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daß die frommen Letten den Namen lehovas bekennen, und

der heilige Geist ruft in mannigfaltigen Zungen alle Fremdlinge

herzu."

Die Zeit seiner amtlichen und schriftstellerischen Thätigkeit
und die Art der letzteren stellt ihn als einen geistesverwandten

Arbeitsgenossen des kurländischen herzoglichen Hofpredigers Georg

Mancelius zu Mitau hin. Die Blüte der litterarischen Thätig-

keit auf dem sprachwissenschaftlichen und religiösen Gebiete zum

Besten des lettischen Volkes in der M.itte des 17. lahrhundertes

läßt sich kurz durch die drei Namen Georg Mancelius, Joh.

Georg Rehehusen und Heinrich Adolphi andeuten, wenn wir

nicht noch als vierten und fünften den des Paul Einhorn 11.

und des Georg Dressel hinzufügen wollen. —

Zum Schluß muß ich an dieser Stelle im Namen der

lettisch-litterarischen Gesellschaft den verbindlichsten Dank aus-

sprechen ebensowohl unsrem correspondierenden Mitgliede, dem

Herrn Prof. Dr. H. Schmidt-Wartenberg für sein lebhaftes und

thatkräftiges Interesse, welches er unsren Arbeiten bewiesen hat,

als auch der Verwaltung der Upsalaschen Universitätsbibliothek,

insbesondere dem Herrn Bibliothekar Dr. C. Annerstedt, dessen

Güte die Druckbogen der nachfolgenden Manuductio mit dem

alten Unicum in Upsala sorgfältig kollationiert und darnach

korrigiert hat.





Manvdvctio

Ad

Lingvam Lettonicam fa-

cilis & certa, mon-

strata

ä

JОANNE GEOrGO RE-

HEHUSEN Ascheradensium Pastore

et Consistorii Kokenhusensis Begii

Assessore.

Excusa

à

Gerhardo Schrödero

Typothetá Rigensi

Sumptïbus Authoris.

Anno

M DC XLIV.

Ab Uno ļ
Per Unum > Omnia.

Ad Unum ļ



Minim, Lettieos latices propinat ab

irao

fönte hern, Teuto! Pios variis resonare

Jehovam

Spiritus & lingvis peregrinos annuit

omnes.

P. G. J.



Denen Ehrwürdigen / Vor Achtbarn
vnd Wolgelahrten Herren

Herrn lacobo Grajio Pastori zu

Berson / vnnd des Kokenhausischen
Distriets Prssposito in Liess-

land /

Vnd dem

Herrn Martino Mörlino Pastori

zur Suhckften vnd Irmelaw in

Churland.

Meinen in Christo vielgeliebten Herren Ambts-

Brüdern / wehrten Freunden vnd respectivė

Schwägern.

Ehrwwürdige / Vor- Achtbahre vnnd Wolgelahrte /

besonders großgünstige vnd in Christo vielge-
liebte Herren Ampts-Brüder.

Gleich wie auss Verwirrung der Sprachen GOttes Eyfer
vnd Zorn zu vernehmen; Also ist auss dem Dono lingvaram
hinwieder seine grosse Barm-

Aij hertzig- ||

hertzigkeit zu vermercken. Diese seine Güte aber empfindet

sonderlich Liess- vnd Churland, denn darinn findet man ja

mehrentheils Aussländer, die GOtt auß lauter Gnade mit der

Lettischen Sprache aussrüstet, jhme eine Kirche vnd Gemeinde

zu samten, vnnd also in der That erfüllet wird, was Christus

zugesagt, Marc. 16. Sie werden mit newen Zungen reden.

Nach deme aber diese Sprache manchem viel Muhe machet,

dass er sie kaum in etzlichen lahren, vnd doch ohne fundament

lernen kan, vn biß dato keiner meines Wissens gewesen, der

etwa einen Weg gezeiget, wie man ourn fundamento quodam

dieselbe Helte ergreiffen mögen; Alss habe ich mich durch vieler

Frommen bitten endlich dahin bewegen lassen, dass ich diese
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meine gantz vnvollkommene manuduotionem, weil sie gleichwol

innerhalb 14. lahren manch Deutschen so weit geholffen, dass

er nun mit Nutz vnd Ruhm der Kirchen Gottes dienet,

durch den offenen Dmck ans Tages Liecht gegeben, dadurch

weder Ehr noch Ruhm, sondern allein das Auffnehmen
der U

der Christlichen Kirchen durch Beförderung dieser Sprach suchend,
vnd dahin trachtend, dass etwa einer dieser Sprach recht kün-

diger möchte bewogen werden, einen riehtigern vnd vollkommenem

modum, dieselbe zu erlernen, ans Tages Liecht zu bringen.

Dass ich aber solche geringfügige manuduction E. E. Ehr.

Ehr. eonseeriro vnd zuschreibe, thue ich solches 1. zu bestätigung
vnser Christ-Brüderlichen Freundschafft vnnd respectivė Schwa-

gerschafft. 2. zu Erweckung einer Lust vnd Frewde über der

numehrigen facilitet in dieser Sprachen, weil ich weiss, E. E.

Ehr. Ehr. eben mit so schwerer Mühe vnd Arbeit alss ich oder

ein ander sie gefasset haben. 3. zur Beschützung dieses Werck-

leins, weil sie von deme, damit sie täglich vmbgehen, auch am

besten zu Mdieiren wissen, vnd also diss Wercklein contra male-

volos werden bester Massen defeüdiren helffen.

Verhoffe aber E. E. Ehr. Ehrw. werden dieses gering-

schätzige Geschenck-
A iij lein ||

lein mit solchem Gemüht, wie es von mir überreichet, annehmen.

Befehle sie hiermit sambt allen lieben angehörigen Christi Schutz,

vnnd verobligire mich zu mehrern möglichen Diensten. Damm.

Ascheradt ipso Martini die. Anno 1643.

E. E. Ehrw. Ehrw.

Dienst- vnd Gebets-

gefliss.
Joann Georg Rehehusen

Pastor zu Ascheradt & Con-

sist. Kokenhusensis Assess.



Caput, Primum

De

Lectione.

e legatur molliter, ö durius, vt grsecum omicron: a du

rissime*) vt grsecum Eta.

gk. ut in meis, vel gh. ut in Mancelii scriptis habetür

ab alio pronunciare discas necesse est.

ds & dz eodem modo efferendum.

h post vocalem sit nota tardiuscuhe pronunciationis.

mehss der Leib, mähss wir.

öz. ß. duriter pronuncietur Szaussis dürre, in Evangeliis

per Щ scribitur.

5. f. cum sibilo efferatur. Schaläftibbä Barmhertzigkeit.

supra ss celerrimse & lenissima3 pronunciationis Signum

esto. Assers eine See. Aassa eine Ziege. In fine vero supra

vocali judicium absorptionis. redsä Sihe.

Beliqua ex Dn. Mancelio observabis.

Modum nunc legendi observare &

А 4 reti- li

retinere volui, ne confunderentur illi, qui hactenus manu-

dttctione hac usi sunt, addidi autern Mancelii legendi notas,

vt eô felicius in utriusq
x

; scriptis sine perturbatione pro-

gredi possent.

*) Es steht : àuris-iime.
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Caput Secundum.

De

Nomine.

1. Est vel Hubstantivum vel Adjectivum.
2. Variatur per Genus vel Masculinum vel Foemiiiinum.

2. Utrumq; per Numerum vel Singularern vel

Pluralern.

3. Uterq
x

, per sex casus cujusq
4

; propriam notām vide

in hac synopsi.

Singularis Pluralis

Ma.scul. Faem. Masc. Faem.

Nom. s a e äss

Gen. u äss с

Dat. am ai ams / ims / ehms / ehm
Асе. o o oss

Voc. Similis nomin. Similis nominativo.

Abi. similis accusa-
Abi. similis Bativo.

tivo addito tantum aädito no von

no. von. in feminino no lvihrimss

поп raro simil. est Gen von Männern.

No Szehwäss. vö Weibe. NB. Let- ||

NB. Lettus in omnibus vocabulis ultimam vocalem

absorbēt, ideo vix percipere poteris utrum in Genitivo vel

alio casu sit a e u vel o. Distinctionis ergô cērtam voca-

lem apponere volui, ut tiro quandam certitudinem flecten-

doriim nominum haberet.

4. Habet etiam Substantivum suum articulum Ргазро-

sitivum, Masculinum nempè lass. fern. ta. Flexionern horum

observa in sequentibus paradigmatibus.

Masculinum. lvihrss ein Kerl.

Nom. tass Ivihrss der Kerl /

Geu. to / oder / ta Wihru dess Kerlss.

Dat. tam ļvihram dem Kerl
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Асе. to N)ihro den Kerl

Voc. Wihrss Kerl

Abi. no io lvihro von dem Kerl

Plural iB.

Noru. tch ļvihre die Kerl

Gen. io lvihro derer Kerl

Dat. tehmss od' tehm IVihrams / lvihrimss ļvihrehmss /

ļvihrehm denen Kerln

Асе. tohss lvihross die Kerl

Voc. lvihre Kerle

Abi. No tehm lvihrehm von den Kerlen.

А 5) Femini fl

Femininum.

Nom. Ta Szehrva das Weib

Gen. tahss Szehwäss dess Weibes

Dat. tai Szehwai dem Weibe

Acc. to Szehwo das Weib

Voc. Szehwa Weib

Abi. No to Szehwo / oder /no tahss Szehwäss von dem Weibe.

r'luralÌB.

Nom. tahss Szehrväss die Weiber

Gen. toh Szehwe derer Weiber

Dat. tehms Szehwims / oder tehm Szehwehm denen Weibern.

A<т. tohss özehwos die Weiber

Ablat. No tehm Szehwehm / oder Szehwims von den Weibern.

Observetur Nominis

I. Comparatio.

(a) Positivi s abjicitur addendo ackss lehls gross, abjice ss

erit lehl. huic adde adss & erit lehlackss grösser, fern. lehl-
acka die grössere.
УЬ) Additur tantum positivo vocula 3° ic / oder noch, lehlss
&ïoss / jo lehlss noch grösser fern, i'o lehla noch grössere.

Super- II
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Superlativus nascitur ex comparativo abjecto itcrum ss

Comparativi & addito aiss Corapar. lehlacks noch grösser /

abjice ss erit lehlack. huic adde aiss & erit Superlativus

lehlakaiss am allergrössesten / oder der grössester. f. lehlakaia

die grosseste.
11. viminutio. rescinditur SS vel a nota generis & ad-

ditur in masculino ihts in fern. ihta oder ings / inga pro

ratione generis. N)ihrs ein Kerl, lvihrings oder lvihrihts ein

Kerlichen. Mahta eine Mutter / Mahtinga oder Mahtihta

Mutterchen.

111. Patronymicornm formatio.

Nominibus urbium & locorurn propriis additur vel nehcks /

vel etbįs*) prout euphonia fert. Autza / die Autz. Autzenehcks
einer Von der Autz / ein Autzischer. Aisskraula / Ascheradt.

Aisskraucklehts ein Ascheradischer. Sed ultima Syllaba chts in

plurali transit in ehsche. Aisskraucklesche, die Ascheradischen.

IV. Verbalis Deductio, qua? concernit vel Agentėm

vel Actionem.

1. Agentis deductio fit ab Infinitive addito aiss quod

frequentius özargkaht /

behü- II

behüten. Szargkahtaiss ein Hüter, fern. Szargkahtaia eine

Hüterin / vel in nehcks quod rarius in bac Livonia. Szarg-

kahtnehcks ein Hüter. Sin. v. infinitivus est impurus vt

aliam eonsonantem ante t. habeat, abjicitur t. ut Aalt /

Schmieden / Aallaiss ein Schmied.
2. Actionis itidem ab infinitivo sed abjecto t. &

addita syllaba schän. Szargkaht behüten. Szergkaschän die

Huttwacht.
3. Sin autern actio prazterita videatur niutatur praßte-

ritum in formam nominis addito singulari iss / plurali e

& flectitur ad formam nominum pro ratione generis päldäht /

schwimmen / päldäissis einer der da ist schwimmend worden.

*) So im Original.
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Christus hat die Tauben hörend / vnd die Sprachlosen redend

gemacht. Christus ir tohss Aurloss dsirdäischos / vnde tohss

mähmoss runnaischos darries.

4. Praesens participii activi mutat t infinitivi in damss.

Szähdäht sitzen / Szähdähdamss scdens ein sitzender.

5. Participium passivi ndus, da, dum formatur à prima

plurali prsesentis addito tantum ss. pehluckt anbeten, prima

pluraļis II

pluralis prsesentis est mähss / wir beten an. adde

hie ss & habebis pehluhdzams einer der da sol oder muss an-

gebätet werden. Dons est adorand'. Dehws ir pehluhdsams.

Caput l'ertium.

De

Verbo.

1. Verbum est vel Activum vel Passivum.

2. Activum habet modos duos Infinitivum & Indicativum.

3. Infinitivus desinit vel in t purum runnaht reden,

redsäht jehen. vel irnpumni quod nempe aliam ante se habet

consonantem, juhckt spannen / mast werffen / mirt sterben.
Hinc verbum divido in Purum vel Impurum.

Ab Infinitivo formatur.

4. Indicativus, qui habet tempora quinq
4

; 1. Pilsens.

2. Imperfectum. 3. Perfectum. 4. Plusquamperfectmn.
5. Futurum.

5. Unumquodq ; duos Numeros, Singularern & Pluralern.

6. Quilibet numerus tres personas.

7. Наз eandem habent terminatio-
nem II

nern in singulari prsesentis & Imperfecti, пес variatur in

plurali tertia persona eorundem temporū vt paradigma docebit.

Formatio temporum.
8. Earundem notse sunt vel Pra3positiva3 vel Appositivae.

*) In der Vorlage steht: „pehluhdam" (ohne z).
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9. Prsepositivse vel Comniiines orrmibus temporibus vt

Singul. Plural.

1 ÖSS ich 1 mähss wir

2 tu du 2 juhs jhr
3 rvings m. er 3 winge*) sie

winga f. sie

10. VelPropriaßcertistemporibus utPerfecto proprise sunt.

Sing. Plural.

1 össmu bin / habe 1 össim seynd / haben
2 össi bist / hast 2 össit seyd / habet
3 ir ist / hat 3 ir sind haben.

Plusquamperfecto Singulares sunt.

Sing. Plural.

1 bih war / hatte 1 biharn waren / hatten

2 bih wärest / hattest 2 bihat / wäret / hattet

3 bih war / hatte 3 bih waren / hatten.

11. Appositiva?, qusß in fine verbis apponuntur. Adji-

ciatur ergo am prima) art secundaß personis pluralibus mprse-

senti II

senti & Imperfecta, mähss runnaam wir reden / juhss run-

naat jhr redet. Imperf. mähss runnaiam wir redeten / juhss
runnaiat jhr redetet.

12. Imperfectum desinentium t purum adslit formationi

praßsentis tantum i, vt Pises. öss runna ich rede. Imperf. öss

runnai ich redete: observat appositivas primae & secundse

personis pluralib', vt

1. mähss runnaiam**) wir redeten.

2. juhss runnaiat ihr redetet.

13. Perfectum & Plusquamperf. addunt terminationi

imperfecti in desinentibus purum t, tantum in

Singul. Ss Plural, sch oder / usch

Imperfectum erat runnai huic appone SS & babebis run-

*) Vielleicht nur wing. e ist von Tinte überschmiert und vielleicht

nur geschrieben, nicht gedruckt.

**) Im Original (Druckfehler) : „rummtam".



17

naiß / hnic si praeposueris notas personarnm turn com-

munes turn proprias, babebis verum perfectum vel plus-

quamperfectum.

Singularis Perfecti.

1 äss össmu runnaiss / ich habe geredt
2 tu össi runnaiß / du hast geredt
3 wings ir runnaiss / er hat geredt.

Pluralis Perfecti.

1 mähss össim runnaisch / wir haben
2 juhss össit runnaisch / ihr habet
3 wing ir runnaisch / sie haben geredt.

II
Sie plusquamperfect. Singul.

1 öss bih runnaiss / ich hatte geredt
2 tu bih runnaiss / du hattest geredt
3 wings bih runnaiss / er hatte geredt.

Pluralis plusquamperf.

mähss biharn runnaisch oder runnaiusch

juhss bihat runnaisch / runnaiusch,

wing bih runnaisch oder runnaiusch
Sie hatten geredet.

Nota. Infinitivus iht ponit ante ss singulare & sch plu-
rale h vt aliquante, tardius proseratür, vt: öss össmu rackstihs

ich habe geschrieben / mähss össim rackstihsch wir haben geschrieben.

14. Futurum adponit formationi praesentis in

Singular/ Plurali

1 hsch 1 hssim
2 i

,
2 hssit

3 I 3 hss

Paradigma

Runnat reden Est Infinitivus ab hoc ordine formentür

reliqua tempora.
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Präsens

Exeuntium in t. purum abjicit illud cum h notā tardius-

culae pronunciationis super imponendo vocali o notarn absor-

ptionis. II

ptionis. Posset & ipsa vocalis rescindi, sed ob faciHörem

infinitivi cognitionem retinetur. Est ergo

Singular.

1 öss runna ich rede

2 tu ruuna du redest

3 wings т. wing a f. runna / er / sie redet.

Pluralis.

1 mähss runnaam wir reden

2 juhß runnaat jhr redet

3 winge*) runna sie reden.

Nota. 1. quae estterminatio primae personae eadē manet in

2 & 3 tarn singulari quam plurali. vide regvram 7. cap. tertii.

2. Quorum infinitivus est ah t / äht / iht patiuntur vo-

calis elisionern aute appositi ram / am primae, & att sc-

cundae personae pluralis. ut sit

pro runaam / runarn pro redsäam / redsam

pro darriam darram. pro runnaat / runnai.

Imperfectum, vid. reg. 12. cap. 3.

1 öss runnai ich redete

2 tu runnai du redetest
3 wings / wmga runnai / er / sie redete.

Pluralis.

\ mähss rurmaiam wir redeten

2 juhss runnaiat jhr redetet.

3 wing runnai**) sie redeten.

В De II

*) e ist mit Tinte überschmiert, so das; die Lesung nicht sicher ist.

**) Es steht wmgjrmmai, aber das j vor runnai scheint mit Tinte

gemacht zu sein.
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De terminatione personarum
vid. reg. 7. cap. 3.

Perfectum Singul.

1 öss össmu runnaiss / ich hab geredt
2 tu össi runnaiss / du hast geredt.

3 wings / winga ir runaiss / er / sie hat geredt.

Plura l.

1 mähss össim runnaisch / wir haben
2 juhß össit runnaisch / jhr habet
3 wing ir runnaisch / sie haben geredt.

P lusquamperf ectum Singularis.

1 öss bih runnaiss / ich hatte geredet
2 tu bih runnaiss / du hattest geredet
3 wings / winga bih runnaiss / er / sie hat etc.

Pluralis

1 mähss biharn runnaisch / oder runnaiusch wir hatten

geredet
2 juhss bihat runnaisch / jhr hattet geredt
3 wing bih runnaisch / sie hatten geredt.
De formatione Perfecti & Plusqiiamperfecti vid. reg.

9- 10. 13. cap. 3.

Futurum Singul.
1 öss runnahsch / ich werde / wil reden

2 tu runnahss / du wirst / wilt reden

3 wings / winga runahss / er / sie wird / oder wil reden.

Plural.

1 mähss runnahssirn / wir werden oder wollen reden

2. juhss H

2 juhss runnahssit / jhr werdet od' wollet reden

3 winge*) runnahss / sie werden reden.

Vide regul 14. de form, suturi cap. 3.

*) Die Lesung nicht sicher, e ist mit Tinte überstrichen.
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Imperativ« carent, ideo pro singulari utuntur prima

persona prsesentis, vt runna / rede du / pro plurali secunda

persona plural. ejus dē prsesentis, vt, runat redet jhr.

Deficit etiani Conjwictivus поп desunt tarnen particulse,

quibus defectam hune recompensare possis. Has vide infrà

in formulis loquendi.

15. Impurum verbum est, cujus infinitivus est impurus

v. qui aliam consonantē habet ante t. finale, prast / verstehen.

Hujus flexio aliquandö difficilior sed si nostrā praxin ins-

pexeris observatis*) turn prsetum appositivis notis negotiū
satis erit facile.

Paradigma.
Infinitivus Luhckt bitten.

Praesens Singul.
1 öss luhdss ich bitte

2 tu luhds du bittest

3 wings / winga luhdss / er / sie bittet.

Plural.

1 mähss luhofam**) wir bitten

2 juhss luhdfat jhr bittet

3 wing luhds sie bitten.

L 2 imper- ||

Imperfectum Singul.
1 öss luhdse ich baht
2 tu luhdse du bähtest
3 wings / winga luhdse / er / sie bähten.

Pluralis.

1 mähss luhdsarn wir bähten
2 juhss luhdsat jhr bähtet
3 wing luhdse sie bähten.

*) In der Vorlage steht: „observabis"; das letztere b ist mit Tinte

in t geändert.

**) In der Vorlage steht : „ludhsam".
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Perfectum Singul.

1 öss össmu luhdsis m. luhgkus f. ich habe gebeten

2 tu össt luhdsis m. luhgkuss f. du hast gebete

3 wings ir luhdsis / winga ir luhgkuss.

Plural.

1 mähss össim luhgkusch / wir haben gebete

2 juhss össit*) luhgkusch / jhr habt gebeten.
3 winge ir luhgkusch / sie haben gebeten.

Plusquamperfect. Singul.

1 öss bih luhdsis m. luhgkuss f. ich hatt gebete
2 tu bih luhdsis m. luhgkuss f.

3 wings bih luhdsis / winga bih luhgkuss.

Pluralis.

1 mähss biharn luhgkusch / wir hatten gebete

2 juhss bihat luhgkusch / jhr hattet gebeten
3 winge bih luhgkusch / sie hatten gebeten.

Perfectum & Plusquamperf. in verbis impuris vt vides

habent in feminine- uss / non is per totum singularern.
Putu- II

Futurum Singul.

1 öss luhcksch / ich werde oder wil bitten

2 tu luhckss / du wirst bitten

3 wings m. winga f. luhckss / er / sie wird bitten.

Pluralis.

1 mähss luhckssim / wir werden bitten

2 juhss luhckssit / jhr werdet bitten

3 wing luhckss / sie werden bitten.

Recurre ad regulas & observa prae- & appositivas notas

& invenies quod desideras.

*) Es steht ässit.
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Passivum.

Hoc absq'; ulla difficultate formabis, si infinitivo activi

adjeceris s. si masculinum a si femininum utens in forman-

dis temporib' verbo vel tapt vel kļuht werden. Infinitivus

Activi est turräht halten. Passivum turrähts m. ein gehaltener /

turrähta f. eine gehaltene.

Paradigma-
Praesens Singul.

1 öss tohp vel kļuhss turrähts / ich werde gehalten
2 tu tohp vel kļuhst turrähts / du wirst gehalten
3 wings tohp vel kļuhst turrähts / er wird gehalten.

Pluralis.

B iij 1. mähss H

1 mähss tohpam vel kluhstam turrähte, wir werden gehalten
2 juhss tohpat veļ kļuhstat turrähte / jhr werdet gehalten

3 wing tohp vel kluhst turrähte / sie werden.

Imperfectum Singulare.

1 öss tappe vel kluh turrähts / ich wurde gehalten
2 tu tappe vel kluhe turrähts / du wurdest gehalten
3 wings tappe vel kluh turrähts / er wurde gehalten.

Plural.

1 mähss tapp am vel kluham turrähte / wir wurden gehalten
2 juhs tappat vel kļuhat turrähte / jhr wurdet gehalten
3 wing tappe vel kluh turrähte / sie wurden gehalten

Perfect. Singular.

1 äss*) össmu tappis v. kluhis turrähts / ich bin gehalten
worden

2 tu össi "tappis v. kļuhis turrähts
3 wings ir tappis v. kļuhis turrähts.

*) Es steht äss; natürlich Fehldruck für öss.
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Pluralis.

1 mähss össim tappusch vel kļuhusch turrähte / wir sind

gehalten worden

2 juhss össit tappusch v. kluhusch turrähte

3 wing ir*) tappusch vel kluhusch turrähte.

Plusquam- ||

Plusquamperf'ectum Singul-

-1 öss bih tappis v. kluhiss turrähts / ich ward gehalten worden.

2 tu bih tappis v. kluhiss turrähts
3 wings bih tappis vel kluhiss turrähts.

Pluralis.

1 mähss biharn tappusch v. kluhusch turrähte / wir waren

gehalten worden.

2 juhss bihat tappusch v. kluhusch turrähte

3 wing bih tappusch vel kluhusch turrähte, sie waren ge-

halten worden.

Futurum Singul.

1 öss tapsch v. kluhsch turrähts / ich werde gehalten werden

2 tu tappss vel kluhss turrähts
3 wings tapps v. kluhs turrähts.

Plural.

1 mähss tapssim v. kluhssim turrähte / wir werden ge-

halten werden.

2 juhss tapssit vel kluhssit turrähte
3 wingss tapss vel kļuhss turrähte.

Nota.

Sunt & qusedam verba, quse adfixam babent syllabam

ehss / baze aliquid negotii facessere videntur; sed tu поп

aberraveris à recto si secundum praescriptum modum sim-

pliciter flexeris additâ syl-
В 4 labâ II

*) Im Druck ; wi ngir.
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laba ehss singulis cujusq
4

; temporis personis. Non sum

etiam nescius alios aliter formare, tu vero hoc observabis

& sermo tuvs erit omnibus intellectu facilis. Verba autem

ba?c significant in ipso quasi agente permanentem actionem,

vt Hithphael apud Ebrseos.

Paradigma.
Infinitivus turrähtehss halten à simplici turräht.

Freesens Sing.
1 öss turräehss oder turrehss / ich halte
2 tu turräehss turrehss du halst
3 wings turräehs oder türrehs / er hält.

Pluralis.

1 mähss turräamehss turramehss
2 juhss turräatehss oder turrathess*)

2 wing turräehss turrehss.

Cur turrehss sit pro turräehss / vide notarn praßscntis in

paradigmate activo prsecedenti.

Imperf. Sing.
1 öss turräjehss ich hielte
2 tu turräjehss
3 wings / winge turräjehss.

Pluralis.

1 mähss turräiamehss wir hielten
2 juhss »

2 juhss turräiatehss
3 wing turräjehss.

Perfectum. Singul.
1 öss össmu turräißehss / ich habe gehalten
2 tu össi turräißehss
3 wings / winga ir turräißehss.

*) So im Originaldruck!
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Plural.

1 mähss össim turraischehss

2 juhss o'ssit turräisches

3 winga ir turräisches.

Blusquarnperfecto adde notas proprias reg. 10 cap. 3.

& forma in reliquis vt perfectum.

Futur. Singul.

1 öss turrähschehss

2 tu turähssehss
3 wings / winga turrähssehss.

Plural.

1 mähss turrähssimehss
2 juhss turrähssitehss
3 wing turrähssehss.

FORMULA

qu&dam loqueudi continentes ferè totam vim syntaxeos,

quibus observatis*) tiro animi sui sensa proferre potcrit.
1. Gerundium in Dum quod Ger-

В 5 manicè ||

manicè exponitur per haben / müssen / sollen (mihi est scri-

bendum) prseponit tertia3 personae singulari prsesentis etiam

tertiarn personām siugularem singulorum temporum ex verbo

össmu / ich bin. additâ tarnen verbo vocula Ja cum Dativo

Hominis vel pronominis.

Tertia? persona? singulorum temporum ex verbo össmu /

quse verbo principaliori praefigendse.

Präsent. )r. habe / sol / muss

Imperf. Bih. hatte / solle / muste

Perfect. )r bihiss. habe gehabt / habe sollen / habe müssen.

Plusquamperf. Buhte man bihiss / hette ich gehabt.
Fut. Buhss. ich werde haben.

*) Im Originaldruck steht: „observabis".
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Exempla Sing.

Man ir jaähde ich habe \

Töuw ir ja ähde du hast > zu essen,

ļvingam ir jaähde er hat '

Plura l.

Mumss \ / wir

lumss iir jaähde ) jhr haben zu ş.

lvingims ) ( sie

Imperfect.

Tähwam bih jaähde / der Vater hat zu essen.
Zil- Ii

Zilwähckims bih jaähde / die Menschen hatten zu essen.

Perfect.
Man ir bihiss jaähde / ich habe zu essen gehabt

Jums ir bihiss jaähde / jhr habt gehabt

Plusquamperfect.

Buhte man bihiss jaähde, hette ich zu essen gehabt

Buhte jums bihiss jaähde, hettet jhr zu essen gehabt

Futur.

Brahļam buhss jaähde / der Bruder wird zu essen haben.

Aalpims buhss jaähde / die Knechte werden zu essen haben.

Hie vides tertiarn personām verbi principalioris in Om-

nibus temporibus & numeris cum prseposita vocula Ja reti-

neri & Domen vel pronomen in Dativo poni.

2. Si quid per Imperfectum Conjunctivi efferendum

addas in prima, secunda, tertia singulari vt & tertia plu-

rali vocalem e infinitivo ; at in prima plurali am vel um /

secunda plurali att.

Si hoc viderem, es. et Wenn ich / du / er das sehen würde.

redsähte öss / tu / wings to. .
An- II

Audiremus nos hoc. Hörten wir das / Dsirdähtam mähss

to. Hörtet jhr das / Dsirdähtat juhss to redsäht dsirdäht est
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infinitivus huic appositse sunt notae in regula positae id

quod in reliquis imitaberis.

3. Ad pronunciandum plusquamperfectum Oonjunctivi

utaris in 1. 2. 3. singulari & plurali Buhte / At in prima

plurali Buhtarn vel Buhturn in secunda Buhtat adjecta ter-

minatione perfecti vel singulari vel plurali prout necessitas

loquentis exiget.

Hette ich das gehöret. Buhte öss to dsirdäiss. Buhte

wings*) dsirdäiss. Hette ers gehöret.
PI. Herten wir das gehöret /

Buhturn mähss to dsirdaisch

Hettet jhr das gehöret.

Buhtat juhss to dsirdäifch.
Hie vides in singulari appositam terminatiouem perfecti

singularern ssi in pluralisch. juxta regulām 13. cap. 3.

4. Das foltet jhr gethan haben
To bih juhmss darrischims buht.
Du solteft geschrieben haben.
Töuw bis rackstihssam buht.

Li II

Si sermo tuus est Singularis appone terminatioui per-

fecti singulari uotam Dativi Singularis; sin vero oratio tuа

pluralis terminationi perfecti plurali adfige notarn Dativi

pluralis, addita voce Bih.
5. Particulae hae an / ah / eh nomini adfixae signifi-

cant in / oder / an. Sed singulariter Schin dehnan /m diesem

Tage / schih dehna in diesem Tage / schih Semmeh / in diesem

Land.

6. ahss / ohss nomini adfixae denotant pluralern & sig-

nificant an / in.

lvissahss mallahss / an allen enden.

Gkrähckoss ehkrist / in Sünden fallen.
— PRÄ- II

*) Ursprüngliches winos ist später handschristlich zu wings ge-

ändert.
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Maimdiictionis hujus.

Antequam pcrgamus prius leetor amice mihi monendus.

1. Quod s post Substantivum in praxi hac nostra positū

sit nota generis masculini ideo si articulu vis adde tass

§. prim. Habes zällu / s / reseca u notarn genitivi & appone

/ s / postpositum, erit nominatīvus zäls. ргазропе Tass artie:

& habebis tass Zälls bet Weg.
2. a / post substantivum sit nota feminini. resectâ

ergô nota casus prseponas ta articulum. §. prim. rattäss /

a abjice äss notarn genitivi & substitue a erit ratta / ргаз-

posito articulo habebis ta ratta der Wagen.

3. Quod in resolutione notaturn Pr. signet. Praesentis

L Imperfecti P. perfecti & plusquamperfecti f. suturi termi-

nationem. His si addideris tam ргаз: quam appositivas
notas absq

v

; ulla difficultate quodlibet verbum formare po-

teris, vide reg. 9. 10. 11. &c. capit. 3.

4. Sva- II

4. Svadeo tironi, vt expiscaturus verbum aliquod ab

hujus lingvse perito utatur hac interrogatione. Ich kan / oder

ich wil (ß / essen / trincken) sie necessariö infinitivus expri-
mendus qui si purus proprio Marte facile formabit; sin

impurus Germanice petat ordine Prsesentis, Imperfecti, Per-

fecti & suturi terminationē. Sie enim sibi ipsi tbcsaurum

verborum colligere & absq: haßsitatione flectere poterit.
Sit exemplum. Q. Ich wil trincken. тs. öss gkribbä ösärt.
Hie est impurus Infinitivus, Qua? erat ergo Prsesentis termi-

nationem. Ich trincke. öss dsär. Pergat ad Imperfectū,
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ich tranck. öss dsähre. Q. Perf. Ich habe getruncken. öss

össmu dsähris. Plusquarnpeifecto nou est opus, quia ejus-

dem cum perfecta terminatiouis, sed diversa? nota? ргазро-

sitivse (reg. 10. cap. 3.) ultimo quairat, quid sit Ich werde

trincken. öss dsährsch. Et Ьазс erit saeillima methodus

rectè conjugandi & ad lingvse cognitionem pervenieudi si

fermationis regulas probe observaverit.

Cum H

Cum bono DEo ad Praxiii.

Von der Reise.

1. Weg man welcher nicht wil irren wird gehen
Zälls /s / wihrss kass nö gkribbä maldiht ehss

auff grossen wagen weg gerade zu nicht auff krumme holtz
par lehlo rattass / a zällo taissnigke nö pa lihckum / s mehsche
od' busch oder fußsteig da er spur kan kennen.

ädder kahjarns aijame zällo / kur wings pähdoss warr pasiht.
1. Gkribbäht. Р,. gkribbä. I. gkribbai. Per. bäiss.

f. bähsch. maldiht Pr. maldih. Im. maldih. Per. maldihss
f. maldihsch. Lht. Pr. ehm/oder cht. I. gkahje. Pc. gkah-

jis. f. ehsch. lvarräht. Pr. warrä. & warrät. Ре. war-

räiss. f. warrähsch. pasiht. Pr. paschst. I. sinne. Per.

sinniss f. pasisch.

2. Ein spann gefahren sol abspannen futtern
tvehno juhzehes / s brautzis buhss nojuhckt ähdenaht

Pferde vnnd feine speise / kost außnemen.
öirgkos /s / vnd ssauwo barrihbo / a issjämt.

2. II

2. Buhss sol / muß / hat allzeit einen Dativum. noh-
juhckt. Pr. juhtz. L juhdz. P. juhdzis. f. nojuhcksch- äde-

ņaht. Pr. ähdena. I. ähdenai. Per. ähdenaiss. f. ähdenahsch.
issjämt. P. issjäm. L jährn. Per. jähmis. f. jämsch.
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3. Mahlzeit gegessen vnd irgend ein stöffichen bier

TNahltit paähdiss vnde kahdo stohping/s/ alloss / iss

außgetruncke fpanet an vnd fähret wider fort,

issdsähriss ehjuhtz vnnd brauhtz attkall projam.

3. paâsi abessen. Pr. paähd. V. äsch. Pe. ähdiss.
f. paähdihsch. Issdsährt. Pr. issdsärr. I. issdsähre. Per.

dsähriss. f. issdsährsch. Lhjuhckt. Pr. ehjuhtz. L ehjuhdz.

Per. juhtziss. f. ehjuhcksch. Brauckt. Pr. brautz. L brauhtze.
Pe. brautzis. PI. brauekusch. f. brauhcksch.

4. Nacht lager / Herberg nehmend führet er seine
Nacktäs /a / mahjo / a jämdams wedde wings ssauwos

Pferde ein bindet an bey/an krippe gibt in

Sirgtos /s / ehckschan / pessehn pie Szillas /a / dohd ehcksch

rauffe hew in krippe
reddellims /s / ssehn ehcksch ssill

C Haber ||

Haber vnd träncket.

Ause/a / vn padsirdi.

4. lämt. Рг. jäm. I. jähme. Ре. jähmiss. f. jämsch.

lväst. Рг wedd. I. wedde. Per. weddiss. k. weddihsch.

pesseht. Pr. ssehni. I. ssehjo. Ре. ssehjis. f. pessehsch.

Doht. Pr. dohd / oder / dohm. I. dewwe. Pe. dewwiss.

f. dohsch. padsirdiht. Р. padsirdi. I. padsirdih. P. dsirdiss.

f. padsirdihsch.

5. Des morgens er in der Hankrehe stehet auff macht

Rihtohss wings Gkailohss zällehss taiss

fertig wandert gehet biß an ende,

gka ttaw staigka liedz ghallam/s.

5. Zälthess. Рг. zällehss. I. zähless. Per. zählissehss.
f. zälschess. Taissiht. Pr. taissi. I. taissih. Per. taissis.

f. taissisch. Sztaigkaht. P. sstaigka. I. sstaigkai. Pe. sstaig-

kaiss. f. sstaigkahsch.

6. Wenn jhm an wagen achse radt femur
Aad wingam pie ratto /a / asse / s sskrittuls ilckschis
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zavffe nagel bricht reist sol jhm beyl bey Hand

tappis nagkliss luhst äbb' plihst buhß wingä zirwiss pie rohes / a

seyn daß er das zerrissene tan

buht ka wings to pahrplihssusse warrä

zusammen machen,

szataissiht.

6. Luhst. Pr. luhst. I. luhse. Pe. luhsis. F. luhsihsch.

Plihst. P. plihst. I. plihße. Per. plihssis. f. plihssihsch.

Buht. seyn. Pr: öss össmu / ich bin. tu össi / du bist, wings

ir /er ist. P. mähss össam / wir seyn, juhss össat / jhr seyd

wing ir / sie seynt. Im. bih. Pe. büss. f. buhsch.

7. Henff oder bast wird halten er auch bey sich

Aannepss adder luhcke turrähss wings arr pie ssöuwwiss

da er kan zusamen binden / wenn das Kummet Kummetholtz
ka wings warra ssaseht / sab Süds Szacks

zaum strick im Kumet nebenstrick oder ander Strick gerreift,

ehmauts Sengkauss attssahne ädd' zitta Szaitapahrtruhckst.

7. Turräht. Рг. turrä. I. turräi. Perf. turräiss. F.

turrähsch. Sasseht. Pr. Szassehn. I. Szasehjo. Per. Szas-

sehjis. f. Szassehsch. pahrtruhckst. Pr. truhckst. Imp. truhcke.
Per. truhzis. f. truhcksch.

8. Der reitend ist der sol sein Pferd auffzäumen
Aass jahiss ir tam buhss ssauwo Szirgko/ s/ ehmaut

besatteln /

apssadloht
C ij schwantz il

schwantz auffbinden.
aste vhsßeht.

8. Lhmaut. Рг. mau. I. mahwe. Р. nmhwiss.' f. eh-

mausch. Apssädloht. Рг. abssädlo. I. ssädloi. Per. ssäoloiss.

f. ssädlohsch. vhsßeht. Pr. Szehn. I. Szehjo. Per. Szehjis.
f. vhsßehsch.

9. Wo er über nacht liegt alda er schrapet

Rur wings par nackto / a / gkullä tur wings ssucka
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strewet ftiegbügel hüpsch abreibet daß sie glantzend werde,

pakaissi kahpssloss dischene nobährss ka te sspohdre tohp.

9. Gkulläht. Pr. gkullä. I. gkulläi. Per. gkulläiß.
f. gkullähsch. pakaissiht. Praes. kaissi. I. kaissih. P. kais-

sihß. f. kaissihsch. Nobahrst. Pr. nobährss. I. nobährsche.
P. nobährsis. f. nobährsihsch. Tapt. Pr. tohp. I. tappe.

P. tappiss: f. tapsch.

Von Korn oder Rigen.

10. Reiß*) Korn vö meyern / schnittern mit Sicheln

Ehnahckussa labbihba no plahwäjehmss s ar ssirpims

oder einhändige senß wird abgemeiet bey die Rige so wol naß

ädd' wehnrohdzims /s / kļuhst nopļauta pie Rigäs/a/ je sslapja

alß dröge beygeführet auff die Ricker auffgestecket.

je ssaussa peroästa vhss tehmß ahrdimss /a / vhMahrta.
II

10. Lhnahckt. Рг. ehnahck. I. ehnahcke. P. nahtzis.

f, ckuss. 1)1. ehnahckusch. f. nahcksch. Aļuht. Р. kļuhst.

I. kluhe. Р. kluhiss. f. kluhsch. Nopļautt. Рг. noplauw.

I. plahwe. Per. plahwiss. f. plausch, pemäst. Pr. webd.

I. wedde. P. weddiss. f. weddihsch. VHMährtt P. vhssssärr.
I. ssähre. P. ssähriss. f. vhßsährsch.

11. Der Rigenkerl ofen anbüssen Korn stechen

Rigenehcks krahssno / s / aisskurrälabbihbo / a / backsti

gedröget abstoßet bey stroschichten lest außdreschen stro auß-

kaltusso nogkahss pa klahjehn /s / lehck isskult ssalma iss-

schütteln vn für thür in kuye zusamen werffen.

krattiht vnd prehcksch durwe / s / ehcksch kaudso / a / ssamäft.

11. Aisskurräht. Рг. kurrä. I. kurräi. P. kurräiss.

f. kurrähsch. Aalst. Pr. kalst. I. kalte. P. kaltiss. f. bal-

tisch. Nogkahst. Pr. nogkahss. I. gkahsche. P. nogkahssis.
f. gkassihsch. Kult. Pr. kull. I. kühl. P. kuhliss. f. kulsch.

*) Es steht : Reiß; die zwei letzten Buchstaben sind mit Tinte

in: ff geändert.
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Ciest. Pr. lehck. L liefe, р. lizis. fern. lickuss. pl lickusch.

f. licksch. Isskrattiht. P. kratti. I. krattih. Pe. krattiss.

f. krattihsch. Szarnäst. P. mett. I. mette. Pe. mettiss.

f. mettihsch.
12. Die Korn mit stroh vnd Kaff vermischt vermengt

To labbihbo ar ssalmims vn pällauwims / ssajauckto

mit behsem abwedelt

ar sslohto / s / wähzina
C iij zu II

zu Hauff flösset wirfft auß vnnd im winde außlassen.

kohpan stum ißwähti vnd ehcksch wähjo ißlaide.

12. Szajauckt. jautz. I. ssajauhtze. Per. ssajautzis.

pl. ssajauckusch. f. jauhcksch. lvähtzinaht. Pr. wähtzin.

I. wähtzinai. P. rvähtzinaiss. f. nahsch. Stum. Рг. stunr.

I. stuhrne. P. stuhmis. f. stumsch. Isswähtit. Pr. wähtu.

I. wähtin. P. wähtiss. f. wähtihsch. Isslaist. Pr. laid.

I. laische. I. laidiss. f. duss. f. laidihsch.

13. Rein Korn wird in Kleet eingetragen ein jedweder

Tihro labbihbo /a / kluhst Alähteh ehnästa ickattra

sonderlich geschüttet roggê in sein gerste Haber weitzen
ssäewissku bährta rudse ehcksck ssauw mehscha aussa quehßcha

gricken erbsen linsen lein vnd henff Saat in

gkricka sirringa lähtze linne vnd kanepu /s / ssählcka ehcksck

sein Kasten,
ssauwo arrohdoss.

13. Ehnäst. Рг. nāss. I. nässe. Per. nässit*). fern,

nässuss. f. nässihsch. Bahrt. Pr. bärr. I. bahre. P. bähriss.
i'em. bähruss. f. bährsch.

14. Von dannen wird wieder außgenomen
No thenens kluhst attkall issjämta

bey fudern nach ftadt getrieben vnd auff weg verkaufft
pa Wessum/ s / vhß pillo / s. dsihta vnd vhss zällo /s/ pardohta

*) Es steht: nässit; das t ist mit Tinte überschrieben nnd in s

geändert.
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da offtmahl von den Vnteutschen wird genetzet

kurdaschereisenotehmss Lattwehschims / s / kluhst crpsslappenahtu

daß jhnen hernach am maaß mangelt manchem bey gantzen
ka tehms pähtz no mähro /s / truhckst dascham pa püluo

manchen bey halb loff Culmet bey halb Culmet

dascham pa puss puhro /s / daschä Szehcko /s / pa puss Szehcko
alßdenn jhnen ist zu bezahlen,
tad wingims ir jamaxa.

14. Dsiht. Pr. dsenn. L dsinn. P. dsinniß. f. dsihsch.

pahrdoht. Pr. dohd. I. dewwe. P. dewwiss. f. dohsch.

Apsslappenaht. Pr. sslappena. l. nai. Р. naiss. apssleppe-

nahsch. Thruck. Рг. truhckst. k. truhck. Р. truhtzis. fern.

truhckuss. pl. truhekusch. f. truhcksch. TNaxaht. P. maxa.

I. xai. P. xaiss. f. xahsch.

15. Was wir nicht auffmahlen mit gesinde Viehe
Ao mähss nössamallam arssaimo / a/ vnd lohpims /s /

nicht verfüttern daß wir verkauffen.
nö apähdenam to mähss issdohdam.

15. Szamalt. P. mall. I. malle. P. mal-

C inj liss. II

liss. fern. luss. f. ssamalsch. Apähdenaht. P. ähdena.
1. nai. P. naiss. f. apähdenahsch. Issdoht. Pr. issdohdt.
I. issdewwe. Pe. dewwiss. f. dohsch.

Vom Maltzmachen.

16. Mältzer / gerste drey tag im Wasser weichet

Ehssalnehcks mehsche trihss dehnos ehcksch vhdeno mährza

außzeucht vnd führet ein in warme fcheun.
isswelck vn ehwedde ehcksch ssillto rigo.

16. Mährzäht. Pr. mährzä. I. zäi. Per. mährzäiss.
f. mährzähsch. Isswilckt. P. isswelck. I. isswilcke. P. wiltzis.
fern. kuss. f. isswilcksch. Ehwäft. P. weddi. Ь wedde. Pe.

weddiss. f. weddihsch. Vn wösch.
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17. Da liegt in sacken biß außspritzet so

Tur gkullä ehcksch maissims/s / tickäs*) issszmeehss tab

außschüttet in die breite lassen nicht an einer stell dick

issbär plahicke lehck nö wehnah wehtah behsse

an d' andern dünne daß es allzumahl kan kühnen,

ohtrah plahnc» ka tass wisse nohtui warrä dihckt.

17. Gkulläht. Рг. gkullä. I. gkulläi. P. gkulläiss.

f. gkullähsch. Ißßmestehss. Pr. ißßmeehss. I. Wmeiehss.

P. ißßmehissehss.
ssmehschehss. ||

ssmehschehss. Zssbährt. P. bar. I. bahr. P. bähriss. f. iss-

bährsch. ZVarräht. P. warrä. I. warräi. P. warräiss.

f. warrähsch. Dihckt. P. dihckst. I. dihgk. Per. dihdzis. fern,

dihgkuss. f. dihcksch.

18. Wenn recht ist aussgekünet so er aussreibet auff
Aad parreise ir issdihdzis tad wings issbarss vhss

darre wirfft vnd treuget.

ahrdims/ s / mett vnd kaltä.

18. Issbarst. Р. bährß. I bährsche. Р. bährsis. k. bähr-

sihsch. Aaltäht. Р. kaltä. I. täi. P. kaltäiss. f. kaltähsch.

Vom Ackerbaw.

19. Wenn Schnee gehet oder schmelzet von der erden

Aadde ssnehgks eht adder kuhst semmeh

alssdenn ackersman eggen bretter im walde / busch
tad semenehcks etzahsches / a / gkaldos / s ehcksch mescho / s /

harvet bey gehöffte führt,
zährt vnd pie Bähto / a/ wedde.

19. Ruhst. Рг. kuhst. Ļ küsse. P. kussis. f. kussihsch.

Zirst. P. zährt. t zirte. P. zirtiss. fern, zirtuss. f. zirtihsch.

20. Wenn Vorjahr kombt so er

Rad pawassars/s/ nahck tad wings

C v dieselb- ll

*) Es steht : tickäs.
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dieselben zusamen macht Pflug mit pflugeisen vnd reite

tohss ssataissi ahrcklo / s / ar lemäschims /a / vn währstawo /s /

helt fertig fängt an newe trehsch zu reisen mistland

turrä gkattaw ehssahck jaunos rehckuniöss/s / plähst ssuhdojo/s/

vnd alt land Pflügt auff beeggen andermahl pflüge vnd den

vn wetzo semo vssahrt aņdşäbit vhsskahrtaht vn to

Samen drauff säen.

Szähcklo /s I wirssun ssäht.

20. Nahckt. P. nahck od' nahtz. I. nahtze. Р. nahtzis.
fern. nahckuss. plur. kusch, f. nahcksch. Szataissiht. P. taissi.

I. taissih. Pe. taissis. f. taissihsch. Lhssackt. P. ssahck.
I. ehssahtze. P. ssahtzis. fern, ssahckuss. plur. ehssahckusch.
f. essahcksch. plähst. praes. plähss. I. pläsch. perf. plähssis.

f. plähssihsch. Vssahrt. pr. arr. I. ahre. pe. arriss. f.

vhssahrsch. Apätzäht. pr. etzä. I. etzäi. p. etzäiss. f. etzähsch.

Vsskahrtaht. p. fahrtet. I. kahrtai. p. kahrtaiss. f. vhss-

kahrtahsch. Szäht. рг. ssäh. I. ssähje. ре. ssähjis. f. ssähsch.

2t. Nach gethaner Saatzeit kombt rahdung zeit da

Pähtz apssähjo laicko /s / atteht lihdumu /s / laicks tur

er rähdet im and'n vor-jahr die abgeredeten bäume sen-

wings lihst ohtrah pawassarah tohss nohlihstos fohefos/s/sswil-

get II

get wenn sie sind dröge so wol senget wenn naß so nicht

lina fad wing ir ssausse tad labbesswall kad sslapje tad nö

brenet vnd bleibet nicht gehäuffet.
deck vnd pallehck nö kraute.

21. Atteht. рг. attehm oder atteht /tu attey / wings at-

teht. plur. mähss attehtam / juhss attehtat / wing atteht. I. att-

gkahje. pe. attgkahjis. t. attehsch. Lihst. pr. lihd. Im.

lihde oder lihsche. per. lihdiss. f. lihdisch. Szwillinaht. pr.

sswillina. Im. linai. per. linaiss. f. sswillinahsch. Szwili.

pr. sswall. Im. sswille. per. sswilliss. f. sswilsch. Deckt,

pr. deck. I. degke. per. dedzis, fern. degkuss. plur. degkusch.

f. deckseh. paüiefi. pr. pallehck. Im. pallicke. per. pallitzis.
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seri), lickuß. plur. lickusch. f. pallieksch. Arautt. auff einen

hauffen legen, pr. krau. I. krahwe. per. krahwiß. Г. kranhsch.

22. Darnach hew mit sensen muß meien mit ga-

Pähtz Behns ar ißkaptims /s/ ir ja-plauw ar back-

beln außstrewen mit Harken samlen / kratzen in häuf-

schims /s / ja-issahrdi ar gkrahbäcklims /s / ja-kassi gkab-

fichen zusammen tragen in Kuien zusammen schmeissen

banohß ja-ssannäss kaudsohs ja-ssamet
vnd H

vnd einführen, daß das viehe wird auffgehalten.
Vn ja-wedd-ehckschan ka teh lohpe tohp vhssturrähte.

22. plautt. pr. plauw. I. plahwe. per. plahwiss.
f. plausch. Issardiht. pr. ahrdi. I. ahrdih. p. ahrdiss.
f. issardihsch. Aassiht. pr. kassi. L kassih. per. kassiss.

f. kassihsch. Szanäst. pr. nāss. I. nässe, pe. nässis. f. nä-

ssihsch. Szammäst. рг. mett. I. ssamete od' ssammähsche.

ре. mettiss. f. ssammettihsch. lväst. pr. wedd. I. wedde

oder wesche. per. weddiss. f. weddihsch.

Vom Bawen.

23. Gebäwde machender nach vollem Mond

Ahckloss /a / darrihdams pähtz pülno mähnässo /s /

fället balcken vnnd in Schlitten Wege führet in

nolaid balckos vnnd ehcksch raggkauwu / s/ zällo /s / wedde ehcksch

gehofft, (s.

ssähto / a.

23. Nolaist, pr. nolaid. I. nolaide oder nolaische. р.

laidiss. fern. uss. k. nolaidihsch.

24. Vorjahrszeit er auffhawet stube vor-

pawassareh wings vhsszährt ißstubo / a prehcksch-
hauss stall speicher badstub vnd ander hüttichen.
namo /s / kuhto klehto /s / pirto /s / vn zittos puhmhtos.

- 25. Nor-*) II

*) Es ist gedruckt: Bor-, natürlich fehlerhaft.
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25. Norcken lesset / hewet ein dicht nicht so daß Mensch

Backschkoss /s / ehlaid dickt nö ta ka Zilwähcks

Hand kan vorbey stecken vnd legt Moß dazwischen,

rohcko / a / warrä zetssen bähst vnd lehck Szuhno/s/ starpahn.
25. ļvarrāht. pr. warrä. etc. Bähst, pr. bahss.

1. bahsche. pe. bahsiss. f. bahsihsch.

Vom Zagen.
26. Der Jäger mit Hunden laß sie seyn sie sind gleich

Meddinehcks ar ssunnimss laid teh ir

winde oder stäuber / Haßhunde gehet in Wald jagt allerley
kurte /s / adder quäckschke / s cht mescheh /s / dsen wissahdos

Wildthiere elende rehe wilde schwein baren

swähross /s / brehdoss ssirnos /s / mesche - zuhckoss / a / lahtzos

wölffe luchse zobeln Marten fuchse Hasen

wilckoss / s / luhssos ssabälloss zaunoss / a / lapssos/ s / saickoss /s /

eichhörner ottern biber.

wahbarross / s / vhdross/s / bebbross/s.

26. Dsiht. pr. dsenn. I. dsinne. p. dsinniß. f. dsihsch.

Meddiht / jagen ein wild. р. meddi. I. meddih. р. meddiss.

f. meddihsch.
27. Vogelsteller scheust oder fängt

puttenehcks ssaun adder dabbui

aurhüner Ii

aurhüner birckhüner haselhüner drosseln mit stricken

meddennoss/s/ rubbingos ihrboss/a/ sstrassdoss/s / ar aucklimss /s/

schleiffen schlinge / stricke,

sspostims walgkims / s.

Von Fischen.
28. Der fischer wenn im Winter wil fischen so

Swäionehcks kad sehmeh gkribbä swäioht tad

hewet Wunen, eisset auff erstlich darnach er mit Wade oder

vhss- sskährda pirmet pähtz wings ar waddo/s/ add'

netz auff See kommet,

tihcklo/s / vhss assarro/s/ nahck.
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28. Srväioht. pr. swäio. I. swäioi. pe. swäioiss.

f. swäiohsch.

29. Offtermahls in einem Zug kriegt

Daschekahrtah ehcksch wehno wilzehno / s dabbui

hechte presiem barse kaulbarss schleim roht-

lihdäckoss /s / plaussos / s/ assärros /s / kissos / s / lihnoss / s / rau-

äugen karaussen quappen aal Neunaugen lax

doss /a/ kugkurros /s / wähdzällos /s / suschoss ssuttingos/s/ laschos

deimen forellen.

daimos/a/ laschähnos/s. etc.

Vom Schlachten.

30. Wenn die Hüter das viehe durch

Aad teh gkanes tohss lohpos /s / zaur

Sommer in gutem Grass gehütet habe so im herbst
wassaro/s/ ehcksch labbo sahlo/s/ ir gkanihsch tad ruddehneh/s/

fleischer kombt kauffet von weide fette / feiste ochsen

mehssenehcks atteht pirck no gkanibäss tauckoss währssos/s/

giestekuhe schaffe bocke Lemmer ziegen schweine

alauitzos / a aunos / s / ahsos / s / jähross / s/ kassos / a/ zuhckos / a /

ferckell.

ssuhwähnos / s.

30. Gkanniht. pr. gkanne. I. gkanih. p. gkanniss.
f. gkannihsch. pirckt. pr. pirck oder pirtz. I. pircke. p. pirtzis.
fern. pirckuss. pl. kusch, f. pircksch.

31. Darnach schlachtet zeucht haut ab nimbt auß eingeweide

pähtz kauw nodihra issjäm ehckschos/s/

machet rein zerhewet verkäuffts.

isstihri ssakappa vnd pahrdoht.

31. Aaut. pr. kau. I. kawwe. p. kawwiss. f. tausch.

Nodihraht. pr. dihra. I. dihrai. per. dihraiss. f. dihrahsch.
Isstchriht. pr. tihri. I. tihrih. p. tihriss. f. isstihrihsch.

özcckappaht. pr. kappa. I. pai. р. paiss. f. ssakappahsch.
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pahrdoht. р. dohm oder dohdt. l. dewwe. p. dewwiss.

f. pahrdohsch. 32 %m ц

32. Alssdenn Magd wärmet Wasser wirfft das fleisch
Tadde Aalpona apssildi vhdenno/s mett to gkallo

ein daß es gar koche,

ehckschan ka ta isswährt.

32. Apssildiht. pr. apssildi. I. ssildi. 1. ssildih. p.

ssildiss. f. ssildihsch. Isswährt, p. isswähro. I. isswirre,

p. wirriss. f. isswirsch.

33. Wenn sie das hat gar gekochet so legt ein in

Rad winga to ir isswahris tad ehleck ehcksch

ziennin steinerne schüssel vnd giebt auff tisch daß

albo ädd' ackmeeno blohdo/a/s vn dohd wirss gkaldo/s ka

gesinde kan essen,

ssaima warrä ähst.

34. Aber dem Knecht welcher klein holtz zum

Bett tam Ralpam kass ssihcko malcko / a pie

kochen nicht hat gespaltet sie den bissen gerne

wahrischän nö ir sskaldiss winga to kummohssingo /s/ lappraht
nicht günnet.
nö wählä.



Ehe ich der hiermit nun vollständig abgedruckten Manuductio

Rehehusens einige sprachwissenschaftliche und sprachgeschichtliche

Bemerkungen folgen lasse, scheint es mir zweckmäßig den in

jenem Sammelbande zu Upsala sich findenden handschriftlichen

Auszug aus dem Tractat Paul Einhorns über die lettischen

Declinationen zu veröffentlichen, was meines Wissens noch nie-

mals geschehen ist. Das Zeugnis des Zeitgenossen über die

damalige Beschaffenheit lettischer Sprachformen wird uns bei der

an Reheyusen zu übenden Kritik Hilfe leisten. Der folgende
Abdruck der Synopsis hat sich nach der von Prof. Dr. Schmidt-

Wartenberg in Upsala gemachten Abschrift richten müssen.

Declinationum letticarum

ex D. Einliomij contra Rehenhusium

tractatum (sie!) Synopsis brevis.

LINGUA LETTICA.

Habet 5 Declinationes: Duas Masculinorurn, et tres

Foemininorum. Prima Masculinorurn habet in singulari s;

G. et; Dat. am; Acc. u. Voc. s; Abi. a (Mancelij u, et

Rehehusen o).

PI. N. t; G. u (M. et R. o) D. eem; Acc. us; Voc. i;

abi. eem.

Paradigma:
Sing. PI.

N. tDters N. tee ļvierri (R. #)

G. ta Wiera G. to lvieru (M. &R. o)

D. tam ļVieram D. teem ļViereem

Acc. to lvieru Acc. tohs lvierus

V. lviers V. Meri (R. e)

Abi. no ta Wiera Abi. no teem lViereem.

M. no to ļvieru

R. no to lviero
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E X c i p e :

Nomina desinetia (sic für desinentia) in is habent in

Acc. Sing, i, vt: N)aersis ein Ochs; Breedis, ein Elend;

Sagkis, ein Haafe; Rubreisz, ein Birckhun; Ghailis, ein Han;

zalis, ein Hun, et alia in is desinentia.

Secunda declinatio:

Secunda Declinatio habet in Nom. Sing, ns; G. ns;

(alij a); D. im, rarius am; Acc. i; V. ns; Abi. a (alij i);
Plural. N. Is (alij i); G. u (alij o); Dat. im et eem; Acc. Is;

V. Is; Abi. eem et im.

Paradigma:
Singul. Plur.

Nom. Suns N. Sunnis

G. Suns G. Sunu

D. Sunim vel am. D. Sunim vel eem

Acc. Suni Асе. Sunnis

V. Suns V. Sunīs

Abi. no ta Suņa. Abi. no teem Sunneem

vel im.

Ad haue declinationem pertinent akmens vel akmons

Lapis; Zîîaens, Mensis; Zffirrons, mortuus, etc.

Declinationis foemininorum termiuationes suntA. E. et Z.

PRIMA F.

Prima est nominum desinentium in A, cujus G. est as;

Dat. i; Acc. u; V. w; Abi. as. Plur. N. As; G. и (alij o);
D. am; Acc. As; V. As; Abi. am.

Paradigma:
Singul. Plur.

N. Ta Seewa N. tahs Seervahs
G. tahs Seewas G. to Seewu (alij o)
D. tat Seeon D. tahm Seewahm
Acc. to Seewu Acc. tahs Seewahs
V. Seew V. Seewahs
Abi. No tahs Seewas. Abi. No tahm Seewahm.

Seewu
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Exeipe Nomina Pluralis Numeri tantum. Dsirnus, mola

vel eine Handmühle. Raggus, traha, ein Holtzschlitten, quae

sunt in Dat. um; Acc. et V. Us; Abi. um.

SECUNDA DECLINATIO.

Secunda est Nominum in <£, et habet in G. Sing, es;

Dat. i; in Acc. et Voc. habet consonantem praecedentem E

in Nominativo, vt:

ta Semme habet in Acc. m.

lvawerre, Sciurus, ein Eichhorn, in Acc. r.

Tale Gramen in Acc. l.

pughfe, flos, in Acc. k.

Sie Aaghke, felis foeniina, et Saghke, lepus foemina, in

Acc. A: Saghk, Aaghk etc.

Paradigma.
Sing. Plur.

N. Ta Semme N. tahs Semmes

G. tas Semmes G. to Semmju
I), tai Semmt D. tarn Semmaem

Acc. to Semm. Acc. tahs Semmes

Voc. Semm V. Semmes

Abi. no tâs Semmes Abi. No tahm Semmaem.

to Semm

TER.IA DECLINATIO.

Tertia habet in Nom. Sing. S; G. s; D. i; Acc. i; V. s;

Abi. s. Plur. N. s; G. u; D. im; Ac. Is; V. Is; Abi. im;

Paradigma:
Sing. Plur.

N. Ta Nackts N. tahs Nacktis

G. tâs Nackts G. to Nacktju
D. tai Nackti D. tahm Nacktim

Acc. to Nackti Acc. tahs Nacktis

V. Nackts V. Nacktis

Abi. no tâs Nackts. Abi. No tahm Nacktim.
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Ad haue pertineut et alia nomina foeminina in s desi-

nentia vt Axis, Ilcks, ein am Wagen ; Aussis,

Auris; Arvis, Ovis; et in z desinens vt ....

Wenn wir nun, nachdem der Text der ältesten lettischen

Grammatik, der Nanncwelio Rehehusens, vorliegt, ein Urteil

uns bilden wollen über den sprachwissenschaftlichen und sprach-

geschichtlichen Wert des Büchleins, so dürfen wir folgende Punkte

ja nicht übersehen:

1. Die Kenntnis der lettischen Sprache bei den Landes-

geistlichen, den einzigen Männern im Lande, welche sich für die

im evangelischen Gottesdienst notwendige Volkssprache lebhaft

interessierten, konnte damals nur erst eine mangelhafte sein. Es

waren Männer ganz andrer Nationalität, zu einem großen Teil

vor nicht langer Zeit erst eingewandert; sie glichen den Missio-

naren, die in neuerer Zeit zu den Heiden fremder Weltteile

gehen und das fremde Idiom erst lernen, ja el zur Verwendung
erst brauchbar machen müssen. Die katholische Kirche hatte in

ca. 300 lahren nichts für Erforschung und Darstellung der letti-

schen Sprache gethan, weil ihr im Cultus das Latein genügte.

2. Fing man nach der Reformation an endlich lettisch zu

schreiben und lettische Bücher zu drucken, so war es außerordentlich

schwierig eine passende Orthographie zu finden. Wir find kaum

im stände, die ältesten lettischen Bücher auch nur einigermaßen

richtig zu lesen, weil jene ersten Begründer lettischer Litteratur

nur ganz unconsequent probieren so oder so die lettischen Laute

mit deutschen Schriftzeichen auszudrücken.

Wir lesen die alten Drucke mit Notwendigkeit gewöhnlich
falsch, weil wir im ersten Augenblick garnicht ahnen, daß die

Buchstaben andere Laute repräsentieren als wir heute mit diesen

Buchstaben bezeichnen. Könnten wir die Orthographie eines

Mancelius, eines Rehehusen :c. nach heutiger Sitte umändern,

so würden wir den Eindruck gewinnen, daß das Lettische von

damals von der heutigen Sprache garnicht so bedeutend abweicht.
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Übrigens hat ein Mancelius, weil er Vieles hat drucken

lassen, eine größere Consequenz in der Schreibung gewonnen,

als Rehehusen, und ein Paul Einhorn hat, wie der Auszug
aus seinem tractatns contra Rehenliusium zeigt, eine viel

richtigere Erkenntnis und ein viel besseres Verständnis der no-

minalen Flexionsendungen als sein Widerpart.

Um auf das Einzelne einzugehen, so handelt Rehehusen in

seinem ersten Capitel De lectione, von der Lesung, richtiger

übersetzt: von der Aussprache und zwar gerade von der Aus-

spräche der Schriftzeichen, die R. brauchte. Es sind die deutschen

Lettern, welche auch in den früheren Drucken seit der Reforma-
tion gebraucht wurden.

In meinen Anmerkungen zu dem Texte der Undeutschen
Psalmen (ed. 1886) p. 84 habe ich eine Zusanunenstellung der

Laute in ihrer heutigen und in ihrer schwankenden damaligen
Bezeichnung gegeben. Das wird auch für das Verständnis der

Rehehusenschen Orthographie nützlich sein.

Ich stelle die heutigen Lautzeichen voran und die von R.

dafür gebrauchten Schriftzeichen dahinter. Selbstverständliches

lasse ich weg.

ah (d. i. a) = ah: kahjams (1)*).
—

a: pardohta (14).

aw = vor einem Vocal auw: ssauwo (2); d. i. şawu.
= au: alauitzos (30), d. i. alawizas, Güste Kühe,

e (breit) = a: masst (11), werfen.
---- a: assarro (28), d. i. esaru, (Асе.) See.

e (kurz) == ö: nö (1), d. i. nicht; öss, d. i. es, ich, (es. die

Aussprache des franz. c
;

ai, ne, je :c.).

eh (d. i. ē) = ah: pähdoss (1), d. i. pehdas, Fußspuren.
= a : zällehss (5) d. i. zehlees, sich erhoben habend,

ei — ai: aijame (1) d. i. eijamu (zeļu), einen gangbaren Weg.
ew = öuw: ssöuwiss (7) d. i. sewis, Gen. Pron. refl. 3. Pers.

*) Die den Beispiele» hier in Paranthese angefügten Ziffern ent-

sprechen denen vor den einzelnen lettischen Sätzen in der „Praxi»« o. 29 ff.
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cc — e oder eh: pessehn (4), d. i er bindet an.

— Ic: pie (4), bei.

i (d. i. y — ü: pülno (14), d. i. pitnu, Acc. Sing., voll

(cf. russ. ы).

ih (d. i. i) = ih: wihrss (1), der Mann.

= i: kissos (29), d. i. ķihşchus, Acc. Pl. Kaulbarsche,

uh (d. i. ü) = uh: buhss (2), wird sein,

d (im Auslaut) = t: pahrdoht (31), er verkauft,

g (guttural) = gk: gkribbä (1), d. i. grib(e), er will; no-

gkahss (11), d. i. nogahsch, er wirft herab,

g
— gh: ghallam (5), d. i. galam, Dat. Sing., Ende.

= б?: becf (21), d. i. deg, es brennt,

gt = est: nojuhckt (2), d. i. nojuhgt, abspannen,

j — h : jahiss (8), b. i. jahjis, geritten ; biharn, d. i. bijam,
wir waren.

= wi kauw (31), d. i. kauj, er tödtet.

— g: rigas (10), d. i. rijas, Gen. Sing., Rije.
k = cf : lihckum (1), d. i. lihkumu, Acc. Sing., Krümmung,
ķ = cf: balckos (23), d. i. baļķus, Acc. Plur., Balken,

ks — x: jamaxa (13), d. i. jamaksa, man muß bezahlen,
kw (bei folgendem Vocal) — qu: quehßcha (13), d. i. kwee-

şchu, Gen. Plur., Weizen,
ļ = X СВД: gkailohss (5), d. i. gaiļôs, um die Zeit des

Hahnenschreis; zälls (1), d. i. zeļşch, der Weg.
—

ļ (selten): brahļam.
m wird im Auslaut durch ein Wagerechtes Strichlein auf

dem vorhergehenden Vocal bezeichnet (Abbreviatur),

und ebenso über einem m statt letzteres zu verdoppeln:

winga (6) d. i. wiņam; ebenso n statt nn, z. B. Vn,

d. i. un, und.

ņ
— ng: stohping (3), Stofchen.
= n oder nn: kanneps (7), d. i. kaņepes (Pl.), Hanf,

ş, s ss: wihrss (1), Mann.

= sz oder ß: szillas (4), d. i. şiles. Gen. Sing.,

Krippe; buhß (6), d. i. buhs, wird sein.
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şch sch: ehckschan (4), d. i. eekşchan, drinnen.

Ss: kaltusso (11), d. i. kaltuschu, Acc. Sing., dürr

geworden.
= s: zälls (1), d. i. zeļşch, Weg.

s s: pasiht (1), erkennen.

= Ss: assaro (28), d. i. esam, Acc. Sing., See.

st = st oder st: plihst (6), es reißt; luhst (6), es bricht,

sch sch: dischene (9). d. i. dischani, groß, hübsch.

= Ss: nobährss (9), d. i. nobehrsch, reibt ab.

= s: ahsos (30), d. i. ahschus, Böcke,

t = th: thenens (14), d. i. tenenes, Gen., von dannen.

W = b: albo (33), d. i. alwas, Gen. Sing., Zinn,

z = |: brautzis (2), gefahren.

— tss: zetssen (25), d. i. şezen, vorbei,

tşch — dz: wehnrohdzims (11), d. i. weenrotscheem, Instr.
Pl., mit kurzen (einhändigen) Sensen,

ds = ds: dsähriss (3), d. i. dsehris, getrunken.

—
ds oder dss: luhdss, er bittet.

dz: liedz (5), d. i. lihds bis.

= Tz: juhtz (3), d. i. juhds, er spannt an.

Im Obigen habe ich namentlich die Absonderlichkeiten der

Rehehusenschen Schreibung zusammengestellt. Daneben kommen

ja auch Bezeichnungen vor, die der heutigen Orthographie näher

stehen oder auch entsprechen, freilich oft nur vereinzelt. So

kommt z. B. ein durchstrichenes ş vor. R. selbst erwähnt, daß

ein solches Zeichen schon im Enchiridion vorkommt. Auffallend

ist es, daß diese Bezeichnung des scharfen Zischlautes nicht

schneller sich einbürgern konnte.

Vereinzelt findet sich auch schon bei R. der Strich zur Be-

zeichnung des mouillierten Lautes.

Als Dehnungszeichen findet fich hinter dem Vocal bei R. h,

oft aber auch nicht.

Aus der Art der Schreibung lettischer Wörter bei R. oder,

was ziemlich auf dasselbe herauskommt, aus der Aussprache des



48

Lettischen bei R., wie wir dieselbe aus seiner Schreibung er-

schließen könnten, läßt sich nicht feststellen, ob R. den hochlettischen
Dialect gebraucht habe. Die Vocale haben bei ihm keine hoch-

lettische Färbung, sondern entsprechen in der Hauptsache dem

heutigen (niederlettischen oder mittleren) Schriftdialect. Dieselbe

Frage wird wiederum aufgeworfen werden müssen, wenn wir

im Folgenden von den Flexionsformen handeln. Aber ich be-

merke zum Voraus, daß die Flexionsformen wohl allerlei Alter-

tümliches zeigen werden, was heute in der Gegend von Doblen

bis Wolmar nicht mehr vorkommt, aber ebensowenig hochlettischen

Charakter trägt, wenngleich dort oder in Westkurland solche

Formen im Volksmund sich conserviert haben.

In seinem zweiten Capitel handelt R. àe nomine

(Subst. und Adj. nebst Particip) und zwar erst kurz von der

Declination, sodann ebenso kurz von einigen Wortbildungen.

R. redet nur von der heute sogenannten a-Declination ; cf. seine

Paradigmata Wihrss und Szehwa.

Die ja-, c-, i- und u-Stämme sind ihm practisch nicht un-

bekannt cf. zirwiss (6) d. i. zirwis, Beil; semmeh (19) d. i.

semê, auf der Erde; ilckschis (6), d. i. ilkş(i)s, die Fehmer;

alloss (3), d. i. alus, Bier. Er braucht also auch Wörter, die

nicht zu den a-Stämmen gehören, aber er hat kein klares Bewußt-

sein dieser Stamm-, bzw. Declinationsunterschiede und decliniert

diese Wörter anderen Stammes total falsch.

Der Zeitgenosse Rehehusens, Paul Einhorn ist in seiner

Erkenntnis weiter vorgeschritten und beschreibt in dem oben ab-

gedruckten Fragment seiner Kritik Rehehusens sehr vollständig

drei feminine Declinationen, nämlich, um nach heutiger Wissen-

schuft zu sprechen die der a-, c-, i-Stämme in den Paradigmen
von Seewa, Frau ; Semme, Erde und Nackts, Nacht. Die erste

männliche Declination der a-Stämme belegt Einhorn richtig mit

dem Paradigma Wiers, Mann. Bei seiner zweiten männlichen

Declination hasardiert Einhorn, indem er sie durch die Nominativ-

endung — ns charakterisiert und neben Suns, Hund, d. i.
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eigentlich şun(i)s, Stein, stellt, ohne zu ahnen, daß

dieses ein alter n-Stamm ist, und deshalb eigentlich zu den ja-

Stämmen nicht gehört. Das ist ja aber freilich ein Fund viel

jüngerer Wissenschaft.

Was die Zahl der Casus anlangt, so sind R. und E. gleicher-

weise so sehr in den Fesseln der lateinischen Grammatik, daß sie

alle beide der lettischen Sprache den Ablativ aufdrängen, den sie

nicht hat. Dagegen führen beide den echt lettischen Locativ nicht

an, obschon R. denselben in seinen Sprachproben garnicht selten

braucht mit dem oft richtig verlängerten, aber natürlich mit

dem nicht bezeichneten Endvocal, cf. semmeh (19), d. i. semê,

auf der Erde; gkailohss (5), d. i. gailôs, um die Zeit des

Hahnenschreis.

Die Casusendungen der männlichen a -Stämme giebt R.

für Sing. Nom., Dat., richtig. Für den Gen. giebt er — u

an, z. B. wihru, eine Form, die ich nur aus ungenauem Hören
und ungenauem Wiedergeben des Gehörten erklären kann. Ein-

Horn kennt für Genitivendung hier nur — a.

Das — o für die Endung des Acc. Sing. m. u. f., et.

wihro, szehwo, könnte eine echte und alte Endung sein, wenn

doch im spatern Lettischen unendlich oft o für an, oder am per

ilnuismnm eingetreten ist. Den alten Accusativcharatter zeigt
R. z. B. in schin deenan, am heutigen Tage. Die Vocalisierung
des an Accusativi in — o zeigen noch heute die Pronomina,

cf. to, scho. Übrigens dürfen wir nicht übersehen, daß Einhorn

für den Accusativ hier nur unser heutiges — u angiebt.

Während für den Plural Einhorn die Casusendungen von

Wiers
genau so angiebt, wie sie heute lauten, hat R. im Acc.

wiederum das o z. B. in wihross, welches aus der uralten

Accusativform wihrans entstanden sein könnte. E. giebt freilich

nur die Accusativendung — us. Wir haben dieselbe Mittel-

*) Interessant ist, daß Einhorn neben akmens die ältere Nominativ-

form akmons anführt, die an die littauische Nominativform akmu er-

innert, wo das n vocalisiert ist.
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form zwischen — ans und — us in dem Acc. Plur. m. des

Demonstrativpron. tas, nämlich tos. bis aus den heutigen

Tag.

Im Nominativ und Genitiv giebt R. bei den männlichen

a-Stämmen statt — i und — u bei der allgemeinen Übersicht
nur das ganz ungenaue abgeschliffene tonlose — e an, neben

dem — e Genitivi im Paradigma: wihro (E. wieru).

Die Genitiv-Endung Plur. — o ist echt altlettisch, jetzt

aber nicht mehr im Gebrauch. Dressels Grammati? giebt die

Endung des Gen. Plur. ebenso an und meine lettische Sprache

(II) p. 29) erklärt das — o aus der indogermanischen Urform
— am, welche im Lettischen zu — o werden mußte. Im Lauf

der Zeit hat sich das — o zu — u wegen des Betonungs-

gesetzes erleichtern müssen.

Was das abgeschwächte tonlose — e in den Wortendungen
bei R. anlangt, so begegnet unsrem alten Grammatiker selbst

leider sehr oft, was er an dem lettischen Volke beklagt. Er sagt,

der Lette (p. 12) absorbiere den Schlußvocal in allen Worten,

so daß man kaum vernehmen könne, ob es a, e, u oder o sei.

Er selbst will einen bestimmten Vocal anfügen, damit der An-

fänger eine Gewißheit über die Flexion habe. An der Aus-

führung dieses guten Vorsatzes hat es leider oft gefehlt. Ein-

Horn übertrifft seinen Vorgänger weit.

Den Dativ Plur. m. bezeugt R. in der uralten Gestalt
— ams, ehms, d. i. eems, oder ims, neben ehm, d. i. eem.

was heute herrschend ist. Bei dem Dativ Plur. fern. hasardiert
R.. wenn er Formen angiebt wie szehwims oder szehwehm,
d. i. şeeweem; das sind masculine und nicht feminine Endungen.
Die Flexion weiblicher a-Stämme giebt R. abgesehen von den

besprochenen Formen des Acc. Sing, und Plur. und des Dativ

Plur. und abgesehen von einigen Abschwächungen, richtig an.

Die dürftigen Notizen R.'s über die Derivation der

Nomina, zu welchen er auch die Participia rechnet (zwei von

diesen hat er übersehen) sind richtig bis auf folgende Irrtümer.
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Auch von männlichen a -Stämmen meint er Deminutiva auf

— iht(i)s, z. B. wihrihts, Männchen, von wihrs. bilden zu

können, und formt das Demin. von mähte (R. schreibt mahta)

mahtihta, wie es gewiß niemals gelautet hat.

Er erachtet ferner den unterschiedlichen Gebrauch der „Patro-

nymika" auf — neeks und eetis in Euphonie begründet,

während in Wahrheit der Gebrauch der einen oder andern

Bildung an der Sitte der Gegend haftet.

Im dritten Capitel, de verbo, beachtet Rehehusen
das Reflexivum (Medium) neben dem Activum und Passivum

nicht mit rechtem Verständnis und nennt den Conditional

unter dem falschen Namen des Conjunctiv (es. p. 26, Pkt. 2).

Verschiedene Conjugationen hat er nicht, unterscheidet aber

wohl nach dem Infinitiv die mehrsilbigen Verba. Als Tem-

pora nennt er nach lateinischen Vorbildern Präsens, Imper-

fectum, Perfectum, Plusquamperfectum und Futurum und

bemerkt richtig die gleiche Form der 3. Person im Sing, und

Plur. des Präsens und Imperfectums. In der Flexion des

Hilfszeitworts buht kommen manche Endungsverstümmelungeu
vor, vielleicht deshalb weil dieses Hilfsverbum so sehr viel

gebraucht wird. Ich erwähne hier nur eine. In der Flexion
des Hilfszeitworts ist die 1. Pers. Plur. össim, d. i. esim, auch

heute wohl noch dialeetisch möglich und vorhanden, es. meine

Lett. Spr. (11, р. N9).

Dem Präteritum von buht (dessen man zur periphraftischen

Bildung des Plusquamperfectums bedarf) läßt R. den drei

Formen des Sing, die Endungen verloren gehen: bih, bih, bih

für bije, biji, bija. Dagegen bildet er den Plural mit richtigen

Endungen : biharn, bihat, indem er nur den Halbvocal j durch den

Hauchlaut ersetzt, wie er es zu hören geglaubt haben mag. Im
Plur. Präs. von runaht, reden, läßt R. das j ohne irgend einen

Ersatz ausfallen, indem er runnaam (wir reden), runnaat (ihr
redet) schreibt, dagegen in denselben Formen des Prät. das j

deutlicher gehört zu haben scheint und als i bewahrt: runnaiam zc.
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Ähnlich muß R. in der ersten Person Sing, der mehrsilbigen
Verba des heute im Präs. und Prät. gleicherweise hörbare j
damals im Präs. weniger gehört haben als im Prät. („Imper-

fectum"), denn er schreibt: öss runna, ich rede, aber: öss

runnai, ich redete.

Wo R. vom Perfectum handelt, nennt er die Participial-

formen richtig, freilich mit Kürzungen der Endungen, wie sie

thatsächlich beim raschen Sprechen oft vorkommen: runnais für

runājis; runnaisch für runajuschi, u. ö.

Die hauptsächlichsten Passivformen kennt R. und giebt sie an.

Die reflexive Verbalform (Infinitiv auf — tees) kennt er

ebenfalls wohl, aber die Deutung derselben macht ihm große

Schwierigkeit. Die Reflexivität der Handlung hat er nicht klar

erfaßt und übersetzt im Paradigma die einzelnen Formen ganz

gleich mit denen des Activs: mähss turramehss, wir halten;
tu turräjehss, du hieltest. In vielen einzelnen Endungen des

Reflexivverbs macht R. grobe Schnitzer. Sein allgemeines Urteil

über das ihm so dunkle Reflexivverb muß ich hersetzen: Bnnt

quedam verba etc. (p. 23 f.), zu deutsch: „Es giebt gewisse Verba,

welche als Suffix die Silbe ehss (d. i. ees) haben; diese scheinen
etwas Schwierigkeit zu machen, du wirst aber nicht vom rechten

Wege abirren, wenn du nach der vorgeschriebenen Art einfach
unter Anfügung von ehss an die einfache Personalform flectierst,
du wirst aber dieses beobachten und deine Rede wird für alle

leicht verständlich sein. Aber diese Verba drücken eine in dem

Handelnden selbst verbleibende Action aus, wie das

Hithphael der Hebräer." Hieraus erhellt, daß R. diese Verbal-

formen richtig als solche ansieht, die nicht transitiv sind und

kein Object außer dem handelnden Subject haben.

Den Schluß der beiden Capitel de nomine und de verbo

bilden in 6 Punkten rbrmulae quaedam loquendi, in welchen

R., wie er meint, die totavis syntaxeos zusammenfaßt.

Punkt 1 behandelt ganz richtig die Conftruction der verbalen

Passivformen mit dem Präfix ja — und mit dem Dativ der
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Person. Beachtenswert ist, daß R. bei diesen Passivformen den

heute wohl verloren gegangenen verbalen Stammauslaut in der

abgeschwächten Gestalt — e bewahrt hat und ihn damals doch

wohl muß gehört haben: man ir jaähde, d. i. heute: man (ir)

jaehd, ich muß essen.

Punkt 2 und 3 handelt von der Flexion des Konditional,

welchen R. Conjunctiv nennt. Die Endungen giebt N. falsch

an. Pers. 1. und 2. Sing., 3. Sing, und Plur.: — te statt

— tu und 1. Pers. Plur. — tam statt — turn, woneben R.

jedoch auch die richtige Form buhturn angiebt, und endlich 2. Pers.

Plur. — tat statt — tut.

Punkt 4 giebt Verworrenes, denn „das solltet ihr gethan
haben" hat der Lette niemals ausdrücken können durch: to jums

bija darijuşcheem buht, sondern hat immer nur sagen können:

tas jums buhtu bijis jādara.

Punkt 5 und 6 geben nachträglich richtig die nominalen

Locativendungen für den Sing, und Plur. unter der Bezeichnung
von particulae, z. B. schih dehna, d. i. şchî deenâ, in diesem

Tage; wissahss mallahss, d. i. wişâs malas, an allen Enden.

Die Accusativform schin dehnan wird von R. an dieser Stelle

beigefügt, und thatsächlich ist es. wenn nicht ein localer, so

doch ein temporaler Locativ, wie noch jetzt — şchodeen, heute.

Natürlich sind die grammatikalischen Regeln über Nomen

und Verbum, die kaum 16 Octavseiten im Druck umfassen, in

hohem Grade dürftig und in vieler Hinsicht fehlerhaft.

Aber dennoch ist der Versuch Rehehusens, weil er der erste

ist, sehr achtungswert. Wir können kaum die Schwierigkeiten

ermessen, mit denen der Mann zu kämpfen gehabt hat, der die

ersten Furchen zog anf dem bisher ganz unbebauten Gebiete.

Wer Reißland in der Wildnis macht, wird immer noch manchen

Stein und manche Baumwurzel unausgebrochen nachlassen, und

im ersten Jahre wird es noch immer kein Brustacker sein. Dazu

kommt, daß neben den unleugbaren Fehlern und Irrtümern
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Rehehusens manche wichtige Zeugnisse für die wirkliche Beschaf-

fenheit der damaligen lettischen Sprache uns hier aufbewahrt

scheinen.

Nach den drei Capiteln, de lectione, de nomine, de verbo

bietet R. eine Praxis, und diese enthält Sprachproben, welche

nach ihrem Inhalt, nach den Gegenständen, von denen die Rede

ist, unter acht Überschriften zusammengefaßt sind. Diesen Sprach-

proben sind vier Bemerkungen vorangeschickt, in welchen erklärt

wird, wie die parenthetisch in den lettischen Text eingefügten
Buchstaben (s) oder (a) zu verstehen oder zu benutzen seien,

nämlich zur Auffindung der Nominativformen masc. und fern.,

wie nach jedem einzelnen lettischen Satz die Hauptformen der

im Satze fich findenden lettischen Zeitwörter zur Belehrung des

Anfängers angegeben sind und wie endlich der Anfänger durch

gewisse Fragen an den des Lettischen Kundigen einen Schatz von

Zeitwörtern sich werde sammeln können.

Dieselben lettischen Sprachproben hat R. mit einer deutschen

Interlinearversion versehen, welche durch ihre Wörtlichkeit das

deutsche Sprachgefühl sehr vermissen läßt, indem z. B. der dem

Deutschen beliebte Artikel nicht gebraucht ist, weil der Lette einen

solchen wenig hat, oder indem die Stellung der Worte eben

dem lettischen und nicht dem deutschen Geist sich anschließt.

Sehen wir nun die lettischen Sprachproben selbst an, wie

R. sie aufgezeichnet hat, so wird es außerordentlich schwer einen

richtigen Eindruck von dem damaligen Lettisch zu erhalten teils

deshalb, weil R. so manchen groben Sprachfehler mit unter-

laufen läßt, teils weil die fremdartige und schwankende Ortho-

graphie es eigentlich garnicht ermöglicht das Dargebotene richtig

zu lesen. Es dürfte hiernach nützlich sein R/s Sprachproben in

die heutige Orthographie umzuschreiben und in zarter Weise zu

berichtigen. Ich versuche letzteres in folgender Weise zu thun:

hinter einen offenbaren Fehler setze ich in Parenthese ein Aus-

rufungszeichen und das mutmaßlich Richtige; den abgeschwächten
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auslautenden Vocal eines Worts ersetze ich durch den an die

Stelle gehörenden und von R. wohl nur überhörten (vollen

Vocal); einen im Inlaut von R. weggelassenen, weil im raschen

Sprechen verschluckten oder von R. überhörten Vocal füge ich in

Parenthese an die betreffende Stelle. Die grammatikalischen

Einschiebsel R.'s lasse ich überhaupt weg. In dieser Weise laffe

ich die Rehehusenschen Sprachproben nun folgen.

„Von der Reise."

1. Zeļşchwihrs (! zeļawihrs), kas negrib maldiht (! maldi-

tees), ees par leelo rātes (! ratu) zeļo taişnig(i), ne pa lihkum'

mesch(a) eder (d. i. das deutsche oder) kahjams eijam(u) zeļo,
kur wiņşch pehdas war pasiht.

2. Weeno juhdsehes (! juhdsi) brauzis, buhs nojuhgt ehdi-

naht sirgos und şawu baribu isjemt.

3. Mahltit(i) paehdis unde kahdo ftopiņ' alos (! alus)

isdsehris eejuhds und brauz atkal projām.

4. Nastės (d. i. naktis) mahjo jemdams wede (Präs.) wiņşch

şawus sirgos eekşchan, peeşeen pee şilas (! siles), dod eekşch rede-

lims şeen', eekşch şil(es) aus(u) un padsirdi (! padsirda).

5. Rihtôs wiņşch gaiļôs zehlees, taiş'(a) gattaw'(u) staiga
lihds galam.

6. Kad wiņam pee rato (könnte richtig ein Gen. Plur.

nach der Präposition sein, cf. A. Biel, Uit Gramm. § 598)

aşe, şkrituls, ilksis, tapis (? tapa), naglis (? nagla) luhft eder

plihst, buhs wiņam zirwis pee rok'(as) buht, ka wiņşch to pahr-

Plişuşe (! pahrplihşuşcho) war' şataişiht.

7. Kaņep(e)s eder luhk(u) turehs wiņşch ar(i) pee şewis,
ka wiņşch wara şaşeet, kad şilkş(i)s, şak(a)s, eemauts (? eemauti),

senkaus (! dseņaugste), atşahne eder zita şaita (! şaite) pahrtruhkst.

8. Kas jahjis ir, tam buhs şawo sirgo eemaut, apsedlot,

ast(i) uhsşeet.

9. Kur wiņşch par nakto (! nakti) gule(ja), tur wiņşch şuka.

Pakaisi (? pakaisa) kahpşchios dischen(i) nobehrsch, ka tee şpodr(i) top.
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„Von Korn oder Rigen."

10. Eenahkuşcha labība no pļahwejeems ar şirpeems eder

weenrotşcheems kļuhst nopļauta pee rijas je (?) slapja, je (?)

şauşa peewesta uhs teems ahrdeems usşehrta.

11. Rijeneeks krahşno (! krahşni) aiskure (Präs.), labibo

baksti (! baksta) kaltuşcho nogahsch, pa klahjeen (eem) leek iskult,

şalma (! salmus) iskratiht und preekşch durw(ja) eekşch kaudso

(Gen. Plur. kaudsehm) samest.

12. To labibo ar şalmeems un pelaweems (lith. pelai,

Spreu, ist masculin; im Lett. ist pelawas heute nur fern.) sa-

jaukto, ar sloto wehzina, kopahm ftum(j), iswehti und eekşch

wehjo išlaide (! islaisch).

13. Tihro labibo (.' tihra labība) kļuhst klehtê eenesta, ik-

katra şewişchku (? i) behrta, rudsti) eekşch şaw', meescha (! meeschi),

ausa(s), kweeşcha (! i), griķa (! i), sir(i)ņa (! i), lehz(as), lin(u)
und kaņepu, sehkla eekşch şawo arodos (! şawo arodo Gen. Plur.).

14. No tenen(e)s kļuhst atkal isjemta, pa wesum' (u) uhs

pilo (! pili, Burg; Nehehusen übersetzt es mit Stadt) dsihta
und uhs zeļo pahrdota, kur dasch'reis no teems Latweescheems

kļuhst apşlapinahtu (! a), ka teems pehz no mehro (! mehra)

truhkst dascham pa pilno, dascham pa pus puhro (! a), dascham

seeko, pa pus şeeko; tad wiņeems ir jāmaksā.

15. Ko mehs nesamaļam ar şaimo (! saimi) und lopeems

neapehdinam. to mehs isdodam.

„Vom Maltzmachen."

16. Eeşalneeks meesch(us) trihs deenos eekşch uhdeno (? uh-

deņa) mehrza (Präs.). iswelk un eewede (Präs.) eekşch şilto rijo

(Acc. Sing.).

17. Tur gulà (3. Pers. Präs.) eekşch maişeems. tikās

(? tikams? oder teekams?) „issszmeehss". (? Das Wort scheint

verschrieben oder verdruckt, ich kann es weder seiner Sprachform,
noch seiner Bedeutung nach erklären; hinter dem Satz giebt R.

dazu den Infinitiv ismestees; davon würde die 3. Pers. Präs.
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heißen i ismetahs. Diese Form oder vielleicht noch besser ais-

metahs scheint R. gehört, aber nur falsch zu Papier gebracht

zu haben; aismestees ist der renn, techn. für den Anfang des

Keimens, cf. pumpuri aismetuşchees, Knospen stnd hervorge-

brachen. Meine Conjectur lautet also ismetahs oder aismetahs.),
tad isbeŗ plaiki (?), leck ne weenâ weetâ beesti), otrâ plahno

(? plahni), ka tas wişs notui (? notuļ?) warä dihgt.
18. Kad pareisti) ir isdihdsis, tad wiņşch isbersch (R. selbst

giebt dazu den Infinitiv isberst, d. i. ausreiben; damit wird

angegeben, daß die etwa in Packen zusammengewachsenen Malz-
körner auseinander gerieben werden, ehe man fie in der Rije

dörrt), uhs ahrdeems met und kalte.

„Vom Ackerbaw."

19. Kad sneegs eet eder kuhst semê, tad semneeks ezeşchas
(Gen. Sing. ; erforderlich wäre Gen. Plur. ezeschu), galdos eekşch
mescha zehrt und pee sehto (Acc. Sing.) wede (Präs.).

20. Kad pawaşars nahk, tad wiņsch tos şataişi (! sataisa),

ahrklo ar lemeschims un wehrstawo ture (Präs.) gataw', eeşahk jau-
nos rehkumöss (?R. übersetzt dasmir rätselhafte Wort durch „trehsch"
d. i. Brachland) plehst suhdojo un wezo semo (! semi) usahrt, apezeht,

uhskahrtaht un to şehklo wirsun (Acc. auf die Frage wohin) seht.

21. Pehz apsehjo (? apsehjas?) laiko (d. h. nach der Zeit, wo

gesät worden ist) ateet lihdumu laiks, tur wiņşch lihst (! lihsch),
otrâ pawaşarâ tos nolihstos kokos şwilina; kad wiņ(i) ir şauşii).
tad lab(i) şweļ; kad şlapj(i), tad nedeg und paleek nekŗaut(i).

22. Pehz şeens ar iskaptims ir japļauw. ar dakschims

jaisahrdi (! isahrda), ar grahbeklims jakaşi (! jākasa) gabanôs,

jāsanes kaudsôs (! kaudsês), jāsamet un jawed eekschan (Acc. aus
die Frage wohin), ka tee lop(i) top uhsturet(i).

„Vom Bawen."

23. „Ahckloss" (? ehkas?) daridams pehz pilno mehneso

(! mehneşi) nolaid (? nolaisch) baļķos und eekşch ragawu zeļo

wede (Präs.) eekşch şehto.
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24. Pawaşarê wiņşch uhszehrt istubo, preekschnamo. kuhto

(! kuhti), klehto (! klehti), pirto (! pirti) un zitos puhmtos (! pajumtos).

25. Bakşchkos (! pakşchķus) eelaid (? eelaisch) dikt ne tà

ka zilwehks roko warä zezen (d. i. fegen) bähst und leek şuhno

starpahn (? starpahm).

„Vom Jagen."

26. Medineeks ar şunims, laid tee ir kurt(i) eder kwekşchķ(i),
eet meschê (eş. alte Locativform — ai oder — ê auch von a-

Stammen), dsen wişados swehros, breedos (! breeschus), şirnos

(d. i. stirnas), mesch(a)zuhkos, lahtşchos, wilkos, luhşchos, şabelos,

zaunos (! zauues), lapşos, saikos (littauisierende Form saiķus

für das echt lettische falus), wahbaros (d. i. wahweŗus), uhdros,

bebros.

27. Puteneeks (richtiger putneneeks) schaun {= şchauj)

eder dabuj (Präs.) med(e)nos, rubiņos (rubeņos), irbos (! irbes),

ftrasdos, ar auklims, şpostims, walgims.

„Von Fischen."

28. Swejeneeks, kad seemê (! seemâ) griba swejot, tad

uhsşchķehrda pirmet (pirmiht), pehz wiņşch ar wado eder tihklo

uhs esaro nahk.

29. Dasch'kahrtâ eeksch weeno wilzeeno dabuj lihdekos (lih-

dekas), plauschos, aşeros. ķihşchos, lihnos. raudos, kuguros

(? kugres), wehdselos (! wehdseles), suşchos, sutiņos, laşchos,

daimos, laşchehnos :c.

„Vom Schlachten."

30. Kad tee ganes (? gani) tos lopos zaur' waşaro eeksch
labo sahlo (! labu sahli oder labas sahles) ir ganij'şch(i), tad

rudenê (! rudeni) meeşneeks ateet, pirk (? pehrk) no ganib(a)s
taukos wehrşchos, alawizos, aunos, ahschos, jehros, kasos, zuh-
kos. şuwehnos.

31. Pehz kauw (kauj), nodihra, isjem eekşchos, istihri, şa-

kapa und pahrdod.
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32. Tad kalpona (! kalpone) apsildi (! apsilda) uhdeno

(! uhdeni), met to gaļo eekschan, ka ta iswerd.

33. Kad wiņa to ir iswahrij'şi, tad eeleek eekşch albo

(! alwas) eder akmeeno (! akmeņa) blodo un dod wirs galdo,
ka şaima (! şaime) Ware (Präs.) ehst.

34. Bet tam kalpam, kas sihko malko pee wahrişchan(as)

ne ir şkaldij's, wiņa to kumoşiņo labpraht newehle.



Ueber die Bedeutung des lettischen Volksliedes

für die Archäologie.

Vortrag, gehalten auf dem X. archäologischen Congress

von Emil Bieleustein, Pastor zu Sahten

und bereits in den Arbeiten des X. archäologischen Kongresses zu Riga

1896 gedruckt.

Hochgeehrte Anwesende! Obgleich bereits von einem Congreß-

mitgliede, Canà. Behrsing, ein Vortrag über das lettische Volks-

lied gehalten worden ist. so glaube ich doch, daß auch dieser

zweite Vortrag neben jenem ersten eine Berechtigung hat, sofern
in jenem mehr äußerliche Momente — die Volksliedersammlungen
und das Metrum der Verse — behandelt wurden, während dieser

Vortrag es mehr mit dem Inhalte der Volkslieder und ihrer

Bedeutung für die Archäologie zu thun hat.

Im Großen und Ganzen ist bisher die Arbeit auf diesem
Gebiet wesentlich darauf beschränkt geblieben, die Tausende und

Abertausende von lettischen Volksliedern (besonders die Vierzeilen)
aus den dunkeln Tiefen der Volksüberlieferung hervorzuholen
und zu sammeln, eine mühsame und dankenswerthe Arbeit ; nun

aber müssen die noch durcheinander gemengten Schlacken und

Edelmetalle gesiebt und geschieden, gesichtet und geschichtet werden,

das Gold muß geschmolzen, es muß gewerthet und verwerthet,

zu Münze geschlagen und für die wissenschaftliche Welt in Um-

lauf gesetzt werden. Bisher ist das nur in einer Verhältniß-

mäßig kleinen Anzahl von Arbeiten geschehen; es sind Haupt-
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sächlich einige mythologische') und einige Fragen

behandelt worden.

Heute nun sehe ich es nicht als meine Aufgabe an, Ihnen,

hochgeehrte Anwesende, etwaige Specialuntersuchungen vorzulegen,
das würde uns zu weit führen; nicht so sehr die gewonnenen

Früchte möchte ich ihnen zeigen, als vielmehr das weite Feld,

auf welchem bei geeigneter Arbeit Früchte gewonnen werden

können. Es handelt sich also im Folgenden um eine zusammen-

fassende Uebersicht und einige orientirende Gesichtspunkte.

Dem Thema gemäß kann ich es nicht umgehen, zunächst
den Begriff der Archäologie in allgemeinen Umrissen'zu umgrenzen.

„Archäologie" bedeutet ja im Allgemeinen die Alterthums-

kunde; sie hat sich zu beschäftigen mit den alten Sitten und

Bräuchen, Gerathen und Kunstdenkmälern, den Mythen und

der alten Geschichte eines Volkes. Die Anwendung des Wortes

ist aber eine verschiedenartige; theils braucht man dasselbe vor-

zugsweise für das Gebiet der prähistorischen Forschung, theils

ganz speciell für Kunstarchäologie; so haben sich die vom deutschen
Reiche in Rom und Athen unterhaltenen archäologischen Institute
mit den italienischen und griechischen Kunftdentmälern zu be-

schäftigen, jedoch mit Ausschluß der prähistorischen Zeit und des

Mittelalters.

l) z. B. Dr. Mannhardt: „Die lettischen Sonnenmythen", cf. dazu
als Ergänzung H. Bielenstein: „Die Gottessöhne im lettischen Volksliede"
(1896). Dr. A. Bielenstein : „Das Johannisfest der Letten". R. Auntng :

»Ueber den lettischen Drachenmythus (Puhķis)". Я. Лаутенбахъ: „Очерки
нвъ исторш литовско-латышскаго народнаго тиорчества" (1896).
21. Winter: „Mein Bruder freit um mich", cf. Zeitschr. des Vereins für
Vollst. 1897, 2 Heft.

*) Dr. A. Bielenstein: „Ueber die Satire im lettischen Volksliede
und im „Baltijas Semkopis"" (1878); „Die alte Waldbienenzucht" (1896);
„Die nationalen Getränke der Letten" (1896). — A. Winter: „Ueber
Hochzeitsbräuche der Letten nach ihre» Volkslieder«" (1894). — E. Bielen-
stein: „Wie die alten Letten gefreit haben" (1896).
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Blicken wir dagegen wiederum auf das dem archäologischen

Congresse zugewiesene — somit für uns maßgebende — Arbeits-

gebiet, so sehen wir diesem weite Grenzen gezogen: Wir hörten,

abgesehen von einigen rein historischen Vorträgen, Referate aus

dem Gebiete der prähistorischen und historischen Zeit über Menschen

und Thiere, Handwerkszeug und Waffen, Schmuck und Woh-

nungen, Profangeräth und mannigfache Kunstdenkmäler, über

Siegel und Münzen, Sprachliches und schriftliche Urkunden, über

Völkerverschiebungen und Handelsbeziehungen, über freundliche
und feindliche Berührungen der Völker in alter Zeit u. f. w.

Scheinbar stnd das weit auseinander liegende Dinge, und doch

haben sie alle ihren Einigungspunkt, und zwar im Menschen.

Nicht um ihrer selbst willen werden die Gegenstände aus

alter Zeit in den Museen zusammengetragen — ihr Kunstwerth

an sich ist meistens ein geringer — sondern damit sie uns Auf-

schlüsse geben über diejenigen, welche sie verfertigt und gebraucht

haben. Dieselben geben uns eine Vorstellung von dem Besitz
und der Nahrung, vom Leben und Kämpfen der alten Landes-

bewohner, zugleich aber auch eine Probe ihrer Geschicklichkeit in

der Anfertigung der Geräthe, resp. Anhaltspunkte für die Handels-

beziehungen, durch welche sie jene Gegenstände empfingen, resp,

einen Hinweis auf Kriege mit anderen Völkern, durch welche fie

jene als Beute eroberten. Hier haben wir eine Fülle von kul-

turellen Beziehungen. Ferner: Die Verzierungen an Schmuck und

Waffen, resp, etwaige Kunstdenkmäler zeigen, wie weit der ästhe-

tische Sinn entwickelt war ; endlich die sprachlichen Untersuchungen

zeigen uns, welche Gegenstände ein Volk mit der Sprache zu-

gleich von anderen entlehnte; eine sorgfältige Ausscheidung aller

fremden Worte zeigt uns den genuinen geistigen Besitz eines

Volkes und gewährt Einblicke in das Leben und Denken eines

Volkes, stellt uns den geistigen Horizont desselben auf einer

gewissen Entwickelungsstufe vor Augen. In anderem Zusammen-

hange schreibt Rudolph von Ihering in seiner „Vorgeschichte der

Indoeuropäer" (1894), S. 2: „Die Sprache eines Volks enthält
die Inventur dessen, was es sein eigen nennt, Dasein des Wortes
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ist Dasein des dadurch bezeichneten Dinges, Mangel des Wortes

Mangel des Dinges."
Somit sehen wir, daß jede Verbesserung von Gerathen und

Waffen einen kulturellen, jedes neue gelungene Schmuckstück

einen ästhetischen Fortschritt, jedes neue Wort, sei es nun

aus einer anderen Sprache herübergenommen, oder sei es aus

dem alten Schatze der eigenen Sprache herausgebildet, eine Be-

reicherung der geistigen Erkenntniß bezeichnet. In alledem

documentirt sich ein langsames, allmähliches Fortschreiten. Die

Geschichte in engem Zusammenhange mit der Kulturgeschichte

zeigt uns das Werden und Wachsen der Völker, oft unter Ein-

fiüssen von außen her, aber doch stets von innen heraus und

in Anknüpfung an bereits Vorhandenes. In jedem Volk steckt

eine gewisse Eigenart, ein Erbtheil ans ferner Vergangenheit,

welches sich immer wieder geltend machen wird, ebenso wie z. B.

die blonden resp, schwarzen Haare des Urvolkes auch nach vielen

Generationen noch sich bemerkbar machen. Auch um die geistige

Eigenart eines Volkes kennen zu lernen, muß man in die Ver-

gangenheit zurückblicken und auf die Kindheitsgeschichte desselben

achten. Die Archäologie ist es, welche uns über dieselbe viel-

fache Aufschlüsse giebt und zwar für diejenigen Zeiten, über

welche die historischen Urkunden völlig schweigen oder doch nur

wenig Licht verbreiten.

So umfaßt die Archäologie in Ergänzung zur rein histori-

schen Forschung ein weites zeitliches Gebiet und zwar nicht nur

die prähistorische Zeit, sondern — besonders für unsere Pro-

vinzen — noch manches Jahrhundert darüber hinaus, etwa im

Großen und Ganzen auch das Mittelalter. In gewissem Sinne

reicht sogar das diesbezügliche Forschungsgebiet noch viel weiter,

nämlich bis in die Gegenwart, denn wir brauchen nur offenen

Auges um uns zu schauen, um jetzt noch Geräth und Schmuck

(z. B. hölzerne Schlösser bei den Letten, Ohrringe, Armbänder,

Brautschleier, Trauring u. s. w.), Sitten und Bräuche (Hochzeits-

fitten, Aberglauben u. s. w.), Worte und Wendungen („Prosit",
„Gott stärk'" beim Niesen, „Unberufen!" beim lobenden Er-
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wähnen des guten Gesundheitszustandes resp, des bereits wunder-

bar langen Vorhaltens einer werthgehaltenen Tasse oder Kaffee-

kanne) zu finden, welche Zeugen und Reste ferner Zeiten sind
und gesammelt und geordnet ein Licht werfen auf Leben und

Streben, Hoffen und Fürchten jener Zeiten, über welche die

Geschichte nur wenig zu sagen weiß.

Solche Reste aus alter Zeit, welche bis in die Gegenwart

hereinragen und lange unbeachtet blieben, sind auch die Volks-

lieber, hier speciell die lettischen. An der Hand einiger Beispiele

soll nun in kurzen Zügen gezeigt werden, inwiefern vom letti-

schen Volksliede eine Bereicherung des archäologischen Wissens-

gebietes zu erwarten ist, und zwar: l) in sprachlicher, 2) in

allgemein kulturhistorischer und 3) in ästhetischer (resp, poetischer
und moralischer) Hinsicht.

1) In sprachlicher Hinsicht sind die Volkslieder von

großem Werthe nicht nur deshalb, weil durch sie das Studium

der verschiedenen lettischen Dialecte erleichtert wird, sondern für
die Vergangenheit besonders deswegen, weil in ihnen alte Formen
und Endungen, welche in der gewöhnlichen Sprechweise längst

abgeschliffen und verloren gegangen sind, sich erhalten haben;

waren doch die Verse mit ihren einzelnen Versfüßen, ihren

Hebungen und Senkungen wie Kästchen mit vielen Abtheilungen;
da war jedes Wort nicht nur, auch jede Silbe sorgfältig ge-

sondert untergebracht und wohl aufgehoben, so daß ste nicht mit

der Nachbarsilbe vermischt werden konnte. Das erscheint um so

wichtiger, als die lettischen Schriftdenkmäler ja nicht weit zurück-
reichen.

Außerdem aber haben sich noch zahlreiche alterthümliche

Worte, Bezeichnungen für mancherlei Geräth u. dergl. in den

Volksliedern erhalten.

2) In allgemein kulturhistorischer Hinsicht finden

wir in den Liedern ein reiches, noch unverarbeitetes Material

für die Kenntniß alter Zeiten. In Anknüpfung an unsere
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archäologische Ausstellung führe ich nur an, daß auch in den

lettischen Liedern mancherlei der dort vorgeführten Gegenstände

genannt werden, z. B. nicht selten greesti gredsentiņi — gedrehte,

gewundene Ringe, offenbar die so häufig vorkommenden Bronze-

spiralen; ferner wird auch ein silberner, metallener Gürtel er-

wähnt, welchen die Mutter der Tochter umlegt, damit sie schlank

wachse; besonders häufig werden Waffen, besonders Schwert und

Lanze, erwähnt. Der Jüngling zieht den braunen Rock an oder

den Kriegsmantel, gürtet das Schwert um und besteigt das

geschmückte Rößchen, um in den Kampf zu reiten; als Feinde
werden oft die Littaver genannt. Besonders bemerkenswerth

erscheint mir, daß auch Burgberge Erwähnung finden, in einem

vom Frauenraube handelnden Liede sogar ein bewohnter Burg-

berg — vielleicht an der kurisch-littauischen Grenze —, wo in

alter Zeit der Frauenraub gewiß nicht selten Anlaß zu Kämpfen

gegeben hat. Auf die Kämpfe mit den Littauern weist uns

auch ein längeres, in mehreren Varianten erhaltenes Lied, in

welchem der Bruder von der Schwester Abschied nimmt, um in

den Krieg zu ziehen. Dabei verabreden ste, daß, wenn er nicht

heimkehren kann, sein Rößchen im 9. Jahre wiederkommen und

Nachricht vom ihm bringen werde. Eine dieser Varianten, in

welche neben rein heidnischen zuletzt auch christliche Elemente

Eingang gefunden haben, endet auf die Frage: „Wo blieb dein

Reiter?" mit folgendem Bericht des Rößchens:

„Dort geblieben ist mein Reiter,

Wo im Lande der Littaner

Männer liegen wie die Eichen,

Und in Haufen liegen Säbel;

Wo ein Blutstrom fließt, und drüber

Man aus Knochen bant die Brücke.

Drüber fährt das juuge Bräutchen

Zitternd wie ein (Espen)blättchen.
Daselbst wandeln Gottessöhne,

Um die Seelen aufzulesen;

Weun ein Seelchen sie gefunden,

Hüllen sie's in weißes Wolltuch,

Tragen es in heilgen Schatten,
Betten es in Gottes Wiege,

Lassen es vom Engel wiegen,

Der beim Wiegen dieses Lied singt:

Seele, die im Kampf getödtet.

Ewig seiest du unsterblich."

In einer Variante desselben Liedes, welche sich ebenfalls in

Lautenbachs очерки изъ исторш findet, wird uns mit ono-
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matopoetischen Worten der Schwertkampf geschildert, in welchem

der Jüngling gefallen:

„Tür patika baleliņşch,

Kur sobini swaukşch uv swaukşch."
Dort blieb das Brüderchen.

Wo die Schwerter (klangen und klangen) hell an einander klangen.

Nach der Schlacht wurden, wie mehrfach erwähnt wird, der

Erschlagenen Schwerter und Kopfbedeckungen (offenbar Helme

u. dergl.) in Haufen zusammengelegt.
Ueber den Auszug des Kriegers zum Kampfe ist noch hin-

zuzufügen, daß es meistens die Schwester ist, welche ihn aus-

geleitet resp, hernach über seinen Tod klagt, doch hat auch oft

seine Mutter, seltener die Frau ihren Antheil daran, z. B.:

Eines Kriegers Schätzelein

Kann zur Nacht der Ruh nicht Pflegen,

Muß für ihn das Rößchen füttern

Und die Fahne ihm verzieren.

Eines Kriegers Mütterchen

Kann zur Nacht der Ruh nicht Pflegen,

Stehend an dem Fensterlein

Muß es ihm das Segel zieren.

Oftmals wird gesagt, daß die Kriegsfahne (karodsiņşch) bunt

ausgenäht wird. Besondere Kriegszeichen irgend welcher Art

dürsten doch wohl nur in ferner Zeit in Gebrauch gewesen sein,

wo noch die alten Landesbewohner in selbständigen Abtheilungen
in den Krieg zogen. Noch mehr deutet auf jene alte Zeit die

zweite Strophe hin, denn es handelt sich in dieser offenbar um

einen Kriegszug zur See im eigenen Boote. Wohl ebenfalls
in dieselbe Zeit vor der deutschen Ansiedlung oder in die ersten

Kämpfe mit denselben weist uns ein Lied, welches sich auf die

Abwehr feindlicher Ueberfälle von der See her bezieht:

Weithin, weithin werd' ich reiten

An des weißen Meeresufer (baltas juhras maliņā).

Fremde Männer sind gekommen

Und bedrängen unsre Brüder:

Brechen schöne Eschenböte,

Nehmen fort die weißen Segel.
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Auch der Heldentod auf dem Schlachtfelde wird gepriesen

(f. o.), weil er Nachruhm bringt:
Lieber möge man im Kriege

Als am Wegesrand mich tödten:

Hohen Ruhm hat dann die Schwester,

Daß der Bruder fiel im Kriege.

Der Heldentod führt uns zum Begräbniß: Die semes mähte,

die Mutter Erde, nimmt den Todten auf. Sie läßt ihn

nicht frei trotz der ihr dargebrachten Gaben, trotzdem „Geld, ein

Beil und Steine ins Grab geworfen werden". In vielen Liedern

wird erwähnt, daß der Todte in den Sand gebettet wird — die

oft wiederkehrende Ausdrucksform läßt wohl an die Skelettgräber
denken, in welchen die Leiche ohne Sarg eingebettet ward. lin

Unterschiede von dieser Bestattungsart heißt es gemäß der späteren

Sitte in einem anderen Liede:

Eeşagula māmuliņa

Stahwa koka namiņā.

Eingeschlafen ist Mütterchen

In dem stehenden Baumhäuschen;

Nicht hörte sie das Wehen des Windes,

Nicht die Klagen des KindleinS.

Offenbar ist hier gemeint ein Sarg aus einem ausgehöhlten
Baumstamm, wie sie ja zeitweilig bei den Letten und anderen

Völkern in Gebrauch waren. In noch jüngerer Zeit wird dann

das Haus ohne Fenster erwähnt, welches aus „gesägten" Brettern

gebaut ist, also der Brettersarg.

Doch fragen wir nun: Was hat die Archäologie für einen

Gewinn davon, daß derartige Bezugnahmen auf Gräberfunde
oder dem Aehnliches sich in den Volksliedern finden? Es könnte

zunächst scheinen, als ob die Archäologie im engeren Sinne,

soweit sie sich mit der prähistorischen Forschung zu beschäftigen

hat, kaum etwas Neues erfährt, was sie nicht schon aus den

Gräberfunden wüßte. Immerhin sind im lettischen Volksliede

manche alte lettische Bezeichnungen von solchen Gegenständen,

welche durch die archäologischen Forschungen aufgefunden wurden,
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erhalten, auch werden hier gerade Letten als Inhaber resp. Ver-

fertiger dieser oder jener archäologisch interessanten Gegenstände

genannt, ferner wird die Herkunst mancher Dinge angedeutet

(z. B. kriju oder kreewu wazelite), endlich treten uns hier die

mannigfachen archäologischen Gegenstände nicht am Knochen-

skelett, sondern in unmittelbarer Beziehung zum lebendigen

Menschen vor Augen, sodann aber erhalten wir umgekehrt durch

die Bezugnahme der Volkslieder auf archäologische Fundstücke

u. dgl. ein Kriterium für das hohe Alter mancher Volkslieder

und somit auch der in denselben geschilderten Bräuche und

Sitten, Vorstellungen und Denkweisen; dadurch aber gewinnen
wir wiederum für die Archäologie im weiteren Sinne eine Fülle

von neuem Material, welches uns die Gräber nicht zu bieten

vermögen. Die Archäologie hat sich ja nicht allein mit den

gefundenen Gegenständen, sondern gerade mit dem Menschen,

wie er früher war, zu beschäftigen. So ergänzt eines das andere.

Max Müller sagt einmal: „Mensch bedeutet ursprünglich Denker,

und die erste Bethätigung des Gedankens ist das Wort." Hier
im lettischen Volksliede haben wir Ueberlieferungen des mensch-

lichen Denkens z. B. aus ferner Vorzeit. Dr. Mannhardt stellte

manche der lettischen Lieder in Parallele zu den vedischen Liedern.

Gestützt wird die Behauptung vom Alter des lettischen Volks-

liedes (Näheres siehein der Einleitung zu des Verfassers: „Wie
die alten Letten gefreit haben.") noch durch die Aeußerung Paul

Einhorns aus dem Jahre 1647: „Darnach (auf den Hochzeiten)
werden

....
Lieder auff jhre Sprache gesungen Tag und Nacht

ohne auffhören." Solche Sitten und ein solcher Reichthum von

Liedern entstehen nicht in kurzer Zeit, sondern weisen auf eine

Entwickelung von vielen Jahrhunderten hin. Daß viele lettische
Volkslieder bereits in der heidnischen Zeit gesungen worden

sind, das beweisen unzweideutig die recht zahlreich erhaltenen
Lieder mythologischen Inhaltes.

Dieses Gebiet harrt noch ganz besonders streng wissen-

schaftlicher Behandlung. Die wenigen Specialbearbeitungen
zeigen, wie interessant das Vorhandene ist und wie werth, unter-
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sucht zu werden ; im Allgemeinen aber ist über die lettische

Mythologie sehr viel tendenziös gefabelt worden, daher bedarf

dieselbe gar sehr der sorgfältigen Prüfung. Eine gründliche

Ausnutzung der Volkslieder und der ihnen verwandten Mate-

rialien dürfte auf diesem Gebiete die Klärung mancher allzu

kühnen Phantasien herbeiführen helfen.

In nahem Zusammenhange mit der Mythologie steht der

Aberglaube, welcher ja vielfach auf altheidnische Vorstellungen

zurückzuführen ist, wenn derselbe auch in christlicher Zeit manche

Metamorphose durchgemacht hat. Ost ist nur der Name Gottes

oder eines Heiligen an die Stelle einer heidnischen Gottheit

gesetzt worden (z. B. Maria anstatt der Laima, der Glücks-

göttin). Auf diesem Gebiete findet sich im lettischen Volksliede

viel Interessantes.

Es sind ja theils privatim, theils von den lettischen Ver-

einen bereits viele abergläubische Sitten und Bräuche aus der

Volksüberlieferung zusammengetragen worden, aber das Volks-

lied bietet dazu noch manche werthvolle Ergänzung. Während
dort in allgemeiner Form angegeben wird, was man etwa zu

thun habe, um sich vor einem Schaden zu bewahren, oder um

einen Vortheil zu erlangen, so finden wir denselben Brauch im

Volksliede gewissermaßen angewandt. In lebendiger Form,

oft in der ersten Person redend, tritt die handelnde Persönlich-
keit im Volksliede auf, wir können sie bei ihrem geheimnißvollen
Thun beobachten. So sorgt z. B. etwa die ledige Schwester
des Wirths bereits in der Nacht vor dem Weihnachtsfeste dafür,

daß im nächsten Sommer ihr Flachs auf dem Felde in er-

wünschter Weise gedeihen möge:

Also steh' ich, also steh' ich

An dem Weihnachtsheiligabend:

Damit nicht zu Boden sinke

Mir mein stattlich schönes Flachsfeld.

In einem anderen Liede wird die Wirthin im Interesse
ihrer Kälber zu folgendem Thun ermahnt:
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Tanze, tanze doch, o Wirthin,

Tanze am Martiniabend:

Daß die Kälberehen im Frühjahr

Tanzend man zur Weide führe.

Viele Lieder weisen — darunter manche in hübscher poetischer

Form — auf mancherlei Vorzeichen hin, welche besonders Liebenden

die Zukunft andeuten; z. B.:

Laufend hab ich aufgehoben
Einen bitter-sauern Apfel,

Ach, mein Gott! nun wird man geben

Mich dem sauertöpf'schen Freier.

Oder:

(Neulich) setzte sich ein Bieuchen

Oben auf des Kränzleins Zierrat;

Ack, mein Gott! nun muß ich werden

Eines Bienenpflegers Schätzchen. u. f. w.

Aber auch auf manches Mittel weift das Volkslied hin, um

Liebe einzuflößen resp, ungeliebte Freier zurückzustoßen; verschie-

dene eigenartige Beispiele finden sich in der genannten Schrift:

„Wie die alten Letten gefreit haben." S. 174—178.

Diese Bräuche führen uns von den mythologisch-abergläu-

bischen Vorstellungen hinüber zu den Volkssitten im Allgemeinen.

Auf diesem Gebiete gewähren die lettischen Volkslieder der

archäologischen Forschung ein außerordentlich reiches Material.

Der sangeslustige Lette begleitet den ganzen Lebenslauf des

Menschen von der Geburt bis zum Grabe mit seinen Liedern

und hat uns in diesen theils eine Fülle von alten Sitten und

Bräuchen aufbewahrt, theils auch manche Zustände und Lebens-

Verhältnisse, die längst entschwunden sind, anschaulicher vor

Augen gestellt, als es ein Chronist hätte thun können; denn

ein fremder Chronist hätte doch nur mit seinen Augen, von seinen

Vorstellungen aus die Dinge angeschaut und dargestellt (cf. z. B.

Paul Einhorns Schilderungen), während hier das Volk selbst

von sich redet und uns damit in die intimsten und internsten

Vorgänge einen Einblick gewährt. In den Volksliedern haben



71

wir Schilderungen der ersten Kindheit, dann Hüter- und Waisen-

Ueber, Beziehungen beider Geschlechter zu einander, Verlobung
und Hochzeit, Ehestand und Lebensarbeit, Freude und Leid, Tod

und Begräbniß, und das Alles unter mannigfache» Gesichts-

punkten. Besonders bedeutsam aber erscheint dieses, wenn wir

bedenken, daß die Volkslieder einen Schatz bedeuten, an welchem

das Volk selbst durch viele Jahrhunderte gearbeitet und gesam-
melt hat. Da nun das lettische Volk manche Stufen der Kultur

durchlaufen hat, in religiöser Hinsicht erinnere ich nur an Heiden-

thum, Katholicismus, Lutherthum, und da außerdem noch, ab-

gesehen hiervon, jeder Brauch oder, sagen wir, jede Gruppe von

Volksbräuchen, wiederum eine besondere Geschichte hat, erst einen

keimartigen Anfang in fernster Vorzeit, als noch die Indoeuropäer

in der Urheimath ein Volk bildeten, dann eine Ausgestaltung

theils von innen heraus zugleich mit der wachsenden Kultur

des Volkes, theils durch äußere Beeinflussung von Seiten be-

nachbarter Völker — so muß das Alles steh auch in den Liedern,

welche solche Bräuche begleiten oder schildern, abspiegeln, ganze

Kulturschichten müssen in ihnen abgelagert sein.

Besonders deutlich ließ sich das nachweisen auf dem Gebiet

der Eheschließung, wo sich an der Hand der Volkslieder nicht

nur Spuren der alten Geschwisterehe, sondern auch die Raub-

und Kaufehe bis in die heidnische Zeit hinein in deutlichster

Weise verfolgen und mit vielen markanten Zügen darstellen

ließen. Interessant ist auch, daß sich sogar der Uebergang von

der Raub- zur Kaufehe in den Volksliedern abspiegelt.

Bei der sich hier bietenden Gelegenheit möchte ich als Nach-

trag zu der genannten Schrift noch einige mir eben erst ins

Auge fallende Stellen aus Heinrichs von Lettland Chronik nach
der Ausgabe von E. Pabst anführen. Auf S. 21 erwähnte
ich ein den alten Preußen von einem päpstlichen Gesandten im

Jahre 1249 gegebenes Privilegium, in welchem den zum Christen-

thum Uebergetretenen verboten wird, mit allzunahe verwandten

Weibern in Ehegemeinschaft zu stehen. Für unsere Provinzen
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sind dazu zu vergleichen Urk. 13 und 145 aus Bunges Urkunden-

buch Bd. 1, cf. Pabst, Heinrichs Chronik S. 8, Anm. 10.

Auf die Vielweiberei bei den Liven deutet vielleicht Cap. I.

§10, unzweifelhaft bei den Esten und Oesulanern Cap. XXVI.

§ 8, „und nahmen ihre Gattinnen wieder, die sie zur Zeit des

Christenthums entlassen hatten", und Cap. XXX. § 1, wo erzählt
wird, wie die Osilier „von Schweden mit viel Beutestücken und

Gefangenen heimkehrten" (Ao 1226) und „legten sich andere als

Gattinnen zu, drei ein jeglicher oder zwo oder mehrere."

In demselben Abschnitt wird auch erwähnt, daß sie ge-

fangene Weiber an die Kuren und andere Heiden verkauft hätten.
Das Alles wirft gewiß auch ein Licht auf die lettischen

Sitten und ergänzt die Volkslieder.

Aber nicht nur Sitten, auch sociale Zustände schildern uns

letztere. In Zusammenhang mit den verschiedenen Formen der

Eheschließung tritt die sociale Stellung der Frau in eine verschiedene

Beleuchtung. Wenn durchweg in den älteren Liedern die Frau
eine niedere Stellung einnimmt, ihr Loos als ein schweres erscheint,

so ist das natürlich, wenn wir daran denken, daß sie eben nur

eine aus der Fremde geraubte, schutzlose geknechtete Sklavin war;

auch das Loos der gekauften Frau war wohl nicht viel besser.

In vielen Liedern finden wir Hinweise auf die geknechtete
Stellung des Weibes, z. B. in den Schlußversen eines längeren
Liedes, in welchem der Raub eines Mädchens und die Verfol-

gung der Räuber geschildert worden, heißt es:

Weinend kommt heraus die Schwester,
Kommet aus der neunten Kammer,

Faßt ihr Haupt mit beiden Händen,
Weint beklagend ihre Thorheit:

Wenn ich das geahnet hätte,

Daß so schlimm es bei den Fremden,

Dann hätt' ich mein ganzes Leben

Lieber Mütterchen gehorchet;
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Dann war' lieber an dem Tage.

Als heran die Freier ritten.

Ich hinaus zum Wald gegangen,

Bei der Tanne mich zu betten (d. h. zu sterben).

Wären auch bestreut meine

Wolltüchleiu mit Tannenreisern,

Dann ja wären meine Haare

Nimmer um die Hand geschlungen,

Nimmer meine zarten Ohren

Ausgedehnt mit harten Schlägen,

Nimmer meine weißen Wangen

Aufgeweicht in Thränenströmen;

Solch ein harter Eh'mann brauchet

Nie zu graben einen Brunnen.

Solcher wäscht sein Angesichte

In den Thränen seines Weibes.

Diese gedrückte Stellung der Frau klingt auch in jüngeren

Liedern durch, z. B.

Ueber die Burschen

Weiß längst ich zu klagen:

Wenn sie noch ledig.

Dann sind sie liebreich;

Sind sie erst Männer,

Bell'n sie wie Hunde,
Ob Schuld, ob keine Schuld,

Zeigen die Peitsche.

Oder: Mädchenjahre, süße Jahre,

Eilen hin auf Rosenblüthen:

Frauenjahre, bittre Jahre

Unter Mannes Stiefelabsatz.

In Zusammenhang hiermit steht das Verhältniß zwischen
Bruder und Schwester. Dieses wird meistens als ein sehr gutes

geschildert und zwar schon in sehr alten Liedern. Neben der

geknechteten Frau, Sklavin, hatte die dem Herrn näher stehende

Schwester eine leichtere Stellung, sie hatte im Bruder auch einen

natürlichen Beschützer gegenüber denen, welche sie rauben wollten;

wie der „Mohn" oder die „Rose" hinter dem schützenden „Kletten-

busch", so wächst die Schwester unter der Obhut der Brüder
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auf:c. Mit der steigenden Kultur, mit dem Schwinden der

der alten Naub- und Kaufehe ändert sich auch die Stellung des

Weibes. Der Jüngling muß um die Gunst und Liebe der

Jungfrau werben, sie fühlt sich nicht mehr als die Geknechtete,

die geraubt und verkauft wird, sondern als diejenige, welche

ihre Gunst schenkt und mit Liebe beglückt. Damit wächst ihr

Stolz und nun singt sie:

Meinetwegen schmückt der Freier

Seinen Hut mit bunten Bändern;

Ich mit meinem Kränzelein

Dreh' nicht einmal meinen Kopf hin.

Oder:

Herrchen groß, Herrchen klein —

Brüderchen zieht ab die Mütze;

Kämen alle Herrn aus Riga,

Ich nahm' doch nicht ab mein Kränzlein.

Aus diesen wenigen Beispielen geht bereits hervor, daß die

lettischen Volkslieder in hohem Maße interessant sind, nicht nur.

weil sie uns die äußere Form alter Sitten überliefert haben,

sondern besonders auch deshalb, weil sie uns manche Kunde

geben, manche Spur davon zeigen, wie der Lette innerhalb dieser

oder jener Periode gedacht und empfunden hat.

Das lettische Volkslied ist in der That ein rechtes Tagebuch,
in welchem nicht nur die äußeren Geschicke, sondern auch die

inneren Stimmungen aufgezeichnet worden sind.

3) Es erübrigt noch, einen Blick auf die ästhetische
Seite der Volkslieder zu werfen. Mehr als in den Verzie-

rungen gewöhnlicher Art an Schmuck und Geräth tritt der

Schönheitssinn des Letten in der Poesie hervor, weil hier sein

Gemüth mit in Frage kommt. Dieses ist weich und empfänglich
für die Schönheiten der Natur, der Lette des Volksliedes steht
der Natur noch unmittelbar nahe wie ein Kind, er empfindet
mit ihr und glaubt, daß sie mit ihm empfindet, daher entnimmt

er ihr Bilder und Beispiele für alles, was ihn in Freude und

Leid bewegt. Besonders zahlreiche Beispiele hierfür bieten die
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mythologischen Lieder, denn die lettischen Gottheiten sind noch

deutlich erkennbar: die Natur und ihre Kräfte z. B. :

Schwarze Stiere, weiße Hörner,

Fressen Schilf am Meeresstrande:

Diese sind nicht schwarze Stiere,

Diese sind ja Gottes Rößchen;
Und das sind nicht weiße Hörner,

Das sind ja die gold'nen Zäume.

Die dunkle Wolke am Horizont, deren obere Ränder von

der Sonne hell beschienen werden, ist hier in poetischer Weise

erst mit Stieren, dann mit Gottes Rößchen verbunden (cf.

H. Bielenstein : „Die Gottessöhne", S. 35). Eine große Rolle

spielt in den mythologischen Liedern auch der Mond, der bald

von Perkun mit scharfem Sehwerte mitten durchhauen wird,

weil er dem Morgenstern die Braut geraubt, bald wieder mit

dem „silbernen Mäntelchen" im Vollmondglanze still und ruhig

dahinfährt:
Lern, leni deewmşch brauza

No kalniņa leijiņâ:

Netrauzeja rudseem seedu,

Ne arāja kumeliņu.

Langsam, langsam fuhr vom Berge

Gottchen nieder in das Thal:

Störte nicht die Roggenblüthe,

Störte nicht des Pflügers Rößlein.

Aber auch in jüngerer Zeit hat der Lette sich das Natur-

empfinden bewahrt, daher sind die lettischen Volkslieder so reich

an Naturbildern, ja man könnte es fast als Regel aufstellen,

daß das Lied mit einem Bilde aus der Natur eingeleitet wird,

z. B. (aus Ulmarm):

Weiße Blume, grünes Schilfrohr

Blühen an des See's Gestade,

Weiße Blum' ist meiue Schwester,

Grünes Schilfrohr ist mein Liebchen.

Oder: Halberblühtem Apfelbäumehen

Brach der Wind den schlanken Wipfel;

Halberblüht erst war das Glnck mir,
Als der Tod mein Liebchen knickte.
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Das poetisch Schöne führt uns zum moralisch Schönen.

Das Schlechte und Unsittliche ist unschön, weil es unharmonisch

ist, das sittlich Gute ist schön, weil es harmonisch ist. Auch in

dieser Hinsicht ist das lettische Volkslied eine reiche Fundgrube

für denjenigen, welcher das lettische Volk nicht nur, wie es

äußerlich in der Gegenwart erscheint, sondern wie es in seinem

Kern ist oder wenigstens war, kennen lernen will. Man könnte

aus den Volksliedern viel Material für eine Volkssittenlehre

sammeln. Hier darauf näher einzugehen, würde zu weit führen,
nur das sei erwähnt, daß der gesunde Sinn des Volkes in

Hervorhebung von lobenswerthen und in Verurtheilung und

Brandmarkung schlimmer Eigenschaften oder Handlungen in

erfreulicher Weise in den Volksliedern hervortritt, besonders in

Hinsicht auf die Beziehungen beider Geschlechter zu einander,

sowie auf die Klatschsucht.

Für ersteres diene folgende Mahnung der Mutter an die

Tochter als Beispiel:

Wahre, Tochter, selbst die Ehre,

Nicht wahrt deine Ehr' der Jüngling;

Nicht wahrt deine Ehr' der Jüngling,
Mardermütze ist sein Kopfschmuck.

Sehr zahlreich sind die Lieder, welche sich gegen die Klatsch-

sucht der Leute richten; oft wird, da der Einzelne gegen den

Klatsch fast wehrlos ist, die Laima oder Gott angerufen, sich
des Verleumdeten anzunehmen.

Gott, erquicke du das Gräschen.
Das im Sonnenbrande welkte;

Bring zu Ehren, Gott, das Mägdlein,
Dem man bösen Leumund machte.

Viel Volkserziehliches findet sich auch in den Spott- und

Neckliedern, unter den Wechselgesängen.

Alles dieses hat ebenfalls seinen Werth für die Archäologie,
denn letztere hat sich ja mit der kulturellen Entwickelung des

Menschen in der Vergangenheit zu beschäftigen, aber das, was
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wir hierin zusammenfassen: Kleidung und Geräth, Schmuck und

Waffen, Nahrung und Lebensgenüsse, Sitten und Bräuche u. s. w.,

sind nur gewissermaßen Aeste und Blätter, Blüthen und Früchte

am Stamme des Baumes, dieser aber muß doch etwas Eigen-

artiges an sich resp, in sich haben, daß die Zweige und Blätter,

und was sonst an ihm ist, sich gerade so entfalten, wie sie sind,

und nicht anders. So hat auch jedes Volk seine Volksseele,

seine Eigenart und diese ändert sich nicht so leicht, wie die Klei-

dung oder auch die Sitten. Wohl können manche Fehler oder

Tugenden eines Volkes unter gewissen Verhältnissen größer oder

kleiner werden, eine gewisse Anlage — gewisse Temperamente,

Fähigkeiten u. drgl. — liegt dauernd im Volke, gewisse Eigen-

schaften sind und bleiben sein Eigenthum, es sei denn, daß eine

völlig veränderte Lebensweise gute oder böse Eigenschaften zur

Entfaltung bringt, welche in früherer Zeit keimartig im Ver-

borgenen geruht hatten. Das lettische Volkslied zeigt uns nun

den Letten als Menschen unter Menschen, wie er Jahrhunderte

hindurch gewesen ist. Für die Völkerpsychologie bietet sich hier

ein Feld zu mancherlei Untersuchungen, die besonders dadurch

sehr gefördert werden könnten, wenn die zahlreich auch bei an-

deren Völkern (besonders Europas und Asiens), wenn auch nicht

in gleicher Fülle und Mannigfaltigkeit, sich findenden Vierzeilen

eingehender auch mit den lettischen verglichen würden. Nur

bei der Vergleichung mit anderen, hier speciell mit den Lie-

dern der Nachbarvölker, würde die Eigenart des lettischen
Volkes in richtiger Weise erkannt werden können.

Damit aber würde nicht nur der archäologischen Erforschung
der lettischen Vergangenheit gedient sein, jede Erkenntniß der

Entwickelung eines Volkes dient auch der allgemeinen Volks-

kunde. Jedes Volk ist ein Theil der Menschheit. Die Ent-

Wickelung jedes Volksthums spiegelt etwas von der Geschichte
der Menschheit ab. Die genaue Durchforschung der lettischen

Ueberlieferungen in Sitte und Brauch, in Sprüchen und

Räthseln, in Märchen und Liedern, dürfte daher für die Er-
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kenntniß und das Verständniß früherer Stufen nicht nur des

lettischen Volkes, sondern auch anderer Völker noch manche Er-

gänzung gewähren.

In dem Gesagten sind natürlich nur Andeutungen und

Gesichtspunkte geboten, für die Wissenschaft brauchbare Resultate

können nur in gründlichen Einzeluntersuchungen gewonnen werden.



Kritische Bemerkungen
zu

A. Bielensteins "1000 lettische Rätsel". (Mitau 1881.)

von A. C. Winter.

6. Cf. 8, das wichtige, der gehörnte Brottrog — die Mutter,

die langgestielte Brotschaufel — der Vater.

9. Pumpaiņşch tehws wäre wohl durch „ein höckeriger
Vater", zu übersetzen. Der alte Ofen war aus Lehm und Feld-

steinen gemauert; letztere ragten zum Teil aus dem Lehm her-

vor und der Ofen hatte dadurch eine unebene, höckerige Außenseite.
11. Atgahsene, die verkehrt, auf den Rücken Hingeworfene

(Hingelegte) thut Gutes; Personifikation eines Geräts ; cf. 464:

wie hier die Mißhandelte Gutes thut, wird dort der Wohlthäter

mit Undank behandelt, die Egge liegt am Hofzaun, s. Anm.

18. Zur Auflösung ist hinzuzufügen: „die fünf Strick-

nadeln einen Fausthandschuh anfertigend; Haus — der

größere Handschuhteil für die vier Finger, die Klete — der

kleinere für den Daumen."

19. Pakschi, eines der Worte, die infolge veränderter

Verhältnisse ihre Bedeutung geändert haben; die ursprüngliche
ist wohl die in der Auflösung von 404:

„
Bullis kuhtî, ragi

laukā". Der Balken in der Wand und das an der Haus-
ecke hervorragende Ende desselben" (pakşchķis), die in

Livland noch in Gebrauch ist, wie aus dem Mag. 1893, v.

Beuningen „das lettische Haus" zu ersehn ist. Taf. I. der bei-

gefügten Zeichnungen zeigt am Grundriß derRiege des Greme lesik
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die hervorragenden Enden der an den Hausecken sich

kreuzenden Balken, in der Peesihme „balku gali jeb

pakşchi" genannt. Mit der Sache hat sich dort das Wort in

seiner eigentlichen Bedeutung erhalten, die auch im Volksliede

zu erkennen ist: „Pirmo gadu tauteeşcham Rullî kreklu wel

rullēji; Otru gadu, treşchu gadu Appar pakşchi şadausij'," die

faule Frau hat, statt das gewaschene Hemd zu rollen, es an den

Balkenenden weich geschlagen. (B. 2806 aus Salisburg). „Woi

ta bija tew, mahşiņ, Teizama istabiņa? Wis apkārt zauri pakşchi,
Widu dseedaj zirzeni". 230 Rujen. Bei den alten Gebäuden

aus unbehauenen Stämmen sah man häufig die nicht gleich

lang hervorragenden Enden verfault, weil sich Schnee und Regen
in der Rinne lagerten, die zur Aufnahme des folgenden Wand-

balkens gezogen war (in Livland im unteren S. 56, in Kurlaud

im oberen Balken S. 48). Für die Deutung „Balkenenden"

spricht auch Ulm. Lex., wo pakşchi außer Norke, Hausecke, noch

„die nicht ausgehöhlten Enden am Trog" bezeichnet. Als beim

Aufkommen der Bauart mit behauenen Balken die Balkenenden

verschwanden, wurde der Ausdruck auf die rechtwinklig gefügte
Hausecke, auf die Merke, die Norke, ja auf den ganzen Balken

übertragen, wie im R. 22. (Wohl auch im Zusammenhange
mit Veränderungen in der Bauweise hat sija verschiedene Bedeu-

tung erlangt: lettisch (wie littauisch) ursprünglich der „Grund-
balken", im R. 558 „Streckbalken", in Livland sijas = greesti

„Oberlage").
25. Die Auflösung ist unrichtig, sie muß wie bei R. 66

und 67 „das Weben" lauten. Die Bewegung der Stricknadeln

ist keine so schnelle, daß der Vergleich mit einem Vogel am

Platze wäre, ist auch kein Hin und Her, beides paßt nur auf

das Weberschiffchen. Dem Letten von heutzutage ist der Anblick

eines Webstuhls bereits weniger vertraut als das jetzt überall

übliche Strickzeug.
29. Deuten die Meervögel gaigaliņas, Colymbus, See-

taucher nicht darauf, daß das R. den Anschauungen von Küsten-

bewohnern entstammt; darf man bei den Wasservögeln nicht
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an die Schaumkronen der Wellen denken und beim schwankenden

Morast an das sturmbewegte Meer? Hat nicht ein Binnenländer

das ihm unbekannte Bild mit einer Deutung aus seinem

eignen Gesichtskreise versehen?

32. Die Pointe des Rätsels liegt in dem auffallenden Wie-

derspruch, daß ein Höherer sich vor einem Niedrigeren tief

verneigt, ihn demütig um etwas bittet, noch tiefer bis

unter die Erde, als die Leibeignen, die sich vor ihrer Herrschaft
bis zur Erde beugten und den Rocksaum küßten, wenn sie ein

Anliegen vorbrachten. Deews ist eine besonders drastische Einklei-

dung: Ein höherer Gott giebt einem niederen die Ehre,
betet zu ihm um etwas (Deewu luhgtees) s. R. 62. 870*).

42 und 44. Unter den vier Gliedern der Hopfenfamilie

sind doch wohl die gerade Stange (große lange) die sich

windende Hopfenpflanze, das flache, breite Blatt, die

rundliche, schuppige Frucht (Blüte?) zu verstehen. Blatt

und Frucht sind die Kinder des Elternpaares, sind Schwester

und Bruder; letzterer heißt in 42 luftig, weil er hoch klettert,

in 44 rakalis mit einer Wortspielerei, wie sie der Volkspoesie,

besonders den Rätseln eigen ist, „der gekerbte" von rakstit, ursprl.

durch Kerbschnitt verzieren, anklingend an „Racker fixer Kerl" (cf.

karascha in 149 und kārkli. Weidengesträuch und Wollzotteln in 27.)

43. Bezeichnet dieselben Gegenstände, weift aber dem neben

den Früchten wertlosen Blatte die niedere Stellung einer Kinder-

Wärterin an.

Wie bei vielen andern Rätseln ist auch hier der Vergleich
mit estnischen sehr interessant und lehrreich. Zu 42, 44 stimmt:

*) Bei Wiedemann Seite 285 finde ich ein Seitenstück: „Punjunml

läheb wel — jumalale l'oşja, tühjalt läheb ja täielt tuleb", „(Ein, der)

(Baum-) Holzgott geht zu (dem, einen) Wassergott ans die Freie, leer geht

er und voll kommt er", d. i. entgegen der Sitte geht er ohne den obli-

gaten Werbebranntwein und die üblichen Brautgeschenke und kehrt be-

schenkt zurück. Auflösung „Das Wasserschöpfen aus dem ЯЗпшнеп."

Merkwürdig auch hier zwei „Götter" — ob mythisch? welches Rätsel ist
das Original?
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„der Vater gerade (schlank), die Mutter krumm, die Tochter

breit, ein Brachsen (oder Fladen), zuletzt kommt der Sohn mit

einem „Kuckerball", d. i. wirft sich vor Ausgelassenheit über den

Kopf; und zu 43: „der Vater gerade, die Mutter krumm, die

Schwester breit wie ein Brachsen, der Sohn ein König von

Polenland" d. i. weit vornehmer als die Ändern — die Frucht.
62. Sind nach Analogie von 259 turi und mini nicht

Imperative und minuķiti und turuķiti nicht Vokative? „Tritt,

Treter und halte, Halter; der Treter muß den Halter bitten?"

der im Schloß umgedrehte Schlüssel macht jenem eine Vernei-

gung, bückt sich wie ein Bittender. Es ist dieselbe Gedanken-

Verbindung wie in 32 und 870: sich verbeugen — bitten —

Ehre geben — anbeten (Deewu luhgt — Deewam kalpot).

Weiter: der ein Anliegen hat kommt zu dem, den er um etwas

bitten will, das Bewegliche kommt zu einem Feststehenden: der

Schlüssel zum Schloß, der Schwengel zum Brunnen, die Katze

zur angehängten Wurst. Im Volksliede erscheint die Mutter,

die eine Tochter zu vergeben hat, als die Stolze, zu der die für

ihren Sohn werbende Mutter als Bittende kommt; erstere sitzt
am Fenster und lacht über letztere, die „gar nahtrahm wasajas."

von den Hunden angebellt. (3502 und 3201). „Bitiht' luhdsa

pļahwejus, Lihds semiti leekdamees." „Tà lokahs tautu dehli

Pret meitu mahmuliti, Lihds semiti leekdamees."

76. Das Rätsel ist durch Verwechslung mit seinem

Zwillingsbruder 880 corrumpiert und die Auflösung irrig; es

muß hier und in 551 „bruhti" statt „brahli" heißen mit der

Auflösung „Heukuie"; ek. 291, 292, 293 und die Anmerkung

zu 291: „Heuschober und Braut im Winter heimgeführt." Wann,

wo. warum, wie wird ein Bruder geführt? West ist der

Terminus für die Heimholung der Braut; ursprünglich
wird das Rätsel wohl gelautet haben: Ja wedekliņu wed" —

(im V. L. Wedisim wedekliņu Namiņā silditees die ins Haus

geführte Schwiegertochter) ein Vergleich der sehr oft gebraucht
wird. Im Rätsel 60 „Brühte klehtî, bija lauka" ist der S chlüssel
eine Braut, weil er, wie diese, zur Klete gebracht wird.
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Der Heuschober wird wie eine Braut in dem aus dem

neuen Heim ihm nachgesandten Fuhrwerk heimge-

führt, ehrenvoll geleitet von den wedeji, den Leuten, die

das Fuder geladen haben — „gebunden wie ein verächtlicher

Dieb, heimgeführt wie eine geehrte, willkommene

Schwiegertochter"").
89. Die Lösung unrichtig, verwechselt mit 879; die rich-

tige ist die in 513. „Je mehr Nüsse man ißt, desto mehr

Nußschalen bleiben übrig;" kann auch Eier, Kartoffeln, Krebse,

Kirschen :c. heißen.
115. Ist statt „melna wiņşch deij" nicht zu schreiben,

dehj, von deht legen, ohlu deht, statt von deet tanzen? „Schwarzes

legt er hin, hinterläßt aber keine Fußspuren, nach denen man

ihn verfolgen (einholen, erwischen) kann?"

185. Von einer Magd aus Wirginalen habe ich gehört:
„Wiku waku, wischu, waschu, 10 kahjas, 3 wedari," was laut-

malend den holprigen Gang der alten Egge wiedergiebt, deren

mit Weidenruten zusammengebundene Teile klapperten und

rasselten; ähnlich „Seschu, reschu" in 890.

209 und 213. Ist plehşchiņas und plehschas nicht „Blase-

bälge zu übersetzen: die Nüstern, aus denen die Kuh bisweilen

den Athen: stößt, wie die Luft aus einem Blasebalg heraus-

gestoßen wird? In den ähnlichen Rätseln, deren Auflösung „die

Kuh" (Rind) ist, sind nicht immer dieselben Körperteile gemeint.
212. Sollte das R. nicht lauten : „Zwei Blätter (Ohren),

zwei, die die Erde aufwühlen (Hörner), vier Rammen (Füße)?
die plumpen, schwer auftretenden Kuhfüße mit breiten Hufen

*) Für 651 scheint mir die Conjectur möglich und nicht unpassend,
für 76 aber garnicht notwendig, denn die Bezeichnung des Balkens als

„Bruder" — ebenso könnte gesagt werden als Freund — drückt nur ans,
daß der Balken dem Besitzer ein nützlicher und wertvoller Gegenstand ist.
Das Maskulinum brahlis paßt zu saglis und baļķis besser als das

Femininum brühte. Ich glaube das Rätsel mit brahtis selbst aus dem

Volksmund gehört zu haben. A. Bielenstein.
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können den Holzrammen verglichen werden, die beim Feststampfen
des Estrichs in der Dreschtenne dienen. Auflösung „Ochse".

260. Der Schluß: „pakalä kà kupla jumprawa" paßt gar

nicht in das Bild, denn der Schwanz der Katze ist schlanker als

der Leib, und kupls bedeutet „üppig, füllig, umfangreich" ; es

müßte heißen: „pakalä kà wahrpsta", da der Katzenschwanz im

Umfange sich zu dem Körper verhält, wie die Spindel zum

Kolben. Das Rätsel ist durch Vermischung mit 156 entstellt.
267 und 268. Die „Milch" ist nicht „Oel" sondern eine

weiße Flüssigkeit, die aus den im peests zerstoßenen Hanfkörnern

gewonnen wird und die gleich der Kuhmilch zu verschiedenen

Speisen benutzt werden kann, estnisch kaņepi piim, Hanfmilch,

die wohl auch lettisch kaņepju peens genannt worden ist, und

in katholischer Zeit zu Fastenspeisen als Ersatz für Milch von

großer Bedeutung war. Durch die Reformation ist in die

Haushaltungs- und Wirthschaftsweise unserer Landleute manche

Veränderung gekommen; so hat die Bienenzucht durch das Sinken

des Preises für Wachs abgenommen und der Hanfbau bedeutend

an Umfang verloren, seit der Consum des Hanfsamens durch

das Aufhören der Fastenzeiten aufgehört hat. Nur in ent-

legenen Landesteilen, im Oberlande bei den katholischen Letten

und im SO.-Teile des Estenlandes, in der Nachbarschaft der

griechisch-katholischen Esten, der Settukesed, haben sich solche

alte Fastenspeisen erhalten, bisweilen als feststehende Gerichte an

gewissen, einst wichtigen Festtagen. In der Wenden'schen Ge-

gend haben zur Zeit der Frohne die Wirtinnen den Knechten

zur Hofsarbeit als pawalgs zum Brot statt Speck oder Butter

auch eine Speise aus geröstetem, zerstoßenem Hanf mitgegeben,
die wie Preßkaviar aussah und unter den Zähnen knirschte, weil

die Schalen des Hanfsamens drin blieben — offenbar eine alte

Fastenspeise.
303. Korrumpiert und die Auflösung unrichtig. Welche

Form der Thürklinke sollte mit einem Fladen zu vergleichen
sein? Siehe das richtige R. 149 mit der Auflösung „die Thür."
Das R. findet sich auch bei den Esten: „Das ganze Hausgesinde
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(sämmtliche Hausbewohner) brechen einen schwarzen Kuchen —

die Stubentür." Während die Heimatberechtigung der meisten

den Letten und Esten gemeinsamen Rätsel schwer nachzuweisen ist,

kann für das vorliegende die Herkunft sicher festgestellt werden.

Plades in 303 und kook im estnischen Rätsel sind offenbar in

neuerer Zeit an die Stelle des ursprünglichen, in 149 richtig

bewahrten karascha, estnisch karaşk getreten, nachdem dieses im

Laufe der Zeiten seine Bedeuwng geändert hatte. Karaşk muß

im Estnischen ein Fremdwort sein, da die Sprache keine Erklä-

rung für dasselbe bietet; das lettische karsts heiß, zeret glühen,

ķerşchi, zeri Siedesteine, Glutfang der Riegen — und des Badstuben-

ofens giebt befriedigenden Aufschluß; karascha, ein flacher Brot-

kuchen aus grobem, dunklem Mehl, in der heißen Herdasche

gebacken oder auf den glühenden Herd- oder Siede-

steinen gar geröstet. Diese Bezeichnung bot im Lettischen
den Anlaß zu einem ganz witzigen Wortspiel durch ihr Anklingen
an karatees hängen (siehe B. Anmerkung zu 149): „Jeder, der

am Morgen aufsteht, nimmt — die Hängende (die in den An-

geln hängende Thür) zur Hand, scheinbar „nimmt einen Brot-

fladen in die Hand"; im Estnischen fehlt dem Wort karaşk dieser

Doppelsinn, das estnische Rätsel enthält nur den Vergleich der

breiten, niedrigen, schwarzgeräucherten Stubenthür mit dem dun-

klen Brotfladen, der der wenig anspruchsvollen Phantasie zur

Herübernahme des Rätsels vom Nachbarvolke genügte. Die

Entlehnung muß in sehr früher Zeit erfolgt sein, als das Wohn-

haus noch aus einem einzigen Raum bestand, den sämmt-

liche Gesindeinsassen gemeinsam als Schlafraum be-

nutzten, und den alle nur durch die einzige vorhandene

Thür am Morgen verlassen konnten. Als neben dem

nams die istaba entstand, dann noch später Kammern angebaut
wurden, so daß mehrere Thüren zum Aus- und Eingang dienten,

verlor das Rätsel an Klarheit, in 303 ist an die Thürklinke ge-

dacht; die konservativen Esten haben trotz der Entstellung von

karaşk in kook die Lösung treuer bewahrt: „Stuben thü r"
,

weil bei ihnen viel länger als bei den Letten, die Riegenftube
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als gemeinsame Wohnstube gedient hat. Der Fortschritt, daß

zur Herdstelle auf dem Fußboden des nams noch ein Ofen

hinzukam, brachte dem Verständnis des Rätsels weiteren Verfall.

Große im Ofen gebackene Brodlaibe traten an die Stelle der

dünnen, gerösteten Brotkuchen, die durch verschiedene Zubereitungs-

weise zu Leckerbissen, zu Festgebäcken wurden und andere Form
und Farbe erhielten und die Bedeutung „Kuchen".

384 cf. 844 das die richtige Lösung „Mühlstein im Mehl"

hat. Die kleine, weiße Made ist im Mehl kaum sichtbar und

ganz unhörbar. Der Stein der Handmühle ist erst in die Runde

gedreht worden, ehe er sich im Mehl schlafen gelegt, wie manche

Hunde vor dem Hinlegen sich in die Runde drehen; cf. 954,

850, 851. Das Geräusch der Handmühle das Bellen oder

Knurren des Hundes.
316. Nach 827 und 964 sollte man doch gerade den Sol-

daten, der auf's Pferd steigt, für dessen Last ansehn: er ist ge-

gürtet, seine Ausstattung besteht aus einzelnen Stücken, die

doch nicht „wie ein Strohbund zusammengebunden" sind?
323. Warum sollte stirnis hier „Wiedehopf" bedeuten?

„Ein Reh läuft, seine Fußspuren verschwinden." Von einem

Vogel der fliegt, sind doch keine Fußspuren zu erwarten.

395 und 838. Die Auflösungen ergeben umgetauscht den

richtigen Sinn: die rote Kuh am Seil aus Roßhaar — die

Kransbeere, deren Stengel genau einem schwarzen Pferdehaar

gleicht und die am Seidenfaden — die Erdbeere, cf. 840, 859.

456. Zuhka şchņahz zaur sareem." Damit sie wieder

weich werden taucht man die vertrockneten Badequaste in Wasser

und legt sie auf die Glutsteine (şlohtu şutinat); zischend ver-

dampft das Wasser und der Quast ist nach wenigen Minuten

elastisch.
506. Siehe das vollständigere 940.

553. Palagi kann auch durch „Laken" wiedergegeben
werden, wenn zum Verstopfen der Wand das weiße Sumpf-
moos verwandt ist; dann ist palagi auch doppelsinnig wie karaşcha
und kartelişchi in 149 und 27.
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588. Uebersetzung des deutschen: „Es kamen Vögel feder-

los, setzten sich in die Bäume blätterlos ; da kam eine Jungfrau
mundlos und fraß die. Vögel federlos von den Bäumen

blätterlos." (? A. Bielenstein).

631. Paßt auch auf Mond und Sterne.

652, 654, 92 leepiņa. Die Auflösung nennt „die Wiege",
wie mir scheint, mit Recht; krija şchuhts şchuhpulis im Volks-

liede die alte aus Lindenborke genähte Wiege. In 654 ist die

bereits vergessene Borkwiege durch die „Wiegenstange" „koziņşch"

ersetzt, die noch allgemein in Gebrauch ist.

658. Der Hase macht ein Männchen, setzt sich, im raschen

Lausen erschreckt, plötzlich aufrecht hin, um sich umzusehn.
765. Ist hier von „Nehren" dieRede? Ist der Sinodes Rät-

sels nicht: „So (unzählbar) viel Sterne oben am Himmel,

so (unzählbar) viel Löcher sind unten auf Erden,"

d. i. im Stoppelfelde. Wenn die Nehren noch „gaisös".
über den (zukünftigen) Stoppeln stehn, sind die „zaurumi"noch

nicht vorhanden; wenn diese da sind, sind die Halme

mit den Nehren nicht mehr oben „gaisös". sondern ab-

gemäht. Diese Auffassung wird durch das estnische Rätsel bei

Wiedemann bestätigt: „Enam auku maas kui tähti taiwas,"

„Mehr Löcher auf der Erde als Sterne am Himmel" — „ein

Stoppelfeld."

Im Volksliede kommt „roga" häufig vor:

a) „Ai, rudsiti, rogain iti, Tawu dargu akotinu, Tewis

dehļ Rigas kungi Selta naudu leēdināja", oder ro g'

galwiti."
d) „Ai, rudsiti. rogainiti, Tawu daiļu augumiņu!

Weens fteebriņşch, dewiņ' wahrpas.
Mans brahlitis klehtis zirta Dewiņeem apzirkņeem."

o) „Ai, rudsiti, rogainiti, Steidsees drihsi tihrumâ!

Jau dascham, ne weenam, Netek wairak dsirnawiņas"
d) „Ai, rudsiti, rogainiti, Şen tew bij noseedet!" к.

c) „Kas kaitēja meesitim Şaulitê nelihgot;
Rudsişcham rogaiņam Şneedsiņşch (ledus) galwu nogulēja."
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Hier scheint „года" doch nicht „Aehre ohne Körner" oder

„abgebrochene Aehre" zu bedeuten, wie das Lex. angiebt.
776. Welche Aehnlichkeit sollten „Streckbalken" und „Sol-

daten" haben? hat jedes Haus wirklich nur immer gerade fünf

Streckbalken? Sind es nicht in jedem Handschuh fünf Finger

als Einquartieruug? zeitweilige Bewohner, hineingesteckt? „Ik

mahju" weist auf mehr als ein Haus, eine Wohnung. Auch

die Stricknadeln passen nicht, denn es wird immer nur ein

Strumpf zur Zeit gestrickt, und dieselben fünf Nadeln arbeiten

darnach den zweiten Strumpf.

870. Cf'r. 32 und 62.

879. Aus dem Deutschen.

930. Das zusammenzuklappende „Taschenmesser" ist neu;

ursprünglich dürfte wohl das alte dolchartige Messer dunzis.

duhzis, estnisch tunz, gemeint sein, das nach dem Gebrauch in

die Lederscheide gesteckt wurde, die an einer Kette oder einer

Schnur aus Roßhaar am Gürtel hing.

940. Cf. das verstümmelte 506 mit der Auflösung „ra-

tmsch". In Deenas lapas peelikumi IX. t 893 steht das Rätsel

so : „Tim, tim, koziņşch, tam tam, koziņşch, Tidiri, tidiri ritam

koziņşch", mit der Auflösung „Tihtawas". Sollte diese nicht

auch für 940 die richtige sein? Sind „simsa und samsa koziņsch"

nicht die gekreuzt lose auf einander liegenden Arme der alten

Haspel und „samaritara remtera koziņsch" nicht Nachahmung
des rumpelnden, ungleichmäßigen Ganges beim Garnabwickeln?

sowie „tidiri, tidiri ritam koziņşch" die kreisende Bewegung
ausdrückt?

945. „Seewas taişa şchurp un turp," „die Frauen machen

(damit) hin und her" — die Bewegung beim Sieben.

954. „Dreht steh, dreht steh in die Runde, fällt (wirft sich)
klaks auf die Erde." Manche Hunde haben die Gewohnheit,

sich ein paar Mal in die Runde zu drehen, ehe sie sich zum

Schlafen niederlegen, ein Erbteil von den Vorfahren: die Prairie-

Hunde scharren sich zum Nachtlager ein Loch in den Sand, drehen
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sich darin in die Runde, wodurch es gleichmäßig rund wird,

und legen sich hinein.
967 lautet in Dem. lap. Peel. IX. 1893: „Diwi wihri

leelijas Leelu seemu iszeetufchi: Weens guļ koka sirsniņā, Otris

şneega kupenā" — „Bite un rudsi." In B. lettische Volks-

lieber: 4228 „Diw bagati leelijas Oukstu seemu iszeetuschi.

Rudsis şneega apakşchâ, Bitit koka şehrditê. Walk.

Die Varianten lassen erkennen, daß den Letten selbst der

Sinn des Rätsels nicht mehr klar ist. Es stammt aus einer

Zeit, deren Verhältnisse und Anschauungen dem gegenwärtigen

Geschlecht schon ganz fremd und unverständlich geworden sind;
darum hat dieses sich eine Deutung zurechtgemacht, die bei

näherem Zusehn nicht stichhaltig ist. Der erste Theil der Auf-

lösung, „Biene", ist unanfechtbar; warum sollte aber der zweite

„das Roggengras" sein? ebenso gut könnte man Klee, Winter-

Weizen, allerlei Beerenstauden, Sträucher, Blumen nennen, die

alle gleichfalls den Winter unter der Schneehülle überstehen; es

ist kein befriedigendes Gegen- oder Seitenstück zur Biene und

kein Grund erkennbar, weshalb es wihrs oder leels oder bagats
heißen sollte. Das Rätsel dürste ursprünglich wohl gelautet
haben: „Diw' bagati leelijas, Labi seemu pahrzeetuşchi; Weens

koka şehrditê, Otrs şneega kupenā;" und die Auflösung:
„Ein Schwärm wilder Bienen und ein Volk Ameisen", reprä-
sentiert durch einen „bischu tehws", dem ein „skudru tehws"

entsprechend gedacht ist. Wie das Landvolk, in steter Wechsel-

beziehung zur Natur stehend, unermüdlich Bilder aus dem Leben

derselben auf Vorkommnisse in seinem eigenen anwendet, über-

trägt es andrerseits gern die eignen Verhältnisse auf die ihn

umgebende Welt. Dem Letten erschien der Bienenschwarm wie

das eigne, in älterer Zeit patriarchalisch gestaltetete Heimwesen,
er nannte es eine „bischu saime": der Wirth eines Gesindes
war der „saimes tehws". der für den Unterhalt sämmtlicher

Hausgenossen zu sorgen und sie durch den Winter zu bringen

hatte, wenn er mit den im Herbst eingebrachten Vorräten bis

zum Frühling ausgekommen war, ohne daß er nöthig gehabt
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hatte, den Gutsherrn um ein Darlehn an Brot- oder Saatkorn

zu bitten, hielt er sich und galt bei Ändern für einen Reichen,

der den Winter gut überstanden. Der Weisel ist dem Letten

der sorgende Hausvater des Bienengesindes, der

„bischu tehws". Ganz ebenso erschien ihm das Gemeinwesen

im Ameisenhaufen. Wenn Bienen und Ameisen das Frühjahr

erleben, ja sogar noch etwas Vorrat aufzuweisen haben, so haben

sie gleichfalls den Winter über genügend von dem zu zehren

gehabt, was im Sommer vorher eingeheimst worden, bischu
und skudru (saimes) tehws haben also das Recht, sich als

gute Wirte und Hausväter zu fühlen und vor einander zu

prahlen.

In alten Zeiten, als große Strecken in unserer Heimat
mit Wald bedeckt waren, verbrachten in ihm die Letten den

größten Teil ihres Lebens; sie rodeten und beackerten ihre stobben-

reichen Nödungsfelder (zelmaiņi lihdumiņi), trieben die Herde

auf die Waldweide un stiegen eifrig den wilden Bienen in die

Bäume nach; da war ihnen das Bild der alten Nachbarn: der

Ameisenhaufen am Fuß des Baumes und der wilde Bienen-

schwarm im hohlen Baum eine ganz vertraute Vorstellung, die

sie, wie alle Dinge und Vorgänge in ihrer Umgebung, zum

Gegenstande ihrer Rätsel machten. Unseren heutigen tirumneeki

und klaijumneeki ist das Waldleben bereits aus den Augen und

aus den Sinn geschwunden, und damit das Verständnis der

alten Rätsel. Sie denken bei „bitte koka sehrditê" an die zum

Haustier gewordene Biene, die im Hausgarten in dem aus

einem Klotz durch Menschenhand gehölten oder kunstvoll gezim-
Merten Stock gehegt wird; zu dieser haben sie für das zweite
Glied der Auflösung nach einem Gegenstande gesucht, der gleich
den Bienen dem Menschen dient, ihm Vorteil bringt,

von ihm gepflegt wird, und glaubten ihn im Roggengras

gefunden zu haben. Auf dieses paßt aber nicht, daß er im

Winter „im Schneehaufen" gelegen hat: die meist ebenen Felder

ruhen unter einer Schneedecke; es ist gerade der beschneite

Ameisenhaufen, der das Bild „sneega kupenā" darbietet.
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Für obige Auffassung von „Diw' bagati" zeugt das Volks-

lied 2821 in Barons Latwju dainas: „Miss koki nohmu (gobu)

dewa, Preede, egle ween nedewa? Preede, egle, ta bagāta, Ta

nodewa pawaşarî." Kiefer und Fichte sind hier auch als Ge-

sindewirte aufgefaßt; sie werden reich genannt, weil sie nicht

gleich den übrigen Bäumen im Herbst ihre Abgabe entrichten,

sondern erst im Frühjahr (ihre Nadeln abwerfen). Im Herbst

nach der Ernte kann jeder Bauer leicht seine Kornabgabe (im

Rätsel 152 „beri") leisten; wer im Frühling noch etwas in der

Kleete hat, noch fortgeben kann, der ist reich.

Schlußbemerkung. Unterzeichneter freut sich der

mancherlei feinen Bemerkungen über lettische Volkssitten und

Natur unsres Landes in vorstehender Arbeit, wie auch der

mancherlei Berichtigungen der Rätsel-Auflösungen, bemerkt aber,

daß er die Rätsel-Auflösungen nirgends selbst erdacht, sondern

immer dem Volksmund entnommen hat. Die irrtümlichen

Lösungen beruhen oft darauf, daß dem Volk das Verständnis

der uralten Rätsel eben entschwunden war, in einigen Fällen

auf der reich wechselnden Phantasie, welche dasselbe Bild einmal

so und ein andermal anders deuten konnte.

A. Bielenstein.



K. F. Trasuns Bemerkungen
über die

"Etymologie der Ortsnamen im Witebsk. Gouvern."

von Trusmann.

Im Vorwort zu seinen wissenschaftlichen Untersuchungen
„die Etymologie der Ortsnamen im Witebskischen Gouvernement",

herausgegeben in Reval 1897, sagt der Verfasser: Der Haupt-

Mangel dieser Untersuchungen besteht in der doppelten Deutung
vieler Ortsnamen.

. . . Darum konnte auch der eigentliche Zweck

derselben, die Entwerfung einer prähistorischen ethnographischen
Karte nicht erreicht werden. Zu diesen Worten des Verfassers

hätte ich noch hinzugefügt: und in der incorrecten Deutung
vieler Ortsnamen.

Wollen wir hier in Kürze einige Fehler betrachten, die mehr

grober Natur sind.

Wir lesen da pag. 24:

Boguschewo, Dorf im Lpl. Kreise, von dem lith. baugus,
baukstus — schüchtern, erschrecklich.

Borisowo, pag. 27 Dorf und Borisi von dem lith. parysys —

Strumpfband oder lettisch bahris — Waise.

Weiigi, Dorf Grd. pag. 47 von dem lett. wehrgs — Sclave,

lithauisch wergos, lettisch webrigs aufmerksam.

Glėbki, Dorf pag. 73 von dem lettischen klibikis — Lahmer,
klibs, lithauisch klumbos.

Alle diese Benennungen lassen sich am einfachsten und einzig

richtig von den slavischen Namen Boguscb, Boris, Gljeb und
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von dem im Witebskischen Gouvernement allgemein bekannten

Familiennamen Werigo ableiten. Auf die Abstammung der

obigen Ortsnamen von den obengenannten slavischen Tauf- und

Familiennamen weift schon die Endung „owo
u hin, d. i. der

Ort, der dem Born, dem Boguseb, dem Gieb it., gehört.

Ebenso falsch ist die Ableitung Glembotschino Gut paģ. 73

von dem Esthn. klimpama, lett. klimbebk - sinken; lith.

klimpti — steh versenken.

Gorbowo, Dorf, Gorbatiza Dorf, pag. 77 von dem lett. kupris,

kuprītis, lith. kupra — Höcker, höckrig.

Wengljarnja pag. 46 von dem Deutschen Angeler, Angler.

Isbowitschi, Dorf pag. 117 von dem lett. aiiupis — Be-

wohner des anderen Flußufers.

Diese Ortsbenennungen stammen ab direct: Glembotsobino

vom poln, glębaki, russisch r;iy6oi;iii; Gorbowo — vom russ.

го])бъ (Höcker), poln, garb; Weiigljarnja vom poln. węngrel

— Kohle, das den Ort bezeichnet, wo Kohlen gebrannt werden;

Isbowitscbi — vom russischen изба, polnisch izba.

Der Autor liebt, wie es aus den obigen Beispielen zu

ersehen ist, Benennungen von Ortschaften mit weißrussischer Be-

völkerung von lettisch-lithauischen und sogar finnischen Wurzeln

abzuleiten. Es unterliegt gewiß keinem Zweifel, daß in Weiß-

rußland die Lithauer deutliche Spureu hinterlassen haben, ihre

Gebiete grenzen an einander, und es befand sich lange Zeit

unter ihrer Herrschaft. Darum ist es wol ganz natürlich, daß

viele Ortsnamen der weißrussischen Districte im Witebskischen

Gouvernement nur durch Hinzuziehung von lith.-lett. Etymologie
erklärt werden können, wie das auch aus den Untersuchungen
von Trusmann häufig zu ersehen ist. Aber daraus folgt noch

nicht, daß jeder weißrussische Ortsname auf einen lith. Ursprung

schließen läßt.

Dasselbe gilt von der Deutung vieler Ortsbenennungen der

Bezirke mit lettischer Bevölkerung im Witebskischen Gouverne-

ment, die der Verfasser von finnischen Wurzeln ableitet.
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Bevor wir an die Prüfung der Beispiele schreiten, muß

man erst erwähnen, daß im Ljuzinschen Kreise, Gouvernement

Wetebsk, in Pieldikoi Wolost sich einige Dörfer mit esthnischer

Bevölkerung befinden, die auch jetzt noch die esthnische Sprache

sprechen, so auch in der I Tiskodskoi Wolost im Rjeschitzschen
Kreise einige lithauische Dörfer. Wenn der Verfasser bei seinen

Untersuchungen sich nur auf diese finnischen Dörfer beschränkt

hätte mit der Zurückführung der Ortsbenennungen auf den fin-

nischen Stamm, so hätte das seiner Arbeit nur einen größeren
Wert verliehen und ihn vor groben Fehlern bewahrt. Der Ver-

fasser, einmal auf die Spuren der finnischen Abstammung im

Ljuzinschen Kreise geraten, giebt sich die größte Mühe ähnliche

Spuren auch im Rjeschitzschen und Dwinskschen Kreise aufzu-

finden; so müssen seinem Wunsche entsprechend, gleichsam dem

Wink seines Zauberstabes gehorchend, sich rein lettische Dörfer-

plötzlich in estnisch-finnische verwandeln:

Ladusany Dorf, pag. 163.

Libani Dorf, pag. 172 vom kurisch-libischen libaas, finnisch

lipa-van, esth. liba — Schmeichler.

Schon die Endung „ani" mußte den Autor vor ähn-

lichen Ableitungen warnen und ihn auf den Gedanken leiten,

ob diese Dörfernamen nicht auf Eigen- und Familiennamen

zurückzuführen sind, denn die Endung „ani" bezeichnet in der

Regel die Nachkommen, Kinder. Ladusany kommt einfach her
von dem lett. Laduss, das slavischen Ursprungs ist, im lett.

eine Umformung erfahren und Владиславъ bedeutet. Libani

ist vom lettischen Worte Liba abgeleitet.
Zu den Esthnisch-finnischen Dörfern zählt der Verfasser auch

Ziwkary Dorf, pag. 304, vom esthl. kägar, sinn, köscköre,

kokaru — Scholle.

Eben daselbst: Ziwkusola, Dorf.
Ueber die Entstehung des Dorfes Ziwkary oder richtiger

Suikory in der Saxstigalskoi Wolost — es existiert ein zweites

Suikory in ber Salmuiscbskoi Wolost.— hätten demVerfasser sogar
die jetzt dort lebenden Letten genügenden Aufschluß geben können.
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Die Regulierungs-Commission verlieh dem Letten Sango-
witscli ein Stück Landes bei Suikas kruga Schweinekrug, und

bewohnte diese Ansiedelung Ziwkany. Ebenso ist auch Ziwkino

aus dem lett. suika — Schwein und Ziwkusola aus dem lett.

suika — Schwein und sola — Insel entstanden.

Hier ist doch sicherlich nichts estho-finnisches zu finden, und

es liegt auch nicht die geringste Veranlassung vor, in diesen

Wörtern das russ. цЬвка — Spule und das firm. käämi,

efthn. kaau zu erblicken.

Unmotivierter Weise .findet auch der Autor in: Kokary

Dorf, pag. 140, tschudische Elemente und leitet ab:

Salui und Salujoni Gut, pag. 250, vom esthn.-finn. salo, lett.

sala — Insel.

Stradan (Stradeni), Dorf, pag. 270, vom russ. (Страда), firm.

rautto, raudanta, raude — schwere landwirthschaftliche

Arbeit.

Diese Benennungen stammen einfach von einer lettischen

Wurzel ab:

Kokary vom kok ars — Lappen.

Stradeni vom strads, stradinseb — Staar.

Salujoni, richtiger Silajum, von fìls — Fichtenwald und

.lonis — Johann.

Nach alledem erlauben wir uns zu bemerken, daß bei solch
einem Verfahren, wie es der Verfasser bei der Deutung der

Ortsnamen anwendet, wir auch Warschau und Moskau auf einen

lettischen Ursprung zurückführen könnten. Solch eine Ableitung
würde garnicht schlechter sein als die des Autors:

Borisenko, Dorf, pag. 28 (slav. Namen Boris) wird von dem

lett. baliris — Waise, abgeleitet.

Bitschki, Dorf 1., pag. 39, von dem lith. butscbkis — Kuß.

1. Werwjali, l. Dorf, pag. 46 (lett. wirwe), von dem esth.

wärwel, deutsch Quirl.
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2. Wjaremo, l. Dorf. L. Rsch., pag. 62, lett. wiert —

durchstechen, von dem russ. время, finnisch vierema.

3. Brischi, Dorf L., pag. 30 (lett. bryds, bryscbi) — Elen,

von brisch — острый край, firm. päärme.

Ein ebensolcher Wirrwarr tritt uns entgegen, wo der Autor

auch rein lettische Namen mit Zuhilfenahme der lett. Wurzeln
deutet. Es will ihm einmal nicht gelingen, die Auffindung
der richtigen Wurzel selbst bei solchen Wörtern, deren Deutung

sonst gar keine Schwierigkeiten bietet. So soll nun nach der

Deutung des Autors abstammen:

Apscbi, Dorf, pag. 6, vom lett. ahpsehi — Dachs ; in Wirk-

lichkeit aber vom lett. aepsie — Espe, davon aepscbi.

Von opsis — Dachs könnte es nur dann abstammen,

wenn das Dorf opschi hieße.

Ausan, Ausini, pag. 8, von dem lett. augs
— Pflanze. In

Wirklichkeit aber von dem lett. ausa — Hafer.

Wezeli, Dorf, pag. 49, von dem lett. wehdsele — Quappe.

In Wirklichkeit von dem lett. wazs, wieziels —

alt. Alterchen.

Gorisoli, Dorf Ļ., pag. 78, von dem lett. kabrselis — Fieber ;

in Wirklichkeit von gars — lang und sola — Insel.

Greiwuli, Dorf Rsch., 79, vom lett. kreiwelis, russ. косой —

schief; in Wirklichkeit von greiwa, gribwa — Flußmün-

dung. Dieses Dorf liegt wirklich auf dem gebirgigen Ufer
des Rjeschitza-Flusses an der Mündung eines Neben-

flusses desselben.

»Sarini, Dorf, Dw., pag. 111, von dem lett. sama — Darm,

firm. saarui, efthn. Saar — осень Esche; in Wirklichkeit

von dem lett. sars, dim. sareni — Ast. Zweige.

Judini, pag. 117, von dem lett. .jauda, efthn. joud — Kraft ;

in Wirklichkert von dem lett. iudins — Wasser.

Judri, Dorf, Dw. L., pag. 117 von dem lett. .judras, oder

jautrs, efthn. tuder — ein Schwamm ; in Wirklichkeit

von dem lett. iuäris — Biber.
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Mescheri, Dorf, (rm. Mieschsarejis) pag. 188, von dem lett.

mcetcris, efthn. muuzer — Mörser; in Wirklichkeit

niielchs — Wald und reja.

Meschejuri, Dorf, Rsch., pag. 188, von dem lett. meschs —

und juma — Meer; in Wirklichkeit vom lett. meichs —

Wald und Jurs — Georg.

Dieses Dorf soll nach einem Jur benannt worden sein, der

zur Zeit der Leibeigenschaft seinem Herrn entlaufen war und

sich im Walde an der Stelle niedergelassen, wo jetzt das Dorf

Meschajuri steht. Nicht weit davon entfernt hat sich ein fluch-

tiger russischer Schmied angesiedelt, das Dorf hat von ihm den

Namen Kowalewka bekommen. Auf diese Weise ist auch die

Benennung des Dorfes Dugowischki und Swikschi entstanden,

letzteres nach dem leibeigenen Letten Swikscha, der seinem Herrn
einem gewissen Korn flüchtig geworden war.

Gerade zu komisch sind die Erklärungen des Verfassers der-

jenigen Ortsbezeichnungen, die aus Tauf- und Familiennamen

entstanden sind.

Karteli, Dorf L., pag. 15, wird von dem lett. barklylivs —

Bärtiger abgeleitet, obgleich der Autor sich am Schlüsse

zu der Bemerkung veranlaßt fühlt, daß die Ableitung

desselben von Bartel doch eigentlich näher liege.

Borchowo, Gut, pag. 28, vom boroch — Jude.

Meikulani, Dorf, pag. 88, vom lett. mihkla — Teig.
Rikowo (Rikopol), Gut Rsch., pag. 247 vom lett. raukas—Falte.

Es ist wol sehr leicht möglich, daß der Bartels sich eines

Bartschmuckes erfreut hat, und daß das Alter sich auf dem Ge-

sichte des Baron Ryk in Form von Falten bemerkbar gemacht

haben kann, daß aber Graf Boren ein Jude gewesen ist, ließe

sich schwerlich nachweisen. So ist. meine ich, der Ursprung der

genannten Ortsbenennungen nicht im Bartels Barte noch in

Ryks Gesichtsfalten, sondern in ihren Tauf- und Familiennamen

zu suchen und zwar ist Barteli von Bartels — Bartholo-

meus, Borchowi vom Graf Boich, Meikulani von Miekuls —

Michael und Rikowa von Baron Ryk entstanden.
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Damit wollen wir unsere Bemerkungen über „die Ety-

mologie der Ortsnamen im Witebskischen Gouvernement" schließen.

Die Trusmannsche Arbeit wimmelt von Fehlern, man kann sie
alle hier unmöglich aufzählen. Es bleibt uns nur noch übrig
ein abschließendes Wort über das vorliegende Buch zu sagen.

Um die Untersuchungen über die Etymologie im Witebs-

tischen Gouvernement von Trusmann gebührend zu würdigen,
müssen wir hervorheben:

1. daß der Verfasser die Sprache der Letten im Witebskischen

Gouvernement nicht kennt, deren Kenntniß aber unent-

behrlich ist für die richtige Erklärung der lettischen Orts-

namen:

2. a) daß er die Gegend nicht kennt, b) und auch nicht die

Zeit, in der jene Ansiedelungen entstanden sind;
3. daß der Autor bei der Deutung der Ortsnamen gerne zu

den esthnisch-finnischen Wurzeln greift, die zufällig im

Laut eine Aehnlichkeit aufweisen, selbst da, wo die Auf-

findung der richtigen Wurzel nicht die geringste Schmie-

rigkeit bietet;

4. daß sich darum rein weißrussische Ortsbenennungen in

lettisch-lithausche oder finnische und andererseits lettische
in finnische und russische verwandeln müssen;

5. und somit werden die lettischen Namen der Ortschaften

nicht auf die richtige Wurzel zurückgeführt.

Zur Entschuldigung des Verfassers muß allerdings bemerkt

werden, daß die Orthographie der Quellen, die ihm vorgelegen
haben zur Erklärung der lettischen Ortsnamen eine incorrecte, ja

stellenweise ganz entstellte war; so z. B.

Werest-muische, pag. 47, will der Autor vom lett. wirschs,

esthn. wiirst, deutsch Fürst ableiten; die richtige Schreib-

weise ist Ewers muischu, Gut des Ewers oder Ebers.

Uswiscbi, Dorf? pag. 296, das der Autor nicht erklären kann,

muß geschrieben werden Useischi — vom lett. uss dem

usieits, Plur. usieischi — Esche.
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Weimani, Gut, pag. 297, will der Autor durch das lett. vai-

manas — Jammer, erklären ; die dortigen Letten nennen

aber diesen Ort Winmyns.

Am Schlüsse des Vorwortes seiner Untersuchungen spricht

der Autor die Hoffnung aus, daß er der zukünftigen Forschung

auf diesem Gebiete die Wege gewiesen haben möge. Man

kann allerdings nicht in Abrede stellen, daß der künftige For-

scher manches aus diesen Untersuchungen wird benutzen können,

dabei wird er aber nicht vergessen dürfen, daß man hier nicht

in verda maģistri schwören darf.





Ueber die Religion der Letten.
Von Mag. gr. comp. et Cand. philos. I. Lauteubach.

Privat-Docent ititb Leetor an der Kaiserlichen Universität

Jnrjcw (vormals Dorpat).

I.

Die Quellen.

Die bei unserer Abhandlung „Ueber die Religion der

Letten" in Betracht kommenden Quellen sind zweifach, erstens

Chroniken und ähnliche Schriften und zweitens Volkstraditionen.

Unter den ersteren Quellen verstehe ich hier alle diejenigen

Schriften und Dokumente ältester und neuerer Zeit, die — sei

es in dürftigen, kurzen Notizen, sei es in größerer Ausführlich-

keit — über die Religion und Mythologie der Letten berichten.

Als die letzteren Quellen fasse ich hier zusammen alle diejenigen

Ueberlieferungen, die direct aus dem Munde des Volkes ge-

flössen und aus seinen alten Gebräuchen hervorgegangen sind,

als: Lied, Mythus, Sage. Legende, Märchen, Sprichwort,

Räthsel, Zauberformel; kurzum, die ganze Volkspoesie und alle

anderen geistigen Güter des Volkes.

1. Die Chroniken und ähnliche Schriften.

Da — wie es längst von der Wissenschaft ausgemacht ist

— Altpreußen, Litauer und Letten drei Zweige eines und des-

selben letto-litauischen oder baltischen Volksstammes sind und

da auch ihr alter Götterglaube ein und derselbe ist, so ist auch

ihre Religion und Mythologie ursprünglich aus gleichen Quellen
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geflossen. Dieser Umstand veranlaßt uns nun, bei Behandlung

der specifischen Religion der Letten, auch die altpreußischen und

litauschen Quellen zu berücksichtigen.

Etliche ärmliche Andeutungen, spärliche Nachrichten in ein

paar Chroniken und wenige Notizen in Urkunden und unsichere

Andeutungen in Orts- und Personennamen und in der Sprache

ist überhaupt alles, was wir aus der ersten Ordenszeit über

unsern Gegenstand finden. Als die ältesten schriftlich fixirten

Quellen dieser Art find zunächst zu betrachten: die Epistola vom

Papste Innocenz 111. vom Jahre 1199, die Historie des Bischofs

von Paderborn, Oliverius Scholastinis (f 1225) und die preußi-

sche Ordenschronik P. v. Dusburg's aus dem 13. Jahrhundert.

Erwähnt außerdem unter den Chroniken uns die bald sechs-

hundert Jahre alte Reimchronik nur den Gott Perkon, so bietet

die weitschichtige preußische Chronik Simon Grunau's in den

ersten Tractaten ausführliche, obgleich nicht zuverlässige Nach-

richten. Jedoch imponirte seinen Zeitgenossen dieses sein bis

zum Jahre 1527 herabreichende Werk, das so reichhaltig und

angeblich aus wichtigen unbekannten Quellen geschöpft ist.
Genannt sei hier nun der litauische Katechismus von 1547,

dessen lateinische Vorrede das älteste Denkmal über litauische

Götter enthält. Es ist ein Werk des Mart. Mosvidius, eines

der ersten Zöglinge auf dem vom Herzoge Albrecht von Preußen

gestifteten litauischen Predigerseminar. Derselbe ward am 5. April
1547 bei der ersten Promotion, welche auf der Königsberger
Academie gehalten wurde, Magister der Philosophie (Lepner
d. Pr. Lit., S. 126. 130.). Er war später Pfarrer zu Ragnit
(S. Rhesa, Gesch. d. lit. Bibel. Kgbg. 1816. S. 5). Der Kate-

chismus auf den Wunsch des Herzogs zur Belehrung der Ge-

meinden in preußischem Litauen und zur Verbreitung der evan-

gelischen Lehre im Großfürstenthum bestimmt, ist in niederlit.

Dialect, d. h. in der èemaiìischen Mundart abgefaßt. (S. Schleicher
Lituan. S. 14). Die für uns hier wichtige Vorrede dieses

Katechismus mit dem Prooemium desselben nach dem Exemplar
der kgl. Bibliothek zu Königsberg hat Dr. W. Mannhardt aufs
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Neue veröffentlicht in seiner Edition des Job. Lasicii Poloni

De diis Samagitarum libellus. Riga 1868.

Mehrere Beobachtungen über abergläubische Bolksgebräuche
in Masuren, preuß. Litauen und dem Samlande findet man

zwar im Ganzen mit Wahrheitsliebe, doch nicht ohne phantasti-

sche Zuthaten im Jahre 1551 niedergelegt in dem seiner Zeit

mehrfach durch die Presse veröffentlichten Briefes des Erzpriesters

zu Lyck im Herzogthum Preußen Jan Malecki (lat. Maeletius)

an den ersten Rector der Univerfität Königsberg Georg Sabinus.

Neuere Abdrücke der ältesten Ausgaben findet man Acta Boruss.

civil, et eccles. 11. 401—412 und Script, rer. Livon. 11.

389- 392. Die Mittheilungen des Ján Maeletius oder Male-

tiue, der auch in den Script, rer. Livon. Menecius genannt

ist, erregten großes Aufsehen. Sein Sohn Hieronym. Maeletius

besorgte im Jahre 1563 eine durch einige redactionelle Aender-

ungen von den früheren verschiedene Ausgabe davon, betitelt:

„Libellus de sacrificiis et idolatria veterum Borussorum

Livonum aliarumque vicinarum gentium per Joannem Mae-

letium." Die Anzahl der gedruckten Exemplare scheint nicht
der Nachfrage genügt zu haben, so daß zahlreiche Abschriften

sich verbreiteten 3). Dieses „libellus" Malecki's werden wir

noch später zu gedenken haben.

„De diis Samagitarum libellus" ist eine für die „Mytho-

logie der lettischen Völker" — wie Dr. W. Mannhardt den

letto-litauischen Volksstamm bezeichnet — höchst wichtige Schrift.

Der Verfasser derselben ist ein polnischer Edelmann namens Jan

Lasiczki (so schreibt er sich selbst in der Vorrede zu seiner
Clades Dantiscana), der ein in den kirchlichen und politischen

x) Vgl. Dr. W. Mannhardt's Itter, histor. Bemerkungen S. 27 zu

seiner Edition des Job.. Lasicii Poloni De diis Samagitarum libellus.

Riga 1868.

2) Epistola de sacriflciis et idolatria veterum Borussorum, Livo-

uuw aliarumque vicinamm gentium.

3) Vgl. Dr. W. Mannhardt ibid. S. (104) 27,
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Händeln seiner Zeit vielgeschäftiger Mann war. Seit der Thron-

besteigung Stephan Batori's 1575 trat er zu diesem Könige in

ein näheres Verhältniß. Derselbe verwandte ihn mehrfach zu

diplomatischen Sendungen und Lasiczki bezeugte seine Anhäng-
lichkeit an die Person und Sache seines königlichen Herrn durch

mehrfache dessen Leben und die Thaten des polnischen Heeres

verherrlichende Werkchen. Aber inmitten der politischen Geschäfte

hatte Lasiczki auch ein Interesse für religiöse Angelegenheiten.
Er arbeitete an einer Geschichte der böhmischen Brüdergemeinde
und es gewährte ihm Vergnügen, den Glauben der verschiedensten
Völker und Secten zu vergleichen. Wie er in der Theologia
Moscovitica Betrachtungen über die Dogmen der russischen

Kirche angestellt hatte, so benutzte er auch (um 1575) die Be-

gegnung mit einigen armenischen Geistlichen, welche sich an den

polnischen Hof um eine Unterstützung gewandt hatten, um etwas

über die kirchlichen Zustände ihrer Gemeinschaft zu erkunden.

Es ist also einleuchtend, daß ein so vielseitig beschäftigter Mann

unmöglich eigene und gründliche Studien unter dem Žemaiti-

schen Volke selbst hatte anstellen können. Befand er sich doch

während der Jahre 1560—1580 größtenteils auf Reisen im

Auslande. Und in der That erweist sich die Schrift ve diis

Samagitarum bei näherer Betrachtung nach Inhalt und Anlage
als eine flüchtige Kompilation aus verschiedenen Brocken ohne

einheitlichen Plan zusammengesetzt. Die Grundschrift dieses
Büchleins war ein Werk des Jacob Laskowski. Wir erfahren
durch Lasiczki, р. 45, 46, daß I. Laskowski von König Sigis-
mund August den Auftrag hatte, die zerstreut wohnenden Že-

maiten „in coetus et societates convocare, in certa loca

cogere" und den Grundbesitz, behufs Regulirung der könig-
lichen Einkünfte, zu vermessen. Bei dieser Gelegenheit bemerkte

er als Revisor in täglichem Verkehr mit dem Volke den trau-

rigen religiösen Zustand, in welchem die Bauern verharrten.
Vielleicht war ihm der von uns bereits besprochene litauische

Katechismus bekannt geworden, in dessen Vorrede man mehrere

heidnische Gottheiten genannt fand, welche noch immer im preußi-
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schen Litauen verehrt werden sollten. Doch auch ohne solche

Anregung konnte seine Aufmerksamkeit auf die Reste götzen-

dienerischen Cultus durch eigene Erfahrung hingelenkt werden.

Weit über seinen amtlichen Auftrag hinaus ließ sich Laskowski

das Interesse der Žemaiten angelegen sein, indem er auf ihre

Herzensbekehrung hinarbeitete und durch Gespräch und Predigt

sie vom Aberglauben abzubringen suchte. Dabei ging er ganz

gegen die Weise früherer Missionare tiefer auf ihre Anschauungen
und Gebräuche ein. So hatte er die beste Gelegenheit eine

ziemlich genaue Kunde des Volkslebens zu gewinnen und seine

mündlichen Mittheilungen darüber nach Beendigung seines Auf-

träges konnten nicht umhin in den literarischen Kreisen des pol-

nischen Hofes Interesse zu erregen. Für Lasiczki waren dieselben

ein Fund von höchstem Werthe. Dem angesehenen und gelehrten

Diplomaten konnte Laskowski die Bitte nicht abschlagen, einiges

von seinen Erfahrungen zu Papier zu bringen. Er that dies,

wie man deutlich gewahrt, ohne die Absicht einer literarischen

Publication. Denn ohne streng durchgeführte Disposition ver-

zeichnet er seine Erinnerungen kunstlos nach einander, wie sie

ihm gerade ins Gedächtniß kamen. Für uns bringt es Gewinn,

daß Lasiczki's Sorglosigkeit die Grundschrift ziemlich unangetastet

ließ, so daß wir nach Ausscheidung seiner eigenen Zusätze die-

selbe mit leidlicher Sicherheit wiederherstellen können. Diese

Grundschrift hat nun Ján Laniczki vermehrt unter Anderem

mit dem schon erwähnten Briefe des preußischen Erzpriesters
Jan Malecki in der 1563 von Hieronym. Mäletius besorgten
Edition des „libellus de sacrificiis et idolatria veterum Bo-

russorum Livonum aliarumque vicinarum gentium per Joan-

nem Maeletium", die wir auch bereits angeführt haben. Viel-

leicht hatte er nur eine handschriftliche Copie hiervon vor sich,

da, wie gesagt, die Anzahl der gedruckten Exemplare der Nach-

frage nicht genügt zu haben scheint. Ganz lose ist dieser dem

Mäletius entnommene Abschnitt von Lasiczki einem längern Ex-

cerpt über populäre Heiligenverehrung bei verschiedenen Völkern

р. 51—53 angereiht, der mit dem Vorhergehenden in keiner
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innerlichen Verbindung steht. Die Schilderung des Herbstopfers

für Zemiennik p. 49 und über Verehrung der Hausschlangen

givoiti (žem. gyvata, Schlange), р. 51 ist Alex. Guagnini
Veronensis Descriptio Sarmatiae Europeae. Spirae 1581

entnommen. Alex. Guagnini, ein italienischer Abenteurer, der

in polnischen Kriegsdiensten nicht unbedeutende Stellungen be-

kleidete, hatte die freche Stirn gehabt, das Manuscript dieses

Buches, eine langjährige Arbeit des Math. Stryikowski, Cano-

nicus zu Medniki in Zemaiten zu entwenden und als sein

eigenes Werk mit einer vom I. 1578 datirten Widmung an

König Stephan Batori unter seinem Namen herauszugeben.
Aus solchen Bestandtheilen somit ist das Werkchen des Jan La-

siczki zusammengestellt ,
das Dr-. W. Mannhardt unter dem

Titel: Joh. Lasicii Poloiii de diis Samagitarum libellus

aufs Neue herausgegeben und A. Bielenstein mit ein paar Nach-

trägen versehen hat. Es ist im Magazin der lettisch-literarischen

Gesellschaft Bd. XIV und außerdem im Separatabdruck in Riga
1868 erschienen. Für die Abfassungszeit des Büchleins giebt

Grasser, ein früherer Herausgeber desselben, in seiner Vorrede

das Jahr 1580 an, Dr. W. Mannhardt jedoch, dem ich im

Großen und Ganzen in diesen Ausführungen hier gefolgt bin

und dem ich nun auch in diesem Puncte beistimmen muß, setzt
als die Zeit der Niederschrift des libellus De diis Samagita-

rum 1581—1582 fest 1 )- Seiner möglichst genauen Original-

ausgäbe dieses Büchleins läßt W. Mannhardt die Geschichte
dieses Werkchens, viele feine kritische Bemerkungen sowohl zu

dieser als auch zu andern von uns noch anzuführenden mytho-

logischen Quellen, sowie Textverbesserungen :c. folgen. Und

alles das erhöht nicht wenig den Werth dieser Quelle für die

mythologische Forschung.
Der Zemaitische Domherr Stryikowski ,

dem nach W.

Mannhardt's Meinung der italienische Abenteurer Alex. Guagnini
ein Manuscript entwendete, ließ ein Jahr nach dem Lasiczkischen

i) Vgl. sein Joh. Lasicii De diis ?c. Seite (102) 25.
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libellus De diis Samagitarum seine polnische Chronik erscheinen,

die ebenfalls Nachrichten über samogitische Götter enthält. In

diesem seinen Hauptwerke, betitelt: Kronika Polska, Litewska,

Pruska, Moskowiewska, Tatarska (Königsberg bei Osterberg

1582) finden wir daher p. 157 ff. neben andern wichtigen Er-

mittelungen über das Fortleben des Heidenthums in seiner Um-

gebung auch das Herbstopfer für Zemiennik mit einigen nähern

Umständen beschrieben und zwar mit Angabe der Localitäten,

wo er dasselbe beobachtet habe. Man darf wohl annehmen, daß

die Anregung oder Nachwirkung der Bestrebungen Laskowski's

diese wenige Jahre nachher von M. Stryikowski auf demselben

Boden angestellten Nachforschungen nach heidnischen Gebräuchen

hervorgerufen haben.

Auch M. Praetorius beobachtete noch im 17. Jahrhundert

in preuß. Litauen abergläubische Gebräuche und giebt in seiner

Schaubühne B. IV C. IX ein Götterverzeichniß, aus dem dann

zunächst unter andern Brodowski 1713—1744 den in seinem

Wörterbuche aufgeführten Götterkatalog entlehnt hat. Mehrere

Angaben des Laskowski resp, des Lasiczki lernt man erst aus

dem Götterverzeichniß des Praetorius verstehen. Er giebt es

auch mit der bestimmten Unterscheidung, daß bei den Nadrauern

und Zemaiten, die von den preußischen Scribenten (d. h. Mä-

letius und den aus Simon Grünau schöpfenden Chronisten)
genannten Gottheiten nicht bekannt seien, daß Lasiczki zwar auch

dergleichen Götter nenne, aber gar zu leichtgläubig und wenig
sprachkundig gewesen sei. Die von ihm — Praetorius — selbst

aufgeführten Namen, nur einige aus einer größeren Zahl, seien

theils Benennungen von Wesen, denen noch sonderlich Feste
unter dem Landvolk angestellt, theils von solchen, die ohne solche

Handlungen wo nicht als Götter, so doch als Engel oder Heilige
angerufen würden. Vertrauen zu der Wahrhaftigkeit des Prae-
torius flößt der Umstand ein, daß er mehr als die Hälfte der

Laskowskischen Namen nicht aufführt, dafür anderere, welche

zum Theil auch unabhängig von ihm gut bezeugt sind, die ge-

meinschaftlichen endlich mehrfach in einer abweichenden und sprach-



108

richtigeren Form. Dr. W. Mannhardt, dem ich auch diese

Notizen entnommen habe, führt in seinem libellus De diis :c.

auch die Götternamen des Praetorius an, wie er es ebenfalls
da mit denen des Stryikowski gethan.

Aus diesen Quellen sind dann alle späteren Angaben der

litauischen Lexicographen und Mythologen geflossen. Abweich-

ungen derselben beruhen nur auf Conjectur oder Versehen.

Der kurländische Superintendent Paul Einhorn (t 1655)

hat über die Letten drei Schriften verfaßt, welche sich mit den

alten heidnischen Vorstellungen und Gebräuchen, die noch im

Volke vorhanden waren, recht eingehend beschäftigen. „Wieder-

legunge der Abgötterey und nichtigen Aberglaubens, so vorzeiten

auß der Heidnischen Abgötterey in diesem Lande entsprossen Ş

Riga 1627 — ist seine früheste Schrift und hat eine rein

theologische Tendenz. Nur die einem jeden Capipel voraus-

geschickten, kurzen, oft ungenügenden Angaben von Gebräuchen

und Meinungen, die in Kurland herrschten, können für uns hier

von Werth sein. Sein zweites Werk ist: Reformatio Gentis

Letticae in Ducatu Curlandiae. Ein christlicher Vnterricht,
wie man die Letten von jhrer alten Heydnischen Abgötterey vnd

Aberglauben zum rechten Gottesdienst u. s. w. bringen möge.

Riga 1636.2) Dieser Titel bezeichnet schon den Zweck dieser

Schrift. Sie sollte den jüngern, besonders den aus Deutschland

eingebürgerten Predigern zum Handbuche dienen, aus dem sie

nicht nur das Wesen des lettischen Aberglaubens kennen lernen,

sondern auch eine Anleitung gewinnen sollten, demselben kräftig

entgegenzutreten. Dadurch zerfallen die einzelnen Abschnitte in

zwei Theile, von denen nur der erstere, die Schilderung des

Aberglaubens, für uns von Interesse ist. Sein drittes, bedeu-

tendstes Werk betitelt sich: Historia lettica. Das ist Beschrei-

bung der Lettischen Nation. Dorpt in Liefland, 1649.3) Er

1) Script, rer. Livon. 11. 642—652.

2) Script, rer. Livon. 11. 607—637.

a) Script, rer, Livon. 11. 571—604.
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will in demselben Einheimischen und Fremden Nachricht geben

von der Herkunft, den Sitten und dem damaligen Zustande der

Letten
,

und stellt sich dadurch auf historischen Boden, den er

ziemlich fest behält. — Das sind also Paul Einhorns Schriften,
die sich eingehend mit den Letten beschäftigen und uns die da-

mals noch reichlich sichtbaren Reste heidnischer Gottesverehrung
und finstern Aberglaubens unter ihnen darbieten. Eben deshalb

sind diese Schriften dem Geschichtsforscher und Mythologen

wichtig. Paul Einhorn ist dazu der einzige in jener Zeit, der

unter den Letten den Blick etwas fester auf diesen Gegenstand

richtete und steh bemühte, bei dem Volke selbst Kunde von seinem

Glauben und Meinen zu erhalten. Zwar hinderte ihn die große
Verschlossenheit desselben über seine alten Gebräuche, sie so genau

kennen zu lernen, als er selbst wünschte, und das Wenige, was

er erfuhr, sucht er nicht einmal in gegliederte Ordnung oder in

Zusammenhang zu bringen; auch hinderte ihn seine „einseitige
theoretisch-dogmatische, scholastische streng orthodoxe, intolerante

Weise", wodurch das historische Material der nähern Betrachtung

oft ganz entrückt, ja man möchte sagen, fast zerstört wird; —

aber dennoch erhalten wir durch ihn wenigstens die Grundzüge

zu einem Bilde des religiösen und moralischen Zustandes der

Letten in jenem Zeitraume, die um so mehr von Bedeutung
sind, weil er sie aus eigener Anschauung hat. Seine ausge-

breitete Belesenheit dient ihm dazu, aus fremden, altelassischen

Sagen und katholischen Legenden Belege für seine eigenen Er-

fahrungen zu schöpfen').

Wer mehrere der von uns hier angeführten mythologischen
Quellen benutzt zu haben scheint — so namentlich Mäletius,

Lasiczki und Einhorn — als auch selbst alte Volksgebräuche
beobachtet, Mythen und Volkslieder unter dem Volke selbst zuerst

gesammelt hat, das ist G. F. Stender, der Altmeister der letti-

schen Literatur. Seine „Lettische Mythologie" ist in der zweiten

Auflage seiner lettischen Grammatik abgedruckt, die 1783 in

y Cf. Kallmeyer's Anhang zu P. Einhorns Schriften ibidem S. 655.
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Mitau erschienen ist. In derselben hat er die lettischen Gott-

heiten und andere mythologischen Gegenstände alphabetisch ge-

ordnet. Somit ist es eine leicht und bequem zu handhabende

Schrift. Nur ist es zu bedauern, daß er seine Sagen und bymui

deorum, die er selbst dem Volke abgelauscht hat, nicht in extenso

daselbst mittheilt, sondern sie nur in der höchsten Kürze und

andeutungsweise reproducirt. Doch später veranstaltete Samm-

lungen alter Volksüberlieferungen bieten sehr zahlreiche Belege

für die kurzen Daten Stender's. Nur geht er darin fehl, daß

er viele der vorgefundenen Formen willkürlich seinen Etymologien

zu Liebe verändert. Da er vor mehr als hundert lahren schrieb,

wo von einer vergleichenden Sprachwissenschaft noch keine Spur

vorhanden war, so sind natürlich die meisten seiner etymologi-

schen Erklärungen verkehrt.

Hiermit sind wir am Schlüsse unserer Chroniken und ähn-

licher Quellen angelangt.

Zur Kritik. Im Einzelnen haben wir im Vorher-

gehenden, wo es anging, bereits unsere kritischen Bemerkungen

zu den hier in Betracht gezogenen Quellen gemacht. Jetzt müssen

wir auf diesen Punct noch im Allgemeinen eingehen. Die neuere

Forschung hat die meisten der von uns hier angegebenen Quellen

auf ihre historische Glaubwürdigkeit hin schon streng wissenschaftlich

geprüft. Sie hat dabei zwar Manches verworfen, aber doch auch

das Meiste confirmirt. So weisen wir hier zuvörderst auf den

um die Geschichte des alten Preußens hochverdienten Dr. Max

Toeppen hin, der sowohl die Chronik Dusbergs als auch die

S. Grunau's einer umfassenden Kritik unterworfen hat 1). Von

Dusbergs Chronik, in der das Capitel de ydololatria et ritu

et moribus Prutbenorum vorkommt, urtheilt Dr. M. Toeppen

in der Einleitung 2) zu derselben, daß sie das bedeutendste Denk-

mal der altpreußischen Geschichte und das Fundament der spä-
teren preußischen Geschichtsforschung sei . . . und, daß selbst die

1) Script, rer. Pruss. Und Critica de historia Borussiae antiqua.
2) Script, rer. Prūse. U Bd. S. 9.
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gründlichste Urkundenforschung der neueren Zeit der Chronik doch

nur wenig von ihrem Gewichte und ihrer Bedeutung habe ent-

ziehen können. „Außerdem", sagt Toeppen, „haben wir aus

der Ordenszeit über die Religion der alten Preußen nur noch

wenige Notizen in Urkunden und unsichere Andeutungen in Orts-

und Personennamen und in der Sprache überhaupt. Ausführ-

liche, aber unzuverlässige Nachrichten giebt Grünau in den ersten

Tractaten seiner Chronik 1
). G. Berkholz in seiner lettisch-litaui-

schen Urgeschichte
2) aus Toeppen und Th. Hirsch') schöpfend,

steigert die Kritik über S. Grünau gleich Hirsch bis zu einer

verwerflichen. Es ist nur etwa ein positiver historischer Werth

seinen aus der Volkstradition geschöpften Nachrichten beizumessen.

Auf dasselbe etwa läuft hinaus, was Prof. v. Mierzinski in

seiner Schrift „Rornowe" (1899) darlegt und auf die wir später

noch zu verweisen haben werden.

Wenn wir uns nun von den Historikern abwenden, so finden

wir, daß Dr. W. Mannhardt, nächst A. Kühn der Begründer
der vergleichenden Mythologie, mit der Geschichte der letto-litaui-

schen Mythologie bis in seine letzten Lebenstage beschäftigt ge-

wesen und, daß es nicht genug zu beklagen ist, daß es ihm

nicht vergönnt war, die Studien von 35 lahren zum Abschluß

zu bringen. Jetzt hat aber bereits seit längerer Zeit Prof. Bezzen-

berger in Königsberg die Herausgabe des Manuskripts über-

nommen und es wird hoffentlich in nicht allzuferner Zukunft
der Oeffentlichkeit übergeben werden. G. Berkholz, dem dieses

Manuscript vor Bezzenberger zur Vollendung und Herausgabe

überlassen war, überraschte dasselbe Schicksal wie Mannhardt,

nämlich vor beendigter Arbeit der Tod. W. Mannhardt war

mit der Quellenkunde der letto-preußischen Mythologie beschäftigt

gewesen und seine „Denkmäler der letto-preußischen Mythologie"

!) Script, rer. Prusß. S. 63.

2) Baltische Monatsschrift XXXIII. Bd. 7 und 8 (Doppel) Heft,

Renal, 1886.

3) Script, rer. Prußß. Vierter Bd. Leipzig, 1870.
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waren bereits im Jahre 1875 „im Manuskripte vollendet", wie

er es selbst in einer Randbemerkung zu seinen lettischen Sonnen-

Mythen') mittheilt. Außer seinen hervorragenden Arbeiten wie:

„Der Baumcultus der Germanen und ihrer Nachbarstämme,

Berlin 1875" und „Antike Wald- und Feldculte aus nordeuro-

päischer Ueberlieferung, Berlin 1877", die auch viele Streiflichter

auf die letto-litauische Mythologie werfen, kommt W. Mannhardt

ein hohes Verdienst schon dadurch zu, daß er in seiner Edition

des Joh. Lasicius für das Verständniß desselben die historische

Grundlage durch Erörterung der älteren Tradition gegeben und

insbesondere auch die Schrift des I. Mäletius einer eingehenden

kritischen Beobachtung unterworfen hat. Und durch seine Schrift

„die lettischen Sonnenmythen" hat er der lettischen mythologi-

schen Forschung neue Bahnen gewiesen, ja überhaupt als der

Erste ste begründet.

Ueber lettische Götter und Göttinnen ist zwar immer wieder

seit alten Zeiten von Gelehrten und Ungelehrten gesagt und ge-

dichtet worden, aber es war noch nicht einer strengen historischen
Kritik unterzogen, was die Einzelnen nach dem Maß ihrer Er-

kenntniß hierin geirrt haben oder auch nach den gegebenen Grund-

lagen haben irren müssen. Seit den historisch-kritischen Unter-

suchungen des Dr. Wilh. Mannhardt, der vor allen Ändern die

historischen Quellen gesichtet und ihre Glaubwürdigkeit und ihren

Werth festgestellt hat, fehwebt die lettische Mythologie nicht mehr
in der Luft, sie steht nun auf fester Basis.

Da aber W. Mannhardt's „Denkmäler der letto-preußischen

Mythologie" noch nicht im Drucke erschienen sind, so werden

wir nun sür unseren Zweck es unterlassen, hier weitere Studien

über diese Quellen zu machen, die betreffenden Chroniken und

Abhandlungen zu durchblättern, die Nachschriften zu vergleichen
und dann Schlüsse zu ziehen — Quellenkritik zu üben. Es

wird außerdem, unserer Ansicht nach, das Körnchen Wahrheit

i) Zeitschrift für Ethnologie. Organ der Berliner Gesellschaft für

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. VII. Jahrgang, 1875. 6. Heft.
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in den historisch übermittelten Erzählungen durchs Studium

dieser Quellen allein, ohne Zuhilfenahme der Sprache und der

Volkspoesie, überhaupt nicht constatirt werden können. Da die

älteren glaubwürdigen Zeugnisse sehr spärlich sind, so wird man

von den Chronisten allein, meinen wir, keine absoluten Wahr-

Helten in Betreff der lettischen Mythologie sich holen können.

Nur die Bearbeitung des noch im Volke erhaltenen mythologi-
schen Schatzes kann uns zu nennenswerthen Resultaten führen.

Dieser Ansicht ist auch Mannhardt bei der Abfassung seiner

lettischen Sonnenmythen gefolgt, dieser Meinung sind jetzt auch

andere. Die Chroniken und ähnliche Quellen geben uns nur

das Gerippe unseres Gegenstandes, während die Volkstraditionen

aus dem lebendigen Volke fließend, dem Gerippe gleichsam Lebens-

odem einhauchen, dasselbe mit Fleisch und Blut versehen. Daher

werde ich mich bei dieser meiner Arbeit namentlich nach den

letzteren richten und die ersteren mitunter nur da verwerthen,

wo sie von den letzteren bestätigt werden.

2. Die Volkstraditionen.

Zu lettischer Mythologie, zum Glauben und Vorstellen des

Volkes in seinem Heidenthum gelangt man unmittelbar und am

sichersten vermittelst der noch zum Theil im Volke lebenden Tm-

ditionen, die vulgo Aberglauben genannt, in Wahrheit Reste

alten Heidenthums stnd und sich noch garnicht oder doch nur

wenig gemischt finden mit dazwischen und darüber abgelagerten

christlichen Vorstellungen oder Sitten. Merken wir uns hier zu-

vörderft, wie sich Dr. W. Mannhardt am Anfange seiner lettischen

Sonnenmythen zuerst im Allgemeinen über derartige Quellen,

dann aber im Besondern über die letto-litauischen wörtlich ver-

nehmen läßt.

„Der geniale Scharfblick A. Kühn's, des Begründers der

vergleichenden Mythenforschung, hat im Veda, dem ältesten

Niederschlag arischen Glaubens, der uns erhalten blieb, den
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Schlüssel für manches Räthsel der griechisch-römischen, slavischen,

germanischen Mythologie aufgefunden. Die Wahrheit dieser

Entdeckung beruhte vor allem darin, daß hier eine umfangreiche

Gattung religiöser Denkmäler gleicher Art und von demselben

Volke, und im Ganzen und Großen aus derselben Culturepoche

herrührend uns die mythol. Hüllen uralter Weltanschauung, die

Götter und ihre Thaten, noch im Zustande des Werdens, den

Kristallisationsproceß der Naturmythen noch im Flusse zeigte.

So mannigfaltig und wechselnd hier die bildlichen Vorstellungen
und Beschreibungen von jedem einzelnen der besungenen Gegen-

stände und Vorgänge sind, bleiben sie bis zu einem ziemlich

hohen Grade verständlich, oder sind ohne größere Schwierigkeit
zu enträthseln, da in den meisten Fällen das Object, um welches

es sich handelt, unverhüllt genannt oder unverkennbar gekenn-

zeichnet wird. Aus diesem Grunde ist die altindische Hymnen-

dichtung vorzugsweise geeignet, uns durch lebendige Analogie
den Sinn und die Sprache solcher Mythen bei andern Völkern

aufzuschließen, welche wie sie noch ursprüngliche, von der Willkür-

epischer oder dramatischer Weitererzähler unverfälschte Naturpoesie

enthalten. Mit einer gewissen Sicherheit wird die Mythenver-

gleichung nur dort vom Bekannten zum Unbekannten fortschreiten

können, wo die Ursprünglichkeit und Reinheit von Zudichtungen

zuvor festgestellt und das Naturgebiet bekannt ist, welchem die

mythischen Lieder entnommen sind. Es liegt im höchsten Inter-

esse der noch durch und durch jugendlichen Forschung für den

Anfang solche Felder zu durchmessen, welche dem Irrthum einen

möglichst geringen Spielraum übrig lassen, und die anderswoher

genommenen allgemeinen und einzelnen Wahrnehmungen über

das Wesen und die Bildung der Mythen an solchen Literatur-

complexen zu prüfen, welche — gleich den Hymnen des Rigveda
— eine größere Masse gleichartiger und deshalb commensurabler

Ueberlieferungen von unzweifelhaft erkennbarem Hauptinhalte

umfassen. Mit andern Worten, es scheint für die feste Grund-

legung des neuen Baues ersprießlicher, von bekannten einfachen

Gegenständen ausgehend, deren mythologische Auffassung zu ver-
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folgen, als von der Analyse größerer dichter verschlungener

Sagengewebe, deren Zettel und Einschlag, Grundlage und histo-

rische Veränderungen gleich unbekannte und darum vieldeutige

Größen darstellen. Von diesen Erwägungen geleitet, hat der

Verfasser dieses Aufsatzes den mythischen Ackerbaugebräuchen seine

Aufmerksamkeit zugewandt. Eine andere ebensowohl alterthüm-

liche als in ursprünglicher Reinheit erhaltene Schicht mythischer
Traditionen von beachtenswerthern Umfang, gleicher Art und

gleichmäßiger Beziehung auf ein und dasselbe nämliche Natur-

gebiet, kannte ich in den lettischen und litauischen Volks-

Hebern, welche das Leben der Sonne, ihren Aufgang, Unter-

gang und Nachtaufenthalt schildern."

Darauf führt Mannhardt die einzelnen lettischen Quellen

an, die ihm alsdann zur Basis seiner weitgehenden vergleichenden

Mythenforschung dienen. Die Sammlung dieser Quellen, dieser

Traditionen, hat zwar bereits vor mehr als einem Jahrhundert

begonnen und wird heutzutage eifrig fortgesetzt, aber sie liegt
noch nicht so übersichtlich geordnet unsenn Auge vor, wie es

wünschenswerth wäre. Das erschwert eben unsere Forschung,
weil die religiösen Traditionen der Letten noch nicht in einer

besonderen Sammlung, so zu sagen, in einer lettischen Edda

vor uns liegen. Mannhardt hat nun zwar in seiner Arbeit

„die lettischen Sonnenmythen" aus den von ihm daselbst an-

geführten Sammlungen eine beträchtliche Zahl, neunzig Nummern,

von Volksliedern rein mythischen Inhalts zusammengestellt, allein

damit sind die Quellen durchaus nicht erschöpft, zumal da nachher

noch mehrere umfangreiche Sammlungen erschienen sind. Daher

lasse ich hier sämmtliche bisher edirten Volkstraditionen, die

unserer späteren Spekulation dienlich sein sollen, in chronologi-
scher Ordnung folgen. Da schon Mannhardt, dem kaum die

Hälfte unserer einschlägigen Quellen zu Gebote stand, es trotz-
dem „lohnend" erschien, „die Aufmerksamkeit der Mythenforscher

auf das in denselben enthaltene wichtige und lehrreiche

Material zu lenken", so dürfte es beim jetzigen Reichthum

derselben um das Doppelte lohnender sein.
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Diese Quellen sind folgende:

1) Lettische Grammatik, verfaßt von Gotthard Friedrich

Stender. Zweite Auflage, Mitau 1788. G. Fr. Stender, den

wir schon bei den ersteren Quellen (S. 109 u. 110) kennen gelernt

haben, ist der erste Sammler unserer Volkstraditionen. Es sind

Sprichwörter (cf. § 216. Catalogus proverbiorum), Räthsel
und Volkslieder („Nationallieder"), die in einer kleinen Anzahl
im Originale mit wörtlicher Uebersetzung in genannter Gram-

matik veröffentlicht sind. Bei den Liedern, die er im VI. Theile,

wo er von der Poesie handelt, untergebracht hat, findet man

mehrere treffende Bemerkungen über dieselben, so z. B. folgende:
„Die historischen Liederchens zeigen an, daß sie sehr alt sind,

weil man darin Spuren aus dem Heidenthum antrifft." Die

nun folgenden Beispiele zeigen, daß er darunter auch die von

uns als mythisch bezeichneten Lieder versteht.

2) Die ersten besonderen Sammlungen lettischer Volkslieder

sind von den Pastoren G. v. Bergmann und F. D. Wahr

1807—1808 herausgegeben. Es waren drei Sammlungen, zwei

von Bergmann') und eine von Wahr?). Sie sind gar nicht

mehr zu bekommen. Ihre Kenntniß habe ich nur aus dem

„Magazin der lett.-litr. Gesellschaft, Mitau 1835", gewonnen,

wo selbst auch die Uebersetzung einer englischen Recension der-

selben abgedruckt ist. Cf. Dorpat, Jahrb. 11.

H) Dainos oder litthauische Volkslieder. Herausgegeben von

L. J. Rhesa. Neue Auflage von F. Kurschat. Berlin 1843.

4) Latweeşchu ļauschu dseeşmas un siņģes, gesammelt von

Pastor Büttner und herausgegeben von der lett.-litr. Gesellschaft.
Mitau 1844.

5) Litauische Volkslieder, gesammelt, kritisch bearbeitet und

metrisch übersetzt von G. H. G. Nesselmann. Berlin 1853.

1) „Lettische Sinngedichte, Rujen 1807", und „Lettische Sinn- oder

Stegreifsgedichte, 1808".

2) „Palzmareeschu dseeşmn KrajumS (Lettische und Palzmarsche Lieder

und Sinngedichte) 1807".
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6) Litauische Märchen, Sprichwörter, Räthsel und Lieder.

Gesammelt und übersetzt von Schleicher. Weimar, 1857. —

Dasselbe Material findet fich im Original in seinem Werke:

Litauisches Lesebuch und Glossar. Prag, 1857.

7) Памятники латышскаго народнаго творчества со-

браны и изданы Иваномъ Снрогисомъ. Вильня, 1868. Es

ist eine mit russischer Uebersetzung versehene Sammlung lettischer

Volkslieder und Räthsel aus dem sog. „polnischen Livland" oder

Witebskischen Gouvernement von Johann Sprogis, dem Custos

der K. Bibliothek zu Wilna. W. Mannhardt äußert sich über

dieses Buch folgendermaßen: „Der große Werth, der in jeder

Weise zuverlässigen Sammlung beruht sowohl auf zahlreichen

interessanten Varianten zu schon bekannten Liedern, als in vielen

neuen, ihr eigenthümlichen Gesängen. Die Heimath des Tamm-

lers, das sogenannte polnische Livland, jene nordwestliche Ecke

des heutigen Gouvernements Mitebsk nördlich der Düna zwischen

Dünaburg und Luzyn, welche bei der Eroberung Livlands durch

Schweden im Anfange des siebzehnten Jahrhunderts bei Polen

verblieb, ist bis auf ganz neuere Zeit weit mehr als andere von

jedem Culturleben unberührt geblieben. Von den fast ganz Heid-

nisch zu nennenden Zuständen, welche um 1600 in der ent-

völkerten, fast jeder christlichen Kirche entbehrenden Landschaft

herrschten, legen die Berichte der Rigaer und Wilnaer Jesuiten
über ihre Missionsreisen beredtes Zeugniß ab. Das sparsam
und zerstreut in dichten Wäldern lebende Volk brachte, trotzdem
es dem Namen nach christlich war, zu gewissen Zeiten des Jahres

durch sogenannte Popen unter heiligen Bäumen das Opfer eines

schwarzen Stieres, Bocks oder Hahnes, ganzer Tonnen Bier;

man trug schlangenformiges oder hundegestaltiges Gebäck unter

die Eiche zu Ehren göttlicher Wesen des Himmels und der Erde,

oder mehr untergeordneter Gottheiten für Fische, Aecker, Gärten.

Hausthiere und alle Verrichtungen des bäuerlichen Lebens. Ein

Dämon der Aecker und des Kornes Zemklis (d. i. derjenige,

auf den man seine Hoffnung setzt, von zeret, hoffen, vgl. Bielen-

stein, die lettische Sprache, I, 295) wird u. A. öfter erwähnt.



118

Diese und ähnliche Angaben wiederholen sich so oft und in durch-

aus unverdächtigen und von einander unabhängigen Zeugnissen

und werden außerdem durch gleichzeitige oder nahezu gleichzeitige

Analogien bei den nahverwandten Litauern und im Samlande

gestützt, so daß an ihrer Wahrheit im großen und ganzen nicht

zu zweifeln Dann verspricht er ausführliche Mittheilungen
darüber in seinen „Denkmälern der letto-preußischen Mythologie".

8) Сборникъ антропологичеекихъ и этнограФическихъ

статей о Россш и странахъ ей прилежащихъ, I. народ-

лыя ггъсни. Москва, 1873. Diese Sammlung hat der Lehrer

Treuland (Brihwsemneeks) im Auftrage der ethnographischen Ab-

theilung der Moskauer Gesellschaft Императорское Общество

Любителей Естествознания, Антроиологга и ЭтнограФш in

verschiedenen Gegenden Kurlands veranstaltet. Es ist in der-

selben, wie in der Sprogischen, der lettische Liedertext mit einer

russischen Uebersetzung versehen.

9) Lettische Volkslieder, übertragen im Versmaß der Origi-
nale von Karl Ulmarm, Niga, 1874. Diese Sammlung enthält
das Wichtigste aus dem bis dahin zusammengebrachten theils

ungedruckten, theils gedruckten Vorrath lettischer Volkslieder in

Kurland und dem eigentlichen Livland. Nächst der älteren ge-

druckten Sammlung von Büttner haben die handschriftlichen

Aufzeichnungen A. Bielenstein's und des Uebersetzers die Origi-
nale für die mit gründlichster Kenntniß der Sprache und des

Volksliedes ausgeführten Uebertragungen geliefert
2
).

10) Latweeşchu tautas dseeşmas. Sameklētas un peezdeşmi-
tam beedribas gadam par peemiņu druka dotas no Latweeşchu

draugu beedribas. Es ist eine in vier Lieferungen zum 50-

-jährigen Jubiläum der lett.-litr. Gesellschaft unter dem Präsi-
dium des A. Bielenstein in Mitau 1875 herausgegebene Samm-

lung lettischer Volkslieder, die ebenso, wie die Büttnerschen

Lieder, die Ortsnamen tragen, wo sie aufgezeichnet sind.

y Cf. seine lettischen Sonnenmythen, S. 74 und 75.

2) Cf. Mannhardt ibid. S. 75.
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11) Tautas dseeşmas, şalaşitas Wentas krastos Leişchmalê.

Leepajâ 1876. im Flußgebiete des Windaustromes auf der litaui-

schen Grenze gesammelte lettische Volkslieder.

12) Die Uhssinglieder von R. Auning. Mitau 1881.

Cf. das Magazin der lett.-litr. Gesellschaft 1881.

13) 1000 lettische Räthsel von A. Bielenstein. Mitau 1881.

14) Lietuviškos dájnos užrašytos par Antaną Juškcvičę
Velunos apìgardoje iš žodžiu Lietuviu dajninjnku ir dajni-
ninkiu ir nu Alsėdiškiu Žemajeiu. Trečia (Литов-

CKÌa народный пвсни, записанный Антоном Юшкевичем

в окрестностях Белёны со слов литовских и nt-

виц и от Ольсядских Жемайтов), третШ том. Казань,

1882. Unter diesem Titel hat Anton Juskevič eine größere
Sammlung litauischer Volkslieder in Kasan erscheinen lassen,

unter denen wir 1242 bis 1264 mytolôgiskos dájnos, mythische
Lieder, antreffen ,

die namentlich zum Gegenstand haben die

Metempychosis in einen Vogel oder Baum.

15) Die Mythen, Sagen und Legenden der Žamaiten

(Litauer). Gesammelt und herausgegeben von Dr. Com. Vecken-

stedt. Heidelberg 1883. Leider ohne die Originale und daher

schwer zu controliren, also nicht genügend kritisch.

16) Latweeşchu teikas un pasakas. Unter dieser Ueberschrift

ist eine zahlreiche Sammlung lettischer Sagen und Volksmärchen

zu finden im zweiten und dritten Bande der wissenschaftlichen

Commission des Letten-Vereins zu Riga').

17) Сборникъ Матерlаловъ по ЭтнограФШ, издаваемый

при Дашковскомъ ЭтнограФическомъ Музе*. Выпускъ 11.

подъ редакцией В. О. Миллера. Москва 1887.

V. Латышсшя народныя сказки, lettische Volksmärchen
in russischer Uebersetzung von Brihwsemneeks.

l ) Rakstu krājums, izdots no Rigas Latweeschu beedribas zinibu

kommisijas, 2. un 3. krājums, Rigâ, 1884—1885. Auch in den übrigen

Vändchen —
es sind bisher im Ganzen 12 erschienen — findet man für

unseren Gegenstand beachtenswerte Materialien und Abhandlungen.
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18) Труды этнограФичеекаго отд-вла. Книга VI. Ма-

терlалы по этнограФН! Латышскаго племени. Подъ редак-

щей действительна™ члена Императорскаго Общества

Любителей Естествознашя 9. Я. Трсйландъ (Бривзем-

щаксъ), Москва 1881. Dieses höchst interessante und verdienst-

volle Werk enthält 1583+124 lettische Sprichwörter und Redens-

arten, 1577+111 Räthsel und 663+54 Zauber- und Fluch-

formeln.

19) Latweeschu teikas is Maleenas. No Krehşliņu Jahna.
I. Riga, 1888. 11. und 111. Riga, 1891.

20) Latweeschu tautas pasakas. Herausgegeben von Anss

Lerchis-Puşchkaitis. I-VI. Mitau und Riga. 1891 1896. Es

ist die bisher größte Sammlung lettischer Sagen und Märchen.

21) Meine: Очерки изъ исторш литовско-латышскаго

народнаго творчества. Параллельные тексты и изслЬдо-

ванlя. I. Народныя н-всни. Юрьевъ 1896. Hier findet

man die bisher vollständigste Angabe von Sammlungen litaui-

scher und lettischer Volkslieder.

22) Ungedruckte Stücke. Sie werden unter littera M. citirt.

So finden wir in allen diesen Ueberlieferungen — um uns

mit Hegel') auszudrücken — „das Buch, die Bibel eines Volkes",

und jedes Volk hat dergleichen absolut erste Bücher, in denen

ihm. was sein ursprünglicher Geist ist, ausgesprochen wird. In

sofern find diese Denkmäler nichts Geringeres als die eigentlichen

Grundlagen für das Bewußtsein eines Volkes, und wir stoßen
darin auf eine ganze Galleric der mannigfaltigsten Vorstellungen
des betreffenden Volkes. In den Volkstraditionen erblicken wir,

wenn sie kein späteres Kunststück sind, die „religiösen Grund-

bücher" des Volkes, in denen sein Heiligstes in Betreff auf

Religion und weltliches Leben niedergelegt ist. Sie geben die

„Totalanschauung des ganzen Volksgeiftes" und spiegeln darin

ab die Welt des bestimmten Volkes. Diese unseren sowohl

poetischen als auch prosaischen Volkstraditionen sind ein geistiges

0 Vgl. seine Aesthetik 111. Thl., S. 332.
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Vermächtniß, welches der Vater dem Sohne, die Mutter der

Tochter überliefert hat; sie erweisen sich uns als echt nationaler

Ausdruck einer reichen Empfindungswelt, einer gewaltigen Vor

stellungskraft ; sie sind Erinnerungen an die reichen und zum

Theil überaus tiefsinnigen, religiösen Vorstellungen des alten

Heidenthums, wie es im letto-litauischen Volksstamme Gestalt

gewonnen hat.

Zur Kritik. Zuvörderst müssen wir bemerken, das man

schon sehr frühzeitig diese Traditionen — namentlich die Dainos

oder Volkslieder — beachtet hat und aus denselben, wo es nur

möglich war, d. h. wo man nur die Sprache der Autochthonen

genügend verstand und in dem Grade ihr Vertrauen gewann,

daß sie dieselben mittheilten, — als aus den untrüglichsten die

Erkenntniß von ihrer Götterlehre geschöpft. So z. B. schließt

Mannhardt') daß „unzweifelhaft aus zemaitischen Dainos"

in der Mitte des 16. Jahrhunderts I. Laskowki einige Angaben
geschöpft, die wir bei Lasicius de diis Samagitarum nach seiner

Ausgabe S. (88) 11 lesen können. Und Paul Einhorn schreibt
in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts (1649): . . . „lassen

sie doch" (d. h. die Letten) „von solcher heydnischen Abgötterey

nicht, sondern ruffen solche jhre Göttinnen noch an, wie daß

sonderlich aus jhren Liedern, so sie in jhrer Sprache zu singen

pflegen, zu vernehmen, welche denn rechte Hymni Deoruni, oder

Lieder jhrer Götter sind, wie ich denn selbst vielfältig gehöret,
daß die Jäger und Wild-Schützen in solchen jhren Liedern die

Wald-Mutter, die Reisenden die Göttin des Weges, die Weiber

die Garten- oder Vieh-Mutter angemffen. Vnd daß noch mehr

ist, habe ich unlängst gehöret, daß die Fischer sich beklaget, es

were die Meer-Mutter oder Göttin des Meeres über sie sehr

erzürnet, und gebe jhnen kein Gedeyen zu jhrer Handthierung
und Fischerey."2) Daß auch G. Fr. Stender vor mehr als

hundert Jahren die Volkstraditionen in seiner lettischen Mytho-

*) Vide seine lettischen Sonnenmythen v. 86.

2) Cf. Script, rer. Livon. 11. Historia Lettica. S. 584.
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logie benutzt hat, haben wir bereits S. 110 berührt. In der

ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts schreibt Dr. H. E. Katter-

selb in seiner höchst interessanten und belehrenden Abhandlung:

„Ueber das lettische Volkslied"') u. A. Folgendes:

„Von derselben Wichtigkeit, wie für die Kenntniß der

Sprache, sind die lettischen Volkslieder auch für die Kenntniß

des Volkes selbst. In ihnen spiegelt sich die Eigenthümlichkeit

desselben rein und gewissermaßen vergeistigt. Wir sehen in den-

selben ein treues Abbild der Sinnesart der Letten ; werden mit

ihrem Bildungsgrade und ihrem Geschmack genauer bekannt,

als durch Gespräche und selbst den genauesten Umgang geschehen

könnte; werden auf viele ihrer Sitten und eigenthümlichen

Meinungen und Ansichten aufmerksam; erfahren Vieles von

ihrem Aberglauben, und können selbst durch manche, aus einer

früheren Zeit stammende Lieder Blicke in ihre Götterlehre und

Geschichte thun." Und dann fährt er fort und versichert, daß

es anziehend sei, „auszumitteln : wieviel von den Erinnerungen
der grauen Vorzeit noch unter dem Volke lebt."

„Von größerer Bedeutung noch dürften die Spuren der

alten Götterlehre seyn, deren sich weit mehr als der geschichtlichen
zu finden scheinen, und die uns um so willkommener seyn müssen,

je mehr wir über den alten Volksglauben im Dunkeln sind."

Ein paar Jahre später berührt vr. Benj. von Bergmann
in seinem sehr gelehrten Werke: „Ueber den Ursprung der letti-

schen Sprache" 2) dasselbe Thema, indem er in Betreff der letti-

schen „Nationallieder" sagt:

„Ihr Ursprung steigt zum Theil mehr als ein Jahrhundert

hinauf, indem häufige Anspielungen auf die alte katholische Zeit
darin vorkommen, als noch in Livland die heilige Maria ver-

') Magazin, herausgegeben von der lett.-litr. Gesellschaft, Mitalt

1835. S. 15 u. 16.

2) Magazin, herausgegeben von der lett.-litr. Gesellschaft, 6. Bd.,

Mitau, 1838. S. 130 u. 140.
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ehrt, und der litthauische Nachbar gefürchtet wurde: auch dämmern

dort mythische Bilder, die noch dem Heidenthum zugehören."

„Ja die lettischen Nationallieder bezeugen durch ihren ganz

eigenen Gang und Inhalt, daß man die Wiege der Lettencultur

und Sprache nicht außerhalb lettisch-litthauischer Nationalität

suchen dürfte."

„Dasselbe folgern wir aus den mythischen Ueberbleibseln

des lettischen Heidenthums."

Nachdem wir so in zeitlicher Aufeinandersolge hier die

Meinungen mehrerer Gelehrten aus früherer Zeit über die hohe

Bedeutung und das große Alter unserer Traditionen darunter

namentlich über die Volkslieder, vernommen haben, lassen wir

nun Dr. W. Mannhardt, die bisher größte Autorität auf diesem

Gebiete, sich äußern. Er sagt in seinen lettischen Sonnen-

Mythen S. 86 ff.:

„Bei vergleichender Betrachtung springt sofort das hohe

Alter der vorstehenden Lieder ins Auge. Sie enthalten keinerlei

Beziehungen auf moderne Verhältnisse, die Erwähnung der

Maria in den aus Kurland und dem evangelischen Livland

herrührenden Liedern 8, 19, 41, 72, 75, 79, 82, führt uns

dreihundert Jahre in die Zeit des Katholicismus zurück, ergiebt

sich aber alsbald als ursprünglich, und zwar entweder als Inter-

polation (vgl. 19; 41 mit 42 und 43), oder als Vertauschung
mit einem andern mythischen Wesen; z. B. der Sonne, der

Sonnentochter, dem Morgenstern, dem Perkun, der Laima (vgl.
6 mit 4; 79 mit 74, 78, 45). Auch sonst ist einmal 35 die

Umdeutung einer mythologischen Figur in die gleichnamige des

christlichen Welterlösers und Hinzufügung der Attribute des

letzteren bemerkbar. Ihr eigentliches Leben entfalten jedoch

unsere Poesien in dem wirksamen Spiele einer Anzahl mythi-

scher Personifikationen, welche noch in der Periode des reinen

Heidenthums entsprossen sein müssen. Da betreten Perkun der

Donnergott als Lichtspender, die Sonne als Gottestochter, als

Sonnenmutter, der Planet Venus als Sohn Gottes oder, in
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seiner gedoppelten Erscheinung als Morgenstern und Abendstern,

als Gottessöhne, die Dämmerung als Sonnentochter aufgefaßt,

die Bühne und ihre Zustände gestalten sich zu Handlungen.

Beweisend ist neben Perkun vornehmlich der Name Sohn Gottes,

der seit der Annahme des Christenthums ausschließlich dem

Heilande zustand und den für einen andern Begriff, zumal ein

Naturphänomen neu zu verwenden, für Blasphemie gelten mußte,

eine heilige Scheu, welche nur das Beharrungsvermögen uralter

traditioneller Redeweise, der ebenfalls etwas Ehrwürdiges inne-

wohnte, zu überwinden vermochte. Ist somit der Inhalt der

Lieder nachweislich der Hauptsache nach schon vor dem Beginn
des dreizehnten Jahrhunderts vorhanden gewesen, so führt die

genaue Uebereinstimmung der litauischen Lieder mit den lettischen

vielleicht auch schon hinsichtlich des Contextes der Dichtungen zu

einem ähnlichen Ergebniß. Denn, so viel wir betrachten können,

war der Verkehr zwischen Letten und Litauern seit dem Beginne
der Herrschaft des deutschen Ordens so spärlich und abgebrochen,

daß wir den Austausch ihrer Geistesprodukte in eine Periode

vor derselben zu verlegen haben, in der die poetischen Erzeug-

nisse der einen lettischen Nation durch mündliche Verbreitung

noch sehr schnell Gemeingut auch der andern wurden. Einen

Austausch fertiger Lieder aber setzen die Uebereinstimmungen vor-

aus, 78 scheint — wie wir ausführen werden — auf lettischem
Boden gewachsen, woneben andere nur eine sehr nahe Verwand-

schaft der Anschauung bekunden und z. B. auf litauischer Seite

durch gewisse auf sprachlichem Grunde ruhende Eigenheiten der

Auffassung (wie z. B. die Darstellung des Abendsternes und

Morgensterns als dienende Frauen in 4, 10, 76.) eine Zeit ver-

rathen, in welcher in Litauen ein der lettischen Sonnenmytho-

logie analoger Gedankenkreis noch in lebendiger, flüssiger Be-

wegung war.

Möglicherweise sind manche der uns erhaltenen Lieder Um-

dichtungen noch älterer, ganz in derselben Weise, wie die alli-

terirenden Eddalieder Hamarsheimt
,

Fjölsvinnsmäl
,

Grôu-

galdr, Gripisspá, Sôlarljôdh im vierzehnten oder fünfzehnten
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Jahrhundert in gereimter Modernisirung von Norwegern zu Dänen

und Schweden und umgekehrt wanderten '). Es scheint mir nämlich

ziemlich deutlich, daß die jetzige Gestalt unserer Lieder die erste

und ursprüngliche nicht sein kann. Neben den kurzen Vierzeilen,

welche bei den Letten die Regel bilden, erscheinen noch längere
und ausgeführtere Stücke, denen litauische Seitenftücke entsprechen,

erstere müssen somit als Abkürzungen vollständigerer Lieder er-

scheinen. Mehrere derselben haben freilich kein anderes Aussehen
als das einfacher poetischer Genrebildchen, wenn aber dagegen,
wie wir sehen werden, in anderen ein mythisches Wesen, die

Sonnentochter oder der Mond u. s. w. redend eingeführt wird,

so setzt dies einen anderen bedeutenderen Zweck voraus, der nicht

mehr aus dem gegenwärtigen Texte erhellt, wohl aber als rudi-

mentäre Bildung, als Ueberbleibsel einer älteren Gestalt unserer

Lieder begreiflich würde, in welcher diese noch Hymnen, Loblieder

darstellen, der Art, daß auf die epische Schilderung von den

Thaten der Gottheit, die der Dichter der Lebendigkeit halber zu-

weilen dieser selbst in den Mund legte, Worte demüthiger Be-

wunderung, oder ehrfurchtvoller Bitte folgten . . .

Mögen sich diese Dinge immerhin verhalten, wie sie wollen,

in den mitgetheilten Liedern, welche die Hundertzahl beinahe er-

reichen, ist unserem Blick eine reiche Schatzkammer mythologischer

Poesie eröffnet, deren stätiges Thema der Auf- und Niedergang
der Sonne mit den sie begleitenden Erscheinungen bildet. Da

sehen wir das glanzvolle Tagesgestirn bald unter dem Bilde

sachlicher Dinge, bald als menschliches Wesen wahrgenommen
und diese Bilder sind mannigfaltig mit einander zu neuen com-

binirt oder haben Veranlassung zu seeundären Vorstellungen ge-

geben, welche erst verständlich werden, wenn man ihre Ausgangs-
punkte kennt."

Was l)r. W. Mannhardt hier von seinen neunzig Nummern

sagt, dasselbe gilt auch von unseren übrigen mythischen Liedern.

') Vgl. seine Nachweise, Zeitschr. f. D. Myth. IV. 450 und Christ.

Rauch, die skand. Ballad. des Mittelalters. Berlin 1873. Progr.
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Nur kann man seine Kriterien, die er in Betreff des hohen

Alters der Lieder anführt, noch vermehren. Außer den primi-

tiven Verhältnissen, die sie schildern, außer den Interpolationen
aus katholischer Zeit und außer der „genauen Uebereinstimmung
der litauischen Lieder mit den lettischen" können wir noch in

Bezug auf ihr Alter Anhaltspunkte gewinnen in ihrer Sprache
und Melodie. Ihre Sprache weist uns viele alte Formen auf,

z. B. in den Casus und Infinitiven, die bereits in den mehr
als dreihundert Jahre alten lettischen Schriftdenkmälern nicht

mehr vorkommen. Ebenso ist der Accent im lettischen Volks-

liede auch in diesem Betracht merkwürdig. Er stimmt da im

lettischen Volksliede abweichend von dem jetzigen lettischen Accent,

noch mit dem lithauischen so ziemlich überein. Und von dem

Litauischen wissen wir, daß es im Vergleich mit dem Lettischen

in seiner Entwickelung ein viel langsameres Tempo befolgt hat.

Daß man aus den Tonsätzen der Melodien vieler dieser Lieder

ihr hohes Alter entnehmen kann, das nachzuweisen hat A. lurjan,

gegenwärtiger Professor am Charkower Konservatorium den Ver-

such gemacht').

Wir finden in unserem Quellenmaterial außer den Liedern

nun zunächst in reichlichem Maße Sagen und Volksmärchen.

Ist auch die Erkenntniß der Bedeutung, welche die Sagen und

Volksmärchen haben, sowohl überall, als auch bei den Letten,

eine jüngere als die Erkenntniß der Bedeutung des Volksliedes

und, war man in den Kreisen der Wissenschaft über den Werth
der nationalen Epen einer Ilias und Odyssee, eines Nibelungen-
liedes, oder auch der kleinen lyrischen Erzeugnisse des Volks-

geistes längst einig, während die Sagen und Volksmärchen,

trotzdem daß sie in der Kinderstube aller Stände und in der

Frauenwelt der unteren Stände immerfort blühten, noch keines-

wegs von Seiten der Gelehrten und Gebildeten die verdiente

Würdigung fanden, so steht es schon jetzt, wo sich bereits eine

ganz neue Wissenschaft aufgebaut hat, die den Namen Sag-

y Vf. die Zeitschrift Balşs, 1878.
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Wissenschast trägt, damit ganz anders. Die beiden Brüder Grimm,

die hierbei die Grundleger waren, erkannten auch die hohe Be-

deutung der Volksmärchen. In der Vorrede zu „Kinder- und

Hausmärchen" sagt nämlich Wilh. Grimm: „Gemeinsam allen

Märchen sind die Ueberreste eines in die ältesten Zeiten hinauf-

reichenden Glaubens, der sich in bildlicher Auffassung übersinn-

licher Dinge ausspricht. Das Mythische gleicht kleinen Stückchen

eines gesprungenen Edelsteines, die auf dem von Gras und

Blumen bewachsenen Boden zerstreut liegen und nur von dem

schärfer blickenden Auge entdeckt werden. Die Bedeutung davon

ist längst verloren, aber sie wird noch empfunden und giebt dem

Märchen seinen Gehalt, während es zugleich die natürliche Lust

am Wunderbaren befriedigt. Niemals sind sie bloße Far-

benspiele inhaltsloser Phantasie. Das Mythische dehnt

sich aus, je weiter wir zurückgehen; ja es scheint den einzigen

Inhalt der ältesten Dichtung ausgemacht zu haben. Wu-

schen, wie diese, getragen von der Erhabenheit ihres Gegen-
standes und unbesorgt um Einklang mit der Wirklichkeit, wenn

sie die geheimnißvollen und furchtbaren Naturkräfte schildert,

auch das Unglaubliche, das Gräuliche und Entsetzliche nicht ab-

weist." Von den lettischen Volksmärchen hat zuerst eingehender

gehandelt A. Bielenstein'). Wiewohl die Sammlung der letti-

!chen Sagen und Märchen schon längst begonnen hat, so sind

erst neuerdings umfangreiche Sammlungen in ihren Originalen

erschienen. Jedoch entbehren dieselben noch einer streng kritischen

Behandlung. Gesichtet und kritisch behandelt sind namentlich

die beiden Sammlungen litauischer Märchen von Schleicher.

Bieten diese Sagen und Märchen uns nun auch nicht ein be-

deutendes Material, so ist doch in denselben, wenn sie gut ge-

sichtet sind, eine Möglichkeit mehr gegeben, neue Einblicke in

die alte heidnische Götterwelt der Letten und Litauer zu gewinnen,

äußert sich doch kein Geringerer als A. Böckh über den mytho-

') Vgl. Baltische Monatsschrift. 23. Bd. Nene Folge. 5. Bd.

Riga, 1874. S. 334 ff.
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logischen Werth gerade der Sagen mit folgenden Worten : „Die

letzte Quelle aller mythischen Ueberlieferung ist die Sage des

Volkes. Diese ist zum größten Theil nicht die Erfindung Ein-

gelner, sondern das Werk des Volksglaubens." *).

Ferner haben wir in unseren Quellen in sehr großer Fülle

Sprichwörter und Räthsel, die in vielen Sammlungen von ver-

schiedenen Männern aufgezeichnet worden find. Sie haben schon

sehr frühzeitig die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. So sagt
Stender von den erstem, daß ste „der Letten Genie und Denkungs-
art sehr verrathen und überdem gemeiniglich einen besonders

bedeutenden Sinn haben." Ueber die letztern äußert er sich in

ähnlicher Weise und Herder bemerkt, daß man in denselben —

den Räthseln — „Proben eines solchen richtigen Witzes" an-

treffe, „die den klügsten Nationen Ehre machen würden. Sie

(die Letten) haben Räthsel unter sich, die alle wahren Eigen-

schaften derselben besitzen ; einige zeugen von einem hohen Alter-

thum, und sind also wol von ihren Vätern auf sie

In den Sprichwörtern und Räthseln ist, so zu sagen, die Spruch-

Weisheit und Lebensphilosophie der Letten enthalten und sie
kommen darin in einem höchst laconischen Stil zum Ausdruck.

In Folge ihrer unwandelbaren, präeisen Form sind sie uns sehr

werthvolle Zeugnisse alter Volksanschauungen. Aus den Sprich-
Wörtern strömt uns reiches Licht namentlich für die Ethik.

Endlich die Zauber-, Segen- und Fluch-

formeln ,
die ebenfalls in unseren Materialien in beträchtlicher

Zahl vorkommen, dürfen — obgleich von ihnen nur eine An-

zahl in gebundener, und damit in nicht leicht zu ändernder,

Rede, vorhanden sind, doch schon auch dadurch als treue Ueber-

lieferungen angesehen werden, weil sie eben zur Geheimlehre des

Volkes gehören, nur dazu Ausersehenen und dabei unter strengster
Diskretion von Alters her tradirt worden sind. Zudem bei

Aenderung oder Weglassung eines Wortes in denselben mußte

y Cf. auch Dr. Veckenstedt's die Mythen, Sagen ?c. S. 4.

2) Cf. seine „Stimmen der Völker in ihren Liedern". S. 3b.
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man die Ungiltigkeit der betreffenden Formel befürchten. Daß
bei der Einführung des Christenthums auch hier mitunter an

die Stelle heidnischer Götter Maria oder andere katholische

Heilige gesetzt worden, erklärt sich, ganz so wie in den übrigen
Quellen, durch eine Condescendenz zu christlichen Namen. Dul-

dete die sonst bekannte Misstonspraxis der mittelalterlichen Kirche

eine derartige Condescendenz zu offen ausgesprochenen und vor-

getragenen heidnischen Anschauungen, um die rauhen und harten

heidnischen Herzen allmählich an das milde Licht des Christen-

thumes zu gewöhnen, so blieb die Geheimlehre als solche von

einer direkten Berührung mit der christlichen Missionspraxis dazu

noch total frei. Daher sind dann auch hier die lautersten Zeug-
nisse heidnischer Lehre.

Bedenkt man nun, daß der Beginn der Christianistrung der

Letten und Litauer eigentlich erst in's 13. und 14. Jahrhundert

fällt, die Žamaiten erst im 15. Jahrhundert zum Christenthum

bekehrt wurden; bedenkt man auch, wie langsam und unvollkom-

men eine solche neue Lehre — „und mit der „Lehre" pflegte die

Christianistrung nicht einmal immer zu beginnen"
l
) — alte Vor-

stellungen verdrängt, wie zäh gerade die Litauer und Letten, ent-

fernt von dem Getriebe der Weltmärkte, an ihren Vorstellungen
fest hielten, so können vier, fünf Jahrhunderte nur sehr unbe-

deutend unsere Volkstraditionen beeinträchtigt haben. Die Letten

und Litauer sind eben mit dem größten Theile des Inhaltes ihrer

Religion und mitunter auch ihres Cultus in das Christenthum

eingetreten, und letzteres hat auch, wie uns die Erfahrung lehrt,

in den wenigen Jahrhunderten nicht vermocht, die Lebenskraft

jener Vorstellungen im Volke ganz zu schwächen und völlig zu

beseitigen.

„Wie aber auch eine Religion, sagt I. die ihren

Ausgang auf einen anderen Grund verlegt, nicht bloß giebt,

*) Cf. Die Religionen der europäischen Kulturvölker, der Litauer zc.

von Julius Lippert. Berliu, 1881. S. 69.

2) Ibid. Ş. 77.
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sondern auch empfängt, wenn sie sich über ein neues Volksthum

verbreitet, das zeigt das Christenthum in Litauen. Es hat in

sich aufgenommen seiner Zeit den Grabcult, bis in unsere Zeit
den echtesten Seelencult, und im Bilderdienste ein Rudiment des

anschließenden Fetischcults; in vielen Festen hat es sich außerdem

mehr an das Volk als das Volk an jenes angeschlossen." —

Diese Worte kann man zum großen Theil auch auf die Letten

beziehen.

Nach allem hier zum Schluß Gesagten sind also unsere

Volkstraditionen noch lebendige Quellen und darnach ist in letzter

Linie ihr Werth zu bemessen.

11.

Allgemeine Grundlegung.

Der Gang unserer bevorstehenden Untersuchung, der vom

Allgemeinen zum Besonderen übergehen soll, würde nun erheischen,

daß hier vor allen Dingen, wo später die Religion der Letten

in ihrer Bestimmtheit als Art betrachtet werden wird, jetzt,

nachdem die Religion überhaupt als Gattung genommen, von

ihrem Gattungsbegriffe gehandelt werde. Da aber derselbe von

der früheren Forschung bereits fleißig ventilirt worden ist und,

da namentlich neuerdings Teichmüller in seiner Religionsphilo-
sophie, nachdem er daselbst die früheren Definitionen der Religion
einer vernichtenden Kritik unterworfen, eine neue Definition der-

selben gegeben hat, welcher man schwerlich etwas anhaben kann,

so schließe ich mich hierin ihm vollkommen an und verweise

somit auf das genannte Werk.

Teichmüller äußert sich über die älteren Theologen und

Philosophen und ihre Definitionen S. 16 wie folgt: „Allein

die Wenigsten sind sich bewußt, daß hierbei" — d. h. bei der

Begriffsbestimmung der Religion — „eine sichere Methode befolgt
werden muß und daß es auch für die geistige Welt eine ganz
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bestimmte Topographie giebt, wonach jeder Begriff, wie im Raum

jeder Punkt, seine durch bestimmte Bedingungen fest und noth-

wendig geordnete Lage in einem allgemeinen Systeme der Be-

griffe hat. Darum findet man zwar in den wissenschaftlichen

Werken über die Religion fast immer eine Definition, in der

Regel aber eine beinahe zufällig aufgeraffte, die weder eine metho-

disch gefolgerte Ortsbestimmung des Begriffes enthält, noch für
die Erscheinungen, die dadurch begriffen werden sollen, hinreicht,

sondern bald zu weit, bald zu eng ist und das Wesen der Sache

überhaupt nicht deckt." Nun würden wir der Misere der frü-

Heren Religionsphilosophen nicht dadurch entrinnen, wenn wir

die Religion etwa nach einer Entwicklungsgeschichte im Darwi-

nistischen oder Hegel'schen Sinne betrachteten. Denn nach Hegels

Entwickelungstheorie bilden die Formen als ideelle Entwickelungs-

stufen zwar ewige Momente des dialeetischen Processes, doch we-

gen der Indentität des Realen und Idealen beobachten sie eine

der logischen Ordnung entsprechende geschichtliche Abfolge, da nach

Hegel der historische und logische Proceß zusammenfällt. Und

dieser Irrthum Hegels ist schon bemerkt worden. Auch Teich-
müller hat in seinen Arbeiten zur Geschichte der Begriffe an

vielen Punkten im Einzelnen nachgewiesen, daß die sich einander

logisch folgenden Erkenntnißstufen in der Geschichte gleichzeitig
neben einander stehen blieben, weil der zur Geburt gelangende
Mensch die Produkte der früheren Geistesentwickelung nicht ernte

und mit in die Wiege bringe, sondern immer von vorn anfange,
und auch die Seelen der kommenden Geschlechter den Seelen

der verflossenen Welt nicht überlegen seien an natürlicher Bega-

bung. Aus diesem Grunde sei der Hegel'sche Versuch zu ober-

flächlich und könne mit der wirklichen Weltgeschichte nicht über-

einstimmen, die sich auch durch die künstlichsten dialeetischen Ope-
rationern nicht in den logischen Proceß eingliedern lasse. Was

die Darwinistische Entwickelungslehre anlangt, so hat Teichmüller

auch diese schon in seiner Schrift „Darwinismus und Philosophie"
in ihre gehörigen Schranken gewiesen. Und in seiner Religions-

Philosophie S. 109 sagt er, daß es durchaus richtig sei, daß
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die Arten der Pflanzen und Thiere auseinander stufenweise zu

erklären seien und daß die größeren Zahlen, obwohl sie zeitlos

zusammen mit den kleineren in das Zahlensystem gehörten, den-

noch logisch aus den kleineren abfolgten, ebenso daß alle indivi-

duellen Organismen sich in einer Stufenfolge ihrer Processe
entwickelten. Gleichwohl seien nicht alle Formen Stufen, sondern

es gebe auch mehrere neben einander stehende Formen derselben

Stufe. Darum sei zwar die Rechtsreligion eine höhere Stufe,

als die Furchtreligion, der Pantheismus höher als die projecti-

vische Religion und das Christenthum die höchste Stufe über-

Haupt; aber z. B. innerhalb des Pantheismus gebe es mehrere

Formen, die sich nicht aus einander entwickelten, sondern sich gleich-

zeitig und gleichwerthig neben einander ordneten.

Es dürfte nun aus dem Vorhergehenden klar geworden sein,

daß wir bei unserer bevorstehenden Untersuchung eine solche

Hegel'sche oder Darwinistische Entwickelungsgeschichte nicht schlecht-

weg als Norm nehmen können, sondern daß wir vielmehr ge-

nöthigt sind, eine Topik zu fordern. „Denn einerseits sind die

durch die Definition und die Eintheilung gegebenen Begriffe fest

bestimmte Oerter in dem Coordinatensystem der religiösen Sphäre
und andererseits wird durch alle Jahrhunderte jeder Mensch nach

seinen Anlagen und seiner geistigen Entwickelung immer eine

religiöse Gesinnung haben, die durch den einen oder den

andern dieser Oerter zu bestimmen ist, wie jedes mögliche

Parallelogramm, welches gezeichnet oder vorgestellt wird, immer

zu Einer der vier Arten gehören muß."*) Die Theorie Teich-

müllers, der wir hier folgen wollen, ist keine einseitige, sondern

sie ist sowohl als Entwickelungslehre, als auch als Topik auf-

zufassen, da sie das, was an der Entwickelungslehre richtig ist.

durchaus nicht verschmäht und nicht entbehren kann. Außerdem,

soweit sich die Entwickelungslehre nicht mit der Geschichte ver-

quickt, kommt noch die geschichtliche Betrachtung hinzu.

*) Vgl. Religionsphilosophie von Gustav Teichmüller. Breslau,

1886. S. 108.
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Wenden wir uns nach diesen methodologischen Bemerkun-

gen nun Einigen der namhaftesten Neligionsphilosophen zu.

Denn es ist eine billige Forderung, die hier an uns herantritt,

daß wir nämlich das bisher von der Wissenschaft schon hierin

Geleistete überblicken, ob wir vielleicht nicht das bereits da finden,

was wir jetzt suchen, nämlich den begrifflichen Topos, wo die

Religion der Letten unterzubringen wäre und die Definitionen,

welche die einzelnen Ideen genannter Religion deckten.

Schleiermacher. Wir betrachten hier zuvörderst einen

Mann voll heiligen Enthusiasmus für Religion. Denn als ein

solcher tritt uns Schleiermacher mit seinen Reden „Ueber die

Religion"') entgegen. Auch erweist es sich in denselben, daß

er in manchen Stücken einigen Früheren wie Späteren voraus

ist. Er weiß schon Religion von Sittlichkeit zu unterscheiden,

während Lessing die wahre Religiosität bloß in Sittlichkeit setzte

und Kant die Moralität für Religiosität hielt. Dann sagt er

in seinen Reden S. 59, „daß die Religion es mit dem Wissen gar

nicht zu thun hat" und umschifft somit eine Klippe, an der selbst

Hegel scheiterte, indem dieser die Religion bloß für eine gewisse

Stufe des allgemeinen Erkenntnißprocesses erklärte; aber wenn

Schleiermacher dann behauptet, daß auch ohne Gemeinschaft mit

dem Wissen das Wesen der Religion wahrgenommen werde, so

geht er darin etwas zu weit. Denn wenn das Wesen eines

Gegenstandes wahrnehmen so viel ist wie die Summe seiner

Eigenschaften erkennen, d. h. den Gegenstand definiren, so ist das

Wissen dabei durchaus nicht ganz auszuschließen. Denn alle

Phantasiebilder der Mythologie z. B. müssen gedeutet werden,

und diese Deutung ist eine Enträthselung dessen, was die Glau-

bigen bei jenen Bildern dachten und fühlten. So ist also das

Wissen und Denken nicht zu vermeiden. Wir können ja z. B.

die Religion ohne Wissen und Denken nicht definiren, d. h. mit

Bewußtsein ihr Wesen wahrnehmen, es bestimmen. Schleier-

') Vgl. Ueber die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren
Verächtern. 2. Ausgabe. Berlin tBO6.
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wacher aber fordert auch, daß der Religion eine eigene Provinz
im Gemüthe angehöre."') Diese ist ihm dann das Gefühl und

seine Definition der Religion lautet: „Religion ist Empfin-

dung und Gefchmack für das Unendliche." 2) Es ist
der Begriff seiner „wahren" Religion. Obgleich Schleiermacher

auffordert, in den Religionen die Religion zu so ist

er doch einen richtigen Gattungsbegriff der Religion zu geben

nicht im Stande. Es ist ihm ja auch ein „wunderlicher Ge-

danke von einer Allgemeinheit einer Religion"*) zu reden und

einen Begriff von der Religion im Allgemeinen haben, ist ihm

eine unvollkommene Er wirft den Systematikern
vor, daß sie „weniger das Einzelne in der Religion darstellen

wollen, als Eins dem andern unterordnen, und aus dem Höheren

ableiten." Nichts aber sei weniger als dies im Sinne der

Religion, welche nichts wisse von Ableitung und Anknüpfung/)
Es giebt nach ihm auch viele Religionen, „die sich schon in den

wechselnden Gestalten und während des auch hierin fortschreiten-
den Laufes der Menschheit aus dem ewig reichen Schoße des

Universum entwickelt haben," 7
) aber er ist nicht im Stande diese

„wechselnden Gestalten" gegen einander abzugrenzen. Da ja ihm
das Gefühl die Provinz der Religion ist, — und Gefühl und

Wollen stellt er fälschlich in Gegensatz, wie schon Teichmüller

darauf hingewiesen, — so hat er soviel Religionen, wie viel es

überhaupt Menschen gebe. Wir sind somit vor ein Chaos von

religiösen Gefühlen gestellt und durch seine Definitionen der

Religion versinken wir noch mehr in's Unendliche und Boden-

lose. Denn „Empfindung und Geschmack für das Un-

endliche", „eine Anschauung des Unendlichen im End-

') Cf. ibid. S. 40.

2) Cf. ibid. S. 66.

3) Cf. ibid. S. 284.

4) Cf. ibid. S. 91.

b) Cf. ibid. S. 289.

c) Cf. ibid. S. 90.

7) Cf. ibid. S. 290.
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li chen," ') „der Inbegriff aller höheren Gefühle," 2
)

— wie seine Definitionen der Religion lauten — drücken eher
eine ästhetische Idee, nämlich das Erhabene, aus, als einen Be-

griff der Religion. Daß Schleiermacher auch dabei im Irrthum

ist, wenn er meint, daß „heilige Ehrfurcht das erste Element

der Religion" sei und daß „die Furcht auch nicht einmal darauf

vorzubereiten oder hinzuführen"
3
) vermöge, werden wir später

sehen. Wie man sich auszudrücken pflegt, daß einer vor Bäu-

men den Wald nicht sehe, so kann man im Allgemeinen auch

von Schleiermacher sagen, daß er vor Religion die Religion nicht

sieht, sondern vor religiöser Ueberfüllung in's Unendliche und

Bodenlose versinkt. Die Ausbeute für unsere Forschung fällt

uns also bei Schleiermacher als eine negative aus. Er ist ein

Verächter jeglichen Systems in der Religion. Es ist aber ein

solches durchaus nicht zu entbehren, wenn wir zum Wissen über

Religionen kommen sollen.

Hegel. Hier haben wir uns nun auch mit Hegel als mit

demjenigen Manne zu beschäftigen, der bis auf heute für den

größten Religionsphilosophen gehalten worden ist. Und wenn

wir uns in seine Philosophie der Religion vertiefen, so finden

wir, daß es vielfach auch mit Recht geschehen ist. Wie über-

Haupt jedes seiner Werke, so regt auch seine Religionsphilosophie
zum strengen und tiefen Nachdenken an, und fast auf einer jeden

Seite weht auch da uns der Hauch eines mächtigen, genialen
Geistes entgegen. Die ganze Hegelsche Philosophie ist als ein

mächtiger, kühner Geistesschwung zu bezeichnen, der sowohl seine

Licht- als Schattenseiten in einem fast gleich großartigen Stile

zeigt. Da für Hegel die ganze Welt ein Geistesproceß ist und

es für ihn nichts giebt, was nicht durch den Geist seinen Durch-

gang machen, selbst Geist werden soll und, da Geist siìr ihn ist

Denken. Denkthätigkeit, „thätig zu sein überhaupt, näher diese

y Cf. ibid. S. 333,

2) Cf. ibid. S. 151,

3) Cf. ibid. S. 113.
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Thätigkeit, sich zu manifestiren." ') da ihm der Geist nur dadurch

Geist ist, „daß er für sich ist, die Negation aller endlichen For-

men, diese absolute Idealität" ist 2
), so kam natürlich Schleier-

macher. der die Religion in das Gefühl verlegte, bei ihm schlimm

an. Denn nach Hegel ist Religion „Bewußtsein,

Wissen für das Wissen, Geist für den Geist."») „Wenn

wir an Gott denken", sagt er, „so sprechen wir dabei diesen

Gang auch aus, daß wir über das Sinnliche, Aeußerliche, Ein-

zelne uns erheben, es wird eine Erhebung ausgesprochen zum

Reinen, mit sich Einigen: diese Erhebung ist Hinausgehen über

das Sinnliche und das bloße Gefühl, in die reine Region,
und die reine Region des Allgemeinen ist das Denken."*) Das

Gefühl, die unterste Form der Gewißheit, ist ihm also ein un-

reiner und unwürdiger Ort für die Religion. Indem er nun

somit Schleiermachers Ansicht von der Religion vernichtet, stiftet

er doch damit für die Religion kein Heil, wenn er in Folge

seines einseitigen, wenngleich großartigen, Systems, für die

Religion eine höhere „Form der Gewißheit", nämlich „die

Vorstellung" als allein würdigen Ort ausersehen hat. Denn

die sogenannte „Vorstellung" ist ja eine Form der Erkenntniß.
Und es konnte ja auch nicht anders auskommen. Nachdem er

als Gattungsbegriff der Religion nur Erkenntniß angegeben

hatte, so mußte als Artbestimmung wieder nur Erkenntniß sein,

wenngleich vorerst in nur werdender Form derselben, nämlich in

der erwähnten „Vorstellung." Denn nachdem er gezeigt hat,

daß die Religion, welche sowohl „Sache des Gefühls" als

auch „Sache der Vorstellung" sei. von dem Gefühle als

dem für sich so unbestimmten, daß alles Mögliche darin sein

könne, nicht ihren Inhalt entlehnen dürfe, fordert er die Noth-

wendigkeit der Vorstellung, weil diese schon mehr das, was den

1) Cf. seine Vorlesungen über die Philosophie der Religio». 1. Bd.

Berlin, 1882. S. 34.

2) Cf. ibid. S. 43.

3) Cf. ibid. S. 42,

4) Cf. ibid. S. 52.
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Gehalt, die Bestimmtheit des Gefühles ausmache, enthalte und

weil in Rücksicht auf den Weg durch die Vorstellung zum Herzen,

Gemüth, die religiöse Bildung von der Vorstellung anfange.
Und nun wird endlich die Religion in die dritte Form
der Gewißheit, in den Gedanken versetzt. Denn ob-

gleich die Form des Denkens, die Allgemeinheit, auch in die

Vorstellung hineinspielt, obgleich auch diese die Form der Allge-

meinheit an ihr hat, so hat doch das Vorstellen allen geistigen
und sinnlichen Inhalt in dieser Weise, daß dieser Inhalt in

seiner Bestimmung isolirt genommen wird. Hier, beim Vor-

stellen, wird das Denken noch gleichsam in seiner Trübung, in

sofern es zunächst Reflexion ist, genommen, nun aber wird in

der dritten Form der Gewißheit der Gedanke überhaupt, der

Gedanke gleichsam in seiner Klarheit, als Begriff gefordert.')
Vom unmittelbaren, sinnlichen Wissen soll es nun

fortgehen zum vermittelten Wissen. Es soll nun die

Erhebung stattfinden in die reine Region des Allgemeinen. Und

hier liegt nun die Gefahr für die Religion. Denn auf diesem

Gange muß sie eine philosophische Metamorphose werden oder

sie stirbt. Das ist die strenge Consequenz seiner Lehre vom ab-

soluten Geiste.

Es gereicht mir zur hohen Befriedigung, wenn ich bei dieser

Darstellung Hegels, die ich unmittelbar aus seinen Werken ge-

schöpft habe, mich mit Teichmüller und Lotze im Einklänge

weiß. Zur Konfirmation dieser Uebereinstimmung sei auf Teich-

Müllers Religionsphilosophie S. 19 hingewiesen und Lotze sagt

wörtlich: „Die Lehre vom absoluten Geist führt uns Kunst,

Religion und Philosophie als die höchsten Formen alles geistigen
Lebens vor, jede von ihnen in ihrer besonderen Weise ein im

Dienste der Wahrheit fortdauernder Gottesdienst, und bei der

Gleichheit ihres Inhalts nur durch die Formen unterschieden,
in denen fie ihren gemeinsamen Gegenstand, das Absolute, zum

Bewußtsein bringen. Die Unterschiede dieser Formen liegen im

l ) Vgl. ibid. S. 84, 85 und 86.
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Begriff des absoluten Geistes selbst. Der Geist ist an und für

sich nicht ein der Gegenständlichkeit abftract jenseitiges Wesen,

sondern innerhalb derselben, im endlichen Geist, die Erinnerung
des Wesens aller Dinge; das Endliche in seiner Wesenheit sich

ergreifend und somit selber wesentlich und absolut. Die erste

Form nun dieses Ergreifens ist ein unmittelbares und eben

darum sinnliches Wissen, ein Wissen in Form und Gestalt

des Sinnlichen und Objectiven selbst, in welchem das Absolute

zur Anschauung und Empfindung kommt: die Kunst. Die zweite

Form sodann ist das vorstellende Bewußtsein, das Absolute

aus der Gegenständlichkeit der Kunst als Gegenstand der Vor-

ftellung in die Innerlichkeit des Subjects hineinverlegend, die

Religion. Die dritte Form endlich ist das freie Denken des

Absoluten, die Philosophie, der geistigste Cultus des Göttlichen,

sich zum Begriff aneignend, was sonst dem Glauben und der

Kunst nur Inhalt subjectiver Vorstellung oder Empfindung ist."')

Die Mängel der Hegelschen Philosophie sind schon von

Teichmüller aufgedeckt worden. Er hat nämlich in seiner Grund-

legung der Methaphysik 2) gezeigt, daß bei Hegel die ganze Welt

zu einem bloß logischen Proceß werde und ihm mithin bloß
das ideelle Sein bekannt wäre, daß er weder für das reale,

noch für das substanziale Sein die Erkenntnißquelle gefunden

hätte, sondern die specifischen und die semiotischen Erkenntniß-

formen mit völliger Naivität durcheinander mischte. Es mußte

sich demgemäß als Resultat ergeben, daß auch, wie die Dinge,
so der Wille und die Religion bloß eine gewisse Stufe des

allgemeinen Erkenntnißprocesses wären 3). Wird nun in Folge

Hegelscher Dialectik die Religion in die reine Region des All-

') Cf. Geschichte der Äesthetik in Deutschland. Von Hermann Lotze.

München, 1868. S. 188 und 189.

2) Cf. Die wirkliche und die scheinbare Welt. sJieue Grundlegung
der Methaphysik. Von Gustav Teichmüller. Breslau, 1882. S. 8, 22

Uttd 237.

3) Vgl. Religionsphilosophie. Von Gustav Teichmüller. Breslau,

1886. S. 19.
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gemeinen, d. i. des Denkens gerückt, so fragt es sich, ob viel-

leicht sowohl der Mensch als auch der absolute Geist im Elemente

des reinen Denkens aushalten können, sondern, ob sie nicht auch

des Gefühls, des Herzens, des Gemüths bedürfen und ob die

Philosophie als die reine kalte Spiegelung des Weltgeistes im

Denken nicht diesen Vorrang, den Gipfel der Weltentwickelung

zu bilden, einer wärmeren Form des geistigen Lebens, d. h.
dem Leben eben selbst abtreten müsse, in welchem erst diese drei

Formen des geistigen Verhaltens, Kunst. Glauben

und Wissen und das ihnen entsprechende Handeln

sich zu einer wahrhaften Wirklichkeit durchschlingen würden.

Lassen wir dies vor der Hand, denn später werden wir es be-

antwortet finden, — und überblicken wir nun noch im All-

gemeinen, nach welchem Principe und wie Hegel die einzelnen

bestimmten Religionen ordnet und eintheilt.

Hegel faßt die bestimmten Religionen oder die Religions-
arten als eine ablaufende Entwickelung, die sich von der Natür-

lichkeit zum Begriff hin vollzieht, auf. Diese Entwickelung, den

Begriff der Religion überhaupt auszuführen, ist die Arbeit des

Geistes durch Jahrtausende gewesen. Es wird dabei von der

Unmittelbarkeit und Natürlichkeit ausgegangen und diese muß

überwunden werden. Das Bestimmen der Religion ist der Fort-

gang von der Natürlichkeit zum Begriff: dieser ist zunächst und

das Innere, das An sich, nicht das Heraus des Bewußtseins,
was er erst in seinem weiteren Verlaufe werden muß. So zer-

fallen ihm die bestimmten Religionen in drei Hauptklassen, die

dann noch ihre Unterabtheilungen haben.

l. Die unmittelbare Religion, die Naturreligion:

1) Die Religion der Zauberei:

a) die Religion der zauberischen Macht,

d)
„ „

des Znsichseins.

2) Die Religion der Phantasie.

3) Die Naturreligion im Uebergange auf eine höhere

Stufe:
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a) die Religion des Guten oder die Lichtreligion.

b) „ į ļ Räthsels.

11. Die Religion der geistigen Individualität:

1) Die Religion der Erhabenheit,

2)
„ „ „ Schönheit und

3) „ „ Zweckmäßigkeit od. desVerstandes.

111. Die absolute Religion:

1) Gott in seiner ewigen Idee an und für steh ; das

Reich des Vaters;

2) die ewige Idee Gottes im Elemente des Bewußt-

feine und Vorstellens, oder die Differenz, das Reich

des Sohnes;

3) die Idee im Elemente der Gemeinde oder das

Reich des Geistes.

Der Mangel dieser ganzen sonst großartigen Eintheilung ist

evident; denn sie beruht auf Willkür und ist keine wahre, im

Wesen der Sache vorhandene. Denn wie will uns Hegel be-

weisen, daß seine als erste gesetzte Religion wirklich die erste ist
und daß er keine ausgelassen habe? Außerdem müßte der Islam,
der nach dem Christenthum entstanden ist. die höchste Religions-
form sein. Denn hier als in der letzten Instanz müßte sich der

Begriff erst vollkommen realisirt haben. Wir sehen also, daß

Hegel hier uns in eine Verlegenheit, ja, Rathlostgkeit versetzt
und daß somit seine Entwickelungsgeschichte uns ohne Weiteres

nicht dienen kann. Wir müssen eben eine consequent vollzogene

spekulative Ableitung der bestimmten Religionen oder Religions-

formen fordern, wodurch wir erst zweifelsohne zu der religions-
philosophischen Topik gelangen können, wonach die Art der

Religion der Letten zu bestimmen ist.

Teichmüller. Bei Teichmüller, der nun seit mehr als

einem Jahrzehnt mitten aus seiner philosophischen Thätigkeit
durch den Tod abberufen worden ist, nehmen wir schon beim

ersten Blick in seine bisher erschienenen Werke wahr, daß er sich

vielfach ganz bedeutend von den früheren Philosophen unter-
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scheidet. Er ist erstlich nicht als ein Epigon zu betrachten, der

eine alte bereits vorgetragene Lehre nur ausflickt, weiter aus-

baut, stilisirt. Nein! Er fordert, wenn überhaupt Wahrheit

möglich sein soll, eine neue Weltansicht. Und in seiner Grund-

legung der Metaphysik hat er schon in speculativen Begriffen den

einfachen und natürlichen Weg beschrieben, auf welchem die

Idee des Seins in der Menschheit unbefangen gewonnen ist und

hat dadurch die Möglichkeit seiner neuen Weltbetrachtung er-

wiesen, die gerade mit der christlichen überall zusammentrifft.
Seiner Ansicht nach habe sich über die frühere unreife Meta-

Physik siegreich das Christenthum erhoben, welches das ganze

menschliche Bewußtsein umsaßt und dadurch die Begriffe von

Wesen (Substanz), Sein, Zeit und Ewigkeit, Erkennen, Object
und Subject in einer neuen und wahren Gestalt ausgeprägt
habe, wodurch die Stellung des Menschen als selbständiger Per-

sönlichkeit Gott gegenüber ohne projectivischen Schein und ohne

pantheistische Verflüchtigung mit einem Mal verständlich gewor-
den sei.') Teichmüllers Lehre ist also Personalismus. Denn

während im Pantheismus das Ich, oder die Persönlichkeit ver-

schwindet, wird es dagegen hier in der „einfachen Menschheits

Philosophie" als selbständiges und zeitloses Wesen aufgefaßt und,

während im Pantheismus der Geist seine Geburt, den Gott, in

sich zurücknimmt und es daher der Gott unser Geist selbst ist,

so wird in der Menschheitsphilosophie Gott als ein Wesen er-

faßt, das sich von dem Ich und den anderen Wesen unter-

scheidet, wie das Ich von seinen Acten. Kann sich Hegel nur

zu absolutem Geiste erheben, so dringt Teichmüller zur absoluten

Persönlichkeit vor. Wenn Hegel die Philosophie als Wissen-

schaft des absoluten Geistes bestimmt, so soll dieser Geist alle

materielle Natur und alles subjective, mit der Ichheit behaftete
Seelenleben in sich aufgehoben haben und an der äußersten

Spitze der Weltentwickelung erscheinen, indem er nichts mehr

außer sich läßt, sondern als absolute Wahrheit selber alles ist.

i) Vgl. seine Religionsphilosophie S. 100 und 101.
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Dagegen nach Teichmüller ist die Philosophie „nur der gebildete,
sich selbst und seine Thätigkeit erkennende Geist," also kurz „die

Wissenschaft des Geistes" , „nur die Arbeit der theoretischen

Function." Und nach seiner Meinung kann deshalb die Philo-

sophie von allem, was nicht denken ist, nur eine Semiotik brin-

gen. Der absolute Geist, wenn er als Wissen bestimmt werde,

könne daher nur Gedanken in sich schließen, aber weder die

wirklichen Wesen der Natur, noch das Ich, noch die nichttheore-

tischen Functionen unserer Seele. Man kann das Verhältniß

zwischen Teichmüller und Hegel noch kurz nach der Topik der

Ideen ausdrücken. Während nämlich letzterer unter die Idee
der Wahrheit alles subsumirt, so lehrt ersterer, daß die Wahrheit

blos dem ideellen Inhalte des Denkens zugeordnet'sei, daß sie

aber die Idee des Wesens und der Realität und die Idee des

Guten und Schönen nur semiotisch umfasse, daß also alle diese

Ideen nicht in dem Verhältniß dialektischer Unterordnung ständen,

sondern in einem Coordinatensystem einander zugeordnet seien.')

Da der Begriff des Seins bisher in der Philosophie ver-

nachläßigt war, so führte die Untersuchung desselben Teichmüller

eben zu seiner neuen Philosophie und, da das Sein der Ansang
aller metaphysischen Besinnung ist, so blieb mithin für die Meta-

Physik, als Wissenschaft von den Principien, die Aufgabe, über

den Begriff des Seins und die Methode, wie man denselben

gewinnt, Rechenschaft zu geben. Daher forderte Teichmüller den

Aufbau einer neuen Metaphysik, welche sich auf den Ursprung

unserer Begriffe vom Sein wissenschaftlich besinne und nicht so

rathlos in der Sprache vorgefundene Wörter, wie Sein und

Nichts, ausgebe, ohne die Echtheit und Giltigkeit dieser cursiren-
den Münzen zu prüfen. Diese neue Metaphysik bedürfe aber

keiner künstlichen Apparate und verwickelten Gedanken-Construc-

tionen, sondern sie sei die einfache Philosophie der Menschheit

von Anbeginn bis auf den heutigen Tag ,
und jeder brauche sich

nur selbst zu befragen, so könne er die wahre und natürliche

') Cf. Die Vorrede seiner Religionspyilosophie S. XXII n. ХХШ.
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Metaphysik als Antwort erhalten. Denn wer zweifele daran,

daß er selbst exiflire und ein wirkliches lebendiges Wesen sei!

Welches Kind wäre nicht ebenso wie jeder noch so kluge Mann

von sich selbst aus Entdecker und Bekenner der wahren metaphy<

fischen Erkenntniß, daß seine Verwandten. Freunde und alle

Personen, mit denen er verkehrt ,
wirkliche lebendige Wesen,

„Dinge an sich" und nicht blos Erscheinungen in seinem Be-

wußtsein seien! Diese einfache Menschheitsphilosophie werde nun

unsicher durch die vielen spatern Erfahrungen, und dies sei der

einzige Grund, weshalb man sich in den philosophischen Fragen

nicht auf das unbefangene Urtheil von jedermann berufen könne ;

denn überall
,

wo die Gegenstände zu mannigfaltig oder unab-

sehbar und die Bedingungen und Hilfsmittel des Urtheils zu

verwickelt würden, da trete der einfache Mann vor dem Techniker

zurück. Gleichwohl müßen die letzten und elementaren Gründe

aller Urtheile immer für jedermann verständlich sein und ihre

Gewißheit aus der allgemeinen Vernunft schöpfen. Aus dem-

selben Grunde, weshalb die Philosophie technisch werde, stammten

aber auch sowohl die verschiedenen und entgegengesetzten Urtheile
der Techniker, als ihre zahllosen Irrthümer. Und dasjenige

System werde immer stegen, welches die Quellen der Irrthümer
der anderen aufdecken könne, und werde soweit die Wahrheit

treffen, als es auf die einfache Vernunft der Menschheitsmeta-

Physik als auf seinen letzten Grund zurückgehe und dadurch die

verwickelten Phänomene zu deuten verstehe').

Das, was Teichmüller hier fordert, wie z. B. die Prüfung
des Seins und Nichts, das hat er in seiner „Neuen Grund-

legung der Metaphysik" unternommen und auch ausgeführt. Er

hat darin zuvörderst die Quellen der Irrthümer der früheren

Metaphysik aufgedeckt; er hat darin gezeigt, daß wir nicht in

der Weise von Xenophanes und Platon von dem Begriff der

Zeit ausgehen dürfen, um in dem ideellen Inhalte des Bewußt-

seins das Immerbleibende dem Wechselnden gegenüber als das

') Vgl. Religionsphilosophie von Gustav Teichmüller. Ş. 105 u. юо.



144

Wahrhaftseiende zu bestimmen; nicht in der Weise des Aristo-
teles ein Anschauungsbild zum Modell nehmen dürfen, um an

ihm, wie an dem Bilde vom Ochsen und seiner Farbe, Substanz
und Accidenz kennen zu lernen; endlich auch nicht wie Fichte

und Hegel das Wissen und den Erkenntnißproceß als Grundlage
brauchen dürfen, um von dieser einseitigen Function aus das

Allgemeine (die Idee) als die Substanz und das Einzelne als

das Accidentelle oder Scheinende und Aufzuhebende zu begreifen.

Vielmehr erwies sich, daß der natürliche und exact Wissenschaft-

tiche Anfang mit dem ganzen Bewußtsein zu machen ist, in

welchem wir mit Zustimmung der ganzen Menschheit das Ich
als selbständiges und zeitloses Wesen antreffen, welches den Typus

aller Substanzbegriffe bildet, und in welchem wir auch die realen

Acte in verschiedenen Thätigkeitsformen unterscheiden, ebenso wie

ihren zugehörigen ideellen Inhalt. Dadurch tritt das bloße

Wissen von dem Throne zurück und stellt sich zugeordnet in die

Reihe der drei geistigen Thätigkeiten.

„Durch diese neue Metaphysik ist der Boden gewonnen, um

den Begriff des selbständigen Wesens (Substanz) fruchtbar zu

machen; denn es ergiebt sich nun die Möglichkeit, nicht bloß die

bisher unlöslichen Probleme der Zeit und Bewegung aufzulösen
und die Unendlichkeit der Erscheinungen perspektivisch zu erklären,

sondern auch die volle Wesenhaftigkeit und Selbständigkeit anderer

Persönlichkeiten und einer außer dem Bewußtsein liegenden Welt

zu verstehen, mit der wir, obwohl sie nur in dem Bewußtsein

erscheint, verkehren und deren Ordnung und Gesetzmäßigkeit wir

semiotisch feststellen können. Zugleich eröffnet sich durch diese

Gemeinschaft der Wesen der Blick für eine weitere Fassung des

Substanzbegriffes, da, wie die Acte und ihr Inhalt dem selb-

ständigen und zeitlosen Ich zugehören, alle Wesen mit ihren

Acten und ihrem ideellen Sein wiederum offenbar einem einzigen

Wesen zugeordnet sind, welches jedes Wesen in seiner zeitlosen,
d. h. in aller Zeit identischen Selbständigkeit läßt und sich doch,

wie das Ich von seinen Acten, von allen diesen Wesen unter-

scheidet, und so mit eigenem, nicht summirten Bewußtsein, Kraft,
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Wissen und Liebe sich in aller Natur und in dem technischen

System der Geschichte offenbart." !)

Diese neue Basis der Theologie sei schon — wie Teich-
müller meint — im Christenthum historisch gegeben, aber von

den Philosophen und philosophirenden Theologen wegen ihrer

Abhängigkeit von den hellenischen Kategorien nicht begriffen.

Aus diesen Ausführungen können wir nun schließen, daß

wir bei Teichmüller eine von der früheren ganz verschiedene
Definition der Religion finden werden. Und so ist es in der

That. Denn nach strengen, genauen und eingehenden Unter-

suchungen erschließt er als generische Definition, daß Religion

diejenige Gesinnung sei, welche sich dem Gottes-

bewußtsein zugeordnet in zusammengehöriger Func-
tion von Erkenntniß, Gefühl und Handlung sym-

bolisirt."?) So sehen wir also, daß Teichmüller — wenn es

erlaubt ist, sich des Bildes zu bedienen — zwischen den beiden

Klippen, Gefühl und Denken, von denen an dem ersteren

Schleiermacher und an dem letzteren Hegel bei ihrer Definition

der Religion scheiterten, glücklich hindurchsteuert, indem er dabei

alle drei Seelenvermögen in zusammengehöriger Function berück-

sichtigt. Er verlangt mithin bei der Religion den ganzen Men-

scheu, die ganze Person und nicht nur eine Seite, sei es das

Gesühl allein oder sei es die Vorstellung allein, wie es Schleier-

macher und Hegel thun.

Nach der Conclusion, woraus sich ihm die generische Defi-
mtion ergab, geht Teichmüller an die Eintheilung der verschie-

denen Religionen. Nachdem er die Nothwendigkeit einer Ein-

theilung der Religionen gezeigt und, nachdem er alle früheren

Versuche einer bloß historischen Ableitung und Eintheilung der

Religionen euhemeristischer Art oder auf inductiver Grundlage
und nach den Stufen der Culturentwickelung, oder wie man es

nennen möchte, als bisher verunglückt nachgewiesen hat, fordert

y Cf. ibid. S. 106 und 107.

2
) Vgl. ibid. Ş. 91.

Magazin. XX, 2.
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er ein neues Eintheilungsprincip. Denn die bloß geschichtliche

Betrachtung könne eben nur die Thatsachen constatiren, aber

weder ein Eintheilungsprincip, noch einen hinreichenden Grund

für die verschiedenen Arten der Religion und ihre Zahl aus-

findig machen, noch auch einen Maßstab darbieten, um den

Werth derselben abzumessen. „Wenn wir aber sehen," sagt er,

„daß die Formen der Religionen und ihre wesentlichen Charactere

sich bei allen Völkern und in allen Zeiten und auch bei allen

einzelnen Individuen in gesetzmäßiger und constanter Weise

wiederholen, so ist von vornherein anzunehmen, daß ihre

Formen auf den wesentlichen und allgemeinen Func,
tionen der menschlichen Seele beruhen, und mithin

muß wie bei den Formen der Parallelogramme und der Winkel

eine transeendentale und apriorische Eintheilung nicht bloß mög-

lich, sondern auch nothwendig sein."')

Da für die Religion die Bethätigung der dem Gottes-

bewußtsein zugeordneten Gesinnung durch Handlung, Gefühl
und Erkenntniß wesentlich war, so werden zuerst diese geistigen

Manifestationen nach ihrer Brauchbarkeit für ein Eintheilungs-

Princip untersucht. Es stellt sich dann heraus, daß in erster

Linie alle Religion durch die ursprüngliche Coordination von

Gefühl und Gotteserkenntniß bestimmt wird. Denn diese beiden

wesentlichen Elemente zusammengenommen können erst eine be-

stimmt charakterisirende Art des religiösen Geistes ausmachen,

ebenso wie auch bestimmt zugehörige Handlungen als charakteri-
stisch für jede gefundene Religionsform anzugeben sind. Es wird

also derjenige Eintheilungsgrund angenommen, der in dem

Gottesbewußtsein liegt. Denn bei aller Betrachtung der

Religion sei für uns immer nur das Specifische des theologisch
Bewußtseins maßgebend, und das Gottesbewußtsein in

den Völkern sei überhaupt ihre metaphysische Ver-

nun st. Wenn man nämlich aus dem Volksglauben die ver-

dunkelnden Nebenvorstellungen absondert und die bildliche Aus-

y Cf. ibid. S. 90 und 97.
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drucksweise in ihren eigentlichen Sinn übersetzt, so hat man

eben die reine speculative Vernunft, aus welcher alle Gottes-

erkenntniß herstammt, vor sich. Diese Vernunft ist eben gar

nicht bloß an Gelehrsamkeit gebunden, sondern sie kann in jedem

selbständigen Kopfe mit den einfachsten Ausdrücken ihre Schau-

ungen darlegen. Soll jedoch ihr Werth bestimmt werden, so

bedarf sie freilich auch einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung
mit den bisherigen metaphysischen Lehren.

Gehen wir nun an die positive Eintheilung des Gottes-

Bewußtseins, so darf dieses nicht allein auf die wahre Meta-

Physik bezogen werden, weil man sonst nur eine einzige Religion,
nämlich die wahre Religion des Christenthums erhalten würde.

Um aber die einseitigen und falschen Religionssonnen mit zu

umfassen, muß man auch die zugehörige Metaphysik hinzunehmen.

Demgemäß ergiebt nun diese Eintheilung drei specifisch verschie-

dene Religionstypen, die projectivische, die pantheistische und die

christliche Religion. Diese lassen sich aber nach а priori erkenn-

baren Eintheilungsgründen wieder in mehrere Gattungen scheiden,

von denen eine jede ein specifisch bestimmtes System von zu-

sammengehörigen Elementen bildet. So ergiebt sich nach dieser

spekulativen Eintheilung folgendes System der verschiedenen

Religionsarten:

I. Projectivische Religionen :

1) Die Religion der Furcht.

2) Die Religion der Sünde oder die Rechtsreligion:
a) die reine Rechtsreligion,

b) die concrete unreine Rechtsreligion.

11. Pantheistische Religionen.

Die Uebergangsform. Der Atheismus. Die drei von-

theistischen Religionen:

1) Der Pantheismus der That,

a) der Fortschrittsenthusiasmus,

b) die pantheistische Werkheiligkeit,
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c) pantheisti scher Staatsenthusiasmus,

d) der pantheistische Kirchenenthusiasmus,

c) der pantheistische Kunstenthusiasmus.

2) Pantheismus des Gefühls:

a) die reine Form,

b) unreine Form des Gefühlspantheismus.

3) Die pantheistische Religion des Gedankens.

111. Das Christenthum.

Dieser apriorischen Eintheilung entspricht nun die historische

Wirklichkeit nicht völlig, weil die Wirklichkeit der Masse der

Gläubigen wegen, die auf einer niederen Stufe stehen bleibt,

lauter unreine Formen enthalten muß, deren Elemente, Mischungs-

Verhältnisse und Werthbestimmungen aber nur durch die а priori

vollzogene Eintheilung verständlich werden können. Außer den

hier aufgezählten reinen Religionsformen kann es keine andere

mehr geben; es müßte denn eine neue menschliche Vernunft
entdeckt werden. Somit werden wir hier auch die Topik der

Religion der Letten finden.

Ein Problem. Um den Ursprung der projectivischen

Religion zu erklären, geht Teichmüller von dem Gedanken aus,

daß zuerst unmöglich in der Menschheit ein Interesse vorhanden

sein konnte, das Sein und Wesen aller Dinge Wissenschaft-

lich zu bestimmen. Vielmehr habe alle Nachforschung nach dm

Ursachen sich zuerst auf die Gegenstände unserer Leidenschaften

nach Furcht und Hoffnung und später auf die sittlichen Gefühle

beziehen müssen, welche den Menschen beseelen, wenn er als er-

scheinende Persönlichkeit unter anderen seines Gleichen handelt.
Mithin habe der Mensch zuerst mit der scheinbaren Welt zu

thun gehabt und habe deshalb alle Ursachen und also auch den

Gott als Gegenstände bestimmter oder unbestimmter Art in diese

Welt versetzen und von sich unterscheiden und sich gegenüber
stellen, d. h. projiciren müssen.') Hier könnte es nun auf den

l) Cf. ibid. S. 101.
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ersten Blick scheinen, daß unter dem Projiciren dasselbe zu ver-

stehen ist, was wir unter dichterisch gestalten nouiv, verstehen.
So finden wir den auch die religiösen Gemüthsstimmungen auf

der projectivischen Stufe in dichterischen Formen dargestellt. Und

von jeher hat man in den Mythen und Hymnen die urälteste

Poesie erblickt. Wir lernen daraus eine Zeit kennen, in welcher

die Trennung des Geistigen und Leblosen dem naiven Denken

noch unbekannt war
,

wo sich der Urmensch in der ganzen Natur

gleichsam wie im Spiegel erblickte. Denn jede Kraft wurde ihm

Person, und die lebendigste Personificirung wurde Hauptgrund-
satz. Dadurch geschah es nun, daß sich die Olympe der Völker

mit den mannigfaltigsten Göttergestalten bevölkerten, die ihre

Existenz ebenso nur der Volksphantasie verdanken, wie die

Charactere und Gestalten in einem poetischen Werke dem betref-

senden Dichter. Sagt ja auch Herodot, daß Homer und Hesiod
den Griechen ihre Götter gemacht haben. Verhält es sich nun

wirklich fo, dann kann man die projectivische Religion auch als

eine poetische Religion bezeichnen.

Wenn wir nun diese Prämissen haben, daß die projectivische
und poetische Religion coincidiren und daß die Religion der

Juden und die der Griechen zu den projectivischen Religionen

gehören, wie Teichmüller mit Evidenz es in seinem Werke nach-

weist, — so könnten wir wohl schließen, daß Hegels Einthei-

lung genannter Religionen nach ästhetischen Ideen und Principien

berechtigt ist und daß somit seine Religionen des Erhabenen
und Schönen nicht anzugreifen wären. Hegel sagt nämlich in

Betreff der griechischen Religion: „Die Göttergestalten in ihrem

Reichthum sind plastisch, weiter in der Poesie vorgestellt, in das

reine Feld der Vorstellung aufgenommen. Sie haben ihre Quelle

in besonderen Naturverhältnissen, die aber nicht rein sind, son-
dern in Formen verwandelt, die der subjectiven menschlichen

Weise angemessen sind."') „Ein Hauptmoment ist die Seite

des Erscheinens. Auf dieser Stufe ist das Schöne überhaupt

i) Cf. seine Vorlesungen über diePhilosophie derReligion 2. 8d. Ş. 98.
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herrschend."') „Das Organ ist die Phantasie." 2) Die „Phan-

tasie ist, das innerlich Abstracte oder das Aeußerliche, das erst

ein unmittelbar Seiendes ist. dieses Beides zu gestalten, als

Concretes zu setzen, wovon das Eine das Geistige, das Andere

das Natürliche ist, so, daß das äußerliche Sein nicht mehr

selbständig ist, sondern herabgesetzt, nur Zeichen zu sein vom

inwohnenden Geist, nur diesen an sich erscheinen zu machen."

„Sie sind von menschlicher Phantasie gemacht oder plastische

Gottheiten, von Menschenhänden gebildet: sie entstehen so auf

endliche Weise, vom Dichter, von der Muse producirt." „Wie

die Griechen das Rauschen des Meeres hörten bei der Leiche des

Achill, ist Nestor aufgetreten: das sei Thetis, die Theil nehme.
So Kalchas bei der Pest sagt, daß Apoll erzürnt über die

Griechen es gethan. Diese Auslegung heißt eben: es gestalten,
die Gestalt des Thuns eines Gottes geben." 3

) „Die griechischen
Götter sind für die Phantasie: der Mensch findet diese Wesen-

heiten nicht als vorhandene Naturgestalten vor, sondern er bringt

sie für die Vorstellung hervor: dies Hervorbringen ist die Phan-

tasie überhaupt. Die Göttergestalten gehen aus der menschlichen

Phantasie hervor im Gegensatz gegen das Vorhandene, sie gehen
aber als wesentliche Gestalten hervor, es ist ein Sinnliches darin

enthalten, aber dieses zur Angemessenheit mit dem Geistigen er-

hoben durch die Schönheit; die griechische Religion ist die Reli-

gion der Schönheit. In den griechischen Göttern ist eine gei-
ftige Grundlage, indem sie aber gegenständlich vorgestellt sind,

so kommt ein Naturelement herein: sie haben das Natürliche

in ihrer Manifestation; sie sind gemacht, gedichtet (Zusammen-

hang zwischen Denken und Dichten), nicht erdichtet: dieses Pro-

duct ist aber als das Wesentliche gewußt, es ist ein Geistiges,
das nicht durch das Natürliche verkümmert ist, sondern dieses

hat selbst nur die Bedeutung des Geistigen, indem es schön ist.

!) Cf. ibid. S. 99.

2) Cf. ibid. S. 100.

3) Cf. ibidem S. 101.
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— Im Zeus des Phidias schauten die Griechen ihren Gott an.

Was für die Phantasie manifestirt und hingestellt wird, ist die

Gestalt eines Gedankens. Dadurch ist die griechische Religion
die Religion der Schönheit')."

So sehen wir hier, daß nach Hegel, der die Religion zu-

gleich mit der Kunst in die Vorstellung verlegt, dieselbe zu

einem Kunstprodià wird. Und so verhalten wir uns vor der

Hand ihm zustimmend, wenn er unter den von Teichmüller als

projectivisch und von mir als poetisch bezeichneten Religionen eine

der Erhabenheit und eine andere der Schönheit findet. Auch

das scheint uns hier nicht ins Gewicht zu fallen, wenn Teich-

müller diese Religionen namentlich aus der Furcht entspringen

läßt; denn dieser Affect spielt ja auch in der Poesie, so z. B.

in der Tragödie, eine große Rolle. Wir kommen nun also

schnell zu der Conclusion, daß Teichmüller dem Hegel unrecht

thue, wenn er dessen Religion der Schönheit nicht annehmen will,

sondern in seiner Religionsphilosophie S. 262 das „Raisonne-
ment" Hegels als „unglaublich leichtfertig" erklärt. Allein wir

müssen in unserem Urtheil besonnener sein und somit, bevor

wir zu einem endgiltigen Schluße kommen, den Hegel noch ein-

mal. und zwar mit schärferer Kritik, prüfen.

Nun sehen wir zuvörderst, daß Hegel, indem er z. B. die

griechische Religion für die Religion der Schönheit erklärt, dabei

nur die Dogmatik, d. h. die geglaubten und vorgestellten Gott-

heiten im Auge hat. Daß aber damit die Gesinnung, die der

Grieche seinen Göttern gegenüber hatte und die die einzige
Wesensbestimmung der Religion angeben kann, nicht berücksich-

tigt worden ist, leuchtet nach einiger Besinnung ein. Wir meinen,

daß ebenso, wie man aus dem Zeus des Phidias nicht entneh-
men kann, ob Phidias ein guter oder schlechter Mensch war,

man auch nicht aus der ästhetischen Qualität der Göttergeftalten
die betreffende Religion gewinnen kann. Denn das dürfte ganz
Nebensache sein, ob die Götter in dieser oder jener Gestalt ge-

') Cf. ibidem S. 102 u. 103.
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dacht sind. Damit eine religiöse Stimmung, ein religiöses

Handeln, kurz die Religion in einem Menschen entstehe ,
ist es

nöthig, daß er sich in Beziehung zum Gotte weiß; daß er, wie

es nach der projectivischen oder poetischen Religion geschieht —

in Furcht und Zagen dem Gotte gegenüber steht. In diesem

Falle können dann nichts weniger als angenehme Gefühle und

schöne Vorstellungen im Menschen in Betreff Lebens und

seiner Schicksale aufkommen, geschweige die Auslösung ästheti-

scher Gefühle, wie: des Erhabenen und Schönen. Diese werden

ja nach Kant') namentlich im Menschen dann ausgelöst, wenn

er sich in behaglicher Ruhe und Sicherheit weiß. Wir zwar als

unbefangene Zuschauer empfinden das Erhabene, wenn wir vor

der Laokoongruppe stehen, aber Laokoon selbst, der in Gefahr
und Angst ist, hat durchaus nicht dasselbe Gefühl. Außerdem,

wenn es der Wahrheit entspräche, daß man, wie Hegel, die Re-

ligion nach dem Accideutellen definirte, so hätte man ja auch

Religionen des Häßlichen, des Humors u. Allerdings hat man,

um die Religion in angemessener Kraft und Würde darzu-

stellen, sich zu allen Zeiten der Kunst bedient und auch Schleier-

macher sagt, z. B. daß es unmöglich sei ohne Dichtkunst Reli-

gion anders auszusprechen und mitzutheilen als rednerisch, in

aller Anstrengung und Kunst der Sprache, und willig dazu

nehmend den Dienst aller Künste, welche der flüchtigen und be-

weglichen Rede beistehen können. 2
) „Religion und Kunst", meint

er, „stehen neben einander wie zwei befreundete Wesen, deren

innere Verwandschaft, unerkannt und kaum geahndet, doch auf

mancherlei Weife herausbricht." Doch verkennt er auch nicht

ihren specifischen Unterschied; denn weiter äußert er sich: „Wie

die ungleichartigen Pole zweier Magnete werden sie von einander

angezogen heftig bewegt, vermögen aber nicht bis zum

gründlichen Zusammenstoßen und Einswerden ihren Schwer-

punct zu überwinden." 3) Religion und Kunst sind also nicht

1) Vgl. seine Kritik der Urtheilskraft.

2) Cf. seine Reden S. 227.

») Cf. ibid. S. 214 u. 215.
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eins und dasselbe und man kann nicht nach ästhetischen Gesichts-

Puncten die Religionen classificiren. Hegel konnte zu seiner nicht

zu rechtfertigenden Ansicht nur kommen, indem er die Religion
der Griechen wie eine bloße Antiquität nach den Götterftatuen
in den Museen behandelte, aber dabei ganz die Medusen- und

Gorgonenköpfe vergaß, welche sich die Griechen anfertigten und

als Amulete trugen, um sich der Unbill, die sie stets von ihren
Göttern befürchteten, zu erwehren. Die Griechen glaubten eben

an die wirkliche Existenz ihrer Götter und wußten auch, daß

selbst der ästhetisch genommen schönste Gott, Apoll, mit seinen

scharfen Pfeilen hart und grausam ist. Also konnte der wirk-

liche Zustand ihres religiösen Gemüthes ihnen durchaus kein

Schönheitsgefühl einflößen. Furcht, Zittern und Zagen durch-

wühlten ihren geängstigten Busen und gaben derartigen Gefühlen
keinen Raum. Es ist also Hegels Religion der Schönheit nicht

zu halten.

111.

Die Religion der Letten.

Auf unserem Rundgange, den wir bei einigen der bedeu-

tendsten Religionsphilosophen machten, sollten wir die Topik ge-

Winnen, nach der die Art der Religion der Letten zu bestimmen

>st. Und da wir darauf von Schleiermacher und Hegel in

dieser Beziehung uns keinen Rath holen konnten, fanden wir

endlich bei Teichmüller drei specifisch verschiedene Religionstypen.
Da nun diese Eintheilung Teichmüllers eine apriorische ist, so

daß es außer seinen reinen Religionsformen andere solche über-

Haupt nicht mehr geben kann, so muß nothwendiger Weise die

Religion der Letten einem dieser Typen, d. h. entweder dem

Projectivischen, dem pantheistischen oder dem christlichen, subsumirt
werden. Diese Subsumtion haben wir nun im Folgenden durch

Elimination zu bestimmen.

Nun sollte man meinen, daß wir die höchste Religionsform,
das Christenthum, hier ohne Weiteres bei Seite lassen können.
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Allein es ist dem nicht so. Wir finden nämlich bei einem im

Großen und Ganzen vortrefflichen Kenner der Religion der Letten,

Dr. Karl Eckermann, dieselbe in ihrer Werthschätzung sogar selbst

dem Christenthum nahegerückt. Da er nämlich bei seiner Be-

Handlung der „Religion der Preußen, Litauer, Letten к." von

der Ueberzeugung geleitet wird, daß das Herz des unverdorbenen

Urmenschen der Gottheit unendlich viel näher stehe, als der durch

Cultur und Geschichte philosophisch herangezogene Geist der nach-

geborenen Völker, so ist es nur eine natürliche Consequenz, wenn

er in heidnischen Religionen auch specifisch christliche Elemente

finden will. So sagt er z. B. „Aber man hat sich eingebildet,

daß das Christenthum die einzige Religion der Liebe sei, und

möchte aus den heidnischen Religionen auch gerne noch die

Liebe verbannen, von welcher sie doch natürlich gegen die Ob-

jecte ihrer Verehrung erfüllt sein mußten."') Und direct von

der letto-preußischen Religion behauptet er ausdrücklich: „So ist
es erwiesen, daß der preußische religiöse Urgedanken unter allen

heidnischen der reinste und erhabenste ist, da er allein sich ein

Wesen gedacht hat. welches frei von Zorn und Rache, selbst die

furchtbarsten Waffen der Natur nur aus Liebe zu der Mensch-

heit in Bewegung gesetzt hat." 2) Endlich meint er auch, daß

selbst die Sagen der Litauer, Letten deshalb gemüthlich und zu-

traulich geblieben seien, weil der Tod für diese Völker alle seine

Schrecken verloren gehabt habe. 3) Wenn auch Eckermann diese
und noch viele andere Merkmale anführt, welche die lettische

Religion gemeinsam mit dem Christenthum besitzt, so sind das

zum Theil Residua, die dem Christenthum als Reste aus einer

früheren Religion verblieben sind, wie z. B. die fleischliche Aufer-

stehungsidee, zum Theil kann man aber einige von denselben,
wie z. B. die Liebe, als spätere Entwickelungen betrachten, die

das Specifische der früheren Stufe bereits überschritten haben

1) Vgl. sein Lehrbuch der Religionsgeschichte und Mythologie der

slavischen oder serbischen Stämme. Halle, 1848. 4. Bd. S. 84.

2) Cf. ibid. S. 76 und 77.

3) Vgl. ibid. S. 107.
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und nun mit der höhern , ja höchsten Form zusammentreffen.

Daß aber der Unterschied zwischen dem Christenthum und dem

von uns hier zu behandelnden Heidenthum ein himmelweiter ist,

leuchtet sofort ein. wenn wir nur z. B. an die eine absolute

Persönlichkeit Gottes, wie sie das Christenthum lehrt, denken

und ihr gegenüber uns die vielen Götterfiguren der Letten ver-

gegenwärtigen. Wenngleich Eckermann der Meinung ist, daß

der Sonnengott und der Donnergott der Letten in den einen

Perkūnas zusammenfließen, welcher im Sonnenschein wie im

Wolkenerguß zum Heile und zum Segen der gläubigen Mensch-

heit arbeite und im Donner selbst nur zu seinen Kindern spreche'),

so ist und bleibt er allem Anscheine nach doch noch immer ein

Naturgott und die übrigen Götter bestehen ja neben ihm fort.

Obgleich auch Mannhardt in dem lettischen Dievs (Dews) „die

großartige Idee einer in der Natur wie im Schicksal der Men-

schen waltenden Persönlichkeit findet, „welche nahe daran ist die

Fesseln der durch hergebrachte polytheistische Redeweise ihr aufer-

legten Beschränkung zu durchbrechen", obgleich er von der

Schilderung:
Es atradu us celiņa

Dieva játu kumeliņu:

Caur segliem saule lēca,

Caur iemavu — mènestiņş;

Pawadiņas galiņā

Ausekliņş ritināja. Spr. S. 300.

Ich fand auf dem Wege
Ein von Gott — d. ü Dievs — gerittenes Rößlein,

Durch den Sattel ging die Sonne auf,

Durch den Zaum das Mondchen,

An dem Ende des Zügels
Wirbelte der Morgenstern. —

zeugt, daß sie sich zu erhabenem Schwünge erhebe und daß das

in der Bildersprache der lettischen Mythologie derselbe Gedanke

i) Of. ibid. S. 76.
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sei, wie der in dem alttestamentlichen les. 66, 1 Der Himmel

ist mein Stuhl, die Erde meine Fußbank — ausgesprochene, so

bekennt er doch, daß dieser Gott „ein anderer sei, als der jüdisch-

christliche, daß er noch ein Naturgott" sei. Denn wenngleich
der Dievs die andern göttlichen Wesen an umfassendem Wirkungs-
kreise unendlich überrage, so stehe er doch neben denselben und

könne von Hause aus kaum ein anderer als der auf dem Wege

zum Allgott begriffene Gott des Himmels gewesen sein'). Also

finden wir in der lettischen Religion keine absolute Persönlich-

keit, sondern einen Polytheismus und das Christenthum haben
wir somit hier zu eliminiren.

Jetzt taucht noch die Frage auf, ob die Religion der Letten

nicht dem Pantheismus zuzuzählen sei. Allein, wenn wir wissen,

daß der Pantheismus auf dem Verschwinden des Ichs in den

geistigen Functionen, d. h. in der Gottheit, die nun Alles in

Allem ist, beruht und daß dieses Verschwinden des Ichs, oder

der Persönlichkeit, für den Pantheismus ebenso specifisch ist.

wie das Verschwinden der projektiven Aeußerlichkeit des Gottes,

so müssen wir, wenn wir andrerseits hier im Voraus bemerken,

daß die Letten an eine individuelle Fortexistenz auch nach dem

Tode geglaubt haben und daß nach ihrer Vorstellung ihre

Götter, deren Geburt niemand gesehen habe, die projective

Aeußerlichkeit immer behalten, auch diese Frage verneinend be-

antworten. Wenn aber Eckermann die Naturphilosophie des sonst

einfachen Volkes sehr hoch hält und zu dem Resultate kommt,

daß den lettischen Völkern die brausende Ostsee als die Mutter

ihres höchsten Gottes, des Perkūnas, erschienen sei, so daß wir

staunen müßten über die kühne Verbindung, mit welcher der

einfache Naturmensch die Nähe und Ferne, das nahe Faßliche
und das ewig Unbegreifliche, die blaue Tiefe des Wogendrangs,
in welcher sich die Sonne abspiegelt, mit dem ewig jungen und

frischen Lichtpunct am Firmament zu umfassen wisse, wenn Ecker-

mann hier nun somit den Punct zu gewinnen meint, von

i) Cf. die lettischen Sonnenmythen Ş. 90 und 91.
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welchem sie. die Naturphilosophie der Letten, alles Uebrige habe

ausgehen lassen und daß dieser Punct aber nicht das Feuer,

sondern vielmehr das Wasser, speciell gefaßt das Weltmeer, ge-

wesen sei,') so fragt es sich hier noch, ob die Religion der Letten

nicht im Sinne von Thales als hylozoistischer Pantheismus zu

fassen sei. Denn nach Eckermann sollen wir ja meinen, daß die

lettische Naturphilosophie als das eine Urprincip das Wasser

angenommen habe, in dem sich alles Leben ausgelegt hat oder

aus dem alles hervorgegangen sei. Darnach wäre dann die

Well ein Thier (Cyov) oder ein lebendiges Wesen und das ideale

Element darin der Gott. Denn man könnte ja nämlich von

Anfang an dazu kommen, das Leben, die Seele und den Geist,
die sich in dem Menschen und in den Thieren zeigte, als die

Form aufzufassen und, da die Seele nichts Stoffliches ist und

dennoch unaufhörlich mit dem Körper zusammenhängt und den

Körper in seinen Bewegungen regiert, die gesammte Materie der

Welt als durchdrungen, beseelt und beherrscht von dem idealen

Princip, von der Seele oder dem Geist, der die Form bildet,

vorzustellen. Jedoch im Hinblick darauf, daß — wie bereits

hervorgehoben worden — der Pantheismus auf dem Verschwinden
des Ichs in den geistigen Functionen bemht und ein Ueber-

gewicht des theoretischen Geistes nie bei einem ganzen Volke

vorhanden sein kann, wir aber hier mit einer thatsächlichen Volks-

religio« zu thun haben, ist auch diese Ansicht zu verwerfen. Es

könnte sich hier nur noch um die weitere Frage drehen, ob nicht

in dieser Volksreligion die etwaigen leitenden Kreise, die höher

beanlagten Bekenner oder die gebildeteren Priester dem Pantheis-
mus gehuldigt haben. Allein es ist von dem Krivismus, d. h.
von der Lehre der Kriven, d. i. der Priester, die uns hierüber

Aufschluß geben könnte, nichts auf uns gekommen. Unsere

Kenntnißnahme von der Weltansicht und der Religion dieses
Volkes können wir ja bloß aus den aus dem Volksmunde

geflossenen Traditionen schöpfen und keinen schriftlich fixirten

t) vf. sein Lehrbuch derReligionsgeschichte undMythologie 4.8d. 5.87.
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Geheimlehren einer gelehrten Priesterkaste entnehmen. Außerdem

deutet Mannhardt') die Daugava (Daugaviņa), d. h. die Düna,

das Wasser überhaupt, in welchem Eckermann das Urprincip der

lettischen Naturphilosophie muthmaßt, als das große Himmels-

wasser, als den Himmel selbst. Und an diesem kommen dann

die hylozoiftischen Sterngottheiten zum Vorschein, so daß von

einem Pantheismus, welcher Art er auch sei, durchaus hier weiter

nicht die Rede sein kann. Denn hier kommen die äußeren Dinge
und Ereignisse nicht bloß als Bewußtseinserscheinungen vor und

das bei dem fortwährenden Wechsel der Dinge für den Gedanken

Bleibende, das Eine, welches seinem Wesen nach ganz unbestimmt

ist, suchen wir hier vergebens. Hier nimmt der Geist seine

Geburt, die Götter, in sich nicht zurück. Nein! sie
.

legen hier

ihre projektive Aeußerlichkeit, ihre poetische Ausstattung nicht ab.

Somit fällt auch der Pantheismus hier weg.

Es folgt nun mit logischer Nothwendigkeit, daß, wenn von

drei überhaupt möglichen Typen zwei eliminirt sind, nur noch

der dritte allein übrig bleiben kann. Mithin ist es erwiesen,

daß die Religion der Letten unter den in unserer Untersuchung
allein übrig gebliebenen projectivischen Religionstypus fällt.

Da wir aber in den projectivischen Religionen zwei Unter-

abtheilungen finden, nämlich, 1) die Religion der Furcht und

2) die Religion der Sünde oder die Rechtsreligion, so fragt es

sich jetzt hinwiederum, welcher von diesen beiden Religionsformen
die lettische Religion zu subordiniren ist. Nun hat Teichmüller
in seiner Religionsphilosophie nachgewiesen, daß sämmtliche pro-

jectivischen Religionen in der Religion der Furcht ihren Ursprung

genommen haben. Somit ist auch die Religion der Letten, die

sich uns im Vorhergehenden als eine projectivische erwies, ihrem

Ursprünge nach auf das Affect der Furcht, die das erste religiöse

Gefühl bildet, zurückzuführen. Diese Furcht des Menschen wird

aber erst religiös, wenn sie von den bestimmten sinnlichen Ver-

anlassungen auf eine allgemeine unbestimmte Ursache übergeht

i) Cf. Die lettischen Sonnenmythen S. 824.
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und diese durch das Selbstbewußtsein und Vernunftvermögen
vermittelt werden. Der Mensch betrachtet auf diesem primitivsten

Standpuncte die Welt perspectivisch nach sich als ihrem Mittel-

Puncte und diese Stellung heißt im Allgemeinen Selbstsucht.

Daß aber diese erste und älteste Stellung, die zwar dem einzel-
neu Urmenschen entsprach, in dem Falle, sobald sich die Familie
bildete und daraus sich eine, sei es auch noch so primitive, po-

litische Gemeinschaft erweiterte, nicht ferner zu halten war, ist

jedwedem klar. Im Verkehre mit den Anderen lernt nämlich
der Mensch viele perspectivischen Lebenskreise zu umfassen; er

beginnt die Welt nun objectiv zu betrachten, da er sich selbst in

das Ganze nach einer von ihm selbst unabhängigen Ordnung
einordnen muß. Er gelangt mithin allmälig zu einer höheren

Intelligenz und fängt nun an, der sittlichen Gesichtspuncte und

Gefühle fähig zu werden ; an der Stelle der Beziehung der

Dinge auf sich, die Beziehung der Dinge untereinander zu be-

achten. Diese Beziehungen haben aber nur Sinn, wenn es ge-

wisse Zusammenhänge giebt, die wir unter den Gesichtspunct des

Zweckes stellen. Da es hier nämlich nicht auf eine Wissenschaft-

liche Erkenntniß der Welt, sondern auf die Sphäre des Menschen

ankommt, so zeigt sich schon die objective Betrachtungsweise,
wenn der Mensch zuerst nur im Stande ist, die Zwecke und

Interessen der Familie, des Dorfes, des Stammes, der Nation

aufzufassen und sich bloß als eingeschlossenen Theil mitzunehmen,

indem er sich, wie auch die übrigen Einzelnen, nur so mitrech-
net. Er muß jetzt also die ursprüngliche selbstsüchtige Stellung
verlassen. Denn die Gefühle, welche dem Menschen bei dieser

objectiven Betrachtungsweise rege werden, sind die moralischen

oder Rechtsgefühle. Und nun geschieht es, daß, da die Religion
der Furcht, die wir als die unterste Stufe des religiösen Lebens

erkannten, auf diesem Standpuncte dem Menschen nicht mehr

ausreicht, er sich zugleich mit seinen Göttern und Vorstellungen

auf eine zweite, höhere Stufe der Religion erhebt, wo gleich
ihm selbst auch seine Götter gesitteter sind. In dieser morali-

Ichen Religion, welche in der Eintheilung Teichmüllers als die
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Religion der Sünde oder die Rechtsreligion bezeichnet ist, finden

wir bei dem Menschen die Furcht seinen Göttern gegenüber nicht

mehr schlechthin vorherrschend ; denn je vollkommener die Religion
ist, desto mehr sehen wir die Furcht schwinden, da die Liebe und

das Vertrauen zu dem als mehr oder weniger gut erkannten

Gotte die Furcht austreibt. Diesen Standpunct hat auch die

Religion der Letten erreicht. Sie deckt steh eben mit der Reli-

gionsform, die als die Religion der Sünde oder die Rechts-

religion bereits angeführt worden ist. Daß sie aber von den

beiden specielleren Abtheilungen davon nicht die reine Rechts-

religion, die nur theoretisch denkbar ist, sondern nur die concrete

unreine Rechtsreligion repräsentiren kann, da sie nämlich eine

erfahrungsmäßige, bestimmte Volksreligion ist, braucht hier nicht

weiter erörtert zu werden. Jetzt haben wir nur noch die drei

Sondergebiete, in welche sich auch das religiöse Leben der Letten

nothwendig gliedern muß, einzeln zu betrachten. Auch diese

gehen nach der neuen Philosophie aus der Division der Seelen-

vermögen hervor. Es ergeben sich nämlich aus den drei Func-

tionen des menschlichen Geistes die religiöse Erkenntniß, das

religiöse Gefühl und endlich die religiöse Handlung, aus welchen
dann die Termini: Dogmatik, Ethik und Cultus resultiren.

Die Dogmatik. Wie der Mensch in seiner lebhaften

Erregung sei es einer furchtbaren oder freudig ersehnten Er-

Wartung den gefürchteten wie den herbeigewünschten Gegenstand
so gut wie mit seinen leibhaftigen Augen vor sich zu sehen

wähnt, so glaubt auch der Naturmensch beim Eintreten sowohl
der gefürchteten als auch gewünschten ihm unerklärlichen Natur-

ereignisse ihre Urheber in seiner ungezügelten Phantasie vor sich

erscheinen zu sehen, und zwar, den gefürchteten in einer fürchter-

lichen, drohenden, den erwünschten in einer schönen, liebenswür-

digen Gestalt. Da sich aber hier der Mensch in vollständiger

Naturabhängigkeit befindet, so daß er weder das Gefürchtete selbst

abwehren, noch das Ersehnte fich selbst geben kann, so kommt

er dazu, fie sich mit übermenschlicher Macht versehen vorzustellen.

Doch vollzieht er die Vorstellung dieser in den Naturerscheinungen
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sich äußernden Mächte nach der Analogie mit dem einzigen meta-

physischen Wesen, welches er unmittelbar kennt'), d. h. mit sich

selbst. Sie werden also als aus geistigen und persönlichen Wesen

bestehend erkannt, nämlich nach der psychologischen Metaphysik

projicirt, personificirt und poetisch gestaltet. Somit ist dann die

psychologische Geburt der Götter vollbracht. Da es nun viele

und verschiedene unerklärliche Naturerscheinungen giebt, so werden

auch viele und ihrem Character nach verschiedene Gottheiten in

das Unbekannte hineinprojicirt, so daß wir hier also einen

Polytheismus haben. Diese Gottheiten, diese vielen geistigen

Mächte sind mithin von dem Menschen für den Menschen ge-

macht. Sie sind die Wesenheiten seines Geistes und damit sind

sie nicht verschieden von seiner veränderlichen Individualität.

Die lettischen Gottheiten sind für die Phantasie. Der Mensch

findet diese Wesenheiten nicht als vorhandene Naturgestalten vor,

sondern er zuerst stellt sie sich vor. Und das geschieht durch die

Phantasie. Die Göttergestalten gehen also aus der menschlichen

Vorstellungskraft hervor und zwar im Gegensatz gegen das Vor-

handene; allein sie gehen als wesentliche Gestalten hervor. Es

ist ein Sinnliches darin enthalten, aber das Sinnliche ist dem

Geistigen angemessen. Die Gottheiten sind also poetisch gestaltet
und somit ästhetisch, schön. Die lettischen Gottheiten haben aller-

dings eine geistige Grundlage, weil sie aber gegenständlich vor-

gestellt werden, so kommt ihnen eben ein Naturelement zu. Und

dieses Natürliche haben sie in ihrer Manifestation. Sie sind
nämlich gemacht, gedichtet, jedoch nicht erdichtet. Dieses Product
der poetischen Thätigkeit wird aber als das Wesentliche empfun-
den, es ist ein Geistiges, das nicht durch das Natürliche, da

dieses nur in seiner Macht, Großartigkeit und Erhabenheit ge-

nommen wird, verkümmert ist, sondern in diesem selbst wird ja

grade das Geistige gesucht und gedeutet. Die lettischen

heiten stnd anthropopathisch. Wir befinden uns hier auf der

zweiten Staffel der projectivischen Entwickelungsleiter des Menschen-

!) Cf. Teichmüllers Wirkliche und scheinbare Welt. p. 129 ff.
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geistes, wo er immer mehr und mehr sowohl sich selbst als auch

seine Umgebung zu erkennen und anzuschauen beginnt. Die auf

der ersten, untersten Stufe roh personificirten Naturkräfte haben

hier menschenähnlichere Formen angenommen und die menschen-

ähnlich gedachten und vorgestellten Götter haben sich hier mehr

und mehr von der Naturkraft, aus der sie ursprünglich hervor-

gegangen sind, losgelöst. Auf dieser Stufe finden wir, gleichwie
den hellenischen und skandinavischen, auch den letto-litauischen

Götterkreis bereits angelangt. Nach den vorgestellten Gottheiten

geurtheilt, wie wir sie in den zahlreichen als Quellen genannten
Volkstraditionen poetisch gestaltet finden, ist die Religion der

Letten eine Religion der Menschlichkeit. Der concrete Mensch

ist nach dem, was er ist, nach seinen Bedürfnissen, Neigungen,

Leidenschaften, Gewohnheiten, nach seinen sittlichen und politi-

schen Bestimmungen, nach Allem, was darin Werth hat und

wesentlich ist, sich gegenwärtig in seinen Göttern. Diese Mensch-

lichkeit der Götter ist hier das, was dabei das Mangelhaste,
aber zugleich auch das Bestehende ist. In dieser Religion ist

dem Menschen nichts unverständlich, unbegreiflich, es ist eben

kein Inhalt in den Göttern, der ihm nicht bekannt wäre, den

er in sich selbst nicht fände, nicht wüßte und fühlte.

Wie eine eifrige Wirthin und Mutter schilt die Şaule

(Sonne) ihre Töchter, in der Mitte des Himmels stehend, weil

die eine nicht die Diele gefegt, die andere nicht den Tisch ge-

waschen hat*). Die Dieva-dėli (Gottes Söhne) gerathen in

Streit mit dem Aufseher der Knechte des Perkun: „Die Seiden-

berge sind nicht geeggt, die goldenen Wiesen sind nicht gemäht!"*)
Ferner die Saules-meita (Sonnentochter) läuft hin mit der silber-

nen Harke, um am Ufer der Daugava (des großen Wassers)

Heu zu harken gegenüber dem Morgensterns. Die Sonnen-

tochter badet in der Bucht des raschen Bächleins und der Dieva-

1) Cf. Sprogis р. 312.

2) Cf. ibid. p. 303.

3) Cf. ibid. p. 310.
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dèls späht nach ihr aus vom goldenen oder hinter

Mohnblättern versteckt. Der goldene Hahn hat gekräht am

Rande des großen Wassers (Daugava), daß sich (vom Schlaf)

erheben möchte die Sonnentochter, den Seidenfaden zu zwirnend)
Tris deeniņas, tris naksniņas

Saul' ar Dievu ienaida:

Dieva-dėli nomaukuşi

Saules meitas gredzeniņ'. Spr. S. 311.

„Tage zwei und drei der Rächte

Waren Sonn' und Gott im Hader.

Gottes Söhne hatten Ringe

Sonnentöchtern abgezogen."

Visas zvaigznes man redzamas,

Ausekliņa vien nevaid:

Ausekliņş aisteceja

Saules meitas precības. Spr. S. 315.

Der Morgenstern ist hingelaufen auf die Freischaft um die

Sonnentochter. 4 ) Denn:

Mènestiņş zvaigznes skaita,
Ar ir visas vakarā?

Visas zvaigznes vakarā,

Ausekliņa vien nevaid. Spr. S. 314.

Ausekliņş aisteceja
Saules meitas precības. Spr. S. 315.

Mèness ņèma Saules meitu,
Pērkons jája panàkstôs;

Nojādams, atjādams,

Nosper zelta ozoliņu.

1) Cf. ibid. р. 311.

2) Cf. ibid. р. 312. Cf. zu allen diesen Nummern auch Mannhardt's
lett. Sonnenmythen. S. 81.

3) Cf. Karl Ulmarm „Lettische Volkslieder." 458.

4) Cf. Sprogis S. 315 und Mannhardt S. 80.
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Sèrdienite gauži raud

Zelta zarus lasīdama.

Salasīja zelta zarus.

Sapin zelta vainadziņ. Brivsem. 48.

„Mond zählt alle goldnen Sterne,

Die am Himmel nah und fern,
Alle waren hell erschienen.

Fehlte nur der Morgenstern.

Morgenstern ist fortgeritten.
Auf zur Sonne geht sein Flug;

Sonnentochter will er freien
Und der Perkun führt den Zug.

Vor dem Thor das Apfelbäumehen

Spaltet er im raschen Lauf,
Und drei Jahre weint die Sonne,

Sammelnd goldne Zweige auf."')

Und rothe Beeren sind die Thränen der Sonne; denn es

heißt nämlich:
Kurzeme melni

Sarkanām odziņām:
Tàs ne bija sarkan' ogas,

Tàs Saulītes asariņas. Spr. S. 313.

„Hinterm Bächlein auf dem Berge

Wachsen rothe Beeren viel;

Dort hat Sonne viel geweinet
Und die Thränen abgetrocknet."

Eine Vorstellung von der Kleidung dieser Gottheit giebt
uns folgender Vers:

Kalabad ik vakaru

Gaisu gali atsarkuši? —

Saule savus zida-svarkus

Ik vakaru vedināja. Brivzemn. 83.

1) Cf. K. Ulmaim „Lettische Volkslieder." 451.

2) Cf. ibid. 426.
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„Warum glühn an jedem Abend

Roth des Waldes grüne Spitzen?
Sonne hängt ihr Seidenröckehen

Jeden Abend aus zum Lüften." l
)

Var.: Seidenröckehen trägt die Sonne,

Auf dem Kopf der Silberkranz. 2)

Dann hat die Kaule (Sonne) auch Rosse, die sie im Meere

badet, während sie selbst auf dem Berge sitzt, in der Hand die

goldenen Zügel haltend.^)

Kaule savus kumeliņus

Jūriņa peldināja:
Pate sėd kalniņa,
Zelta grozi rociņā. Spr. S. 311.

Oder: „Sonne mit zwei goldnen Rossen
Fährt den Kieselberg hinan.
Nimmer müde, nimmer schwitzend,

Ruhen nicht sie auf dem Weg."
4)

Ferner wird ihr und anderer Gottheiten Hof folgender-
maßen vorgestellt:

„Welch' ein stolzer Hof erglänzet
Hinterm Berge dort im Thale?

Führen hin drei hohe Thore,
Alle drei von Silber strahlend!

Zu dem einen fährt Gott selbst ein,

Durch das andre lieb' Maria, (Var. Laima),

Durch das dritte fährt die Sonne

Mit zwei stolzen goldnen Rossen."'')

Die Sonne giebt sich auch menschlicher Heiterkeit und Be-

lustigung hin. Denn:

1 ) Cf. ibid. 425.

2) Cf. „Tautas dseeamas. salas. Wentas krastos." 234

3) Cf. Sprogis S. 311.

4) Cf. Ulmam: 455.

5) ibid. 463. Cf. hierzu auch Manuharot 77 u. 78.
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„Sonne die tanzt auf silbernem Berge,

Hat an den Füßen silberne Schuhe."')

Sie schläft auch und zwar im Apfelgarten. Nämlich:

lebrauca Saulīte ábeļu dárzâ:

Deviņi riteņi, simt' kumeliņi.
Nu guli, Saulite, ábeļu dárzâ,
Tur tevi ziediem apbirdinās. Brlvzem. 73.

Guli, guli, Sauli t',

Ābeļu dárzâļ
Pilnas tavas actiņas

Ābeļu ziedu. Spr. S. 314.

„Einfuhr die Sonne zum Apfelgarten,
Neun Wagen zogen wohl hundert Rosse.

Schlummre, o Sonne, im Apfelgarten,
Die Augenlider voll Apfelblüthen." 2)

Der Dievs weiß die Saule in ihren Thränen immer zu

trösten. Z. B. :

Gauži raud Saulite ábeļu dárzâ, —

Ābelei nokrita zelt' abolitis.

Neraudi, Saulite, Dievs dara citu

No zelta, no vara, no sudrabiņa. Büttn. 19.

Oder: Ko ta Saulite tik gauži raud? —

Jûŗâ noslīka sudraba laiviņ'. —

Neraudi, Saulite! Dievs dara citu,
No zelta, no vara, no sudrabiņa. Brivzem. 74.

Bitterlich weint Sonnchen im Apfelgarten:
Vom Apfelbaum ist gefallen der goldne Apfel.

Weine nicht, Sonnchen, Gott macht 'nen andern,

Von Golde, von Erz, von Silberchen.^)

1) Cf. Ulmarm 467. 1
} Cf. hierzu auch Mannhardt S. 77 u. 78.

2) Ibid. 466. I

3) Cf. Büttner 19.
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Oder: „Was weint die Sonne so bitter traurig?

In's Meer versunken ein golden Boot ist!
Wein' nicht, o Sonne, Gott baut ein neues,

Halb baut er's golden, und halb von Silber."')

Der Mèness (Mond) nahm am ersten Frühling die Saule

(Sonne) zur Frau; aber diese stand früh auf und der Mond

schied von ihr. Er wandelte nun einsam und faßte Liebe zu

der Aušrine, Venus (dem Frühstern). Da in großem Zorn zer-

hieb ihn Perkun, der Donnergott, mit seinem Sehwerte. Warum

sei er von der Sonne gegangen? Warum habe er die Aušrine

(Venus) geliebt, zur Nachtzeit einsam wandelnd, kummervollen

Herzens? 2
)

Mėnu Saulužę vede

Pirmą pawasareli.
Sauluže anksti kėlės;
Mėnužis atsiskyrė.

Mėnu viens vaikštinėjo,

Aušrinę pamylėjo.
Perkuns didey supykęs
Ji kardu perdalyjo.

Ko Saulužes atsiskyrei?

Aušrinę pamylėjei?
Viens naktij' vaikštinėjei?
Širdis pilna smutnybês. Ness. 2. Sehl. S. 3.

Nach lettischen Liedern hat die Sonne selbst den Mond

für seine Untreue bestraft und es ist dabei der Dievs als Ver-

mittler aufgetreten. Es heißt darnach:

NB! Alle ohne Anführungszeichen vorkommenden Lieder sind meine

Uebersetzungen.

y Ck. Ulmarm 465.

2) <?k. Rhesa 27. Nesselmann 2. Schleicher l. Cf. auch Mannhardt

S. 78, 82, 83 und meine Очерки S. 25 und 26.
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Saul' sacirta Mēnestiņu
Ar asaju zobentiņu:
Kam paņēma ausekļam
Saderētu līgaviņu? Bergm.

Sonne hat den Mond zerhauen
Mit dem lieben scharfen Schwert:

Wozu nahm er weg dem Frühstern
Die verlobte liebe Braut?

Iris dieniņas, tris naksniņas
Dievs ar Sauli ienaidā:

Saule laide Mèneşam
Ar sudraba akmentiņ. Spr. S. 311.

Tage drei und drei der Nächte
Waren Sonn' und Gott im Streit;
Denn die Sonne warf das Mondchen,

Schleudernd einen Silberstein.')

Wirkt der Dievs in seiner Sanftmuth immer versöhnend,

so erhebt der Peikun dagegen stets die strafende Hand, wozu

man ihn auch auffordert, wie:

Sper, Pėrkon, avota

Lìdz pasam dibinām:

Vakar slīka Saules meita,

Zelta kannas mazgādama. Spr. S. 316.

„Schleudre deinen Blitz, Perkunos,

Zn des Seees tiefste Tiefe;
Dort ertrank die Sonnentochter,
Als sie goldne Kannen wusch." 2)

') Cf. Sprogis S. 311. Cf. auch Mannhardt S. 78, 82, 83 und

meine Очерки S. 25 und 26.

2) Cf. Ulmarm 454.
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Oder die Variante:

„Schleudre deinen Blitz, Perkunos,

In der Quelle tiefste Tiefe,

Findest dort Waldteufels Tochter,
Wie sie goldne Kannen wäscht."')

Dieser mächtige Gott, Perke, heirathet auch und die Hoch-

zeitsvorkehrungen sind seiner Person angemessen. So heißt es:

Pērkons brauca pàr jūriņu,
Aiz jūriņas sievas ņemt;

Saul' ar pūru pakaļ gaja
Visus mežus dāvādama (veltīdama):

Ozolam zelta jostu,

Kļaviņām raibus cimdus;

Mazajam kárkliņam
Zelta-grìestu gredzeniņ'. Spr. S. 316.

Uebers Meer hin fährt der Perkun,

Jenseits sich ein Weib zu holen,
Mit dem Brautschatz folgt die Sonn' ihm,
Alle Wälder reich beschenkend:

Giebt der Linde goldne Krone,

Einen Silberkranz der Eiche,
Und den kleinen Weiden schenkt sie

Jeder einen goldnen Ring.
2
)

Dieser Gott hat neun Söhne, die ihm beim Heraufführen
des Gewitters behilflich sind. Drei von ihnen bewerkstelligen
das Donnergetöse, drei senden die Donnergeschosse, den Donner-

schlag und drei schwingen den Blitzstrahl.3)

Pērkoņa-tevam deviņi dėli:

Tris ŗûca, tris spėra, tris zibināja.

.

M. cf. Spr. S. 316.

!) Cf. Ulmarm 453.

2) Cf. Sprogis S. 316 und Ulmarm 435 und 452.

3) Cf. Sprogis S. 316.
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Einer von diesen Söhnen des Perkim tritt nach einigen

Sagen in die Bestimmtheit des kunstreichen Himmelsschmiedes,
der dem griechischen Hepbaistos, dem scandinavischen Völundr

und dem finnischen Ilmarmen zu vergleichen ist. Er schmiedet

nämlich im Himmel, die Kohlen fallen in die Daugava (das

große Wasser). Dem Dieva-dēls (Gottes Sohne) schmiedet er

Sporen, der Saules-meita (Sonnentochter) einen Ring:

Kalējs kala debesīs,

Ogles bira Daugava:
Dieva dēlam pieşus kala,

Saules meitai — gredzeniņ'. Spr. S. 313.

Oder er schmiedet dem erstem einen Gürtel und der letztern einen

Kranz (vainags) к.

Kalējs kala jurmalê, —

Ko tas kala, ko nekala?

— Dieva dèla jostu kala,
Saules meitas vainadziņ. Spr. S. 302.

Nach einer Variante hat Perkim fünf Söhne, von denen

einer gesangskundig ist.')
Pērkonam pieci dēli,

Visi pieci Vaczeme: —

Es tev lūdzu, Pērkonit,
Atved vienu şaî zemē,

Lai tas man palīdzēja

Şo áriņu tricināt. Spr. S. 315.

Dann führt der Perkun mit dem Mèness auch ein gemein-

sames Werk aus, nämlich:

Pērkons гака Daugaviņu
Ar sudraba şķipeliti;
Mēness laida ûdentiņu
No kalniņa lejiņâ.
Tikmēr plūda ûdentiņis,
Lidz pieplūda Daugaviņ'. M.

i) Cf. Sprogis S. 315.
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Perkun grub das Dünabett,

In der Hand die Silberschaufel;

Mèness ließ das Wasser fließen

Von dem Berge in das Thal.
So lang fluthete das Wasser

Bis die Düna angefüllt war.

War das von uns hier betrachtete Leben der lettischen Gorß

heiten bisher nur ein familiäres und wirthschaftliches und war

der dann und wann unter ihnen vorkommende Streit und Hader

nur Familienzwist, so sehen wir nun auch nach der Sage') mit

Perkun und seinen Söhnen auf der einen und mit der Vellu-

màte oder der Jodu-màte (Mutter der lodi, d. h. der Schwarzen,
der Riesen und den Velli, Jodi — in denen man ein altes

Göttergeschlecht zu erkennen hat —) auf der anderen Seite in der

Phantasie der lettischen religiösen Urahnen auch die Götter

dualistisch auseinandertreten und zwei verschiedene Heerlager bil-

den. Der Perkun verfolgt nämlich im unablässigen Kampfe die

Vellu-raate (Jodu-màte) und die Velli, Jodi, gewisse Geister.2)

Aber Perkun kämpft auch (nach mir vorliegenden Sagen und

Liedern) mit seinem altern Bruder Jupisi

Jupis jāja olu tiltu

Ābolainu kumeliņu,

Speŗ Pėrkonis olu tiltu,
Dreb Jupişa kumeliņş. Rakstu kr. 8.

Jupis ritt die Kieselbrücke

Mit dem apfelbraunen Roße;

Perkun schlägt die Kieselbrücke,
Es erbebt des Jupis Roß.

!) Cf. die Inoulsa ge und die überall noch im Volke bekannte Sage
der („Vellu-màte, Jodu mate"), wie diese sich bei einem Steine, müde

von der Flucht, schlafen hingelegt hat und einen Ackersmann, sie zn wecken

beauftragt, wofern er Wolken am Himmel bemerke.

2) Cf. Stenders „Lettische Mythologie."
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Es sind auch Uhsiņ und Tenis im Hader.')

Ilsins Kaivā, Tenis leja,
Abi sáka lielīties;

Usiņş lìelij' bėros sirgus

Tenis baltos siveniņus — Auning S. 22.

Ebenso befinden sich die Brüder Dievs un Velns im Streit2).

Diese Kämpfe unter ihnen sind etwa den griechischen Titanen-

kämpfen und der Gigantomachic zu vergleichen. Und dieser

Hader unter den Göttern ist sowohl aus den Naturereignissen
als auch psychologisch zu erklären. Denn da der Mensch von

jeher social lebte, so hat er in sich oder in anderen, besonders
in den herrischen und gefährlichen Menschen seiner Umgebung

immer die genügenden Vorbilder vor Augen gehabt, um seine

Götter darnach auszumalen. So trat denn dem einen Gott ein

anderer im Kampfe entgegen; denn Kampf und Krieg war ja
kein ungewöhnliches Erlebniß in der Urzeit. Wie z. B. ein

mächtiger Mensch allein oder mit seinen Stammgenossen einen

gefährlichen Ueberfall ausführt, Wunden, Tod und Verderben

bringt, dann aber, wenn Hilfe naht, etwa von einem noch

stärkeren Gegner überwunden und vertrieben wird, so konnten

nach der Vorstellung des religiösen Urmenschen sehr wohl auch

die Götter — wie bereits gesagt — dualistisch in verschiedene

Heerlager auseinandertreten. Und diese Theologie ist psychologisch
die nächstliegende; denn jeder Wechsel der Erscheinung bedingt

schon einen Dualismus und alles Natürliche läßt sich immer

irgendwie in einen Gegensatz stellen
,

wie Himmel und Erde,

Tag und Nacht, Licht und Finsterniß, Frost und Hitze, Sturm

und Stille, Sommer und Winter, Wachen und Schlafen, Leben

und Sterben :c. Da nun die Erzeugung der Gottheiten nicht

eine müßige Spielerei zur bloßen Classification der Naturer-

scheinungen ist, sondern lediglich aus einer unwillkürlichen

Nöthigung der Furcht hervorgeht, so lag es nahe, daß für den

1) Cf. R. Aunings „Wer ist Uhßing" S. 30.

2) Cf. die von mir herausgegebene Sage „Dievs un Velns". Riga 1886.
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maßgebenden und grundlegenden Gegensatz von Furcht und Hoff-

nung, Nachtheil und Vortheil, Schmerz und Luft auch eine

dualistische Ursache gesucht wurde').

So haben wir aus dem Vorhergehenden gesehen, daß die

Göttergestalten in ihrem Reichthum plastisch sind, in der Poesie

vorgestellt, in das reine Gebiet der Vorstellung aufgenommen,

so daß nun mannigfaltige Geschichten am Platze sind. Sie haben

ihre Quelle in besonderen Naturverhältnissen, die aber nicht rein

sind, sondern in Formen verwandelt, die der subjectiven mensch-

lichen Weise angemessen sind. Eine andere Quelle ist das Gei-

stige selbst, die geistige Individualität. Dem Menschen wird der

Gott manifestirt in diesen seinen eigenen Schicksalen, in einer

Begebenheit, welche als That, Wohlwollen oder Feindschaft des

Gottes angesehen wird, dieses ergiebt somit einen unendlich

mannigfaltigen Inhalt. Wenn wir uns also besinnen, was wir

eben per inductionem bewiesen haben , so können wir es als

Menschlichkeit, als Antropopathie der lettischen Gottheiten resu-
miren. Ihr Regiment ist eher ein patriarchalisches als ein

monarchisches. Sonne, Mond, Sterne, Gewitter zt sind an

und für sich niemals Götter gewesen, sondern nur Erscheinungs-
formen hinter ihnen verborgener Personen; denn der Mensch
kennt ursprünglich durch sein Selbstbewußtsein nur sich und per-

sonisicirt alle Dinge nach Analogie mit steh.

Nachdem wir bisher nur die Art und Weise der Gottheiten

näher betrachtet und ihr Verhältniß ausschließlich unter einander

beobachtet haben, müssen wir jetzt die Beziehungen derselben zu

den Menschen kennen lernen.

Wie der jüdische Gott seinem Volke dieses Land gegeben,
es aus Aegypten geführt hat, so hat der lettische Dievs dem

Menschen dafür, daß dieser ihm beim Besteigen seines Rosses

den Steigbügel gehalten, Land verliehen
2
).

») Cf. Teichmüllers Religionsphilosophie S. 127.

b Cf. Sprogis S. 301 und Maunhardt's „Lett. Sonnenuìythen" S. 91.
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Dieviņş каре kumeļa,
Es kápsliti paturēju;
Man Dieviņş zemi deva

Par to kâpsļa turejum'. Spr. S. 301.

Viele Thaten werden für die Menschen, welche dieselben

als göttlich anschauen, von den Gottheiten vollführt. Und die

fromme Erwartung göttlichen Segens bei demuthvoller Bewun-

derung göttlicher Größe und Herrlichkeit wird dabei auf die

naivste Weise ausgedrückt. Obgleich die ganze Theogonie aus

der Erfahrung von Leid und Schaden ihren Anfang genommen

hat und von der Furcht inspirirt worden ist, so muß sie doch,

wenn die Naturerscheinungen sich verändern, mit ihrem Schrecken

nachlassen, Lust und Segen aus ihrem Füllhorn gießen, auch in

den projectivischen Gottheiten eine Wandlung vorgehen, so daß

sie nun nicht mehr böse, sondern freundlich sind. So wird dann

von ihnen in frommer Demuth allerlei Wohlthat erwartet. Es

ist hier vor der Furcht die Hoffnung im Uebergewichte. Da hier
die Naturgötter eine moralische Färbung erhalten haben, die der

Mensch ihnen nach der Analogie mit seinem eigenen Rechtsgefühl

gegeben hat, so sind sie schon lebendigere und inhaltsreichere

Persönlichkeiten geworden, die er versteht und die ihn verstehen,
weil er ihnen ja sein Herz in die Brust gethan hat. Die Götter

sind daher seiner Achtung sicher und erwecken in ihm, sofern sie
mit den Naturgottheiten verwachsen sind, zugleich Furcht, zu-

sammengenommen also Ehrfurcht.

Wenn wir nun näher ins Auge fassen, in welchen Verkehr

hier die Gottheiten mit der Menschenwelt treten und welche

Wohlthaten sie derselben erweisen, so sehen wir, daß der Ver-

kehr vorwiegend ein vertraulicher und liebevoller ist und, daß

es Wohlthaten sind, die namentlich eine Landbevölkerung be-

treffen. So bringt Uhsiņ (der den Winter überwindende Licht-

gott) im Frühling den Bäumen Blätter, der Erde grünen Klee.')

i) Sprogis pag. 300; Brivzemneeks lett. Volkslieder р. 52. № 190.

und R. Attnings „Wer ist Uhßing." S. 32.
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Kas tas bija, kur atjāja
Ar dūmainu kumeliņ':

Kas atnese kokiem lapas,

Zemei zaļu dáboltiņ'? Spr. S. 300.

Tei atjāja bruņots virs

Akmeņotu kumeliņu:
Tas atnesa kokiem lapas,

Zemītei zaļu zāli. Brivzem. p. 52, № 190.

Die Şaule (Sonne) sät Silber im baumstumpfreichen

Rodeland');
Kaule seja sudrabiņu

Celmainā līduma.

— Sèj, Saulit', manu tiesu

Jel celmiņa galiņā! Spr. S. 313.

Der Debeşskalis (Himmelschmied) schmiedet im Himmel,
die Kohlen fallen in die Düna, das Volksmädchen breitet sein

Wolltuch darunter, es wird voll SUberstücke. 2) Leise, leise fährt
der Dievs (Dieviņ) vom Berge in's Thal, weder läßt er erbe-

ben die Roggenblüthe, noch das Rößlein des Pflügers.
3)

Lėni, lėni Dieviņş brauce

No kalniņa lejiņâ:
Ni traucēja rudzu ziedu,
Ni arāju kumeliņu. Spr. S. 299.

Ebenso schonungs- und rücksichtsvoll naht der sonst laute

und stürmische Perkun (Donnergott) — der, wenn der Feind
hereinbricht, die Brücke in der Düna spalten muß — über das

Meer, nicht verdarb er die Faulbaumblüthe, nicht wo der Pflüger
gegangen ist.4 )

1) Cf. Spr. S. 313,

2) Cf. Ulmann. 477.

3) Cf. Spr. S. 300.

4) Cf. Spr. S. 316.
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Ràmi, ràmi draudēdams,

Nàk pàr jūru Pėrkcmits;

Ne maitāja ievas zièdu,
Nei araja gàjumiņ'.

Ruci, ruci, Perkoniti,
Skaldi tiltu Daugava:
Lai ne nàk Poļi, Leişi
Manâ tèvu-zemitê!*) Spr. S. 316.

*) Šinī Màfas zemitê. Büttn. 2462.

Die Şaule flicht den ganzen Sommer einen Kranz von

Rosen um den jungen Gerstenacker. ') Mit der Schicksalsgöttin
Laima (Laimina) zusammen naht der Dieviņ den Menschen.

Daher werden junge Bursche, junge Mädchen ausgefordert, den

Wegrand zu reinigen; denn:

Jaj Dieviņş, brauc Laimina,

Pakrīt Laimas kumeliņş! Spr. S. 299.

Es reitet Gottchen, es fährt die Laimma,

Es stolpert das Rößchen der Laimiņa.2
)

Sie ziehen segnend durchs Land. Die Laima geht durchs

Haferfeld mit dem Mantel von Haferrispen und Dievin durchs

Roggenfeld mit der Mütze von Roggenähren. 3)

Laima gàja auzu-lauku

Auzu skaru mētelīti;

Dieviņş gàja rudzu-lauku

Rudzu-rogu cepurīti. Büttn. 1609.

Nach Ulmarm 475:

„Gott ging durchs Feld hin,

Hierhin und dorthin,
Unkraut zertretend,

Roggen erhebend."

1) Cf. Ulmarm. 476.

2) Cf. Spr. 299.

3) Cf, Büttner 1609.
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Der Usin füttert die Rosse'), d. h. er schafft, daß diese

Thiere gedeihen; die Jiiŗas-màte (Meermutter oder Göttin des

Meeres) giebt den Fischern Gedeihen zu deren Handthierung.
2
)

Der Meeresgott Bangputis zürnt den Fischern, weil sie zwei

seiner Meerkälber ausgefischt haben und erhebt ihnen zur Strafe

den Nordwind. 3) Bei der Arbeit im Walde, im Felde, Garten,

auf der Reise n. riefen die Letten ihre Wald-, Feld-, Garten-

Gottheiten und die Göttin des Weges um Beistand und glück-

liche Reise an. Und Paul Einhorn hat noch zu Beginn des

17. Jahrhunderts gehört, daß ste solchen ihren Göttern und

Göttinen ihre Lieder als peculiares hymnos deorum zu Ehren

sangen.4) Die Saule (Sonne) eilt unterzugehen, um den müden

Arbeitern früher zur Ruhe zu verhelfen, als es dem strengen

Herrn genehm ist. Sie weilt länger hinter dem Berge, wo

kleine Waisenkinder frieren. Sie bringt deren Grüße an die

verstorbene Mutter. Sie wird auch zutraulich als Taufmutter
betitelt. Der Mēness (Mond) leuchtet der Waise, die keine Lampe

hat, zu ihrer Arbeit. Er schmückt auf ihrem Hochzeitszuge, wo

kein Silber zur Schau getragen wird und der deshalb bei Nacht

vor sich geht, Felder und Wiesen mit seinem Silberlicht. Er-

trägt den Kriegern auf dem Schlachtfelde Waffen, steht den

jungen Kriegern bei. Er begeistert den Sänger, seinen Sternen-

mantel ihm leihend, zu den „gleich kleinen Sternen glänzenden"
Die Waldmutter giebt den Vögeln Namen; die

Meermutter verläßt die alten Fischer und erkundigt sich bei den

jüngeren Männern, was sie machen, womit sie sich beschäftigen.
Ebenso die Bienenmutter (Schutzgöttin der Bienenzucht) nach den

alten Dravnieken (Bienenzüchtern). Die Windmutter wiegt mit

der Tanne die jungen Eichhörnchen im Nest; die Grabesmutter

y Cf. R. Auning S. 20, 22, 24.

2) Script, rer. Livon. 2, Bd. S. 584,
3) Cf. Nesselmann S. 10, № 12. Rhesa 32 (110).
4) Script rer. Livon. 2Bd S. 614.
5) Cf. Büttner, „das lettische Volkslied" in der Bali. Monats-

schrift. 23. Bd. Neue Folge 5. Bd. Riga, 1874. S. 547.
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wird reichlich beschenkt ,
damit sie die Todten wohl bewahre').

Bei der Geburt eines jeden Menschen sind die drei Schicksals-

göttmen 2), Dėklą, Laima, Kárta, zügegen und beauftragen ihre

Dienerinen, die Svėtas-meitas (heilige Mädchen, die den gr.

Moiren, den lat. Parcen zu vergleichen sind) dem Neugeborenen
seinen Lebensfaden zu spinnen und zwar ihm feines Garn um

die Hände zu wickeln, wodurch dann die Striche auf der flachen

Hand entstanden seien, aus denen der gesponnene Lebensfaden

wahrgenommen werden könne 3
). Es wird auch — wie es ja

auch den projectivischen Religionen eigenthümlich ist — an eine

individuelle Fortexistenz nach dem Tode, an eine Unsterblichkeit
der Seele geglaubt ; ja es hat auch der Glaube an eine Seelen-

Wanderung bestanden. Es findet dabei die Metempsychose
entweder in eine Blume, einen Baum oder einen Bogel statt.

Oder nach dem Tode kommt die Seele des Verstorbenen entweder

dvèselişu namiņā, in das Häuschen der Seelen, welches fol-

gendes Lied nennt:

Ne ta zvaigzne visu пакт,

Kas uslėca vakarā;
Us pusnakti ielīgoja

Dvèselişu namiņā. Spr. S. 315.

Nicht die ganze Nacht ein Stern ist's,
Der da Abends hell erschien;

In der Seelen Häuschen schwankte

Er hinein um Mitternachts)

y Cf. ibid. S. 547 und 548.

2) Cf. Steuders Lett. Myth.; Büttners lett. Volkslieder und Spr.

303—308.

3) Cf. meine Abhandlung „Par likteņa dievibam" Rakstn krāj. 9.

Cf. auch Stenders Lett. Mythologie und Dr. Eckermanns Religionsge-

schichte und Myth. S. 110 und in.

4) Cf. Sprogis, S. 315. In Betreff der Metempsychose cf. ibid.

S. 27 und 28 und vergl. auch A. Juskevic's „Lietuviškos dainos"

S. 204—226.



179

oder zu der Zemes-màte (Erdmutter, Erdgöttin) unter dem Rasen.

Zum Hause der Seelen besitzt den Schlüssel sowohl die Saules-

meita (Sonnentochter) als auch die Zemes-màte 1).

Saules-meita, Saules-meita,

Dod man kapa atslēdziņu,

Lai es varu кари slēgt

Priekş ta viena bàleliņ'. Man.

Ar Dieviņu, tèvs — màmiņa!

Labvakar, Zemes-màte!

Labvakar, Zemes-màte!

Glabá manu augumiņ!

Oder: Vai, lūdzama, Zemes-màte,
Dod man kapa atslēdziņu,
Lai es varu kapu slēgt

Priekş tàs vecas màmuļites. Spr. S. 218.

Nach Kohl befinde sich „das Land", wohin die Seelen

tugendhafter Menschen nach dem Tode zurückkehren, um, nach-

dem sie den hohen glatten Himmelsberg erklettert haben, eine

ewige Glückseligkeit zu genießen, im Osten, daselbst, wo der

Palast der Sonne lieget) Jedoch giebt er nicht die Quelle an,

aus der er diese Ansicht geschöpft hat. Aus den mir zugäng-

lichen religiösen Denkmälern geht sie nicht hervor. 3 )

Da hier eine religionsphilosophische Abhandlung geliefert
werden soll, so brauchten wir nicht, um die Dogmatik dieser

Theologie zu studieren, empirisch aus der Mythologie alle die

einzelnen Gottesvorstellungen bis auf die letzte zu sammeln und

hier herzusetzen. Nein, wir konnten die Dogmatik auch specu-
lativ aus derselben Erkenntnißtheorie ableiten, nach der sie sich

psychologisch gebildet hat. Denn da Niemand eigentlich diesen

i) Cf. Mannhardt, lett. Sonnenmythen, S. 324.

*) Cf. die Völker Europas von J. G. Kohl. Hamburg, 1868 S. 287.

3) vergl. hier doch auch die \vxuvi)ņixyiiia bei P. Eiuhoru in

Script;, rer. Livon. S. 645,
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Dievs, Perkun, diese Laima :c. gesehen hat, so ist klar, daß sie

durch einen allgemein, also speculativ, nachweislichen Gedanken-

Proceß erzeugt worden sind. Da sie nämlich bloße Gedanken

und zwar naive Gedanken waren, so konnten wir sie auch von

vornherein durchs Denken neu hervorbringen, indem wir nur

die Beziehungspunkte combinirten, deren Beziehungseinheit sie

bildeten. Dadurch ergab sich uns auch ihre ganze Qualifikation

und also die ganze Dogmatik. 810ß um sie zu verdeutlichen

und zu verisiciren brauchten wir die im Vorhergehenden gegebene

Specisication. Dadurch lernten wir auch die eigenthümliche

Phantasie, welche die Vorstellungen von den Gottheiten bei den

Letten auslösten, kennen. Denn unsere speculative Ableitung
konnte ja nicht für das sicher erkannte Motiv der Religion nun

auch einen ebenso fest bestimmten theologischen Gegenstand aus-

malen. Vielmehr lag die Unbestimmbarkeit der theologischen

Vorstellung in der Consequenz unserer Gedanken; denn fast alles

und jedes, was Furcht und Hoffnung erregt und zugleich das

Maß des menschlichen Verstandes und menschlicher Kräfte über-

schreitet, muß in die theologische Sphäre rücken, d. h. als etwas

Dämonisches und Göttliches betrachtet werden. Doch zeigte es

sich dabei mit völliger Evidenz, von wie maßgebender Bedeutung

die astronomischen Vorstellungen auf die Dogmatik gewesen sind.

Daß außer dem Monde und den vielen andern Sternen nament-

lich die Sonne als Ursache von Licht und Wärme und damit

von Fruchtbarkeit, Nahrungsfülle und Lebensannehmlichkeit, eine

große Rolle im Leben des Naturmenschen spielt, haben wir aus

vielen Beispielen zur Genüge sehen können. Von trüben Tagen,

an denen die Sonnenscheibe nicht sichtbar ist, hat man die Mei-

nung, daß dann das Beleuchtungswerk der Welt nicht die Sonne

selbst, sondern ihre Dienstmagd besorge.
Vakar kija spoža Saule,

Şodien tada mákuļaina;
Vakar spidej' pate Saule,

Şodien — Saules kalponite.

Spr. S. 312.
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Es ist ja diese Dogmatik, da sie ja ihrem Gehalte nach

aus der Furchtreligion stammt, durch bloße Ideenassociation

gebildet. Mithin sind hier solche Vorstellungsverknüpfungen

ganz natürlich. Da es schon principiell festgestellt ist, daß die

Gottesidee immer nach dem Bilde des Menschen geschaffen werde,

so ist es ja nur eine natürliche Folge, daß auch die Sterne

Himmelsherren männlichen uud weiblichen Geschlechts stnd, daß

sie freien, Kinder, Knechte, Mägde u. s. w. haben. Das ist die

von uns schon hervorgehobene Menschenähnlichkeit derselben. Es

gelten hier also als theologisches Object eigentlich nur lebendige

mächtige Persönlichkeiten, welche als Ursache aller den Menschen

treffenden Wohl- und Wehethaten angenommen werden. Doch

umstrahlt die Götter hier der Heiligenschein, welchen ihnen auf

dieser Stufe das steh regende menschliche Rechtsbewußtsein und

Nechtsgefühl verliehen hat. Sie bekunden hier nämlich schon
viel Sinn für Recht und Schicklichkeit, auf was wir in der

Ethik werden näher einzugehen haben. Ihre lebensvolle Er-

scheinungsweise und die in ihrem Wesen liegende Natürlichkeit

zeugt doch von einer sinnigen Naturbetrachtung, wenn auch eine

gebildete Metaphysik hier natürlich nicht anzutreffen ist. Denn

die kann ja nur das Werk einer fortgeschritteneren Philosophie

sein. Es ist auch überhaupt nicht Sache der Religion, auf
deutliche Unterscheidungen und klare Begriffe auszugehen, da sie
eben nicht Wissenschaft zu ihrem Ziele hat. Die letztere ziehen
wir nur heran, um die betreffende Gesinnung, die in der Religion

vom Menschen seinem Gotte gegenüber gehegt wird, zu bestimmen.
Um dies thun zu können, muß man aber zuerst eine Erkenntniß,

eine Meinung, also ein Dogma von dem Gotte haben; denn

darnach richtet sich dann erst in zweiter Linie die Gesinnung des

Menschen. Nun erscheint der Gott bei den Letten als Mensch
und, da dieser Erscheinungsform des Gottes der Mensch sowohl
seine eigene Gestalt verliehen, als auch in diese dann sein eigenes
Rechtsgefühl projicirt hat, so wird der Gott nun zu einer leben-

digeren und inhaltsreicheren Persönlichkeit, gegen die man bei

reinem Gewissen und gethaner Pflicht eine vertrauensvolle, da-
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gegen bei schuldbeladenem Herzen und versäumter Pflicht eine

reuige Gesinnung, ein sündebewußtes Gefühl empfinden wird.

Im erstem Falle wird man guter Hoffnung leben, im letztern

ängstlich einer hereinbrechenden Strafe gewärtig sein. Es stellt sich

hier auch ein Kindschaftsverhältniß heraus. Und daß die Letten

fast jede Göttin mute, mamiya, d. h. Mutter, Mütterchen, sowie

einige Götter tevs (Vater) nennen, das ist gewiß ein bedeutsamer

Zug, den auch schon Eckermann') bemerkt hat und daraus eben

wie auch aus dem Umstände, daß man sehr oft auch bei den

lettischen Götternamen Diminutiva anwendet, kann das erwähnte

Kindschaftsverhältniß abgeleitet werden. Hier ist der Gott Be-

schützer der Bedrängten und Verlassenen, namentlich der Gott

der Wittwen und Waisen. Z. B. die litauische Waise, die weder

Vater noch Mutter, weder Bruder noch Schwester hat, singt:

Saule motuše,

Saule motuše,
Saule motuše,

Kraiteliui kloti.

Die Sonn' ist Mutter,

Die Sonn' ist Mutter,

Die Sonn' ist Mutter,

Mich auszustatten.

Neun tėtušis*)

Dalelei skirti.

Der Mond ist Vater,

Erbtheil zu spenden.

Žvaigžde sesele*)

Vainikui pinti.

Sternlein ist Schwester,
Den Kranz zu flechten.

*) Wiederholt sich gleichfalls drei Mal.

') Cf. seine Religionsgeschichte und Mythologie Ş. lii«
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Sėtas brotatis*)

Lauku lydėti 1).

Siebstern ist Bruder,

Mich zu begleiten.

Und in den lettischen Liedern heißt es:

Nom, bàliņ, bàreniti,

Bàrenite liela rada:

Dievins — tevs, Laima — māte,

Dieva dēli — bāleliņi. Spr. S. 177.

„Nimm das Waislein, Brüderchen,

Wahrlich vornehm ist die Sippe!
Gott ist Vater, Laima Mutter,

Brüder sind die Gottes-Söhne." 2)

Sildi mani, silta Saule,
Man nevaid sildītajā!

Miļo mani, miļ' Dieviņ,
Man nevaid mīļotajā. Spr. S. 310.

Wärme mich, o warme Saule,

Habe keinen, der mich wärmt;
Liebe mich, o lieber Dieviņ,

Habe keinen, der mich liebt.3)

Kas tie tadi, kas dziedāja
Bes Saulītes vakarā?

Tie ir visi bàru bērni,

Bárgu kungu klausitaj'.

Kuŗ uguni, silda gaisu,
Slauka rūktas asariņ's;
Krimta cietu pelavmaizi,

Avotiņā mèrcedam'.

*) Wiederholt sich gleichfalls drei Mal.

') Ness. 74. — Cf. auch Очерки S. 42.
2) Cf. Ulmarm 170.

3) Cf. Spr. S. 310«
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Saulis velu vakarai

Sėdas zelta laiviņā.

Rita agri celdamási,

Atstāj laivu līgojot.

Kam Saulite, vėlu lêci?

Kur tik ilgi kavējies?
Aiz viņiemi kalniņiemi

Bàra bērnus sildidam'. 1)

Wer sind es wohl, die da singen

Ohne Sonnenschein des Abends?

Das sind alle Waisenkinder,

Welche dienen strengen Herren.

Schüren's Feuer, wärmen die Luft,
Trocknen bittrer Thränen-Fluth ;

Kauen hartes Brod aus Kaff,

Tauchend in des Wassers Quell.

Liebes Sonnchen, späten Abends

Setzt in's goldne Bötchen sich.

Morgens in der Früh' aufgehend

Läßt das Bötchen schwankend steh'n.

Wamm, Sonnchen, gingst so spät auf?
Wo verweiltest du so lange?

Hinter jenen Bergen weilt' ich.

Wärmend Waisenkinder dort.

Man kann der leichteren Uebersicht wegen die sehr zahl-

reichen lettischen Gottheiten zuvörderst nach den alten fünf Haupt-

elementen, die zum Theil die natürliche Veranlassung ihrer Er-

scheinungsform und Existenz sind, eintheilen und dann nach

ihren specielleren Wirkungsgebieten gliedern, um eine annähernd

genaue äußere Bestimmung derselben zu geben. Die gemeinten
Elemente sind:

i) Cf. Zimse's Dzeesmu rota, VI. Thl. № 9,
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1) Der Aether: In demselben erscheinen die Licht- und

Sterngottheiten, wie: Dievs, Dieva-dėli, lit. Dievo sunėlei;

Saule, Saiiles-raeitas, lit. Saulele, Saulytes dukrytes; Mèness

(Mēnesis), lit. Menu, Mėnesėlis ; Auseklis; Austra, lit. Aušrine,

Vakarine, Zvaigždukas к.

2) Die Luft: Pērkons, Pėrkona-dėli, lit. Perkūnas;

Vecajs, Pats vecajs, lit. Vėtustis; Vėja-mate, Vēja meitas,

lit. Vėjopatis, Vejpons ic.

3) Das Wasser: Jūras vecajs; Jûŗas-màte, Jìiŗas-màtes

kalpones, lit. Jūrate; Bangputis, lit. Bangutys, Bangu dievatis;

Udens-màte, Udens-meitas; lit. Upinis dievas (lett. Jupis?).

4) Das Feuer: Uguns-màte, màmiņa, jumpraviņa

(Vasla?), lit. Šventa ponyka, Ugnis šventa, Jagaubis :c.

5) Die Erde:

a) Auf der Erde:

«) Für das Haus: Màjaskungs, lit. Dimstipatis;

Nameji, lit. Namiški dievai, Numeias.

ß) Für den Menschen: Ceļa-màte, lit. Keliu die-

vas, Kelukis; Miega-màte; Dėklą, Kárta, Laima,
lit. Laima, Laimele; Svetas-meitas, Laumas;

Dželte, lit. Giltine; Ligo (Ligajs?), lit. Ligiejus

(Ligicus, deus concordiae) :c.

y) Für Thiere (und Menschen): Usiņş (Uziņs);

Bites-màte; Lopu-màte :c.

ô) Für die Pflanzen, das Wachsthum: Garten-,

Feld- und Waldgottheiten, wie: Dárza-màte(Diza?);

Lauku-màte, lit. Lauko-patis, Lauko-sargas;

Meza-tēvs, Meza-màte, lit. Medeinis, Gyrstis;

Kiumu-màte, lit. Kruminie pradžu varpu; Pu-

şaitis; Puķu-màte к.

b) Unter der Erde: Zemes-màte, lit. Žemine, Žemė-

patis, Žeminikas; Veļu-mate (mit dem Epitheton
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ornaiis: Peleķite), Vella-mate, Velis, Velli, lit.

Vėle, Vėloms, Vėlnas, Vėl mīkstis ; Kapu-màte :c.
! )

Aus diesen Beispielen sehen wir schon zur genüge, was die

religiöse Erkenntniß des Letten bei Beobachtung der Natur, in

der er große schöpferische Bewegungen wahrzunehmen glaubte,

in den Bereich des Göttlichen erhoben hat; wir sehen hieraus

auch, daß die Götterschöpfung in ihrem letzten Hervortreten immer

schwächer und buntfarbiger wird, bis der große Born der Phantasie

zuletzt versiegt, um der Periode des Zweifels und der kühlen

Berechnung Platz zu machen, wo dann die weiter fortschreitende

Arbeit des Denkens alle Götter schließlich zur Einheit des Allge-
meinen der Macht zusammenzufassen strebt. So haben wir schon

früher gesehen, daß der Naturgott, der Gott des Himmels,

Dievs, die großartige Idee einer in der Natur, wie im Schicksal
der Menschen waltenden Persönlichkeit, auf dem Wege zum

Allgott begriffen ist. Es ist interessant, sich hier eine Nachricht

I. G. Kohl's zu merken, die auf eine umgekehrte Entwickelung

schließen läßt. Er sagt nämlich: „Sie (die Letten) scheinen vor

allen eine allgemeine Mutter der Natur unter dem Namen

Karaluni, Göttin des Lichts, in der sich der ganze Himmel mit

allen selnen Phänomenen verkörperte, verehrt zu haben. Sie

dachten sich diese Karaluni als eine schöne Jungfrau, deren

Haupt mit dein Diadem der Sonne geschmückt war. Sie trug

den blauen Himmelsmantel mit Sternen besät, und auf der

Schulter mit dem Monde, wie mit einer Brosche zugeschnallt.
Der farbige Regenbogen war ihr Gürtel. Ihr Lächeln war die

Morgenröthe. Wenn es aber beim Sonnenschein regnete, dann

„„weinte Karaluni."" — Bei weiterer Entwickelung der religiösen

Ideen zerfielen dann wieder die einzelnen himmlischen Erschei-

i) Cf. Götternamen. Versuch einerLehre von der religiösen Begriffs-

bildung von Hermann Usener. Bonn, t896. Daselbst finden wir auf

S. 85—106 eine recht genaue Liste der lit. Gottheiten, dagegen die Liste

der lett. Gottheiten (S. 106—108) nur aus P. Einhorn geschöpft, ist somit

sehr dürftig.
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nungen zu besonderen Gottheiten. Sonne. Meer und Sterne

wurden eigene Götter für sich')."

Da aber Kohl nicht angiebt, woher er diesen Mythus hat

und, da derselbe sich in den uns jetzt zugänglichen Quellen nicht

findet, so können wir hier keine Folgerungen aus ihm machen.

Nur bemerken wir hier, daß dieser umgekehrte Gang der Ent-

Wickelung vom Allgemeinen zum Einzelnen pure unmöglich ist. Und

dieser Mythus Kohl's, der in seinen Quellen sonst sehr zuver-

lässig ist, muß ein in der Neuzeit entstandener sein; ist wahr-

scheinlich einfach eine Verwechselung mit lit. karaliene, die

Königin.

Eine andere Einheit des Allgemeinen der Macht, die aber

nicht bloß angestrebt wird, sondern wirklich vorhanden ist und

so alt zu sein scheint wie die Welt selbst, finden wir in dem

Worte liktens, Schicksal. Stender2) meint von dem liktens

daß es, dafern unter den Letten eine Art von Philosophie ge-

wesen, gewiß einen Hauptsatz darunter gebildet habe. Mir will

es scheinen, daß man den liktens als einen Rathschluß ,
eine

Bestimmung quasi der Göttergesammtheit zu fassen hat, wogegen

die einzelne Gottheit nichts ausrichten kann, sondern sich selbst

ihm fügen und ergeben muß. Diese höhere, absolute Einheit
in Form absoluter Macht steht über den Göttern als ihre reine

Macht, ihre Gesammtmacht. Und wenn man den Glauben an

dieses Schicksal analytisch behandelt, so zeigt es sich sofort, daß

man diese Idee nicht etwa unabhängig von aller Religion als

einen metaphysischen und naturphilosophischen Begriff feststellen
und den religiösen Meinungen, ungefähr wie das Causalitäts-

gesetz oder wie den Begriff des Seins, voranschicken muß, sondern

daß diese Idee als Glaube. Meinung steh nur im Kreise der

Religion findet und daher zur religiösen Dogmatik gehört. Denn

x ) Cf. sein Buch „Die Völker Europas" S. 286 u. 287.

2) Cf. seiue lettische Mythologie S. 264. —
Cf. auch meine Abhand-

àg „Раг Hktena-deevibam jeb trim Laimiáám". liakstu krājums 9.
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von Schicksal ist ja nur die Rede, wenn der Mensch sein Leben

in Beziehung auf sein Gottesbewußtsein betrachtet und zu dem

irgend wie aufgefaßten göttlichen Wesen Stellung nimmt. Es

ist nämlich nach der Topik jeder Begriff durch seine Beziehungs-

punkte festzulegen, wodurch ihm ein bestimmter Ort in dem

System aller Begriffe zukommt, man hat also immer das Coor-

dinationssystcm aufzufinden. Nun zeigt die Analyse der Schick-

salsidee sogleich, daß es sich dabei stets um zukünftige Ereignisse

dreht, die für den Menschen Glück oder Unglück bedeuten, somit

perspectivisch auf den Willen in seiner Form von Hoffnung
und Furcht bezogen find. Da aber diese Affecte bei dem Schick-

salsglauben nur insofern auftauchen, als der Mensch eine be-

stimmte Gesinnung gegenüber dem göttlichen Wesen hat, so

symbolisirt sich in ihnen eine bestimmte Art der -Religion und

dem gemäß erhält zweifelsohne die Schicksalsidee ihren einzi-

gen bestimmten Ort in der Religion der Furcht. Alle übrigen

Religionen — und damit auch die der Letten — machen nur

insoweit auch vom Schicksal und von der Prädestination Gebrauch,

als sie unreine Formen sind und die Furchtreligion als ein

Element in sich aufgenommen haben. Sonst können sie durch

die ihnen specifisch und wesentlich zukommenden Elemente keine

Beziehung zu dieser Idee haben. In der lettischen Religion

nun findet diese religiöse Idee des Schicksals (liktens) statt, in-

dem hier der sogenannte freie Wille nicht mehr sich gegen
die

Ordnung der Dinge auflehnen kann, sondern sich selbst nur als

ein Glied in der allgemeinen Ordnung des Ganzen fühlt und

so der Mensch die Vorstellung gewonnen hat, daß von der gött-
lichen Gesammtmacht über ihn verfügt werde, die hier auf dem

Standpunkt des Polytheismus, wo der Geist in seine Beson-

derheiten zersplittert ist, sich zu einer absoluten Persönlichkeit,
oder doch nur zu etwas Persönlichem überhaupt, welches nur

durch bestimmte Willenszustände vorstellbar wird, nicht besondern

kann. Es bleibt hier also nur die Idee eines gewissermaßen
unpersönlichen göttlichen Princips, das man nicht definiren und

nicht aus Gründen erklären kann, im menschlichen Bewußtsein
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zurück. Und dies ist eben der liktens 1 ), das Gesetzte, das

Schicksal, Fatum. Das Fatum aber erinnert bei dem Eintre-

ten der Wirklichkeit an die bei der Geburt eines Jeden stattsin-

denden nolēmumi (Bestimmungen) der Schicksalsgöttinen,

Karta, Laima und ihrer prophetischen Dienerinnen, der Svētas-

nieitas (heiligen
2) Mädchen)

,
welche die schon damals feşibe-

schlossene Zukunft voraussagten. Uebrigens ist in der lett. Volks-

Poesie auch ein Ansatz zur Personifikation des liktens anzu-

treffen :

Liktens iet niezinâi

Vara zàgis padusē:

Тес, bràliti, pasteidziese,
Isludziese lìgawiņu.

Liktens in das Wäldchen wandert,

Kupfersäge unterm Arm:

Laufe, Brüderchen, sei eilig!
Bitte dir ein Bräutchen aus.

Oder: Liktens stav sėtinai,
Mètá kaŗa zobentiņu.

Augs, māmiņa, tavs dēliņis,
Bus zobena cilātājs. Rakstu kr. 9.

Liktens auf dem Hofe weilet,

Schwinget hoch des Krieges Schwert;

Wachsen, Mutter, wird dein Söhnchen
Und des Schwertes Schwinger sein.

wenngleich es dabei zu einer solchen Plasticität, wie wir sie bei

den früher angeführten Gottheiten wahrnahmen, nicht kommt,
d. h. zu einer Plasticität, wie sie nur in der Volkspoesie möglich
4t wo das Wunderbare seine Berechtigung hat und nicht aus-

l) Von likt (setzen), Wurzel lik — Suffix. — teus, tenis aus — tiuas.
Vk. Rakātu kr. 9. S. 3 ff.

Ь Hier ist das „heilig" als sacer und nicht als sauvtus zu verstehen.
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gemarzt werden darf, wenn die Naturpoesie nicht in Kunstpoesie

übergehen soll Auch schon bei den Schicksalsgöttinnen, wenn

man von der Laima absieht, kann man bemerken, daß sie nicht

so Plastisch vorgestellt sind, wie z. B. die Saale. Es ist so, als

ob der sich entwickelnde Volksgeist hier schon bei der Grenze der

Abstraction angelangt wäre, und namentlich bei dem liktens

zeigt es sich, daß er, da hier für die Phantasie die Möglichkeit

fehlt, einen Beziehungsgrund zu entdecken, und sie daher hier

nicht in Gang kommt, daß er also nur als eine allgemeine Be-

ziehung auf die unsichtbaren und in ihrem Vorhaben unerforsch-
liehen Mächte übrig bleibt. Hier also als auf dem von uns

bereits früher, im Gegensatz zum perspektivischen, egoistischen,

hervorgehobenen objectiven Standpunkt, wo anstatt der perspecti-

vischen steh die objective Beachtung der Welterscheinungen all-

mälig geltend macht, müssen eben die Beziehungen auf die per-

speciivisch bestimmten Gottheiten nothwendig verschwinden und

zwar zunehmend in strenger Proportion mit der wachsenden

Objectivität der Auffassung. Somit hat bei dieser Schicksals-

idee, die sich auf unserem Standpunkte als eine objective heraus-

stellt, das göttliche Wesen zum Theil jedes akustische und optische

Zeichen verloren, es hat sich ins Dunkel zurückgezogen; aber

trotz der Dunkelheit seines theologischen Begriffes ist ein religiöses

Gefühl und ein religiöser Cultus dabei möglich und auch wirtlich

gewesen. Teichmüller, der in seiner Religionsphilosophie das

Schicksal so erschöpfend behandelt hat, wie niemand vor ihm,

unterscheidet drei Formen der Schicksalsidee, nämlich erstens den

Fluch, zweitens die Ergebenheit oder Resignation, je nachdem

auch göttlichen Schauder oder allgemeine Gottesfurcht und drittens

bm Zufall. Dann zeigt er, daß beim Eintritt der dritten

Form, des Zufalls, die Religion entweder aufgelöst wird, indem

der Atheismus entsteht, oder eine andere Gestalt gewinnt, indem

der Pessimismus bemerkbar wird, der erstere, Atheismus, in

Folge der Erinnerung an die frühere Gottesvorstellung, der letz-

tere, Pessimismus, in Folge der Erinnerung an die Vernunft-

sorderung von Gründen und also von Werthen.
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Die Ethik. Schon bei der Artbestimmung der Religion
der Letten haben wir hervorgehoben, daß, obgleich diese Religion

ihre Wiege in der Furcht findet, ste gleichwohl nicht auf diesem

primären, unzureichenden Standpunkt, wo der Mensch die Welt

perspektivisch nach steh als ihrem Mittelpunct betrachtet, geblie-

ben ist. Wir sahen dort auch, daß der Mensch, indem er diesen

niedrigsten, ausschließlich egoistischen Standpunkt verließ und sich

auf einen höhern erhob, wo er die Welt in einem gewissen
Grade objectiv betrachtet und sich selbst in das Ganze nach einer

von ihm selbst unabhängigen Ordnung einreiht, zugleich auch

seine Religion in einigen Punkten änderte, sie seiner erweiter-

ten Weltansicht entsprechend machte, vervollkommnete; aus einer

reinen eine concrete, unreine oder Mischform gestaltete. Die

erste Stellung des Menschen hieß im Allgemeinen Selbstsucht,
die zweite Sittlichkeit. Denn da in der ersten Stellung das

Gefühl oder der Wille seinem Wesen nach eine Beifalls- oder

Mißfallensbezeugung ist dem gegenüber, was der Mensch wahr-
nimmt oder vorstellt und dieser Wille eben, wenn er bloß die

Beziehung zwischen dem Vorgestellten und dem Ich ausdrückt,

als selbstsüchtig zu charakteristren ist, so muß sich hier in der

zweiten Stellung, wenn das Ich also mit in den vorgestellten

objectiven Zusammenhang aufgenommen wird, wo man die

Beziehung der Dinge unter einander beachtet, demgemäß eine

ganz neue Art von Gefühl bilden. Daß diese Auffassung nur

bei einer mehr fortgeschrittenen Entwickelung stattfinden kann,

wenn der Mensch schon im Stande ist, die Zwecke und Interessen
der Familie, des Dorfes, des Stammes, der Nation oder cures

Standes in der Gesellschaft aufzufassen und sich, wie auch die

übrigen Einzelnen, bloß als eingeschlossene Theile zu betrachten,

ist offenbar. Die Gefühle nun, welche im Menschen bei dieser

Betrachtungsweise rege werden, nennt man die ethischen, denn

ethisch bedeutet, was der Sitte (го rļūog) entspricht und unsere
Ethik ist sprachlich also aus oder faixog xöyog entstanden.
Somit haben wir hier schon Brauch und Sitte vor. Nur müssen
wir nun verfolgen, wieweit die Sitte, die schon auf der ersten
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Stufe unbewußt in Geltung ist, hier in bestimmten Ideen als

die rechte Ordnung oder als Recht erkannt wird.

Teichmüller leitet in seiner Religionsphilosophie den Ursprung
des Rechtes und der Moralität ab, indem er annimmt, daß der

Mensch, der die Welt ausschließlich nach ihrer Wirkung auf ihn

selbst betrachte und noch heute als Kind ebenso zur Welt stehe,

allmälig zur Vernunft komme, d. h. lerne, sich auf den Stand-

Punkt der Ändern zu stellen nnd nach Analogie mit sich zu be-

urtheilen, was für jeden Ändern ein Glück und ein Unglück, ein

Gut und ein Uebel sein müsse. Dadurch erkenne er allmälig

eine objective Ordnung, nicht indem er mit Kant universalis

sondern indem er die Zusammenhänge der Handlungen der

Menschen in den Koordinationen von Zwecken und Mitteln ver-

stehe. Diese Erkenntniß sei die natürliche Folge der Vernünftig-

keit des Menschen, wonach er domo sapiens im Gegensatze zum

Thiere genannt werde. Allein diese Klugheit des Menschen sei

noch weder das Recht, noch die Moralität. Wir haben noch

ein Weiteres zu beachten. Es entspreche nämlich im Menschen

dem erkennenden Vermögen das Gefühl oder der Wille und

diesem hinwiederum die Bewegung, wodurch Alles geschehe, was

geschehe. Daher werde der Mensch zwar im Anfang die Dinge

nach der Selbstsucht auffassen; wenn er dann aber bei fremden
Menschen Ereignisse anschaue, die ihn nichts angehen, die aber

seinen schon gewonnenen Vorstellungen von der objectiven

Ordnung zuwiderlaufen, so könne sein Gefühl dabei keinen

Beifall äußern, sondern er müsse wegen der Zugehörigkeit von

Erkenntniß und Wille ein Mißfallen empfinden. Er habe noth-

wendig die Stimmung des unbefangenen Zuschauers und Richters,
der bei den Vorgängen nicht selber mit seinem Interesse bethei-

ligt sei, und daher jede Störung der Ordnung mit einem nicht

egoistischen Mißfallen betrachten müsse. Da diese Ordnung aber

noch nicht im Zusammenleben der Menschen staatlich verwirklicht

sei, so werden sie auch keine deutlichen Begriffe davon haben

können, sondern die Ordnung nur durch Verletzungen derselben,

also durch das angeschaute Unrecht erkennen. Das Unrecht sei
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daher der erste moralische Begriff in der Menschheit und ihm

zugehörig das Gefühl des Abscheus und der Entrüstung. Es

dürfe aber dieses Gefühl nicht aus gekränkter Selbstsucht oder

aus Mitleid abgeleitet werden, weil es sonst über die untere

Sphäre des Lebens nicht hinausgehen würde, sondern aus der

Vorstellung von einer gestörten Ordnung, die man wegen der

natürlichen Gewöhnung mit Liebe und Beifall bisher genossen
und angeschaut hat und die dem Menschen nun erst bei ihrer

Durchbrechung zum Bewußtsein kommt. Es entwickelt sich also

der Begriff vom Rechten zu gleicher Zeit in untrennbarem Acte

mit dem Begriff des Unrechts. Es bildet sich mithin auf dieser

zweiten Stufe des sittlichen Lebens ein Rechtsbewußtsein aus,

wenn nämlich durch die Störungen der natürlichen Ordnung ein

Bewußtsein von ihrem positiven Inhalte entsteht. So entspringt
eine deutliche Erkenntniß von dem, was sein soll und was nicht
sein soll. Der Brauch und die Sitte, die auf der ersten Stufe
— wie bereits gesagt — unbewußt in Geltung waren, werden

nun zu Recht bestehend gewußt, als ein zu Kraft bestehendes mo-

ralisches Gesetz bewußt. Wo aber in dem Einzelnen die frühere

Stufe der Selbstsucht noch so mächtig wirke, daß er eine Ver-

letzung des Rechts und Gesetzes beging, während doch zugleich
in ihm das Rechtsbewußtsein und Rechtsgefühl schon lebendig
war, da muß dann als zugehörig ein früher unbekanntes Gefühl,

nämlich das der Sünde, austreten. Dieses Gefühl hat scheinbar
mit dem Schuldgefühl der ersten Stufe eine Verwandtschaft und

führt deshalb auch denselben Namen „Reue"; allein die Ver-

wandtschaftsähnlichkeit bemht bloß auf der Proportionalität und

nicht auf der Qualität. Was dort der mächtige Wille und die

Gunst der einzelnen Götter ist, das ist hier das Recht; was dort

verderbliche Uebertretung ist, das ist hier Rechtsverletzung; was

dort Furcht vor Rache und Schaden ist, das ist hier, auch wenn

kein Schaden entsteht, das schmerzliche Bewußtsein, das von dem

Menschen selbst anerkannte Gesetz durch ein von ihm selbst ver-

worfenes und verabscheutes Begehren verletzt zu haben. Dieses

Gefühl der sittlichen Reue oder dieses Bewußtsein der Sünde ist
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seiner Quantität und Intensität nach entweder schwach oder stark,

jenachdem die Moralität oder das Rechtsgefühl schwach oder stark

ist. Diese befestigen sich aber allmälig durch eine ganze Reihe

von zusammengehörigen Erkenntnissen und Gefühlen, auf welcher

Coordination eben Recht und Moralität beruht.

Nachdem wir nun mit speculativer Psychologie für unsere

Ethik die beiden Grenzlinien, von denen die eine an der Furcht-

religion, die andere an der reinen Rechtsreligion grenzt, gezogen

haben, folgt jetzt mit logischer Nothwendigkeit, daß die Ethik

unserer Mischreligion sich als die Mitte zwischen den Ethiken

jener beiden reinen Religionsformen ergeben muß. Sie gestaltet

sich also, da wir eben zwei Systeme von Coordinationen, nämlich

das selbstsüchtig perspektivische und das rein ethische, haben,

natürlich als eine Mischform oder als die Verquickung der Homo-

logen Glieder jener beiden. Das folgt auch schon aus der Art-

beftimmung der Religion der Letten. Und wenn wir uns nun

die bereits ausgeführte Dogmatik dieser Religion vergegenwär-

tigen, so zeigt auch die schon, daß wir von dem Bekenner dieser

Religion die eben angedeutete Ethik fordern müssen. Denn wir

konnten ja aus dem vorgestellten Leben der Gottheiten unter sich

erkennen, daß da kein exklusiv selbstsüchtiges Verhalten stattfand,
sondern schon ein zu Kraft bestehendes Recht und Rechtsgefühl
zu bemerken war und daß die Verletzung des Rechts streng ge-

ahndet wurde. Der Mēness z. B. wird für seinen Ehebruch,
den er gegen die Saule begangen, und der aus der Naturreligion

stammt, von Pērkons streng bestraft, wodurch die Heilighaltung
der Ehe documentirt wird. Es gilt auch als etwas Unerlaubtes,

daß der Dieva-dėls die Saules-meita im Bade belauert hat;

es giebt einen heftigen Auftritt zwischen der Saule und dem

Dievs dafür, daß die Söhne des letzteren den Töchtern der

ersteren Ringe abgezogen haben. Die Saule zerhaut den Meness

mit dem scharfen Schwert deshalb, daß er dem Auseklis (Morgen-

ftern) die verlobte Braut weggenommen l), wodurch die Heilig-

!) Cf. Bergmanns, Lettische Sinn- und Stegreifsgedichte, 1808. Ş. 42.
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Haltung des Versprechens gezeigt wird. Der Schwarzrock Tenis l
),

der Gott der Nacht, rechtet mit dem Lichtgott, dem Gott des

Tages. Usin, weil das Pferd des letztern das Schwein des

erstern zerschmettert habe, wie:

Usiņş kalna, Tenis leja,
Abi saka lielīties;

Usiņş lìelij' bėros zirgus,
Tenis baltos siveniņus.

Tenis dzina baltu cūku

Taisni kalna galiņa;

Usiņş viņam preti gaja,

Uzbildināt gribēdams.

„Kur iedams, Melnsvarcit,
Ar tiem zelta gredzeniem?"

„„Nak' uz tevim tiesāties,

Zirgs nospēra siveniņ.""

Ūsiņ oben (auf dem Berge), Tenis unten (im Thal),
Beide fingen an zu prahlen;

Ūsiņ rühmte braune Rosse,
Tenis weiße Ferkelchen.

Tenis trieb ein weißes Schwein hin
Grade auf des Berges Gipfel;
Ūsiņ ging ihm da entgegen.
Und er redete ihn an:

„Wohin geHeft du, Schwarzröckehen,
Mit den goldnen Ringelein?"
— „„Komm zu dir, mit dir zu rechten.
Dein Pferd hat mein Schwein zerschmettert."" 2)

Hieraus ersehen wir das zu Kraft Bestehen des Eigenthums-
rechts. Es herrscht unter den lettischen Gottheiten eben eine

zarte Sittlichkeit und ein stark entwickeltes Rechtsbewußtsein. —

*) Cf. Jods (der Schwarze, der Riese?). Cf. meine Очерки S. 129.
2) Vgl. Auning's „Wer ist Uhssing?" S. 22.
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Wenn wir nun bedenken, daß die Religion und die religiösen

Vorstellungen eines Volkes als der conservativste Factor von

demselben erst lange nachher, nachdem es sich selbst auf einen

höheren Standtpunct erhoben hat, Veränderungen und Umge-

staltungen unterworfen werden, so sehen wir in Anbetracht dessen,
da wir die lettischen Gottheiten als ethisch vorgestellte Persön-

lichkeiten fanden, daß unsere Auffassung von der Ethik der Letten

gar nicht eine zu übertriebene ist in Bezug auf die Stellung,

welche wir derselben eingeräumt haben. Unsere Deduction soll

nun weiter beleuchtet werden durch Urtheile von einigen Männern,

die schon lange vor mir dieses Thema gestreift haben.

I. G. Kohl, der in seinem Buche „die Völker Europas")

auch die Litauer und Letten schildert, findet, daß trotz des bei

ihnen eingeführten Christenthums in ihren Sitten und Ge-

brauchen noch viel Uraltheidnisches sei und äußert sich über ihre

Ethik wörtlich, wie folgt:

„Die Letten behandeln aber dies Thema (d. h. die Liebe)

mit großer Zartheit und poetischem Geschmacke und Takte: Es

spricht sich in ihren „Dainos" (Volksliedern) eine reine Sittlich-

keit. eine hohe Achtung für Anstand und Schicklichkeit aus, die

Einen besonders im Hinblick auf das Wenige, was Kunst und

Erziehung dabei gethan haben, wirklich mit Bewunderung erfüllt."

„„Auch nicht ein einziges Lied", dies ist der merkwürdige

Ausspruch des bekannten Professor Rhesa, der 13 Jahre lang

unter den Litauern Lieder gesammelt hat, „nicht ein einziges",

sagt er, „findet fich darunter, welches man roh nennen könnte,

oder welches auch nur im Geringsten die Grenze der Zucht und

Sitte überschritten. — Vielmehr kommen überall darin Züge
der größten moralischen Feinheit vor, welche die edle Gesinnung
des Volkes und den reinen Grundton seiner Stimmung ver-

bürgen.""

t) Der Vorzug des Skizzenhaften, was Kohl in diesem Buche, das

in Hamburg 1868 erschienen ist, über die Litauer und Letteu sagt, besteht

darin, daß er es aus authentischen Quellen, aus der Volkstradition schöpft-
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„Die Liebe ist bei ihnen nichts weniger als eine wilde

Leidenschaft, vielmehr eine sehr zarte, keusche heilige Empfindung,
und ihre Braut- und Liebeslieder beweisen, wie jene unverdor-

denen Menschen geahnet haben, daß etwas Höheres und Gött-

liches in dieser wunderbaren Seelenneigung liege. Eine sanfte

Melancholie, eine rührende Wehmuth verbreitet eine eigenthüm-
liche wohlthuende Färbung über den ganzen Garten ihrer Liebes-

lieber."

„„Ja die Liebe selbst hat kaum einen Namen bei ihnen,
und ist noch jenes heilige Geheimniß der Natur, das der Em-

pfindende nicht auszusprechen wagt. Und doch ist alles in ihren

Gedichten ebenso wahr gedacht, als tief empfunden und moralisch

gehalten."" l)

„Viele ihrer (d. h. der Letten) Sprichwörter sind voll scharfer
und sarkastischer Satyre und zeugen von einer sehr gesunden
Lebensphilosophie" 2) .. . „Viele ihrer Weisheitslehren sind eines

Eulenspiegels oder Aesops, ja wohl eine.s Socrates nicht un-

würdig"»)
. .

. „Ja, mancher Bewunderer des Lettenthums ist

wohl zu der Behauptung gekommen, daß unter günstigem Um-

ständen, bei einem weniger grausamen Schicksale dieses Volk von

der Natur zu der Entwickelung der herrlichsten Humanität und

Cultur bestimmt gewesen scheine."*)

Noch mehr Einblick in die Moral der Letten gewährt uns

Pastor Büttner, der seiner Zeit einer der fleißigsten
Sammler der lettischen Volkslieder gewesen ist. Zn seinem
höchst interessanten Artikel „das lettische Volkslied" 5 ) kommt er

auch auf die Ethik, die „Volksmoral", der Letten zu sprechen.
Er schreibt darüber folgendermaßen:

*) Cf. ibid. S. 296.
2) Cf. ibid. S. 800.
3) Cf. ibid. S. 301.
4) Cf. ibid. S. 302.
5) Cf. Baltische Monatsschrift. 23. Bd. Neue Folge, 5. Bd. Riga

»874. S. 549 ff.
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„Gewiß nicht die geringste Bedeutung unter diesen Liedern

haben jene, die wir in eine besondere Gruppe als Volksmoral

zusammenfassen können. Sie stnd so rein menschlich natürlich,

so rein lettisch, daß wir nicht einmal den Einfluß des Christen-

thums in ihnen wahrzunehmen vermögen, wir ste also einzig
und allein dem nationalen sittlichen Gefühl zuschreiben müssen.

Man kann die Pflicht der Nachbarlichkeit wohl nicht besser be-

gründen, als hier geschieht:

Ne lmizei es netapu

Ar kaimiņu eenaidâ;

Pie kaimiņa rauga teku,

Pie kaimiņa uguntiņa. (1967).

Niemals gerieth ich mit

dem Nachbarn in Feindschaft;

zum Nachbarn lauf ich nach

Hefen, zum Nachbarn nach Feuer.

Hefen und Feuer, Brod und Stubenwärme, die ersten und

dringendsten Lebensbedingungen. — Eine schöne Erläuterung

zum vierten Gebot ist das Lied:

Celiņa man sazèl,
Màtei roku neatdev'.

Kad gulēju şûpulî,
Tad māmiņai roku sniedzu. (2777).

Unterwegs fiel es mir aufs

Herz, daß ich Mutter nicht die

Hand gereicht habe. Als ich noch

in der Wiege lag, da reichte

ich Mutter wol die Hand.

Worte eines jungen Weibes, das nach der Hochzeit zur neuen

Heimath zieht und von der Mutter Abschied zu nehmen vergessen
hat. — Dem Leichenwagen des Sohnes soll nicht ein weißes

Pferd vorgespannt werden, weil die Mutter dem Zuge nach-

blickend, das weiße Pferd länger im Auge behält. — Die Brüder

sollen vom Hochzeitshause wegreitend, auf der Taure (dem Wald-
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Horn) nicht blasen, um der zurückbleibenden Schwester den Trem

nungsschmerz nicht zu verlängern.

Die Sittsamkeit weiblicherseits wird hier geradezu auf die

höchste Spitze getrieben, wenn z. B. das Mädchen nicht erlaubt,

die um ste sich bemühenden Freier mit ihrem Namen bekannt

zu machen, obgleich diese den Brüdern dafür ein ansehnliches

Geschenk bieten; oder wenn die Brauerin die jungen Männer

zu ihrem Biere einladet, aber:

Tie izdzēra saldu alu,

Manis pasas neredzej',
Voi ta jauna, voi ta smuka

Salda alus brüverene. 1557.

Sie tranken aus das

süße Bier; aber mich selbst

sahen sie nicht, ob sie jung

ist, ob sie hübsch ist, die Brauerin

des süßen Bieres.

Heirath unter nahen Verwandten verletzt das Gefühl ; darum

heißt es von dem Mädchen (f. Ki 11), das sich von einem solchen

Verwandten umworben sieht: Ich werde meinen Ring in den

dichten Weidenbusch werfen ,
meine Krone auf das grüne Rohr

setzen, mich selbst in den Bach versenken und zu den Entchen

gesellen :

Labak upes rauduvite,

Ne bràlişa līgaviņa.

Lieber ein Entchen im Bache.
Als eines Bruders Liebste sein.

Bràlis, Bruder, bedeutet in der poetischen Sprache, wenn nicht

ausdrücklich „leiblicher" oder „eigentlicher" dabei steht, immer

einen nahen Verwandten, gewöhnlich den Vetter von Vaters-

oder Mutters-Seite.

Welch einen Blick gewährt es in das Familienleben, wenn

das Weib, ihrer Mutter gegenüber, dem verstorbenen Manne

nachrühmt, daß er Abends, von der Arbeit heimkehrend, sich
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im Dunkeln ausgekleidet ,
um das Weib nicht durch Anzünden

von Licht im Schlaf zu stören! № 1013. Auch nach dieser

Seite hin bieten sich zahlreiche Beispiele."

Haben wir nun bisher im Vorhergehenden ein mal mit

spekulativer Psychologie die Grenzlinien der Ethik der Letten

bestimmt und dann aus den Citaten von Kohl und Büttner

eine vorläufige Einsicht in ihre Eigenthümlichkeit erhalten, so

müssen wir jetzt hier die weitern Details der Moralität und

zuletzt auch den Inhalt des Rechtsbewußtseins angeben.

Wie schon früher gezeigt, so haben wir hier eben zwei

Systeme von Koordinationen, das selbstsüchtig perspektivische und

das ethische. Das Zusammenthun der homologen Glieder von

beiden ergiebt nun natürlich die Mischung, welche die Ethik der

Letten charakterisiert. Als das Erste haben wir den Schmerz zu

setzen. Und dieser bei der Vorstellung des drohenden Zukünftigen

ist die Furcht, die den ersten Standpunct anzeigt. Auf dem

zweiten Standpunct, d. h. in der Rechtsreligion, ist nun das

homologe Glied das Gefühl des Unrechts
.

die Sünde. Wenn

sich nun nämlich diese Gefühle in einem und demselben Men-

schenherzen zusammenfinden, so legen sie sich dergestalt in eine

entsprechende Coordination, daß einerseits durch die Empfindung
des Unrechts und der Sünde die Furcht erregt wird und andrer-

seits umgekehrt durch die entstandene Furcht sofort ein geschehenes
Unrecht, ein übertretenes Gebot, eine Sünde zum Bewußtsein

kommt. Z. B. In des Dievins goldener Umzäunung von

vielen Ecken und vielen Zweigen haben seine Söhne (Dieva-dėli)

ihre schweißtriefenden Rößlein auf die Weide gebracht, ein armes

Waisenmädchen zum Hüten derselben angestellt und ihm dabei

eingeschärft i „Brich nicht ab. goldene Zweige." Das Mädchen

bricht aber einen Zweig ab und läuft hinab ins Thal, in die

Badstube der lieben Laima. Diese versteckt die Schuldige unter

den Ouastblätterchen. Nun wird sie von dem Dieviņ und

seinen Söhnen gesucht und daselbst gefunden. Da fleht sie:

„Vergieb doch, liebes Gottchen, dem armen Waisenmädchen!"
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Der Dieviņ antwortet: „Ich werde nicht vergeben, warum hast
du goldene Zweige gebrochen?" 1) Also, nachdem das Waisen-

mädchen das göttliche Gebot übertreten hat, empfindet es sofort
die Sünde, es geräth in Furcht und wird flüchtig wie Kam.

Da nun sowohl die Furcht als auch die Sünde auf die

Götter bezogen werden, so werden dieselben, obgleich fie hier auf

diesem Standpunct nicht mehr so willkürlich und unerforschlich

handeln, wie in der reinen Furchtreligion, sondern schon nach

gewissem Recht und Gesetz verfahren, gleich wie nun auch unter

den Menfchen der Brauch und die Sitte eine größere bewußte

Kraft, Gewohnheitsrecht, geworden sind, so werden dieselben
Götter nun doch auch die Veranlasser der Furcht sein. Mithin

haben die Götter nicht bloß Mißfallen an der Uebertretung .
an

der Sünde, sondern sie gerathen auch in Zorn, wollen das Ver-

gehen, die Missethat nicht verzeihen. So ist auch z. B. die

Meergöttin über die Fischer erzürnt und giebt ihnen daher kein

Gedeihen zu ihrer Handthierung und Fischerei. 2
) So erhebt

Bangputis im Zorn den Nordwind'). So erschlägt Perkun

mit seinem Blitz den lettischen Helden Inàul dafür, daß dieser

ihm untreu wird, im Bunde mit den Deutscheu gegen die

Litauer kämpft. Und Jods hinwiederum, der Erzfeind Perkun«,

vernichtet, dem Inàul Beistand leistend, eine Sehaar Litauer durch
das Verdämmen und Aufschwemmen eines Flusses, in dem sie
ertrinken 4

) u. s. w. Es wird bei den Letten, als einem Volke

der Reinlichkeit, auch diese Tugend als ein Mittel erachtet, um

die Gottheiten mit ihrem Segen anzuziehen, während man

widrigenfalls das Ausbleiben derselben fürchtet. Daher werden

dann die jungen Bursche und Mädchen ermahnt, den Wegrand
zu reinigen; denn es reitet Dieviņ, es fährt die Laimiņa und

*) Cf. Bielenstein bei Mannhardt in den lett. Sonnenmythen S. 85.

und die Variante bei Sprogis S. 298.

2) Vgl« Lvript. rer. Livon. P. Einhorns historica lettica Ş. 584.

3) Cf. S. 177.

4) Cf. Die Jndulsage im Lalcha» von 1872.
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so könnte das Rößlein der Laimina stolpern ,
was dann für

die Menschen schlimme Folgen hätte').

Umgekehrt wird nun auch das Recht und die Gerechtigkeit

auf die Gottheiten bezogen. Hat nun der Mensch das Bewußt-

sein, kein Unrecht weder gegen die Götter noch gegen seinen

Nächsten gethan zu haben, so empfindet er Ruhe in seinem

Innern und die Segnungen des Gerechten, er hat Freude an

den irdischen Gütern, an aller äußern Glückseligkeit und lebt

guter Hoffnung. Mithin find, da auch dieses an die Gottes-

Vorstellung angeknüpft wird, nun auch die Gottheiten freundlich
und mild ; den Bedrückten und Verwaisten ist Dieviņ — Vater,

Laima — Mutter, Dieva-dėli — Brüderchens. Die Gerechtig-
keit wird als eine Gleichheit aufgefaßt und in die Gottheiten
projicirt. Z. B.:

Lidzi, lidzi, labi ļaudis,

Nedar' zèli bariņam,
Ká Saulite lidzi dara

Visai zemei gaişumiņu! ...
Ar. M. 221.

Gleichheit, Gleichheit, guten Leute,

Thut der Waise ja kein Unrecht!
Wie vertheilt die liebe Saule (Sonne)

Gleiches Licht der ganzen Erde 3).

Oder: Es nesaku ta vārdiņa:
Tev ir daudz — man ir maz!

Gana Dieva rociņā,
Kas visiem lidzi deva. Ar. M. 1860.

Nein, ich sage nicht das Wörtchen,

Daß du viel hast und ich wenig;

Wohl steht es in Gottes Händchen,

Welcher allen Gleiches thut.

1) Cf. S. 176 oben.

2) Cf. S. 183 oben.

3) Cf. сшф Brivzemniak's lett. Volksl. S. 144.
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Auch heißt es:

Cirulit's augsti dzied

Par visiem putniņiem;
Dievam gudrs padoraiņş

Par visiem ļautiņiem. Ar. M. 1836.

„Höher schwingt die Lerche sich
Als die andern Vöglein alle:

Gottes Rath ist hoch erhaben
Ueber allen Menschenrath *)."

Var.: Äugstak dzied cirulit's

Par visiem putniņiem;
Gudrāks Laimas lèmumiņş
Par visiem padomiem. Ar. M. 1870.

Höher singt die Lerche doch

Als die andern Vöglein alle;

Weiser ist der Laima Rathschluß

Ueber alle Rathschlüsse.

Dann: Dar. Dieviņ, ко ne dar,
Dar visiern lìdzibiņ':
Kam dar gŗuti usaugot,

Tam dar viegli dzīvojot! Spr. S. 300.

Mache, Dieviņ, was bu machest.

Mach' daß allen gleich geschieht:
Wem du schwer beim Wachsen machtest.
Dem im Leben mach' es leicht!

Ferner: Kur tu iesi, mìļ' Dieviņ,
Pilnas rokas iemaviņu?
— Tam dēlam zirgu doşu, —

Kam паи tèva-devejiņa. Spr. S. 300.

Wohin gest du, lieber Dieviņ,
Beide Hände voll mit Zäumen?
— Werd' ein Pferd dem Sohne geben,
Der nicht einen Vater hat.

') Of. Ulmarm 482.
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Endlich : Palīdz man, tu Dieviņ'!

Kadèļ man nepalīdz'?
— Celies agri, gulsties vėlu,
I Dieviņš palīdzes. Spr. 301 und 302.

Hilf mir, o du lieber Dieviņ!
Wamm willst du mir nicht helfen?

— Stehe früh auf, leg' dich spät hin,
Dann wird auch dir Dieviņ helfen.

Jetzt wollen wir noch eine milde Göttin, die oft in Be«

gleitung des Dieviņ den Menschen naht, in ihrer Wohlthätigkeit

schildern. Sie ist diejenige Gottheit, an welche die Letten wohl

die meisten Wünsche und Gebete gerichtet haben und noch rich-
ten. Denn ste hat ja der Menschen Loos zu bestimmen, nämlich:

Var.: Dėklą vija pinekliti,

Kaluiņâ sėdėdama
. . .

Piepin labu màtes-meitu

Pie tikuşa tėva dėla! Ar. M. 1014.

„Ihr Gespinnste spinnt die Laima

Auf der Bergeshalde sitzend;"

(und das Mädchen bittet sie:)

„Spinn' mich Arme doch zusammen
Mit dem reichen Vatersohn')."

Das ungeduldige Mädchen wird getröstet:

„Sitz geduldig, wart' nur, Mädchen,

Deine Laima ist nicht müsstg!
Deine Laima reitet täglich,
Dir ein gutes Heim zu suchen.

Jeden Abend schaumbedecket
Sattelt sie ihr Pferdchen aoV

Wie einem jungen, schüchternen Mädchen die Laima begeg-

net, hören wir von dem Mädchen selbst:

y Cf. Ulmani, 82.

2) Cf. ibid. 481.



205

Jung noch war ich, unbedachtsam,

Ging in Laima's Badestube.

Bot mir Laima einen Stuhl an,

Schmückte ihn mit schönen Perlen.

„Biet mir keinen Stuhl an, Laima,
Bin ein Mädchen, will nicht Weib sein."

„„Setz dich, Mädchen, fürchte nimmer,

Noch erlebst du's, daß du Weib wirst!

Will dir hundert Kühe schenken.

Hundert weiße Wollentücher,
Aber deinem Bräutgarn schenk' ich

Fünf lichtbraune flinke Rosse').""

Wenn jemand auf einer falschen Bahn ist, so will die

Laima ihn zurückbringen, und ihrer Leitung, als einer höheren

Vernunft, wird auch Folge geleistet, wie:

Laima kliedze, Laima brėce,

Kalniņa stāvēdama,2)

Redzot mani ievedām

Nelaimites vietiņā. M. — Cf. Spr. 305.

Laima klagte, Laima weinte,

Stehend auf des Berges Höh',

Sehend, daß man führen wollte

Mich dahin, wo Unglück weilt.

Ко bij' man nu darit ?

Ļaudis teica, Laima liedze;

Ļaudis teica maizes zemi,

Laima — gaudas asariņas.

Klausiş' Laimas liegumiņ',
Ne ļautiņu teikumiņ'! Spr. S. 305 3).

') Cf. Ulmamt 107.

2) Cf. Очерки S. 28—32.

3) Cf. Zimses Dseeşmu rota VI. Thl. ZH 17. und Sprogis S. 305
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Ach, was sollte ich nun machen?

Menschen wollten, Laima nicht.

Menschen meinten, daß ich Brod find,

Laima: —
bittrer Thränen Fluth.

Werd' der Laima Warnung folgen.
Nicht dem, was die Menschen sagen.

Sie ist eben dem Menschen eine Beratherin und auch Helferin

Das sehen wir auch aus diesem Liede:

Хаз tur táda balta nàca

Taî tumşâ vakarā? —

Mìļa Laima balta uàca

Dzird sērdieni saderot
...

„Labvakar sērdienite,

Tevi teica saderētu." —

„„Ko es iesu, miįa Laima,

Mag mana pūriņā."" —

— Ej, sėrdiene, nebēdāji,
Gan es tevim palìdzeşu:
Simtiem doşu raibu govju,

Simtu baltu avitiņu ;

Lūdz tu pate miįu Dievu,

Lai dod bērns kumeliņus."

Rota v. 1886. S. 278. Cf. Ar. M. 307.

Was sah Weißes man dort kommen

An dem späten dunklen Abend?

Weiß die liebe Lairna kam dort,

Als verlobt die Waise ward.

Guten Abend, Waisenmädchen!
's wird gesagt, du seist verlobt?

— Was soll geh'n ich. liebe Lairna,

Wenig ist in meinem Kasten.
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Gehe, Waise, sorge gar nicht.

Werde dir behilflich sein:
Gebe hundert bunte Kühe,

Hundert weiße Schafe auch;

Selbst den lieben Dievs du bitte.

Daß er braune Rößlein geb.

Dann ermahnt ste auch den Menschen tugendsam und

ehrenhaft zu sein, zu den Göttern zu beten und ihnen zu opfern,
wobei sie selbst dann immer mit gutem Rath beisteht:

Laima gàja baznicâ.

Mani lidzi aicināja.

Laima joza zelta jostu,
Man iedeve sudrabiņa.

Tá sacija iedodama:

„Nes, meitiņ', ar godiņu!"

Apsa — gauji — raudājos,
Tos vārdiņus dzirdēdama.

Kur es bûşu noslaucīt

Savas gaudas asariņas?
ledod man pate Laima

Savu zida nazdaudziņ'.

Kur es viņu ismazgaşu,
Laimas dotu nazdaudziņu?
Pate Laima paradīja

Zelt-upiti lejiņa.

Kur es viņu iskalteşu,
Laimas dotu nazdaudziņu?
Pate Laima paradīja
Zelta kàrti dārziņa.

Kur es viņu sarulleşu,
Laimas dotu nazdaudziņu?
Pate Laima paradīja
Zelta rulli kambarê.
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— įskaitė, sarullē,

Liec pūriņa dibina!

Kad atnàce svėta diena,
Tad iedod arājam, —

Tad iedod arājam
Laimas dotu nazdaudziņu.
Kad iedama tautiņās,

Sedz man baltu vilnaniti. Spr. S. 303 v. 304').

Laima in das Gotteshaus ging
Und mich mitzugehen hieß.
Goldnen Gürtel legt sie sich um,

Silbergürtel giebt sie mir.

Also ihn mir gebend sprach sie:

„Trage, Mädchen, ihn in Ehren!"

Ach, ich weinte bittre Thränen,
Als ich diese Worte hörte. —

Womit sollte ich nun wischen
Meiner bittern Thränen Fluth?

Selbst die Lairna war es, die mir

Gab ihr seidnes Schnupstüchlein.

Wo soll ich das Tüchlein waschen.

Das mir selbst die Lairna gab?
Selbst die Lairna war es, die mir

Zeigt' im Thal den goldnen Bach.

Wo soll ich das Tüchlein trocknen.

Das mir selbst die Lairna gab?

Selbst die Lairna war es, die mir

Zeigt' die goldne Stang' im Garten.

Wo soll ich das Tüchlein rollen.

Das mir selbst die Lairna gab?
Selbst die Lairna nun mir zeigte
Goldne Rolle in der Kammer. —

x ) Cf. Очерки Ş. 15—18.
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„Trockne es, rolle es,

Leg' es tief in deinen Kasten !

Wann dein Festtag einmal naht,
Gieb dann einem Ackersmann.

Gieb dann einem Ackersmann,

Dieses Tüchlein von der Laima.

Wann du in die Fremde ziehst,

Weihe mir ein weißes Wolltuch!"

Das keusche und sittliche Mädchen belohnt sie, das unsitt-
liche straft sie, wie:

Kura meita godu gaida,
Tai Laimiņa kroni kala:

Tīra zelta darināja,

Sudrabiņa liedinaja;

Kura godu negaidīja,
Tai uzlika dadža lapu.

Rota v. 1886. S. 278. Cf. Spr. S. 305.

Welches Mädchen hält auf Ehre, (sittsam lebt),

Der macht Lairna eine Krone:

Reines Gold und reines Silber

Dabei kunstreich wird verwendet ;

Welches nicht wahrt seine Ehre,
Der giebt sie ein Distelblatt.

Bar.: Welches nicht wahrt seine Ehre,
Der macht sie die Krön' aus Dornen,

Der macht sie die Krön' aus Dornen,

Und aus Distelblätterehen l
).

Ņar.: Kuŗa meita godu gaida,
Tai Laimiņa kroni pin —

Tai Laimiņa kroni pin
No sudraba lapiņām;
Kura goda negaidīja —

_______

Tai no èrkşķu pazarēm. Ar. M. 1009.

l ) Cf. das Original bei Brivzemniaks S. 39.
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Es werden zweierlei einander dualistisch entgegengesetzte
dämonische Mächte oder Genien vorgestellt und geglaubt, die

den Menschen stets umkreisen, einerseits die guten, wie: Dievs,

Lairna (Gott und Glück) andrerseits die bösen, wie: Launa-

diena, Nelaime (das Mißgeschick, das Unglück). Es ist eben

das bessere und schlechtere Selbst des Menschen in seiner Ent-

zweiung nach außen projicirt. Es ist nämlich das entzweite und

projicirte Gewissen des Menschen selbst, das unbewußt mit dem

äußern Wohlergehen und dem Widerwärtigen des Lebens ver-

mengt wird. Und wir entdecken auch darin die beiden Coordi-

Nationen, Hoffnung und Furcht, zwischen denen der Mensch stets

zu balanciren hat. Die Guten Genien beschützen ihn, die bösen

verfolgen denselben:

Ej, Laimiy, tu pa priekşu,

Es tavas pēdiņas!
Nelaid mani to celiņu,
Kur aizgāja Launa-diena! Spr. S. 306.

Geh', o Laima, du voran mir,

Ich in deinen Fußtapfen!

Laß mich jenen Weg nicht wandern.

Wo die „Lanna-diena" ging!

Ej, Laimiņa, tu papriekşu,
Es tavasi pêdiņâsi!
Tad es gàju labu ceļu,

Nesastapu Launu-dienu. M.

Geh', o Laima, du voran mir,

Ich in deinen Fußtapfen;
Dann bin ich auf gutem Wege,

Treffe nicht die Launa-diena.

Um des Menschen willen sollen die guten Dämonen mit

den bösen kämpfen, diese vernichten:
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Laima gàja ar Nelaimi

Pa vienam laipiņām;
— Ej, Laimiņ, tu papriekşu,
Grūd Nelaimi ūdenī! Spr. S. 307 v. 308.

Mit der Nelaime ging Laima,
Beide auf demselben Steg:

Geh', o Laima du voran doch,

Stoß die Nelaime ins Wasser.

Oder: Launa-diena, Launa-diena,

Stume mani lejiņâ;

Dieviņş ņèma pie rociņas,

Vede mani kalniņā. Spr. S. 308.

Launa-diena *)> Launa-diena

Stieß hinunter mich ins Thal, (d. h. in's Elend),

Dieviņ nahm mich bei dem Händchen,

Führte mich den Berg hinauf (d. h. zum Glück).

Endlich: Kas pie liepiņas uguni kura?

Kas manu Launu-dienu sadedzināja

Dêkliņa liep'malkas uguni kura,

Laimiņa Launu-dienu sadedzināja. M.

Wer bei der Linde wohl machte das Feuer?
Wer meine Launa-diena hat dort Verbrannt?

Dekla die machte ans Lindenholz Feuer,
Laima die Launa-diena hat dort Verbrannt.

Die Launa-diena, eigentlich der böse Tag, wird oft mit

den bösen Menschen indentificirt. Namentlich ihr böses Gerede

wird tief empfunden, weil es den guten Namen gefährdet, als:

Bar.: Peldi, peldi, rneld(r)u zále,

Dziļajā ûdenî!

Tá peldēja bàrenite

Pa tàm ļauju valodām. Ar. M. 245.

') Der böse Tag, das Mißgeschick.
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Schwimme, schwimme, Morgenthau,

Auf des Grases grünen Spitzen;

So auch schwankt mein guter Name

Auf der Leute bösen Zungen')!"

Dann: „Aus der Leute bösen Reden

Ist der Waise Kranz geflochten;

Nicht vom Thaue wurde feucht er,

In der Sonne nicht erbleicht er
2)!"

Und der Urheber schlechten Rufes wird verwünscht:

„Auf dem Bächlein schwimmt ein Blättchen,

Sinket nieder auf den Grund;

Also wird auch untersinken,
Der mir schlechten Ruf gebracht3).

Natürlich werden dabei wieder die guten Genien (Dämo-

nen) angerufen:
Celies mana Dėkle, Laima,

Zavė manas asariņas!
Es nezinu, kur tvertiesi

No ļautiņu valodām. M.

Auf, ihr meinen Dēkla, Laima,
Trocknet meine Thränen ab!

Weiß mich gar nicht mehr zu bergen
Vor der Leute bösen Reden.

Da wir hier eben den Standpunct haben, wo es Auge um

Auge, Zahn um Zahn heißt, so möchte man selbst der Laima,

diesem verherrschend guten Genius, etwas anhaben, wenn sie

dem Menschen nicht hat nach dem Sinne thun können, z. B.

Es savai Laimiņai
Mûzam labu nevelēju:
Kam ta manu mūzu lèma

Uz asaru avotiņ'. Spr. S. 307.

1) Cf. Ulmann, 386.

2) Cf. ibid. 159,

3) Cf. ibid. 388.
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Meiner Laima, meiner Laima,

Kann ich niemals Gutes wünschen:
Warum hat sie doch mein Leben

Auf den Thränenquell gesetzt.

Oder: Es redzēju sav' Laimiņu
Lìdz pusiti ûdenî;

Kau tu visa noslīkusi

Ais manám asarám. Spr. S. 307.

Ich erblickte meine Lairna

Bis zur Hälfte in dem Wasser;

Wärest du doch ganz ertrunken

Wegen meiner Thränen Fluth!

„Wie viele Götter werden nicht geprügelt')!" Es kann

hier eben die sittliche Gesinnung keine reine sein, da hier die

selbstsüchtigen Interessen des Menschen sich mit dem sittlichen

Urtheil dermaßen verknüpfen, das jedes äußere Glück und Wohl-

ergehen als Freundlichkeit der Götter und Frömmigkeit des

Menschen aufgefaßt, dagegen jedes äußere Unglück und Mißge-
schick als Ungunst oder Zorn der Götter betrachtet wird. Recht
und Unrecht sind also dergestalt mit Lohn und Strafe verbunden,
daß selbst die Frömmigkeit dem Interesse der Selbstsucht dienst-
bar wird, während man die Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit
schon aus Schlauheit vermeiden muß, damit man die wohlthäti-
gen Götter nicht erzürne und diese dann dem Mißgeschick, der

kauna-diena, nicht über den Menschen freie Hand lassen. Diese
unwahre Verdrehung des sittlichen Urtheils findet fich bei allen

Völkern, welche an der unreinen Rechtsreligion theilgenommen
haben. Es ist ja für den Menschen, der seinen Egoismns nicht
loswerden kann, ganz natürlich, daß er die Götter des Rechtes
nicht anerkennen kann, wenn dieselben nicht zugleich Machtgötter
oder Furchtgötter sind, die ihm Vortheil zuwenden oder ihn
mit Schaden bedrohen. Denn wenn man auf dem Standpunct

i) Cf. Teichmüllers Religionsphilosophie S. 138.
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der projectivische» Religion oder der zugehörigen Metaphysik

steht, welcher Standpunct bei der Masse eben gang und gäbe ist.

so muß man die sinnlichen Bilder von der Welt, die der Mensch

in seinem Bewußtsein hat, als die außer ihm existirenden Wesen

und die sinnenfällige Welt als die einzige wirkliche Welt und

ihre irdischen Güter als die einzigen wirklichen Güter ansehen.

Man wird eben die Glückseligkeit in den perspektivisch aufgefaßten

sinnlichen Erscheinungen suchen. Somit werden auch alle mora-

lischen Ideen nur zu Postulaten, die in der Sinnenwelt realisirt

werden sollen, da diese die einzige Welt ist. Darum folgt, daß

das Leben nach dem Tode nur als eine Localveränderung auf-

gefaßt wird. Es behält den sinnlichen Schein bei. Wer hier

jung gestorben ist, der freit dort') und die Verstorbenen nehmen

Theil an der Hochzeit der Sonnentochter (Saules-raeita). Die

Saule (Sonne) bereitet selbst die Aussteuer, den Rand des Fich-
tenwaldes vergoldend

2
). Auf diesem Standpunct hat man also

noch keine Ahnung davon, daß die Erscheinungen der Sinnen-

Welt nicht die wirklichen Wesen, sondern nur wesentliche Zeichen

und Schatten sind, durch welche der Mensch perspektivische Auf-

fassungen von vorübergehenden Beziehungen zwischen den wirklichen

Wesen gewinnt.

Da das Moralische gerade darin liegt, daß es ein Urtheil
über die selbstsüchtigen Begierden und den Gebrauch der Macht

enthält, da alle Handlungen der unteren Stufe vor den Richter-

stuhl des Bewußtseins, welches Recht und Unrecht unterscheidet,
kommt und, da endlich das Rechtsbewußtsein zuerst die Idee

einer Ordnung entstehen läßt, so kann der Inhalt desselben nur

die socialen und politischen Verhältnisse der Menschen umfassen.

Mithin dreht sich derselbe um die Ehe, die Familie, die Stellung

!) Cf. Sprogis S. 220. Ulmarm S. 422. Schleicher S. Ю. Nessel-

mann S. 7, Rhesa S. 84. Meine Очерки S. 14—23.

2) Cf. Bielenstein bei Mannhardt lett. Sonnenmythen S 85. Vgl.

hier auch in Betreff der Vorstellungen des Lebens nach dem Tode Lvript.

rer. Liv. Reformatio gentis letticae in ducatu Curlandiae р. 628.
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der Eltern und die Pietät der Kinder; sodann um die Gesell-

schast, die Stände, ihren Fleiß, ihre wechselseitigen Beziehungen:

Hilft und Freundlichkeit, Achtung und Ehrbarkeit; endlich um

den Stamm, also um den Patriotismus, Verträge, das Eigen-

thum, die Erbschaft it.

Der Inhalt des Rechtsbewußtseins ist nach den Entwickelungs-
stufen der menschlichen Gesellschaft nothwendig veränderlich. So

läßt z. B. ein Hymnus') auf den Perkun, worin es heißt,

daß dieser Gott so viel Frauen, wieviel die Eiche Blätter habe,

darauf schließen, daß in ältester Zeit die Letten in polygamischer
Ehe gelebt und erst später die monogamische eingeführt haben

mögen. Paul Einhorn ist der Ansicht, daß bei ihnen nur die

letztere üblich gewesen sei. Er schreibt darüber: „Ob sie (die

Letten) gleich von dem rechten und wahren Gott, seinem Worte

und Gesetze nichtes gewußt, so haben sie doch den Ehestand ge-

habt, und denselben wol in Acht genommen, nemblich daß ein

Mann und Weib indissolubili conjunctione, daß ist, in einer

unauflöslichen Vereinigung, mit einander lebeten, daher sie denn

auch die Kinder, so sie mit einander, in der Ehe gezeuget, allein

für echte und rechte Erben ihrer Güter gehalten. Die Polyga-

mia, als daß ein Mann viel Weiber habe, wie bei den Jüden
und Türken gebräuchlich, ist bei ihnen nicht gewesen, auch nicht
der Concubinatus

, sondern sie haben, wie jetzt gedacht, eine

rechte Ehe gehabt 2)." Der Inhalt des Rechtsbewußseins läuft
deshalb immer parallel mit dem positiven Rechte, das für die

stärksten sittlichen Gefühle den zugehörigen Vorstellungsinhalt
stipulirt und die Achtung dieser Stipulationen erzwingt oder ihre

Übertretungen ahndet. Natürlich ist die Sitte oder das Ge-

wohnheitsrecht von diesem Standpuncte aus hier homolog dem

geschriebenen Rechte, wie denn auch in den römischen Institu-

') Cf. Cik lapinas ozolam, Wie viel Blätter zählt die Eiche,

Tik sieviņas Pērkonam. So viel Frauen Perkon hat.

M.
2) Cf. Script, rer. Livon. historia lettica, p. 593.
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tionen die bloß gedächtnißmäßigen Rechtsordnungen der Sparta-

ner in die gleiche Linie gestellt werden mit den geschriebenen der

Athener. Ein mehr oder weniger ausgebildetes politisches Recht

mußte es unbedingt unter den Letten geben, da sie nämlich vor

Ankunft der Deutschen schon eine Art von Städtewesen entwickelt

hatten. Denn wie die zuverlässigen historischen Nachrichten lau-

ten, so hatten sie um viele Burgen Hakelwerke — kleine Städte —

aufgebaut, die bereits viele Hunderte von Einwohnern zählten
l ).

Und das Zusammenleben dieser Menschen mußte doch, wenn es

überhaupt möglich sein sollte, irgendwie geordnet und geregelt

sein! 2
) Daß man auch mit dem Säbel sein Recht zu verfechten

bereit war, zeigen unter anderen folgende Verse:

„Bitter klagt mein Eisensäbel

Um die Schwester in der Fremde.

Da er hörte, daß die Schwester

In der Fremde wird verachtet."

„Komm heraus, du Schelm von Schwager,

Hab' ein Wort mit dir zu reden!

Warum weint so sehr die Schwester?

Hat sie schlecht das Korn gemahlen?

Trägst du ungewaschne Hemden?

Hab' dich in der Hand und meinem

Säbel ist dein Kopf verfallen!
Nur das Eine macht mich zögern, —

Wer wird Brod der Schwester geben?" 3)

Jetzt will ich zum Schluß einige Sittenregeln der Letten

hersetzen, die ihnen als Gebote gegolten haben.

1) Soll man die Götter ehren, ihnen opfern, ihre

Haine besuchen; denn die Götter geben selbst Acht darauf, ob

die Menschen, ihre Kinder, das thun; z. B.

*) Cf. Doblen. Em culturhistorisches Bild aus Semgallens Borzeit

von A. Bielenstein. Riga, 1873. S. 18.

2) Vgl. Script rer. Livon. historia lettica.

3) Cf. Ulmarm 136 N. 138. — Cf. auch Очерки S. 78 u. 79.
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Usiņş nàca par gadskārtu
Savus bērnus apraudzīt:

Vaj tie ėda, vaj tie dzēra,

Vaj Ūsiņu godinās oder daudzinaj'.

Ūsiņ kam übers Jahr
Seine Kinder zu besuchen:

Ob sie aßen, ob sie tranken.

Ob sie den Ūsiņ ehrten (feierten). 1)

Oder: Laudis ėda, ļaudis dzėra,
Dievs aiz loga klausijás, —

Dievs aiz loga klausījās,
Ar Dieviņu pieminēs? Spr. S. 301.

Menschen aßen, Menschen tranken,

Hinterm Fenster horchte Dievs,

Hinterm Fenster horchte Dieviņ,
Ob an ihn man denken wird.

Paėdusi, padzèruşi,
Pateicam Dieviņam:
Dieva dota ta maizite,

Laimas (Màŗas) austi galdautiņi.

Labīitiņ! Dievs palīdz!
Tà pirmà valodiņa. M. — Cf. Ar. M. 1844.

Satt gegessen, satt getrunken,

Sagen wir dem Dieviņ Dank:

Dieviņ's Gabe ist das Brodehen,

Laimas Werk die Tischtücher.

Guten Morgen! Dieviņ helft!

Das sind stets die ersten Worte.

Bar.: Paėdusi, padzèruşi,
Pateiciet Dieviņam —

Par pieniņu, par sviestiņu,

Par baltoi Saules maiz'. Ar. M. 1844.

l) Cf. R. Auning S. 28.
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Satt gegessen, satt getrunken,

Saget Dank dem lieben Dieviņ

Für die Milch, für die Butter,

Für das weiße Sonnen-Brod.

Dann: Bràlit, vaska ritnliņu,

Nejeni tádu līgaviņu,
Kas negāja pie ozola

Pērkonam ziedu dot. M.

Brüderchen, о Wachses-Scheibchen (vaska lituliņu) 1),

Nimm nicht solches Weibchen dir,

Welches nicht zur Eiche gehet,
Nicht dem Perknn Opfer bringt.

Endlich : Tici Dievu, līgaviņa,

Ej ozolu baznicâ!

Visi ļaudis tevi teica

Bes Dieviņa dzīvojot. Ar. M. 1840.

Glaub den Göttern, liebes Weibchen,

Geh' in's Gotteshaus der Eichen!

(d. h. in den heiligen Götterhain.)
Alle Leute sprechen von dir,

Daß du lebtest ohne Gott.

2) Der Feiertag soll heilig gehalten werden. Da-

von zeugt noch der heutige Aberglaube des Volkes. Denn es

wird noch heutigen Tages in manchen Gegenden Lettlands am

Donnerstag-Abend, der lettisch piektsvakars heißt, an welchem

Tage der Sonntag der Letten gewesen ş), nicht gearbeitet,
weil man des Glaubens ist, daß die Arbeit an diesem Tage

nicht gut gerathe.

3) Daß man Vater und Mutter ehren soll, dafür

giebt es eine Unmasse von Lehren. Einige davon haben wir

1) Synekdoche für Honig.

2) Cf. auch Dr. Eckermanns „Religionsgesch. u. Myth. 4. Bd. S. 73

und Brivzemniak's lett. Volkslieder S. 149.
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bereits in Büttners Volksmoral kennen gelernt. Hier nur noch
ein paar Beispiele dafür:

Ai, bērniņi, ai, bērniņi,

Glabājiet savu tėvu!

I bitites savu tėvu

Vilciņ vilka ozolā. Ar. M. 335.

O ihr Kinder, o ihr Kinder,

Gebet eurem Vater Ruhe!

Auch die Bienchen ihren Vater

Pflegen eifrig in der Eiche.

(Wo die primitive Bienenzucht angelegt ist)').

Ej gulėti, Vèja-màte,
Neklabini nama-durvis!

Mana veca māmuliņa
Nama gul dienas vidu. M.

„Windesmutter, geh' zur Ruhe,

Rüttle nicht des Hauses Thüre!

Drinnen schläft mein Mütterchen

Ihr gewohntes Pesperstündchen."^)

Oder: „Plätschernd, rieselnd fließt das Bächlein,

Fort mich lockend in die Fremde;

Fließ allein nur weiter. Bächlein,

Mütterchen würd' um mich weinen." 3)

4) Daß man selbst die Natur und alle Geschöpfe
schonend behandeln soll, davon giebt Zeugniß u. A. ein

inhaltlich mythisches Lied, in dem ein Vers lautet:

Lau/jet zarus, ko lauzdami,

Galotnītes nelauziet:

Lai palieki galotnītes,
Kur putniemi uslaisties.

î) Cf. Şehta, dabba, pasaule. S. 23.

2) Cf. Ulmann 112.
:!) Cf. ibid. 115.
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Brecht die Zweige emsig brechend,

Nur den Wipfel brechet nicht:

Mög' der Wipfel stehen bleiben.

Wo die Vöglein ruhen können.')

Oder: Abelite vėja Įausta,

Nemiņat kàjiņám!
Sèrdienite ta meitiņa,

Neņemat valodās. Ar. M. 250.

Ein vom Winde gebrochenes Apfelbäumehen

Tretet nicht mit den Füßen;
Eine Waise ist dies Mädchen,

Bringet es nicht in's Geredet)

Wer sein Weib schlägt, wird hart bestraft, als:

Ko, Dieviņ, tam darām,
Kas kuļ savu līgaviņu? —

Novedām, piesienam
Pie liela skudru pūļa. Ar. M. 883.

Was, o Dieviņ, thun wir jenem.

Der sein trautes Weibchen schlägt?

Bringen fort ihn, binden fest an

Der Ameisen großen Haufen.

Und eine Stelle bei Ioh. Lasicius beleuchtet sowohl diesen

als auch den folgenden Punct. Sie lautet nämlich: Et viri et

feminae sunt amantissimi. honesti, rarissima apud eos

bomicidia, furta, stupra, incestus. puella stricto persequitur
cultro se ad impudicitiam sollicitantem 3).

5) Daß bei den Letten die Ehe als heilig gilt,
das haben wir bereits aus dem Verhältniß der Saule zu Meness

und aus der harten Strafe, welcher letzterer durch den Perkun

!) Cf. Zimse's Dseeşmu rota 4. Theil №81. und Brivzemniak's lett.

Volkslieder S. 145.

2) Cf. Brivzemniak's lett. Volkslieder S. 145.

3) Cf. „De (jüa Samagitarum libellus" p. (86) 9.
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unterlag, gesehen. Unkeuschheit der Priester und Priesterinnen,
die in Ehelosigkeit zu leben hatten, wurde mit dem Flammen-
tode bestraft'). Auf die Keuschheit, Tugend und Sittsamkeit

weiblicherseits wird sehr gesehen.

Balta nàca tautu meita,
Ká aŗ sniegu nosniguši . . .

Nav ar sniegu nosniguši —

Nàk ar savu tikumiņu. Ar. M. 1010.

Weiß da her das Mädchen kam,

Wie mit frischem Schnee beschneit,

Nicht ist sie mit Schnee beschneit.

Nein sie kommt mit ihrer Tugend.

Godam dzimu, godam augu,

Godam gribu padzīvot; —

Godam esmu uzauguse,

Godam iet tautiņās,

Godam man lai noņēma
Manu skaistu waiņadziņu. Ar. M.

Sittsam bin ich einst geboren.

Sittsam bin ich aufgewachsen.

Sittsam soll man mich auch freien,

Sittsam abnehmen auch soll man

Meinen schönen Perlenkranz.

Man māmiņa piesacīja,

Nomirdama, atstādama:

Audz, meitiņa, dar' pūriņu,

Nes ar godu vainadziņu. Ar. M. 1007.

Sterbend sagte mir die Mutter,

Als sie mich, ein Kind, Verließ:

Wachse, Tochter, mach' den Brautschatz,

Trag' in Ehren deinen Kranz.

i) Cf. Dr. Eckermanns Religionsgesch. und Myth. 4. Bd. S. 40 u. 46



222

„Traurig fließt das Bächlein hin,

Traurig fließt der Dünastrom;

Traurig sprechen meine Brüder,

Daß zu lang ich unterm Kranz bin.

„Trauert nicht, ihr lieben Brüder,

Daß ich lang mein Kränzlein wahr';

Trauert nicht, ihr lieben Brüder,

Will euch keine Schande machen;

Nur in Ehren will ich tragen

Noch mein trautes Perlenkränzlein!

Faulbaum blühet seine Zeit,
Seine Zeit das Apfelbäumehen, —

Meine Zeit will ich auch tragen
Meinen Perlenkranz in Ehren V

„Schlag', Perkunos, diesen Fremden

Durch das Wasser auf den Stein hin!

Warum hat er meine Schönheit

Erst gelobt und dann verachtet?"^

Haue, Bruder mir den Kopf ab

Dann mit deinem scharfen Schwert, 3
)

Wann ich meinen Perlenkranz

Nicht in Ehren tragen sollte.

An dem Baumstumpf lehnen wir

Unsern blanken Eisensäbel,
Bei der Mutter lassen wir

Eine unsittsame Tochter. Nach Ar. M.

Und das keusche Mädchen ist stets bestrebt, sich auf eine

geschickte Weise den gierigen Blicken der Fremden, d. h. den

zudringlichen Werbern, zu entziehen, wie:

!) Cf. Ulmarm 18.

2) Cf. ibid. 146.

3) Cf. Jušk. L. d. 1074 NN d Очерки S. 45 U. 4ü.
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„Ging zur Hütung Sonntag Morgens,
Wand den Nebel mir zum Knaul;

Als die Fremden ich erblickte.

Hüllt' ich in den Nebel mich"').

6) Soll man auch nicht stehlen; denn es besteht der

Glaube an einen hoch über niedere doch wesensähnliche Gott-

heiten hervorragenden Götterherrscher Ocopirmus, den Gott des

Himmels, daß er (doch wohl als Allsehender) in Gemeinschaft

mit dem unter dem Holunder wohnenden Gotte Puškaitis dem

Dieb nicht Rast und Ruhe lasse, bis er das Gestohlene wieder-

bringe.2
) Und als verächtlich wird dieses Handwerk gezeichnet

z. B. durch den Vers:

Рига dèļ zagt ne ieşu,
Kad ne varu piedarīt,
Lai zog mana Launa-diena,

Kam paņèma màmuliņ'! Spr. S. 308.

Werd' nicht stehlen gehen den Brautschatz,

Wenn ich ihn nicht machen kann;

Mög' die Launa-diena stehlen.

Die mein Mütterchen entriß.

Zu beachten ist hier auch, daß Eckermann die Altpreußen
als die historischen Vertreter des reinsten Communismus be-

zeichnet. 3)

7) Auch der böse Leumund, die Afterrede, soll nicht

gebilligt werden, wie wir es bereits S. 212 gesehen haben; denn:

„Auf dem Bächlein schwimmt ein Blättchen

Sinket nieder auf den Grund;

Also wird auch untersinken,
Der mir schlechten Ruf gebracht."")

!) Cf. Ulmarm 173.
2) Cf. W. Manilhardt's „Lett. Sonnenmythen." S. 91 und seinen

»Baumcultus der Germanen u. ihrer Nachbarstämme." Berlin 1875. S. 63.69.
3
) Cf. seine Religionsgesch. u. Myth. 4. Bd. S. 42.

4) Cf. Ulmaun 388.
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Der Gute bewährt sich auch trotz der bösen Reden:

Ļaudis man kapu raka,
Man kapâi rozes auga;

Es kapai gulėdama,
Rozes pinu vaiņaga. Liga I.

Gruben mir das Grab die Leute,

Rosen wuchsen mir darin;

Ich in diesem Grabe liegend

Flocht die Rosen in den Kranz.

Daß es in dieser Ethik heißt. Auge um Auge, Zahn um

Zahn, haben wir schon einmal hervorgehoben; dies bekundet

aber auch der Vers:

Visi man labi bija,
Kad es pati laba biju;
Visi mani naidinieki,

Kad es naida celejiņa. Ar. M. 992.

Alle waren für mich gut.
Wenn ich selber auch gut war;

Alle waren Feinde mir.

Wenn ich war der Feindschaft Ursach'.

Und die bis zum übermäßigen Stolze ehrenhafte Gesinnung

zeigt sich auch, wie:

Dod, Dieviņ, kalnâ kápt,

Ne no kaina lejiņâ:
Dod, Dieviņ, otram dot,
Ne no otra miļi lūgt. Ar. M. 1865.

Dieviņ, laß den Berg besteigen,
Nicht vom Berge in das Thal!

Dieviņ, laß mich andern geben.

Nicht von anderen was bitten.
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Variante nach Ulmarm 480.

„Gieb mir freies Wollen, Gott,

Mach mich nicht zu Andrer Sclaven;

Gieb, daß Ändern ich kann geben,

Nicht zu bitten brauch' von Ändern".

Dann wird auch die Freigebigkeit gefordert, wie:

voll meitiņa, übagame
Ik reiz maizes riecentiņu!
Ir Dieviņis apkārt gàja,

Riecentiņu übagot. M.

Gieb dem Bettler, liebe Tochter,

Jedes Mal ein Brodschnittchen !

Vievin selbst ging einst umher,

Bettelnd um ein Brodschnittchen.

Und von der Gastfreundschaft sagt Dusberg: Hospitibus
suis отпет bumanitatem, quam possunt, ostendunt, пес sunt

in domo sua esculenta vel potulenta, que поп communicent

eis illa vice l ).

Die Genügsamkeit ist aber eine von den Kronen des Lebens :

Nebēdājos linu krekla —

Kad tik linu apkaklīte!

Nebēdājos muja laba —

Kad tik labis mūza draugs. Ar. M. 1015.

Nicht nach Leinwandhemden frag' ich.
Wenn nur Leinwandkragen hab ich,

Nicht nach gutem Leben frag' ich,
Wenn des Lebens Freund nur gut ist.

Endlich am Vieh, am Eigenthum soll niemand dem Ändern

unrecht thun; denn man hielt es dafür, daß dem Umecht die

Götter kein Gedeihen verleihen 2).

*) Cf. Script, rer. Prusa. 1. Band. S. 54.

*) Cf. Paul Einhorn'B historia lettica in Script, rer. Livon. v. 590.

Magazin. XX, 2.



226

Der lettischen Sittensprüche giebt es eine Legion. Ich

kann somit nur auf die Quellen, in denen sie zu finden sind
und die im ersten Theil dieser meiner Arbeit regiftrirt sind, hin-

weisen. So glaube ich nun auch, durch diese Induetion die

Ethik der Religion der Letten hier zur Genüge charakterisirt zu

haben. Wir finden nämlich, daß hier zu dem Bewußtsein der

Sünde, des Unrechts noch die Furcht und zu dem gewissen-

haften, frommen Gehorsam und Leben noch die Dankbarkeit und

Lohndienerei für das empfangene äußere Glück und die geleistete

Hilfe von Seiten der Gottheiten hinzutrat.

Der Cultus. Dieses dritte und letzte Sondergebiet der

Religion, der Cultus, ergiebt sich, wie bereits bei der Ein-

theilung der drei Gebiete, Dogmatik, Ethik und Cultus, gezeigt,
aus der dritten Function des menschlichen Geistes, nämlich aus

dem Bewegungs- oder Handlungsvermögen. Unter Cultus haben
wir eben die Bewegungen, den Verkehr des Menschen mit Gott

oder diejenigen Handlungen zu verstehen, welche sich weder aus

wissenschaftlichen oder künstlerischen Interessen, noch aus den

Aufgaben des praktischen, socialen und politischen Lebens und

dessen Bedürfnissen ableiten, sondern sich einzig und allein durch

eine Beziehung des Menschen auf seine Gottesvorstellung, aus

der Anerkennung, Verehrung dieser vorgestellten Mächte, dieses

wesentlichen Gehaltes des natürlichen und geistigen Universums,

erklären lassen. In diesem einen Worte „Cultus" fassen wir also

alle religiösen Handlungen und Bewegungen, alles physische und

psychische Thun in seiner Prägnanz zusammen. Nun ist das religiöse

Handeln von den allgemeinen Principien des Handelns über-

Haupt — wie Teichmüller es in seiner Religionsphilosophie
S. 144 und 145 gezeigt — zu deduciren, sowie nämlich die Hand-

lung von der theologischen Vorstellung geleitet wird
, so haben

wir sofort das religiöse Handeln: denn die theologische Vor-

stellung zeigt ja dem Menschen als Ursache ein göttliches Wesen,

das an Macht über seine Kräfte und seine Erkenntniß hinaus-

geht, dergestalt, daß er es nicht wie seines Gleichen betrachten

und sich mit ihm nicht in einen Ringkampf einlassen kann.
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Soll nun dennoch die Möglichkeit einer Handlung von Seiten

des Menschen vorgestellt werden, so muß sich die übermenschliche

Ursache doch in irgend einer Weise als veränderlich und um-

stinunbar denken lassen. Und hierfür findet der Mensch wieder

die Analogie in sich, weil er sich sehr wohl dessen bewußt ist,

was in seinem Gemüthe vorgeht, wenn er einem unter sich

Stehenden, z. B. einem Kinde, einem Knechte gegenüber tritt.

Folglich müssen die Principien des religiösen Handelns, d. h.
des Cultus, nothwendig von demjenigen Verhältniß der Men-

sehen entlehnt werden, welches am Typischsten in dem Verhältniß
des Kindes den Eltern und des Knechtes dem Gebieter gegen-

über offenbar wird.

Da nun die Handlungen des Kindes, des Knechtes und

des Religiösen auf Zweierlei zielen, nämlich erstens den Zorn
des Vaters, Herrn oder Gebieters zu besänftigen und zweitens

ihn zur Gewährung gewisser Güter, über die er verfügt, geneigt

zu machen, so wird das erste Ziel durch die Furcht, das zweite

durch die Hoffnung dem Religiösen an die Hand gegeben. Somit

zerfällt das religiöse Handeln in zwei Hauptarten, einerseits in

den Dienst, um die Versöhnung des Zornes der Gottheiten zu

Mchen, andererseits in das Werk, um die Gewährleistung der

auf dieselben gesetzten Hoffnungen zu erreichen. Doch haben wir

hier die Cultgebräuche oder den Gottesdienst nicht so aufzufassen,
wie sie aus der exclusiv selbstsüchtigen Gesinnung der reinen

Furchtreligion folgen, sondern sie müssen natürlich auf der

höheren sittlichen Stufe der Religion die entsprechenden Abände-

rungen und Vermischungen erfahren, die eben dieser höhere

Standpunct des Religiösen erfordert. Es wird hier nämlich der

alte Opferdienst mit der Empfindung der Sünde und mit der

Dankbarkeit für empfangene Wohlthaten gepaart. Dabei hat
dieser erstere Vorgang hier einen juristischen Charakter, da der

Schuldige dem Benachteiligten und Beleidigten Schadenersatz
zu leisten und Abbitte zu thun hat. Und als die Benachthei-
Ugten und Beleidigten werden in dieser Religion die Götter

aufgefaßt und der schuldige Mensch ist ihnen zu gewissen recht-



228

mäßigen Leistungen verpflichtet. Also haben wir den von uns

a priori aus den gegebenen Voraussetzungen abgeleiteten specifi-

sehen Formen des Cultus hier noch den juristischen Charakter

hinzuzufügen, so daß durch die Normirung der Culthandlungen

nach einem Gesetze erst die hier anzutreffende speeifische Eigen-

thümlichkeit derselben in's Licht tritt. Demgemäß sind die

Hauptmomente des Gottesdienstes erstens für die Versöhnung:
das Sühnopfer, Dankopfer, das Weihgeschenk, zweitens die Mittel

das Gehoffte zu erreichen, nämlich wieder Opfer, dann Gebet

und Lobpreisung.
Das Opfer. Da der Gläubige sich die Götter nach

seiner eigenen Gemüthsart vorstellt, so ist er überzeugt, daß sie

an gewissen Geschenken oder Opfern ihre Freude haben. Es

werden daher nun im Allgemeinen als Opfer dergleichen Dinge

dargebracht, die für die Gläubigen selbst von Werth sind.

Schon der lettische Ausdruck für das Opfer, der nämlich zieds 1)

(die Blüthe) heißt ,
deutet an, daß eben daß Beste dargebracht

wurde. In den Berichten der Rigaer und Wilnaer Jesuiten

über ihre Missionsreisen, die von den fast ganz heidnisch zu

nennenden Zuständen, welche um 1600 in dem fast jeder christ-

lichen Kirche entbehrenden polnischen Livland, im Witebskischen

Gouvernement, herrschten, beredtes Zeugniß ablegen, wird auch

vom Opfer erzählt. Nämlich, das in spärlicher Anzahl und

zerstreut in dichten Wäldern lebende Volk brachte, trotzdem es

dem Namen nach christlich war, zu gewissen Zeiten des Jahres
durch sogenannte Popen unter heiligen Bäumen das Opfer eines

schwarzen Stieres. Bocks oder Hahnes, ganzer Tonnen Bier;

man trug schlangenförmiges oder hundegestaltiges Gebäck unter

die Eiche zu Ehren göttlicher Wesen des Himmels und der Erde,

oder mehr untergeordneter Gottheiten für Fische, Aecker, Gärten,

Hausthiere und alle Verrichtungen des bäuerlichen Lebens 2
). Auch

1 ) Es ist ein Beweis dafür, daß die ältesten Opfer bei den Letten

in Cerealien und Baumfrüchten bestanden haben müssen.

2) Cf. Mannhardt's „Lett. Sonnenmythen". S. 74 und 75 und

unsere Volkstraditionen. S. 117 und lis.
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unsere Quellen in der Tradition zeugen davon, daß den ver-

schiedenen Gottheiten Opfer dargebracht worden sind. Wenn

Frauen in ihrer Schwangerschaft zur Badstube gingen, so warfen

sie einen goldenen Ring und sagten:

Nern, Dieviņ, zelta ziedu,

Neņem manu dvēselīti! Ar. M. 1895.')

Nimm, o Dievs, des Goldes Opfer,
Nimm nicht mein geliebtes Leben!

Oder: Es nesişu sausu malku,
Es sakurşu uguntiņu,

Es Dieviņam ziedu doşu,
Dievs dos man arajiņu. M.

Werde holen trocknes Holz,
Werde Feuerchen anfachen,
Werd' dem Dievs ein Opfer bringen,
Dievs wird mir den Pflüger geben.

Daß man auch dem Perkun opferte ,
das sehen wir aus

dem Tetrastich:
Brüderchen, o Wachses-Scheibchen,

Nimm nicht solches Weibchen dir,

Welches nicht zur Eiche gehet,

Nicht dem Perkun Opfer bringt.
2
)

Andere Quellen berichten, daß man dem Perkun Pferde
zum Opfer dargebracht hat 3

). Außerdem zeigt eine Stelle bei

Job. Lasicius 4
), daß man dem Perkun nach glücklich vorüber-

gegangenem Gewitter ein Speiseopfer darbrachte. Von der dar-

') Cf. Büttners „Lett. Volkslieder" und „Tevu-tevu ticiba tautas

dzeesmâs" Balt. west. 1872, cf. auch Brivzemneek's lett. Volkslieder. S. 143.

2) Siehe oben S. 218.

3) Cf. Kohl. S. 288. und Eckermanns „Religionsgesch. uud Myth."
4. Band. S. 62.

4) Cf. Job. Lasicii Poloui „De diis Samagitarum libellus." ©.(88)11.
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bringung eines weißen Wolltuches als Weihgeschenk von Seiten

des ausverheiratheten Mädchens der Göttin Laima, in deren

Schutz namentlich Mädchen und Fraueu standen, haben wir be-

reits S. 208 u. 209 gehört. Dann hat manalljährlich im Frühling,
den 23. April, eine Usiņ-Feier begangen zu Ehren des Licht-

gottes Ūsiņ, dessen Söhne Morgenroth und Abendroth, ja

Sonne und Mond, sind, der die ganze Welt erwärmt, der im

Frühling mächtig dahergesprengt kommt auf einem Rosse von

Stein, Schnee und Eis zermalmend, — der Wälder und Wiesen

mit herrlichem Grün bekleidet und nicht bloß den Pferden,

sondern allen lebenden Wesen die zur Lebenserhaltung nöthige

Nahrung schafft und spendet. An diesem Festtage sind Speise-
und Trankopfer, bestehend aus Fleisch, Brod und Bier darge-

bracht worden; auch hat an diesem Usinmge ein solennes Fest-

mahl stattgefunden und es heißt:

Usiņş nàca par gadskārtu
Savu bernu apraudzīt:

Vaj tie eda, vaj tie dzēra,

Vaj no Dieva veselib'.

Gan tie ėda, gan tie dzēra,

Gan no Dieva veselib'. Anning 28.

Ūsiņ kam über s Jahr
Seine Kinder zu besuchen:
Ob sie aßen, ob sie tranken

Und Gesundheit von Gott hatten.

Wohl sie aßen, wohl sie tranken

Und von Gott Gesundheit hatten.

Außerdem wurde diesem Gott Ūsiņ ein schwarzer Hahn mit

neun Zöpfen und rothen Füßlein geschlachtet, damit der Roggen,
die Gerste wachse, damit die Rößlein rund werden und damit

diese das Zöpflein hin und her bewegend auf neun Wegen

laufen, damit Ūsiņ den Rößlein helfe durch den Koth zu waten,

ja, auf daß die Rosse so tanzen, wie das Hähnchen im Sterben.

Auch Eier wurden ihm dagebracht, z. B.
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Šovakar, šovakar

Jásim, bràļi, pieguļa;
Nesisim Ūsiņam
Simtu olu upuram! Auning 35.

Heute Abend, heute Abend

Gehn wir, Brüder, auf die Nachthut;

Bringen dann auch wir dem Ūsiņ

Hundert Eier dar zum Opfer!

Man machte ihm endlich ein Weihgeschen?, wie:

Ūsiņam svārkus şuvu

Deviņiem muduriem,

Lai tas man citu gadu
Labus zirgus audzināja. Auning 34.

Einen Rock dem Ūsiņ näht' ich,

Mit neun Falten auf dem Rücken,

Damit er das nächste Jahr mir

Gute Pferde wachsen lasset)

Es wird von Meletius der Gott Pergrubrios genannt,

welchem zu Ehren dieses selbe Frühlingsfest bei Letten und

Litauern gefeiert wurde. Er sagt nämlich: Die Georgu sacri-

ficium faciunt Pergrubrio, qui florum, plantarum omniumque

germinum deus creditur 2). Und von den Feiernden bemerket

er: epulantur tota die et cboreas ducunt. Näheres über diesen
Gott findet fich in meiner Abhandlung: Ueber die Frühlings-
gottheiten.)3 Daselbst ist eine Etymologie seines Namens ver-

sucht worden. Er dürfte darnach ein Gewittergott sein und sein
Name wäre mit dem lit. Verbum grumenti (donnern, gewittern)
in Zusammenhang zu bringen. Er könnte auch vielleicht nur ein

î) Vgl. Pastor Auning's „Wer ist Ussing? Ein Beitrag zur lettischen
Mythologie." S. 14, Ib, 21, 22 und 41.

Cf. Melet. Epist. ad Sabin, p. 2.

3) Cf. Rakstu krājums 11. „Par pavasara dievībām."
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anderer Name des Gottes Ūsiņ sein, denn nach Eckermann zu

urtheilen sind ihre Eigenschaften ganz dieselben.^)

Meletius berichtet in seinem Briese noch von mehreren ande-

ren Festen, so von dem ersten Erntefest, das zu Beginn des

Roggenschnittes in ganz Preußen, Litauen. Kurland und Liv-

land begangen worden ist. Auch Eckermann erzählt nach ihm

und Anderen von demselben. Er sagt, daß der Priester, wem

die Ernte reich und gesegnet ausgefallen war, zur Dankbarkeit

gegen die Götter ermahnt und dabei eine Schale Bier ausge-
trunken habe. War dagegen die Ernte karg und schlecht gewesen,
so habe er die Götter Perkunos, Pergrubrios lt. angerufen,

sie mögen dem Menschen das tägliche Brod gewähren. Auffal-
lend sei es, sagt Eckermann

. daß die Bauern während des Ge-

betes fast in christlichem Sinne ihre Sünden beweinten, und jeder

nach seinem Vermögen Bier und andere Geschenke darbrachte.

Die Weiber aber hatten Brod aus neuem Getreide darzubringen,

so daß das Fest in dieser Beziehung dem Passahfest der Israeli-
ten ähnele, wo gewissermaßen der alte sündige Mensch ausgezo-

gen und mit dem Genüsse des neuen, auf geweihter Erde ge-

wachsenen Brodes ein neues, Gott ergebenes Leben begonnen werden

sollte. Die alten Sünden wurden aber in der That getilgt, in-

dem sich derjenige, welcher sich eines schweren Verbrechens be-

wußt war, durch eine Geldstrafe bei dieser Gelegenheit zu lösen

hatte, und diese kam natürlich ganz im Sinne des einfachen,

ftöhlichen Volkes dem Festmahle zu gute, welches oftmals über

mehrere Tage ausgedehnt ward. 2) Bei den Letten haben sich

noch heutigen Tages Spuren, die auf dieses Fest hinweisen, er-

halten, wie ich selbst unter dem Volke beobachtet habe, und was

bis hiezu noch nicht von Anderen bemerkt worden ist. Man

pflegt nämlich noch jetzt in einigen Gegenden Kurlands, z.

in der Zabelnschen, wenn man das erste frische Roggenbrod ge-

backen oder aus dem frischen Mehl eine Speise bereitet hat,

y ok. Eckermanns „Religionsgesch. u. Myth." 4. Band. Ş. 66.

2) Cf. ibid. S. 67 und Melet. bei Joh. Lasicius S. (96) 19.
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ein Festmahl zu veranstalten. Und am lacobitage wird die

Sitte beobachtet, daß junge Mädchen den Wirth, der den Namen

Jacob hat, oder dessen Sohn dieses Namens an einen Fuß des

Tisches binden und zwar, wenn er, der Jacobus, in diesem

Jahre zeitig, (d. h. schon zu Jacobi) frisches Brod gegeben hat,
wird er mit einem seidenen Bande, wofern er sich aber mit dem

frischen Brode verspätet hat. mit eigengewirktem Strumpfband
an den Tischfuß gebunden. Es geschieht hier offenbar etwas

Theurgisches; denn aus den Liedern, welche den Jacobus besin-

gen, geht es hervor, daß dieser ebenso ein christliches Aequivalent

ist für eine altheidnische Gottheit, wie auch St. Johannes und

St. Georg, von denen letzterer die Stelle des Ūsiņ oder Fer-

grubrios eingenommen hat. Nun werden der Wirth oder dessen

Sohn als die, welche unter den Ändern eine hervorragendere

Stellung einnehmen, also auch das Brod zur Verfügung haben,
als die Repräsentanten und Namensvetter des umgetauften Gottes

angesehen und an dessen Statt gebunden, um indirect den Gott

zu zwingen, daß er seinen Segen gebe.

Aehnlich und in gleich würdiger Weise ist das zweite Ernte-

fest zu Ende October begangen worden, wo man von jeder Art

des Hausviehs immer ein Männchen und ein Weibchen opferte
und wo das Opferfleisch in einer großen Mahlzeit verzehrt
wurde. Als ein Rest dieses Festes sind, wie ich meine, die noch

jetzt von den Letten gehaltenen apkūlās (ein Fest, das nach

beendigten Feldarbeiten und nach beschlossenem Dreschen etwa

um dieselbe Zeit gefeiert worden ist) zu betrachten. Da dieses

Fest auf die Zeit des Seelencultus, von dem wir noch zu han-
deln haben werden, fiel, so „scheint es", sagt Eckermann'), „daß
man an das Abschneiden der Früchte, das Leerwerden der Felder
und die neue Bestellung der Aecker, Gedanken an Tod und

Wiedergeburt der Seelen geknüpft habe."
War das eben erwähnte Erntefest ein Dankfest, wo ein

wurde, so haben wir jetzt eine Feier zu

*) Cf. ibid. S. 68 und Job.. Lasicii Poloni „De diis Samagitarum
libellus" S. 14 (91).
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schildern, bei der ein Sühnopfer stattfand und die außerdem

noch mehr des Charakteristischen darbietet, ich meine nämlich

die Bockheiligung. Nach Meletius') ist auch dieses Fest nach

der Ernte begangen worden. Heimlich feierte man dasselbe bis

zu Ende des 17. Jahrhunderts. So verbietet eine Landesver-

ordnung des Herzogs Markgrafen Albrecht Friedrich 11. von

Preußen im Jahre 1677 die Bockheiligung in Samland. Zu

dieser Feier nun kamen die Bauern aus einem oder mehreren

Dörfern in einer Scheune zusammen, in welcher dann ein lan-

ges Feuer angemacht wurde. Die Männer brachten einen Bock

zu dem Fest und die Weiber kneteten Weizenmehl, während der

Vaidelote (Priester) dem Volke von seiner Abstammung, seinen

Heldenthaten und Göttergebeten erzählte. Darauf wurde der

Bock vorgeführt, auf welchen der Oberpriester unter beständigem

Anrufen der Götter beide Hände legte. Dieser wurde nun von

den Unterpriestern empor gehoben, man sang ein Lied und nach

Beendigung desselben wurde der Bock wieder auf seine Füße

gestellt. Dann ermahnte der Oberpriester das Volk, pries die

Wohlthaten sämmtlicher Götter und forderte das Volk auf, dieses

von den Göttern angeordnete Opferfest auf würdige Weise zu

feiern, den Nachkommen aber das Andenken an dasselbe getreulich

zu bewahren. Nun wurde der Bock durch den Priester geschlachtet,
das Blut von den Priestern sorgfältig aufgefangen und damit

die Schlachtbank, die andächtige Menge und die Heerden be-

sprengt, das Opferfleisch aber den Weibern, den weiblichen

Vaideloten zur Zurüstung der Mahlzeit übergeben. Während

dieser Zeit bereiteten andere Weiber Kuchen aus Mehl, gaben

sie den um das Feuer sitzenden Männern, welche sich dieselben

so lange durch das Feuer zuwarfen, bis sie genießbar waren.

Es fand hierbei außerdem eine Art Beichte, Buße und Straf-

oder Sündenerlaß statt, indem vom Priester die Büßenden mit

Schlägen und Haarzausen bestraft wurden, diese aber gleich darauf

dieselbe Execution an den Priestern vollzogen. Die Sünden-

') Cf. „De diis Samagitarum libellus". S. (96) 19.
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beichte mußte von den Bauern kniend geschehen, doch wurden

nur die Männer auf handgreifliche Weise bestraft, während die

Weiber nur durch eindringliche Reden zum besseren Leben ange-

halten wurden.') Selten einer der preußischen Chronisten schweigt

von diesem Feste und Henrichs de Lettis deutet auch dieses

Opfer an, wenn er erzählt, daß die im Jahre 1211 im Schlosse

Treiben belagerten Livländer auch geopferte Böcke „hircos im-

molatos", von dem Schlosse herabgeworfen haben.2
)

Die Schweinsweihe, ein allen letto-litauischen Stämmen

gemeinsames Fest, zu dem ein fettes Schwein, um die Götter

zu versöhnen, geopfert worden ist, weil die Kinder der Bauern

durch Martern und Plagen der Fische die Götter erzürnt hatten,

wodurch der Fischfang verdorben war
3
).

Die Schweinsweihe scheint noch gegenwärtig als Rest vor-

zukommen in der in manchen Gegenden Kurlands und Livlands

beobachteten Sitte, nach der man am 17. Januar den Tenis

oder Timnis, einen Patron der Schweine, feiert, indem man an

diesem Tage einen Schweinekopf kocht und ißt, bei welcher Ge-

legenheit die Wirthinnen zuweilen zu recitiren pflegen:

Ak tu cukii Tenisiņ,
Tavus skaistus siveniņus!
Pate cüka zábakôs,

Siveniņi kurpītēs.

O du Schweine Tems'chen,

Welche schönen Ferkelchen !

Selbst die Sau in Stiefeln gehet
Und die Ferkelchen in Schuhen. 4

)

') Cf. Eckermann's. „Religionsgesch. u. Myth." 4. Bd. S. 69 u. ff.

2) Cf. Script, rer. Livon. 1. Bd. die Chronik Heinrichs des Letten Ş. 172.

3) Cf. Eckermanns „Religion? Gesch. u. Myth. 4. Bd. Ş. 71.

4) Cf. Pastor Auning's „Wer ist Uhßing ?" Ş. 29 und 30. Cf. auch
Brivzemneek's Труды этнограФИческагоотд-Ьла. Книга VI. Матерlады
по этнограФlи Латышскаго племени, Москва 1881, р. 190, № 043.
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Außerdem brachte man dem Meeresgott Banguputis ein

Trankopfer dar, was folgender Tetraftich bezeugt:

Kennt gauzi Bangu-puti,
Mans arajis juriņāji!
Laid arāju maliņai,

Doş' tev saldu alutiņu. M.

Sei nicht heftig Banguputis,

Auf der See ist mein Geliebter,

Wenn du ihn an's Ufer bringest,
Werde süßes Bier dir geben.

Paul Einhorn weiß in seiner „Reformatio- Gentis Letticae

in Dueatu Curlandiae" ') von einem „sacriticiuin lupmuni

oder Opfer, das ste dem Wolfe gethan, daß er ihrem Vieh nicht

schaden möchte," zu berichten. Er sagt da, daß die Letten zu

dem Ende im Monat Decembris, etwan um unsern Christtag,

den Wölfen auf einem Kreuzwege mit sonderlichen abgöttischen
Ceremonien eine Ziege geopfert hätten. „Wann das geschehen,"
fährt er fort, „haben sie sich gerühmet, daß dasselbe ganze Jahr
kein Stück ihres Viehes von den Wölfen beschädigt worden,

wann sie gleich mitten durch die Heerde gangen." Man hat

diesen Vorgang nicht so aufzufassen, als ob der Wolf als Gott

verehrt worden wäre, was nach dem Glauben der Letten nicht

statthaft ist, sondern man betrachtete ihn nur als ein im Bereich

der Wald- oder Buschgötter, Mezadievs, Mezatėvs, befindliches

Thier, das letztere, wenn man sie nicht gebührend respectirte, als

ihr Rachewerkzeug gebrauchten. Noch vor Kurzem pflegte man

in Unterkurland die Zeit vor Weihnachten den Wolf nicht

namentlich zu nennen, weil man des Glaubens war, daß man

ihm dann, wenn man ihn nennen würde, auch begegnete.
Kleine unblutige Opfer oder Opfergaben, wie: Brod, Käse,

Garn, Bänder, kleine Geldstücke :c. wurden zu jeder Zeit unter

heiligen Bäumen dargebracht. Und in Kurland erhebt sich noch

1) Cf. Script, rer. Livon. 2. Bd. S. 621.
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heutigen Tages bei vielen alten Bauerhöfen eine heilig gehaltene
Eiche oder Linde, bei denen man noch in jüngster Zeit kleine

Opfergaben gefunden hat. Diese Bäume sind eben die Cultus-

statten des betreffenden Bauernhauses gewesen. Die Opfer der

Letten waren in der Regel eben weder sehr blutig, noch ihre
Götter grausam und schrecklich.

„Nur eines der bei ihnen üblichen Opfer," sagt Kohl, —

„verdient eine besondere Beachtung, weil es beweist, welches

heroischen Patriotismus doch auch diese Leute fähig gewesen sein

müssen. — Wenn ein Krieg oder sonst eine öffentliche Calamität

die Nation bedrohte, so pflegte sich einer unter ihnen zur Sühne

freiwillig dem Untergange zu weihen, stürzte sich in die Reihen
der Feinde, oder gab sich auf andere Weise den Tod.

Wenn sich sonst Niemand fand, trat zuweilen ein Priester
im Schmucke hervor, und widmete steh öffentlich dem Flammen-
tode zum Heile des Vaterlandes. Dieser Zug erinnert an ähnliche

Begebnisse aus der Geschichte der Römer und Schweizer."')

Was Kohl hier vom Menschenopfer erzählt, so ist diese

Nachricht dahin zu vervollständigen, daß diese Selbstopferung,
wie es namentlich von den Altpreußen berichtet wird, der oberste

Priester, der Krive, an sich zu vollziehen pflegte. Da nämlich
die Würde des Krive lebenslänglich währte , so blieb ihm nur

ein Mittel, diese Würde und Bürde von sich abzuwälzen, übrig,
daß er eben zu seines Namens ewigem Ruhme nach dem Beispiele
des ersten Krive, des Stifters dieses Priesterstaates, durch den

Feuertod von den Menschen Abschied nahm, und zu seinen un-

mittelbaren Herren, den Göttern, emporstieg. Er bestieg also
einen Haufen geweihten Holzes, ermahnte die Priester und das

zu Schreck und Staunen versammelte Volk und ließ sich zur

Versöhnung des auf der sündigen Menschheit lastenden Götter-

zornes lebendig verbrennen. Es wird berichtet, daß sich so die

meisten der Kriven den Göttern selbst geopfert hätten.2) Als

*) Cf. „Die Völker Europas." S. 288.

2) Cf. Eckermanns „Religionsgesch. u. Myth." 4. Band. S. 27.
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Beispiel für ein solches Opfer dient auch der Weihetod des

Helden Marger mit den aus seinen vier Tausend im harteil

Kampfe gegen das zwanzig Tausend Mann zählende Ordensheer

übriggebliebenen Litauern. Sie glaubten, daß in dieser ihrer

bedrängten Lage sie ihre Götter nur durch den eigenen Tod

versöhnen werden. Doch kam es vor, daß man auch Kriegs-

gefangene den Göttern opferte. Wenigstens bei den Altpreußen

ist es constatirt. Allein es sind auch nur zwei Menschenopfer

von denen Dusberg in dem langen, 76 Jahre währenden,

„grausamen" Kriege der Kreuzherren gegen die Altpreußen,

Litauer und Samogiten redet, die also so selten und dazu zu

einer Zeit stattgefunden haben, wo die Vertreibung der Christen

beschlossen und die Erbitterung auf's Höchste gestiegen war. In

beiden Fällen verbrannte man die Gefangenen, einen Hirzhals
und einen Gerhard Rüde mit Mann und Roß. Von den Letten

ist dergleichen nicht bekannt geworden. Wenn nun das Menschen-

opfer durchaus im Charakter überhaupt aller heidnischen Reli-

gionen liegt, wie sein Vorkommen in grauer Urzeit auch bei

den Letten die lettischen Märchen von der Erlösung der Königs-

tochter aus dem Rachen des Ungeheuers ähnlich den griechischen
von der Erlösung der Andromeda durch Perseus oder der

Hesione durch Heracles es andeuten'), so finden wir doch jetzt
unter den von uns vorgeführten lettischen Gottheiten nicht eine,

die nach Menschenblut dürstete. Und der böse Gott Pikulis,

der in der Urzeit bei den Altpreußen durch Menschenblut gesühnt

sei 2), scheint den Letten wenig bekannt und von ihnen nicht ver-

ehrt worden zu sein. Er wird als von Perkun verfolgt vor-

gestellt , also einem alten, rohen und deshalb gestürzten Götter-

geschlecht angehörig geglaubt. In der spatern Zeit haben auch

die Altpreußen ihm nicht mehr Menschenopfer dargebracht, sondern,

wenn reiche Leute starben, so gingen nun die Erben, anstatt ein

Menschenleben diesem Gotte. falls er es begehrte, zu opfern.

y Cf. A Bielenstein's „Die Volksmärchen."

2) Cf. Eckermanns „Religionsgesch. it. Myth." 4. Band. S. 62.
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wie es in der Urzeit zweifelsohne geschehen sei, zu einem

Vaideloten und dieser ritzte sich den Arm auf, um mit den

paar Tropfen Blut dem erzürnten Gotte das Leben des Schul-

digen abzukaufen. „Man halte dies nicht für Posienspiel," fügt
Eckermann hinzu, „denn in einer Zeit, wo die Humanität und

die heranwachsende Bildung gegen die alten eisernen Satzungen
des Glaubens ankämpft, diese aber noch zu mächtig sind, um

gänzlich beseitigt zu werden, können die Resultate keine anderen

sein, als Ersatzmittel. So peitschte man in Sparta, um

schenleben zu sparen, den Knaben den Rücken blutig. \

Rom fertigte man die blutdürftigen Götter mit w

Puppen ab 1
)-

Es giebt also zwei Modificationen dieser niedrigsten
der Sühnung und Stellvertretung, welche Form auf dem

gewicht des niedrigen Elements in der Religionsmischui \ be-

ruht. Eine Sünde wird entweder durch das höchste aus

Gut, das menschliche Leben, oder durch Darbringung ein

ringeren Gutes gesühnt. Ersteres zeigt sich auf der barba

Culturstufe eines Volkes, letzteres in einem fortgeschritt
Stadium, wo der Gläubige selbst milder geworden ist r

mit seinem gebildeteren Inneren nicht vereinigen kann,

Göttern einen auf Menschenblut erpichten Grimm zuzusch:
Uud bei den Letten haben wir nur diese zweite Art der Ztell-

Vertretung gefunden. Erwähnt sei hier noch der bluķu yaKars

lßlocksabend), der Abend um unsere Weihnachtzeit, an welchem
die Letten ehemals bei festlicher Lustbarkeit einen Block, als

Sinnbild der Mühseligkeit, herumschleppten und ihn zuletzt, als

ein Zeichen der Endschaft aller schweren Sommer- und Herbst-
arbeiten, mit fröhlicher Feierlichkeit verbrannten.2

) Auch hier liegt
etwas Theurgisches vor.

Alle hier von uns an den einzelnen Festen durchgegangenen
Opfer sollten, wenn wir es nun noch einmal kurz recapituliren,

1) Cf. ibid. S. 63.

2) Cf. P. Einhorn Script, rer. Livon. 2. Band. 623 und Stender's

„Lettische Mythologie." S. 261.
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dreierlei bezwecken, nämlich erstens die Versöhnung, zweitens die

Geneigtheit zu Wohlthaten und drittens den Dank für die er-

langte Versöhnung und Wohlthat. Somit gab es denn Sühn-

opfer bei der Bockheiligung, um die Furcht zu bannen, dann

das Weihgeschenk dem Ūsiņ und die Speise- und Trankopfer

bei der Frühlingsfeier und am ersten Erntefeste zur Erreichung

des mancherlei Gehofften und endlich Dankopfer und Weihe-

geschenk für die Erhaltung aller guten Gaben, wie ersteres z. B.

am zweiten Erntefest und letzteres der Göttin Laima für ihre

Wohlthaten dargebracht wurde. Wenn nun diese mannigfaltigen
Opfer und Darbringungen von den Gläubigen mit verzehrt

wurden, so liegt offenbar die Vorstellung zu Grunde, daß die

Götter versöhnt seien und daß es nun, wie bei Versöhnung der

menschlichen Feinde, zu einer gemeinschaftlichen Mahlzeit komme.

Da diefe Vorgänge auch von Gebeten und Lobpreisungen unter-

stützt und begleitet wurden, so haben wir nun diese hier ins

Auge zu fassen.

Gebete und Lobpreisungen. Damit die Gottheiten

genau erfahren, was der Gläubige, der durch das Sühnopfer die

Furcht beseitigt hat und für den nun die Hoffnung an die Reihe

kommt, mit seinen ferneren Opfern und Weihgeschenken wünscht

und begehrt, so gesellen sich diesen zuvörderst die Gebete. Die

Bitten sind es. welche die Gegenstände der Begierden und Wünsche

des Menschen namentlich nennen, wie z. B. der Fischer es thut:

„Meeresmutter, Meeresmutter,

O gebiete deinen Mägden!
Sieh, sie sitzen rings am Ufer,

Lassen nicht in's Meer hinaus mich."')

Oder der Wirth:

Nàc, Usiņ, nàc Usiņ!

Baŗo labu kumeliņu!
Dod auziņas kumeļam.

i) Cf. Ulmann 187.
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Tad būs labs kumeliņş;
Dancos tèva pagalmā
Us cetráin kàjiņám.

Komm, o Usiņ, komm, o Usiņ,

Füttere das Rößlein gut,

Gieb das Haferchen dem Rößlein,

Dann wird gut das Rößlein sein;

Tanzen wird's im Hof des Vaters

Hoch auf allen seinen Füßen.')

Dann: Usiņş stāvu slaistījās
Mana staļļa pakaļā.

„Nàc, Usiņ, ustabâ,
Sēsties galda galiņa!"

Usiņ richtete sich hoch auf

Hinter meinem Pferdestall.

„Komm, o Usiņ, in das Haus,

Setz dich an des Tisches Endchen." 2)

Auch wird dieser selbe Usiņ unter dem christlichen Namen

Johannes an dem sich dramatisch gestaltenden lohannisfest, an

diesem früher in herrlicher und großartiger Feier begangenen

Feste des Sommersolstitiums 3), gebeten, wie:

ļşern, Jàniti, meilu zirgu,

Apjāj' manu rudzu lauku!

Ismin smilgas, ismin laęus,
Lai aug mani tiri rudzi! Büttn. 50.

Nimm ein schwarzes Roß, lohannchen,
Reite um mein Roggenfeld!
Trete nieder Sehmehlgras, Trespe,
Damit reiner Roggen wachse!

') Cf. Auning. S. 18 und 19.

2) Cf. ibid. S. 18.

3) Cf. A. Bielenstein's Johannisfest der Letten in der Balt. Monats-

schrift 1874 und mein Johannisdrama in Liga II von 1889.
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Der Patriot fleht zu dem gewaltigen Gott Perkon:

Buci, ŗûci, Pèrkoniti,
Skaldi tiltu Daugavā:
Lai ne пак Poļi, Leisi

Manā tēvu-zemitē. Spr. S. 316, 6.

Grolle, grolle, Perkonchen,

Spalt' die Brücke in der Düna,

Daß nicht Litauer, noch Polen

Kommen in mein Vaterland.

Var.: Bûc', ŗûc', Pèrkonit',

Skaldi tiltu Daugavā,

Lai nenàk Poļi, Leisi

Şinî Màŗas zemitê. Büttn. 2462.

Donn're, donn're, lieber Perkon,

Spalt' die Brücke in der Düna,

Daß nicht Litauer, noch Polen
Kommen in's Marien-Land.

Var.: Rûci, spārdi, Pėrkoniti,

Sasper tiltu Daugą vaje!
Lai nenāca Vācu ļaudis
Mana tėva zemitêje. M.

Daß nicht mögen deutsche Leute

Kommen in mein Vaterland.

Die Schwiegertochter fleht:

Pērkoni, Zibeņi,

Saspārdāt vìra-màti!

Lai pasai vaļa ir

Atslēdziņas žvadzināt. Spr. S. 316, 7.

Der Hirt: Pêrkoņam pieci dēli.

Visi pieci Vaczeme.

— Es tev lūdzu, Pėrkonit,
Atved vienu şaî zeme,



243

Lai tas man palīdzēja,

Şo áriņu tricināt. Spr. S. 315.

Ferner wird gebetet zum Vievin, z. B.:

Nem' Dieviņis, ko ņemdamis,

Neņem meitu vaiņagā:
Piecus gadus puişi raude

Gar kapiem staigādami;
Tris gadiņus màte raud,
Meitas pūru cilādama. Büttn. 1944.

Zur Vèja-màte, z. B.:

Ej gulėt, Vèja-màte,
Neklabini nama-duris !

Mans mazais baldinis

Nama gul dienas vidu. Büttn. 1949.

Oder: Vèja-màte, Vèja-màte,

Neklabini nama-dures,
Mana jauna līgaviņa
Nevar miegu isgulet. M.

Zur Zemes-màte, z. B.:

Vai lūdzama Zemes-màte,

Dod' man kapa atslēdziņu,
Lai es varu kapu slēgt

Prieks tàs vecas màmuļites. Büttn. 238.

Jetzt wollen wir hier noch ein paar Gebete aus Lasicius

nach der Textverbesserung von W. Mannhardt anführen. Zuerst
Von Perkon heißt es: Percunos Deus tonitrus illis est, quem

coelo tonante agricola capite detecto, et succidiam humeris

per tundum portans, bisce verbis alloquitur: Perkūne die-

vaiti! ne muszki unt mana dirvos, melsu, tavi palti messu.

Cohibe te inquit Percune, neue in meum agrum calamita-

tem immittas.
ego vero tibi hanc succidiam dabo. Verum
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postquam nymbus praeterit, carnes ipse absumit. 1) Dann

bei dem Opfer am zweiten Erntefest sprach der Priester folgendes

Gebet: Ha e с tibi о Zemiennik deus, gratias agentes of-

ferimus: quod nos hoc anno incolumes conseruaris, et onmia

nobis abundè dederis. idem vt et in posterum facias, te

oranius.
2) Am Feste der Litauer, das zu Ehren des Gottes

Waizganthos begangen wurde, welches als Jungfrauenfest noch

in Kelchs Zeiten auch in ganz Livland gebräuchlich war 3), hatte
das größte Mädchen im Dorfe ihre Schürze mit Kuchen, siķes,

siķeles genannt, zu füllen. Dann trat sie mit einem Fuße auf

einen Stuhl und in der linken Hand hielt sie ein großes Stück

Lindenbast, welches sie hoch empor hielt und in der rechten einen

großen Krug Bier. In dieser Stellung betete sie: Waizgan-
thos (Vaisgautos) dievaiti, augink mani lirmus teip ilgūs, ik

mani, ne dūk munius nogus eiti. Waizganthos, inquit, pra-

duc nobis tam altum linum, quam ego nunc alta sum; neve

nos nudos incedere permittas.
4) Die Selbstbeobachtung und

die psychologische Analyse zeigen ja, daß der Mensch, wenn er

bei guter Laune ist, einem Bittenden schwerlich etwas abschlagen

kann, da die Gewährung der Bitte außerdem ein angenehmes

Gefühl mit sich führt, indem dazu auch das Loben und Schwei-

cheln seine Eitelkeit kitzeln. Daher ist es natürlich, daß der

Gläubige, wenn er die zürnenden Götter versöhnt, sie durch

seine reichlichen Darbringungen in eine behagliche Stimmung

versetzt hat, nun es auch gelegen findet, seine Bitten vorzutragen
und sich zudem in Lobpreisungen zu ergehen. Da wir für die

ersteren bereits Beispiele gegeben haben, so müssen wir nun auch

für die letzteren es thun. Das Können der Dieva-dėli und

Saules-meitas wird z. B. folgendermaßen gepriesen:

1) Cf. De diis Samagitarum libellus S. (88) 11 und 32 (109).

2) Cf. ibid. 14 (91).

») Cf. Kelch. Ş. 27.

4) Cf. De diis Samagitarum libellus p. 14 (91) und (110) 33.
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Kas varēja to darit —

Jūras vidū kaudzi mest?

To darīja Dieva dēls,
Saules-meitu precēdams. Spr. S. 302,

Wer wol konnte das ausführen —

Grad' im Meere was aufthürmen?

Ja, das that der Dieva-dėls,

Freiend nach der Saules-meita.

Oder: Kas varēja grozus piti

No ta strauja ûdentiņa?
Kas varēja villu cirpti
No pelēka akmentiņa? —

Dieva-dėli grojus pina,
No ta strauja udentiņa;
Saules-meitas villu cirpa

No pelēka akmentiņa. M.

Wer wol konnte Leinen flechten

Von dem schnellen Wasserchen?

Wer wol konnte Wolle scheeren
Von dem Steinchen, von dem grauen?

Gottes Söhne flochten Leinen

Von dem schnellen Wasserchen;

Sonnentöchter schoren Wolle

Von dem Steinchen, von dem grauen.

Die Majestät des Jupis wird also hervorgehoben:

Tu, Jupiti, liels Dievini s

Par visiern! dieviņiemi:

Gaŗa bárzda, kupli mati,

Zelta niedre rociņā. Rakstu кг. 8.

Großer Gott bist du, o Jupis,
Ueber alle Götterehen;

Langen Bartes, üppigen Haares,

In der Hand den goldnen Stab.
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Endlich in Betreff des Frühlingsfestes heißt es bei Lasicius:
Sacrificulus eriim

, quem Wurschaiten*) appellant, tenet

dextra obbam ceruisiae pienam, inuocatoq. daemonij no-

mine, decantat illius laudes. Tu, inquit, abigis hyemem,
tu reducis amoenitatem veris, per te agri et borti vigent,

per te nemora et syluae frondent. 1
)

Seelencult (zemlikas, auch veļa laiks, gari, visu dvē-

seļu dienas к.). Daß die Letten an die Unsterblichkeit der

Seele geglaubt haben, ist bereits früher erwähnt worden; daß

aber die Seelen der Verstorbenen zu einer bestimmten Zeit des

Jahres gespeist wurden und man ihnen zu Ehren ein großes

Fest feierte, davon haben wir jetzt zu handeln. Schon Paul

Einhorn berichtet nämlich, daß die Letten ebenso, wie die

Griechen „auf ihren ?andernis oder popularibus diebus", auch

ihren Verstorbenen „xfjvyorgouia oder Seelenspeisen" dargebracht

haben und daß dieselben „diesen Gebrauch und heidnische Weise

so pertinaciter in Acht genommen" haben, „daß sie auch noch

diese Stunde" — d. h. zu Anfang des 17. Jahrhunderts —

„nicht wol davon zu bringen seyn. Und haben sie es jährlich
mit allem Fleiß in's Werk gerichtet, daß sie ihre Verstorbene

gespeiset, welches denn im Herbst geschehen müssen, da man aller-

Hand Vorrath an Essen und Trinken, genugsam haben kann und

hat ein solch Seelenspeisen in die vier Wochen gewähret, daher
denn noch diesen Tag dieselbe Zeit nach ihrer heidnischen Ge-

wohnheit veļalaiks oder zemlika genannt wird, das ist, die

Zeit darin die Seelen der Verstorbenen gespeiset worden." „Also

ist solch ein heidnischer und abscheulicher Gottesdienst oder Ab-

götterey noch in diesem Lande vorhanden, welcher noch mit allem

Fleiß und Ernst nachgesetzet wird, wie das die Erfahrung W

zeuget, denn es wird dieselbe Zeit im Herbste noch diesen Tag

nicht allein fleissig in Acht genommen, sondern auch so heilig

gehalten, daß sie in der Zeit nicht gern das Getreyde dreschen,

*) Ein verstümmeltes virsaitis, der Oberste.

l) Cf. De diis Samagitarum libellus. p. (96) 19.
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fürgebende, daß dasselbe, was alsdenn gedroschen wird, zur Saat

nicht dienlich sey, weil es nicht aufkommen oder in der Erde

kienen soll, denn die Seelen lassen nicht zu, daß es aufkomme,

weil es in solcher heiligen Zeit gedroschen')." Jetzt wollen wir

aus der Mitte der Betheiligten selbst, jemanden von dem See-

lencult erzählen lassen, wie er noch in neuester Zeit bei den

Letten in Unterkurland beobachtet worden ist. Nämlich die

Wirthin des Lambji-Gesindes unter Dserwen im Hasenpothschen

Kreise erzählt, wie sie es von ihrer Großmutter, der alten

Lambji-Wirthin, gehört hat, Folgendes, das ich hier in's Deutsche

übersetze. Es lautet nämlich: „Die Inhaber des Lambji-Gesin-
des glaubten schon von langer Zeit her allerlei abergläubischen
Geschichten, die von einer Generation zur andern übergingen.

Denn sie waren überzeugt, daß dann, wenn man die alten Ge-

brauche verwerfen würde, irgend ein Unglück im Leben geschehen
könnte. Meine Großmutter, die alte Lambji-Wirthin erzählte so:

Noch mußten wir vier Wochen die Milch einer Kuh in

einem besonderen Gefäße sammeln, in dem man einen Teig aus

Gerstenmehl einrührte und den man am Abend der abgeschiede-

nen Geister, verstorbenen Seelen (garu vakarā), d. i. den

19. November, backte. An dem Abend mußte man auch ein

Schaf schlachten, das Fleisch desselben sofort mit Gerstengrütze,
der sogenannten mērcējama putra, „mercputra" (Tunke- oder

Saucegrütze) kochen. Beim Kochen dieser Speise mußte man sich

hüten, nach dem Salz zu schmecken; — denn die Geister wollten

das nicht, daß vorher ein Anderer es schon abschmecke. — Das

Eingeweide des Schafts kochte man in einem besonderen Kessel.
Als alles fertig war, bedeckte ich den großen Tisch mit dem

weißen Tischtuche, setzte frischgebackenes Brod, die ganze gekochte
Speise auf den Tisch. Dann kam der Wirth, goß eine Kanne

voll Bier, that Honig hinein, setzte sie mitten auf den Tisch,
stellte sich selbst mitten auf den Estrich hin und betete: „Peleķite

2
),

l) Cf. Script, rer. Livon. 2. Band. S. 630 und 631.

H Ist die Grabesmutter, bedeutet eigentlich die Graue, weil sie mit

grauem Tuche bedeckt vorgestellt wurde. Sie heißt auchVelu-màte,Kapu-màte.
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o Mütterchen, ich bitte dich, laß alle, die hier gelebt haben und

zu dir hingegangen sind, zu uns zum Liebesmahl; komm auch

du selbst, iß und trink! Hier hast du süßes Bier in der Kanne."

Dann klebte ich zwei Lichte ein, setzte sie auf den Tisch und wir

giugen alle schlafen. Beim dritten Hahnenschrei standen alle

Hausleute auf, wuschen sich und Groß und Klein setzte sich zu

Tisch und aß."*)

Bei Lasicius findet sich eine Stelle, nach der ebenfalls die

Seelen zu Tische geladen werden2). Und Julius Lippert. der

sonst von der Religion der Litauer so gut wie nichts weiß,

macht doch nach dem polnischen Dichter Mickiewicz und nach

einem handschriftlichen Berichte des Grafen Krasinski über den

Seelencult der Litauer ganz ausführliche Mittheilungen, die in

den Hauptzügen mit der Erzählung der Lambji-Wirthin überein-

stimmend) Paul Einhorn setzt die Zeit des Seelencultus vom

29. September bis zum 28. October an. Während dieser Zeit
wurde von der Abenddämmerung an in den Häusern nichts

mehr gearbeitet, wie man steh denn auch frühe zu Bette ver-

fügte, um die herumziehenden Geister der verstorbenen Väter

nicht zu stören. „Es ist zu bemerken", sagt Eckerman, „daß

diese Freiheit der Abgeschiedenen von ihrer todten Unthätigkeit
und ihr Emporsteigen aus der Tiefe, um Antheil zu nehmen an

den Werken und dem Schicksal der Lebendigen, gerade in die

Zeit fiel, wo die Früchte des Jahres geborgen waren und neuer

Samen in das Ackerfeld gestreuet wurde. Aber das ist gerade
das große Geheimniß sämmtlicher heidnischen Religionen, daß

fie den Geist, welcher den menschlichen Körper beseelt, nicht von

der Natur zu trennen wissen, welche die Saatfelder, ja die

ganze Vegetation grünen und leben läßt, daß sie den menschlichen

Leichnam gleichsam als ein Samenkorn betrachten, welches in

1) Cf. Neeorişchu Widwuds S. 21. und 22.

2) Cf. ve âiis eto. (92) 1b f.

3) Cf. „Die Religionen der europäischen Culrurvölker" von Julius

Lippert. Berlin, 1881. S. 70. und ff.
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die Erde geborgen zu unsterblichem Leben aufblühen soll. Sagt
doch auch die Bibel: es wird gesäet verweslieh und wird auf-

erstehen unverweslich. — Der letzte Abend des Todtenfestes
wurde" — wie wir es auch aus der Erzählung der Lambji-

Wirthin gesehen haben — „durch ein Essen gefeiert, bei welchem

im Vorhause den Geistern ein Tisch mit Speisen und angezün-
deten Lichtern hingestellt war, jene, um der abgestorbenen Ma-

terie die Kräfte des lebendigen Körpers zurückzugeben, diese, um

die Nacht und Finsterniß der Geister in ihrer Abgeschiedenheit
zu erhellen und gleichsam ihnen ein neues unsterbliches Lebens-

licht zu entzünden. Noch heute stellen wir Deutschen Lichter

auf die Särge, und der Lappländer giebt seinen Todten Stahl
und Feuerstein mit in's Grab."*)

Feuercult. Da es Gottheiten des Feuers giebt, wie wir

es bereits in der Dogmatik gesehen, so giebt es auch einen

Feuercult, der den Gottheiten des Feuers zu Ehren veranstaltet

wurde, bei dem wir nun zu verweilen haben. Eckermann nach

Nachrichten von Hupel sagt: „Der Priester, welcher bei den

Letten das ewige Feuer erlöschen ließ, hatte diese seine Nach-

lässigkeit, wie im eigentlichen Preußen, mit dem Leben zu büßen.
Das ewige Feuer war dort, wie hier, ein Sinnbild der Rein-

heit und Ewigkeit des Perkun und dem Pikullos wurden noch
in Paul Einhardt's" — soll wol Einhorns heißen? — „Zeit

Lichter geopfert."" 2) Litauer und Samogiten verehrten das

heilige Feuer ebenfalls. 3 ) Stender nennt die Priester, welche in

den Wüsten und Wäldern das sogenannte heilige Feuer unter-

halten mußten, Zigenoti, die Mönche des Oberpriesters Krive

und dessen Nachfolger bei den Preußen und Letten/) Daß dieser
Cultus bei den Letten streng beobachtet werden mußte, davon

zeugen auch mehrere mir in der Handschrift vorliegende lettische
Lieder, wie:

h Cf. seine „Religionsgeschichte u. Mythologie". 4 Bd. S. 73 f.
2) Cf. ibid. S. 72.

3
) Cf. ibid. S. 74 f.

4) Cf. seine „Lett. Myth." Ş. 269.



250

Sper, Pērkoni, taî sètâi,

Kur neredzi uguntiņu!
Lai spīdēja istabai

Ugunīgi zibentiņi. M.

Schlage, Perkon, in den Hof,
Wo du gar kein Feuer siehst,

Auf daß in dem Stübchen leuchten

Feuerhelle Blitzesfunken.*)

Oder: Bràlit, vaska rituliti,

Kas tie tádi plunkutaiņi?
Kas apdzėse uguntiņu?
Kas nocirta ozoliņu? M.

Brüderchen, o Wachses-Scheibchen,

Wer sind das für solche Schelme?

Wer hat ausgelöscht das Feuer?
Wer die Eiche abgehauen?

Aiziedama tautiņâsi,
Sakur tèva uguntiņu;
Lai spīdēja tava dzīve

Ká ta tèva uguntiņa. 1
)

In die Fremde ziehend, Schwester,

Mache an des Vaters Feuer,

Auf daß so dein Leben leuchte,

Wie des Vaters Feuerchen.

Dann: Ai, tētiņi, ai tētiņi,

Glabá mūsu ozoliņu!
Kur sakursim uguntiņu,

Pèrkonişa tėviname ! M.

*) Noch heute besteht bei den Letten die Sitte, während des Gewit-

ters in der Nacht Feuer sowohl auf dem Herde anzumachen als auch im

Zimmer anzuzünden.

1) Cf. „Tautas dzeesmas salas. Wentas kfastos". 416.
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D, du Vater, o, du Vater,

Schone unsre Eiche doch!

Wo soll'n wir das Feuer machen

Unsenn lieben Vater Perkrm?

Endlich: Kur tu biji, miļ' Dieviņ,
Ka es tevi nedzirdēju (jeb: neredzēja)?

Uguntiņu vien dzirdēju

Pie ozola sprègajame. M.

Wo warst du. o liebes Gottchen,

Daß ich nicht gehört dich habe?

810ß das Feuerchen ich hörte.

Nahe bei der Eiche knistern.

Es giebt außerdem mehrere lettische Sagen, die von den

Feuergottheiten, dem Feuer und seinem Cultus erzählen.1
) Dar-

nach ist das Feuer — ähnlich wie bei den Griechen durch Pro-

metbeus — durch einen Sohn des Perkon, nämlich durch den

einen von den drei Schwingern des Blitzstrahles und durch die

Göttin Vasla, welche dieser Perkons Sohn ohne Wissen des

Vaters geliebt hatte
2
) und die beide dafür von dem Vater

bestraft wurden, zu den Menschen gebracht worden. Der Sohn

wurde von Perkon aus dem Himmel ans die Erde und tief in

die Erde geschleudert und auch die Vasla aus der Gesellschaft
der Himmlischen gewiesen. Diese erschien darauf einem lettischen

Mädchen bei einer Birke spät Abends als eine schöne Jungfrau
mit etwas Glänzendem in der Hand, bat um ihre Aufnahme
und versprach dafür allerlei Segen und Wohlthaten den Men-

schen. Darauf verschwand sie. Das Mädchen hob den zurück-
gebliebenen leuchtenden Punct auf und brachte ihn nach Hause,

1 ) Cf. die Pērkona teika (Perkonfage) in „Pagalms" von 1881

S. 83 und die von mir in der Rota 1885 veröffentlichen Sagen: Debes-

kalejs S. 511 und Vasla S. 379 und 391.

2) Nach einer Variaute war die Geliebte des Perkonfohnes ein

Volksmädchen.
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der dann das nachmalige Feuer geworden ist. Und dieses jeden

Abend verscharrend hat das Mädchen die Uguns-màte (Feuer-

mutter) gebeten, das Feuer zu hüten ; denn sie hatte die Uguns-
màte selbst heimgetragen. Auch heißt es, daß ?егкоп seinem

verstoßenem Sohne den Aufenthalt im Feuerherde angewiesen
und die Menschen mit der Verehrung des Feuers beauftragt

habe. Es besteht auch bei den Letten die Sitte, jeden Abend

das Feuer unter gewissen Ceremonien im Herde zu verscharren

und, wie wir es bereits sahen, beim Gewitter auf dem Herde

Feuer anzumachen und des Nachts auf dem Tisch ein Licht an-

zustecken. Auch bei den Opfern, sowie auch bei der Seelenspei-

sung spielte das Feuer eine Rolle. In der Vaslafage heißt es,

daß diese Göttin den Auftrag ertheilt hat, daß man ihr zu

Ehren „zum großen Feste" in jedem Hause Feuer anzünden

müsse. Noch gegenwärtig läßt man in Kurland zu Weihnachten
die ganze Nacht hindurch ein Licht brennen. 1

) Und zu lohanni

bethätigt man auch jetzt noch den alten Feuercult, indem man

am Abend dieses Festes auf Anhöhen Theertonnen anzündet.

In alter Zeit hat man dieses Feuer durch Drehung erzeugt, wo-

durch der tiefe Sinn des Hauptprincipes der Lebensgewinnung
und Erhaltung ausgedrückt wird, auf den schon A. Kühn hin-

gewiesen hat.2) loh. Lasicius theilt in Betreff der Anbetung

einer Feuergottheit Folgendes mit: Cum autern nimia aestatis

brevitas, trüge« demessas, plane siccare non sinat, fit. boc

sub tectis ad ignem. Turn vero precandus est illis bisce

verbis Gabie deus: Gabeji, dievaiti, pakeiki garą, ne leiski

kibirksztius. Flammam inqiut eleva, at ne demittas scin-

tillas. Gottchen Gabejas hebe den Dampf in die Höhe, nicht

lasse den Funken freien Lauf.3) W. Mannhardt, nach dessen

Textverbesserung ich auch diese Stelle aus dem Lasicius mittheile, er-

!) Wollte man die Sagen als noch wenig verbürgt beanstanden, so

spricht doch die unbestreitbare Sitte für sie. Cf. auch lit. Praurimasslge.
2) Cf. sein hochiutereffantes Buch: „Die Herabkunft des Feuers

und des Göttertrankes."

3) Cf. sein „De diis etc. p. (92) 16 und 38 (116.)
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wähnt daselbst auch noch andere litauische Feuerdämonen und

schildert mit genauen Einzelheiten ein Fest zu Ehren einer dem

Ausdrusch vorstehenden Gottheit, welches Gabjaugios heiße

(l. gabjaujôs sc. szwente, Feier der Feuerscheune, Feuerbrach-

stube oder Fest der die Feuerscheune innehabenden Gottheit).

Bei dieser Feier wurde ein schwarzer oder ganz weißer Hahn

geopfert, indem die Männer dabei sprachen: „Gabjaugja sei fröhlich
und uns gnädig." Nachdem der Dauerwirth den Hahn nach

Entfernung aller Personen weiblichen Geschlechts gekocht, legt
er ihn auf ein mit weißem Tuche bedecktes Halb-Scheffelmaß,

ruft seine Söhne und Knechte zum Mahle herbei und hält ein

Gebet, wie: „Wir danken dir, Gott Gabjaugja, auf daß wir

diese deine guten Gaben gut ausarbeiten können." Man dankt

ferner für gnädige Bewahrung vor Feuersgefahr und bittet für

die Zukunft um einen reicheren Ertrag, worauf für Žeminele

(die blüthenbringende Erde) Bier auf den Boden gegossen wird

und nun ein Festgelage folgt, an dem auch die Weiber theil-

nehmen. Bei diesem Mahle bekommt ein jeder außer dem mit-

gekochten Rind- und Schweinefleisch, von dem man nach Belieben

genießt, einen Bissen von jenem Hahne. Den Beschluß der

Feier macht der Wirth, indem er mit Bier in der Hand spricht:

„Lieber Gott Gabjaugja, wir haben es (das Fest) schön ausge-

richtet, sei freundlich, unfer Gottchen, und segne uns, unsere

Kinder, unser Gesinde, unser Haus und Hof. unser Vieh, Ge-

treide :c. Man nimmt sich auch in Acht, an diesem Tage zu

fluchen. 1)

Schlange neult. Daß auch bei den Letten, wie bei den

Litauern und Altpreußen, fast in jedem Hause in alter Zeit

zahme Schlangen, als die Lieblinge einer gewissen Gottheit,

gepflegt worden sind, dafür finden sich doch einige Nachrichten.
Die Letten haben nach Stender und Dr. B. v. Bergmann die-

selben piena màtes, Milchmütter, genannt und sie mit Milch

l) Cf. W. Manllhardts „Joh. Lasicii Poloni De diis etc. v. (116)39. ff.
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gefüttert. 1 ) Wurde die vorgesetzte Milch ganz aufgezehrt, so sah

man dieses — ebenso wie bei den einigen Gottheiten unter

heilige Bäume, dem Puškaitis z. B. unter den Holunder, ge-

legten Speiseopfern — als ein gutes Zeichen an. 2) Ganz der-

selbe Gebrauch und Glaube herrschte auch in Samogitien. Si

quid infortunii accidat cultori, serpentem male Luisse trac-

ratum censent.3 ) Und bei den Altpreußen galt es als Ehren-

dienst, dem in lächelnder lünglingsgestalt vorgestellten Gotte

Potrirnpos in einer großen Urne eine Schlange zu ernähren, auf

deren Erhaltung und Pflege die Priester die größte Sorgfalt zu

verwenden hatten. Ihre Nahrung war Milch, und unter Ge-

treideähren, mit welchen die Urne zugedeckt war, wurde sie stets

verborgen gehalten. „Das Heilige der Schlange", sagt Ecker-

mann, „und der Grund, warum sie dem Potrirnpos geweihet
war, beruhet darauf, daß sie jährlich ihre Haut wechselt und

dadurch ewig jung zu bleiben schien. Wegen der heiligen

Schlange des Potrirnpos aber sprach man alle Schlangen heilig

und ihr Erscheinen war den Kriegern im Felde und in der

Schlacht ein freundliches Zeichen der Gegenwart ihres Gottes

Potrirnpos. Sollte ihm ein großes Ehrenopfer gebracht werden,

so mußte sich sein Opferpriester durch strenges Fasten drei Tage

zuvor für die heilige Handlung vorbereiten, auf bloßer Erde

schlafen und von Zeit zu Zeit Weihrauch in das ewige Feuer

streuen." Dieser Gott, dem die Schlange heilig war, ist ein

Wesen, welches dem litauisch-preußischen Stamme eigenthümlich
angehört, und nicht von anderen Völkern, namentlich den Slaven,

verehrt wurde.") Von dem Schlangenculte bei den Altpreußen

hat auch der italienische Gelehrte Angelo de Gubernatis in seinem

großen Werke „die Thiere in der indogermanischen Mythologie"
geschrieben. Dieser Cultus also und das schon besprochene sacri-

!) Cf. Stender's „Lett. Myth." S. 261 und 267 und Magazin der

„Lett. lit. Gesellschaft" VI. S. 144.

2) Cf. Ekermann's „Religionsgesch. u. Myth." 4.Baud. S. 61.U.72-

-3) Cf. „De diis etc." p. 16 (93).
4) Cf. Eckermanns „Religionsgesch. it. Myth." 4. Bd. S. 89 ff.



255

Ticium lupinum weift uns auf Spuren eines bei den Letto-

Litauern einst stattgehabten Thiercultes überhaupt hin. In Be-

treff der Motivirung des Schlangen- und Thiercultes überhaupt

verweise ich auf Teichmüllers Religionsphilosophie S. 136 ff.

Wirksamkeit der Cultacte. Da wir in der Religion
der Letten nicht mit dem wirklichen Gotte, sondern nur mit

Gottesvorstellungen zu thun haben, so fragt es sich auch nicht,

wiefern die Gottheiten die mannigfaltigen ihnen zu Ehren und

zu ihrer Besänftigung vollzogenen Cultacte wirklich billigen und

dadurch versöhnt werden, sondern nur, in wiefern der Gläubige
nach seinen Vorstellungen sich durch die von uns durchgenom-

menen Culthandlungen, wie: Opfer, Geschenk, Gebet, Lobpreisung,

Seelenspeisung, Feuercult, Schlangencult:c. beruhigen und zum

Frieden seines Gewissens gelangen könne. Die Wirksamkeit
der Sühnung und der übrigen religiösen Handlungen ist eben

Psychologisch und besteht nur in der Beruhigung des quälenden

Selbstbewußtseins. Und diese Beruhigung hat der Gläubige
gewonnen, wenn er zu sich sagen kann, daß er alles gethan hat,
was nach seinem Glauben den Göttern lieb und angenehm ist.
Da in dieser Religion die Gottheiten eine Mischung sind aus

dem Rechtsgott und dem zürnenden Furchtgott, so wird es ja

begreiflich, daß sie sich durch Bitten, Geschenke u. dergl. ver-

söhnen lassen, so daß sie dann auch zu den Menschen unter ihr

Obdach zu Gaste zu kommen nicht verschmähen. So muntert

spät Abends die Mutter ihre Töchter auf, das Feuer anzuzünden
und den Vievin hereinzulassen, wie:

Putiet guni, lauziet skalus

Vediet Dievu istabā!

Dieviņş stāv pie vārtiem

Nosvīdušu kumeliņu. Ar. M. 1830.

Macht an Feuer, bricht die Pergel,

Führt den Dieviņ in die Stube!

Dieviņ stehet bei der Pforte,
Mit befchwitztem Rößlein.
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Der Mensch bringt die Opfer dar. macht Geschenke und

bittet, daß nur ja die Götter bei ihm weilen. Z. B.:

Kam, Jupiti, projam gàji?
Kam uskápi debesīs? —

Kas tav sèse pûŗu lauku?

Kas dos baltas avitiņ's? Rakstu kr. 8.

Warum gingst du fort, o Jupis?
Warum stiegst du in den Himmel? —

Wer wird sä n ein Weizenfeld dir?

Wer wird weiße Schafe geben?

Ai, Jupiti, mìļş dieviņi,

Nàc pie manis apsėrsties;

Es tav doşu vin' ar medu

Zeltītai biķerêi. Rakst. kr. 8.

O, du Jupis, liebes Gottchen,

Komme doch zu mir zu Gast!

Werd dir Milch und Honig geben

In dem goldnen Becherchen.

Nach geschehener Versöhnung und Gewinnung der projectiven

Gottheiten ist dann auch die Furcht vor denselben entfernt und

das unreine Schuldbewußtsein entlastet, das sonst wegen seiner

Unreinheit immer fürchtet, die Gottheit könnte ganz fortgehen.

Das Priesterthum. Wenngleich in dieser Religion von

einer Theologie in wissenschaftlichem Sinne kaum die Rede sein

kann, so werden doch da, wo es sich um die Erforschung des

Willens der Gottheiten handelt, die besser begabten Gläubigen

natürlich mehr Erfolg haben. Dreht es sich nun aber um eine

gewisse Erkenntniß, wo sich Unterschiede der Begabung heraus-

stellen, so werden sofort einige Menschen bemerkbar, welche die

zugehörigen Eigenschaften in höherem Grade, als die übrigen,

besitzen, und darum finden wir auch in dieser Religion Zauberer

und Priester, als die Eigenthümer einer größeren religiösen Er-

kenntniß. Diese haben eben die Gabe, die für die Menschen
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wichtigen Lebensereignisse, bei denen sich Furcht und Hoffnung

stärker regen, klug zu beobachten und in Erinnerung zu behalten.

Als wissenschaftlich Ungebildete können sie den Zusammenhang
von Ursache und Wirkung, von Naturgesetz und Anwendung
natürlich nicht erkennen; sie beobachten aber genau das zeitlich

Nacheinander der einzelnen Vorgänge. Und die Religion hat
eben nur mit dem Einzelnen zu thun.

Da die unreine Rechtsreligion eben eine concrete Volks-

religion ist, so finden wir hier auch eine Hierarchie; denn die

Götter müssen Cultusstätten und öffentlich anerkannte Priester

haben; die Zeiten des Gottesdienstes und der Feste, wo die

Gläubigen durch ihre religiösen Handlungen in eine Gemein-

schaft treten, müssen geregelt werden. Sofern nun das Gewissen
im Verhältniß zur Furcht die höhere Macht ist, so muß das

Priesterthum sowohl das Rechtsbewußtsein als die Erkenntniß
der Mittel zur Versöhnung der Götter vertreten und dadurch die

höchste moralische Macht im Volke gewinnen, die der physischen

Macht der Stammeshäupter aus psychologischem Gmnde noth-

wendig überlegen ist. Folglich wird die Lenkung der auswär-

tigen und inneren Angelegenheiten des Volksstammes eine un-

entbehrliche Beschäftigung des höchsten Priesters sein, der sich

auch dann dem entsprechend eine Organisation verschafft hat, so

daß also der Charakter der concreten Rechtsreligion nothwendig
die Hierarchie ist, d. h. die mehr oder minder vollkommene Be-

einflussung des gesammten Volkslebens durch einen amtlichen

Priesterstand.

Diese unsere Deduction bewahrheitet sich nun auch durch
die historischen Nachrichten. Denn Petrus de Dusburg erzählt :

Fuit autern in medio nacionis hujus perverse, scilicet in

Nadrowia, locus quidam dietus Romow, trahens nomen suum

a Roma1
), in quo habitabat quidam, dietus Criwe

, quem

l) Diese Ableitung ist falsch; denn„Romow" ist auf die letto-litauische
Wurzel тот, die quies oder silentium bedeutet, zurückzuführen, sodaß
dadurch ein Ort des heiligen Schweigens und der Ruhe bezeichnet
worden ist. Cf. auch Nesselm. Thesaurus linguae Prussicae. p. 150.
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colebant pro papa, quia sicut dommus papa regit univer-

salem ecclesiam fidelium, ita ad istius nutum seu mandatum

поп solum gentes predicte 1
), sed et Lethowini et alie nacio-

nes Lyvonie terre regebantur. Tante fuit auetoritatis, quod

поп solum ipse vel aliquis de sanguine suo, verum eciara

nuncius cum baculo suo vel alio signo noto transiens ter-

minos infidelium predictorum a regibus et nobilibus et

communi populi in magna reverencia haberetur.2) Das Vor-

handensein des litauischen Romowe habe man, obgleich mit Un-

recht, sagt Eckermann, sehr in Zweifel gezogen
3); denn obgleich

es sich schwer beweisen lassen würde, daß jemals das Land

Litauen von einem einzigen preußischen Romowe abhängig war,

so lasse es sich doch nicht bezweifeln, daß die Religion der

Preußen und Litauer identisch war. Stehe aber dies fest, daß

ein gleiches religiöses Band alle letto-litauischen Stämme um-

schloß, stehe es ferner fest, daß gerade von Romowe aus das

geistige Schicksal eines der hauptsächlichsten Völker dieser Race

geregelt ward, so laße sich auch mit Grund vermuthen und fast

bis zur evidentesten Gewißheit der Beweis führen , daß die reli-

giösen Institutionen aller dieser sprachlich, sittlich und physisch
verwandten Völker überall dieselben oder wenigstens ähnlich ge-

Wesen seien. Auch habe die Sage, wie er es gelegentlich ge-

zeigt habe, dieses in allen Stücken bestätigt'
1). In dem Romowe

nun, einem heiligen Haine, in dem der Krive, der Oberpriester,

wohnte, erhob sich eine riesige Eiche, vor der ein großer Vor-

hang das Allerheiligste einschloß. In dem Allerheiligsten befan-

y Prutheni, d. h. Altpreußen.

2) Cf. Script, rer. Pruss. 1. Band. S. 53 f.

3) Neuerdlugs hat nun auch Prof. v. Mierzinski diese Zweifel mit

seiner Schrift „Romowe" zerstreut. Darnach ist die Benennung des Ortes

Romowe und seine Lage im preußischen Nadrauen wohl begründet. T>tt

Erzählung von der heiligen Eiche, in der die Götter gesessen haben, fußt

auf einer alten Tradition, welche die Zweige verwachsener Bäume als

heilige und die Götter beherbergende hinstellte.

4) Cf. „Religionsgesch. u. Myth." 4. Band. S. 51 und 52.
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t>m sich in den Zweigen die Bildnisse der drei Gottheiten:

Potrirnpos, Perkunos und Pikulos. Der erste war in einer

freundlich lächelnden lünglingsgestalt mit einem Achrenkranze

auf dem Haupte dargestellt, das Bild des zweiten zeigte einen

zornentflammten Mann und war sein Antlitz feuerfarbig ange-

malt; dabei hatte er einen krausen Bart, und Feuerflammen

bildeten die Krone seines Hauptes; der dritte repräsentirte die

Gestalt eines Greises, dessen Kopf mit einem weißen Tuche um-

wunden war. Hinter der Eiche befand sich ein Holzstoß mit

einer Vertiefung in der Mitte, auf welchem der Oberpriester bei

Gewittern und anderen wichtigen Gelegenheiten hinaufstieg oder

vielmehr auf den Achseln der anderen Priester hinaufgetragen
wurde, um sich mit den Göttern zu unterhalten, ihre in Donner

und Blitz geoffenbarten Rathschläge zu vernehmen und demnächst

sie dem Volke verkünden zu lassen. Die Vertiefung im Holzstoß
bedeckte fast die ganze Person des Oberpriesters, und ließ nur

den Kopf und die Arme frei. 1
)

Ueberall in letto-litauischen Ländern gab es heilige Wälder,

heilige Haine und auch einzelne heilige Bäume. Daß noch ge-

genwärtig bei vielen lettischen Bauerhöfen heilige Bäume anzu-

treffen sind, haben wir bereits zu sehen Gelegenheit gehabt und

daß sich noch jetzt fast überall bei lettischen Burgbergen elkus-

kalni (Götzenberge), welche alte Cultusstätten sind, erheben, da-

von kann sich ein Jeder an Ort und Stelle überzeugen.2) Die

heiligen Wälder und Haine durfte nach priesterlicher Satzung nie

eine Axt berühren, und selbst die abgestorbenen Reiser aus ihnen

hinwegzutragen galt für Frevel. Hier durste kein Zweig ver-

sehrt, kein Thier erlegt werden, das in seinem Schatten grasėte.
Sagt ja auch Dusburg: Huduerunt eciam lucos, campos et

aquas saeras, sie quod siccare aut agros colere vel piscari
ausi non fuerant in eisdem.3) „Als große Merkwürdigkeit",

y Cf. ibid. S. 52. u. ff.
2) Cf. hier auch A. Bielensteiu's „Doblen. Ein culturhistorisches

Bild aus Semgallens Vorzeit." S. 7.

3) Cf. Script, rer. Pruss. 1. Band. 53.
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sagt Eckermann
, „wird von diesen heiligen Bäumen" —d. h.

den einzelnen Bäumen, unter denen man opferte — „berichtet,

daß sie das ganze Jahr hindurch, Winters und Sommers, mit

grünem Laube bedeckt gewesen seien, und zwar nicht bloß von

den gläubigen Heiden, sondern auch von den christlichen Chrom-

sten, so daß hier nicht, wie bei dem Rosenstock an der Ludwigs-

capelle in Hildesheim, welcher auch im Winter mit Laub und

Knospen bedeckt sein soll, den ich selbst aber in dieser Jahres-

zeit wie alle übrigen Bäume entblättert fand — von einer

Täuschung, die auf unbegrenzten Glauben berechnet war, die

Rede sein kann, sondern vielmehr von einem wirklichen Phäno-

men, welches durch seine jährliche Wiederkehr selbst die blödesten

und ungläubigsten Augen zum Glauben zwang und in nicht ge-

ringes Erstaunen setzte. Das Wunder von ewig grünen Eichen

in jenen nördlichen Himmelsstrichen zu erklären
, hält nicht so

schwer, da die vielen Opferthiere, welche zu ihren Füßen ver-

bluteten, den Boden reichlich gedüngt, die heiligen Feuer, welche

ganz in der Nähe derselben aufloderten, ihn reichlich erwärmt

haben werden. Aber ganz abgesehen davon, haben wir früher
die Erfahrung gemacht, daß die Aestyer" — unter denen derselbe

letto-litauische Stamm zu verstehen ist, — „ein ganzes Jahr

lang durch künstlich hervorgebrachte Kälte einen Leichnam vor

Verwesung zu schützen im Stande waren, und in heißen Som-

mertagen einen mit Bier gefüllten Krug in kürzester Frist zum

Ueberfrieren bringen konnten.') So haben wir Beweises genug

dafür, daß die Priester von Romowe tiefe Blicke in die Ge-

Heimnisse der Natur gethan hatten, und können wir deshalb Mick

gern glauben, daß dieselben Priester, welche durch Hervorbrin-

gung künstlicher Kälte die cultivirtesten Deutschen in Erstaunen

setzten, es gleichfalls verstanden ihre heiligsten lebendigen Sym-

bole vor der winterlichen Erstarrung zu schützen, und indem sie

dieselben über den allgemeinen Naturschlaf erhoben, ihnen zugleich
eine größere Heiligkeit und einen unversiegbaren Glauben an

i) Cf. Wulfstan's Reisebericht über Preußen in Loript. rer.
Prnss-

l. Band. S. 732 — 735.
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ihre Göttlichkeit verschafften" '). Hierzu habe ich zu bemerken,

daß zur Erhaltung des grünen Laubes an den Eichen auch im

Winter es gar keiner Hexerei bedurste, da man noch gegenwärtig
in Kurland eine Art dieses Baumes antrifft, die den ganzen

Winter hindurch ziemlich grünes Laub erhält, das erst dem

frischen Laub im Frühling weicht. Nach Prof. v. Mierzinski ist
das Immergrünen der Romoweschen Eiche Verwerthung alter

Sagen, die auf die Edda zurückgehen ,
worin es schon heißt:

Stends ne pfä grc-enn Urdurbmmii.

Die Priester der Letten, die in einer Person wohl auch

Zauberer, Propheten, d. h. zīlnieki (Wahrsager) und ziralèmji

(Zeichendeuter) sein mußten, standen bei dem Volke ebenfalls im

Ansehen und wurden auch mit reichlichen Geschenken bedacht,

selbst wenn sie manchmal den Willen des Gottes dem Bittenden

nicht geneigt machen konnten, wie:

„Nichts mir half es Gott zu bitten,

Noch den Zaubrer zu beschenken, —

Und doch kommen ungebeten

Freier nicht, nach mir zu schauen." 2)

Daß der Krive, der Oberpriester ,
von dem altpreußischen

Romowe aus auch über die lettischen Stämme, — wie es aus

dem Bericht Dusburg's hervorgeht, — herrschen konnte, das

wird wohl nur durch die lettischen Priester möglich gewesen sein.
Denn diese nur mochten ein mehr oder weniger enges religiöses
Band mit ihm unterhalten, den gleichen Glauben und Cultus

fortpflanzen. Nur diese konnten die in Romowe bestehende

Götterdreiheit auch unter den Letten bekannt machen. Und daß
die Letten von der Götterdreiheit gewußt haben, davon zeugt die

Tradition, als:

Tris dieviņi kalnā stāv

Apakş kupla ozoliņa.
Katri s tara rociņai

.
Ozoliņa zuburiti. M.

1) Cf. „Religionsgesch. nnd Myth." S. 54.
2) Cf. Ulmann 101.
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Auf dem Berge steh'n drei Götter

Unter einer schattgen Eiche,

Jeder in der Hand hält einen

Gabelartgen Eichenaft.

Jedenfalls ist die Götterdreiheit als ein Priesterdogma aus

zufassen, durch das man eine Vereinfachung in der großen An-

zahl der Götter bezwecken wollte. Sie mochte vielleicht auch eine

Art Mysterium bilden. Darnach war Perkun's, als des ersten

und obersten Gottes, Bild in der Mitte. Perkunos war das

eigentliche Leben der Natur, nicht ein Wesen, welches mit dem

Wechsel derselben zugleich andere Gestalten annimmt, sondern die

ewige Productionskraft, welche durch Licht und Schatten, Wärme

und Kälte, Trockenheit und Nässe, Sommer und Winter, Tag
und Nacht nicht nur das Naturleben, sondern auch dasjenige

der animalischen Welt schafft, erhält und in seinem ewigen Kreis-

laufe regirt. Perkun's Bild stand in der Mitte zwischen dem-

jenigen des Potiinipos und des Pikulos, o. h. zwischen den

Göttern des dem Wechsel unterworfenen Lebens und des einför-

migen Todes, der freilich wiederum zu neuem Leben eine grauen-
volle Brücke ist; Perknnvs ist der Gott der Mitte, und die

Erde ist sein Tempel, weil sie in der Mitte des Weltgebäudes

steht; aber Sonne und Mond sind seine Augen, Aufgang und

Niedergang seine Arme, denn er ist der Centralpunct des Lebens,

der Kraft und der Ewigkeit, und auch hier ist er wiederum der

Gott der Mitte, der König der Gegenwart, und ruhen seine

Füße aus der Vergangenheit und Zukunft. Perkun ist der

gütige Allvater alles Daseins, und schafft er nach Bedürfniß

Regen und Sonnenschein, wie er über alle Lufterscheinungen

triumphirt. "
— „Perkun ist der Gott der Mitte, er steht zwischen

Leben und Tod, und ist daher auch der Gott der Genesung. Er

spendet Gesundheit und steht den Kranken und Schwachen in

ihrem Kampfe mit dem Tode bei, und beschließt nach seinem

Rathschluß den Tod oder das Leben. So erklärt sich, warum

die Asche seines heiligen Feuers als Arzenei gebraucht wurde,

denn die Eiche ist der Baum des Lebens, das Feuer das Symbol
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des Lebens
, so kann die Asche als das Produkt aus der Ver-

bindung von beiden nur zum Leben wirken'). Man glaubte ja

auch, daß Perkon selbst das Feuer anzünde, wie:

Vaj saulite uzlėkuse

Tumşajâji naksniņai? —

Pērkons kūra uguntiņu,
Pie ozola stāvēdams. M.

Sonne aufgegangen
Mitten in der dunklen Nacht?

Perkon machte an das Feuer,

Stehend bei der Eiche dort.

Es ist noch zu bemerken, daß das Bild des Perkun einen

Mann mittleren Alters darstellte, also auch in dieser Hinsicht den

Gott als den Gott der Mitte zeigt. Daß er einen drohenden
Blick auf den Potrimpos, also auf den Gott warf, welcher im

Lebenswechsel der Vegetation seine Triumphe feiert, stellt ihn

nur als denjenigen Gott hin, der auch in der Förderung des

Lebensprocesses die rechte Mitte, das gehörige Maß und Ziel ge-

halten wissen will. Damit dies aber geschehe, steht ihm der Gott

der Nacht- und Schattenseite des Lebens, der finsterblickende

Todesgott Pikulos zur Seite, der jeden allzugewaltigen Auf-

schwung von Seiten des Frühlingsgottes durch winterliche Er-

starrung zurückzuschrecken droht 2)."

„Potrimpos ist der Geber des Glückes im Krieg und Frie-
den, Spender der Fruchtbarkeit und des Gedeihens und wurde

als der Beschützer der Saaten und des Ackerbaues verehrt. Aus

diesen seinen Beziehungen zum Segen der Natur erklärt steh,
wie er auf der einen Seite als ein dem griechischen Dionysos

homogenes Wesen, auf der anderen als ein einfacher Gott des

Wohlstandes und Reichthums, also wie ein Plutos gefaßt werden

konnte. Sein Bild stand in der Nische der heiligen Eiche zu

b Cf. „Religionsgesch. und Myth." S. 34 und 85.

2) Cf. ibid. S. 86.
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Romowe dem Perkunos gegenüber, und wenn dieser jenem

einen drohenden Blick zuwarf, so antwortete dieser mit hämischer

Miene. Sollte dadurch etwa die Hoffnung auf einen Triumph

der blühenden Productionskraft über das rechte Maß und Ziel

hinaus angedeutet werden? gewiß nicht; denn Perkun ist der

Herr des Potrirnpos, aber nicht minder des Pikulos, und wenn

er sich so in der Mitte hielt zwischen Blüthe und Erstarrung,

so konnte jener hämische Blick, rvMer Perkun in Bezug

auf seinen Nachbarn Pikulos zugeworfen war, nichts Anderes

bedeuten, als das ewige, unverwüstliche Streben der Natur sich

lebendig zu äußern, trotz des ewigen Gegendranges von feind-

lichen Gewalten. Weil aber Perkun in der Mitte steht und

Leben und Tod in die gehörigen Schranken einschließt, so wechselt

der Sommer mit dem Winter, Nacht und Tag, Geburt und Tod

gehörig mit einander ab, und die Natur geht ihren ewigen,

unabänderlichen Kreislauf" *).

„Das dritte Bild an der heiligen Eiche zu Romowe gehörte

demjenigen Gotte an, welcher die Nacht- und Schattenseite des

Lebens, das Schauerliche im Unbegreiflichen, das Furchtbare und

Gräßliche im Heiligen repräsentirt
,

einem Wesen, welches alles

Gehaßige, von den Alten in dem Begriff Götterneid Zusammen-

gefaßte in seiner Person vereinigte, der vollendetste Gegensatz des

Potrirnpos, ein schwarzes Wesen, welches alles Leben tödtete,

jede Blüthe verwelken, jeden Aufschwung der Natur erstarren

ließ, und nur in der Verwesung seine Freude fand. Dieser

furchtbare Gott aber heißt „Pikulos" 2). „Er ist der Oberherr

des Todes, ein König im Reiche der Vernichtung, und alles,

was Potrirnpos schuf, das verdarb er durch seinen giftigen

Hauch. Wenn aber Potrirnpos in Haltung und Antlitz die Kraft

und Blüthe eines Jünglings zeigte, so war Pikulos auf seinem

Bilde ein Greis mit grauem, krausem Bart, der lang über die

Brust herabfloß, sein Antlitz todtenbleich, das Haupt mit weißem

1) Cf. ibid. S. 88.

2) Von pikt, pikti, zornig, böse werden.
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Tuche umwunden und drei Todtenköpfe, ein Menschenkopf, ein

Pferdekopf und ein Kuhkopf seine Symbole')". „Man dachte

sich unter Pikulos auch eine allgemeine Strafgewalt, und wie

er jede reife Frucht der Fäulniß überlieferte, so verfolgte er auch

den Verräther und Verächter der Gebote des Krive und der

Götter, wie den kargen OpfererV „Perkunos ist eigentlich
die Quelle alles Lebens, und wenn Potrirnpos das Lebendige,

sowohl den Geist als die Materie durch verschiedene Stadien

des irdischen Zustandes geführt hat, so nimmt Pikulos die ab-

gestorbene Kraft auf in seinen Moderschoß und führt sie neuge-

boren als unsterblich aus der Sterblichkeit wieder zum Urquell

des Lebens und des Lichtes zurück, das ist der Kreislauf der

Dinge aus Leben zu Tod, aus Tod zu Leben, der in allen Heid-

nischen Religionen zu den schönsten und erhabensten Mythen

Veranlassung gegeben hat"*). Das ist die Priesterlehre, das

sind die „tieferen Ideen", die Eckermann mit anderen in der

wunderbaren Dreiheit zu entdecken geglaubt hat. Gegen Voigt,
der sich nicht davon überzeugen kann, daß „ein in vieler Hinsichr

noch so rohes, jedenfalls aber äußerst einfaches Volk schon so

tiefe Gedanken über Religions- und Naturphilosophie" gehabt
habe, und der in der Dreiheit nur die Verkörperung des alten

Naturdienstes, eine sinnbildliche Darstellung der verehrten und

m's Reich des Göttlichen erhobenen Naturkräfte in sinnlichen

Bildnissen gesehen wissen will, tritt er mit Entschiedenheit auf.
Er hebt gegen Voigt hervor, daß, je einfacher der Mensch, desto

näher er auch dem Göttlichen stehe; „und mögen immerhin" —

fährt er fort — „die Begriffe des Kindes bald in die einfachsten,
bald in die complicirtesten Phantastegebilde gekleidet sein, so

bleiben sie doch immer Begriffe", und der Gottesdienst der alten

Preußen habe es zur Genüge bewiesen, daß das Volk bei aller

Kindlichkeit der Auffassung der Verhältnisse, sehr wohl die tiefe

1) Cf. ibid. S. 9i.

2) Cf. ibid. S. 92.

3) Cf. ibid. S. 94,
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Kluft zu begreifen wußte, welche zwischen dem Göttlichen und

dem Irdischen liege; und bei der Frage, wie diese Kluft aus-

zufüllen sei, habe es wiederum bewiesen, daß es im religiösen
Denken anderen heidnischen Völkern keineswegs nachstehe '). Mii

dagegen will es scheinen, daß diese im Vorstehenden von uns in

Kenntniß genommene Götterdreiheit ebenso, wie der von uns

bereits auch kennengelernte Cyklus der Feste nichts anderes be-

deutet, als eben nur mutatis mutandis den lahresmythus.
Das Frühlings-, Ernte- und Todtenfeft sind einerseits die den

drei Gottheiten entsprechenden Feierlichkeiten und andererseits

sind es auch die cultuellen Acte des lahresmythus als eines

religiösen Dramas, das allerdings nicht wenig dazu beitrug, die

Priesterschaft mit den engsten Fäden des Lebens zu verknüpfen

und ihr dadurch eine große Macht zu verleihen. Die Priester

waren ja auch im Besitze der Segen-, Fluch- und Zauberfor-

meln, sie kannten die heilsamen und giftigen Krauter, sie übten

die Volksarzueikunde aus, sie waren — wie Stender meint —

„vermuthlich die Urheber der uralten lettischen Bardenlieder,

dazu sie bei ihrer müssigen Lebensart Zeit genug hatten 2)". Sie

waren wohl auch, die das silberne, goldene und diamantene

Pferd aus der Austruma zeme, dem Morgenlande, von wan-

nen die Sonne aufgeht, das für sie ein heiliges Land war, ver-

hießen*). Ein solcher Stand hat deshalb unvermeidlich eine

große Ehrwürdigkeit und die genialsten aus demselben haben

eben die vielen Weisheitssprüche und hymni deoruni hinterlassen,

die von Mund zu Mund, von Geschlecht zu Geschlecht tradirt

worden sind und die noch heute bewundert werden und die Ge-

müther der Hörenden rühren und erheben. Der Einfluß und

die Macht der Priester gründete sich eben auf den Gefühlen der

Furcht, der Dankbarkeit und der Hoffnung der Menge. Und

in den im Frühling und Herbste stattfindenden großen Feierlich'

1) Cf. ibid. S. 94.

2) Cf. seine „Lettische Mythologie". S. 269.

3) Cf. ibid. S. 261.



267

feiten und Festversammlungen war es, wo sie ihren Gesammt-

eindruck auf die Volksmassen machten, indem sie dieselben da-

durch zu einer nationalen, religiösen Geselligkeit führten, durch

Untersagung aller Fehden die auf Interesse beruhenden eigensüch-

tigen Sonderbeftrebungen durchbrachen und sie zu einer höheren,

objectiven und also sittlichen Anschauungsweise erhoben. Auf

diesen Festen mußte die engherzige, perspectivische Weltbetrachtung
des Einzelnen sich erweitern, und der gemeinsame Cult der Fest-

gottheiten bot die natürliche Veranlassung, um das Rechtsbe-

wußtsein auf die theologischen Vorstellungen zu projiciren und

demgemäß die Interessen und Pflichten des Stammes zu be-

denken, wodurch der Inhalt der Gemeinschaft durch die Motive

der Rechtsreligion vertieft und bereichert wurde. Dabei wurde

vor allen Dingen von den Priestern die Hauptseite, nämlich die

auswärtige Angelegenheit in der Religion, berücksichtigt; denn

wie der Religiöse als solcher nicht bloß mit sich ,
sondern mit

Gott zu thun hat, so hatten auch die Priester vor allem auf die

Gottheiten zu wirken, diese zu befriedigen, zu versöhnen oder

willig zu machen und erst dann die Gemüther der Gläubigen
zu beruhigen. Nach stattgehabtem Verkehr mit den Gottheiten
konnten sie sich erst der therapeutischen Behandlung der Gläubi-

gen zuwenden. Jener Verkehr mit den unsichtbaren Gottheiten

steht eben immer auch in Koordination mit den Gemüthern und

Vorstellungen der Gläubigen. Somit muß sich die therapeutische

Behandlung nothwendig um eine Beruhigung der Affecte der

Gläubigen und um eine Erkenntniß der Zukunft zur Leitung

ihrer Handlungen, also um das Orakel, drehen.

а) Die Beruhigung. Was nun die Beruhigung anbe-

trifft, so habe ich davon schon bei der Wirksamkeit der Cult-

acte gesprochen und ihre Hauptmomente hervorgehoben. Da

nämlich die Affecte Furcht und Hoffnung von den Vorstellungen
über die Gottheiten und ihre Stimmungen abhängen, so müssen
die Priester nothwendig eine Psychagogie verstehen und aus-

üben. Sie tragen den Gläubigen auf. bestimmte Opfer und Ge-

schenke, Speise und Trank, wornach den Priestern selbst eben
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gelüsten mag, darzubringen und die Gläubigen, wenn sie diese

Opfer gebracht haben, beruhigen sich in dem Bewußtsein, die

Götter dadurch zufrieden gestellt zu haben. Sie brachten ja eben

auch so Werthvolles dar, daß die Gottheiten, die im genauen

Spiegelbild alle die Gemüthseigenschaften der Menschen besitzen,

durchaus mit dieser Versöhnungsweise zufrieden sein müssen,
weil die Gläubigen selbst eben ihrer Empfindung nach durch

solche Gaben höchst content sein würden. Da die Letten sich

ihre Gottheiten großen Theils als freundliche und wohlwollende

Wesen vorstellten, so konnten sie, sobald sie sich nur darum be-

mühten, wie sie glaubten, schnell deren Versöhnung erlangen

und ihre Seelenruhe haben. Und selbst im Tode behielten sie

diese Ruhe, da sie überzeugt waren, daß sie nach dem Tode in

die Gesellschaft der Götter kommen und mit denselben fröhliche

Feste feiern werden. So sagt denn auch Otto von Rutenbelg
in seiner Geschichte der Ostsee-Provinzen: „Wäre der höchste Zweck
aller Religionen nur der, Ruhe und Freudigkeit im Sterben zu

geben, dann könnte der Glaube der alten Letten es mit dem

Glauben jedes anderen Volkes aufnehmen."

d) Das Orakel. Der Gläubige will aber auch einen

bestimmten Rath empfangen; er will den Verlauf der bevoche-

henden Ereignisse des Lebens voraus wissen; es ist ihm vor

allen Dingen wichtig zu erfahren, welcher Handlungsweise die

Götter zustimmen, ihren Beistand und daher eine glückliche

Vollendung gewähren wollen. Die Antwort hierauf kann nur

durch ein Einzelurtheil abgegeben werden, und dies ist das

Wesen des Orakels. Es ist also offenbar, daß hier derjenige,
welcher der Schlauste und Scharfsinnigste ist und die meiste Er-

fahrung besitzt, vor allen Ändern den Vorzug hat. Das Orakel

beruht nämlich auf Analogien der Erfahrung und Eonjecturen.

Wird der Mensch auch zum großen Theil von der Furcht und

Hoffnung zu demselben geleitet, so sind doch auch sittliche Ge-

danken dabei nicht ganz auszuschließen. So z. B. orakelten die

Letten durch ein weißes — die Altpreußen durch ein schwarzes
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heiliges Pferd 1
), indem sie es über einen hingelegten Speer

fi'chrten und darauf Acht gaben, ob es zuerst den rechten oder

linken Fuß über den Speer setzte, wobei es im ersteren Falle

Glück, im letzteren Unglück, d. d. Ungunst der Götter bedeutete.

Man weissagte auch aus der Lage hingeworfener Holzspäne. 2)

Ferner wurde der Vogelgesang für die Weissagung benutzt. So

entnimmt aus dem Gesang der Meise (zìle, zilite paragana)
die Schwester die Kunde, daß ihr Bruder in den Krieg ziehen

müsse oder daß an Silber reiche Freier der jüngeren Schwester

geritten kommen. Während der Jüngling das Pferd sattelt,

singt die Meise und das ist für ihn das Orakel, daß er von dem

Mädchen, zu dem er reiten will, das Jawort bekommen werdet)

Das erste Geschrei des Kuckucks giebt demjenigen, der ihn be-

fragt, die Auskunft darüber, wie lange der Orakelnde noch leben

werde. Unglücksbotschaft bringt der Rabe ?c.
4) Und zilmeki

(Von zile, die Meise) und zîmlèmji (Zeichendeuter) heißen bei

den Letten diejenigen Propheten, die aus dem Geschrei der Vögel
und aus anderen Zeichen, Glück und Unglück, Fruchtbarkeit und

Unfruchtbarkeit :c. Vor dem Fortreiten in den

Krieg pflanzt der Bruder eine junge Eiche ein zum Wahrzeichen
für die Zurückgebliebenen, und zwar, wenn sie wachse, dann

werde er wiederkehren, verdorre sie, dann komme er nicht wieder,

man werde dann nur sein Roß erwarten6). Und das Mädchen

orakelt auch, entweder mit dem Ringe, wie:

„Auf dem Berge stehend rollt' ich

Niederwärts mein goldnes Ringlein:
Der wird einst mein Gatte werden,

Der das Ringlein aufgehoben" 7
).

') Cf. Eckermann's „Religionsgesch. und Myth." 4. Band. S. 59 ff.

2) Cf. ibid. S. 73.
3) Cf. Sprogis S. 94 und 95.

4) Script, rer. Livon. 2. Bd. S. 643.

5) Cf. Stender's „Lett. Myth." S. 269.
c) Cf. Очерки S. 47 und 51.
7) Cf. Ulmarm 474.
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Oder mit dem Kränzleim als:

„Auf dem Berge stehend, kehrt' ich

Hin und her mein golden Kränzlein,
Dort, wo es am hellsten glänzte,
Werde ich mein Leben enden"').

Auch endlich aus gewissen Zeichen wird die Zukunft ge-

deutet, z. B.:

„Bald wol geh' ich in die Fremde,
Aber lange leb' ich nimmer!

Denn ein Zeichen ward mir, als ich

In des Bruders Stube war:

Mir zerbrach die goldne Spange,
Als ich um mein Wolltuch knüpfte" 2).

Und man ist oft über die gewordene Prophezeiung unge-

halten, wie:

„Ach du Kuckuck, Schicksalskünder,

Ungerecht hast du gehandelt!
Gar zu viel gabst du dem Einen

Und dem Ändern selbst das Brod nicht"»).

t) Cf. ibid. 462.

2) Cf. ibid. 473.

3) Cf. ibid. 478.
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Zu meiner kleinen Arbeit

"Zur Frage der kulturellen Beeinflussung der Letten durch

die Russen in der vordeutschen Periode",

welche die Lettisch-Literarische Gesellschaft in ihrem „Magazin"-

Heft veröffentlicht hat (Band XX. Stück 1), hat „die Redaction"

auf S. 14 eine Note hinzugefügt, auf die ich hier mit wenigen

Worten einzugehen mich veranlaßt sehe. Insbesondere handelt

es sich um die Wörter basniza, kristit, swanit und grehks, welche

ich — nicht auf Grund eigener Forschungen, wol aber mit

Zugrundelegung der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur und

namentlich auch mit Berufung auf mir von Herrn Akademiker

Kunik gemachte Mittheilungen — aus dem Russischen herleiten

zu müssen gemeint habe.

In der Note heißt es zunächst: „„Божница" haben die

Russen selbst für ihre Gotteshäuser wol kaum je gebraucht und

konnten es daher mit der dem Letten und Lithauer üblichen Be-

deutung schwerlich weiter geben." Der Zweifel, für den nicht
einmal der Versuch einer Begründung unternommen wird, erweist
steh als völlig ungerechtfertigt. Denn abgesehen von dem, was

ich auf S. 15 f. über die Bedeutung des „божница" angeführt
habe, wird für dieses Wort im „Словарь Церковно Славян-

скаго и Русскаго языка, составленный вторымъ отд-вле-

шемъ Императорской академш наукъ" (Ausgabe 1867)
unter anderen angegeben: „Kirche oder Capelle" (церковь или

часовня); und daß selbst im gegenwärtigen Sprachgebrauch
„божница" dieselbe Bedeutung behalten hat, ergiebt steh aus

W. Dahls bekanntem „Толковый словарь живаго велико
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русскаго языка" (Ausgabe 1880), wo gesagt wird: „Uebel-

Haupt Haus zum Beten, zum Abhalten des Gottesdienstes, wem

auch ein Götzentempel" (вообще домъ для молитвы, для

совершения обрядовъ богоноклонешя, хоть бы капище).

Ist nun „божница" (man beachte doch auch, daß das lettische

„basniza" mit ihm Silbe für Silbe mit leicht verständlicher

Veränderung nur zweier Buchstaben sich deckt!) nach Kunik auf

eine i ranisch e Wurzel zurückzuführen, die erst durch die bul-

garische Liturgie des neunten Jahrhunderts im Russischen

und von dort aus weiter im Lettisch-Lithauischen Eingang ge>

funden hat, so dürfte damit im Russischen ursprünglich nicht

ein „Götzentempel", sondern gerade ein christliches Gottes-

Haus bezeichnet worden sein. Und wenn in der Note weiter

bemerkt wird : „Das Wort ist wohl auf eine iranische Wurzel

zurückzuführen", so vermißt man eine bestimmtere Stellungnahme

zu jenem von mir auf S. 16 wiedergegebenen Detail! — Ferner

wird in der Note ohne Quellenangabe kurz gesagt: „Grekoij,

gnkai (N. Plur.) Sünde findet sich schon im Altpreußischen",

Ist hier wirklich das
„Altpreußische • und nicht etwa dàş

Preußisch-Lithauische gemeint, so müßte nach Kunik, Preiß und

Wolter angenommen werden, daß das russische „гръхъ" auch

das Altpreußische hinübergegangen sei. — Die in der Noie

gemachten Angaben bezüglich der Wörter „kristit" und „swanil'

vermag ich wegen mangelnder sprachwissenschaftlicher Vorbildung

nicht zu beurtheilen, muß es also einem kompetenteren ForrM

überlassen ,
die entgegengesetzten Behauptungen gegen

einander

abzuwägen und sie zum Austrag zu bringen.
Endlich erlaube ich mir, in Betreff der Herleitung von

„basniza" und „grehks" aus dem Russischen noch ein Moment

ģeltend zu machen, auf das ich schon vor längerer Zeit von

Herrn Pastor vr. A. Bielenstein aufmerksam gemacht ward»

bin. Nachdem meine Arbeit über die Beziehungen der msşijcheil

Fürsten zu den Eingeborenen der gegenwärtigen Ostseeproviķ
im XII. und XIII. Jahrhundert in den „Sitzungsberichten W

Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostftķ
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vinzen Rußlands aus dem Jahre 1891" erschienen war, schrieb
mir vr. Bielenstein unter dem 15. April 1892, er „spreche

seine Ansicht dahin aus, daß beide Worte basniza und grehks
aus dem Russischen entlehnt sein dürsten, da sie im Let-

tischen keiner großen Familie angehören. — aber

schon in sehr früher Zeit, weil sie hier (namentlich grehks) eine

gewisse Familie gebildet haben."

Oberlehrer Friedrich v. Keussler.





Protokoll
der

zweiundsiebzigsten Jahresversammlung

der lettisch-litterarischen Gesellschaft,

Riga, den 13. December 1900,

im Locale des Museums.

A. Anwesende Mitglieder:

1. Ehrenpräsident Pastor Dr. A. Bielenstein — Doblen.

2. Präsident Pastor I. Sakranowiez — Groß-Autz.
Z. Director für Kurland Pastor A. Bernewitz — Neuenburg.
4.

„ „
Livland

„
G. Hillner — Kokenhusen.

5. Bibliothekar Pastor R. Bergmann — Riga.
6. Sekretär Pastor H. Bielenstein — Ringen.
7. Journalist M. Aron — Riga.
8. Pastor M. Bankin — Ust-Dwinsk.
9. Lehrer R. Behrsm — Siuxt.

10.
„

I. Behring — Sahten.
11. Oberpastor E. Bernewitz — Riga.
12. Pastor Fr. Bernewitz — Wallhof.
13.

„
E. Bielenstein — Sahten.

14.
„

W. Bielenstein — Mesothen.
15.

„ I. Ehrmann — Lasdohn.
16. cand. phil. I. Endzelin — Jurjew.
17. Pastor O. Erdmann — Versöhn.
18.

„
G. Fedder — Wenden.

19-
„ R. Feldmann — Setzen.

20
-

„ F. Grave — Salisburg.
21.

.
E. Groß — Katlakaln.
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22. Pastor I. Grosse — Alt-Rahden.

23.
„

R. Hilde — Struschan-Stirnian.

24. »
R. Irbe — Serben.

25. L. Katterfeld — Mitau.

26. „
R. Keller — Riga.

27.
„ H. Klapmeyer — Lesten.

28. Hauslehrer R. Kļawiņ — Kokenhusen.

29. Pastor F. Letz — Subbath.

30.
„ H. Warnitz — Uexküll.

31. Oberlehrer R. Mühlenbach — Mitau.

32. Schulvorsteher R. Müller — Wenden.

33. Pastor adj. P. Neander — Mitau.

34. Generalsuperintendent O. Panck — Mitau

35. Pastor P. Petting — Barbern.

36. Pastor adj. Redacteur G. Rosen — Riga
37.

„
A. Rutkowsky — Hofzumberge.

38.
„

Diakonus Schivpang — Riga.
39. „

E. Scheuermann — Riga.
40. Propst C. Schlau — Salis.

41
„ H. Seesemarm — Grenzhof.

42. Pastor L. Seesemarm — Kursiten.
43.

„
W. Schwach — Allasch.

44. Lehrer P. Seewald — Mitau.

45. Hausvater R. Siegmund — Riga.
46. Pastor R. Skribanowitz — Cremon.

47. Redakteur H. Svalwing — Riga.
48. Pastor H. Stender — Sonnaxt.
49.

„ adj. C. Thielemann — Doblen.

50.
„

G. Vierhuff — Wenden.

51.
„ adj. I. Weissmann — Mitau.

52. Propst L. Zimmermann — Lennewarden.

B. Anwesende Gäste:

1. Oberförster Walbe — Olai.

2. Lehrer Behrmann — Riga.
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3. Journalist Deglau — Riga.
4. Pastor Grünberg — Luttringen.
5. Redakteur Kalning — Riga.
6. Pastor W. Kupffer — Schleck.
7.

„ H. Lange — Sunzel.
8. Eandidat Lapving — Burtneek.

9. Schriftsteller Needra — Riga.
10. stud. Paulewsky — Riga.
11. stud. Reekstiņ — Riga.
12. vr. phil. Sahlit, Redakteur — Riga.
13. Rechtsanwalt P. Sakranowicz — Riga.
14. Lehrer Seifert — Mitau.

L

Der Präsident Pastor I. Sa krano wie z — Groß-Autz
eröffnete die Sitzung mit folgender Ansprache:

Hochgeehrte Herren! Heute, die 72. Jahresversammlung
der lettisch - literarischen Gesellschaft eröffnend, heiße ich Sie

Alle herzlich willkommen, die Sie aus Nah und Fern wieder

zusammengekommen sind, an der Arbeit hier sich zu betheiligen.

Wahrlich den Zielen eines Vereins, der nach 75jähriger Wirk-

samkeit die allgemeine Anerkennung gefunden, weiter nachzu-
streben, dazu kann es an willigen Teilnehmern nimmer fehlen.

Bevor wir in die Verhandlungen eintreten, lassen Sie mich

derjenigen Mitglieder gedenken, die durch den Tod aus unserer

Mitte abgerufen worden:

1) Unser Ehrenmitglied, der livländische General-Superin-
tendent Hollmann, der unserer Gesellschaft und ihren Bestrebun-

gen immer das wärmste Interesse bewiesen.

2) Oberpaftor Weyrich zu Riga, das drittälteste Mitglied
unserer Gesellschaft, ein tiefer Kenner der lettischen Sprache und

warmer Freund unseres Volkes.
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3) Theodor v. Funck aufKaiwen, der volle 30 Jahre unserer

Gesellschaft angehört, wohl nie auf einer Jahresversammlung

gefehlt und sich vielfach activ an unseren Arbeiten betheiligt hat.

4) Pastor Ernst Moltrecht zu Talsen ,
der 23 Jahre unser

Mitglied gewesen und mit Rath und That zu uns gestanden hat.

Noch gedenke ich eines Mannes, über den sich jüngst der Grab-

Hügel gewölbt hat, des Pastors emer. Gottlieb Grüner, der auf

dem Gebiete der lettischen Literatur, namentlich für Kirche und

Schule viel gearbeitet und sich mit uns stets eins gewußt hat.

Zum Zeichen unseres Gedenkens der Heimgegangenen bitte ich

Sie, sich von Ihren Sitzen zu erheben.

Meine Herren! Soll ich Ihnen was von der Thätigkeit
unserer Gesellschaft im verflossenen Jahre sagen, so erwähne ich

als erstes die erfreuliche Thatsache, daß eine Angelegenheit, die

seit vielen lahren unsere Berathüngen in Anspruch genommen

hat, — ich meine die orthographische Frage — zu einem ge-

wissen Abschlüsse dadurch gekommen ist, daß die kurl. Ober-

landschulbehörde allen unterstellten Volksschulen feste orthogra-

phische Regeln zur Richtschnur gegeben hat. So schreibt man

nun in allen Schulen Kurlands eine gleiche Orthographie.
Emanirte der Erlaß auch aus der Schulobrigkeit, er originirt

doch aus dem Schooß unserer Gesellschaft. Für die Sprache

lassen sich nicht Gesetze für immer geben, aber der Volksschule

gereicht es zu großem Segen, wenn ihre Obrigkeit von Zeit zu

Zeit eine Inventaraufnahme dessen vornimmt, was für einen

Zeitlauf gelten soll, und nicht gestattet, daß jeder Lehrende nach

seinem Belieben Schreibweisen erfindet. Mögen die für kurische

Schulen erlassenen Regeln auch in weitere Kreise dringen, An-

nähme finden und so dazu beitragen, daß das aufwachsende
Geschlecht, die Schreibenden und die Lesenden eine lettische

Orthographie haben ,
die sie alle schätzen und die Literatur sich

desto köstlicher nach Innen entfalten könnte.

Ich gehe auf die Arbeiten unserer Mitglieder über, die an

die Oeffentlichkeit getreten sind. In wissenschaftlichen Bereinen

ist es nun einmal so, daß nicht alle, sondern immer nur ein-
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zelne Glieder eine Thätigkeit nach Außen entfalten. Gebe Gott

uns also nur recht viele solcher einzelnen! Unter den immer

thätigen nenne ich zuerst unseren Ehrenpräsidenten. Seiner Ini.

tiative ist es zu verdanken, daß die allerälteste lett. Sprachlehre

von P. Rehehusen, dieses Unicum, das sich auf der Upsalaschen

Universitätsbibliothek befindet, nun durch unser Magazinheft

zum Gemeingut Vieler werden wird. Und nicht blos das,

sondern um dieses Erstlingswerk mit allen seinen Eigenthum-
lichkeiten in das rechte Licht zu stellen und zum richtigen Ver-

ständniß zu verhelfen, hat Dr. A. Bielenstein ein Geleitwort ver-

faßt, das mitgedruckt wird. Um dem Wunsche Vieler nachzu-

kommen, hat sich der Verfasser bereit erklärt, seine kritische Be-

leuchtung schon der heutigen Versammlung vorzutragen. Bei

Erwähnung des Magazinheftes muß ich noch mittheilen, daß

gerade die große Sorgfalt, die wir an die getreue Wiedergabe
des Upsalaschen Originales setzen, der Guß besonderer Lettern

und jetzt zuletzt noch die Besorgung der letzten Correctur in

Upsala selbst, das Erscheinen des Magazinheftes verzögert. Viel-

leicht gestalten wir es noch zu einem Doppelhefte, wo dann auch

noch eine größere Arbeit Dr. I. Lautenbachs „Ueber die Reli-

gion der Letten" wird gebracht werden können. — Einen

speciellen Zweig der lettischen Literatur, die Uebersetzungs-Belle-
tristik hat unser verehrtes Mitglied Herr Aron in Bearbeitung
gezogen und nunmehr die Frucht seiner zehnjährigen Studien

für den Druck parat gestellt. Es wird das ein für sehr viele

unentbehrliches Nachschlagebuch sein. Die Artikel sind alphabe-
tisch geordnet; wird Jemand z. B. wissen wollen, was schon ins

Lettische übersetzt ist, wer es übersetzt hat, und wo es erschienen
ist. so wird man nur den betreffenden Namen Goethe, Heine îc.

aufzuschlagen haben und wird die gewünschte Auskunft finden.

Unverfrorenheiten, wie sie bis jetzt vorgekommen sind, wo z. B.

eine und dieselbe Uebersetzung in ein und derselben Zeitung zu
vier verschiedenen Malen abgedruckt worden, wird der Wegweiser
recht kalt stellen. Es hat mir leid gethan, daß unsere Kassen-

Verhältnisse es mir nicht ermöglichten, dieses werthvolle Manu-
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script für unser Magazin zu erwerben; ich freue mich, daß es

auch sonst Freunde gefunden hat; die wissenschaftliche Commission

des Rig. Lett. Vereins hat es in ihren Verlag genommen. Für

die Agentur zur Verbreitung christlicher Volksschriften haben

wieder mehrere unserer Gesellschaftsglieder gute Bücher geschafft

und verdienen unseren Dank. Da nun einmal die Thätigkeit
einer Gesellschaft zum größten Theil mit der Thätigkeit ihm

Glieder zusammenfällt, so erwähne ich noch einer Studie Herrn
M. Şkrustt's „Ueber die ehemalige lettische Färbekunst", die in

den Sitzungsberichten der Alterthumsgesellschaft „Prussia" abge-
druckt ist. Der Verfasser weist nach, wie ursprünglich die helle

Kleidung den lettisch-lithauisch-preußischen Volksstamm charakte-

ristrt habe, Me allmählich die Farben hinzugekommen, wie die

Berührungen mit den finnischen Stämmen (Herodot's Melanch-

lainen), die eine Vorliebe für dunkle Kleider hatten, von Ein-

fluß auf die Letten gewesen, ihnen unter Anderem auch das

„braun", für das der Lette nicht einmal seine eigene Bezeichnung

besitze, zugebracht habe. Es werden die verschiedenen Pflanzen-

stoffe aufgezählt, die schon in alter Zeit zur Erzeugung der

Farben benutzt worden sind. — Seit dem vorigen Jahre besteht
in Petersburg eine Drucker- und Preßgesellschaft, die halbjährlich
nach den officiellen Daten des „Reg.-Anz.", aber zugleich unter

sorgfältiger Berichtigung der Büchertitel nach den Bücherorigi-

nalen, einen Katalog herausgiebt. Unser verehrtes Mitglied,

Herr Docent Wolter, der Glied der Commission zur Bücher-

registrirung ist, hat über das Vorhaben den hiesigen liter.

Vereinen nähere Mittheilungen gemacht.
Von archäologischen Forschungen und Nachgrabungen kann ich

Ihnen aus dem verflossenen Jahre nichts berichten. Es haben ja

wohl mehrere unserer gelehrten Mitglieder auch auf diesem Gebiete

rüstig weiter gearbeitet, aber da sie auch noch anderen größeren

Gesellschaften angehören, so sind diesen ihre Funde zu Gute gekow-

men. Die Archäologie wird ganz besonders in der Gegenwart
von in- und ausländischen Gesellschaften gepflegt. Möchte sw

auch unser aller Liebe besitzen. Hier, wo die geschriebene Ueber-



283

lieferung über die Vorzeit so spät beginnt, sind wir um so mehr

auf die Funde aus der vor- und frühgeschichtlichen Zeit an-

gewiesen.

Ueber den Stand der Literatur werden Ihnen meine Colle-

gen berichten. Das Bild wird wieder ein im Ganzen erfreu-

liches genannt werden tonnen. Der Originale giebt es nicht

viele, aber immerhin schon einige, die gern in andere Sprachen

übersetzt werden, wie die Schriften von Blaumann, Needra u.

Aber auch gute Uebersetzungen sind und bleiben sehr dienlich.

Freilich gilt es da, weise und umsichtig in der Auswahl des

Stoffes zu sein, und auch bei der Wiedergabe oder Bearbeitung
über mehr als eine Halbbildung verfügen zu können. Ganz

frei von etlichen räudigen Erscheinungen ist die Literatur dieses

Jahres leider nicht. Ueberhaupt wäre zu wünschen, daß die

Schriftsteller, denen man gewiß christlichen Geist vindiciren muß,
in ihren Schriften deutlicher ein christliches Gepräge verrathen
wollten. Die Zeitschriften sind beflissen, ihre Spalten immer

reicher auszugestalten, alle Belehrung und Unterhaltung zu bieten

und zwar auf's billigste zu bieten. Deshalb aber verbleibt dem

selbständigen Schriftstellerthum noch Raum genug; so oft ein

tüchtiges Buch erscheint, findet es Käufer und Leser genug. Die

Leseluft ist im Volke eine große; das gedruckte Wort hat eine

Macht; da viel ohne Kritik gelesen wird, so kann die Sache

auch eine betrübende Seite haben. Wir haben das jüngst bei

den Schriften von Wezkaktiņ über „Spiritismus", über „Erleb-

nisse im Jenseits" к. gesehen, die in allen Winkeln des Landes

nicht wenig verdrehte Köpfe erzeugten.

Von Leselust zeugt die große Verbreitung der Zeitschriften.

Zu den bisherigen 2 Tage-, 7 Wochen- und 3 Monatsschriften
ist ein alle 2 Monate erscheinendes Taubstummenblatt und

eine Modezeitung hinzugekommen. Mit dem neuen Jahre stnd
noch zu erwarten: eine illustrirte Monatsschrift „Jaunibas

draugs", herausgegeben von P. Rosen, und eine Monatsschrift

"Dseeşmn puhrs", von O. Şchepsky, zur Pflege der Musik und
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des Gesanges , vielleicht auch noch ein besonderes neues Tage-
blatt. Mit der fortschreitender Cultur wächst die Zahl der fach,

mäßig angelegten Zeitschriften. Unsere „Latw. Awises" erfahren

mit dem neuen Jahre eine Wandlung, sie werden fortan 2 Mal

wöchentlich erscheinen, Postpreis 3 Rbl. Wir hielten es für ge-

boten, unserem Blatte die Möglichkeit dazu zu erwirken. Die

Redaction bleibt nach wie vor dieselbe wohlbewährte. Wir bit-

ten, die alten Freunde wollen dem Blatt ihr stetes Wohlwollen

bewahren. Ein christlich conservatives, keiner Sondergruppe,
sondern dem Allgemeinwohl dienendes Blatt ist für unfer Land

ein unbedingtes Bedürfniß, und sein sicherer Bestand — ich kann

nicht anders sagen — die Ehre des Landes. Die Stimme, die

die größte Partei im Lande die ihrige nennt, die für Wahrheit,
Licht und Leben eintritt, vermag viel für den wahren Fort-

schritt, für Entwirrung, Besonnenheit, Verständigung und allen

Segen zu wirken.

Noch bitte ich Sie, mir eine kleine Weile zu schenken und

mit mir in diesen vor uns liegenden Bücherstoß, Zusendungen

befreundeter Gesellschaften, zu blicken und das herauszuheben,
was uns hier in's Besondere angeht. In Schriftenaustausch
ist mit uns getreten die Literarische Gesellschaft Masovia in

Lotzen. — Die Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte
und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen enthalten wieder eine

Menge überaus interessanter Artikel. Einer bespricht Herders

Wohnung in Riga und kommt zu dem Schlüsse, daß Herder

wohl niemals im „Herderhause" gewohnt habe, daß aber doch

die ihm zu Ehren angebrachte Gedenktafel ganz sinnvoll dort

placirt sei, wo die Zeugen seiner pädagogischen, theologischen
und literarischen Wirksamkeit den Platz umgaben. Ein anderer

„Ueber Undeutsche" weist nach, daß im alten Riga unter diesem

Namen nicht alle Nichtdeutschen, sondern nur die einheimische

ansäßige Bevölkerung, die Liven, Letten und Esten verstanden

worden sei, geht dann auf die Rechtszustände der Undeutschen

in der ältesten Zeit und in den darauf folgenden Jahrhunderten
ein. Anlangend die im Dommuseum aufbewahrten alten Külmet



285

und Loofmaaße wird berichtet, wie das Külmet schon im

13. Jahrhundert überall in den Oftseeprovinzen in Geltung ge-

standen habe. Das Wort stammt aus dem Eftnischen, Külli-mööt

(Saatmaaß), bezeichnet die Saatmenge, die ein Mann um den

Leib tragen konnte, um sie auszusäen. Das Loofmaaß ist

ursprünglich ein cylindrisches gewesen, erst seit 1766 sind die

vierkantigen im Gebrauche. „Ueber die kirchholmsehen Könige"

beschreibt ein Freibauerngeschlecht, das 450 Jahre in Blüthe

gestanden und zuletzt verarmt ausgestorben ist. Es wird berichtet

von Nachgrabungen im Ligatflüßchen, im Kremonschen und

Kokenhusenschen Kirchspiel гс.

Unter den Veröffentlichungen der estnischen gelehrten Gesell-

schaft nenne ich die 80 Märchen, die O. Kallas unter den Ludsen-

schen Esten gesammelt hat und die schon deshalb eine aparte

Bedeutung haben, weil die Ludsener Esten über 200 Jahre

ohne jede Fühlung mit dem Mutterlande gestanden haben. Be-

kanntlich gehörte auch dieser District einst zu den Ostseeprovin-

zen, fiel dann nach dem Untergange des Ordensstaates Livland

an Polen und wurde ganz katholisch. Die ca. 4000 Esten

leben da in ca 50 Dörfern: die estnische Sprache, die von keiner

Seite her eine Pflege erfährt, schwindet immer mehr dahin,

dazu wirkt die große Bedeutung des Lettischen dort mit; in

jüngster Zeit herrscht das Russische. Es kommt vor, daß der

Mann mit seinem greisen Vater noch estnisch, mit der Frau

lettisch, im Verkehr sonst russisch spricht.

In den Skriften der Humanist. Ges. zu Upsala findet sich
neben schwedischen eine deutsch verfaßte Studie zur altindischen
und vergleichenden Sprachgeschichte. Es ist interessant zu folgen,
wie aus dem Wurzelelement ger (drehen, flechten) die verschie-

densten Formen abgeleitet werden, so: garscha (lett. großer

Wald), gross, korsina, kaerwe (Garbe) kring, kringel, grant, gre-

dsens, grodi гс; wie lii balandis, lett. balodis, altind. brahdna
mit balanda (melde) in der Bedeutung glänzend, weiß, bleich

zusammenkommt. Eine Notiz belehrt, wie ala mit Höhle, akls

nnt dem tat. aquilus zusammenhängt. — In den Mittheilungen
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der litauisch-literarischen Gesellschaft lesen wir über die Allitera-

tion im Lithauischen; man begegnet da dem Stabreim nicht

blos bei den neueren Dichtern, sondern ebenso im geistlichen
Liede und in den Sprüchwörtern, z. B. Diews dawe dantis.

Diews dus dunos (Gott gab Zähne, Gott wird auch Brod

geben), vr. Prellwitz den Vortrag des Herrn Professors vr.

Bezzenberger über prähistorische Cultur in Lithauen besprechend

sagt: Man pflege von einer Cultur der Steinzeit, der Bronze-

zeit und der Eisenzeit zu reden, man müsse aber zwischen Stein-

und Bronzezeit eine Kupferzeit ansetzen; die Seltenheit von

Funden aus der Kupferzeit erkläre sich daraus, daß das Kupfer

hernach eingeschmolzen worden sei. — In der Zeitschrift der

Alterthumsgesellschaft Jnsterburg bespricht ein Artikel die Skietele,

ein altlithauisches Webewerkzeug, das mit seiner Einfachheit auf

ein hohes Alter weist. Auf einer der dortigen Sitzungen wurde

der Antrag des Westpreußischen Provinzialmuseums verlesen, in

Dorfgasthäufern archäologische Wandtafeln auszuhängen, um die

Landbewohner für die Bestrebungen der Alterthumsgesellschaften
zu gewinnen. Herr Löbell verlas ein volles Hundert von ihm

gesammelter ostpreußischer Kraftausdrücke für Trinken und Be-

trinken. Es wäre interessant, wenn Jemand sich die Mühe

nehmen wollte, alle lettischen Bezeichnungen dafür zu sammeln.
Die Collection würde nicht ganz unansehnlich ausfallen.

Meine Herren! Es ist das nur ein ganz geringer Bruchtheil,
was ich Ihnen da aus diesen Büchern herausgenommen habe.
Sie bergen eine ganz enorme Fülle der ernstesten wissenschaftlichen
Studien auf den verschiedensten Gebieten. Hier muß ich namentlich

die Schriften der schlesischen „Gesellschaft für vaterländische
Cultur" nennen. Wie reden sie laut von einem immensen

Eifer und Fleiß im Dienste der Wissenschaft! Lassen Sie mich

mit dem Wunsche schließen, auch unsere Gesellschaft möge in

dieser stattlichen Reihe allezeit einen geachteten Platz einnehmen.
Das aber wird sie können, wenn ihre Glieder, ein jedes an

seiner Statt, ernstlich mit dazu beitragen, daß sie lebe, wachse
und blühe!
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2.

Der kurlàndische Director Pastor A. Bern e Witz-Neuenburg
verlas folgenden Jahresbericht:

Zeeniti kgi. Wilņeem un mutuļeem tautas dsihwê rodàs

atbalşs wiņas rakstneezibâ. Pehz şchîs şpreeschot, eşam pahr-

laiduşchi meerigu gadu; şchi gada literatūrā, zik ta parahdijuşès

Kursemê, nedsirdam neka neparasta. Upite tezejuşe meerigi

murminādama, par klintim naw gahsuşès, pret krasteem naw

atşituşès, bet naw ar palikuşe şawâ weetâ stahwot. Tomehr şchis

gads — sihmejotees us Kursemê dmkato oriģinalliteratum —

ir plahnaks kà daschi ziti, weşelâs literatūras nodaļās, tà p. p.

teātrim, neatrodam gandrihs neweena oriģināla. Mums raksti-

taju dauds, oriģinālu rakftneeku mas, tamdehļ nebuht naw par

àunu, ka pahrşwars tulkojumeem.

Kursemes laikrakstus papreekşch minēdams, zeru ka labpraht

buhşeet dsirdejuşchi, ka Latweeşchu Awises, şahkdamas

şawu 80. gadagahjumu, taişàs isnahkt 2 reis nedeļâ. Zeram,

ka tas nahks par labu neween pilşehtas abonenteem, bet ari

awises laşitajeem us laukeem. launakàs stņas warès ahtrak

paşneegt un awises şaturu warès paplaşchinat. Ari wisween-

kahrşchakee laşitaji praşa labu kumoşu, newis druşziņas ween

un tas tatşchu nu ar laiku buhs wispahri atsihts, ka Latw. Aw.

naw nekahda partijas lapa, bet grib kalpot latweeschu labumeem

nemeelodama şawus laşitajus ar şagrahbstitàm eedomàm, bet

tos wadidama pa droşcheem zeļeem, kriftigas tizibas garâ. Js-

gahjuşchâ gadâ Latw. Aw. ftrahdajuşchas zentigi un şekmigi un

wiņu laşitaju skaits stipri wairojees. Nowehlam wiņàm labu

Plaukşchanu ari nahkamâ gada un wiņas redakzijai laimi pee darba.

Ari par Tehwìju sinu labu ween teikt. Deenas jauta-

jumi top labi eewehroti, şpreedumus nodod skaidri un leetişchķi,

gari strihdus raksti mums naw bijuşchi jalaşa. Sinams, ka

awischu redakzijàm neeeşpehjams wişôs şihkumôs un masumôs

wişeem pa prahtam istapt, bet Tehwijas beidsamo gadagahjumu
islaşijuşchi, juhs wispahrigi teiktu: „Labs!"
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Zentigo Semkopi eşmu daschreis jau godam minējis;

jaunakee, wairak mahzitee semkopji no wiņa teeşcham dauds ko

mahzàs. laeegaumè, ka semkopiba naw laika kaweklis, bet ir

siniba un şkaitàs pee tàm sinibàm. kas gadu no gada eet us

preekşchu milsu şoļeem. Ihsti teizami, ka Semkopis negaud

par „gruhteem laikeem", bet mahza, kà tos nowehrst un gŗuhto
laiku şlimibàm wiņşch ir weiklis un teizams ahrsts.

Latweetis ari şchogad palizis kahds bijis, awischu

şkatuwê wiņşch ir statists, wiņa waloda stipri kļuhdaiņa un

wiņa balşs dsirdama tikai Leepajâ un wiņas apkaimē.

Par muhsu jauno „M odes Weh stneşi" man — kas

neeşmu leetpratejs — gŗuhti nodot şpreedumu. Waj laiki un

apstahkļi tahda Wehstneşcha isdoşchanu praşa, to laiks rahdis,
bet eşmu daschu balşi dsirdejis, kas par wiņa isnahkşchanu
runāja ihsti preezigi. Kahdus zeļus Modes Wehstneşis ees ar

şawu beletristikas peelikumu, wehl şkaidri naw noredsams,

zerams, ka wiņşch şchinî leetâ negrosişees pehz modes un publikas

garşchas, bet pats ņemşees şcho garşchu daiļot un glihtot.

Peegreesdamees grahmatàm isdewumôs, minu papreekşchu

daschas grahmatas ar garigu şaturu:

launà deriba ar Dahwida dseeşmàm pahrlabotâ
bibeles tulkojumā nupat isnahk muhşu bibeles beedribas ap-

gahdibâ. Zena 30 kap., şmalkâ drukâ, stahstu şahkuma burti

un galwenee pantiņi treknā drukâ, ihpaşchi şkolu wajadsibàm.

Pahrlabotais tulkojums lihds şchim tikai bija dabūjams leelâ

formāta, te wiņşch top paşneegts ari par jo lehtu zenu. Pats

tulkojums şenak jau pahrşpreefts luhşu preekşchâ, tct tad man

tikai atleek ari şcho lehto isdewumu eeteikt Deewa wahrdu

mihļotajeem.

launekļeem par peemiņu. Is wahzu walodas ap-

gahdajis K. 1., Brunawas draudses prahwests. Zelgawä pee

Steffenhagena. makşà 5 kap. Şchi katoļu tizibas grahmatiņa
runà par tizibu un şchķihstibu, karo pret jaunibas grehkeem un

walodas stņâ puslihds laba, tomehr ne bes kļuhdàm, P. P.
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„wmsch dsen schtahti"; „tapehz lai tew nebuhs par gŗuhtàm

nekahdas puhles, neds isturiba"; „wiņşch nebihstejàs" it.

Deeneftneezèm par peemiņu. Ta paşcha tulkotajā

turpat isnahkuşe grahmatiņa. Zena 3 kap. Ari şcheit daschs
labs wahrds — wiszaur wehşmo katoļu tizibas gars.

Debeşs wahrt i. Luhgşchanas un dseeşmas Deewam

par godu, beswainigi eeņemtai lumprawai Marijai un şwehtam

Josapam par şlawu. Apgahdajis M. lurewitzs. lelgawâ pee

Landsberga. 90 kap. — Ari şchi ir katoļu tizibas grahmata

ar dauds daschadàm luhgşchanàm un dseeşmàm. Latweeşchu

katoļeem wiņa buhs deriga, teem tct jau mas katoļu tizibas

grahmatu şawâ walodâ. Waloda ari ir dauds skaidrāka nekà

zitôs katoļu tizibas rakstôs, bet tomehr wehl ļoti nepilniga,

wişuwairak dseeşmâs, p. p.:

Tewi luhdsam Pestitaju

Zaur aşnihm sahn', roku, kahju.

Ko islehjis par muhs grehkeem
Dahwà to teem parahdneekeem.

Jeb: Marija lumpraw', muhschig' Deewa mahte

Behdigo ļauschu preeziba nelaimē

Muhşu glahbeja, pasemig' tew' luhdsam,

Pasaki Dehlam zeeşchanas, ko şuhdsam .
.

.

Mehs klihstoşchas aitas

Şuhdsam şawas kaites к.

Daschas slawenas basnizdseeşmas tulkotāji pahrzehluşchi pa-

wişam bes rituma un bes atskaņas, ziti tulkojumi ņemti no

luteru dseesmu grahmatas. Katoļu tizibas literatūrā ar scho

grahmatu walodas siņâ şperts labs solis us preekschu, bet Wehl
tai stipri jaiskopjàs un jakuplinajàs.

I. W. Ulpe: Kokle, garigu koru dseeşmu krah-
jums jaukteem koreem. 2. burtniza. lelgawâ pee Lands-

berģa. 40 kap. Ulpe mums şchinî burtniza pasneeds 57 lap-

pusēs 20 meldijas, saskaņotas starp ziteem no Vacha, Heyden«,

Mozarta. Jsdewums teizams un glihts, buhs ihsti noderigs
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weizinat garigu dseeşmu dseedaşchanu un tà tad ar preeku ap-

şweizarns.

Garigas dseeşmas ffо tai un behrnu deewakal-

poşchanai. Zelgawâ, pee Steffenhagena. 40 kap. Loti tih-
kama un teizama grahrnata! 83 garigas dseeşrnas, kahrtotas

pehz basnizgada laikeem. Dseesmu teksts ir tekoschs un weikli

tulkots, şaşkaņoşchana labi isdewuşès. Zitas meldijas gan

prasīs jau labi eernahzitus korus, buhs behrneem un skolām

masleet gŗuhtas, tornehr grahrnatiņa şilti eeteizama şkolotajeem,

ehrģelneekeern un koru wadoņeem. Zeru, ka wiņa wisur at-

radis zeenitajus un daudseem pazels balsts, Deewu godāt.

Isņemot jauno deribu, zitus katoļu tizibas rakstus un

diwas musikalijas Kurseme schogad naw islaifta neweena gariga

satura grahmata!

Behrnu un jaunibas raksti.

I. Şnores apgahdibâ, launjelgawâ isnahkuşchas diwas

bilschu abeze-grahmatiņas par 15 kap. Teksts abàm tas

pats, tikai katrai şawas bildes. Behrnu mahzischanai tahdas

grahmatiņas naw eeteizamas. Neweens prahtigs pamahzitajs

nemahza behrnam laşişchanu tà, ka papreekşchu wiņam eekaļ

wisus leelos burtus, tad wişus masos, tad tikai nahk tà saukti

„bokstereschanas mehģinajumi" un tee paşchi wişai plahni. Leelee

un masee latiņu burti ir neweikli drukāti, lasāmo gabalu naw

it nezik un ar weenreisweenu wişs beidsàs. Tahdas bilschu

abezes bes sistemas, bes metodes ir tas leelakais schķehrslis pee

eemahzişchanàs lasit. Muhsu maseem lasitajeem un mubfu

fsolam buhtu jo labi, ja wişas bilschaiņàs un bcsbilschu abezes

dotu zeļu Dones, Abbula un Dahwa abezèrn, kas şarakstitas

şapratigi pehz şkaņoşchanas un lasit-rakstit metodes. Ir un

paleek aplama un kaitiga ja domei, ka behrnam katra

abeze laba, ja tikai tai raibs wahks wirşu un wisi burti eekşchâ.

Pasakas behrneem. Ar 5 krahşotàm bildēm. Tulko-

jis Berģu lahnis. lelgawâ pee Allunana. 20 kap. Şche
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laşam pasihstamu Wahzu paşaziņu tulkojumus, Şarkangalwite,
Swejneeks un wiņa şeewa, Soşu meita, Bruņeneeks Silbar-

dis :c. Tulkojums puslihds labs, isdewums glihts.

Pļahpaşchanas stundiņa behrnu istabā. Ar 5

bildēm. Alfreda Wagnera. lelgawâ pee Allunana. 20 kap.

Teizama behrnu grahmatiņa laba tulkojumā ar 30 daschadàm

paşaziņàm, waloda şkaidra, şaturs labi peemehrots behrna şa-

praşchanai, grahmatiņa wişadi eeteizama.

Leeldeenas olas. Kanarijas putniņşch. Kristapa
Şchmidta diwi ftahsti ar 5 eļļas krahşas bildèm. lelgawâ pee

Allunana. 20 kap. Ari şchi ir glihta behrnu-grahmatiņa, ma-

seem laşitajeem eeteizama. Tikai ari şchi grahmatiņa buhtu

bijuşe jaapsihmè par tulkojumeem.

Alga pehz nopelna. Şkatu luga behrneem 1 zehleenâ.
Latwişki no T. Şchillera. lelgawâ pee Landsberga. 12 kap.

Ludsiņa druşzin garlaiziga, tulkojums weetàm nelihdsens (p. p.

„wiņşch bauda şawus jaunibas gadus"; „dahwanas leelums

nekriht tik leelâ şwarâ"; „man patei" к.).

Preeschukalna Rose. Şkatu luga behrneem 2 zehlee-
nôs. Şkatuwei şarakstijuşe E. Henle. Tulkojis Saļtihrums.

Jelgawâ pee Landsberga. 12 kap. Bruņeneeks Kuneriks eemet

bruņeneeku Edelbertu zeetumâ, Edelberta meita (Preeschukalna

Rose) isglahbj Kunerika dehlu no nahwes, par to Kuneriks

Edelbertu atlaisch. Un tas ir wişs! Tulkojums labs.

Treşchâ drukâ i snahzis : „Behrnu dah rs s ", lasa ma grah-
mata mahjâ un skola. Laba laşama grahmata pehz şkaņoşcha-
nas un laşit-rakstit metodes. Behrnu wezakeem eeteizama ari

jaunajā isdewumâ. Makşà 35 kap.

Teat r i m

bes augscha minėtam 2 behrnu lugām nodomātas schahdas

grahmatas:

Ridseneeks u s laukeem. Joks tşchetrôs zehleenôs no

G. v. Acosera un E. Heidcna. Latwişki no Augusta Wahrnas
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(Wahrtiņa). Tukumā pee Birsgala. 40 kap. Itin weikli sa-

rakstita luga. buhs pa prahtam jautribas mihļotajeem. Augusts

Brose apnizis şawu mahju pilşehtâ ar miņas ihreneeku usbah-

şchanos, şaşprahguşcho uhdenswadu, şabojato gahses eetaist, is-

maina wiņu pret Krafftam peederigo Lupatu muischu. Laşitaju

şmihdina daschadi pahrpratumi un raibas şajukşchanas; us lau-

keem Ridseneekam klahjàs jo plahni, kamehr wiņşch beidsot atkal

eewelkàs pilşehtâ. Luga praşa labu şkaitu israhditaju, bet lee-

lakâs şkatuwês wiņa gan „wilks". Waloda gluda, tomehr ne

bes mişekļeem, kas weegli buhtu bijuşchi nowehrşchami. P. p.

Wir werden spazieren fahren = „mehs braukstm pastaigatees".
Kà tad lai pastaigajàs braukschus? Kapehz netulkoja: „mehs

pabraukşimees"? Auf Wiedersehen =us redseşchanos; Ist das

dein Ernst — waj ta tawa nopeetniba; Für heute — preeksch

schodeenas. „Kweescha maiss", kur jaşaka: „kweeschu maiss".

„Winai jāir", kur jāraksta „jabuht". Netruhkst ari drukas

kļuhdu un neweenadibas rakftibâ (p. p. kamer, kapez, turklāt,

dabūs).

Nanas tehws. Tautas luga 4 zehleenôs no Ādolfa

Laronscha. Preeksch latweeschu şkatuwèm eekahrtojis Duburs.

Tukumā pee Birsgala. 40 kap. Frizim Gailitim diwas meitas,

weena iseet pee godiga grahmatu sehjeja un ir laimiga, otra

paleek par teatŗa aktrişi, apprezè bagātu wezi, apdahwinatu ar

apbrihņojamu mahkşlas zeenişchanu un mulķibu, wiņa to pee-

krahpj, mihlinàs ar zitu, isdsen no mahjas şawus wezakus

par to, ka tee wiņai pahrmet; şchee tad eet dsihwot pee otras

meitas un atrod tur paşpahrni wezumâ. Weela —kà redsams
— ihsti moderna, sudermanişka, bet apstrahdata bes Sudermaņa

şpehka un isweizibas. Tulkojums labs, ne bes drukas kļuhdàm.

Weş elas a zis. Şkatu luga 4 zehleenôs. Latweeschu

şkatuwei apstrahdajis Fr. Meerkalns. lelgawâ pee Allunana.

40 kap. ApstrahdatajsZ atkal naw minējis, kahdu oriģinālu

wiņşch apstrahdajis; es no sawas puses esmu daudskahrt teizis,
ka to turu par literarisku nepeeklahjibu. Lai buhtu Wehl
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reis wişeem tulkotajeem un pahrftrahdataj eem un

lokalisetajeem şchinî weetâ şazits. ka gods un

taisnība tatşchu teeşcham aisleeds, zita darbu ap-

strahdat, wiņa wahrdu slehpt un to laist klaja kà

şawu, peesihmejot tikai, ka tas „apstrahdats". Şchi

„apstrahdajuma" oriģināls şarakstits Wahzu walodâ, tulkojums

labs, nepareisibu mas (p. p. hörbar naw „dstrdoschi", bet

„dsirdami"; „es gribu eejuhşminatees no tawas jaunàs buhtes"

nemaş neskan latwişki). Luga şarakstita ar leelu şparu, şpehka,

dsihwibas un pateeşibas pilna. Kahds wiszaur godājams,
zeenijams fabrikas ihpaschneeks Augusts Langentals ruhpejàs

par şaweem strahdneekeem kà par brahļeem, katrâ siņâ gribe-
dams wiņus pazelt un pahrzelt ari pahri par şadsthwes kahrtu

un şchķiru plaişmàm. Pehz wiņa domàm tas tihri dabigi, ka

wiņşch saderinās ar kahdu strahdneezes meiteni Leni, kas wiņam

nestnot mihl kahdu fabrikas selli, Ihlefeldu. Lene iura minėto

fabrikas kungu wisleelakâ godâ, pate ir skaists, weenteeşigs

behrns, ļoti labi tehlota. Tahs domas, ka wiņai jabuht mihle-

jama ideālista, fantasta Augusta seewai, wiņai neisdomajamas,

wişs tas tai pulka par augstu, wiņa waretu Augustam zeļus

skuhpstit, bet kad wiņşch tai skuhpsta peeri, tad tas jau wiņai

schņauds şirdi. Şawâs bailes wiņa ustizàs Augusta brah-
lim Hermanim, tamdehļ ka tas wiņas preekşchâ nebuht naw

bijis tik neaisşneedsami zehls, bet ar wiņu pļahpà kà jau bagāts

jaunskungs ar weenkahrşchu meiteni. Hermans — şirdî reebigs

netiklis — wiņu peerunà, ar wiņu behgt; taî nodoma Lene

naktî nahk Hermaņa istaba, şcheit norişinajàs şkatitaju

preekşchâ neģehligs paweşchanas mehģinajums. Lene

şauz pehz palihga, Augusts Langentals un fabrikas sellis Ihle-
felds wiņu isglahbj. Lene apgalwo şawu şchķihstibu, Augusts
Langentals dabü weşelas azis, reds, ka Lene radita preekşch

fabrikas seļļa Ihlefelda, kuŗa rokâs ta eeşlihd. reds weşelàm
azim, ka wiņa paşcha laime naw Lene, bet wiņa mahşiza Juliane.
~- Israhdischanai şchi luga pehz manàm juhtàm nederiga, tam-

dehļ ka tik kaisli, prasti paweşchanas mehģinajumi neder şkatuwei.
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Ja şchai paweşchanas şzenai nebuhtu janoteek şkatuwê, tad

waretu preezatees par lugas aisgrahbjoşcho realişmu. Karaktri

dabigi, wişur straujums un pateeşiba, luga dod şapratigam last-

tajam ko domāt, atgahdina Sudermani un wiņa strahwas

dsejneekus.

Isglihto t e e. Şadsihwes aina 3 zehleenôs pehz W. Leona

Menschen". Latwişki tulkojuşe Marija Anderson.

Leepajâ, Petersoną „Uniwersala bibliotēkā". 30 kap. Luga

pate naw nekahda eewehrojamà. isglihtotee ir bes maišes, pee-

ņem weetu pee neisglihtoteem ; tulkojums skaidrs, zik jau muhşu

tulkojuma waloda sauzama par skaidru.

Weļas ma sgata ja. Şadsihwes aina 4 zehleenôs, is

Wahzu walodas tulkojis Adolfs Allunans. (Petersoną Uni-

wersalâ biblioteka K 10 un 11.) 30 kap. Şkatuwèm deriga

luga, laba tulkojumā.

Originallugas Kursemê schogad naw isnahkuschas.

Beletristika

schogad ari masak atrodam. Kà lugâs, tà ari stahftôs gan-

drihs tulkojumi ween.

Kolonisti Kanada (Tautas biblioteka № 77). Jelgawâ
pee Şchablowşka. 40 kap. Indianeeşchu stahsts, tulkojumu
walodâ.

Aisgahjeji un indianeetis, jeb: tizibas şpehks
(Tautas biblioteka 76). lelgawâ pee Şchablowşka. 25 kap.

Tulkojis Berģu lahnis. Ari schis stahsts pilns usbrukumu,

kauju, astņu un breesmu un galu gala wişam ļaunam gals un

wişam labam eesahkums. Parasta tulkojumu waloda.

Neleetiba atreebjàs. Frantscha Hoffmaņa stahsts.

lelgawâ pee Allunana. 20 kap. Morālisks nostahsts, kahdi
jau Hoffmaņa stahsti ir. Waloda laba.

Pa aisleegteem zeļ eem. Zeļojums un peedsihwojumi
Tibetâ. Pehz H. S. Landom atstahstijis P. Kiwuls. lelgawâ
pee Allunana. Makso 1 rbl. Landora breesmigais zeļojums
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pa Tibetu te atstahstits stipri paihşinats. Kiwula atftahstijums

papreekşchu parahdijàs Tehwijâ un laşits no daudseem ar

ihpaşchi leelu intereşi. Şchim isdewumam peeliktas klaht labas

bildes, wiņu dehļ zena ari tik prahwa.

Brihwkunga fon Münchhausen« zeļojumi un

dihwaiņi peedsihwojumi. Pehz E. A. Bürgera pahr-

strahdats preekşch jaunibas no Frantşcha Hoffmaņa. Latwişki
tulkots no A. Balod. Leepajâ pee Ukstiņa. 20 kap. Münch-

Hausens ir pasihstams, par saturu man gan nebuhs nekas ja-

saka. Tulkojums naw labs, war tatschu ari atstahstit skaidra
Latw. walodâ, tà ka oriģināla waloda neşpihd wişur zauri, bet

muhşu tulkojumi mums pateeşi maità skaidro walodu. Neweens

tautâ nemehds runat muhşu tulkojumu walodâ un tautas waloda

tà jau apşpeesta no modernàs rakstu walodas; lai tatschu wiņai

ari şawa weeta un şawas teestbas!

Preeschukalna Rose jeb: Ihstas mihleftibas şpehks.

I. Şchņores apgahdibâ launjelgawâ. 35 kap. Şcho paschu

stahstu jau minēju Saļtihruma tulkojumā, kas wiņu pahrstrah-

dajis behrnu şkatuwei. Edelberta meita — Preeschukalna Rose
— isglahbj şawu tehwu no wiņa eenaidneeka Kunerika. Tulko-

jums ir stihws un neweiklis, walodâ dauds ttuhdu.

.
Buhri un Angļi. Tehlojums is Buhru kara. 1. burt-

niza. Leepajâ pee Pihlişcha. 10 kap. Burtniza satura tikai

13*/2 pus lapas un puşchkota wiņa daschàm pahrak neskaidrām

bildèm, şawas zenas nebuht naw wehrta, nepaşneeds wairak kà

kura katra awise paşneeguşe un zik tahdu burtnizu Wehl buhs,
to nesinu. Grahmatiņa par tahdu zenu eeteizama teem, kas

isdewejam grib gahdat pelņu.

Preekşch tehwsemes. Stahsts is Transwales nesenas

pagahtnes. Şaldu pee Kmhmiņa. 5 kap. Patihkams stah-

stiņsch. nodrukāts ari şchi gada Şaldus kalendarî un Mahju

kalendarî.

Maises dewejs. Derigs stahsts behrneem no A. W.

Kruglowa. Wentspilî pee Amtmaņa. (launibas un şkolu
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biblioteka № 3.) 25 kap. Stahstiņşch jauks, behrneem eetei-

zams. Tulkojums şkaidrs, waloda laba, labāka nekà şchi gada

tulkojumôs no Wahzu walodas.

Daiļà Romas Marzile, jeb: Mihlestiba stiprāka par

nahwi, wehsturigs stahsts is Romas katakombàm. lorģu Şchņora

apgahdibâ launjelgawâ un Leepajâ. Pehz şatura stahstiņşch

labs, runà par aşinsleezineezes likteni un tizibas şpehku. Tulko-

jums nebuht naw teizams, waloda un druka pilnas kļuhdu.

Tahdeem tulkojumeem muhşu literatūra wairs newajadsetu pa-

rahditees, Fausta un zitu klaşiķu tulkojumi rahda un peerahda

deesgan gaişchi, ka Latweeschu waloda şpehjiga atstahstit to wişu-

labāko un wişudsiļako. Kaut jel tulkotāji no şcheem paraugeem

mahzitos. Tulko schana ir mahksla un ta ir jamahzàs.

Burwiga pils. Romans no E. Wernera. lelgawâ,

Landsberga ģeneralkomişijâ. 50 kap. Ustrauzoşchs romāns,

branga tulkojumā ar dauds bildēm.

Dsejas lauka

— zik sinu — isnahkuşi weena weeniga grahmatiņa:

Petersoną apgahdibâ (Uniwersala biblioteka № B—9)8—9) is*

nahkuschas Heines dsejas. Tulkojis lanschewşkis. 30 lav.

Pehz preekşchwahrdeem şpreeschot lanşchewşkis buu': pshŗak zil-
dina. Es Heini turu par apbrihnojami apdahwinatu neģehli,
par tşchuhşkas dwehşeli ar neisşakot peemihligàm formàm, wiņa

poesija man rahdàs kà jaukas, neaismirstamas maldu ugunis

purwâ. Tas labākais wiņa dsejâ ir wiņa neaisşneedsami
poētiskās formas — ja tahs isdodàs attehlot tulkojumā, tad

wehrts Heini tulkot, bet Zanşchewşkim tas isdewees tikai pa

masai daļai. Luhdsu salihdsinat oriģinālu ar tulkojumu:

Du bist wie eine Blume Tu eşi tà kà puķe

So hold, so schön, so rein ; Tik skaista, mihliga,

Ich schau dich an und Wehmuth Un usşkatotees tewi

Schleicht mir ins Herz hinein. Şirds kìuhst man behdiga.
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Mir ist, als ob ich die Hände Man şchķeet, ka rokas tew liktu

Aufs Haupt dir legen sollt Us galwu luhgdamees,

Betend, daß Gott dich erhalte Lai tewi mihligu, skaistu
So rein und schön und hold Un şchķihstu ustur Deews.

Ich bin ein deutscher Dichter zc. skan: Es Wahzu dsejneeks pasihsts

Pa wisu Wahziju ...

Du hast Diamanten und Perlen ... Tew dimanti, rotas, it wişs tew.

Kas gribàs katram un man, (!)

Tew wişuşkaistàs azis,
Ko gribi tu wairak gan.

Es ist eine alte Geschichte ... Ta ir gan weza tenka (!!)

Tak jauna Wehl arween ....

Im wunderschönen Monat Mai Un dischendailâ seedonî

* Als alle Vögel sangen Kad pntni gawileja,

Da hab ich ihr gestanden Tad wiņai teizu, ko lihds tam

Mein Sehnen und Verlangen. Şirds isteikt newareja.

Kling hinaus bis an das Haus Şkani tahlu — Puķes tur (!!)

Wo die Blumen sprießen ... Plaukst ar labu siņu . ..

Heines dsejas saturs tas gan buhtu, bet pats Heine zitads
un ja wiņa dseja roahziski tčt skanētu, kà lanşchewşka tulkojums

latwişki, tad wiņşch gan nekad nebuhtu eewehrots. Daschreis

lanşchewşkim ari poētisku formu veetruhkst, tà şlawenä dseeşmiņä:
„Wenn ich in deine Augen seh."

Kad tawâs azîs eeşkatu, wairs şirdî şahpes nejuhtu,
Kad waru tewi noşkuhpstit, tad weşels teeku tuhdalit,
Kad peeşleenos pee tawas kruhts, tad debes'preeks man auşîs duhz (!!)
Bet kad tu teiz, ka mihli man, tad man ir schehli jāraud gan.

Drukātājs weenâ weetâ „kapä guleschanu" pahrwehrtis par

„kopa guleschanu". Tulkoşchana ir gŗuhta leeta, Heini tulkot

ir jo gŗuhti un daschi no Heines jaukakeem dsejas seediņeem

gan paliks ari pascheem labakeem atdsejotajeem netulkojami.

Ir tahdas puķes, ko newar pahrzelt bes şawihstişchanas.

Daschadi raksti.

Kuhdras isstrahdaşchana kurinaşchanas noluh-
keem no Kruftpileeşcha. Separatnowilkums is laikraksta Sem-
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kopja. lelgawâ pee Bişşeneeka. 15 kap. Teizama grahmata.

semkopjeem deriga.

Bakterijas peenşaimneezibâ pehz Happicha atstah-

ftijis K. Jakobsons. Separatnowilkums is laikraksta Semkopja.

lelgawâ pee Bisseneeka. 10 kap. „Bakteriologija mahza, kà

bakterijas kalpināt un eeksch tam galu gala pastahw peensaim-

neezibas mahkşla" — tà laşam. Minetà grahmatiņa teizami

isstrahdata, peensaimneekeem labi eeteizama.

Pamahziba, kà sihda tahrpi jaaudsina ar skor-

zoneru lapàm. Pehz O. Tichomirowa, latwişki no P. Rosena.

Separatnowilkums is „Semkopja". lelgawâ pee Bisseneeka.
10 kap. Pamahziba ir skaidra, şarakftita weegli saprotamā
walodâ.

Peens, şweests, seers un wiņu apstrahdaschana.

Şarakstijis M. Amols. Ar 62 sihmejumeem. Jelgawâ pee

Bisseneeka. 50 kap. Te atrodam wişu, kas peensaimneekam

jasin, labi nokahrtotu, weegli saprotamu, pamatigi isstrahdatu,

şchi tad ari ir şawa aroda pilnigakà grahmata Latweeschu wa-

lodā. kurā tamlihdsigas pamahzibas lihds şchim bij iskaişitas
pa laikraksteem.

No kureenes rodàs şneegs, leetus, negaiss un

waj eeşpehjams pareģot laiku? Pastahstijis Tschm—pa.

Leepajâ pee Pihlischa. 20 kap. Itin interesanta, weegli sa-

protama grahmatiņa, zik wiņai stnişkas wehrtibas, to neņemos

isşpreest. Şarakstitajs nebuht naw laika pareģis, bet pahrrunà
itin peewilzigi par deenu un nakti, gada laikeem, gaisu, wehju,

uhdeni un twaiku un tà Wehl.
Par arteļeem. Juridisks un şaimneezişks apzerejums,

Leepajas Latw. grahm. isdew. beedribas apgahdibâ. ПО kap.

Raksta pirmā daļa isskaidrots, kas arteļi tahdi ir, otra daļa

wiņi Latweeşcheem eeteikti.

Zilweks un wiņa dsimums jeb Ukstiņa apgah-
dibâ. Şcho netihro zuhzibas rakstu es wislabak nemas ne-

minētu; godigam zilwekam jākaunas, kad usduràs us tahdeem

rakstneezibas puescheem un trumeem. Kas te laşams par fisişku
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mihlestibu, par laulibas noşlehpumeem, tas nebuht naw usluh-

kojams par ahrsta padomu, neds ari kahds şcho grahmatu laşìs

wajadsigas pamahzibas dehļ, bet şcheit parahdàs nekauniba,

şchi grahmata şawus laşitajus pawed, ta wiņus kairina un

kahrdina un kas tahdu dranķa-rakstu tura par nekaitigu, to es

turu waj par melkuli, waj par muļķi. Gadus atpakaļ es Ukstiņa

wahrdu pa awisèm eşmu şauzis kà şchi neşchķihstibas raksta is-

deweju, es şchodeen atkal Deewa un Latweeschu tautas preekşchâ

Ukstiņa kgam prasu: Kam juhs ar scho grahmatu kalpojat?

Atbildeet: Neschķihstibai! Kam par labu juhs wiņu atkal un

atkal isdodat? Atbildeet: Şawam makam par labu! Un nu

eita un schwadsinajat şawus sudraba graschus, ko jums schi

grahmata eenes, ta ir grehka dseŗamà nauda par durwju at-

wehrschanu dahrgi atpirktu zilweku dwehşelês.

Şen jau şchis neschķihstibas raksts tulkots un isdots. Un

Ukstiņşch naw weenigais, kas wiņu isdewis. 27. februāri 1899. g.

atļauşchanu wiņu isdot dabūjis Andrejs Ausiņşch Rigâ un isdewis

ari. 30. jūlija 1899. g. tahdu atļauju dabūjis M. Freiberģis

Riga un isdewis ari. 31. jūlija 1899 g. ta pate atļauja

dota Ukstiņam Leepajâ — un isdewis ari. Un ja katrs isde-

wejs wiņu isdewis tikai 3000 eksemplarôs, tad şchi neşchķih-

stibas grahmata şchinî gada 9000 eksemplāros laista tautā un

wiņas pakaļpusē Ukstiņşch peedahwà: 100 bibeles pantus,

dseesmas un luhgşchanas, seemasşwehtku stahftiņus Zc. Kà tas

saskan kopa?? Grahmatu pahrdotawàm jabuht gaismas awoteem,

bet kas ar tahdeem raksteem andelejàs — no ta tas taps

Prastts! Un nu domajeet şawu domu par Ausma, Freiberģa un

Ukstiņa grahmatu andeli, kas Latweeschu tautas strdi ar scho

grahmatu aisehd.

Peesihme: 1901. gadā pauahkts, ka minetà grahmata aisleegta.
Wehl dabūjamos eksemplārus polizeja grahmatu tirgotajeem atprasijus.-.

Mans testaments. Uhdens ahrstneeziba weşeleem un

şlimeem par labu sarakstita no Sebastina Kneipa. Tulkojis

I. Guhscha. Leepajâ pee Ruhjes. 1 rbl. Waj ahrsti pree-

zasees, ka Kneipu tagad tulko Latw. waloda, to nesinu; waj
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Kneipa grahmatas pasihşchana weşeleem un şlimeem nahks par

labu, to neņemos apşpreest. Kà literatūras produkts şchi grah-
mata teizama. isdewums pateeşi glihts un tulkojums pateeşi

labs, isstrahdats no leetprateja un walodas pratēja, tikai bildes

neskaidras, jaşaka prastas.

Pawahru grahmata pehz ismehģinajumeem şastahdita

no kahda teizama pawahra. Peektà druka. lelgawa pee

Steffenhagena. 1 rbl. Tihkama, teizama grahmata. Isdewums
ir glihts, waloda laba, skaidra un saprotama.

Mahksla rehķinat. Peeauguscheem preeksch paschmahzi-

şchanàs pasneedsts I. Rateneeks. Lihds schim isnahkuschas

4 burtnizas à 15 kap., isdeweja Pascha apgahdibâ Leepajâ.
Ari scho grahmatu kà literatūras produktu waru eeteikt, wiņa

leekàs praktiski eekahrtota. Waloda ari şchinî pagŗuhtâ aroda

teizama, isdewums glihts, laikam gan praşîs labi paskolotu

laşitaju, un wairak eeteizama kà tee neeka stahsteļi ar şawàm
„ļoti wajadsigàm sinaşchanàm".

Us ko audsinat? Eespaidi un eewehrojumi audsinaşchanâ.
No Vpstschu lehkaba. Bauskā pee Stepermaņa. 10 kap. Es

scho grahmatiņa esmu lastjis ar wişleelako intereşi. Newaru

şastahditajam katrâ şchkumâ peekrift, bet wispahrigi şpreeschot
wiņa grahmatu eeteizu katram audsinatajam. Kas ļauschu widü

dsihwodams reds, zik grehko zaur neprahtigu audstnaşchanu, tam

par tahdu rakstu ihsti japreezajàs, jo wairak tamdehļ, ka tas

rakstits kristigâ garâ, jaukâ walodâ, ar wişu nopeetnibu, kas

schim arodam japeeşchķiŗ.

Wadonis pa bischu dahrsu. No Eduarda Bertraną.

Tulkojuşchi M. un I. Kuschkewitz. Ar 76 sihmejumeem. Maksà
80 kap. Leepajâ pee Ruhjes. Bischkopibu pee mums nu jau

peekopj kà ihsti peenahkàs, to leezina muhşu daudsàs bişchkopju
beedribas un muhşu şamehrâ bagatà bischkopibas literatūra.

Pats nebuhdams bişchkopis, waru scho grahmatu tikai apşpreest
kà literatūras raschojumu. Ruhjes isdewums ļoti glihts, bildes

skaidras un labas, waloda tekoscha un kupla — grahmata buhs
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katrâ siņâ eeteizama bişchkopju eewehribai, kas tad paşchi par

to pahrleezinasees, waj winas şaturs muhşu bişchkopju waja-
dsibàm peemehŗots.

Palihgsdrehbneekeem praktiska şagreeşchanas mahkşlâ.

Paschmahzibai. I. daļa. Şastahdijis Rudolfs Breschinşkis. Jel-

gawâ pee Steffenhagena. Makşà 3 rbļ. Isdewums labs,

rahdàs tà kà eeteizams. Eşmu pehz şawa amata mahzitajs.

tautskolu pahrsiuis, referents par Kursemes Latw. literatūru,

kristigu rakstu isplatitaju beedribas Waldes lozeklis un Wehl

daschs zits kas, bet par godājamas drehbneeku mahkslas pratēju

newaru dehwetees, atstahju tad ari şchihs „drehbneeku skolas"

pahrşpreeşchanu ziteem kritiķeem.

Ka lendarus

gan nebuhşchu wisus dabūjis rokā. Bet ari to ir tik dauds,

ka gan newareşchu ihpaşchi pahrspreest katru stahstiņu un rak-

stiņu, kas kalendārās eeweetots. Wispahrigi sakot muhsu kalen-

dāru literatūra plascha un bagāta, kalendāru feļetoni zaurmehrâ
labi. No teem, kas man bija pee-ejami, peeminu schahdus:

Bişchkopju kalendārs isdots I. Kreutzberģa wadibâ no

Jaunpils bischkopju beedribas Drawas. lelgawâ Landsberga

generalkomistjâ. Bes eerastàm kalendāru siņàm laşam kalen-

darijâ, kas bişchkopim katrâ mehneşî darams, lahņa Waldheima

dsihwes aprakstu ar ģihmetni, daschus tihkamus stahstiņus

I. Ledus şarakstitus, un dauds daschadus rakstus par bişchko-

Pibu, mahtes audsinaschanu, laukşaimneeku bişchu ganibàm,

kraineetèm, medu, grahmatu weşchanu bischkopibâ, inwentara

sarakstu :c. Redsams ka kalendārs bagāta satura, bişchkopjeem

jo eeteizams, turklaht pirmais bischkopju kalendārs Latweeşcheem.

Sobgala kalendārs, ĀdolfaAllunana. lelgawâ. Gemuta

apgahdats. 30 kap. Humors laba leeta, şchinî humorista kalen-

darî wairak soboşchanàs un ņirgaşchanàs, nekà humora. Leekàs

tomehr, ka ar schahdeem humoristişkeem kalendareem labi wei-

zàs — Z tahdi mums schogad isnahkuschi.
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Mahju kalendārs, isdots no redaktora I. Weissmaņa.

lelgawâ pee Allunana. Pehz kalendarija un eeraftàm kalendāra

siņàm stahstu peelikums, 80 puşlapas gaŗşch. Şchee stahstiņi

ihsti peewilzigi: Kalpa meita, no Lihdumneeka; preekşch tehwi»

jas no lehkaba Şwarta; swaniņşch no Kokaļa; şehschot palizis
no Kroteneezes :c. Starpa eepihti dsejoļi un şihkaki rakstiņi.

Kalendārs eeteizams.

Kalendārs latw. lutertizigeem behrneem (makşà
5 kap.) ari şchogad apzeemo muhşu masiņos. „Franzischa
şapnis", „Eita pa wişu pasauli", „Ihsts waronis" ir derigi

stahstiņi, şarakstiti şkaidrâ un behrneem şaprotamâ walodâ.

Arāja lantşcha laika grahmata. Jaunjelgawâ pee

I. Şchņores. 10 kap. Kalendāra peelikums ir reliģiska satura,
tur lasām ari eeweetotus masus rakstiņus par Kihneeschu, In-

deeschu, Armēņu reliģiskām domàm — kalendaritis eeteizams.

launibas un familijas kalendārs. launjelgawâ

pee I. Şchņores. 25 kap. Peelikumâ „Stahsti un kristigi ap-

zerejumi muhşu familiju waļas brihscheem." 40 puslapâs scheit
laşam kodoligus, labus rakstiņus kristigâ garā sarakstitus, tad

Oliwes Schreiner stahstu no kara-lauka deenwidus Afrika

47 puslapas garu, interesantu un aisgrahbjoschu. Ka besmaksas

peelikums eet lihds: „Brihnuma deena; Iffchķehrdets sprediķis;

Darbigas draudses" — apzerejumi ar labu kodolu. Şchņores

familijas kalendārs buhs daudseem mihļşch weeşis jauna gadā;
ari waloda deesgan laba.

Tad Wehl isnahkuşchi diwi kalendāri pa 10 kap. Wezais
un jaunais lelgawas kalendārs un Wezà un jaunà
laika grahmata. „Kalendara" peelikumâ Karmen Silwas

peewilzigais stahsts: Atreebiba. Peeliktàs bildes ir par dauds

neskaidras. — „Laika grahmatai" peelikums: „Pasuduschais
dehls". Waloda laba.

Sieslacka latweeschu kalendārs. Jelgawa pee Lands-

berga. 30 kap. Sieslacka kalendārs ari schogad peeder pee
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wişulabakeem, puşchkots ar tik glihtàm bildèm, kahdas latwee-

şchu isdewumôs reti redsam. Ari 75 puşlapas garais feļetons
ir teizams, tàpat ihşà kronika.

Sieslacka Kursemes un Widsemes laika grahmata.

lelgawâ pee Landsberga. 10 kap. Masajam kalendāram pee-

likts pahris labu ftahstiņu.

Jaunais Kursemes un Widsemes Latweeschu
kalendārs. Leepajâ pee Ukstiņa. 40 kap. Peelikumâ an

schogad: „Muhsu semes lode un wiņas apdsihwotaji." Par

Beļģiju, Hollandi, Britaniju, Schweiziju, Wahziju :c. te rakstits

laba walodâ — buhs daudseem tihkami palasttees. Kalendārs

peeder pee schi gada leelakeem, zena şamehrâ lehta. Kà bes-

maksas peelikums eet lihds: „Otra grahmatiņa ar daschadu sa-

turu", tas ir ar dascheem stahstiņeem, ihpaschi no Kreewijas

wehstures.

Latweeschu Kalendārs. Şaldu pee Kruhmiņa. 10 k.

Peelikumâ tas pats stahstiņsch no Transwales neşenàs pagahtnes,
kas ari Mahju kalendan bija lasāms.

Leepajas Latweeschu kalendārs. Leepajâ pee Peter-

fona. 15 kap. Weens no muhsu labakeem kalendareem, zena

lehta, peelikts klaht Leepajas eerehdņu, eelu un namu saraksts,
diwi stahsti un daschi dsejoļi no Janşchewşka un Şudraba

Edschus.

Gada laiki. Wentspilî pee Antmana. 15 kap. Peeli-
kumâ Wentspils Plans Kreewu waloda un daschi stahstiņi. (Ari

şchais tulkojumos atrodu tagad tik eemihletu wahrdu „ne-

swehrs". Kas tad tas tahds „neswehrs"? Waj tahds, kam

naw swehra daba?)

Wispahrigs Latwijas kalendārs. Leepajâ pee Ukstiņa.
Kas tee par „derigeem laika eewehrojumeem", ko isdewejs şakàs
Pasneedsis, to nemahku pateikt, laikam tee buhs tee paschi ne-

Prahtigee laika pareģojumi, kahdus kalendāri kahdreis nodrukà.
Peelikumâ 2 stahstiņi „Muhameds" un „Jspoftits muhschs."
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Laukşaimneeku kalendārs. Isdewis agronoms Bisse-

necks. „Semkopja" apgahdibâ. 30 kap. Peelikumâ: „Lauk-

şaimneezibas raksti" isdoti no agronoma Bisseneeka. Dewitais

krahjums. Ari şchis krahjums stahjàs zeenigi blakām şaweem

pasihstameem preekschgahjejeem; raksti ir kodoligi, skaidri un

katrā siņâ eeteizami. Ari no schi kalendāra lihds ar miņa pee-

likumu war nowehrot zik ahtreem şoļeem latweeschu semkopibas

literatūra gahjuşe us preekşchu. Şirşnigi nowehlam şchai grah-
matai tahlu isplatişchanos tautâ. Zena şamehrâ ļoti masa.

Esmu juhşu preekşchâ minējis dauds daschadu grahmatu.
Literatūras laukā ir strahdats, muhsu literatūra ir kuplina-

juşès. Lai Deews wiņai zeļu paşchķiŗ jo projām.

3.

Der livländische Direktor Pastor G. H i llne r-Kokenhusen

verlas folgenden Jahresbericht:

Es sind 128 Bücher. 4 Monatsschriften, 2 Wochen-Blütter
und 2 Tageszeitungen, welche der lettische Büchermarkt Livlands

in diesem Jahre aufzuweisen hat.

Mit der Zeit gehen und vergehen am leichtesten die

Kalender.

Ihrer liegen 23 vor.

Der altbewährte Widsemes kalendārs von W. F.

Hacker 10 Kop. bringt eine Einleitung zur Jahrhundertwende,
eine hübsche Weihnachtsgeschichte, eine ergreifende Erzählung,
wie ein armer Handwerker ihm zugefügtes Unrecht verwindet

und eine Geschichte von einem Eisenbahn-Unglück, welches die

Gutmüthigkeit eines Eisenbahnbeamten verschuldet hat. Es ist

vergessen die Geschichten als Uebersetzungen aufzugeben.

Austruma Kalendārs 1901. gadam, Rigâ, drukāts Kal-

niņa un Deutschmana tipo-litografijâ. 181 lap. Makşà 40 kap.

Eine größere Original-Erzählung fehlt. Kleinere Sachen

von Rosegger, Herzog u. a. sind ganz gut übersetzt. Ramanu
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Alekşanders schildert unter dem Titel Eewehrojams dsimtskungs
das Wirken des 1- Baron Nikolai von Vietinghoff zum Wohle

seiner Bauern in lungfernhof und Kroppenhof. Zeitgemäß ist

die Geschichte des Burenkrieges. Die Aufsätze über die Be-

strebungen für Volksbildung in England, über den Kampf des

Organismus gegen die Mikroben, über Gedenken und Vergessen
stellen an die Leser höhere Ansprüche. In letzterem sind manche
Ausdrücke zu beanstanden z. B. Mahksleneeki ,

kas şawu us-

skatam ibu wingrinajuschi oder pulks dwehşeles jeb gara

stahwokļu.

Dsimtenes Kalendārs. Walmeerâ, P. Şkrastiņa ap

gahdats un drukāts. 35 lap. p. Makşà 10 kap.

Ein kleiner Kalender, gegen den aber nichts einzuwenden ist.
Es scheinen nur Original-Beiträge vorzukommen. Die Humo-
reske von Seiboltu lahnis — der Wettkampf eines Schusters
und Schneiders, wer in der Badstube mehr vertragen könne —

ist etwas burlesk, die Schilderung der Vorgeschichte zweier Ar-

restanten von F. Krastiņ ergreifend.

Tehwijas Kalendārs 1901 gadam. Ş. Weinberģa

isdots un wadits. Rigâ. Weinberga grahmatu pahrdotawas

apgahdibâ. 64 lap. p. Maksa 30 k.

In ausgesprochen christl. Geiste gehalten. Behandelt wer-

den ausführlich der Segen der Missions-Arbeit ,
das Gebet, die

Sittlichkeit, Gottes Langmuth. Die Bedeutung des Theaters
wird sehr hoch angeschlagen. Dazu bemerkt aber die Redaction,

zuerst müsse das Volk für das Theater gebildet werden, dann

würde es ein rechtes Theater schaffen können. Mehrere Auf-

sätze zur Gesundheitspflege und Landwirthschaftliches betreffend
stnd Abdrücke aus Zeitschriften. Die poetischen Nachrufe für

Oberpastor Weyrich und Generalsuperintendent Hollmann zeigen

mehr Pietät als Poesie. Es wäre zu wünschen, daß die Redaction

des Geschraubte in der Denkweise und im Stil zu meiden

suchte. Belletristisches fehlt ganz.
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Baltijas Gada Grahmata 1901 gadam Riga, S.

Weinberga isdewumâ. 49 lap. p. Makşà 10 kap.

Derselbe Charakter. Ein Aufsatz über die Macht der Ge«

wohnheit und die Geschichte eines Lokomotivführers ,
der be-

trunken seinen besten Freund überfahren hat und dann ganz dem

Trunk entsagt.

Latweeschu Familijas Kalendārs 1901 g. Rigâ.
I. A. Freija apgahdeenâ. 171 lap. p. Makşà 25 kap.

Hier finden wir einen Aufsatz von Weitbrecht über Zweifel,
ein Lebensbild des Mäßigkeitsfreundes A. von Seld, einen

interessanten gut geschriebenen Bericht von Inku lahnis über

seinen mehrmonatlichen Aufenthalt in der Colonie lettischer

Baptisten in Brasilien, zu deren Schulweihe auch ein deutscher

lutherischer Pastor gekommen war. I. Freij erzählt von seiner

Fahrt per Rad zur Pariser Ausstellung, seiner Theilnahme an

der Baptisten-Conferenz in Hamburg und der Evang. Allianz

in Blankenburg. Eine Geschichte ist recht absonderlich: Ein

Schüler entschuldigt seinen Kameraden mit einer erlogenen

Krankheit. Der wird um die Zeit wirklich von ihr befallen.

-Latweeschu Kalendārs 1901. Rigâ. I. A. Freija

apgahdeenâ. 72 lap. p. Makşà 10 kap.

Derselbe Charakter. Freij beschreibt die Wartburg mit

ihren Luther-Erinnerungen und einen Besuch in Libau, wo er

zwischen den lutherischen Kirchen und den baptistischen Bethäusern

hin und her geht. Die Geschichte Pehdigais sweizeens erzählt,
wie Jemand genau in der Stunde seines Todes einem Freunde
in dessen Wohnung als Geist erscheint. Freijs Sprache bessert

sich. Unschön ist: mehs noplanojàm apmeklēt Wartburgas Pili.

Baltijas Almanachs. Laika grahmata 1901 g. Riga
— Tukumā, P. Behrsiņa isdewums. 107 lap. p. Makşà 25 k.

Hier ist eine ganze Reihe von Erzählungen vereint. Ueber-

setzungen nach Maupassant, Sadowski, Gorki, die Novelette

Draugi von loh. Schlaf, in kurzen scharfen Strichen ist recht

realistisch. Die Erzählung Şadsihwes pabehrnis aus dem Finni-
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schen zeigt das tragische Schicksal eines Einsiedlers, der sein

Häuschen der Eisenbahnlinie opfern muß und den ersten Zug
zur Entgleisung zu bringen versucht. Der Schluß ist grausig,
aber volksthümlich zu schreiben kann man vom Verfasser lernen.

Der Beitrag von Poruk: Kà iszeļàs partijas Laika gara bilde

ist recht unbedeutend, die Wurzel der Parteiungen ist in Person-

lichen Verstimmungen zu suchen. Auffallend ist das Fehlen von

Artikeln belehrenden Inhalts. Dankenswerth die Uebersicht über

die lettischen Vereine Rigas.

Baltijas Kalendārs. P. Behrsiņa isdewums. Rigâ —

Tukumā. 48 lap. puses. Maksà 10 kap.

Enthält nur 2, aber ganz gute Erzählungen. Eine von

L. Kr., wol Leijas Kmhmiņ. Zuhku Matths schildert das Leben

in der untersten Schicht des Bauerstandes. Bes mahtes von

Poruk hat wahre warme Töne. Leider kommen in der Zusam-

menstellung Muhsu laiku sakāmi wahrdi auch solche fade Spaße

vor: Eelaid welnu basnizâ — un ej pats us basniz krogu, oder

Labak netaisnibu zeest, bet Wehl labak — kraut pretim.

Jaunais Tautas Kalendārs. 1901 gadam. Lejas-

Kruhmiņa wadits. Rigâ, K. Orlowşka apgahdibâ. 101 lap. p.

Maksa 25 kap.

Im Eingangsgedicht wird das unvermeidliche Lai top

gaisma auch als Wort des Gekreuzigten ausgegeben. Die Ori-

ginal - Erzählung Rosite von Plūdonis ist lebenswahr und

fesselnd. Betrogene Liebe ein immer wiederkehrendes Thema.

Mehrere Artikel geben Rathschläge für Krankheiten von Men-

schen und Vieh. Verfehlt ist meinem Empfinden nach die chrono-

logische Uebersicht der Weltgeschichte von den alten Aegyptern
an bis zur Völkerwanderung, in wenigen Stichworten, mit viel

Zahlen. Leider sind einige Seiten wegen unsauberen Druckes

kaum zu lesen.

Widsemes un Kursemes „Atbalss" Kalendārs

1901 gadam, Riga, K. Orlowşka apgahdibâ, 41 lapas p.

Maksa 10 kap.
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Das Titelblatt hätte nicht dem des Häckerschen Kalenders

so ähnlich gestaltet werden sollen. Die hübsche Geschichte Gau-

dena Anniņa findet fich unter einem anderen Titel auch im

Platesschen Kalender, dort ist auch das deutsche Original genannt.

1901. gadam. Berģa Vasara Kalendārs. Zsdots-

no Kr. Berģa. I. Brigadera ģeneralkommistja. Riga. 132 lap. p.

Maksa 10 kap.

Poruks Geisteskinder sind höchst ungleichartig. Aristokrāta

meita, die mit dem lett. Hauslehrer entflieht, ist völlig Dutzend-
Waare. Laimigais, die Enttäuschungen eines armen Schriftstellers

schildernd . wahr empfunden. Anna Vrigader zeigt sich in der

Geschichte Rudens miglā als eine rechte Erzählerin fürs Bolk,

die ebenso gut zu beobachten, als klar und warm darzustellen

vermag. Wieder ist das Elend, das ein Trinker über die

Seinen bringt, das Thema. Der Ausdruck jehlajâs runas, wol

für „rohe Reden", befremdet.

Widsemes wezà un jaunä Laika-grahmata 1901

gadam. Rigâ. Drukājis un apgahdajis Ernst Plates. 64 lap.

puses. Makşà 10 kap.

Außer der soeben erwähnten Geschichte, bietet dieser Kalen-

der noch eine harmlose Humoreske, eine Darlegung über das

neue Finsensche Heilverfahren mit Lichtstrahlen und eine über

die Bewohner der anderen Sterne.

Şaimneetşchu un Selteņu kalendārs, Riga, drukājis
un apgahdajis Ernst Plates, 120 lap. p.

Dieser Kalender vertritt die Sache der Frauenemancipation.
In dem Aufsatz Şeeweete kultūras wehsturê giebt Aspasia Mit-

theilungen über die Stellung der Frau in Alterthum und Ge-

genwart und über die Erfolge einzelner gelehrter Frauen aus

verschiedenen Epochen. Kleinere Artikel handeln vom Frauen-

Congreß in Paris
,

den Arbeiten von Frauen auf der Weltaus-

stellung, von den wissenschaftlichen Berufsarten, die Frauen zu-

gänglich geworden sind. vr. Beldau schreibt über Kopfschmerzen.
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Pomk schildert in der hübschen Geschichte Kodes un ruhsa eine

gebildete Krügerstochter, welche auf einem Discutir-Abend

gegen das Trinken redet, dem schließlich auch ihr Vater verfällt.

Ihr fehlt es auch an Charakterstärke, ihre Ideen durchzuführen.
Unter den Joki ist der erste verhetzend. Sprachlich zeichnet sich

dieser Kalender vortheilhaft vor manchem anderen aus.

Wispahriga Laika-grahmata 1901. gadam. Jsdota

no I. A. Silbermaņa, Riga. 41 lap. p. Makşà 10 kap.

Zu der Erzählung Enoch Arden sind einige Artikel über

China gesellt. Das Gedicht sapņos hätte fortbleiben können.

Wispahrigais Kalendārs 1901. gadam. Isdewis I.

Osols, Zehşîs, Riga, Wez-Peebalgâ un Alūksne. 34 lap. p.

Makşà 10 kap.

Zwei schwache Geschichten aus dem Russischen von Tschechow.
Ein Aufsatz: Zihņa dehļ paftahweschanas un dabiska islase ist
relativ verständlich, aber wol nicht am Platze.

Ihstais Tehwijas Kalendārs 1901. Drukāts un

dabūjams pee M. Jakobsoną, Rigâ. 48 lap. p. Makşà 10 k.

Die Original - Erzählung Bruhtgana swejotaja schildert

drastisch die Bemühungen einer Rigaer Fischerwittwe, einen

jugendlichen Bräutigam festzuhalten. Das Milieu des Düna-

Marktes und der Moskauer Vorstadt scheint gut getroffen. Die

Geschichte Dsihwes wehtrâ ist etwas sentimental und farblos.

Unter den loziņi sind manche unpassend.

Viel werthvoller als die allgemeinen sind die Fachkalender.

Baltijas Teesu Kalendārs 1901. gadam. Şastahdijis
adwokats Fr. Karkluwalks. Riga un Aisputê, W. Altberģa ap-

gahdibâ. 192 lap. p. Makşà 40 kap.

In diesem Kalender steckt viel umsichtige und einsichtige

Arbeit. Er enthält das Bild und Lebensbild des Advokaten

Kļawiņ, sowie einen Aufsatz desselben par taisnību, vielerlei

obrigkeitliche Bestimmungen für Gemeindebeamten, Wirthe, Fabrik-
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arbeiter, den Getränke-Verkauf betreffende Vorschriften, interessante

Prozesse und manches Wissenswerthe. Wenn nur nicht wieder

Winkeladvokaten und Criminalstudenten sich von daher neue

Weisheit holen! Die Sprache ist gut.

Dahrskopju Kalendārs 1901. gadam. I. Peņģerota

Şweşchà şastahdits. Rigâ, K. Orlowska apgahdibâ. 167 l. p.

Makşà 50 kap.

Das Titelbild und eine Lebensskizze macht mit dem streb-

samen Herausgeber I. Pengerot-Şweşchais bekannt. A. Eglit

empfiehlt den Klein-Grundbesitzern das Anlegen von Gärten.

Viele Zweige der Gartenkunst finden sachverständige Behandlung.
Leider ist, wie aus dem Kalender ersichtlich, auch unter den letti-

schen Gärtnern das Unkraut des Parteihaders aufgegangen.
Die Sprache ist recht gut. Wehstuletees für correspondiren wird

sich wol kaum einbürgern.

Hier sei auch genannt

Keisarişkas Kreewijas Dahrskopibas Beedribas

Rigas Nodaļas Gada Grahmata 1900. Rigâ, dmkats

„Gutenberg" drukatawâ. 145 lap. p.

Das erste Heft enthält die Gründungsgeschichte des Vereins

und die auf seinen Versammlungen gehaltenen Vorträge.

Während diese Fach-Kalender von ernster Arbeit zeugen,

fehlt es auch nicht an solchen, welche dem Scherze und Humor

gewidmet stnd:

Swahrguļa Sobgala Kalendārs 1901. gadam.
Ed. Treumaņa wadibâ. Rigâ, M. Freiberga apgahdibâ. 80 lap.

puş. Makşà 30 kap.

Anzuerkennen ist, daß hier die gewöhnlichen Verunglimpf-
ungen vermieden werden. Neben Derbem und Fadem auch

mancher gute und harmlose Scherz. Zum Schluß eine ganz

ernst gehaltene Betrachtung über bemerkenswerthe Ereignisse aus

dem Leben der Letten im Laufe des letzten Jahres.
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Wispahrigais Sobgala Kalendārs 1901. g. Riga,
D. Seltiņa apgahdibâ, 111 lap. p. Makşà 30 kap.

Hier wird wieder mit Nennung oder Verdrehung der Namen

in alter Weise fast alles durch die Zähne gezogen, was das

lettische Leben aufzuweisen hat. Leser müssen sich für solche

Geistesproducte finden. Der Verleger hat so eben die humoristi-

schen Beilagen von 3 früheren Jahrgängen wieder neu heraus-

gegeben.

Adolfa Allunana Sobgala Kalendāra peelikums

1895., 1896., 1897. gadam. Riga. Puhzischu Ģederta apgah-
dibâ. Maksä 20, 20, 15 kap.

Der Kabatas Kalendārs 1901. gadam. Rigâ, P. Vehr-

stņa isdewumâ. Makşà 15 kap., ist mit Belletristik nicht belastet.

Geistliche Schriften.

Kambeeschi un Leipzigas misiones darbiba pee

teem. Aprakstijis misionārs Ernst Brutzer. Rigâ, L. Hoerşchel-

mann. 27 lap. p.

Klar, fesselnd und Jedermann verständlich beschreibt Brutzer

hier das von ihm für den Missionsdienst erwählte Arbeitsfeld.
Die beigegebene lettische Karte von Afrika hat wol viel Mühe

gemacht, die 4 Bilder sind gut und deutlich wiedergegeben.

Tamuļu seme un tauta un misiones darbs pee

.wiņeem. 1. daļa no Lehdurgas mahz. A. Şpalwing; 2. daļa

no Straupes mahzitaja P. Kuegler. Rigâ, L. Hoerşchelmann.
63 lap. p. Makşà 15 kap.

Diese Schrift macht auf's Beste mit dem Haupt-Arbeitsfeld
der Leipziger luth. Mission bekannt. Sprachlich ist wenig ein-

zuwenden. In wenigen Monaten ist die Schrift schon vergriffen.

Rasas pehrles un selta stari. Apzerejumi katram

rihtam us wişàm gada deenam. No E. H. Şperdschena. Rigâ,
J. A. Freija apgahdibâ. 372 lap. p. Maksa stiprā wahkâ

eeşeeta 150 kap., us glihta papihra un glihtâ şehjumâ 2 rubļi.



312

Morgen und Abendandachten, über einen meist kurzen

Spruch, gerade immer eine Seite lang. Kurze Sätze, viel

Bilder. Unerschöpflich geistreich ist ja Spurgeon, aber als täg-

liche Kost dürfte diese Gabe auf die Dauer nicht mehr recht
munden. So altbewährten Andachtsbüchern wie Pehrļu rota

gebe ich doch den Vorzug. Das Lettisch ist reiner und besser
als sonst bei Freys Editionen. Die Ausstattung vortrefflich.

Diwejadas pasaules. Garigà un laizigà pasaule at-

şpugulota weztehwa Abraäma dsihwê. No O. Funke, mahz.

Bremene. Riga, I. A. Freija apgahdeenâ. 239 lap. puses.

Makşà 70 kap.

An der Hand der Geschichte Abrahams wird eine Fülle von

Lebensweisheit für die Welt des Glaubens und die Alltagswelt

geboten. Gesund und für Jedermann zugänglich. Die Ueber-

setzung läßt manches zu wünschen übrig, z. B. Pasauligums,
fern scho weenkahrscho apstahkļu segas. Paklauşiba naw neka

wihriga, bet kaut kas şeeweetigs. Deewiga balss pawehleja

Abrahamam.

Bibel es seewas. Dfihwes apraksti par ustaişişchanu un

pamahzibu kristigàm şeewàm un jaunawàm no profesora A.

Rauschenbuscha. Riga, I. A. Freija apgahdibâ, 168 lap. p.

Maksa 50 kap.

Die weibl. Gestalten der Bibel werden vorgeführt. Die

Darstellungsweise ist hin und wieder zu breit. Die Sprache gut:

K ri stiga dsihwe. No Ş. B. Meiera, mahzitaja Lon-

done. Riga, I. A. Freija apgahdibâ. 64 lap. p. Makşà 20 k.

Ein erbauliches, gutes Buch.

Usw ara un dsihwiba. No mahzitaja Th. lellinghaus.

Riga, I. A. Freija apgahdibâ. 32 lap. puşes. Makşà 10 kap.

Der Grundgedanke ist, daß ein Christ in seinem Heilande
alles überwindet. Die sprachliche Unzulänglichkeit schmälert den

Eindruck des Buches.
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Laba wehfts wişeem, kas ruhpejas par şawu pėsti-

şchanu. Rigâ. I. A. Freija apgahdibâ. Makşà 10 kap.

An der Hand harmloser kleiner Erzählungen Werder Christ-

liche Wahrheiten eingeprägt. Sprachlich recht gut.

Garigas dseeşmiņas un luhgschanas pee behrnu
un peeauguschu lihķeem un wahjibâs. Otrà druka. Ap-

gahdajis I. Dsirkalis, Şmiltenê. 64 lap. puses. Makşà 25 k.

Къ св-Ьту pee gaismas. Stahfts. Kreewu şwehtze-
lineeka redakzijas isdewums. Rigâ 1899. Gedruckt bei Kalniņ

und Deutschmann, links russisch, rechts lettischer Text.

Eine junge adelige Dame, die in Petersburg gelebt hat,

fühlt sich innerlich zur Orthodoxie hingezogen, empfängt Be-

lehmngen eines Priesters über die Vorzüge dieser Confesston,

tritt über und bewegt auch ihre Mutter zu demselben Schritt,

obgleich diese anfangs davon nichts wissen wollte. Luther wird

als ein moralisch nicht hochstehender Mensch hingestellt, denn er

habe eine Frau und 7 Kinder gehabt. Gotteslästerung wird

ihm auch vorgeworfen. Bemerkenswerth ist der Satz: Pareisti-

ziba nekad nepropagandē, neweenam neusbahschahs.

Schulbücher.

vr. Mahrtiņa Lutera Masais kateķişmis skolas

behrneem. Şastahdijis P. Şiliņşch, elementarşkolotajs. Rigâ.
J. Brigadera apgahdibâ. 138 lap. pus. Maksa 25 kap.

Ein exponirter Katechismus, in Händen eines geübten
Katecheten gewiß brauchbar. Eine warme Diction, genuine

Sprache, vielleicht zu reiche aber treffende Auswahl von Sprüchen.

Zuweilen sind die Antworten zu sehr rhetorisch ausgeschmückt
z. B. 358. (Warum ist 448 als die pawehle, durch welche die

Taufe eingesetzt ist, nicht der Taufbefehl angegeben, sondern auf
die Taufe Christi durch Johannes Bezug genommen?)

Mahrtiņa Lutera masais kateķişms. 15 lapas puş.
Nur der Text und das Einmaleins.
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Pirmais pakahpeens tizibas mahzibâs mahjas-

behrneem. Rigâ, apgahdajuşchi un drukajuşchi Kalniņşch un

Deutşchmans. 87 lap. puş. Makşà 20 kap.

Der Verfasser ist Pastor Kaspar. Was von den Haus-

kindern in Livland verlangt wird, ist hier gut zusammengestellt.
Bibl. Geschichte, Katechismus, Bibel-Sprüche , Liederverse und

das Kirchenjahr. Ein brauchbares Büchlein. Phil. 2, 5 ist

wol für Hauskinder ein zu schwerer Spruch. Ungewöhnlich ist

die Form Mişijas swehtki.

Şkolas Druwa. Otrà daļa. Şastahdijis P. Abbuls,

Rigâ, ģeneralkomisijâ pee I. Brigadera. 343 lap. p. Maksà

zeetos wahkos eeseeta 60 kap.
Das Buch ist nach Druck und Papier gut ausgestattet,

unter den Bildern sind einige werthvolle Zeichnungen von I.

Rosenthal, welche den Letten in verschiedenen Situationen: am

Webstuhl, am Spinnrad, an der Mühle, auf dem Markte:c.

zeigen. Die Auswahl der Lesestücke zeigt die Absicht, dem Schüler

möglichst viele Kenntnisse von allerlei Art zuzuführen, wobei

speciell die lettische Welt herangezogen ist. Manches paßt doch

aber noch nicht in die Schule, z. B. die Belehrung über Actien,

Dividenden, Obligationen oder über raschotaju, apstrahdataju un

widutaju ruhpneeziba. Ob alles, was aus der Urgeschichte der

Letten beigebracht wird nach Graudiņ oder Wissendorf (Rah-

mawa), so sicher fundirt ist, daß es schon vor Kinder zu bringen

ist? Die Weise, wie die Geschichte der Ordenszeiten erzählt wird,

soll wol schon in der Schule einen Geist einimpfen, der zum
nationalen und socialen Frieden nicht dienen kann. Sprachlich

ist vieles gut.

Sistemātisks diktāts. Riga, drukajuschi Kalniņsch un

Deutşchmans. 73 lap. p. Makşà 25 kap.
Ein für die Schule wol brauchbares Büchlein.
Neu aufgelegt sind:

Русско-Латышскlй словарь Вольпера. Соста-

вили П. Межвеверъ и К. Вильцинъ. 4-е изд. Рига, вз-

данlе К. Г. Зихмана. 96 стр. Щна 20 коп.
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Latweeşchu walodas mahziba. Şastahdijis A. Lai-

miņşch. Astotais isdewums. Rigâ, I. Brigadera apgahdibâ.
84 lap. p. Makşà 25 kap.

Şeht a un Şkola, jauna laşama grahmata mahjâ un

şkolâ. Treşchais şehjums. Şastahdijuşchi Kaudsites Matihşs
un Stehrstu Andrejs. Riga un Zurjewâ. Rakstos şpeefta un

dabūjama Şchnakenburga grahmatu şpeeftawâ. Makşà 35 kap.

eeşeeta.

Laşama grahmata şkolas-behrneem. No şkolotaja P.

Behrstņâ. Rigâ, apgahdata un dabūjama P. Behrsiņa grah-
matu pahrdotawâ. 288 lap. p. Makşà 50 kap.

Abhandlungen.

Neredsigais Indriķis un wiņa dseeşmas. No L.

Behrsiņa. Riga, drukājis A. fon Grothuşs. 53 lap. p. Makşà
10 kap. Derigu grahmatu nodaļa.

Eine interessante Darlegung, die wol alles beibringt, was

steh über diesen Volksdichter sagen läßt. Sprachlich sehr gut.

Astoņi preekschneşumi par weşelibas kopşchanu.
No prof. vr. H. Buchnera. Riga, drukājis G. Landsbergs,

lelgawâ. 92 lap. pus. Makşà 20 kap.

Diese Vorträge sind 1897 zu München in den Volkshoch-

schul-Cursen gehalten. Der Stoff scheint doch zu spröde, so

daß Leute, welche nicht schon sonst etwas naturwissenschaftliche

Kenntnisse haben, das Buch kaum durchlesen werden. Die

Sprache ist recht gut.

Sėmes un tautas. 11. Angļi. E. N. Wodowosowas.

Tulkojusi K. Kalniņ. Riga, drukajuşchi Kalniņşch un Deutsch-
mans. 104 lap. pus. Maksà 20 kap. Vom heil. Synod
empfohlen für die Bibliotheken geistlicher Schulen.

Gut belehrend und leicht verständlich wird erzählt von den

großen Städten, dem Leben der Geistlichen, der Fabrikarbeiter,
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Landwirthe, der Verfassung. Interessant ist das englische Wesen

in russischer Beurtheilung zu sehen. Sprache meist gut.

Par Arabiju. Sarakstījis P. Depelowitschs. Tulkojusi

Ausu Emma. Rigâ, drukājis A. fon Grothuss. 102 lap. pus.

Makşà 25 kap.

Sehr populair geschrieben mit Verwendung von Erlebnissen

mehrerer Reisender. Gut übersetzt.

Baltijas Drawneeks. Pehz I. M. Rötha sarakstījis

Fr. Bernewitzs, Rigâ. 208 lap. puş. Makşà 50 kap.

Gewiß ein zweckdienliches, inhaltreiches, vorzüglich illustrirtes

Buch. Hübsches Lettisch.

Wija no kopoteem Kaudsites Reiņa un Kaudsites

Matisa rakstu darbeem. Zehşîs, Riga un Wez-Peebalga,

rakstos eespeedis un apgahdajis I. Osols. VII. burtniza 15 kap.

VIII. — 20 kap., X. — 20 kap., XI. — 20 k. un XII. — 15 f.

№ VII. Reibmoschee dsehreeni un wiņu leetoschana zil-
weku dsihwê giebt geschichtliche, volkswirtschaftliche, gesundheit-
liche Erörterungen zur Frage des Alkohol-Genusses гс, ohne

das zu berühren, was jetzt „Krugsfrage" heißt. Alles besonnen,

maßvoll, aber auch ohne besonderen Nachdruck und Eindruck.

№ VIII. Şeewişkais zilweks behandelt die Frauenfrage in

konservativem Geiste, aber doch ohne den heutzutage besonders
in den Städten bestehenden Schwierigkeiten näher zu treten. Ein

gutes Wort wird gesagt gegen die allgemeine Sucht kundse oder

jaunkundse sich nennen zu lassen.

K X. Zeļojumi Italija und XI. Roma muhschigà geben
die Beobachtungen der Verfasser auf ihren Reisen wieder. Von

besonderem Interesse ist, was sie als landische Reisende für

landische Leser berücksichtigen. Ackerbau гс, woran sonst der

Tourist achtungslos vorübersaust. Was über „Sehenswürdig-
keiten" berichtet wird, wirkt ohne Illustrationen etwas unlebendig.

№ XV. bringt fließende Uebersetzungen von Lermontows

Dämon und Kadschi Abrek.
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Im allgemeinen ist über die Sprache zu sagen, daß sie sich

fast ganz freihält von Germanismen (kriht az?s!). Aber beson-
dere Schönheit läßt sich ihr eigentlich nicht nachrühmen.

Şchķehrşam zaur Şibiriju. Novr. Bernharda Şchwartza.
Riga, apgahdajuschi un drukajuşchi Kalniņşch un Deutschmans.
128 lap. p. Maksä 40 kap.

Das Geplauder über die Reisebeobachtungen liest sich ganz

leicht und angenehm. Tieferer Gehalt geht dem Buch wol ab.

Die Sprache ist fließend.

No Rigas lihds Taschkents. Zeļojuma apraksts no

apakşchofizeera P. Bernarda. Rigâ, P. Behrsiņa grahm. pahrd.

apgahdibâ. 48 lap. p. Maksà 15 kap.

Eine anschauliche Beschreibung von Land und Leuten im

Kaukasus, Central-Asten, mit poetischen Schilderungen der Natur-

Schönheiten, historischen Streiflichtern, interessant und wohl ver-

ständlich. Sprachlich meist gut.

Greeķu prahtneeks Dioģens. Tulkojis Austrumneeks.

Zehşîs, Riga un Wez-Peebalgâ. Rakftôs eespeedis un apgah-
dajis I. Osols. 56 lap. p. Makşà 15 kap.

Das Leben dieses Weisen wird wol verständlich erzählt,
viele seiner Aussprüche werden angeführt. Schlichter Lebens-

führung und Zähmung der Leidenschaften wird das Wort ge-

redet, das Verhalten der Reichen vielfach kritisirt. Sprachlich

auffallend gut.

Zilweka zihņa ar dabu. Pehz M. W. Verena. Rigâ.

apgahdajuschi un drukajuşchi Kalniņşch un Deutschmans. 89 lap.

puses. Maksà 40 kap.

In leicht faßlicher Weise wird dargelegt, wie die Menschheit

fortgeschritten ist in der Bearbeitung des Erdbodens, der Ver-

werthung der Naturkräfte, Zähmung der Thiere, Ausbildung der

Verkehrsmittel u. f. w. Ein Hoheslied der Cultur, bei dem

freilich die Schattenseiten nicht berührt werden. Sprache rein

und fließend. Doch ein empfehlenswerthes Buch.
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Original-Erzählungen

sind sehr wenige zu verzeichnen.

Nahwcs ehnâ. Nowele no Rūdolfa Blaumaņa. Riga.

Rūdolfa Blaumaņa apgahdibâ, 19 lap. p. Makşà 15 kap.

Diese, schon im Mehneschraksts abgedruckte Erzählung schil-

dert in der dem Verfasser eigenen konkreten, scharfumrissenen
Art die Todesfahrt einer Fischergesellschaft auf einer abgelösten

Eisscholle. Das psychologische Moment ist sehr fein ausgearbeitet,
leider das religiöse Moment auch bei dieser Situation garnicht
in Betracht genommen. Der Stil ist immer Blaumanns starke

Seite.

Sirdis starp širdim. Poruku lahņa sakopoti stahsti.

I. Osols. Zehsîs. Rigâ un Wez-Peebalgâ. 138 lap. p. Makşà

broşch. 35 kap., smalkā şehjumâ 75 kap.
Die erste Geschichte Şirdsşchķihstee ļaudis erzählt von einem

Wirth, der alles Anderen opfert und dabei sein Hauswesen zu

Grunde richtet. Erfreulich sind die eingeflochtenen sinnigen Re-

flexionen. Wezais musikants zeigt einen alten Musiker in Dresden,

der eine junge Künstlerin, die er liebt, aber seines Alters wegen

nicht zu Heirathen gedenkt, ausbilden läßt, mit Hingabe seiner

letzten Mittel. Etwas phantastisch ist die Schilderung seines
Endes mit der Erscheinung des Geistes der Mustk. Kà Ruuzis

palika par Runzè zeigt, wie ein Bauerknabe, in dem merkantile

Gaben stecken, durch gute Anlage seiner kleinen Mittel zu einem

städtischen Großkaufmann wird. Sprachlich ist doch einiges auf-

fallend, z. B. Kahda rakstura bija wiņu sakars, oder aptekşnis

für Bote, Laufbursch. Im Ganzen ein ansprechendes Buch.

Upischa stahsti. Riga, drukājis G. Landsbergs, lelgawâ,
72 lap. p. Makşà 15 kap.

In volksthümlicher, reicher Sprache stnd hier kleine ftimmungs-
volle Erzählungen geboten. No peleka akmiņa stahsteem ist die

dritte am gemüthvollsten. Şchuhpotnes. Beim Schaukeln ver-

letzt steh ein Mädchen. Der schuldige junge Mensch giebt seinen

Vorsatz ihre Schwester zu Heirathen mit deren Zustimmung auf
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und heirathet die Unglückliche. Tumşchas deenas geht weit in

der realistischen Schilderung des Elendes, das im Hause eines

lungenkranken Lehrers steh einstellt. Im Ganzen ein empfehlens-

werthes Buch.

Wihrs zaur paşcha şpehku. Kahda zenşoņa dsihwes

stahsts. Rigâ, K. Orlowşka apgahdibâ. 33 l. p. Makşà 10 k.

Wol der Abdruck einer guten Kalendergeschichte von 1899.

Muhschigs mihletajs. Stahsts no luhsmimt Teodora.

Riga. K. Orlowşka apgahdibâ. 44 lap. puş. Makşà 15 kap.

Mit 12 lahren beginnt ein Dorfheld steh zu verlieben, us

ahtru roku wechselt er den Gegenstand seiner Verehrung, etwa

15 mal. Die Sprache charakterisire der Satz: Es biju eekļuwis

wişai neweşeligôs apftahkļôs.

Nelaimigi soļi, jeb: Mihleftiba wisu peedod. Humoreska

no I. Masupes. Rigâ, apgahdajis I. Upits. 61 lap. puş.

Makşà 20 kap.

Die 5 nun folgenden Sachen sind aus früher erschienenen

Kalendern wieder abgedruckt.

Schihdu meitiņa. Nowele no Augusta Deglawa. Rigâ,
Puhzischu Ģederta apgahdibâ. 40 lap. p. Maksa 15 kap.

Katrinas dehļ. Laulibas oftâ. Puhzischu Ģederta ap-

gahdibâ. 18 lap. p. Makşà 10 kap.

Kuģu kapteins Baķis. Nowele. Riga, Puhzischu Ģe-

derta apgahdibâ. 38 lap. p. Makşà 15 kap.

Kreetnas şeewas. Şarakstijis Sudrabu Edschus. Rigâ,
Puhzischu Ģederta apgahdibâ. 68 lap. p. Makşà 20 kap.

Zeļojums us mehneşi. Wehjenes. Rigâ, Puhzischu
Ģederta apgahdibâ. 56 lap. p. Maksa 15 kap.

Ķirkutşchu dsirnawas. Stahsts is Kursemes pagahtnes
no Wenşku Edwarta. Riga, Puhzischu Ģederta apgahdibâ.
46 lap. p. Makşà 15 kap.
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Uebersetzungen.

Debess atşlehga. Atstahstits pehz A. Fries. Rigâ. L.

Hörschelmarm. 65 lap. p. Makşà 15 kap.

Ein Müller und sein Sohn, 2 harte Steine, kommen mit

einander nicht zurecht. Der Pflegesohn hat den Schlüssel, der

die Herzen der Menschen und den Himmel aufschließt. Die Poesie

der Friesschen Sprache kommt in der Uebersetzung nicht ganz

zur Geltung.

Kà Miķelis atgreesàs. Şarakstits no Ernsta Schrilla.
Tulkots latw. waloda no mahz. A. Matschulan. Riga, L. Hör-

şchelmann. 18 lap. p. Maksa 5 kap.

Ein junger Bauer vernachlässigt anfangs seinen Dienst,

wird entlassen, durch Berührung mit lebendigen Christen und

schwere Erfahrungen kommt er zur Umkehr. In Kellers Art,

plastisch und fesselnd erzählt. Gut übersetzt.

Pirmais gads kaŗa-deeneftâ. Tulkojums is Wahzu
walodas. Riga, -L. Hörschelmarm. 45 lap. p. Makşà 10 kap.

Eine Erzählung von Weitbrecht, localisirt. Die Bersuchun-

gen. 'denen ein junger Soldat ausgesetzt ist und der endliche

Sieg. Sehr geeignet als Mitgabe für Rekruten. In Volks-

thümlichem Lettisch wiedergegeben.

Nabadsibâ, tomehr bagāts. Stahsts jauneem un we-

zeem. Andermaņu Kahrļa atftahstits. Rigâ, I. A. Freija ap-

gahdnbâ. 32 lap. p. Makşà 10 kap.

Schon früher übersetzt. Gut gemeint, aber wenig Kunst

der Erzählung. Die Sprache nicht schlecht.

Selts un wihraks. Angliski no M. G. Pihrsa. Riga,
I. A. Freija apgahdibâ. 26 lap. p. Makşà 10 kap.

Eine arme Frau opfert für den Kirchenbau 5 Rbl. als

„Gold und Weihrauch". Die dazu geübte Sparsamkeit wird

ihr selbst zum Segen. Meist gutes Lettisch. Doch muß man

auch lesen: „Waj ta luhsu nopeetniba, mahzitaja kungs?".
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Neweenadais bruhtes pahris. Stahsts is fabriku

ļauschu dsihwes. Rigâ, isdots no Adolfa Zakobşona. 45 l. p.

Makşà 20 kap.

Eines ernsten Jünglings vergnügungssüchtige Braut zieht
zur Stadt, kommt während einer Arbeits-Krisis in Noth, wird

anderen Sinnes, kehrt heim und es giebt nun ein glückliches
Paar. Sprachlich befriedigend.

Zitu tautu rakstneeki. VIII. Uswaretajs. Henrika

Şenkewitscha stahsts no kaŗeiwju dsthwes. Rigâ. drukājis G.

Landsbergs, lelgawâ. 53 lap. p. Makşà 10 kap.

Ein polnischer Bauer aus Posen, der am Krieg in Frank-

reich Theil nimmt, kommt später bei der Reichstagswahl in einen

Conflict durch die Agitation der polnischen Patrioten und die

Befehle der preußischen Obrigkeit. Ziemlich unbedeutend; gut

übersetzt.

Komandeera meitas. Jonasa Lija romāns. Tulkojuşe
E. K. Drukajuschi Kalniņsch un Deutschmans, Riga. 186 lap.

puses. Makşà 50 kap.

Zwei junge reichbegabte Mädchen verfehlen ihren Lebens-

zweck wegen der Unnatürlichkeit ihrer Umgebung. Charaktere

meisterhaft gezeichnet, Uebersetzung ganz gut. Der Inhalt wird

dadurch ein wenig tendenziös, daß die Repräsentanten der „Ge-

sellschaft" ausgesucht zu sein scheinen nur mit der Absicht — zu

zeigen, wie sehr jedes individuelle Leben von der öffentlichen

Meinung und Sitte geknechtet und seines Inhaltes entleert wird.

Breesmigs sods. Apgahdajuschi un drukajuschi Kal-

niņşch un Deutschmans Riga. 22 lap. p. Makşà 25 kap.

Eine werthlose Schauergeschichte von falschem Spiel. Mord-

anschlügen к. wie man sie bisher in dem guten Verlage von

Kalniņ und Deutschmann nicht gewohnt ist.

Kas wainigs? Kriminalstahfts no Petera Doroschenko.

Tulkojusi Seemzeeschu Marija. Riga, apgahdajuschi Kalniņsch
un Deutschmans. 151 lap. p. Makşà 40 kap.
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Em Untersuchungsrichter hat die Ermordung einer Dame,

die er früher geliebt, durch die Maitresse ihres Gatten aufzudecken.
Gut übersetzt.

Sahrku taisitajs. Tulkojis Paschwaldis. Riga, I.A.

Kukura apgahdeenâ. 20 lap. p. Makşà 10 kap.

Um dieser Geschichte willen wäre Puschkin nicht berühmt

geworden. Ein Sargmacher, der zu viel getrunken, glaubt sich
im Traum von Todten, für die er Särge geliefert, bedroht. Die

Uebersetzung gut. Zum Schluß noch eine Original-Arbeit von

Paschwaldis als usmetums bezeichnet. Us skolu! ganz nichtig.

Baltais ģenerāls. No kreewu walodas brihwi tulkojis

Atrimps. Rigâ, Dimitrija Gegorowa Babkina apgahdeenâ.
43 lap. p. Makşà 15 kap.

Ein Bulgare, dessen Braut von ihrem Vater einem Pascha

preisgegeben wird, tritt in die russische Armee unter Skobelew

und gewinnt sie zurück. Ohne tieferen Gehalt. Gut übersetzt.

Mahtes mihlestiba. Arthura Zappa romāns. Tulko-

jusi E: K. Apgahdajuschi Kalniņsch un Deutschmans, Rigâ,
214 lap. p. Makşà 50 kap.

Der verwöhnte Liebling seiner Mutter macht immer mehr

Schulden, bestiehlt seinen Vater, läßt den Verdacht auf seinem

Stiefbruder ruhen, aber giebt steh zuletzt doch vor Gericht an.

Nichts Anstößiges, aber eigentlich der Mühe der Uebersetzung

nicht werth. Bis auf einige Germanismen ist sie gut.

Studentu joki. Humoreskas is studentu dsihwes, no G.

Paula. Rigâ, apgahdajuschi Kalniņsch un Deutschmans. 61 lap.

puse. Makşà 25 kap.

Ziemlich harmlose Studenten-Streiche, wol dem Deutschen

nacherzählt in gutem Lettisch.

Şchurdans. Wehsturigs stahsts. Latwiski tulkojis I.

Upits. Riga, tulkotajā apgahdibâ. 67 lap. p. Makşà 20 kap.
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Eine grausige Geschichte aus der Zeit der großen französi-

schen Revolution, in der außer Räubern, blutdürstigen Revolu-

tionären, Mord und Grausigkeiten nichts vorkommt. Ganz ohne

poetischen Werth. Sprachlich gut.

Breesmiga seemas swehtku nakts. Horna nowele.

Peelikums: Isglahbtais dselsszeļa wilzeens. Main-Rida stah-

stiņşch, A. Sturma tulkots. Rigâ, Şalaspileeşcha apgahdibâ.
80 lap. p. Makşà 10 kap.

Zwei abenteuerliche Geschichten aus dem Leben amerikāni-

scher Eisenbahn-Beamten, sprachlich ganz gut.

Us luhras smiltim. Stahsts no Angļu walodas tul-

kots. Latwiski no A. St. Riga, Şalaspileeşcha apgahdibâ.
24 lap. p. Maksà 15 kap.

Ein Strandbewohner beraubt eine Leiche, bereut hernach
seine That, nimmt sich aber das Leben.

Bendes meita. E. Waşsmaņa apgahdeenâ. Riga. Dru-

kats pee M. Jakobsoną, Rigâ. 16 lap. p. Maksa 5 kap.

Die ausgestoßene Tochter eines Henkers findet einen braven

Mann. Nichts von Kunst. Einmal ist zu lesen: Warbuht no-

modâ buhdamâ stahwoklî nebuhtu scho şapnî apņehmuschos pee-

nahkumu ispildijis.

Marmoņu Karawane un kautiņşch pee granitą
Klints. Stahsts is amerikas indijaneeschu dsihwes. Riga,
Babkina apgahdibâ. 79 lap. p. Maksà 25 kap.

Indianer. Frauenraub durch Mormonen, Rettungs-Bersuch
bilden den nichtssagenden Inhalt. Sprache ziemlich gut.

Brih nu mu senie austrumos jeb: Şen aismirstâ pilşehtâ.
Stahsts jaunībai no Georga Hertnera. Latwiski no A. Sturma.

Rigâ. 1900. A. Kruhmiņa apgahdibâ. 44 lap. p.

Einige Engländer gerathen in die Gefangenschast der Af-

ganen und finden zufällig die von einem russischen Professor ge-

lachten Ruinen einer vergessenen Stadt. Sprachlich ziemlich gut.
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luhrneeki, jeb: Pirmais twaikonis „Djuranda".

Şwabadi atftahstijis A. luhrmalneeks. Riga, A. Lukowşka ap-

gahdibâ, 28 lap. p. Makşà 15 kap.

Inhaltsleere Diebes- und Liebesgeschichte.

Dichtungen.

Lyrisches giebt es nur wenig:

Zeļ a malā. Blaumaņa-Needras dsejoļi, Rigâ, Rūdolfa

Blaumaņa apgahdibâ. 94 lap. pus. Maksa 60 k. eeşeeta 1 r.

Blaumann gelingen manche kleine lyrische Lieder sehr gut:

z. B. Seedonis mit dem Schlußverse

Strautiņsch, putni, birse, grawa

Lihgot, lihgo preti man

„Ko tu mihle, ta ir tawa"

Tawa, tawa ! atbalss skan.

Ferner: Kà sagschus und besonders Zik drihs. Leider ge-

fällt sich zuweilen der Dichter im Derben und Trivialen z. B.

in Gruhta brihdi, wo ein Mann schließlich den Tod fragt:

Mihļo nahwit, waj nesini, zik pulkstens. Die Uebersetzungen

meist nach Andrejanow oder Eichendorff stnd wohllautend und

geschickt. Needra steht in der Beherrschung der Form Blaumann

nach, stikla soll sich reimen mit migla, ļaud's mit dauds. Aber

der Hauch des Selbft-Empfundenen. Selbsterlebten weht einen

aus seinen Dichtungen mehr an, z. B. aus dem Schlußverse
von K1:

..

.
_ .

Katns sin, kur tehwa mahja,
Katris sin, kur gaida ta,

Tikai, man naw gaidītajā,
Naw, kurp eet no şweşchuma!

Şihkàs nahtres. Attşchņu-Sunduļa dsejas. Rigâ,
D. Seltiņa apgahdibâ 75 lap. puş. Makşà 25 kap.

à 1a Heine beginnen die kleinen Lieder zart und schließen
meist trivial. Das Pumpen, der Krug und dergl. kehren als
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Effect-Stück immer wieder. Dem Leser geht es, wie der Dich-
ter es von sich sagt, als er den Silberschein des Mondes greifen

Şudrabiņu gribu guht,
Isleenu pa logu;

Şudrabs naw, bet dubļi tik,

Noķehsiju roku.

Könnte der Verfasser sein Talent nicht würdigeren Gegen-

ständen widmen.

Ideāla laime. Liriski dsejoļi no Reitmaņu Andreja.

Rigâ, I. A. Kukura apgahdibâ. 32 lap. p. Maksa 15 kap.

Glatte Verse, wenig wahre Empfindung. Manches unver-

stündlich z. B. v. 17

Tik sargees atraut wiņàm (meinen Gefühlen) jel

Tu manu „es" un solitees

Preeksch zita dsihwot je.

Ganz besondere Worte sind: Ideala buhts, und Ai tu

mana karalune.

Jaunais Gadu-Şimtenis. Deklamazija no Ed. Treu-

maņa. Drukāts R. A. Knoke tipogrāfijā, Ş.- Peterburgą.
22 lap. pus. Makşà 10 kap.

Fließende Verse. Aber der zum Schluß auftretende Kritiker

sagt wol mit Recht:

Perschas bija deesgan smukas.

Bet bes kahdàm idejàm.

Dseja s seed i. Peemiņas- grahmata. I. A. Freija ap-

gahdibâ. 384 lap. pus. Maksa 1 rubl.

Sehr hübsch ausgestattet. Für jeden Tag ein Vers oder

Dictum eines lettischen Autors: Neiken, Kronwald, Waldemar,

Apsischu lehkab, Kaudsit, Pawasaru lahnis, Sanders u. a.

Christlich-Weltlich.
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Dramatisches nur in Uebersetzungen.

Nora. Şkatu luga trijôs zehleenôs no Henrika Ibseną.

Is wahzu walodas tulkojis Ed. Treumans. Zehşîs, Riga un

Wez-Peebalga. Rakstôs eeşpeedis un apgahdajis I. Osols. 59 l.

puş. Makşà 40 kap.

Die Uebersetzung ist gut gelungen.

Wiljama Şchekşpira Şapnis waşaras naktî. Lat-

wişki no Esenberģu lahņa. Drukājis A. f. Grothuss, Rigâ.
77 lap. pus. Makşà 25 kap.

Der leider zu früh verstorbene Esenberg zeigt auch hier,

daß in ihm ein echter Dichter dahingegangen ist.

Daschadu usdewumu eerednis. Şkatu luga weenâ

zehleenâ. Latwişki no Luda. Rigâ, W. Altberga apgahdibâ.
20 lap. pus. Makşà 15 kap.

Handlung giebt's hier wenig. Von 2 Bewerbern um eine

junge Wittwe ist einer gar zu willfährig und dienstbereit, so

sticht ihn der Nebenbuhler aus. Sprachlich auffallend ist „gari"

für Odeurs.

Kinderschriften.

Seemas-swehtku swaigsne. Seemas-swehtku stah-

ftiņşch behrneem no N. Fries. Latwiski no I. Weismann.

Riga L. Hoerschelmann. 19 lap. p. Makşà 3 kap.

Eine liebliche Weihnachtsgeschichte, sehr gut übersetzt.

Baltais nams. Behrneem atstahstits pehz A. Vollmar.

L. Hoerschelmann Riga, 42 lap. p.

Die Gewissenskämpfe eines Kindes kommen hier zu guter

Darstellung.

Ak tu preezigà, Ak tu şwehtigà, Seemas-şwehtku
deeniņa. Şarakftijis A. B. - Tulkojis Fr. Bernewitz. Rigâ,
L. Hoerschelmann. 15 lap. p.

Eine Weihnachtsgeschichte aus dem Schulleben. Die Sprache

muthet an wie ein frisches Haideröschen.
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Mahjas behrneem. Paşaziņas, ftahftiņi un pamahzi-
bas. № 1 und 2. Isdewis A. lende, Raunas mahzitajs.

Zehşîs; Rakstôs eeşpeesta un dabūjama I. Osola grahmatu
şpeestawâ. 32 lap. p. Makşà 5 kap.

Zu kleinen Fabeln, Liedern к. kommen kurze Lebensbilder

von Zimse, Neiken, kleine Belehrungen naturwissenschaftl. Art,

lett. Sagen, geschieht!. Mittheilungen. Kurze Sätze, sehr Volks-

thüml. Sprache. Aber manches scheint mir für 7—lo jähr.
Kinder doch verfrüht. Z. B. die Versuche eine Vorstellung von

der Größe der Sonne, der Entfernung der Sterne zu geben.
Das religiöse Element tritt sehr zurück.

Behrnu pasaule. No I. A. Freija. I. A. Freija ap-

gahdibâ. 77 lap. puş. Makşà 25 kap.

Kleine Erzählungen mit lehrhafter Tendenz, für Kinder

wol passend. Die Beschreibung einer Reise des Verfassers per

Rad zur Weltausstellung nach Paris ist auch dem kindlichen

Verständniß ganz gut angepaßt. Gegen die Sprache ist wenig

einzuwenden. Die Illustration ist gut.

Preeka wehsts jaunibai. Kleine Blätter à 1 Kop. in

der Art von Preeks behrneem.

Seedu lapiņas, kreewu walodâ şarakstijis D. Kaigoro-
dow, apg. Kalniņ un Deutschmann, 61 lap. 20 kap.

Nette kleine Erzählungen aus dem Leben der Thiere, der

Pflanzen, kleine Sagen, z. B. über den Weihnachtsbaum. Gute

Sprache. Unbedenklich zu empfehlen.

Noas şchķirsts. Bilschu grahmata ar pamahzoşcheem
Pantiņeem no P. Lauberta. I. A. Freija apgahdibâ, Rigâ.
Maksa 60 kap.

Bunte hübsche Bilder und leichte, vergnügliche Verse.

Kà behrni dsihwo. Riga I. A. Freij. 59 lap. makşà
1 rubli.
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Sehr gut ausgestattet, zum Theil mit Bildern nach Pletsch,

auch mit bunten Bildern. Der ansprechende Text meist von

Inku Zahnis. Ein hübsches Geschenkbuch für Kinder von ca.

10 Jahren.

Şkati is wehstures. 1. daļa. Riga apgahdajuschi un

drukajuschi Kalniņsch un Deutschmans. 304 lap. puses. Makşà

1 rubl. 75 kap. katra daļa, abas daļas weenâ şehjumâ 3 rub.

Sehr reicher und recht guter Bilderschmuck. Die Ueber-

setzung ist wohlgelungen. Für reifere Knaben mit guter Schul-

bildung ein werthvolles Geschenk.

Jaunibas raksti. Par Austrāliju un australeeşcheem.

Pehz M. Tşcherņajewas. Rigâ. Drukājis G. Landsbergs,

lelgawâ. 120 lap. pus. Makşà 25 kap.

Recht verständlich wird erzählt von der Entdeckung und

Colonisation Australiens, den dortigen Thieren ,
Völkern, Sitten

u. s. w. Die Bilder sind verwischt.

Jaunibas raksti. Juhras behrns. Franziski no Ka-

niwè. Wisuļa tulkots. Rigâ. Drukājis G. Landsbergs, Jel-

gawâ. 170 lap. pus. Makşà 25 kap.

Eine unschuldige, aber auch recht langweilige Geschichte.

Jaunibas raksti. Uhdens. Şarakstijis Şw. Peter-

burgąs uniwersitates priwatdozents I. N. Wagners. Tulkojis

I. Zihrulis. Rigd, drukājis A. fon Grothuss. 48 lap. puses.

Makşà 12 kap.

Hier wird in populairer Weise Aufklärung gegeben über

die physikalischen Erscheinungen, welche mit dem Wasser im

Zusammenhang stehen, leichte Experimente werden beschrieben.

Sehr gute Sprache.

Jaunibas draugs. Şweizinajums behrnibai no Şmai-

scheneekeem. Riga, M. Freiberģa grahm. pahrdotawas apgah-
dibâ. 16 lap. p. Makşà 5 kap.

Kleine religiös gehaltene Erzählungen von verschiedenem

Werth. Die Dichtungen sind ohne rechte Poesie.
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Māsi stahstiņi maneem masajeem draugeem. No Julija.
I. Weza swejneeze. Riga, apgahdajis P. Behrsiņşch. 16 l. p.

Masi stahstiņi maneem masajeem draugeem. No Julija.

11. Jahnişcha dahrsiņşch. Riga, apgahd. P. Behrsiņşch. 16 l. p.

Masi stahstiņi maneem masajeem draugeem. No Julija.
111. Şwehtki us jumta. Rigâ, apgahd. P. Behrsiņşch. 16 l. p.

Masi stahstiņi maneem masajeem draugeem. No Julija.
IV. Edite un saglis. Riga, apgahd. P. Behrstņşch. 16 l. p.

Die Sprache ist durchweg gut. Der Inhalt meist auch.
Die Geschichte von Daudet „Weihnachten auf dem Dach" recht

dürftig. Einige Gedichte sind sehr düsteren Inhalts.

Behrnu teatrs. Warschu un peļu kaŗşch. Kreewişki no

Tşchebişchewas-Dimitrijewas. Tulkojis T. Almanis. Walmeerâ,

P. Şkraftiņa apgahdata un drukāta. 32 l. p. Makşà lv kap.

Gar zu harmlos und leer, sprachlich gut.

Büsch u Abeze preeksch rahtneem behrneem. Drukāts A.

M. Lipşchitza drukatawâ, Rigâ. 8 lap. p. Makşà 10 kap.

Bilschu ahbeze preekşch rahtneem behrneem. Rigâ, M.

Freiberģa apgahdibâ. Makşà 15 kap.

Abeze un Mahrtiņa Lutera masais kateķişms. Zeturta

druka. Smiltenē, I. Dsirkaļa apgahdibâ. 30 lap. p. Makşà

10 kap.

Vermischte Schriften.

Likumi par kara klauşibu. Pahrtulkojis kolēģiju aşe-
şors A. Stirne. Drukājis G. Landsbergs, Jelgawâ. 76 l. p.

Deenesta lihgumi pehz Widsemes semneeku liku-

weem, rokas grahmata, şastahdita no wirsteeşas preekşchşehde-
taja Petersen«.

Ein zeitgemäßes, nützliches Büchlein. Hin und wieder ist
das Lettisch etwas ungelenk.

Rokas grahmatiņa par peeklahjigu usweşchanos şa-

dsihwê un sarunās. Riga, J. A. Freija apgahdibâ. 32 l. p.

Makşà 10 kap.
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Anstandsregeln für das Verhalten bei Tisch, bei Empfang
von Gästen, beim Briefschreiben, Sprechen, gegenüber dem Weib-

lichen Geschlecht n. s. w. Verständig nach dem Inhalt und

verständlich nach der Form. Zugeschnitten auf die Verhältnisse

des Mittelstandes.

Rotaļneeks. Şakrahjis F. Rujeneets. Otrs pahrlabots

isdewums. Rigâ, D. Seltiņa apgahdibâ. 100 lap. puses.

Makşà 30 kap.

Regeln für Gesellschafts-Spiele, Psänder-Auslösung, Räth-

sel ic, fast durchweg ganz harmlos. Gute Sprache.

Runu krahjums, jeb: Galda runas un weşelibas isşau-

kumi wişadâs weeşibâs. Şarakftijis L. Rujeneets. Riga, D.

Seltiņa apgahdibâ. 98 lap. p. Maksà 30 kap. Otrs isdew

loku-puhrs. Jautājumu un atbildu spehle jautreem
ļaudim. Şastahdijis R—s. Walmeerâ, P. Şkrastiņa drukāta

un apgahdata. 65 lap. p. Makşà 25 kap.

Fade und zweideutig.

launibas grehki un launibas eenaidneeks. Pehz Bin-

dera, Begera, Şchuljena, Şchošana, Debe un ziteem autoreem

şaftahdita. Riga, A. Şalaspileeşcha apgahdibâ. 62 lap. pus.

Makşà 25 kap/
Ein Buch, das auch unter das vom kurländischen Direktor

soeben gefällte Urtheil über diese Kategorie fällt.

Familijas punktirgrahmatiņa. Jautreem laudim

no Weeşoņa pehznahzeja. Rigâ, M. Freiberga apgahdibâ.
Makşà 10 kap.

Sinnloses Zeug.

Leelà duhre un Kihnas kara pulki. Dsons. Makşàsk.

Kihnas leelduhrneeki. Petersonu Kārlis. Makşà sk.

Anglu-Buhru zihņas Afrikas dimantu semê un Buhru
lauwa de Wets. Makşà 5 kap.

Buhru swehrafts no Milsugara. Makşà 5 kap.
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Jauns! Jauns! 1900. Leelà duhre. Lapiņu Şihma-
nis. Makşà 5 kap.

Kriegspoesie vom Markt! Nicht einmal komisch.

Rigas Plans. Şastahdijis M. Şiliņşch. Rigâ, W.

Altberģa grahmatu pahrdotawâ. Makşà 20 kap.

Zweckdienlich und übersichtlich. Nur für die innere Stadt

ist der Maßstab zu klein.

Zilweks. Wiņa meesas sastahwa notehlojums apluhko-

jamâ weidâ no vr. Leepiņa. Riga, K. I. Sichmana apgah-
dibâ. 24 lap. pus. Makşà 1 rubl. 5 kap.

Zerlegbare anatomische Bilder, sehr gut ausgeführt. Der

Text zeigt gutes Lettisch.

Ich gehe über zu den Monatsschriften.

Der neue Redacteur des Basniza s Weh stn esi s Pastor

Rosen wendet viel Fleiß an sein Blatt. Etwa der vierte Theil
des Textes entstammt seiner Feder. Besonders reichlich wird

von ihm die äußere Mission behandelt, auch Pastor Spalwing
hat über sie geschrieben. Die innere Mission ist gleichfalls ver-

treten
z. B. durch Artikel über Bodelschwingh und Georg Mueller.

Ein stetig wiederkehrendes Thema ist die Mäßigkeits-Sache und

ihre Fortschritte. Mehrfach kommt auch die tentotalistische Rich-

tung durch Brihwkalneek zu Wort. Die erbaulichen Artikel der

Pastore Irbe, Awot, Kundsiņ, Ehrmann, wird Jeder gerne

lesen. Sehr dankenswerth sind die Artikel, welche Mißstände zur

Sprache bringen z. B. von Past. Şpalwing über die zu Bällen

ausgearteten Weihnachtsfeiern in den Schulen, vom Lehrer

Schumann über Mißbräuche bei Schulfeiern, dem Lehrer Abolin

über Grünfeste, dann über Unsitten bei Hochzeitsfeiern. Werth-
voll sind die Nachrichten aus der lettischen Diaspora. Unter

den Gedichten sind die von Rinkus warm empfunden. Wo

Fragen zur Sprache kommen, bei welchen die unter uns stritti-

gen Gebiete des nationalen und socialen Lebens gestreift wer-

den, könnte
,

meinem Urtheil nach, die Redaction mehr Unpar-

teilichkeit beweisen. Der verstorbene Oberhirt der Livländ. Kirche
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wird hoffentlich noch eine eingehendere Würdigung finden, als

in den 8 Zeilen des 11. Heftes.

Im Mehneşchraksts nehmen den größten Raum ein die

Uebersetzungen großer Literatur-Erzeugniffe, z. B. Hamerlings

Aspafija, durch die Aspasija, Ibsens Şwehtki Solhangâ. vr.

Sahlit schreibt über das Meer, die Vulkane, das Innere der Erde;

ich muß bei dem bleiben, was ich früher gesagt: diese Art von

Popularisirung fachwissenschaftlicher Fragen ist ungesund und

unfruchtbar. Soll es durchaus gemacht werden, dann anders.

Der Bilderschmuck ist zumeist erfreulich. Ich glaube wohl, daß

damit der Weckung und Bildung des Kunstsinnes im Volk ein

Dienst geleistet und manchen verborgenen Talenten Anregung

gegeben wird. Originale haben beigesteuert Sudrabu Edschus:
Dullais Dauka; Blaumann: Mopsis jeb nelaime Tehrpatas

eelâ; Poruk: Romas atjaunotāji und andere kleine Novellen.

Unter den Dichtungen ist Aspasijas Fantasija Gaduşimteņa

maiņa, wol gar zu phantastisch. Die Worte, welche von den

verschiedenen allegorischen Gestalten gesprochen werden, klingen

ja ganz schön, aber den verbindenden Gedanken kann ich kaum

angeben. Ueber den lyrischen Beiträgen ist Hübsches von Rai-

nis, Poruk, Kenin. Das Goethesche „Edel sei der Mensch" ist

übersetzt von Rainis und Blaumann. Bei erstcrem klingt es

sonorer und imposanter, bei letzterem reiner und ansprechender.
Unter den Abhandlungen bringt vr. Ballod Artikel über die

Grundlehren der Volkswirthschaft, über die modernen Festungen.
Einen größeren Raum als alle Uebersetzungen zusammen, neh-

men wol die Originale zusammen ein, wie sich bei nachträglicher

genauer Summirung ergeben hat. Für den Artikel von vr.

Ballod über die Festungen nehme ich das oben ausgesprochene
Urtheil zurück.

Der Austru m s bringt viel Original-Erzählungen. Die

beste ist wol Şpeeķis un diwi suņi von Purapuķe. Ein Schäfer

auf einem großen Gute, der sich des Wohlwollens seines Guts-

Herren — eines vom alten Schlage, den der Verfasser als aus-

sterbend bezeichnet, erfreut, aber doch von allen so in den Winkel
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gedrückt wird, daß er ganz zu seinen Thieren flüchtet. Das

Treiben der Hofesleute ist sehr zutreffend geschildert, die Seelen-

Malerei fein, die Sprache volksthümlich. negribigi ist aber un-

schön. Der große Roman von Seiboltu lehkabs: Uhdens
burbuļi ist lang und flach. Eine hübsche Putzmacherin in

einer Kleinstadt verlobt sich zuerst mit einem tüchtigen, ernsten

landischen Lehrer, läßt sich dann durch einen windigen Stadt-

schullehrer ihm abwendig machen, auch die Partie geht aus-

einander und schließlich heirathet sie doch ihren reichen Prinzipal,
einen kürzlich verwittweten Lüstling. Das Erfreulichste ist die

Sprache. Wampiri von Schmidtu Jahnis zeichnet einen

Trinker, der von seinem guten Sohn sich immer wieder Geld

schicken läßt, um es mit einer widerlichen Kneipwirthin zu ver-

jubeln, die wiederum ihre Eltern auf die Straße wirft. Der

Verfasser zeigt Talent zu scharfer Charakterisirung, neigt aber zu

sehr zum Arbeiten in starken Effecten. In der Skizze Ais-

meschneeku amata wihri geißelt I. P. Şweşchais die durch

den Alkohol verursachten Mißstände bei den Wahlen und dem

Wirken der Gemeindebeamten. Aus der Zahl der Abhandlungen
sei erwähnt die Arbeit von L. Behrsiņ Deews latweeschu

mitoloģijā, welche die ursprüngl. vom Christenthum unbe-

einflußten Vorstellungen von Gott aus den Volksliedern zu er-

gründen sucht. Da giebt's viel Fremdworte, wie z. B. identisi-

zejams. Jedermann fesselnd und wol verständlich ist der kleine

Aufsatz von Bielenstein über die Mühlen. A. Gulbe bringt
in dem Artikel: Grahmatu tirdsneeziba Baltijā un pee

Latweescheem eine interessante statistische Zusammenstellung.
Er schätzt die Zahl aller lett. Bücher auf 6000, von denen

4370 noch im Handel seien; von denen seien 1892 kreetna sa-

tura. Zahlreiche hübsche poetische Beiträge liefern Blau. Kenin,

Janschewski. E. Zahlits Verse sind nicht frei von formalen

Verstößen.

Jauna Rasch a. 111. Oriģinal-raschojumi, Teodora sako-

pojumâ. Zehşîs. Rakstos eeşpeedis un apgahdajis I. Osols.

204 lap. p. Makşà broşch. 80 kap., smalka şehjumâ 150 kap.
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Dieses Jahrbuch bringt u. a. eine Novelle von Schmiotu

lahnis Şapraşchanàs, welche doch wol etwas Krankhaftes hat.

Der Essay von Teodors über Kristjahnis Barons macht mit

diesem Vorkämpfer und Vorarbeiter der lettischen Sache bekannt,

über dessen Leben sonst wenig in die weitere Oeffentlichkeit ge-

drungen. Hübsche Gedichte haben Blau und Keniņ beigetragen.

Interessant ist L. Behrsiņs Ueberblick über die Original-Literatur
in den Feuilletons des Jahres 1898.

Dseeşmu puhrs ist eine neue musikalische Monatsschrift

mit Noten und Text; als verantwortlicher Redacteur zeichnet

Oskar Şchepşky.

Das Referat über die Wochen- und Tagesblätter muß dieses

Mal in Wegfall kommen.

Die Jahrhundertwende läßt uns zurückblicken in die An-

fänge der lettische Literatur. A. Gulbe rechnet in dem erwähn-
ten Artikel bis zum Jahre 1786: 320 lettische Bücher, für
1786 — 1899: 5440. Im Jahre 1857 erschienen 9 neue

Bücher, im Jahre 1897: 223. Aus der kleinen stillen Quelle

ist im Laufe des Jahrhunderts ein ansehnlicher Bach geworden,

möge er im neuen Jahrhundert zum Strom steh erweitern,

dabei stets sich klärend und vertiefend.

4.

Seitens der Revisions-Commission gab Propst H. S eese-

mann-Grenzhof zu Protokoll, daß die Kasse in vollkommener

Ordnung befunden und der Kassenbestand ein recht günstiger sei,
da sich in derselben 200 Rbl. in Werthpapieren und 124 Rbl.

29 Kop. baar befänden. Die Restanzen betragen 358 Rbl.

5.

Zu Mitgliedern der Gesellschaft hatten sich gemeldet und

wurden aufgenommen:

1) Oberlehrer Friedrich Mühlenbach — Mitau, vorge-

schlagen von ?. Redacteur Weissmann.
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2) Pastor-Adj. Paul Neander — Mitau, vorgeschlagen
von P. Redacteur Weissmann.

3) Oberlehrer Johannes Nehlep — Mitau, vorgeschlagen
von P. Redacteur Weissmann.

4) Lehrer Robert Behrsiņ — Siuxt-Pönau, vorgeschlagen
von Pastor Vielenstein-Ringen.

5) Agronom I. Maswersit — aus Saratow, vorgeschlagen
vom Präsidenten.

6.

Das bisherige Directorium wurde per Acclamation wieder-

gewählt.

7.

Pastor Dr. A. Bielenstein — Doblen berichtete über die

jetzt im lett. litt. Magazinheft nun bereits im Neudruck befind-

liche älteste lettische Grammatik, nämlich der von I. G. Rehehusen,

von deren ersten Ausgabe (1644) nur noch ein einziges Exemplar

zu Upsala sich findet. Ref. machte Mittheilung, wie die lett.

litt. Ges. zwei Abschriften des merkwürdigen Werks bekommen,

dann über das Wenige, was sich von Rehehusens Leben ermit«

teln läßt
, charakterisierte die lebhasten Bestrebungen für gram-

matikalische Erforschung der lett. Sprache in der Mitte des

Jahrhunderts und dann das Rehehusensche Schriftchen selbst

nach seiner Orthographie und seinem Inhalt. Mag auch

Rehehusen nur einige Hauptsachen aus der lett. Flexion und

Derivation dargestellt, mag er auch manche Formen nicht recht

verstanden und dargestellt haben, seine Arbeit sei dennoch als

die erste Furche auf dem Acker der grammatikalischen Erforschung
des Lettischen höchst achtungswerth und für die Geschichte der

Sprache durch Bezeugung mancher jetzt veralteten und verschwun-
denen Formen immerhin wichtig.

Der Präsident Pastor I. Sakranowicz sprach dem uner-

müdlichen, stets arbeitsfreudigen Ehrenpräsidenten im Namen

*>er Gesellschaft seinen warmen Dank aus.
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8.

Pastor I. Ehrmann — Lasdohn verlas einen Vortrag
„über den Pessimismus in der lettischen Poesie." Er wies darauf

hin, daß die lettische Literatur von dem modernen Zeitgeist be-

einflußt werde und infolge desien dem langsamer sich entwickeln-

den Volksleben vorausgeeilt sei. Der Materialismus und der

Pessimismus der modernen Dichtung spiegeln sich auch in der

lettischen Literatur, namentlich in der Poesie, wieder. Am deut-

lichsten zeigt steh der Pessimismus bei dem verstorbenen Dichter

Eduard Weidenbaum. Da nach seiner Meinung niemand sagen

könne, was für einen Zweck der Mensch hier auf Erden habe,
da das Grübeln über ewige Dinge nur ein leerer Traum sei,

so bleibe nichts Anderes übrig, als den Becher der Erdenlust

bis zur Neige zu leeren, um sich über die ewige Kälte, Leere

und Finsternis dieses Daseins hinwegzutäuschen. Swahrgulu
Edwards hat eine ähnliche Weltanschauung, nur ist er weniger

subjektiv als Weidenbaum und schildert nach der Schablone vieler

modernen Dichter die unschuldig Verfolgten, Verurteilten und

Verstoßenen. Auch Aspasija und Rainis stnd zu den Pessimisten

zu zählen. Diese pessimistischen Dichter schildern nicht normale

und gesunde, sondern psychopathische, anormale Menschen. Trotz

ihrer hochtönenden Phrasen sind sie ohne Kraft, ihre Gefühle

unnatürlich und ihre Weltanschauung ein echterer Pessimismus.

Diese Erscheinung in der lettischen Literatur erklärt sich sowohl
aus der Sucht nach neuen Idealen und Pfaden, als auch aus

dem Einfluß des modernen Zeitgeistes. Die Dichter des Pesst-
mismus können aber nicht begeisternd und erhebend auf das

Volk wirken, sondern nur lähmend und erschlaffend. Der wahre

Dichter muß aber einem Wächter gleichen, der von seiner hohen
Warte aus die Burg der Ideale vor den Ueberfällen der Feinde

schützt und die Seinigen zur Treue und Ausdauer bei der

Verteidigung der ihnen anvertrauten hohen Güter ermahnt. Nur

ein solcher Dichter wird der Lehrer und Führer seines Volkes

sein können.
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Daran schloß sich eine sehr lebhaste Discussion an, in

welcher zuerst der Ehrenpräsident Pastor Dr. A. Bielenstein dem

Vortragenden sowohl für das feine Lettisch als auch für den

Inhalt der Arbeit dankte, da durch dieselbe in dieser sonst so

materialistischen Zeit der Idealismus vertheidigt worden sei.

9.

Oberlehrer R. Mühlenbach — Riga hielt einen Vortrag über

„das Suffix auf ums im Lettischen."

Der Vortragende wies auf Folgendes hin:

I. Als Primärsuffix bildet —um — s Verbalabstracta von

dem Stamm des Präteritums, z. B. cēlums das Heben, das

Gehobene, cìeşşurns, das Geben, das Gegebene.

Diese Verbalabstracta bezeichnen:

1) Die vollendete Handlung, z. B. Pirtê mana Hgawiņa

wakareju gājumiņu, 2) das Resultat, die Folge der Handlung

z. B. Pasist latscha tupejumu, gājumu nepasist. Als das

Resultat der Handlung erscheint: а) der aus der Handlung sich

ergebende Zustand, z. B. dsērumā, reibuma, eesilumâ, im

trunkenen Zustande, b) etwas Gegenständliches, z. B. Krējums,

kreet, das Geschmändete, der Schmand; e) die zu transitiven

Verben gehörigen Verbalabstracte auf —um — s haben, inso-

fern sie das durch die Handlung Hervorgebrachte bezeichnen,

passive Bedeutung, z. B. Waj tu gribi pasaudet £awu Deewa

dewumiņ (die Gabe Gottes, das von Gott Gegebene). Zufolge der

passiven Bedeutung und der formellen Ähnlichkeit hat in einigen
Dialecten eine gegenseitige Beeinflussung zwischen dem Verbal-

abstractum auf —um— s und dem Part. Praest auf — ams

stattgefunden, z. B. Māriņas godu grib par galdaut' auscba-

miņ ( = audumiņ, nach dem Part. Praest auschams umgewan-

delt); Deewinfch ar' god' grib par maisites dodamiņ (Don-

dangen, Erwählen = dewumiņ, nach dem Part, dodams. Um-

gekehrt nach dem V erbalabftra ctum auf — um — s hat daK
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nesinams, neredsums = neredsams, in Lennewarden: Smilsehu

seme man aruma, bārenīte prezejuma, in Ulpifch, Inzeem,

Widrisch-Idsel — edum galds, ruds' plaujum, jājum sirgs.

Die Verbalabstracte auf —um — s haben nicht selten auch

active Bedeutung. Diese zeigt sich an dem von diesen Verbal-

abstracten abhängigen objectiven Genitiv, z. B. Mēs, wairäk

negribam par māsiņas audsejumu; Deewiņfch ar' godu

grib par maisites dewumiņ'.

Das im östlichen Livland vorkommende Präteritum auf —

umu ist der prädicative Instrumental von Verbalabstracten auf

— ums; z. B. Pakulas eedsinumu (= eedsinusehi) leelga-

balâ, no kura issehahwumu (= isschäwuschi) un atfweedurau

(— atfweedusehi) scho lids schal weetai. Lerch. Paş. VI, 944.

11. Als Secundirsuffix erscheint — ums in Ableitungen

а) von Adjectiven, z. B. augstums, von augsts. Hoch, b) von

Substantiven (selten), z. B. linums das Gemäsch des Netzes, von

lini, der Flachs, austrums, der Osten, von austrs, der Ostwind.

Die Adverbien auf — um, — umu sind Instrumentale

Sing., neben denen in gleicher Bedeutung der Instrumental

Plur. auf umis, ums, umsch, je nach dem Dialect, anzutreffen
ist, z. B. masum neben masumis; pilnumu pilos, milsum

dauds. Darnach Heißt milsum dauds ursprünglich „durch An-

schwellung groß: milst anschwellen."

Das eigentliche Suffix ist — m(a)s ; das u vor — m(a)s

ist von den adjectivischen u-Stämmen ausgegangen und Hat von

da aus auch die Verbalabstracta ergriffen.

Mit gespanntester Aufmerksamkeit folgte die Versammlung
den fesselnden Darlegungen des Vortragenden. In der steh daran

knüpfenden Discussion wurde einzelnes noch genauer erörtert.

Der Präsident dankte für die aus gründlichen Studien Hervor-

gegangene Arbeit.
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10.

Cand. phil. I. Endzelin — lurjew (Dorpat) verlas eine

Arbeit: „Zur lettischen Betonung und Qualität", worin er

Folgendem Ausdruck gab.

»Circumflectierte" Silben haben im Lettischen den fallen-
den Ton (draugs), im Litauischen den Schleiston (draugas), im

Griechischen den Circumflex (gen. pl. twv, lett. tu); „datierte -

Silben, die im Litauischen den Stoßton, im Griechischen den

Accent haben, erhalten im Lettischen bei freiem Wortaccent den

Stoßton (darbs, darbi: lit. darbas, darbai), bei festem Wort-

accent den Dehnton (tilts, tilti: lit. tiltas, tiltai; acc. pl. tus:

gr. rovę). Für die erste Periode des Urlettischen (mit beweglichem
Wortaccent) hat man circumflectierte (wohl fallend betonte) und

acuierte (etwa „gedehnte") Längen anzunehmen. Darauf hat,

wohl um das Zusammentreffen von 2 betonten Silben zu ver-

meiden, eine Zurückziehung des Wortaccents um eine Silbe nach

dem Wortanfang stattgefunden, und der zurückgezogene Accent

erscheint als ein steigender Ton (Fehteln u. a.), aus dem sich in

den meisten Dialekten der Stoßton entwickelt hat. Für die

letzte Periode des Urlettischen hat man also 3 Silbenaccente

anzusetzen: einen fallenden, gedehnten und steigenden (> ge-

stoßenen) Ton. In Westlivland und im Niederlettischen Kur-

land hat sich der fallende Ton jetzt in der Aussprache dem

Stoßton vollkommen assimiliert, doch zeigt sich der ehemalige

Unterschied in Westlivland und zum Teil in Kurland noch in

der verschiedenen Behandlung der Verbindungen ar und er vor

folgendem Consonant: dargs (urspr. fallend) neben därbs (ge-

stoßen von jeher). Im Hochlettischen und in einigen nieder-

lettischen Mundarten Livlands hat sich der Dehnton dem fallen-
den Ton angeglichen. In Uexkül, Sunzel und Lennewaden

werden die Silben, die in Mittellivland gedehnt sind, zuweilen

noch gedehnt betont, oft aber fallend ausgesprochen, möglicher-
weise je nach der Stellung im Satze: tevutövi (Lennewaden).

die in mehr als einer Silbe den Stoßton haben

(pvecātēs), sind accentologisch als Analogiebildungen zu betrachten.
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— Der Stoßton widerspricht der Annahme, als ob die lettische

Anfangsbetonung durch livisch-estnischen Einfluß zu Stande ge-

kommen wäre; wohl aber muß auf die Rechnung der Liven

(und zum Teil Esten) die durchgängige Kürzung aller unbetonten

suffixalen Diphthonge und langen Vocale im Nordwesten Liv-

lands und Kurlands gesetzt werden.

Herzlicher Dank wurde dem Verfasser für fernen interessan-

ten Vortrag ausgesprochen.

IL

Zu Mitgliedern haben sich gemeldet:

1. Dr. mcd. Alexander Bernsdorf — Riga, vorgeschlagen
von Pastor Bergmann.

2. Pastor Grünberg — Luttringen, vorgeschlagen vom Präsi-

denten.

3. Pastor W. Kupffer — Schleck, vorgeschlagen von Pastor

W. Tittelbach.
4. Pastor Lange — Sunzen. vorgeschlagen von Propst Zimmer-

mann.

5. Pastor adj. Müller — Subbath, vorgeschlagen von Pastor

H. Bielenstein.
6. Pastor I. Starner — Peterskapelle, vorgeschlagen vom

Präsidenten.

12.

Die Zeit war inzwischen stark vorgerückt und nachdem noch

einige kurze Mittheilungen gemacht worden waren, schloß der

Präsident die Versammlung, für die rege Bethätigung dankend

und ein fröhliches Wiedersehn im nächsten Jahre in Mitau

wünschend.

Den Abend über blieben die Versammelten in gewohnter
Weise in geselligem Beisammensein vereinigt, wo noch manch

ernstes, wie heiteres Wort geredet wurde.

Präsident: I. Kakranomiex.

Sekretär: H. Bielenftein.
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UerxeîchniK

der wissenschaftlichen Anstalten und Vereine, mit

denen die „lettisch-literarisch e Gesellschaft" im

Schriftenaustausch steht:

1) Arensburg, Verein zur Kunde Oesels.

2) Breslau, schleiche Gesellschaft für vaterländische Cultur.

3) Christiania. Norske Folkmuseum.

4) Fellin, litterarische Gesellschaft.

5) Gießen, oberhessischer Geschichtsverein.

6) Helsingfors, association archeologique de la Finlande.

7) Jnstervurg. Alterthumsgesellschaft.
8) Jurjew (Dorpat), gelehrte estnische Gesellschaft.

9)
„ „

Universitätsbibliothek.

10) Königsberg, i. Pr., Alterthumsgesellschaft Prussia.

11) Leipzig, Museum für Völkerkunde.

12) Libau, Herrn Advocaten Kreutzberg.

13) Mitau, Kurländische Gesellschaft für Litteratur und Kunst.

14)
„ rakstneezibas-nodaļa beim Mitaver lettischen Verein.

15) Moskau, sociėtė imperiale des naturalistes.

16) Narva, Alterthumsgesellschaft.

17) Petersburg St., императорская публичная библштека.

18)
„

acadėmie imperiale des sciences.

19)
„ императорскаяархеологическая kommhccìa.

20)
„ императорское общество географическое.

21) Prag, Böhmisches National-Museum.

22) Reval, estlandische litterarische Gesellschaft.
23) Riga, Stadtbibliothek.

24)
„

Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der

Ostseeprovinzen Rußlands.

25)
„ Pastor Nutzet, Redaction d. Balt. Wehstn. Riga,

Todleben-Boulevard.

26)
„ sinibu komisija beim Rigaer lettischen Verein und

derigu grahmata nodaļa, Advocat Lagsding per

Adresse Lettischer Verein.
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27) Stockholm, nordiska Museet.

28) „
Akademie der schönen Wissenschaften, der Ge-

schichte und Alterthumskunde.

29) Tilfit, litthausche litterarische Gesellschaft.

30) Washington, Smitnsonian Institution.

Mitglieder der lettisch-literarischen Gesellschaft

1901.

Die Jahreszahl hinter dem Namen bedeutet das Eintrittsjahr.

Ehrenmitglieder.

1) Ehrenpräsident Dr. Augnst Bielenstein, Pastor zu Doblem

1854. 1895.

2) Auning, Robert, Pastor zu Seßwegen. 1865. 1898.

3) Baron, Christian, Oberlehrer emer. zu Riga, Suworow-

Straße 7.

4) Bezzenberger, Adalbert, vr.,Professor in Königsberg. 1885.

5) Döbner, Theodor, Pastor zu Kalzenau.

6) Hausmann, R., Professor emer. in Jurjew (Dorpat). 1896.

7) Heerwagen, Ludwig, Pastor erner. in Riga. Nicolaistr. 41 p.

t 17. September 1899.

8) Heyking, Alfons v., kurlandischer Landesbevollmächtigter a. D.

t 22. März 1900.

9) Hollmann, Friedrich, livl. General-Superintendent. 1899.

t 1. September 1900.

10) Hugo GrafKeyserlingk, kurlandischer Landesbevollmächtigter.

11) v.Meyendorff, Friedrich, Landmarschall in Riga. 1888. 1899.

12) Panck,Otto, kurländ. General-Superintendent. 1866. 1899.

13) Recke, Carl v. d., Gutsbesitzer zu Waldeck bei Mitau. 1849.

14) Uwarowa, Gräfin Praskowja, Präsidentin der Mosk. archäol.

Gesellschaft. 1896.
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Ord entliche und correspondirende Mitglieder.
1) Allunan, Peter, Privatier in Mitau. 1872. Seestr. !5.

2) Apfing, Peter, Stationsvorsteher in Segewold. 1884.

3) Aron, M., Journalist in Riga. Sprenkstr. 2, Q. 43. 1892.

4) Augstkalns, Verwalter. Smolensk. 1898.

5) Awoht, Karl, Pastor zu Laudohn. 1897.

6) Bahder, Wilh. Aug. v., Pastor zu Neu-Autz. 1887.

7) Bankin, Martin, Pastor zu Ust-Dwinsk. 1893.

8) Bährent, Paul, Pastor zu Airasch. 1897.

9) Becker, Th., Pastor zu Frauenburg. 1896.

10) Bchrsm, Peter, Buchhändler in Riga. 1893.

11) Behrsiņ, Ludw.. Cand. Oberlehrer in Kiew. 1896.

12) Behrfiņ, Robert, Lehrer in Siuxt-Pönau. 1900.

13) Behring, Johann, Musiklehrer in Jrmlau. 1879.

14) Berg, Theodor, Lehrer in Bickern. 1877.

15) Berg, Arwid, Advokat in St. Petersburg. 1899.

16) Bergmann, Rudolf, Pastor in Riga. 1874.

17) Bernewitz, Ernst, Oberpastor in Riga. 1879.

18)
„

Alexander, Pastor zu Kandau. 1887.

19)
„

Alexander,
„ „

Neuenburg. 1893.

20)
„ Fr., Pastor zu Wallhof. 1896.

21) Bernhard, I. Th. A., Pastor, corresp. Mitglied.

22) Besthorn, Ferdinand. Buchhändler in Mitau. 1872.

23) Benningen, Friedrich, Pastor zu Schrunden. 1877.

24) Nidder, 0., Pastor zu Siekeln. 1896.

25) Bielenstein, Emil. Pastor zu Sahten. 1887.

26)
„

Johannes, Pastor zu Ringen. 1890.

27)
„

Walter, Pastor zu Mesothen. 1899.

28) Bişşeneek, 1., Agronom in Mitau. 1893.

29) Block, Richard, Küster in Sonnaxt. 1899.

30) Brasde, 1., Agronom in Paulsgnade. 1899.

31) Brasche, Heinrich, Pastor zu Niederbartau. 1876.

t 12. April 1901.

32) Braunschweig, Hermann, Pastor zu Segewolde. 1893.

33) Buchholtz,Anton, Privatier in Riga. 1876. T3.Octoberl9ol.
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34) Buddenbrock, August v., Gutsb. in Kudling, bei Wenden. 1876.

35) Busch, Julius. Pastor zu Nerft. 1884.

36)
„

Woldemar, Pastor zu Bauske. 1885.

37) Butuls, Ad. Dr., Riga. Kalkstraße 13. 1896.

38) Conradi, Moritz. Pastor in Mitau. 1849.

39) Czernay, Hugo, Pastor zu Blieden. 1870.

40) Damberg, David, Lehrer in Smilten. 1879.

41) Diederichs, Victor, Lehrer. Alt-Rahden per Bauske. 1873.

42) Diston, Alexander, Pastor eraer. in Mitau. 1858.

43) Duisburg, Arthur, Pastor zu Birsen. 1880.

44) Ehrmann, loh., Pastor zu Lasdohn. 1896.

45) Endzelin, Z., Oberlehrer in Jurjew (Dorpat). 1899.

46) Erdmann, Oswald, Pastor zu Versöhn. 1899.

47) Fedder, Georg, Pastor zu Wenden. 1882.

48) Feldmann, Karl, Pastor zu Setzen. 1894.

49) Feyerabend, Carl, Pastor zu Dubena. 1883.

50) Freiberg. Ernst. Pastor zu Ugahlen. 1894.

51) Freimann, C., Agronom in Mitau. 1892.

52) Funck, Theodor von, Gutsbesitzer zu Kaiwen. 1869.

1- 8. August 1900.

53) Gähtgens, Theophil, Propst in Riga. 1876.

54) v. Gavel, Hermann, Pastor zu Neuhausen. 1899.

55) Girgensohn, Leonhard, Pastor zu Lemsal. 1886.

56) Gläser, Karl, Pastor in Stenden. 1896.

57) Graudin, R
,

Redacteur in Mitau. 1899.

58) Grave, Friedrich, Pastor zu Salisburg. 1898.

59) Grimm, Wilh., Pastor in Rottelsdorf, Prov. Sachsen, über

Gerbstadt, corresp. Mitglied.
60) Groß, Ernst, Pastor zu Katlakaln. 1899.

61) Große, Julius, Pastor adj. zu Alt-Rahden. 1899.

62) Grüner, Carl, Pastor zu Roennen, Propst. 1864.

63)
„

Hermann, Pastor zu Salgaln. 1895.

64) „ Eduard, Pastor zu Appricken. 1899.

65) Grünfeld, Johann, Lehrer in Neuenburg. 1883.

66) Guleke,Rudolf, PropftzuAlt-Pebalg. 1873. t2s. Jan. 1901.
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67) Hacker, Wilhelm, Buchdmckereibesitzer in Riga. 1889.

68) Haffner, Paul, Pastor zu Lernburg. 1882.

69) Heintze, Paul, Pastor zu Dalbingen. 1899.

70) Hertel, Johann. Dr. Mag.vdarrn., Apotheker in Mitau. 1890.

71) Hilde, Reinhold, Pastor zu Struschan-Stirnian. 1888.

72) Hillner, Gotthilf, Pastor zu Kokenhusen. 1893.

73) Hoerschelmann, Leo, Buchhändler in Riga. 1895.

74) Hugenberger, Wilhelm, Pastor zu Angermünde. 1866.

T 10. December 1899.

75) leske, Adolf, Pastor zu Sehaulen. 1899.

76) Josephi, Herrn., Pastor in Riga. 1896.

77) Irbe, Karl, Pastor zu Serben. 1893.

78) Kade, Alexander, Cand. in Rodenpois. 1897.

79) Kaehlbrandt, Johann. Pastor zu Riga. 1875.

80) Kaehlbrandt, Emil, Oberpastor zu Riga, Propst етег. 1869.

81) v. Kahlen, Heinrich, Dr. phil., zu Geistershof. 1899.

82) Kaptein, Ernst, Buchhändler in Riga. 1892.

83) Katterfeld, Ludwig, Pastor in Mitau. 1880.

84)
„

Adolf, vr. mcd., Arzt in Waldheim. 1893.

85) Kaudsit, Matthies, Lehrer in Alt-Pebalg. 1881.

86) Keller, Wilhelm, Oberpastor in Riga. 1876.

87) Keller, R., Pastor in Riga.
88) Kcußler, Gottlieb, Pastor in St. Petersburg. 1873.

89) Klapmeyer, Heinrich, Pastor zu Lesten. 1877.

90) Klausting. Christoph, Organist in Grenzhof. 1871.

91) Kļawiņ, K., Hauslehrer u. Landwirth in Kokenhusen. 1893.

92) Krause, Richard, Pastor zu Wonsees bei Kulmbach (Baiern),

corresp. Mitglied.
93) Kröger, Arthur, Pastor zu Saucken. 1897.

94) Krüger, Carl, Pastor zu Sessau. 1867.

95)
„

Eduard, Dr. mcd. in Mitau. 1899.

96) Krüger, Leopold Liberius Johannes, Pastor zu Wol-

mar. 1898.

97) Külpe, Ernst, Pastor zu Libau. 1895.

98) Kundfiņ, Carl, Pastor zu Smilten. 1879.
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99) Samberg, Theodor, Pastor in Birsgaln. 1892.

100) Landsberg, G., Buchdrucker in Mitau. 1896.

101) Lautenbach, Jacob, Mag., Privatdocent der vergleichenden

Sprachkunde in lurjew (Dorpat). 1892.

102) Leepm, Lehrer in Neu-Autz. 1899.

103) Letz, Friedrich, Pastor zu Subbath. 1877.

104) Lieven, Paul, vr. mcd. in Behnen. 1899.

105) Lieventhal, August, Prof. in Riga. 1874. 1 18. Mai 1900.

106) Löwenthal, Friedrich v., Redacteur an der „Post" in

Berlin, corresp. Mitgl.

107) Lohmeyer, vr.,Professor in Königsberg i. P. corresp.Mitgl.

108) Lotto, Eugen, Pfarrer zu Schwarzort (Ost-Preußen). 1899.

109) Marnitz, Xaver, Pastor zu Uexküll. 1884.

110) Maswersit, 1., Agronom in Saratow. 1900.

111) Mekon, F., Literat in Sassenhof. t 3. Juni 1901.

112) Meyren, Johann, Pastor in Riga. 1897.

113) Mierzynski, Anton, vr., Professor in Warschau, corresp.

Mitgl. 1893.

114) Moltrecht, Carl, Pastor emer. zu St. Mathiae. 1854.

115) Moltrecht, Emil, Pastor in Talsen. 1876. -j-29.Dec.1898.

116) Mühlenbach, K., Oberlehrer in Riga. 1899.

117)
„ Friedrich, Oberlehrer in Mitau. 1900.

118) Mühlendorff, Wilhelm, Pastor zu Muischazeem. 1896.

119) Müller, K., Schulvorsteher in Wenden. 1893.

120) Neander, Paul, Pastor zu Mitau. 1900.

121) Nehlep, Johannes, Oberlehrer in Mitau. 1900.

122) Neuland, Johann, Pastor zu Wolmar. 1873.

123) Ohse, Jakob, Professor in lurjew (Dorpat). 1892.

124) Otto, Gustav, vr. mcd., Kreisarzt in Mitau. 1892.

125) Pahrstrauts, 1.. Pastor zu Gnadenfeld Gouvernement

Saratow. 1896.

126) Peitan, Waldemar, Pastor zu Würzau. 1879.

127) Petting, Paul, Pastor zu Barbern. 1897.

128) Pelz, David, Gymnasiallehrer in St. Petersburg. 1892.

129) Plates, Arnold, vr. phil., Buchdruckereibesitzer in Riga. 1888.
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130) ąjhitte, W., Pastor adj. in Riga. 1893.

131) Pohrt, Eduard, Pastor zu Rodenpois, Schulrath. 1868.

132) Pohrt, Gottlieb, Pastor in Uetersen bei Lübeck, corresp. Mitgl.

133) Radecki, Ottokar von, Riga. 1883.

134) Reinberg, Gustav, Pastor zu St. (Sertrab in Riga.
1891.

135) Reinberg, Adolf, Buchdrucker in Riga. 1891.

136) Reinhard, Johann, Pastor zu Mitau. 1892.

137) Remmeck.M., Gymnasialinspektor in St. Petersburg. 1892.

138) Robs, Hans, Kameralhofsbeamter in Mitau. 1896.

139) Ropp,Maxv.d.,Gutsbeşitzerzu Bixten, Kreismarschall. 1883.

140) Rosen, G., Pastor adj. zu St. Petersburg. 1896.

141) Rosenberger, Robert, Pastor zu Salwen. 1899.

142) Rottermund, K. N., Pastor in Riga. 1893.

143) Ruhdul, Joh., Kameralhofsbeamter in Mitau. 1896.

144) Rutkowski, Arnold, Pastor zu Hofzumberge. 1892.

145) Sadowsky, Gustav, Pastor zu Angern. 1883.

146) Sakranowicz, Johannes, Pastor zu Groß-Autz. 1861.

147) Sanders, Johann, Pastor in St. Petersburg. 1891.

148) Savary, Eberhard, Pastor zu Ascheraden. 1893.

149) Schack.Steffenhagen,H.. Buchdruckereibesttzer inMitau.lßß3.

150) Schalme, Jeannot, Pastor zu Pilten. 1899.

151) Scheuermann, Eugen, Pastor an der Lutherkirche zu Riga.

152) Schilling, Karl, Pastor zu Nitau. 1893.

153) Schippang, Diakonus in Riga, 1882.

154) Schlau, Carl, vr., Pastor zu Salis, Propst. 1881.

155) Schmidt «Wartenberg, v., Prof. in Chicago, correspon-

direndes Mitglied.
156) Schröder, Ernst, Pastor emer. Riga, Kirchenstr. 3. 1874.

157)
„

Robert, Pastor zu Sissegal. 1882.

158)
„

Leopold von, vr., Professor in Innsbruck, corresp.

Mitgl. 1893.

159) Schulz, Rudolf, Propst zu Eckau. 1867.

160) Schulz, Hermann, Pastor zu Zeymel. 1893.

161) Schwanberg, Carl, in Mitau. 1870.
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162) Schwach, Walter, Pastor zu Allasch. 1894.

163) Seeberg, Georg, Pastor zu Doblen. 1894.

164) Seewald, Peter, Lehrer in Mitau. 1861.

165) Seesemarm, Gustav, Pastor zu Grünhof. 1871.

166)
„

Heinrich, Propst in Grenzhof. 1864.

167)
„

Leonhard, Pastor zu Kursiten. 1892.

168) Seiler, Herrn., Pastor zu Wonnen. 1896.

169)
„

Wilhelm, Pastor zu Zohden. 1899.

170) Semmer, E., Professor in St. Petersburg. 1893.

171) Siegmund, Karl, Hausvater in Riga. 1890.

172) Sielmann, Theodor, Oberlehrer, Landw. zu Welkenhos. 1883.

173) Sihle, Heinrich, Agronom, Karlowa bei Dorpat. 1893.

174) Schwert, Fr., Lehrer in Tels-Paddern. 1889.

175) Silin, Peter, Lehrer in Riga. 1896.

176) Skribanowitz, Karl, Pastor zu Cremon. 1893.

177) Şkrusit, M., Journalist in Riga. 1893.

178) Şpalwing, Heinrich, Redakteur in Riga. 1879.

179)
„

August, Pastor zu Lodiger. 1893.

180) Spriede, 1., Gutsbesitzer, Groß-Bercken. 1898. fSept. 1901.

181) Steinfeld, Edmund, Pastor zu Samiten. 1883.

182)
„

Wladimir, I)r. mcd. in Alt-Autz. 1899.

183) Stender, Hans, Pastor zu Sonnaxt. 1898.

184) Stieda, Ludwig, vr., Professor zu Königsberg in Pr..

corresp. Mitgl. 1887.

185) Straume, 1., Journalist in Mitau. 1892.

186) Strautmann, Chr., Pastor in Bauske. 1894.

187) Strautsel, Paul, vr. mcd., Mitau. 1898.

188) Thielemann, Conftantin, Pastor adj. in Doblen. 1897.

189) Tittelbach, Werner, Pastor zu Grösen. 1886.

190) Treu, Paul, Pastor in Riga. 1882.

191) Tşchakste, 1., Rechtsanwalt in Mitau. 1899.

192) Ucke, Arnold, vr. auf Stirnen. 1899.

193) Vierhuff, Gotthard, Pastor in Wenden. 1863.

194) Vogel, Richard, Propst einer., in Friedrichstadt. 1876.

195) Walter, Karl, Pastor in Riga. 1867.
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196) Weide, Julius. Pastor zu Grobiu. 1871.

197) Weidemann, Theodor, Organist in Siuxt. 1882.

198) Weissmann, 1.. Redacteur in Mitau. 1896.

199) Welzer, Karl, Pastor zu Egypten und Demmen. 1873.

200) Weyrich, Theodor, Oberpaftor in Riga. 1857.

201) Widberg, Buchhalter, Mitau. 1896.

202) Wilde, Pastor, z. Z. in Birkenruhe. 1898.

203) Wilpert,Karl, Paft. eroer. zu Siuxt. 1850. 528.0ct. 1901.

204) Wissendorff, Henri, Mitglied des Gelehrten Comites des

Ministeriums der Volksaufklärung, St. Petersburg. 1893.

205) Wolter, Ed.,Mag., Docent in St. Petersburg, corresp. Mitgl.
206) Zimmermann. Ludwig,Pastor zu Lennewarden.Propst. 1882.

207) Zubati, Professor vr., Smechow in Böhmen, corresp.

Mitg. 1895.
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