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Pastor August Bielenstein.
Dr. phil. et theol. h. c.

weiland Präsident und Ehrenpräsident der lett. lit.

Gesellschaft.

Gin Wart dankbarer Erinnerung.

Ohne ein Wort dankbarer Erinnerung an vr. Aug. Bielen-

stein soll dieses erste Magazinheft nach seinem am 23. Juni 1907

erfolgten Tode nicht in die Welt hinausgehen. Es ist des Ver-

einigten in Nachrufen schon viel gedacht und seine Persönlichkeit,
seine Arbeit und sein Verdienst sind von Berussgenossen, von ge-

lehrten Gesellschaften und von der Presse wiederholt anerkannt und

gewürdigt worden. Auch bei der Eröffnung der ersten Jahres-

Versammlung der lett. lit. Gesellschaft nach Bielensteins Tode

haben die ersten Worte dem verdienstvollsten ihrer einstigen Mit-

glieder und dem Manne, der mehr als ein Viertel Jahrhundert

ihr Leiter gewesen war, gegolten und im Protokoll steht es ver-

schrieben, daß die Gesellschaft des teuern Heimgegangenen ehrend

gedachte. Aber ein Magazinhest hat die Gesellschaft bisher nicht

erscheinen lassen können. Wäre es früher möglich gewesen, so

hätte ein Nekrolog an seiner Spitze das Gedächtnis des verdienten

Mannes spatern Lesern erhalten müssen. Die Redaktion des

Magazins hätte damit eine schuldige Pflicht erfüllt. Da aber erst
letzt wieder ein Magazinhest erscheinen kann, zu lange nach Bielen-

steins Tode, um noch einen Nekrolog zu bringen, so sei als schul-
W Pflicht an seiner Spitze wenigstens ein Wort der Erinnerung

Andenken des Heimgegangenen dankbar gewidmet.



2

Die lettisch-literarische Gesellschaft hat von ihren Stiftern die

Ausgabe erhalten ,
die lettische Sprache lexikalisch und gramma-

tikalisch auszubilden, um sie als Schrift- und Vortragssprache

wirksamer in den Dienst der geistigen Entwickelung des Volkes

stellen zu können. Manchem mag jetzt in der Zeit der üppig

wuchernden lettischen Literatur und Presse, zahlreicher lettischer

Vereine mit ihren Vorträgen, ständiger Tbeater und vieler Hilss-

mittel für den Fremden zum Erlernen der lettischen Sprache

diese Aufgabe gering erscheinen. Er setzt keine auffallende Armut

vor 80 lahren voraus. Jedoch trotz dem Erheblichen, was Man-

ner wie Lange, Adolphi, Stender grammatikalisch und lexikalisch
und Glück, Monzel, Fürecker, Stender u. A. im schriftlichen Ge-

brauch schon bis dahin geleistet hatten, entsprach die Ausgabe,
welche die Stifter der lett.-lit. Gesellschaft sich gestellt hatten,

dringendstem Bedürfnis. Edel war das Ziel, die noch sehr dürs-

tige Bildung der Letten, die es damals gab, zu heben, und groß
die Arbeit bei der meist erst sehr unvollkommenen Handhabung

der Sprache im literarischen Gebrauch. Es bedurfte dazu einer

weit vollständigeren Sammlung des Wortschatzes der lettischen

Sprache, als die bisher vorhandenen Lexika sie boten, und ebenso

einer vollständigeren Ermittelung und Feststellung der grammati-
Mischen Regeln ,

um durch Ausklärung über die dem Lettischen

eigenen Redewendungen und Nüancierung des Ausdruckes eine

geschmeidige Literatursprache zu schaffen.

Mit ernstem Streben haben die Gesellschastsmitglieder an der

Ausgabe, die sie sich gestellt hatten, gearbeitet und es war Щ
Verlauf von dreißig Jahren schon manches Bemerkenswerte ge-

leistet. Erwähnt sei Rosenbergers lettische Grammatik und Hugen-

bergers, Croon's, Baerent's, Pantenius u. A. Poesie- und Prosa-

arbeiten. Da kam Bielenstein mit seiner gründlichen philologische

Bildung, die ihm der Unterricht in Schulpsorta gegeben und die

er neben seinem Studium der Theologie in Dorpat erweitert Щ
vertieft hatte, mit seinem Interesse für die lettische Sprache seiner

baltischen Heimat und der Gemeinden der lutherischen Kirche, in

deren Dienst er als Prediger getreten war. mit seinem seine»
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Sprachgefühl und Sprachgehör und seinem lebhasten und scharf

unterscheidenden, ordnenden und gestaltenden Geiste. Nicht aber

allein seine persönliche Bildung und Begabung und sein lebhaftes

Interesse machten seine Arbeiten zu dem, was sie geworden sind.

Die wissenschaftliche Sphäre, in die er eintrat, war eine andere

geworden als die, der die frühere Generation angehörte. Die

Sprachwissenschaft war seit dem Auftreten der Gebrüder Grimm

in eine neue Phase der Entwickelung getreten , sie hatte sich zur

vergleichenden Sprachwissenschaft erweitert. Eine neue Methode
und neue Hilfsmittel waren entstanden. Von dieser Wissenschast

getragen und mit ihren Mitteln ausgerüstet schuf Bielenstein seine

.Werke „Lettische Grammatik nach ihren und Formen er-

klärend und vergleichend dargestellt" 1863 und „Handbuch der

lettischen Sprache" 1863. Nicht aber blos Methode und Mittel

bot ihm die neue Wissenschaft zu Werken, welche die seiner Vor-

ganger übertrafen, sondern sie bot auch der Aufnahme derselben
lein gegen früher erweitertes Gebiet. War das Interesse für das

Lettische bis dahin außerhalb Lettlands selbst nur vereinzelt und

nur in Folge zufälliger Berührung mit den Bewohnern des fernen

Ostseelandes vorhanden, wie z. B. bei Herder, so gehörte das

Lettische jetzt in den Bereich der alle Sprachen umfassenden Sprach-

wissenschaft und Bielensteins Arbeiten fanden die Beachtung und

Anerkennung zahlreicher ausländischer Gelehrten. Aber nicht allein

Ģelehrten oder zu praktischen Zwecken Lettisch Lernenden kamen

seine Arbeiten zu gut, sondern vor allem auch der lettisch-lit.

Gesellschaft, deren Mitglied er seit 1853 war und deren Präsident
1864 wurde. Für sie arbeitete er und zog sie in sein Interesse

und regte sie zur Mitarbeit an. Aus dem Gebiet sprachlicher

Arbeiten entstand unter seiner Aegide das Ulmann-Brasch'e Lexikon.
Die vergleichende Sprachwissenschaft führte aber, indem sie aus die

zurückging, auch zur Erforschung des gesammten Geistes-
iebens der Völker von ihren ältesten Zeiten her der Grenzen ihrer

Sprachgebiete, ihrer Lebensverhältnisse und Kulturzuftände. Es

' entstand die Mythensorschung , fleißige Sammlung von Volks-

ş Rätseln und anderem alten Volksgut. Wenn auch früher
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Einzelne sich schon aus Neigung mit derartig

hatten, erhielt doch diese Forschung jetzt eine ft;j

neue Ziele und neue Methode. Und Bielenstein griff mit dem

Geist der Neuzeit diese Arbeit auch in und mit der lettisch-lit

Gesellschaft an und ging in die lettische Urzeit zurück. Neben der

Sammlung von Volksliedern, Rätseln und Märchen und der Haiti*

schriftlichen großen Sammlung onomastischen Materials aus Lett-

land und kleineren und größeren Abhandlungen entstanden in

stetem Konnex mit der lett.-lit. Gesellschaft seine großen Arbeiten:

„Die Grenzen der lettischen Sprache und des lettischen Volkes im

13. Jahrhundert" und „Das .Holzzeitalter der Letten." Dadm-i

hob aber auch Bielenstein die Gesellschaft aus eine Höhe, auf И

sie früher nicht gestanden hatte. Aus einem bescheidenen Vereii

meist von Predigern, die ihren lettischen Gemeinden dienen wollten

wurde sie zu einer Gesellschaft, die in den Kreisen der Gelehrte«

bekannt wurde und mit anderen gelehrten Gesellschaften des In-

und Auslandes in Schristenaustausch trat. Das Arbeitsmittel]!

in ihr wuchs über die anfänglichen Ziele hinaus und die Zahl

ihrer Mitglieder stieg. Auch viele Letten traten in die vorher fasl

nur aus Deutschen bestehende Gesellschaft ein.

Aber für Bielenstein kamen die Jahre des Alters und körpek

licher Schwäche, namentlich das Augenlicht schwand und ti

Arbeit wurde ihm dadurch erschwert, so daß er 1895 von d«

Leitung der lett.-lit. Gesellschaft zurücktrat. Doch die GeseŞ
mochte ihn nicht missen und machte ihn zu ihrem Ehrenpräsidenten
indem sie damit zugleich dem Bedürfnis folgte, ihm ihre Danl

barkeit für seine Arbeit und Verdienste zu bezeugen. Sein Щ
sender Geist ruhte auch jetzt noch nicht, sein letztes Werk „D"-

Holzzeitalter der Letten" war noch nicht beendet, an ihm arbeit

er sort und brachte in den Jahresversammlungen der lett.ķ

Gesellschaft immer wieder Bruchstücke aus diesem Werke zum 2№

trage. Sein ganzes Interesse gehörte immer noch der Gesellst
— Da kam das böse Jahr der Revolution 1905, durch wel«

auch Bielenstein persönlich zu leiden hatte. Es kam für ihn M

letztes Krankenlager, ein schweres. Es kam auch eine Zeit dö
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Krisis für die letUit. Gesellschaft. Das Jahr 1905 hatte einen

Riß in das Verhältnis von Letten und Deutschen zu einander

getan. Aus der lett.-lit. Gesellschaft schieden viele lettische Mit-

glieder aus. Auch deutsche Mitglieder wurden schwankend, ob

das Bleiben in einer Gesellschaft, die ihren ursprünglichen Sta-

tuten nach für die Bildung des lettischen Volkes arbeiten wolle,

noch einen Sinn habe. Die Letten bedürften nicht mehr dieser

Arbeit der Deutschen und wollten sie auch nicht. Es entstand die

Frage, ob die lett.-lit. Gesellschaft sich nicht auslösen solle. Bielen-

hin wußte um diese Verhandlungen. Sein dringender Wunsch

war, daß die Gesellschaft fortbestehen bleibe. Dieser Wunsch wurde

Acht wenig maßgebend für den Beschluß, die Gesellschaft sortbe-

stehen zn lassen, da immerhin sie noch der lettischen Bevölkerung
kx gemeinsamen baltischen Heimat nützen könne, aber auch die

Deutschen ihrer bedürsten, um mit dem lettischen Geistesleben in

Zusammenhang zu bleiben und um in der Richtung, die Bielen-

stein ihr gegeben, der deutschen Wissenschaft zu nützen. Die Nach-

richt von diesem Beschluß der erweiterten Direktorialsitzung der

lett.-lit. Gesellschaft am 25. April 1907 in Mitau war Bielenstein
à Freude trotz seines schweren Leidens, bei dem sein Geist schon
über die Dinge dieses Erdenlebens hinausgerichtet war.

Bielenstein ist der lett.-lit. Gesellschaft bis in den Tod getreu

gewesen, darum gebührt ihm auch die Ehrenkrone bleibender

Dankbarkeit seitens der Gesellschaft.



Verzeichnis
der von Dr. A. Bielenstein im Druck erschienenen grossen Werke,

und Abhandlungen und Vorträge.

(Zusammengestellt von Pastor W. Bielenstein).

Die Wunder der Sprachengabe. Predigt am 1. Pfingstfefte üb«

Apostelgesch. 2, I—l3in Berkholz, Zeugn, d. christl. Glaub.

111. (1854) S. 123—134 (deutsch).

Predigt am 24. Sonntag n. Trin. in Berkholz, Jauna şpreî.

grahm. Riga, 1856, S. 387—394 (lettisch).
/Ueber die Verwandtschast der Letten mit den Litauern. Anhang

zu Gen.<Sup. K. Wilperts Jubelbegrüßung seitens d. lett.

lit. Ges. Mitau, Stessenhagen, 1858, 9 S. 4°.

Lettische Grammatik nach ihren Lauten und Formen, erklärend

und vergleichend dargestellt. Berlin, Ferd. Dümmler, 1863

und 1864, I. Teil, die Laute. Die Wortbildung XVI. u

485 S. 8°; 11. Teil, die Wortbeugung. VIII. u. 428 S.

8». (Von der Kaiserl. Akad. d. Wissensch, in Petersb. mit

einem der Demidowschen Preise gekrönt).

Handbuch der lettischen Sprache. I. Grammatik. Mit dein

Separattitel: Lettische Grammatik. Mitau, Lucas, 1863.

XXII. u. 432 S. 8«. (Der damals in Aussicht genommene
11. Teil, der als Lesebuch Lieder, Märchen, Sprichwörter,

Rätsel u. Glossar enthalten sollte, ist nicht erschienen).

Bibelemendationsprobe. Römerbries ganz u. Proben aus Mat-

thäus nebst Nachschrift über sprachliche Grundsätze. 1867.

45 S. 8" (lettisch).
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Luthers kleiner Katechismus (lettisch) mit dem Text des Emaw

dan'onskomitês, dessen Präses A. B. war (Lutera masais kat-

ķişşis), gedruckt Leipzig 1871.

Zauna Deriba (Das Neue Testament) ohne Psalmen gedruckt auf

Veranstaltung der britt. u. ausl. Bibelgesellschaft in Frank-

surt a. M. 1874 mit dem Text des Emandationskomitès,

dessen Präses A. B. war. in seiner damaligen Gestalt. Bis

zum Druck der vollen Bibel bei Steffenhagen in Mitau 1877

erhielt er noch manche Veränderung.

Latweeşchu tautas dseeşmas, sameklētas un peezdeşmitam beedribas

gadam par peemiņu drukā dotas no Latweeşchu draugu bee-

dribas. Leipzig I. u. 11., 1874 u. 1875, 384 S. 8».

(Enthält 4793 lett. Vierzeiler mit Einschluß der 1844 erschienenen

Büttnerschen Liedersammlung. Lieferung 111. u. IV., die bis

zum 10000 Vierzeiler gehen sollten, sind nicht erschienen).

Ahbele, tas ir: Deewa şwehtee wahrdi, kas preekşch un pehz ta

Kunga lesus Kristus peedsimşchanas no teem şwehteem pra-

weeşcheem. preezas-mahzitajeem un apustuļeem ir şarakstiti.

Jelgawâ, Steffenhagen, 1877 XII. u. 1080 S. u. 320 S.

gr. B°. (Emendationsarbeit gemeinsam mit einem Komitê,

das aus Predigern Kurlands und Livlands bestand, dessen

Präses Bielenstein war).

Ueber Umlautserscheinungen im Lettischen. 10 S. 8° in A.

Bezzenbergers Beitr. zur Kunde d. indogerm. Spr. I. 3.

Göttingen, Peppmüller, 1877.

Synodalpredigt, gehalten in d. St. Trinitatiskirche zu Mitau d.

9. Sept. 1880. Mitau, Steffenhagen, 1880. 16 S. B°.

W 0lettische Rätsel, untersucht und erklärt. Mitau, Sieslack,

1881. 125 S. Gr. B°.

Ļatweeşchu mihklas, tautai par preeku şalaşijis A. Bielenftein.

Mitau, Sieslack, 1883. 48 S. 12°.

Щ Vergnügen rennt
,

wer keine Freude kennt. Rede zum

Stiftungstage d. Mitauschen evang. Jünglingvereins. Mitau,

V. Felsko, 1884. 8 S. B°.
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Fragmente aus der Ethnographie u. Geographie Alt-Livlands.

Mitau, 1884. 28 S. Schrift zur 50-jähr. Jubelfeier bet

Ges. f. Gesch. u. Altert, in Riga.

Mahju kalenders us to gadu 1884. Herausgegeben im Austrage
der lett. lit. Ges. Mitau, Steffenhagen, 1884. 128 S. B°.

Die lettisch-nationale Bewegung und die kurländische Geistlichkeit.

Eine unparteiische Studie aus den Ostseeprovinzen. Leipzig.

G. Böhme, 1886. 60 S. B°. (Separator, a. d. konser.

vativen Monatsschrift).

Bndeutsche PSalmen vnd geistliche Lieder oder Gesänge, welche

in den Kirchen des Fürstenthums Churland vnd Semigallien
in Liefflande gesungen werden. Königsperg bey Georg Oster-

bergern. 1587. Zur Feier des 300-jähr. Jubiläums dell

lett. Literatur mit zwei Facsiinile-Beilagen neu hrsgb. v.

Pros. Dr. A. Bezzenberger und Pastor vr. A. Bielenstein.

Mitau, Behre, 1886. XXXIV. u. 85 S. 4°.

Vaterland, Volkstum und Staat. Streiflichter aus die gegen-

wärtige Nationalitätenfrage von B. Augurti (Druckfehler an-

statt Augusti). Stuttgart, Belser, 1891. 52 S. B°.

Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache
in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. Ein Beitrag

zur ethnologischen Geographie und Geschichte Rußlands.
XVI. u. 548 S., gr. 4°, nebst Atlas der ethnologischen Geo-

graphie des heutigen und des prähistorischen Lettenlandes,

6 Karten gr. sol., St. Petersburg, 1892. Aus Kosten der

Kaiserl. Akad. d. Wissensch, gedruckt. Erhielt Dec. 1892 den

vollen Heimbürgerschen Preis von der Universität Dorpat.

Zur topographischen Onomastik des Lettenlandes. In den Bulletim

der Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften zu St. Petersburg,

1894, XXXVI., 4, S. I—ll.

In den Protokollen d. Archäologischen Kongresses: 1894 S. I—l-

Le village d. Apoulè dans le gouvernement de Kovno

et la ville finnoise Apulia (853). — 1896 S. 20—34:

Die lettischen Burgberge. — S. 35—41: Die Hochzeit der
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3m „Globus" (Braunschweig); 1897. LXXL, 7, S. I—7. Eine

Fahrt nach Runö im Rigaschen Meerbusen. 1897, LXXIL,

24, S. 1—8: Das lettische Wohnhaus.

Für suchende Seelen. Licht, Kraft und Trost aus dem Evan-

gelium. Riga, Hörschelmarm, 1901. 588 S. 8".

Ein glückliches Leben. Selbstbiographie. Riga, lonck u. Po-

liewsky, 1904, VIII. u. 463 S. 8«. Mit dem Porträt des

Versassers in Photogravüre.

Welchen Wert hat für uns die Muttersprache. — Gedanken über

das Denken. Zwei Vorträge aus dem Gebiete der Volks-

Psychologie. Riga, lonck u. Poliewsky, 1907. 48 S. (Dem

Verein der Deutschen in Kurland zur erstmaligen Feier seines

Stiftungstages 22. März 1907 gewidmet).

Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten. Ein Beitrag zur

Ethnographie , Kulturgeschichte und Archäologie der Völker

Rußlands im Westgebiet. St. Petersburg 1907—1912.

I. Teil: die Holzbauten der Letten. 1907, X. u. 224 S.

Gr. 4" mit 154 Abbildungen. 11. Teil: die Holzgeräte der

Letten. 1912, 225 — gr. 4" mit Abbildungen. — Aus

Kosten der Kaiserl. Akad. d. Wissensch, gedruckt. (Der 11. Teil

befindet steh eben noch im Druck).

Mitt. u. Nachr. s. d. evang. Kirche Rußl. XXI (1865), S.

496-509: Was hat eine Revision des lettischen Bibeltextes
in's Auge zu fassen? (ein Synodalvortrag). — XXVI (1870),

S. 323—328: Korrespondenz aus Doblen. — XXVII (1871).

S. 536-555: die Berliner Oktoberversammlung. — XXXIII

(1877), S. 481—528: Zur Geschichte der lett. Bibel-Emen-

dation 1866—1877. - XXXXI (1885), S. 131—137:

Warum enthält die ôcôa/fj гш ôwôsxa anooxöXojv nichts

Lehrhaftes? — LVI (1900), S. 529—550: die Kirchensiegel
Kurlands und Südlivlands. — LVII (1901), S. 288: Nach-

trägliche Berichtigung dazu. — LVIII (1902), S. 448—457:

die theologische Fakultät zu Dorpat in den Jahren 1846 bis
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Magazin d. lett. lit. Ges. X, 3 (1855), S. 95—124: Ueber lett

Volkspoesie. — XI, 2 (1856), S. 1—12: Thesen über die

lett. Orthographie. — S. 31—52: Ueber die lett. Bàtķ

tiva reflexiva. — XII, 3 (1860), S. 13-34: Kritik und

Gutachten über die Abhandlung des Parochiallehrers zu

Dahlen Willurnsohn „über die lett. Sprachlaute". — XIII, 1

(1863), S. 53—56: Siņa par jaunàm grahmatam. — S.

57-63: Ueber Weiterbildung der lett. Sprache. — XIII, 3

(1866), S. 1—14: Bericht über die Steinringe von Groß-

Autz, Elisenhos u. den Götzenberg am Sebbersee. — S. 27

bis 48: die lett. Sprache u. die christlichen Begriffe (ein

Synodalvortrag). — S. 81—92: Kritiken. — S. 93 -105:

Zur Literatur. — XIV, 1 (1868), S. 22—49: Bibelemen-

dationsprobe: Apustuļa Pahwila grahmata Reemereem rak-

ftita. — S. 50—66: Emendation im Evangelium des Mat-

thäus. —
S. 142—143: Einige Bemerkungen zu vr. Mann-

Hardts Beiträgen zur Mythologie der lett. Völker. — XIV, 2

(1869), S. 12—142: Die altlett. Bauerburgen. — XV, 2

(1873), S. 26—53: Bericht über die Heidenburgen an der

livl. Aa. — XV, 3 (1874), S. 14-22: Das angebliche
altpreußische Vaterunser des Simon Grünau. — XVI, 1

(1879), S. 102—127: Ueber die Satire im lett. Volksliede

u. im Baltijas Semkopis Jahrgang 1878. — XVI, 2 (18811.

S. I—4:1 —4: Par Latweeşchu draugu beedribas wahrdu. -

XVII, 1 (1883), S. 103—106: Lett. Debitivsormen mit deni

Präfix ju. — XVIII. (1887) S. 236—258: Rede, gehalten

zum 300-jähr. Jubiläum der lett. Literatur. - (Erschien auch

in der Rigasch. Ztg. 1886, № 287—289, 292 u. bei j
Besthorn, Mitau, 34 S., kl. 8°). — XIX, 2 (1893), S.

29- 35: Kreewu burti Latweeşchu rakstos. — Text-Anmer-

kungen zu S. 36—54: Das lett. Haus von P. J. Beu-

ningen. — S. 81—89: Beitrag zur Kunde des lett. Drachen-

Mythus. — XIX, 3 (1894), S. 1—31: Rimberts Apulia.

Beantwortung einer Frage für den archäologischen KongM

zu Wilna 1893. - S. 76—78: Bemerkungen zu K. Schir-
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Rens Rezension über A. Bielensteins „Grenzen des lett. Volks-

stamms." — S. 139—146: Bemerkungen zu den Bemer-

kungen des Pros. vr. A. Bezzenberger, betreffs der „Grenzen

des lett. Volksstamms." — S. 147-154: Berichtigungen

und Nachträge zu A. Bielensteins „Grenzen". — XIX, 4

(1896), S. 1—34: Die alte Waldbienenzucht der Letten. —

Ş. 35—61: Die nationalen Getränke der alten Letten (Bier,

Meth, Birkwasser). — XX, 2 (1901) S. 1—59: Manu-

ductio ad linguam Lettonicam
.... a J. G. Rehehusen

... Riga 1644. Neu herausgegeben mit Erklärungen und

Erläuterungen. — XX, 3 (1905), S. 90—93: Ein lett.

Gedicht aus dem 17. Jahrh. — Vgl. ebenda S. 300 ff.

Außerdem 31 Präsidialreden zu den Jahresversammlungen
der lett. lit. Ges., die in den Protokollen, in der Rigaschen und

in der Düna-Ztg. gedruckt sind.

Attische Monatsschrift: XXII (1873). S. 1—25: Doblen. Eine

kulturhistorische Skizze aus Semgallens Vorzeit. — XXIII

(1874), S. 1--46: Das lohannissest der Letten. — S.

334—336: Das Volksmärchen. — XXV (1877) S. 472 bis

492: Ueber die lett. Orthographie. Vortrag, gehalten aus

der ersten allgemeinen Schullehrerkonferenz d. 29. Juni 1877

(anonym). — XXIX (1882), S. 569—590, 611—644,

707—743: Reiseskizzen aus dem Oberlande. I, 11, 111 (auch

in der Latw. Awises 1883). — XXXVI (1889), S. 87 bis

108: Welches Volk hat an den Küsten des Rigaschen Meer-

busens und in West-Kurland die historische Priorität, die

indogermanischen Letten oder die mongolischen Finnen? —

XXXXIII (1896) Ş. 1—29, 88—103: Zur Geschichte der

Doblenschen Kirche. (Erschien auch in lett. Bearbeitung:

Dobeles basnizas 400 gadu wehsture. Mitau 1895. 27 S.).

— S. 625—650: der X. Archäologische Kongreß. —

XXXXIV (1897), S. 273—288: Art und Geschichte let-

tischer Siedelung. — XXXXIX (1902), S. 61—78: Die

Slaven in Deutschland. — S. 403—413: Waren die

Burgberge Alt-Livlands ständig bewohnt oder nicht?
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Sitzungsberichte der kurländischen Gesellschaft für Literatur und

Kunst, 1865, 546. u. 547. Sitzung: Bericht über die Stein-

ringe von Groß-Autz, Elisenhof u. den Götzenberg am Sebber-

see. — 1866, 553. Sitzung: Bericht über die Lokalunter-

suchung aus Terweten u. Heiligenberg bei Hoszumberge. —

1868, 572. Sitz.: Bericht über die Heidengräber bei Kan-

dau und Zabeln. — 1879, 580. Sitz.: Beschreibung des

Dobelsbergschen Fundes. — 1875, 633. Sitz.: Ueber den

Pfahlbau am Fedder-See in Würtemberg.

Rigasche Zeitung. 1882, № 298: Die Sagen und Legenden der

Zamaiten. — 1884, № 155: Eine Expedition nach Rakten

und Sagawa. (Auch im Separatabdr., 28 S. kl. 8°). -

1886, № 20: Antwort aus die Frage: wo lag Rimberts

Apulia? (Auch im Separatabdr. 8 S. kl. 8°). — 1887.

№ 233: Drei Märchen von Hans Schmidt (Rezensionen) u.

№ 245: Noch ein Wort in Sachen der Schönheit (f. № 233

u. 239).

Düna-Zeitung. 1895. Ueber Jugenderziehung. Erinnerung eines

Alten aus seiner Schulzeit. (Auch im Separatabdr. 41 S.

kl. 8°). — 1897. Ueber den Versall unserer historischen
Denkmäler. (Auch im Separatabdr. 14 S. kl. 8°).

Uebersetzung der neuen Gerichtsordnungen im Austrage des Justiz-

Ministeriums in's Lettische: „Teesas likumi no 20. nolv.

1864. Ş. Pehterburga 1882/' 526 S. Gr. 8". Auch be-

teiligte sich B. im Auftrage der kurl. Ritterschaft bei dcl

Uebersetzung der Gemeinde-Ordnung von 1866 in's Lettische,

ebenso bei derjenigen des Reglements für die kurl. Volks-

schulen von 1875 nebst Instruktionen u. s. w.

Rezensionen u. Kritiken. Rezension v. „Schulbibel, bibl. Geschichte

u. Lehre in urkundlichem Wort für die höheren Abteilungen

der evang. Schule von Dr. Rud. Hosmann, Dresden 1875'

in der Augsburger allg. Ztg. 187b. — Rezension v. 10 4
8° über A. Bezzenbergers „lett. Dialektstudien, Göttingen.

Vandenhoeck u. Ruprecht, 179 S. 8° (Separatabdr. a.

Magaz. d. lett. lit. Ges. XVII, 2 in ;d. Göttinger gel. W
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Monatsschrift XXIII, 5 u. 6, S. 472—476. 1886. —

Rezension v. 11 S. über A. Bezzenbergers : Die Sprache der

preußischen Letten, Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1887

(Separatabdr. aus d. Magaz. d. lett. lit. Ges. XVIII) in d.

Göttinger gel. Anzeigen 1888, № 10.

Zahlreiche Aussätze in d. Latweeşchu Awises.

Synodalvortrage: 1861: In welcher Beziehung steht die Er-

sorschung der lett. Sprache und alles dessen, was sich aus das

lett. Volk bezieht, zu unsenn Amte? — 1862: Aufruf zur

Gründung einer Taubstummenanstalt *). — 1863: Bericht
über eine Studienreise zu philologisch-ethnographischen Zwecken

durch Livland im Sommer 1863. — 1865: Ueber die Be-

fähigung der lett. Sprache zum tiefsinnigen und schönen Aus-

druck christlicher Ideen. — 1868 u. 1869: Bericht über die

Bibeltext-Emendation. — 1870: Referate über die Emen«

dation des alten lett. Gesangbuches u. die Emendation des

Katechismustextes. — 1872: Die nationale Bewegung unter

den Letten. — 1872, 1873, 1875. 1876, 1877: Berichte über

die Bibeltext-Emendatton. — 1877: Referat über die Emen-

dation des lett. Gesangbuches. — 1881: Wie soll und kann

der Prediger sich u. sein Amt vor und bei der Mode ge-

wordenen Verunglimpfung seitens der lett. Parteiblätter

schützen? — 1883: Nekrolog über Pastor ein. Brasche zu

Niederbartau. — 1884: Die Unsitte des Anschreibet in der

Sakristei bei Beginn und während des Gottesdienstes. —

1892: Bericht über die Revision des lett. Neuen Testamentes.
— 1902: Nekrolog über Pastor cm. Karl Wilpert.Siuxt. —

1903: Hat die lettisch-literarische Gesellschaft noch eine Be-

deutung für die Landesgeistlichkeit und welche namentlich?

2) Dieser Aufruf führte zur Gründung der Anstalt in Karolinenhof.



Ueber den Uhsiņ-Mythus.
Zur Abwehr, von Pastor emer. R. Auning.

Gegen einen von mir im December 1880 aus der Jahres-

Versammlung der lettisch-literarischen Gesellschaft gehaltenen Vor-

trag über den Uhşiņ-Mythus hatte nach 22 lahren aus der Jahres-

Versammlung 1902 Herr Professor Endselm einen Vortrag ge-

halten, in dem er die von mir gegebene Deutung des Uhşiņ-

Mythus zurückwies und den Uhşiņ mit dem von Jakob Grinnn in

seiner Mythologie erwähnten Husing identificierte, demnach also

den Uhşiņ-Mythus bei den Letten für eine Entlehnung aus dem

Deutschen erklärte.

Dies veranlaßte mich, aus der nächsten Jahresversammlung

nochmals aus den Uhşiņ-Mythus zurückzukommen, um die Endse-

tinsche Hypothese von einer Entlehnung des Uhsm-Mythus aus

dem Deutschen, respective die Identifizierung des Uhşiņ mit dein

Husing zurückzuweisen. Zu meiner Genugtuung hat H. Professor

Endselm seine ààg-Hypothese fallen lassen, nun aber plötzlich
eine rapide Schwenkung von Westen zum Osten gemacht und die

Behauptung ausgestellt, der Uhşiņ-Mythus sei eine Entlehnung aus

dem Russischen. In meinen „neuen Beiträgen zum Uhşiņ-Mythus"
hatte ich ja selbst Herrn Professor Endseliņ auf den russischen
Усень, Овсень, Авсень hingewiesen, um seine Behauptung ab-

zulehnen, und meine Deutung des Uhfm-Mythus zu verteidigen.

Die neueste Behauptung Endselins stellt uns vor dasProblem-

ist der Uhşiņ-Mythus bei den Letten eine Entlehnung aus dem

Russischen oder ein uralter selbständiger Besitz des lettischen
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Volkes aus jener vorgeschichtlichen Zeit, da alle die sogenannten
indogermanischen Volksstämme noch ein ungeteiltes Ganzes bildeten?

Man kann über diese Frage verschiedener Meinung sein,
und sie ist wol nicht mit voller mathematischer Gewißheit zu be-

antworten. Es kann sich hier nur um eine größere oder geringere

Wahrscheinlichkeit handeln. Es sei mir gestattet, bei der Meinung

zu bleiben, daß wie die Letten, Littaver und Preußen ein selbst-

ständiger Zweig an dem großen indogermanischen Volksstamm

find, so auch ihre mythologischen Vorstellungen nicht blos gelegent-

liche Entlehnungen aus einer spatern geschichtlichen Zeit, sondern
ein Erbe aus der Urzeit sind, natürlich im Einzelnen vielfach

modificiert und auch fraglos beeinflußt von den Nachbarn, zu

denen sie im Laus der Jahrhunderte in Beziehung getreten sind.

Es ist doch fraglos gewiß, daß die lettische Sprache eine

selbstständige Sprache ist, wenn wir auch zahlreiche Wörter in ihr

finden, die aus den Sprachen der Völker herübergenommen sind,

mit denen die Letten im Verkehr gestanden haben. Aber alle,

mit anderen verwandten indogermanische Sprachen gemeinsame

Wurzeln brauchen nicht immer Entlehnungen zu sein. So sind

fraglos zilweks, galwa, roka зс. uralt selbftständige lettische
Wörter und keine Entlehnungen. Wenn auch das lettische wahrît

und das Russisch варить offenbar identisch sind, so wird man

doch nicht sagen dürfen, die Letten hätten das Kochen von den

Russen gelernt; oder wenn das lettische strihdns, strihdèt mit

dem deutschen Streit und streiten eine gemeinsame Wurzel hat,
so ergiebt sich daraus noch nicht, daß die Letten erst von den

Deutschen das Streiten gelernt haben. Ist die lettische Sprache

kein bloßes Konglomerat von Entlehnungen aus anderen Sprachen,

sondern eine selbstständige Sprache und haben die Letten zu allen

Zeiten, seitdem sie sich losgetrennt haben von den ihnen stamm-

verwandten Völkern, ihre eigene Sprache besessen, dann haben sie

auch ihre eigene Gedankenwelt gehabt, auch eigene Vorstellungen
und Ideen in Betreff der unsichtbaren, überweltlichen Dinge be-

sessen. Man hat bisher noch kein vollkommen religionsloses Volk

gesunden. Willkürliche Geschichtskonstruktion mag das behaupten,
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oberflächliche Reisende mögen meinen, bei manchen verkommenen

Volksstämmen keine Spur von einer Religion gesunden zu haben.

Sie sind widerlegt worden von Misstonaren, die ganze Menschen,

alter unter diesen Völkern gelebt haben. Ich verweise auf du

epochemachenden Forschungen und Veröffentlichungen der beiden

Missionäre Spieth und Warneck Junior.

Wir dürfen also mit voller Gewißheit es а priori annehmen,

daß auch die alten Letten in der Urzeit irgend eine eigenmächtige

Religion gehabt haben. Wenn wir nun es weiter aus den um

überlieferten Materialien zur Geschichte der Mythologie und zui

Geschichte der Religion der indogermanischen Völker wissen, daß

ste einen Sonnen- und Lichtkultus gekannt haben, dann dürfen

wir weiter schließen, daß auch bei dem stammverwandten lettischen
Volk ein solcher Sonnen- und Lichtkultus vorhanden gewesen sein

muß. Und wenn wir nun noch heute bei den Letten eine solche

Lichtgottheit finden, der mit großer Zähigkeit bis in unsere Zeit

hinein geopfert worden ist und vielleicht noch hier und da im

Verborgenen geopfert wird (vor circa 30 lahren ist es noch in

einem Kirchspiel im südöstlichen Livland geschehen), wie dürfen

wir da behaupten, es handele sich hier nur um eine Entlehnung!
da es aus dem Germanischen nicht geht, so müsse es aus dein

Slavischen sein.
Vor etwa einem halben Jahrhundert und noch später gab es

unter unseren lettischen Dichtern und Schriftstellern einige phan-

tastereiehe Romantiker, die darauf ausgingen, einen lettischen Oiyl»

zu schaffen. Da konnte man die klangvolle Phrase vernehmen:!
Mums Pramschans Deews un gan. Jetzt ist eine gesunde 9fo'
action eingetreten, eine kritische Sichtung, mit der ich vollkommen1
sympathisiere, wie ich es gelegentlich bereits früher ausgesprochen!
habe: „lieber eine Handvoll Wahrheit als ein riesiger Berg von

Flunkereien." Aber ein Extrem darf nicht durch ein anderes Ertrei»

abgelöst werden, wenn es auch psychologisch motiviert sein sollte.

Was die etymologische Deutung mythologischer Namen be-

trifft, so kann es sich dabei in den meisten Fällen nur um Hypş
thesen handeln. Absolute Gewißheit darf nicht erwartet Werdens
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Daraus habe ich in meinen früheren Veröffentlichungen hingewiesen
und erinnere namentlich an einen sowol in meiner Abhandlung

über den lettischen Drachen-Mythus wie auch in meinen „Bei-

trägen zum Uhşiņ-Mythus" abgedruckten Brief von Professor Leo

Meyer. Meine Ableitung des Namens Uhşiņ von der Sanskrit-

Wurzel щ ust (cf. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen

Sprachen von August Fick pag. 25) hat die Zustimmung von

Specialisten aus dem Gebiete der vergleichenden Sprachwissenschaft
gesunden. Das ist mir interessant, daß auch einige russische Ge-

lehrte den Усень von derselben Wurzel ableiten. In meiner Ab-

Handlung über den lettischen Drachen-Mythus nenne ich meine

etymologische Deutung des Puhkis nur eine Hypothese, an der

ich glaube festhalten zu dürfen, bis eine befriedigendere Erklärung
des Namens gesunden sein wird. Bei allem gebührenden Respekt

Ш den Gesetzen der Lautwandlungen in der Sprachwissenschaft
itoirb es doch auch nicht an Ausnahmen resp. Abweichungen fehlen,

namentlich in Beziehung auf die mythologischen Eigennamen.

Doch so interessant es sein mag, nach der Wortwurzel zu

sragen, von der die mythologischen Namen abgeleitet sein könnten,

weil st e vielleicht auch eine Hinweisung auf ihren Ursprung und

ihre Bedeutung bieten könnten, so hat doch die Etymologie des

Namens nur einen sekundären Wert, die Hauptsache ist und bleibt

die Bedeutung des Mythus selbst. Kein Name als solcher ist im

Stande Alles erschöpfend auszusagen, was der ist und bedeutet,

den es bezeichnet. Das gilt ganz besonders von den mytholo-

gischen Namen. Daher seien die weiteren Verhandlungen über die

Etymologie der mythischen Namen Uhfm, Puhkis, Spoks гс.

völlig den Sprachforschern im Fach überlassen; uns interessiert an

Gr Stelle die Bedeutung der Mythen,

l Aber da schreibt Professor Endselm (Rakstu krahjums XIV,

iPag. 135): „Ka Uhşiņşch ari par bişchu deewiņu tapis, to ari

:.Ņuniņşch neisşkaidro." Ich glaube, wer meine Deutung des Uhşiņ-

Mythus als einen Licht- und Sonnenmythus gelesen hat, der wird

»ìkicht eine Antwort aus die Frage finden, wie der Uhşiņ dazu hat

i.Blumen können, auch für einen Bienen-Patron gehalten zu werden.
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Ich verweise aus № 39 und 40 in meiner Sammlung der

Uhşiņ-Lieder
39: Uhşiņşch jahja pahr kalniņu

Ar akmins kumeliņu;
Tas atneşa kokeem lapas,

Sēmei saļu mehteliņu."
40: Pahr kalniņu Uhşiņşch jahja

Ar akmins kumeliņu;
Tas atnesa kokeem lapas,

Sēmei saļu ahboliņu.

Derselbe Uhşiņ, der den Pferden das frische Grün bring)

bringt auch den Bienen die schönen Knospen und Blumen, wo sie dci

süßen Honig finden können. In diesem Zusammenhange kann iâ

nicht umhin, mein Bedauern auszusprechen, daß Herr Prosesss

Endselm mich seinen Lesern als einen unhöflichen Menschen w

stellt. Loco citato pag. 138 schreibt er: „Tai paşchâ pretrê

Auniņşch mehģina pret mani aisstahwet ari puhķa un şpoka l>

weetibu, pee tam brihnidamees, ka (netikai tas Endseliņşch) 4

„der durch seine philologische Akribie ausgezeichnete OberleW

Mühlenbach" usşkatot Latweeschu puhķi patapinātu no Watşş

şcheem. Das „tas Endseliņşch" klingt sehr unfein und unhöM
Es steht aber auch gar nicht in meinem Text. Weder in meintb
Gedanken, noch in meinen Worten habe ich unhöflich sein woll« li

Ich berufe mich aus meine Abhandlung pag. 24.

Sehr muß ich es bedauern, daß auch meine „Beiträge zu N

Uhşiņ-Mythus", die allerdings an erster Stelle gegen Pros. 6 P

dselins Jdentificierung des Uhşiņ mit dem altgermanischen HB

gerichtet waren. Herrn Professor Schmidt nicht haben von btx

steniba" des von mir gesammelten Materials, speziell von tki

Authenticität der von mir veröffentlichten Uhşiņ-Lieder überzeH &

können (vide
„Rakstu krahjums XV, pag. 15—25).

Das nötigt mich, hier in aller Kürze die Geschichte mein »i

Sammlung zu geben:

Es war etwa im Jahre 1870, da richtete der Rigasche Bibli H

thekar Georg Berkholz an mich die Frage: Wer ist Uhşiņ?
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war zu dieser Frage durch Professor Mannhardt in Danzig veran-

laßt, der Material zu einer lettisch-littauischen Mythologie sam-

melte. Ich war damals Pastor in Übbenorm, in einer Gemeinde,

deren Vorsahren Liven gewesen waren. Bei meiner Umfrage in

meiner damaligen Gemeinde in der Lemsalschen Gegend bekam ich

ms meine Frage nach dem Uhşiņ so gut wie keine Antwort.

1872 wurde ich nach Seßwegen vociert und hier bald viel-

fach an den Uhşiņ erinnert. Denn hier fand ich zwei Uhşiņ

Berge, einen Uhşiņ Krug, eine Uhşiņa deena (Georgstag), in der

Nachbarschaft in Laudohn einen Uhşiņa tirgus (am 23. April),
eine Uhşiņ-Familie, ja sogar den Namen als Beinamen eines

Eravendahlschen Wirtes, der einen anderen Familiennamen hatte,
aber Uhşiņ genannt wurde, weil er mit ganz besonderer Liebe

seine Pferde pflegte und darum auch stets wohlgenährte gute

Pferde besaß.
Dies Alles erinnerte mich an die vor einigen Jahren an

Ach gerichtete Frage: Wer ist Uhşiņ, und ich fing auf's neue an,

too ich in hiesiger Gegend mit Leuten zusammentraf, nach dem

llhşiņ zu fragen. Da erhielt ich nun zunächst zahlreiche Mit-

teilungen über die Uhşiņfeier zu Georgi und auch noch zu anderen

Zeiten, sowie über die Opfer und Gaben, die dem Uhşiņ darge-

ibracht worden seien noch vor gar nicht langer Zeit, ja Mittei-

ļllwgen über ein Gesinde in einem benachbarten Kirchspiel, wo

setzt noch dem Uhsiņ geopfert würde. Eine kurze Zusammenfassung
li dieser Mitteilungen ist zu lesen im Magazin-Hest vom Jahre 1881

Im. Band zweites Stück).

Es verging aber noch eine längere Zeit, und ich hatte schon

Mgeliört nach dem Uhfiņ zu fragen, bis ich einmal Gast in dem

Mstenbehmschen Patkul-Gefinde war, wo ich von der Wirtin

Mete launosol freundlich bewirtet wurde. Das Patkul-Gefinde
Ш aus dem Kerstenbehmsehen Uhşiņberg, und das veranlaßte

W die Wirtin zu fragen: da sie aus dem Uhşiņberge lebe, müsse

f doch auch wissen, was und wer der Uhşiņ sei. Ach, sagte sie,

W weiß man nicht mehr viel von dem Uhşiņ; aber als ich ein

find war und die Kühe aus die Hütung treiben sollte, da lernten
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wir verschiedene Uhşiņ-Lieder singen, die uns die Wirtin lehrk

Das ist sebr interessant, erwiderte ich, und fragte sie weiter, ob

sie sich noch einiger solcher Lieder erinnern könnte. Und da wusste

sie aus der Stelle ein paar Uhşiņ-Lieder zu recitieren, die ich so-

fort niederschrieb. Das war der Ansang meine? Sammlung,

Nun fragte ich nicht mehr nur allgemein nach den Uhşiņ-Opsern га

sondern nach Uhşiņ-Liedern, und zwar meist alte Frauen. N

recitierte solchen alten Frauen irgend einen Tetrastich aus nmm:

Sammlung und sah, wie die alten Züge sich freudig erhellten!

bekam die Antwort: ja, to rnehs sinarn; tà behrnu gadôs dş>

dajàm. Nun fragte ich weiter, ob sie noch andere ähnliche Licdei

wüßten, in denen des Uhşiņ erwähnt würde. So wuchs meini

Sammlung.

Dann habe ich später wol auch noch ein paar junge Mädchen

gebeten, sich in ihren Kreisen nach Uhşiņ-Liedern zu erkundigen,

namentlich bei älteren Frauen, und sie mir zuzustellen. Aus diesen!

Wege habe ich auch noch einige Lieder erhalten, die nicht von m

selbst unmittelbar aufgeschrieben worden sind. Meine Scnnmlunz

hat stattgefunden noch in den siebziger Jahren des vorigen Ich

Hunderts. Es ist seitdem ein Menschenalter vergangen. Di-

Mehrzahl der alten Leute, von denen ich die Uhşiņ-Lieder erhalte»

habe, leben jetzt nicht mehr. Es ist im Lause der letzten 35 lah«
wieder nicht weniges von den alten Ueberlieferungen begrabe«
worden. Zu meinem Bedauern habe ich die Handschristen dem.

die mir schriftlich die von ihnen ausgeschriebenen Uhşiņ-Lieder m

gesandt haben, nicht verwahrt. Als die Lieder gedruckt vorlagen

habe ich die Manuskripte, fremde und eigene, mit dem

über den Uhşiņ-Mythus vernichtet. Ich hielt eine Fälschung Щ

ausgeschlossen. Seit Jahren warte ich mit sehr großer Spannuşş
aus den Schlußband der großen Baronschen Sammlung totifsļ
Volkslieder

,
der uns die Lieder mythologischen Inhalts bïim

soll. Ich hoffte in dieser Sammlung eine Anzahl von Uhşiņ- şş

Johannisliedern zu finden. Nach den Mitteilungen des Herl«

Professor Schmidt fürchte ich sehr enttäuscht zu werden. Sehr

günstig für meine Auffassung und Deutung des Uhşiņ-Mşş
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lautet das von Pros. Schmidt angeführte Urteil: (I. c. pag. 22)

.Pehz Barona tehwa domäm ramsch (proti Uhşiņşch) tautas

èseeşmâs nara nodibinajees, bet ir tikai eeweeşees wehlakôs lai-

lös." Bei aller gebührenden Hochachtung vor der Wuchtigkeit
dieses Urteils glaube ich doch, daß das Problem über die Ent-

Hung und das Alter der Uhşiņ-Lieder noch einer eingehenden

Untersuchung bedarf. Soweit es Dilettanten gestattet sein dürste,
mit den Meistern von Fach zu reden, würde ich es wagen zu be-

Häupten, daß die Uhşiņ-Lieder vielleicht zu den alleräl testen

lettischen Volksliedern gehören, die uns überhaupt aus der Urzeit
Ы lettischen Volkes überliefert sind. Freilich nicht in der Form,
tote sie mir mitgeteilt worden sind, und vielleicht nicht alle von

mit veröffentlichten. Welche Umwandlungen mögen sie im Lauf
Aer Generationen erfahren haben? Muß das nicht auch von

à lettischen Volksliedern gesagt werden?

Wenn Prof. Schmidt schreibt: „leekas, ka ari mahzitajs A.

M naw no weenkahrşcheem ļaudim dsirdejis itin neweenas

Ilhşiņa dseeşmas", dann kann ich daraus antworten, daß meine

selten fast ausschließlich aus den Kreisen der „weenkahrfchi lau-

№ stammen bis aus Professor lurjan und einem Gemeinde-

lehrer. Die allermerkwürdigsten, interessantesten Lieder habe ich

p zwei jungen Mädchen erhalten, die nur eine bescheidene

Ģemeindeschule besucht hatten. Leider bin ich nicht mehr iin

Stande, es jetzt noch anzugeben, welche Lieder ich selbst unmit-

,№>(vt gehört und ausgezeichnet habe und welche mir schriftlich von

ģ'ttschiedenen Personen zugestellt worden sind. Ich muß es noch-

{\Ш wiederholen, daß ich damals an eine mögliche Fälschung

Absolut nicht gedacht habe. Die Möglichkeit ist ja freilich nicht

Mgeschlossen, daß die eine oder andere Person ihrem Gedächtnis

w ihrer Phantasie zu Hilse gekommen ist. Das kann sich aber

ļto aus einzelne Einschiebsel beziehen.

j Wenn weiter Herr Professor Schmidt sich darüber wundert,

i И die früheren bedeutenden Sammler lettischer Volkslieder, die

linsende von Volksliedern gesammelt haben, nichts von irgend

Alehen Uhşiņliedern gewußt zu haben scheinen, so darf mir doch
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deßhalb kein Vorwurf gemacht werden, daß ich im südöstlichen
Livland solche Lieder entdeckt habe. Es hat Manches schon lange

früher existiert, bis es endlich — oft durch einen reinen Zufall-

entdeckt worden ist. Es hat bei solchen Entdeckungen immer Einer

der Erste sein müsien.

Bei der Beantwortung der Frage, ob der Uhşiņ zu alle«

Zeiten nur einem Teil der Letten bekannt gewesen, oder ursprünglich
vom ganzen lettischen Volk gekannt und verehrt worden ist, weise

ich zunächst aus den Umstand hin, den ich für sehr beachtenswert

halte, daß gerade in den genuin lettischen Gegenden der UW

bekannt gewesen ist. dagegen unbekannt, wo früher Liven geleit

haben. Ebenso scheint es beachtenswert zu sein, daß die Gegenden,
in denen man jetzt noch etwas von dem Uhşiņ weiß, sich durch

ihre isolierte Lage, weitab von den Centren des Völkerverkehrs,

auszeichnen und vermöge dieser isolierten Lage länger als viele

andere Gegenden so manche alte Traditionen haben konservieren

können. Ferner kann darauf hingewiesen werden, daß auch in

solchen von Letten bewohnten Gegenden Livlands und KurlaM

in denen der Name Uhşiņ gegenwärtig nicht mehr bekannt ist,

dennoch so manches an den Ritus des Uhşiņsestes Erinnernde biķ

in die jüngste Zeit hinein vorgekommen ist, wie das Schlachte«
eines Hahnes im Pferdestall am Morgen des 23. April (UhsW

deena), des Bartes eines pantags, das Hinausreiten mit de»

Pferden am Georgitage :c., so in Sackenhausen, Doblen, Asche-

raden, Wolmar und an manchen anderen Orten. Schließlich i?

es sehr interessant, daß der Name Uhşiņ als Name von Gesinden.

Bergen, Wiesen auch in solchen Gegenden Livlands und Kurland

vorkommt, wo auch die letzte Spur des Uhşiņ-Mythus in der El'

innerung des Volks völlig erloschen zu sein scheint.

Sollte nicht das Alles zu dem Schlüsse berechtigen, daß

der grauen Urzeit sämmtliche Letten den Uhşiņ gekannt haben uns

er nur im Laus der Zeit durch das Zusammentreffen

Faktoren, deren mächtigster natürlich das Christentum ist, allmW

in Vergessenheit geraten war.
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In diesem Zusammenhange glaube ich auch noch hinweisen

zu müssen aus das Material zum Uhşiņ-Mythus, das von anderen

Sammlern alter Volksüberlieserungen veröffentlicht worden ist und

zur Ergänzung des von mir veröffentlichen Materials teilweise so-

gar zu dessen Bestätigung dient. Ich verweise aus die Veröffent-

lichungen des Herrn luhşmiņ im Pagalms (1881 № 15) und

namentlich aus die des Herrn Redakteurs Matths Aron in der

Beilage zur früheren Deenas Lapa (pag. 103—105). In der

Aronschen Sammlung werden sogar zwei Uhşiņ-Bildsäulen erwähnt,
an denen in alten Zeiten geopfert worden sei. die man aber in

späterer Zeit vergraben habe. Die eine Bildsäule soll aus einem

Eichenklotz geschnitzt worden sein und habe Menschengestalt gehabt

lim Annenhosschen), die andere (im Neu-Laizenschen) sei aus Stein

gewesen. Auch im Tirsenschen Kirchspiel soll eine solche steinerne

Bildsäule existirt haben und auch später fortgeschafft und irgendwo

vergraben worden sein. Ich habe in jenen lahren, als ich mein

Material zum Uhşiņ-Mythus sammelte, einen Mann im Tirsenschen

gebeten, sich genauer zu erkundigen, wo jenes Steinbild vergraben

sei. habe aber keine Antwort gesunden. Längst schon habe ich es

jetzt aufgegeben, nach jenem „tehls" zu fragen. Der Präsident
der lettisch-liter. Gesellschaft hat die Freundlichkeit gehabt, mir mit-

zuteilen, daß im l. Bande der Latwju Dainas p. 344 der Uhşiņ
in einem Rätsel vorkommt:

„Leevma lihgo, uhşiņşch schuhscho,

Wişeem dsirdèt, weenam şapraft."
Dies Rätsel stammt aus Rüdbahren in Kurland.

Wenn uns nun noch durch zwei absolut sichere Urkunden aus

dem Ansänge des 17. Jahrhunderts das Vorhandensein einer Heid-

Nischen Gottheit Uhşiņ, der im Osten des alten Livland (Rositen,

Marienhausen) Opfer dargebracht wurden, verbürgt ist,
denn diesem Uhşiņ noch bis in's vorige Jahrhundert hinein in

einigen Gegenden geopfert worden ist und auch, wo das längst
ņicht mehr geschieht, der Name Uhşiņ als Ortsname vorkommt,
dann ist es doch wol gestattet, aus all dem vorhandenen Material

den Schluß zu ziehen, daß es bei den alten Letten eine Gottheit



24

dieses Namens gegeben hat, und zwar bereits in der vorchristlichen

Periode; denn daß nach der Christianisierung der Letten erst die

Uhsmverehrung bei den Letten Eingang gefunden habe, ist im

höchsten Grade unwahrscheinlich.

Steht das aber fest, dann liegt es von vornherein nahe, an-

zunehmen, daß es auch Volkslieder geben muß. die steh aus diesen

Uhstņ beziehen.
Wer die lettische Volksseele kennt und etwas mit dem let-

tischen Volksliede vertraut ist, wird an der Möglichkeit nicht

zweifeln können, daß es auch Uhşiņlieder giebt, wenigstens gegeben

haben muß, wenn sie auch jetzt vielfach vergessen sein mögen.

Der Lette besingt Sonne, Mond und Sterne, den Himmel und

die Erde; jede Apperception gestaltet sich ihm zu einem Liede:

er hört die Blätter der Weide rauschen, der Eindruck wird zu einem

finnigen Liede:

„Wifas manas şkaiftas dseeşmas

Şafezeja wihtolâ;

Şahk wihtolis lozitees,

Şahk sariņi wihwenât."

Oder, er sieht die Wellen an einem Stein im Meere branden

und die Wahrnehmung wird ihm zu einem Gedicht:

„Melna tschuhşka miltus mala

Widü juhras us akmens;

Kungeem ast to maisiti.

Ne maneem bahliņeem!

Aber nun noch einmal ein paar Worte über die Echtheit

(ihsteniba) der von mir gesammelten Uhşiņlieder. Daß die von

mir veröffentlichten Uhşiņlieder von ungleichem Werte sind, habe

ich selbst in meiner ersten Abhandlung ausgesprochen.

Im Interesse folkloristischer Forschungen habe ich geglaubt
sämmtliches Material, das ich über den Uhşiņ-Mythus habe aus-

finden können, veröffentlichen zu müssen, so auch sämmtliche Uhşiņ-

lieder.

Während Herr Professor Endselm nun gegen № 42 meiner

Sammlung sein Mißtrauen Verlautbart hatte, sucht Herr Professor
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Schmidt sie alle zu verdächtigen, indem er meint, ich hätte sie nur

von einer Mittelperson erhalten, von einem starpneeks, kurşch wa-

reja wiņas gluschi weenkahrşchi isdomat. Das ist eine sehr starke

Behauptung, die sich schon dadurch widerlegt, daß ich selbst eine

ganze Anzahl aus dem Munde absolut unverdächtiger Personen

gehört und ausgezeichnet habe. Sind die anderen Sammler —

Aron, luhşmiņ, Walter, lurjan :c. auch Opfer der Täuschung

gewesen?

Ferner sagt Professor Schmidt: „Uhsma dseeşmu şaturs pa-

roişam neşaşkan ar ihstàm dseeşmàm." Was will Herr Professor

Schmidt damit sagen? Was ist nach seiner Meinung der tautas

dseeşmu ihsts şaturs? Haben denn alle Volkslieder nur Einen şa-
turs? Wird nicht und muß nicht der şaturs (Inhalt) jedes ein-

zelnen Volksliedes nach der Verschiedenheit des Objekts, auf das

es sich bezieht, verschieden sein? Oder hat vielleicht Herr Prof.

Schmidt unter şaturs das verstanden, was man sonst forma oder

roeids nennt? Giebt es aber auch hier eine für alle Volkslieder

geltende absolute Norm?

Weßhalb nach Professor Schmidts Meinung № 25 und 26

meiner Sammlung zu beanstanden sein sollen, ist mir zu meinem

Bedauern unverständlich. № 7 enthält eine Ironie gegen die be-

quemen puifchi, die lieber im warmen Bett liegen als aus die

ftûchtchiìtung reiten möchten.

№ 22 verspottet die faulen Knechte, die sich während des

Winters selbst gemästet haben, statt ihre Pferde recht zu pflegen.

Daß in dem einen und anderen Liede sehr moderne Worte ge-

braucht werden, darf noch nicht als Beweis gegen ihre Echtheit

»ngeführt werden. Es mögen früher andere Worte da gestanden

haben, wie es die Varianten beweisen. Inwiefern die drei ver-

ichiedenen Formen des Uhşiņ- Namens die Echtheit der Lieder

verdächtigen sollen, scheint gesucht und ist unschwer zu erklären.

Das Deminutivum „Uhsenits" ist offenbar „der liebe Uhşiņ";
ìîbşs ist eine Verkürzung von Uhşiņ, des Rhytmus wegen ge-

-raucht.
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Da im Seßwegenschen Kirchspiel sich zwei bis drei Dialekte

nachweisen lassen, so darf man sich nicht über den wechselnden

Gebrauch von uguns und guns wundern. Man kann hier auch

nicht selten „guins" hören.

Ich eile zum Schluß:
Wenn ein Altertumsforscher bei seinen Ausgrabungen irgend

einen Torso findet, so wirst er ihn nicht gleich fort. Wenn er etwa

eine verstümmelte Apollo- oder Venus-Statue ausgraben sollte,

so wird er sich nicht unterwinden, irgend einen Töpfer kommen zu

lassen, um von diesem die verstümmelten Glieder jener Statuen

restituieren zu lassen.

Oder wenn ein Paläontologe irgend eine Versteinerung fände

oder irgend einige Knochenstücke eines antediluvianischen Tieres,

so wird er sie auch nicht ohne weiteres Wegwersen, sondern sie

einer eingehenden Prüfung unterziehen. Diese Funde könnten

vielleicht dazu dienen, manche Theorien zu korrigieren und zu

modificieren. Es könnte vielleicht ein genialer Zoologe aus den

Fragmenten das ganze Tier zu reconstruieren suchen.
So habe ich auch meine solkloristischen und mythologischen

Funde angesehen. Ich habe geglaubt, sie nicht ohne weiteres weg-

Wersen zu dürfen, wenn ich auch so manches unter diesen Funden

nicht habe befriedigend erklären können. Daß die weit überwie-

gende Mehrzahl der Uhşiņlieder in meiner Sammlung echt ist,

davon bin ich fest überzeugt. Wenn in einigen Liedern die rechte

Glätte fehtt, so erkläre ich es mir, daß entweder das alte Ge-

dächtnis der Recitatoren unsicher geworden war, oder aber die

wenig geschulte Schreiberin versucht hat, irgend etwas, was sie

nicht verstand, zurechtzustellen. Ich selbst habe es mir nicht er-

laubt, irgend welche Korrekturen vorzunehmen. In der etwaigen

Inkorrektheit sehe ich eher einen Beweis der Echtheit als der Er-

dichtung. Es ist vielleicht möglich, daß bei irgend einem Liede

die nachdichtende Phantasie in Action getreten ist; ich weiß es

nicht, aber die Möglichkeit muß ich zugeben. Doch auch selbst in

diesem Fall sind die Lieder nicht ganz wertlos, weil sie immerhin

aus einem Milieu stammen, in dessen Gedanken- und Gemütswell
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der Uhşiņ eine Realität ist. Somit haben sie für die Deutung
des Uhşiņ-Mythus immerhin einen relativen Wert. Das uns vor-

liegende Material über den Uhşiņ-Mythus darf nicht isoliert be-

trachtet werden, sondern im Zusammenhange mit all dem übrigen,
uns überlieferten und von anerkannten Forschern gedeuteten
Material über die lettischen Sonnenmythen.

Ich wiederhole, was ich bereits früher an einer anderen

Stelle gesagt habe:

„Es ist hochinteressant, daß von der Einen uralten Wort-

Wurzel vt (vas) eine ganze Reihe von Lichtgottheiten der Arier

llndogermanen) ihren Namen haben?

Mobаз bei den Indern,

Moda bei den Persern,

tfo>ę bei den Griechen,

Aurora bei den Römern,

Оstara bei den Germanen,

Auşra bei den Litauern,

Усень bei den Russen,

Übim bei den Letten."



Die Entstehung des deutsch-lettischen Leksikons
von Pastor emer. G. Brasche.

Ein Segment aus dem Leben und der Arbeit eines der bedeutendsten
Männer Kurlands aus dem vorigen Jahrhundert.

Vortrag von Pastor H. Bielenstein in der Jahresversammlung der lett.

litt. Gesellschaft 1911.

Motto: Qulla äies sine Hnea.

Wenn man ein Buch des Oesteren in die Hand nimmt und

es immer wieder benutzt, dann sängt man sich doch auch an für

den Verfasser zu interessieren und man erfährt dann auch gern

etwas über die Entstehung des Werkes. Ein Buch, welches nun

drei lahrzehente lang wohl von jedem jungen Theologen und

wohl auch noch von manchem älteren Pastor so manches Mal

wird benutzt worden sein und auch noch jetzt benutzt wird, ist das

deutsch-lettische Wörterbuch von Gustav Brasche^.

In der Vorrede zu diesem Werk erwähnt Brasche selbst in

aller Kürze das Wichtigste über die Entstehung desselben, aber ich

glaube, daß es doch vielleicht unsere Gesellschaft interessieren dürste
— wie Brasche zu sagen pflegte — „ein Mehreres" über die uns

!) Der vollständige Titel lautet: Lettisches Wörterbuch von Ulmarm

und Brasche. Zweiter Teil. Deutsch-lettisches Wörterbuch mit Zugrunde-

legung des von Bischof vr. Carl Chr. Ulmarm zurückgelassenen Manu-

skriptes, bearbeitet von Gustav Brasche, Pastor evaer. Riga u. Leipzig 1830.

Verlag von H. Brutzer und Co.
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vorliegende Arbeit zu hören, ja gewissermaßen hineinzublicken in

die Werkstatt des Gelehrten und zu sehen, wie viel Mühe und

Sorgsalt, Arbeit und Sorge solch ein Buch gekostet, bis es aus

der Studierstube hinausgehen konnte in die Welt, um dort kri-

tisiert, um dort benutzt zu werden.

Ueber die fortlausende, treue und fleißige Arbeit geben uns

Bericht die Briefe, welche Pastor Brasche in der Zeit der Ent-

stehung dieses Werkes an seinen treuen Freund Pastor vr. A.

Bielenstein-Doblen gerichtet hat.

Ich will bei meinem heutigen Rückblick chronologisch verfahren
und demnach berichten zuerst über die Sammlung des Materials,

alsdann über dessen Verarbeitung und schließlich über die Aus-

nähme, die das Werk in der Gesellschaft gesunden.
An die Arbeit eines lettisch-deutschen und eines deutsch-let-

tischen Lexikons hatte sich aus Anregung der lett. lit. Gesellschaft,
— die im Jahr 1844 hierfür eine Prämie von 400 Rbl. aus-

gesetzt hatte, die später (1859) sogar aus 500 Rbl. erhöht wurde,
— Georg Neiken, Pastor zu Dickeln bei Wolmar gemacht. Nach

dessen srü hm Tode 1868 setzte diese Arbeit Bischof vr. C.

Chr. Ulmarm, nachdem er emeritiert worden war, mit größtem
Eiser fort; doch wurde auch er ebenfalls durch den Tod an der

Beendigung derselben verhindert. Er hatte nur den lettisch-deut-

schen Teil einer Bearbeitung unterziehen und den Druck desselben
bis zum Buchstaben S persönlich leiten können. Die Herausgabe
des lettischen Teiles übernahm dann vr. A. Buchbolz; während
die bereits gemachten Vorarbeiten für den deutsch-lettischen Teil,

die fast ausschließlich von Bischof Ulmarm herrührten, — denn was

von Neiken daran gearbeitet war, war nach Pastor Brasches späte-
ren Untersuchungen der Handschristen „kaum mehr als ein kleiner

Anlauf gewesen", — Pastor Döbner-Kalzenau übergeben wurden,

der aber ebenfalls, nachdem er kaum die Hand an die Arbeit ge-

legt hatte, heimgerusen wurde. So kam denn das unfertige Ma-

nuskript in die Hände der lett.-lit. Gesellschaft, die alsbald an

Pastor G. Brasche mit der Bitte sich wandte, diese Arbeit zu Ende

zu führen. Brasche lebte damals als Emeritus in Libau; und
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weil er sich sein ganzes Leben hindurch in lettischer Schriftstellerei

bereits hervorgetan hatte, so brachte er nun auch dieser Arbeit

nicht nur die nötigen lettischen -Sprachkenntnisse, sondern auch

die nötige Liebe entgegen und verfügte andererseits auch über die

nötige Zeit.

Bald jedoch stellte sich heraus, daß von einer baldigen Her-

ausgäbe des Werkes, wie man anfänglich allgemein gehofft hatte,

gar nicht die Rede sein könne. Denn als im Herbst 1874 durch

Pastor Rutkowsky, dem kurl. Direktor der lett. lit. Ges., das Ma-

nuskript von c. 200 Bogen Postor Brasche nach Libau überbracht

worden war und dieser sich alsbald an eine Durchsicht des Vor-

handenen gemacht hatte, fand er, daß noch der dritte Teil der

gebräuchlichsten deutschen Ausdrücke vollständig fehle und daß auch

das Vorhandene noch sogut, wie garnicht einheitlich geordnet und

bearbeitet sei. Diesen Gedanken giebt Brasche selbst in feinem Brief d.d.

24. November 1874 folgenden Ausdruck : „Das Ganze liegt noch

als eine Art von rudis indigestaqae moles vor mir. Je mehr

ich in das mir übergebene Material eindringe, um so mehr über-

zeuge ich mich, es handle steh nicht etwa bloß um „eine letzte
Feile", — welchen Ausdruck wohl Pastor vr. Bielenftein in

seinem Begleitschreiben zum Manuskript des Pastor Rutkowsky,
den Uebermittler desselben, gebraucht haben mag - „sondern um

eine gänzliche Umarbeitung", was er alsdann an mehreren Wort-

Beispielen dartut. Er schließt seine Expektorationen mit dem lau-

nigen Wort: „Ich meine, Du wirst aus diesen Proben Dich über-

zeugen, daß mir keine leichte Ausgabe geworden ift, meine Com-

missanten daher schon aus eine baldige Lösung derselben nicht

rechnen dürfen. Wo Tausende von Wörtern als fpaiditaji den

armen Lexikographen erst in die Mache nehmen, da müssen die

şpeedeji (heißt ja jetzt Drucker) schon ein Weilchen aus ihr Opfer
warten." Doch „mit Ernst" machte er sich alsbald an die Arbeit,

nachdem er ein gerade unter den Händen befindliches Werk „aller-

erste Anleitung für Deutsche zur Erlernung des Lettischen" beendet

und in die Welt hinausgesandt hatte.
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Als er nnn aber diese kleinere Arbeit sein „opusculum",
wie er es nennt, im Herbst 1875 zum Abschluß gebracht hatte,
da wandte er „alle Zeit und Kraft" dieser seiner neuen Arbeit,

dem deutsch-lettischen Wörterbuch zu.

Erst ging er daran, aus allen gedruckten lettischen Büchern

und Zeitschristen, deren er nur habhast werden konnte, die noch

sehlenden Worte mit möglichster Genauigkeit zu sammeln und

diese dann zugleich mit den von guten Freunden ihm übersandten

zu ordnen, hierbei erwähnt er ganz besonders die reichen Zusen-

düngen des Lehrers Seewald aus Mitau. Brasches Briese geben
ein deutliches Zeugnis seines eifrigen Suchens. So schreibt er

einmal, „ein Lexikograph ist Jäger", ein anderes Mal nennt er

fich sogar einen „Jagdhund" (denn wie dieser das Wild dem

Zager, so wolle er die rechten lettischen Ausdrücke Jedem, der sie

erlegen will, schußgerecht zutreiben.") So schreibt er am 1. Nov.

77: „Es hält schwer, das richtige Maß einzuhalten, was ausge-
nommen werden soll, was nicht. Der Lexikograph wird bald

fertig, wenn er wiedergiebt, was er mit unbewaffneten Sinnen

gewahrt; nimmt er aber Mikroskop und Hörrohr zur Hand, so

offenbart sich ihm eine andere Sprachwelt, die selbst ein Grimm

nicht zu bewältigen vermag. Kommt nun noch dazu, daß irgend
ein besonderer Frühlingshauch, wie z. B. der Nationalitätenschwin-

del, einer Mengelei von Sprache, wie die lettische es ist, Aehnli-

ches zuruft, wie die Mama ihrem achtjährigen Töchterchen aus

dem öffentlichen Spaziergange zu Paris: Tenez vous droite, mon

enfant, voila votre petit mari! und diese nun ansängt ihre

Grimassen zu schneiden, — dann wahrlich — lai welns tahdai

mihschei pehdas dsen! — Nun ich kläffe noch, soviel immer Pau-

lass, Siņģis, Fleiteris — oder wie sonst ein edler Jagdhund

heißen mag, — vermag, und suche bestens Jedem, der einen rech-
ten Ausdruck erlegen will, das Wild schußgerecht zuzutreiben." —

Ģine besondere Schwierigkeit bereitete ihm die „Famm und Flora,

namentlich, was die letztere betrifft, herrschte eine heillose Ver-

>virrung" und jede Gegend hatte ihre eigentümlichen Bezeichnun-
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gen. Mühsam sucht er daher die betreffenden Ausdrücke aus den

verschiedensten Büchern zusammen.
Wie sehr diese Arbeit des Suchens nach Worten sein ganzes

Denken in Anspruch nahm, ersieht man wohl am deutlichsten aus

dem Brief d. d. 15. Sept. 76, wo er von einem Libauer schreibt,

daß er „schief gewickelt sei", da unterbricht er aber plötzlich den

Satz und fügt in einer Klammer folgende Worte hinzu: („halt!

dieses Wort fehlt am Ende noch in meinem Lexikon"). Also un-

unterbrochen beschäftigte ihn seine Arbeit.

Die immet mehr auskommenden lettischen Wort-Neubildungen

machen ihm viel zu schaffen, er weiß nicht, ob er sie in sein Lexi-

kon ausnehmen solle oder nicht, denn unter ihnen findet er „das

unnötigste und aberwitzigste Zeug" (16. Nov. 78). „Ja unsere

Schulmeister machen in Literatur", schreibt er am 28. Nov. î6

„und fragen keinen Urteilsfähigen um Nat und finden stets

willige Drucker." „Aus dem jetzigen Chaos der Letticität, die

Goldkörner herauszusuchen ist nicht leicht." „Jeder einzelne letti-

sche Skribent sucht die andern an Neuerungen in Sprache und

Rechtschreibung zu überbieten. Es kommt ein Deutsch-Lettisch zum

Vorschein, daß der sogenannte gemeine Mann die Kunga walodu

von der Lauschu walodu zu unterscheiden beginnt und die erstere

nicht mehr verstehen zu können behauptet ... Je mehr ich mich

mit dem Lettischen der Jetztzeit beschästige, desto mehr überzeugt

ich mich, daß Wohl unsere Enkel bereits das Ausgehen des Letten«

völkleins in das russische und deutsche Lager erleben werden!

Die Centnsugalkraft äußert sich schon zu deutlich in demselben/

In seinem Brief d. d. 29. Mai 79, als er bereits nicht für sei»

Lexikon, sondern auch für den in Aussicht genommenen Nachtrag

zum lettisch-deutschen Teil diese Neubildungen in größerer Zahl

gesammelt hatte, läßt er sich über dieselben folgendermaßen aus:

„Alle diese Neubildungen kommen mir schrecklich verfehlt vor.

Was macht man mit apstahklis Umstand; stahwoklis Standpunkt!
şaftahwet bestehen (aus :c.); serner — ich habe zufällig Seewalds

Auszüge aus dem Balt. Wehstn. vor mir, — aus leetderiba

Zweckmäßigkeit; kopâ-şpehle Zusammenspiel; patigs persönlich!
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dsiļşch eesihmejums tiefer Sinn; atzeļşch Rückweg; minstinatees

hin- und Herraten; wihrestiba Männlichkeit Zc. гс. Was mir in-

dessen brauchbar schien, habe ich wohl ausgenommen. Später

jährt er fort: Soeben erhalte ich Deine Zusendung, da hast
Du gleich eine Neubildung: raksturs! Ich weiß nicht, wie ich da-

zu gekommen bin, dies Wort auszunehmen; wohl wegen seiner

Absonderlichkeit! Nun, Kronwald, Waldemar, weiland Allunan

und die ganze jugendl. Klerisei, alle diese „strds juhşmas, şkan-

dinoşchs, dsejneeki" (B. W.), alle diese „leeluma şlimibâ"
B. W.), eeşirguşchi, — was würden die nicht zu-

letzt aus dem Lettischen gemacht, oder vielmehr in dasselbe hin«

eingebracht haben, oder was bringen die nicht Alles hinein! Ich

bin leider überzeugt, daß kein Lette die jetzige lettische Schrift-

spräche mehr versteht, wenn er nicht deutsch geschult ist ; daß aber

Viele es bereits für einen Beweis von Nichtachtung, für eine Ver-

letzung ihrer tautibas paşchapsiņa ansehen, wenn man vernünftig

zu ihnen lettisch spricht. Gute Neubildungen, wie westure Ge-

schichte, westule Brief u. s. w. scheinen ihm annehmbar zu sein,

während es schließlich auch noch solche giebt, die man wohl, ob-

gleich sie genuin lettisch seien, doch „der philologischen Welt vor-

enthalten müsse w. z. B. besdukule Tournüre, utu zekulis Chignon
u. s. w." (24. Dec. 74) Wenn er auch mit offenem Blick er

kennt, daß die lettische Sprache gerade eine Sturm- und Drang-

Periode durchmacht und daß Neubildungen auch berechtigt sind, so

l'cht er sich doch, wo es sich um eine cv. Ausnahme in ein Lexi-
kon handelt, einer verzweifelten Arbeit gegenüber (12. Oct. 72)

und er sieht es kommen, daß bei der vorhandenen Hast nach Neu-

bilduugen die Herausgabe eines neuen Lexikons bald notwendig
sein wird, denn dieses eben in Arbeit befindliche werde schnell
veralten. „O diese Neubildungen", schreibt er, „anführen werde

ich sie alle, so viel sie mir zu Gesichte kommen, freilich viele, sehr
viele mit dem „preekfchsitums", sie zu streichen. Tu daila (hier
"ic daiļa) meitiņa, Latweeşchu Waloda, — kà tewi isehrmo!"

Und dieses Thema, diese Fragen werden in allen seinen
diesen immer wieder berührt, er fühlt sich fremd in der moder-
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nen lettischen Sprache und erkennt dieselbe nicht als vollgiltig an,

sie sei eben russificiert oder germanisiert, werde daher von deni

einfachen Volke nicht verstanden.

Nach Brasches Meinung haben Neiken, Ulmarm und Doebnei

bei ihren Arbeiten das livländische Lettisch bevorzugt, daher will

er dem kurischen Lettisch auch zu seinem Recht verHelsen. Hierbei

entdeckt er aber, daß sich dieses Lettisch von Nord und Süd be«

sonders dadurch unterscheide, daß dieses sich vielfach an das Platt-

deutsche und Littausche anlehne, in Mittelkurland mehr an dai

Hochdeutsche und jenes aus Livland dagegen an das Russische od«

wie er à. à. 3. März 76 schreibt: „dort hat das Russische mch

Infectionskrast geäußert."

Bei fleißiger Arbeit und unermüdlichem Forschen wuchi

dem fleißigen Sammler die Zahl der Worte, die er ins Lexikon

auszunehmen gedachte, ganz enorm von c. 20,000, die er Ш

Ulmarm und Doebner erhalten hatte, aus c. 37,400 und bi

Manuskript umfaßte schließlich 1220 enggeschriebene halbe Foli»

seilen, so daß er wohl mit Recht sagen konnte: „das Lexikon

kann wohl mehr mein Kind, als bloß mein Pflegekind genannt
werden und ich wäre wohl berechtigt, mehr als bloße Adoptiv-

Vaterschaft ihm gegenüber zu beanspruchen" (12. Oct. 75).

Als im Mai 79 die Arbeit dem Ende entgegen ging, schreibt

er an Bielenstein: „Du schreibst, die Jnhaltsmasse scheint nicht

gering zu sein." Etwa 750 Druckseiten werden wohl herauskorn
men (faktisch wurden es 813). Ob Ihr einst zwischen niulta uni

multum ein et oder ein sed non setzen werdet — dem sehe
mit großer Spannung entgegen. Gewiß aber ist es, daß, wück

mir jetzt der Vorschlag gemacht, dies Lexikon zu schreiben, ich nnâ

schönstens dafür bedanken oder wenigstens die Sache weit ander?

in Angriff nehmen würde. Doch jetzt ist nichts mehr zu ändern.

Gelernt habe ich während und durch die Arbeit Vieles, was icj

nachträglich nicht mehr verwerten kann. Ich bin von jeher un?

in allen Dingen eine langsam steh entwickelnde Natur gewesen;
und jetzt, wo vielleicht gerade die beste Melodie in mir klingt, ist
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das Instrument verstimmt, durch welches ich sie Ändern hörbar

machen könnte, doch — wohin versteige ich mich! (29. Nov. 79).

Wie aber ein Instrument nach dem Laut der Stimmgabel

abgestimmt wird, daß es richtig töne, so hatte auch Brasche einen

treuen Berater zur Seite, an den er sich immer wieder bald münd-

lìch, bald schriftlich wendet, um Rat, um Direktiven zu erhalten, und

das war Pastor Dr. Bielenstein zu Doblen. Immer wieder kommt

n mit einer Menge Fragen zu ihm, über die er mit den ihm

jtt Gebote stehenden Hilfsmitteln „nicht ins Klare kommen konnte

(3. März 76), denn mir ist, lieber Bielenftein", schreibt er den 16.

November 78, „ich will Dir damit keine Schmeichelei sagen, an

Deinem Urteil sehr gelegen. Wie gerne möchte ich auf einen

halben Tag nur zu dir hinüberfahren. In zwei Stunden münd-

licher Besprechung kann man über manches mehr ins Klare kom-

men, als durch einen bogenlangen Brief. Doch kann ich mich

nicht vom Hause entfernen." Schwere langjährige Krankheit der

lieben Frau fesselt ihn ans Haus und so sah er sich gezwungen,

eben immer wieder zur Feder zu greisen und in bogenlangen Briefen,
die Geist, Witz und Humor atmen, sich an seinen Freund zu wen-

dm, wo er Rat bedurste. Ging es dann zeitweilig mit der Gattin

besser und konnte er sie verlassen, so fuhr er öfters nach Doblen

hinüber, wie auch Bielenftein einige Mal nach Libau zu seinem
Şreunde hinübereilte, und dann wurde das Wichtigste beraten

vnd besprochen. Vor Bielenftein, dem derzeitigen Präsidenten der

letUit. Gesellschaft, in deren Austrag Brasche diese Arbei-

ten übernommen, als dem größeren Philologen wollte er sich

t stets bereitwillig beugen, wenn er auch vielfach jenen aus

Dieses oder Jenes aufmerksam machen konnte oder in einzel-
ktn Fragen auch eine andere Ansicht vertrat. So schreibt er am

79: „Hier und da, doch selten, muß ich von Dir ab-

deichen. Aber Deine Bemerkungen sind mir von großem Werte

too was ich einmal dem Vorwort hinzufügen werde, weiß ich."

Wenn die beiden Sprachforscher längere Zeit nicht zusammen-

Wommen waren, dann sandte Brasche lange Bogen mit allerhand

Щеп- in einem Begleitschreiben zu diesen sagt er: „Durch Be-
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antwortung dieser und ähnlicher Fragen, die ich noch im weiteren

Verlaus der Arbeit an Dich richten werde, wirst Du mich zu großein

Dank verpflichten, wie ich denn auch überhaupt jeden Wink, den

Du mir auch ungefragt willst zukommen lassen, dankbar entgegen

nehmen werde (26. November 75).

In diesen Briefen finden wir Fragen allgemeiner Art, das

Ganze betreffend, wie z. B. für wen denn das Lexikon geschrieben
werden solle, ob vorzugsweise für die Deutschen oder für die Ы

ten und welche Worte Ausnahme finden sollen; so lesen wir z. B.

im Brief à. d. 26. August 78: „1) Bei meiner Arbeit bin ich von

der Anficht ausgegangen, der deutsch-lettische Teil des Lexikons

habe dem Nachschlagenden ein ihn möglichst orientirendes Bild

von dem deutschen Worte zu geben, dagegen aber sei alles Nähen

über das entsprechende lettische, in so weit dieses Nähere sich

nicht aus den etwa beigefügten Beispielen ergiebt, dem lettisch'

deutschen Teile zuzuweisen. — 2) Ja selbst dafür ließen sich

Gründe anführen, es sei nicht durchaus nötig, im deutsch-letti'

schen Theile dem deutschen Worte alle die ihm entsprechenden

lettischen Ausdrücke, auch die weniger oder nur die lokal gebrauch-
lichen, hinzuzufügen, wogegen freilich keiner dieser letzteren ini

lettisch-deutschen Teile fehlen dürste ...
Bitte baldmöglichst Deine

Ansicht über diese Fragen."
Eine Frage allgemeiner Art war auch die, in welcher Orthographiļ

das Lexikon geschrieben werden solle; herrschte doch noch in jeM'

lahren die größte Unklarheit und Buntscheckigkeit, wurde sie doch

von der lett. lit. Gesellschaft aus ihren Jahressitzungen damals

beständig ventiliert; und wenn auch Brasche einer Meinung

mit Bielenstein manches geändert haben wollte, so einigten fit

sich doch nach längerem Briefwechsel schließlich dahin, im deutsch-

lettischen Teile dieselbe Orthographie beizubehalten, wie Ulmarm

sie seinerzeit für den I. Teil, den lettisch-deutschen, — gewķ
batte, weil doch diese beiden Teile ein organisches Ganze bilde-

ten. Aus dem für diese Frage betreffs der Orthographie über

reichen Material, das sich in den Briefen Brasches findet, will ich

hier nur noch einiges Wenige herausgreifen.
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Da handelt es sich vor Allem um die Beibehaltung oder

Weglassung des h als Dehnungszeichen. Hierüber schreibt er

den 24. November 74:

„Was die Orthographie betrifft, die Du sür Deine lett. Volks-

liedersammlung gewählt hast, so wirft Du, l. 8., mir nicht zür-

nen, wenn ich Dir offen bekenne: sie gefällt mir nicht. Mögen

immerhin Männer wie Zimse und Tehraud das Zeichen h eine

erux der lesen Lernenden nennen, die Schuld liegt an den Lehren-

dm, nicht an den Lernenden. Ob ich das Zeichen der Länge für

dm Vocal in Form eines Striches über den Vocal oder in Form

eines behakten Striches neben den Vocal setze, scheint mir gleich-

gültig. Wollen wir an der Orthographie so meistern, so müssen
wir sür cc, für sch. şch :c. auch andere Zeichen suchen. Freilich,
wenn der Lehrer seine Schüler das h auch mitbuchstabieren läßt,
wie der Cantor und examinierte Volkslehrer, den ich als kurz

vorher angestellten Vorsänger in Ober-Bartau vorfand (also um

1825) seine Schüler sch buchstabieren ließ: eşşe — ze — und nun

kam ein unbeschreiblicher Gurgellaut, der sich nach vierwöchentli-

her Uebung endlich zu unsenn Hauchlaute h abklärte, — dann

freilich ist h eine erux, nicht aber, wenn dem Schüler von An-

lang an das h als bloßes Zeichen der Länge bezeichnet wird, so
wie ihm jetzt der Strich — als Zeichen der Länge eingeprägt
werden muß. Warum sollte das Lettenkind weniger Verstand

haben, als das Deutsche? Würde jetzt erst sür die Letten das

Alphabet zu erfinden sein, dann wäre es ein anderes; jetzt aber,

wo der Lette bereits eine Literatur besitzt, die schwerlich von der

künftigen auch nur erreicht werden wird, — da kann ich diese

Neuerungen in der Orthographie nur bedauern. Und wird es

bloß bei der Ausmerzung oder Umwandlung des h oder bei der

Ņerwersung der Doppelkonsonanten bleiben? Ich fürchte die Sache
lvird bunter."

Betreffs der Schreibung von Doppelkonsonanten äußert er

4in seinem Brief vom 2. September 75 also: „Doch — den

àen und den andern Floh hast Du mir ins Ohr gesetzt und

№м vornehmlich in Betreff der Konsonanten-Verdoppelung, die
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Ulmarm consequent verwirst, Du aber, und ich meine ganz mit

Recht, — in den Fremdwörtern und denjenigen, bei denen eine

Assimilation stattgesunden hat, beibehalten haben willst. Da hatte

ich aus Mitau das Programm zur: „Oriģinal-dseedaşchanas-luga/
die am 30. August in Mitau von den Ridsineeken gegeben werden

sollte. Das Stück ist betitelt: „Skolotaju tupeles." Dieses Pro-

gramm gab ich unsenn Dienstmädchen, einer Niederbartauerin, zu

lesen. Nach längerem Studieren sagte sie: Tahdi beskaunigi

wahrdi! — Kurşch wahrds tad tewim rahdäs tahds beskaunigs?
— tä tuhpeles ! — Eij! tahs jau ir tuppeles! — Ja tà! —

Und gewiß als Fremdwort muß auch tuppeles (Toffeln) geschrieben

werden; der Tupel oder Tuchpcl (plattdeutsch?) wird in hiesiger

Gegend sür das gebraucht, was Ulmarm unter tuplis [d. i. die

Verlängerung der Rückengegendj anführt und in Königsberg auch

Dups oder Dubs heißt :c. Da entsteht nun weiter die Frage:

Ist tuppeht ein Fremdwort oder nicht? In tausend Fällen dürste

die Entscheidung schwer fallen und damit auch die Schreibart."

Im Brief vom 28. November 76 finden wir die Anfrage

„wie es mit der Ausnahme vieler deutscher Wörter namentlich aus

der Sphäre des mehr rein Wissenschaftlichen und Abstrakten" zu

halten sei, die Brasche alle notiert, die aber wohl von Bie-

lenstein als „unnötig" werden bezeichnet werden, wie er meint-

„welcher Fehler übrigens leicht durch ein einfaches Ausstreichen zu

reparieren wäre." „Jeder, der studiert, soll so studieren, als wenn

er Professor werden will", hörte ich einst einen Professor in Dor-

pat ermahnen. So könnte man sagen: Jeder, der ein Lexikon

schreibt, muß den ganzen Reichtum der reicheren Sprache geben
und die ärmere au niveau mit der reicheren bringen. Aber — wird

wirklich jemals die Zeit kommen, wo vom Katheder herab in

lettischer Sprache über Zellen, Protoplasma, Moneren, über „Alles,
was da ist, ist vernünftig" :c. dociert werden wird? Das be-

zweifle ich. Für den Versasser eines deutsch-lettischen Lexikons aber

wiederholt sich jeden Augenblick die Frage: Lohnt es sich sür diesen

oder jenen deutschen Begriff einen lettischen Ausdruck auszusuchen,

resp, zu erfinden ? und die Gefahr liegt nahe, statt einen möglichst
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adäquaten Ausdruck zu geben, in den Ton des Konversations-Lexi-
kons zu verfallen. Ueber tausend solcher Fragen möchte ich mich

gern mit Dir aussprechen und zwar mündlich; schriftlich geht das

nicht so leicht."

Am 26. August 78 wendet sich Brasche an Bielenftein wegen

Schreibung des deutschen ph und einiger Völkernamen, doch ich
citiere lieber eine Stelle aus einem älteren Brief d. d. 12.

Oft. 72, weil hier die Gedanken charakteristischer sich abspielen:

.Ich bedauere, daß der Konsonant F im Ulmannschen Lexikon
keinen Platz gesunden. Der Turmbau zu Babel hat Wohl die

Sprachen verwirrt, an den adamitischen Sprachwerkzeugen aber

nichts geändert. Der Lette kann das s aussprechen, wenn er auch

diese focaltas seines Mundwerks lange ungeübt gelassen hat. Der

Russe konnte es eben so wenig aussprechen, ehe er in die Reihe
der denrechten Turmbau, — Kultur genannt, — pflegenden Nationen

trat. Jetzt kann er es schon in einer Menge Wörter, vide jedes

Lexikon lit. Ф, ganz gemütlich aussprechen. Echt russische Wörter

freilich finde ich unter Ф keins ; aber missen kann er diese Wörter

nicht mehr, und will sie auch nicht mehr missen. Der Lette spricht

jetzt auch schon Frizzis und Franzis. Freiberg, Freimann :c., warum

soll er durchaus Prankpurt statt Frankfurt, pilosopija statt siloso-

sija, endlich Şprantşchi statt Franzuhschi sprechen, wie jetzt noch

jeder Lette im unteren Kurland, wo allein er die Franzosen aus

eigener Anschauung kennen lernte, dieses Volk nennt, so lange

nicht die Lektüre ihn mahnt, gelehrt zu sprechen. Der Russe
nennt den Franzosen Французъ, warum nicht der Lette Fran-

zuhsis? — Hierbei sei bemerkt: Im unteren Kurland heißt der

Schwede Sweeds, wenigstens bei allen Nichtschristgelehrten. Die

andern Völker nennen ihn Swedis, Schwede, Швецъ, — nur

der Lette soll ihn Sweedris nennen? Sollte dieses r nicht ein

auszumerzender Ueberrest aus jener Zeit sein, wo man ihn

Estreikeri, Schweizeri к. sprechen lehrte? Wenn er statt Russe

Kreews. statt Deutscher WaHzeets spricht, das mag ihm bleiben.

Das sind ja seine Scylla und Charybdis."
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Diese und ähnliche Fragen, wie betreffs Ausnahme von Neu-

bildungen, bittet Brasche aus ihre „derigumibu" (Tauglichkeit sie

Balt. Wehftn.) zu prüfen und ihm dann ein Urteil zu senden.

Aber wie Fragen allgemeiner Art, so stellt Brasche auch ost

ganz spezielle Fragen „nach dem Genus, der Endung, der Rection

einzelner Wörter" und sandte dann große Bogen mit diesen frag-

würdigen Wörtern an Bielenftein, wo er Harm diesen bat, auf

dem abgebogenen weißen Rande kurz eine Bemerkung zu machen

oder cv, unnütze Worte einfach zu streichen. Hierüber mag hier

ein im Brief vom 29. Mai 79 ausgesprochener allgemein inter-

essanter Gedanke Platz finden: „Aufgefallen ist mir, die Berschie-

denheit des Genus unzähliger aus dem Deutschen stammender Sub-

stantiva hier und wieder bei Euch, namentlich aber in Livland.

Der hiesige Lette hat weit mehr das Geschlecht des deutschen Wor-

tes beibehalten. Ihr wollt grunte; hier heißt es grunts. Grund.

Ihr: dehlis. hier dehle. Brett, Diele. Weiter — schließt sich der

hiesige Lette weit mehr dem Plattdeutschen an, Ihr aber mehr
dem Hochdeutschen; Du willst ģihşkanna, hier heißt's gehtkanne,

von gehten, gießen" u. s. w.

Als das Werk seinem Ende entgegen ging, besprachen die

Freunde den Titel desselben, der sür beide Teile nach Bischof Ul-

marms Anordnung: „lettisches Wörterbuch" heißen sollte, welchen

gemeinsamen Titel aber Brasche wohl mit Recht unlogisch und

inkorrekt nennt.

Wie zur Zeit der Abfassung des Werkes die Briese zwischen
Libau und Doblen als Frage und Antwort häufig hin und her

befördert wurden, so stieg jedoch ihre Zahl noch besonders dann,

als der Druck begann, hatte doch Bielenstein es übernommen, jeden

Bogen einer nochmaligen Durchsicht zu unterziehen und alsdann

sein plaeet darunter zu setzen.
Jeder Rat, den Bielenstein gab, und jede Korrektur, die er

machte, wurde von Brasche mit Dank hingenommen, nicht die ge-

ringste Spur von Verletztsein findet fich in den 45 mir zu Gebote

stehenden Briefen. Es sind aber Briese, wie nur wahre Freunde

sie wechseln können, die von einem wissenschaftlichen Standpunkt



41

wissenschaftliche Fragen ohne Hereinziehung von persönlichen Ange-
legenheiten sine ira et studio zu lösen unternommen. Und wie

groß steht Brasche in diesen seinen Briefen da, in seiner Bescher-

oenheit, in dem Eingeständnis des noch nicht Alles Könnens und

wie sehr sticht er hierdurch ab von den eigentlich noch so wenig

Vissenden Skribenten jener Zeit, die da meinten, keines Rates Ein-

fichtigerer zu bedürfen.

Die vielen Briese geben aber auch davon Zeugnis, mit wel-

iher Schnelligkeit der alte Brasche arbeiten konnte. Am 25. Nov.

15 schreibt er: „Sollte mir Gott Leben und Gesundheit geben,

so hoffe ich 1876 die Arbeit zu beenden; ist die Arbeit klar, dann

arbeite ich auch rasch." Aber obgleich er „nicht lässig geworden,

vielmehr fleißig gearbeitet hatte", so kann er doch den versproche-

nen Termin nicht inne halten, bald ist es amtliche Arbeit, durch

bic der alte Emeritus sür den durch seine große lettische Ge-

winde überlasteten Pastor Rottermund oder sür den bereits

altersschwachen Kienitz, Pastor der deutschen Gemeinde in An-

ipruch genommen ist, wie zum Predigen, Taufen, Konfirmieren,

bald wirkte störend und aushaltend das schwere Leiden seiner teu-

ren Gattin, an der Brasche mit rührender Liebe hing und deren er

in jedem Brief Erwähnung tut, bald sind es auch die Beschwer-
den des Alters, die sich fühlbar machen, kamen doch nun dem

bald achtzigjährigen (geb. 1802) „die Jahre, die einem nicht ge-

sallen", wo das Asthma ihn quält und wo das sonst so gesunde
Auge besonders in der trüben Herbftzeit nicht mehr gut sehen

konnte, so wurde dann die allendliche Fertigstellung des Werkes

immer wieder etwas hinausgeschoben. Am 28. November 76

schreibt er: „Ich hoffe bis zum 1. November künstigen Jahres

Ц) die Arbeit fertig vorlegen zu können, obgleich ich sie zur

Ņoth druckreis in diesem Augenblick erst bis zu dem ominösen

Wort „Gipfel" gefördert habe." Aber am 1. November 77 heißt

„Der erste November ist bereits da und ich sehe zu meiner

nicht geringen Beschämung, daß ich mein Versprechen, Euch das

"ttikon bis zur diesjährigen lett.-lit. Versammlung fertig zu stellen,

nicht halten kann. Ich bin zur Zeit mit dem Buchstaben S be-
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schästigt, muß aber noch den halben Buchstaben A einer starken

Ueberarbeitung unterziehen. Der sür mich in vielfacher Beziehung

traurige Herbst drückt den Rest meiner Arbeitskraft gewaltig nie

der." Aber am 26. August 78 ist er endlich so weit, daß er

schreiben kann: „Gestern habe ich das Lexikon mcl. Borwort be-

endet. Ich benutze noch die Zeit zur letzten Feile. Ich habe Eure

Geduld genug mißbraucht. Möchtet Ihr nur mit meiner Arbeit

einigermaßen zufrieden sein." Und im Brief vom 15. Sept. 78

heißt es schließlich: „Also eingepackt und weggeschickt! denke ich

heute beim Hinblick aus mein Lexikon und es will mir beinahe

etwas wehmütig ums Herz werden. Ich scheide wie von einem

alten Freunde, der mir manche Grille vertrieben hat ..

Wo das Manuskript nun beendet war, konnte der Druck be-

ginnen. Und wie den ersten Teil, so übernahm nun auch den

zweiten die Brutzersche Verlagshandlung aus Riga, doch gedruckt
wurde das Buch in Leipzig bei Kreysing.

Nachdem man sich noch im November mit der Druckerei über

die „Korrekturzeichen und die betreffenden Abkürzungen" u. f. tv.

verständigt und vereinbart hatte, begann der Druck und fast wöchent-

lich traf in Libau ein neuer Druckbogen ein. Doch gab es auch

noch hierbei genug unliebsame Störungen. So hören wir z. B. am

2. Januar 79 den alten Brasche klagend ausrufen: „Mit der Kor-

rektur geht es mir bei den kurzen, trüben Tagen langsam vor-

wärts. Der Druck ist sein. Aber die Tage nehmen schon zu.

Entschieden weiche ich von jenem Naturphilosophen ab, der da be-

hauptete, wir könnten leichter die Sonne, als den Mond ent-

behren, dieweil die Sonne nur am Tage scheint, der Mond aber

im Dunkeln ..." Im März 1879 gab es einen längeren Aus-

enthalt, als der Leiter der Druckerei plötzlich diesem Leben ent-

rissen wurde. Oder es gab auch Verzögerungen aus der Post, so

„daß einige Sendungen ungebührlich lange unterwegs waren", aber

doch sehen wir das Werk langsam seinem Ende entgegengehen-
Am 12. Februar 79 ist der Druck bis zur Seite 48 gediehen, am

18. Mai 79 bis S. 160, am 1. Dezember 79 bis S. 600. a>n

17. Januar 80 bis S. 688. „Mit dem Lexikon sind wir also bis
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zum Stumpf gekommen, es fehlt nur noch der Stiel, so ists fertig."

Da soll nun Plötzlich auf Bitte des Herausgebers Brutzers noch

an kurzes Verzeichnis der hiesigen Tauf- und Ortsnamen versaßt
werden. Am 13. April 1880 machte sich nun Brasche schleunigst
an diese Arbeit und kann dieselbe bereits am 13. Mai fertig an

Nietenstein zur Durchsicht senden.
So wurde denn das große Werk, das ein Pastor Neiken um

k. 1860 begonnen, das ein Bischof Ulmarm und Pastor Döbner

sortgesetzt, durch Pastor G. Brasche nach vierjähriger Arbeit als

Manuskript am 15. Sept. 1878 beendet und lag nun im Herbst
1880 endlich fertig im Buchladen zum Verkauf aus.

Doch welche Kritik fand das Werk in der Gesellschaft, für die

es bestimmt war?

Bevor wir aus einige Kritiken näher eingehen, will ich aus

kxi mir vorliegenden Brieşen einige Worte der Selbstkritik an

Wen, aus welchen deutlich hervorgeht, wie Brasche selbst in

seiner großen Bescheidenheit seine Arbeit beurteilte. Am 24. Dez.
Ï4 schreibt er: „In einer Anwandlung von Selbstvertrauen, wie

sie sich sür meine Jahre wenig ziemt, habe ich „ja" gesagt.
Lieber Bielenstein, habt Ihr mich nicht gewaltig überschätzt? Schade
aber wäre es doch, wenn Ihr einmal sagen müßtet: aber wie

konnten wir auch!" Im Briese d. 15. Sept. 76 lesen wir: „In der Be-

llrteilung meiner Arbeit bitte ich Dich, l. 8., überzeugt zu sein,

daß niemand mehr von ihrer Mangelhaftigkeit überzeugt sein kann

als ich selbst." Im Dezember 79 heißt es: „Halte es nicht sür

Ziererei, wenn ich schreibe: Es tut mir einigermaßen leid, daß

ich mich willig finden ließ, diese Arbeit zu übernehmen, nicht um

der Mühe willen, sondern weil ich etwas Ungenügendes geliefert
Zu haben fürchte oder vielmehr überzeugt bin. Wenigstens, finge

ich das Ding heute von Neuem an, es geriete anders, wenn auch

nicht besser." Am 17/ Januar 80 klagt er: „Würde ich jetzt erst

M dem Werk beginnen, ich würde Vieles, sehr Vieles anders

wehen. Aber mit welchen von unsern Arbeiten gebt es ohne

Katzenjammer zu Ende? Immer kommt man vom Rathuuse klüger

Erčius, als wie man hineingegangen ist." Und im Februarbrief



44

1880 heißt es schließlich: „Je näher das Ende kommt, um so bäng-

licher wird nur zu Mute. Nun ist ja aber nichts mehr zu ändern!

O wäre das doch das Einzige, wovon ich wünsche, es ändern zu

können!"

Aber andrerseits denkt er auch von Ansang an mit einem ge-

wissen Humor an die Kritik, die ihm von Seiten der lett.-lit. Ge-

sellschast einmal zu Teil werden wird, zumal er steh ja stets an

den Präsidenten derselben gewandt hat, um Rat, um Auskünfte

steh zu erbitten, demnach müßte ja eine abfällige Kritik nicht nur

ihn, sondern auch die Gesellschaft selbst treffen, darum will er am

Schluß seiner Arbeit № 489 aus den von Bielenstein gesammel-
ten Volksliedern singen, nur mit der Abänderung: Tas juhşu Pa-

scha treknais wehrşis, ko wakar nokawat. Ebenso verriet der Brief

vom 21. März 79 nicht weniger Humor, wenn er allen voraus-

sichtlichen Tadlern durch ein hübsches Beispiel gleichsam zuruft:
kommt und macht es besser. Dort heißt es: „Kommt dann ein-

mal die Kritik stürmisch über mich, — ha! l. 8., ich habe es Euch

ja gesagt: niemand ist mehr überzeugt von der Mangelhaftigkeit

seiner Arbeit, als ich von der meinigen; ausrichtige Bescheiden-

heit aber ist ein dickes Fell; und cum grano salis mach ich es,

wie jener Forftbeamte, den das Ministerium der Reichsdomamen

nach dem Tobolskischen Gouvernement mit dem Austrage hin-

schickte, die zum Schiffsbau tauglichen Eichen des Gouvernements

auszuzählen, und der, als er aus seinen nach vierzehn Tagen seines

Ausenthalts in Tobolsk abgestatteten Bericht, es seien dort 3,456,789

solcher Eichen vorhanden, einen Verweis wegen zu flüchtiger Zäh-

lung erhielt, diesen Verweis mit dem Verlangen von sich wies,

kommt und zählet selber nach! — Mir wird diese Arbeit, sie

mag ausfallen, wie sie will, immer eine liebe Erinnerung

bleiben."

Mit der Eensur hatte Brasche so manches Mal kleine Konflikte

zu bestehen, weil sie zu seinen Schriften das erforderliche placet ineinte

verweigern zu müssen. Das geschah einmal im Herbst 1878, als er

durch einen Zeitungsartikel dem entgegen trat, daß die in Libau

inhaftierten und daselbst verstorbenen Türken auf der Weide einge-
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scharrt würden, er wollte ihnen vielmehr aus dem Friedhose eine

Ruhestätte angewiesen wissen, doch die Censur ließ diesen Artikel

nicht passieren; ein anderes Mal schreibt er bereits anno 1869 d. 2.

Juli lakonisch : „die Censur hält mich für einen Bösewicht." Je-

doch hier beim Druck des Lexikons legte sie kein Veto ein und

im Herbst 1880 konnte also jeder Mensch dieses Werk erhalten
und nach Herzensluft kritisieren.

Die Erkenntnis, daß es schwierig sei, eine so gewaltige
Arbeit in befriedigenderer Weise zu erledigen, als es durch G.

Brasche geschehen war, hat wohl die meisten Kritiker veranlaßt,

mehr lobend, als tadelnd zu verfahren. So erwähnt er in seinem

Lries 6. d. 7. Januar 81 der lobenden Kritiken des Semkopis
und Baltijas Wehstnesis und in einem Brief d. d. 22. Dez. 80

auch einer tadelnden Kritik eines gewissen Petersons. Ueber letz-

' tere schreibt er: „Ich will und kann nun nicht in Abrede stellen,

daß er in seiner abfälligen Kritik in vielfacher Biziehung Recht hat.

Müßte ich selbst ein Urteil über meine Arbeit fällen, so würde

dasselbe wohl noch härter lauten. In vielen Stücken hat er aber

Unrecht. Spaßhast ist es mir, daß sein Tadel vielfach Ausdrücke

trifft, die ich einfach dem Ulmannschen Manuskripte entnommen habe
und sür in Livland allgemein bekannt hielt, wenngleich ich sie hier
nie gehört ..."

Mehr als diese Zeitungskritiken interessiert uns aber wohl die

Kritik, welche dieses Werk von Seiten unserer lett.-lit. Gesellschaft

erhalten hat. Es wurde aus der Jahresversammlung 1878

kine Kommission gewählt, bestehend aus Pastor Wilpert,

Pastor emer. Croon und Consulent Kalning Riga, welche

das vorliegende Werk einer Prüfung unterziehen sollte, ob

's der 1844 und 1859 ausgesetzten Prämie von 200 Rubel

wert befunden werden könne oder nicht. Das von Pastor Wil-

pert-Siuxt abgegebene Urteil vom 4. Sept. 1880 fand sich dem

Ķonvolut von Pastor G. Brasches Briefen hinzugefügt und es

îann daher auch hier seinen Platz finden. Wilpert schreibt: „Mein
Urteil kann ich mit wenigen Worten sagen. Daß der Neubil-

im Ganzen nur Wenige ausgenommen sind, ist nach meiner
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Ansicht kein Fehler, denn sie müssen sich erst bewähren und dann

können sie in einem Anhange ausgeführt werden. Der echt letti-

schen Ausdrücke fehlen wohl sehr viele. Druckfehler habe ich nur

wenige entdeckt; Sprachfehler desgleichen. Und somit stimme ich

trotz der vielen sehlenden lettischen genuinen Ausdrücke dafür, daß

in Anbetracht der großen Mühe, die an die Arbeit gewandt ist

und der Reichhaltigkeit des Wörterschatzes das in Rede stehende

Werk den ausgesetzten Preis verdient hat."

Den einzigen Vorwurs also, den Pastor Wilpert gegen das

Lexikon erhebt, ist das Fehlen einer Reihe genuin lettischer Wör-

ter, wir wissen aber aus Brasches Briefen an Bielenstein, daß

Brasche einige Tausend solcher Wörter bereits gesammelt hatte,

die dann in einem besonderen Nachtrage zum lettisch-deutschen

Teil gedruckt werden sollten, sonach trifft ihn also nicht einmal

dieser Vorwurf. Die Kritik war also eine selten gute und es

wurde dem unermüdlichen Gelehrten, der geschrieben hatte, bis er

„die Feder nicht mehr halten konnte", die von der lett.-lit. Gesell-

schast in Aussicht gestellte Prämie von 100 Rbl. (100 Rbl. sielen der

Familie Neiken's zu) und ein ExtraHonorar von 550 Rbl. übersandt.

Als Bielenftein im Herbst 78 eine solche cv. in Aussicht gestellt hatte,

antwortete ihm Brasche am 27. (Sept. 78: „Was Du von einer

Prämie schreibst, verstehe ich einstweilen noch nicht recht, bemerke

aber zum Boraus: „Ist dieselbe — Etwas, so bin ich zufrieden;

ist sie — Null, so bin ich auch zufrieden; insofern Letzteres nicht ein

Resultat Eurer Beprüsung ist."

Außerdem hatte Brasche vom Verleger ein Honorar erhalten
(500 Rbl.. von denen ihm 350 Rbl., der Familie Neiken's 150Ш

zufielen), das „alle seine Erwartungen überstieg und das ihn nun in

Stand setzte, Sollen und Haben gehörig zu kontrollieren." Rührend ist

es zu lesen, wie er sür alle diese Anerkennungen, die ihm so un-

verdient zugeflossen seien, nur Worte des Dankes hat.

„Zik wezee kauli şpehj", will er mit der lett.-lit. Gesellschaft,
wie er schreibt, an einem Strange ziehen und fleißig arbeiten,

„dann aber verspreche ich Euch, aus meinen dürren lettischen Lor-

beeren auszuruhen, bis — na, bis Latweeschu waloda Weltsprache
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geworden ist." Als er diese Worte schrieb, hatte er noch die Ab-

ficht, den bereits in Arbeit befindlichen Nachtrag zum lettisch-deut-

scheu Wörterbuch zum Druck fertig zu machen. Aber es ging nicht

mehr. „War der Tag auch schön, so ist doch der Abend trübe",

„faule arween jo semu laistahs" und er sieht sich gezwungen „ein

Gesuch um Entlassung aus dem literarischen Ministerium einzu-

reichen." 25. Februar 1880.

Die Feder entsank dem arbeitssreudigen Gelehrten und er

kann nun ruhen aus seinen wohlverdienten Lorbeeren.

Wir aber, die wir das Werk dieses treuen, unermüdlichen

Arbeiters so oft in Händen haben, wollen seiner dankbarst geben-

km, indem wir von ihm lernen, die Zeit auskaufen und nach

seinem Vorbild leben: nulla dies sine linea.



Aus livländischen Kirchen-Archiven.
Mitteilungen von Pastor P. Baerent.

i.

Jahresversammlung der lett.-lit. Gesellschaft 1911."-)

Graf Zinzendorfs Anerbieten,

Bibeln in lettischer und estnischer Sprache drucken zu lassen.

Im Jahre 1910 verlas ich einige Auszüge aus dem Propst-

archiv des Wendenschen Sprengels mit Nachrichten über die

beiden ersten Ausgaben der lettischen Bibel.**) Zu derselben Ma-

terie möchte ich heute folgende Mitteilungen geben, die demselben

Archiv entnommen sind.

Am 1. Nov. 1736 erließ Landrat und Oberkirchenvorsteher G.

W. v. Berg zu Erlaa folgendes Circuläre an Pastoren und Ein-

gepsarrte des Wendenschen Kreises : Es wird bereits bekannt seyn,

daß der Herr Reichsgraf v. Zinzendorff bey seiner Anwesenheit in

Liesland aus rühmlichem Eiser sür die Ehre Gottes über sich ge'

nommen in seiner Buchdruckerey nickt nur die noch nie gedruckte

esthnische Bibel zum Druck zu befördern, sondern auch die rahr ge-

wordene Lettische wieder auszulegen und sür ein geringes Geld

nämlich das Exemplar ungebunden sür 30 Ferding an tu Prä-

numeranten zu liesern. Da nun, wie billig, ein jeder sich über

diese gute Gelegenheit, dem armen Baur-Bolk in Erkenntiß des

Willens Gottes von unserer Seeligkeit, behülflich zu sein, freuen

wird, so habe als Oberkirchenvorsteher des Wendischen Creyses (wie

auch in andern Creysen geschehen), den Hoch- und Wohlgebohren,

Hoch- und WohlEhrwüdigen, Hoch- und WohlEdlen HErren solches
bekannt machen wollen in der festen Hosnung, es werde ein jeder

*) Protokoll der lett.-lit. Geseschaft I9ii § 10.

**) Protokoll der lett.-lit. Gesellschaft 1910 § 4.
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zur Beförderung dieses heilsamen Werks einen Zuschuß thuu. Man

zweifelt hieran um desto weniger, weil man sür ein so geringes
Geld die Erkenntniß Gottes unter seinen von Gott ihm anver-

trauten Unterthanen befördern kann, als sür deren Seelen Heyl eine

jede Christliche Herrschast Sorgen zu tragen verbunden ist. Was

nun ein jeder aus willigem und Christlichem Hertzen zu pränumerieren

beliebt, kan auf diesen Bogen mit beygesetzten Nahmen geschrieben

und das Geld dem HErrn Pastori loci gegeben werden, welcher

dasselbe anhero entweder seinem HErrn Präposito oder mir gegen

empfangener Quittung zuzustellen belieben wird. Nachhero werden

einem reden die Exemplaria nach dem er wenig oder viel an Geld

gegeben zur freien Disposition zugestellt werden."

Dieses Circuläre fand säst überall freundliche Ausnahme; von

einigen Herren wurden namhafte Beiträge gezeichnet, so vom Ber-

fasser des Nundscheibens allein 60 Th. sür lettische und 20 Th.
iür estnische Bibeln. Andere begnügten sich mit 3—5 Th., die

meisten Pastoren zeichneten 2 Th., einige 1 Th. 10 Pf. sür 3

Exemplare. Einige Gutsbesitzer und Arrendatoren notierten, daß
die Bauern das Geld zusammengelegt hätten und eine entspre-

hende Anzahl Exemplare verlangten. Fraglich erscheint, ob die-

jenigen Herrschasten, ein Berg selbst, auch aus die estnische Bibel

plänumerierten, ein Gut im estnischen Livland besaßen oder est-

Nische Arbeiter im lettischen Livland angesiedelt hatten. Auf est-

Nische Gemeindeglieder muß doch wohl gedeutet werden, wenn ein

Pastor (Schujen) aus 3 lettische und ein estnisches Exemplar sub-

scribierte, ein anderer (Smilten) 10 lettische und 2 estnische Bibeln

beanspruchte. In Alt-Pebalg verweigert das Hauptgut die Betei-

iigung, der Pastor aber zeichnet 30 Th., die wohl auch teilweise

don Bauern aufgebracht werden.

Eine andere Stellung zum Aufruf nahm ein der Pastor von

Ķalzenau-Fehteln Zacharias Sehröter; er schrieb zur Begründung
seines abweichenden Standpunktes folgende Bemerkungen:

„Ich halte es nicht mit den Herren Papisten, welche den

Цеп die Bibel sür schädlich halten, und dahero ihnen selbige
»erbieten

; sondern ich halte die Bibel sür das Buch des Bundes
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mit dem Höchsten Gott gemacht, welches Mose dem Hause Jacob t

zum Schutz besohlen hat. Daraus die Weisheit geflossen ist Sir. i
24, 32 sq. Ich bete die göttliche Providenz in tiefster Demut l
an, daß Sie auch zu unserer Zeit seine Verheißung, welche er S
Israel gegeben, in Erfüllung gehen läßt, da sich vor einiger Zeit
einer von den Fetten und Starken gesunden, nicht in unserem

Lande, sondern von fernen und die Fetten und Starken in unserem
Lande beschämet, indem er bemühet ist, dem großen Mangel der

Erkenntnis Gottes bei den Letten und Estnischen durch Auflegung
der Bibel in ihrer Muttersprache abzuhelfen. Gott belohne solchem

Fetten und Starken sein löbliches und rühmliches Unternehmen,

segne aber daneben auch dasselbe, daß es den erwünschten Effekt

erreiche. An dem ersten will nicht zweifeln, an dem Effekt und

Nutzen aber hat man gewissermaßen zu dubitiren. Hochwohlge-
borener Herr Landrath, Hochverordneter Oberkirchenvorsteher! Sie

halten mich nicht sür einen Naseweis, wenn ich sage, daß die

Buchdrucker und Buchbinder von diesem Bibelwerk mehr Nutzen

haben werden weder (sie) die armen Letten. Sie halten mir ein

wenig Thorheit zu gute. Der Nutzen von diesem Bibelwerk wird

theils verhindert von den Herrschasten, ich will nicht alle gemeint
haben, theils von derselben Unterthanen. Exod. VIII. sprach
Gott durch Mose zu Pharao: laß mein Volk, daß mir's diene.

Aber Pharao verhärtete sein Herz und ließ es nicht, sondern ver-

doppelte dem Volk die Arbeit. Die Letten denken, wenn wir

Nahrung und Kleider haben, so lasset uns begnügen. Was fragen

sie nach dem Manna des göttlichen Wortes? Es ist ihnen ebenso

unbekannt, wie den Israeliten in der Wüste das Manna, da sie

es sahen. Exod. 16, 14, 15. Das leibeigene Volk der Israeliten

hörte Mose nicht sür Seufzen, Angst und sür harter Abeit.

Ex. 6, 9. Sie hatten keine Zeit zu hören, viel weniger zu lesen.

Es findet fich zwischen den Israeliten und Letten eine große Gleich'

heit, denn fie sind auch leibeigen. Wer soll von den Letten die

Bibel lesen ? In vielen Gesinden ist Niemand, der lesen kann oder

doch verstümmelt. Zween halbe Winter gehen sie in die Schule und

daraus werden sie dimittiert. Viele Deutschen gehen von 6 lah'
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ten an bis in das 12. und 15. in die Schule und befinden sich

nicht im Stande die Bibel zu lesen und zu verstehen. Jener

Kämmerer aus Mohrenland, der doch ein politer Mann war und

Bücher gelesen, mußte dem Philippus aus dessen Vorfrage: ver-

stehst du auch u. f. w. antworten, nämlich ratione der Bibel: wie

tonn ich u. s. w. Was soll man von den Letten hoffen, die

etwan ein Jahr bei einem ungeschickten Schulmeister in der Schule

gewesen, der von der Bibel so viel versteht, als seine Schupel (sie?).

Wie sollen die armen Letten die Bibel verstehen oder mit Nutzen

lesen, die von Jugend auf nichts als Ideen von Vieh und Acker-

bau eingesogen? Gesetzt die Schulkinder würden angeführt, die

Abel noch eingermaßen mit Nutzen zu lesen, wer soll denn den

mdern in dem Gesinde, die nie in der Schule gewesen, die Bibel

verstehen lehren? Soll solches das Schulkind thun? Das hieße so
Ы von ihm gefordert. Wer soll den Bauern Stuben mit Fen-
Kern bauen und Zeit geben, im Sommer zu lesen und Lichte

gießen, im Winter zu lesen? Sirach war kein Narr, sondern ein

cker erfahrener Lehrer, derselbe aber schreibt sehr weißlich von den

handwerksleuteu und Bauern zu seiner Zeit, die keine Leibeigene,
sondern freie Leute waren, daß das Bibellesen sich sür sie nicht

schickt, da die Bibel doch damals nicht so groß war, als jetzo
Sirach 38, 25. sq. Soll demnach dem Mangel an Erkermiß in

diesem Lande abgeholfen werden, so wird es schwerlich durch den

Libeldruck geschehen, nach meiner geringen Einsicht. Dem Gene-

ralissimo Josua wurde von Gott das Gesetzbuch Mosis recoman-

birt (Jos. I.), nicht aber die ganze Bibel. Den Gläubigen Neuen

Testaments wurden nur die Briefe des Apostel angepriesen zu

Ņ, daraus sie genug erbaut wurden, so daß Paulus von einem

Reichthum der Erkenntnis rühmet von seinen Zuhörern. Sollen

die Letten die ganze Bibel lesen, wer wird ihnen die Genealo-

Sie, Chronologie, Geographie lehren? Meiner Einfalt nach halte,
Ц den Letten die Bibel gut und nöthig aber nicht verde tenus,

îondcrn ein Auszug aus der Bibel, mit einem Wort eine Layen-

Ņibel, darinnen alles nach der Zeit und Verstand der armen Let-

ten muß gerichtet werden die Historien conventerirt (sie), wie etwa
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B. Hübner gethan in seiner „Biblischen Historia", darinnen siel

finden Exempel der Tugend und Laster. Gott erwecke zu diesen

Werk eine Saugamme seiner lettischen Kirche!

Ew. Hochwohlgeboren werden mir gewissermaßen beisallei

müssen. Ihnen ist als HErr Oberkirchenvorsteher bewußt, Ш

vor eine große Unwissenheit unter den Letten, ja auch Deutsche»

größtentheils aus dem Lande herrscht. Sie wissen, daß viele W

und Junge kein Vaterunser oder Gebet beten können, geschweige

verstehen. Ach, wenn doch daran möchte zu vorderst gearbeitet

werden, daß Alte und Junge den kleinen Katechismus lernten

hersagen und auch verstehen, ja darnach leben und wenn sie diese

Milchspeise nicht mehr nöthig hätten, als dann gesorget würde für

starke Speise! Ew. Hochwohlgeboren bitte nochmals demütig,

meine ausrichtige und herzlich gute Intention nicht finistre zu in-

terpoliren. Sie erweisen sich gegen mir als einen Mosen, nicht

aber als einen Josua (Num. 11, 26 sq. insond. v. 29).

Ad rem. Von dem Caltzenauschen Kirchspiel melde folgen-
des: Die hochwohlgeborene Frau Generalseldmarschall de Lacy

beliebet nicht sür ihre Caltzenauschen Untertanen zu pränumeriren.
weil sie es sür eine Schuldigkeit des Pastors hält, dafür zu sor-

gen. Der Fehtelnsche Hof ist so ungnädig gewesen, mir nicht

wissen zu lassen, wieviel erzu subscribiren gesonnen, obgleich zweimal

diesertwegen geschrieben. Der Sausensche Hof gab mir zur Ant-

wort, daß er steh nach dem Fehtelnschen wollte richten. Für miâ

will 4 Th. aus 8 Ex. lettica subscribiren."

Interessant erscheint in diesem Schreiben der Hinsweis aus

zwei halbe Winter, welche die Kinder in der Schule zubringen-
Sollte es dem Kaltzenauschen Kirchspiel schon damals gelungen
sein, einen regelmäßigen Schulbesuch iv die Wege zu leiten? Ģ

sind sicher nur einzelne Kinder gewesen, wie sie auch vor de>»

Nordischen Kriege in vielen Kirchspielsschulen zu finden waren.

Ist es überhaupt zum Druck einer von Zinzendors besorgten

lettischen Bibelausgabe gekommen? Es muß hier ein Mißverstand-

nis seitens des Oberkirchenvorstehers vorliegen, das Zinzendorfs
Interesse an der geplanten neuen Ausgabe der lettischen Bibel unï
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in vielleicht freundlichst gegebenes Versprechen, mit Rat und Tat

l Helsen, sür die Ankündigung einer Drucklegung gehalten hat.

в wissen nur von einer Fröhlichsehen Ausgabe; im I. 1739

!gann in Königsberg der Druck der neuen Auflage der Glück-

ischerschen Bibel.



Kämpfe der Letten in alter Zeit.
(Für die lett.-lit. Gesellschaft geschrieben in lettischer Sprache von R.

Klaustiņ, übertragen von Th. D.)*) *)

Der Vortrag, der aus dem Volsliede schöpft, weist daraus

hin, daß bei den alten Letten außer dem Bande der Blutsver- \

wandschaft, daß die Familien einte, auch gemeinsame Bodeninteressen
eine kleinere oder' größere Anzahl Familien zu einem Gemew

Wesen verbanden. In einem solchen Landbezirke' besaßen die ein-

zelnen Familien Aecfer und Wiesen als gesondertes Eigentum,
aber Vieh- und Bienenweide und Wald waren gemeinsames Eigen-
tum. Die kampffähige Mannschaft eines solchen Gemeinwesens

heißt „tautu draudse" (Volksgemeinde) oder „tautu pulks" (Volks-

schaar). Häufig werden im Volksliede Streitigkeiten erwähnt,

die bei Teilung des väterlichen Landstückes unter Brü-

dern vorkamen oder auch unter Nachbarn innerhalb
eines solchen Gemeinwesens in Folge von Grenzstrei-

tigkeiten und in blutige Kämpfe ausarteten. So heißt es im

Volksliede :

Şirşniņ mana pazeeşcham. Mein Herz voll Leid

Reds' brahliti nokaujam Sieht den Bruder töten

Wide lauka us eschiņas In der Mitte des Feldes aus dem

Tehwa semi dalidami lßaine,

(Dainas 3790). Indem sie des Vaters Land teilen.

*) Cf. Protokoll der lett.-lit. Gesellschaft 1911 Z 11.
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ìls eschàm mani kawa Aus Dein Raine man mich nlordete,

Tehwa semi dalīdami. Indem des Vaters Land sie teilten.

Waiju, manu reşnu kaklu, Wehe, mein dicker Hals,

Nepahrtika sobenttts Es drang nicht durch das Säbel-

(Dainas 3793). chen.

Us eschiņas galwu liku Aus den Rain das Haupt ich legte,

Şargaj' şawu tehwu semi, Schützte meiner Väter Land;
Labak manu galwu ņehma, Besser daß das Haupt sie nehmen,
Ыа manu tehwu semi Denn als meiner Väter Land.

(Dainas 3794).

Auch giebt es Kämpfe wegen der Landgrenzen zwi-

schen den Bewohnern des einen Gemeinwesens mit

denen eines andern. Solche gab es in der Ordenszeit, aber

auch später zur Zeit des polnischen und schwedischen Regimentes.

Meist handelte es sich um Wald, Weide und Wiesen, seltener um

Aecker. Die Behörden mochten sich nicht um solche Zänkereien der

Lauern unter einander kümmern oder vermochten vielleicht nicht
einen Ausgleich ihnen aufzuzwingen. In einer Güterurkunde aus

der Ordenszeit heißt es: „szo mögen sick de bure myt eres sulvest

rechte teten beteren", d. h. es bleibt ihnen überlassen, mit bewafs-
neter Hand sich ihr Recht zu verschaffen. Anlaß zu solchen Strei-

tigkeiten gab die große Ungenauigkeit in den Grenzlegungen. Wie

es darum stand und wie blutig es bei solchen Streitigkeiten her-

ging, darüber finden wir eine Auszeichnung in der schwedischen

Landrolle von 1690*), wo es im Abschnitt vom Gute Kröppen-

hos im Rigaschen Kreise heißt:
„.. .. auch seyn große unrichtig-

keiten in den Baur Ländern, daß Sie desfalles unter sich große
streiten bis aufs Morden mit einander haben und hochnöthig, daß

solche unter ihnen eingetheilt werden." Bei solchen Streitigkei-
im gab es einen förmlichen Krieg des einen Gemeinwesens mit

dem andern und kam zu Schlachten zwischen den freilich nicht

großen Sehaaren. Besonders interessant dadurch, daß in einem

solchen Kriege eine weibliche Kämpserin austritt, ist die Erzählung

*) Livl. Ritterschaftsarchiv 259 aKroppenhof.



56

in einer der Baron-Wissendorsschen Dainas (32099), die auch Ein-

blick in die Wehrpflichtordnung und die Bestimmung über den

Siegespreis gewährt.

Lempu tehwam peezi dehli. Der Lempu (Schlafmützen) Vater

Neweens negrib karâ eet ; hat fünf Söhne,

Apşchu meita şedlo sirgu, Keiner will in den Krieg gehen;
Grib par waru kara eet. Des Apschu (Espen) Wirten Tochter

Apşegloj'şi kumeliņu sattelt das Pferd.

Peejosch seltu sobeniņu. Will durchaus in den Krieg gehen.
Als gesattelt sie ihr Rößlein,
Gürtet sie ein goldenes Schwert.

Ar Deewiņu, tehws, mahmiņa, Mit Gott, Vater, Mütterlein,

launakee bahleliņi! Jüngere Brüderchen,

Pirmo birsi es isjahju Die erste Strecke ich durchritt
Kà bititc dseedama; Wie ein Bienchen summend;
Otru birsi isjahjuşi, Die zweite Streck' hatt' ich durch- ļ
Şateek' karu karojam. ritten,

Es padewu deewpalihgu Und treffe den Krieg bereits be- <
Kara wihru wirşneekam. gönnen,

Şaka wezi kara wihri: Ich entbot ein „Gott helf"
Tas naw muhşu bahleliņşch! Der Krieger Oberstem.

Jahj, mahşiņa, şehtiņâ, Sagen da die alten Kriegsleut':
Goda tehwu, mahmuliņu. Das ist nicht unser Brüderchen!
Tew peeder tehwa seme, Reit. Schwesterchen, nach Hause,

Tehwa behri kumeliņi. Ehre Vater und Mütterchen.

Dir gehört des Vaters Landftück,
Des Vaters braune Rößlein.

Aus dieser Erzählung geht hervor, daß die Wehrpflicht den

kampsfähigen männlichen Gliedern der landbesitzenden Familien

oblag, da des Lempu Wirten fünf Söhne offenbar zum Kamps

ausgerufen waren; serner, daß eine solche Kriegerschaar eines Ge-

meinwesens keine große war, da das Mädchen gleich den Obersten

derselben erblickte und grüßte und endlich daß der Siegespreis der

Mitbesitz, resp, das Recht der Erwerbung des väterlichen Besitzes
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ist, um dessen Verteidigung der Krieg geführt wird; dieses Recht
wird hier dem zur Theilnahme am Kamps herbeigekommenen Mäd-

chen, die des Vaters Gut statt der unmündigen Brüder (jaunakee

hhleliņi) verteidigte, zugesprochen.

Eine dritte Veranlassung zu Kämpfen, deren das Volkslied

erwähnt, gab der Mädchenraub um der Heirat willen,

wobei mit der Erwählten auch ihre Mitgift fortgeführt wurde.

Von solchen kriegerischen Brautsahrten singen viele Volkslieder, so

beispielsweise :

Balti behrsi wisinaja Weiße Birken blinkten

Gar brahlişcha şehtmaļeem; Des Brüderchens Zäune entlang ;

Tee nebija balti behrsi, Das waren nicht weiße Birken,

Tee brahlişchu sobeniņi. Das waren der Brüderchen Schwer-

Us tautam wisinaja, ter.

Tautam mahşu nedodam. Auf Fremdvolksuhren sie blinkend,

(Dainas 13302). Dem Fremdvolk geben wir nicht
die Schwester.

Zk deeniņas Deews palihds, Täglich Hilst Gott,

Scho deeniņu nepalihds: Heute hilft er nicht;

Tautas mahsiņ' i aisweda, Fremdvolk das Schwesterchen gar

Man pahrluhsa sobeniņşch wegführte,
(Dainas 13305). Mir zerbrach das Schwert.

пЩ mahşiņa tautiņās, Geh' Schwesterchen zum Fremd-

Es newaru ko darit, Völkchen,

Man roziņa peekuşuşe Ich vermag nicht was (zu) tun.

Tobeniņu wehzinot" Meine Hand ist ermüdet

(Dainas 13303). Vom Schwingen des Schwertes.

Daß bei diesen Uebersällen auch Habe geraubt wurde, zeigt

folgender Vierzeiler :

Lustejeet, mana pulka, Seid vergnügt, meine Sehaar,

Sweedseet mani kumeliņi: Wiehert meine Rößlein!

Zau roka tautu meita Ich habe fest des Fremdvolks
Ar wişam telitem. Tochter

(Bielenst. 2218). Mit allen Rindern.
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Die an solchen Zügen teilnehmenden werden deshalb auch

Beutemacher genannt und schweifen nach Beute umher.

Şireneeki, medineeki, Beutemacher, Jäger,
Şaņemeet to bitit'! Fanget das Bienchen!

Ta bititc kalnu kahpa Das Bienchen den Berg erstieg

Seedaiņam kahjiņam. Mit blütevollen Füßchen.

kur stalti kara wihri welch stolze Kriegesleute,
Mani balti bahleliņi; Meine weißen Brüderchen;

Jsşiruşchi tautu semi, Haben nach Beute durchsehweist
Atwed tautu seltenit'. des Fremvolks Land,

(Bielenst. 2121.) Führen her des Fremdvolks Gold-

mägdlein.

Solch kriegerische Brautsahrten haben lange bestanden. Im
18. Jahrhundert wurden sie gesetzlich verboten. Als Hochzeitssitte
dauerte es aber bis ins 19. Jahrhundert fort, daß die Braut am

Tage vor der Hochzeit vom Bräutigam in sein Haus gebracht
wurde, wohin dann der männliche Teil des Brautgesolges ritt,

um sie zurückzuerkämpsen.
So war das Leben der alten Letten keineswegs ein sried-

liches und ruhiges, sondern neben der täglichen Arbeit mußten sie

auch das Schwert zu führen verstehen, um die Grenzen ihres Land-

besitzes, Hab und Gut und Familie zu schützen.



Der " Rakstu krahjums" der "Zinibu komisija".
Referat von Pastor cm. Th. Doebner auf der Jahresversammlung der

lett.-lit. Gesellschaft 1911.

Wie eine jede wissenschaftliche Gesellschaft ihr Organ hat, in

welchem sie von Zeit zu Zeit Resultate ihrer Arbeit veröffentlicht,

so bildet der „Rakstu krahjums" (Schristcnsammlung) ein solches

Organ der „Zinibu komisija" der „Rigas Latweeşu Beedriba"

lwissenschastlichen Kommission des Rigaschen lettischen Vereins).

Die Hefte sind nicht regelmäßig erschienen; das erste ist erst 1876

herausgegeben, obwohl die Kommission seit 1869 besteht; das

nächste erscheint erst 1884, weiter folgt dann eine Reihe von

Heften in Zwischenräumen von 2 bis 3 lahren, aber von 1901

bis 1908 tritt wieder eine längere Pause ein; das letzte Heft ist

in diesem Jahre (1911) herausgegeben worden. Die Hefte haben

Oktavsormat und sind durchschnittlich 120 Seiten stark, jedoch

nicht alle gleich, das erste zählt nur 64 Seiten und das umsang-

reichste vierte vom Jahre 1888 hat 172 Seiten. Inhaltlich ist

das erste ein keimendes Saatkorn, je weiter hin aber, desto reicher

werden die Hefte an gediegenen wissenschaftlichen Darbietungen.

Der Inhalt läßt sich gruppenweise ordnen. Den Tagesinter-
essen dienen die Berichte über die Tätigkeit der Kommission, die

aber nicht regelmäßig wiederkehren; ebenso Berichte über die belle-

tristische Litteratur, über neue Schulbücher, einige wissenschaftliche

Werke, Kinderschristen und Kalender. Diese Berichte hängen jedoch

nicht unter einander zusammen; die Redaktion des „Rakstu krah-

jums" hat sich nicht die Ausgabe gestellt, fortlaufend über die letti-
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sche Litteratur Berichte auszunehmen, obgleich in den lahresver-

sammlungen der „Zinibu kolnişija" regelmäßig lahresübersichten

vorgetragen werden. Auch zusammenfassende Betrachtungen über

die lettische Litteratur kommen vor, so die Reden, die bei Gele-

genheit der Dreihundertjahrfeier der lettischen Litteratur i. J. 1886

gehalten wurden und ein Artikel v. I. 1894 „über manche Strö-

mungen in der neueren lettischen erzählenden Litteratur." Die

Redner bei der Feier des Literaturjubiläums (Heft IV., 1888)

waren Konsulent Weber (runa), M. Klussiņş „über die Zukunft

der lett. Litteratur" (Par latweeşu rakstneezibas nahkamibu)

und ein Ungenannter, der einen „Rückblick über die 300 Jahre

lettischer Litteratur gab (Atskats uz Latwiskas literatūras 300

gadeem). Der Verfasser der Abhandlung über die „Strömungen

in der lett. erzählenden Litteratur" (Par dažam strāvām mušu

jaunākajā stāstu rakstneezibà Hft. IX.) ist Theodor Seifsert

Er, Skujeneek, Matis Kaudsit uud Wisul sind auch die Versasser

der Referate Heft IV., VII., IX., X., XI. über die Belletristik.

Matis Kaudsit (IV.), Juris Bebris (IX., X.) referieren über Schul-

bücher, Seissert (X.) über Kalender, Bider (XI.) über Kinderschristen
und Dr. mcd. Alksnis (XII.) über einige wissenschaftliche Bücher,

die in lettischer Sprache erschienen sind. Ferner gehört in diese

Rubrik ein Verzeichnis von Artikeln über die Geschichte der Letten

und ihr Leş' m, aus dem Mahjas-Weeşis, den Latweeschu Awises,

dem kaltìjas Wèstnesis in den Jahren 1856—1876 und eini-

ger in dieser Zeit erschienenen Bücher dieses Inhaltes (II.).

Den bei weitem größten Teil der Hefte nehmen Artikel ein,

die teils wissenschaftlichen Zwecken dienen wollen, teils an sich

wissenschaftliche Abhandlungen sind. Zu diesen gehört ein Vor-

trag „über Ortsnamen in Lettland" von Oberlehrer Pelz (Par
veetu nosaukuraeem Latvija no Kažoka Dava, 111., 1885)

und die „Ortsnamensammlungen" aus Kreuzburg (III.), aus Siuxt

und Peenawa (IV.), der Umgegend von Friedrichftadt (IV.) und

Segewold (IV.), „Sammlungen von Wörtern, die in Ulmarms

Lexikon fehlen" (1., 11., III.), „Wörter, die im Marienburgschen
Dialect gebräuchlich sind von Brenzis (XV.), „Verzeichnisse von
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lettischen Pflanzennamen" von Lehrer Ilster (11., 111., IV.), „der

baltischen Wirbeltiere" von Dihrik (VIII.), und „der Fische des

rigaschen Meerbusens" von Aron (IX.)
;

Aufzeichnungen über letti-

sche Gebräuche und Sitten der Vergangenheit von Sils: „über
das Färben von Garn und die Frauenkleidung früherer Zeit" in

Erlaa und Linden (Par dzīparu madaraşanu un seeweeşu ap-

ģērbu agrākos laikos no Zila III), und Ergänzungen und Be-

merkungen dazu von Aron (VII.), von E. Dünsberg „über die

Hochzeitsgebräuche in Dondangen in der Zeit der Leibeigenschast"

(VI.), und von Aufm über eine merkwürdige alte Sitte in der

Windauschen Gegend am Osterfeste „Vogeltreiben und Eierschießen"
Putnu dzişana un pautu şauşana. No Aušinu Kārļa. VIII..

1901), dort vor etwa 50 Jahren ausgezeichnet. Unter Absingen
von Volksliedern mit dem Refrain şuvo, şûvo scheuchen junge

Mädchen in einem Wäldchen Vögel aus, brechen Ruten ab und

klopfen mit diesen die zu Hause zurückgebliebenen Kinder und alten

Leute. Es soll das das Austreiben der bösen Geister bedeuten,

damit das Vieh den Sommer über gesund bleibe. Hernach wer-

den Lieder mit dem Refrain līgo gesungen, — dieser hat einen

freundlichen Klang, — şuvo einen unfreundlichen.*) Nachdem die-

И, Vogeltreiben von den Mädchen früh morgens am ersten Öfter-

seiertage besorgt worden war, tat am zweiten Feiertage die männ-

liche Jugend sich zum Eierschießen zusammen. Singend zog sie

von Haus zu Haus, wurde bewirtet und mit Eiern beschenkt. Die

wurden gekocht und dann zog die Sehaar zu demjenigen Wirte

der Umgegend, der die Öfterschaukel errichtet hatte. Diese Pflicht

fiel jedes Jahr einem andern Wirte des Bezirkes zu. Dort

wurde geschaukelt und vergnügt gelebt und jeder aus der Sehaar

warf je ein Ei über das Schaukelgerüst. Zerbrachen die Eier

nicht, so bedeutete das ein fruchtbares Jahr.

Eine lange Reibe von Abhandlungen hat lettische Sprach-

ftudien zum Inhalt. Die Beschlüsse der „Zinibu komisija" über

*) Das russische „живо" als Zuruf bedeutet „munter". Da im Lettischen

u in i übergeht (suws = siws) könnte hier ein Zusammenhang bestehen.

(Der Referent.)
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die neue lettische Orthographie werden schon im ersten Heft (1876)

publiziert, im zweiten Hefte (1884) motiviert Konsulent Weber sie

und im letzten Hefte (1911) finden wir von Prof. Schmidt-

Wladiwostok eine Motivierung der von der „Zinibu komisija"

jetzt allendlich festgestellten Regeln. Eine bequeme Orthographie
ist im Grunde mehr eine praktische Frage, als eine wissenschaftlich-

theoretische. Auf das praktische Bedürfnis kommt es an. Für

die Schreibsehrist der Letten sind von je her, so lange geschrieben

wird, die lateinischen Buchstaben im Gebrauch. Mit Einführung
der lateinischen Schrift auch für den Druck hat man seit 1876 die

lett. Orthographie zu vereinfachen gesucht, indem man für die Be-

Zeichnung der Zischlaute das tschechische und polnische Alphabet und

die bei Transkription des Russischen mit lateinischen Buchstaben üblichen

Regeln zu Hilse nahm und meist auch für den Diphthong ее die

Zusammensetzung ic wählte. Doch ganz genügt diese Orthogra-

phie nicht, um der lettischen Sprache unkundigen Gelehrten die

Aussprache aller lettischen Laute genau zu bezeichnen. Da haben

die Vokale a, e, i, u eine dreifache Aussprache, sie werden ent-

weder kurz, oder gleichmäßig gedehnt, oder gebrochen gesprochen.

Bisher gab es dafür keine besondere Bezeichnung, jetzt (seit 1911)

sollen sie einen Accent grave oder einen horizontalen Strich oder ein

Circonfiex erhalten, die jotiertenLaute erhalten einHäckchen unten, das

w wird verworfen und durch v ersetzt, ebenso wird das h verworfen, die

Dehnung des Vokals soll aber in allen langen Silben durch eine«

horizontalen Strich über dem Vokal bezeichnet werden, das gilt

ebenso für die langen Endsilben, in denen bisher jede Bezeichnung

der Dehnung verworfen war, die betonten Silben erhalten gleich

falls einen Accent grave, da aber die Vokale ohnehin schon je nach

ihrer Aussprache ein Zeichen erhalten, wird dieser Aeeeut aus den

Schlußkonsonanten der Silbe gesetzt. Der dem Lettischen eigene

Diphthong u, der bisher gleich dem deutschen o geschrieben
wurde, wird uo geschrieben, und das breitgesprochene c, gleich dein

deutsche a, erhält einen Punkt unten. Bei dieser Orthographie gicbi
es, wie aus diesen Regeln hervorgeht, so viel zu beobachten, daß Щ

für den gewöhnlichen Gebrauch viel zu schwierig und zeitraubend
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wird. Für diesen bleibt daher die einfache Bezeichnung der lan-

gen Vokale durch den horizontalen Strich und der lotierung durch
einen Strich oder ein Hackchen, außerdem die Bezeichnung der

Zischlaute mit dem Hackchen. Auch soll das einfache о statt des

uo beibehalten werden. Gegen die theoretische Begründung der

für wissenschaftliche Zwecke, namentlich auch die Gelehrten, denen

das Lettische fremd ist, gewählte Orthographie, läßt sich kaum

etwas einwenden. Da aber Orthographie, wie schon erwähnt,

eine mehr praktische als theoretische Frage ist, und Gewohnheit
und Bequemlichkeit stark in Betracht kommen, werden die gothi-

schen Buchstaben im Druck und mit ihnen die bisherigen Bezeich-

nungen der Zischlaute, sowie das cc und einfache o Hinsort wohl

auch uoch ein Herrschaftsgebiet behaupten. Geht es doch im Deut-

schen ebenso trotz aller Rücksicht aus Wissenschast und Gelehrte,

daß das gothische Alphabet neben dem lateinischen sich erhält. Nur

daß im Deutschen bloß zwei Schreibweisen bestehen, während im

Lettischen wir jetzt neben dem Druck mit gothischen Buchstaben
und der Handschrist mit lateinischen aber in der Orthographie des

gothischen Druckes noch zwei andere Orthographien mit lateim-

schen Schriftlichen erhalten haben, — also vier verschiedene

Schreibweisen, und zwar ist von ihnen jede für sich nach ihren

Regeln korrekt, so daß wenn diese eingehalten werden, dafür kein

Fehler angestrichen werden darf. Es ist das aber offenbar zu viel

für eine Sprache und gehört nicht mehr zur Bequemlichkeit, son-

dern zur Belastung für Leser und Schreiber. Mit dreien dürste

es genug sein, mit der bisherigen im Druck mit gothischen Buch-
staben üblichen, der ihr entsprechenden für Handschrist oder auch
Druck mit lateinischen Buchstaben und einer dritten in Ausnahme-

fällen für wissenschaftliche Zwecke. Und so scheint es wohl auch

gemeint zu sein, daß die zuletzt festgesetzte die vorher eingeführte

lettisch-czechische Schreibweise verdrängen soll. Eingeführt soll sie

werden, wie das Heft XIV. ankündigt, für den „Rakstu krah-

jums".*) In dieser Orthographie wird z. B. geschrieben tue- = to.

*) Zur Verdeutlichung seien hier ein paar Sätze in verschiedener Ortho-

graphie hergesetzt.
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ir — ir, nuôvèruojis ----- nowehrojis; miôdarbuojusiês = Щ
darbojuşchees, tuô ievėruojuot — to eewehrojot.

Zu den sprachlichen Abhandlungen gehören auch diejenigen
über grammatische Fragen, über die Participien aus „ot" und

„dam" von Freiberg (II.), über Bildung und Gebrauch der Par-

ticipien von Welme (III.), über die Aussprache der Diphthonge und

langen Vokale (XI.), über die Debitivsorm (XIII.), über den In-

strulnental (XIII.), über die Reflexivsonn (XIII.), alle vier Arti-

kel von Prof. Endzeliņ, über die Endung „ums" von Ober-

lehrer Mühlenbach (XIII.), über die Bedeutung einiger zusammen-

gesetzten Substantiva ohne Angabe des Versassers (VII.), über die

Veränderung in der Bedeutung einiger lett. Wörter von Kauliņ

(VIII.), über verschiedene lettische Dialekte von Endzeliņ und Müh-

lenbach (XIII.), über den Droftenhosschen Dialekt von Zihrul (XV.),

über die Länge der lett. Vokale von Welme (IX.), ebenso von

Pelēks (IX.), über die Spuren eines früheren Neutrums in der

lett. Sprache ohne Angabe des Verfassers (XIII.), über die An-

Passung der Fremdwörter sür den lett. Sprachgebrauch von Brihw-

kaln (Freiberg, Heft IV.), über Fremdwörter von einem ungenann-
ten Versasser (XIII.). das Versmaß des Volksliedes von Pabehrs

(IX.) nnd eine vortreffliche Abhandlung „Unsere Schriftsprache und

unsere Muttersprache von Oberlehrer Pelz (Nusu rakstu valoda

un musu tēvu valoda. Kažoku Davis. VIII.) Er sagt:

„Nicht allein die Deutschen haben beim Schreiben des Lettischen

grammatische Fehler gemacht und Germanismen hineingebracht, son-
dern sehr viel mehr haben lettische Schriftsteller durch viel sehlerhas-

Der Hase ist ein Waldtier, des Jägers Hunde jagen ihn.

1. Die hergebrachte Druckschrift.

Saķis ir meschaswehrs, medineeka suņi to dsen.

2. Die hergebrachte Handschrift.
Sakis ir meschaswehrs, medineeka fimi to dsen.

3. Die neuere Druck- und Handschrift.
Zaķis ir mežazvērs, medineeka suni to dzen.

4. Die letzthin als lautgetreueste Druck- uud Handschrift.
Zaķis ir mežazvērs, medineeka suni tuo dsen.
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teren Gebrauch von Germanismen und ungeheuerliche Wortbil-

düngen gegen die Sprache gesündigt; sie bedarf daher der Reini-

gung und Wiederherstellung und als Lehrmeister und Führer soll

da die Sprache des Volksliedes dienen." Schon das eine allein erfreut

und charakterisiert die edle Tendenz dieses Artikels, daß er in der

Ueberschrist anstatt des im modernen Lettisch gebräuchlich gewordenen

ganz deutschen Ausdruckes mātes-valoda Muttersprache) wieder den

uraltlettischen und richtigen „tevu valoda" (die Sprache der

Väter) gesetzt hat und man den wieder einmal zu lesen bekommt.

— Zu erwähnen ist noch ein sehr umfassender Artikel „Glücks

Libelsprache" (Glüka bihbele waloda XIV) ohne Angabe des Ver-

sassers. In zwei Teilen, einem grammatikalischen und einem lexi-

kalischen werden hier sehr eingehend und für den Literaturfreund

sesselnd die Eigentümlichkeiten der Sprache der Glücksehen Bibel-

Übersetzung, das Ringen eines Mannes, dessen Muttersprache eine

mdere ist, mit der sür den Sehristgebrauch noch ungefügigen lettb

sehen Sprache und die Grundlagen, die er geschaffen, der Einfluß,
den er gehabt, und die Bahn, die er trotz großer Schwierigkeiten
der Entwickelung des Lettischen zur Schriftsprache gebrochen, dar-

gelegt. Mit Recht wird Glücks Bedeutung sür die Entwickelung

des Lettischen zur Schriftsprache der Luthers fürs Deutsche gleich-

gestellt.

Von dieser Rubrik eingehender und reichhaltiger sprachwissen-

schaftlicher Untersuchungen kommen wir zu einer Rubrik, die nicht

veniger reich und mit nicht weniger Fleiß geschafft worden ist. —

es sind das die Arbeiten, die die Vergangenheit des lettischen
Volkes betreffen. Wir heben zuerst die Sammlungen hervor: eine

Sammlung von 1377 Volksliedern (V. 1889), 30 Sagen (II und

md 111., 1884 u. 1885), 1472 Rätseln (VII., 1892), 1018 Rede-

veisen und Sprüchwörtern (VI., 1890), eine Sammlung von aller-

ei Volksaberglauben (Nāsi, kas atrodas Zinibu komisijas та-

krahjumà VI.. 1890), serner Abhandlungen von Pros.

Schmidt über die Zeit der Entstehung der lett. Volkslieder und

lber ein paar Sagen, über „Naula", die Tochter der „Kruhmine".
«īd über „Kurbad" oder „Lahtschplehsis" (XIV, 1908), dann noch
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eine von Dr. mcd. A. Alkşnis sehr sorgfältig nach Krankheitel

geordnete Auszählung von alten Volksheilmitteln, Arzeneien, Zauber-

künsten und Heilsegen und zum Schluß aus drei Blättern der Ab-

druck der Svēta grāmata jeb Gendèja. Dieses Buch enthält i»

ersten Teil eine Auszählung der 42 Unglückstage des Jahres, -

wer an denen erkrankt, wird selten gesund. Nach Aufzählung bei

Unglückstage heißt es: Şis ziņas un stāsti atrasti kāda grāma-

tiņa, kas no Deeva ar engeli Miķeli no debesim sutita pa

ganeem eekş Ostai (in einer Variante heißt es Oisteine) treji

ķeninu deenà 1702. gada kà māciba no ta mīļa krusta sisti

Pestītajā (Diese Nachrichten und Geschichten sind in einem Buche g«

funden, welches Gott durch den Engel Michael vom Himmel gļ

sandt hat den Heiden in Ostei (Variante Olsteine) am Heiligdrei

königstage des Jahres 1702 als Lehre von dem lieben gekreuzt
ten Heilande). Es folgen Ermahnungen zu frommem Leben, I

zehn Gebote und die Versicherung, daß, wer dies Buch im Hau!

hat oder bei sich trägt, gegen Gefahr durch Donner und Blik

Wasser und Feuer gesichert ist, und die Frauen, die es besitzest
werden mit wohlgeratenen Kindern gesegnet sein. Der zwş
Teil des Buches erzählt von jedem der Stämme Israels, in welş
Weise er bei der Kreuzigung mittätig gewesen ist; es folgen n?> a

der Ermahnungen zum frommen Leben, Versicherungen, welches

Segen der Besitz des Buches bringt und vor welchen Gefahren ifr

bewahrt. Auch wird erzählt, daß es im Jahre 185 aus de V

Grabe Christi gesunden und Kaiser Karl d. Gr. geschenkt wordilr

sei und er es mit goldenen Buchstaben habe drucken lassen. Dde

Hest XII. des Rakstu krājums, welches diese Arbeit Dr. Alkst &

enthält, ist hinter dem lettischen Titel noch besonders ausj Ģ

zeichnet durch einen französischen: Bulletin de la Commissi W

savante près la Sociėtė Latavienne de la Riga. Dasselbe H

(XII.) enthält von Mag. Lautenbach eine Abhandlung über >,n

lettischen Frühlingsgottheiten. Nachdem er bemerkt hat, daß dci

lett. Volkslied weniger aus Wechsel der Jahreszeiten bezugniwko>
als das Märchen, führt er die Erzählung von zwei Brüdern an, vi Ш

denen der eine eine verzauberte Prinzessin erlöst, dann aber stff50
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[in den Bann einer bösen Zauberin gerät, aus dem der andere

Bruder ihn befreit, und deutet das Märchen so. daß beide male

diese Brüder den den Winter überwindenden Frühling bedeuten.

Und aus die Frage, mit welchen der Götter wohl diese Brüder zu

identifizieren wären, weist er nach, daß wohl Pergrubis und

Puschkaitis, welche I. u. H. Mäletius und Lasicius unter den diis

veterum Borussorum, Livonum aliarumque vicinarum gentium

nennen und mit der Vegetation und mit dem Frühling in Zu-

sammenhang bringen, dem Volksbewußtsein vorgeschwebt haben

mögen. — Von Lautenbach giebt es 'dann im Rakstu krājums

noch einige Artikel über die lett. Mythologie: eine Einführung
!(IV.), deren Gedanken auch in einem größeren Artikel über die

Religion der Letten enthaltend sind, eine Abhandlung über den

įJupis (VIII.) und eine über die drei Schicksalsgöttinnen Dehkla,
Laima und Kahrta (IX.).

Auch eine Abhandlung Pros. Schmidts Aizņemtie vardi

(XV., 1911) rechnen wir in diese Rubrik. Diese Feststellung der

Herkunst der „Lehnwörter" führt uns in sehr interessanter Weise in

№E Beziehungen des lettischen Volkes in seiner Vergangenheit zu

anderen Völkern und deren Einfluß auf seine kulturellen Fort«
schritte ein und gewährt uns Einblicke in das lettische Volksleben

früherer Zeiten. Zugleich verwendet Pros. Schmidt dabei das

Volkslied zur Bestimmung der Zeit, in welcher etwa das be-

treffende Lehnwort mit dem von ihm bezeichneten Gegenstande in

den Gebrauch der Letten übergegangen sein mag, was mit zur

Entscheidung über die Herkunft desselben dient. Nicht allein sür

Gegenstände, sondern auch Gebräuche und andere Erscheinungen
>n Volksleben finden fich Lehnwörter. Sie kommen von Ost und

von der Landgrenze im Osten und übers Meer im Westen,
md geben Zeugnis von der bevorzugten Lage des lett. Volkes vor

seinen Stammbrüdern den Litauern, die ein mehr allein aus sich

konzentriertes Dasein geführt haben, allein slavischen Einflüssen zu-

Anglich, germanischen in sehr geringem Maße. — Von Lehn-

wörtern werden erörtert:
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Jāna dièna. (Der Johannistag.) Unter den Gebräuchen

ift der Laubschmuck und hauptsächlich das Kränzewinden von den

Russen her, die es von den Griechen haben. Das russ. Wort

венчать (bekränzen) und das lett. vaiņags (Kranz) lassen sich

aus einen Stamm zurückführen. Auch das Pflücken von Johannis-

gras, das als heilsam für Menschen und Vieh gilt, ist bei den

Slaven weit verbreitet. Das Ligosingen ift uralt lettisch, aber

reicht nicht zurück in die Zeit als die Letten und die übrigen In-

dogermanen noch ein Volk bildeten, da der Refrain līguo ander-

weitig nicht vorkommt. Die christliche Zeit hat Gebräuche und

Gesänge an den lohaunistag geknüpft, die früher dem Beginn
des Sommers angehörten und über längere Zeit sich ausdehnten.
Usins ist von den Russen entlehnt, wo Усень ein Gott des Lichtes

und des Frühjahrs war ; er ist bei den Letten nie allgemein gewor-

den, sondern mehr bekannt hauptsächlich an der Ostgrenze.*) Istabs

(Stube) kommt von den Russen, bei denen die Stube истьба

heißt. Das den Letten eigene alte Wort für ihre Wohnung ist

pirts, Wohnung und Badstube zugleich, während nams die Kückc

bedeutet; istada bezeichnet eine vornehmere Wohnung, doch auch

noch ohne Schornstein, welch letzterer deutschen Ursprungs .ist. -

Svece (Licht) kommt von den Russen her (св-Ьча). Wachslichte

sollen zuerst in Italien gebräuchlich gewesen sein; sie sind in de»

christlichen Kultus übergegangen und mit ihm zu den Russen ge'

kommen, bei denen die Letten sie vor Ankunft der Deutschen schon

kennengelernt haben. Wie bei den Russen mögen sie auch bei

den Letten in der Wohnunng manches Reichen in Gebrauch

kommen sein. Talglichte kommen bei den Russen erst im 11

Jahrhundert vor, die Letten haben sie wohl schon früher von den

Deutschen her. Kaņepes (Hans), der aus Asien stammt, kommt

von den Russen her. — Ebenso griķi (Buchweizen), der in Mit-

telasien seine Heimat hat. — Burkāns (Burkane) kommt von den

Deutschen, spielt auch nur in der Wirtschast reicherer Letten eine Nolle.

Bajars, das Wort stammt aus demMongolischen und ift bei denLetten

*) Vergl. dagegen den Artikel von Auning in diesem .veft.
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Bezeichnung der altlettischen Grundbesitzer geworden. Es gab vor An-

kunft der Deutschen kungi — reges, oder pricipęs, Häuptlinge, —

bajari—nobiles. Später wurden die Grundbesitzer zu Lehnsmännern
— leimani. Außerdem gab es noch den Stand der Landlosen. —

Karogs (Fahne) kommt von dem mongolischen oronga her. —

Prof. Schmidt führt noch andere Worte 'an, überall die Herkunst

sprachwissenschaftlich, und so weit es möglich ist, historisch, und

durch die Periode ihres Austretens im Volksliede belegend. Die Zeit
verbietet es mir weiter noch aus diese Untersuchungen einzugehen.

Von historischen und biographischen Artikeln enthält der

Rakstu krahjums nur einen: Karlis Hugenberger, latveeşu tau-

tas draugs un dzeesmineeks no K. Kundzin lIV.).

Aus livländischen Kirchen-Archiven.

aus der Jahresversammlung
der lett.-lit. Gesellschaft 1912.

Das Langesche Lexikon.

Im Konspekt der lettischen Literatur, der von Napiersky im

HL Bande unseres „Magazins" herausgegeben wurde, ist auch ein

Arzneibuch erwähnt „Latweefchu ahrste" betitelt, das in Lieserun-

gen herauskam, von denen25 erschienen sind. Im Wend. Propst-

Archiv entdeckte ich einige Schreiben, die darlegen, daß hier ursprüng-
lich weitergehende Pläne vorlagen, die aber an der Ungunst der

Verhältnisse, an der Unfähigkeit der Druckerei und der Lauheit des

Publikums, scheiterten. Es sollte eine Monats- oder gar Wochen-

schrist werden, und ift somit als erster Versuch einer lettischen Zeit-

schrist, vor dem Erscheinen von Stobbes Jahrbüchern anzusehen.
Der Smiltensche Pastor und Propst Jakob Lange, der später Ge-

neralsuperintendent wurde, ist wohl der eigentliche Begründer und

vielleicht einzige Mitarbeiter gewesen. Da Lange bei dieser

Gelegenheit auch sein lettisches Lexikon empfiehlt, aus dessen Druck-

legung er jedoch noch einige Jahre warten mußte (der erste Teil

erschien in Oberpahlen 1772, der zweite Teil in Mitau 1777), so

Mitteilungen von Pastor P. Baerent
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möchte ich mein Bedauern aussprechen, daß diese Arbeit Lange's
so ganz vergessen worden ift, z. B. Lihgotņu Jehkabs und Pluh-
dons erwähnen sie garnicht, Laimiņşch gedenkt Langes in Şkola

111. in anerkennender Weise (s. lett. Konversations-Lexikon). obgleich
Stender Lange vielfach ausgenutzt hat und dieser auch, nach Urteilen

von Sprachforschern, der größere Sprachkenner gewesen ist. Ihm fehlte

allerdings die Popularität, die sich der „alte Stender" durch seine
Lieder und volkstümlichen Bücher erwarb. Die erwähnten Schreiben
lauten :

Aus dem Wendenschen Propst-Archiv.

Circulär des Propstes Lange. Smilten, den 29. Oktober 1768.

„3) Es ist notorisch: daß hie im Lande nämlich zu Ober-

pahlen eine neue Drukkerei etabliret. Der dasige Directcur H. D.

Wilde hat unter anderen eine lettische Wochen- oder Monatsschrift
betitult: Latweeşchu Ahrste herausgegeben, wovon das erste Quar-

tal fertig, und ich ein Exemplar hie beifüge. Es ist in Riga bei

HE. Hinrieh Pape in der Pumpengasse in der Vorstadt xr

13 serd. zu haben.

So dann giebt diese Drukkerei in dem Rigischen Intelligenz

folgendes Avertissement so hie bei füge, von einem Lettischen Le-

xico, welches nicht nur unser Einem, sondern jedem Curioso, der

den alten und neuen Letten kennen will, anständig und brauchbar.

Durch einen analytischen und critischen Weg ist diese so rohe und

bißher in ihrer Bedeutung unbestimmte Sprache in solches Licht

gesezzet, daß man siehet: was der Lette mit jedem Worte eigentl-
u. uneigentlich sagen will, und dem Deutschen ist Synthetisch alles

verdolmetschet, was sich im Amts-Wirtschasts-Sachen und allen

andren Angelegenheiten zu behandeln zuträgt.") Wenn nach Be-

kanntmachung dieses Werks, sich von diesem und jenem Kirchspiel

*) Vollständiges deutsch-lettisches u. lettisch-deutsches Lexikon nach de»

Hauptdialekten in Lief- und Kurland ausgefertigt von Jacob Lange, Ge-

neralsup. deS Herzogthums Liefland, 1. Theil Oberpahlen 1772; 2. Theil

Mitau 1777.
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eine Zahl Exemplare kommen lost, so bitte Mhhte Herrn Mit-

brüder wollen nur die Zahl der begehrt. Exemplare benennen,

den \/2 iL praenumeration für jedes Stück erhalte schon küns-

tig, und quittire nach Empfang des Geldes einem Jeden . ..

Aus dem Wendenschen Propst-Archiv.

Circulär des Propstes I. Lange, Smilten, 18./V. 1769.

...
NB. Endlich ist die zwote (sie) Continuation des Let-

tischen Artztes herausgekommen. Der HE. Editor hat sein Ver-

sprechen wegen correcteren Druckes nicht sonderlich erfüllet.

Welches nicht geschehen, wenn man guten Rath wegen der Correc-

tur angenommen! Die bestellte und bezahlte (sie) Exemplaria fol-

gen bey dieser Gelegenheit, nämlich 10 stück nach Ronneburg, 10

stück nach Erla. Nunmehro kostet die Itc und 2te Fortsetzung
1 ort und gehet biß zum XXVten St. inclus., solte jemand nun-

mehro, da mir eine Partey von beyden in Commission gegeben,
was anständig seyn, so kann es gemeldet werden. Vom Lett.

Lexicon aber kommt zu meiner Besremdung noch keine Nachricht-

Das Beste ist: daß die praenumerirte Gelder noch in Händen

habe.

Das sind wohl die letzten Lieserungen des „Latweeschu Ahrfte"

gewesen, und der Plan, dem Mangel an Aerzten auf dem flachen
Lande durch eine Zeitschrist mit medizinischen Ratschlägen abzuhel-

fen, ist kläglich gescheitert. Das Lexicon erschien aber doch, wie

bereits erwähnt, wenn auch erst nach drei lahren.

Ueber das Volksschulwesen.

Copie eines Brieses des Propstes I. Lange an den livl. General-

superintendenten I. A. Zimmermann.

... Ueberbaupt nun den Kirchen- u. Schulstand dieses Spren-
gels zu schildern, so kann man zum Preise Gottes den (!) Wachstum
in der Erkenntnis an Alten und Jungen nicht mißkennen. Es

Verden kaum 1 oder 2 Orte sein, wo man mit Recht ein mehre-
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res desiderieren kann. Gewiß! nach den kümmerlichen Umständen

des armen Landmannes in unserem Liesland, da zwar die Wirt-

schast hoch posessiret wird, wobei der Arbeiter kaum Zeit und

Mut zur respiration übrig behielt; siehet man nicht mehr die alten

rohen unwissenden Liesländischen Bauern, sondern Menschen, die

über ihr Thun, Glauben und Hoffen nach ihrem Maße ziemliche

Rede und Antwort zu geben wissen. Auch sind von der Jugend
die wenigste, die nicht im Lesen und Catechismo geübt. Doch

freilich nicht an allen Orten gleich. Das meiste geschieht, so

wie bei mir, so in allen übrigen Kirchspielen durch die Haus-

schulen. Bei denen Kirchspiels- und Hofesschulen heißt es: wo

nimmt man gute und treue Schulmeister her und wer giebt Kindern,

die entweder keine oder arme Eltern haben, Brod, Buch, Kleid?

Denn zu Hause lausen sie im Hemde umher, sollen sie in die

Schule im Winter, so müssen sie gekleidet sein, hinc illae lacri-

mae! Doch diese pia desideria werden Ew. Magnifizenz so gut

bekannt sein, wie mir, in dieser Präpositur finde ich kaum 2

Kirchspiele, da den armen Schulkindern vom Hofe die Hand ge-

boten wird. Für die übrigen mag der Pastor zusehen.

Ich höre von einer neuen Auflage des lettisches Handbuches,
wäre doch die Revision desselben das erste

Smilten Pastorat, 24. Mai 1766.

Jacob Lange.

Aus dem Wendenschen Propft-Archiv Bd. 24.

Bericht des Propstes Baumann ans Ober-Consistorium über die

Schulnnstalten im Wendenschen Kirchspiel 27. April 1779.

Allerdurchlauchtigste, Großmächtigste, Große Frau und Kaiserin

u. s. w. Die von Einem Erlauchten Hohen Kaiserlichen Reichs-

lustiz-Collegio der Lief-, Eft- u. Finnlandischen Rechtssachen per

Kescripta vom 3. April u. 4. Sept. 1769 an die Liest. Priester-

schast erlassenen Befehle sind gleich, wie auch die von Einern

Hochpreißlichen Kaiserlichen Ober-Consistorio unterm 14. März а. 4

an mich ergangene hochobrigkeitliche Verfügung, so d. 2. ejusd. er-
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halten, der Priefterschaft in meinem Sprengel communicirt und

sie bei schwerer Verantwortung admovirt worden, hinsüro die Bauer-

schast gehörig und ihrer Amtsschuldigkeit gemäß im Christentum zu

unterrichten, auch dahin zu sehen, daß die Jugend nicht in der

Dummheit und Einfalt aufwachse, vielmehr dahin alle Ausmerk-

samkeit verwenden mögen, daß Jungen und Mädchen, so bald ste

höchstens das 16. Jahr erreichet, zur präparation gebracht, sie im Lesen
und Catecbismo unterrichtet und also zum heiligen Abendmahl ad-

mittiret werden können. Dabei denn auch auf das Verfügen
Eines Hochpreißlichen Kaiserlichen Ober-Consistorii denen HE.

Predigern meines Sprengels kund getan, des fördersamsten einen

umständlichen Bericht einzusenden über die Beobachtung a. d. 18.

April 1765 wegen Unterricht der Bauerschast ergangenen hoch-

obrigkeitlichen Patents.
Alles dieses habe denen Herren per Circulare d. d. 27. März

а. c. kund getan und die darauf erfolgten Berichte folgen hier bei.

Was meine eigene Wendensche Gemeinde anbelangt, so kann

laut (?) bezeugen, daß das hochobrigkeitliche Patent vom 18. April
1765 die Verbesserung des Schulwesens betreffend, ungleichen die

von Unsenn Ober-Kirchenvorsteher und Landrath Baron von Cam-

penhausen unter d. 30.October 1778 ergangene Verordnung wegen des

Unterrichts der Schulkinder aufs pünktlichste beobachtet werden.

Es ist dem Herrn zum Preise auch >kein einziges Kind in dieser

Gemeinde, sei es Junge oder Mädchen, das das 6. Jahr erreicht,

welches nicht im Lesen im Buch und den Katechism zu erlernen

beflissen ist, außer solchen Kindern, die stumm, blind oder taub

erfunden werden. Es bezeuget solches sowohl das Protokoll der

Kirchen-Commission v. d. I. 1766 u. 1774, als auch die alle

Jahre eingesandten Anzeigen von der krokeetibu« der Bauer-

gemeinde im Wendenschen Kirchspiel.

Dabei kann doch nicht unberührt lassen, woher es komme,

daß in manchen Gemeinden es mit dem Unterricht und der Er-

kenntnis der Bauerjugend schlecht stehe:

1) Der Mangel an tüchtigen Schulmeistern, die den Unter-

richt der Jugend geben sollen. Es ist wohl dafür gesorgt, daß
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Bauerschulen fast aus alleu Hosen angelegt sind, wie elend und

schlecht ist aber nicht der Unterricht der Lehrenden! Wie sollen die

andere unterrichten, die selbst unerfahren und unwissend in ihrer

Erkenntnis sind? Eine solche Anstalt, in der lettische Schulmeister

zum Unterricht der Jugend unterwiesen werden, fehlet uns.

2) Die Armut und Dürftigkeit sonderlich der Knechte und

Einwohner in den Gesinden ist gar zu groß. Es finden sich gar

keine oder sehr wenige Herrschaften, die sich der Jugend ihrer ar-

men Unterthanen annehmen und zu dem Unterricht derselben mit

beitragen sollten (sie). Ein armer Knecht und Einwohner im

Gesinde ist nicht im Stande, seine Kinder in den Schulen mit

Brod und Kleidern zu unterhalten, wenn nicht von den Herrschas-

ten, die doch selbige auch noch in den Schulen zur Arbeit anhal-

ten, Beihilfe geschieht.

3) Ist zwar in dem hochobrigkeitlichen Patent vom 18. April
1765 verheißen worden, daß die Schul- und andere Bücher, die

zum Unterricht der Schuljugend dienen, haben für einen wohl-

seilen Preis veräußert werden sollen, so aber nicht erfolget.
Das sind ungefähr meine via desideria zur Verbesserung der

Schulanstalten und Vermehrung der Erkenntnis unserer Letten.

Nachlässige Prediger in ihrem Amte verdienen obrigkeiitliche Be-

strasungen, dagegen rechtschaffene und treue Lehrer in ihren Gemein-

den auch ... snmssenj Schmerz empfinden in gleicher Classe mit

ersteren gesetzt zu werden. —

Mit der allertiesften Devotion beharre u. s. w.

H. Baumann.



Līgo.
Vortrag von Th. Doebner in der lett.-lit. Gesellschaft 1912.

Ist līgo der Name eines Gottes der alten Letten, oder ist

das Wort eine Verbalsonn und was bedeutet diese, oder ist es

irgendwie anders zu erklären, das sind die drei Fragen, auf die

wir Antwort suchen, wenn wir nach der Bedeutung dieses Re-

srain's der lettischen lohannislieder fragen. Das Thema ist schon

ost behandelt worden und wenn ich es doch wieder aufnehme, so ist

das veranlaßt durch eine Abhandlung von Professor vr. Leopold

von Schroeder: „Lihgo, Refrain der lettischen Sonnen-

wendlieder. Sonderabdruck aus Band XXII. (der dritten Folge
Band II.) der Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in

Wien, — Wien 1902, die ich erst jetzt kennen gelernt habe und die

Neues zu den früher vorhandenen Erklärungen bringt.
Um das Neue als solches hervortreten zu lassen, bedarf es eines

recapitulierenden Ueberblicks über die bisherigen Erklärungen, den ich

hier gebe, so weit solche mir bekannt und zugänglich geworden sind.

Die älteste, auch von Mannhardt als älteste angeführte Angabe be-

findet sich bei Stender in dem Kapitel „Lettische Mythologie",

in der 2. Auflage seiner „lettischen Grammatik" Mitau 1783 im

Götterverzeichnis, wo er schreibt: „Lihgo, der Gott der Fröhlich-

keit, dem fast alle nordischen Nationen bei angemachtem Feuer am

d. i. um die Zeit unserer lohannisnacht Lieder singen.

Noch jetzt heißt lihgoht*) so viel als jubilieren." Und weiter bei

Besprechung der lohannislieder sagt er „Am alleraugenscheinlichsten

sind ihnen ihre lohannislieder, darin sie jede Strophe mit einem

*) spr. lihgoat.
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doppelten Lihgo, welches ebensoviel als in einigen alten deutschen

Sausliedern das lubilo sein soll, beschließen." Stender faßt also

Līgo als Namen eines Gottes, aber im Refrain der Johannis-

lieder nicht als Anrufung der Gottheit, sondern als Imperativ

von līgot und übersetzt letzteres mit jubilieren. Mannhardt spricht

die Ansicht aus, daß Stender nicht selbst Lihgo als Gottesnamen

gehört, sondern diese Angabe aus einer anderen Quelle übernom-

men habe. — Die nächste Besprechung der Bedeutung von līgo,

auf die Mannhardt hinweift, die er aber selbst nicht zu Gesichte

bekommen hat, findet fich in den von Merkel herausgegebenen
Blättern für „Literatur und Kunst" 1812 № 4, wo ein Ano-

nymus in einem kurzen Artikel sagt: Līgo sei kein Gott, es

finde sich vor Stender in keiner Quelle solch ein !Göttername und

auch jetzt im Munde des Volkes nicht, auch in den Johannislie-
dern gebe es im Text keinerlei Beziehung aus diesen Gott, die

doch nicht fehlen würde, wenn das Wort līgo Anrufung eines

Gottes bedeutete, auch ende nie ein lettischer Namen mit dem

Buchstaben o. Der Refrain līgo sei herzuleiten vom Verbum

līgot, das „schwanken machen oder sin eine schwingende Bewe-

gung setzen" bedeute und selten jetzt noch in dieser transitiven Be-

deutung gebraucht werde. Vorherrschend sei jetzt die reflexive

Form lîgôtîs*) = „sich schaukeln". Jedoch im Johannisliede habe sich

auch noch līgot erhalten und werde bei der Johannisfeier gesun-

gen. Unter līgot denke der Lette sich jetzt: „zum Johannisabend

kommen. Gras pflücken und streuen und dazu die üblichen Lieder

singen." Warum līgot nur zur Bezeichnung dieser Feier ge-

bräuchlich geworden sei, sei nicht recht zu erkennen, hänge aber

mit irgendeiner Sitte zusammen, etwa mit der schaukelnden Be-

wegung, dem schwankenden Schritt beim Gange oder beim Jo-

hannistanze oder vielleicht mit dem Schaukeln der Blumen in

ihren großen Kränzen, mit denen sie sich schmücken. — Wir sehen,
der Anonymus vor hundert Jahren hat keine unebenen Gedanken

zur Erklärung des Refrains līgo. — Jedoch gleich in derselben

Nummer des Blattes hinter seinem kleinen Artikel fallen ein paar

*) spr. lihgoatias.
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Gegner in kurzen Bemerkungen sehr abweisend über seine ketze-

rische Ansicht her. Habe er Recht, wo bleibe dann Stenders Auto-

rität, und sei denn nicht auch Ourebo der Name eines lettischen

Gottes mit der Endung o? und wie erkläre man alsdann das

Wort ligawina für Braut? Es sei doch verständlich, daß der

Lette, der unter schwerer Arbeit seufzt, seine Braut gleich seiner
Göttin der Freude und Wonne mit dem Kosenamen ligawina

nenne. — In № 9 desselben Jahrganges dieses Blattes folgt
dann ein längerer mit Т.") gezeichneter Artikel. Der Versasser
desselben macht im Eingange einige ironische Bemerkungen über den

Anonymus in № 4, der sich anmaße, den lettischen Volksgeist und

die Volkssitten genau zu kennen und doch die Bedeutung des

Refrains līgo als Anrufung eines Gottes verwerfe. Er giebt
dann eine Erklärung des Wortes līgo in Anschluß an slavische

Mythologie, wobei er Letten und Litauer auch als slavischen Volks-

stamm bezeichnet. Er sagt, die alten livländischen Chroniken Heinrich

und Alenpeke enthalten nichts von Mythologie, auch Einhorn

berichte nur Gebräuche, Hartknoch handele von den Preußen. Aber

Scherer in seiner Schrift: De simulacris deorum in Russia sub

Wladimiro duce und Herr von Kaissarow in seiner slavi-

schen Mythologie"") nennen einen Gott Lado oder Ledo, dem

geopfert werde und der Altäre in Kiew und anderen Orten habe,

und Nemczewicz „Von den lithauischen Liedern", Dļugosz und

Cromer sagen, daß die Litauer diese Gottheit Ledo oder Lido""")

nennen und um die Sommersonnenwende ein Fest seiern mit Tanz
und Gesang und ihren Namen anrufen und Krauter sammeln,

*) Шй) Mannhardt G. Tielemann, Inspektor der Domschule in Riga.

So auch Napiersty Schriftsteller-Lexikon.

**) G. Kaissarow : Versuch einer slavischen Mythologie in alphabeti-

scher Ordnung. Goettingen. 1804.

***) Streyikowsky in seiner Xrovika polska litewska führt unter den

Göttern der Litauer Dzidis Lado an, dem sie Feste vom 25. Mai bis 25.

Juni feierten und dann Lieder sangen mit dem Refrain: Lado, lado, lado

Didis musu Dewie.
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die dann Heilkraft haben sollen"). In dem Exemplar von Cromer

in der rigaschen Stadtbibliothek habe dann jemand dazu bemerkt:

Etiam nostrâ memoria Litthuani vt et Lettones et Curetes

invocant Ledonem vel Lidonem circa festurn Johannis. Turn

ex antiqua superstitione fontes floribus et arborum foliis co-

ronant et herbas colligunt, qnas in omnibus morbis saluti-

feras putant**). Der Versasser schließt seinen literarischen Nachweis

in begeisterten Worten mit dem psychologischen Argument: wie

es denn nur möglich sein sollte, daß die Letten allein unter allen

Völkern der Welt so arm sein sollten, daß sie keinen Gott der

Freude und Wonne hätten! Von ihm wird also līgo mit Lido unb

Ledo bei den Litauern und weiter zurück Lado bei denSlaven identi-

fiziert und als lettischer Gott der Freude aufgefaßt. Den nächsten

Artikel, aus den Mannhardt hinweist, bringt dann das „Inland"
1861 №29 unterzeichnet A. v. W. Ich führe wörtlich an, was

dieser über līgo sagt: „Es ist kaum zu bezweifeln, daß dieses
Wort, welches wir am lohannisabend und die helle Sommer-

nacht hindurch aus dem bekannten Volksliede der Letten in un-

endlichen Wiederholungen erschallen hören, irrthümlich für den

Namen einer Gottheit der Freude oder der Liebe gehalten worden

ist, der die heidnischen Bewohner Lettlands um diese Zeit (auf
dem Blauberge) ein Fest gefeiert haben sollen. Thomas Hiärn

(spr. Garn) giebt uns im 1. Buch seiner „Ehst-, Lys- und Lett-

landischen Geschichte" ein ziemlich langes Verzeichnis der lettisch-

litauischen Haupt- und Untergötter, doch einen oder eine Lihgo

suchen wir dort ebenso vergebens, wie beim Kelch und beide

schöpften ihre Nachrichten über die Götter und rel. Feste der Heid-

nischen Letten und Esten aus älteren Schriftquellen, aus dem loh.

Schefferus, loh. Lasicius u. A. Der von Hiärn angeführte finni-
sche Götze Licki kann uns zwar an den vermeintlichen Freuden-

gott der Letten — erinnern, aber bei dieser flüchtigen Erinnerung

müßten wir es doch bewenden lassen. Wie käme der von den

Nachkommen seiner Diener
— den Esten — vergessene Götze

*) Gott des Grases und der Bäume.

**) M. Cromer: De origine et rebus gestis Polonorum. Basel 1555.
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zu der Ehre, im Munde eines slavischen Volkes fortzuleben, und

zwar unter einem Namen, der ebenso unlettisch klingt wie jener

finnische? Denn auch die Wortsonn. der unlettische Ausgang aus

o, spricht gegen die Apotheose des „Lihgo", da alle männlichen

Personal-Namen im Lettischen in der Regel auf s, die weiblichen

(dem slavischen Flexionscharacter treu) aus a oder auf e ausgehen.

Wahrscheinlich ist Lihgo (h) nichts als der Imperativ von „lih-

goht", zunächst: schaukeln, schwenken, dann tropisch und intransitiv

frohlocken, jubeln, und so giebt der gewöhnliche Ausruf der Io-

Hannis-lubler: „Lihgo! lahnit!" — Lustig — oder: Heißa, Hans-

chen! — den Sinn, daß jeder Johann die Vorfeier seines Na-

menstages begehen möge, während der Gott und der Hans sich
in keinen vernünftigen Zusammenhang bringen lassen." Im wei-

teren bespricht der Verfasser dieses Artikels die lohannisseier, in

der er nur die allgemeine Erscheinung bei allen Völkern sieht,
die Feier der Sommersonnenwende, ohne daß er einen besondern

mythologischen Charakter erkennt und insbesondere unterzieht er

dann die Melodie der lohannislieder einer musikalischen Bespre-

chung. — Die Gottheit Lihgo ist damit für die kritische Unter-

suchung jener Zeit, die sich aus einige ältere Zeugnisse von Chro-

nisten und Historikern beruft, hauptsächlich aber aus die Wahr-

nehmung bei der Feier selbst stützt, beseitigt. Ulmarm in seinem

lettisch-deutschen Wörterbuch 1872 sagt: „lihgo, der Freudenaus-

ruf beim lohannissest, wahrscheinlich verwandt mit lihgoht". Und

bei lihgoht sagt er: „hin- und herschwanken, sich hüpfend, schau-
kelnd bewegen; lohannislieder singen, lohannissest seiern, froh-

locken, jauchzen." Ebenso saßt Mannhardt in seinem historisch-

kritischen Manuskript „Denkmäler der letto-preußischen Götterlehre",
das er um jene Zeit schrieb, līgo allein als Imperativ von līgot, ju-

beln, fröhlich sein, und kennt keine Gottheit Līgo. — Unterdessen

hatte aber dennoch bei dem ausstrebenden lettischen Volksbewußt-

sein, das nach Volkstraditionen suchte und namentlich auch das Be-

dürfnis hatte, eine konkreter gestaltete, reichhaltigere Mythologie, als

şie vorhanden war, zu besitzen, der Gedanke wieder Beifall gesun-
den. Līgc- sei ein Gott der Freude bei den alten Letten gewesen,
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und wurde von romantischen Dichtern weiter gesponnen und bei

dafür empfänglichen Seelen im Volke verbreitet. Wie weit er

ausgebildet worden war, veranschaulicht uns vi-. A. Bielenstein

in seinem Artikel in der Baltischen Monatsschrift Bd. 23 (Neue

Folge Bd. 5) 1874: „Das Johannissest der Letten", der in seinem

ersten Teil eine sehr hübsche anschauliche Beschreibung desVerlaufes des

Festes mit allen seinen Gebräuchen giebt, und im zweiten Teil die Perso-

nen in den Jahresliedern behandelt. Im Eingange zu diesem Artikel

sagt Bielenstein, nachdem er ausgesprochen, daß leider noch gar

kein geordnetes Material vorhanden sei, um dieses Themamythologisch

zu behandeln: „Wenn ich es trotzdem wage, einen solchen Stoffhier jetzt

zu behandeln, so liegt der Grund in der Tatsache, daß der Pegasus

dichterische Gemüther gegenwärtig fortführt ohne Zaum und Zügel,

ohne Weg und Bahn, und vielleicht ein besonnenes Wort am Platz ist,

um zu fragen nach dem wirklich oder wahrscheinlich Thatsächlichen,
unbekümmert um die Gunst oder Ungunst der Menschen. Balt.

Wehstn. 1871 X? 8 kommt ein Aussatz von R. K. betitelt „Kriwe.
Kriweito un Romowe" auf das Lihgosest, wo Lihgo gesungen wird

und nennt auch schon den „Gott Lihgo", aber mit einer gewissen

Vorsichtigkeit. Anderthalb, fast zwei Jahre später giebt Balt.

Wehstn. 1872 pag. 372 S. K. (Sarmu Kārlis) in einem längeren

Aussatz, „Druskas is muhsu tautas teiksmu walsts" überschrieben,

eine eingehendere Besprechung der Gottheit Lihgo und vindi-

eiert ihr weibliches Geschlecht und sonnt die, wie S. K. meint, rich-

tigere Namenssonn Lihga und die Bedeutung einer weiblichen

Göttin der Freuden (im Gegensatz zu dem Freuden - Gott

der Männer: Trimps) und insbesondere der Liebe und des

Gesanges. Im Laufe des Winters 1872/73 gingen die theore-

tischen Meinungen in praktische Thaten über und zum rigaschen Letti-

schen Gesangsest (Juni 1873) ward ein kostbares Banner gestickt,

darstellend einen Priester der Lihgo-Gottheit, wie er aus dem Al-

tar derselben (dem „lächelnden" Gotte der Liebe und des Gesanges,

mag es nun ein Maskulinum oder Femininum sein) „unblutige

Opfer" darbringt und in der andern Hand den Eichenzweig trägt

als Sinnbild des Friedens und der Eintrackt." (Balt. Wehstn.
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18. W. 1873 № 27) Bielenstein schildert weiter, welche Macht
und Wirkung diese Idee, ob richtig oder falsch, aus die Gemüter

üben mußte bei dem Strom der Begeisterung, der aus jenem Feste aus

dem Munde der Redner quoll bei Weihung des Banners oder bei

Hinweisung aus die Tage der Vorzeit und aus das Bild des greisen

Lihgopriesters am Altar mit dem grünen Eichenzweig in der Hand,
und fährt fort: „Wir appelliren heute nicht an die Gefühle, sondern
wollen einen Versuch machen, die historische Wahrheit zu erforschen."

Nachdem Bielenstein die Gebräuche dargestellt, bespricht er dann

die Personen. Der in den Liedern besungene lahnis ist ihm der

personifizierte Kalendertag, gleichwie auch andere Kalendertage in

den Volksliedern personifiziert werden, worin Mannhardt brieflich

ihm beistimmt; der lahņa-tehws, die Jahna mähte, auch lihgawiņa,
şeewa genannt, find Hausvater und Hausmutter, die lahņa-behrni,

dehli, meitas die Festgenossen. Es mögen da mythologische Vor-

stellungen zu Grunde gelegen haben, die aber nicht zu konstatieren
sind. Es wird kaum je zu ermitteln sein, wie das lohannisfest

>n vorchristlicher Zeit genannt wurde, wenn es auch gewiß älter

, ist als hier zu Lande das Christentum." Bielenftein schließt: „Die

Bedeutung des lohanuissestes ist ursprünglich die eines Hirten-

ļ festes. Die ältesten Bräuche fallen in das Gebiet des Zaubers
um Schutz der Heerden und zur Erzielung reicheren Ertrages von

den Heerden. Daran knüpft sich allmählich allerlei Zauberbrauch
ium Besten des Ackers und der Feldfrucht

. . . Mythologisches haben wir vieles gesunden. Götter kaum,

lìèn Lihgo-Gott bisher am allerwenigsten." Die romantische Dichtung
chuf indessen an den Phantasiegebilden weiter. Auseklis. Pumpurs
ï a. feierten den lettischen Olymp mit seinen Göttergestalten, die

die Vorväter nie gekannt hatten, auch Lautenbach in seinem dra-

ttötifierren lohannisfest hat einen Lügas-Deews. Aber unter den

Letten selbst traten auch nüchterne wissenschaftliche Arbeiter aus,
ic den lettischen Olymp kritisch revidierten und seine Gestalten
Щ ihre Echtheit prüften. Dozent Mag. Ed. Wolter veröffent-

«hte 1884 in deutscher Sprache in lagic's Archiv sür slavische

Philologie Bd. VII. p. 629—639 einen auf sehr sorgfältige Studien
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und eigene Forschung im Volke und Volksliede gegründete Arbeit:

„Was ist Ligo?" Gleich anfangs spricht er es aus, „es giebt kejne

Gottheit Līgo," und untersucht dann die Bedeutung von līgot.
Er vergleicht es mit dem inflantischen rutöt, führt eine Reihe

lettischer und inflantischer Volkslieder, Aussprüche und Anschauun-

gen über die Sonne zur Sommersonnenwendzeit an und kommt

zu dem Schluß, daß līgo im lohannisliede aus die Bewegung der

Sonnenstrahlen, ihr Flimmern und Glänzen bei Sonnenausgang
und das dadurch hervorgerufene Farbenspiel zu beziehen sei und analog

dem russischen солнце играетъ „flimmern, glänzen in Farben

spielen" bedeute. Auch slovakisch heiße ligotiiti flimmern. Ety-

mologisch stellt er es mit dem Sanskritftamm langh — tanzen
oder springen (tat. salire) zusammen. — An Wolter schließt sich

I. Sirmais: N0 kureenes zehluşchees wahrdi „lihgo" m

„lihgawa"? in Deenas Lnpas etnografiskee peelikumi 1891 Bd.l

p. 7—12. — Er verwirst Wolters etymologische Herleitung und

führt das Wort līgot aus einen anderen Sanskritstamm ring, rang

zurück, der „gehen, sich bewegen" bedeutet, davon lettisch lihgot

„sich bewegen, wiegen." Er bestreitet aber nicht nur die Beden-

tung „flimmern, glänzen," sondern auch die Beziehung des Refrains

lihgo aus die Sonne. Es werde die Nacht über getanzt und ge-

sungen, wo von der Sonne nichts zu sehen sei, und līgo, līgo gelte

daher nur dem Tanze und den Tänzern, wie der lateinische Ausrus

triumpha, das russische Лелю, Люли (vrg. skr. lal, laul
— sich

bewegen) nur den Festgenossen gelten.

Pros. Dr. Leopold von Schroedcr ist die Arbeit von

Sirmais unbekannt geblieben, da sie lettisch geschrieben ist. Die

Veranlassung zu seiner Abhandlung war die, daß an ihn die Frage

gerichtet worden war, welche mythologische Bedeutung līgo habe.

Er hatte nicht gleich eine Erklärung geben können, hat aber dann

erfahren, daß līgot mit „schaukeln" zu übersetzen sei, und davon

geht seine Abhandlung über Lihgo aus. (Wir erkennen auch aus

diesem Beispiel wieder, welchen Mangel sür gelehrte Forschungen?-

es bedeutet, daß erst so wenig lettische Volkslieder und eben«

wenig von dem übrigen im Volke fortlebenden und in lettischen
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Sammlungen niedergelegten alten geistigen Gut in andere Sprachen

übersetzt worden ist). Pros. Schroeder hat Mannhardts „Lettische

Sonnenmythen" zur Hand genommen und Mag. Wolters Abhand-
lung in lagic's Archiv sür slavische Archäologie herangezogen und

mit diesen Hilfsmitteln sich seine Auffassung von der Bedeutung
des Refrains līgo, der lohannislieder und des lohannissestes

gebildet. ■■ Dabei aber hat er aus einer reichen Kenntnis der

Mythologie anderer Völker, namentlich der indischen schöpfen und

Neues bieten können, vr. Schroeder sagt, bei der Bedeutung des

Wortes līgot „schaukeln" sei ihm sogleich eingefallen, daß im

Rigveda die Sonne eine goldene Schaukel genannt werde, daß

in dieser Schaukel Gott Varuna und sein Verehrer sich am Himmel

schaukeln. Es heißt dort (RV. 7, 87, 5): „Der kluge König
Varuna hat die goldene Schaukel dort am Himmel geschaffen,
damir sie glänze. Und der berühmte Sänger Vasishtha spricht

(RV. 7, 88, 3) die Hoffnung aus, daß er noch einst im Vereine

mit Gott Varuna in dieser goldenen Schaukel sich prächtig schau-
Wentt Vanma und ich das (Sonnen-) Schiff besteigen,

tte des (Lust-) Meeres in Bewegung setzen, wenn

aus dem Rücken der (Wolken-) Wasser, dann

prächtig schaukeln in der Schaukel." Diese Aus-

с als einer Schaukel wird bestätigt durch das

'şerniuai, ver Zur Zeit der Sommersonnenwende fand
das Naliavrata-Fest statt, vr. Schroeder beschreibt es ausführlicher.
Der Hauptpriester, der Hotar, reißt sich von einem Ildumdara-

Baum das Schaukelbrett, armeslang und vom Ellbogen bis zur

Spitze des kleinen Fingers gemessen breit. Unter allerhand Cere-

monien werden Gruben gegraben und Pfosten ausgerichtet, zwischen
die das Schaukelbrett an Stricken aus NuHa-Schilfgras gehängt
wird. (Nebenbei gesagt, erkennen wir hier den Typus unserer

Osterschaukel, die also ihren Ursprung aus Indien her und dort

einst rituelle Bedeutung gehabt hat), vi-. Schroeder schildert weiter

das Fest. Es kommt unter den Ceremonien vor. daß der Hotar
das Schaukelbrett anredet: „Du bist die Sonne." „Der Herr
der Geschöpfe soll dich besteigen! Der Wind soll dich schaukeln!
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Ein Adler bist du, ein Vogel!" Im Rigveda wird mit Vorliebe

die Sonne als Adler gesaßt. vr. Schroeder schließt die Beschrei-

bung der Nakavrata-Feier mit den Worten: „Wir können nach

alle dem mit Bestimmtheit sagen: In der indischen Sonnenwend-

seier, deren Bräuche sich vielfach mit denen der verwandten euro-

päischen Völker berühren, erscheint die Sonne geradezu leibhaftig

vor uns als eine Schaukel." Er fährt fort: „Können nun nicht, —

es lag nahe zu fragen — auch die Letten, die doch in Sprache
und Mythus, speciell auch gerade in ihren Sonnenliedern, wie

wir lange schon wissen, so viel Alterthümliches bewahrt haben —

können nicht auch die Letten ebenso wie die vedischen Inder die

Sonne sich als eine goldene Schaukel gedacht haben? Und da am

Sonnenwendsest doch ohne allen Zweifel die Sonne die gefeierte

Gottheit ist — läßt es sich da nicht sehr wohl denken, daß der

fort und fort wiederholte Refrain „Hgo, Hgo" in den lettischen

Sonnenwendliedern nichts andres bedeutet als „schaukle! schaukle!"

An ihrem Ehrentage, dem Tage ihres höchsten Standes, sollte die

Sonne droben am Himmel steh froh triumphirend schaukeln, wäh-

rend ihre Verehrer unten aus der Erde ihres Glanzes und ihrer

Gaben in der reichen Vegetation sich jubelnd freuen." vr. Schroeder

führt dann Citate und Beispiele an, wie bei den verschiedenen

indogermanischen Völkern, den Germanen und Slaven, vom Innern

Rußlands bis nach England hin sich der Glaube finde, daß die

Sonne zu Ostern, oder später in der Frühlingszeit bis zum Petritage

hin beim Ausgehen drei Sprünge mache, steh aus und nieder be-

Wege. Auch die Letten haben diesen Glauben, wie das von Bielenstein

(Balt.-Mon., Bd. 23 p. 17) angeführte lohannislieo beweise:

Jauni puişchi, jaunas inertas, Junge Bursche, junge Mädchen,

Jahna nakti neguļat! Die lohannisnacht schlafet nicht!

Tad rihtâ redseşeeti, Dann werd'rihr amMorgen sehen;

Käsaulitc rotafees. Wie das Sonnchen hüpft.

Bielenstein bemerke hier: „so ist wirklich der Glaube konstatiert,

daß die Sonne am lohannismorgen tanze und hüpfe (rotatees

von rats, — sich drehen, sich schwingen)." Auch das russische

играть (солнце играетъ) habe, wie Hosrat Jagte, ein hervor-
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ragender Kenner der slavischen Sprachen von Schroeders befragt ihm

schreibt, ursprünglich die Bedeutung von tanzen, hüpfen. Ebenso

übersetzt Jagic das von Mag. Wolter citierte czechische Volkslied:

Rej, slonicko, rej,

Holy, doly, krej.

Rej, slonicko!

Tanze, Sonnchen, tanze ! Hinauf, hinunter, verstecke dich! Tanze

Sonnchen! Diese Zeugnisse alle bestärken vr. Schroeder in der

Auffassung, daß „Hgo, līgo" bedeute: „schaukle, schaukle!" und

nicht, wie Wolter wolle „schimmere, leuchte, flimmere." — Ja

selbst die von Wolter angeführte Vertauschung von līgo und ruto

in Inflantien, wobei Wolter hinzufügt, daß rutöt dasselbe sei wie

das schristlettische rotāt, rotatïs, spreche gegen seine und für

Schroeders Auffassung, da rotatls, wie schon bemerkt, nach Bielen-

stein in dem angeführten Verse des Volksliedes mit „hin und

her hüpsen" zu übersetzen sei.

Rekapitulieren wir kurz die bisher angeführten Ansichten

über līgo, so sind es folgende verschiedene:

1) Līgo sei ein Gott, der angerufen werde (Blätter sür Kunst
und Litteratur, Inland, romantische Dichtung).

2) Līgo sei eine Anrufung der Sonne, die als Gottheit ge-

dacht werde (Schroeder). oder ohne diese Vorftellnng (Wolter).

3) Līgo sei ein Refrain der den feierlichen schaukelnden Gang
beim Umzug am lohannisfest begleite. (In den Blättern

für Litteratur und Kunst der Anonymus).

4) Līgo sei ein bloßer Ausruf der Freude: Iubilo! Triumpha!

Heißa ! (Stender, Inland, Sirmais).

Von Bielenstein finde ich nirgends eine Deutung des Refrains

Līgo. Eine aber sonst auch noch öfter Verlautbarte Ansicht, ohne

daß ich sie gedruckt gesunden habe, sei noch erwähnt:

5) Daß Līgo das Wogen des um Johanns hoch im Halm

stehenden Getreides und hoch gewachsenen Wiesengrases
bedeute, ein Ausruf der Freude über diese Fülle sei.

Wie schon Wolter und Sirmais es anbahnten, so ist die

Auffassung der Letten selbst von dem Lïgo-Gesang eine nüchternere
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geworden. Das lettische Konversations-Lexikon von 1908, heraus-

gegeben von der wissenschaftlichen Kommission des letttschen Vereins

in Riga, sagt beim Artikel

Lihga — seine Liebes- und Freudengötrin, nicht begründet

(Lantenbach: Lihgais; Sanders lettische Mythologie:

Lihgons)). Und bei

Lihgoşchana — sSingen von Lihgo-Liedern von Neu-lohanni

(12. Juni) bis zum Petri-Tage. In der Mitte steht der

Johannistag, — der Kraurtagj.
Der Aussatz von Pros. vr. Schroeder hat mir, wie schon

erwähnt, Veranlassung gegeben, mich in der bisherigen Literatm

über Līgo zu orientieren, er hat mich aber veranlaßt, auch im

Volksliede nach der Bedeutung des Wortes līgot zu suchen. Im

gewöhnlichen Leben hört man das Wort nur selten. Līgot kommt

vor in der Bedeutung „schaukeln", das steht sicher als Grund-

bedeutung sest, und auch in der anderen Bedeutung „Ligo-Lieder

singen", womit aber der Refrain Līgo noch nicht erklärt ist.

Viel häufiger aber hört man im gewöhnlichen Gespräch die Reflexiv-

form līgotas — „sich schaukeln, sich wiegen, wogen" — von

Menschen von dem schwankenden Brett, Gras, Getreide und Bäumen,

der schwankenden Erdoberfläche, der Wasserfläche, dem daraus schwim-
Menden Boot. — Das Verbum līgot besonders als Intransitivum
mit der Bedeutung des Reflexivums gehört offenbar mehr bei

poetischen Sprache an, und wir haben jetzt in der Baron Wissen-

dorsschen Sammlung eine solche Fülle von Volksliedern, wie fie

allen, die bisher die Frage nach Bedeutung des Refrains Līgo

behandelt haben, nicht zu Gebote stand. Wolter und Schroeder

haben wohl das Volkslied benutzt, aber mit von einander abwei-

chendem Resultat. Liefert nicht die Baron Wissendorssche Samm-

lung doch noch Beispiele, welche die eine oder die andere Meinung

deutlich bestätigen? — Darnach habe ich im Volksliede suchen

wollen. Zwar fehlen uns noch gerade die mythologischen Lieder,

darunter die lohannislieder, jedoch 33000 Lieder sind schon erschienen

genug um auch in ihnen über die Bedeutung von līgot etwas finden

zu können. Ich habe die Durchsicht nicht ganz beenden können,
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doch 28000 Lieder hade ich durchgesehen, auch schon genug um

einen Schluß zu ziehen. In diesen bisher durchgesehenen Vier-

zeilern und nur selten etwas längeren Liederehen ist mir das einfache
Verbum līgot 79 mal begegnet, also selten, — außerdem giebt es

die Zusammensetzungen atlīgot fünf mal, aizlīgot zwei mal,

nolīgot siebzehn mal, īlīgot sieben mal, izlīgot ein mal, aplīgot
ein mal, pārlīgot ein mal, salīgot ein mal, also 35 mal in

recht verschiedenen Zusammensetzungen. Das Reflexivum ist 42 mal

vorgekommen.

Gehen wir zur Bedeutung über:

līgot — singen habe ich 12 mal gesunden; es bezeichnet

immer einen fröhlichen, leicht fließenden Gesang, nicht durchaus

Gesang eines lohannisliedes z. B.

Dseedam diwi, dseedam diwi,*) Wir singen zwei, wir singen zwei,
Ne-eet schurvu, ne-eet turpu, Nicht geht es her, nicht geht es hin
Kad dseedaja leela pulka, Als sang die große Sehaar,

Kà lihgot nolihgoja. (258) Wie singend sang sie hin.

oder:

Ehdolneeku meitas dseeda, Edwahlensche Mädchen singen,
Kà ar wahli welejäs; Wie wenn man mit einem Walk-

Pilşatneeku meitas dseeda, holz walkt,

Kä lihgoti nolihgoja. Der Städter Mädchen singen,
(883) Wie singend sangen sie hin.

Daß es sich nicht immer aus lohannislieder bezieht, zeigt be-

sonders ein Lied, das von Balkensührern handelt:

Pahreet bnlku-wedejiņi Es kehren heim Balkenführer

Pusmeschiņa likgodami; Mitten im Wäldchen singend;

Ej, mahmiņa, atzeļ wahrtus, GehMütterchen, öffne die Pforten,
Lai lihgoja şehtiņâi. Damit sie singen im Hosraume.

(30567)

līgot, trans. — schaukeln — kommt nur 6 mal vor; eine Wiege
schaukeln

.
der Wind schaukelt die Bäume, die Wellen eine Blume u. a.

*) Die Orthographie ist hier die der Volksliedersammlung.
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līgot in der Reflexivbedeutung habe ich 25 mal von Bäumen,

Getreide, dem Vogel Taucher aus dem Wasser, dm Boot, aber

auch vom Licht und von der Sonne gebraucht gefunden, vom

Licht 4 mal, von der Sonne 6 mal. Vom Licht:

Kur tezeşi, gailiti. Wohin wirst du lausen Hähnchen,

No rihtiņa raşiņâ? Am Morgen im Tau?

Teku, zeema meitas zelt, Ich lause die Dorsmädchenwecken.

Nahk gaismiņa lihgodamä. Es kommt das Tageslicht steh

(6750) wiegend.
Die Sonnenlieder setze ich alle hierher:

Aiseij, leetiņ, ruhkdams, kauk- Geh fort Regen, grollend, heulend,

dams, Zu den schwarzen Esten,

Us teem melneem Jgauņeem, Komm, Sonnchen, her, dich wie-

Atnahz, saulii, lihgodama gend,

Us teem balteem Latweescheem. Zu den weißen Letten.

Jgauņeem melnas drehbes, Die Esten haben schwarze Klei«

Teem leetiņa wajadseja; düng.

Latweescheem baltas drehbes, Die haben den Regen nötig;
Teem leetiņa newajaga. Die Letten haben weiße Kleidung,

(2851) Die bedürfen nicht des Regens,

Augsti, saulit, i lihgo. Hoch, Sonnchen, nundich schaukle,

Augsti tew jalibgo: Hoch mußt du dich schaukeln;

Ilgi, mahmiņ, tu dsihwo, Lange Mütterchen lebe du,

Ilgi tew jadsihwo. (3154) Lange mußt du leben.

Ais ta resna ohsoliņa Wegen des dicken Eichbaums

Nereds saules lihgot, Sah ich die Sonne nicht steh

Ais tà ļauschu bahrgumiņa schaukeln,

Nedsird şawu bahleliņu. Vor lauter Zorn der Leute

(20713) Höre ich nicht mein Brüderchen.

Nu sahka sauli te Nun begann die Sonne

Rotateeşi, Sich zu drehen.
Te bija rihtâ, Hier war sie am Morgen,
Te wakarâi, Hier (wird sie sein) am Abend,

Te nu lihgo Hier nun schaukelt sie sich
Deenas widü. (24794) Im Mittag.
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Paşarahdees tu, şaulite, Zeige dich. Sonnchen, [telfr,

Kuru widu tu lihgoji, In welcher Gegend du dichschau-

Waj lihgoji deenas widu, Ob du dich schaukelst im Mittag,

Waj wakara puşitê. (29304) Ob zur Abendseite.

luhra krahza, juhra krahza Das Meer brüllte, das Meer

Miglâ rihtiņâ, brüllte

Eita, mahşas; npraugait, Am nebeligen Morgen,

Waj ir wişi bahleliņi. Geht, Schwestern, sehet zu,

Ir gan wişi bahleliņi, Ob die Brüder alle da sind.

Paftarişcha ween newaid. Es sind wohl alle Brüder da.

Pastarītis juhrinâ Der Jüngste allein fehlt
Balta putu gabalā. Der Jüngste ist im Meer,

Balta putu gabala Im weißen Schaum-Stücke,

Şaulei şwahrkus şchuhdinaja, Im weißen Schaum-Stücke

Diwas şlokşnes selta lika, Der Sonne einen Rock er nähte,

Treşcho lika şudrabiņa. Zwei Säume Gold legte er.

Lai şpideja. lai wiseja Den dritten legte er aus Silber.

Gaişa widü lihgojot. Damit sie scheine, damitsie blinke,

In des Aethers Mitte sich schau-

(3o766) kelnd.

Es könnte līgot in diesen Sonnenliedern auch wohl mit

„schweben" übersetzt werden, wenn nicht „schaukeln" die Grund-

bedeutung wäre und es nicht sür „schweben" das Wort lidināt

gebe, das ebenso wie līgot in sich gleichbleibender Bedeutung als

einfaches intransitives Verbum und als Reflexivum gebraucht
werden kann: lidināt und lidinatis. Dafür daß bei den Letten

die Vorstellung bestand, daß die Sonne sich in der Lust wiege,

schaukele, wie Schroeder davon auch bei den Indern erzählt, sei hier

noch ein Sonnenlied mit dem Verbum reflexivum līgā angeführt:

Waj tadehļ melna eeschu, Soll ich deshalb schwarz(gekleidet)
Ka es biju şehrdenite? gehen,

Eeşchu balta kà gaigala, Weil ich eine Kummervolle bin?

Kà şaulite lihgojàs. Ich werde wie der weiße Taucher

gehen,

(4671) Wie die Sonne sich schaukelt.
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Bei dem Vergleich in diesem Liede der faule mit der gaigala

kommt noch dazu, daß die gaigala ein Vogel ist, der aus dem

Wasser sich schaukelt, sich wiegt:

Wai, esara gaigaliņa. O, Taucher des See's

Tawu şkaistu zekuliņu! Wie schön ist dein Schöpfehen!

Kur tu ņehmi, kas tew dewa Wonahmst es her. wer gab dirdas,

Uhdens wirşu lihgojot. (2454) Der du aus dem Wasser dich wiegst.

Die angeführten Volkslieder genügen, um zu bestätigen,

daß Pros. vr. Schroeder mit der Annahme recht hat, daß die

Letten die Vorstellung hatten, daß die Sonne sich schaukele, sich

wiege. Zum Beleg dafür, daß die Sonne in Farben spiele, habe

ich kein Lied finden können. Die Vorstellung mag wohl vorhanden

sein, jedoch spielt sie, wie nur scheinen will, so wenig eine Rolle,

daß sie im Liede keinen Ausdruck gesunden hat, während schon auch

die gewöhnliche, in der Prosa gebräuchliche Bezeichnung für das

Ausgehen der Sonne saule lez (die Sonne springt) beweist, daß

die Vorstellung vom Hüpfen, Springen, und also auch Sich-schaukeln
der Sonne schon uralt nnd allgemein vorhanden ist. Ebenso uralt

ist die Vorstellung von der Sonne als einem Lebewesen, einer

mythologischen Person. Neben dem Namen faule sührt sie auch

den Namen saules-māte (Sonnen-Mutter) nach derselben Analogie,
wie die alten Letten auch löpu-mäte (Vieh-Mutter), dārze-māte

(Garten-Mutter) u. f. w. hatten (vergl. Mannhardt die lett.

Sonnenmythen pg. 92). Die Letten sangen von Sonnentöchtern
und Sonnensöhnen und allerlei Schmuck der Sonne. Resümieren

wir: Wolter und Schroeder sind also darin gleicher Ansicht, daß

der Refrain līgo der Sonne gilt. Darüber einigten sich auch in

einer Diskussion unter Bielensteins Präsidium unsere damals zur

Jahresversammlung anwesenden Gesellschastsmitglieder. Das Neue

jedoch, was Pros. vr. Schroeders Abhandlung bringt, ist der Zu-

sammenhang der lettischen līgo-Lieder mit der altindischen Vor-

ftellung vom Schaukeln der Sonne und die dem entsprechende

Uebersetzung des līgo, līgo mit „schaukle," „schaukle."

Ich führe noch einige Volkslieder an, aus denen sich sür līgot

die Bedeutung „kommen, gehen" ergiebt — selbst von der Sonne:
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Eij, moşen, aìs wortenu, Geh, Schwesterchen, vor die Pforte,
Atit tew treis gaşchkeņis: Zu dir kommen her drei Gäste:

Wine Laima koju autu, Die eine, dieLaime (Glücksgötün),
Swata Möra goldu şagtu, die Füße dir zu kleiden,

Treşcha sanierte leigo, Die heilige Maria den Tisch zu

Kumeļenu şadlodama. decken,

Als dritte das Sonnchen kommt,

(16906) Indem sie das Rößchen sattelt.

oder vom Bruder:

Es pasinu şaw brahliņu Ich erkannte mein Brüderchen

Kara widu lihgojam. In derKriegerschaar Mitte gehend,

Şmuidrumâ, garumā An der schlanken Gestalt, an der

Sudrabiņa jostiņa. Länge,

(32003 u. folg.) Am silbernen Gürtelchen.

namentlich aber in den Compositis:

aizlīgot — weggehen

Pahn, pahri par upiti Hinüber, hinüber über den Fluß
Mani selta gredseniņi; Sind meine goldenen Ringelein ;

Par trihs gadi zeturtâjâ Nach drei lahren im vierten

Jr es pati aisligoşchu. Werde auch ich selbst hinüberkom-

(63os) men.

īlīgot — einziehen

Bititei, meitiņai, Dem Bienchen, dem Mägdelein

Newajaga namu leegt, Soll man das Haus nicht wehren,

Tàm Deewiņşch nowehlejis Denen hat Gott beschieden

Gatawâ eelihgot. (17765) In ein fertiges einzuziehen.

izlīgot — ausziehen

Meitiņām, mahşiņam Die Mägdelein, die Schwestern

Newajaga nowadma; Brauchen keinen Gemeindebezirk;
No nowada islihgoja. Aus einem Bezirk zogen sie aus,

Eekşch nowada eelihgoja. In einen Bezirk zogen sie ein.

(17793)
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pārlīgot nach Hause konìmen

Gaidit gaidiju Wartend wartete ich

Şcho wakariņu Heute Abend

No tautu brahlişcha Aus der Fremde das Brüderchen

Pahrligojot Heimkehrend
Ar pilnu wesumu Mit voller Fuhre
Ar malejiņu (18487) Mit einer Müllerin.

Fragen wir, welche Bedeutung aber heute wohl der Refrain

līgo allgemein im Bolke haben mag, so ist es zweifellos, daß die

mythische Vorstellung ihm ganz geschwunden ist. Daß līgo ein

Zuruf an die Sonne sein sollte, daran denkt wohl niemand.

Sirmais hat darin ganz recht, wenn er gegen Wolter einwendet:

Wer denkt nach Sonnenuntergang, wo der Līgo-Gesang beginnt,
und die Nacht über, die vom Gesänge wiederhallt, an einen Zu-

rus an die Sonne! Die mythische Vorstellung ist geschwunden,
die Sitte aber ist geblieben, wohl nicht ganz frei von Aberglauben-
— etwas Zauberhaftes hat immerhin die Nacht, segnende Mächte

sind in ihr tätig, die in der Nacht gepflückten Krauter haben be-

sondere Heilkraft, es bleibt das Graspflücken, das Umherziehen,

der Līgo-Gesang, wobei der Inhalt der Lieder jedoch nichts mit

der Sonne oder sonst mythischen Personifikationen zu tun hat.

Welche Vorstellung verbindet steh also jetzt mit der Sitte? Was

bedeutet der Refrain līgo? Da. glaube ich, hat der Anonymus
in Merkels Blättern für Literatur und Kunst schon vor hundert

lahren recht, wenn er sagt, daß es bedeutet herumziehen und

singen. Līgot behält dabei alle die im Volksliede vorkommenden

Bedeutungen: gehen, schaukeln, singen. Das Schaukeln kommt in

dem gravitätischen Gange zum Ausdruck. So viel ich beobachtet

habe, beginnt die lohannisseier nie anders, als mit einem Um-

zuge; beginnt der, dann erst sängt auch das Singen an. das

dann später auch sortgesetzt wird, wenn die Festgäste sich zur Ruhe

gesetzt haben. Die Bedeutung des līgo heutzutage ist also wohl

einfach nur die von „seiern", das dann verschieden zum Ausdruck

kommt, beim Gange etwa als „walle," beim fröhlichen Mahle
und beim Tanz als „jauchze," so daß sür die Auffassung im Volke,
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nachdem das Christentum die mythische Vorstellung verdrängt hat,
Stender recht hat, wenn er līgo mit jnbilo übersetzt, und der

Schreiber im Inland mit seiner Uebersetzung „Heissa" und Sirmais

mit dem triumpha. Wie auch das Konversations-Lexikon bezeugt,
kennt die Gegenwart nur noch diese Auffassung. Mehr und mehr
schwindet aber schon die alte lohannissttte und es verstummen

auch die lohannislieder, - und bleiben Gegenstand allein der

mythologischen Forschung.

Noch erlaube ich mir aus das Wort Hgawiaa zu kommen.

Fast alle Abhandlungen über līgo kommen darauf zu sprechen und

suchen nach einein Zusammenhange. Auch Pros. vr. Schroeder
in der erwähnten Abhandlung bespricht den Grund der Aehnlichkeit
der Worte līgo und Hgawiaa, Auf Sprachliches geht er dabei

nicht ein, da ihm das Lettische fremd ist. Schroeder weift aber

hin aus das Sürya-Lied, das beim Hochzeitsritual der Inder eine

Hauptrolle spielt. Es besingt die Hochzeit der Sûrya, der Sonnen-

tochter, mit dem Mondgott. Die sehimmlische Hochzeit bilde ganz

augenfällig das Portotyp der irdischen Hochzeit, die Braut spiele
da die Rolle der Sonnentochter. Ganz Gleiches enthalten nach

Mannhardt auch die lettischen Sonnenlieder, auch sie singen von

der Hochzeit der Sonnentochter. Anzunehmen sei, daß auch bei

den Letten die Braut bei der Hochzeit in der Rolle der Sonnen-

tochter gedacht werde. Und wenn nun die Letten die Sonne als

Schaukel sich vorstellen, so liege nahe, daß sie von dem Worte,

mit dein sie an ihrem größten Sonnenseste die Sonne anrufen,
die Bezeichnung sür die Braut hernehmen. Auch Wolter bringt

bgöt und ligawa in Verbindung, weist aber mit Recht darauf

hin, daß eine Untersuchung der Hochzeitsgebräuche erst rechtes Licht
über die sprachliche Herkunft des Wortes ligawa bringen könne;
es sei fraglich ob es von liga oder līgot herzuleiten sei. Auch

Bielenftein hebt in der Beschreibung der lohannisseftfeier hervor,
daß Lieder die jungen Bursche, die in der Johannisnacht schlafen,

bedrohen, daß sie keine Braut finden würden, und andere Lieder

den Mädchen, die mit Līgo-fingen die Nacht seiern, eine Heirat
im Herbst in Aussicht stellen. Er sagt von der allmählichen
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Entwickelung der Festsitten, wie oben schon angeführt, daß das

lohannissest sich aus einem Hirtensest zu einem Fest der Ackerbauer

entwickelt habe, und fährt dann fort: „zuletzt spielen die jungen
Mädchen eine Rolle und das Fest greift in's Menschenleben, und

der Höhepunkt aus Erden ist es, wenn Herz zu Herz sich findet

und zur Ehe verbindet." (Balt. Monatssch. 23, pg. 46). Aber

Hgawa leitet Bielenstein von līgt her „einen Vertrag schließen,"
und verweist aus lateinisch ligare. Dagegen bringt schon in Merkels

Blättern für Kunst und Literatur der Gegner des Anonymus 1812

in № 9, der den Glauben an eine Liebesgöttin Līgo behauptet,

Hgawa mit līgo in Verbindung, indem er daraus hinweist, wie

verständig es sei, daß der Mann seine Braut nach der Liebesgöttin

genannt habe. In den Liedern, die ich beim Suchen nach dem

Worte līgot angesehen habe, ist mir es ost begegnet, das Hgawiaa

mit Hgotees zusammen gestellt worden sind, wohl nicht allein des

Gleichklanges wegen, sondern als seien die Wörter mit einander

verwandt, — einen direkten Hinweis aus eine Ableitung habe ich

nicht gesunden. Um darüber zu entscheiden, ob Hgawa von līgt

oder līgot abzuleiten sei, müssen, wie Wolter sagt, die Hochzeits-

gebräuche durchforscht werden. Sind aber nicht līgt und līgot eines

Stammes? Und sind sie nicht auch sinnverwandt: līgt, einen

Vertrag schließen, also ein Austausch der Meinungen hin und

her, ein Abwägen gegen einander, und līgot, schaukeln von Gegen-

ständen, aber im Volksliede ebenso wie in der heiligen Sehrist auch von

Meinungsschwankungen gebraucht? Giebt man den gleichen Stamm

und Sinnesverwandschaft zu, dann wäre damit auch die Frage der

Verwandschast von līgot und Hgawa grammatisch leicht entschieden.



Nachtrag.
ihren d der vorstehende Vortrag sich schon im Druck befand,

, die sehr dankenswerte Mitteilung erhalten, daß es in

baltischen Literatur schon früher ein Referat über Prof.

). Schroeders Abhandlung „Lihgo" giebt, in der illustrier-

age der Rigaschen Rundschau 1905 im Märzhest. Aus

üglichen Artikel sei hervorgehoben, daß am Schluß des

der Referent N. B(usch) die Meinung ausspricht, ob die

.ng vom Schaukeln der Sonne wohl auf ganz gleiche Stufe

l sei mit dem Tanzen und Hüpfen als Freudenäußerung

hlockenden Triumphierens am Himmel während des Feft-

s, ob nicht vielmehr dem Bilde eine tatsächliche sinnliche

nung, eine der frühesten astronomischen Beobachtungen

schen, die im Lause des Jahres sactisch sichtbar werdende

PendeM vegung der Sonne zwischen den Wendepunkten am Hori-

irunde liege ? — Auch wird darauf hingewiesen, daß von

len Benutzung einer Schaukel am Mahavrata-Feste ein

les Licht aus die Sitte der Osterschaukel der Russen und

Letten falle.

zweiter Artikel im Maihest des gleichen Jahrgangs des

ierten Blattes sagt unter Bezugnahme aus den vorherigen
lß ein S. K. schon vor Pros. Dr. Schroeder in der in

Riga erseneinenden lettischen Zeitung „Baltijas Wehst nests" Jahr-

J den Refrain lihgo mit „schaukle" erklärt und auf die

ogen habe.

Schlagen wir den angeführten Artikel nach „Balt. Wehstneşis"

Vi S. 372, so finden wir, daß es derselbe ist, den auch
Dr. A. Bielenftein in seinem oben S. 80 referierten Artikel in

.schen Monatsschrift" „das lohannisfest der Letten" er-

wähnt. Bielenstein hebt aus ihm nur hervor, daß S(ariņu) K(arlis)

wer Gottheit und zwar zu einer weiblichen Lihga mache.

Tatsächlich ist der Inhalt des Artikels auch nur eine Beweisführung
!jür du Behauptung. Den Gedankensprüngen des Versassers
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dabei zu folgen ist schwer. Er sagt, die Deutschen hätten aus dem

Refrain Lihgo einen Gott Lihgo gemacht. Im Volksbewußtseu

sei es eine Göttin Lihga. Diese weibliche Form des Wortes hab>

sich noch in den Wörtern Lihga-wiņa (die Geliebte) und Lihga-Bon

(Priester der Lihga) erhalten. Lihga bedeute dasselbe wie lihgsmli

(fröhlich) und sei abzuleiten von dem Zeitwort lihgot d. h. Uha/<
motees (fröhlich sein), preezatees (sich sreueu). Daß aber dies«

Gottheit eine weibliche sei, lasse sich mit Hilse des Litauischen be«

weisen. Dort heiße linksmas dasselbe wie lettisch lihgsmis. Im

Lettischen sei also das ursprüngliche „u" in dem Worte ausge-

sallen. Das führe weiter zurück aus lingām im Sanskrit, die ir

Indien noch heute bestehende Bezeichnung für das Symbol d«

Fruchtbarkeit, den Phallos der Griechen; bei den Letten und Щ
tauern, so lange sie noch ein Stamm waren, sei daraus Lingaş
und später bei den Letten allein Lihga geworden. Weiter!

Mythologie lehre, daß die Deutschen eine Ostara als segenbringende

Göttin des Lichtes verehrt und ihr beim Erwachen der Natur z«

Ostern Freudenseier angezündet hätten, wobei dann die Som

drei Sprünge gemacht habe. Eine gleiche Göttin sei auch Lihga,
der zu Ehren die alten Letten im Frühling, wo die Natur vo»>

Winterschlaf erwache und die ganze Schöpfung sich zu sreueu m I
fröhlich zu sein beginne (eeşahk preezatees un lihgsmotees) Freui>er!i
feuer anzündeten. Ferner errichte man zu Ostern noch jetzt Schau-
keln und schaukele sich fröhlich. Lihgot bedeutet auch sich schaukeln.
Damit sind die Letten lebendige Zeugen einer alten Sitte geblit-
ben, welche sich auch bei den alten Griechen fand, die ein Schau'

kelsest aiora oder alètis feierten. Lihga, Ostara, Aletis ha

gleiche Bedeutung, das fröhliche Erwachen der Natur im Fr
und bedeute also wohl die Natur selbst. Weiter wird ausg

daß Lihga eine Göttin vornehmlich der Mädchen und Fram

auch die Muse des Gesanges gewesen sei. — Daß lihgc

irgendwie ein Anruf der Sonne „schaukle" sei. wie es der H

auf diesen Artikel in der Rigaschen Rundschau behauptet,

sich im Artikel nicht.



Kirchliche Terminologie in etymologischer

Beleuchtung
von

Pastor H. Grüner-Salgaln.

' Wie die Deutung von Flur- und Ortsnamen der onoma-

stischen Wissenschast heutzutage Wert und Bedeutung verschafft, wie

man's vor einigen Jahrzehnten kaum geahnt, indem man durch

sie aus die Spuren der Völkersiedelung hingewiesen wurde, au

die Grenzen der einzelnen Sprachftämme, wie in diesen Namen

oft Denkmäler ihrer Mythologie, ihrer zunehmenden Kultur sich

finden — oder wie die Deutung von Tiernamen uns die Wände-

mng der Haustiere aus einer Urheimat zeigt und wie ihre gleiche
oder abweichende Bezeichnung uns einen Rückschluß gestattet auf die

Zeit des Zusammenlebens gewisser Völker und dann deren Abzwei-

gung in besondere Volks- und Sprachgruppen, — so kann die

Sprachwissenschaft uns auch aus einem andern Gebiet

lehrreiche Aufschlüsse geben, wenn wir an die Deutung der uns so

geläufigen kirchlichen und biblischen Termini denken. Einmal kann

uns die Untersuchung des einzelnen Wortstammes aus einen ge-

Meinsamen indogermanischen Wortschatz führen und wir sind oft

überrascht wie einzelne alt überlieferte Bezeichnungen sür religiös-

Wiche Begriffe untrügliche Erkennungszeichen des indogermanischen

Ursprungs sind. Aber noch weiter zeigen uns auch diese indo-

Bttmanischen Sprachstämme in einzelnen Fällen eine Verwandschast

»it semitischen Sprachen, eine Tatsache die noch vor nicht langer

Mt von Semiten und Indologen aufs heftigste bestritten wurde.
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aber neuerdings durch namhafte Vertreter der vergleichenden Sprach-

Wissenschast eklatant nachgewiesen wird; ich nenne statt vieler nur

zwei Namen : Fr. Delitzsch in seiner Inauguraldissertation,, Studie«

über indogermanisch-semitische Wurzelverwandschaft" und den neuste»

Forscher aus diesem Gebiet Hermann Möller in Kopenhagez

(„Semitisch und Indogermanisch"), der es als unstatthaft bezeich-

net, daß man die Indogermanen im Gegensatz zu Semiten „Arier'

nennt, während vielmehr als zusammenfassende Bezeichnung „Indo-
iranier" gebraucht werden kann, da das indogerm. Ar, Adj. ario

(cf. Ariovistus) sansk. arja, altpers. arija, semit. redupliciert

h—r—r, arab. Pers. harra, „der Vornehme, Freigeborene", hebl.

Pl. dorim, „die Edlen, Freigeborenen" bedeutet.

Welche Perspektiven eröffnen sich der wissenschaftlichen For-

schung durch nachweisbare Gemeinsamkeit scheinbar so verschiedener

Völker- und Sprachgruppen. Aber nicht minder lehrreich sind die

„Studien zur Vergleichung der ugrofinnischen und indogermanischen

Sprachen" von einem Balten, Nie. Anderson, der 1878 in

Dorpat aus Grund obiger Schrift promovierte.

Ferner Sjögrens livische Grammatik und Lexikon. Eine

Fundgrube sür diese Forschungen bietet vor allem das umfang-

reiche vergleichende Wörterbuch der indogermanischen Sprachen von

F ick, ebenso wie das etymologische Wörterbuch der lateinischen

Sprache von Alois Banicek, dessen Forschungen neueren Datums

z. T. zu andern Ergebnissen führen, was namentlich von der neusten

Auflage des etymologischen Wörterbuchs der deutschen Sprache von

Kluge gilt. — Das sind neben einer Reihe kleinerer einschlägiger

Abhandlungen die Quellen, die ich meinem Versuch biblische tB

kirchliche Termini zu deuten zu Grunde gelegt habe, schmerzlich

vermissend, daß das in Aussicht stehende neue Lexikon unseres

lettischen Sprachforschers Mühlenbach noch nicht zum Abschluß

gekommen ist, um eine so fühlbare Lücke aus diesem Gebiet zu

ersetzen.
Die etymologische Deutung wie der kirchlichen, so namentlich

der biblischen Termini, deren letztere Bearbeitung ich mir sür ein

anderes Mal vorbehalte, weift uns nicht blos aus eine gemeinsame
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Sprachheimat; sie zeigt uns auch oft, welche Wandlung und Be-

reicherung Begriffe und Worte erfahren und wie der fortwährende

Verkehr zwischen den ausgewanderten Indogermanen zu regem

Austausch von Kulturerrungenschasten führt, wie z. B. der Deutsche

in den ersten Jahrhunderten christlicher Aera seine Kenntnisse und

seine Sprache bereicherte durch Lehnworte von Völkern, die ihm
das Christentum brachten uud zugleich mit christlichen religiös-sittli-

chen Anschauungen die entsprechenden Bezeichnungen übermittelten,

bzw. heidnische Worte christlich umdeuteten. Auch hier sehen wir,

was kulturhistorisch interessant ist, wie Ostgermanen die West-

germanen beeinflussen und wie dieser Einfluß seine Spuren in un-

serer Sprache hinterlassen hat. Die erste Kenntnis des Christen-

tums drang durch Goten von Osten her unter die übrigen Germanen;

daher unser ältester Bestand von religiös-christlichen Lehnworten der

griechischen Terminologie entstammt, welche innerhalb der römischen

Kirche nie üblich war. Nach Kluge zeigen die Worte Kirche,

Psasse, Samstag, Pfinztag (Donnerstag) zweifellos, — Engel,

Teufel, Bischof, Pfingsten wahrscheinlich griechischen Einfluß,
den manische Goten übermittelten. Der Zusammenhang deutscher

Stämme mit den Goten, der noch in Worten, wie z. B. Heide,

Tause zu erkennen ist, dauerte bis ins 7-te Jahrhundert; bis

635 standen die Allemanen unter gotischer Botmäßigkeit. Das

orthodoxe Christentum des Mittelalters, das den Arianismus ver-

drängte, war dann nicht mehr imstande die bereits eingebürgerte

Terminologie ganz zu verdrängen und so finden wir im Deutschen

noch jetzt Nlcht wenige gotisch-arianische Sprachreste. Die entlehnte

Terminologie aber, von römischen Bekehrern den Deutschen über-

mittelt, trägt den Stempel einer jüngern Sprachperiode. Vom

B—lo Jahrhundert steht unsere Sprache nur im Dienst der religiösen
Litteratur und lateinische Worte werden jetzt heimisch für kirchliche
Aemter und Würden, kirchliche Handlungen und Geräte. Durch
die offizielle Kirchensprache find sie geweiht — oder es werden

nach einigen lateinischen Worten deutsche nachgeschaffen. Doch

gehen wir zur Deutung einer Auswahl von kirchlichen Termini

über.
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1) Taufen.

Dies zu unterscheiden vom Ztw. Tauchen, mit dem es ety-

mologisch nicht zusammenfällt (ein md. Wort, oberdeutsch dafür

allg. Tunken, nieder!, duiken, engl, duck „Ente"). Die Grund-

bedeutung von taufen bewahrt das rnbiä taufen — untertauchen,

das Kausativ zu tief ist. Gotisch daupjan, and. dôpjon zeigen
die christliche Bedeutung, welche der Angelsache durch s u lvi an

wiedergab. Vermutlich hat das altgermanische daupjan seine Begriffs-

einschränkuug daher erfahren, weil die zuerst christianisierten Goten

das griechische durch das entsprechende daupjan wiedergaben.
Das Wort Ist dann von ihnen zu den westl. Germanen gelangt
und hat sich-bei diesen schon so eingebürgert als Bezeichnung des

ersten Sakraments, daß als die angelsächsischen Missionare kamen,

sie das daupjan nicht mehr durch ihr sulvian zu verdrängen

suchten. — Möglicherweise hatte schon das altgerman. daupjan
in - heidnischer Zeit eine rituelle Bedeutung, so daß es an Stelle

des kirchenlateinischen baptizare treten konnte.

Daß das Wasser nicht blos symbolische, sondern auch eine

rituelle Bedeutung im alten Heidentum hatte, liegt außer Zweifel.
So namentlich bei den arischen Völkern, die diesem Element,

seiner belebenden, reinigenden Kraft eine religiöse Bedeutung bei-

legten, die wie im Alttestamentlichen Ritus, in den Waschungen und

der Proselytentaufe, so auch in dem vom Alttestamentlichen Volk nicht

beeinflußten Indern steh noch heute zeigt*).

Das gotische daupjan, das Kausativ zu tief ist, weist aus

eine uralte gemeinsame, vorindogermanisch-semitische Wurzel t—b zu-

rück = untertauchen, eintauchen, semitisch erweitert durch I, hebr. Ьэв

(tabal), ins Wasser eintauchen (2 Kön. 5, 14), assyr. tibū — unter-

tauchen, indogermanisch mit n—Jnfix —dheup, in slav. дунлый»

дупина, litt, dauba, lett. dobe = Grube.

Während also die Westgermanen den Terminus sür die christl.

Taushandlung von den arischen Goten bekamen und während hier

der Name der eigenen Sprache entnommen von einem uralten

*) „Das Wasser im Heidentum und Christentum" Hannover 1863.
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Worte abstammt, das vielleicht schon in heidnischer Vorzeit eine

rituelle heilige Handlung bezeichnete, analog der Sitte anderer

arischer Völker, so ists sehr bezeichnend wie der Terminus bei den

europäischen Völkern variert, jenachdem sie von West- oder Ost-
Rom das Christentum erhalten haben. Nachdem durch die griechisch
sprechenden Apostel das Bamlteiv zum lat. baptizare geworden

war, finden wir dasselbe bei den romanischen Völkern wieder,

ital. baptezare, sranz. baptiser, span. baptizar, dann aber auch
bei den keltischen Iren durch ihre direkte Beeinflussung von Rom

daptism (durch fie auch engl, baptize). Dagegen bei den germanischen
Völkern ist das got. daupjan übergegangen ins dän. debe, Holl,

doopen, schwed. döpa. Bei den von der orientalischen Kirche

christianisierten resp, beeinflußten Völkern hat sich das griechische
BuTCTi'Ceiv nicht eingebürgert, sondern eine Bezeichnung, die von

dem bei der Taushandlung üblichen Kreuzeszeichen stammt.

Vom russischen крестъ*), крестить haben auch die baltischen

Stämme, sowol die ugrofinnischen Esten und Lieven als auch die

indogermanischen Letten-Litauer den Terminus sür „taufen" entlehnt.

Daß diese Entlehnung nicht aus eine Mission der griechischen Kirche

hier zu Lande sich zurückführen läßt, dürste wohl historisch sestftehn.

Kirchliche Termini werden ost von benachbarten Völkern entlehnt,

zu denen auch andersartige, bzw. Politische Beziehungen steh fest-

stellen lassen. Ich begnüge mich mit dem Hinweis, daß die Düna-

Liven und Letten dem russischen Fürsten von Polozk tributär waren

und dessen Statthalter in Gerzike und Kokenois den Zins einsam-

melten, wie auch die Oberhoheit der Russen über die Letten in

Tolowa bekannt ist, desgleichen Berührungen der Esten mit den

Russen z. B. in Odenpäh. Diese baltischen Völker haben nicht

von römischen Priestern, sondern von den Russen, mit denen früher
eine Berührung stattfand, das Wort entlehnt, das ihrer Sprache

sehlte, wie steh auch einige andere Worte finden, die Beeinflussung

*) Крестъ=Kreuz, crux das auf die indogerm. Wurzel kar zurückweist,

aus dem das deutsche krank—cling, griech. xlivrj— Krankenbett, das lat.

clmgei-e abzuleiten ist. Für crux brauchten die Goten Galg Galgen,
die alten Engländer roà^Rute.
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des griechisch-orthodoxen Nachbarvolks zeigen, wie wir das später

auch noch bei andern Bezeichnungen sehen werden, wie basniza,
nedēļa und andern, ohne daß hier von einer direkten Mission ge-

redet werden kann.

Da die Letten eine Doppelsonn sür Taufen haben kristi t

und krustit, die promiscue gebraucht werden, so könnte kristit

bedeuten „zum Gesalbten, Christen machen," indem das kristit

etymologisch zu erklären wäre durch das bei der griechischen Salbung

gebrauchte /ųioį.ia, Symbol der Verleihung des heiligen Geistes

(1 loh. 2, 20) für hebr. während die andere Form krustit,

ob älter oder junger, bleibt unentschieden, jedenfalls aus krusts -

Kreuz zurückgeht; davon auch krustibas, krusta tehws. krusta mähte,

entsprechend dem russ. крестный отецъ, крестная мать, krustib-

neeks = крестникъ.

Ebenso wie bei den Letten, so findet fich auch bei den Lit-

tauern, trotzdem sie auch später vom römischen Missionar christia-

nisiert sind, das wol auch von den Russen entlehnte kriksztiti.

Desgleichen auch bei den ugrisch-finnischen Stämmen, so bei

den Liven rist ---taufen (das k fällt vor dem r fort), ebenso bei

den Esten von Kreuz = ri st, ristima, d. h. mit dem Kreuz

weihen, einsegnen und analog dem russischen крестный о-тедъ

risti iza, risti ema — Taufvater und -Mutter.

Der Getaufte, deutsch „Christ" mhd. Kristen, ahd. Kristam,

eigentlich Kristiāni aus tat. Christianus, franz. chretien. Christus

selbst heißt ahd. Krist, daher auch Kristkind, Krist bäum.

Wie bei den baltischen Völkern Taufvater und -Mutter dem

russ. Terminus nachgebildet sein mag ohne anderswärtige Analo-

gien, so ist desgleichen das lett. kuhms und litt, kūmas dem

russ. кумъ entlehnt (cf. tschech. kme-ch). Das russ. кумъ aber

geht fraglos zurück aus das grichische xoļUw, besorgen, warten,

pflegen oder xoixl'Coj = gastlich ausnehmen, nähren, verwalten, dem

Sinn nach dasselbe, was das griechische Wort sür Pate dvuöo/o;

bezeichnet, einer der etwas annimmt, aus sich nimmt, trägt. Die

römische Kirche, obgleich sie selbst den Terminus sponsor hat, hat şie

den von ihr christianisterten Völkern eine gemeinsame Bezeichnung
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sür Tauszeugen in Anlehnung an pater spiritaalis übermittelt.

Das deutsche Gevatter ist dem lat. compatres nachgebildet,

Pa te ist aus dem lateinischen pater entstanden. Aus dem m. lat.

patrinus ist das itat. patrino, sranz. parrain, span. padrino

entstanden; mhd. pketter Tauspate , Holl, peter, peet tante =

Tausmutter, daen. gudfater, engl, godfather, Gote, siebenbürgisch

Gût, gudi, ahd. goto, gota = Patin, wahrscheinlich sind goto und

gota Koseformen sür Zusammensetzungen von godfater, godmuoter,

serner gotsun, gottohter Taussohn- und -Tochter, cf. auch schwcd.

die Koseform gutar und gnrnar sür gudfader und gudmoder,

während im Schwäbischen sür Pate — dête M., dôte W., detle %

Patenkind, im Bairischen Tott gebraucht wird.

Interessant ist's, daß im Livischen im Unterschied von benach-
barten Letten wie Esten das deutsche Lehnwort sür Pate pod oder

päd und sür Gevatter yadders und Patengeld sehr merkwür-

digerweise toti (ebenso wie im Bairischen Pate) toti miinad ro heißt.

Wir gehn nun über zu dem baptizandus, der zunächst Heide ist.

2) Heide.

Den Zusammenhang deutscher Stämme mit den Goten er-

kennen wir noch in andern Worten der religiösen Begriffssphäre, so in

„Heide." Dän. und schwed. hedning, mhd. Heiden, ahd. heidan,

ndl. Heiden, angls. haden, engl, heathen. Der gotische Bibelüber-

setzer hat nur das zugehörige Fern. heidno — Heidin ,
während

als Masc. Plnr. nach dem lat. Gentes àdôs erscheint. Das

Wort ist verbreitet über alle altgermanische Dialekte, und so haben wir

es nach Kluge mit einem Wort zu tun, das ahd. biblische Texte
und Uebersetzungen uns geschaffen haben. Die Annahme, daß lat.

Pagarms das Borbild des genn. Worts sei, bedarf insofern einer

Einschränkung, als es unwahrscheinlich ist, daß alle altgerm. Dialekte

paganus mit einer jedenfalls ungenauen Uebersetzung wieder-

gegeben haben könnten, zu mal die slavischen Sprachen das lat.

Wort direkt entlehnt haben (aslav. pogann, tschech. pohan, russ.

поганикъ der Unreine, Heide, während идолоиоклонникъ Ueber-

setzung des griech. Götzenverehrers ist).
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Die vom deutschen Priester bekehrten Letten haben aus dem

lat. paganus „p a gans" gebildet, ebenso wie die Liven paganos,

pagan rouz Heidenvolk, auch die Littaver pagônas. Das lat.

paganus (ital. und svan. pagano, franz. paien, ung. pogány ist

etymologisch aus der indogerm. Wurzel pаK entstanden; daraus

deutsch: sahen, sangen, fügen, lat. pax „Vergleich, Friede," palus

Pfahl, Plock, pagus feste Begrenzung, Gau, Gemeinde; paganus

der zum Gau gehörige, ländliche, ungebildete, übertragen unkirch-

liche heidnische Mann. Dies lat. Wort paganus kommt in der

Hälfte des IV. Jahrh, aus, nachdem durch Konstantin und seine

Söhne das Christentum Staatsreligion geworden war. Bei diesem

späten Austreten des lat. Worts erklärt es steh, daß im Gotischen

sich erst ein schwacher Ansatz zu der neuen Bezeichnung „Heide"

findet, nämlich blos ein Feminimum haisno Heidin. Gotisch
nai»i bedeutet Feld (mili* haifi = wilder Honig cf. цеМоаа).

Es entspricht ein got. hai»ins genau dem lat. paganus. Wir

haben noch andere Lehnworte, die durch Vermittelung arianischer

Goten zu den Westgermanen gekommen sein können und griechische

Terminologie verraten und welche innerhalb der römischen Kirche nie

üblich waren; zunächst

3) Kirche.

ahd. Kiricha, ndl. Kerk, angis, ciryce, engl, church,

russ. церковь. Dem Gotischen ist das Wort fremd. Man um-

schrieb das Wort mit Gudhûs= Gotteshaus. Die Weftgermanen

haben den Terminus aus dem Griechischen übernommen. Das

griech. хгпшхг] (resp, bedeutet bis ins X. Jahrh, ausschließ-

lich Sonntag und erst vom XI. Jahrh, hat es die Bedeutung

Haus des Herrn. Ahd. Kiricha, got. Kyreiko hat man aus

dem seit dem IV. Jahrg. bezeugten xvuiuxov abzuleiten, das griech.
ov wird nach Kluge bei der got. Entlehnung zu 0) cf. oapaiöv,

got. sabato, IvayyėUov got. aiwaggeljo. Die gotische Vermittelung

bei Kirche war bis zum IX. Jahrh, möglich; nach Strabo gab es

noch im IX. Jahrhundert an der untern Donau Gottesdienste in goti-

scher Sprache.
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Die skandinavischen Völker haben das griechische Lehnwort durch
die Goten: dän. Kirke, schwed. Kyrka, aber auch Holl. Кегк.

Auch die durch die deutschen Priester bekehrten Esten haben
Kirik Gen. Kiriko, während die Liven es umschrieben puva

kada — heiliges Haus.

Die röm. Kirche hat das lat. ecclesia den romanischen Völkern

übermittelt, bekanntlich das aus dem Griechischen stammende

емЦоlа — Versammlung, franz. eglise, span. iglesia, ital. chiesa,
aber auch ungar. egyhaz.

Anders als bei den übrigen baltischen Völkern ist bei Letten

und Littauern, nicht etwa durch eine griechisch-russische Mission,

die sich nicht nachweisen läßt, sondern durch das Vorbild dieser
die benachbarten Letten z. T. unter ihre Oberherrschaft nehmenden

Russen aus dem Heiligenschrein der russischen Kirche, der божница,

das lettische basniza, litt, baznyczia entstanden, während basnizas

kungs dem ndd. Kerkherrn nachgebildet ist. Eekşchbasniza —

Altarchor, auch „fkola" genannt ist das Kirchenlateinische sec-la.

Dem богъ im russ. божница, bzw. lett. basniza liegt die

indogerm. Wurzel ddag zu Grunde, sich zuwenden, ergeben sein;

davon das kslov. bogati ergeben sein; got. and. dadts — Diener,

phryg. Zsvg Bayalog (cf. die Stadt Bagdad); Sanscr. bhajati

--zuerteilen, bdakta — Mahlzeit, ddaga — Gott, Zuteiler, Götter-

beiwort. als Nom. propr. eines Vedengottes, altpersisch daga,

dagda = Gott, sanscr. bhaga Wohlstand, kslov. bogn =reich,

nebogu= m:m, russ. богатый, lett. bagats — reich, nabags — nicht

reich, arm; kslov. Daschdi bogn „gieb Reichtum," Name des

Sonnengottes.

4) Pfaffe.

ahd. Pfaffe, ndd. ndl. раре-- Geistlicher, gemeinschaftliche

Grundform papo. Es ist nach Kluge nicht, wie gewöhnlich an-

genommen wird, die Ableitung aus dem lateinischen papa, An-

rede des Bischofs oder Titel des Papstes zu erklären. Er weift

daraus hin, daß man in der griechischen Kirche unterschied: nánag

Papst, nandg clericus minor. Daran soll das deutsche Wort an-
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knüpfen. So läßt sich auch hier eine Spur der griechischen Kirche

bei den Germanen konstatieren. Wol schon im VI. Jahrhundert

mag das griechische Wort durch Deutschland verbreitet gewesen

sein. — Bei den Esten ist das Wort durch den römischen Priester
als Bezeichnung des Geistlichen schon früher eingeführt, (cf. laula

papi = junge Priester" bei Heinrich von Lettland; es. auch russisch

батя als Anrede des Popen. Letzterer Terminus auch nicht vom

lateinischen papa, sondern dem griechischen nandg).

5) Samstag, Pfinztag, Pfingsten*).
Eine andere Spur der griechischen Kirche finden wir in der

Bezeichnung sür Sonnabend „Samstag;" ahd. sambaztac,

dasür ndl. zaterdag, ndd. sâterdach, engl, saterday, denen mit

dem gleichbedeutenden altirischen dia sathairen und albanischen
setiine das dem Romanen sremdgebliebene lat. Saturni dies zu

Grunde liegt. — Aus dem Kirchenlateinischen sabati dies, woraus

franz. samedi, ital. sabato kann ahd. Sambaztac nicht ent-

standen sein, weil nach Kluge ein flat. Wort keine Ver-

schiebung von t zu z hat. Da aslov. sadota, russisch субота

mag. »combat, rum. sambata dem ahd. sambaztac zunächst-

stehn, so hat man östlichen Ursprung angenommen. Das m im

sambaton statt aaßuzov findet sich ebenso im pers. samda; auch

die entsprechenden arab. äthiop. abess. Worte zeigen inneres mb.

Das orientalische sambato ist etwa im V. Jahrhundert mit dem

Arianisrnus ins Oberdeutsche und Slavische gekommen, zugleich
mit Kirche und Pfaffe. Unverkennbar ist der griechische Einfluß

auch bei 2 andern Bezeichnungen. Zunächst sür Donnerstag -

Pfinztag, aus dem got. pinta = griechisch cf. aslov.

petuku, russ. пятница, lett. peekdeen, hier aber Freitag, der 5Ле

Tag, weil die Zählung der Wochentage nach dem Sonntag be-

ginnt. Dann das deutsche „Pfingsten," eigentlich Dat. PI. gotisch
paintekuste, nach griech. пвутвхоотт) ,

50-te Tag nach Ostern. —

ndl. Pinkstern, aslov. petikostij, dagegen angls. hwitan sunnentag

weißer Sonntag wegen der weißen Kleider an diesem Haupttauftage.

*) cf. Kluge, Etymologisches Wörterbuch betreffend diese 3. Termini.
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Während die Bezeichnung des christlichen Auserftehungssestes

hauptsächlich in den slavischen Kirchen an das semitische Passah
erinnerte (russ. пасха, aber auch bei den Goten paska, franz.

paque, ndd. Pasch, Wests. Passei), das deutsche „Ostern"
aber ursprünglich heidnisch war, Name der altgermanischen Früh-

lingsgöttin Austro, welcher mit dem indischen usra —Morgen-

röte identisch ist, — drang bei „Pfingsten" der christliche

Name von der griechischen Kirche aus aus den Kontinent durch. —

Demselben Einfluß verdanken wir die Worte Engel und

Teufel. Zunächst

6) Engel.

Die älteste deutsche Form ahd. angil, angls. engil, engl,

angel aus franz. angele (=ange), got. aggilus. Das über das

ganze germanische Gebiet verbreitete Wort stammt aus dem gleich-
bedeutenden lat. rom. angelus, bzw. griech. uyysXog. Zu beachten

ist die Ableitung aus der gemeinsamen indogermanisch-semitischen

Wurzel а—п—к, „mit einem Austrag senden"; indogermanisch ang

in sanscr- angiras, Wesen zwischen Göttern und Menschen als

Vermittler zwischen beiden, apers in griechischer Wiedergabe uyysęog

Reichspostbote.
Eine uralte Bildung, die sich an ag „Hellmachen" anschließt

sanscr. vy— akta ----- deutlich). — Semitisch geht das n in der Wurzel

а—n—к in 1 über, das anak in alak, arabisch alaka, äthiop.

la'k ----- Diener, hebr. гЬя Bote Gottes. Prophet, Engel, arab. ma-

laku Engel. — Das lett. eņģelis und liv. engols, und das eftn.

innel, Gen. ingli zeigt unverkennbar die ndd. Form und ist keine

Entlehnung aus dem russischen ангел*,, das steh ganz ans griechi-

sche uyysXog anschließt. —

9) Teufel*).

Während die echt germanische Bezeichnung sür „böser Geiste"

got. nnholso, ahd. nnholda ist, ist griechisch dtußoXog als Ueber-

*) Ich bemerke, daß Teufel, „Däuvel" in Verbindung mit Familien-

namen meist nicht mit dtußoXog zusammenhängt, sondern eine Ableitung
von Thiud— Шll ist, wie z. B. im Namen Mannteuffel und and.
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setzung des hebr. Satan auch ins Gotische übergegangen, got.

diabaülus und von den Goten im V. oder VI. Jahrhundert zu

den Westgermanen gekommen, wo es eine echtgermanische Laut-

form gewonnen hat.

mhd. tiuvel, asächs. diubal, agels. deofol, ndl. düvel, engl,

dewil, während die romanischen Völker das lateinische diabolus viel

deutlicher bewahrt haben, stanz, diable, ital. diavolo, span. diablo.

Das russische чертъ neben дьяволь weift ebenso wie das tschechische

cert aus etwas Dunkles (черный) Finsteres, auch im übertrage-

nen Sinn.

Weder die römische noch griechische Kirche hat Letten und

Litauern ihre Bezeichnungen sür den Begriff „böser Geist" beige-

bracht, sondern die von jeher bei ihnen gebräuchlichen alten Be-

Zeichnungen approbiert, weil steh beide die ihnen bereits geläufigen
nicht nehmen ließen: lett. welns, lit. welnas. — Dieses Wort

steht nicht im Zusammenhang mit wilt trügen, vielleicht eher mit

weit, lit. welti und könnte zurückgehn aus die indogermanische
Wurzel val wälzen ,

lit. welti, got. valujan. Der Name welns

weist aus eine uralte heidnische Mythologie und bezeichnet wie bei

den Russen чертъ und den Tschechen c'ert jedenfalls das Dunkle,

Heimliche (unter der Erde?) im Gegensatz zum Lichtgott deews

(sansc. div Licht, lett. deena Tag); weļu oder welu mehneşis

(Oktober) in welchem die Wehl mähte die Seelen im dwehşeļu nams

unter der Erde speist").

Das estn. kurat, Adj. kuri „böse, schlimm" bedeutet gleich
dem liv. kure das Schändliche, Boshafte (ebenso wie ruja) ; kura

die böse Seite, links. Vielleicht ist aus dem Verb. estn. kuristima

girren , heulen, oder liv. kurt „still liegen" die Bedeutung des

bösen Geists als eines „Versteckten, Unheimlichen, andere Erschrecken-

den" zu erklären.

10) Kirchliche Aemter und Würden.

Noch mehr als die griechische Kirche durch arianische Goten

hat die römische Kirche die germanischen Völker beeinflußt und

*) cf. Grüner, Land und Leute an der Semgaler Aa pag. 49.
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ihre Sprache mit Lehnworten bereichert, welche sich vorzugsweise

aus kirchliche Aemter und Handlungen beziehen, die wir nur kurz

erwähnen, weil hier die etymologische Deutung nicht einen so
weiten Spielraum bietet wie bei der biblischen Terminologie, wo

keine Anlehnung an die antiken Kultursprachen vorliegt. Zunächst

Kirchliche Aemter.

„Bischof" aus dem griechischen Inioxonog, das vermutlich

noch durch gotische Vermittelung zu den Westgermanen kam, da

sich hier noch der genauere Anschluß an die griechische Grundform

findet: got. aipiskaupus. Das anlautende е ist apokopiert.
Der Lette hat sich mit seinem bis kaps an die und. Form an-

gelehnt, ebenso wie der Este mit piskop und der Live mit

biskop. — „Priester" aus nQsoßvzeyog, Aelterer; „Propst"
aus praepositus, Vorgesetzter, Aufseher. Eine jüngere Entlehnung
ist Profoß, das mit ndl. proovos t — Zuchtmeister, engl, pro-

vost eine andere Bedeutungsentwicklung angenommen hat im An-

schluß an afranz. provost (cf. Kluge). Das lettische prahwests

schließt steh an die ndd. Form an.

Aus dem mlat. provenda, Nebenform zu praebenda hat sich

das deutsche Pfründe, Unterhalt, Nahrung, Einkommen entwickelt.

Pfarre ist nicht aus dem mlat. parochia entstanden,

griechisch naęoutia, franz. paroise, engl, parisb — Kirchspiel.

Das im spatern Mittelalter bezeugte mlat. parra ist uach Unter-

suchung von Kluge deutlich ein Abbild des deutschen Worts.

Vermutlich hat man den christlichen Begriff auf ein anklingendes

altgermanisches paira „Bezirk" übertragen, das man durch die

Ableitung „Pferch" voraussetzt. — Dagegen hat man bei dem

mit „Pfarre" in historischer Zeit verknüpften Begriff freilich vom

lat. paroebia auszugehn.

Pfarrer, abd. pfarrari ist deutsche Ableitung aus germa-

nisch pfarra. — Der Live hat sür Psarrer, Prediger die Bezeich-

nung pap, ebenso der Este paps, Gen. papsi. Der Lette um-

schreibt es mit mahzitajs „der Lehrende," während er sür
Parochie „draudse" braucht, eigentlich die Sammlung der draugi
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(Freunde) um den dwehşeļu draugs (Seelensreund). Der Este braucht

sür Pfarrbezirk kihlkond, eigentlich „Psandgenossenschast, Gau,"

ein uraltes gotisches Lehnwort, das noch vor Einführung des

Christentums bekannt war und nicht erst durch die dänische Herr-

schast Eingang fand.

Beim deutschen Kirchspiel hat man im zweiten Kompositums-
teil spiel mit Rücksicht auf die Erklärung von „Pfarre" nach Kluge

eine Bedeutung „Bezirk, Gehege, Schonung" vermutet, wozu das

angels. spelian „schonen, schützen" Anhalt bietet. Man hat

aber auch an das gotische spill gedacht „Rede" lok. Beispiel) und

„Kirchspiel" gesaßt als „Bezirk" innerhalb dessen das Wort einer

Kirche gilt.
Dann der Amtsname Abt, mhd. abbât, engl, abbat entlehnt

aus dem mlat. abbate, franz. abbė. Das seit dem IV. Jahrh,
im Kirchenlatein übliche Wort beruht mit spatern griech. ußßu;

aus syrisch abbâ „Vater, Mönch." Abtei aus dem ahd. abba-

teia. Ferner Kloster aus dem mlat. roman. Claustrum, womit

ursprünglich der abgesperrte, den Laien unzugängliche Raum im

Monasterium bezeichnet wurde, nämlich der Klosterkirche. Sufts-

kirche, Dom auch „Münster" genannnt. Letzterer Terminus aus

griechisch įiovaatėųtov, woher auch das franz. montier (Kloster)
das aslav. movastyri stammt. Die mlat. monasteria waren

ursprünglich cellae, in quibus miicus degit monachus.

Der Insasse des Klosters Mönch aus dem lateinischen wo-

naehus griechisch fiova/og der Einzelne. Aus dem lateinischen

monachus ist franz. meine (asranz. monie) ähnlich dem ahd.

mnnik entstanden; ital. Monaco, agels. munuc, engl, monk,

litt, minykas. — Es gehört zu den frühsten christlichen Worten,

die aus dem Latein stammen. Die Gründung des Benediktiner-

ordens 529 war sür das Klosterleben bedeutsam, aber auch für

dessen Terminologie. —

Das lettische muhks (auch muhķis, muhķu pils ---Kloster)

erinnert nach Schwund des n ammeiften an das ndd. rnuvue,

doch scheint dem Letten bei diesem Lehnwort etwas von muh k t oder

mukt
— „entfliehen, entwischen, einschließen" vorgeschwebt zu haben.
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Nonne. Aus dem VIII. Jahrhundert aus lat. nonna,

griechisch v6wa Klosterjungsrau übernommen. — Ital. nonno und

nonna Großvater und -Mutter, russisch няня Wärterin. Die Be-

deutung des Worts ist noch nicht geklärt.

Namen sür niedere Kirchenbeamte.

Sigrist gebildet aus dem lateinischen saerià, der Kirchen-
diener dem die Aussicht über die Sakristei übertragen war. Daraus

das litausche sakristianos.

Das lettische drehskambaris hat eine ganz unsinnige

Deutung als „Tressorkammer" gesunden, während es nur eine Ber-

stümmelung des deutschen „Trostkammer,, ist, wie wir das in alten

Kircheninventarien finden").

Küster geht auf ein mlat. custor (nicht custos) zurück,

Hüter der Kirchenkleinodien. In Schwaben heißt derselbe Meß-

ner, in Franken Kirchner, in Hessen Oppermann""). Daß

Meßner aus Messe entstanden ist, liegt aus der Hand. Messe

aus mlat. missa, das zuerst 385 als eine liturgische Opserseier

bezeugt ist. — Das lettische misch о weist aus die lateinische

Kirchensprache bei Einführung des römischen Christentums.

Daß der Russe außer объдьня und мисса auch noch das

Fremdwort ярмарка braucht, zeigt, daß die abendländische Sitte

auch nach Osten überging, daß Messen nicht blos ein incruentum

christianorum sacrificium sind, sondern auch Feiertage der Hei-

Ugen waren, quod in eo missa solemnis peragitur, was mit einem

Jahrmarkt verbunden war. wie „Messe" schließlich einfach „Jahr-

bezeichnete. Mette ist aus dem mlat. matiņa sür та-

tutina hora entstanden. Wenn dies die Frühmesse ist, so ist

Vesper, aus lat. vespera, die Abendmesse um 6 Uhr und

None, die 9-te Stunde des Tages, die durch Gebet gefeiert wurde.

*) cf. Piltensche Kirchenbrieflade: „Amboten."

**) Zch vermute, daß der oft vorkommende lettische Familienname

»Up Perman", der als solcher natürlich erst seit 1836 vorkommen kann, da

vorher keine lett. Familiennamen existierten, Nachklang aus der katholischen
Zeit ist, indem auch hier für Küster „Oppermann" gebraucht sein mag. Cf.

Grüner: Entstehung der lett. Familiennamen.
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Feier —Festtag, mhd. vire, ahd. fira, aus dem mlat.

teria; feiern aus feriari. Die romanischen Sprachen bewahren

lat. feriae („Ferien") in der Bedeutung von Jahrmarkt, ital.

fiera, franz. faire.

11) Kirchliche Handlungen.

a) Opfern geht auf das lat. Opus, operari zurück. Kluge

hält die Entlehnung ins Deutsche als eine vor der Christianisie-

rung stattgefundene, weil kirchenlateinische Lehnworte keine Ver-

schiebung von p zu pf mitgemacht haben (wie Papst, Prediger,

Propst). — Der Deutsche hat auch ein urgermanisches Wort sür

Opfern, got. dlô t an, altnord. blôta Dieses geht aus eine indo-

germanische Wurzel dlo zurück, dlv, bloja —blühen; davon ahd.

bluohan, lat. flos, flora; aber auch got. blôta Blut, blôtan

Blut vergießen, opfern, verehren, ahd. blôzan.

Das Wort Opfer, opus geht aber gleichfalls zurück aus eine

indogermanische Wurzel, ар anfassen, sanscr. âpas Werk, Hand-

lung , religiöse Feier. Zend âpa Werk, ahd. uoba Feier, uobo

Landbebaver
,

uoban mhd. ueben
, пор gen. uobes Uebung,

Sitte: griech. Sn6g Saft, Fruchtbarkeit , Kraft, oskisch. upsan,

ndl. oeferen ausüben, besorgen. Wir gehn aber noch weiter

zurück.

Die ursprünglich indogermanisch-semitische Wurzel") y—b—

schaffen, arbeiten, vom reduplicierten y—b—b, arabisch yabibatu

(gleich dem griechischen опбд Feuchtigkeit, Saft vom Baum, Harz,
lat. opös in opia, copia), arab.yadila, yablu strotzende Fülle (cf. russ.

яблокъ), hebr. yaba sett, dick; y—b—d—arbeiten, dienen, Mph.

zur Arbeit anhalten, aram. tun, assyr. abdu Knecht, arab. yabd«
Sklave, Diener, hebr. yaboda Arbeit, Werk. Ferner mit suffixa-
lem г hebr. у—Ь—г

— übersetzen , nnav. Ueberströmen, daraus

dann ''-dv der Hebräer, der Jenseitige, — jenseitiges Land —

dem deutschen „über." Das estn. ohwer Opser, ohwerdama

opsern und das liv. opor geht ebenso wie das lettische upurs,

*) cf. Hermann Möller. Indogermanisch-Semitisch pag. 323 ff.
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upurēt, upuri last t auss deutsche Opfer resp. lat. Opus zurück

und bedarf keiner weitern Deutung, während das russische жертва bzw.

идоламъ hinweist aus das durchs Los „жеребей" dem zu opfernden

Gottzukommende Teil; жеребейка, ein kleines abgeschnittenes Stück

(vom Opferfleisch). Aus die Wurzel жер geht auch жиръ Fett,

Speck, das Saftige, Fette, übertragen „Reichtum" „онъ съ жиру

бъсится" das Glück hat ihn übermütig gemacht, cf. das lettische

scherbiņşch, scherbiņus mest „losen" — ist genau dasselbe wie das russi-
sche жербей = жребъ; cf. lett. auch schebers und schuburs. —

An diese kirchliche Handlung des Meßopfers resp, des Almosen-

opfers schließe ich zwei andere kirchliche Handlungen: b) predigen,

c) segnen.

Zunächst b) predigen aus dem lat. praedicare, franz.

precher, woher engl, preach. Dem praedicare = „vorsagen" liegt
die Murzel da, dik, zu gründe „weisen, lehren"; sanscr. die

„zeigen, anweisen." Zend da— wissen, daks — lehren, griechisch

didd/fj, didaoKcę, lat. docere — lehren, dicere — anzeigen, sagen.
Das lettische sprediķis ist mit präfixalem s deutsches Lehnwort. —

Dann c) s egnen; dies ist aus dem lat. signum entlehnt,

wie auch ahd. seganôn, asächs. sêgnôn, eigentlich das Zeichen
des Kreuzes machen, aus lat. signare. Das asächs. gegen,

Banner, Feldzeichen muß ältere Entlehnung vom lat. signum sein,
cf. altirisch sėn, ital. segno, sranz. enseigne. Dem Wort liegt
eine indogermanische Wurzel zu gründe: sak Davon

asächs. Segjan, mhd. Segen, nhd. sagen, lit. sakyti, lett. şazit,

ksl. secitt—zeigen, lat. seetns, signum, sanscr. sûc, sueyati =

zeigen. — Im Unterschiede vom lit. schegnvti, Nachbildung des

lat. signare, könnte der lettische Terminus sür segnen „swehtit,"

resp, şwehtot — „heiligen" als kirchliche Handlung dem russischen

святить „weihen", heiligen, seiern nachgebildet sein. Doch ist ver-

mutlich das gleichlautende Wort beiden Völkern vor Einführung
des Christentums schon uraltes Sprachgut, dem schon in der

Meinsamen Urheimat eine religiöse Bedeutung zukam und das aus
die indogermanische Wurzel uit zurückgeht. Sanscr. sweta =

licht, weiß, angels. hunto---der Glanz, got. hueits—weiß, lit.
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swisti anbrechen vom Tag, sweza Licht, ebenso lett. ş

zen, şweze Licht, NBl. svennnti ----tagen, kslav. swesta «icdi, rum

свътъ Licht, светить leuchten, sanscr. swetati glänzen, hell sein,
switra funkelnd , weiß , Sķetya — Licht Weiter vom indogerm.
swenta heilig, lit. szwentas, preuß. swints, lett. şwehts, russ.

свате», Zcnà epenta heilig; aus indogerm. szwentikia der

Heilige, preuß. svintikens, ksl. swentici ---- der Heilige.
Aus Obigem erhellt, daß allen den arischen Völkern, welche

dieses Wort in ihrer Sprache haben, als Grundbegriff beim Heiligen,

Weihen etwas Weißes. Lichtes, Glänzendes verschwebt und daß

dieses bewirkt wird durchs Salben, wie das noch deutlicher

wird durch das aus denselben Stamm zurückgehende lit. szwaityti

salben, svidus blank, glänzend, lett. şwaidit, şweefts Butter.

Dieselbe Bedeutung hat das Salben auch in andern Sprachen,

germanischen, slavischen, aber auch semitischen. — Das mhd. salbe,

ahd. salba, ndl. zalf, anges. sealf, engl. safv. — Dieses ger-

manische salbo aus Vorgerman, salpa gehört zu griechisch sknog

Oel, ėtęoę Butter, olnr] Oelflasche, sanscr. sarpis Schmalz,

spra fett.

Im russischen Terminus für Salbe мазь, salben мазать,

миромъ помазать (миръ cf. griechisch Myrtensaft), ebenso

tschechisch mast, mazati finden wir eine semitisch-indogermanische

Wurzel.

Ursemitisch m—h über etwas streichen, redupl. arab. mah—ha,

hebr. maha abstreichen, abwischen; indogermanisch erweitert durch

g (к) так, im griechischen (лиааш streichen, russisch мазать

(масло Butter, cf. lett. swaidit und şweests) lit. mostyti. —

Das semitische m—h auch erweitert durch s; m—s—h wovon

rnasia — Messias der Gesalbte").

Und nun zum Schluß die zwei Termini:

12) Beichte und Buße.

Beichte, mhd. bîht aus mhd., ahd. bijiht, bigiht kontra-

Hert. Das Verbum ahd. hiMan beichten, bekennen. Irnich an

*) cf. Möller. Indogermanisch-Semitisch.
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hang mit ja, asächs. ja, angels. gė, gėse, daraus

wandt mit griechisch ş fürwahr.

Beichten hat eine doppelte Bedeutung, jenachdem man es

lableitet vom altdeutschen be-jichten das heißt bejahen, nämlich,

Idaß man ein Sünder ist und der Gnade bedarf, oder man leitet

les ab vom altdeutschen be-ichten das heißt bekennen, wie es ums

IVerhältnis des Ich, der eigenen Person zu Gott steht.

Das lett bikte, liv. bikt, estn. piht (cf. mhd. biht)

»weist unverkennbar aus die deutschen Missionare bei diesen Völkern

hin. — Auch das dän. afbigt, bekjende, schwed. bikt, ndl. bīcht

hat dieselbe Deutung, während das engl, confession, franz. con-

fession, ital. confessione aufs lat. conàsio (peccatorum)

zurückweift.

Buße. ahd. buoza, geistliche und rechtliche Buße. Ersatz.

Abhilfe, asächs. bôta Heilung, Abhilfe, engl, boot Gewinn, Vorteil,

got. bota Nutzen. Bei Buße hat man an den verwandten Kom-

parativ besser (Adv. bass) gedacht, denn nach Grimms deutschem

Wörterbuch geht büßen aus ein Verbum batan, bot; bei batan

läßt steh nicht zweifeln an unmittelbare Verwandschast mit bats =

bonus, bats batis = melior, Superl. batista = optimus, wozu

i sanscr. badra-felix gestellt wird. Ahd. paz, baz heißt besser
.md mehr; puoz, buoz Besserung, Abhilfe, Heilung als Ergäu-

'gung, Ersatz; eine Bedeutung, welche sich noch erhalten in „Lücken-

büßer, Zubuße")." Auch wird in der Schweiz „Buße" als Wieder-

Verstellung von Schaden, als „Strafe" noch heute gebraucht.

In gleicher Weise wie besser und Buße zusammenhängen,
!ü das entsprechende lat. rnclior

— besser und rnnlta —Buße,

beiden ItW w Begriff voll, ganz zu Grunde. Vir melior

inn, der mehr, sondern der vollkommen ist, ein

ilulta ist nicht Vermehrung, sondern Ergänzung,

Buße. Bei melior zeigt steh Verwandschast mit

rab. mala'a voll sein, füllen. Dazu gehört auch
der Bedeutung viel, die in fidklov (aus įidUov)

Indisch-semitische Sprachvergleichung.
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mehr, ļiáyiara am meisten, hervortritt. Das lat. „multa" Buße'

findet sich im dän. mulkt neben altgerm. bod. und im ital. un»

span. rnulta neben lat. poeniteritia.

Ich stehe am Schluß. Aus der Fülle kirchlicher Termini und!

den Worten der religiösen Begriffssphäre habe ich nur einzelne»

hervorgehoben.
Aber auch bei dieser Auswahl erhellt, daß wir eine große'

Menge religiöser und christlicher Lehnworte der griechischen undl

lateinischen Terminologie verdanken und daß deren Wurzeln noch

viel weiter zurückreichen und uns in einzelnen Fällen den Zusam-I
menhang von indogermanischen und semitischen Stämmen aufweisen,

mithin dartun, wie *eine gegenseitige kulturelle und religiöse Be-

einflussung der Völker auch ihre Sprachen bereichert hat.

Die Spuren dieser Beeinflussung lassen sich zum Teil bis in die

graue Vorzeit verfolgen, führen aus der Zersplitterung zur Einheit,

zum Ursprung zurück und helfen uns damit Licht ins Dunkel zu

leiten und durch die Wortdeutung Sinn und Verständnis sür her-

gebrachte Termini und stttlich-religiöse Begriffe zu erschließen.
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Par muhsu
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). Neu landa,

Walmeeras mahzitaja

preeķşchä laşihts Latweeşchu draugu beednbâ,

Nihgà. 8. dez. 1904.
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.Drukaks P. Şkrastiņa tipogrāfijā, Walmeerü.



Par muhsu baznicas dzeesmu-
grahmatahm.

50 gadôs ir preekşch Latweeşchu kristigaìis

ewaņģ.-tiziģahs draudses leels un şwarigs darbs

'trahdahts. Bihbele, dseeşmu-grahmata, basnizas'aaende,
'atķişmis un 3 ziti tizibas apleezìnaşchanas raksti (1. Augs-
lurgas tizibas apleezinaşchana, Şchnialkaldes tizibas-
.ozekļi, Lutera leelais katķişmis) ir pahrraudsiti un pahr-
'abotâ waladâ no jauna isdoti. Bet tas darbs pee

)seeşmu-grahmatas wehl naw galā, lai gan Kursemneeki
1878. gadā pahrraudsitu jaunu dseeşniu-grahmatu isdewa,
.m Widsemê 1891. gadā to tagadējo pehz Widsemes
nahzitaju sinodes uşdewuma 1880—1889. pahrraudsito

)seeşmu-grahnlatn drukà laida, un şcho gadu Kursem-
tcefi şawai dseeşmu-grahmatai wehl jaunu peelikuniu
!io 100 dseeşmahm ir peedewuşchi klaht. Bihbele, ageude,

katķişmis ttiilms loişeem ir kopā, un eşain ari, lvaj dsih-

lvojam şchaipus lvaj wiņpus Daugawas, kopa pee şchihm
zrahmatahm strahdajuşchi. Bet dseeşmu-grahmata mums

Widsemneekeem un Kursemneekeem ir wehl katram şaìva,
kur jau Wahzu draudses wişâ Kreelvn lvalsti ir weeno-

suşchahs pehdejâ laikā pee grahinatas, un ari

mums leelunls dseeşinu tahs paşchas lveen ir. un tà no

iehivu-tehwa laikeein eerasta kahrtiba ta pati ir abahm
grahmatahm, tà ka redsams, ka no weenas şaknes abas

ir isauguşchas. Bet şchaî siņâ ta weza şchķìrşchairahs
wehl pastahlv, un daschadu apstahkļu dehļ ta tik lehti

àewarehs tikt pahnvahreta. Bet labi jau ir, ka to wee-

noşchanos mehrķi patur azîs, un ko labi grib. to ari

reisu panahks.
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èchim mehrķim nu noderehs an, kc> gribu şaZht
par to. kà ar muhşu dseeşmu-grahmatu no wezeem -
laikeem ir gahjis, un kà to ihşumâ jau tagadejahs Ъ\\Ь-

semes dseeşmu-grahmatas preekşchìoahrdos eşmu ìsteìzş
Ja-eepasihştahs ar to, kas lihds şchim strahdahts, ja grib
sekmigi darbu us preekşchu west uu zereto galu şaşueegt.
— Bet te iiuiit tuhtìu eeşahķunm jaşaka, ka uiau wairak

awotu ttaw bijuşchi, u o kureem şchihs siņas şmelt par

mubşu dseeşmu-grahmatas likteni, kà Walmeeras mah-

Ntam-muischas grahmatu skapis, kurâ gan laba teeşa
wezu dseeşmu-grahmatu ronahs, bet wişas tomehr itc,

f'à to atkal no jauua dabuju redseht, kad Kurseules ta

gadejo dseeşmu-grahmatss peelikumu .zauri şkatiju. Ш

tahul 100 dseeşmahm, kas tur ir, kahdas 22 uelvaru

şawâ dseeşmu-grahm. krahjumâ atrast- mau kahdas s«>

ari ir, bet tahs 22 ir ņemtas un tulkotas uo kahdas
BÌ-màs. uu tahs man uaw,uu tà dascha,',ita ari truhks,
kas peederetu piluigai muhşu dseeşmu-grahmatu lvehsw-

rot. ItiAneet tapeHz par labu, ko şpèhşchu wehstiht.

■ )ìï es redsu, tad muhşu dseeşmu-grahmata ir pee-

dsihwojuşi 4-jadus laikus, proti:
1. şawu wahjo şahkuma laiku ito 1587. gada,

kur Riwius to pirmo reis isdewa, lihds kamehr pehdiaâ
Manzeļa grahmatâ jau nahza Füreckera dseeşmas klaht,
asi 1670: nerihMet o d s. laikmets.

2. şawu s e e d u laiku uo 1670—1770. tur Д- ii r-

eckero, vu Tietzis ar şaioahm lihW
şchim nepahrşpehtahm 300 dseeşmahm muhşu tagadeņ

dseeşmu-grahmatai pamatu lika un tee dseeşmiueeki peeD
likumā, roiņu starpa wez. Stenders, to ar kahdahm şìvķ>
rigahm 200 dseeşmahm palvairoja, kas beidsot WidseuW
tīfa kopa saliktas tai no Rawensoerga uu Leua.zşcha Щ
dotā tà şauzämâ weza ds. gr.: baga ta i s şwar icŞ
t i z ibas- dsee ş m u l a i k m e t s.

3. şawu pakrişchanas taiku 1770—183(H
kur wezahs şpehziAahs tizibas dseeşmas ra.uonalişinW
taikà apkluşa un tìka atmestas, un minu weetâ uahW
gluschi saunas gan glihtâ walodâ, bet nabadsigas şatuW
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un dsejas find, tai tci şauzama jauna grahmata: jauno
raz io n a l istu-d se c ş m u lai kni e t c>.

4. şawu atjauno şcha va s laitu no ! 83( >.

lihds şchodeen, kur vehz atmestahs „jaunahs grahmàtas"
tahs weztehwu dseeşmas, à mahjâs nekad nevy apklu-

fuşchas, lihds ar islaşitahm hrahļu draudşes dseeşmahm
un tabu daļu jaunakeeM pahrzehlumèem is weztehwu
mantojuma atkal no jauua nahzà basu. ds. grahmatâs
un rodahs tahdas Wehl jo deenas tlaht wezâ tizibas
gara un şpehkä: wezo tizibas dsee şm v atj a v

noşch au a s laikm et s.

1. Nerih mc t o dsee şm v laikm et s :

1587—1670.

Tahs pirmahs fiņas par muhşu dseeşmu-grahmatas
sahkumu ir paşueedsis latw. draugu beedribâ wìņas ta-

gadejais goda Presioèntes kgs ì)r. Bielenstein-mahz.,
JBB7. g., kas latw. grahmatneezibas eeşahkumam preekşch
ZOO aadeem pat peemiņu kopâ ar şchihs beedribas goda-
beedri prof. pr. Bezzenbetger kg u bij uo jauua limşchi
driķet (Jelgawâ pee Vehra 1886.) tahs pirmahs Latwee-

şchu dseeşinas, kas lihds ar katķişmi, ewanģelijumeem
uu lekzionèem Un zeeşchanas stahsteem ir tahs pirmahs
driķetas grahmatas Latweeşcheem. Şchai dseeşmu-grah-
matai ir usraksts: „Undeutsche Psalmen un geistliche

Lieder, welche iv den Kirchen des Wrsteuthums Murland
und Semgallien in Lièstande gesungen werden. Königsberg
bei George Osterbergern 1587.", t. i. Latm. dseeşmas, kas

un Semaales basnizâs Wihsemès data teek

tteedatas. Pee şch'chs arahmatas stràhdajuşchì pirma

mrsemes leelkunga Gotthard Kettlera usdèwumâ Dobè-
ts mahz. Aahnis Riwius, miris 158<). gadà, ее

şreekşch ta tà şauzama rokas-grahmata (Euchiridion), kur

chihs dseeşmas bij cekşchà. Wehl bis ļaudîs nahkuşi, —

eid wiua lihdsstraydneeki, Krişchjahnis Mike, Ehkawas,
īd Rihgas domas basu. mahz., Emesis Baltasars Lem-

rets, Tukuma mahz., Gotthards Reimers, Bauşkas mahz.
n lahuis Wegmanis, ŞĢus mahz. — Bet ta şchìhs
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grahmatas eewada-wahrdôs laşam, tad lihds ar Kursemes

leelkungu Gotthardu, kas grahmatas druku aismakşajis,
uit to ti.u's wişâs stuvas semes draudsês isplahtiht, leelt

nopelui kà darba şkubiuatajeeui uu gahdileekeem bijuşchi

leelkunga padoumeekam Salamanam.veuiriņgam uu Krişch-
jahņam Şchräderşam, Kursemes basnizu pahrraudsitajeem.
— Şchiuî grahmata atrodahs 10 Dahwida dseeşmas uu

ziti gabali no bihbeïes, litilrģişkas luhgşchauas im 48

basuizas dseeşnias, to starpā 28 no Lutera dseeşmahm

tulkotas, weena no muhşu pirma ewaņģelijmua mahzi-
taja Kuöpkeua Rihgâ, bet wişas bes rihmehm un siuama
silbju şkaita, u u tahdas ir dseedatas, ka dseeşmu wahr?
deem peedriķetahs notes rahda. Par peemehru peelitşchu
s ehe pirmo Pantiņu uo „Deews Kungs, mehs şlauiejam".
Tas şkaneja şchaî muhşu pirmajā dseeşmu grahmata ta:

Kimŗ Dews, thoew teitczam mhes,
Runx Dews, mhes patteitczam thoew,
Thoew Thews exkan mussige

Godhe ta paşşoule şchurp unde turp.

Wueşşe Lngel unde Debbes droudtcibe,
Und kas peder ŗ>\ touwe Gode.

Arridtczan (Lherubin und

Czede allassin ar auxte balrne.

gir müsse Dews,
Tas Runx Zebaoth.

Un Kuöpkeua dseeşnms „Kuugs Kristus, kas ne-

şahzis" (Herr Christ der einig Gottes Sohn) pirmais

tulkojums ir şchis:
Runr (Lhrist tas wenige Dewe Ohels,
Ta Thewe exkan mussige,
lìo тоще sj\Totc3 Jsauczis,
i\btą ka tur stawe
Thas gir ta Rite

s>zouwe stepe thas thale

j)rexkan czittems skaidre.
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£ай tr ras eeşahkàms muhşu dşeeşmu-grahmatai, kas

muhşu Latloeeşchu draudsehm tà şewişchkì palikuşi mchļa,
ka ihpaşchi şcho şauz par„grâhmatu"preekşch wişahm zitahm.
Lai nu ta ortografija, ko Wahzu mahzitaji şchim pirmam
Datweeşchu rakstam dewuşchi, mums tagad israhdahs

tahda şioeşchà, bet laşit to mar Wehl tagad, un at-

sihst, ka muhşu waloda pa teem drihs 320 gadeeul uo

Rilvius laika masleet lveeu ir grosijuşees.

No kahdeem awoteem Riwius mahz. un uûņa draugi

şchahs pirmahs Latweeşchu basnizas dseeşmas ir şmeh-
luşchiî'

Rihga jau bij 1522. gada peeņehmuşi ewaņģeli-

juma tizà agrāki, kà daschas pilşehtas paşchâ Wahz-
semê, uu 1523. g. 15. aug. Luters bij rakstījis şawu

.pirmo grahmatu wişeem kristigeem Rihgâ, Rehwelê uu

Tehrbatâ par kristigu trzìbu, mihlestìbu un zeribu, ar ko

wiņşch atbildēja us Lohmüllera, Rìhgas rahtes şknhwera
siuojumu, ka ari Widsemê, pasaules gala. mur Lutera

raksteem eloaņģelìjuma gaişma auşuşi, uu şkàîdree Deewa

wahrdì uo Andreas Kuöpkeua Pebtera-basniza uv 2ÏU

westera Tegetmeiera Jehkaba basnizâ teekot şludiuati.
Ko 1525. gada, kur Tegetmeiers Walmeerà bmņeneeku

şapul.ze meestra kunga Pletenberga klahtbuhtuè pirmo

reis ewaņģelijumu sludināja, ari wişâ Widsemê elvauge-

lijuma ti.uba peeņehmahs un 1554. gadâ jau bij pilmgi

êeşakņojuşees. Nu nahza gan Kreelvu-, Poļu- un

Sweedru kari uo 1558. gada şahkot, kur 1562. gada

Wioseme padewahS Polu ķehņiņam un pehdiaais Wid-

semes meestru kungs, Gotthart Kettlers, notika şawu
amatu isbijuşchâ bruņeneeku beednbâ un palika par Kur-

semes teelkungu. Bet ewaņģelijuma ti.nba jau preeķşch

şcheem kareem tà bij eeftiprinajuşèes, ka pahrzeeta wìşas
breeşmas nn Poļu şpaidişchaņas un Jesuitu usstahşcha-
uos, kas ihpaşchi Widşemi gribēja atkat aigreest pee we-

Izahs katoļu tizibas, kamehr uo 1620. gada Mdseme tika

apakşch Suieedra.

Preekşch şchi pahrgrosişchauas laika zàm Poļu-

Kreewu karu bij nu Rchga jau eeşpehjuşi şawu basnizaS
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kahrtibu Peeklahjigi eerihkot. Zaur Rihgas rahtes gah
dlbu Jahttis Brihşuiauis bij pahrnahzis 1527. ąaba m

Kellsbergas us Rihgu un kopä ar Knöpkena un Teget
meiera nmhzitajeem şastahdijuşchi b asu iz a s amata

gr a h ma t u (a g eu d i) vu j au u u dse e ş m u -gr a h
matu weeuâ şehjumâ 1530. gada: Kurtz Orb

uung der Kircheudieuste, Sampt eijner Vorrede von (St
remonren mit etlichen Psalmen und göttlichen Lobgesän
geil, die iv christlich. Versammlung zu Riga gesUuger
werden. Lnbekä 1530. wehlak Rostoka driķ. ' Şchin
grahmata pirmo reisi Wahzu juhnualas iflokşuê (platt
deutsch) ir nodriķeta ari Lutera dseeşma, „Deews KÜM
ìr muhşu stipra pils". Şchi Rihgas ds. gr. ir weeNc
ilo lvispirmahm Wahzu dseeşmu-gràhnlatahm; tikai Paule

dseeşmu-grahulata Keilsbergà ir lvehl lvezaka
ìsnahkuşi 1576. gada. (Mehmetes Pinna ds. ar. ir driķetc
wehl 1706.)

No şchihs grahniatas ir Riwius un loma draugi
şmehluşchi preekşch Kursemes uv Semgales Latweeşcheeii,
1587. gadā, kad jau Kreewu-Poļu kara breeşmas bis
pahrgahjuşchas uv Kurseme apakşch kelhrngeem dauds
labakä meerä mita, uekà Widseme apakşch ' Poļu şpai-
deem. Taişui ap şcho laiku 1582. gada teek jesuits (srt-
mans Tolgsdorsss lninehts kà prèesteris Walmeerâ uu

pehz wiņa Qlaus Atginus; Tolgsdorffs uv preesteris
Teknons 1613. gadā bij katoļu basuizas pahrluhkotaji.
Kahdi laiki bij, reds no Walineeras basnizas pahrluhko-
şchanas protokoļa: Pahrluhkotaji atrod toreis Walmee-
ras basnizu wìşai uopostitu, usdod laizigahui lvaldehm
par to gahdaht, ka Lutera mahzitaji semueekeelu ueşakot
sprediķi, jo semueeki esot katoļi, un kur us semehm lu-
tera mahzitaji atrodoteeo. tur eşot aisraidami. — Bija
gruhti laiki tee Poļu laiki Widsemeì. êaprot to dseeşmu,
kas atrodaho Şkultas krouikà no şchi laika:

„Ich bin ein Baur,
Mein Leben wird mir saur,
Ich klet'r auf einen Eichenbaum
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Un hau mir Sattel und Zaum,
Ich mach meine Schuh aus Bast
Und fülle dem Junker fein Rast,
Ich geb' dem Pastoren sein Pflicht
Und weiß von Gott und seinem Wort nicht.

lln tomehr ewaņģelijuma tizìba ari şche ir pastah-

wejuşi lihds Sweedru-ļaikeem kà lihds fchobeen. Xtf to

aisrahda otra tnhda dseeşma tat paşchâ Şkultes kronika:

Ta stahwejuşi parakstita meeua uabaga koka tehlam
Şkultes nabagu mahjâ un şkanejuşi tà:

Oes Bettlers kluger Rath Erhielt (utheri (ehr'
Hierorten itzo noch, — Dem höchsten sei die Ehr.

Par nabagu mahju, uabaga tehlu un to perşchu
kroilika ftahsta tà: Eşot uo Zehşihm nahkuşchi Jesuim
şuhtņi ari us juhrmalu. Un kad no ļaudihm dfirdejuşchi,
ka ar fweiju ejot şliktaki, kà lihds şchim, (bet ar slveilu

weenumehr şliktaki, kà tihdj şchim!) tad teiku-

şchi: Tas nahkot no tam, ka atstahjuşchi şwehto katoļu

tizibu. Lai argreeschorees pee wezàds tizibas un upurē-
jot şudraba siwi Rihga Jehkaba basuizà — ta bij toreis
atkal katoļeem atdota —, gan tad redseşchot, ka laba sweija

nahkşchot atpakaļ. Praşijuşchi ļaudis padomu weenam

nabagam, kam bijuşi ta şlawa, ka eşot prahtigo. Tas

teìzis, lai atbildot Jesuiteem tà: Şchee, sweijneeziņi, eşot

nejehaa ļautiņi, uesiuot ueka, darot tikai, ko kungi şaka.
Lai eljot pee kungeem; tee tomehr ari uegribeşchot dsihmi
"llc braukt. Ja tee atsihşchor par labu,'greestees atpakaļ
pee katoļu tizibas, tad şchee ari lihds. Ja tee ue, tad

schee ari ue. — Nu kungus Jesuiti toreis newarejuşchi
peeruuaht, — tà un tad mist Şlulteeşchi palikuşchi pee lu-

tera tizibas. — Bet uabagu mahjâ uszehluşchi to tehlu
и şcho parakstu.

„Palikuşchi pee Lutera-tizibas", wişas zitas drau-

)ses ari Widsemê, uu nemahzeja laşiht, un grahmatas

tebija, ir ne tahdas, kà jau Kuyemueekeem bij. — Bija
oişai uabadsiga buhşchaua gan tanî taikâ, kad şchis
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wahjais pitmahs oseeşmu-grahmatas graudiuşch tika Kur-

semes Deewa-îenîuê şehts, un tas ir par brihnumu
audsis augumā.—

Щ to paşchu laiku, kad siuo, kad Ribgâ pirma

Wahzu dseeşmu-grahmatu tagadēja Wahzu islokşnê (hoch-
deutsch) driķejuşchi 1605. gada, ari jauun Latweeşchu
dseeşmu-grahmata tikuşi isdota, kur jau bijuşchas 146

dseeşmas. Wehlaku mahz. JunsManzels (ş 1654.) şcho

grahmatu wairak reises işdewa şawâ Wademekumä no

1631. gada şahkot uu tad jau bij şakrahjuşchàs исшееи

450 dseeşmas, bet tai rsdewumâ uo 1671. gada, tas dri

f'ctc> Rihgä pee Heinrichą Besşenleşera atrodas peeliktas
klaht tah s p t iv': ah s rihme tah s dsee şm a s uo

kandidatą Kr i stch p a F ü recke r a un kahdeem ziteein :

Juc. A—
,

G. M., H. G. u. t. pr. Bet labu laiku gahja
ar tahm rihmeşahm dseeşmahui Wehl tahs wezahs neriti-

metahs kahdas 15 lihds, ari tad KurseMê H. Adolphi to

dseeşmu-grahmatu 1685. un 1722. gada isdema. jo da-

schàs draudsês tahs Wehl tapuşchas dseedatàs.

Tà tad ap 1670. gadu, kur Füreckera rihmetahs

dşeeşmas uahk dseeşmu-grahmatâs, şchi grahmata uo

Kurşemes ir ari jau pahruahkuşi us Widsemi un Widse-
mes êweedru-larķâ peedsihwo dşeeşmu seedu laiku.

2. Bagātais ş w ar i g o ti z iba s - d s cc ş m u l a i k -

mets 1670—1770.

Tas vu ir wareus şolis us preekşchu ar Füreckeru
vu wiņa dseeşmahm!

Raiba gan Wehl ir şchi pehdigà dseeşmu-grahmata,
kur atrodahs şchahdas dşeeşmas lihdsas: (Es ist gemişilich
UN der i>eit.):

Partees nu buhşs tas ihstaus laix, Ka Deewa

Dählss atteess Eekşchan şamas leelas Şodiet

tohss labbus un ļaunus. Tad uhe bubs Şmeeşchanas
lair, Ķad wişşas leetas ar Ügguni şaddex, Ka Peteris

no to raxta.
Un tad turpat lihdsas Küreckera dseeşma:
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Schis teeşcham irr tas pehdigs (aiks,
Ra Deewa Dehls kļuhs nahzis;
Tad mums taps redsehts Rristi tvaigs,
Rad wiņşch buhs şohdiet şahzis:
Tur şmeekli waren dahrgi buhs,
Rad wişş no Ugguns apriets kļuhs,
Rà Deewa Rakstos laşşam.

Bet tomehr ir nahzis jauns laikmets preekşch muhşu
ewomģelijuma draudsehm. Wibseme bij nahkuşi 1620. g.

apakşch uu bij şawus dehlus ar GÜ-

staìou Adolfu lihds şuhtijuşi 30 gadu tiz '-as kaŗâ. Şmee-

dri gahdaja ari muhşu Widsemê ar işu şpehku par
emanģelijuma tizibas kopş chanu. Nopostītas basnizas.
mahzitaju muischas uu draudses şkolas tiķâ atkal ustai-

şìtas; başniASs kahrtiba, kà ta Şweedrijä pastahweja, tika

eewesta ari pee mums un pastahm tahda te mehl şcho-
deen, paqastu apmekleşchana, behrnu pahrklauşişchaua,
başnizas pahrluhkoşchaua v. t. pr. General-superdentem
Hermanim Şamşonam Rihgà (ş 1613.), pehz tam abeem

Д-işchereem, tehmam Jahņam (ş 17l»5.) un wehlak dehlam

lehkabam Benjamiņam Ķ (f 1744.) kad jau bijahm apakşch
Kreeìou waldibas, te ir leeli nopelni. Zaur wiņu gahda-

şchauu Alukşues prahmests Ernests Glücks (f Maşkawâ

1706.) pahrzehla bihbeli Latweeşchu ìoalodâ; 1689. g.
ta bij pilnigi drukā pabeigta. Ta atrodahs wehl dauds

basnizâs un mahjâs ar Wahzu preekşchwahrdeem uo

Jahņa Fişchera, kurôs pahrzehleja Glücka lvahrds nemās
naiv minēts. Ir otrā drukā Benjamiņa şiişchera Wahzu

preekşchioahrdàs tikai ftahw, ka superd. Fişck)era usdemumà

Widsemes un Kursemes mahzitaji kopâ Rihgâ strahdaju-

şchi, kamehr Laim, bihbele bijuşi pahrzelta un Mischern
drukatamâ 1500ekşemplaros drukāta, parko tee uo ķehniņa
dotee 7500 dālderi isgahjuşchi. Leela daļano şchahm pirmahm

bihbelehm uhdeus pluhdôs Rihgâ 1709. gada şabojaju-
sees, — un ta nu eşot wajadsiba, şcho bihbeli otrreif dri-

ķeht 1739. g. Wişi, kas no Kursemes un Widsemes pee

otrreisejas pahrluhkoşchanas ftrahdajuşchi. teek minėti,
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Hespe, Bauers, Rupprechts nn Şchmidte uo Kursemes,

Blauftlss, Andreas Sprekeksen un Maija no Widsemes.

Ir Hallardt leelmahte Walmeermuischâ teek aisneiuta—,
ta ir ta

„augsta oahma", kas par şkolahm gahdajuşi. kur

mahzahs bihbeli laşiht. Bet Glücka wahrds atkal teek

aismirsts! No Kişchera uu dsirdam, ka şkolas toreis. Kree-

wu-waldişchanas şahkumâ, pehz seemeļa kara, brjuşchas
aluschi nowahrtâ, un wiņşch tàpat kà no otras puşes

Mnzeudorfa brahļu draudse zihşchahs, tahs dauds mas

',elt. — Şinams, ka preekşch tam, proti Şweedru lnikà

tahs vij labakâ stahwoklî, un kristigas draudses dsihme

bij lvairak peekopta.

Şchiuî laikâ nu muhşu dseeşmu-grahmata ir wis-

lvairak peeauguşi ueween dseeşmu şkaita siņâ, — to bija
uu 613, — bet ihpaşchi ari şcho dseeşmu wehrtìbas
sinà. Bes Fûreàa şlawenahm dseeşmahm te nu at-

rodahs ihpaşchi tahs s<» dseeşmas no Semites mahz.
Beerno Wiļuma Bienemaņa (ş 1711.) un tahs 160

dseeşinas no Şmiltenes prahweşta Şwantes Gufrawa

Dietzşcha (f 1721.) Armaseem kabdeempahrlabojumeem
wiņu glìhtahs dseeşmas irwehl tagad muhşu dfeeşmu-grah-
matàs. Füreckers Bieuemans uu Dietus, şchee tribs ir pa-

teeşi wìşu muhşu dseeşnm-grahmatu pamaw lizeji şauzami.
Şchos trihs wehlakôs laikos neweens wairs naw aisşuee-
dsis ueds malodas glihtihas sinä. ueds pehz dseeşum şìvara,

jo Lutera un Ģerhardta dseeşmas, ko şchee wihri tulko-

juşchi, ir uu paleek lvişu basnizas dseeşnw kronis.—

Kà jau Manzeļa dseeşmu-gŗahmatas pehdejais is-
deivuuis, kur pjrmahs Д-üreckera dseeşmàs bija klaht, bij
1671. gadà Rihgâ pee Beşşemeşera drişets, tà ari şchi ap
Seemeîa kara laiku driķeta jo wehrâ leekama dseeşmu-
grahmata ar Д-üreckera, Bienemaņa uu Dietzşcha dseeşmahm
ir briketu Rihgâ pee Samuel Loren/, Д-röhlicha. Mauà

krahjüma ir tas leelakais isdewums bes gada skaita, tas

otrs mafakais, ko par „uukahm" şauz, arto gada şkaitti 1743.

Bet abeeni şcheem isdeuuliueeul ir jau peelikums

klaht ar 25 jannahm dseeşmahm, kas tai isdewumà no
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1762. gada jau ir paleelLnajees lihds 215, tà ka şchaî
grahmata galà bij lihds ar 12 Dahm. dseeşmahm 840

numuru.—

Şchihs grahmatas ir Wìdsemès grahmatas un at-

rodahs wehl daschâs .mahjâs. — Bet th tad bij Kursemè?
Manzeķa grahmata bij Kursemes grahmata un ir pahr-
Nahkşi us Widsemi. Kursemê wiņu H. Ädol p h i ijdewa,
m Bielensteins PeeMin, 1685. uu 1722. gada. Şchee is-
dewumi mau nawroķâ tikuşchi. lUcum incjcifû Kurs e -

mc S grahmata ir no 1794. gada, driķeta Jel-

gaiva pee I. W. Steffenhaaeva ar peeliktu „pahtaru grah-
tnatU". Tam ir no eeşahkuma bijuşchas 627 dseeşmaS,
bet ir pirmâ peelikumâ nahkuşchas klaht 13, otra jauna
peelikumâ 46 ds., tà ka pywişam tìir ir 686 dseeşmas.

Kà nu şchi weza Kursemes dseeşmu-grahiilata, kahda
lviņa bij preekşch teeiil peelikumeem, şastahlo ar muhşu
Didsemes gr. preekşch 1740. gada';' Abās grahmatas ir

395 wiswezahs dseeşmas tahs paşchas Füreckera, Biene-

maņa, Dietzşcha vu kahds masums no ziteem, bet Wibse-
mes grahmata ir 218 dseeşmas zitds, пи Kursemes grah-
mata atkal 232 dseeşmas, kas mums naro, — Tas ir:

vehz Manzeļa laika, otrà puşê 17-tà gadu şimtenr kur

rnehs uahkuşchi apakşch Şweedra, Kursemei un Wibsemei
tee zeļi şchķirahs, un pee tahm dnhs 400 ìoezahm dseeş-
ļnahm, kas abahm ir kopà, ir raduşchahs jau 18-tâ gada
simteņa şahkumâ 450 dseeşmas klaht, kas pa puşei Wid-

femê, pa puşei Kursemê tikuşchas dseedatas. — Un tà

tas ir palizis ar masu pahrgrosişchanos lihds şchodeen,
kurnu mehs abi atkal èşam kopa apakşchKreewu walbibas.

Bet ari to paş ch u dsee ş ul u dseedaja un dseed
ktbas weetâs pehz zita tulkojuula:

1. Klauşsttitzera „Liebster Jesu, ivir siild hier": ir

ilo Jahna Wilh. Weinmaņa: Şche mehs Jesiu, stet
dsamees Tawus wahrdus şirdî eeşpeest, — Widsemê no

Dietzşcha: „Mihlais Jesus şcheìtän mèhs, Tewi klauşiht
kopo nahkam".

2. Hartman Şchenka dfeeşma „Nun Gottlob, es ist

vollbracht" v. 3. „Unser Ausgang segne Gott" djeedaja
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Kurfemê: Да şlaw' Deewam nobeigt' ar, Deews luhgts,
dseedahts, teikts un şlawehts" pehz Bienemaņa, (tagad
1878. pahrlabots: „Tas gods Deewam nobeigts ar" 3 p.

„Şwehti Deews mihļakais, kur ween şoli aisşpert

įvaram", un Widsemê dseed pehz Dietzşcha: Tas godsDee-
wam padarihts, 3 p. „Şlvehtì muhs Deews augstākais, kad

atnahkam, kad iseetam"; un pehz Briteşskorna Deeivam

lai ir şlaw' un gods 3 P. Jseijot muhs mihļais Deeivs,
Un ee-eijot gribi şwehtiht.

Bet no Bienemaņa atrodahs wehl şchis pahrzeh-
lums: „Paldeeşs Deewiņ, tas ir beigts, Şchis muhş'

şuiehtais Deewa darbiņşch, Muhşu DeewS ir allaj'ch
teikts, 3!o ka nahk tas şioehtais wahrdiņşch. To mehs
turam wişi dsihwot, Un nesuhd pee mums ir mirstot.

Ta pati ds. uo Weiumaņa: Nu paldeeşs, tas uo-

dsihivots Eekşch tahs şwehtas Deewa weetas. Mums

top wişs tas labums dots, Tapehz teizam mehs şchihs
leetas. Laideet mums nu Deewu şlaweht, Kas mums

leek preekşch Jesu stahweht.

3. Wehl şchinî grahmata stcchw lihdsäs Nr. 32.

uu 33. tchee abi tulkojumi no Lutera: „Vom Himmel

hoch": No L. M.: No augstas debeşs es ateemu,

atneşu jums labu, jaunu wehsti, Tahs labbas wehstic'

es tik dauds atneşu, No tahm ar dseedaht uu runaht

gribu. No Füreckera: No debeşihm buhs man atvest

Jums labu jaunu jauku wehst', Ko Deews man lizi*

şludiuaht, Jums buhs us Betleiu aisstaigaht.

4. Dietzşcha: „Dsihwot ilgāk es apuihkstu" ir

Kurs. gr.: Dsihwiba niau apuikuşi (Nes.).

5. Gerhardts: „O Haupt voll Blut uud Wundem

ir tşchetrejadi pahrzelts:

Dietz.: Tu wişu mihļa galiva, Ar şahpehm pahr-
ņemta, Tew aşins ģehrbj kà alwa, Tew ehrşchķejê
wahrdsina. Ar strntahļn notraipita, Ak galina jaukāks
Ar şweedreem nolaistita, Maus prahts teiv ş aminą.

Wids. Peel.: Ak gaìwa aşiuaiņa, No ehrşchķeem rau-
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stita, Kam gruhta wahşchu lvaina, Kas ļoti mozita, Ak

galwa, zitkahrt jauka, Kas qodâ şpihdeja, Bet nu ap-

şiueeta, kauta, Şirds teļv apşweizina.

Kurs. gr.: Ak galwiņa ar şweedreem Uu strutahm
şmaidita, Ak galwiņa ar ueedrehm Un ehrkşchķeem şpai-
dita. Ak galnnņa, tams koşchums ir sudis, pagahjis,
Wişs tawa maiga şposchums Ir zeeşchot atstahjis. (Nesiu.)

W. Ak ivaigs, no aşins strutahm
Un ehrkşchķeeni şmuaitahts. Ar şeekalahm un putahm
No blehşcheem apkrehpahts. Ak lvaidsiņ, koşchs parleeku,
Kam şaule ueuahk klaht, Bet darihts nu par neeku,
Tew nahku şmeiziuaht.

6. • Schefflera „Wo willst du hin, meil's Abend ist"
dseed Kursemê: „Tu zeļa wihriņ' Jesus Krist'" un Wi-

dsemê pehz Tietzşcha: „Jau lvakarö klaht, ak apstahjees."

7. Gerhardta „Zeuch ein zu meinen Thoren" ir

Kursemê: Nàhz. nahz eekşch tamahm buhdahm, Tu şirds-
npşkaidrotajs, Kas mau peedsimis kļuhdanis No jauna
dsemdiuajs", — Widsemê: Nahz,nàhz eekşch rawu buhdu,
Tu şirds-apşkaidrotajs, Kas uian, kad dsimis kļuu, No

jauna dsemdinajs". Ta ir galà ta pati dseeşma ween,— tagad
Wids.: Rem Pee man mahjas lveetu, Tu şirds-apgaişuwtajs.

8. Rista „Hilf, Herr Jesu, las; geliugeu" DietziS
ir pahrzehlis: Palihds Jesus, lai ifdodahs, Palihds,
jnuus gads uv eeşahk, Lai mums jauni şpehki rodahs,
Lai mums jauna şchķirule nahk. — Bet Kurseiuê dseed:

Palihds, Jesiņ, palihds eeşahkt Jaunus laikus, jauuu gad',
Jaunu garu pats leez atuahkt, kas mums jauuu zeļu mad'.

Tà redsam, ka paşchâ bagāta dseeşmu seedu laika,
ààirsemei eşot apakşch kelfuugeem, Widsemei apakşch
Sweedru-waldibas, mums kopà peeder tee Kursemneeki

ar 100 uu Bienemans ar peezdeşmit un tas

Dietzis ar 150 dseeşmahm, teemuhs meeno.

to şawadibu ir ari leelS pultS; loeşela treşcha teeşa

ir, ko dseedam katriS par şewi. Uu ta şamadiba

Щ ar teem peelikumeem. Gan no Kursemes pirmà
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Pèelikuma ar 12 dseeşmahm un otra peelikuma ar 46

dseeşmahm, weşelas 40 ds. atrodas Wids. ds. peelikuma,

truhkst tikai 19. Bet Wids. peelikuma uo 1740. g. ir

23 ds., bet 1762. a. jau 203 dseeşmas. tà tad kopà 169

dseeşmas, kas Kursemê uam. Gothard Friedrich Tteuders

Şonakstes mahzitajs ar şaìoahm 27 ds., Jelgawas şuper-
deute Jukums Baunranis ar 13 ds. un Kokueşes mahz.

Jahn Şkodaişki (jeb maj tas mim Jahn Erirest Stauwe

Ahraischu mahz.?) ar 9 dseeşnrahur peelikuma, tee muhs
weeno ar kopā 40 dseeşnr., bet Kursemes Peel, ir 19, muhşu

Peel. 163. kopa 167 dseeşmas, ko dseedam katris aar

fcmi — Kas tee»şazeretaji şchinr leelam pulkam dseeşmu

Widsemes peelikuma, ir nefmams, jo kahds şimts no

şchihm dseeşmahm palizis bes paraksta. .

Ar şcheem dseeşmu-grahuiatu peelikumeem eet Wìd-

semes dseeşmu-grahmata 840 numuru leela lihds 1769.

gadam, uu tad Rìhgas Jahna basnizaS mahz. Kriftjahn

RawenSbergiS to şakahrtoja no jauna, ismesdams 120 ds.

ahrâ uu peelikdams 3 jaunas klaht (Nr. 568, 363,

364 Widsemes tagadēja gr.): „Lab' tam, kas mihļo Jesu",

ko pats bij tulkojis, un 2 no Graşs mahz. Dsehrbenê:
Es nabags grehzueeks atnahku", un „Usmostees ziweks,

laiks jau nu". Şcbi Rameusberga grahmata
NU bij 719 nunl. leela, 695 basti. ds. un 24 Dabw.

dseeşmas. Ta isuahza papreekşchu atkal pee ta paşcha
Samuel Lorenz Fröhlich« un tad 1764. gada no Rìhgas
şnperdentes Kristjahn Dahmid Lenzşcha pahr-

raudsita uv meetahm pahrlabota pee Hartknocha un weh-

laki lihds 1799. gadam pee Daniel Müllern Rihgâ. Şchl

ir ta tà şauzama mihļa „weza dseeşmu-grahmata": „Lat-

wìşka basuizas-, skolas- un şehtas-grahmata, no jauna

pahrraudsita, wainigâs weetàs pahrtaişita", kas tagad

wehl daudseem rokà'. Ta kahroşchana pehz şchihs grah-
matas ir wehlakà laikâ bij tik leela. ka wehl 1867. gada
ta pee Erust Plates ir tikuşi uo jauua uodriķeta, kad

basuizàs jau uo 1809. un tad no 1847. g. dseeda ja no

otras, jauueemestahs dseeşnlu-grahmatas.

Ш kahdeem awoteem şchihs dseeşmas ir şmeltaS^
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№. ' áu'cfcmm ir tikai 9 paşchşazeretas, Bienemaņam 1,
pi ; ")uiu 9 muhşu tagadēja dseeşum-grahmatà.

Wişs leelums muhşu dseeşuul ir pahrzehluuii по

Wşahzu ewaņģ. dr. dseeşmahm, kà wişur, kur ween ewaņģ.
tizigahs Lutera draudses paşaulê rodahs. Wişahm ir tahs
paşchas dseeşmaS, ko lihdsar bihbeli uu katķişmì pir--
Mi Wahzu ewan-gelijunia draudsei deuns, kà wiņas dahr-
gako mautojumu. Wisjauuakais tahds ewaņģ.-draudses bas-
nizas dseeşuul tulkojums muhşuKreewu lvalstiir „г«>1»1>1 для

христтнъевангелическо-лютеранскаго vipoņeiiov^aņiA. C-

Петербургъ, И. Гроте. Ш издаше 1903", ar 84 ds. (Deews
Kìlugs ir uiuhşu stipra pils tur tà şkau: „Господь напгь

мечь. оплотъ и щитъ, и кр'Ьпкая трердыня.) — Şchis Wahzu
dseeşmu awots ir waren bagāts. Wihlips Wa-

weeu ir sakopojis 5 leelös şehjumos „Das
deutsche Kirchenlied von der ältesten -Zeit bis zu Aufaug
des XVII. Jahrhunderts" Wahzu wezakahs basuizas ds.
kahdas 6200. Uv tur truhkst wehl wìşas şwarigakahs
no P. Gerhardta laikam lihhs şchodeen. Tà tad pawi-
hm mimt buhs kahdas 10,000! — Kahdi tee dseeşmineeki
Muşchi, kas şchihS dseeşmaS şazerejuşchi, proti tahs, kas

W hl tagad muhşu basuizas ds. grahmatà, par to şkatees
ta<adejahs Widfemes dsecşmu-gr. ê-Ла rahdìtajà. Tur

rdseşi şcho leelo pulku dseedataju, waìrak kà 200, uo

ulşahm kahrtahm. un wişados laikos, ķehniņu pilîs,
lMgstu mahzitn ļauschu namös un senmeekn nn strahd-
ļseeku buhdiņâs, un wiņu dseeşmns şkau jauki kopa weenà

- tam lveenam Teewam Tehwam un tam Kungam
Kristum par godu! —Bet uo tahm Wahzu dseeşmu grah-
ņ.ìtahni, is kurahm muhşu Latw. dseeşuias ņemtas, it

hpaşchi japeemiu: 1. Rihgas Brewer mahzitaja
Äeloermehrtes !)iigaşcheS Gesangbuch, bestehend aus schö-
neu geistreichen Liedern und Psalmen nach Ordnung der

Jahr-Reiten auch hiesigem Kirchen-Gebrauehe eingerichtet
und jetzo niit geist- und trostreichen Liedern an der Zahl
bis auf 1377. oermehrt... Riga und Leipzig bei Sa-
mnel Lorenz Fröhlich 1750." Ari nukas-formâ ifdota.
Ta ir weena uo wislabakahm Wahzu dseeeşm- gr., un no

tahs ir nnşs leelums ņemts. Tad ari is „Stades ds. Gr.
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1682." ar 550 ds., is Frsilinghausena ds. gr. Hallē 174

ar 1581. ds., Roâaļa ds. gr. Königsberg« 1752. ar 1255 ds.,
brahļu dr. dşeeşmu-gr. Barby 1776 ar 1750 ds., Şchne

berger ds. gr. für den erzgebirqischen-Kreis 1725 ar 851 d

Meklenburgas ds. gr. Şchwenn 1776. ar 686 ds. Şchi!
ds. gr. ir Widsemê dauds mahjâs rikuşchas leetotas, i
Latw. dseeşm. gr. ir tulkojumi uo dseeşmahm, kuras

şchims grahmatas atrod, kà uo 5. rahditaja redsams.

3. Jau u o razionalist u - d s e e ş m u la ikm e t

1770—1830.

Atkal jauns laikmets eemehrojams ari muhşu dseM
şmu-grahmatai 18-tâ gadu şimteņa beigās, kur № Лl,л

şchejahm ļauschu şchķirahm tizîba şahka su div

prahtueezibas jeb razioilalişma laika. Tad

tehmijâ tizìbâ şpehzigo basuizas-dseeşmu str>
uepluhda, kà lihds şchim. Jaunas tahdas t

rodahs wairs klaht - tahs wezahs teek tik no

şakahrtotas, malodas siņà labotas. Mahjâs
un zeeni. Bet mahzito ļauschu galìoàs ir r į
tādas domas; te puhşch uo Franzijas un Wal

dams pamişam şamads wehişch. „Brihwibf
şma, tikums", tee ir tee mahroi, kas tagad
şkauehs drihs ari dseeşmu-grahmatà. Leele

kari, kas 18-ta gadu şimteņa beigās uu 1

şahkumà şatrì.uuaja mişu Europu uu aisv
Kreemiju lihds Maşkamai (1812. gadā), pahrgrosija baut»!

leetas zilwekn şadsihwê.

- no şcheem kaŗeem şkaitams jauus laikmets muhşu

wehsturê, tas paraoahS drihs ari pee muhşu lnuni>*

dseeşmahm. Papreekşch zeļahs Kursemê 1771. gadā jauna

Wahzu-grahmata, tad ari Rihgct; uu tad Kursemê jauna
meeşchu dseeşmu grahmatà 1806. uu şchai lihdsiga Wid-

ferne 1809. gadâ.

Jau dseeşmu eekahrtoş chana şchiuîs jauuas grah"
matas leezìna, ka te walda pawişam uts gars. —
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wHM grahmatâs Kursemê, kà Widsemê bija dseeşnias

şaliktaS: 1. pehz basuizas gada: Atmentes-, Seemas-şw.
un Jauna gada ds., Jesus-ds., atşpihh.. zeeşchanas, aug-

şcham-zelşchauahs, debeşs-braukşch. Waşaras-şw. dsee-

şmas, trihsweenibsS ds., tad Jahna- Mahras- un Miķela

d.-ds. 2. Şmehtdeenas-ds., tad katķişmes-ds., luhgşcha-
uas, kristidas, atgreeşchanyhs-, grehku-şuhdseşchanas-,
tzişnoşchauas-, tad şw. ļvakarehdeena-ds. Tad şlawas-,
nn pateizibas-ds., no kristìgas deewa-bijig. dsihwoşcha-
nas, uo krusta un behdam, no kristīgas draudses. Tad

kaŗa- uu mehra-ds.. no uahwes un mirşchauaS, no pa-
stara-deenas un muhschìbas beidsot rihta-, ehşchauas-,
gaişa uu druwas- un wakara dseeşmas. Ta ir ta pate
kahrtiba, kà ta atkal ir eemehrota muhşu abâs Latw.

dseeşmu-grahmatâs no 1847. un 1889. gada un ari Kur-

semes tagadējas grahmatàs uo 3839. un 1878. gada. Uu

tahda pate kahrtiba ir ari tahm wezahm Rìhgas Wahzu-
grahmatahui, kà wehl tai, ko no 1750. g. şahkot wairak

reisao mahz. Brelvers isdewa, un ko jau augşchâ miue-

jahm êchi grahmata şaşkan ari şatura siņà ar muhşu
wezahiu Latweeşchu grahmatahm tà kà no tahm ivehlakahm

> vairs neweena. Bet tahs razionalistu laikà uu wiņiì

g ara isdotas grahmatas ir nu pawişam zitadi eekahrtotas.

L'ahda ir jau ta Ķursemê 1771. gadā no mahz. Joh.
A riedr. Kasimir Noseubergera isdota Wahzu ds.,-gr. ar

uo Kurs., u. Şemgales supurdentes
4 riftjahu 'vuhna. „Atitausches Gesaugbuch zum gottes-
dienstlichen Gebrauch. Pee Steffenhagena", rsdotas weh!
1785. 1795.

WMWTanî dseeşmas tà ir eekahrtotas: l. l. Laika ds.:
kļhta-, ivakara-, galda-ds., 2. şmehtdeenas ds., 3. şwehtku-
di.: atweutes-, seemas-şw. zeeşchaNas-, lceldeeuas-, debeş-
br., waş-şw., triadibas-. Jahna-, Miķeļa-d. ds.: 11. mah-
zibaS ds. 1. tiibas=d s. no Deema, ta raditaja, ta pe-
stitaM Jef. Kr., şm. Gara; uo zilweka, pr. uo miņa ne-

nibas-, uuna buhşchanas apakşch grehka un apakfth
. mstidas, no schehlaştibas lihdseķļeem, Deewa wahrda,

sàmenteeul, uo schehlastibas malstibas, no krist, drau-
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dseS, no schehlastibas-kahrtibas, pr. grehku-atgreeschanahs,
tizibas, şwehtibas, pagodinaşchanas t. i. no nahwes,

augşchamzelşchanahs, muhsch. dsihwibas. 2. Tikuma

b).] peenahknmi pret Deewu, pret şeloi paşchu, pret tu-

waku, pret wìşadahm zilweku kahrtam. ш.

pamodiuaş chanas ds., 1. wişadâs behdàs un wajadsibas

(eepreez. uu luhgşchanas ds.) uu şmehtibas brihschôs
(pateiz. ds.),— kopa 1338 ds. Galâ peelikta wehlakàs is-

deuunuös 1339. ds.: Darba dseeşma.—

Tahda pat ari ir ta 1782. gada uo Rigas mat,}.

Reussnera isdota Wahzu ds. grahmata: „Neues Rigasches

Gesaugbuch, riebst einem vollständigen Gebetbuche,

Riga, isdota no Gottlob Christian Д-röhlicha, driketa

Leipzigs pee Job. Gottlob Jmauuel Breitkopfa. 1782

Preeks'chwahrdös NeussuerS şaka, ka ar jauuo dseeşm

arahmatu negribot tizibu grosit, bet kad nu muh
laika zehluşchees jauni dseeşmiueeki ar şkaistakal
uu glihtakahm dseeşmahm, uebuhtu tabi, miņu dseeşrr

atstaht ue-eewehrotas uu palikt pee tahui wezahm ds

şmahm, kam tik dauds kļuhdu un peedausigu wahr
Tàpehz uo tahm mezahm dseeşmahm paturėtas t

derigakahs uu esot. kur wajadsigS, pahrlabotas, bet t

masak wehrtigahs išmestas vu wiņu weetà jaunas h

kas peeņemtas is Bremenes, Berlīnes un Holsteines
Hanoiveres 1780.) ds. gr., bet ari no paşchu mahzìtcs
jauuaS şazeretas. Dseeşnias gan şakahrtotaS, new

ivajadsettt, pehz şatura, bet turotees pee mezas cer«

kahrtibas. Şchi dseeşmu grahmata tad

uüspahrigakahm luhgşchauahm, şlamns- un pateìzidaô
dseeşmah'm, tad pehz wezahs kahrtibas nahk atmentes

ds. v. t. pr. pehz basnizas gada, tad şwehtdeeuas, kat-

ķişmus ds.. lubgşchaņas, grehku şuhds., taişuoşchauas, şw.

lvakarehdeeua ds. Tad nahk tàpat, kà Kursemes grahmata,
gluschi jauua şchķira: tizibas un tikuma ds., peenahkumi
pret Deewu, pret pestītam, par Deewa wahrdu, şwehta

gara darbu, uo krist, draudses, uo kristigeem tiknmeeM.

eepreezinaşchana behdàs, mirşchanas ds., parpastara deenu
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uu muhschibu, rihta un wakara ds. Veidsot ds. wişadahm
dşihwes kahrtahm un laikeem. kopā 800 numuru. —

Tahda ar ir Peterburgas ds. gr. uo 1818. „Petersb.
àmnilung gottesdienstl. Lieder bei Gretsch."

Ar şchahm nu şakriht kopâ KurşemeS 1806. gada
no Piltenes supurdenta Fr. G. Maczewşki, Şehrpiles
prahlv. Alex. Jahna Stendera (jauna 2t.), Grobines

tnahz. Kristjahn Kriedr. Lauuitza un Jelgawas augstahs
şkolas mahz. Jura Şihmaņa Bilterlinga isdota Latmee-

şchu dseeşmu-gr. „Jauna un Pilniga Latmeeşchu dseeşmu-
grahmata Jelgawâ pee Stefseuhagena un dehla rakstos

eeşpeesta 1806." Ta eeşahkahs gan, ta pa mezam tuhlin
ar atmentes ds. n. t. pr. trihsmeenibas-ds. un şwehtdee-
nas ds. Tad uahk oträ data: No Deewa. Jesus ds., uo

Deewa wahrda, no krìstibas, grehku atgreeşchanas, şlv.
arehdeena, şlaums un pateiz. ds. 262 num. (mez.
»s. gr. 354 u.) Tad tas jauuais gabals uo kristigas

amşchanas jeb tikinna dseeşmas 170 uum. (wez. Wids.
48 n.), no krusta uu behdam 24 ds. (wez. Wids. gr.

.), uo krist, draudses naw nemas (mez. Wids. gr. 32 v.),
chauas un behŗu ds. 30 (71.). no past. d. un muhsch.
14.), tahlak rihta uu wak. ds. Bet tad Wehl uo jauna
Wahzu gr.: dseeşmas ihpaşchàs wajadsibas; — kopà
numuri,

Bet dauds tahļaku jau eet tai jauna zeļa ta R i h -

Wahzu ds. gr. pehz 1805. g. (man ir t. isdew.
1810. gada). „Sammlung alter und neuer geistl.
it in Gemäßheit der allerhöchst, bestätigten Allg.

àşirg. Verordnung für die cv. luth. Gemeinden im Russ.
Reiche vou 1805. 'herausgegeben Riga bei Dan. Müller."

Tahs 919 ds. şchaî gr. ir tà şakahrtotas: Par Deewa-

tizibu un ivinas şwehtibu. Par Deewu to raditaju uu

Mwalditaju: şlawas un teikşch. ds. Peeuahkumi pret

luhgşchauas un aisluhgşchailas. Tad par Jesu

Kristu, pr. atmentes-, seemas şlv. ds., Kristus dsihwo-
şchana, zeeşchana un mìrşchana, aUgşckamzelşch. un

debeş. br.. mina qods un zeeniba (Jesus ds.). Waş. şm.

dj. no şw. Gara. „Deews Tehws, Dehls, su>. Gars."—
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Debess un ferne. (Swaigsnes, eņģeļi, gaisa, druwas un

laika ds.. tiziga dabas atsihşchana. par zilweka dabu

un zeeuibu uu peeuahkumu uu tikumu (gauschi gara

şchķira), bsihwes-kahrtahm uu laikeem, jauna-gada-ds-,
rihta uu wakara

'

ds. Tad dfeeşmas par zilweka
dsihwibu ar şaweem labumeem un preekeem un peenah-

kumeeul. Ar şawahm behdahm un eepreezinaşchanahm,

nahwe, behdas, şìoehtigee aisgahjeji, dsihunba pehz nah-

wes. Veidsot krist, dsihwoşch. tihdsekti: Deewa wahrdi.
kristīga drandse. Teewa kalpoşchana, kristiba, eeşmehti-

şchanas-ds., bikts un şw. wakar-ehd. ds. par krist, tizihaj
şwehtibu.

Pŗhz şchihs Wahzu-arahm. ir şakahrtota ta Wid'-

Latw. ds.-gr. u o 1809. gada : „Krrstigas dseeşmas, Wid

seines basniza« uv mahjâS dseedamas. Rìhgâ kroņa grahm.
driķê rakstos eeşpeestas, ar preekşchwahrdeeul no gen. şup

Sontaga, basu. teeşas preekşchneeka landrata grasa Mellina..

aşşeşora G. Bergmaņà. Tikai dseeşmas „par debeşì uu

femi, swaigsuehm uu dabas-atsihş chanu ireemeetotas tuhliņ

eeşahkumâ Pee dseeşmahui par Teewu to Naditaju uu

Walditaju: uu tahm dseeşmahm „par zilmeku uu Щ
zìlwekam peeuahkahs", peelikts ari tas wezais wirsrakstsl

„par krìstigu deemabijigu dsihwoşchauu". — Tab Wehl >

taî isdemumà manâ rôkä no 1810. peelikts klaht: l.jaun

dseeşmu peelikums („kas bijuşchas aifkawetas"). 2.

dseeşmu peelikums (35 bļ.)f 3. peelikums no wezahm Ц

jauuahm dseeşmahui (36 ds.), kopà 793 ds. — Pee şchM

grahmatas ir strahdajuşchi geueral-şupurdeutes Karl Gm

lob vou Sontagà (ş 1827.)'nu Nihgas Jahna basu.
Paul Tiedemana (ş 1822.) wadişchanâ Ruhjeenes mahz,

Gustaws Bergmanis (f 1814.), laun-Peebalgas prahw

sļristj. Reinholds Girgensohns (у 1814.), Rubenes prahwl

Kristaps Härders ll818.). Krimuldas prahw. Kart Emaş
nuel Pegaus (f 1616.) uv Alukşnes praşw. Ctto Fried«
Paul von Rühls (f 1835.).

Ro wişahm şcha laika grahmatahm şchi pehdiķ
minēta Wids. Latw. ds.-gr. stahw weht dauds mas sakaļ
ar tahm wezahm, kas bija lihds şchim. Kahdas 150 tm
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zahs dseeşmas wehl atraduşchas weetu şchinî jauna, lai

aanwişaskreêtniPahrsàahdatas, unpeelikumâ no wiņahm
% usņemtas wehl kahdas 30. — Bet ìoairak kà 600 ir

gluschi jaunas dseeşiuas; to starpà ari 4 no 2 Latwee-

Mcheem, proti 2no crebshļa Indriķa: „Man şawâs

Ķumşchàs mahjâs" uu „Ķungs, pirmo ta şaule parah-
Mahs",— uu dimas uo Bormaņu Annas: „Kungs, palihds
«nan, maus raditajs" uv „Par şamu mihļu Ķeisaru."—
MŞchahs 2 pehdejahs ir tagad wehl Widş. ds.-grahmatà).

Bet ko tad lai şakam par abahm Wahzu- un par

ķM'semes grahmatu no 1806. gada! Şche reti, reti

Been şastop kahdu wezu pasihstamu dseeşniu, siuams ari

to mehl jauuôs şmahrkos. Wairak wiņu şchiuîs grah-
Ķtâs uebuhs, kà kahdas pahr deşmit dseeşmas. Pat

jjSfcceios Kungs ir muhşu stipra pils" ir Wahzu grahmata
no 1782.'g. us dimejadu wihsi pahrstrahdata, un 1805. gada
isdeuuuuâ peelikta pee weenas zitas dseeşmas klaht par
weeuu! Tàpat Peterburgas ds.-gr. no 1818. Bet Latweeşchu
abàs grahuiatâs tàpat kààrsemes Wabzu gr. ta ir pamişam

islaista, vu Widsemes grahmata mehlaki tiktreşchà peelikumà
atkal usnemta! Zitas wişas jaunas dseeşmas, umirak kà 1000!

Warens darbs to mezo dseeşmu meetà, kas pa dimu gadu şim-

teņeem bij şakrahjuşchahs uu gahjuşchas uo tehuul teh-
weem us behrnu behrueem, uu tik dimdēsunt gadu starpa

şamahkt 1000 Wahzu uu şaradiht 600 latmişku jaunu
dseeşmu! Tas ir strahdahts ar tahdu uszìhtibu, kà reti

kahdä zita taikilletà. To godu teem wezeem tehweem

razioualişma laikà newar leegt, — tee ir kuştejuşchees un

tiilstojuşchi ar karstu şirdi ļaudis dabuht us preekşchu, ahrà
no mezahm grumbahm us jaunu glihtu zeļu; tee ir dsinu-

şchees wişadä mihsê to prahta-gaìşmu, kas paşcheem

auşuşi, vest ari ziteeul. uu wezas tumşibas-şaites raişit.
Tee ir ruhpejuşchees, lai dsimt-buhşchaua pee mums tiktu

atzelta, jauni gaişchakì semneeku likumi doti, draudses-
şkolaS eerihkotàs u. t. pr. Nu tct miņi ir pehz şawas

şapraşchauas ari zihtuşchees, kà preekşchmahrdàs teek

şazilsts. tai muhşu basuizaS dseeşmas tiktu tehrptas tih-
rakàs uu glihtakàs drehbês uu labakà un saprotama ma-
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loda, p.p. „Ak Jerusalememodees" pahrtaişita par „Jauna
Ziana pamodees!" Tee ir gribejuşchi „ari Latweeşcheem
daļu dot pee tahs leelahs şwehtibas, kas Wahzeeşcheem
tikuşi, ka pehdigôs 50 gadôs dauds gudri deewbijigi wihrj
dauds jaukas jauuas kristigas dseeşmas ir taişijuşchi, kas

uu Wahzsemê wişâs jauuâs dseeşmu-grahmatâs teek us-
ņemtas." —Laizigâ siņà uu wiņeem gan ir isdeivees dauds
ko panahkt uu ' atstaht behrneem un behrnu-behmeertj
bagātus augļus uo şawa puhliņa. Tatşchu muhşu laiki

uu ir dauds gaişchaki laiki, uekà bija wehl 18-tâ gadu-
şimtenî. — Bet garigâ siņâ wiņu leelais darbs ihpaşchi
pee dseeşinu-gralunatas naw wis parahdijees pastahwigs.
Wiņu jauuahm dseeşmahm uebij tahds dsihmibas şpehks,
kà tahm lvezahm tehwu-tehìou dseeşmahm, ko tee kà ue-

mehrtigas bij atmetuşchi. Tapehz tahul ar bij tikai ihşs

muhschiņşch peeşchķirts. Zilweks nedsihwo no şaprascha-
uas meen. Tiziba ir dsihwiba. Şchihs jaunahs razio-
nalisw dseeşmu-grahmatas ar „şawahm jauuahm jaukakahm
un şkaidrakahm dseeşmahm" pee ļaudìhm naw atraduşclms

patikşchanu. Basnizâs uo wiņahm dseedaja, bet mahjäs
uo tahm paşchahni wezahm dseeşnul-grahmatahm. un

Widsemê wehl pa wişu şcho laiku sewişchki dauds
no tahni brahļu-d raud se s grahmat iņa hm :

1. „Kahdas islaşitas jaukas garigas dseeşmas tai brahlu
draudsibai par labu". Preekşchwahrdi şchai grahmatai ļ
ir rakstiti 1742. gadâ. Zèturtâ isdewuma ta is-

nahza 1854. gadâ Rihgâ pee Hartunga. Ta ir puşchkota :
àr bildi, kà tani jehram wiņa atpirktee dseed to jauno
dseeşmu. Wiņa makşaja 30 kap. t. i. orti pehz wezu-
laiku uaudas, vu ta romu ļaudis şauza par „ortes grah-
ļuatiņu". 2. Otra bij „Liturgijas, jeb şlawas dseeşmas,
luhgşchauas, peeşaukschauas un aisluhgş chauas" Jelgaiva

Pee Steffenhagena ar Loşkieļa preekşchwahrdeenî Nişkh
1797. gada. 3. Trescha bis Loşkieļa „Garigas dseeşmas,
Deewam par godu un şlawu" driķ. Jelgawâ Pee 2ki-

fenhagena 1813, 400 nuui. Preekşchwâhrdus LaşkielS
ir rakstijis Pēterburgā, uu tà şcho grahmatu ļaişdîs.sauza
par „Peterburgas grahmatiņu". — Walodas siņâ wiņaS
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Uoij teeşcham wah jakas, kà muhşu basnizas dseeşmas. —

ŗbet şchihs şirşuigahs behruişchķigahs tizibas şkaņas şka-

»neja ļaudihm şirdîs. Widsemes şimtu luhgşchanas na-

«môs un mahjâs şchìhs dseeşmas ļoti zeenija un dseedaja.
Utà ka daudsi mişu leelumu no tahm siuaja no galmas.

Tà tad ir bijis, ka Hôidsemê pee semes-ļaudihm ra-

' zionatistn laikmets ar şamu „jauno dseeşmu grahmatu"

palika gluschi bes dsiļaka eeşpaida. — Un kad zaur lvih-

reem. kà Tehrbatà bij Žvilippi. Julius Walteris. Ulma-

ms uu ziti. şche muhşu wezo tehwu tizibas dsihwiba bis

atjauuojuşees uv augstskolās un us kanzelehm uo jauua
atkal atraduşi un tad şcho grahmatu atmeta, tad

no miņas tik 30 dseeşmas meen tika usņemtas tai nah-

kamà, bet weşelahm 570 dseeşmahuî bij tas likteus, ka

tika pagalam aismirstas.—

4. Wezo tizibas dsee şm v atjauuo şcha va s

laikmets.

Atgreeşchauahs pee įvezo tehwu dseeşmahm uotika

pee mums, kà ar meenu dseeşmu-grahmatu leetâ. pa

. preekşchu Wahzu draudsês. Kurseme peeņehum pee şamas
i wezahs dseeşmu-grahmatas uo 1765. g. pehz majadsibas
» mairak peelikumus: „Ausmahl aus dem Mitauscheu Ge

I saugbuch uebst 2 Anhängen pee Stefsenhagena 2-trs isd.
Ii 1859. Bet Wiosemê nsşahka Walmeeras mahz.. wehlakTehr-
»batas Prof. Julius Walteris to dseenîu-gr. darbu, uv, kad

miņşch pehz mas gadeem 1834. mira. kad K. Kr. Ulmanis ar

i şamu draugu. Gulbenes mahz. G. Şchilliuga, Alukşues

ļ prahw. Girgenşohna un Walmeeras mahz. Д. Waltera pee-
' palihdsibu to ismeda galā, un ta tà şauzama Ulmaņa ds.-gr.

Uta 1843. gada driķeta „Sammlung geistl. Lieder für Ge-

meindegenoşşen der cv. luth. Kirche u. Moskau bei

1 X Teu'bner".
- Ululauis şaka şawôs preekşchmahrdos, ka

gauschi mişadas domas eşot ļaudis par dseeşmu-grahmatu,

į un ta bnhşchot ne-eeşpehjanîs, mişeenl isdarìht pa prah-
! tam. Teesgan, ja dands mas to meenoşchanos mehrķi
I waretu şaşueegt pee teeui. kas bij şchķirti. Bet daudseem

tomehr şcoi grahmata dereşchot. tos eepasihstiuaht atkal

ar muhşu draudses bagāto dseeşmu mantu, kas dascham
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ir palikusi gluschi smeşcha, un no jauna modinaht kn-

stigu garu' uu mihlestibu us sàisws drandsi. — Şchì

grahmata ftahwot us wezo tehwu tizibas pamata uu ue-

mot toiuehr wehret, ko jauuee laiki prasa. Tapehz kah-

das masas pahrlaboschanas pee wezahui dseeşmahm bi-

juschas wajadsigas. Äkt peê weenas dseeşmu-gr. un-

şeem, tas buhşchot gruhti, jo ir ue 300 ds. uo misa leelW

pulka nedseedot wis'ur tahs Paschas, un pat Knappa ds.-L

grahniata ar smvahm 3000 ds. ne-esot atkal loişas, Щ
katris sche uu tur eemihlejis. — Tà tad katras seines

ds.-grahmatai palikşchot sama ihpascha krahsa. —

Şcho Ulmaņa ds.-gr. nu peeņehma gandrihs misD
Widseme, ari Kurseme ' dauds draudsês Tik RihgV
şastahdija şawn ihpaschu, uu reformirtu dr. a«

şawu 1864. Lai uu gan schi Ulmaņa grahmata tàpW
kà Rihgas jauna atkal tahs wezahs dseesmas ir usne»

musi, tomehr miņai sakahrtoschana ir zitada, ue ka tai*

wezâs gr. un tà ta lihds schodeen zitada ir palikusi, ne

kà muhşu Latm. grahumtas. Dseesnms te ir tà şadaĢ

tas: % Wispahrigas: L Şlawas un teikşch. ds. M

Lnhgschanas un aisluhgschanas ds. 111. Pamodinaschana щ

krist, tizibu un dsihlvoschanu (1. Jesus ds. 2. tizibas

ds. 3. paļauşch. us Deewu 4. krusta un eepreez. ds. JU
Krist, tikuma ds.) K. Jhpaşchas basu. dseesmas şmeht-
deeuäs uu şmehtkos: I. Şļoehtdeenas ds. п. Şwehtķu

ds. pehz basttizas gada. Ш. Mahzibas ds. 1. Deews taà

trihsweenigais, muhşu pestişchanas pamats. 2. Pşş
şchanas lihdsekļi (draudse, Deewa mahrdi, luhgşchanas,
sakramenti, mahz. amats. 3. Pestişchauas kahrtiba: grerMH
daba, schehlastiba, atgreeşchanahs. taişnoşchaua. jauna'
şwehta dsihwoschana' eekşch Kristus. 4. PeftişchanaS

augļi: Deewa meers, droşchiba mirstot, augşcham zelşch.
uu muhschigà dsihwoşchaua. (I. Dseeşmas şemişchkos gadî-

jeeuös. I. Grehku-suhds.-, şlv.-makariņa, krìstìbas. eeşweh-

tişchauas,laulaşchauas, nmhzitaja eeweşchauas.siuodes. bch-

beles-şw., behrn ds. n. laika ds.: rihta-, wakara-, gada*
laiku-ds. Ш. Preekşch daschadahm zilweku kahrtalķ

behrnibâ, jauuibà, laulateem. wezeem, maldibas ds., us
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wahjivas im mirşchanas gultas, leelâs behdàs. Ģala-

dseeşma. Şchi eekahrtoschana wehl atgàhdma isbijuşcho
razionalista grahmà.

Bet pa daļai şchee paşchi wihri, kas pee Wahzu
grahmatas ftrahdàja, gahdaja nu ari par Latweeşchu
grahmatahm tehwu tizibas gara.

Lauschu ilgoschanahs pehz tawahm wezo tehwu-

tehwu dşeeşmahm nu peepildijahs lvispirms Kursemê,
kur 1836. gadā razionalistu ds. Gr. atmeta Un peenehma
no jauna to wezo no 1794. gada ar abeem peeliknmeem.
kas no 1839—1678. nepahrgrosita tika weeuumehr no

jauna driķeta. Tikai pehz 1847. gada, kur ari Widseme

atdabūja saivas wezahs dseeşmas kopâ ar kahdahm jau-
nakahm, Kurşeme peelika şamai dseeşmu grahmatai 3-şcho
veelikumu uo 65 ds., kas wişs leelums bij ņemtas no

şchihs Wids. gr. Tikai diwas ween ir dsimtas Kursem-

neezes: Nr. 725 „Lai augstais Deews, ue muhschaul
daru" ir no Kurs. ds. gr. no 1806. uu 751. kapsehtas

eeşwehtişchanas dseeşma „Mihļa lesus wahrdâ şahkam",
(tagadēja Kurs. Gr. „Şmehtu, şwehtn darbu şahkam")
ir no W.

Bet tuhliņ ari pehz Kursemes muhşu Widseme

kehrahs pee darba, isdot tahs wezahs mihļahs dseesmao,
bet neivis tà kà Kurseme, likdama tik wezo oseesmu-grah-
matu no jauna driķeht, bet tà kà şastahdija komiteju,
tas tahs wezahs dseesmas lai pahrrauga un no KursemeS

gr., uo Loşkìela brahļu draudses grahmatahm un galà
no jauneem tulkojumeem peeņem jaunākas dseesmas

klaht. Şchìs darbs milkahs 6 gadi, uo 1839. sahkot uu tad

ivehl isuahza tahs wezahs dseesmas jauna pahrstrahda-

jumā 1847. g. kroņa grahmatu driķê kà jauna grahniata:

„Tseesmu-gr'ahmata, eekşch ka tik labi tahs aprastas, kà

ari jaunas'garigas dseesmas basnizâ un mahjâ dseeda-
mas Deewam par godu, kristigahm Latw. Lutera orau-

.dsehm par labu ir' salasitas"' Pee schihs grahmatas

strahdajuschi seschi mahzitaji: Prof. Kahrlis Kristjahuis
Nlmans (f 1871.), Wez-Peebalgas mahz. Ferdinands

Schillings (f 1874.). Gulbenes prahwests Jurrs
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Gustams Schillings (ş 1880.), Jaun-Peebalgasmahz.
Kahrlis Ludwigs Kaehlbrandts (f 1888.), Alūksnes

prahw. Otto Girgenşohns (f 1869.), uv Ahraischu
mahz. Kahrlis Friedr. Kybers (f 1853.), un şcho
darbu pabalstijuşchi ar jainieem tulkojumeem un paşchu Ï

şazeretahm dseeşmahm wehļ ihpaşchi Zehşwames mahz.
Julius Müthel-S (1871.), un Krimuldas mahz. Kahr-
lis Leberechts Baeckmanis (1879.). Şchinî grahmata
bija 737 ojeesmas un ar to peelikumu no 1875. gada
770 dseeşmas.

Schee wrhri şawas jaunahs dseeşmas ir şmehluşchi Щ
uo minetahs Nlm an a Wahzu ds. g r., bet ir leeto-

juşchi ari wehl zitas ds.-gr., tà it ihpaşchi „Albert
Kna pp a (smangelischer Liederschatz Stuttgart bei Cotta

1837.4-tais isdewmus 1891.". ar. 3154 bseeşmahm;—Berti-
nas

„ Щ e i stl i eh e r Liederschatz für Kirche, Schule
u. Haus bei Samuel Elsner 1832. Ar 2020 dseeşmahm;
10-tais isdelvunls 1898. uo Hauptvereiu für christliche s
Erbauungsschrifteu ar 1800 ds.;

„

U n vers älsch te r

Liedersegen, Berlin 1858. Berlag des Evan, Bücher-
Vereins, З-şchais isdewmus 1858. Ar 876 ds.; lel ga -

was Wahzu ds. gr. „Auswahl Geistlicher
Lieder aus dem Mitauscheu Gesaugbuche nebst erneut

Auhauge von Liebem u. Gebeten. Stestenhagen 1877.

Ar 524 ds.; Kursemes Büttnera ds. ar. „Sam-
mlung geistl. Lieder. Ein Gesaugbuch und Erbauungs-
buch fürs Haus 2 daļâs Leipziaà 1867. ar 1168 ds.,
kas wişs wairums uo wezahs Rìhgàß Bremera bs.
gr. ņemtas; Rehw cl e s ds. gr.

„
Sammlung geistl. '

Lieber der evang.-luth. Kirche, vom Revalschen Stadt-

MWisterium 1771., jauns isdewums 1856. Ar 1012 bs.,
ta şaeetahs ihpaşchi ar Halles bs. gr
uo 1741.; Peterburgas bs. Gr. „Gesangbuch für

Evangelische Gemeinden in Rußland; jauns 'iļb. 18(,)4.

Ar 609 bs.; Gos; n era bs. gr. „Sannnluug nuo-

erlesener Lieder von der erlösenden Liebe. Leipzig beşi
Tauchnitz. 3-schais isbemums 1825. Ar 950 oseeşmahmi
Halles ds. Gr. No 1842.; Jahn Friedr. RäderaH
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Į 'âĢ rовcMissi onsh ar f e 1883; Risch e s geist l.

Volkslied, Bielefeld-Leipzig 1867.; Qu ân dta

Ibs -g r. Köuigsberga u. zitas.

Par şcho Wids. dseeşnni-grahmatu no 1847., kà par

Ito X ursemes ar şaweem 3 peelikinueeni ar tahm mihļahm
wêzahm, kà ar daschahm jaukahur jauuakahm dseeşmahm
ihpaşchi uo Kaehlbraudta, Ulmaņa, abeem Şchilliugeeui
bij teeşcham şpehkà tee wahrdi, ko R. Widsemueeks (Kau
dsites Reiuis) 1886. g. Balşî 47. uu 48. numurā muhsu

dseeşmu-grahmatas pahrrunadams şazija: „Muhşu eumn-

gelişki-luterişkas basnizas leelakais deewkalpoşchanas
krahşchņumsir muhşu draudses dseeşmas... augstā tizibas
dsejas garâ şastahditas, jeb kà unihşu ivezajee teiza,
stipras şirds-dseeşmas. Wiņas gaudrihs mişas no muhşu

mahzitajeem weeuigi is Wahzu malodas Pahrtulkotas.
waj ari paşchşazeretas. Wispahri ņemot jaşaka, ka un'-

ņas ir şmarigas uu piluigi şama tizibas gara şpehzigas
dseeşmas. Şewişchķi tas şakams uo tà şauktahm „ive-
zahm dseeşmahm". Ari tulkoşchanâ, kà ìoiņas isdewumu

Pehz isdeuuuua arweenu labaki pahrlabotas, tahs labi

strahdatas uu deesgau şkaidrâ uu patihkamâ walodà H--

dotas. Tahs loişulabakahs dseeşmas, tà ļauschu şpree-
dumi mispahri şkan, ir teeni mahzitajeem, kas paraksti-
juşchees „(5. F." vu „B. W. B." un „M. S. G. D."

t. i. Mreckeram, Bieuemaņam vu Tiehscham . .. Ar-

to tagadējo dseeşmu-grahmatu, kur usņemtas gaudrihsi
wişao şumrigakahs lvezajahs mihļajahs dseeşulas tikai

ar tahdeem reteem, reteem pahrlabojumeem uu laba

daļa ari uo brahļu draudschu dseeşmahm, mìhleta Los-

kieta şazeretas, draudses vu ir peeteekoşchi meerâ vu ue-

buht neilgojahs pehz kahdas zitas jaunas basnizdseeşmu-
grahmatas. Un tomehr loiņşch nu dsirdejis, ka atkal gri-
bot işdot „jaunu Widsemes basnizas dseeşmu-grahmatu".
un ka pee tahs jau strahdajot daschi ismehleti mahzitaji.

Kahda majadsiba şchim darbam? Tà wiņşch praşa.

'-' Nu maijadsiba bija tomehr gau, un to wispirms

bij şajutuşchi Kurseme, kur 1878. gadā, kad pawa-
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şarä wehl Jelgawä pee Stefsenhagena bij driķeta ta wezà

dseeşmu-grahmata, rudeni Jelgawä pee Vehra isnahza ta

tagadēja jau u a ds e eşmu- grahmata. „Dseefmu-
grahmata Lutera draudsei ar şwehtahm luhgşchanahm,

lekzioneem un emanģelijunieem, jauuas deribas stahsteem,
masa katķişmu un dascheem peelikumeem." Tani ir 5?0

dseeşmas. Bìelensteius par şcho grahmatuşaka Latm. draugu
beedribas gadu şapulzê 5. dez. 1878. şamôs eewada-wahr-

dös, ka lihds ar katķişmes uu bihbeles ivalodas pahrla-

boşchanu ari dseeşmu-grahmata bijuşi pahrlabojama.

Şchai jauna grahmata 'teekot muhşu tautai tahs mezahs

kodoligahs mûhşu draudses basuizas-dseeşmas, ko nekah-
das wehtras naw marejuşchas no muhşu mahjahm if-

raidiht, nu paşneegtas şkaidrakà walodâ un wairak pehz

dsejas likumeenl 'pahrlabotao. Schio (5. Wilperta un

A. Bemewitza mahzitajn darbo eşot jo labi isdewees,

un tàpat ari A. Kutķowşky un F. Burşy mahzitaju darbs

pee luhgşchanu peelikuma. Bet muhşu beedribas Kur-

semes direktors, Kalnmuischas mahz. Rutkoluşkys pato par

şcho ilgi gaidito gr., kas nu pehz reisu pabeigta grnhta
darba klaìja nahkuşi, şaka: Naiv zitas neweenas grah-

matas, kao tà, kà muhşu weza Kursemes dseeşmu-grah-
mata dauds şimtu-tilhkstoşch ekşemplarôo bnhtu ļaudîs

isplahtijuşees, zaur gadu şimteņeem muhşu tautu pama-

dijuşi preekös un behdàs, wiņai paşueeguşi eepreeziua-

şchanu, un atşpirdsinaşchanuşirdihm, gaişmu. mihlestibu.

dsihmibu un şmehtibu uu wişadus muhschigas dsihunbao

augļus. Nemeeua zita grahmata lihds şchim ta naw şa-

augusi kopa ar muhşu tautas eekşchķigo diuehşeles dsih-
mibu. Behrui to şahka laşit un lnahzitees no galwas,
tehmeem to lika us sahrka, kad ismadija. Ta bij lvinu

tizibas-sihme uv karogs, un neşkaitameem ta meeniga ,
„grahmata", kas teem bij. Tahda ir dseeşmu-grahmatas

nosihme uv wiņas şwars. Tapehz şcho grahmatu pahr-
labot, ir gruhts un şmarigs darbs, pee ka nekad uedrihkst
aiftnirst: strahda tà, ka par to mari atbildeht. — 11u to-

mehr şchis darbo bij waijadsigs, Walodas uv ari leetişchku

kļuhdu dehļ, dauds įveetas vu mahrdi ueşkaueja tà kà
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ojejas likumi un glihtiba to praşa. Şcho eeMeşlu dehļ
un kad jau bihbeles maloda bija labota tikuşi, newareja
ivairs no tam atrautees, pahrlabot ari wezahs dseeşmu-
grshmatas malodu. Bet pahrlabojot galà isuahza jauna
grahmata, kurn gan pehz eeşpehjas wişs ir paturehts un

eewehrots, kas wezâ dfeeşmu-grahmatà ļaudihm bij ap-

Ms un palizis mihļşch. Tonlehr peeliktas ir klaht zi-
'aS basnizas-dseeşmas no daschahm labahm dseeşmu-grah-

iiatahm. Tàpat ir luhgşchanu peelikums weetahm glu-
ж no jauna strahdats, ka lai ar Deerna pallhgu ta grah-
mata jo deriga paliktu, uv ļaudihm buhtu mihļa uv

zeeuijama, to wadiht labâ zeļä us laizigu un muhschigu
ladklahjibu.—

Tahda ir ta atbilde us R. Widsemueeka kga praşi-
jumu: kapehz uv atkal ivajadseja jaunas dseeşmu-grah-
mataS. — Pehz bihbeles, katķişmes un basnizas aģendes
lvßlodas pnhrlnboşchanas bij jausņem şchis dnrbs ari pee

dseeşmu-grahmatas, ja negribēja, lai jo deeuas jo mai-

rak durtos azîs, ka dseeşnm-grahmatä ir tatşchu dnuds
iļlassamada nurloda, nekà bihbelê un zitàs Deewa-wahrdu

hnlatâs.

L UN tas duhrahs it ihpaşchi azîs, kad 1877. gadā

pehdìgn uedeļn Ķursemes KnlnmuischnS mahz.
Ulişchà strnhdnjahm nr lvezo mihļo A. Rutkomşky uiah-

ui pee grnhuiatiņas: „Zeļà maise uo şļoehta
cc m a iv ahr da, kristi ge e m salda te e m apgah-

>ata vu paşueegta uo Latw. dr. beedribas". To gribēja
' oreis Vvreemu-Turka kaŗa-laikä gatamu dabuht, lai es to

lvarėtu tihdsi ņemt, kad 1878/gada janwarî aisbrauzu
pi.'r mahzitajn us kara-lauku. Tas vu gau ueisdemnhs,

maua aisbraukşchaua isnahza ahtraki, kn papreekşchu

oo«aja. — Bet ta ir no ta laika şahkot dauds tuhksto-
şcheem sal datu u o muhşu tautas bijusi par leelu şweh-

ubu, teeşcham par garigu zeļa-maisi wiņu gruhtâ gaita.

I Toreis ua kara pnhrnahzis 1878. gada dezembrî Laim.
b
mc{u beedribas gada şapulzê es par şcho grahmatiņu si-
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ņoju: Şchi muhsu saldatu grahmatiņa ar Deewa pal'
bìlhs mceim şaite wairak, kas to maso Latlveeschu tau

şchaipus uu wiņpus Daugamas kopa şeeu vu им

Uu teeşcham ir laiks, ka pehz tahdas weenoşchauahc
dseuaniees ar wişeeui şpehkeem. Zik tad muhşu p
şaiu ir! Nu tee paşchi schaipus vu wiņpus upes l

şchķirti, ka uo tahm 530 ds. Kursemes uu 770 ds. Z

semes ds.-grahnlata, tahdu, ko maretu kopa dseedaht,
rak naw, kà kahdas 50, tahs paşchas, ko samà sal

grahmatiņâ eşam eelikuşchi. Füreckera, Bieueui

Dietzscha-dseeşiuas, uu jauuà laikā tahs uo Kaehlbraii

dseed kopa, bet Kurseuineeka Steuoera dseesmas ir )
rak Widsemes grahmatâs, uekà Kursemes. — Waj
eşaiu ļveeua un ta pati Latm. tauta, un meena euu

tiziga draudse? Waj nepatiktum abi bagātāki, kad lik

sanms basuizas dseesmu mautas kopā, vu ar şawei
teem spehkeem luhkotrnu tikt pee weeuas vu zaur to

bakas dseeşmu-grahmatas wişahm ewauģelijuma tizigt
Latm. Lutera draudsehm Widsemê uv Kursemê?

Tà es toreis şaziju. Bet umj teeşcham tik mas

kopiau dseeşmu, kà kahdas 50 v Kad saskaita, tad iii

Kursemes tagadējai grahmatai no 530 num. ar mn

Widsemes tagadējo no 793 num., kahdu 400 kop

dseesmu. Kà tad nu ir? — Tas ir tà: Ir gan sah
400 bijuschas tahs Paschas dseesmas, bet Kursemê
Widsemê par semi pahrlabotas, laba daļa ari zita Ш

juma tahs ueşkau lvairs kopā. Muhsu dseesmu-grahm
ir gauschi raiba palikusi, tct ka ir tagad pat taho 50 dj

smas saldatu-grahmatiņâ teek samadi driķetas preeļ
Widseumeekeem, uekà preekşch Kursenmeekeeni!—

Ka tà ar muhsu dseeşmu-grahmatu stahw, tos pee to

saldatu grahmatiņas darba bij gaischi parahdijeeo. DV

mas ir nemeeupahrlabojamas, bet jārauga ari, ka teek w>

uadas Widsemê nn Kursemê. Bet Kursemes uupat pal
labota grahmata mums Widsemneekeem

1

uepeetika un ta bij jaķerahs pascheem pee

dehļ, kad Deems bija laimigi uo kara lai

mahjà, sirds nedema meera, uu uahzu ar
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pee Widsemes sinodes, ka pehz Kursemes preeksch
s ari muhşu Widsemes dseeşm.-gr. japahrlabo, lai

ta lihds şchim labāka ir bijusi, uekà Kursemes weza
vata. Pehz pahrşpreeşchanàs dimas sinodēs 1880.

tas darbs tika usdots ismehletai komitejai, pee kuras

reja: 1. Jauu-Peebalgas mezais prahmestsK.K.Kaehl-

)ts, kas jau pee tahs dseeşmu.-gr. uo 1847 gada
hdsstrahdajis; 2. Walkas Lugaschu mahzitajs Kahr-
Conrads Ulmauis; З-şchais,' kad Şalazes Prahm,
imeisters tuhliņ eeşahkumâ no darba bij atşazijees
lpat ari pehz masa laika Trikates mahz. Şchilliugs,
lpils mahz. Hafsuers, Ropaschu mahz. Pohà, nahza

meetâ Zehşwaines niahz. Roberts Auning, mans

;s mihļais beedris pee ilggadiga bihbeles darba.

0 biju es, Peterupes, mehlak Walmeeras ulahz.
eulauds. Tas darbs milkahs 11 gadus, uu tad is-

-1 1891. gadā muhşu tagadejà „Dseesmu-grahmata
ģelijuma-tizigahuļ Lutera draudsehm Widsemê ar

urnu Deewa kalpoşchanai basnizà uu mahjàs, pehz
emes mahzitaju sinodes usdemuma pahrraudsita
-1889. Rlhgâ pee I. Deubuera", ar 793 dseeş-
r. — Daschas jauuas tur bij eeweetotas no grahm.
nas garigas dseesmas şalaşitas us Wids. mahz.

es wehleşchauu. Rihga pee Weydes 1881." Par

jauno Widsemes ds.-gr. Gaujeeues mahz. H. Adol-

'atmeeşchu amisês şpreeda tâ: lauupahrlabota, bet

ir ta pati mihļa, weza dseeşum-grahmata, — tà ik-

leezinahs, kas wiņu tuwaki aplûhko. Dşeeşmu ee-

chaną ta pati, tikai tahs 33 dseeşmas mezâ peeliku-
.rgad ir isdalitas ikkatra pee tahs nodaļas dseeş-
i, pee kuras miņa şawa şatura dehļ peedereja. Is-
s ir uo wezahm dseeşmahm 41, gluschi uo jauna
hkuşchas klaht 64 dseeşmas, tà ka uu ir 23 mairak

»zâ, proti 793. Tahs mezahs ir mişs ìoairums no

garigu dseeşmu skandinātajā, Prahlvesta K. L.Kaehl-

ta.no I. Şchiltmga uu F. Şchilliuga. I. Neikena.

okolomşka, H. Ad'olphi, I. Neulanda umhzitajeem,

'alteubergas skolotajā T. Şilpauşcha, A. Reekstiņa
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Rihgâ, I. Rugeua Walmeerà un ziteem. Leelako pa-

wairoşchanu peedsihwojuşchas tahs nodaļas: „Jesus ds."

По jaunas), „no krustu un behdahm" (10 jaunas), uv pa-

stara deenas un muhschibas (8 jaunas). — Pahrlabotâ
walodâ wairs nedseedahs „Taifecs mana sirds un poşees,
maj tad Wehl ar grehkeem kuosces?" bet „waj tad grehkeem

Wehl padoşees?" Uu tà dauds zitâs weetâs, kur

laboschana uepeezeeschami bij wajadsiga. — Šiitams, ari

kahdas retas wcetâs itebij uekahdu eemeşlu, wahrdus pahr-

groşit, un nebuhtu bijis wajadsigs dsceşmu aistikt. — Ars
rahditaju skaits ir pawairots ar rahditaju, kahdas tahs

Wahzu oriģinal-dscesmas, kas Latweeşchu tulkojumeem bi-

juşchas par preekşchmeteem, un ar otru, kas norahda dsce

şmiueeku wahrdus, kas schos oriģinālus sazercjuschi. Ari

tulkotajtt uu sazeretaju rahditajs ir zitadi sakalu-
tots, uu us scheem abeem pehdejeem rahditajecm aisrahda
tee skaitļi, kas katrai dseeşmai parakstiti apakşchâ.

Şche es gribētu peemctiuabt, ka schi muhsu Wids.
Latw. grahmata wcenâ siņâ ir so patriotiska; te ir laba dala no

muhsu Widsemes dseedatajeem şazeretu dseefmu eekşchâ,
kas Wabzu-grabmatâs Paşchâs ir palikuschas ne-eewehrotaL.
P. peem. no Wids. reformatora Andreja Knöpkena gan
ir tas oriģināls no; „Es şawus grebtus şuhdsos" ui>

„Kungs Kristus, kas uesahzis". No 'Widsemes landrahta

un Sweedru-getterala Gūstama vou Aļeugdeu ir origiitals
uo „Deewa behrni dsecdat", „Jesus nahzis man par labu"

uu „Jesus, waj tad tu aismirsees". No Widsemes bruņi-

nees u aisstahwa im Kreewu şuhtņa Seemeļtt kara-laikâ,

Jahna Reinholda Patkuļa ir „Sawatn Deewam gribu
gaustees". Un tà wehl dauds zilas dseesmas uo wezah

Rihgas dseesmu-grahmatas, kuru parakstus neprot rnair,

riktigi tulkot, bet buhs tepat zehluschahs, tapehz ka wi

nas iteweettâ zitâ Wabzu dseeşmu-grahmatâ neatrod.

tees Wids. dseeşmu-grahm. 5. rahditajâ f.'Nr. 164—169.'

Widseme tad uaw wis tik bijusi ņehmaja weeii un uan

wis wişu tik dabuiusi no leelahs Wahzsemes ewaugelijumc
draudses, bet bijusi ari vatstahwigs dsibws sars, kas pati

warejis daschus dseefmu augļus weizinaht.
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Bet strahdajot pee şchi darba parahdijahs, zik gau-

)i muhşu Latweeşchu tagadēja grahmata isschķirahs ne-

ecn no isbijnşchahs Ulmaņa Wahzu dseeşmu-gr., bet wehl
airak no tahs tagadejahs, kas to wezo grahmatu weetâ

ihgâ, Widsemê un Kurseme 1881. gadā tika eewesta kà

piga ds.-grahmata „Evang. luth. Gesangbuch für Kirche,

chule u. Haus, Riga und Mitau, Verlag vou W. F.
äcker Riga." Schi grahmata ir dauds masaka, kà bijusi
lniaņa gr.; tai ir tik 532 ds. Şakahrtota wiņa ir tà:

Wispahrigas ds. (şwehtd.-, şlawas- uu teikşchanas ds.)
lbgşchanas, rihta un wakara ds. п. şwchtku-ds. pehz

asnizas gada. 111. peftişchanas kahrtiba: 1. Deewa wahrds
u kristīga drandse, mişijone, 2. Kristiba nn eeşwehtişchana, 3.

veht.wakarehd. 4. grehkn atgreeschana un şuhdseşchana, 5.

ziba uv taisuoschana. 6. krist, dsihwoşchaua wişadâs kahrtâs.

.krusta uv eepreez.-ds. 8. uahwe un muhsch. dsihwoschana.

isauguşipehzWids. sinodes nospreeduma 1871.No Prof.

leksander v. Oettingena jau 31-mo reis isdotas şkolu-ds.-gr.

Sammlung kirchl. Kernlieder Dorpat Gläsers Verlag 1871."

sai şakahrtoşchanâ wina jau tuwojahs mnhşu tagadējai
!atw. gr., bet lai gan wma Wehl wairak eewehro tahs

mezahs dseesmas, neka Ulmaņa gr., un tahs dod drihs
ernas nepahrlabotâ weidâ, tà ka şchaî siņâ nu eet us
tru pusi par tahlu, tad tomehr kreetuis daudsums ir to

seesmu, zaur ko abas grahmatas şchķirahs. — Tas nu

r us to pamudinājis, no fchihs grahniatas pahrtulkot tahs
vairāk kà simts dseesmas, kas labas jo labas un spehzi-
jas weztehwu dseesmas, bet mums wehl naw. Kahda

eesa no wiņahm jau tika tagadējā Wids grahmata usņem-

as, weza Kaehlbraildta un pa daļai ari mani tulkojumi,
öct kad jau muhfu dseesmu-gr. bij driķeta, tad ta dseeşmu-

Mlkoschanas straume pluhda lvehl tahļak, uu 4 turpina-
jumos 1896—1899. isuahza manas „Wehl kahdas bas-
aizas dseesmas, pahrzcltas по I. Neulanda, Walinecras

mahz., Rihgâ pee I. Denbnera". Tà tad ahrpus dseesmu-

grahmatahm ir auguschas basnizas dseesinas klaht preeksch
25. gadeem tais „Jaunas garigâs dseeşmâs" un tagad
fchinîs „wehl kahdas basilizas-dsceşmâs". — Ir isnahku-
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şchaS gan Wehl 1872. „Pnkites apakşch Kristus krusta no

Emil Sokolowşka", 1874. „111 dseesmas no L. von Freytag-

Loringhoven leelmahtes, 1878. „Jauni ewanģ. Ar dseeşmu

peelikumu no I. Weyricha, Ahraschu mahz.", 1877. „Tizibas

mehrķis eekşch garigahm ds. no I. Ruģena", — 1884.

„Paradises puķites" no M. Lutza, 1889. „Tizibas dseeş-
mas" pee Freya, 1897. Jnķu Jahņa „Garigas dseesmas"
vu 1902. „Kriftiga zilweka zeļa dseesmas", Jelgawä pee

Stefenhagena (no Erust Schillinga) un Wehl zitas wairak

paşchşazerttas dseesmas un dseesmiņas. Bet şchihs gari-

gahs dseesmas uaw ihpaşchi basnizas dseesmas, tà kà Kur-

semes dseeşmu-grahmatas peelikums, kas 1904. isnahza,
no şchihm pehdejahm mas wareja isşmelt. Jaşaka gan,

ka paşchşazeretajeem mas algas un pateizibas, kamehr Wehl

tahds pulks ir jo şpehzigu basnizas dseeşmu, kas tik buhtu

pahrtulkojamas. Par kam tad atkal no jauna mozitees, to

isteikt şaweem paşchu wahjakeem wahrdeem, ko Deews şawâ
laikâ teem tehweem dewis dseedaht kà ar basunes şkaņahm! —

Şchi jaunāka un pehdiga basnizas-ds. grahmata, ko mi-

neju, Kursemes ds. gr. jaunais peelikums, ko

pehz 1903. g. Kurs. sinode- usdewuma Kabiles mahzitajs
Wiktors Lutzaus, Windawas Latw. mahz. Anzis Gläsers,

Jaunpils mahz. Alexanders Bernewitzs un Lutriņu mahz.
Teodors Grūuberģis jau şchi 1904. g. beidsamâs nedēļās

paşpehjufchi klajā laist, ir driketa Jelgawä pee E. Behra.

Tahs dseesmas şchaî peelikumâ ir kahdas 19 no Widsemes

jaunahs grahmatas, 2 no „Jaunahm ds.", 22 no „Wehl
kàhd. basn. ds.", 2 no Kurs. ds. gr. no 1806. g.— 1 no

Wids. ds. gr. no 1809. g., 1 no „Tizibas ds., 1 no

Sokolowska „Pukitehm." Jaunas te ir 59 ds., no ku-

rahm 33 ir no muhşu tagadejahs Wahzu ds. grahm. pahr-

zeltas. 17 no tahm ir parallebpahrzehlumi uo tahdahm
dseesmahm, kas jau muhşu Wids. grahmatâs atrodahs.

No 22 dseesmahm eeşahkuma newaru atrast, kur ņemtas

un tulkotas.

Tahda ir schi jaunāka grahmata, glihtâ walodâ,

labs darbs un krectnis, paleelinajums muhsu basnizas'

dseesmu mantas-krahjnmam. Kahdas 60 dseesmas mums
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nahkuşchas klaht; ar 33 dseeşmahm eşam turnak tikuşchi
Wahzu grahmatai. Teeşcham !abs şolis us preekşchu. Kad jau

mehs ar şawu tagadējo grahmatu waram istikt, tad nu

Kursemueeki ar samu, zcmr şcho peelikumu parnairoto gr.

ar 630 numureem jo labi rnarehs istikt.

Bet maj ar to nu esam ar dseesmu-grahmatas darbu

galā?

Bernernitz mahz. man raksta: Muhsu tagadēja Kurs.

dseesmu gr. ir daschâ siņâ pahrlabojama. Wezai dseeşmai
mar palikt meža skaņa, bet kas muhsu tagadejahm ausim

peedausigi skan, tas japahrlabo. Dseeşma, „Kà sposchi
svihd mans Jesuliņsch" mums tagad mairs uepeeteek.—
Kurseme domà tuhliņ ķertees pee darba, lai pehz gadeem
12, kad rnezahs dseeşum gr. koutrakts buhs notczejis, jaunà

driķejamà grahmata buhtu gatarna. Bet tad rniņsch issaka

tahs domas: Waj nernaretu pee schi darba rneenotees ar

Widsemi? Waj tas nernaretu buht, ka pehz kahdeem 12

gadeem Widşemei un Kursemei reisu tiktu ta pati rneeua

dseesmu gr. Ktirseme buhtu us meenoschanos domājusi,—
bet kà ir ar Widsemi?

Ko lai saka?

Ta ir mana meža ilgofchauahs ari, ka to jau preeksch
26 gadeem isteizu, ka pehz Wahzu-draudses preekşchsihmes
ari Latm. draudsehm Widseuiê un Kurseme rnajadseja pee-

ņemt tik rneenu dseesmu grahmatu. Kad Kaehlbrandta ds.

dseedahs Kurseme un Gläsera uu Bernernitza ds. dseedahs
Widseinê, zaur to abi tiksim tik bagātāki. — Kavehz tik

dauds şpehka par rnelti leetot, Kurseme tahdas dseesmas
no jauna pahrzelt, kahdahm Widsemê jau ir labs tulko-

jums, uu otrādi. Uu Dauzāmai uu ir tilts pahrtaisihts,

brauz ļautiņi schurpu turpu pahr muhsu leelo upi, un

buhtu labi, kad eeuahkuşchi basnizâ nebuhtu şweşchi rneeus

otram, bet maretu dseedaht no meenas grahmatas. Un

weenreis tas teeşcham ir jādara.

Bet maj tas rnarehs tuhliņ notikt?



38

Nerunaşim nemās par to, ka warbuht atkal şazitu:
„Wai Deewiņ, katru pahrdeşmit gadu jauna dscesmu grab-
ināta un buhs ļaudihm atkal kahdi şimts tuhkstoşch rubļu

no ķeşchas ahrâ, un ihpaşchi tagad, kur nu jau zeturtais
truhkuma gads, un katra kapeika dahrga."—Kad nu weens

waj diwi tos tuhkstoşchus lnakşatu, tad buhtu jabihstahs.
Bet to makşahs Kursemes nu Widsemes milijons Latwju,
tà tad ta brehka ir leelaka uekà ta bchda. Bet schim
darbam stahw Wehl ziti şchķehrşchļi preekschâ.

To redsejahm, kad preekşch gadeem Widsemê jauna grah-
mata bij eewedama. Ta bija gruhtaka leeta, nekà eewest

jannpahrlaboto bihbeli. Bihbeli, waj weza roaj jaima, to

lasa weens, un laşa winu tahdu, kahda wiņa ir. Turprcti no

dseesmu-grahmatas dseed basniza tuhkstoşcheem ļauschu kopā.
Tee bij deesgan bailigi gadi, kad dseedaja uo wezahs uv

jaunahs grahmatas wisas basnizäs us ween reis, uv katram

duhrahs ik şwehtdeeuas azîs, zik nepatihkami tee wahrdi
juhk. Weens otris par to suhrojas, bet paueşa, un nu

tas ir pahrzeests, un ir atkal pee weena. Toreis man

sirds pukstēja gau, ka neisi'.ahk, kà wezâ laikâ Kreeweem,

grahmatas pahrlaboşchanas dehļ leels troksnis. Paldeeşs
Deewam, wişs isgahja klusi un meerigi, lai ar gluschi tà

nebija, kà mau maus wezais tehwa brahlis Mika teiza:
„Es domāju, ko Juhs tur wişu pa teem desmit gadeem
buhseet isstrahdajnschi. Neka, tahs Paschas wezahs dsee-

şmas ween ir". Labi jan buhtu, kad wişi to atrastu.
Bei dsirdu wehl schodeen no dascheem to şuhroşchanos:
„lai nu buhtu tahs zitas dseesmas grosijuschi, kad waja-

dseja grosit, bet tahs brahļu draudses Loskicļa dseesmas

gan newajadscja aistikt. Tahs bija tà jau labas, kahdas
wiņas bija".— Ja, katram ir sawas dseesmas aprastas
un mihļas. —Un nu, kur wişi grosişchanas wiļņi nostah-
juşchees, sazelt atkal jaunu wehju, kad bes ta war istikt!
Tas tà ir, kà ir, muhşu deenâs, kur kritikas ir wairak,
nekà maišes!

Bet tas darbs pats! Es jau toreis preekşch 26 ga-

deem wiņu ari noturēju par weeglaku, nekà tas bija. 'Ar

şawu pirmo preekschlikumu, ka waijaga laboschanas
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darbu pee dsceşmu-grahmatas şahkt, es tiku uo şawcem
mihļecm amata-brahļeem Rihgas apriņķi atraidihts uu tiku

leclà sinodē tik ar mokahm zauri: lvisai wajadsigos masos
grosijuinus ween sinode atļahwa. Paschi tee, us ko es kà

us Deewa apdahwiuateem dsecşmineekeem wişu zcribu pee

şcha darba biju lizis, bija toreiş şcha preekşchlikuma wis-

stiprakee pretineeki. „Şchi weza ir ar luhg-
şchanahm uu aşarahm atkal nahkufi mums rokâ, — to ne-

bllhs bes wajadsibas grosit. Juhs jaunee nemas nesiuect,

;ik dnhrga ta mums wezeem ir palikuşe". Tà wezais
Knehlbrandts şazija. Uu Ulmaņam bij wehl zeetaki wahr-
di, ar ko şchim preekşchlikumam pretojahs.— Nu, darbu

usnehma gau, uu abi mani pretineeki, Kaehlbrandts un Ul-

limnis tika eewehlcti taî konnşijâ, kam to darbu usdewa.

Linams, tas darbs pats mahzija, ka bij tahļak jaeet, ne-

kà eeşahkumâ bij domahts, un gala bija wişi lihdsstrahd-
neeki, gods Deewam, gluschi weeuös prahtös. Tà tad

darbs 11 gadôs uahza pee gala, kad wişa dseeşmu-grah-
iiuUa bij diwreis isstrahdata zauri, dauds weetâs ņeiuti

grosijumi atpakaļ, kur prahts bij aisrahwis par tahļu,

dauds weetâs ne-eewehrotas kļuhdas uo jauna labotas.

Gluschi gatawn neweenu darbu newar dabuht şchaî wahjâ

zilweka-muhschâ. Deewa şwehtiba, tas ir jāsaka, şchim
darbam nebij truhkuşi, un strahdajot saauga wişi lihds-
strahdnceki kopâ weenâ draudsigâ mihlestibâ us wişu muhschibu.

Man ir Wehl atmiņā pehdiga şehde 1888. gada
pee Ulmaņa. Tur bijahm Wehl stihwejuşchces

Pee pehdigahs dseesmas „Kà akmins juhras dsiļumâ", waj
atstaht „Kad elles şuns mums wirsü kauz", waj şaziht
„e lies swehrs." Ulmanis aisstahweja elles suni, jo tà tee

waldineeki srvehru walstibâ nahkuşchi weens pehz otra:

lauwa, lahzis, suns, uv tapehz şchee nosaukumi labāki,
nesa nenosihmigais „swehrs". Es aisrahdiju, ka no scheein

"litoloģişkeem waldineekeem tik lauwa ween war us bihbeli

atşauktees, un tapehz ari war dseeşmâs minehts kļuht.
Ņet kad clleê-lahzis un elles-şuns bihbclê nemas naw mi-

neti un par palamu palikuşchi ļauschu mute, tad wiņi ir

metami no dseesmahm ahrâ, lai nenoteek Wehl zitam tà.
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!û şchim jaunam dseedatajam, kas dseeşmu-grahnlatu labi

nepahrsinadams us weenahm behrehm dabūjis dseedaht:
„Nu ir kauts tas elles lahzis, lai tad skau uo lihgsmibas

wişas malu maliņas."— Tas bij mans pehdigais strihdiņsch
ar Ulmani. Kad Auniņsch jau bij aisbrauzis, --mezais

Kaelhbraudta tehws te wairs uebija klaht, bij saslimis un

pehz mas deenahm aisgahja Deewa-meerâ nu dseedaht samam

kungam to jauuo dseesmu augstākā skaņā, — tad ar Ulmani

meens mehl palizis kopā, pahrruuajahm nu laimigi nobeigto
darbu, ka, lai gan roişi strahoueeki bijuschi meeus samads,
kà otris, tomehr domu daschadiba muhs uekad tà naw

şchķihruşi, ka beidsot nebuhtu rnarejuschi rneenotees, un

tas tam darbam wispuşigi nahzis par labu, ka taisni tee

pretineeki bijuschi israudsiti pee ta rneena darba. Tad es

us Ulmani teizu: Nu saki nu, mihļais brahl, kas tem no

ta tika, ka tu tai pirmā sinode us manu preekschlikumu,
ussahkt scho darbu, tà şchahwi rnirsü, kà ar leeleem gaba-
lecin us srnirbuli? Un nu tern paşcham bijis muhs zaur

gadceul jābaro, lai tarnâ namā mehl şcho , darbu strahda-
jam! Tà Kaehlbrandtam, tà tern; — un lehtak uernare-

jahm Par draugeem tikt. — „Lai nu tà", rninşch attciza,
„bet to elles-şuni, to es tem nepeedodn, ko tu Sokolow-

skam nokahrnis". Nu, kad tik rneeu ta eenaida mehl, —

tad tas muhs ar ueşchķirs. — Neşchķihra ar, kamehr pehz

gada laika 1890. gada pats şchķihrahs uv aiswadiju şawu
ttlihļo brahli un lihdsstrahdneeku us Lugaschu kapeuehm to

guldit lihdjâs samam tehmam, bihskapam Ulmaņam. Lai
dus tur saldi abi Latrnju basn. dseesmu dseedataji; Deervs

lai meelo miņu dmehseliti. —

Paldeess DeemaM, ka schis darbs tà labi

nahza galā, tāpat kà bihbeles darbs, ko kopā ar

Knrsemneekeem strahdajahm muhsu Bielensteiua rnadi-

şchanâ. — Abeein mihļeem tehrneem, Bielensteiimm, kà

Kaehlbrandtam, te leeli nopelni, ka mahzeja kopā tureht

strahdatajus, uu pretneezibu rnaldiht, ka nepahrkahpj robe-

schas. — Kad tahdu leelu grib strahdaht,
tad bes tam nernar buht, ka katram ir neskaitāmi „Jsaaki
jāupurē", kà Bielenfteins mehdsa sazit. Bet kuram tad
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şaws Isaaks naw mihļşch? Un upurēt tahdu lahga puiku

ar şmukahm rihmehm, tas ir wişai şahpigi, „Wenn du meine

Verse nicht lobst, so lass ich mich von dir scheiden!" (Heine).

Tà tas bija pee weenas un tahs Paschas dseesmu-

grahmatas. Pee schi jauna darba buhs diwas dseesmu-

gr. jasaweeno ar daitdsumu parallel-dseesmahm. un katram

ir sawa aprasta un bnhs gruhti no tahs schķirtees. Un

te nahks Wehl klaht, kas, kad strahdaja pee Wids. ds.-gr.,
muhs nemas neapgruhtinaja, proti ta dauds mas manāma

walodas şawadiba Kurseme un Widseme. Es atminos

wehl, zik gruhti bij pee kopiga bihbeles darba, weenotees

par to, waj sazit. 2. Kor. 5, 20. „leekatees salihdsina-
tees ar Deewn", kà stahweja Glücka tulkojumā un kà Wid-

semueeki gribēja, waj saziht „kaujatees salihdsinatees ar

Deewu", kà Kurscmneeki uswahreja, un kà nu taî weetâ

stahw. Tà buhs daschu labu reis deesgan gruhti otram

Padotees.

Ш kaut toreis, kad gandrihs tat Pascha laikā, 1877—

78. Kurseme un 1880—91. Widseme pee tahm tagadejahm

dsecsmu-grahmatahm strahdaja, buhtu weenojuşchees! —

Bet tas bij taisām Wehl par agru; wehl nebij wis pee

daudseem ta atsihşchana weetu atradusi, ka weenas grah-
matas waijaga. Labs grib sawa laika.

Waj nu schi atsihschaua buhs deesgan spehziga, ka

abas sinodes us to darbu weenoşees?

Kad biju no Glaesera un Bernewitza mahz. Kurse-
mes peelikuma grahmatiņu dabūjis un zauri isskatijis, tad

Pee mums bija patlaban pehrminderu sapulze. Tai es

nku scho grahmatiņu preekşchâ, kà şcheem Patihk, un ko

şchee saka par weenoşchanos pee weenas grahmatas.
„Nekas, dseesmas labas, — bet atkal tik drihs jaunu grah-
matu, kur schi pati tagadēja wehl ir tihri jauniņa, to

tas mehs newaram!" Nu ta tad pee weenas lai teek? —

„Waj sineet", tà weens pehlminders teiza, „lai wiņi ņem

Mnhsu grahmatu, un mehs ņemşim wiņu peelikumu, kahdu
ween wiņi grib; tad buhsim kopā. Un ko tad us preekschu
dara, lai dara; kad reisu kopā, tad wairs neşchķirşees".
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Kad labi apdoma, — tad ir tà maretu weenotees,
un teeşa ir: Kad reisu kopa, tad mairs neşchķirşees.

Nu, kà lai meenojahs, par to wehl warehs dauds
ruuaht, uu buhs ari lvehl dauds japahrşpreesch. Bet to

ès gan jau tagad gribētu şaziht: Waijadsiga ta meeuo-

şchanahs ir, lai muhşu deeuàs, kur atkal raduşchahs

jaunas basuizas-dseeşmas klaht, labi tulkojumi is muhşu

bagāta Wahzu ewaņģ. draudses dseeşmu-krahjuma no

Kaehlbrandta, Şchillingeem, Beruewitza, Gläsera un ziteem,
ari tahs tiktu meeuä weetâ uv mişeem draudses lozekļeem
roka, kas tahs labpraht grib uu ar preeku dseedahs lihds ar

tahm mezahm. Tapehz uahkamai dseeşmu-grahmatai wai-

jaga d a u d s lv a i r a k u u m ui u r u, liefet tahm tagadejahm,
lai gan ar to şkaitu. kas tagad ir, basuizas d'eeivkalpo-
şchauà maretu istikt. — Ito weza zeeuiga geueral-suvm-
deitteS (shristiaui şaka, tas şawu muhschu ue-eşot inatraf,
kà 60 dseeşmas dseedajis, tikai tahs mişu şpehzigahs.
Wiņşch mèhdsis şaziht: Kapehz lai es wahjaku dseedu,
kad mau şpehzigaka ir. Wiņşch vu ta. Bet tad vu

dseeşmu-grahmatas darba nemās uemajadsetu. Tahs 60

wişu-şpehAigahs gan katrà grahmata jau buhs.— Tomehr
waj lad rose meeu ir puķe vu felta magone? Wijolitc

vu ueaismirstele ir ari Deema radibiua. Kad Deews Щ
wai ewaņģ. draudsèî şcho bagāto dseeşmu mautu ir Ц
wis, kà augşchâ peemiuejahm, kahdas 10,000 dseeşmas,
pehz kam wiņas «ebuhs dseedahtt minto ir muhşu

tìzìbas-tehwu zeta-dseeşmas, ar so mìņì şamu tizìbas-
',elu ir uostaigajuşchi, kamehr pahrnahkuşchi mahjâs, şka-

tiht Deeivu.— Muhşu uahkamai dseeşmu-grahmatat ivai-

jaga buht oseeşmu-krahjumam, kur dauds mas katrio lai

atrod şawas mihķahs dseeşmas, zik minu mums ir. Pehz
tam muhşuraduşchahs Latm. basuizas dseesmas lai weh!

pasuhdşcheun tür masös Dseeşmu-grahmatâ
eemeetotas tahs paştahwehs, bet mairak leelaku dseeşmu-
krahjumu mumS masai Latw. tautai uebuhS, kà ta pati
meeua basnizas dseeşmu-grahmata.

Ilu teeşcham mana pehlmindera wahrds nemaş uaw

semê metamo. Kà tad şastnhio Kursemes tagadēja ds.-
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grahuiata ar muhşa Widsemes gr.? Kursemes grahmata tr

530 (ar Peel. 630 ds.), muhşejâ 793, t. i. 263 (resp. 163 ds.)
mairak. No tahm ir drihs 400 ds. tahs paşchas, lai gan
zaur ziteem tulkojumeem un labojumeem tahs neşkan

wişas wairs kopā. Kursemueekeem ir 130, mums mai-

rak kà 350 pamişam zitas, tà ka us 400 kopniahm ds.

nahk lihds 500 ds., kur şchķiramees. Ja nu mehs pee tahm
400kopigahm dseeşmahm ņeniam tahs 500, knrşchķiramees,
klaht, tad eşam ar dseeşm.-grahmatu uo 900 num. kopa uu

meenoti. Ta ir isdarama leeta.—Ja nemtumKursemes gr. ar

530 ds., us ko iveenotees, tad mums majadsetu peelikuma uo

370 ds.—Bet ja peeņemam Wids. gr. ar 790 ds., tad atleek

pedikürn* tikai no 130 ds., lai teek pee īoccmbct*. Pee
tam ir Wids. gr. zaur 11 gadu darbu tomehr lveeuu daļu

wairak labota, neka tagadēja Kursemes, kur tik diroi ga-
dus toreis strahdaia. — Sinams, ar to uetiktu tuhliņ pee

gruittigi sisteutatişki şastahditns dseeşmu-grahmatas, bet

pee grahmatas ar peelikumu. Bet ta jau uebuhtu nekahda
uelaime, ja zaur to lehtak tiktuui pee meeuibas.— Uu ue-

mas nebuhtu Kurseinneekeem tas upuris jaites, ka uu pee

parallel-dseeşmahm wişas Widsemes dseeşmas buhtu ja-

ņem, kad Widsemes grahmatu peeņem. Tur wehl war

şwabadaki rihkotees. Mehs gan nupat eşam jauuu tou-

trakti ar Deubner-kgU uoşlehguşchi, un neteekam uo muhşu
dseeşmu-gr. nahkamôs pahrdeşmit gadös waļâ. Bèt jau
şchiuîs pee.madşmit gadôs Teubuer kgm bij şawaê stere-

otyp-plates jaatjauuo. Tas 12 lihds 15 gadeem
wiņam buhs atkal jādara. Tad ja u war dsee şm a s

ar m i ş e e m uumure e m isl a i st, n s kur ah m

Mc h S a r K ursemu eek e e m ne-e şa m Iv een o j u-

sch e es, u u tahs jaun ah s, kas tai meetà uah f.

war peelikuma atrast meetu. — War ari kah-
dus labojumus isdariht rr pee tahm dseesmahm, tas pa-

leet, lai àrsemes brahļeem barant pa prahtaM, un to-

mehr Widsemueeti patur şamu grahmatu, bet àrsemnee-
keom tà ka tà jauna grahmata ir eemedama.

Tà war bei lahm şaitehm tikt pee dseeşmu-ar..
uş kahdu ween įvaram weenotees, ja ari Widsemes ds.-
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gr. peeņemam im pee ttifß veeleekam peederigo peelikumn,
kas dauds par 100 dseesmahm leelakS neisnnhks, tàpat kà

tagadējais Ķursêmes peelikums. — Aa grib lveenotees, tad

wişu newar panahkt. kas buhtu mehlejams, bet labs jau

ir, ko panahķ.
Ari pee dseeşmu glihtibas buhs japazeeşchahs ar

daschu aşşonaņzi meeu rihiuju meetä, lai ueisputiuatu

daschu labu wezu perşchu tikai rihmes deht. Latweeşchu
waloda ue tuwumâ tik bagāta ar rihmehm, kà

Wahzu. Pehz kam şmeşchi likumi Muhs lai mairak kal-

pina, uekà to maram panest?

Dascha dseeşma wezâ grahmata ari naw wairs gtn-
schi pehz muhşu tagadejahm àUşihm, un tomehr buhs
jaatstahj tahda pati. Tas pulks diminutiwutaî dseeşmâ „Kà
şposchi şpihd mans Jesuliņşch" mums tagad wês ta nepa°
tihk. kà teem wèzeem tehmeem. Tapehz mehs şcho dseeşmu

jaupreekşch 15 gadeem gribejahm pahraroşiht.WezaisKaehl-
hrandrs, kam tèeşcham dascha laba dseeşma ir isdewuşees,
to pahrzehla gluschi uo jauna. Vija laba ari. Bet kad

şalihdsinajabm ar to wezo, ja, — tai wezai blj tomehr
tahda behmişchķiga preeka şkana ar wişeem diminutîweem,
ka to tomehr paturejahm. pats KaehlbrandtK ari lihds.
Tà eet. Tà tad, kad Deews dewis Kursemê jauuuS
strahdueekus dseeşìnu tauta, — mudşu wezee Widsemes
dseedataji ir jau Deewa preetşchä, pehdîgâ laikà Widsemê
basnizas dseesmas tikai Ehrmaņa mahz. un Ballod

skolotājs jauuas şazerejuşchì,—lai mihķaisT>eews ari pa-

lihdi to darbu eesahkt, kamehr strahdneeki ir, kam preefc
Pee şchi darba, — ka muhsu dseeşmu-grahmatns ivMtures
tagadējo laikmetu meeureiş drihkstetu beigt" ar „WiosemeS
un Kursemes kopigo dseeşmu-grahmatu".

Lasi:

4. lapaS Puşê т. rinda no apakşchas: Lenzşcha.
8.

„ „ 16.
„ . „ augşchas: Is2tt.

14.
„ „

7.
„ „ „

Brieşskorna.
16.

.. .. 11 182.
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