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Die 50 ersten Jahre der lettisch-literärischen

Gesellschaft.
Vortrag, gchalren auf der Festsitzung der lettisch-literarischen Gesellschaft am

10. Leplcmler 1b74 von dem Seerekair der Gesellschaft Pastor Müller.

Ģeehrte Versammlung! Wenn mir der ehrenvolle Auftrag zu

Theil geworden, bei unserer heutigen Festversammlung das erste

Wort an Sie zu richten, so sei das ein Wort herzlichen Grußes
an Sie Alle, die Sie aus Fern und Nah zur Tages

hier erschienen sind. Ist doch Ihre Anwesenheit ein deutlicher
Beweis dafür, daß die Arbeiten und Bestrebungen unserer Gesell-

schast Ihr volles Interesse besitzen und daß Sie der Wirksamkeit

derselben eine ehrende Anerkennung zollen. Möge Ihre sreund-

liche Theilnahme nimmer erkalten! Im Namen unseres Directo-

riums ruse ich Ihnen ein herzliches: Willkommen! zu.

M. H.! Wir feiern heute das fünfzigjährige Bestehen

unserer lettisch-literarischen Gesellschaft. Naturgemäß blicken wir

in die Vergangenheit und aus die Stiftung derselben zurück.
Der zurückgelegte Weg ist kein allzulanger; der Zeitraum vom

Ansänge bis zu unserer Jubelfeier kein gar großer, — und doch

dürste die Geschichte unserer Provinzen kaum andere 50 Jahre

auszuweisen haben, in welchen ein größerer Umschwung aller

Verhältnisse stattgefunden hätte. Die Jahre 1824 und 1874

bieten, mit einander verglichen, so vielfache Verschiedenheiten, so

grelle Contraste dar, daß es schwer fallen dürste, in irgend wel-

cher Beziehung Aehnlichkeiten zwischen denselben ausfindig zu

machen. Namentlich sind die letzten Decennien eine Zeit durch-

greifender Reformen, stetigen Wechsels und einer Gährung ge-
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Wesen, die, wie wir uns dessen wol bewußt sind, noch lange

nicht zum Abschluß gekommen ist. Mögen wir einen Vergleich

anstellen von Damals und Jetzt im Hinblick auf das Herrenhaus

oder aus die Bauernstube, aus den Gerichtssaal oder aus die

Bürgerwohnung, — mögen wir die Zustände von Staat und

Kirche, von Schule und Haus in's Auge fassen, — mögen wir

auf die Gestaltung des äußeren Lebens, aus Handel und Man-

del, — oder aus die intellektuelle Bildung, aus Kunst und Wis-

senschast blicken, — überall werden wir dieselbe Wahrnehmung

machen. Verfolgen wir aber den geschichtlichen Gang der Ent-

Wickelung auf den verschiedenen Gebieten während des erwähnten

Zeitraumes, so tritt uns nicht immer der allmälige, stetige Fort-

schritt, — sondern nicht selten die radicale Umwälzung entgegen.
Das charakteristische Gepräge unserer Zustände ist ein anderes

geworden; die frühere Einfachheit, die Ruhe und Gemächlichkeit
und der konservative Sinn der früheren Zeit haben einer fieber-

hasten Aufgeregtheit und einer rastlosen Vielgeschästigkeit Platz

gemacht, und vielleicht für immer.

M. H.! Die Beurtheilung unserer Gegenwart muß der Zu-
turnt vorbehalten bleiben. Erst die abgeschloßene Periode, erst

die vollendete Entwickelung, erst die Bewährung oder Nichtbe-

Währung der mannigsaltigen Neuschöpfungen und Veränderungen

gestattet eine Entscheidung über ihren Werth oder Unwerth.

Als Kinder unserer Zeit, von ihren Ideen in unserer An-

schauungsweise beeinflußt, vermögen wir, inmitten der Bewegung

stehend, keine unparteiische Kritik zu üben. Aber wir freuen uns

des neuerwachten Lebens, das an die Stelle früherer Stabilität

getreten ist und sind der Hoffnung und Zuversicht, daß von der

Aussaat der Gegenwart mancher gute und gesunde Kein: in

■ späterer Zeit reiche Frucht tragen werde.

Blicken wir, m. H., aus die Nation unserer Landesbevölke-

rung, die den größten Theil derselben ausmacht, so darf wol

als allgemein anerkannt betrachtet werden
,

daß mit den lahren

1818 und 1819 eine neue Aera für dieselbe begonnen habe.

Als durch den Gnadenact Sr. Majestät des Kaisers Alexanders I.
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die von dem Adel unserer Provinzen erbetene Aufhebung der

Leibeigenschaft unseres Lettenvolkes decretirt wurde, war die

erste und nothwendigste Bedingung einer gedeihlichen Fortent-

Wickelung gegeben. Mochte der Werth der persönlichen Freiheit

auch von Manchem unter dem Volke nicht sogleich erkannt

worden, mochten auch Viele in bisheriger Lethargie verblieben

sein, ja wol in mancher Beziehung nach der früheren Bevor-

mundung und Abhängigkeit sich zurückgesehnt haben, wie das

von Zeitgenossen vielfach behauptet ist, so mußte es doch bald

dem Volke zum Bewußtsein kommen, wie groß und bedeutungs-
voll die ihm verliehene Gabe sei. Neue, bis dahin dem Volke

verschlossene Wege, waren ihm nun eröffnet worden. Es war

nicht mehr an den Stand gefesselt, dem es bisher fast aus-

nahmslos angehört hatte und nicht nur Begabung und Talent

konnten von nun an sich zur Gelwng bringen, sondern auch

Arbeit und Fleiß dursten auf den verdienten Lohn rechnen.

Sollten aber die Seg.nuna.en der Freiheit nicht nur bei Verein-

zelten, sondern beim Ganzen des Volkes zu Tage treten, sollte

der Fortschritt beschleunigt, und in rechten Bahnen erhalten

werden, so galt es vor allen Dingen dahin zu wirken, daß die

Bildung des Volkes gehoben und gefördert werde.

M. H.î Unsere Väter haben sich dieser Erkenntniß nicht

verschlossen und sind nicht von der Schwierigkeit der ihnen ge-

stellten Ausgabe zurückgeschreckt worden. Die Stände, die vor-

zugsweise berufen und besähigt waren, einen entscheidenden

Einfluß aus die Förderung der Volksbildung auszuüben, haben

wie damals, so bis in die neueste Zeit weder materielle Opfer

noch mühevolle Arbeit gescheut, um ihrer moralischen Verpflich-

tung gerecht zu werden. Sind zuweilen die Erfolge hinter den ge-

hegten Erwartungen zurückgeblieben, waren zu Zeiten die Er-

rungenschasten weniger befriedigend, — so wollen wir es nichts

vergessen , daß die Zahl der Arbeiter gering, das Arbeitsfeld

aber ein großes war. Und wenn der gegenwärtige Stand un-

serer Volksbildung getrost einen Vergleich aushalten kann mit

dem der Eultürvölker des westlichen Europas, so dürste das wol
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die beste Ermuthigung [ein, mit unverdrossenem Eifer das be-

gonnene Werk rüstig fortzusetzen.
M. H.! Es kann nicht meine Ausgabe sein, am heutigen

Tage näher daraus einzugehen,, wie die Gründung von Schulen
und Seminaren, die Beaufsichtigung und Hebung des Haus-

Unterrichts, die Herstellung und Anfertigung gediegener Unter-

richtsmittel .
die Anlegung von Lesebibliotheken, die Herausgabe

von Bolkszeitschriften und vieles Andere von wohlthätigem

Einfluße aus die gedeihliche geistige Entwickelung unserer letti-

schen Nation gewesen ist. Nur des Antheiles, den unsere

lettisch-literarische Gesellschaft an der Förderung der Volksbil-

dung gehabt hat, gestatten Sie mir zu erwähnen und Ihnen in

allgemeinen Umrissen ein Bild ihrer Geschichte und ihrer Wirk-

samkeit vorzuführen.

Im Jahre 1823 brachte das am 14. August erschienene

Ostsee-Provinzen-Blatt (Nr. 33) einen „vorläufigen Plan zur

Gründung einer lettischen Gesellschaft" von dem damaligen

Pastor zu Nitau, späteren Livländischen General-Superintendenten

Gustav Reinhold von Klot. Dieser Ausruf lautete folgender-

maßen:

§ 1. Freunde und Beförderer der lettischen Sprache wer-

den eingeladen, zusammenzutreten, und eine Gesellschaft zu grün-

den, deren Zweck kein anderer sein soll, als: a) die Sprache

nach ihren Theilen, und sowol in Beziehung aus Sprachlehre

als Wörterbuch gemeinschaftlich zu erforschen, demnächst auch

praktische Persuche aller Art in der Sprache selbst zu liesern.

und die Resultate dieser ihrer Forschungen und Arbeiten, sowie

auch alles dasjenige dieses Inhalts, was ihr von anderen, nicht

zur Gesellschaft gehörenden Liebhabern der Sprache mitgetheilt
werden möchte, durch den Druck zur annoch allgemeinern Be-

rathung bekannt zu machen. Zu dem Ende d) ein kritisch-

praktisches periodisches Blatt in zwanglosen Heften aus eigenen

Verlag herauszugeben und dadurch c) theils nach festen Bestim-

mungen über die Sprache, theils nach Erweiterung des Sprach-

vorrathes unter einer gemeinschädlichen Autorität zu streben. —
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§ 2. Die dringende Nothwendigkeit der Ausbildung auch der

lettischen Sprache, besonders unter den gegenwärtigen Umstän-

den und Bedürfnissen dieser Nation; der gänzliche Mangel eines

Vereinigungspunktes, von wo aus gerade für diese Sprache

ausschließlich zu wirken wäre, und wohin der Sprachforscher mit

seinen Bemerkungen sich hinwenden könne, um sie dort nieder-

zulegen, und das Schwierige sür jeden Einzelnen die Redaction

und den Verlag eines solchen Unternehmens von sich allein

ausgehen zu lassen, wird eine solche Nachahmung ähnlicher So-

cietäten des In- und Auslandes hinlänglich rechtfertigen. —

§ 3. Zu dieser Gesellschaft bleibt jedem Sprach-Freunde bis zu

einer annoch zu bestimmenden Zeit, binnen welcher sich die Ge-

sellschast zu organisiren hat, als Mitgründer der Zutritt ohne

weiteres offen, und hätte ein Jeder seine dessallsigen Wünsche

vorläufig Unterzeichnetem anzuzeigen. — § 4. Im Fall die ge-

hörige Anzahl (wenigstens doch 20) Interessenten sich finden

sollte, wird eine Zusammenberufung zur Anfertigung der Statu-

ten stattfinden. Ausserdem wird sich in Zukunft die Gesellschaft
alle Jahre an einem von ihr erwählten Ort, und zu einer auf

der ersten Versammlung festzusetzenden Zeit, wegen der von ihr

gemeinschaftlich zu berücksichtigenden Gegenstände versammeln.

Die Gegenstände würden sein: a) die (§ 1 a) mündlichen Be-

rathüngen der Sprache und das Vernehmen der eingegangenen

Aussätze, Notizen, Nachrichten u. s. w.; d) die Wahl der Nedac-

tion des (§ 1d bestimmten) periodischen Blattes; c) die Bestim-

mung der, nach einem möglichst genau gemachten Ueberschlage,

von Jedem zu leistenden Beiträge zur Bestreitung der Druck-

kosten; diese Beiträge sür den Druck werden nur als Borschuß
oder Auslage, welche durch den Verlag selbst als Eigenthum

der Gesellschaft wieder verrechnet werden, betrachtet; d) die Re-

vision der Geschäfte und Rechnungen der Redaction. — § 5.

Nicht alle Glieder brauchen ,
wenn sie es nicht anders selbst

wollen, zu erscheinen, sondern können ihre etwanigen Meinungen

auch schriftlich einsenden. Nur müssen sie, im Falle des Aus-

bleibens, mit der Abmachung der Gegenwärtigen zufrieden sein.
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—§ 6. Gleichergestalt sind nicht alle Mitglieder verbunden,

Arbeiten zu liesern und können nach eigenem Belieben entweder

nur bloße Beförderer oder auch wirkliche Mitarbeiter sein; so

wie letztere wieder bloß für die Theorie oder die Praxis der

Sprache sich bestimmen mögen, falls sie nicht beides bearbeiten

wollen. — § 7. Auch ist eine Redaction, aus einigen Mitglie-
dern bestehend, und zwar alljährlich, neu zu erwählen, von denen

jedoch womöglich einer in der Nähe des Druckortes seine Woh-

nung haben müßte, um den Druck und die Correctur des perio-

dischen Blattes bequem leiten zu können. — § 8. Dieser Redac-

tion liegen , außer der Herausgabe des Journals, auch alle

übrigen lausenden Geschäfte ob, als; das Zusammenberufen der

Gesellschaft oder etwanige Mittheilungen an dieselbe; Bekannt-

machungen, es geschehe durch eigene Circulaire oder Inserate;

endlich das Einsammeln und Ordnen der Materialien. Ueber

das Geschehene haben sie der Versammlung Rechenschaft ab-

zulegen."

So die Aufforderung zur Gründung der Gesellschaft. Wie

großen Anklang dieselbe fand und wie sehr man in weiten

Kreisen von der Zweckmäßigkeit des projectirten Unternehmens

überzeugt war, geht schon daraus hervor, daß 61 Personen,

vorzugsweise dem Adel-, Beamten- und Predigerstande angehörig

sich noch vor Abhaltung der ersten Versammlung als Gründer

gemeldet hatten. Zu diesen gehörten, um nur der Bekanntesten
und Verdienstvollsten zu gedenken: General-Superintendent Dr.

Sonntag, Prof. Dr. Walter, die Pastoren Ulmarm und Berent,

Schuldirector Napiersky, Pastor Watson zu Lesten, Wilpert zu

S juxt, Ageluth zu Lernburg, Croon zu Sissegal, Brockhusen zu

Uextüll, Lundberg zu Buschhos, Pausfler zu Windau, Wellig zu

Pernigel, Neander zu Kursiten. Der Letztgenannte ist der Ein-

zige von den Gründern, der noch am Leben und unserer Gesell-

schast in treuer Liebe verbunden geblieben ist. Sein Erscheinen
in unserer Mitte erhöht uns die Freude und Ehre des heutigen

Tages.
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Aus die in Nr. 33 des Ostsee-Provinzen-Blattes vom Jahre
1824 vom Pastor v. Klot erlassene Einladung versammelte sich

am 10. September, heute vor 50 lahren, hier in Riga ein

Theil der vorerwähnten Gründer. Nach der Eröffnungsrede
wurde zum Entwurf der Statuten und zur Wahl eines engeren

Ausschusses zur Besorgung der lausenden Geschäfte geschritten.

Zum Präses wurde der verdiente Urheber des Unternehmens,

Pastor v. Klot, zum Dtrector sür Livland Propst und Ritter

v. .Beckhusen zu Uexküll, zum Direktor für Kurland Pastor

Watson zu Lesten, zum Seeretair Pastor Berent zu Sunzel er-

wählt. Ausserdem wurde festgesetzt, daß der Zutritt ohne Bat-

lotement, durch Meldung bei dem Direktorium offenstehen solle

bis zur nächsten allgemeinen Versammlung, die selbstverständlich

erst nach Allerhöchster Bestätigung der Gesellschaft und ihrer

Statuten zusammentreten konnte. In Folge dieser Bestimmung
traten im Lause der Jahre 1824 hiè 1827 noch 71 Personen

der Gesellschaft bei, unter ihnen Männer, deren Andenken in

Ehren steht und die die Zwecke der Gesellschaft nach Kräften

gefördert haben, von denen einige Wenige auch noch bis auf

diesen Tag derselben angehören, wie Bischos Dr. Poelchau, Dr.

Buchholtz, Pastor v. Bergmann, während Andere, wie Hugen-

berger, Döbner, Albanus, Grave, Bischof Ferdinand Walter,

Oberpastor Treu schon seit lahren der Gesellschaft durch den

Tod entrissen sind.

Als am 28. October 1824 der Präsident dem Herrn Ge-

neral-Gouverneur der Ostseeprovinzen Marquis Paulvcci den

Entwurf der Statuten überreichte und ihn um seine Vermitte-

lung zur Erlangung der Bestätigung bat, versprach derselbe be-

reitwilligst seine Befürwortung, äusserte aber, daß nach seiner

Ansicht das Unternehmen schwerlich von langem Bestände sein

dürfte, da die Letten wol kaum ihre Nationalität und Sprache

zu bewahren im Stande sein würden. Diese Meinung, die da-

nials von Vielen getheilt und auch später noch oftmals ausge-

sprachen ist, hat sich zunächst noch nicht bewahrheitet. Ja das

Verlangen des Volkes selbst, seine Nationalität auszugeben, das
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in früherer Zeit sich oftmals kund gegeben hat, und auf unseren

Jahresversammlungen v. Klot (1828), Härder (1833) und selbst

noch 1857 von Neiken bezeugt worden ist, dürfte als gefchwun-
den betrachtet werden können. Inzwischen ist aber sür die Na-

tion und sür die Entwickelung und Ausbildung ihrer Sprache

in Segen gewirkt worden, und es ist noch immer genug der

lohnverheißenden Arbeit zu thun.
M. H.! Die mitgetheilten Notizen über die Anfänge unserer

Gesellschaft, besonders der Umstand, daß die Zahl der Mitglieder
im Lause weniger Jahre bis aus 132 angewachsen war, ließen

gewiß das Unternehmen als zeitgemäß erscheinen, und berechtig-
ten zu der Hoffnung, daß es einen fröhlichen und gedeihlichen

Fortgang nehmen werde. Aber diese Hoffnung schien sich zu-

nächst nicht realisiren zu wollen. Manche nicht erwarteten

Schwierigkeiten stellten sich m den Weg. So vergingen mehr

als 21/2 Jahr, bis erst die Allerhöchste Bestätigung der Gesell-

schast erlangt werden konnte. Dieselbe erfolgte am 12. Mai

1827. Unterdessen waren mehrere der hervorragendsten Mitglie-

der, wie Sonntag, Watson, Girgensohn verstorben. Erst am

13. September 1827 konnte die zweite allgemeine Versammlung

abgehalten werden, der auch die revidirten Statuten vorgelegt
wurden. Letztere vindicirten der Gesellschaft einen rein wissen-

schaftlichen Eharakter, und gewährten der unmittelbar praktischen

Thätigkeit und dem direkten Einflüsse aus das Volk nur im be-

schränkten Maßstabe Raum. Der § 1 bezeichnete als Zweck der

Gesellschaft die Ausbildung und Erforschung der lettischen

Sprache. Die folgenden Paragraphen enthielten die näheren

Bestimmungen: es sollte die Sprache grammatikalisch und lexi-

«graphisch revidirt, Orthographie, Wortsolge und Syntax neu

untersucht werden; es sollten technische Ausdrücke gesammelt, die

fehlenden Abstrakta neu gebildet, die Synonyma bearbeitet, und

eine Sprachvergleichung mit dem Slavischen, Gothischen, Lithaui-

schen und Altpreußischen angestellt werden. Der § 3 gestattete
die Anlegung einer Sammlung von Druck- und Handschriften,

zu welcher bereits am Stistungstage durch Darbringung ansehn-
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licher Geschenke von Steffenhagen. Brockhusen, Ageluth, Ulmarm,

Wagner, Klot, Palmstrauch, Stoll und Bcrent der Grund ge-

legt worden war. § 5 ermächtigte zur Herausgabe einer perio-

dischen Zeitschrift.

Es ist möglich, daß der ursprüngliche Entwurf der Statu-

ten, der meines Wissens nicht mehr vorhanden ist, der Thätigkeit
der Gesellschaft selbst zu enge Grenzen gezogen hatte, es ist mög-
lich, daß gerade dieser Umstand manchem der Mitglieder die

regere Theilnahme an den Arbeiten der Gesellschaft verleidete

oder sie erkalten ließ. Soviel kann wol als unzweifelhaft be-

trachtet werden: ein großer Theil der Gründer und ein vielleicht

noch größerer Theil der bis zum Jahre 1827 hinzugetretenen

Mitglieder hatte geglaubt und gewünscht, daß die Thätigkeit der

Gesellschaft unmittelbar dem Volke zu Gute kommen würde.

Die sonnale Ausbildung der Sprache, die wissenschaftliche Er-

forschung derselben, tonnte sür diesen Theil nur als Mittel zur

Herstellung einer gediegenen Literatur von Werth sein. Schon

auf der Versammlung von 1827 sprachen sich mehrere Stimmen

in diesem Sinne aus, wie wir noch später sehen werden.

Es kann uns daher nicht Wunder nehmen, daß die Gesell-

schast bei der exclusiven Richtung, die sie eingeschlagen zu haben

schien, an Popularität selbst in den literarischen Kreisen verlor

und dem Volke unbekannt blieb. Selbst die Jahresversammlun-

gen wurden nur spärlich besucht, namentlich in den lahren

1835 und 1836. (Das Protokoll des ersteren Jahres nennt

nur 4 Anwesende.) Ebenso ist die Zahl der neu hinzutretenden

Mitglieder von 1829 bis 1841 sehr gering, ja 1840 mußte

sogar der Beschluß gefaßt werden, daß diejenigen Mitglieder,

die innerhalb der letzten zehn Jahre nicht einmal ihren Jahres-

beitrag eingezahlt hätten, als ausgeschieden zu betrachten seien.

Die im Jahre 1836 angeknüpften Beziehungen zu Pariser,

Londoner und Leipziger gelehrten Gesellschaften vermochten den

Mangel an srischem Leben der eigenen nicht zu ersetzen, sondern

bewiesen vielleicht nur eine gewisse Rathlosigkeil darüber, wie

derselben ein neuer Aufschwung gegeben werden könne.



10

Daß übrigens auch in dieser Zeit des Siechthums von

einzelnen Mitgliedern eifrig gearbeitet und manches von bleiben-

dem Werthe geleistet wurde, das beweist schon das seit dem

Jahre 1828 erschienene Magazin der Gesellschaft. Ich erwähne

hier nur der Koeppenschen Schrift über Ursprung, Sprache und

Literatur der lithauischen und lettischen Völker, des Napiersky-

schen Conspects der lettischen Literatur 1829 (zunächst im An-

schluß an die Notizen von Sonntag), der Schillingsehen Abhand-

lung über lettische abergläubische Gebräuche 1832, — des Ro-

senplänterschen Aufsatzes über die Gutsnamen estnischen Ur-

sprungs und über die den Esten und Letten gemeinsamen Wör-

ter 1833, und der Bergmannschen Arbeit über den Ursprung
der lettischen Sprache 1836. Aber gerade um diese Werke hat

steh die Gesellschaft an sich eigentlich weiter keine Verdienste er-

worden, als daß sie die Mittel zum Druck hergab. Weder ist

von ihr eine besondere Anregung zur Abfassung derselben aus-

gegangen, noch auch hat sie sonst die Arbeit selbst irgend wie

gefördert. Dasselbe gilt zum Theil auch von manchen anderen

Schriften, deren Entstehung in diese Periode fällt, und deren

wir später geeigneten Ortes gedenken werden.

Ein regeres Leben erwachte im Jahre 1842. Aus der all-

gemeinen Versammlung, die in demselben abgehalten wurde,

ward eine Idee angeregt, die damals und selbst noch ein Decen-

nium später auf vielfachen Widerspruch stieß, die sich aber immer

mehr und mehr Bahn gebrochen hat und jetzt, wenigstens zum

Theil bereits ausgeführt ist. Es ist die Emendation der letti-

schen Bibel. In demselben Jahre forderte der damalige Livlän-

dische Director, nachmalige Propst des Wendenschen Kreises,

Pastor Döbner zu Kalzenau zur Gründung eines lettischen Lese-

Vereins auf, und fand mit seinem Vorschlage so großen Anklang,

daß ausser den Mitgliedern der Gesellschaft 28 Prediger Livlanos

diesem Vereine beitraten.

Von diesem Jahre ab sehen wir denn auch wieder die Zahl

der Mitglieder rasch wachsen. Im Jahre 1844 traten 22 Pre-

diger und Kandidaten, 1848 21 Edelleute Kurlands der Gesell-
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schast bet, und wenn auch von den folgenden lahren kein ein-

ziges einen so bedeutenden Zuwachs auszuweisen hat, so ist doch

die Zahl der Mitglieder stetig gestiegen, so daß sie sich gegen-

wärtig aus 163 belauft. Im Ganzen sind im Lause der 50

Jahre 392 Personen ausgenommen worden.

Auch noch nach dem Wiederausblühen der Gesellschaft sehen
wir für einige Jahre ein plötzliches Schwinden des Interesses

für die Zwecke und Arbeiten derselben. Aber sehr bald erwachte

die Theilnahme von Neuem, namentlich als bei einem Wechsel

im Directorium und nach einer Interpretation der Statuten im

Jahre 1854 eine entschieden praktischere Richtung als bisher

eingeschlagen wurde.

Gestatten Sie mir hier, m. H.. bevor ich auf die speziellen

Leistungen der Gesellschaft auf literarischem Gebiete übergehe,
eine kurze Abschweifung. Ich möchte hier die Namen derjenigen
Männer anführen, denen die Leitung der Gesellschaft seit ihrer

Stiftung anvertraut gewesen ist, sowie auch derjenigen, denen

von Seiten der Gesellschaft eine besondere Auszeichnung zu Theil

geworden ist.

Das.Amt des Präsidenten wurde bekleidet von den Herren:

Pastor v. Klot
. . .

1824—1838,

Propst Lundberg . .
1838—1845,

Pastor Berent
. . .

1845—1851,

Pastor Hugenberger . 1851—1854,

Pastor R. Schulz . .
1854—1864,

Pastor Bielenstein . .
1864 bis jetzt.

Die Livländischen Directoren waren:

Propst v. Brockhusen .
1824—1829,

Schuldirector Napiersky 1829—1838,

Pastor Mendt
. . .

1838—1841,

Pastor Döbner
. . .

1841—1844,

Collegienrath Ulmarm
. 1844—1851,

Pastor Berent
. . .

1851—1861,



Pastor «Weifen
. . .

1861 — 1864,

Pastor Vierhuff . . . 1864—1866,

Oberpastor Weyrich . .
1866—1867.

Pastor Auning . . .
1867 bis jetzt.

Dem Amte des Kurländischen Direktors haben vorgestanden:

Pastor Watson . . . 1824—1826,

Pastor Wilpert
. . . 1827—1829,

Pastor Neander
. , . 1829—1839,

Pastor Pantenius
. . 1839—1849,

Pastor Neander
. . . 1849—1851,

Pastor R. Schulz . .
1851—1854,

Pastor Klassohn. . .
1854—1864,

Pastor Nutkowsky . .
1864 bis jetzt.

Zu Ehrenmitgliedern sind ernannt worden die Herren:

Hosrath Peter v. Koeppen (1827), Thiermaler Joachim

Baumann
, Pastor Höckel (1829), General-Superintendent Dr.

Berg, General-Superintendent Dr. Richter, Inspector des Halle-

schen Waisenhauses (vormals Prediger zu Lösern) Tiebe (1830),

Professor Peter v. Bohlen (1832), Colliegenrath Rosenberger,

Consistorial-Assessor Rosenplaenter, Küster Leventhal (1836)

Į Dr. Garlieb Merkel (1841), Dr. Aug. Friedr. Pott (1842js"L>r.
Karl Eduard Napiersşfl General-Superintenden7"Gustav
Reinhold v. Klot (1851), Karl Hugenberger (1854),

Wirkl. Staatsrath Baron Offenberg (1855), Propst Lundberg,

Pastor emer. Bereut (1858), Geheimrath v. Bradke (1861),

General-Superintendent Wilpert (1858), Dr. Aug. Buchholtz

(1863). Pastor Rud. Schulz (1864), Pastor Dr. Aug. Schleicher,

Bischof Dr. E. Eh. Ulmarm (1866), Propst Christian Karl Aug.
Döbner (1869) und Pastor emer. Gustav Sigmund Brasche.

Wenn ich mich nun anschicke, Ihnen, m. H., eine Ueber-

sicht der Wirksamkeit und Arbeit der Gesellschaft zu geben, so

kann ich nicht umhin, derselben einige Bemerkungen voranzu-

schicken. Sprechen wir von emer Arbeit Vieler, so entsteht

12
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zunächst die Frage, welchen Sinn wir hiermit verbinden?

Gerade die literarische Arbeit, soll sie nicht den Eharacter und

das Gepräge der Einheit einbüßen, macht mehr als jede andere

eine Mitarbeit schwierig. Das Werk ehrt nicht nur seinen

Meister, sondern ist auch nach Anlage und Ausführung des

wahren Meisters ausschließliches Eigenthum. Wie aber der

Verständige sich nicht nur seine eigenen Forschungen und Er-

fahrungen, sondern auch die Anderer zu Nutze zu machen

weiß, so ruht auch seine Arbeit zum Theil auf den Vorarbeiten

und Leistungen seiner Vorgänger und Zeitgenossen.

Wenn wir demnach das Verdienst derjenigen Mitglieder

unserer Gesellschaft, die die lettische Sprachwissenschaft und Lite-

ratur gefördert und bereichert haben, keineswegs schmälern, oder

gar ohne Weiteres der Gesellschaft zu Gute rechnen wollen, so

halten wir uns doch zu der Behauptung berechtigt, daß Manches
von ihnen, nur weil sie Mitglieder derselben waren, geleistet
wurde und geleistet werden konnte. Weist doch schon der Stifter

auf die Bedeutsamkeit und Nothwendigkeit eines „Vereinigungs-

Punktes" hin, von wo aus für die lettische Sprache ausschließlich

zu wirken wäre und wohin der Sprachsorscher mit seinen Be-

Wertungen sich wenden könne. Das Studium unserer Protokolle

erweist es zur Genüge, wie viel Anregendes schon die Ver-

Handlungen der Jahresversammlungen geboten haben, wie viel

Belehrendes und Klärendes die Discussionen in manchen

bis dahin unentschiedenen Fragen gebracht und in wie vielen

Fällen die Geistesarbeit Einzelner erst durch die materielle

Unterstützung der Gesellschaft zu einem Gemeingute Aller ge-

worden ist. M. H., die fünfzehn Bände unseres Magazins ent-

halten manchen werthvollen Schatz, der ohne die Mitwirkung
der Gesellschaft wol bis auf diesen Tag verborgen geblieben
wäre. Sie allein schon enthalten Vieles, das nicht nur den

Literaten und Freunden des Volkes, sondern dem Volke selbst

direct und indirect großen Nutzen gebracht hat. Zu dieser

Ueberzeugung, glaube ich, wird wol ein Jeder kommen, der

eine eingehende Beschäftigung mit dem dort dargebotenen Ma-
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tertale nicht scheut. Zu meinem Bedauern muß ich, um Ihre
Geduld nicht gar zu sehr in Anspruch zu nehmen, heute darauf

verzichten, aus den reichen Inhalt dieser Sammlung einzugehen,
und beschränke mich darauf, nur das Wichtigste und Bedeutendste

hervorzuheben, an dessen Zustandekommen die Gesellschaft den

lebhaftesten Antheil genommen hat. Der Uebersichtlichkeit wegen

bespreche ich zunächst die literarischen Producte rein wissen-

schastlichen Charakters, die sich auf die Sprachforschung

beziehen und die lexicographischen und grammatikali-

schen Arbeiten umsassen.

Die zu Ende des vorigen Jahrhunderts in rascher Ausein-

anderfolge erschienenen lexicographischen Werke von Lange und

Stender waren ihrer ,-ļeit gewiß epochemachend und verdienstvoll
und haben ihren Versassern den Dank und die Anerkennung der

Nachwelt gesichert. Aber bei all den Vorzügen, die namentlich
das letztere besaß und die dasselbe noch bis in unsere Zeit als

brauchbar erscheinen ließen, konnten doch die vorhandenen Män-

gel nicht verborgen bleiben. Selbst die sorgfältigen Berichtigun-

gen und Ergänzungen von Härder und Wellig (1828), sowie

die wichtigen Zusätze von Albanus (1835) und Wagner (1854)

konnten nicht den Wunsch nach einem neuen und vollständigeren
Wörterbnche zurückdrängen. Einzelne Theile fanden inzwischen

besondere Bearbeiter. Im Jahre 1830 schrieb Ulmarm eine let-

tische Pflanzenkunde. 1835 Albanus seine Sammlung der bei

Fischern gebräuchlichen termini technici; 1836 lieferte Blosseld

seine Beiträge zu einem medicinischen Lexicon der lettischen

Sprache; 1855 und 1860 erschienen die Arbeiten Kowalls über

die Vögel- und Fischbenennungen. Hierher haben wir auch die

Arbeit Napiersky's über lettische Synonyma zu rechnen (1834),

sowie die in mehreren Heften des Magazins veröffentlichte lexi-

cographische Bearbeitung des Buchstabens A von Pastor Croon.

Im Jahre 1839 und 1840 erließ die Gesellschaft aus den Vor-

schlag des damaligen Präsidenten, Propst Lundberg, die Auf-

forderung zur Bearbeitung eines neuen Üexicons und bestimmte

die Summe von 400 Rbln. als aus ihrer Kasse zu zahlendes
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Honorar. Dieselbe Aufforderung wurde im Jahre 1852 erneuert.

Längere Zeit ging Pastor Neiken mit dem Plane um, sich dieser

mühevollen Arbeit zu unterziehen, zu der er durch seine gründli-

chen Kenntnisse und Studien besonders besähigt war. Manches
Material war auch schon vo.n ihm gesammelt worden; aber die

Menge der Amtsgeschäste und die Herausgabe des Zeüa beedris

hatte ihn verhindert, dasselbe zu sichten, zu ordnen und zu ver-

mehren, als er in der Blüthe der Manneskraft aus dieser Welt

fortberufen wurde. Da übernahm Bischos Dr. Ulmarm
,

nach-

dem er sein Amt als Bicepräsident des General-Eonsistoriums

niedergelegt hatte, auf vielfaches Zureden im hohen Greiscnalter,

die Arbeit. Wie vielfache Unterstützung ihm bei derselben von

vielen Mitgliedern unserer Gesellschaft zu Theil geworden, wie

hervorragenden Antheil namentlich unser Herr Präsident an der-

selben gehabt, ist uns ja Allen wol bekannt. Leider erlebte auch

Ulmarm nicht die vollständige Herausgabe des Werkes, dem er

die Ruhe und wohlverdiente Erholung seines Lebensabends ge-

opfert hatte. Aber der lettisch-deutsche Theil war im Manuskript

von ihm beendigt worden und sür den deutsch-lettischen ein um-

fangreiches Material gesammelt.
M. H. : Das dankenswerthe Werk Ulmann's hat die lexico-

graphischen Arbeiten gefördert, aber noch nicht zum Abschluß ge-

bracht. Denn abgesehen davon, daß der 1872 erschienene erste

Theil noch mancher Nachträge und Ergänzungen bedarf und bei

der stetigen Fortbildung der Sprache über kurz oder lang eine

neue Bearbeitung erforderlich sein dürfte, — abgesehen davon harrt

noch der zweite Theil der Redaction und der Vervollständigung
des vorhandenen Materials. Da ist es ja wol eine Ehren-

Pflicht, der sich die Gesellschaft nicht entziehen kann und darf,

dafür Sorge zu tragen, daß das Werk nicht unvollendet bleibe.

So wenig wünschenswert) eine allzugroße Beschleunigung der

Fortsetzung wäre, da sie den Werth des Werkes leicht beeinträch-

tigen könnte, — so wenig darf doch daran gedacht werden, es

bei dem bisher Geleisteten bewenden zu lassen. Und da können

wir uns nur darüber freuen, daß die unermüdliche Ausdauer
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des Herrn Lehrers Seewald dem künstigen Bearbeiter des deutsch-

lettischen Theils durch die in unserem Magazin fortgehend er-

scheinenden Sammlungen von Ausdrücken und Redensarten so

wesentliche Dienste geleistet hat und noch leistet.

Nicht weniger, als die Herstellung eines Lexicons, hat die

einer dem gegenwärtigen Standpunkte der Sprachwissenschaft

entsprechenden Grammatik unsere Gesellschaft beschäftigt. Schon

aus der zweiten allgemeinen Versammlung von 1827 wurde von

zwei Gliedern des Directoriums, von Klot und von Brockhusen,
eine Umarbeitung der Stenderschen Grammatik von 1783 bean-

tragt. Es würde uns zu weit führen, wollten wir alle diejeni-

gen Arbeiten namhaft machen, die über grammatikalische Fragen

aus den Jahresversammlungen vorlagen, oder in dem Magazin

abgedruckt worden sind. Einzelne Abschnitte der Grammatik er-

fuhren wiederholte Behandlung. Ich erwähne hier nur der

etymologischen Bemerkungen des Propstes Lundberg (1828) und

Lieventhal's (1838), der Untersuchungen über die lettischen

Sprachlaute von Baar. Hugenberger, Büttner (1844), Wittum-

söhn (1858), Bielenstein, Krumberg (1873), der Aufsätze über

die Wortstellung von Ageluth und Napiersky (1828), der Ab-

Handlungen von Kyber über das pronom. relat. und possessiv

(1828), von Elverfeld über den Gebrauch der Numeralia (1851),

von Bielenstein über die Substantivs reflexiva auf ahs (1854).*

Die Frage über die lettische Orthographie, die schon von

Kyber (1828) angeregt, von Ulmarm 1832 von Neuem zur

Sprache gebracht worden ist, hat uns, m. H., ja noch bis in

die neueste Zeit vielfach beschäftigt. Kyber und Ulmarm

wünschten sehr gemäßigte Veränderungen der herrschenden Schreib-
art, während Büttner (1841), Baar (1846) und Bielenstein (1855

und oft) durchgreifendere Steuerungen in Vorschlag brachten.

Dagegen sprachen sich sür Beibehaltung der alten Orthographie

besonders Rosenberger (1833), Pantenius (1844) und Neiken aus.

*) Außerdem brachte das Magazin wcrthvolle grammatikalische Untersuchungen

von Neander, Laar und Äergmann.
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Aber nicht nur einzelne Abschnitte der Grammatik fanden

eine eingehende Behandlung. Im Jahre 1830 wurde auf An-

trag des Herrn Pastors Neander von der Gesellschaft ein Preis

sür die Abfassung einer vollständigen neuen Grammatik aus-

geschrieben. Jahre vergingen, bevor sich ein Bewerber meldete;

da reichte 1838 -Pastor Hesselberg der Gesellschaft sein Manu-

script ein, das von den erwählten Preisrichtern beprüft und

1840 aus Kosten der Gesellschaft gedruckt wurde. Sechs Jahre

später brachte das Magazin die Schrift des Leetors Rosenberger :

das lettische Verbum und die Formenlehre der lettischen Sprache.

Dieses Werk wurde 1851 durch die Syntax abgeschlossen*).

Mochten nun, in. H., auch die erwähnten Grammatiken

von Hesselberg und Rosenberger als dem praktischen Bedürfnisse
genügend erschienen sein, wie das aus der Prämierung der ei-

nen und der Herausgabe der anderen im Verlage der Gesell-

schaft hervorgeht, den wissenschaftlichen Anforderungen unserer

Gegenwart genügten sie jedenfalls nicht. Der Ruhm, diesen

Anforderungen allseitig entsprochen zu haben, gebührt unserem

derzeitigen Herrn Präsidenten, dessen Namen durch die im Jahre
1860 in zwei Ausgaben erschienenen Grammatiken, von welchen
die größere mit dem Dimidowschen Preise gekrönt worden ist.

weit über die Grenzen unserer Heimath bekannt geworden ist.

Ueber die Vorzüge dieser Werke, die überall die größte Aner-

kennung gefunden haben, vor dieser Versammlung des Wei-

teren reden, hieße Eulen nach Athen tragen.

Richten wir nun noch, m. H., unsere Aufmerksamkeit aus

die mehr praktische Wirksamkeit unserer Gesellschaft. Wie sehr

den Mitgliedern die Bildung des Lettenvolks-stets am Herzen

gelegen, geht schon aus t>m eingehenden Verhandlungen hervor.

') Nicht unerwähnt möchte ich es gelassen haben, daß fich in unserer Biblis-

tbek noch das Manuscript einer lettischen Grammatik von Pastor Tiebe

findet. Auch müßte vier der Neikenschen Grammatiken sür Letten zur Er«

lernung der deutschen Sprache gedacht werden. Eine deutsche Grammatik

sür Letten von G. Kupffer (1846) ist nur im Manuscript vorhanden.

Magazin. Bd. XV. St. 111. 2
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die über die Hebung und Förderung derselben von der Zeit der

Stiftung bis in unsere Gegenwart gepflogen worden sind. Wie-

derholt ist auf die Wichtigkeit brauchbarer Schulbücher hinge-
wiesen worden uud so viel die Gesellschaft von sich aus es ver-

mochte, hat sie sür die Herstellung derselben Sorge getragen.

Eingehend ist die Frage der Schulbildung erörtert worden von

Schilling (1832). Ulmarm (1845). Pantenius '(1.840), Zimse

(1842) und namentlich von Schatz (1845) in seinem Vortrage
über Voltsschule und Voltsschullehrer-Bildung. An die Abfassung

von Schulbüchern legten selbst die Hand an: Ageluth (Anwei-

sung zum Rechnen 1827), Ulmarm (populäre Astronomie 1834

und Generalbaßschule 1 843), Schatz (Lesebuch 1843, im Ver-

läge der Gesellschaft), Schaack (Tonlehre 1843), Brosche (An-

Weisung zum Nechtschreiben 1855), Schulz (Weltgeschichte, Erd-

beschreibung und Landkarten), Kawall (Naturgeschichte 1860).

Panck, dessen Geographie den von der Gesellschaft ausgesetzten

Preis erhielt. Heerwagen (Fortsetzung des Sehatzsehen Lese»

buchs). Die weite Verbreitung, welche ferner die Handbücher
der biblischen Geschichte von Döbner und Heerwagen gesunden

haben, spricht wol hinreichend sür ihre Vortrefslichteit. Roch

aus der letzten. Jahresversammlung wurden einige im Schulfach

besonders bewanderte Mitglieder gebeten, den Plan zu einem

neuen Schulbuche zu entwerfen und zu der Ausführung desselben

geeignete Schritte zu thun. Und die Männer, in deren Hand

die Sache gelegt worden ist. bürgen uus dafür, daß ihr Werk

dem Volke reichen Segen bringen werde.

Aber auch dem Bedürfnisse nach einer gesunden Geistesnah-

rung der Erw a ä? sen e n hat die Gesellschaft nach Kräften 'Rech-

nung getragen. Zur Zeit ihrer Stiftung hatte die lettische

Literatur nur wenig auszuweisen, was zur Belehrung und Un-

terhaltung hätte dienen können*). Der bei Weitem größte

*) Weist doch ter (icnfycctua dkl lettischen Literatur bis zum Jahre 1624

mit Einschluß aller Bctanntmachungcn, Gelegenheitsgedichte und dergleichen

mehr nur 424 Nummern aus!
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Theil der lettischen Literatur, so weit er wenigstens einen Werth

hatte und noch nicht völlig antiquirt war. umfaßte Werke reli-

giösen Inhalts und diente der Erbauung. Und das konnte

um so weniger auffallen, als die Männer, die bis zu jener Zeit

sür das Lettenvolk geschrieben hatten, fast ausschließlich dem

geistlichen Stande angehörten und demgemäß den kirchlichen

Zuständen und Anforderungen vorzugsweise ihre Aufmerksam-

keit zugewandt hatten. Die vereinzelten Versuche Stenders

durch Schriften weltlichen Inhatts. durch Erzählungen, Ge-

dichte und naturwissenschaftliche Arbeiten die Leselust bei den

Letten zu wecken, ihnen in den Stunden der Erholung Zerstreu-

ung und Erheiterung zu bieten und ihren Gesichtstreis zu er-

weitern, hatten wenig Nachahmung gefunden. Die veränderten

Zeitverhältnisse forderten dringend, das in dieser Hinsicht Ver-

säumte nachzuholen und die lettisch-literarische Gesellschaft erkannte

es als ihre Pflicht und Ausgabe, auch in dieser Beziehung nach

Möglichkeit für das Wohl des Volkes zu wirken.

Auch hier war es die Generalversammlung von 1827. bei

der auf die Wichtigkeit gediegener Volksschriften nachdrücklich

hingewiesen wurde. Der Seeretair der Gesellschaft. Pastor loh.

Theod. Berent, den sein Biograph den Hebel der Letten genannt

hat. ein Mann, der mit der Natur und dem Charakter des

Volkes, mit seinen Anlagen und Fähigkeiten, wie mit seinen

Neigungen und Bedürfnissen in seltenem Maaße bekannt war,

außerdem ein Meister in Handhabung der genuinen Volkssprache,

so daß in dieser Beziehung wol nur Pantenius mit ihm ver-

glichen werden konnte. Berent war der Erste, der es aussprach,

daß die Gesellschaft, möge sie auch immerhin dabei ihren ge-

lehrten Charakter wahren, der eigentlichen Volksliteratur beson-

dere Beachtung zuwenden müsse. Da theuere Bücher damals

wenig aus weitere Verbreitung rechnen konnten, so machte er

den Vorschlag, die Gesellschaft wolle die Redaction der lettischen

Kalender übernehmen und für eine Beilage mit Aufsätzen für

das Volk Sorge tragen. Später unterzog er sich selbst dieser

Arbeit und hat sie bis zu seiner Erblindung fortgeführt. Die
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Reinheit der Sprache, die taktvolle Wahl der Gegenstände der

Besprechung, der streng moralische Sinn, der sich in den Artikeln

ernsten, wie heiteren Inhalts ausspricht, verleihen diesen Bei-

lagen einen bleibenden Werth. Daß außerdem Berent eine An-

zahl größerer Volksschriften versaßt und übersetzt hat, wie die

Branntweinspest, die Erzählungen im Rabenkruge. den Gold-

suchn :c, ist bekannt.

Von nicht geringerer Bedeutung war der, gleichfalls 1827

von Pastor Schilling gemachte Vorschlag, es wolle die Gesell-

schaft beschließen, daß das eine von den drei Heften des Ma-

gazinbandes regelmäßig für Nationale berechnete Arbeiten bringen

solle. Dieser Plan wurde in so weit zur Ausführung gebracht,
als eine ganze Reihe von volksthümlichen Erzählungen in dem

Sammelwerke: „daschadu rakstu krahjums" von Mitgliedern
der Gesellschaft bearbeitet und herausgegeben wurde. Die in

dieser Richtung gegebene Anregung bewog außerdem Manchen

selbstständig an die Abfassung von Volksschriften zu gehn. Wir

nennen hier nur: L undb erg. (Zschokkes Goldmacherdorf 1829),

Kahlbrandt (Oberlins Leben 1832), Sokolowsky. Kalter-

feld, Ulpe (Stahsts no silla uhdens un Şchweidlera Marriņa

(die Bernsteinhexel 1842), Brasche (Paleijas lahnis 1843).

Ulm an n (Siņņas un stahfti par debbes walstibas leetahm).

Hugenberger (Luttera gohds, Krusta kallejs Adam, Ruhnikis

lapsu kuhms 1854). Elverseld (Nizzinahts behrns 1854 un

Şwehtdeenas Pehters 1857), Schulz (Pluddu breesmas. kai-

miņa nams>. Leit an (Genowewa. Eiftakius, Leeldeenas ohlas.

Ihstena behrnu -mihlestiba), Heerwagen (Şkohlmeisteris un

wiņņa dehls). Lieventhal (Bişkapa zeşpure :c.). Neiken mit

seinen meisterhasten Novellen im Zeļļa -beedris, ü. :c. Auch

an Versuchen dem Luftspiele bei dem Volke Eingang zu ver-

schaffen fehlte es nicht. So übersetzte Croon 1832 den „Neu-

jahrstag", Maler Baumann Kotzebue's „Gimpel auf der

Messe", Ifsland's „Reise nach der Stadt" (Mscp.) 1835, L und-

berg die „Parradu deweju şanahkşchana" 1840.
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Eine reiche Geistesnahrung wurde dem Volke seit den 40er

Jahren auch durch die Latweeşchu awises geboten. Dieselben

waren bekanntlich schon 1822 von Watson begründet worden

und wurden nach dessen Tode von Köhler sortgesetzt. Ungleich

größere Popularität erlangten sie aber als Pan teniv s die

Redaction übernahm. Seine hohe Begabung zum Volksschrist-

fteller, seine vollständige Beherrschung der Sprache, seine Sorg-

salt bei der Wahl des Darzubietenden, schafften dem Blatte

rasch überall Eingang, in Kurland wie in Livland. Nach sei-

nem Tode ging die Herausgabe der Zeitung in die Hände von

Schulz über, auf dessen Antrag die lettisch-literarische Gesell-

schaft in dem Jahre 1855 das Eigenthumsrecht erwarb und

von da ab den Redacteur von sich aus erwählte. Schulz und

nach ihm die Pastoren Vierhufs und Sakranowicz haben, seitdem

das Blatt im Besitze der Gesellschaft ist, sich mit Liebe und

Eiser der schwierigen Arbeit der Redaction unterzogen uud sind

daraus bedacht gewesen, daß Volk mit den Fortschritten und

Errungenschaften der Neuzeit fortgehend bekannt zu machen.

M. H.! Das Verdienst, das die lettisch-literarische Gesell-

schast in Rücksicht auf die Volksbildung und aus die Bereiche-

rung der lettischen Literatur sich erworben hat. ist, wie wir das

ja wissen, nicht in der Masse, sondern in dem inneren

Werthe der Leistungen zu suchen. Die Gesellschaft hat nicht

nach dem Ruhme gestrebt, den literarischen Markt mit Waaren

zweifelhasten Werthes zu überschwemmen .
sondern es stets sür

ihre Ehrenpflicht gehalten, nur Gediegenes dem Volke zu bieten.

Tie ist bemüht gewesen, den Geist der Zucht und des Gehör-

sams. des Glaubens und der Gottesfurcht, den Geist des Frie-

dens und der Liebe zu. pflanzen, zu erhalten und zu stärken.

Ihr Ideal ist ein gesinnungstüchtiges Volk, das treu seinem

Gott und treu seinem Herrscher ist, gewesen; ein Volk, das in

Arbeit und Rechtschaffenheit aus der Bahn des Fortschrittes be-

sonnen und rüstig weiter wandelt, ein Volk, das nicht um die

Güter und Freuden dieser Zeit sein Heil und seinen ewigen

Frieden dahingiebt. Und weil ein solches Ziel der Gesellschaft
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vorgeschwebt hat, hat sie, bei Allem, was sie dem Volke geboten,
es verachtet und verabscheut, durch unlautere Mittel um die

Gunst des Volkes zu buhlen. Wo sie dem Volke eine Sehrist.

groß oder klein, ernst oder heiter, gereicht, da ist ein gesunder

moralischer Kern in derselben gewesen, da ist es ihr um Beleh-

rung und Erbauung, um ein Vorbild im Guten und Nachah-

mungswürdigen zu thun gewesen. Sie hat es verachtet und

verabscheut, die Leidenschaften zu erregen und eine Saat des

Unfriedens, des Hasses, der Frivolität und des Hochmuthes

auszusäen. Sie hat nicht zerstören, sondern banen, nickt ver-

bilden, sondern bilden wollen. Das zeigt sich, m. H.. in all'

den Volksschristen und Unternehmungen, die von der Gesellschaft

ausgegangen oder von ihr in irgend welcher Weise gesördert
worden sind.

M. H.! Bei der Wirksamkeit einer Gesellschaft, wie es die

unsrige ist, ist die oberste Leitung oftmals von entscheidendem

Einfluße. Wir haben sechs Präsidenten seit der Stiftung gehabt
und ihre eigenthümlichen Begabungen und Neigungen haben den

Bestrebungen des Ganzen, erklärlicher Weise, ein besonderes Ge-

präge aufgedrückt. Wir finden es nicht auffallend, daß unter

dem Präsidium von Klot und Bielenstein die philologische und

historische Arbeit und die formale Behandlung der Sprache in

den Vordergrund getreten ist, und wundern uns nicht, wenn

unter der Leitung von Berent und Schulz vorzugsweise der po-

pulären Volksliteratur ein regeres Interesse zugewandt wurde.

Wir haben aber unter unseren Präsidenten auch zwei Männer

gehabt, die durch entschiedene poetische Begabung sich auszeich-

neten, Lundberg und Hugenberger. Standen sie auch nur die

kürzeste Zeit an der Spitze unserer Gesellschaft — zusammen

nur 10 Jahre — so ist doch auch von ihnen, ihrer speciellen

Anlage gemäß, ein wohlthätiger Einfluß ausgeübt worden.

Wer hätte nicht an den gelungenen Uebersetzungen Lundbergs,

an der Schillersehen Glocke, dem 70sten Geburtstage von Voß,

an dem Krummachersehen Naturvölkchen. (1827. 1828. 1852)

und vielem Anderen und an den Gedichten Hugenbergers seine
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Freude gehabt? Oder wer sollte nicht den in unserem Magazin

veröffentlichten Arbeiten Wellig s (Goßnersche Idyllen 1827),

Croon s (Klovstock's Messias und vieles Andere 1827), Watsons

lDonalaitis Frühling 1827). Ulmarms volle Anerkennung
zollen? Aber abgesehen hiervon, während des Präsidiums Lund-

bergs wurde durch Vermittelung der Gesellschaft dem Volke ein

Schatz erhalten, der, sein ältestes Eigenthum, sonst leicht für

immer verloren gegangen wäre. Ich meine das lettische Volks-

lied. Mit Benutzung der kleinen Sammlungen von Bergmann
und bÄ handschristlichen Aufzeichnungen Ulmarms sen. gab 1841

Pastor Büttner auf Kosten der Gesellschaft die dseeşmas un siņģes

heraus, die. obgleich in starker Auflage erschienen, doch schon seit

vielen lahren aus dem Buchhandel verschwunden sind. Büttner

hatte, außer den veröffentlichten, noch über 1000 andere ge-

sammelt, die er nicht dem Drucf übergab, weil.wenigstens ein

Theil derselben als Varianten der Heransgegebenen betrachtet

werden, konnte. Einen nicht unbedeutenden Theil hat er Herrn

Treuland übergeben, der das russische Volk mit dem lettischen

Volksliede — wie Herr Sprohgis — bekannt zu machen versucht

hat. Einen anderen Theil legte er in die Hände unseres der-

zeitigen Herrn Präsidenten
,

der seinerseits gleichfalls Samm-

lungen von Voltsliedern angestellt hatte. Die Redaction einer

neuen, vielfach erweiterten Ausgabe, zu der von vielen Freunden

des Volksliedes Beiträge geliefert worden sind, hat Herr Pastor

Ulmarm zu Luhde bereits vollendet und die Herausgabe der-

selben, die von Seiten der Gesellschaft in nächster Zeit zu er-

warten steht, wird sicherlich den Dank Vieler erwerben. Die

uns schon heute als Festgabe vorliegende metrische Uebersetzung
der wertlivollsten und schönsten Lieder, welche wir gleichfalls

Herrn Pastor Ulmarm zu verdanken haben, wird ohne Zweifel

dem lettischen Volk.sliede auch im Auslande viele Freunde ge-

Winnen.

M. H.! Ich habe dem Ihnen Mitgetheilten nur noch

Weniges hinznzusügen, möchte aber, bevor ich schließe, es noch-

mals hervorheben, daß ich, um sie nicht zu ermüden, mich daraus
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habe beschränken müssen. Ihnen nur in allgemeinen Umrissen
ein Bild der Geschichte und Wirksamkeit unserer Gesellschaft zu

geben.
M. H.? Das letzte Decennium hat eine Sehaar von letti-

schen Schriftstellern aufzuweisen, die - zum größten Theil zu

unserer Gesellschaft in gar keiner Beziehung steht. Es ist wie-

derholt auf unseren letzten Jahresversammlungen beklagt und

gerügt worden, daß Biete von ihnen völlig Werthloses. Viele

offenbar Schädliches der Oeffentlichkeit übergeben haben. Wir

wollen es aber auch nicht unerwähnt lassen, daß hinwlàrum

Andere, die auch nicht zu den Mitgliedern unserer Gesellschaft

zählen. Schriften geliefert haben, die den Bedürfnissen des Volkes

in Schule und Haus entsprechen und sich gewiß Anklang ver-

schaffen werden. Wir wünschen aufrichtig, daß Alle, die sür

das Volk schreiben, das Wohl desselben in liebendem Herzen

tragen möchten. Die Arbeit ist groß und die kleine Zahl der

Arbeiter uuter uns längst nicht mehr ausreichend. Auch uns

liegt, wie wir gesehen, noch viel zu thun ob; wir haben die

Pflicht noch manches Begonnene zu Ende zu führen, manches

Neue in die Hand zu nehmen. Und es wird gearbeitet, von

Manchem mit Treue und Fleiß ,. ja mit aufopferndem Fleiße.

Ich möchte es als ein gutes Zeichen sür ein gesegnetes Fort-

bestehen unserer Gesellschaft betrachten, daß jetzt, da wir unser

Jubiläum feiern, das theuerste Kleinod aller Literatur, das auch

unserem Lettenvolke bisher das liebste gewesen ist. die Glieder

unseres Direktoriums vorzugsweise beschäftigt. Möge die Bibel-

emendation, der unser Herr Präsident die besten Jahre seines

Lebens und alle seine Kraft gewidmet hat, bei der ihn Männer

wie Döbner und Croon
. Wilpert und Heerwagen . Auning und

Rutkowsky unterstützt haben, und die uns heute das neue Te-

stament vollständig im Druck beendet geliefert hat. — möge die

Bibelemendation das alte und ewig neue Gotteswort dem Volke

verständlicher und noch theuerer machen als bisher. Alsdann

können wir getrost der Zukunft entgegensehn und der Ueberzeu-

gung sein, daß die Entwickelung unseres Volkes eine gesunde
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und sein Weg — ein Lebensweg sein werde. Und möge andrer-

seits auch wieder unsere Gesellschaft stets, wie jetzt, die besten

Männer aus ihrer Mitte zu segenverheißender Arbeit für das

Volk verbunden sehn; alsdann wird auch sie bestehen und blühen

und sich die Liebe und den Dank deS Volkes erwerben.



Beiträge zur Geographie Heinrichs v. Lettland.

?n dem Nachstehenden erlaube ich mir die Ergebnisse einer im

Jahre 1873 angestellten Untersuchung und Ausnahme einzelner

interessanten Stellen, wie die ergänzenden Beobachtungen einer

mehrtägigen Fahrt, in diesem Jahre vom 28. Mai bis 4. Juni

dauernd, dieser geehrten Gesellschaft als Beitrag zur Fest-

stellung der Geographie Heinrichs v. Lettland mitzutheilen.

Herr Pastor Bielenstein von Doblen identificirt in seinem

Vortrage, der im Magazin der lett. literarischen Gesellschaft
15. Band 2. Stück gedruckt worden,

1) Die Livenschanze. Lihwukalns bei Pihsche Gesinde.

Segewold, mit dem Sattesele Heinrichs v. Lettland,

der Burg Dabrels, dem ich vollkommenst beistimme.

2) Den Wecşchas pilskalns (mit dem Brunnen) mit der

Burg der Thoreder.

3> Die Stelle der jetzigen Treydenschen Schloß -Ruine

mit dem magnum Castrum Cauponis und der Burg

Vredeland.

4) Die kleine Burg Caupos mit der Lage des jetzigen

Pastorates Cremon.

Außerdem beschreibt er die Lage der Bauerburg bei Nurmis

und erwähnt endlich zweier Bauerburgen beim Engelhardshof-

schen Schulhause und beim Cremonschen Pulka -Gesinde. Den

Deductionen über die Lage sub der 2, 8 und 4 angeführten

Burgen kann ich leider nicht beistimmen. Thoraida (Thors Gar-

ten, wie es von manchen übersetzt wird) erscheint nicht bloß als
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Bezeichnung einer bald größeren bald kleineren Landschaft, wie

schon Pastor Bielenstein ausführt, sondern auch mehrfach als

Bezeichnung einer Localität. die nut dem livischen Cultus in

nächstem Zusammenhange steht, wodurch denn auch die erwähnte

Uebersetzung größere Bedeutung erhält, ek. Cap. s. § 10 der Pabst.

Uebersetzung Hs. v. L., wo der Bruder Theoderich, der spätere

Bischos V. Estland von den Wahrsagern (wohl Priestern) auf

ein Pferd gesetzt wird, um m erforschen, ob die Götter ihn als

Opser entgegennehmen wollten. XVI. §1: Friedensschluß zwischen

den Esten und den Liven, Letten, Bischos, Rittern und Nigcnfern
in Thoraida geschlossen, worunter offenbar die Burg der Thorai-
der zu verstehen wäre, die denn nach § 3 des Cap. XVI. von

den Rigischen verbrannt wird, 1212. Zwei Jahre später, 1214,

baut denn Philipp von Raceburg in Thoraida ein Kastell, welches

er Bredeland benennt. Wenn nun keine sehr zwingenden Gründe

vorliegen, hier von dem Wortlaut absehen zu müssen, wie ich sie

nicht finden kann, so wäre wohl der Zusammeihaig dieser

Stellen dahin zu verstehen, daß in Thoraida der Sitz der

Priesterschast und Hauptort zur Zusammenkunst der Aeltesten der

Thoraider Liven gewesen, an dessen Stelle Philipp v. Raceburg
die Beste Bredeland baute, um so den Widerstand der Tlwrai-

der Liven an der Wurzel zu brechen, und daß wir nach dem Namen

in der jetzigen Ruine Treyden die Ueberbleibsel jener Livenburg
und Kastell Bredeland zu sehen haben.

Daß die Gegend, wo jetzt das Gut Kipsal und Pastorat

Cremon liegen, dieselbe Oertlichkeit sei, welche zu Heinrichs von

Lettland Zeit Cubbesele genannt wird, gebe ich um so mehr zu.

als noch jetzt ein Pagast daselbst, der das Gut Kipsal und

einen Theil von Cremon umsaßt. „Kubbeneeschi" von den Letten

genannt wird. Daraus kann ich jedoch noch nicht herleiten:

daß dort ein eastrum Cauponis gelegen habe. Cubbesele wird

nirgend castruni genannt, was bei Sattesele und den übrigen

Burgen geschieht. In Kruses Necrolivonita ist eine incorrecte

Skizze der Lage des Pastorates gegeben. Abgesehen von manchen

anderen Fehlern z. B. in Bezug auf den Lauf der Flüßchen it.
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scheint er den ganzen Hof des Pastorats zur Bauerburg zu rechnen,

wahrend das angrenzende Feld in gleicher Höhe mit dem

Pastoratshofe fortläuft, und der angebliche Sumpf in demselben

nur eine flache moorige Vertiefung ist, zum Abschluß des an-

geblichen Burgovals mithin nichts beiträgt. Aber auch das Ende

des Pastorats-Gartens, welches steil abfällt zu den Flüßchen, in

deren Zusammenfluß es liegts kann nicht gut sür den Rest
einer alten Bauerburg angesehen werden, weil die 3. Seite des

Quadrats, die der Aa zugekehrt ist, in sanftem Abfalle terrassirt

zum sich herumwindenden Flüßchen hinablaust, und zwar um so

sanfter, jemehr sie dem Pastorats-Wohnhause sich nähert, die 4.

Seite aber vollständig eben fortläuft zum Pastoratshose hin, und

die Hypothese, daß ein dort gewesener Graben später ausgefüllt
worden, nicht entscheidend genug feststeht. Dieses sind jedoch Ein-

wände, die von andern vielleicht anders beurtheilt werden dürf-

ten, daher ich lein großes Gewicht aus dieselben lege. Anders ist
es aber mit den aus dem Text der Chronik herdatirenden maß-

gebenden Nebenumständen ,
die sich auf das Pastorat Cremon.

insbesondere beim Borhandensein einer anderen, besser ent-

sprechenden Localität, nicht beziehen .können. Cap. X. § 10 der

Hansenschen Online« Livoniae, in Pabsts Uebersetzung pag. 68

heißt es : nachdem die Einnahme der Burg Caupos. die Flucht
der Bewohner, die Plünderung und Verheerung der Burg ge-

schildert worden: „Als aber die Lyven so aus der anderen

„Seite der Koiwa waren, in der Burg Dabrels. Rauch und

„Feuer sahen aufsteigen und die Burg Caupos brennen, so :c."

Bon der durch Herrn Pastor Bielenstein ermittelten Burg Dabrels.

Sattesele, ist Pastorat Cremon nach der großen Rückersehen,

aus die Triangulation vr. Struves basirten Karte Livlands

in der Fluglinie 4V2 Werst entfernt und liegen 2 Bergrücken,
die sowohl Cremon wie Sattesele überragen, dazwischen: wäh-
rend Pastorat Cremon selbst in einer ziemlich tiefen Einsenkung

gelegen ist, so daß, wenn man auch allen zwischenliegenden

Wald, so unwahrscheinlich das auch wäre, htnwegdenken wollte,

es eine Unmöglichkeit wäre, von Sattesele überhaupt das Pastorat
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Cremon zu sehen, was also ebenso die etwa dort liegende Burg
Caupos beträfe. Daher hätte man in solchem Falle wohl Rauch
aber nicht Feuer und das Brennen der Burg direct sehen

können, vollends am Tage. Denkt man sich aber die zwischen-

liegende Gegend mit Wald auch nur theilweise bedeckt, so wäre

bei einem nur mäßigen Winde auch der aussteigende Rauch kaum

sichtbar gewesen. In Heinrich von Lettland ist aber ausdrücklich
vom Sehen des Feuers und ..des Brennens" der Burg

Caupos die Rede; dieselbe muß also dort angenommen werden,

wo diese Momente zutreffen, falls sich dort eine solche auffinden

läßt.

Geht man die jetzige Allee zum Gute Schloß Treyden hin,

so liegt einem linker Hand ein Höhenzug zwischen zwei zum Theil

tiefen steilen Schluchten, sanft in langer Ausdehnung zum Aa-

thale abfallend. Auf dem höchsten Punkte liegt die alte hölzerne

Treydensche Kirche, dahinter der Schloß-Obstgarten. Der allerletzte

Ausläufer dieses Höhenzuges ins Aachal ist bauerburgartig

abgegraben, mit dem hinterliegenden Berge ist derselbe nur durch

einen schmalen eingesenkten Grat in Verbindung, während nach
beiden Seiten hin die übrige ursprüngliche Verbindung durch zwei

tiefe und fteilabfallende Gräben unterbrochen wird. Die Ober-

fläche, so viel man das bei dem sehr dichten Bestände mit jungen
Virken sehen konnte, ist geebnet; zum unteren Aathale und zur

Aa hin ist der Berg steil abgegraben, während die zum obern

Aathale gewandte Seite ebenfalls sieilabsallend. also wahrschein-

lich durch künstliche Nachhülfe, an einen morastigen, quelligen

Heuschlag stößt, durch eine in der Schlucht links vom Höhenzuge

herabkommende Siepe durchzogen. Daß diese Anhöhe jetzt

Schwedenschanze (Sweedrukalns) von den Leuten genannt wird,

will meiner Ansicht nach wenig bedeuten, da das ein Schicksal

vieler Bauerburgen im Lande ist. nach den letzten Kriegen

Schweden oder Russen-Schanzen genannt zu werden, und da bei den

Russen-Schanzen meist noch die Ausschmückung hinzukommt, die

Erde dazu sei in den Mützen vom Heere zusammengetragen worden.

Beides sagt man z.B. von der Bauerburg im Ronne-Thale bei Schloß
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Ronneburg, welche sonst völlig der Construction der Bauerburgen
entspricht und, so tief unter Schloß Ronneburg liegt, daß nicht zu

begreifen, wie es hätte möglich sein s llen, von dort dieses Schloß

zu beschießen. Was die Russen oder Schweden hätte bewegen

sollen, weit ab von den damals gebräuchlichen Wegen, dort, halb

von den Bergen verdeckt halb von ihnen beherrscht im entlegenen
Winkel des Aathales eine Schanze anzulegen, ist jedenfalls nicht

einzusehen, und hätte ihren Zwecken das Plateau des Slakter-

Gesindes besser entsprochen, das obenein am Wege nach Treyden

lag. Dagegen entspricht die Anlage aufs beste den Bedürfnissen
einer Bauerburg, die jederzeit die natürliche Vertheidigung der

nächsten Umgegend gegen den directen Angriff aufsuchte. Mo-

raste, quellige Moor-Heuschläge. FWe, Seen, Sandfteinselsen

mit natürlichem steilsten Abfalle. Daher nenne ich diese Stelle

eine Bauerburg, und zwar die am dtirten Orte besprochene

Caupos, denn sie liegt etwa :,/t Werst Fluglinie von Sattesele,

ein wenig oberhalb im Aathal, gegenüber der Sattesele-Schlucht.

So hat von letzterem Orte der Rauch
,

das Feuer und Brennen

der Burg von oben her gesehen werden müssen, und konnte die

Besatzung sich darnach richten. Hier kommt als bestätigendes
Moment noch die Nähe der Burg der Tboraider

,
die wahrschein-

lich der Sitz der heidnischen (Thors) Priesterschaft war, in Betracht;

von dein getrennt und doch in nächster Nähe der mächtigste

Häuptling der Liven jener Gegend seinen Wohnsitz wohl wählen

mochte.

Zur näheren Bestimmung der Lage der in Cap. XV. § 3

der Chronik erwähnten Bauerburg, des Castrum, wird

vielleicht die Ermittelung der beiden in jenem Capitel erwähnten

Wege dienlich sein. Daß unter dem Dorfe Wendekulla hier

Arrasch. Alt-Wenden. zu verstehen sei. speciell das Dors der dort

lebenden Reste des Wendenvolkes, welches mehrfach in der

Chronik erwähnt wird, dürste kaum anzuzweifeln sein. — Die

Tradition spricht noch jetzt von einem Dorfe, welches in der

Gegend des Windmülilenfeldes und des Hofesfeldes von Drob-

busch gelegen habe. Oriģines Livoniae von Dr. Hansen 1857
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pag. 260 § 3 Zeile 31 heißt es" „doraos et viliam incen-

derunt" was ich dahin verstehen würde, daß unter domos ein-

zelne in der Nähe der Burg als Beginn einer Pfahlburg auf-

gebaute Häuser, unter viliam das entfernter liegende Wendendors

gemeint seien, indem sonst diese Stelle einen unmotivirten Pleo-
nasmus bieten würde. Endlich deutet auch der Name des

Kirchspiels daraus: es wurde das Schloß früher Arries genannt.

Gütergeschichte v. Hagemeister I. Bd. p. 185. Den Letten

waren die Wenden sremde von außen Gekommene. Ahreets

heißt lettisch ein Auswärtiger, pîm. Ahreeşchi; daß aus letzterem

durch Eorruption bei den Deutschen Arrasch wurde, scheint mir

sehr naheliegend. Oder sollte der Name Arrasch von art. Pflügen,

herzuleiten sein? Arreetis Pflügender. Pflüger, und damit aus
eine ältere Zeit, die Einführung des Ackerbaues hindeuten, etwa

in die Periode des jetzt dort von mir entdeckten Pfahlbaues? In

demselben sind jedoch seither noch weder Getreidearten noch auch

Stroh im Dünger gesunden worden. Aus der 1791 gestochenen

Gras L. A. v. Mellinschen Karte, Nlgascher Kreis, findet sich noch
ein Weg von Arrasch über Hoslage Alexandershof und Karls-

ruhe gerade nach Neu-Kempenhof, Paltemal. in der Nähe des

Nurmiöschen Wehrsche Kruges hinausführend und mit einem

Kruge unweit Paltemal eingetragen. Auf der Generalstabskarte

von 20 Blättern von Livland findet fich ein Weg von Arrasch
über Karlsberg, Taipe, Bulle nach Karlsruhe. Dann einer der

von Neu-Kempenhos nach Paltemal, und von dort mit einem

südlichen Bogen aus den Nurmischen Wehrfche-Krug hinausführt.

Während die Ignatius-Kapelle auf derselben
, gleichwie das

daneben liegende Inzeem-Gesinde «lettisch heißt auch die Kapelle

Inzeema basniza) ganz fehlen. Auf der sechsblättrigen Rückersehen

Karte findet sich wohl der Weg zur Arrasch-Parochialschule und

von Paltemal zum Wehrsche -Kruge ,
der dort Wehsche genannt

ist. doch fehlt der Verbindungsweg von Neu-Kempenhof nach

Paltemalle. Da ich schon 1873 beim Untersuchen der Bauer-

bürg beim Treydenschen Wehsche-Gesinde Spuren eines alten

Weges gesunden hatte, und hier den Weg von Wendekulla vor
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mir zu haben glaubte, darin durch anderweite Mittheilungen

mehrfache Bestätigung erhielt, ich mir auch nicht denken konnte,

daß die aus katholischer Zeit herdatirende Ignatius-Kapelle,
die von mehrhundertjährigen Eichen umstanden ist. an einem

Sackwege liegen sollte, fuhr ich am 24. Mai d. Jahres nach

Arrasch, von dort aus einem guten Wege zur Parochialschule.
dann längst dem Taise Gesinde nach Karlsruhe; von dort, von

einem Bauern geführt, entlang dem Kalna-Wehrsche- und Stuhke-

Gesinde nach Lihze aus einem Wege, der sehr gut geführt,

stellenweise Spuren seiner frühern Größe zeigte; bei Lihze fanden

sich am linken User der Ammat, die durchfahren werden mußte,

Reste einer alten Brücke. Dann ging der Weg durch das Flüßchen.

das von Ramotzky kommt, und stieg in sanftem, sehr gut geführtem

Ansteige durch Wald, wo ich dennoch überall mit zwei Pferden neben-

einander fahren konnte, zum höchsten Punkte der Gegend der

Ignatiuskapelle hinaus. Da es sehr spät geworden und die Ver-

bindungswege bis Nurmis selbst feststanden, übernachtete ich in

der Station Ramotzky. wohin ich zur Chaussee hinaus und andern

Tages direct nach Nurmis über P altmal et Rammenhof fuhr.

Von Nurmis aus war mir von meiner Knabenzeit her noch ein

Weg bekannt, der zum Muzzeneek Gesinde hinuntersührte. Jetzt

überzeugte ich mich nochmals von seinem Vorhandensein, indem

er von Nurmis entlang dem Gesinde Bilske in einer Schlucht

sanst hinunterführt, und davon, daß hart neben ihm die von

Pastor Bielenstein entdeckte Bauerburg von Nurmis liegt. Dieses

Muzzeneek-Gesinde liegt gegenüber dem Wehsche-Gesinde (Treyden),
bei welchem die Bauerburg liegt, welche Pastor Bielenstein für

die Burg der Thoraider, ich für das eastrurn magnum Caupo-

nis nehme.

Vom Treydenschen Wehsche-Gesinde führt in einer Schlucht

der Weg hinaus zu dem Plateau vor der Bauerburg und darü-

ber hinweg nach Treyden, theilt sich am Ende des Plateaus

und vereinigt sich später wieder, und zeigen sich auch jetzt noch

in einem Damme, der über eine moorige Stelle führt, und auch

sonst Spuren davon, daß hier ein großer Weg gewesen, der
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wohl bis in die neuere Zeit hinein gebraucht worden, da sich

oberhalb Wehsche Gesinde noch ein Treydensches Rahmneck Gesinde

befindet, und die jetzige Prahmstelle und der neue Weg wohl

erst 1776 bei der allgemeinen Siversschen Wegeverlegung an-

gelegt sind.

Der zweite Weg aus den ich hindeutete ist der, den das

deutsche Heer auf seinem Zuge von Riga her benutzte. Den

Weg selbst beschreibt die Chronik H. v. L. nicht, sie erzählt aber:

„andere Pilgrime, die mit Bernhard v. d. Lippe von Riga kamen

„nach der Koiwa
. schlagen eine Brücke über den Fluß ,

bauen

„Holzgerüfte oben darauf, empfangen die kommenden Raubschiffe

„mit Pfeilen und Lanzen, der Weg zum Flusse wird den Heiden

„allerseits gesperrt." Es scheint mir keine sehr kühne Conjunctur.

anzunehmen, daß die nachfolgenden Pilger unter Bernhard v. d.

Lippe denselben Weg gezogen, den das voranziehende Heer ge-

nommen; daß also, wenn Spuren jener Brücke sich fänden, da-

mit auch der benutzte Weg aufgefunden wäre. Im besten Falle

hatte Bernhard v. d. Lippe einen Tag, eine Nacht und etliche

Stunden des zweiten Tages Zeit zum Brückenbau. Nach den im

Jahre 1873 von mir beschriebenen Resten eines Schiffes, welche

die Aa bei Treyden losgespült hatte (Neue Dorpatsche Zeitung
Nr. 58, Beilage d. 10. März.) hatte ich damals die Länge des

betreffenden Schiffes auf 56 bis 80 Fuß bei einer Breite von

12—22 Fuß berechnet, mit circa 3/* Fuß Bordhöhe, ein später

dort selbst ausgespültes zusammenhängendes Stück des Schiff-
bodens giebt die Gewißheit, daß es 20—22 Fuß breit gewesen

sei. Einem jeden wird es einleuchten, daß die Construirung
einer Brücke, die stark genug gewesen wäre den Anprall auch

nur von einem Paare solcher mit der Strömung beschleunigt

herabgetriebeuer Schiffe zu widerstehen, und es ist von 300 die

Rede, in so kurzer Zeit völlig unmöglich gewesen; denkbar da-

gegen die Ausstellung einer Art Steg, aus 3 füßigen mit

Steinen beschwerten Böcken, wie sie noch jetzt von den Düna-

bauern zum Aufstellen der Lachs- und Neunaugenwehren gebraucht

werden, und wie sie schon Cäsar in seinem bellum gallicura

Magazin Bd. XV. St. IV 3



34

beim Uebergange über den Rhein beschreibt, und auf diesen Böcken

die Herrichtung von Gerüsten zur Aufnahme der Krieger, vollends

wenn das Fahrwasser durch vorliegende große Steinhaufen,

so weit verengt wurde, daß die Schìffe dieselben ohne

aufzulaufen und so dem nachfolgenden Sehwarme den Weg zu

versperren, nicht Passiren konnten. Bei dem ohnweit Halzenberg

liegenden Katlap Gesinde, ohngefähr gegenüber der Cremonschen

Parochialschule ist durch eine Aenderung des Aabettes seit eini-

gen lahren ein solcher dammartiger Steinhaufen quer zum Aa-

ströme liegend, blos gelegt und damit die Vermuthung nahe

gelegt worden, daß hier der Heeresübergang und später die Er-

bauung der Brücke Bernhards v. d. Lippe stattgesunden habe.

Wenigstens ist dort die Aa von beiden Seiten leicht zugänglich,
und führt namentlich ein alter bequemer Weg mit geringer

Steigung zum Pastorat Cremon hinauf, und unterstützt auch

hier die Tradition diese Annahme, indem sie die aus beiden

Seiten der Aa liegenden großen Gräberfelder (kaŗakappi) von

der Beerdigung der Leichen nach einer großen dort stattgehabten

Schlacht herdatirt. Natürlich will ich damit nur die Erinnerung
an eine große Schlacht in jener Gegend constatirt wissen. Denn

geplünderten Feindesleichen wird kein Schmuck ins Grab gegeben,
die Chronik H. v. L. spricht aber nicht blos von der reichen

Schlachtbeute, sondern sagt im weitern Verfolge der Erzählung

„und es entstand eine große Pestilenz, anhebend von Thorayda,

„wo die Leichnahme der Heyden unbeerdigt lagen :c." Bei

Cremon Schule allein liegen weit über 400 Gräber, und habe

ich in jedem, der von mir dort geöffneten Gräber reichen Schmuck

gesunden. Darunter 2 Schwerter, deren Griffe mit Silber belegt,
mit Silberdrath umsponnen waren, eine schöne Lanzenspitze mit

silberner Dille, ein schön mit Silber touschirtes Beil, ein klei-

nes Beil von Bernstein und reichen Bronzeschmuck; und jetzt eben

wieder 2 schöne Schwerter und Bronzeschmuck in 3 von mir

geöffneten Gräbern.

Denkt man sich nun von jenem Aaübergange her das

deutsche Heer ziehend entlang Treyden nach Wehsche hin. — Hier



35

muß ich noch darauf aufmerksam machen, daß schon deßhalb das

jetzige Schloß Treyden niemals die große Burg Caupos gewesen

sein kann, weil'erstens das Flüßchen fehlt, welches das Heer

passirt haben soll, ehe es an die Esten gelangte. Allerdings
entwickelt sich eine kleine Siepe in der Wegeschlucht aus ver-

schiedenen Quellen, dieselbe erreicht aber nur etwa nach der

Schneeschmelze die Aa; sonst versiegt sie schon früher im Sande.

Die Wegeschlucht selbst aber ist so steil beiderseits, daß dort nie

ein He.er hinüber gehen kann, wenigstens kein» Reiterei,

und dort auch gar kein Anlaß die Schlucht zu Passiren vorlag,
weil gleich in der Nähe beim Beginne der Schlucht ein

breites ebenes Terrain liegt, in welches der Weg von Treyden
oder Inzeem herausmündet. Desgleichen kann das Plateau bei

Slakter nicht als der Berg angesehen werden, aus dem die Esten

sich zusammenrotteten und ihre Verhandlungen anfingen, um den

Kampf bis zur Flucht m der folgenden Nacht hinauszuschieben.
Denn dieses Plateau gehet allmählig in die hinterliegenden

Berge über, so daß nichts die Deutschen vom sofortigen Massen-

angriff abhalten konnte, die hintenliegenden Berge aber auch

nur unbedeutend über das Plateau erhaben und schon recht weit

von der Aa mit den Schiffen abliegen. Zog das Heer also

von Cremon-Kirche her entlang Treyden nach Wehsche der Bauer-

bürg zu, so ziehet der alte Weg, nach Arrasch, Wendekulla, sich

ein wenig mehr links um ein paar kleine Moore, während ein

zweiter jetzt vorzugsweise benutzter mehr rechts auf dem rechten

User dieser Moore, aus denen beim Beginn jenes Plateaus an

dessen Ende die Bauerburg stößt, ein Flüßchen entspringt, das

anfänglich mit wenig eingesenktem moorigem Bette sich entlang
dem Plateau hinziehet, dann plötzlich ties sich eingräbt und

schließlich ans Ende der Bauerburg herantritt und fortziehet zur

Aa. In der Nähe des Flüßchens kömmt der Weg auf eine

Anhöhe heraus von der man den größten Theil des mehrbereg-
ten Plateaus bei der Bauerburg (jetzt meist Feld) überblicken

kann. Aus dieser ganzen Bodenconsiguration ist es erklärlich,

daß das Heer eine Weile Halt machen mußte um sich zu ordnen.
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nachdem die Reiterei das moorige Bachufer passirt war, während

dessen die Esten zum Kampfe heranstürmen, und das Fußvolk

diesem ersten Anprall sich entgegenwirst, worauf dann die Schlacht

den beschriebenen Verlauf nimmt, der in allen Theilen den

Bedingungen der Localität entsprechend beschrieben wird. Da

ist das etwa V\ Werst lange Plateau für die Schlacht und Lager
der Esten, der Weg nach Wehsche hinunter, und der entlang der

Burg, endlich der Berg zwischen Burg und Aafluß.
Aus Jbem Munde des damaligen Begleiters des Herrn

Pastors Bielenstein, des Herrn Inspektors von Treyden, Sell-

heim, dem jene Partie damals noch fremd war, und der auch

mich dahin begleitete, erfuhr ich in loco. daß Herr Pastor

Bielenstein damals nur einen kleinen Theil der Gesammtbcfesti-

gung, die durchweg mit hohem Walde bestanden ist, auf der

beiliegenden Kartenskizze und der Prosilansicht mit • e bis g

bezeichnet, gesehen; und diesen, obenein durch seine beschränkte

Zeit gedrängt, irregeführt durch die vollendete Stärke der

Befestigung, für die ganze Burg ansah. Pastor Bielensteins

Bemerkung, daß es die Burg Caupos nicht sein könne, weil

dort kein Raum für die Viehheerden sei, war mir so einleuch-

tend, daß ich Die weitere Umgebung durchforschte und dabei erst

mit Herrn Sellheim den großen Graben a, b, c und bei einem

früheren Besuch die übrigen Außenbefestigungen auffand, gleich
wie den Berg, auf den die geschlagenen Esten sich zusammen-

rotten, und von dem sie in der Nacht auf ihre Schiffe fliehen.

Wenn man über das Plateau, von dem ich annehme, daß

aus ihm die Schlacht zwischen den Rigischen und den verbündeten

Esten geschlagen worden, nachdem das Flüßchen überschritten ist,

zu der Bauerburg hin fortschreitet, so siehet man, daß es zuletzt
in einem schmalen Streifen endet, von dem links hin eine

Schlucht mit dem darin verlaufenden Wege zum Wehsche-Gesinde,

rechts hin eine steilere und kürzere Schlucht zu dem mehrberegren

Flüßchen abfallen. Darauf wird die Fläche wieder breiter und

fällt dann in der Richtung zum Aathale steil ab, während

rechtshin der Höhenzug, der zur Bauerburg benutzt worden, sich
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noch eine ziemliche Strecke zwischen dem Aathale und dem

Flüßchen fortzieht, mit immer steiler beiderseits werdendem Abfalle

ins Thal, der endlich mehrfach in senkrechte Sandsteinfelsen über-

geht, bis endlich das Flüßchen den Berg durchbricht und in die

Aa sällt. An diesem verhältnißmäßig schmalen Höhenzuge ist
der rechts liegende Absall, zum Flüßchen hin, durch das Aus-

Wersen eines tiefen und langen Grabens, der aus der Karten-

skizze und der Profilzeichnung mit a, b, c gezeichnet ist, bedeutend

steiler gemacht, als ihn die Natur bot; und ist, wie es scheint,

die von dorther genommene Erde, gleich der aus den 3 Quer-

grüben, bezeichnet mit fa, fb und sc, dazu verwandt worden, die

beiden Hauptbesestigungen der Vauerburg über die Umgebung

zu erhöhen. Denn die barometrische Messung ergab für die

Punkte s (das Ende des vorerwähnten Plateaus bei seinem direc-

ten Abfall zum Aathale hin) und h (der Fortsetzung desselben

rechtshin, wo keine Aufschüttung mehr stattgehabt) 160 Fuß senk-

rechte Erhebung über den Wasserspiegel der Attaka und des ihr

gleich hohen. Aaflusses; eine Strömung aus der Attaka in den

Acifluß ist von mir nicht beobachtet worden. Dagegen erhebt

sich der erste mit e bezeichnete Befestigungshügel gleich der Kuppe

8 der Hauptsestung, bis zu 208 Fuß senkrechter Höhe. Aus

der Hauptburg hat der Brunnen v noch jetzt Wasser und nach

der Angabe des Herrn Sellheim über 4 Faden Tiefe z z sind

erhöhete Wälle, welche Gebäude oder Befestigungen von Holz

getragen zu haben scheinen.

Von dem steilen Abfa<l x des Plateaus d zum Aathale

hin biegt dort, wo das Feld die gleiche Höhe mit der Sohle

des ersten Quergrabens fa erreicht, ein Fußpfad in letzteren hin-

ein, der, nachdem er den Graben selbst passirt hat, fast aus

gleicher Höhe um den Berg herum, nachdem er dann den 2.

Graben fb an dessen Ende überschritten und entlang dem Berge

g fort ziehet, bis in die Nähe des Quergrabens sc führt; fast
in der Mitte des Weges, an dem Berge g, ist neben dem Rande

dieses Fußpfades zum Graben hin ein kleines Plateau n stehen

geblieben, mit steilstem Absall zum Graben a b c und mit
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herumlaufenden erhöheten Außenwänden umgeben, so daß man

annehmen kann, daß daraus eine Befestigung mit Pforte über

dem Fußpfade gestanden habe, sei es in Form von Palissaden,

sei es in Form eines zweistöckigen Gebäudes mit unten durch-

führendem Gange für das Vieh. Denn meinem Vermuthen nach

hat dieser Gang der solcher Art abgeschlossen und leicht von der

Befestigung selbst, wie von den Kuppen e und g her, verthei-

digt werden konnte, dazu gedient, die Viehheerden in die befestigte

Viehburg, wofür ich die Höhe von h bis i nehme, zu treiben;

denn auch dieser Theil des Bergrückens ist stark durch Ab-

grabungen geschützt, wo nicht natürlicher Sandsteinfels, wie entlang
der Attala eine natürliche Vertheidigung bot. Bei i ist dieser

3. Bergtheil wieder durch einen Quergraben mit sehr steiler

Böschung k und eine vorliegende Kuppe 1 abgeschlossen. Bei der

Kuppe 1 tritt mit steilstem Absall einerseits rechts her das Flüßchen.

andererseits links her das Aathal mit einer weiteren Abgrabung

dicht heran, so daß ein etwa aus ihr stehender hölzerner Thurm oder

ein Palissadenzaun eine fast unangreifbare Position bildete, indem

zur Fortsetzung des Berges oder zu dem 2. Berge, wenn man so

will, nur ein eingesenkter, blos 4 Fuß breiter Grat hinüber-

führt. Denkt man sich diese ganze Berggruppe mit Palissaden,

Holzthürmen und Häusern versehen, mit starker, tapferer Besatzung,

reichlichem Proviant und Viehfutter und reichen Hecrden. so hat
das stolze Wort «maga magamas," welches die Chronik, uns

erhalten, volle Berechtigung.
Der Berg o nun, der letzte Ausläufer mit schmalem steil-

stem Abfalle zu dem den Bergzug weiterhin durchbrechenden

Flüßchen wie zur Attaka hin, scheint mir derjenige zu sein, von

dem Heinrichs v. Lettland Chronik sagt „der andere Theil des

„Heeres rottete sich auf dem Berge, welcher zwischen der Burg

„und der Koiwa ist, zusammen und machten sich zur Vertheidi-

„gung fertig. Aber die Ritter und die Armbruster griffen diesel-

„selben, so auf dem Berge saßen, an, und tödteten viele von

„ihnen, daher baten sie um Frieden und versprachen die Taufe

„anzunehmen. Allein in der Nacht flüchteten sie sich aus ihre
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„Raubschiffe und gedachten zum Meere hinabzuführen." Denn

auf diesem Berge genossen die Esten ebenfalls die Vortheile einer

durch natürlichen Sandsteinfels umgebenen Position, die, nur durch
einen schmälsten Berggrat angreifbar, vertheidigt werden konnte,

ihnen aber keinen Schutz vor den Armbrustern aus der Burg,

wohl aber die Möglichkeit bot in ihre Schiffe Nachts zu flüchten.
Die beiden von Herrn Pastor Bielenstein angeführten Bauer-

bürgen habe ich ebenfalls in diesem Jahre besucht. Die eine,

beim Gawehn Gesinde, der jetzigen Gemeindeschule von Engel-

hardshos, liegt etwa V/-i Werst südlich vom letzten Chausseekruge

(bei der Station), im Hofe des Gesindes, fast zwischen den alten

Gebäuden und dem neuen Schul- und Gemeindehause, und sie-

het man an ihr, daß zum Gesinde hin ein Theil des Ringwalles

allmählig abgegraben worden; wie denn auch in den Ring-

wall, wie in den Burgberg selbst, Kartoffelkeller an mehreren

Orten hineingegraben sind. Gleich an das Gesinde stößt nach

Norden eine moorige Wiese durch welche ein Flüßchen sich hin-

ziehet; aus der andern Seite der Bauerburg südöstlich liegt ein

runder Moor, von ein paar Losstellen Größe und umgeben nach

drei Seiten, nämlich Norden, Osten, Süden, von dünenartigen

Grandbergen, während an der Westseite vom Moore ein Heu-

schlag um ein südwestlich von der Burg liegendes Feldstück herum

bis zum großen Heuschlag mit dem Flüßchen sich hinziehet, so

daß es den Anschein gewinnt, als ob durch Abgraben eines

solchen Dünenhügels die Bauerburg entstanden wäre. Die ebene

Oberfläche bildet ein Oval, dessen Längsachse Nord
(

mit 6V3

Grad westlicher Abweichung nach Süd mit 6% Grad östlicher

Abweichung liegt und 21,22 Meter lang ist, im rechten Winkel

dazu nächst der Oberfläche 18,71 M. Die Peripherie oben ist

63,66 M., am Fuße des Berges, der unter einem Winkel von

Grad 8 Meter ties abfällt, mißt die Peripherie 114 Meter;

um den Berg läuft ein Gang von 1,35 Meter Breite, daran

stößt ein nach beiden Seiten steil abfallender Ringwall, dessen

höchster Theil, südwestlich gegen das anstoßende Feld hin liegend,
die Höhe des Burgberges fast erreicht. Das Feld ist durch einen
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40 Meter langen. 8,69 M. breiten Graben vom Ringwalle

geschieden, während ein Durchstich von 14 M. Länge in den

Graben hmdurchsührt. Einen alten Ausgang zum mittleren

Berge konnte ich nicht finden; falls er nicht da gelegen, wo durch

die hineingegrabenen Kartoffelkeller die Außenseite ihr altes Aus-

sehen verloren hat. Dieser Berg scheint durchweg aus Grand

zu bestehen; auf ihm sind einige Eichen von schwächlichem Wüchse,
in der Mitte ist der Stumpen einer eilten größeren Eiche gewesen, bei

dessen Ausgraben man aus ein paar Ziegelstücke gestoßen ist.

Von schwarzer, kohliger, mit organischen Resten gefüllter Erde

oder Knochenpartikeln war nichts zu sehen.
Der 2. Bauerburgberg liegt beim Cremonschen uralten

Gesinde Kaupe oder Kauping (wenigstens sagte mir Pastor Walter

in Cremon, daß dieses Gesinde schon in den ältesten Kirchen-

büchern vorkömmt.) Nördlich von der Chaussee etwa eine Werst

abliegend und von derselben durch das Flüßchen getrennt, das

durch den letzten großen Tunnel vor Engelhardshof fließt. Der

Berg ist wohl nur eine gelegentliche Zufluchtsstätte, vielleicht

Verstecksort gewesen, denn seine Oberfläche die etwa 3 Loosstellen

betragen dürfte ist gar nicht künstlich bearbeitet und erhebt sich zu

einer mäßig ansteigenden Kuppe, auf der sich eine Menge alter

Dachsbauten finden. Nördlich ist dieser Berg durch eine moorige

Wiese, Attaka. westlich und zum Theil südlich durch ein Flüßchen
mit moorigen Usern und von diesem hinaus zur Attaka durch

einen Graben umgrenzt, der 280 Meter lang, anfänglich beim

Flüßchen über mannslief, später an seinem Ende nur etwa I—lV21 —1 V 2

Fuß tief bei einer Breite von vielleicht 6—B Fuß ist. Nur die-

ser Graben giebt dem Ganzen den Anspruch aus die Bezeichnung
eines Pilskalns, die es im Munde des Volkes führt. Interessant

jedoch erscheint mir, daß der Gesindesname Kaupe, Gaupe.

mehrfach in jener Gegend vorkommt.

Wo liegen nun aber die Bauerburgen, Sotekle, Bewenn

und Autene? Stahkl-ite scheint mir nicht zu passen für Sotekle,

erstens weil daselbst überhaupt eine Bauerburg nicht liegt, zwei-
tens aber auch weil der entfernt anklingende Name, der aus
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Stakle, eine Gabelung von Zweigen zc. herzuleiten, nichts mit

Sotekle zu thun hat, welches ins lettische übertragen Şatekle hei-

ßen müßte, und dann, von tezet, tekt, fließen, laufen, hergeleitet,
etwa Zuflucht heißen würde şa zusammen, teste Ort des Zu-

sammenlaufens. Das häusige Auftreten Rußinö, des Nettesten

von Sotekle. zusammen mit den Liven, den Letten von Bewerin

und den Rittern von Alt-Wenden, seine Theilnahme an allen

Raubzügen zur Rache an den Esten sür Talibalds Tod, endlich
in Sattesele, ließen mich an die Bauerburg bei Pastorat Nitau

oder Nurmis denken, bis ich die Bauerburg beim Raiskumschen

Kwehpen Gesinde auf dem rechten Aauser in diesem Jahre ken-

nen lernte und aufmaß, und in dieser und ihrer Lage manches

fand was mit Rußin in Verbindung gebracht werden konnte.

Diese sehr feste Bauerburg, welche den letzten Auslauf eines

Höhenzuges zwischen dem Aathale und einem trockenen, zu dem-

selben ziemlich steil hinablaufenden Thale, einnimmt, ist durch

einen zweifachen Graben und dahinterliegende 2 hohe Erdwälle

mit auffallend steiler Böschung nicht blos befestigt, sondern ent-

hält hinter dem zweiten Wall noch die Reste eines mit Kalk

gemauerten Thurmes. Daß die Bewohner Livlands kein Mauer-

werk mit Kalk vor Ankunft der Deutschen kannten, erzählt Heinrich

v. Lettland; auch ist meines Wissens aus keiner Bauerburg im

lettischen Livland irgend eine Spur von Mauerwerk oder Stein-

anhäusung gefunden worden. Gerade dieses Mauerwerk brachte

mich aus die Idee die Burg mit Rußin und seinem Sotekle in

Verbindung zu bringen, sie zu identificieren. Es ist nehmlieh so

Primitiv ausgeführt, daß es sehr gut mit der ersten ungefügen

Nachahmung einer neuen nach fremder Kunst zusammengebracht
werden kann. Die meist runden Steine sind unter Mittelgröße,

so daß höchstens 2 Menschen zum Tragen derselben nöthig, die

meisten wohl von einem kräftigen Manne allein gehoben werden

können. Der innere Raum ist sehr klein, mit Einschluß des

Mauerwerks g m; der zwischen den Steinen befindliche Kalk

nicht blos unverhältnißrnäßig dick, an einzelnen Stellen 0,08 M.

gemessen, sondern es sind auch, statt zerschlagener Feldsteine
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runde Kalkgeschiebe, wie sie in Livländischen Grandbergen meist

gesunden werden, hineingesteckt. Dennoch ist der Kalk so hart,

daß beim Durchschlagen eines solchen Kalkstückes ein solches Stück

Kalkgeschiebe mit durchbrach; der Kalk sich nicht von den runden

Steinen ablöste. Halte ich das damit zusammen, daß diese Burg

gegenüber dem Abflusse des Arraschschen Sees nur ein paar Werst

von Arrasch entfernt liegt; man die Arraschsche Kirche von der

Bauerburg noch jetzt siehet, so hat es nichts Aufsallendes, daß
der scheinbar getreue Kampfgenosse und nahe Nachbar die neue

Kunst des Mauerns den Rittern in Alt-Wenden absah und bei

sich nachzuahmen suchte; nennt er sich doch selbst draugs,

Freund, derselben, und spricht von ihrem Frieden und ihrer Freund-

schaft, obgleich er mit den Satteselschen Lwen zur Vertreibung
der Deutschen sich eben verbunden hat, und im letzten Bollwerk

gegen die Ritter kämpft (Pabst Uebersetzung der Chronik H. v. L.

Cap. XVI. p. 4.)
'

Von den Ramkau schen Gesinden Kellmann und War-

ring an, bei denen eine Bauerburg, die von Professorvr.Huckbe-

schrieben, auf dem rechten Ufer der Aa liegt, bis zu Kwehpen :c.

den in der Landschaft Idumaea liegenden 2 Ro op schen Bauer-

bürgen und Urele bei Orellen findet sich aus dem rechten Aauser

nur noch eine einzige Bauerburg, die bei Papendorf am Wai-

dauschen See gelegene, große und schön befestigte, mit einem Vieh-

Hose versehene. Sowohl die sogenannten Pilskalne bei Bur t nee k

Pastorat, wie beim Gute Daiben sind es nicht. Beide sind
weder aus den Seiten abgegraben, noch aus der Spitze geebnet,

haben keinerlei Andeutung von irgend einer Art Befestigung.
Der Burtneeksche ist ein unbedeutender, spitz zulausender Hügel,
der eben nur in jener ebenen Gegend, wo er mitten in weiter

Fläche liegt, die Bezeichnung kalns, Berg, erhalten konnte; in einiger

Entfernung ziehet sich ein schmaler verfallener Abzugsgraben von

2—3 Fuß Breite durch eine feuchte kleine Niederung; nach allen

Seiten fällt er gleichmäßig flach von der Spitze ab. Der D ai-

b ensche, wohl höhere und steilere, läuft in einer Spitze zu, deren

flach gewölbter Theil 15 Schritt lang 7 Schritt breit ist; auch
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da ist keine Spur irgend einer Befestigung. Sonst habe ich dort

nichts ermitteln können, das auch nur den Namen pilskalns führt.

Schon der Name Papendorfs, Pfaffendorf, weist aus die Beleh-

nung, von der H. v. L. spricht, Cap. XI. p. 7 der Pabftschen

Uebersetzung. Mehr spricht noch dafür, daß das früher umfang-

reiche Gut Papendorf das jetzt Rosenblatt heißt, fast unmittelbar

unter dem Blauberge, dem heiligen Berge der Letten und Opfer-

platze, belegen. In 10 Werst Entfernung davon liegt die sehr

hübsch und stark befestigte mit einer Viehburg versehene Bauer-

bürg am Waidau-See, schräg gegenüber dem Gute Waidau.

Daß zwei- Rosens im Jahre 1468 etliche Dörfer im Weichbilde

von Papendorf, die ihnen von Hans und Arend Papendorf zu-

gefallen waren, an Ewald Patkull verkauften zc. (Gütergeschichte

Hagemeisters Band I. p. 103.), beweist noch nicht, daß das

Gut von den Papendorfs seinen Nahmen hatte, eher fast, daß

sie nach ihm den Namen führten, dieser mithin in eine sehr

frühe Zeit zurückreicht; vollends da nicht vom ganzen Papendorf

die Rede ist, sondern von gewissen Gesinden, die mit dem Hose

Waidau verkauft werden, von denen man daher annehmen darf,

daß es von Rosens. (denen fast der ganze Strich von der Raupe

(Brasle) bis Mojan gehörte), den Papendorf unter irgend welchen

Bedingungen ertheilte, Lehen gewesen, die caduc geworden. Die

beiliegende Zeichnung erläutert die Anlage der Burg, welche ich

für das alte Bewerin halte. Wieder in sich bietet sie eine Er-

läuterung zu der Erzählung, Cap. XII. p. 6 der Pabftschen

Uebersetzung, von dem Roboam, der vorne heraustrat und, nach-

dem er zwei Esten getödtet von der Seite her zurückkehrte. Selbst

für das Blasen der Tuba seitens des Lettenpriesters (Heinrich)

gewährt die Anlage dieser Bauerburg einigen Anhalt, denn an

den Punkten a und d scheinen rundliche Befestigungen gestan-
den zu haben, die ihm für sein Musicieren den nöthigen Raum

und wohl auch einigen Schutz boten, den er hinter Palissaden

selbst aus einem Erdwalle nicht hätte finden können, ohne Be-

Hinderung der Kampsenden, hinter denen hervor man ihn auch

wenig gesehen und gehört hätte. Daß Heinrich v. Lettland nicht
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in der Burg Bewerin gelebt hat, liegt schon in dem Satze „der

damals anwesend war", mehr aber noch in der Erzählung von

der Verwüstung seiner Kirche it. durch die Esten (Cap. XV. p. 1.)

wo Bewerin nicht erwähnt wird, und endlich, daß nach dem

Cap. XX. p. 5., wo die Verbrennung Bewerins durch die Russen

erzählt worden, (von der Zeit an) Bewerin nicht mehr erwähnt

wird, wohl aber der Wohnsitz des Lettenpriesters (Cap. XXVII.

p. 1. der Pabftschen Uebersetzung.) Das einzige Hinderniß diese

Bauerburg für das Bewerin der Chronik anzuerkennen lag mir

seither in der Erzählung vom Lagern der zuziehenden Ritter it.

an einem See auf dem Wege nach Bewerin (Cap. XIX. p. 8.

der Uebersetzung), von dem sie Kundschafter aussenden it., der also

ziemlich nahe an Bewerin gelegen habe müßte, während aus dem

gewöhnlichen Wege über Welkenhof dahin kein See in der Nähe
des Weges mir bekannt war. Nachdem ich jetzt in der Kwehpen-

Bauerburg das alte Sotekle gesunden zu haben glaube, muß ich

annehmen, daß die Ritter dort vorbei, schon um Rußin mit

seinen Letten mitzunehmen, nach Bewerin zogen. Da jederzeit
die Flußufer die ersten Straßen zu bieten Pflegen, so ist für

diesen Zug anzunehmen, daß der Weg von Kwehpen an den

Raiskum-See gegangen, dann entlang dem Abfluß desselben bis

zur Gabelung und wieder dem zweiten Zufluß von Lenzenhos her

hinauf, wodurch der Weg denn an den ohnweit der Station

gelegenen Bansklaw-See führte, der nur 5 Werst von Bewerin

entfernt wäre, gerade eine bequeme Entfernung die Bewegung
eines Feindes zu erkunden, ohne sich dem Bemerktwerden durch

zu nahe Lagerung auszusetzen, falls die Esten sich bei Bewerin

aufgehalten hätten. Daß die Waldungen an der Imera sich

viel weiter ins Land hineinerstreckten, als jetzt, kann man wohl

dreist annehmen, ebenso daß der übliche Uebergang über dieselben
damals in der Strecke von Ilmetgesinde bis Kangar unter

Paibe und ein wenig mehr noch zum Burtneek-See gewesen;
denn es führt noch jetzt ein alter Weg von Duhrenhof entlang

dem Seeufer in den Burtneekschen Roggestuhre Wald und

durch denselben an mehreren Stellen an die Sedde (Imera),
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welche in diesem Theile ihres Laufes eine große Menge Furt-

stellen hat, an denen mir in der Sommerzeit beim Durchwaten

das Wasser kaum an die Fußknöchel reichte. Endlich enthalt

auch die Graf-Mellinsche Karte diesen Weg, an dem noch jetzt
ein alter Krug und die Stelle einer alten Kapelle befindlich sind.

Ebenso verständlich ist es aber auch, daß die Ritter später um

den gefährlichen Defileen dieses Wegs auszuweichen spater eine

Brücke oben beim Wahrne-Kruge ,
oder zwischen diesem und der

jetzigen Brücke auf der Poststraße zum bequemen Verkehr nach

Sakkala hin bauten, und die Gegend des Zuganges zu derselben

Wohlfahrt, gute Fahrt, nannten; die spätere Anlage von Schloß

Rujen spricht allerdings für die letztere Richtung' dieses Weges,
oder eine abermalige Verlegung in diese Richtung, weil auch die

von Wohlfahrt über Wahrne-Krug auf Hameln (Owele) manches

für sich hat.

Entgegen den Ansichten mancher anderen Ausleger Heinrichs

v. Lettland, glaube ich Autene südlich von der Aa suchen zu

müssen. Aus sämmtlichen Theilungen des Landes zwischen

Bischof Albert und dem Orden tritt mir das Bestreben entgegen

dem Orden möglichst wenig zukommen zu lassen. Erst auf den

strengen Befehl des Pabstes geschiehet die erste Theilung a. 1207,

aber auch dann derart, daß der Bischos die Düna-Liven

zuerst mit dem Versprechen künftiger Vergütung ausscheidet,

dann den Löwenantheil zwischen Meer, Aafluß und Burtneek-

See sür sich nimmt und dem Orden den nach Osten unbegrenz-
ten Strich entlang des linken Aauser, etwa von Allasch bis Wenden,

in welchem obenein ein noch nicht eroberter Theil, Segewolde,
das Sattesele Dabrels, der noch unabhängig war. liegt, zutheilt.

Die spätere Theilung Tolowas giebt Albert Gelegenheit

dieses Ordenstheil wieder möglichst zu beschränken, indem er

Ronneburg und Smilten zu Tolowa ziehet und sür sich nimmt;

während der Orden den Strich von Ramkau entlang der Aa

mit Tricaten und Bewerin erhält, bis an den Ästejerw. Davon

hat er aber durch Belehnung ein Stück schon wieder dem Orden

entzogen, indem wir um 1230 die Familie Rosen als bischöfliche



46

Lehnsträger in dem Besitze von Roop (Jdumea) mit Ausdehnung
bis Mojahn finden, wo Sotekle und Bewerin mit eingeschlossen

waren, die jedenfalls zu Tolowa gezählt werden müßten (nach

Register 23 Bd. I. Urkundenbuch). Sehen wir uns nun die

Angabe wegen Autene näher an, so ist es eine Gegend, die in

der ersten Theilung offenbar nicht enthalten ist, obgleich der

Bischos sie sich vom König V, Gerceke hatte abtreten lassen, die an

die unbestimmte östliche Grenze des Ordenstheils anstoßen muß,

die der Orden, wie es scheint in seinen Antheil hineinzuziehen

sucht, indem die Klage wegen Beeinträchtigung wohl auf

versuchte Einziehung eines Zehntens zu beziehen sind, und die süd-

lich von der Landschaft Tricaten gelegen haben muß, da es eben

nicht zum Astejerw hin gelegen haben kann, wo die Bewerin-

Gegend bis an den Astejerw und die Imera reichte, und die Walk-

sche Gegend einstweilen noch nicht in Frage stand, schon wegen
des zwischen liegenden Landes des Talibald und seiner Söhne, in

Ramkau, Trikatua, Bewerin. Einen weiteren directen Beweis

der Lage Autenes südlich von Tricaten gibt Cap. XIX. p. 3.

der Pabstschen Uebersetzung, wo erzählt wird, daß die Esten Au-

tene belagern") und auf die Nachricht des Anzuges der Ritter-Brüder

aus Wenden flüchten, also doch nach Hause gegen Sakkola und

Ugannien, gegen Norden hin, und während dieses Zuges Abends

nach Trikatua kommen und den Talibald sangen, der aus «den

Waldverstecken zu den Brüdern heimgekehrt ist zc. Hätte Au-

tene, wie Pabst annimmt, nördlich der Aa gelegen, so wäre es

nicht zu verstehen, wie die Sakkolaner südlich oder östlich auf

der Flucht nach Hause über die Aa ziehen sollten um über

Trikatua mit zweiter Überschreitung der Aa in die nördliche Hei-

math zu ziehen, wo der drohende Feind, die Wendenser, von

Süden her kommen. In einer späteren Urkunde Nr. XXXVIII.

H An die Burg Altene (Baltow) an der Oger bei Helfreichshof ist hier wohl

nicht zu denken, wo sie in der Fluglinie 78 Werst von Tricaten entfernt

wegen zwischenliegender Moräste und Wald eine Tour von 90—100 Werst

für einen Tag bedingen würde, auch ibrer Lage wegen nicht gut zu den

Beziehungen zu Sattesele, Toraida und Sotekle paßt.
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Reg. 45, a. 1213, Cap. XVI. p. 7. der Pabftschen Uebersetzung,
wird von den Ordensbrüdern ihr Drittel von Kokenhusen und ein

sehr bedeutendes Landstück östlich von Pebalg hinunter bis an

die Düna gegen Autene hingegeben, es muß ihnen also für ihren

Besitz in Wenden sehr gelegen gewesen sein, und doch ist es

weder Ronneburg nach Smilten-Kirchspiel, wo der Bischof später

seine Schlösser baut. Mithin muß Autene mehr südlich von

Ronneburg und Smilten gelegen haben, da die Esten in einem

Tagesmärsche die Landschaft Trikatua erreichen; und in dieser

Lage finden wir die Bauerburg beim Pastorate Serben, sehr

groß und stark befestigt, mit Blehburg, und zwei Güter und zwei

Gesinde, die den Namen Aula, Aulene noch letzt bei den Bauern

genannt, führen. Daß aber dieser Landstrich kein ganz kleiner ge-.

Wesen, beweist daß noch jetzt bei Klauenstein an der Düna ein

Aulizeem vorkommt. Da uns die Originalhandschrlft oder Hand-

schriften Heinrichs v. Lettland nicht vorliegen, glaube ich auf diese

Nachweise gestützt, in den neuesten Lesearten von Autene eine

weitere Correctur vornehmen, an Seile des t ein 1 setzen und

Aulene lesen zu dürfen; wir haben denn für die unbekannte

Größe Autene, die trotz eifrigster Forschungen nicht hat aufgefun-
den werden können, ein altbekanntes in allen Richtungen den

urkundlichen und chronistischen Angaben entsprechendes Aulene.

Damit man mich jedoch nicht beschuldige, daß ich zu willkürlich
mit Heinrichs v. Lettland und der Urkunden Namen verfahre,

will ich aus nächster Nähe davon nur anführen, Äserade, Escrade

ic. für Aiskraukle, Kukenois zc. sür Kohknesse. Ropa, Raupen«

für Straupe, Urele für Urgelei, Lädegore für Lehdurga, Tolowa

für Tulowa, Zeeßowe sür Zehswain u. s. w.

Mag nun meine Bestimmung der Hingehörigkeit von Sotekle,

Bewerin und Autene, das ich Aulene zu nennen Proponire, künstig
hin Bestand haben, oder nicht, wenn bessere, mehr den Texten

entsprechende, Oertlichkeiten nachgewiesen werden sollten, jeden-

falls hoffe ich mit dem Hervortreten mit dieser Darlegung die

betreffenden Fragen der endlichen definitiven Beantwortung

wesentlich weiter entgegengefahrt zu haben. —



48

Nachtr ag zu meinen Beiträgen zur Geographie Heinrichs v.

Lettland.

Ich darf nicht unerwähnt lassen, daß mir von Seiten des

Herrn Stadtbibliothekars Dr. G. v. Berkholz der Einwand,

Autine betreffend gemacht worden, dessen schwere Bedeutung
ich vollkommen zugebe: daß es nicht anzunehmen, daß ein Schreib-

sehler Anlaß dazu gewesen, daß in dem Urkundenbuche v. Bunge
Bd.l. die NummernXV., XXIII. undXXXVIII. den Namen Aütine

und- Antine enthalten, und letzteres wohl nur einer Flüchtigkeit
des Abschreibers zuzuschreiben sein werde, daher ich aufgeben

müsse die Leseart Autine auf einen Schreibfehler statt Aulene

zurückführen zu wollen. Demnach gerathe ich beim Aufgeben der

.Serbenschen Bauerburg in- das andere Dilemma: für Autine

keine der Chronik anpassende Localität zu finden. Südlich von

Trikaten muß es liegen, und kann kaum weiter als 50 Werst

entfernt sein, wegen des einen Tagemarsches dahin, weil es

heißt: und als sie gegen Abend hinkamen nach Trikatua h.

Die Horstenhofsche Bauerburg ist kaum dafür anzunehmen, weil

zu dem Schmorvergnügen, das sie mit Talibald vornahmen,

eine gewisse Sicherheit und Ruhe vor einen etwaigen Ueberfalle

verfolgender Ritterbrüder, die sie von Wenden ausgezogen wußten,

deren Annäherung sie von Autine vertrieben hatte, ge-

hörte; diese Sicherheit aber nur in der Gewißheit, einer bedeuten-

den rasch zurückgelegten Wegestrecke liegen konnte, dazu aber

die Entfernung Horstenhofs von Trikatua, circa 20 Werst,

wohl nicht genügt hätte. Den nur 6—7 Werft von Wenden unter

Freudenberg Sarum Gesinde liegenden Leelaiskalns, Kappu-

kalns, von der Kappu-uppe umflossen, den ich schon im Jahre 1872

mit Professor Dr. Grewingk untersucht, aufgemessen und beschrieben

habe, glaube ich überhaupt nicht für eine Bauerburg ansprechen

zu dürfen, nicht blos weil die anwohnenden Leute im Sarum

Gesinde, die sich von den alten Liven abzustammen rühmen,

deren Gesindesnamen auf der Livenglocke in der Wendenschen

Kirche eingegossen ist, aufs entschiedenste behaupten, daß dieser

Berg kein pilskalns sei, auch nie diesen Namen geführt, sondern
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auch, weil sie mit einer gewissen Scheu von ihm sprechen,

seinen Zweck und Bedeutung nicht zu kennen behaupteten, jede

an ihn sich knüpfende Sage in Abrede stellten, dennoch im

weiteren Verfolge des Gesprächs Aeußerungen thaten, die Opfe-

rungen bis in die neueste Zeit hinein daselbst zugaben, und weil die

ganze Oberfläche des Berges mit einer schwarzen Erdschicht be-

deckt ist, die fettig anzufühlen, abfärbt, voll Kohlen und Knochen-

Partikeln, darunter Theile vom Biber, Schwein, Pferd enthält,
die von '/2 bis Vh Fuß tief reicht, meist 2 Fuß mächtig ist;

woher der Berg wohl nur sür einen Opserberg angesehen werden

kann. Zehrten (Zerdene) Linden (Leepene) Pebalg. Ramkau. Seß-

wegen, Adlen (Alene) Schwaneburg (Gulbene) werden in den-

selben Urkunden neben Autine ausgeführt. Es blieben also nur

noch die Bauerburgen von Schufen und Nitau übrig, aus die

allenfalls die Erzählung von der Flucht der Esten angewandt
werden könnte; wie aber deren Name mit Autine in Verbindung

zu bringen wäre, ist mir nicht verständlich. Jedenfalls muß ich

von dem Ansprüche die Lage Autines nachgeweisen zu haben,

entschieden zurücktreten; glaube aber, daß es in dem Dreiecke

zwischen Wenden, Serben und Nitau liegen muß.

Carl Georg Gras Sievers.

Anmerkung.

Zu der vorstehenden Abhandlung desHerrn Grafen Sie-

vers muß ich, dessen frühere Hypothesen in Betreff der Lage
von Kaupos kleiner Burg und Kaupos magmim Castrum hier

angegriffen resp, widerlegt werden, meine freudige Anerkennung

aussprechen, sofern es dem Herrn Grafen Sievers gelungen ist

ein großes neues Material zur endgiltigen Lösung der Frage
nach der alten Geographie unseres baltischen Vaterlandes, speciell

Livlands, zusammen zu bringen. Itl vollständiger alle altlettischen,

livischen u. s. w. Burgberge im Lande ermittelt und beschrieben

Magazin Bd. XV. St. IV. 4
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sind, um so sicherer wird man die Identität des einen oder an-

dern mit diesem oder jenem in den Chroniken u. s. w. genannten

Ort bestimmen können. Es gereicht mir zur großen Genug-

thuung, daß meine geringen Bemühungen aus diesem Gebiete,

andere Männer, denen Muße und Mittel zu Gebote stehen, an-

geregt haben weiter zu forschen, uud ich hoffe, daß die Forschungen

nicht eher hier still stehen werden, als bis das Erforschbare wird

an das Licht gebracht sein.

Was die positiven Hypothesen des Herrn Grafen S. über die

Lage von Kaupos zwei Burgen anlangt, so muß ich als Be-

thätigter sagen, daß ich allerdings gern, wenn ich einmal dazu

im Stande wäre, die in Rede stehenden Localitäten selbst sehen,

resp, wiedersehen möchte. Nach den sehr werthvollen Plänen

und den oben enthaltenen Motivirungen scheint es mir in hohem

Grade wahrscheinlich, daß das magnum Castrum Cauponis

bei Wehsche Gesinde gewesen, und Graf S. die Reste desselben
da eben noch gesunden. Ich habe es in Treyden zu finden ge-

glaubt, weil ich eben keine bessere Oertlichkeit gefunden

hatte. Die Bedenken gegen Treyden find mir nicht fremd ge-

wesen.

Ueber die kleine Burg Kaupos könnte man eher noch div er-

girende Meinungen behalten, aber es ist leicht möglich, daß

Graf S. auch hier Recht hat, aus Grund der neu entdeckten

Burgstelle bei Treyden. Die Bemerkung Heinrichs d. L. über

den von Sattesele gesehenen ~R
auch nebst Feuer" könnte sür

Gr. S. sprechen. Die Reminiscenzen des Namens Kaupo in

Kipsal u. s. w., die mehr südwestliche Lage nach Riga zu, könnte

sür Pastorat Kremon sprechen.

Von Kleinigkeiten erlaube ich mir zu bemerken, daß die

Erklärung des Namens Turaida, Treyden, aus Thor schwerlich

gerechtfertigt sein dürste, und Ahraischi oder Araişchi (Arrasch)

mit ahra, draußen, vielleicht —, mit art, pflügen, gewiß

nicht zusammenhängt.
A. Bielenstein.



Neber die Anforderungen an ein gutes lettisches

Lesebuch.

Zuvörderst muß ich bemerken, daß das Pastor Panck und mir

ertheilte Commissum auf der Jahresversammlung 1873 anders

lautete, als es im Protokoll von 1874 bezeichnet wird. Vor

zwei lahren war nur von einem Lesebuch die Rede, während
1874 von einem lettischen Volksschullesebuch gesprochen wird.

Sollte hierunter vielleicht ein solches gemeint worden sein, wie

der estnische Distrikt Livlands eines vom verstorbenen Pastor

Schwarz besitzt, das alle Gegenstände des Volksschulunterrichts

bearbeitet, so muß ich mich dagegen verwahren, in dem Nach-

folgenden eine Auseinandersetzung über ein solches Schulbuch

geben zu wollen. Ich werde mich nur auf das Lesebuch, wie es

uns zuerst zu bearbeiten ausgetragen war, beschränken. Ich führe
das ausdrücklich an, weil ich fürchte, daß meine kurzen Bemer-

hingen 1873 mißverstanden sind. Ich sprach damals aus, daß

bei einer Dreitheilung des Buches der 1. Theil ein ABC-Buch,
der 2. leichte Leseftücke, der 3. schwerere und namentlich auch

geschichtliche und naturwissenschaftliche Abschnitte enthalten müßte.

Zu dieser Bemerkung veranlaßte mich die Wahrnehmung, daß

unsere kurze Schulzeit, 3 Winter, uns nicht erlaubt, Geschichte

und Naturgeschichte in den Lehrplan der Gemeindeschule schon

jetzt auszunehmen. Wir sind daher gezwungen in diesen Fächern

uns aus das zu beschränken, was das Lesebuch davon bietet.

Rechnen, Geographie und biblische Geschichte sind dagegen beson-

dere Unterrichtsfächer und bedürfen nicht dieser nur aushilss-

weise angewendeten und doch sehr mangelhasten Behandlung.
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Wenn ich aber jetzt von der Einrichtung eines Lesebuches sprechen

soll, so will ich wenigstens nicht ohne Weiteres jene vor 2 lah-

ren behauptete Dreitheilung aufrecht halten. Ich möchte jetzt viel-

mehr vor Allem eine Zweitheilung verlangen, wenn ich auch den

2. Theil wieder in 2 Abtheilungen zerlege. Wir haben bei uns

in Livland — wie es in Kurland ist weiß ich nicht — zwei

ganz gesonderte Abschnitte im Leseunterrichte. Den ersten besor-

gen die Mütter im Hause, der 2. fällt der Schule zu. Ich

möchte mich mit Rücksicht hieraus sür eine Zweiteilung des

Buches aussprechen, oder soll ich mich noch deutlicher ausdrücken,

so würde ich vorschlagen, das sogenannte ABC-Buch, das

mehr der deutschen Fibel entsprechen müßte, ganz von dem

eigentlichen Lesebuche der Schule zu trennen, und würde bitten

mir zu erlauben, daß ich zuerst über ein solches ABC-Buch

meine Gedanken verlautbare. Es sind in den beiden letzten

lahren 2 derartige Bücher erschienen, die uns aus den ersten

Blick verrathen, daß die Zeit der alten ABC-Bücher vorüber

ist, und doch scheinen sie nach ganz verschiedenen Principien

gearbeitet zu sein. Der „Tautas şkohlneeks" von F. Dohne

geht aus von dem in der neueren Methodik Deutschlands an-

erkannten Grundsatz, daß der frühere ABC-Unterricht mit

seinen sinnlosen Buchstabenbenennungen und seinen noch sinn-

loseren Uebungen von allen möglichen Sylben, nicht bloß dem

Lautiren, sondern vielmehr dem das Kind von vorn herein

selbstthätig beschäftigenden Schreibleseunterrichte Platz machen

müsse. So richtig dieser Grundsatz ist, so wenig läßt er sich

aus die, wenigstens in Livland bestehenden Verhältniße anwen-

den. Unser kaltes nordisches Klima, sowie die meist zerstreute

Lage der von unserem Volk bewohnten Einzelgehöfte machen

einen regelmäßigen Schulbesuch vor dem 11. Jahre zur Unmög-

lichkeit. Wir müssen den Unterricht im Hause beginnen lassen,

und zwar diesem den im Lesen zuweisen. Sowohl die alther-

gebrachte Tradition, wie auch die Natur der Sache fordern das.

Wir haben in unsern Häusern keinen andern Lehrer, als die

Mütter und älteren Schwestern der Kinder. Diese aber sind



53

weder im Stande einen den Geist des Kindes ausweckenden

systematischen Anschauungs-, noch einen der modernen Methodik

entsprechenden Schreibleseunterricht zu ertheilen. Wir finden uns

immer wieder auf den bloßen eigentlichen Leseunterricht, oder

vielmehr aus einen mangelhasten Buchstabirunterricht ange-

wiesen. Das hat offenbar der Versasser des „Behrnu -draugs",
des 2. jener beiden Bücher, Pastor Schröder, fich gesagt und

darum für diesen speciell sein Buch eingerichtet. Wenn er dabei

auf den Schreibleseunterricht nur soviel Rücksicht genommen hat,

daß er die Reihenfolge der zu lehrenden Buchstaben ihm ent-

sprechend angeordnet hat, so halte ich auch das kaum für nöthig.
Es existiren bis aus wenige Leseschulen in 2 Kirchspielen bei uns

aus dem flachen Lande keine Schulen ,
die den Ansang des Lese-

Unterrichtes zur Ausgabe haben, und in den städtischen Elementar-

schulen ist das Deutsche die Unterrichtssprache. Die Anzahl
der Schulen, in denen von der Schreiblesemethode Gebrauch ge-

macht werden könnte, reducirt sich also aus ein Minimum;

und hier wird man, wenn man die Schreiblesemethode anwenden

kann und will, am Ende doch lieber zum „Tautas -şkohlneeks"
als zum „Behrnu draugs" greisen. Vorläufig müssen wir von

der Schreiblesemethode absehn, und werden nicht einmal auf die

Lautirmethode eingehn können, da auch diese den den Hausunter-

richt ertheilenden Personen fremd ist. Wir müssen, so schrecklich
das pädagogisch geschulten Ohren klingt, unsre Fibeln aus die

Buckstabirmethode einrichten. Aber auch wenn das der Fall ist,

muß ich Herrn Schwanberg darin Recht geben, daß er die

bisher so sehr verbreiteten bei Steffenhagen erschienenen ABC-

Bücher ganz wegwünscht. Mir sind in meiner Gemeinde beson-

ders die, in denen nur der Katechismustext nach Sylben ab-

getheilt gedruckt ist, ausgestoßen. Es ist zum Verwundern,

daß das Durchpeitschen eines solchen Buches überhaupt etwas

hilft: es sei denn, daß das Kind dadurch mit dem Wortlaut

des Katechismus vertrauter wird. Für seine Lesefertigkeit kann

es nur eine geringe Ausbeute haben. — Ein sehr erfreulicher

Fortschritt zeigt sich nun in den beiden obengenannten Büchern.
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Dieser besteht nicht blos darin, daß, wie es übrigens in manchen

älteren ABC-Büchern schon versucht worden war, ein wirkliches

Fortschreiten vom Leichteren zum Schwerern stattfindet, sondern

auch darin, daß Zusammenstellungen von nichts bedeutenden

Sylben, die nur zur Erreichung einer gewissen Lesefertigkeit ge-

macht worden waren, gänzlich vermieden worden sind; es wird

in ihnen bloß mit vollständigen Wörtern operirt. Hier erlaube

ich mir noch eine Bemerkung zu machen. Das Lesenlehren un-

serer lettischen Mütter hat mich immer an die lakotot'sche Me-

thode erinnert; — ich sage „erinnert", da ich gern zugebe, daß

bei ihnen überhaupt von einer Methode gar nicht die Rede

sein kann. Aber wie lakotot den Telemaque, so üben sie ihr
Neues Testament dem Gedächtniß der Kinder ein; es sehlt bei

ihnen nur die systematische Verarbeitung des Eingeprägten, wie

sie bei jenem stattfindet. Nun ist die lacotot'sche Methode als

solche gefallen. Ihr Kern aber, der doch kein anderer war,

als der, daß wir beim Lesen nicht buchstabiren, sondern mehr
die Wortbilder, wie sie sich uns eingeprägt haben, beachten

und wiedergeben, hat gerade zur neuesten Gestaltung der Schreib-

lesemethode Veranlassung gegeben. Die Ausstellung von Nor-

malwörtern, in denen alle Buchstaben des Alphabets zur Ver-

Wendung kamen, und die je nach dem ersten derselben, Hut-,

Fisch-, Ei-, Astfibeln genannt wurden, gründet sich aus jene von

lacotot zuerst gemachte Beobachtung. Mir liegen gerade die

sogenannte Astsibel von Kehr und Schlimmbach, und die Eifibel

von lütting vor. Die 41 Normalwörter jener unter denen

Ast, Tisch, Uhu zc. und die 38 dieser unter denen Ei, Eis,

Bein, Loos :c. die ersten sind, bezeichnen lauter concrete Ge-

genstände, deren Abbildungen beigefügt sind, und verleihen da-

durch diesem ersten Unterrichte den großen Vorzug der Anschau-

lichkeit. Wie kommt es, daß die beiden Herren Verfasser un-

serer neuen baltischen Fibeln, die beide anerkennenswerther Weise

von dem, was früher gebräuchlich war, abgegangen sind, sich

nicht dieser Methode zugewandt haben? Sie knüpft gerade an

das, was bei dem früheren Unterrichte unserer häuslichen Lehre-
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rinnen richtig war an, und führt das weitere Verfahren in

ein zweckentsprechendes Geleise über. Denn jedem Narmalwort

sind ansangs neue Zusammenstellungen der in ihm enthaltenen

Buchstaben, dann aber auch neue Wörter oder kurze Sätze zur

Uebung hinzugefügt. Wenn eine wohlüberlegte, von einem

kundigen Manne ausgeführte Handhabung einer solchen Fibel

gewiß bessere Resultate erzielen wird, als die vieler unserer

häuslichen Lehrerinnen, so erscheint es mir doch, als ob eine

nach dieser Methode eingerichtete Fibel ihren Unterricht am

ersten fruchtbar machen müßte. Dabei denke ich mir, daß eine

genauere Beobachtung ihres Versahrens bald dahin führen

müßte, zu erkennen, wie die jedem Normalwort hinzugefügten

Zusammenstellungen von Buchstaben, wie die erläuternden

Wörter und Sätze einzurichten wären. Daß man auch sür

lettische Fibeln hübsche Abbildungen beschaffen kann, hat uns

Herr Dohne bewiesen. Die seinigen können es mit denen jeder

deutschen Fibel ruhig ausnehmen. Ich würde solche Abbildungen

speciell den Normalwörtern hinzufügen, wo sie den Zweck haben,

dem Anfänger das zu lesende Wort zu veranschaulichen, während
die Erzählungen, denen Herr Dohne sie hinzugefügt, ihrer eher

entbehren können.

Besonders beachtenswert!) aber erscheint mir die Anordnung
der zu übenden Wörter. Herr Dohne will zuerst das Schreiben

lehren und befolgt daher in seiner Fibel den Grundsatz vom

i-Strich anzufangen und das Alphabet durch Ober- Unter- und

Doppellängen durchzugehen. Schröder hat darin die Rücksicht

aus den Schreibleseunterricht genommen, daß er ungefähr den-

selben Gang einhält. Dennoch hat Ersterer sich genöthigt ge-

sehen, dem b vor dem t noch die Unterlänge des p folgen zu

lassen, und Letzterer dem s das z beizufügen vor den Ober-

längen. Ich glaube man hält sich neuerdings nicht mehr an

diese Eintheilung. Das deutsche lange s ist entschieden leichter

als das o, a oder gar als ein d und h. Daher findet es sich

in den ersten Wörtern aller Fibeln, wie der von Kehr, lütting,

Bock. Da wir aber von dem Schreibleseunterricht absehen müssen.
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so werden wir nicht dem Schreiben, sondern dem Aussprechen

der Buchstaben den Grund zur Anordnung der Wörter in der

Fibel entnehmen müssen.
Wir werden mit der Buchstabenverbindung, die

am Leichtesten auszusprechen ist, ansangen und all-

mählig zu den schwereren fortschreiten müssen. Das

scheint mir bei einer Lesefibel der einzig richtige Grund der An-

ordnung zu sein, nicht aber eine Rücksicht aus die Gestalt der

Buchstaben, sei es im Druck oder in der Schrift. Was zuerst
die Vocale betrifft, zu welchen im Lettischen das cc hinzukommt,

so würde ich sie nicht so ordnen, wie das Schmitt in seinem

„neuen System zur Erlernung der deutschen Aussprache" thut,
der sie wie folgt an einander reiht: i, c, a, o, u. Mag man

auch eine Schreiblesefibel mit dem ei, eis wie Dr. lütting an-

sangen; der Urvokal bleibt doch, wie Krieger in seiner Schrift:

„Das Lesebuch" das ausspricht das a. Auch Rüegg in seiner

Sehrist: „Der Sprachunterricht in der Elementarschule" sagt:

„Der Bokal „a" ist allerdings der ursprünglichste und edelste

Laut im deutschen Vokalismus; er wird auch von den Kindern

zuerst und am leichtesten gesprochen, weil er die ungezwungenste

Stellung der Sprachorgane verlangt." Wenn er um der syste-

matischen Ordnung willen sich dennoch sür die oben bei Schmitt

angeführte Reihenfolge entscheidet, so kann ich ihm darin nicht

beistimmen. Nur wenn sich im Lettischen vielleicht sonst passen-
dere Verbindungen mit i als mit a finden sollten, würde ich
rathen mit dem i anzufangen. lütting sängt sogar seine Fibel,

weil das Wort ihm am passendsten erscheint mit dem Doppel-
laut „ei" an.

In Betreff der Vokale ist aber meiner Ansicht nach noch

auf einen Punkt aufmerksam zu machen. Deutet die lettische

Sehrist auch nur den Unterschied zwischen langen und kurzen
Vokalen an, indem sie den ersteren ein h hinzufügt, oder ihnen
künstig vielleicht einen horizontalen Strich aufsetzt, so giebt es

ja außerdem noch Unterschiede, die, wenn auch in der Sehrist
nicht näher bezeichnet, sich doch im Sprechen sehr bemerkbar
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machen. Ich meine die zwischen den breiten und spitzen, ge-

dehnten und gestoßenen Vokalen, wie Bielenstein sie bezeichnet
hat. Nun nehme man einmal die erste Seite in Schatz's Lese-

buch und lasse einen Anfänger die ersten Zeilen lesen, in denen

unter lauter langen und gedehnten Vokalen die gestoßenen in

lêhle und mêhle oder die kurzen masa und misa, oder noch maise,

aise das gestoßene raise und nach dem spitzen e in lehle und

mehle ein kurzes in newa und dann das breite in rehta vor-

kommt; man wird dann sehen, wie das Kind bei der ganz ver-

schiedenen Aussprache derselben Lesezeichen stutzt. Man hat mir

hierbei entgegengehalten, daß das Stoßen der Vokale sehr variire.

oder wenigstens, daß es noch nicht genug feststehe, da sie in den-

selben Wörtern an manchen Orten gestoßen und an andern nur

gedehnt werden. Wenn ich das auch zugebe, so bleibt der Un-

terschied zwischen breiten und spitzen Vokalen immer zu beachten.

Uebrigens vermuthe ich, daß Dohne wie auch Schröder hierauf
keine Rücksicht genommen haben. Es folgt beim Ersteren we-

nigstens aus das gestoßene nau im 4. und auni im 5. Stück das

gedehnte maura,ohne daß dazwischen au vorkäme und das 8. Stück

vereinigt friedlich das gedehnte auri und das gestoßene auni;

und Schröder hat gleich im 2. Stück ari, aru, wara. Ueber-

Haupt finde ich, daß beide in Betreff der Vokale keine bestimmte

Ordnung besolgen. Dohne giebt sür das Schreiben im 4. Stück

no-man-un; dann solgt zum Lesen: no, nau zc. ne. Schröder

widmet erst das 3. Stück dem c. cc, ei, hat aber schon im 2. aire

und das ni, das er dem ersten voraussetzt, findet in diesem noch

gar keine Verwendung. Wir werden dem Anfänger das Lesen

wesentlich erleichtern, wenn wir ihm zuerst gedehnte breite Vokale

vorführen und dann erst gedehnte spitze. Die gestoßenen Vokale

würde ich aber den kurzen vorausgehen lassen. Hierüber zu ent-

scheiden muß ich freilich den praktischen Lehrern überlassen, da mir

die an den Zungen lettischer Kinder gemachten Ersahrungen ab-

gehn. Der gestoßene Vokal ist indeß immer ein gedehnter und

daher scheint es mir richtiger, diese Reihenfolge einzuhalten.

Ich will gern zugeben, daß wenn man in die Uebungsstücke nur
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wirkliche Wörter nicht sinnlose Sylben ausnimmt, es nicht leicht

ist, alle diese Unterschiede zu berücksichtigen; dennoch wird es

unser Bestreben sein müssen auch darin systematisch zu verfahren.

Krieger beachtet diese Unterschiede so sehr, daß er sür die deutsche

Fibel vorschlägt, am Ende derselben alle Wörter mit dem offenen

e (= a) in einer vollständigen Sammlung vorzuführen.

Wichtiger als die rechte Benutzung der Vokale bei der Vor-

führung von Sylben und Wörtern, erscheint mir noch die der

Consonanten. Es handelt sich um die drei Arten von Sylben,

wo der Consonant der Auslaut und der Vokal der Anlaut, oder

wo es umgekehrt der Fall ist, oder wo ein Eonsonant der An-

und einer der Auslaut ist. Welche Art von Sylben werden

wir den Kindern zuerst vorführen? Die Taubstummenlehrer

fangen gern mit einem Lippenbuchstaben an, dem dann erst der

Vokal folgt. Auch Schmitt in seiner oben citirten Sehrist will

diese Sylben voranstellen. Er meint: „diese Art ist die natür-

lichfte, die am häusigsten vorkommende, und wohl auch die

leichtere." Bei den ersteren liegt der Grund auf der Hand, sie

müssen ihren Schülern die Bildung des Lautes sichtbar machen

und greisen darum zuerst zu den Lippenbuchstaben als Anlauten.

Auch bei Schmitt mag derselbe Grund vorgewaltet haben. Er

will den Deutschen die richtige Aussprache des Deutschen lehren
und ist so empört über die in Deutschland herrschenden Idiome,

daß er wörtlich sagt: „die Kunst der Artikulation (die Aussprache

der Consonanten) muß der Sprecher wie der Singende erlernen

und sie soll sing- und sprachgemäß sein; nicht deutsch son-

dern fremdländisch; sowie man von Polen, Italienern, Russen,

selbst von Franzosen sprechen hört, wenn sie unsere deutsche

Sprache reden; freilich ist nicht „von grammatischen Fehlern und

Kauderwelsch die Rede, sondern it." Dazu kommt, daß Schmitt

eigentlich Gesanglehrer ist und als solcher vielleicht weniger

Kamps mit den Consonanten als An- als mit denen als Auslaut

gehabt hat. Ich möchte hierin vielmehr Rüegg und Krieger bei-

stimmen, die den Consonanten erst als Auslaut austreten lassen
wollen. Ersterer zeigt das im Deutschen an den beiden Sylben
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„ab" und „bei" und behauptet, wie ich glaube mit Recht, daß

in der ersteren der Consonant viel eher sich trennen und geson-
dert aussprechen läßt, als in der letzteren. Krieger empfiehlt sür

das Deutsche als leichtesten Stoss zur Erweckung der Lesekrast
die Sylben und Wörter, deren erster Laut ein gedehnter Vokal

und deren letzter ein b, p, d, t, g, k, ein Stoßlaut ist, während

zuerst als den Vokalen am meisten verwandt die Schmelzlaute

l, in, n, r, und Hauchlaute, welche alle länger fortgezogen werden

können, sich mehr zu Anlauten eignen. Dann erst sollen die

Uebungen mit je einem An- und Auslaut folgen. Rüegg da-

gegen will zuerst die Lippenlaute, als die, welche das Kind von

den Lippen der Mutter, wenn es zu sprechen anfängt, ablauscht,
dann die Zungen-, dann die Kehllaute angewandt haben. Hier

wird nach verschiedenen Gesichtspunkten eingetheilt. Während

Krieger die Art der Hervorbringung der Laute zum Eintheilungs-

gründe macht, berücksichtigt Rüegg nur die Organe mit denen

sie hervorgebracht werden. Wenn ich mich entscheiden soll, muß

ich aus Kriegers Seite treten. Es kommt hier aus die Art

an, wie die Laute hervorgebracht werden. Das kurze Abbrechen
des Luststromes bei den oben angeführten Schlag- oder Stoß-

lauten macht sie besonders geeignet sür den Auslaut bei den

ersten zu lehrenden Sylben. Rüegg möchte höchstens insofern

Recht haben als b und p unter ihnen die erste Berücksichtigung
als Lippenlaute verdienten. Wie aber gestaltet sich die Sache

im Lettischen? Zuerst müssen wir beachten, daß dieses einen grö-

ßeren Reichthum an Consonanten besitzt, als das Deutsche. Fehlt

ihm das „h" so hat es dafür das „ds" mehr als das Deutsche,

und außerdem noch alle unreinen oder mouillirten Consonanten.

Ich kann nicht umhin, das ds wie auch alle diese Consonanten
unter die nachtönenden Hauchlaute zu versetzen, da sie alle in

einem j. s, ş aushauchen. Z. B. K- und G-Laute hauchen bei

der Virgulation in einem leisen j aus, ds, etsche und tsche in

einem s-Hauch. Sie vermehren uns die Reihe der Stoßlaute

nicht, und insofern brauchen wir die obengenannte Regel nicht

zu ändern. Aber während das Deutsche Hauptwörter aus zwei
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Lauten bestehend und von den verschiedensten Endungen genug

besitzt um in ihm ebensowohl Normalwörter wie auch zur Uebung
andere Wörter zu finden, haben wir im Lettischen kein einsylbiges

Hauptwort ohne die Endung s; alle übrigen sind durch die En-

dung a oder e zweisylbig geworden. Kein Hauptwort bricht

der Lette mit einem Stoßlaut ab. Sollte das am Ende ein

Fingerzeig dafür sein, daß es im Lettischen nicht am Platze
wäre diese Reihenfolge der Sylben einzuhalten? Will man eine

Fibel mit Normalwörtern beginnen, so mag diese Eigenthüm-

lichkeit des Lettischen wohl Schwierigkeiten bereiten. Wir sehen

aber andrerseits, daß eine Menge andrer Wörter auf Stoßlaute

ausgehen, wie z. B. alle Zeitwörter in ihren Infinitiven, und

können daher nicht zugeben, daß diese, wohl für alle Sprachen
in gleicher Weise giltige Anordnung der Sylben bei der Ab-

fassung einer lettischen Fibel unberücksichtigt bleiben sollte und

dürfte.

Hat man die Konsonanten zuerst als Auslaute, dann als

Anlaute, endlich die dreilautigen Wörter eingeübt, dann stehen
einem schon eine Menge Wörter zu Gebote mit 2 Sylben, die

keine großen Schwierigkeiten mehr machen; man vergleiche die

10 ersten Stücke im „Tautas şkohlneeks" oder die 17 ersten im

„Behrnu draugs".
Aber die Sprache häuft die Laute auch und namentlich die

lettische thut das. Es stehen oft 2 und 3 Eonsonanten ebenso-

wohl als Anlaute wie Auslaute in einer Sylbe. Auch die An-

ordnung solcher Sylben will wohl überlegt sein. Entschieden

ist dem Kinde das Zusammenlesen des verstärkten Anlautes

schwieriger als das des verstärkten Auslautes. Man beachte nur,

wie ost die Kinder beim verstärkten Anlaute ein halblautes kurzes
„e" einschieben, z. B. statt braukt beraukt sagen, oder doch den

ersten Eonsonanten gleichsam absetzen z. B. d'wehsele. Hier giebt

Krieger folgenden Gang an:

I. Verstärkte Auslaute.

1. Ein Schlaglaut als Auslaut mit vorhergehendem Hauch-
oder Schmelzlaut, z. B. stummt, malt.
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2. Ein Schmelz- oder Hauchlaut als Auslaut und vorher

ein eben solcher z. B. sars.

3. Zwei Schlaglaute als Auslaute z. B. reebt, rakt, sagt

11. Verstärkte Anlaute.

1. Zwei Hauch- oder Schmelzlaute als Anlaut, z. B.

şwihft, şlihdeht.
2. Ein Schlag- und ein Hauch- oder Schmelzlaut, z. B.

prahts, kweeşchi oder umgekehrt z. B. şpahrni.
3. Drei Eonsonanten, z. B. şprigulis, şprahdse.

111. Mehrsache An- und Auslaute zugleich, z. B. wehrpts,

şkripsts, (krumme Messer zum Schneiden der Holzlöffel), schwingsch.
(Schall der mähenden Sense.) Eine größere Consonantenhäufung
als in diesen beiden letzten Wörtern ist mir im Ulmann'schen

Lexikon nicht ausgestoßen. Wenn Krieger in seinen früheren

Regeln in Betreff der An- und Auslaute Recht hat, dann werden

wir ihm auch hier beistimmen müssen. Dann aber hat Schatz

gegen diese Regeln gefehlt, da er die Häufung der Anlaute vor

der der Auslaute einüben läßt und noch mehr Dohne, der schon
im 12. Stück das Wort breen, im 13. pļawa, pleeni, im 14.

platta im 16. preeki, trauki, krammi, knappa mitten hinein
unter lauter mit einem Eonsonanten anfangende Wörter setzt,
im 17. bluķķi, im 18. platta :c. Letzterer hat überhaupt gar

keine besonderen Uebungen für die gehäuften Anlaute. Schröder

hat zwar solche, läßt sie aber auch den gehäuften Auslauten

vorangehen.
Die Hauptschwierigkeit der Lautanhäusung liegt in den ein-

sylbigen Wörtern; die mehrsylbigen vertheilen die Laute auf die

verschiedenen Sylben und fallen in dieser Beziehung dem An-

fänger nicht schwer. Bei der Abtheilung der Sylben gilt wohl

wie im Deutschen die Regel, daß nur der letzte Consonant zur

nächsten Sylbe zu ziehen ist. Dagegen möchte die Betonung der

Sylben in mehrsylbigen Wörtern doch noch einige Beachtung

verdienen. Im Lettischen gilt freilich als ziemlich durchgreifende

Regel, daß der Ton auf der ersten Sylbe ruht. Dennoch giebt
es auch hier einige Ausnahmen. Ich finde weder bei Dohne
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noch bei Schröder überhaupt eine Berücksichtigung der Betonung.
Nur Schatz geht darauf ein, indem er im 10. Stück die Com-

posita. beedruwahrdi, dann die Vorsilben und endlich im

11. Stück die durch Ableitung entstandenen Nachsylben vorführt,
wobei er sogar Definitionen vom Haupt-, und

Zeitwort giebt. Letztere könnten in einer Hausfibel auch wohl

wegsallen ; dagegen erscheint es mir unerläßlich um der Betonung
willen, daß eine solche in das Lesen der Vor- und Nachsylben

einfuhrt. Freilich möchte ich bei Schatz tadeln, daß er die den

Ton verrückenden Vorsylben vor den aus den Ton keinen Einfluß

übenden Nachsylben behandelt. Ich wäre um des Tones willen

für die umgekehrte Ordnung, und wünschte dann zugleich eine

Berücksichtigung jener oben angedeuteten Ausnahmen von der

allgemeinen Regel.

Somit hätte ich den Gang den eine Fibel in der Ord-

nung der zu wählenden Sylben und Wörter einzuhatten hätte,
erörtert. Daß derselbe in einer, die nach Art des „behrnu

draugs" angelegt wäre, sich anders gestaltet, als in einer, die

nach meinem Vorschlage mit Normalwörtern beginnt, versteht

sich von selbst. Denn wo fänden sich Wörter, die sich in jeder

Hinsicht zu Normalwörtern eigneten? Dennoch wird sich bei

ihnen mehr oder weniger das berücksichtigen lassen, was ich in

Obigem in Betreff des Ganges ausgeführt habe. Ich habe bis-

her nichts über die Einübung der großen Buchstaben gesagt..

Dieselben finden aber in beiden zuletzt erschienenen Schriften

eine Behandlung an geeigneter Stelle. Daher erschien es mir

unnöthig darüber etwas zu äußern. Freilich weichen die beiden

Schriften in der Ordnung der Buchstaben von einander ab.

Der „behrnu draugs" behält die alte Reihenfolge des Alpha-

betes bei, der „Tautas şkohlneeks" hat eine andere Ordnung,
die den Regeln beim Schreibunterrichte entspricht. — Dagegen

erscheint es mir wichtiger, daß die lateinische Druckschrift aus der

im Hause zu gebrauchenden Fibel ganz verbannt wird. Soll sie

durchaus erlernt werden, so mag sie in dem Schullesebuch ihren

Platz finden. Da aber bisher alle lettischen Bücher in deutscher
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Druckschrift erschienen sind, und diese daher nicht mehr aus der

lettischen Literatur wird verdrängt werden können, so halte ich

jene sür die Volksschule für unnöthig. Wer höhere Schulen be-

sucht, lernt sie in diesen. Es hat mich befremdet, daß unsere
beiden neuesten Schriften auf diesem Gebiet, sie aufgenommen
haben. Wollten die Herren Versasser das durchaus, so hätten

sie sie wenigstens in einen Anhang verweisen müssen.

Für unerläßlich halte ich sür die zu Hause zu brauchende

Fibel zusammenhängende Lesestücke, wie sie der „behrnu draugs"
Nr. 40—45 giebt. Uebrigens bieten auch Schatz und Dohne

von solchen eine hübsche Auswahl; nur wünschte ich, daß alle

solche beschreibenden Darstellungen, wie letzterer sie über den

Zchnee, die Katze, den Igel :c. giebt, in das eigentliche Schul-

lesebuch verbannt würden. In die Haussibel würde ich nur das

kindliche Gemüth recht anprechende Verschen, Fabeln, Räthsel

aufnehmen. Unsere armn Kinder haben bei der bisherigen Art

des häuslichen Unterrichts genug gedarbt nach ihnen entsprechen-
der Speise. Die Darstellung der Zahlen sammt dein IXI,

sowie den Katechismus, oder gar eine Zusammenstellung von

Münzen, Maßen und Gewichten, wie wir sie auch, wenn nicht

ganz doch theilweise in den beiden neuesten Schriften, oder ein

Abriß der biblischen Geschichte und eine Zusammenstellung von

biblischen Sprüchen, wie wir sie bei Schatz finden, brauche ich

wohl nicht in den Kreis meiner Besprechung zu ziehen. Ich

würde höchstens die Darstellung der Zahlen acceptiren. die

übrigen Zusätze aber alle zurückweisen, sonst könnten wir zu dem

Allen noch Allerlei hinzufügen.
Wenn wir nun zum zweiten Theil des Lesebuches dem

eigentlichen Schullesebuch übergehen, so könnte es zuerst gerathen

scheinen, da bei uns der Schulbesuch aus 3 Winter normirt ist,

dieses in drei Theile zu zerlegen. Dennoch würde ich nicht da-

für sein. Erstens müssen wir uns hüten, in unsern Schulen zu

viele Abtheitungen zu machen, und ebenso in den Lehrmitteln.

Das Ganze wird sonst zu sehr zerstückelt, oder die verschiedenen

Theile werden auch nicht genug von einander abgegrenzt. Dann
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aber kommt auch dazu, daß der häusliche Unterricht mancherlei

Lücken bei den verschiedenen Kindern, wenn sie in die Schulen

treten, gelassen hat, — Lücken, die erst ausgefüllt werden müssen,

um die Mehrzahl dieser neuen Schüler ungefähr aus ein gleiches
Niveau zu erheben. Dazu werden Stücke der Hausfibel noch

ganz gut zu verwenden sein. Wenn das bis Weihnachten im

ersten Winter geschehen ist, wird der Lehrer zu den leichteren
Stücken des ersten Theils des Schullesebuches übergehen können.

Bleibt das Kind dann bei der Arbeit in diesem Theil VA Winter,

so wird es sich um so besser an den letzten, den 2. Theil desselben

machen können. Wir würden das eigentliche Schullesebuch also

nur in zwei Theilen oder Cursen zu bearbeiten rathen, einen nie-

deren, der zur Aufgabe hätte, die Lesefertigkeit und das Ver-

ständniß des Gelesenen zu fördern, und einen höheren, der so-

wohl sachlich die Erkenntniß der Kinder bereichern, namentlich in

den Realien, als auch, was in der lettischen Literatur aus Classi-
cität Anspruch erheben könnte, enthalten müßte, damit das Ge-

müth der Kinder sich daran erhebe und veredle.

Wenden wir uns nun dem 1. Cursus zu und fragen wir

uns, welche Anforderungen wir an den Inhalt wie an die Form

desselben stellen müssen? Was den Inhalt betrifft, so muß er

dem Gesichtskreise der Kinder entsprechen und innerhalb dieses

ihre Anschauungen und Begriffe klären und erweitern. Das

wird am Besten geschehen durch Erzählungen, die dem häus-

lichen, ländlichen und speciell heimatlichen Leben entnommen

sind, dann aber wird vor Allem ein Eingehen in die Heimaths-
kunde in anschaulicher Darstellung folgen müssen. Letzteres

darf natürlich nur so geschehen, daß es den Charakter des Syfte-

matischen vermeidet, der die Kinder ermüden würde. Daher
würde ich vorschlagen, wenn auch das, was von der Heimath

mitgetheilt wird, ein Ganzes bildet, die einzelnen Stücke doch

mit eingeschobenen Erzählungen, Volksliedern, geistlichen Versen,

Räthseln oder Sprüchwörtern abwechseln zu lassen. Dazu würde

vielleicht Blumberg's Heimathskunde sür das nördliche Livland

manches brauchbare Material liesern; aber auch von dem, was
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Schatz unter der Ueberschrist: „ko behrns *rebf şkohlâ. màhjâ
un laukà" von Seite 71—92 sagt, ließe sich hier manches ver-

werthen zünd ebenso vieles aus Schröders 1. Theil der laşişchanas

grahmatiņa und aus Dohnes 2. Halste. Namentlich würde ich

aus den beiden letztgenannten Büchern manche Beschreibungen

einzelner einheimischer Thiere und Pflanzen hierher zählen. —

Was die Form betrifft, so dürfte die Darstellung keine comvli-

cirten Sätze und Perioden enthalten. Die Haussibel wird sich

in einfachen und in mäßig erweiterten Sätzen bewegen dürfen.

Der l. Cursus des Schullesebuchs wird freilich auch schon zusam-

mengezogene und zusammengesetzte Sätze enthalten müssen, aber

doch nur solche, die sich leicht überblicken lassen. Es kann das

Leseverständniß erst allmählich reisen, und wir dürfen ihm nicht

zu viel zumuthen.

Ich komme zun: 2. Kursus, dem für die obere Abtheilung
der Gemeindeschulen. Diesem wünschte ich einen doppelten In-

halt; einen der die Kenntniß der Schüler erweitert, und einen

mehr belletristischen, wie Dörpseldt in seiner Theorie des Lehr-

Plans das bezeichnet. Wie die Anordnung des Inhaltes zu

treffen wäre hat uns Heerwagen in seiner „skohlas maise" ge-

zeigt. Was jenen betrifft, so bietet letzteres Buch in seinen

zwei Theilen sowohl für die allgemeine, wie speciell für unsere

livländische Geschichte eine gute Zusammenstellung. In Bezug

auf die Geographie ist dort gleichfalls eine schätzenswerthe An-

leitung zur Entwerfung geographischer Bilder gegeben. Ich

glaube auch, daß wir in naturwissenschaftlicher Hinsicht für das

dankbar sein müssen, was uns dort geboten wird. Vielleicht

läßt sich Letzteres wohl noch durch einige Nachträge zu. einem

Ganzen abrunden. Dagegen sagt mir der belletristische Theil

nicht zu. Wenn von den „paşaziņas und stahsti" des 1. Theils

sich vielleicht Einiges in dem 1. Theil des Schullesebuches ver-

wenden ließe, so könnte auch manches ganz fallen, z. B. „brihnu-

ma katlis", „ka kaķis ar peli mahju Wald" :c. Ganz weg-

lassen würde ich vieles im 2. Theil, z. B. „Gringuliņşch un

Puşchzehrts;" „Walohdu Wahrischana," „Widewuts." „Nortons,

Wftfliutn Bd. XV. St. IV. 5
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Amerikas brihwwalsts ķeisars" und auch
„
Nikolaja I. un Alek-

şandra 11. şpreedums." Solche Sachen gehören nach meiner

Meinung in kein Schulbuch. Ich würde hier vielmehr das,

was in der lettischen Literatur sich der Classicität nähert, hinein-

bringen und denke dabei namentlich an 2 Schriftsteller, deren

Sachen mir so geschildert worden sind, wenn ich sie auch nicht

kenne. Ich meine Stender und Swaigsniht, vielleicht auch

Neiken. Jedenfalls wäre hier das Beste aus der lettischen Li-

teratur zu vereinen.

Hiermit schließe ich. — Wenn ich die im Hause zu brauchende

Fibel so eingehend, das Schullesebuch dagegen nur kurz besprochen

habe, so verdenke man mir das nicht. Für erstere sind von

entscheidender Bedeutung mechanische Regeln, die erst die Neuzeit

ausgedeckt hat, die aber in unsern lettischen Fibeln noch lange

nicht genug befolgt worden sind. Für das letztere Buch lassen

sich überhaupt nur allgemeine Grundsätze aufstellen, nicht aber

Regeln geben. Zu seiner Abfassung gehört ein besonderes Ta-

lent, das man nicht in eine Schablone zwängen kann.



Ueber die Anordnung einer lettischen Lesefibel.

şķuf der letzten Jahresversammlung der lettisch - literarischen

Gesellschaft im December 1875 wurde von dem livländischen
Herrn Schulrath, Pastor H. Gulecke zu Smilten ein Aussatz
„über die Anforderungen an ein gutes lettisches Lesebuch" ver-

lesen. Ich muß es als eine sehr dankenswerthe Bemühung be-

zeichnen, daß der Herr Schulrath auf die Wichtigkeit einer me-

thodischen Anordnung sür eine lettische Lesefibel aufmerksam

macht und gewisse Principien auszustellen versucht, welche sür

die Bearbeitung eines solchen Büchleins maßgebend sein sollen.

Dennoch kann ich nicht umhin, den erwähnten Aufsatz als einen

solchen anzusehen, der wohl geeignet ist, einen Anstoß zu geben,
daß auch diese Principiensrage in nähere Untersuchung gezogen

werde, aber dennoch noch nicht diese Frage zu einem allendlichen

Abschluß gebracht hat; denn es scheint mir doch ganz unmaß-

geblich, daß manche in dem Aussatze ausgestellte Ansichten noch
disputabel sind und daher nicht als allgemein anerkannte Re-

geln hingestellt werden können.

Ich will mich hier nur auf die Anordnung einer lettischen
Lesesibel beschränken, welche dem ersten Unterrichte im Hause zu

dienen bestimmt wäre, weil in der Schule nur in seltenen Fällen
von einer Lesefibel Gebrauch gemacht werden dürfte.

Es ist zwar bei uns kein Mangel an lettischen ABC-Büchern
älteren und jüngeren Datums, aber eine auch nur oberflächliche

Prüfung derselben läßt uns ihre vielfachen Mängel erkennen.

Wir finden wohl die drei hauptsächlichsten Methoden für den
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ersten Leseunterricht in denselben vertreten, und zwar die Buch-

stabirMethode in Schatz laşsişchanas grahmata, in Schwechs

Jauna ahbeze und in dem von mir herausgegebenen Behrnu

draugs, die Lautirmethode in dem Behrnu preeks 2. Aufl.

Mitau 1866 und in jüngster Zeit sogar auch die Schreib lese-

Methode in dem Tautas şkohlneeks von Fr. Dohne, aber den-

noch lassen diese Büchlein Manches zu wünschen übrig.
Die erste und wichtigste Frage, welche bei der Anordnung

einer Lesefibel in Betracht kommen wird, ist jedenfalls diese:

Welche Methode soll bei einer Lesesibel sür den häuslichen Un-

terricht ihre Anwendung finden? In Deutschland, wo die Local-

und klimatischen Verhältnisse es gestatten, daß ein jedes Kind

vom 7. Lebensjahre bis zur Consirmation die Schule besuchen

kann, resp, muß, scheint jetzt fast überall die sog. Schreib les e-

Methode eingeführt zu sein, und unleugbar hat diese Methode

auch ihre großen Vorzüge. Unsere heimatlichen Verhältnisse

machen fürs Erste wenigstens die Einführung dieser Methode

zur Unmöglichkeit, und mir scheint es auch, daß diese Methode

hauptsächlich in der Schule ihre Anwendung finden kann. Auch
von der Lautirmethode werden wir absehen müssen, schon aus

dem Grunde, weil die Mütter, denen zunächst der häusliche Un-

terricht ihrer Kinder zufällt, von dieser Methode keinen Gebrauch

zu machen wissen. Es bleibt somit nichts anderes übrig, wie

das auch der Herr Schulrath constatirt, als — bei der alten

„pädagogisch geschulten Ohren so schrecklich klingenden" Buch-

stabirmethode zu bleiben.

Aber auch bei der Buchstabirmethode kann man verschiedene

Wege einschlagen. Man kann nämlich, wie das bekanntlich iv

vielen älteren deutschen Fibeln und ABC-Büchern, und auch in

manchen lettischen ABC-Büchern üblich war, z. B. in Schwechs

jauna ahbeze und im Behrnu preeks, zur Uebung allerlei mög-
liche und unmögliche sinnlose Sylben zusammenstellen, oder man

kann, wie solches von dem Herrn Schulrath vorgeschlagen wird,

von gewissen Normal- oder Grundwörtern ausgehen und mit

diesen kleine Sätze bilden, oder man kann endlich, wie solches
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im Tautas şkohlneeks und im Behrnu draugs geschieht, aus

den vorgeführten Vocalen und Eonsonanten gleich Wörter bilden

und dieselben zu einfachen Sätzen verbinden.

Der erste Weg ist freilich jetzt veraltet und scheint auch auf

den ersten Blick wenig empfehlenswerth; denn wozu soll man

das Kind mit dem Lesen solcher sinnlosen Silben langweilen,
die es vielleicht nur in seiner Fibel findet? Der zweite Weg
scheint allerdings viel empfehlenswerter, wenn er auch bei uns

bisher noch nicht eingeschlagen worden ist. In deutschen Fibeln

findet man allerdings diese Methode vielfach angewendet, da sie

gleichsam eine Vermittelung der Buchstabir- und Lautirmethode

bildet. Das Grund- oder Normalwort, in der Regel ein ein-

silbiges Substantivum, bei welchem wo möglich die Consonan-

tenhäusung im Anlaute wie im Auslaute vermieden werden

muß, dient vorzüglich zur EinPrägung eines Lautes und findet

zugleich eine bildliche Darstellung. Die Abbildungen, welcher

diese Art Fibeln wohl nicht entbehren können, müssen gewiß die

Aufmerksamkeit des Kiudes wecken und werden ebenso dazu bei-

tragen, daß sich der gelernte Laut dem Gedächtnisse der Kinder

fester imprimirt. — Doch mir scheint es, daß die lettische Sprache

dieser Methode manche Hindernisse in den Weg legt oder wenig-

stens die Durchführung dieser Methode nicht unwesentlich

modificiren würde. Denn von vornherein würden wir, wenn

wir uns dieser Methode anschließen wollten, darauf verzichten

müssen, mit einsilbigen Grund- oder Normalwörtern zu operiren,

sondern müßten gleich zwei- oder gar mehrsilbige Normalwörter

einführen. Im Deutschen haben wir freilich eine Menge ein-

silbiger Substantive, welche sich als Grundwörter hinstellen

lassen, doch nicht im Lettischen. Einsilbige Substantive ließen

sich wol finden, aber sie lauten alle aus s mit einem vorher-

gehenden Eonsonanten aus und eignen sich somit eigentlich nicht

zu Normalwörtern. Die übrigen Substantiv« aus a, e und is

sind alle mehrsilbig. Ich will zwar nicht die Unmöglichkeit der

Durchführung dieser Methode behaupten, doch steigen mir Zweifel
darüber auf, ob dieser Weg wirklich schneller und leichter zum
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Ziele führt, als der letzte, der von solchen Grund- oder Normal-

Wörtern gänzlich absieht und aus die EinPrägung und Aneig-

nung des Lautzeichens an sich abzielt. Endlich dürste auch nicht

ganz außer Acht gelassen werden, daß die Herstellungskosten einer

solchen Lehrsibel nicht unbedeutend sein würden, und daß die-

selben vielleicht in keinem Verhältnisse stehen möchten zu dem

Absätze, welchen ein solches Büchlein bei uns finden würde. Es

müßten größtentheils neue, gute Holzschnitte angefertigt werden,

die nur aus den xylographischen Anstalten des Auslandes be-

zogen werden könnten. Gute Holzschnitte erfordern aber auch

wieder ein viel besseres Papier, als sür solche Bücher bei uns

genommen zu werden pflegt, und so würde eine Lesefibel nach

dieser Methode bearbeitet und von einer Stärke von ca. 3—4

Druckbogen, wenigstens aus 25—30 Kop. zu stehen kommen.

Ein Hauptersorderniß ist es aber, wenn ein solches Büchlein
weite Verbreitung finden soll, daß der Preis desselben so niedrig
wie möglich gestellt werden muß; und dieses Ersorderniß macht

es so ziemlich unmöglich, mit der typographischen Ausstattung

großen Auswand zu treiben. Dies sind die Gründe, welche

mich bestimmen würden, dieser Methode nicht zu folgen. Fallen

aber die Abbildungen weg. damit der Preis eines solchen Büch-

leins nicht zu hoch würde, dann erscheinen auch die Normal-

oder Grundwörter überflüssig, und es empfiehlt sich der letzte

Weg als der praktischste, aus den verschiedenen Verbindungen
der allmählich dem Kinde vorzuführenden Buchstaben Wörter zu

bilden, und dann die so eingeübten Wörter, die allerdings dem

Verständnisse des Kindes angepaßt sein müssen, zu kurzen Sätzen

zu verbinden. Jede Eonsonantenhäusung wird anfänglich sorg-

sam zu vermeiden sein, jedoch müßten ds, sch, şch, dsch und

tşch als ein Laut angesehen werden.

Wir werden uns jetzt der Frage zuwenden müssen: In

welcher Reihenfolge werden die Buchstaben vorzuführen sein?

Selbstverständlich wird man mit den Vocalen den Ansang
machen müssen, denn nur mit Hilfe derselben können die Eon-

sonanten zu Silben verbunden werden. Wie aus dem Aussatze
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des Herrn Schulrathes ersichtlich ist, so herrscht unter den Schul-
Männern Deutschlands und der Schweiz bis jetzt noch keine

Einstimmigkeit in Bezug aus diese Frage. Einige wie Schmitt,
Bock u. A. vorzüglich Vertreter der Schreiblesemethode, ent-

scheiden sich sür das i, als den ersten Laut, mit welchem sie

das Kind bekannt machen wollen; Andere wie Krieger, dem

auch Rüegg wenigstens in der Theorie wenn auch nicht in der

Praxis folgt, dagegen wieder sür das a; vr. lütting sogar für
das ei. Ein jeder dieser Herren sucht seine Ansichten mit Grün-

den zu stützen. Wenn wir es mit der Schreiblesemethode zu

thun hätten, so wäre die Frage viel leichter zu entscheiden, denn

dann würde ohne Zweifel dem i der Vorrang zugestanden
werden müssen, schon deshalb, weil dieser Laut mit den ein-

fachsten Schriftzügen dargestellt wird. Doch da wir von dieser

Methode keinen Gebrauch machen können und daher auch aus

die Form der Schriftzüge weiter keine Rücksicht zu nehmen haben,

so könnte es allerdings fraglich sein, ob nicht ein anderer Vocal

geeigneter wäre den Reigen zu eröffnen. Man hat allerdings

scheinbar ganz plausible Gründe vorgebracht, um dem a die

erste Stelle zn vindiciren. Das a soll der ursprünglichste und

edelste Laut des deutschen Vocalismus sein, die einfachste

Mundstellung zu seiner Hervorbringung ersorderu und bergt,

mehr. —

Wenn ich aber ganz unpartheiisch die Gründe prüfe, welche

von den verschiedenen Seiten zur Vertheidigung und Recht-

sertigung der vorgeschlagenen Reihenfolge der Vocale vorgeführt

werden, so komme ich unwillkürlich zu dem Schlüsse, daß es

eigentlich vollständig irrelevant ist, mit welchem Vocale in einer

Lesefibel der Ansang gemacht wird. Denn das Kind wird ebenso

gut und schnell das Lesen erlernen, wenn es mit dem i die

erste Bekanntschaft macht, als wenn es als ersten Buchstaben

das a oder gar ei zu sehen bekommt. Ich glaube auch, daß

man dem Versasser einer Lesefibel ganz getrost die Freiheit wird

gestatten können, die Vocale in der Reihenfolge auszuführen, die

ihm für seine Zwecke am angemessensten erscheinen sollte. Will
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nämlich Jemand, wenn auch nicht gerade mit sinnlosen Silben,

sondern nur mit einzelnen Wörtern operiren, ohne dieselben gleich

zu Sätzen zu verbinden, so könnte er leicht eine Menge Wörter

finden, bei denen sich die Silbenbildung mit den Urvocalen a,

i, u vollzieht. Anders gestaltet sich aber die Sache, wenn man

die ersten Buchstabir- und Lese-Uebungen gleich in Form von

Sätzen dem Kinde vorführen will; denn in diesem Falle wird

man sich nach solchen Lautverbindungen umsehen müssen, welche

gleich zur Bildung von Sätzen verHelsen, und da wird man wol

genöthigt sein, mit dem i den Ansang zu machen, weil dieser

Vocal in der Copula ir enthalten und mit derselben der Grund

zu den verschiedensten Satzbildungen gelegt ist.

Von den deutschen Pädagogen ist vorgeschlagen worden,

dem Kinde zuerst Silben mit langen Vocalen vorzuführen und

dabei wo möglich zunächst solche Wörter zu wählen, welche mit

einem Vocale anlauten. Auch der Herr Schulrath schließt sich

diesem Vorschlage an und spricht sich in dem erwähnten Aus-

satze in dieser Beziehung folgendermaßen aus:

„Wir würden dein Anfänger das Lesen wesentlich erleich-

tern, wenn wir ihm zuerst gedehnte breite Vocale vorführen
und dann erst gedehnte spitze. Die gestoßenen Vocale würde

ich aber den Kurzen voraufgehen lassen. Hierüber zu ent-

scheiden muß ich freilich den praktischen Lehrern überlassen,
da mir die an den Zungen lettischer Kinder gemachten

Erfahrungen abgehen. Der gestoßene Vocal ist indeß immer

ein gedehnter und daher scheint es mir richtiger, diese Reihen-

folge innezuhalten."

Ich gebe es gerne zu, daß es in einer deutschen Lesesibel

ganz am Platze wäre, zuerst dem Kinde Silben zum Buchstabiren

zu bieten, in denen der gedehnte Vocal sich findet, doch scheint

es mir, daß sür das Lettische es sich mehr empfehlen würde

mit Silben, in welchen ein kurzer Vocal sich findet, zu beginnen.
Denn wollte man den lettischen Kindern zunächst Wörter mit

langen Vocalen vorführen wollen, so würde man denselben,

meiner unmaßgeblichen Meinung nach, das Lesenlernen wesentlich
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erschweren, weil man dann in die Nochwendigkeit verscht wäre,

gleich von vornherein das Dehnungszeichen h, diese crux der

lettischen Junge, einzuführen. Im Lettischen ließe sich wol keine

gedehnte Silbe finden, in welcher die Dehnung nicht durch ein

eingeschobenes h angedeutet wurde; z. B. ahda im Unterschiede

von ada, kahsas — kasas, mahniht und maniht, gahniht und

ganiht n. s. w. Der Herr Schulrath schlägt freilich vor, dem

langen Vocale einen horizontalen Strich aufzusetzen, wie solches
Bielensrein in den lettischen Volksliedern versucht hat. Aber die

Durchführung dieses Vorschlages würde doch nicht so leicht sein,
denn dieser Vorschlag iuvolvirt nicht nur die Abschaffung der

bisher gebräuchlichen Typen, sondern auch eine Umgestaltuug der

lettischen Orthographie. Und welchen Nutzen würde es bringen,
wenn in einer Lesefibel das Dehnungszeichen h durch den hori-

zonralen Strich verdrängt würde, und in Bibel. Gesangbuch,

Katechismus und allen anderen Schulbüchern, in Zeitungen und

Lesebüchern dennoch das h als Dehnungszeichen beibehalten würde?

Müßte denn das Kind, nachdem es seine Fibel mit vieler Mühe

durchstudirt hat, nicht noch einmal von Neuem das Lesen erlernen,

um in den anderen Büchern lesen zu tonnen? So lange in den

meisten Schriften noch das h als Dehnungszeichen gebraucht wird,

so lange wird man auch in einer Fibel dieses Dehnungszeichen
anwenden müssen, aber dann wird man auch, wenigstens bei

einer lettischen Fibel davon absehen müssen, zuerst Silben mit

einem langen und gedehnten Vocal zusammenzustellen. Es scheint

mir daher, daß eigentlich kein triftiger Grund vorhanden ist. die

Ansichten deutscher Pädagogen gerade in diesem Punkte auch

sür das Lettische maßgebend sein zu lassen, und deshalb würde

ich mich dasür entscheiden, trotzdem, daß die deutschen Schul-

männer entgegengesetzter Ansicht sind, in einer lettischen Lesefibel

zunächst nur Silben und Wörter mit einem kurzen Vokal aus-

zustellen.

In Bezug aus die im Lettischen vorkommenden gestoßenen

Vokale, scheint mir eine besondere Rücksichtsnahme aus dieselben

in einer Fibel nicht direct angezeic ,
i'o lange die bei uns ge-
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bräuchlichen lettischen Typen dem Auge kein besonderes Zeichen

sür das Stoßen oder Dehnen des betreffenden Vocals bieten.
Sollte man in Zukunft vielleicht nach Art der Bielenstein'schen

Grammatik den einzelnen Vocalen zur Bezeichnung ihrer Pro-

nunciation besondere Zeichen aussetzen, dann könnte man gewiß

auch diese Unterschiede in der Aussprache in einer Fibel berück-

sichtigen. Doch möchte ich glauben, daß solche Zeichen eher

geeignet sind dem Kinde das Lesenlernen zu erschweren, als

zu erleichtern, und sich daher für eine Lesefibel nicht sehr em-

pfehlen würden, ganz abgesehen davon, daß eine Fibel dadurch
ein gar buntscheckiges Aussehen erhalten würde. Bis jetzt schreibt

man noch pohds (Topf) und pohds (Lispsund), kahpa und

kahpa (die Düne) ganz gleich, und erst der Zusammenhang giebt
den Unterschied in der Bedeutung und somit auch den Unterschied
in der Aussprache an. Wird dieser Unterschied nicht an einem

ganzen Satze gezeigt, so weiß weder Lehrer, noch Schüler, welches

Wort gemeint ist und wie der Vocal gesprochen werden muß.

Und endlich steht es auch noch garnicht so felsenfest, in welchen

Wörtern der Vocal gestoßen oder nur gedehnt wird, daß man

hieraus in einer Lesefibel ein besonderes Gewicht legen könnte.

Wenn erst das Kind das Wort richtig herausbuchstabirt und

verstanden hat, dann wird es das Wort auch ohne weitere

Anleitung so aussprechen, wie es in der Gegend gesprochen wird,

und wird stoßen oder dehnen, auch wo ihm dieser Unterschied

gar nicht angedeutet wird.

Wichtiger als die Anordnung der Vocale ist jedenfalls die

Anordnung der Consonanten in einer Lesefibel. Allgemein ver-

worsen ist allerdings die Reihensolge. wie wir solche im Alphabet

vorfinden. Da wir es bei einer Lesefibel für die lettische Jugend

nicht mit der Schreiblesemethode zu thun haben, so ist die Rück-

sichtnahme auf die Gestalt der Buchstaben, sei es im Druck,

oder in der Schrift, nicht nothwendig, sondern es könnte sich

hier die Buchstabirmethode der Lautirmethode nähern, und man

müßte sich nach Lautverbindungen umsehen, welche allmählich

das Kind vom Leichteren zum Schwereren weiter führen. Aber
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welches sind nun die leichtesten Lautverbindungen? Diese Frage
bleibt eigentlich unentschieden, wenn man die verschiedenen An-

sichten der Schulmanner mit einander vergleicht, welche der

Herr Schulrath in seiner Arbeit zusammengestellt hat. Aus der

einen Seite nämlich stehen zunächst die Taubstummenlehrer und

Schmitt, welche die Consonanten zuerst als Anlaut und dann

als Auslaut in Anwendung bringen wollen; aus der anderen

Seite dagegen Krieger, welche den entgegengesetzten

Weg einschlagen wollten. Einige Fibeln, die ich besitze, vermit-

teln beide entgegenstehenden Ansichten und bringen den Conso-

nanten gleich als Anlautend Auslaut zur Anwendung. Man

kann bei solcher Uneinigkeit der Fachmänner eigentlich gar nicht

von allgemein anerkannten Regeln sprechen, die auch in einer

lettischen Lesefibel zu befolgen wären. Ich möchte hier aus eine

Eigenthümlichkeit der lettischen Sprache aufmerksam machen, die

den einzuschlagenden Weg ziemlich deutlich verzeichnet. Es giebt

nämlich im Lettischen, einige Präpositionen und Interjectionen

ausgenommen, keine einsilbigen Substantiva, die mit einem

Vocale beginnen und mit einem einzelnen Consonanten aus-

lauten; die Verbalsonnen sind zu zählen. Fast alle Wörter, bei

welchen keine Consonantenhäusung sich vorfindet, sind mehrsilbig.

Hat nun vielleicht auch die erste Silbe den Vocal zum Anlaute,

so hat jedenfalls die zweite Silbe den Vocal zum Auslaut und

den Consonanten zum Anlaute. Wo man also die Buchftabir-

Übungen nicht mit sinnlosen Silben, sondern mit Wörtern durch-

führen will, da wird man nicht umhin können, den Consonanten

sowohl im Auslaute wie im Anlaute gleich zu Anfange zu be-

nutzen; ja es möchte mir scheinen, weil wol die meisten Silben

den Consonanten im Anlaute haben werden, daß es dadurch an-

gezeigt wäre, zunächst den Consonanten als Anlaut einzuführen.

Auch in Bezug aus die Reihenfolge, in welcher die Conso-

nanten dem Kinde vorzuführen sind, finden wir verschiedene An-

sichten bei den Schulmännern. Auf der einen Seite stehen

wieder die Taubstummenlehrer, Schmitt und Rüegg, welche zuerst

die Lippenlaute (also b, p, v, s, w, m) als Anlaute angewendet
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wissen wollen ; auf der anderen Seite steht Krieger, welcher für

das Deutsche als leichtesten Stoff zur Erweckung der Lesekraft
die Silben und Wörter empfiehlt, deren erster Laut ein gedehnter

Vocal und deren letzter ein b, p, d. t, g. k. ein Stoßlaut ist,

während zuerst als den Vocalen am meisten verwandt die

Schmelzlaute l, m, n, r und die Hauchlaute, welche alle länger

fortgezogen werden, fich mehr zu Anlauten eignen. —E. Bock

in seinem „Wegweiser für Volksschullehrer, Brest. 1872, pag.

145." giebt als „richtige methodische Folge" Nachstehendes an:

1) Mit einsilbigen Wörtern ist der Ansang zu machen, dann

werden zweisilbige geübt;

2) zunächst werden Wörter mit dehnbaren Eonsonanten

(Schmelzlauten) n, in, r, w, s, f, l, eh, dann mit nicht

dehnbaren z. B. d, t, b, p, z, geübt. Die Vocale sind

in denselben stets lang u. s. w."

Bei so divergirenden Ansichten läßt sich keine bestimmte

Regel für die Anordnung der Eonsonanten aufstellen, sondern

man wird es dem Versasser einer lettischen Lesefibel wol füglich

frei stellen müssen, die Eonsonanten in der Reihenfolge einzu-

führen, welche ihm am leichtesten und ungezwungensten zur Bil-

dung von Wörtern nnd Sätzen verHilst. Mir jedoch würde es

am geeignetsten erscheinen, wenn zunächst die liquidae (l, m, n,

r nebst den moullirten l, ņ) und die spirantes (s, f, w, sowie

ds. sch, şch, dsch und tşch) im Anlaute wie im Auslaute, und

dann erst die mutae dem Kinde vorgeführt würden. Bei den

mutis würde es sich vielleicht empfehlen, dieselben zunächst als

Auslaut zu benutzen, und doch wird man nicht umhin können,

sie so bald als möglich dann auch wieder in den Anlaut zu

setzen, weil man dann gleich eine bedeutende Anzahl Wörter

bilden kann, die sich wieder zu Sätzen verbinden lassen.

Nachdem zunächst sämmtliche Consonanten vorgeführt worden

sind, können Uebungen Platz greisen, welche das Kind mit der

Consonantenhäusung bekannt machen. Auch hier entsteht wieder

die Frage, soll man mit der Consonantenhäusung im Auslaut

beginnen und dann die Consonantenhäusung im Anlaute an-
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wenden, oder umgekehrt ? Krieger will zuerst die Eonsonanten-

Häufung im Auslaute einüben, Bock dagegen will, nachdem die

kurzen Vocale in ein- und zweisilbigen Wörtern eingeübt sind.

Wörter mit Schärfungszeichen (11, rr, ck), dann mit Dehnungs-

zeichen, und endlich einsilbige Wörter mit 2 Anlauten <br, bl,

kl, kr, :c.) dem Kinde zum Buchstabiren vorlegen.
Es scheint mir im Ganzen ziemlich irrelevant zu sein, ob

die Eonsonantenhäufung zuerst als Auslaut und dann als An-

laut gelehrt wird, oder umgekehrt, wenn nur überhaupt auf die-

selbe Rücksicht genommen wird, denn für die eine Methode

lassen sich ebenso tristige Gründe anführen, wie für die andere;

jedoch räume ich gerne das ein. daß Kriegers Anordnung der

Eonsonanten-Verbindungen manches für sich hat, nur würde ich

mich immer mehr dafür entscheiden die Eonsonantenhäufung

zunächst als Anlaut dem Kinde zu lehren, weil es mir scheint,

daß die Eonsonantenhäufung am Anfange des Wortes dem

Kinde leichter sein wird, als im Auslaute der Silbe. Wenn man

die Erfahrung gemacht haben will, daß das Kind bei der Eon-

sonantenhäufung im Anlaute oft ein leises e einschiebt, so ist es

die Sache des Lehrenden, das Kind aus diesen Fehler ausmerk-

sam zu machen, und dahin zu arbeiten, daß dieser Fehler ver-

mieden werde. Und ebenso möchte ich glauben, daß das Kind

denselben Fehler auch dann machen wird, wenn es zuerst die

Consonantenhäusuug im Auslaute eingeübt hat.

Der Herr Schulrath macht noch daraus aufmerksam, daß

auch aus die Betonung der Silben, aus das Wechseln des Ac-

cents bei Zusammensetzungen Rücksicht genommen werden müsse,

giebt aber selbst zugleich zu. daß es im Lettischen als ziemlich

durchgreifende Regel gelte, daß der Ton auf der ersten Silbe

des Wortes ruhe. Haben aber alle Wörter im Lettischen den

Ton auf der ersten Silbe, vielleicht mit Ausnahme von apschêh-

lojeetees und einiger wenigen anderen, so kann von einer Be-

rücksichtigung der Betonung wol füglich nicht viel die Rede sein;

denn es wäre meiner Ansicht nach dem Buchstabiren lernenden

Kinde zu viel zugemuthet, der Wandelung des Tones bei Com-
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positis seine Ausmerksamkeit zuzuwenden. — Beim grammati-

kalischen Unterrichte wäre solches wol am Platze, dem ABC-

schützen ist es jedenfalls noch vollständig einerlei, ob aisgalds
ein Compositum von galds ist, oder ein Stammwort, er wird

ebenso äisgalds lesen wie äisas, d. h. den Ton auf die erste

Silbe legen ; und wenn er das Wort apschehlojeetus erst heraus-

buchstabirt hat, so wird er es auch gewiß mit der richtigen

Betonung aussprechen. Würde es im Lettischen viele oder auch

nur einige Wörter geben, bei denen der Unterschied der Beto-

nung zugleich einen Unterschied des Sinnes darbiete, wie solches

bei den Wörtern „modern" und „modern", oder „Gebet" und

„gebet" hervortritt, dann wäre eine Rücksichtsnahme aus die Be-

lonung in einer lettischen Fibel gewiß am Platze.

In den beiden neuesten lettischen Fibeln, dem Tautas

şkohlneeks und dem Behrnu draugs ist der Versuch gemacht

worden, auch lateinische Lettern (Antiqua) beim ersten Leseun-

terrichte einzuführen. Zu diesem Versuche bestimmte mich beson-

ders das Vorbild vieler deutscher Fibeln, die auch die

lateinischen Lettern mit benutzen und die mit lateinischen Lettern

gedruckten Stücke im 2. Theile der Şkohlas maise. Ich gebe
dem Herrn Schnlrathe allerdings vollkommen Recht, wenn er

die Antiqua aus einer Fibel sür den häuslichen Gebranch ver-

bannt wissen, oder wenigstens nur in einem Anhange angeführt

haben möchte. In eine Fibel, die nur für den häuslichen Un-

terricht bestimmt ist, gehören diese Lettern allerdings nicht, den-

noch möchte ich dieselben nicht aus einer Lesefibel verweisen, die

dem Buchstabir- und ersten Lehrunterrichte m den Gebiets chulen

zu Grunde zu legen ist, denn ich sehe nicht ein, weshalb das

Schulkind nicht auch mit diesen Lettern bekannt gemacht werden

soll, die, wenn auch nur theilweise, schon von einigen lettischen

Zeitschriften benutzt werden.

An die Buchstabir-Uebungen müßten sich in einer Lesefibel

zusammenhängende kürzere Lesestücke anschließen, die dem Ver-

ständnisse der Kinder angepaßt sind. Zu diesen Lesestücken
würden sich vor Allem die Stender'schen Fabeln eignen, von
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denen einige schon im Schatz'schen Lesebuche Verwendung ge-

funden haben, dann die Uebersetzungen der Hey'schen Fabeln

von Ulmarm, Keilmann und Dünsberg, sowie kleinere Gedichte,

Lieder, vielleicht auch einige Verse aus den bekanntesten Kirchen-

liebem. Lettische Volkslieder tsiņģes) auszunehmen, würde mir

schon ihres Inhaltes wegen nicht zweckmäßig erscheinen; solche

Dichtungen eignen sich mehr sür eine höhere Lehrstuse.
Der Herr Schulrath will endlich, wenn ich ihn recht ver-

stehe, aus einer Lesefibel alles verbannt haben, was nicht direct

dem Buchstabir- resp. Lese-Unterrichte dient, also Stücke aus

dem Katechismus, das Ein mal Eins, nur den Ziffern würde

er noch, aus welchem Grunde ist freilich mir fraglich, ein Hei-

matsrecht in einer Lesesibel gestatten. Soll einmal rein Haus

gemacht werden, dann scheint es mir, muß auch gründlich zu

Werke gegangen werden, und dann gehören auch nicht die

Ziffern in eine Lesesibel, ebensowenig wie das Ein mal Eins,

oder Münz-, Gewichts- und Maaßtabelleu, denn eine Lesefibel ist
eben kein Lehrbuch sür den Rechnen-Unterricht. Wenn ich auch

darin dem Herrn Schulrathe vollkommen Recht gebe, daß Münz-

Gewichts- und Maaß-Tabellen aus einer Fibel zu verbannen

wären, so kann ich dennoch keinen tristigen Grund finden, wes-

halb das Ein mal Eins in einer Fibel keine Ausnahme finden

sollte, denn einen Nachtheil kann ich darin nicht sehen, wenn

das Kind schon beim häuslichen Unterrichte mit den Ziffern
bekannt gemacht wird oder gar das Ein mal Eins gelernt hat.

Ich finde auch, daß in vielen deutschen Fibeln das Ein mal

Eins, wenn auch auf der letzten Seite, noch Raum gesunden hat.

In Bezug aus den Katechismus möchte ich mir die Be-

merkung erlauben, daß ich gewissermaßen durch den „Lehrplan
für die livländischen Landschulen evang.-luth. Cousession" veran-

laßt worden bin, die 3 ersten Hauptstücke des lutherischen Kate-

chismus in dem Behrnu draugs abdrucken zu lassen, denn dort

heißt es Pag. 5:

„Auf der Unterstufe ist der Wortlaut der 3 ersten Hauptstücke mit

derErklärung Luthers denKindern genau und sicher einzuprägen."
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Ich möchte schon deshalb die drei ersten Hauptstücke des

Katechismus nicht aus einer Lesefibel verweisen, weil doch bei

der Eontrole des häuslichen Unterrichtes auch von den kleineren

Kindern gefordert wird, daß sie wenigstens die 10 Gebote mit

der Erklärung Luthers hersagen können. Der Lesefibel kann es

unmöglich zum Nachtheile gereichen, wenn in derselben sich alles

das vereinigt vorfindet, was in den Wissenskreis eines Kindes

auf der untersten Lehrstufe gehört. Wer der Meinung sein sollte,

daß der Katechismus eine unnöthige Zugabe zu einer Lesefibel

sei, braucht ihn nur unbenutzt zu lassen; vielen Eltern wird es

vielleicht sehr erwünscht sein, wenn in einer Lesefibel ihren Kin-

dern auch Stücke aus dem Katechismus geboten werden, schon

aus dem Grunde, daß fie dann nicht nöthig haben, noch außer-

dem einen Katechismus anzuschaffen. Die wenigen Seiten, die

der Katechismus einnimmt, kann man gerne demselben einräumen,

ohne zu fürchten, daß dadurch eine Lesesibel sehr vertheuert würde.

In Bezug ans die Anordnung einer Lesefibel lassen fich so-

mit nur allgemeine Principien aufstellen, nicht aber „mechanische

Regeln", und daher wird man einem Jeden, der es unternimmt,

unserem Landvolke ein solches Büchlein für den ersten Jugend-

unterricht zu bieten, wol gestatten müssen, mit Freiheit sich dieser

allgemeinen Principien zu bedienen; und nicht daraus werden

wir zu sehen haben, daß eine Lesefibel nach einer bestimmten

Schablone gearbeitet sei, sondern vielmehr daraus, daß es seinem

Zwecke entsprechend und praktisch brauchbar angelegt ist.

Holmhos-Pastorat, im April 1876.

E. Schröder.

Nachtrag von Herrn Schulrath Guleke.

Herr Pastor Schröder, dem ich das Manuscript meines

obigen Vortrages, vor der Abgabe an das Präsidium der let-

tisch-literarischen Gesellschaft zum Druck in dein Magazinhefte
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derselben zugestellt hatte, hat mir freundlicher Weise seine Ein-

wände gegen denselben, die er gleichfalls dort abgedruckt sehen

möchte, zur Kenntnißnahme zugestellt. Das veranlaßt mich zu

einem Nachtrage, den ich meinen „Anforderungen" noch hinzu-

fügen möchte.

Zuvörderst erhebt sich Herr Pastor Schröder gegen meinen

Vorschlag, die lettische Fibel, wie das jetzt in den deutschen

geschieht, mit einer Anzahl von Normalwörtern zu beginnen,
und meint: „ich will zwar nicht die Unmöglichkeit der Durch-

führung dieser Methode behaupten, doch steigen in mir Zweifel
darüber aus, ob dieser Weg wirklich schneller und leichter zum

Ziele führe." Woraus diese Zweisel beruhen, hat er leider nicht

näher ausgeführt. Die schon von mir in Erwägung gezogene

Schwierigkeit, daß es im Lettischen keine einsylbigen aus einem

Vokal und einem Consonanten bestehenden Hauptwörter giebt,
die wir zu solchen Normalwörtern verwenden könnten, hat er

auch nur angeführt, ohne aus sie näher einzugehn. Ich bedaure

Letzteres, zumal da ich daraus hingewiesen hatte, daß im Let-

tischen dieser Uebelstand durch die Zeitwörter ausgeglichen wird,

die alle in ihrem Infinitiv aus ein t endigen. Bezeichnen diese
eine Handlung, so läßt sich diese ebenso gut bildlich darstellen,
wie ein concreter Gegenstand. Hat doch Dr. lütting um das

ihm sür den Ansang passende Wort „Eis" zu versinnbildlichen
einen Schlittschuhläufer im Lause dargestellt. Könnten wir da

nicht z. B. mit den Wörtern aus eet und aut, unter Hinzuiügung

anschaulicher Abbildungen beginnen. In diesen Wörtern kommen

freilich keine einfachen, langen Vokale vor; in Ermangelung

solcher erscheinen mir diese Wörter aber immer noch besser als

solche mit kurzen Vokalen. Uebrigens solgen auch in den deutschen

Fibeln sehr bald zweisilbige Wörter, bei lütting als viertes

„Dose", bei Kehr und Schlimmbach pag. 2 schon „Ofen". Und

wenn wir erst zu zweisylbigen Wörtern greisen dürfen nach dem

ersten Anfang mit einsylbigen Zeitwörtern, dann möchten sich

der Methode mit Normalwörtern anzufangen, von Seiten der

lettischen Sprache nicht allzugroße Schwierigkeiten in den Weg

Magazin. Bd. XV. St. IV. 6
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stellen. Meine Gründe für dieselbe habe ich schon ausgeführt

und würde Herrn Pastor Schröder doch bitten, ehe dieselben, sei

es durch Gegengründe, sei es durch die Praxis, widerlegt sind,

ihre erfolgreiche Anwendbarkeit nicht von vornherein anzuzweifeln.

In Betreff der Reihenfolge der Vokale kommt Herr Pastor

Schröder zu dem Schlüsse, daß es eigentlich vollständig irrele-

vant ist, mit welchem Vokale in einem Lesebuche der Ansang

gemacht wird, und beansprucht daher sür den Versasser einer

Lesefibel ganz getrost die Freiheit, die Vokale in der Reihen-

folge auszuführen, die ihn? sür seine Zwecke am angemessensten

erscheinen sollte." Danach scheint es fast, als ob meine „An-

forderungen" den Herrn Versasser des „behrnu draugs" unan-

genehm berührt haben, wofür ich ihn ausrichtig um Entschuldigung
bitte. Oder meint er vielleicht, daß ich mich in ihnen über-

Haupt zu sehr aus ininutia eingelassen habe? Dann bitte ich ihn

zu bedenken, daß wir nur aus dem Wege minutiöser Detailarbeit

zu sichern Resultaten kommen können, wie wir aus allen Ge-

bieten der modernen Wissenschast sehen, und daß ich daher in

einer principiellen Auseinandersetzung über die Anforderungen

an ein Volksschullesebuch diese Frage ebensowenig übergehen

konnte, wie es jene deutschen Bearbeiter dieses Themas gethan

haben. Uebrigens steht es noch dahin, ob die Praxis es wirk-

lich irrelevant finden wird, mit welchem Vocale das Lesebuch

beginnt. Erst die Arbeit an schwer lernenden Kindern wird

darüber entscheiden. Daß ich kein zu großes Gewicht aus die

Entscheidung dieser Frage lege, geht daraus hervor, daß ich

schon in meinen Anforderungen mich sür die Vorausnahme des

i erkläre, wenn das Lettische das erfordern sollte, was aber

mein Gegner noch nicht erwiesen hat; denn es giebt genug

Worte im Lettischen mit a, um die ersten grundlegenden paar

Sätze aus ihnen zu bilden ohne die Copula ir gleich anzuwen-

den. Ganz besonders scheint meinem Gegner die Behauptung
der „Anforderungen", daß dem Anfänger zuerst die gedehnten

breiten, dann die gedehnten spitzen, dann die gestoßenen, dann

endlich erst die kurzen Vocale vorzuführen wären, zu mißsallen.
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Er citirt sie wörtlich und sucht sie aus der im Lettischen bisher

üblichen Bezeichnung der Dehnung durch das eingeschobene h zu

widerlegen. Ich erwähne zuerst, daß er mir dabei den Vorschlag
imputirt, statt des h einen horizontalen Strich als Dehnungs-

zeichen einzuführen. Der Vorschlag ist längst vor mir gemacht
und ich habe ihn nur als eine Möglichkeit angeführt, ohne ihn
irgendwie zu befürworten. Würde er eingeführt werden, dann

würde das freilich den Beginn mit den langen Vokalen wesent-

lich erleichtern. Aber auch, wenn das h bleibt, könnten wir es

fortan als bloßes Dehnungszeichen in unsern Schulen beim Buch-

stabiren unausgesprochen lassen, das heißt ebenso wie mein

Gegner selbst das ds, sch, şch, dsch und tsch als einen Laut an-

gesehen haben will. In einer mir benachbarten Gemeinde Liv-

lands hatte das der Pastor !. noch vor Errichtung der Ge-

meindeschulen durchgeführt. Oder sollte mein geehrter Gegner

auch das zu schwierig finden, so fange er mit den langen Dop-

pelvokalen cc, au :c. an. Dagegen wird er doch nichts haben

können, da er auch in seinem behrnu draugs Nr. 1 schon vi

und Nr. 2 oi, ai, au hat. Wenn er aber statt dessen gleich

zu den kurzen Vocalen greift, so kann ich ihm nach meiner

Regel: „wir werden nut der Buchstabenverbindung, die am

leichtesten auszusprechen ist, ansangen und allmählig zu den

schwereren fortschreiten müssen" unmöglich Recht geben. Dem

Anfänger sind die langen Vokale, bei denen er etwas verweilen

kann, entschieden leichter auszusprechen, als die kurzen, bei denen

er nicht verweilen darf.

Mein Gegner wendet sich dann meinem Satze zu, daß es

im Lettischen bei den Vokalen Unterschiede giebt, die wenn auch

in der Sehrist nicht näher bezeichnet, sich doch im Sprechen sehr

bemerkbar machen, und greift da die gestoßenen Vokale heraus,

um an ihnen zu demonstriren, daß eine Beachtung derselben,

solange sie in der Schrift nicht näher bezeichnet werden, nicht

angezeigt wäre, daß aber solche Bezeichnungen, wie Bielenstein

sie in seiner Grammatik anwende, das Lesenlehren nur erschweren

würde. Ich ccnstatire zuerst, daß die Beachtung der breiten
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und spitzen Poeale doch von meinem Gegner zugegeben zu

werden scheint, da er sie nicht weiter anstreitet. Diese allein

habe ich unbedingt gefordert; in Betreff der gestoßenen und ge-

dehnten Vokale habe ich selbst zugegeben, daß diese Unterscheidung
in den meisten Wörtern in den verschiedenen Gegendeil Lettlands

schwankt. Aber weder diese noch jene Unterscheidung hat bisher
in unsern Fibeln eine Beachtung gefunden, wie ich das nach-

gewiesen habe. Daß diese Unterschiede durch die Sehrist nicht

bezeichnet werden, ist dabei ganz irrelevant. Man denke nur,

wie den Anfänger das bestößt, wenn er in ganz ähnlich lauten-

den Sylben denselben Buchstaben bald breit, bald spitz, bald

gedehnt, bald gestoßen aussprechen muß.

In Betreff der Consonanten ist mein Gegner auch andrer

Meinung als ich. Er behauptet zuerst, es gebe im Lettischen
keine einsylbigen Wörter, die mit einem Vokale an- und mit

einem Consonanten auslauten, außer einigen Präpositionen und

Interjectionen. Ich erlaube mir ihm aut, eet, ar (3. Person

Präsentis von art), aug, auj, ausch, ehd, eij, und wenn er st

als einen Laut gelten lassen sollte, auch auşt, ehşt, vorzuführen.

Ist die Auswahl nicht groß, so lassen sich doch auch diese

Wörter verwerthen. Was er sonst in Betreff der An- und

Auslaute zwei- und mehrsylbiger Wörter sagt, trifft sür alle

Sprachen zu und erschwert die Silbenordnung im Lettischen nicht

besonders. Wenn er aber diese Auslassung mit der Bemerkung

schließt: „ja es möchte mir scheinen, weil wohl die meisten Sil-

ben den Consonanteii im Antante haben, daß es dadurch ange-

zeigt wäre, zunächst den Consonanten als Anlaut anzuführen,"
— so möchte ich ihn fragen, ob er darum, weil der Mann einst

fast nur schwerere Arbeit zu thun hat, bei dein heranwachsenden

Knaben mit dieser gerade beginnen wird? Seinen sonstigen

Aeußerungen in Betreff der Anordnung der Consonanten gegen-

über kann ich nur ausrecht halten, was ich in meinen „An-

forderungen" gesagt habe, da mein Gegner meine Gründe nicht

widerlegt hat. Es wäre denn, daß er die divergirenden An-

sichten, die bisher hierüber geherrscht haben, zum Beweise dafür
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herbeizieht, daß sich hier keine bestimmte Regel ausstellen läßt.

Sollte das wirklich ein Grund sein, um keine bestimmten Re-

geln aufzustellen, dann würden wir das nie thun dürfen. Oder

ist es ein Grund gegen mich wenn er sagt: „das Kind wird

denselben Fehler (ein leises e zwischen zwei Consonanten im An-

laut einzuschieben) machen, auch wenn es zuerst die Consonanten

häufig im Auslaut geübt hat." Damit giebt er mir zu, daß

es hier diesen Fehler nicht leicht macht, und daß also die Con-

sonantenhäufung von dem Anfänger im Auslaute leichter ersaßt

wird, als im Anlaute.

In Betreff der Betonung hatte ich eine Beachtung derselben

gewünscht und Schatz's Anordnung getadelt, welcher bei Com-

positis die den Ton verrückenden Porsylben vor den in Betreff

desselben irrelevanten Nachsylben behandelt. Da hat, wie es

mir scheint, mein Gegner mich gar nicht verstanden, sonst müßte
er zugeben, daß auf dariht die Ableitungen darija, darişchana

eher folgen sollten, als padarija, nepadarija :c.

Seine noch übrigen Ausstellungen an meinen „Ansorderun-

gen" lasse ich unberücksichtigt. Ist er über das Alles, was in

ein Lesebuch aufgenommen werden soll, andrer Ansicht, als ich,

so erscheint mir das kaum des Streitens werth. Unterdrücken

kann ich aber zum Schluß nicht mein Bedauern darüber, daß

er es nichl für der Mühe werth gehalten hat, auf eine prin-

cipielle Erörterung einzugehen, sondern eigentlich nur den von

ihm im „behrnu draugs" eingenommenen Standpunkt behaupten
will.



Ueber Neubildung von Worten und Formen
in der lettischen Literatur.

Bortrag, gehalten auf der Jahresversammlung der lettisch-literarischen

Gesellschaft von Pastor Ulmarm zu Walk.

die Frage der lettischen Orthographie uns, und mehr
oder weniger Alle, die sür die Letten arbeiten, lebhast beschäftigt,

so scheint es mir an der Zeit auch eine andere, meines Erachtens

nicht minder wichtige, ja vielleicht noch wichtigere Frage nicht län-

ger dem Bereich unserer Untersuchungen, Arbeiten und Beschlüsse zu

entziehen, — deren Nichtbesprechung vielleicht praktisch zu viel

Schaden geführt hat. Dem richtig Schreiben sollte naturgemäß
das richtig Sprechen vorangehen, wie dem richtig Sprechen

das richtige Denken. Unter Letzterem verstehe ich nicht logisches

Denken, wie es von jedem Menschen verlangt werden muß, —

sondern lettisch Denken, dem lettisch Sprechen und richtig let-

tisch Schreiben folgen muß. Jede lebende Sprache hat das Recht

der Erweiterung, sobald das Volk, das sie spricht, in seiner

Bildung weiter fortschreitet. Sie muß sich erweitern, weil der

Gedankenschatz ein größerer wird, weil die Anschauungen und

die mit denselben verknüpfte Gedankenarbeit materiell wie formell

eine andere wird. Nicht allein bedarf sie darum eines größeren

Wortschatzes für neue Vorstellungen, Begriffe, allmälig zum Be-

wußtsein kommende innere Thätigkeiten und Ersahrungen, son-

dern sogar neuer präcisirter Satzstellungen eines complicirteren

Periodenbaus. Welch einen heillosen Wirrwar finden wir aber

in der jetzigen lettischen Literatur! Neue Wortbildungen sonder

Zahl starren uns entgegen, saft lauter fragwürdige Gestalten,
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und was den Gedankenbau in Satz und Styl anbetrifft, muß
der Leser nur gar zu oft sein Russisch oder Deutsch zu Hilfe

nehmen, um das Lettisch Geschriebene zu verstehen. — Sollte

unsre Gesellschaft nicht auch einen Theil Schuld daran tragen,

daß es so geworden? Und ist es jetzt zu spät dem Unwesen

Halt zu gebieten? Oder muß es mit Nothwendigkeit so sein und

kann man sich dessen trösten, daß der Geist der lettischen Sprache
im Volk mit der Zeit schon alles Falsche ausscheiden und nur

das behalten wird, was aus ihm hervorgegangen, ihm homogen

ist? Es sei mir gestattet in Folgendeln etwas weiter auszuholen

und zuvörderst den Versuch zu machen, zu erklären, wie das so

gekommen. Vielleicht dürste sich dann auch ergeben, ob und wie

die lettisch-literarische Gesellschaft mit dazu beitragen kann, eine

bessere Bahn zur nothwendigen Bereicherung der lettischen Sprache

einzuschlagen.
Kein Volk auf dem niedrigsten Standpunkt der Bildung

hat einen reichen Besitz von Worten für die abstracten Begriffe,
und ebenso fehlen ihm nicht nur die Ausdrücke sür alle mit den-

selben verbundenen Denktäthigkeiten, sondern auch für die noth-

wendigen, verschiedene Nüancen bezeichnenden Verbindungen com-

binirter Sätze und Perioden. Wird ihm die Bildung gebracht,

so ist es günstig, wenn ihm dieselbe von einem Volk verwandten

Sprachstammes kommt. Wesentlich erschwert wird aber die na-

turgemäße, dem Geist der Sprache mehr oder weniger ange-

paßte Entwickelung derselben durch die entferntere Verwandtschast
des lehrenden Volks. Das gewöhnliche Resultat ist dann ein

brandiger Zwiespalt. Es erstehen fast zwei Sprachen neben

einander, die in einander übergehen und — da gemeiniglich die

Bibelübersetzung das erste literarische Sprachsundament bildet,

entsteht eine kirchliche Sprache neben der Volkssprache. Aus der

Bibel dringen dann freilich die neuen Wortbildungen durch die

Schule in das Volk, aber wenn die Uebersetzung auch noch so gut

ist, sie trägt nicht allein die Fehler fast jeder Uebersetzung, son-

dern auch der Uebersetzer selbst; und ob auch noch so viele Rück-

ficht genommen worden, — die neuen Gedanken tragen ein fremdes
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Kleid, und sin d sie nicht mehr neu, so muß sich auch ein Ge-

wand sür dieselben finden, das enger schließt und doch bequemer

sitzt, denn der Fortschritt von Vorstellung zum Begriff, vom

Concreten zum Abstracten, muß, wie von jedem Kinde, so

von jeden: Volke selbst gemacht werden, so es anders ein wahrer

und wirklicher Fortschritt sein soll. — Und doch einen Lehrer

muß das Volk haben und — es wählt ihn nie und kann ihn

nicht selbst wählen, er wird ihm von der Geschichte, von Gott

zugewiesen. Des Letten Lehrer sind die Deutschen, und da sie

noch gar vielen andern Lehrer gewesen, soll er sich ihrer nicht

schämen und brauchts auch wahrlich nicht. Die lettische Bibel-

Übersetzung ist wie keine andere bemüht gewesen nur neue Worte

zu bilden aus dem lettischen Wortschatz, und absolut neue, darum

absolut unverständliche Worte hat sie sast keine gebracht, wenn

auch der mißverständlichen manche. Und wenn Wortfolge und

Satzbau, wenn Gebrauch der Artikel in deutschem Sinn manches

Störende gehabt, meine Herren, sie werden mir zustimmen, wenn

ich sage : Nietn um seines Heilsinhaltes allein als Religionsur-

kunde, nicht als einziges Buch, — ist auch dem Letten die Bibel

Volksbuch geworden, sondern weil sie doch im letzten Grunde

auch den Geist der lettischen Sprache, den Polksgeist athmet.

Und wie wards weiter?

Noch lange sind Deutsche allein und vorzugsweise Prediger

Lehrer des Volks, Mehrer der Sprache und Literatur derselben.

Haben sie sich bemüht die Letten Deutsch denken zu lehren?

Haben sie der Sprache und Denkweise des Volks in Predigten,
im persönlichen Verkehr, in den von ihnen übersetzten oder eigens

verfaßten Schulbüchern, in der von ihnen gegründeten Zeitung

deutschen Charakter aufzuprägen gestrebt? Nein, in ernster wissen-

Haftlicher Arbeit sowol, wie in tiefem Eintauchen in das Leben

und Reden des Volkes sind sie dem Geist der Sprache und ber

Erkenntniß desselben näher und näher gerückt. Sie haben ihn

abgelauscht dem Kinde, sie haben ihn heraus zu fühlen gesucht
dem Volkslied, sind nicht müde geworden zu lernen und — was
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war das Resultat? — Ehre der alten lettischen Literatur unter

alleiniger Aegide der Deutschen, unserer Vater, der Gründer

und Arbeiter der lettisch-literarischen Gesellschaft ? Vergleichen wir

das Lettisch des alten Stender, später Behrent mit den jetzt den

Markt überfluthenden Uebersetzungen.' Wahrlich genuin lettisch

haben nur 2 Männer aus den Letten geschrieben: Neiken

und Swaigsniht! Vergleichen sie das Lettisch des Latweeşchu

draugs mit dem der jetzigen Zeitungen mit ihrem Unmaaß
von neuen Worten, die wie sinnlose Carricaturcn jedes

lettische Auge und Ohr beleidigen. — Und warum schrieben

diese Männer ohne Kenntniß der Grammatik und des letti-

schen Sprachbaus, mindestens ohne bewußte Kenntniß des-

selben, die jetzt jedem möglich ist, lettischer als jetzt geschrieben
wird? Warum? Weil sie nach richtigem Princip an der Fortent-

Wickelung der lettischen Sprache arbeiteten. Und was war ihr

Princip? — „Wir geben die neuen Gedanken, die Worte gibt
das Volk." Und wo das Volk die Worte nicht hat. wo es

nicht einmal verwandte Stämme hat, aus denen es selbst nach
dem Instinct seiner Sprache das Wort sür den neuen Begriff
bildet? „da umschreiben wir, geben das Wort gar nicht, geben

nur den Begriff, wenn auch in Umschreibungen, in Beispielen,

in 2. 3 oder mehr Sätzen. Wir geben dem Volk ein Räthsel
aus. welches das Volk allein lösen kann und lösen soll nach dem

Geist semer Sprache, wenn es, auf einem höhern Bildungs-
ftandpunkt angelangt, seiner und seiner Forderungen sich mehr

bewußt geworden sein wird." Das, meine Herren, war das

Princip der ersten Lehrer der Letten, der ersten Mehrer des

lettischen Sprachschatzes und des lettischen Gedankenausdrucks

oder Styls. Der letzte, der diesem Princip bis in seine äußerste

Consequenz treu geblieben, auch in seiner wissenschaftlichen Arbeit

treu geblieben, ist Ulmarm. Der erste, der ihm auch in wissen-

schaftlicher Arbeit entgegengetreten, und ein anderes Princip an

die Stelle gesetzt hat, Kronwald. Ulmarm hat in dem noch

nicht erschienenen deutsch-lettischen Theil seines Lexicons, deutsche

Worte ebensowol wie im Deutschen häusige. in der Literatur
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oft gebrauchte Fremdworte irt reicher Fülle aufgenommen und

nicht übersetzt, weil sie sich eben seiner Meinung nach durch ein

lettisches Wort nicht übersetzen lassen, sondern nur so kurz wie

möglich erklärt. Und er that es nicht nur. um dem Letten

Deutsch Lesen und Verstehen zu erleichtern, sondern, um damit

die Arbeit des Neubildens der Worte eben dem zuzuschieben,
dem sie allein zukommt, dem Volksgeist. Und da begegnen wir

der wunderbaren Erscheinung, die wirkliche Achtung vor dem

Volksgeist, den ihm gebührenden Respect gerade da zu finden,

wo am wenigsten vom Volksgeist gesprochen wird. Und die

thatsächliche Unterschätzung desselben dort zu finden, wo er aus

die Fahne geschrieben und jeder Punkt und jedes Komma an-

geblich nur aus seine Inspiration hin gesetzt werden soll. — Der

Dichter Allunan war es zuerst, welcher in aus dem deutschen

und russischen übersetzten wie selbftständig erzeugten Gedichten

gänzlich dem Letten fremde, neue, meist dem Litthauschen ent-

lehnte, mehr oder weniger umgemodelte Worte einzuführen ver-

suchte. — vorerst mit keinem Resultat. Dem Volke blieben,

wohl gerade aus diesem Grunde, nämlich der fremden Worte und

der unlettisch gedrängt kurzen Satzbildung wegen, die Sachen

fremd, und ich glaube nicht zu irren, wenn ich behaupte, daß

mehr Deutsche als Letten an den ost wunderbar schönen Ge-

dichten dieses reichbegabten Jünglings Freude gehabt und seinen

zu frühen Tod beklagt haben. — Weiter gegangen und das

neue Princip in die That übertragen zu haben ist das zweifel-

hafte Verdienst Otto Kronwalds. Ehe ich weiter und genauer

mich über das Princip, welches ihn bei der Neubildung von

Wörtern wie Formen der lett. Sprache geleitet, äußere, sei es

mir vergönnt, überhaupt aus sein Wirken und Wollen einzu-

gehen. Das wird mir um so schwerer, als ich mit dem Bekennt-

niß beginnen muß diesen Mann nicht richtig beurtheilt und ge-

würdigt zu haben. Ihn hat nicht kleinliche Eitelkeit, nicht agi-

tatarisches Gelüste aus die Bahn getrieben, die er betreten, son-

dern eine wirkliche ernste Liebe zu seinem Volk und dessen Bil-

dung und Sprache. Und weil ich mich hierin eins mit ihm



91

weiß, obgleich ich kein Lette bin. so glaube ich ein Recht und die

Pflicht zu haben, auch da, wo er meiner Meinung nach geirrt,

ihn um seiner ernsten ehrlichen Arbeit willen zu loben, — aber

auch denen, die kaum ihrem Meister abgeguckt, wie er sich räus-

pert und wie er spuckt, und sich für berusen halten die lettische

Sprache zu bereichern, mit maßlosem Leichtsinn und Frivolität

neue Verba ohne Mühe und Arbeit nach dem Muster der p.

Sprache in den Jauni Dunduri, in dieselbe schleudernd, den

schärfsten Tadel auszusprechen. — Otto Kronwald, ein edler

Schwärmer, hatte nicht das wirkliche, er hatte ein ideales Volk

der Letten vor Augen, wie er es wollte und wünschte, wie er

es sich von Gott erbat, wie er aus dem trüben Schlamm seiner

Geschichte von allem Leid und aller Entwürdigung allmälig nach-

lassender Unterdrückung, als Schwan austauchen sah. Und wenn

er auch deshalb, als ein ächter Schwärmer die Geschichte desselben

nicht zu verstehen vermochte, wenn er auch im Feuereiser jeden

langsamen Weg verschmähte, nie vermochte er, es zur Schnatter-

gans zu entwürdigen, wie die zu thun streben, die sich nicht ent-

blöden sich seine Jünger zu nennen. Sein Streben war rein

und edel, aber unwirklich, unpraktisch. Gr arbeitete sür ein

Nonsens und darum waren auch zum großen Theil seine neuen

Worte nonentia, seine neuen Formen lebensunfähig, und es

konnte keiner bis aus ein Paar Studenten in Dorpat in Şehta.

daba un pasaule seine Sprache nach sprechen. Zu verstehen ver-

mochte sie nur der Deutsche, ja eigentlich nur der classisch Ge-

bildete. Ob er seine neuen Worte aus dem Griechischen oder

weiter hinauf aus indogermanischen Sprachstämmen schöpfte, das

Resultat war dasselbe. Nur ein lettisches Volk der Zukunft, nicht
das der Gegenwart, konnte ihn verstehen. Und hier kommen

wir zu den zwei Perioden in Kronwalds Leben und Wirken.

In Dorpat, dem Volke fern, gelang die Täuschung dem edlen

Schwärmer leicht, wie aber als er nach Pebalg zog? Als er in

Mitte des wirklichen Volks erkannte, erkennen mußte, daß das

häßliche junge Entlein noch nicht, noch lange nicht der Schwan

war, den er geträumt? Kronwald hatte nicht die Kraft, sein eigen
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Werk zu vernichten, die schöne Welt in der Hexenküche zu zer-

irümmern. Er konnte sich nicht sagen: Ich habe sür ein Volk

gearbeitet, daß mich nicht verstehen konnte, weil es so nicht
oder noch nicht da war, wie ich es mir gedacht. Er that den

zweiten verderblichen Schritt des Schwärmers, er wollte nicht

sehen, was er sah. Er wollte sehen, was er glaubte. Und in

dieser, seiner zweiten Periode hat er auch eben darum, weil er

allen Wahrheitsboden unter den Pļen verlor, nichts gewirkt.

Selbsttäuschung war auch zuletzt das Hinderniß seiner ersprieß-
lichen Wirksamkeit, aber während er sich in der ersten Periode

täuschte über sein Volk, täuschte er sich nun über sich selbst,

sah in sich selbst den einzigen Retter, suchte und haschte nach

Jüngern und Fortsetzern seiner Arbeit und hat eben Schwärmer
und nicht Schwärmer erzogen, deren jeder sein eigen Evangelium
in Bezug aus Förderung der lettischen Sprache glaubt und predigt.

Viele von Kronwalds Worten werden leben trotz des falschen

Princips unter dessen Einfluß sie entstanden sind. Ich bleibe

dabei des falschen Princips. Im Leben des Volks, nicht in

den Lüchern, die demselben geboten worden, müssen neue Wort-

bildungen entstehen. Und wenn, trotzdem viele Worte aus

Büchern in die Sprache übergehen, Eigenthuni des Volkes werden,

so läßt sich das nicht machen, weder in der Wortfabrik eines

einzelnen, noch einer Zeitung, noch einer Gesellschaft mit ge-

lehrten oder mehr praktischen Zwecken.

Fassen wir das bisher Gesagte zusammen, so ergeben fich

uns für die Neubildung von Worten 2 Principien:

1) Das alte Princip : Man gibt dem Volk Begriffe und wartet

bis sich dasselbe bei weiter gefördertem Bildungsstand selbst

die Worte bildet.

2) Man gibt dem Volk neue Worte und wartet bis es mit

der Zeit die rechten Begriffe damit verbinden lernt.

Was das erste betrifft, also den Weg der zuerst gegangen

worden, möchte ich die Frage stellen: Können wir dabei stehen

bleiben? Gehts nicht wirklich zu langsam vorwärts? Ist nicht

das Einschlagen des andern Weges eine praktisch verurtheilende



93

Kritik des ersten? In der That dem ist so. Und daß auch das

andere Princip kein durch und durch falsches, beweisen eben die

vielen neuen Worte und Fremdworte, die doch auf solchem Wege
in die Sprache gedrungen und nicht mehr hinausgewiesen werden

können. Sind nicht die Ableitungen der nomina von Zeit-

Wörtern aus uwe z. B. meist zwangslos und leicht in das Volk

gedrungen? Auch gegen die aus etwis (tareiwis) hatte ich nichts

einzuwenden. Wie aber steht es mit gänzlich neuen Worten?

Gewiß wird die größte Vorsicht erforderlich sein und oft, ja

meistenteils eine wissenschaftliche Bildung aus indogerm. Stamm

das allersalscheste sein. Warum aber nicht Fremdwörter bilden

sür Begriffe, die nun einmal nur vom fremden Volk genommen
worden sind, vermag ich nicht einzusehen, und eine solche Fremd-

Wörterbildung wird sich vollziehen ebenso gewiß, wie die Sprache
keines Volkes, das mit andern Völkern in Verbindung tritt, der-

selben ganz entrathen kann. — Wie werden wir denn also das

alte Princip modificiren, welche Zugeständnisse machen müssen ?

Wo ein eigen Wort mcht vorhanden, wo die Umschreibung

zu schwerfällig oder unpräcis, brauche man ein fremdes.

Wo in Uebereinstimmung mit den Sprachgesetzen ein abge-
leitetes Wort gebildet werden kann, da bilde man dasselbe. Wie

sehr vorsichtig man aber dabei verfahren muß, ist leicht zu ersehen,

da solche Neubildungen oft in ganz anderem Sinn gebraucht
werden, als der ihnen ursprünglich zukommende. So z. B.

stahwoklis Standpunkt. Neulich las ich: Es tagad gribēju aug-

ftakâ stahwoklî zeltees. Sollte das nun heißen: ich wollte mich

auf einen höheren Standpunkt stellen? Mit nichten. Der Mann

wollte sagen: Ich wollte in einen höheren Stand eintreten, d.

h. aus einem Lumpensammler ein Gassenkehrer werden.

Was das zweite Princip betrifft, so leuchtet wol ein, daß

es eine Anwendung des Göthe'schen: „denn eben wo Begriffe

fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein", ist; — man

macht Worte und hofft aus das sich einstellen, oder aus das

Annehmen dieser Begriffe, welche sie darzustellen sich anmaßen.

Ich habe es mir nicht zur Aufgabe gestellt die neuere lettische
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Literatur zu kritisiren, es thut auch nicht noth, jeder von Ihnen,
meine Herren, weiß es, wie dieselbe überfließt von neuen Worten

und unlettischen Formen und Satzbildungen. — Lassen Sie uns

zum Mindesten in den zwei Zeitungen die unter unserem Ein-

fluß stehen werden, wie in sonstiger lettisch-literarischer Arbeit

einmüthig zeigen, daß wir aus dem rechten Boden unsrer Bäter

und ihrer segensreich fördernden Wirksamkeit stehen, daß wir

aber auch von unsern Gegnern nicht nur gelernt haben, wie wir

es nicht machen sollen. Ich kann mir nun noch zum Schluß

nicht verhehlen, daß ich mit meinem Worte so eigentlich nichts

Positives gegeben habe. Ich konnte es auch nicht, da ich zu

wenig Grammatiker und Sprachkenner und Forscher bin. Aber

ich wollte nur die Herren, die es sind, daraus aufmerksam

machen, daß hier ein reiches Arbeitsfeld vorliegt, ein Augiasstall
der Reinigung dringend wartet. Und wenn ich darum die eigent-

liche Frage: Wie soll die lettische Sprache durch Neubildungen

sich bereichern? zum Schlüsse nochmals stelle, statt sie zu beant-

Worten, so hoffe ich zuversichtlich, daß sich Einer unter uns findet,

der sie wissenschaftlich beantwortet.



Einigt lettische Ausdrucksformen
saus der Privatgut Lindenschen Gemeinde in Kurland), die von

der gewöhnlichen Sprech- resp. Schreibweise abweichend sind;

sowie mehrere ganz unbekannte Wörter,

gebammelt von

P. Seewald,

E leinenlarlkhrcr in Milau.

Fortsetzung. 12. Folge.

2115) Waj atnesi wahweres- kukuli? fragen die Kinder, wenn

Jemand aus dem Walde zurückkehrt (und begnügen sich
dann elbst mit einem mitgebrachten Tannenzapfen).

2116) dseresis. m., gen. -fcho, Schmorsinke.

2117) wiņşch ir kà schagata us şlima siwena. er ist aus Etwas

versessen, erpicht; er verfolgt ihn.

2118) issteept. Etwas austrinken, z. B. einen Schnaps, ein

Glas (Flasche! Bier zc.

2119) ķiķinatees, praes. und praet. -najohs, fut. -naşchohs,
die Zeit (sitzend) mit Nichtsthun verbringen.

2120) waj winam jau Wels peepuhtis ? ! zum Kuckuk, woher

hat er so viel Geld?!

2121) schurka, ein kleines Füllen, Pserd oder anderes Thier:

Lump. Wicht; nomirzis kà weens schurka, durchnäßt wie

eine Ratte.

2122) dehļuks. Söhnlein.

2123) noņehmees eet. vorsätzlich (mit einer Absicht, einem Pro-

ject) irgend wohin gehen.
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2124) usdausitees, praes. -sohs, praet. -sijohs, kut. -sischohs,

Jemandem ungelegen kommen, unverhofft (von ungefähr)

erscheinen.

2125) puşwiru und puschwiru, halbgeöffnet; wiņam azes ir

puschwiru, seine Augen sind halbgeöffnet.

2126) eekohst, praes. -schu, praet. -du, tut. -dischu. Jemanden

verletzen; winşch kà suns, ka weenam eekohdis, ta laisa, wenn

er Jemanden verletzt hat, dann schmeichelt er ihm wieder.

2127) salaist, praes. -schu, praet. -du, fut. -dişchu, paar Leute

an einander Hetzen; wiņa leelakais preeks ir, ka wiņsch

zilwekus war salaist kohpâ, seine größte Freude besteht
im Zusammenhetzen von Leuten.

2128) peeleez mehli pee zira. Ta tu Rihgu redscsi, lege die

Zunge an das Beil. dann wirst du Riga sehen. (Mit

dieser Phrase werden leichtgläubige Kinder von schaden-

frohen Leuten animirt, die Zunge an ein der Kälte aus-

gesetzt gewesenes Beil zu legen, damit sie daran kleben

bleibe resp, die Haut abgestreift werde).

2129) wanaģels, m., gen la, kleiner Habicht; peļu-wanaģels.

2130) kahsis (Schimpfwort), ein schwindsüchtiger, gebrechlicher,

langer Mensch.

2131) Daugawa jau ir pee launjelgawas, die Düna ist schon

bis Friedrichstadt zugefroren.

2132) pahrrunatees, praes, und praet. -johs, fut. şchohs, sich

versprechen, im Sprechen versehen; in Tittelmünde (Kur-

land): pahrteikt; es esmu pahrteizis, ich habe mich ver-

sprachen.

2133) wiņşch ehd (dser) a;es aismeedsis, er ißt (trinkt) (me-

chanisch, ohne zu merken, daß die Speise vel Trank nicht

am Besten ist) darauf los.

2134) ķemmeşchana, gieriges (ssfen, Fressen; ķemme, leckeres

Gericht; ta nu ir ķemme, ķemmei nu!

2135) tschakstans, Stieglitz.

2136) glabatees, Versteck spielen; mehs glabajamees, wir spielen

Versteck (Kindersprache). Mitau.
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2137) iszilpaht, praes. und praet. -aju, fut. -aschu, Jemanden aus

einer unangenehmen Lage, Patsche ziehen, befreien, loseisen.

2138) schrebim (îKpeôiiï), pl. t. Loos; schrebiņus mest, loosen.

2139) darbs tikai (z. B. eeşahkt), man braucht nur.

2140) udscha, Feuer (Kindersprache).

2141) duru-stahws. Thürsteher.

2142) pamişitees, praes. -şohs, praet. -şîjohs, fut. şişchohs,

sich im Geringsten versehen, den rechten Weg oder Steg

verfehlen; darbs tikai Pamişitees, man braucht sich nur

im Geringsten zu versehen.

2143) tehwa-reise, Vaterunser.

2144) wihritis, Männlein, Gummipuppe. (Von einem aus

Birten stammenden Mädchen gehört).

2145) tşchohtşchiņsch, Kosenamen für ein kleines Kmd. (Von dem-

selben Mädchen vernommen).

2146) abdmcns, Gerber. -

2147) kas preetşchâ, tas eekşchà! = beim Essen muß man nicht

wählerisch sein.

2148) laist pa rohkas galam, mit ausgestrecktem Arm Etwas

weit fortwerfen.

2149) grehku-behreo. gehörige Schmauserei nach dem Genuß des

Abendmahles zu Hause, wie sie an einigen Orten Kur-

lands vorkommen soll. Im Lindenschen unbekannt.

2150) iskrohģeht, ausverkaufen (Getränke im Kruge), ausWirth-

schalten.

2151) sapleiteht. praes. und praet. -eju, kut. -eşchu, lerna-

nden zusammenprügeln.
2152) wmsch smirdēdams leen wirşâ. er kriecht Einem stinkend

drauf = er ist unausstehlich.

2153) wezs bruhganö. alter Junggeselle.

2154) paslapschus statt paslehpschus, verstohlen, heimlich.

2155) struhgu-pohlischi. Strusenrussen.'

2156) plikadihda, c mm., gen. -as. Jemand der nichts hat.

2157) klauşcha Mlmann: klauschi), Gehorch; klauschas - seme,

Gehorchsland.

Mazaun. Bd. XV. St. IV. 7



2158) puzziņşch, m., gen. -ņa. Verweis; puzziņu doht, einen

Verweis geben; Puzziņu dabuht, einen Verweis bekommen.

2159) plihtiņsch, m., gen. -net, Schmiere. Prügel; tew waijag

plihtiņa, du mußt Schmiere bekommen (auch von einem

Aa-Anwohner aus Annenburg gehört).

2160) jakte, f., gen. -es. Spectakcl ; jakti taişiht. Spectakel

machen.

2161) ta ir şuhda (vel şchuhda) leeta, das ist eine eklige Sache,

Bagatelle.

2162) preedişchu şkohşas, Spitzen von Fichtenbäumchen (zu Bä-

dern gebraucht).

2163) newilks baltee, wilks dseltanee, werden (bei der Bestechung)

nicht Rubel ziehen, so werden Dukaten ziehen.

2164) graudeneeks, ein Halbkörnler.

2165) ļenkas, Sielen, Pferdegeschirr.

2166) ak tu ruhşcham apehdams! (wird von einem stumpfen

Messer gesagt), daß dich der Rost fressen möge.

2167) pleişkatees apkahrt, sich umhertreiben, umherschleppen.

2168) kleşchņa, k., gen. -as (oenma, Krebsscheere), spottweise

für „Fuß" gebraucht; tu jau est palizis us weenas kleşch-
ņas, du hast nur ein gesundes Bein.

2169) buhķetees, praes. und praet. -johs, fut. -şchohs, Wäsche

waschen; buhķumeita, Wäscherin.

2170) ftulte. f., gen. -es, Beinstück von einem Schwein.

2171) şaşchļôpt, absallen (von einer Geschwulst gesagt).

2172) usķert, aus Etwas (z. B. den Ansang von Volksliedern)

versallen.

2173) pļankşcheht, praes. -şchu, praet. -şcheju, fut. -şcheşchu,

raisonniren.

2174) es tew aplikşchu şuhdus apkahrt, ta tu feist — ich werde

dir größeren Lohn geben. Tauerkaln.

2175) es tew ne adatas bes azes nedohşchu = ich werde dich
enterben (wenn du gegen meinen Willen heirathest).

98
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2176) leelibas-deşa, gen. comm., Prahlhans.

2177) ka juhs rahdisitees, ta juhs neredsehs; ka juhs nerahdi-

şitees, ta juhs redsehs, wenn ihr (heirathsfähige Mädchen)

euch (unter den Leuten) zeigen werdet, wird man euch

nicht sehen (werdet ihr keinen Mann bekommen); wenn

ihr euch nicht zeigen werdet, wird man euch sehen (werdet

ihr einen Mann bekommen).

2178) starks, Storch.

2179) pahkşchis, m., gen. -şcha, Raisonnair.

2180) kleģeht, apkahrt kleģeht, praes. und praet. -eju, fut.

-eşchu, sich umhertreiben.

2181) kleşchņaht, praes. und praet. aju, fut. -aşchu, sich umher-

schleppen, zumal mit kranken Füßen. (Vide Nr. 2168).

2182) plihtnitşcha, f., gen. -as, Ziegelbrennerei. Kurmen.

2183) wiņşch naw ne miltina ehdis, er hat (in seiner Krank-

heit) nicht das Geringste genossen.

2184) tas liktens juhs ir aisnehmis, das Schicksal hat Sie

mitgenommen. Sie haben Schicksalsschläge erlitten.

2185) kohkles. pl. t., gen. -lv, Harfe.

2186) a wilki wanagi, balti militşchi (Kindersprache), potz tau-

send, tausend noch eins, weiße Hunde! a wilki, wanagi!
= hol der Kuckuck!

2187) şeilas, pl. t., gen,-tu (Ulmarm : Groß-lungsernhof, sonst

unbekannt in Livland), Speichel; noşeilatees, praes. und

praet. -johs, fut. -şchohs, steh absabbeln.

2188) şchâda maise, Grobbrod.

2189) wair statt wairs.

2190) wiņşch aiseet besdedams, er geht fort ohne sich zu be-

danken.

2191) beedrôs-ehşchana, gemeinschaftliches Speisen (in der Schule);

beedrôs ehst, gemeinschaftlich speisen.

2192) ehrkşchu-ohgas (statt ehrkşchķu-ohgas), Stachelbeeren.

2193) eedserşam (eemetişam) zeļa-glahsi, wollen wir zum Ab-

schiede ein Glas (Etwas) trinken.
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2194) nu jau buhs isgruhduschees, nun (zumal nach Grün-

donnerstag) werden schon die meisten Leute (in der Ge-

meinte) zum Abendmahl gewesen sein.

2195) sohbi isşahpejuşchi, die Zähne sind durch anhaltenden

Schmerz locker oder wackelig geworden, abgebröckelt.
2196) nospreest, irgend Etwas abstützen (z. B. Fensterladen).

2197) şirşans, Horniß.

2198) garu eepehrt, in der ersten Hitze vel im Dunst in der

Badestube baden.



Beitrag zur lett. lith. Etymologie.

Ala und ohla.

Das lett. wort ala höhle ist, wie in Ulmarms wbch. richtig

bemerkt ist, identisch mit lit. ula, dieses ist aus ola, âla

— welche form in dem verse „Kur zverü olos, loiižaj

ir urwèlei" in Baranowskis gedieht auf die heide von

Anikszczei (v, 10), noch deutlich zu erkennen ist, vgl. Geiller

lit. Studien s. 40 — entstanden, indem der kurze anlaut des

lettischen ala im litauischen durch den einfluss des folgen-

den 1 zu â Ô, gedehnt wurde (Joh. Schmidt zur geschichte

des indogerm. vocalismus 11. 485), und indem sich â oder o

dann weiter in u verwandelte (vgl. meine „beitrage zur ge-

schichte der lit. spräche" s. 49 f.).*) Ala und ula sind bisher

etymologisch nicht erklärt worden; nach meiner ansieht

sind sie aus halâ entstanden und diess ist germanisches

lehnwort, vgl. ahd. mhd. mndd. hol hohler räum, höhle, an.

hol, hola, schwed. hala dass.; aus den letzteren ist auch

das finnische holo cavum quid entnommen (Thomsen über

den einfluss der german. sprachen auf die finnisch-lappischen s.

136).—V0n lit. üla höhle ist formell lit. ula, ule fels nicht zu

*) Vielleicht ist im lettischen von ala ahlogs „ein grosses loch

im kleide" abgeleitet; auch in ihm hat dann dehnung des a

vor 1 stattgefunden. (Wenn ahlogs — dann wohl sicher auch

ahlingis, ein zum Wasserschöpfen ausgehauenes Loch, Wuhne,

im Eise
,

lith. olinge; das Mittelglied zAvischen ahlingis und

ahlogs (aus älterem ahlang[a]s) ist dieNebenform des ersteren,

ahlengis. Anmerkung v. A. Bielenstein.)
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trennen, und die erklärung des einen Wortes wird sich nach

der des anderen richten müssen; nur dürfen beide — wenn

auch der moderne lit. Sprachgebrauch, nach welchem ulà

speciell „felshöhle" bedeutet, auf die Identität beider Wörter

hinzuweisen scheint — nicht als identisch betrachtet werden.

Dagegen spricht zu laut die im lettischen entgegentretende

scharfe Scheidung von ala „höhle" und ohla „kieselstein"

welches letztere dem lit. üla fels entspricht. Dem bemerkten

entsprechend führe ich nun lett. ohla und lit. ulà (fels) auf

eine gmndform halâ zurück, die durch die alte žemaitische

form h ala im Szyrwids punktai sak imu 26 (Geitler lit. stud.

s. 85) auf das schönste bestätigt wird; ich nehme weiter an,

dass im litauischen und lettischen gleichmässig das a jenes

halft vor 1 gedehnt und dann im lett. zu oh, im lit. zu u

wurde (ähnlich lett. ohga, lit. üga—ksl (vin-) jaga, lett.
'

h lekts, lii. niekti s—ksl. lak Uti), indem zugleich früher

oder später das anlautende h abfiel
,

und stelle endlich das

aus ohla—üla erschlossene halâ zu got. hallus fels.

Ist es richtig, das lett. ala, ohla, lit. üla fels ger-

manische lehnwörter sind, so sind sie unzweifelhaft sehr früh

entlehnt, das beweist ihr ganzer habitus, die genaue lautliche

Übereinstimmung zwischen lett. ohla und lii. üla und endlich

auch der umstand, dass die bedeutungen von lett. ohla zum

teil ganz eigentümliche Verwandlungen der ursprünglichen

bedeutung „fels" sind, woraus wir Schliessen müssen, dass

jenes wort seit langer zeit eingebürgert und als echtes let-

tisches wort betrachtet worden sei. — Ob das verhältniss

von lett. ohla, lit. üla (fels) zu got. hallus einen anhalts-

punkt zu der annähme unmittelbarer beziehungen der bal-

tischen Völker zu den Goten gebe, wage ich nur zu fragen.

Göltingen 23. septbr. 1877.

Adalbert Bezzenberger.
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