgende. Ein vor den Land-

richter geführtes Mädchen von 14 Jahren gefleht und bekennt,

daß sie das Weib des Klägers in Drachengestalt, d. h. als pūķis,

in einen pūķis verwandelt, durch die Luft habe fliegen sehen, daß

sie dasselbe Weib mit Zauberworten „gebunden", d. h. in ihrem

Fluge aufgehalten und gezwungen habe aus der Luft zur Erde

niederzufallen, daß sie ferner dasselbe Weib „mit besonderen
Worten" d. i. durch eine andere Zauberformel geängstigt, genö-

thigt auszusagen, wer und woher sie sei.

(Das Weib scheint also, nachdem es zur Erde gefallen, noch

in der „Drachengeftalt" und noch nicht in kenntlicher Menschen-

gestalt gewesen zu sein.)

Nach solchem Bekenntniß entschuldigt das beklagte Mädchen

sich dadurch
,

daß eine „jetzo nach Churland" gezogene, also, wie

es scheint, vagabundierende Zauberin, die (offenbar mit ihren

*) Lücke, Copist hat wol nicht lesen können.
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Zaubersprüchen) die Leute „curiret", geheilet habe, sie „solche

Worte", solche Zaubersprüche gelehrt.

Das beklagte Mädchen hat nach solchem willigen Geständniß und

Bericht der Behörde auch ihre Zauberformeln mitgetheilt, mit

denen sie das in Drachengestalt fliegende Weib erst um 9 Uhr

Morgens um Martini gebunden und womit sie es nachher wieder

freigelassen hat.

Nachdem das beklagte Mädchen vom 22. Juni 1631 bis

zum 11. August ejusd. anni in Haft gesessen, findet ein neues

Verhör statt, in welchem sie genauer aussagt, daß „das alte ku-

rijche Weib", also eine Kurländerin ihr gerathen habe „den Dieb-

stahl" zu begehen und den Zauber auszusprechen, d. h., wie es

scheint, da das Protokoll gar keinen anderen Diebstahl andeutet,

aber die Habe, die der Drache mit sich führte, die also das Weib

in Drachengestalt für sich und ihren Mann, den Kläger, von

irgendwoher geholt, sich anzueignen und durch die Zauberworte

sich vor einer Anklage zu schützen.

Da nun nicht allein das beklagte Mädchen reuig um Ver-

gebung bittet, sondern auch der Kläger für sie Fürsprache einlegt,
da sie die Anstifterin genannt, die er kenne und wohl finden werde

(„aufgehen" ist die schlechte Wiedergabe des lett. useet), so wird

nur eine mäßige Körperstrafe dekretiert.

Aus den protokollierten Thatfachen ergiebt sich betreffs des

Aberglaubens Folgendes :

1. Zauberinnen scheinen mit ihren Zauberformeln Kranke

heilend und Unfug treibend in jenen Zeiten weit durch die Lande

gestrichen zu sein, wie die Maria Teweded von Kurland (— Abau-

oder Windaugegend) bis Rujen, unweit der Ehftengrenze.

2. Dem Volksglauben nach haben Menschen (Weiber) sich
in Drachen (puhķi) verwandeln können, wie sonst die Wandlung
von Männern in Werwölfe (d. i. Mannwölfe, cf. vir, der Mann

auch in Wergeld — Lösegeld, Sühne für einen erschlagenen Mann)

geglaubt und erzählt wird.
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3. Die von dem Drachen seinem Herrn zugeschleppte H,

galt nicht als gestohlen und geraubt, sondern als rechtmäßig

Eigenthum. Die Aneignung aber der Tracht des Drachens g

als unerlaubter Diebstahl.
4. Nach dem allerdings sehr kurzen und lückenhaften Protol

scheint der deutsche Richter den Glauben des lettischen Volkes 1

treffs der Drachen zu theilen. Denn er straft das Mädchen, r

es scheint wegen Zauberei und Diebstahl, aber untersucht gar ni

den Diebstahl. Es wird nicht klar gemacht, ob die Beklagte üb

Haupt etwas oder was ste gestohlen, ob der Kläger meint, d

seine Frau wirklich als Drache ausgeflogen sei, oder ob er n

von einer Verleumdung seitens der Magd redet, die ihre Hav

stau „anrüchtig" gemacht, d. h. ein Gerücht über sie in Umla

gesetzt. Letzteres scheint nicht der Fall zu sein, da der Kläa

die Magd auch einer That, eines Diebstahls beschuldigt.
5. Interessant ist, daß der Drache in diesem Fall nie

des Nachts, sondern bei Tage gesehen sein soll, denn um Marti i
ist die Sonne schon vor 9 Uhr Morgens aufgegangen.

Wenden wir uns nun zu den im Protokoll aufbewahrt

alten Zauberformeln, deren eine den fliegenden Drachen bind-

und seines Raubes beraubt, deren andere den Drachen wieder li

und frei macht.

Ich lasse eine Recension der einzelnen Worte folgen.

I.

Spidan ist die Anrede an die feurige Erscheinung in d

Luft, der reguläre Vocativ von d. Rom. Şpîdana. Zu Grün

liegt das Wort spīdēt, glänzen. Eine jüngere Form mit g f>

d findet sich in unseren Lexicis. Ullmann giebt an: „spihgan
-as, spihgans, -a. eine Lufterscheinung; ein Drache; eine Hex

eine heidnische Göttin; ta şeewa eet şpihganôs, raganôs, raganā

hat mit Hexerei zu thun." Genauer ließe sich unserem Hexenproce

Protokoll entsprechend sagen, das Weib wandelt sich in eine feurig

glänzende Lufterscheinung, in einen puhķis. Die Wandlung o
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d in g geschieht vor breiten Vocalen nicht selten aus rein eupho-

nischen Gründen, cf. spihguļot neben spihdeleht. fteq. oder dim.,

flimmern, funkeln; Ingus für Indus, Nebenform von Indriķis,

Heinrich u. f. w. Cf. spihganis — Irrlicht.

scackc. Man erwartet an dieser Stelle hinter dem Vo-

cativ, der Anrede, ein Verbum und am ersten ließe sich vermuthen,

daß die Buchstaben scacke einem heutigen saki, sage! von saziht,

entsprechen möchten. Die Schreibung sc für scharfes f findet sich

z. B. in dem urkundlichen Prnssia, gleichwie die undeutschen

Psalmen von 1587 sz z. B. in szirdes (Herzen) f. sirdis zeigen.

Diese Deutung von scacke könnte wohl passen zu der Notiz im

Protokoll, daß das Mädchen des Klägers Weib (d. h. zunächst

die gebannte Feuererscheinung) gefragt und „mit besonderen Worten"

zu antworten „geengstiget" (genöthigt) habe, wer und von wannen

sie gewesen. Die „besonderen Worte" scheinen gerade auf den

Zauberspruch sich zu beziehen, in demselben ist also eine Aussor-

derung zum Sagen. Reden, an sich schon höchst wahrscheinlich.

Allerdings aber muß ich gestehen, daß die Aufforderung saki

eigentlich eine Andeutung darüber erwarten läßt, was gesagt
Iverden soll, während der Lette bei der allgemeinen Ausforderung

zum Sprechen, Reden, nicht saki, sage, sondern vielleicht lieber

runa, rede gebraucht haben würde.

Die folgenden drei Worte sind einzeln nicht unverständlich,

aber ihr Zusammenhang ist dunkel.

.lure» scheint d. Genitiv von juhra, Meer.

sack an möchte ich für das apocopierte sakne, Wurzel, halten:

ich weiß aber nicht, wie und warum die spihdana Meerwurzel,

juhras sakne tituliert sein sollte.

Naggal ist wohl sicher das apocopierte nagla, Nagel, und

dürste in irgend einer Weise zum Bann, zum Festnageln, zum

Anhalten der fliegenden Erscheinung in Beziehung stehen. Das

einzelne Wort genügt in der Zauberformel und ein ausgeführter

Satz ist nicht nothwendig.
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Die zweite Verszeile, (denn wir haben es mit Versen von

vier Hebungen zu thun) beginnt wieder mit dem Vocativ Spidan,
der bereits besprochen ist.

gresse apkardt — greesees (verkürzt oder verstümmelt

greess) apkahrt, d. h. wende dich rückwärts, kehre um. In der alten

Zeit schrieb man allgemein das einfache e zur Bezeichnung des

Diphthonges, den die scriptio vulgata heute mit cc wiedergiebt.

Bpi d c, Imperat. 2. P. Sing. v. şpihdeht = glänze, mit

genauerer Schreibung: şpihdi.

pie — Präpos. pee, bei, nach alter phonetischer Schreibung.
kocke, Genit. Sing, mit abgeschwächter Endung für das

genauere koka, von Nom. koks, Baum.

Die Formel würde also heute geschrieben werden müssen:

Şpihdan', fast ! juhras sakne, nagla!

Şpihdan', greesees apkahrt, şpihoi pee koka!

zu deutsch:

Feuerdrache, sage! Meerwurzel (?), Nagel!

Feuerdrache, kehre um! glänze am Baum!

Sollte vielleicht Naggal die Imperativform von naglo.hr,

nageln sein? und dann die juhras şakne ein Mittel zum Fest-

nageln, zum Festbannen an den Baum? Dann würde der Spruch
eine feine concinne Form mit vier Imperativen bekommen. Die

Schwierigkeit liegt in der Erklärung des Jures sackan. Bitte

um Mittheilung, wenn Jemand eine Lösung findet.

IL

Sinite scheint der Imperativ 2. P. Pl. v. finaht, wissen.

Heute lautet die Form nach Verlust des Endvocals şder einst da-

gewesen (cf. dm, gehet!); sunt oder meist sineet, wisset!

per — Präpos. par. über, in Betreff.

to, Accus. Masc. S. vom Pronom. demonstr. tas, der.

Also Sinite per to = sineet par to — wisset darüber!

Das Protokoll deutet nach diesen Worten eine Lücke an, wo

mindestens 2 bis 4 Silben aber nicht niedergeschrieben sind, die
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zur Herstellung der zweiten Vershälfte von zwei Hebungen er-

forderlich wären.

86à s ist dunkel.

«eise ist nach alter Orthographie (s, d. i. hier s für d und

s, s für sch, cf. musige f. muhschigi in d. undeutfchen Psalmen

v. 1586) sicher — dselschi. Eisen, eiserne Fesseln. Eine Plural-

form muß es sein, entsprechend der Pluralform des Imperativs
Sinite. Die Fesseln selbst, die ja durch diesen Spruch gelöst
werden sollen, werden angeredet.

Das vorhergehende Wort sede scheint als Adjectiv zu selse

(oselschi) gehören und kann dann nicht mit sehdeht, sitzen, zu-

sammengebracht werden. Nur eine flüchtige Vermuthung spreche

ich aus, wenn ich die Möglichkeit andeute sede könnte für zeeti
oder şeeti gelesen werden, e für cc ist in alter Zeit oft oder fast

immer geschrieben. Die niederdeutsche Zunge hat lett. t manch-

mal in d gewandelt, es. Venda f. Wenta, Windau. Auch kommt

s f. z in alten Urkunden vor (aber selten), es. Anse f. Anze,

Anzen ,
Gut zwischen Popen und Dondangen. Hiernach wäre

es vielleicht möglich, daß sede selse zu lesen wäre zeeti dselschi,

harte Fesseln oder seeti dselschi, gebundene Fesseln. Aber wie

gesagt, es ist dieses nur eine Vermuthung, die wohl durch eine

bessere Erklärung ersetzt werden könnte.

negode speck ist wohl nichts anderes als negoda spehki,

Kräfte der Unehre — böse Mächte, ein Voc. Plur. entsprechend
dem Imperat. Plur. Sinite. Die bösen Mächte werden angeredet.

adseliwer kann nicht von atşwert, ein Gegengewicht geben,

aufwiegen, abgeleitet werden, denn das Wort swert, kommt weder

im Lettischen noch im Littauischen mit getrübtem s, d. i. sch vor.

Dazu kommt hier in Betracht die Media d für den Tenuis t,

welche darauf deutet, daß die Schreibung im Protocoll sch nicht
das scharfe sch. sondern das tönende sch bezeichnet. Ein Verb

schwert existiert nicht. Also können wir als Singular nur das

Verb wert, wenden, drehen (von der Thür) ansehen. Das Com-

positum atwert heißt öffnen. Dunkel bliebe nur das Ein-
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schiebst! sch, oder, wie ich wegen der Schreibung ad für at an-

nehmen möchte: sch. Es ist nur eine ganz zweifelhafte Vermu-

thung, auf die ich wenig Gewicht lege, wenn ich an das Adverb

at-schubu f. at-gubu, zurückgelehnt, oder an das at-schagarnis,

von schagari, Gezweig, Strauch, also at-schagarnis. eig. — gegen

den Wuchs der Zweige, in rückläufiger Richtung oder Bewegung.

Vielleicht kann Jemand das sch in atschwer besser erklären.

wisse« scheint der vocalisch abgeschwächte Accus. Plur. m.

wisus v. wiss, jeder, zu sein, zudem zu ergänzen wäre dselschus:

öffne, mach wieder los alle eisernen Fesseln.
leide wallen, unaccurat geschrieben für laidi (Imperat.

Sing. 2. P. v. laist, lassen) waļam (adverbialer Accus. Sing,

von Wala, Freiheit) = laß los!

Die Löfeformel würde hiernach heute .folgendermaßen ge-

schrieben werden:

Sinite [ober fincet(e)] par to
. . . .

Seeti (?) dselschi. negoda

spehki, at(sch?)wer wisus, laid'(i) waļam!

Zu deutsch:

Wisset darum
.... Eiserne Bande, böse Gewalten, Mach

los! Laß frei!

Zweierlei könnte noch Bedenken erregen: erstens der Wechsel
im Numerus. Wer ist zuletzt im Singul. angeredet, wer soll

losmachen, wer soll freilassen, wenn vorher nur Vocative Plur.

stehen: eiserne Fesseln, böse Mächte? Man könnte fragen ob die

Schreibung im Protokoll speck (nicht specke) nicht einen Voc.

Singul. şpehk', ausdrücken soll. Dann würde eine böse Macht

angeredel, deren bindender Zauber gebrochen, gelöst werden soll,

welche ihr Opfer loslassen, wieder in Freiheit setzen soll. Diese

Auffassung wäre sprachlich wohl möglich, speck, d. i. şpehk' wäre

eine ganz correcte Vocativform des Singular.
Aber zweitens könnte gerade hier der Einwand gemacht werden:

Der fesselnde Zauber ist in vorliegendem Fall doch nicht von einem

negoda spehks ausgegangen. Die Zauberin, die den Drachen im

Fluge aufgehalten und zur Erde herabgezogen hat, wird sich selbst
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doch nicht als unehrenhafte, böse Macht bezeichnen wollen. Hin-

gegen ist zu beachten, daß die Formel eine ganz allgemeine ge-

Wesen ist, daß sie in vielen Fällen als Zauberspruch gebraucht

sein wird um etwas zu lösen, frei zu machen, was man nicht

selbst gebunden hat, sondern was man als von fremden, feind-

lichen Mächten gebunden geglaubt hat ansehen zu müssen.

Nothwendig aber ist die Annahme nicht, daß negode speck

ein Singular sei. Es kann immerhin parallel dem vorhergehenden
Plur. dselschi, ein oppositioneller Vocat. Plur. sein: die eisernen

Fesseln selbst sind die negoda spehki, die schmählichen, ent-

ehrenden Gewalten, oder die bösen bindenden Mächte sind wie

eiserne Fesseln. Diese zusammen sè'v âid övotv) werden ange-

redet, sie sollen vernehmen und wissen, daß über ihnen eine höhere,

lösende Macht steht. Und wenn nun der Zauberspruch fortfährt:

mach alle (oder Alles) los! Laß frei! So ist das die feine Kürze
des zwingenden Befehls, wo es gar nicht mehr ankommt auf das

oder die bindenden Wesen oder Dinge, sondern nur auf die Art

der Befreiung.

Dr. A. Bielenstein.



Zur Litteratur über lettische Ethnographie.
E. Wolter: „MaTepiajiH äjia 3THorpa*in JiaTbiincicaro naeMeHu

„BiiTeÖcKofi ryôepmn nebft Erläuterungen und vergleichen-

„den Bemerkungen, 1. Theil, Fest- und Familienlieder der

„Letten." St. Petersburg, 1890 im Ganzen 386 und

XIV Seiten in groß B°.

1.

Dieses sehr lesenswerthe Werk scheint vorläufig nur unter

russisch lesenden Letten in Riga, Kurland und Livland verbreitet

zu sein. Leider bekommen die Bewohner von Polnisch-Livland
das Buch am wenigsten zu lesen, da ja dasselbe russisch ver-

faßt ist.

2.

Gelehrte Specialisten sowol in Lernberg, Krakau, Warschau

wie besonders in Prag und Lehden sprechen sich über obiges Werk

sehr anerkennend aus.

3.

Deutsche Referate über dasselbe sind, so viel mir bekannt,

bis hiezu noch nicht verfaßt worden, wol aber wurde das Buch

angezeigt von Letten: im „Austrums", in dem Etnograph. Pee-
likums der Zeitung „Deenas Lapa", von Russen: in dem

„BTHorpaoirqecKoe o6o3P*Hie" in Moskau und der „Hoßoe

BpeMfl" in St. Petersburg, von Tschechen: in den „Narodny

Listy" (Dr. Sibet), im eechischen (tschechischen) Atenaeum von
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J. Zubaty, Ročnick IX, von Niederländern: in Leyden von

Dr. Uhlenbeck in „De Nederlandsche Spectator" JN° 34 vom

22. Aug. 1891, von Lithauern: in Plymouth, Penna in Nord-

Amerika in der Zeitung „Vienybe Lietuvniku", u. s. w.

4.

Obige Literaturnachweise dürsten genügen um nachzuweisen,

daß das Werk nicht nur die gebildeten Letten selbst interessirt so

wie verschiedene stavische Gelehrte. — sondern auch Niederländer

und Lithauer. Bietet doch das Buch in der That überaus viel

Belehrendes, Neues und wahrhaft Interessantes. Dieser mühe-

vollen und sehr gediegenen Arbeit liegt zu Grunde nicht allein

Alles was bisher über diesen Zweig der Letten überhaupt ver-

öffentlicht worden ist, sondern auch persönliche Anschauung und

vielfache Notizen, welche der Herr Verfasser in den lahren 1882

und 84 an Ort und Stelle aus eigener Beobachtung verzeichnet

hatte und zwar in den Kreisen: Dünaburg, Rositen und Ludsen,
deren katholische Bevölkerung echte Hochletten bilden.

5.

In dem uns vorliegenden 1. Bande des streng wissenschaftlich

angelegten Werkes (welches allerdings nicht jeden Laien interessiren

dürste) giebt uns der Herr Verfasser vielfache Beschreibungen der

Feiertage der örtlichen Letten; ferner über 700 lettische Original-

texte (nebst guter russischer Uebersetzung) der mit hochlettischen

Feiertagen in Verbindung stehenden kurzen Volkslieder. Einer

eingehenden Betrachtung unterzieht Herr E. Wolter: den St.

Agathentag, Fastnacht und Fastenzeit, den St. Georgentag und

die Georglieder, den Johannistag und lohannislieder, die Ernte-

zeit, Weihnachtszeit und Weihnachtslieder u. s. w. Volksspiel und

Volksscherze werden besprochen, Volkslieder bei Taufen und Hoch-

zeiten in den einzelnen Gemeinden einer höchst interessanten Be-

trachtung unterzogen. Recht ausführlich werden namentlich auch

Hochzeitsgebräuche beschrieben, welche in den einzelnen Gegenden
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Polnisch-Lwlands von einander abweichen, endlich werden auch

Begräbnißlieder nebst vielfachen Gebräuchen den Lefern geboten.

•M.] M 'oiiamteid, dáìmf>iV
c
şşâ U lGņâ

Die lettischen Originaltexte sind in einer genauen und allge-
mein zugänglichen lateinisch-eechischen Transcription nebst allen

möglichen Varianten treu wiedergegeben und von höchst interessanten
und recht lehrreichen Erläuterungen und vergleichenden Commen-

taren begleitet, welche unzweifelhaft treffliche Beiträge zur Mytho-

logie und Etymologie des hochlettischen Stammes liefern. So

finden wir z. B. bei den Johannisliedern eine sehr gute Erklärung
des Wortes „ligo" aus hochlettischen (polnisch-livländischen) Volks-

Hebern, die keineswegs auf eine lettische Gottheit, sondern vielmehr

auf Sonnenbewegungen deuten (pag. 44—58). Dieses höchst

interessante Thema hat übrigens der gelehrte Herr Verfasser in

einem 1884 im „Archiv für slavische Philologie" (VII. Band,

Seite 629—639) erschienenen Aufsatz: „Was ist Lihgo" nicht
minder ausgiebig behandelt.

7
-

In dem 2. Theil dieses höchst schätzenswerthen Werkes beab-

sichtigt der Herr Verfasser uns eine Reihe hochlettischer Gesell-

schaftslieder vorzuführen, als du sind: Trinklieder, Arbeitslieder,

auch symbolische Lieder. Ebendaselbst werden längere hochlettische

Gedichte (die s. g. „Tinges") versprochen ; Fabeln, Sagen, Sprich-

Wörter, Räthsel sotten ebenfalls im 2. Theil des Werks geboten

werden. Auch ein umfassendes Sprachbild der poln. livl. Hoch-

letten ist in Aussicht genommen und wird zum Schluß ein Aus-

zug aus einem von dem Verfasser in den Jahren 1882 und 1884

auf seinen Wanderungen in den Behausungen unserer Hochletten

genau geführten Tagebuche den Lesern versprochen. Ich beschränke

mich auf obige kurze Andeutung des ausgiebigen Stoffes den sich

der Docent der St. Petersburger Universität Herr E. Wolter für

seine „MaTepifljin" gewählt hat.

G. von Manteuffel.


	Magazin: 19.sēj. 1-4 daļa����������
	FRONT
	Cover page
	Magazin herausgegeben

	MAIN
	Inhaltsverzeichniss.
	Die Geschichte der lettischen Bibelübersetzung.
	Krewu burti Latweeschu rakztōs.�����
	Das lettische Haus.
	Anhang. Zwei Berichte über das alte lettische Haus in Südost-Livland.
	Nel. Schulrata mahcitaja J. H. Guieka k. peemiņai.�����
	Twer, Nowgorod, Prag, und die weite Verbreitung sprachverwandter Ortsnamen in Europa.*)
	Beitrag zur Kunde des lettischen Dracheumythus.
	Zur Litteratur über lettische Ethnographie.


	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


