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Zum Gedächtniß

des verstorbenen Pastor Schulz zu Mitau,

vorgetragen

in der Versammlung der Lettisch-Literarischen Gesellschaft 1866.

Hochgeehrte Herren !

Ss ist wohl bei uus allen nicht bloß Sacke der Pflicht, sondern

vielmehr bereitetes Bedürfniß, heute in unserem Kreise, allem zuvor

unsere Gedanken dem Andenken eines Mannes zu weihen
,

den

Gott seil unserer letzten Jahresversammlung aus seiner Erdenlaus-

bahn abrief, mitten aus der vollen Thätigkeit seines reichen Lebens

heraus, mitten aus einer Thätigkeit, in der er schon seit vielen

Jahren wohl den größern Theil seiner Zeit und Kraft, mit treuem

Wirken, den Zwecken unserer Gesellschaft weihte. Es ist der am

24. Februar d. I. (1866) von Gott aus dein Leben abgerufene

Mi tausche Lettische Stadt-Prediger Rudolph Schulz Ehren-

Mitglied, früher Präsident der Lettisch-Litcrärischen Gesellschaft und

laugjähriger, hochverdienter Redacteur der Lettischen Zeitung, dessen

Gedächtuiß wir feiern und in dessen friedliches Grab wir ihm uuu

unsern Dank nachrufen wollen für so manchen Kampf, den er,

unserer Sache zum Besten, siegreich gefochten.

Wenn aber ich dabei das Wort ergreife, der ich mein lebhaftes

Juteresse für unsere Zwecke ja soust durch so wenige Arbeit bekundet

habe, so gönnen Sie diesen Vorzug dem Freunde des Entschlafenen,

der, fast auf den Tag gleichen Alters mit ihm, von der Knabenzeit
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an bis an fein Grab
,

uuuuterbrochen in timigster iVenehnng \\\

ihm gestanden nnd was ihm Geist und Herz bewege, mit ihm

getheilt hat.

Der Verlauf vou Schulzens Leben ist gar einfach, und

doch ist es erfreulich uud wohlthuend ihn auf demfelbeu zu begleiten,
denn es gehl durch ihn eiu dreidnäthiger Faden, der Liede, des

Fleißes uud der Treue, wie wir denselben auch ebenso in seinem

geistigeu Wirkeu wiederfiudeu.

Am 5. August 1807 wurde er im Pastorat Birsgaln ,
noch

im mittleren Kurland
,

unweit Friedrichstadt als dritter

Sohu des Pastors, später Propstes der BanSkeschen Diöcese, Konrad

Schulz und der Konstanze
, geborueu Mylich, geboren und bis ins

sechszehnte Jahr vom Vater selbst uuterrichtet. Der Vater war eiu

an Geist uud Gemüth reich begabter, vielseitig gebildeter, in weiten

Kreiseu sehr beliebter Manu. Beide Eltern gehörten deu tüchtigsten

Gelchrteu-Familieu Kurlands au, und so bildete deuu das abgelesene

Pastorat eiueu jeuer eigenthümlichen, gemüthlichen uud gastfreie«

Mittelpunkte der Bildung ,
wie mau sie damals auf so manchem

Pastorate als ein, unserem kleinen Ländchen nothwendiges und

segensreiches Salz wiederfand, wobei diese dann wieder, oft auf

mehrere Tagereise« weit, unter einander in inniger Verbindung

standen. Was er dort mit der Muttermilch einsog, und was dort

die Eindrücke seiner früheren Jugend waren, das gab ihm Gesinnung

und Richtung für's ganze Leben.

Jnl sechszehnteu Lebensjahre kam Schulz nach Mitau auf's

Gymnasium uud machte dessen drei obere Klassen in Jahren

dnrch, mnßte sich darauf jedoch, weil er schon damals an schwacher

Brust litt, ein halbes Jahr im Elteruhause erholen und bezog im

Januar 1837 die Uuiversuät Dorpat. Dort war er, ohne den

Ehrgeiz in der Burschenwelt eine besondere Rolle zu spielen, doch

ein sehr beliebter Kamerad, lebte zugleich viel, uud namentlich durch

seine musikalische Begabung sehr gern gesehen, in geselligen Kreisen

und arbeitete deuuoch, vom Beginn seiner Studien an, so fleißig

und nnuuterbrochen
,

daß er nicht nur nach drei Jahren das

Universitäts-Examen ablegte, sondern auch sofort, in der Frühjahrs-
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Juridiqne 1830 das Examen pro ministerio bei dem Kurländischen

Cousistorio. Daraus war er zwei Jahre Hauslehrer und wurde,

nach einer, wieder wegen Kränklichkeit eingetretenen Pause, am

5. Mär; 1833 als Adjnnct seines Vaters ordinirt, eine Stellung,
die er vorzüglich nur aus kindlicher Liebe übernahm, da er schon

vorans wi Bte
,

daß er dessen Nachfolger nicht werden würde. —

Wenige Monate später trat er in die Ehe mit Eveline Schulz,

Tochter des weiland Pastor Schnlz zu Szaimel. Schon von der

Kindheit an hatte zwischen beiden eine Freundschaft bestanden, die

durch keine neuen Verhältnisse und keine Trennung je beeinträchtigt

wurde, uud so war denn auch ihr Ehestaud, bis nach 32 jährigem

Znsannuenleben die Frau wenige Monate vor ihm starb, ein durch
Liebe und Frieden reich gesegneter. Doch da es hier an Zeit

gebricht das Lob dieser wahrhaft christlichen Ehe weitläufiger zu

begründen, so will ich nur das Eine bezeugen, daß die außer-

ordentliche Leistungsfähigkeit, die Schulz durch sein ganzes Leben

bewiesen hat. in sehr hohem Grade unterstützt wurde durch diese

treue, ausopfernde Gehülfin, die ihm nicht nur im Hanse, in guten

uud in trüben Tagen einen köstlichen Frieden zu bereite«, sondern

gar ost auch mit weiblichem Tact eine uueutbehrliche Rathgeberin

zu sein wußte — Freilich fehlte« anch in dieser Ehe die trüben

Tage nicht, wie schon aus ihrer beiderseitigen Kränklichkeit, aus

dem wiederholten Wechsel des Amts und des Wohnortes, so wie

besonders daraus erhellt, daß von den 13 Kindern, mit denen Gott

ihre Ehe segnete, 6 im Lauf der Zeit wieder starben und nur

2 Söhne und 5 Töchter, theils noch unerzogen, die Eltern über-

lebten, aber die Trübsal bewährte ja auch hier nur ihre läuternde

Kraft. Sieben Jahre war Schulz des Vaters Adjunct; als aber

dieser starb, wurde er denn anch, obgleich die Gemeinde es sehr

wünschte, nicht dessen Nachfolger, dagegen aber berief ihn das

Consistorinm nach Lippaiken, wo er 9 Jahre, von 1841 bis 1849,

wirkte und uuter maucherlei schwierigen Umständen, nicht nur am

Vau der Gemeinde, sondern anch an Wiederherstellung der Kirche

und an Verbesseruug der dürstig dotirteu Pastorats-Widme erfolg-

reich arbeitete. Am 9. Mai 1849 trat er endlich sein letztes Amt,
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das des Mi tauschen Lettischen Stadtpredigers an. Von da ab

beginnt denn auch vorzüglich seine ausgebreitete Thätigkeit für

lettische Sprache und Bildung, namentlich nachdem Pantenins

gestorben nnd er dessen Nachfolger als Redacteur der Lettischen

Zeitnng geworden war, nm es danu bis an seinen Jod zu bleiben.

Es ist erstaunlich, was Schulz während dieses Lebensabschnittes

geleistet bat. In seinem Amte, mit welchem bis 186l auch die

Aemter eines deutschen Predigers an der Ärmeukirche uud eines

Get'a'ugniß-Predigcrs verbunden waren, wirkte er sehr fleißig und

gewissenbafl nnd trieb zum Beispiel die Seelsorge in einer gar

zeitraubenden Weise; während der früheren Jahre gab er Reiigions-

stunden in mehreren Schule«
,

bei allen Wehltbäligkeits-Anstalten
Mitan's war er stets mit ibätig nnter deren Leitern

, Mitglied der

Gesellschaft für Literatur und Kunst, des Kurländischen Landwirth-

schaftlichen Vereins (dessen Redacteur er anch war), des Statistischen

Comitê's, Mitglied, ja sogar manchmal anch Präsident des Thier-

schntz-Vereins, gab er von 1864 an, anch sogar noch ein „deutsches

Volksblatt für Sladt und Land" heraus. Im Lettischen ins-

besondere waren die in dieser Sprache vorkommenden Beeidigungen

meist sein Geschäft, alle schwierigen Uebersetzungen für die Behörden

lieferte er, besorgte die Redaetion der kttifchcu Zeitung nnd die

damit zusammenhängende Korrespondenz und dennoch blieb ihm

noch Zeit und Lnst zn manchen anderen literarischen Beschäftigungen.

Unerwähnt kann ich nicht lassen, daß er außerdem noch eine zeit-

raubende Eigenthümlichkeit besaß: Jenen liebenswürdigsten aller

Vorzüge des Landlebens, nämlich dessen Berechtigung und Pflicht,

die Gesellschaft der Menschen zu suchen und an sich zn ziebn. also

ausgedehnte, fröhliche Gastfreundschaft zu üben, (während das Stadt-

leben Pflicht nnd Recht erzeugt, die Leute fern zn Halten), konnte

und mochte er, als zur Natur gewordene Gewohnheit seiner Jugend
und seines eigenen ländlichen Haushalts, anch später in der Stadt

nicht ausgeben, nnd so kosteten denn namentlich wir Landbewohner

ihm manche Stnnde auch als Gaste in seinem städtischen Hause.

Gedenken wir dann noch der, unter deu mißgeleiteten Letten ein-

tretenden Aufregung, die ihu uud seine Thätigkeit so nahe berührte,
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und endlich jener Conflicte in nicht längst verflossenen Jahren, die

es nnö nnd ihm klar machten, daß, namentlich bei den Eomplicationen

iv unserer Gesellschaft, die Aemter eines Präsidenten derselben und

eines Redacteurs der lettischen Zeitnng füglich nicht in einer

Person vereinigt bleiben konnten, und um derentwillen Schnlz ja

anch dem einen, nnd zwar, weil er als Redacteur nicht zn entbehren

war, dem Präsidentenamte gern entsagte, Conflicte die aber immer

Zeit uud Ruhe raubende Ereignisse mit sich führten; da ist es nicht

zu verwundern, daß alles das vereint seine, schon an sich nicht zu

große Kraft ausreiben uud ihn früher als es bei mehr Ruhe

geschehen wäre, dem Grabe entgegen reifen lassen mußte, nm so

mehr als während derselben Zeit schon eigene Leibesschwäche , so

wie die fortdauernde Kränklichkeit der treuen Lebensgefährtin so

lähmend aus ihn einwirkten. — So war denn auch, als ihm endlich

die Frau starb, seine Kraft gebrochen! Wohl nahm er die Hand

nicht vom Pfluge, sondern arbeitete fort bis zuletzt, wohl fesselten

ihn die noch nnerzogenen Kinder an'ö Leben, — aber vereinsamt

und erschöpft sehnte er sich nach dem Tode, uud der Herr erhörte

ihu auch bald uud rief deu müden Pilger zur süßen Grabesruhe,

ohne daß langwahrende, schwere Krankheit voranging, denn mitten

in der Arbeit sank er an seinem Schreibtisch entseelt dahin. —

Wohl ihm! Wie war die Zeit, wie unser Läudchen seit seiner

Kindheit Tagen so ganz anders geworden! An dieser Zeit Web-

stuhl aber taugt der Greis nicht mehr, zumal wenn er ün Herzen

ein treues Kind seiner Zeit blieb. Schön aber war es bei seiner

Beerdigung zu sehn, wie viel Liebe er in engen und weiten Kreisen

hinterließ uud wie, vou feiner Gemeinde und seinen Amtsbrüdern

an, bis zu deu Autoritäten von Stadt und Land, ja selbst des

Militärs, sich alles beeiserte ehrend darzuthun, daß sie des Mannes

Verdienste anerkannten. — Wer aber unter uns will diesem Beispiel

nicht folgen? Ja selbst wer sich irgend wie nnd wann durch eine,

unter den eben geschilderten Verhältnissen bei Sàlz wohl manchmal

unvermeidlichen Weise eintretenden Reizbarkeit verletzt gefühlt haben

sollte, der bitte ihm im Herzen für seine Empfindlichkeit um Ver-

gebung und rufe mit nns: „Friede sei mit seiner Asche!"
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Aber der hier versammelten Gesellschaft bleibt als solcher noch

die Pflicht, sich Schulzens Beziehungen zn ihr besonders zu ver-

gegenwärtigen, uud ihm für alle die Mühe und Arbeit, die er ihr

gewidmet, auch durch ihren anerkennenden Dank gerecht zu werden,

darum bitte ich noch für eine kurze Zeit um geueigtes Gehör.

Erst im Jahre 1849, als Schulz nach Mitau zog, wurde er Mit-

glied der lettisch-literärischeu Gesellschaft; trat dann aber auch

sogleich in volle Arbeit dnrch Redaction der Lettischen Zeitung und

ihrer Beilage, und obgleich Nachfolger eines Pantenius, wußte er

doch sofort die Theilnahme für dieses Blatt neu zu beleben, wie

sich sowohl durch viele neu herbeigezogene Arbeiter an derselben, als

auch durch die so bedeutend steigende Zahl Abonnenten bewies.

Nicht genug anzuerkennen ist dabei namentlich das Bestreben, mit

dem er auftrat uud dem er stets treu blieb, die beide» Schwester-

Provinzen in der lettisch-literarischen Gesellschaft uud in der

Lettischen Zeitung Organe sowohl zn gemeinschaftlicher Arbeit, als

auch zu näherer brüderlicher Berührung erkennen und benutzen zu

lassen. Treulich ist ihm dabei von vielen Seiten die Hand geboten,
aber die neue Anregung dazu hat er gegeben, uud das war ein

glücklicher Griff! Wir gehören ja zusammen, jetzt mehr als je,

und doch haben sich anch seitdem wieder oft genug die Schwierig-

keiten für ein Zusammengehn herausgestellt, darum wollen wir

halten was wir haben uud wovon wir Erfolge sehn, die bedeutend

genug sind um Gott aus vollem Herzen dafür zu danken. Oder

was Anderes hätte man an die Stelle zu setzen? Ich wüßte etwa

nur die Synoden, die aber haben ja ihre eigene Aufgabe, der

zufolge freilich auch sie sich eifrig bestrebten, die Prediger Livlands

und Kurlands ein ander zn nähern, namentlich ist Livland uns

Kurländern darin mit gutem Beispiel vorangegangen, und dennoch

haben sie für den einen Stand noch lange nicht das bewirkt, was

gleichzeitig unsere Gesellschaft für das ganze Land.

Schulzens Tüchtigkeit wurde ja auch sofort anerkannt und er,

1851 zum Kurländischen Director, 1654 aber zum Präsidenten

der Gesellschaft gewählt ,
nnd wenn er nach zehn Jahren (1864)

von diesem Amte zurücktrat, so war das ja, wie schon erwähnt,
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wieder ein neues Verdienst, indem er es großcutheils that um die

Redaction der Zeitung, bei der er nicht zu ersetzeu war, beibehalten

zu können, und in Auerkeuutuiß dessen wnrde er auch sogleich ein-

stimmig zum Ehreumitglied ernannt.

Die Resultate der lettisch-literarischen Gesellschaft, während

seiner 13jährigen Thätigkeit im Directorio derselben, bezeichnet er

selbst in seinem Bericht für die Jahresversammlung 1864 folgender-

maßen:

Erstlich: das wieder erwachte Leben der Gesellschaft, die

bei seinem Eintritt im Scheintod zu liegen schien; wir können noch

hinzufüge», daß er dabei ein uuermüdlicher Wecker uud Beleber

gewesen ist.

Zweitens: das an's Licht treten lettisch-literarischer Producte von

höchster Bedeutung, namentlich für die lettische Sprache; uud gewiß

hat die lettische Literatur ja auch nie einen ähnlichen Aufschwung

erlebt wie in dieser Frist. Man braucht ja nur au Bieleusteins

Sprachwerke und an so viele andere gramatikalische nnd lexiko-

graphische Arbeiten, an die von Berkholz Heransgegebenen Predigten

über Evangelien und Episteln, an die vielen Schulbücher und Er-

zählungen und endlich an den Aufschwung der lettischen Journalistik

zu erinnern. Wer aber kann dabei den anregenden Einfluß der

lettisch-literarischen Gesellschaft, wenn auch manchmal nur in Form

der Reaction
,

verkennen ? Und auch hier hat Schulz nicht nur etwa

sehr anregend gewirkt, sondern anch selbst geschaffen, z. B. die lettischen

Karten nebst Erklärungen, die Weltgeschichte, ein Paar Erzählnilgen,

auch wäre hervorzuheben die so schwierige Uebersetzung des 1861

emanirten Bauer-Gesetzbuches für ganz Rußland und Anderes.

Drittens nennt er den unleugbaren Einfluß der respectiven

Gesellschaft auf das Volk uud dessen Bildung selbst. Hier aber

sind außer deu schriftlichen Auslassuugeu der Gesellschafts-Glieder

uamentlich zu nennen : deren Bücker-Depot und Leihbibliothek, mit

denen durch sie angeregten und florirenden vielen Filialen. So

manches Audere übergehe ich. Wie groß aber auch hier Schulzens

Einflnß war, sehen wir ebensowohl aus der Popularität seines

Namens, als auch wieder aus den unzähligen, oft höchst wunder-
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lichen Anfeindungen, denen er ausgesetzt war. Aber auch mit seiuem
Austritt aus dem Directorio hörte seine Thätigkeit und Wirksamkeit

nicht ans, uud wie wohl er seine nene Stellung zu haudhaben

wußte
,

erhellt aus seineu nunmehrigen Beziehungen zum neuen

Directorio, das seinen Rath oft genug erbat und benutzte, auch

wohl aus dem Verhältniß zn dem Redacteur des Beiblattes der

lettischen Zeituug, der ihm seitdem zur Seite stand, kurz er ward

nicht müde sür die lettisch-literarische Gesellschaft zn wirken bis

zur letzten Stunde. — Wenn wir daher feine ganze Thätigkeit für

dasselbe überblicken, so sehen wir auch in ihr wieder jenen drei-

dräthigen rothen Faden der Liebe, der Treue und des Fleißes sich so

schön hindurch ziehen. — Durch ihn hat er vermittelt, wo Zerwürf-

nisse drohten, und zu Brüderu gemacht, die sich fremd waren; durch

ihn wieder Luft und Leben angefacht, wenn die Hände läßig wnrden,

durch ihn endlich, trotz schwachen Leibes uud weniger Zeit, doch

anch selbst viele Arbeit sür uns geleistet.
Darum danken wir ihm uud rufen ihm nach : „Selig sind

die Todten
,

die in dem Herrn sterben-, sie ruhen 'von ihrer Arbeit,

denn ihre Werke folgen ihnen nach!"



Nekrolog.

Joh. Theodor Berent,
geboren den 31. Mai 1784, gestorben den 27. Juli 1866.

3!Benn die lettisch-literarische Gesellschaft diesem ihrem Mitstifter,

ersten Sccretairen, späteren Director für Livland, Präsidenten nnd

Ehrenmitgliede in ihrem Magaziicheştt ein Ebrendenlmal zil setzen

wünscht, so ist es selbstverständlich» daß die Verdienste des Mannes

um das lettische Volk nnd dessen Literatur vorangestellt werden.

Um aber ein GnnzeS zu baben, nnd weil die Wirksamkeit eines

jeden thätigen Mannes immer von dem eigenen Bildungsgänge

ausgehen uud die gesellschaftliche und amtliche Stellu u g zur Basis

haben wird, sei es erlaubt, eine kurze Biographie des Verewigte«

vorausschicken.

Joh. Theodor Bereut stammte aus eiuer Prediger-Familie

Tilsits, war aber iv Riga geboreu, wo seiu Vater die Würde eiues

Aeltesten großer Gilde bekleidete. Cine Stiefschwester, eine leibliche

Schwester uud ein leiblicher Bruder wuchsen mit ihm aus. Letzterer

widmete sich dem Staude des Vaters, während Joh. Theodor den

Gelehrtenstaud erwählte.

Ten Gruud zu seiner Bildung legte er iv der Rigascken
Dom schule, an deren Spitze damals ein Mann als Rector stand,

dessen Verdienste um classische Studie» allgemeiu anerkauut sind,

— der Dr. der Philosophie und Theologie Aug. Albanus. Die

zehn Jahre, die Berent in dieser Anstalt mit Erlernung alter

Sprachen und der in damaliger Zeit zu den numamoribus gezähl-
ten Fachwisseuschafteu zubrachte, waren bestimmend für sein ganzes
Leben. Er machte sich dort jene Klarheit, Rnhe uud Sicherheit
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in logischer Auffassung und lichter Darstellung zu eigen, uud gewann

jeue Gewandtheit im Ausdrucke, die ihn bis in sein spätestes Alter

auszeichueten. Neben classischen Studien uud alten Sprachen zog

er unter den lebenden Sprachen besonders die französische, englische

und russische in seinen Bereich. So ausgerüstet trat er 1803

seine theologischen Studien in Dorpat an, machte 1806 sein

Candidaten-Examen und wurde Hauslehrer in einem achtbaren

Hause Livlands. Hierher erging nach kanm zwei Jahren der Ruf

zum Pastoralamte von der Snnzelschen Gemeinde an ibn. Am

1. November 1808 wurde er als Pastor zu Sunzel introducirt.

Seiuen Hausstaud in Sunzel gründete er in der Ehe mit

einer Schwester des Pastors Rosenplänter in Pernan. Beide Ehe-

lente fanden volle Genüge in ihrem Berufe. Sie lebten ein

patriarchalisches Leben in ihrem Hause und in ihrer Gemeinde.

Vier Kinder wuchsen um sie Hera«. Eiu weiter Kreis von Freunden

und Bekannte» aus der Nähe und Ferne schloß sich an sie. Ge-

regelte Thätigkeit uud eine feste Hausordnung legten den Gruud

zu eiuem blühenden Hausstande, während das Zusammensein durch

Heiterkeit uud muutere Lauue gewürzt wurde. Zu deu eigeueu
Knabeu nahm man fremde hinzu, uud so entstand eine Erziehuugs-

Anstalt, in der viele noch jetzt lebende Männer den Grund ihrer

Bildung empfangeu haben. Berent verstand es, sich in die Eigen-

thümlichkeit eines jedeu hineinzufinden, anregend zu wirken und die

Liebe seiner Schüler zu gewinnen. Manches Band aus dieser Zeit

hat bis in das späteste Alter fortbestanden, und mancher Kranz

dankbarer Ennnernug geachteter Mäuner ist dem Verewigten ans

den Sarg gelegt worden.

Für Berent waren diese Jahre stiller, geregelter Thätigkeit
mit die glücklchsten seines Lebens. Sie flössen rasch dahin. Schon

lag sein Silberhochzeitfest hinter ihm; seine Kinder waren heran-

gewachsen und gründete« eines nach dem andern den eigenen Heerd.

Da ward es still und stiller um ihu. Nur die älteste Tochter

blieb. Ihr war es beschieden, den Aeltern, uud uach dem Tode

der Mutter, dem Vater eine treue Pflegerin zu sein, und damit

eine Krone zu gewinnen, die sie in den Augen aller, die sie kenneu,
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mit Achtung und Anerkennung schmückt. Für den alternden Mann

traten die Jahre körperlicher Schwäche und Gebrechen ein, und

nöthigten ihn, nachdem er 42 Jahre treu iv seinem Amte uuter

ost schmerzlichen Erfahrungen gedient hatte, dieses Amt jüngeren

Kräften auzuvertrauen. Er that es, indem er mit väterlicher Liebe

uud Sorgfalt seinen Nachfolger, einen Zögling seines Hanses, selbst

in die Gemeinde und das Hans einführte. Dann zog er sich mit

seiner ältesten Tochter nach Riga zurück, wo eiu Sohn bereits vor

nenn Jahren sich als Arzt niedergelassen uud einen segensreichen

Wirkungskreis sich geschaffen hatte. Hier in Riga verlebte er

seinen Lebensabend in patriarchalischer Nnhe, umgebe» von Kindern

und Großkindern und einem Kreise der achtbarsten Freunde nnd

Bekannten, immer thätig, immer geisteSfrisch, — längere Zeit

beschäftigt mit dem Unterrichte uud der Erzichnng seiner verwaiseten

Großkinder, die ihm von seiner jüngsten Tochter geblieben waren.

Gennß nnd Erholnng schafften ihm die Sommer-Aufenthalte in

der alten Heimath nnd bei seinem ältesten Sohne ans dem Lande;

ohne daß er aufhörte seiue Lieblingsbeschäftigung, die Ausgabe seines

ganzen Lebens, in schriftstellerischen Arbeiten für das lettische Volk

fortzutreiben. Seiu Gehör versagte ihm immer mehr seine Dienste,

während sein Auge noch die lhni gewohnten Beschäftigungen gestattete.

Als aber auch das Auge seine Sehkraft verlor, da wurde es dem

müde« Pilger schwer, uoch in diesem Leben zn wandern. Er sehnte

sich abzuscheiden und bei Ehristo zu sein. Schon war ja anch das

längste Ziel eines Menschenlebens überschritten; — das achtzigste,

ja endlich das zwcinndachtzigfte Lebensjahr erreicht. Da stieg seine

Sehnsucht von Tage zu Tage. Er litt viel und lange uuter körper-

licher Schwäche. Seine lettische Anfwärterin mußte ihm fort und

fort seine Lieblingslieder ans dem lettischen Gesangbuche vorlesen.

Dazwischen hörte man ihn seufzen und ans dem lettischen Nenen

Testamente und den Psalmen Worte des Trostes wiederholen.

Endlich den 27. Juni Abends 1866 schlug die Stunde seiner

Erlösung. Er hatte 82 Jahre und 27 Tage gelebt. Am 5. Juli

wurde seiue sterbliche Hülle auf dem Sunzelschen Gottesacker zur

Ruhe gebettet.
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Nach diesen kurzen Umrissen ans dem Leben des Verewigten
kommen wir zu dem eigentlichen Gegenstände unserer Betrachtung,

— zu dem, was Berent dem lettischen Volke gewesen ist uud was

er als Schriftsteller für dasselbe gethan hat.

Man hat gesagt, Raphael wäre Maler geworden, wenn anch
die Natur ihm Arme und Hände versagt; wir behaupten ,

Berent

wäre Volkslehrer gewesen, selbst wenn er stumm zur Welt gekommen.
So sehr lag das in seiner Natnr, so mächtig sprach sein innerer

Berns dafür. Dariu glich er dem Prälaten Hebel, dem rheinischen

Hausfreunde. Und doch, welch eine Verschiedenheit zwischen beiden!

Hebel, der gemüthliche, dichtend belehrende und belehrend dichtende

Südländer, inmitten eines beweglichen, dicht gedrängten Volkes,

in und mit der poetischen Natur seines Rheinlandes lebend, fühlend,

denkend und ganz mit ihr verwachsen, — Berent, der kalt reflecti-

rende Nordländer, umgeben von düsteren, einförmigen, spärlich

cultivirten Landflächen und einer dünn gesäeten Bevölkerung, die,

wie ihr steriler Bodew unpoetisch
,

mir nm das kärgliche Brod zu

kämpfen hatte. Dort an Himmel und Erde die lebenvolle, wech«

selnde, phantasiereiche Scenerie für ein heiteres, genußreiches

Dasein, — hier die starre, mißgünstig sondernde Natnr mit düsterem

Gepräge nnd nebelhaften Gebilden. Dort der südliche, zur Waudcr-

lust treibende, gebirgige Horizont, — hier das Einerlei flacher

Begränznng in unabsehbare Weite sich ansdehnend. Das war der

Schauplatz beider Mäuuer für ibr äußeres Lebeu uud Wirken, uud

demnach gestaltete sich auch ihr Inneres verschieden. Beide gleich

befähigt, gleich berechtigt und getrieben aus ihr Volk bildend und

erziehend einzuwirken, — in wie verschiedenem Tone thaten sie es!

In beiden prägte sich jenes demokritische Lächeln ans, dss ein

sicheres Zeicheu geistiger Ueberlegenheit ist; aber in Hebels schalk-

haster Miene fand die bitter beißende Satyre keinen Ranm, während

Berent ihre Geißel unbarmherzig schwang. Er wußte, daß sein

Volk sonst nicht leicht berührt wird, wohl aber sür die Satyre ein

seines Gefühl bewahrt, und mischte nach Art der Aerzte bittere

Arznei in süßen Trank zu dessen Heilung. Difficile est, satyram

non scribere, — das empfaud er. Die Bildung des Volkes war
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sein Zweck, und zn diesem Zwecke hatte er sich eine seltene Kenntniß

deo BÄkseharükttrs in dessen KKatteņ- und Lichtseiten zu eigen

gemacht, nnd ebenso wie Hebel eine seltene Fenigteit in der Ausdrucks-

nnd Anschauungsweise deo Volkes erlangt. Was Hebel allemannisch

gab, das gab Berent lettisch. Diese Sprache war so in seine

Getauten und Ausebanungen übergegangen, daß er, wie anderswo

bemerkt ist. in seinem Umgänge mit Gott am liebsten lettisch dachte,

lettisch betete. So wurde er aus innerem Berufe Lehrer dieses

Volkes auf der Kanzel, in der Tagesoresse nnd in größeren

kterätiscdeu Uuterneymunge«.

Für uns spricht sich in einem so bestimmt ausgeprägten inneren

Beruf« eine besondere Gnade Gottes aus. Sie nur läßt die

Schwierigkeiten überwinden, lehrt anshauen nnd freudig dem

einen Ziele nachstreben; sie nur krönt das Werk mit Gelingen,
weil sie nicht das Ihre sucht, sondern das, was des Herrn Hand

fordert. Sie giebt jenen kindlich-treuen Sinn, den Berent iii so

reichem Maaße besaß, der ihn unter Kindern harmlos spielen, unter

Freunden heiler scherzen, in der ernsten Versammlllng ernst und

gewichtig daS Wort gebrauchen ließ.

Diese Gesichtspunkte werden nns die literarischen Leistungen

Beierns, zu deueu wir uun übergehen, richtig beurtheilen lassen.

Ehe Berent in schriftstellerischer Thätigkeit auftrat, betheiligte

er sich an der Gründling zweier zum Besten des Volkes gestifteter
Bereine : au dem Bibel-Vereine nnd am Vereine der lettisch-

literarische» Gesellschaft.

1823 schon erschien von ihm eine lettische Kuudmachuug über

Zweck uud Einrichtung der Nigaschen Bibelgesellschaft und ein

Anfrilf znr Betheiligung an der Verbreitung der heiligen Schriften.

Die Leitung und Fortführung des Werkes aber lag nicht in seinen

Händen; ihm blieb nur gelegentliche Theilnahme. Selbständiger
konnte er für die Zwecke der lcttisch-literärischeu Gesellschaft wirken,

deren Mitstister und Seeretair er im Jahre 1823 wurde, — später

Director sür Livland uud eudlich Präsideut. Dieser Verein ging



14

aus dem Plane hervor, nrtter den deutschen Bewohnern Lettlands

die Kenntniß der lettische« Sprache nnd unter dem lettischen

Volke mit seiner Sprache anch seine Bildung zn fördern. Es

waren edle, um Volksbildung hochverdiente Männer
, zum Theil

Coä.auen des Verstorbenen von den UniversilätS-Jah en her, die

ihn gründeten. Wir nennen darunter die Namen: Reinhold von

Klot. Agelnth, Brocfhnsen, Croon
, Stender, Sloll, Ulmarm,

Warson, Wellig. Neander, Wilpert. Als jene Männer in weiteren

Kienen das Interesse tür die lettische Sprache und Volksbildung

zn wecken wußten, zog mau die Verhandlungen mit in die Sprengels-

Synoden. Bei dieser Gelegenheit gab Berent Proben wahrhaft

classischer Behandlung der lettischen Sprache. Referent erinnert

sich von ihm Vorträge gehört zu haben, die an feiner Beurtheilung
des Volkes, Kenntniß unserer gesellschaftlichen Zustände , genauer

lettischer Ausdrucksweise uud in sprachlicher Darstellung für wahre

Muster gelten konnten. An den Magazinhesten der Gesellschaft

betheiligte er sich verhältnißmäßig wenig. 1831 lieferte er eine

lettische Fabel; 1839 einige Notizen ans dem Leben Luthers, und

im Jahre 1853 eiue umfassendere, ans dem Deutschen übertragene

Erzählung. Sein Augeumerk ging auf unmittelbare Einwirknng

auf das Volk, uud diese ließ sich viel sicherer und vollständiger

erreichen dnrch die periodische Presse in lettischen Zeitungen nnd

durch den jährlich erscheinenden lettischen Kalender. Beide Mittel

beutete er fleißig aus.

Für die Tagespresse benutzte er hauptsächlich damals das vom

Oberpaftor Trey herausgegebene Zeitblatt : „DerLetten s r e u n d"

uud dessen Zugaben; später die Mitaver Zeitung (Latweeschu

Awises.)

Sehen wir die von ihm gegebenen Mittheilungen an, so finden

wir dariu eine geschickte Benutzung der Tagessragen. Bei Gelegen-

heit der Mäßigkeitssache (1832) giebt er Briese eines ihr abgeneigte«

Krügers, ittdem er i« treffender Satyre die Tendenzen solcher Leute

bloßstellt. Andere ausführliche Aufsätze sind mit vielem Salze

wider die schlechte HanSwirthschast und Kindererziehung der Letten

geschrieben. Er trat damit iv die Fußstapsen Härders, dessen
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Galgenlied et auch 184twieder an das Licht zog. Zum

wie ganz er in diesem Genre der Darstellung lebte, sei hier ein Zng
von ihm Nlirgetheilt. Der Häcker'sche lettische Kalender von 1841

enthielt eine reiche Sammlung hanswirthschaftlicher Maximen, Vor-

schrif.en und Be-spiele. Sckreiber dieseö pflegte damals die Anzeigen

dieser Kalender-Jabrgänge tu charakteristische Erzählungen zu kleiden

nnd sie so dem Lettenvolke concret vor die Augen zu führen. Den

Anhang des genannten Kalenders von 1841 charakterisirte er in

Nr. 47 des Letteufreundcs von 1849, indem er zwei lettische

Wirthe, eineu luderlicheu nnd einen ordentlichen, ans der Heimkehr

ans Riga in ihre Nachbargesinde zusammen treffen und sich aus-

sprechen ließ. Bald daraus bekam er einen lettischen Brief folgen-
den Inhaltes:

„Geehrter Pastor! Wer anders, als Sie können es sein, der

mir vorwirft, ans dem Wege ans Riga bei einem und dem anderen

Kruge dem Branntwein zugesprochen zu haben, — Sie, der die

schöne Gvttcsgabe vou Anfang an so schmählich nnd mit Unrecht

heruntergerissen haben. Ich bin anch so weit bewandert in der

heiligen Schrift, daß ich weiß, wie jeder vor seiner Thüre fegen

soll. Aber ich weiß, mein Nachbar hat mich bei Ihnen verleumdet.

Der Schelm! Wahrlich, ich werde ihn in der katholischen Kirche

verfluchen lassen. Woher kommt ihm Segen und Wohlstand, der

mir fehlt? Doch nur durch seine Zauberkünste. Er ist ein großer

Zauberer. Deshalb liest er so viel iv Büchern. Davon verstehe

ich nichts. Ich bleibe bei der Väter Sitte, lebe wie die Väter

gelebt und getrunken haben, und kümmere mich nicht um solche

moderve Dinge —"

Das Siegel, offenbar nothdürfrig in Kreide gravirt, war

nicht geeignet den Scherz zu verrathen, — aber die schlecht ver-

stellte Handschrist that es. Hinter ihr guckte der Schalk hervor.

Neben satyrischen Aussätzen fanden auch weltliche und geistliche

Dichtungen, Ueberlraguugeu aus Hebels Schatzkästlein des rheinischen

Hausfreundes und dessen allemannischen Gedichten ihren Platz, und

im Jahrgange 1842 eine Reihe schätzenswerther Vorschriften über
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Kindererziehung, und (1844), da Berent selbst leidend war, Trost-

Gedanken für Kranke nnd körperlich Leidende.

Besonderen Antheil nahm Berent in den Jahren 1847 bis

1857 an den von Bischof Ulmarm Heransgegebenen „Nachrichten

nnd Erzählungen ans dem Reiche Gottes." Obgleich deutschen

Vorbildern entnommen u»d größtentheils Bearbeitungen deutscher

TuKtate sind sie doch in ein so selbstkändig lettisches Gewand

gelletdet, daß sie füglich für selbstständige lettische Arbeiten gelten
können.

Dasselbe läßt sich auch vou den zehn lettischen Traetaien für

Kinder nnd den dort hinzugefügten Liedern sagen, die der Tractat-

Verein des Pastors Lösevitz in Riga aus Berents Feder hervorrief.

Sie sind in ihrer zweckmäßigen Ausstattung eine gar willkommene

Gabe jür die lettische Jugend uud haben, wenn anch nicht immer

zweckmäßig gewählt, doch sehr viel zu dem neu erwachten Gifer für

Unterricht und häusliche Erziehung beigetragen. Je ärmer der

lettische Büchermarkt an Erzengnissen der Art ist, desto dankens-

werther sind die Bemühnngen solcher Männer, die ohnerachtet

hemmender Verhältnisse, wie der deutsche Buchhandel sie nicht kennt,

den Aeltern und Erziehern solche Hilfsmittel uuermüdet iv die

Haud geben.

Alle oben augeführte Arbeiten des fleißigen Mannes wurden

bei Gelegenheit schriftstellerischer Unternehmungen Anderer hervor-

gernfen. deueu er geru die Hand bot. Wir müssen dazu auch

zwei Predigten in der vom Consistorial-Assessor Dr. Berkholz ver-

anstalteten Sammlung lettischer Evangelien-Predigten (1856), so wie

im Jahre 1840 Beiträge für das Gnttenherg-Albnm zählen. Die

Vorreden zu den lettischen Predigt-Sammlungen geben Zeugniß
,

wie

geru er auch anderweitig mit seiner Hilfe förderlich war.

Aus seiner Feder haben wir ferner eine Anzahl lettischer

Uebertragnngen gerichtlicher Vorschriften, wie z. B. gegen die Aus-

wandernngSgelüste 1841; Verhütung von Feuerschaden 1851;

Reglement der Rigaschcu Dienstboten-Casse 1855; Gerichts-Ordnnng

des ersten Rigaschcn Kirchspiels-Gerichtes 1855; Anweisung für

Hebammeu 1853. Ein größeres Werk der Art war die Ueber-
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setzuug der Agrar-Verordnung vom Jahre 1850, die er zugleich
mit dem Referenten anfertigte, indem er die zweite Hälfte aus sein

Theil nahm.

An selbstftändigen Werken, obgleich nach deutscheu Mustern,

lieferte er im Jahre 1839 Zschokkes Branntweinspest; im Jahre
1852 Werners Katechismus in Fragen nnd Antworten; nnd 1854

nach Horns Spinnstube „die Erzähluugeu au Winterabenden im

Rabenkruge."

Hierher müssen wir um des Gegenstandes willen auch einen

schon 1811 in Karl Gottlob Sonntags „Aufsätzen und Nachrichten

für protestantische Prediger im russischen Reiche" euthalteucn Vortrag

„über die Nothwendigkeit uud die Einrichtung weiblicher Bilduugs-

anstalten für die lettische Nation" zählen. Anderweitige deutsche

Stücke in Graves Magazin, im Nigaschen Almanach und in frühester

Zeit in einer Sammlung von Studeutenliedern führen wir nur

beiläufig an.

Am meisten verdient um das lettische Volk machte Berent sich

durch seine Leistungen in dem bei Hacker in Riga erscheinenden

lettischen Kalender, dessen literarische Zugaben er mit einer ein-

zigen Unterbrechung vom Jahre 1825 an, während 38 Jahre

besorgte. Hier fühlte er sich ganz heimisch. Er wußte, daß der

Kalender in aller Letten Häuser Ausnahme fand, zu Jung und Alt,

Reich uud Arm mit jedem neuen Jahre sprach. Es war ihm, als

träte er selbst in alle diese Wohnstätten, grüßte, belehrte und

tröstete das Volk, und nicht nur einen Tag, sondern wie er

wünschte, das ganze Jahr hindurch. Sein Wohlwollen trieb ihn

ans dem reichen Schatze eigener Erfahrungen und Anschauungen

uud aus dem Vorrathe fremder Geiftesschätze zu nehmen, was

Allen genügen konnte, es in Muße vorzubereiten und dann mit

jedem Jahre freundlich hinzureichen. Anch hierin glich er dem

rheinischen Hausfreunde ,
dessen beste Gaben in gleicher Weise ent-

sprnngen sind. Eine Musterung zeigt, wie mit jedem Jahre er

reichlicher uud besser versehen zu dem Volke trat, uud mit jedem

Jahre das Volk anch reifer und williger wurde, seine Spenden

entgegen zn nehmen. Dank sei aber auch der Officin, die mit
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vieler Sorgsalt die Herausgabe besorgte uud diesen literarischen

Spenden immer mehr Raum gestattete. In den ersten zehn lahren

waren es nnr 6 bis 7 dürftige Druckseiten, die dem Kalendermann

zur Benutzung frei standen, später dehnte sich dieser Raum auf

26 uud 27 Seiten aus.

Sehen wir den Inhalt dieser Zugaben znm Kalender an, so

finden wir eine geschickte Benutzung der jedesmaligen Zeitverhält-

nisse und Zeitfragen. 1825 und 1826 Unterredungen lettischer

Wirthe über die 'Wohlthat der Freilassung; 1828—30 Darstellung
der unausbleiblichen reactionären Einflüsse ans der Zeit der Leib-

eigenfchaft; — gleichsam der Schutt uud Graus, deu die freien

Leute mit hinüberschleppten. Im folgenden Jahre Rathschläge sür

eine Haus- und Feldwirthschast neuerer Zeit. Es war dieses das

Jahr schwerer Heimsuchung durch die Cholera
,

die wie ein furcht-

bares Gespenst über die Länder hinschlich. Das gab Berent sür

das folgende Jahr Veraiilassuilg einen geschichtlichen Blick auf die

Cholera, ihre Entstehung und ihren Fortgang zu werfen und eine

Vergleichnng mit frühereu Pestzeiten, z. B. nach der Eroberung
Livlands durch Peter deu Großen, anzustellen. In der Folge

geißelte er deu Aberglauben und die Zauberei, und gab dann drei

Jahre hinter einander moralische Erzählungen; nebenher auch bei

Gelegenheit der Erscheinung eines Cometen Aufklärung über diese

seit jeher dem Aberglauben besonders förderliche Gattung von

Gestirnen.

Von dieser Zeit au werden die Kalender-Zugaben immer

gewichtiger und umfassender, — ein Zeichen, daß das Volk in

seiner Bildung vorgeschritten war. Schon konnte 1837 uud 38

eine für die Neuzeit vortheilhaste Vergleichung des Volkslebens

und auch des Kriegsdienstes mit der Vorzeit augestellt werden.

Die sich daran schließenden Jahrgänge geben acht volköthümliche

Schilderungen des Unheiles, das der Genuß des Branntweins in

Familien, in die Wirthschaft und in das geschäftliche Leben bringt,

— und danebeu das Rettungsmittel in den damals aufkommenden

Mäßigkeitsvereinen. Der Jahrgang 1841 erwähnt des Gnttenberg-

Festes, zu dem Berent Schriftproben in das Album geliefert hatte,
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und giebt die Lösnng des Räthsels vom Jahre 1839 in einer

köstlichen Erzählung ans dem Leben König Angusts des Starken

von Polen. Zugleich beginnt Berent die Benutzung von Scrivers

(Gotthvlds) Parabeln und zufälligen Andachten, die ihm sür die

folgenden Jahrgänge so reichen Stoff boten. Daneben mnß eine

Erzählung auffallen, mit der wir zwanzig Jahre später unter

dem Titel: „der Narrengroschen" als einer ganz neuen in allen

Zeitschriften regalirt sind. 1847 theilte Berent Nachrichten über

die Entstehung unserer lettischen Bibelübersetzung zur Zeit Karls XI.

von Schweden mit und die vou Sonntag hervorgezogene Erzählung

von dem durch tunesische Corsaren erbeuteten und freigegebeven

Schiffe, das das für den Druck bestimmte. Papier an Bord hatte.
Eine hübsche Schilderung der Düna nnd ihrer Ufergegenden von

ihrem Ursprünge an bis znm Ansflnsse ins Meer läßt zweifelhaft,
ob sie von ihm sei.

Nachdem Berent bis dahiu reiche Gabeu hi»zugetragen hat,

hält er inne und fragt den Leser, ob er sie anch gebrauche; ob er

sie aufbewahre und welchen Nutzen er darans ziehe ? Es spricht

sich hierin ein mißmnthiger Geist ans, der mehr erwartet, als er

sieht. Indessen fährt er dennoch fort von Jahr zu Jahr gar

belehrende und ansprechende moralische Erzähluugeu zu gebe».

Auch Luthers Tischreden beutet er ans. Aber die Ahnung, daß er

bald die Feder werde aus der Hand legen müssen, geht ihnen zur

Seite. Im Jahre 1856 tritt der dreiundsiebzigjährige Mann mit der

tief einschneidenden über die Lebendtodten und den Gottes-

acker solcher wandelnder Leichen auf. Er wollte Abschied nehmen.

Sein Alter drückte thu; mehr aber noch die neue Zeit uud ihre

Anforderungen. Neben dem vou ihm redigirteu lettische« Kalender

tauchte in Riga selbst ein anderer auf, der mit gespreizten Flügeln

ihm über Berg und Thal voranzneilen drohete. Die uuvermeid-

liehen Illustrationen und die Reclame fehlten natürlich anch nicht.

Das machte den alten Mann besorgt, und er schrieb damals einen

äußerst charakteristischen lettischen Brief an den Referenten, worin

er um dessen Meinung fragte. Dieser antwortete ihm: „Habe er

(Berent) aus deu wildeu Apfelbaum vou Jahr zu Jahr manches
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edle Reis gepfropft, so möge er sich nickt wundern, daß der so

veredelte Baum nun Früchte trage. Da seien Schulen entstanden,

man verlange in engeren uud weiteren Kreisen nach unterhaltenden

und belehrenden Schriften, — man suche geistige Bildung. Die

Folge sei ein Aufschwung in der lettischen Literatur, wie man ihn

bisher nicht gekannt. Warnm wolle er seine Hand abziehen, wo

jetzt, statt einer, zehn Hände nach lettischen Druckschriften sich

ausstreckte« ?"

Bereut entschloß sich fortzuarbeiteu uud lieferte noch fünf

Jahrgänge, worin er neben erbaulichen Erzählungen eine Reihe

von Ansprachen gab, in denen er wie ein Pater warm zu seinen

Hörern sprach : über christlich fromme Kindererziehnng ,
über das

Leben der Jungen uud Alten, der Soldaten, der Knechte, der

Diener
,

der Eheleute und der Hauswirthe. Der Kalender ward

wie seine Nebenbuhler reich mit Illustrationen ausgestattet, und

diese gaben Berent Gelegenheit durch ihre Auschaulichkeit über die

Erscheiuungen des Tages, über Eisenbahnen und Telegraphen zu

sprechen. Gehaltvoller sind seine Erzählnngen über Luther uud den

Freiherrn von Erlach, so wie über Martin, den Bischof von Tours.

Hieuüt schließt (1862) die schriftstellerische Laufbahn des ver-

dienstvollen Mannes. Sein Rücktritt fällt zusammen mit der

Säcularfeier der Heransgabe des ersten lettischen Kalenders in

Mitau. Die Schwäche des 78jährigeu Greises gestattete ihm nicht

mehr, fortzuarbeiten. Doch nahm er den regesten Antheil an allen

literarischen Erscheiuungen und Bewegungen der Zeit. Das führte

ihn oft iv die bekannte Offiein der Gebrüder Hacker in Riga zu

ihren sreuudlichen Jubaberu, wo der Veteran gern gesehen war und

mit den Tagesbegebenheiten bekannt gemacht wurde.

Ein mehr als achtzigjähriges Leben lag hinter ihm. Seine

Körperkräfte waren aufgezehrt, aber sein Geist war rege, sein

humoristisches Lächeln spielte noch immer um seinen Mund; seine

ganze Erscheinung machte deu wohlthuenden Eindruck jeues Friedens,

den einst der Greis Sirneon empfand. So ging er ruhig der

Stuude schier Heimkehr eutgegeu. Sie ist erfolgt. Ruhe feiner

Asche, Friede seiuer Seele!
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Wenn wir noch einen Wunsch haben, so ist es der, daß seiner

Arbeit nicht vergessen werde, und daß sich eine Hand finde, die die

von ihm zerstreut hingelegten Gaben sammelt. Es müßte ein

artiges Büchlein lettischer Erzählungen und Dichtungen werden,

das so entstände. Der Verewigte würde dann fortleben, wie Hebel

weit über den Kreis seiner Zeit und seines Landes fortlebt in

seinem „Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes", das aus diese
Weise entstanden ist.

Aug. Döbner.



Bibeltertemendationsprobe
von

A. Bielenstein.

An merk.
... bezeichnet Auslassungen. Streichungen aus dem alten Text. Was in

Parantt'esen steht, könnte auf Wunsch als überslüssig siestrichen werden, gleichviel,
ob das Wort von mir erst vorgeschlagen oder ob es schon im alten Zerl gestanden. —

Das fett Gedruckte deutet die von mir gemachten Aenderungen an.

Apustuļa Pahwila grahmata Reemereem rakstita.

Ta 1 nodaļļa.

Pahwils, ta Kunga JEsus Kristus aizinahts apustuls, pateiz Deewam par ...

Neemeŗu tizzibu t—9; stabsta tahs preezas-mabzibas spehku 16; un ka mehs zaur
to tizzibu ween debbcşu-walstibâ nahkam 17; varahda, ka wiffi pagani Deewa

preekşchâ grehzineeki 18.

Ņahwils, JEsuS Kristus kalps, aizinahts par apustuli, iSşchķirts
preezas mahzibu şluddinaht, 2. Ko Deews zaur şaweem pra-

weeşcheem şwehtos rakstos şen apşohlijis 3. Par şawu Dehlu,

(kas pehz ...
meeşas ... zehlees uo Dahwida şehklas 4. Kas.

pehz ta şwehtibas garra, zaur mirroņu augşchamzelşchauohs ...

par Deewa dchlu ... şpchkâ parahdihts) JEsn Kristu, muhşu

Kung«; 5. Zaur ko mehs schehlastibu un apustuļa-ammatu eşşam

dabujuşân, ka lai tizzibai paklausa wiņna wahrda labbad .. .

wişşi pagani, 6. Kuŗŗu starpā ir juhs ... eşşat JEsus Kristus

aiziuatce; 7. Wişşeem ...
Deewa mihleteem. teem aiziuateem

şwehteem Rohmâ: schehlastiba jnms un meers no Deewa, muhşu

Tehwa, un uo ta Kunga JEsus Kristus. 8. Papreckşch ... şa-

wam Deewam pateizohs zaur JEsu Kristu par jums wiffeem, ka

juhşu tizziba tohp teikta wişşâ paşaulê. 9. Jo Deews kam

... şawà garrâ kalpoju eekşch wiņņa Dehia ... preezigas şlud-

dinaşchauas, irr mans leezineeks, ka eö bes mitteşchauahs juhs

pecminnu, 10. Allasà şawàs luhgşchanâs lnhgdams. woi jele
kad zeļşch man

... isdohtohs pehz Deewa prahta pee jumS nahkt.

11. Jo es ilgojohs jnhs redscht, ka lai jums kahdu garrigu dah-

wann eedohmu, ... juhs ...
stiprinaht; 12. Tas irr, ka es

lihds ar jums taptu eepreezinahts zaur muhşu abbeju tizzibu, juh-
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fu un mannu. 13. Bet ne gribbu, brahu, jums slehpt, ka ...

daşebkahrt esmu apnehmees pee jnms nahkt (nn esmu lihds şchim

ĢkamehtS), ka lai es arridsau pee jnms kahdn augli dabuhtu,
kà pee teem zitteem paganeem. 14. Jo es esmu parahdneeks tà

... Greeķeem kà barbarecm, tà teem gudrecm kà teem negudreem.

16. Tadehļ no fawas Puffes .. eşmu gattaws arridsan jums,

kas
... Rohmâ eşşat. to preezas-wahrdu slnddinaht. 16. Jo ...

Kristus Ewaņģeliums man nau par kaunu; jo tas irr
...

Dee-

wa şpehks par pestişchanu ikkatram, kas tizz. papreekfch tam Juh-
dam un arridsan tam Greeķim. 17. Jo ta Deewa raişniba eeksch

ta
... parahdahs no us tizzibu. Jttiu kà

... rakstihts:

tas taisnais zaur ... tizzibu dsihwohs. 18. Jo ta Deewa dus-

miba no debbesihm ... parahdahs par wişşu besdeewibu un ne-

taişnibn teem zilwekeem, kas to pateeşibu eeksch netaişnibas ais-

turr. 19. Jo ...
Deewa atsihschana teem irr sinnama jo

Deews teem to irr sinnamu darrijis. 20. Jo wiņņa neredsama

bnhschana no paşanleS-raddişchanas pee teem raddijumeem tohp no-

mannita un eeraudflta, (prohti) wiņņa muhschigais fpehks un dee-

wiba, tà ka teem newaid nekahdas aisbildinaşchanahs. 21. Ta-

pehz, ka tee Deewn finnadami to kà Deewu naw gohdajufchi

neds wiņņam pateikuşchi, bet şawâs dohmâs palikkufchi neleeşchi

...
uu wiņņu neprahtiga sirds ... aptnmşchota ...; 22. Teik-

dauiees gudri eşşoşchi tee par ģeķķeem palikkufchi, 23. Un
...

ta ne-isnihziga Deewa gohdibu ... pahrwehrtufchi ... par tehlu,
kaS lihdsthgs irr nihzigam zilwekam un putneem un

... lohpeem

uu tahrpeem. 24. Tapehz arridsan TeewS tohs ... sirds kah-
ribas

...
nodewis neschķihftibai, şawas meesas şagahniht şawâ

starpa. 25. Un to Deewa pateeşibu ... pahrwehrtijuşchi mellös

un tahs radditas leetas leelakâ gohdâ ... turrejuşchi uv tahm

wairahk kalpojuschi ne kà tam radditajam, kas irr angstiteizams

muhschigi! Amen. 26. Tapehz Deews tohs ...
nodewis

...
ne-

gobdigahm eekahroşchauahm; jo wiņņu şeewifchķi to şadsihwi, kas

pehz dabbas, pahrwehrtijuşchi ... pret ... dabbu. 27. Tàpat

arridsan tee wihrifchķi ... atftahjuşchi to şadsihwi, kas pehz dab-

bas ar şeewu, uu şawâ kahribâ zits us zittu eekahrşufchees un
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wihrischķi ar wihrişchķeem besķaumgi ... dsihwojuşchi un şawa

nedarba pcenahkamu inakşu ... pee şew paşcheem dabnjuşchi.
28. Un ...

kà tee naw zeenijuşchi Deewa atsihşchanu
....

tà

Deews tvhs irr nodewis
... pahrwehrstam prahtam to darriht,

kas ne klahjahs, 29. PeepildituS ar N'işşadu netaişnibu, (mauzi-

bu), blehdibu, negausibn, niķnnmu, pilnus naidibas, şlepķawibaS,

ķildu, wiltibas, launu eeraşchu, 30. Mehlneşchns, lişchķns, Dcc-

warrasdarritajus, lepnus, leelşirdigus, ļaunuma-

isgudrotajns, wezzakeem nepaklauşigus, 31. Neprahtigus, derribas«

pahrkahpejns, zeetşirdigus, neşaderrigns, neschehligns; 32. ĶaS sinna-
dann to Deewa liktumu, ka tee, kas tà darra, uahwi nopelna, ne

wcen tà darra, bet arridsan labbu prahtu turr pee teem, kas tà darra.

Ta 2 nodatta.

Pahwils mabza, ka ne ween pagani bet arri luhdi preekşch Deewa grehzineeki

17; un ka şcheem ... leelahks labbums ne atlez;, neds no tahs bauslības 18;

neds no tahs apgraisifchanas 25.

Tapehz tu, ak zilwehks, ikkatrs kas
... zittu teeşa, effi ne-

aisbildinajams; jo kahdâ leetâ tu zittu teeşa, tu pats pasuddina-

jces, jo tu tahs Paschas leetas darri, ...
tu teeşatais. 2. Bet

mehs sinnarn, ka ta Deewa sohdiba teem pehz taişnibas usees,

kas tahdas leetas darra. 3. Bet woi tu
...,

ak zilwehks , ...

tohs teeşadams, kas tahdas leetas darra, un
... pats tahs pa-

şchas darridams, (gan) şchķeeti, ka tu tai Deewa sohdibai is-

behgşl? 4. Jeb woi tu nizzini ...
winna laipnibas un pazee-

tibas un lehnprahtibas baggatibu, ne sinnadams, ka ta Deewa

laipniba tewi wadda us atgreeschauohs no grehkeem? 5. Bet tu

pehz şawas zeetas uv ne-atgreestas şirds paşcham krahjees par

mantu to dnşmibu us to duşmibas deenu, kur Deews parahdihs

taisnu şprecdumu, 6. Kas ikkatram atmaksahs pehz winna dar-

beem: 7. Teem, kas pasiahwigi eeksch labbeem darbcem gohdu un

şlawu un ne-isnihzibu meklē, to mnhschigu dsihwoşchann; 8. Bet

teem, kas irr rehjeji un tai pateesibai ne paklausa, bet tai ne-

taisnibai paklausa, duşmibu un bahrdsibn; 9. Behdas un isbai-

les
...

ikkatrai zilweka dwehşelei ...
kas ļaunu darra, wiswai-

rahk... Juhdam uu arri... Grecķim. 10. Bet gohds un şlawa
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un meers ikkatram, kas labbu darra, wiSwairahk ... Juhdam nn

arri
...

Greeķim. 11. Jo Deews
...

zilweka ahrigu buhschanu

... ue zeeni. 12. Jo zik bes bauşlibas ... grehkojuşchi, tee arri-

dsan bes bauşlibas taps pasnddinati...; un zik appakşch bauşlibas

... grehkojuschi, tee pehz tahs banşlibas taps teeşati — 13. (Jo

tee bauşlibas dsirdetaji naw
... taisni Deewa preekşchâ; bet tee

bauşlibas darritaji taps taisnoti. 14. Jo ja tee pagani, kam

banslibas newa, no sawas dabbas darra pehz tahs banslibas, ta

şchee, kam banslibas nerba, paşä'i şew irr par bauşlibn. 15. Tee

pasētu tad parahda, tahs banslibas darbu eşşam cerakstitu wiņņu

şirdîs zaur to, ka wiņņu sinnama şirds wiņņeem leczibu dohd, nn

tahs dohmas ... şawâ starpa apşnhdsahS woi arridsau aisbildi-

uajahs.) — 16. Tannî deenâ, kad Deews zilweku paşlehplus

darbus
.. . pehz mannas preezas-mahzibas zaur JCsu Kristu tee-

şahs. 17. Raugi, tu tohpi par Juhdu dchwehts uu palaidees

us to bauslibu un leelijees ar Deewu; 18. Un tu sirmi wiņņa

prahtn, un
... bauslibu mahzijces isschķirri labbu un ļaunu,

19. Uu tu usdrihkstees teem akleem waddons buht un gaischums

teem, kas irr tumsibâ, 20. Teem neprahtigeem audsinatais un

teem nejehgahm mahzitais, kam eşşoht pateeşibas un taişnibas

sihme tannî banslibâ. 21. Tad nu tu zittn mahzidamö woi pats

...
ne mabzees? Tu şluddini, ka ne bnhs sagt, woi pats ne

sohgi? 22. Tu sakki, ka ue bnhs laulibn pahrlausiht, woi pats

...
laulību ne pahrlaust? ...

Tu tohs clka-deewus turri uegau-

tus, woi pats ne eşşi ta şwehtuma laupitais ? 23. ... Tu lee-

lijees ar to bauşlibu, woi tu ne pulgo Deewu zaur bauşlibas

pahrkahpşchauu? 24. Jo tas Deewa wahrds juhşu dehļ tohp sai-

mohts starp teem pagauecm, ittiu kà irr rakstihts. 25. Jo ta ap-

graisişchana gan irr dcrnga, ja tur to bauşlibu darri; bet ja tu

tahs bauşlibas pahrkahpejs eşşi, ta taws apgraisijums par preekşch-

ahdu ... palizzis. 26. Ja uu ta preekşch-ahda tahs bauşlibas
liktumus turr, woi tad wiņņu preekşch-ahda nav turrama par

apgraisijumu ...? 27. Un tad ta preekşch-ahda, kas no dsim-
muma tahda irr un to bauşlibu turr, tewi teeşahs, kas

... pee

... rakfteem uu pee apgraisişchauas eşşi tahs bauşlibas pahrkahpejs.
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28. Jo tas naw Inhds, kas no ahrenes tahds irr; neds tas

irr apgraisijums, kas no ahrenes pee meesaS irr. 29. Bet tas

irr Juhds, kas no eekşcl'enes tahds irr, un tas irr şirds-apgraisi-

jums, kas
...

aarrâ un ne raksta; kam şlawa irr ne no zilwe-

keem, bet no Deewa.

Ta 3 nodalla.

Pabwils mabza, kuŗŗâs lcetâs teem Ivhdecm wairahk labbuma atlezz ne kà

paganeem 1; bet preekşch Deewa abbejus eşşani grebzineckuê t9; kas ne warr

zaur şawcem darbeem 21
,

bet weenigi zaur to tizzibu debbcsu-walstibà nahkt 24. 28.

Kas tad nn tam Juhdam wairahk atlezz, jeb kahds irr tas

apgraisişchanaô labbums ...? 2. Wişsadi leels! Io pirmâ kahrtâ

tee Deewa wabrdi teem irr ustizzeti. 3. Jo kas par to ka

zitti naw tizzejuschi? Woi wiņņu netizziba to Deewa uslizzibu is-

nihzinahs? 4. Nebuht ne! Bet lai tà paleck, ka Deews irr

taişns un katrs zilwehks melkulis, ittiu kà irr rakstihts: ka tu.

rahdees taisns ... şawôs wabrdôs, un nswarri, kad tu tvltyi

teeşahts. 5. Kad nu muhsu netaişniba to Deewa taisnību apsti-

priua, ko şazzişim? Woi tad Deews naw netaisns, kad wiņşch

şawu duşmibn islaisch? To rnnnajn, kà zilweki mehds runnaht.

6. Nebuht ne! Jo kà tad Deews to pasauli warretu şohdiht?
7. Zo ja ta Deewa pateeşiba zaur mauneem melleem irr wairota,

wiņņam par gobdu, ko tad es wehl ka grehzineeks tohpu teeşahts?

8. Un kam mehs ne şakkam, (ittin kà mehs tohpam saimoti un

ittin kà zitti stahsta, muhs şakkam): tarrisim ļaunu, ka lai lab-

bums no tam nahk? tahdeem şohds pehz taisnibas notiks. 9. Ko

tad nu? woi mehs eşşam labbati? Ne mas ue. Jo mehs jau

pirmahk eşşam usrahdijuschi, ir Jnhdus ir Greeķns wişşns eşşam

appakşch ta grehka. 10. Jttin kà stahw rakstihts : neweena ...

taisna naw, it neweena, 11. Neweena ... prahtiga, neweena

kas Deewu mekle. 12. Wiffi irr atkahpuschees un kohpâ ue-

leeschi palikkufchi, neweena naw, kas labbu darra, it ueweena.

13. Wiņņu rihkle irr atwehrts kaps; ar şawabm mehlehm tee wil-

tibu darra; ohdschu dsellous irr appaksch wiņņu luhpahm. 14. Win-

nu mutte irr lahstu un ruhktuma pilna! 15. Wiņņu kahjas irr

tschaklas affinis iSleet. 16. Pohsts un strdehsti irr pa wiņņu
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zeäccm. 17. Un to meera-zeLu tee ne stnna. 18. Deewa-bija-

schanahs naw preekşch miņņn azzHm. !9 Bet mehs finnüm, ta

...
ta bauslība wişşu, ko şakka, to şakka teem

...,
taS irr ap-

p cikich banslibas; lai ikkatra mutte tobp aisbahsta un wiffa pa-

saule irr noseedsiga preekşch Deewa. 20. Tadehļ no banslibas

darbeem nelahda meesa ne tapS taisnota ...
wiņņa preekşchâ; jo

zaur bauslibu nahk grehku-atsihşchana. 21. Bet
...

Deewa taiş-

niba, ... ... bauşlibâ un ... praweeschös, nu bes

bauşlibas irr sinuama, 22.
...

Ta Deewa taişniba zanr ...

eeksch JEsn Kristu pee wiffeem nn par wiffeem
...,

kas

tizz; jo tur nekahdas starpibas newaid. 23. Jo wiffi ... greh-

kojnşchi, nn teem ta,teikfchana truhkft preeksch Deewa; 24. Un tohp

taisnoti bes nopelna pehz wiņņa schehlastibas ... zanr Kristus JlL-

sns atpirkschann — 25. To Deews ... irr lizxis par şalihdsi-

nataju, zaur ... tizzibu eeksch wiņņa affinihm, ka ... sawn tais-
nibu parabditu

. .
. preekşchlaikâ darritus grehkns pamesdams

26. Pazcetibâ, ka
... sawn taisnibn parabditu şchļnņî laikā: ka

pats irr taisus ... un taisnu darra to, kaS irr no JEsns

bàs. 27. ...
Kur nn

...
Ta leelischanahs ? Ta irr snddnsi. Zanr

kahdu banslibu? Woi zaur darbn bauslibu? Ne ! Bet zaur tizzi-
bas bauslibu. 28. Tad uv mehs tnrram

,
ka zilweks tohp taiş-

nohts zaur tizzibu bes banslibas darbeem. 2ä. Jeb woi Deews

tirtai to Jnhdn Deews? Woi uaw arridsau to pagarm? Tee-

schäm arri to paganu. 30. Jo winsch irr tas weenigais Deews,

kaS to apgrainschanu taisnohs ... tahs tizzibas dehļ un to

precksch-abdn zaur to tizzibu. 31. Woi tad mehs nn to bauslibu

isnibzinajam zaur to tizzibu? Nebuht ne! Bet mehs to bauslibu
apstiprinājām.

Ta 4 nodalla.

Tas Avustuls rahda par tizzibas prceksch-sihmi ...
to wezz-tehwu Ahbraämu

t ; kas bes tahs banslibas zaur to tizzibu ween to muhschiau dsibwoşchanu dabu-

jis 3; un to paşchu arri weht zittadi parahda no teem Deewa raksteem 6—25.

Ko uv lai sakkam, ka muhsu tehws Ahbraäms irr dabūjis
pehz ... meefas? 2. Iv ja Ahbraäms zaur teem darbeem irr

taisnohts, tad tam irr slawas gan, bet ne Deewa preekschâ.
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3. Jo ko tas raksts şakka? Ahbraäms Deewam
... tizzejis un

tas wiņņani par taişnibu irr peelihdsinahts. 4. Bet tam darba

darniajam ... alga ne tohp pehz scbehlastibas atlihdsinata bet

pehz parahda; 5. Bet tam, kas naw darbotajees, tomehr tizz

eekşch to, kas to besdeewigo taisno, tam ta tizziba tobp peelihdsi-

nata par taisnibu. 6. Jttin tà arridsan Dahwids tciz, to zilwe-

ku swehtigu essam, kam Deewö
... taişuibu peelihdstua bes dar-

bcern, 7. Şazzidams: Şwchtigi tee, kam tahs pahrkahpschanas

... peedohtas un tee grehki ... apklahti. 8. Şwehtihgs ...
tas

wihrs, kam tas Knngs to grehku ne peelihdsina. 9. Woi nn schis
labbums atlezz tai apgraisischauai weeu

,
jeb woi arridsan tai

preekşch-ahdai? Jo mehs şakkam, ka Ahbraämam ta tizziba ...

peelihdsinata par taisnibn. 10. Kà tad ta wiņņa«r irr peelihdft-

nata? Woi eeksch tahs apgraisischanas woi eeksch preeksch-

ahdas? Ne eeksch avgraisischanas
,

bet eeksch preeksch-ahdas.
11. Bet to apgraisischanas-sihmi wiņşch dabūja par taişnibas-

seeģeli tai tizzibai, ko wiņşch wehl preekşch-ahdâ buhdams turreja;

ka tas buhtu par tehwu wişşeem . ..,
kas preekşch-ahdâ buhdami

tizz, lai ta tizziba teem arridsan taptu peelihdsinata par taisnibu,

12. Un par ... apgraisischanas tehwu ... teem, kas ne ween ap-

graisiti, bet arridsan ... staiga eeksch tahs tizzibas pehdahm, kas

muhsu tebwam Ahbraämam jau preeksch-ahdas laikā bija. 13. Jo

ta apşohlişchana, ka wiņşch bnhşchoht ... pasaules mantineeks,

Ahbraämam jeb wiņņa şehklai naw notikkuşi zaur to bauslibu bet

zaur to ... tizzibas taisnibu. 14. Jo ja tee ... bauslibas ļau-

dis irr mautiueeki
...,

tad ta tizziba irr neleetiga ...
un ta ap-

soblischana iSnihkusi. 15. Jo ta bauşliba duşmibu padarra; jo

kur bauslibas newa
,

tur arridsan newa pahrkahpschanas ...

16. Tapehz (ta mantoşchanà irr) no tahs tizzibas, lai noteek pehz
schehlastibaö; lai ta apşehlişchana irr pastahwiga wişfam dsimmu-

mam neween tam, kas
...

no tahs bauslibas, bet arri tam, kas

... no
... Ahbraäma tizzibas. Tas mums wiffeem irr

tehws, 17. (Jttin kà
... rakstihts: es tewi par tehwu dauds

pagaueem esmu zehlis,) ta Deewa preekşchâ, kam wiņşch irr tizze-

jis, kas tohs mirroņus darra dsihwus un tahs ue-eşşoşchas leetas



29

faiis, lai eşşoht. 18. Kur ne bija ko zerreht, wiņşch irr tizzejis

us zerribu, ka wiņşch paliks par tehwu dauds paganeem. pehz

ta wahrda: Tahdam buhs buht tawam dsimmumam. 19. Un

wiņşch ue palikka wabjşck eekşch tizzibas, neds luhkoja us şawahm

apmirruşchahm mecşahm, ...
tik ue şnutS gaddus wezs buhdams,

neds ns
... Şahras apmirruşchahm meeşahm ... 20. Bet pee

tahs Deewa-apşohlişchanas wiņņa prahts ... netizzibâ ne şchaubi-

jahs, bet kļua şpehzihgs eekşch tizzibas uu Deewam
... gohdu

dewa, 21. Piluâ tizzibâ siunadams, ka tas, ko
... apşohla, ...

arridsan şpehj darriht. 22. Tapehz tas wiņņam arridsan ...

peelihdsinahts par taişnibu. 23. Bet tas ne wecu wiņņa dehļ irr

usrakstihts, ka
..

.

winņam irr peclihdsinahts, 24. Bet arridsan

muhşu dehļ, kam
... taps peelihdsinahts, ...

kad tizzam eekşch

to
...,

kas uo mirreneem irr uSmohdiuajis to Kungu JEsu,

25. Kas irr nvdohts muhşu grehku dehļ uu usmohdiuahts muhşu

taişnoşchanas labbad.

Ta. 5 nodalla.

Pahwils ņahza no teem auaļeem kas teem zaur ... tizzibu taişnoteem t ;

no Ahdama, zaur ko tee grehki paşaulê nabkuşchi t2; un no Kristus, zaur ko ta

taişnoşchana nahkuşi par wişşeem zilwekeem 15—18.

Tad NU mums uo ... tizzibas taifuoteem meers irr pee Dee-

wa zaur muhsu Kungu Jesu Kristu; 2. Zaur ko mehs tizzibâ

... eşşam dabujuşchi arri pee-eeşchauu pee tahs paşchas schehlasti-
das, kuŗŗâ mehs ftahwam, uv leelijamees ar t

0...
Deewa gohda

zerribu. 3. Bet ve ween ar to, bet leelijamees arri eekfch

behdahm : sirmadami, ka behdas darra pazeeşchauu, 4. Un
... pa-

zeeşchana pahrbaudişchanu, uv ... pahrbaudişchana zerribu, 5. Un

... zerriba ve pamett kauna;' jo ta Deewa mihlestiba irr isleeta

muhşu şirdîs zaur to Şwehtu Garru, kas mums irr dobts.

6. Jo Kristus, kad mehs wehl wahji bijahm, nomirris şawâ laikā

par besdeewigecm ...
7. Jo newecns lehti ... nemirst par

taisnu; par ...
labbdarri kahds gan drihs warretu apņemtees mirt.

8. Bet Deews şawu ...
mihlestibu us mums şkaidri parahda, ka

Kristus par mums irr uomirris, kamehr wchl grehziueeki bijahm.
9. Tad uu ... taggad jaur wiņņa aşşinihm taisnoti jo wairak
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zaur wiņņu tgpşîm glahbti no tahs şohdibas. 10. Jo ja mehs

eenaidneeki bnbdami ar Deewu eşşam şalihdsinati zanr wiņņa Deh-
la nahwi, tad

...
nn salihdsinati mehs jo wairak tapşim glahhti

zaur wmņa dsihwibu. 11. Un ne ween tà, bet mehs arri leelija-
mees ... eeksch Deewa zanr mnhşu Kungu JEsu Kristu, zanr ko

mehs taggad to şalihdsinaşchanu eşşam dabujnşchi. 12. Tadehļ

ittill kà zaur weeuu zilweku tas grehks irr eenahzis pasaulē un

zaur to grehku ta uahwe , un tà ta uahwe pee wiffeem zilwekeem

tikkuşi, tapehz ka wiffi ... grehkojuşchi — 13. Jo preekşch

bauşlihas laika grehks bija paşaulê: bet
... grehks ne tohp pee-

lihdsinahts
,

kad dauşlihas newaid. 14. Tomehr ta nahwe irr

waldijnsi no Ahdama lihds Mohsnm, arri par teem, kaS ne bija

grehkojilşchi tahdâ pahrkahpşchanâ ...
ta AhdamS, kas irr

...

preekşchsihme us to nahkamo (Ahdamu). 15. Bet ve tahda, kah-
da ta apgrehkoschanahs, arri ta schehlastiba ... Jo ja zaur

weena zilweka apgrehkoschanohs dandsi irr nomirruschi, tad dauds

wairak ta Deewa schehlastiha nn
... dahwana zaur ta weena zil-

weka, Jesus Kristus, schehlastibu' pahrpilnam nahkuşi (wai-

rojuşees par) daudseem. 16. Un ar to schehlastihas dahwanu tas

uaw tà, kà ar ta weena zilweka grehku ...: jo tas şpreedums
irr gan no ta weena (grehka) us pasnddinaschanu ; bet ta apscheh-

loschana irr us taisuoschauu no dauds grehkeem. 17. Jo ja zaur

ta weena zilweka apgrehkoschanohs ta nahwe irr waldijnsi zaur to

Weenu
,

tad dauds wairahk tee
,

kas to ... schehlastibas pilnibn

un to taisnibas dahwauu ... dabn, waldihs eeksch dsihwibas zaur

to weeuu JEsu Kristu. 18. Tad nu ittin kà zaur weena ap-

grehkoschanohs ... pasnddinaschana irr nahknşi par wiffeem zilwe-

keem; tàpat arri zanr weena taisnibu ... dsihwibas taisnoschana

nahk(uşi) par wiffeem zilwekeem. 19. Jo ittin kà zaur weena zil-

weka nepaklausivu dauds irr darriti par grehzzineeteem; tàpat arri

zanr weena paklausibn dands taps darriti par taisneem. 20. Bet

ta bausliba tai starpa nahkuşi, ka lai ta apgrehkoşchanahs wai-

rotohs; bet kur tas grehks irr wairojees, tur ta schehlastiba jo

wairak irr wairojuşees. 21. Ka lai tà, kà tas grehks irr wal-

dijis zaur to nahwi, tàpat arri ta schehlastiba walda zanr to
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taisnību us ... muhschigu dsihwoşchauu zaur JEsn Kristn muhşu

Kungu.

Ta 6 nodaļļa.

Pahwils pamabza, ka ne bubs grehkos dsibwobt, jo teem mehs nomirruschi

2; bet ka mums buhs şawus lobzekļus nodobt par laişnibas rihkeem t3; tapehz,
ka no teem grehkeem ta nahwe. bet no tahs taişnibas ta dfihwiba nahk 19.

Ko nu lai şakkam? Woi mnms tat grehkä japaleek, lai ta

schehlastiba wairojahö? 2. Nebuht ne! Kad mehs tam grehkam

eşfam nomirruşcki, kà mehs wehl gribbetum eekşch ta dsihwoht?

3. Jeb woi juhs ne sinuat, ka, zik ... effam kristiti eekşch Kristus

JEsus, tee
... eekşch wiņņa nahwcs eşşam kristiti? 4. Tad uv

mehs lihds ar wiņnu cssam aprakti zanr to kristibn eekşch tahs

nahwcs; ka ittiu kà Kristus irr usmohdinahts no mirroņeem zanr

ta Tehwa gohdibu ..., täpat arri mumS buhs jaunâ dsihwibâ

... ftaigaht. 5. Jo ja mehs eşşam dehstiti lihdstgâ nahwê ar

wiņņn, tad ... buhşim arridsan angşchamzelsä'anâ wiņņam lih-

dsigi; 6. To sinnadami, ka mnhşu wezzais zilweks lihds irr kru-

ftâ şists, lai ta grehziga meeşa isnihkst, lai tam grehkam wairs

ne kalpojam. 7. Jo, kas
... uomirris, tas irr taişnohts no ta

gŗehka. 8. Bet ja ... mehs ar Kristn eşşam nomirrnşchi, tad

mehs tizzam, ka mehs arrridsau ar wiņņu dsihwoşim; 9. Sinna-

dami, ka Kristus no mirroņeem uSmohdiuahts wairs ve mirst: ta

nahwe ne walda wairs par wiņņu. 10. Jo ... mirdams wiņşch
tam grehkam irr uomirris weeureis; bet ... dsihwodams wiņşch
Deewam dsthwo. 11. Tapat turraitees arridsan juhs, ka

...
tam

grebtam eşşat nomirruşchi, bet Deewam dsihwojeet eekşch Kristus

JEsus, muhşu Kuuga. 12. Tad nu lai tas grehts ne walda

juhşu mirstaulās" meeşâs, lai ne paklauşeet ... wiņņu eekahro-

şchanahm; 13. Neds padohdeet şawus lohzekļus tam grehkam par

netaişnibas rihkeem; bet padohdeet şew paşchus Deewam it kà no

mirroņeem dsihwus, un şawus lohzekļus Deewam par taişnibas

rihkeem. 14. Jo ... grehks par jums ne waldihs; jo juhs ne

effat appakşch bauslības, bet appakşch schehlastibas. 15. Ko nu?

Woi mums buhs grehkoht, tapehz ka
... ne effam appakşch banş-

Übas, bet appaşch schehlastibas? Nebuht ne! 16. Woi... ne
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sinnat, kam juhs ... par kalpeem padohdatees us paklauşibu, tam

paşcham kalpi ... eşşat, kam juhs paklauşat, woi grehkam us

... nahwi ,
woi paklauşibai us

... taişnibn? 17. Bet gohds

... Deewam, ka juhs, ... grehka kalpi bijnşân, no şirdsdibbiua

eşşat paklauşijuşchi ... tai mahzibas preekşch-sihmei, kuŗŗai eşşat

nodohn, 18. Un atşwabbinati no ta arehka ... eşşat palikkuşchi

... kalpi. 19. Es ruuuaju zilwezigi juhşu meeşas wah-

jibas dehļ: jo it kà juhs şawus lohzekļus par kalpeem bijaht pa-

dewuşelii tai neşchķihstibai un
... uetaişnibai us netaişnibu; tà-

pat padohdeet taggad şawus lohzekļuS par kalpeem tai taişnibai

... us şwehtişchanohs. 20. Jo kad juhs ta grehka kalpi bijaht,
tad juhs no tahs taişuibas bijaht şwabbadi ... 21. Kahds aug-

lis tad jums to brihdi bija? Par to juhs taggad kauuatees; jo

ta paşcha gals irr
... nahwe. 22. Bet taggad jums no ta greb-

ka atşwabbiuateem nu ...
Deewam kalpojoht şaws auglis irr, ka

paleekat şwehti; bet tas gals irr muhschiga dsihwoşchaua. 23. Jo

ta grehka nopelns irr
... nahwe; bet ta Deewa dahwana irr

...

muhschiga dsihwiba eekşch Kristus JEsus, muhşu Kunga.

Ta 7 nodaļļa.

Pahwils stahsta zaur lihdsibu no kahdas laulātas seewas l ; ka mehs no tahs

bauşlibas tohpam atswabbinatl 4; parahda. kas ta bansliba ihsteni eşşoht 7; un

pilnigi isstahsta to zibnischanohs .
kas starp bauslības ur meeşas schal dsihwo-

şchanâ bes mittcschanaS noteck 14.

Jeb woi juhs ne sinuat, brahļi, (jo es runnaju ar tahdeem,
kas to bauşlibu sinna), ka ta bauşliba walda par to zilweku tik

ilgi, kamehr tas dsihwo? 2. Jo weena laulāta şeewa zaur ...

bauşlibu irr peeşeeta tam wihram, kamchr tas dsihwo; bet kad tas

wihrs irr uomirris, tad wiņņa irr atşwabbinata no ... Ta wihra

bauşlibas. 3. Tad vu, kad wiņņa, kamehr tas wihrs dsihwo,

pee zitta wihra turrahs, winņa taps saukta laulibas-pahrkahpcja ;

bet ja tas wihrs irr uomirris, tad wiņņa irr şwabbada uo tahs

bauşlibas, tà ka wiņna naw wis laulibas-pahrkahpeja, kad
...

pee zitta wihra eet. 4. Tà, mauni brahļi, dirt juhs tai bauslī-

bai eşşat «ouahweti zaur Kristus meeşahm, lai tuvrateeS pee ...i

zitta, pee ta, kas uo mirroņeem irr usmohdinahts, lai Deewam
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àugļus ... neşsam. 5. Jo kad mehs meeşâ (meeşas-prahtâ) bi-

jahm
,

tad
... grehku kahribas zaur to bauslibu eeksch muhsu

lohzekļeem bija şpehzļgas (tai) nähmet augļus vest. 6. Bet taggad

mehs no tahs banslibas, ...
kut

... tappahni tnrreti, effam at-

şwabbinatì un tai nomirruschi, tà ka mehs kalpojam ... jaunā

...
Garrâ nn ne

... wezzâ raksta buhşchanâ. 7. Ko lai nu sak-

kam? Woi ta bausliba irr grehks? Nebuht ne! bet to grehku es

ne pasiunn (ne) kà ween zaur bauslibu. Jo to eekahreschauu es ne

... sinnatu, ja ta bansliba ne sazzitu: tew ne bnhs eekahrotees.
8. Bet tas grehks zaur scho bausli maltu ņehmis pamohdinaja

eeksch mannim wişşu eckahrosehanu. Jo bes bauslibas tas grehks
irr nedsihws. 9. Un es şennahk dfthwojn bes banslibas, bet kad

tas bauslis nahza, tad tas grehks atkal dsihws palikta. 10. Bet

eS nomirtu, un ... atraddahs, ka tas bauslis man us uahwi is-

dewahs, kas man us dfihwibu bija dohts. 11. Jo tas grehks

zaur to bausli walln ņehmis man irr peewlhlis un zanr to paşchu

nokawis. 12. Tad jau ta bansliba gan irr şwehta, un tas baus-

liS irr şwehts un taisns nn labs. 13. Woi tad tas, kas labs

irr, man par nahwi patizzis? Nebuht ne! Bet tas grehks, ka tas

rahditohs ta grehks, man zanr to labbumu to nahwi padarrijis,
ka tas grehkS paliktu pahrleeku grehzihgs ... zaur to bausli.

14. Jo mehs sirmam, ka ta bausliba irr garriga; bet es esmn

meefihgs, pahrdohts appaksch to grehku. 15. Jo es ne sinnn, ko

es darru; jo ko es gribbu, to es ne darru, bet ko eo eenihstu,
to es darru. 16. Bet ja ...

es darru, ko es ne gribbu, tad es

apleczinajn to bauslibu labbu effam. 17. Bet taggad es wairS to

ne darru, bet taS grehks, kas eeksch mannim nicht. 18. Jo es

sinnn, ka eeksch mannim (tas irr manna mecşá) nckahds labbumS

ne miht; jo ... eegribbeşchanàs mannim gan rohnahs, bet
... lab-

buma padarrischanu es ne atrobnu. 19. Jo to labbu, ko
...

gribbu, ... ue darru; bet to ļaunu, ko
...

ne gribbu, to ...

darru. 20. Bet ja ... to darru, ko
...

ne gribbu, tad es to

wairs ne darru, bet tas grehks, tas eeksch mannim miht. 21. Tad

nn
... pee sewlln scho bauslibu atrobnn, ka gribboht ko labba

darriht tas ļaunums man pcelihp. 22. Jo man irr labs prahts
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us to Deewa bauşlibu pehz ta eekschkiga zilweka; 2!i. Bet es

redsu ... zittu bauslibu şawbs lohzekļbS pret ... manna prahta

bauşlibn kaŗrojam un manni guhstttü noweddam appaksch ta greh-
ka bauşlibas, kas irr mannös lohzekļôs. 24. Es nabagga zilwehks,
kas man israuö uo

... şchahs nahwcs meeşahm? 25. Es Dee-

wam pateizohs zaur JEsu Kristu muhşu Kungu! Tad nu es pats

ar şawu prahtu kalpoju tai Deewa bauşlibai; bet ar to meeşu

tai grehka bauşlibai ...

Ta 8 nodaļļa.

Pahwils mahza. ka rec, kas zaur to tizzibu taisni, şwabbadi irr no tahS

bauslības un no tahs nahwcs 2; skubbina arridsan, ka teem zaur to garui tahS

meesas darbus buhs mebrdeht \2\ un eeksch tat)m daschdaschadahm bchdabm eepree-

zinatees, tapehz ka teem ta Garra pirmiba irr, un ka tee
...

leein Deewa
...

isredseteem tohp peeskaititi 28.

Tad nu naw nekahdas pasuddiuaşchauaê (şohdibas) teem, kas

irr ceffei) Kristus Jesus, kas ne staiga pehz tahs meeşas, bet pehz

... Ta Garra. 2. Jo ta dsihwibas Garra bausliba
... eekşch

KristuS JEsus mau irr atşwabbiuajuşi uo tahs ... grehka uv ...

nahwes bauşlibas. 3. Jo kad tas tai bauşlibai ne bija eesreh-

jams, tapehz ka ta zaur to meeşu bija wahja palikkuşi, tad

Deews şawu paşchu dchlu ... grehzigai meesai lihdsigu un
...

grehka dehļ irr şuhtijiS uu to grehku pasuddiuajis eekşch tahs mee-

şas. 4. Ka lai tahs bauşlibaS taişuiba taptu peepildita eekşch

mums, kas
... nestaigājam pehz tahs meeşas bet pehz ta Garra.

5. Jo tee pehz tahs meeşaS dsihwodami dohma us to, kas tai

meeşai peederr; bet tee pehz ta Garra us to, kas Garram pee-

derr. 6. Jo tas meeşas prahts irr
... nahwe; bet tas Garra

prahts irr dsihwiba un meers. 7. Tapehz ... tas meeşas prahts

irr eenaidiba pret Deewn; jo tas tai Teewa bauşlibai uaw pa-

klauşchgs, ueds ... to paşpehj. 8. Bet tee pehz tahS meesas dsih,

wodami ue ļvarr Deewam patikt. 9. Bet juhs ue dsihwojeet pcbz

tahs meeşas, bet pehz ta Garra, ja tikkai Deewa Gars ceksch

jums miht; bet ja kam Kristus Gars naw, tas wiņņam ne pee-

derr. 10. Bet ja Kristus ecksch jums tad ta meesa gan ta

grehka dehļ... nedsihwa, bet tas Gars irr dsihwiba tahs taiş-
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nibas dehļ. 11. Bet ja ta Deewa Gars kas JEsu irr us-

mohdiuajis uo mirroņeem, eeksch jums nnht, ta tas, kas Kristu

irr usmohdinajis uo mirroņeem, arri juhsu mirstamas meesas dar-

rihs dsthwas (tapehz) ka wiņna Gars
... eeksch jums miht.

12. Tad uu mehs, brahļi, effam parahdueeki ne tai meesai, ka

pehz tahs meesas jadsihwo. 13. Ja juhs pehz tahs meesas dsih-

wojeet, ta jnhs mirseet; bet ja juhs zanr to Garru tahs meesas

darrişchanas uouahweşeet, tad juhs dsihwoşeet. 14. Jo zik no

Deewa Garra tohp wadditi
,

tee irr Deewa behrni. 15. Jo

Juhs ne effat dabujuschi kalpa garru ka jums atkal ja-bai-

dahs, bet juhs effat dabnjnschi behrna garrn zanr ko mehs

sanzam: Abba, Tehtiht! 16. Tas pats Gars apleezina lihds ar

muhsu garru, ka mehs Deewa behrni effam. 17. Bet ja ...

mehs behrui, tad
...

arri mantineeki, prohti Deewa mantineeki

uu Kristus lihdsmantineeki, ja tikkai
... lihds zeescham, ka

...

arridsan lihds tohpam pagohdinati. 18. Jo es turru, ka
... scha

laika zeeschanaö ue atşwcŗŗ to gohdibn, kas mums taps uarahdita.
19. Jo ta raddijnmu ilgoschanahs gaida ns to Deewa behrnn pa-

rahdischanohs ...
20. Jo tee raddijumi ...

neleetibai irr pa-

dobti, ue pehz şawas gribbescbanas, bet ta dehļ, kas tohs tai ne-

leetibai irr padewis, — 21. Us zerribn, ka tee paschi raddijumi

arridsau taps atswabbinati uo pohsta kalposchanas ... us

Deewa behrnn swabbadibn lbrihwibu) un gohdibu ...
22. Jo

mehs sirmam, ka wiffi raddijumi kobpá nopnhschabs un kohpâ

mvbzahS libds säum. 23. Un ne ween tee, bet arri mebS paschi,

kam ta Garra pirmiba irr, mehs paschi arridsan nopubschamecs

pee şcwis ...gaididami uS to behrnibn, us mnhsn meesas at-

pestischann. 24. Jo zerriba mehs effam ... muhscham şwehtiti.
Bet

... zerriba, kas irr redsama, naw zerriba; jo, ko kas reds,

kà tas to warr zerreht? 25. Bet ja mebs zerrejam, ko
... ne

redsam, ta mehs uS to gaidām ... pazeeşchanâ. 26. Tàpat arri

tas Gars mnhşu wabjibai nahk par palihgu; jo mehs ne sirmam,

ko mums
... ja-lnhds, kà

... peederrahs, bet tas Gars pats

muhs aisstabw ar ne-isrunuajamahm uopuhşchanahm. 27. Un

tas, kas tahs sirdis pahrmekle, sirma, kas irr ta Garra prahts,



36

jo tas pehz Deewa prahta tohs şwehtohs aisstahw. 28. Un

mehs finnam, ka teem, kas Deewu mihle, wişşas leetas par lab-

bu nahk, teem, kas pŗhz wiņņa nodohmaşchanas irr aiziuati.

29. Jo kurrus wiņsch papreekşcb paredsejis, tohs wiņşck arridsan

papreekşch irr nodohmajis, şawa Dehla ģihmim lihdsigus buht,

ka tas btthtu tas pirmdsimtais starp dands brabļecm. 30. Bet

kurŗus wiņşch papreekşch nodohmajis, tohs wiņşch arridsan ...

aiziuajiS; nn kuŗruS winşch áizinajis, tohs winşch arridsan

taisnojis; nn knņus wiņşch taisnojis, tohs winşch arridsan ...

apgohdinajis. 31. Ko tai nu mebs par to faktam? Ja Deews

preekşch munls, kas pret mums buhs? 32. Kas arri şawu pa-

şchu Dehlu naw taupījis, bet ... par mums wişşeem uodewio,

kà tas ar to pafchu mums ue dabwiuahs wiffas leetas? 33. KaS

apfuhdsehs Deewa isredselohs? Deews irr, kas taişuo. 34.

Kas pasuddiuahs? Kristus ...
irr ņomirriS, bet, Wehl wairahk,

arridsan ... usmohdinahts; tas pats irr pee Deewa labbas roh«

kas, tas. arridsau muhs aisstahw. 35. Kas mnhs Mirs no

Kristus mihlestibas? Woi behdas, jeb bailes, jeb waijaşchaņa,

jeb bads, jeb plikkums, jeb breeşmas, jeb sohbins? 36. Jttiu

kà irr rakstihts: tewis dehļ mehs tohvsm uonahweti zauru deenu;

mehs eşşam turreti par kaujamahm awihm. 37. Bet wişşâs şchin-

ms leetas mehs USwarŗam
... zaur to, kas muhs irr mihlejis.

38. Jo es sirmu teeşcham, ka ueds uahwe, ueds dsihwiba, ueds

eņģeļi, ueds waldişchanas, ueds şpehki, ueds klahtbuhdamas, ueds

uahkamas leetas, 39. Neds augstums, ueds dsiļļums, neds zitta

kahda raddita leeta muhs ne warrehö şchķirt no Deewa mihlesti-

bas, kas irr eekşch Kristus JEsus, muhşu Kuuga.

Ta 9 nodaļļa.

Pahwils dohd leozil'u, ka wiņņam par şaweem brahleem schchl irr wiņņu

atmeşchanas dcbl I—3; un mabza, kahda irr lubdu gohdtba ... 6; şluddina

...Juhdu atmeşchanu l4; un ... paganu aizinaşchanu 30; arri,
... kapel?z las

tà noteck 32.

Es
... pateeşibu şakku eekşch Kristus, es ne melloju, (jo

manna apsiuuaşchauahs sod. sinnama şlrdsj mau leezibu dohd eeksch

ta Şwehta Garra), 2. Ka mau irr leelas skumjas uv nemitteja-
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maS şahpes mannā şirdî. 3. Jo es buhtu wehlejeeö pats nolah-

dehtt buht no Kristus par mauneem brableem, kas mann: raddi

irr pehz tahs meesas, 4. Kas irr Israeliten, kam peederr ta

bchrniba nn tas gohds un ta derriba un ta bansliba
...

uu ta

Deewa kalposchaua uv tahs apsohlischanas; 5. Kam irr tee tehwi,

no knrreem pehz (tahs) meesas arri Kristus irr, kas irr Deews

par wiffeem, augstiteizams muhschigi, Amen. 6. Tomehr ne it

kà Deewa wahrds buhtu suddis: jo ve wiffi tee irr Israels, kas

irr uo Jsraèļa; 7. Neds tee
... wiffi tadehļ behrni, ka tee irr

no Ahbraäma dsimmuma; bet eeksch Jhsaäka tewim ... dsimmums

taps dehwehts. 8. Tas irr : ne
... meesas behrni irr Deewa

behrni
,

bet
... apsohlischanas behrni ... tohp tnrreti par dsim-

mumn. 9. Jo tas apsohlischanas wahrds irr schis: ap scho pa-

schu laiku es nahkschu, tad tai Sarai dehls buhs. 10. Un ne

weeu tà, bet arridsan Rebekka, kad ta no weena. No Jhsaäka,

muhsu tebwa, ģŗuhta bijuşi. 11. Jo tad tee behrni Wehl ne

bija dsimmnschi, neds darrija nei labba nei ļauna, ka tas Deewa

likkums pehz tahs isredseschanas .. . paliktu, ue uo teem dar-

beem, bet uo ta aiziuataja; 12. Tad wiņņai kļna sazzihts: tas

leelakais
... tam masakajam kalpohs. 13. Jttin kà irr rakstihts:

ES Jehķabu esmu mihlejis nn Esawu eeuihdejis. 14. Ko ... nu

lai faktam? Woi naw uetaişnibas ... pee Deewa? Nebuht ne!

15. Jo ns Mohsn »tusch sakka: es schehloschu, ko
... schehloju

... un apschehloschohs, par ko es apschehlojohs. 16. Tad nu tas

uahk ne no ta, kas gribb, nei no ta, kas tekk, bet no Deewa

apschehloschanas. 17. Jo tas raksts us Waraü sakka: ittiu ta-

pehz es tew esmn zehlis, ka es pee tewim parahditu şawu speh-

kn, nn ka mans wahrds taptu paslnddinahts wişşâ pasaulē.
18. Tad nu wiņşch apschehlojahs, par ko taö gribb, un apzee-

tina, ko tas gribb. 19. Tad nu us manni gan şazzişi: ko tad

wiņşch wehl şuhds? Jo kas (kurşch) wiņņa prahtam warr pretti
turretees? 20. Bet, ak zilweziņ! kas tu tahds effi, ka tu gribbi
ar Deewu teesatees? Woi kahds darbs us sawu meisteri sakka:
tapehz tu manni tahdu effi darrijis? 21. Woi tad pohdneekam
newa waļlas par to mahln, no tahs Paschas pihtes pataişiht
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zittu trauku gohdam uu zittu uegohdam? 22. Bet
...

nu Deews,

gribbedams duşmibu parahdiht un şawu şpehku siunamn darriht,

ar leelu lchnprahtibu irr paueşşis tohs dusmibas traukus us pa-

suşchanu gattawus, 23. Uu ka tas şawas gohdibas baggatibu

sinnaum darritu par teem schehlastibas traukeem, ko wiņşch pa-

preekşch irr şataişijis par gohdu. 24. Tahdus wiņşch arridsan

muhs irr aiziuajis, ne ween uo teem Juhdeem, bet arridsau no

teem paganeem. 24. Jt kà wiņşch arri pee ta Oseas şakka: es

tohs şaukşchu par şaweem ļaudihm, kas mauni ļaudis ve bija,

un par şawu mihļo, kas ne bija man mīhļa. 26. Un tas no-

tiks tannî weclâ, kur us teem klua sazzihts: Juhs ne effat

manni ļaudis, — tut tee taps dchircsi ta dsihwa Deewa behrni.

27. Un Esaijas şauz par Jsraeļu: ja tas
... JsrMa-behruu

pulks buhtu ta juhŗas smiltis, tomebr (tiktai) atlikknms taps

(muhschigi) īsglahbts. 28. Jo wiņşch to wahrdn pcepilda nn pa-

steids eekşch taisnibas; jo drihs tas Kungs to wahrdu isdarnbs

wirs semmes. 29. Uu ittin kà EsaijaS irr papreekşch sabijis: ja

tas KuugS Zcbaot mumS ne bnhlu kahdu schklu, ta

mehs bubtum patikkuschi it ta Sodonia un kà Gomorra. 3t). Ķv

tai nu
... şakķam? Ka tee pagani, kasus taisnību ue dsinnabs,

to taisnību irr dabujusān, prohti to taisnibn no ... nzzibas
31. Bet Israels, us to taisnibas bauşlibu dsibdamees, to tais-

uibas bauslību naw panahzis. 32. Kadehļ? tadehļ ka... ne uo

(tahs) tizzibas, bet it ka uo (tahs) bauşlibas darheem to meklēja;

jo tee irr dausijuşchees pee ta
...

peedausişchaualis akmius.

33. Jttiu ļà i:r rakstihts: raugi, es leeku eeksch Zianas ... pee-

dausischauahS atmini un ... apgrehzibas klinti, uu neweens, kas

eeksch winņu t\\\ , u e paliks kauna.

Ta 10 nodaļļa.

Pabwils mabza. ka tee Juhdi no tahs ihstenas taisnibas. kaS ne eeksch dar

beem, bet eeksch tizzibas ftahw. irr avallojuschees 2; stabsta. kà zilivcks to ibsteno

tizzibu warr dabuht 6—14; un ka Mohsus un tee'Praroeeschi to Juhdu pahrgal-
wibu jau sen papreekşch şluddinajuşchi t6.

Mihļi brahļi, mauna şirds-wehleşchana uu luhgschai?a pee

Deewa par Israelit irr, ka tee mnhschigi dsihwo. 2. Jo es teem
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leezwU dohmu, ka kee gauschi dsennahs pehz Deewa, bet ar ne-

prahtibu. 3. Jo tee, Deewa taisnibu ve pafihdann nn meklēdami

sawn paschn taisnibu nszelt, tai Deewa taisnibai nau paklansiju-

sebi. 4. Jo tas bauslibas gals irr Kristus, par taişnibn ikwee-

nam, kas tizz. 5. Jo Mohsus raksta no tahs taisnibas, kas nahk

no tahs bauslibas: kursch zilwehks to darra, tas zaur to dsih-

wohs. 6. Bet ta taisniba, kas uo ... tizzibas, tà sakka: ne

fasst şawâ şirdî: kas uskahps dcbbeşîs? Tas tik pat kà Kristu

semmê west. 7. Jeb: kas semmê kahps besdibbenî? Tas irr Kristu

uo mirroņeem angscham west. 8. Bet ko ta sakka? Tuwu pee te-

wim tas wahrds irr, tawâ muttè un tawâ şirdî: şchis irr tas

tizubas wahrds ko mehs pasluddiuajam. 9. Iv ja tu ar

sawu mutti to Kungu Kristu apleeziuafi un şawâ şirdî tizzeşi, ka

Deews wiņņu no mirroņeem irr nsmohdinajis
,

tad tu muhschigi

dsihwoşi. 10. Jo ar sirdi tohp tizzebts us taisnibn un ar mutti

tohp apleezinahts us mnhschign dfihwoşchanu. 11. Jo tas raksts

sakka: ne weens, kas eeksch wiņņu tizz, nepaliks kannā. 12. Jo

sche newa ftarpibas starp Jnhdeem un Greeķeem, jv tas pats

irr Kungs wişşeem, baggahts wişşeem, kas to peesauz. 13. Jo

ikweens, kas ta Kunga wahrdu peeşauks, dsihwohs muhschigi.
14. Kà tad nu ...

tee peesauks, eeksch ko tee uaw tizzejuşchi?
Bet ka tee tizzehs, no ka tee naw dsirdejnschi? Bet kà tee dsirdehs
bes mahzitaja? 15. Bet kà tee mahzihs, ja tee ne tohp suhtiti?

Jttin kà irr rakstihts: zik jaukas irr tahs kahjas teem, kas to

preezas-wahrdu no meera (meera ewaņģcliumu)... şluddina, kas to

preezas-wahrdu no labbnma (şwehtibas ewaņģeliumu)... şìnddina.

16. Bet ne wişşi tam preezas-wahrdam ... paklausijuşchi; jo

Esaijas sakka: Kungs, kuŗşch tizz muhsu sluddiuaschauai? 17. Tad

uu ta tizziba irr no tahs şluddinaschanas, uu ta şluddinaşchana

zaur to Deewa wahrdu. 18. Bet es sakku: woi tee naw dsirde-

jnşchi? Pateeşi, wiņņu skaņņa irr isgahjusi par wişşu semmi, un

winņu wahrdi lihds pasaules gallam. 19. Bet es sakku : woi Is-

raels to naw saprattis? Mohsus pirmais sakka: es jnhs us bahr-

dstbu kaitiuaschu zanr to, kas naw (mauna) tauta, zaur ģeķķigu
tautu es juhs tirrinaşchu us dusmibu. 20. Bet Esaijas usdrihk-
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ftahs şazziht: es eşmu atrasts no teem, kas mannt naw meklēju-

şchi, un (esmu) teem parahdijees, kas pehz mannt's naw waizaju-

şchi. 21. Bet us Jsraeļu wiņsch şakka: zauru deeuu sawas roh-

kas esmu issteepis par ļaudihm, kas ne klausa, bet pretti rnnna.

Ta 11 nodaļļa.

PabwilS ccyretsina tohS lul'dus. ka tee ne wişşai atmesti no Deewa, bet ka

zitti weht taps isglahbti l —4; un pamahza tohs paganus, ka teem ne buhs lep-

potces 17) jo Deews gan lcbti tohs warrohl atkal atmest 21; un tad wiņşch brih-

nojahs pahr tahm brihnischkeeiu Deewa zeUeem 33.

Tad ... uu sakkn: woi Deews şawus ļaudis irr atmettis?

Nebuht ne. Jo es arridsan esmu JsraeliteriS, no Ahbraäma

dsimmuma, uo Benjamiņa zilts. 2. Deews naw wis atmettis

şawns ļaudis, ko wiņşch papreeksch irr isredsejis; jeb woi jnhs

ne siunat, ko tas raksts sakka no Elijaşa, kà tas Deewam suh-

dsahs pret Jsraeļn şazzidams: 3. Kungs, tee tawus praweeschus

irr nokahwuschi u n tawus altarnS apgahsnschi ,
un es weens esniu

atlizzis, un tee mannn dsthwibrl mekle. 4. Bet ko tam
...

Dee-

wa atbilde sakka? Es sew paşcham esmn atlicinājis septintuhksto-

şchus wihrns, kaS zellus naw lobzijuşchi Baäta pteekşchâ. 5. Tad

nu arridsau tàpat
... scbinin laikā

... pulks pebz schch

ligas isredseschanaS ...
6. Bet ja ... tas irr zaur schehlastibu,

tad tas newa wairs darbn nopelns; zittadi ta schehlastiba newa

wairs schehlastiba. Bet ja tas irr no darbeem, tad ta newa

schehlastiba; zittadi tas nopelns newa wairs nopelns. 7. Ko tad

nn? Ko Israels meklē, to tas naw dabūjis; bet tee isredsetec to

irr dabujnschi, bet tee zitti irr apzeetinajnschceS, 8. (Jttin kà irr

rakstibts: Deews teem
... gŗuhtn meega garru ...

irr dewis,

[tahdas], ka tee ne reds, nn ausis, ka tee ne dsird) lihds

schai deeuai. 9. Un Dahwids şakka: lai wiuņu galds paleek

winņccm par walgu un par slasdn uu par peedausischanohs uu

... par atntaksn. 10. Lai winņn azziö tohp aptnmschotas, ka

tee ne reds, un lohki wiņņu mngguru allaschiņ (weenumehr).
11. Tad nu es sakku: woi tee tapehz peedansijuschees, ka teem

bija krist? Ne buht ne! Bet zanr wiņņu kuşchann (krittumu?)

teem paganecm ta pestişchana ... notikknsi ns to, ka winņi taptn
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paşkubbilìati şcheem pakkaļ dsihtees. 12. Bet ja ...
wiņņu kri-

şchana (krittums?) pasaulei baggatiba irr uir wiņņu truhknmS

... pagaueem baggatîba, zik wairahk wiņņu pilniba (pilnums?)?

13. Jo es us jums paganeem ruuuaju: zik ilgi es esnin ... pa-

ganu apuftuls, es sawn ammatu gribbu gohdaht, 14. Woi jele

tohs, kas uo maunas meesas (tautas), warru paskuohinaht us

paltaļ-dsihşchanohs un zittus no teem isglahbt! 15. Jo ja' wmnu

atmeschana irr
... pasaules şalihdsinaşchana, kas tad wiņņu pee-

ņemşchaná buhs
...,

ja ne dsihwiba no teem mirroņeem? IK. Nn

ja tas eejabwums irr swehts
,

tad arridsau ta mihkla, un ja ta

sakne şwchta, tad arridsau tee sarri. 17. Ja uu zitti uo teem

sarreem irr nolaufiti, un tu, mescha-eljes-kohks bubdau-s, . .
teem

eşşi uspohtehts un pee ta eljes-kohka saknes uu taukuma dallu

eşşi dabūjis, Tad ne ledijees pret teem sarreem; bet ja tu pret

teem leelisees, tad sirmi: tu ue ueşşi to sakni, bet ta sakne nefs

teroi. 19. Tad tu sazzisi: tee sarri irr nolausiti, ka es taptu

cepohtehts. 20. Gan labbi; tee irr nolansili zanr netizzibn, un

tu stahwi zaur tizzibu: ne lcppojees, bet bibstees! 21. Jo ja

Deews tohs ihstohs sairus uaw şaudsejis, ta
... winsch tewi

gan arri ve saudsehs! 22. Tad raugi vu to Deewa laipnibu un

bahrdsibu! To bahidsibu par teem, kas irr t'rittuschi, bet to taip 4
uibu par tewi, ja tu eeksch tahs laipnības paliksi; zittadi tu arri-

dsau tapsi iszirsts. 23. Bet .. .
winni

, ja tee netizzibâ ne pa-

liks, arri taps eepohteti. Jo Deews irr spehHgs winnns atkal

eepohteht. 24. Jo ja tu no ta cljes-kobla ,
kas pehz sawas dab-

bas mcschâ audsis, pret sawu dabbu
...

labbâ eljeS-kohkâ essi

cepohtehts; zik wairahk tee, las jau pchz sawas dabbas tahdi,

... şawä paşchâ eljes-tobkà taps eepohteti! 25. Jo es ne gribbu,

brahļi, scho uoslehpumu jums slebpt, (lai juhs ne leekatees paschi

gudri effoschi,) ka Jsraelam, bet ne wiffam, apzeetiuaşä'ana irr

notikkuşi, teckams ... paganu piluiba irr ecnabkusi. 26. Un tà

wişs Israels taps isglabbts, ittiu kà irr rakstihts: tas Pestitais

uahks no Zianas un nogreesihs to beodeewigo buhşchauu no Jeh-
kaba. 27. Uv schi irr manna derriba ar teem, tad es wiņņu

grehkus atņemşelui. 28. Tad pehz ta preezas-wahrda tee gan irr
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eenaidneeki juhşu dedļ; bet vehz tahs isredseşchanas tee irr mihļi

to tehwu dehļ. 29. Jo to dahwauu nn tahs ... aizinaşchauas

Deewain ne warr schehl buht. 30. Jo ittin kà juhs zitkahrt Dee-

warn arri bijaht ueklauşigi bet taggad w.iņşşu ueklauşişchanas

dehļ eşşat apschehloti, 31. Tàpat arri şebee taggad bija neklausigi
lai ta apschehloşchana, kas jums irr uo tiktu si , ...

arri tohs ap-

schehlo. 32. Jo Deews wissus irr apşlehdsts appakşch netizzibas,

ka wiņşch par wişşeern 33. Ak Deewa .. . bagga-
tibas un gudribas un atsthşchanas dsiļlnms! Zik ne-isrnannijainas

irr wiņņa teeşas, un ne-iodibbinajami wiņņa zeļļi! 34. Jo kurşch

irr atsiunis ta Kunga prahtu? Jeb kuŗşch irr bijis wiņņam pa-

dohrna-dewejs? 35. Jeb kurşch wiņņam papreekşch dewiS, ka tarn

taptu atmakşahts? 36. Jo uo wiņņa un zaur wiņņu un eekşch
wiņņa irr wişfas lcetas. Wiņņam gohds peederr rnuhschigi, Ameu.

Ta 12 nodatta.

Pahwils ... paskubbina pee labbeem darbeem l; un ka mums bubs tabs

Dccwa dal'wanas pareisi walkabt 3.

Tapehz, brabļi, es juhs luhdsu zaur tahrn Dcewa apsebehlo-

şchanahrn, ka juho fawas mŗeşaS nodobdat par dsibwn, şwebtu,

un Decwam ... patihkarnu uppuri, ta irr jnhşu prahtiga Deewa-

kalpoşchaua. 2. Uu ue turraitees şchai pasaulei lihdsigus, bet

tohpeet pabrwehrsti ... prahta atjaunaşchanâ, kà juhs warrat pahr-

baudiht, kaö irr tas labbaiS uu ... patihkamais uu pilnigais
Deewa prahts. 3. Jo zaur to schehlastibu, kas man irr dohta,

es ikweenam
... juhşu starpā şakku, ka neweenam ne buhs pahr-

gudram buht, wairahk ne kà tam peeklahjahs gudram buht; bet

ka tam buhs prahtigi gudram buht, ...
kà kuŗŗam Deews irr is-

dallijis ... tizzibas mehrn. 4. Jo ittin kà mums weeuâ meeşâ

dauds lohzekļu irr, bet wişşeern teern lohzekļeem naw weenahds

darbs; 5. Tàpat rnehS ... daudsi weena rneeşa eşşam eekşch

Kristus, bet şawâ starpā mehs cşşam zits zitta lohzekļi, 6. Un

mums irr daschadas dahwauaS pehz tahs schehlaftibas, kas mums

... dohta. 7. Ja kam irr praweeşchu mahziba, lai ta labbi şa-

eetahs ar
... tizzibu; ja kam kahdS ammatS, lai tas palee? rat

ammatâ; ja kas mahza, lai tas paleek mahzibá; 8. Ja kas pa-
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mahzá, lai tas paleek pamahufchanâ; surfet) isdalla, lai to darra

eekşch weenteeşiSas; kurşch walda, lai to darra ar tfchaklibu; surfet)

apschehlojahs
,

(ai to darra Urbtus prabils. 9. Ta mihliba lai irr

bet wiltibas eenihstat to ļaunumu, lceķerratees tan, labbu-

mam. 10. Lai
...

brabļn mihlibā zils ... zkttu mihlejatees

şirşnigi, ar gohdaşchanu zits zittam papreekfch dsihdamees. 11. Ne

eşşeet knhtri eeksch ta, kas jums ... jadarra; effeet garrâ,

kalpojeet tam Kungam, 12. Effect preezigi zerribâ
, pazeetigi

behdâs, paftahwigi lnhgşchanâs. 13. Nahzeet palihgâ ... maija-

dsibâs teem fwehleem; dohdecl labpraht mahjas weetu. 14. Şweh-

tijeet tohs, kas juhs waija, fwehlijeet un ne lahdeet. 15. Libg-

fmojatees ar lihgfmeem uv raudajt ar raudadau'.eem. 16. Eşşeet

fawâ starpa weeuprahligi
,

ne dsiddamecs pcbz augstabm

bet rurredamceo pce tahm pasemmigahm. 17. Ne leekatees pafchi

gudri effofchi ; ve atmakfajt newecnam ļaunu ar lannn; turraitees

pa gohdani pteekşch wtşşeem Mwekeem. 18. Ja tas warr bubt,

no sawas Puffes, turrait meeru ar wiffeem zilwekeem. 19. Ne

atreebjatees pafchi, mihļee, bet dohdeet weetu tai Deewa dufmibai.

Jo irr rakstihts: Man peederr ta atreebfchana
,

Es atmakfafchu,

faksa tas Kungs. 20. Tad nu, ja iaws eeuaidneeks irr isalziS,
tad ehdini to ; ja wiņşch isflahpis, dsirdini to. Jo to darridams

tu kwehlaiņaS ohģles şakrabsi us winua galwu. 21. Ne tohpi

nswarrehts no ta ļaunuma, bet uswarri tu to ļannnmn ar

labbumn.

Ta 13 nodaļļa.

PabwilS paşkubbina tai waldişchanai paklauşiln t; un gohdigi dfihwoht 13.

Ikkatrs lai irr paklausihgs tai (pasaulīgai) (şawai?) waldi-

şchanai; jo ueweenas waldifchanas naw kà weeu uo Deewa, un

knr tik waldifchana, tnr ta no Deewa irr eezelta. 2. Tad nu,

kaS tai waldifchanai pretti turrahs, tas Deewa lilknmain pretti

tnrrahs. Bet tee prettineeki few paşcheem şohdibn fakrahs. 3. Jo

tee waldnceki naw teem labbeem darbeem par bailehm, bet teem

ļauueem; ja tu ue gribbi uo tahs waldifchanas baiditees, tad

darri labbu, tad lew buhs teikfchana no tahs. 4. Jo ta irr

Deewa şullaiue tew par labbu; bet ja tu ļauuu darri, tad bai-
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dees
, jo ta to fohbinu welti ne neşs, jo ta irr Deewa şullaiue,

... atreebeja tam ļauudarritajam par şohdibn. 5. Tapehz wai-

jaga ... paklanşiht ... ne ween tahs şohdibaS deht, bet arridsan

tahs sinnamas şirds debļ. 6. Tapehz juhs arri nwşlus dohdeet.

Jo tee irr Deewa şiillaiņi us to wişşu pastahwigi gahdadaiui.
7. Tad nu makşajeet wişşeem to parahdu: meslus, kam mesli pee-

derr, muitu, kam muita peederr, bijaşcl'anohs, kam bijaşchauahs

peederr, gehdu, kam gohds peederr. 8. Ne eşşeet ueweenam ko

parahdâ, bes weeu ka jnhs >its zittu mihlejateeS; jo kas ohtru

ftuwako) mihle, tas to bauşlibu irr peepildijis. 9. Jo tas bauş-

lis: tew ve buhS laulibu pahrlauft, tew ne buhs uokaut, tew ve

buhs sagt, tew ve buhs nepateeşu leezibu doht, tew ne bnbs

eekahroteeS, uv ja wehl irr zits bauslis, taS şchiuuî wahrdâ tohp

şaņemts, prohti tauuî: tew buhs şawu tuwaku mihleht kà şewi

paşchu. 10. Ta niihleftiba tam tuwakam ļauna ve darra: tad nu

ta mihlestiba irr
... bauşlibas peepildişchaua. 11. Uu to eö

şatku, ka mehs to laiku siunam, ka taggad unnuS ta stnnda irr

zeltees no meega; jo taggadiņ muhşu pestişchaua irr tuwaka, ve

là tad mehs tizzejahm (eig. palikkahm tizzigi). 12. ...
Nakts irr

pagahjnsi uv ...
deena

...
tnwu nahkuşi, tad lai

...
uoleekam

... tumsibas darbus uv apwelkam
... gaişchļbas (gaişmas?)

eerohtşchus. 13. Lai
...

it kà deenâ gohdigi staigājam, ne rih-

şchauâ nu plihteşchauâ, ue ... guļļâs un ueşchķihftibâ, ue bahr-

şchauâ uu eenaidibâ. 41. Bet apwelzeet to Kungu JEsu Kristu

un ne kohpeet to meesu us kahribahm.

Ta 14 nodaļļa.

Pahwils pamabza, ka teem, kas irr stipri eekşch tizzibas. ne bubs şawu fti-

prumu bes siņņas walkaht, ne teem wabjecm par peedausişchanu, bet wiņņecm

par ustaişişchanu.

Peenemmeet to, kaS irr wahjfch tizzibâ, wiņņa dohmas ne

şajankdami. 2. Jo zits tizz, ka warr ehst wişşadas leetas (wişşu

ko?), bet kas irr wahjşch, tas ehd (tilkai) dahrsa augļus. 3. Kas

ehd, tas lai ue «izzina to, kas ne ehd; un kas ue ehd, tas lai

ne teeşa to, kas ehd; jo Teews wiņņu irr pcenehmis. 4. Kas

tu tahds eşşi, zitta kalpa tecşatais? Wiņsch stahw jeb kriht şa-
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wam paşcham Kungam, bet wiņşch taps uszelts; jo Deews irr

şpehzihgs wiņņu uszelt. 5. Daşch zeeni weenu deenu wairahk ne

kà
...

ohtru, bet daşch wişşas deenaS zeeui lihdsas; ikweens lai

par to şawâ paşchâ prahtâ pareisi apsinnahs. 6. Kuŗşch kahdu

deenu zeeni, tas to zeeni tam Kaugam; nn kas to deenu ne zeeni,

tas to ne zeeni tam Kungam. Kas ehd, tas ehd tam Kungam,

jo wiņşch pateiz Deewam, nn kas ne ehd, tas ne ehd tam Kun-

gam, vu pateiz Deewam. 7. Jo neweeus muhşu starpā ne dsihwo

şew paşcham, un neweens ne mirst şew paşcham. 8. Jo kad mehs

dsihwojam, tad mehs dsihwojam tam Knugam; kad mehs uomir-

stam, tad mehs nomirstam tam-Kungam. Tapehz woi dsihwojam
woi nomirstam, mehs peederram tam Kungam. 9. Jo tadehļ

Kristus arri
...

nomirris uu augşchamzeblees (nn atkal dsihws

tappis), ka tas bnhtn
... Kungs par mirruşcheem nu dsibweem.

10. Bet tu, ko tu tecşa şawu brabli? Jeb arri tu, ko tu uizziui

şawu brahli? Jo mehs wişşi tapsim preekşchâ westi prcekşch Kri-

stus şohda-krehşla. 11. Jo irr rakstihts: Es dsihwoju, şakka tas

Kungs, preekşch mannim wişşi zelli lohzişees, uu ikku-rŗa mehle

Dccwu teiks. 12. Tad nu ikkatram uo mums paşcham par şewi

Deewam buhs atbildeht. 13. Tapehz lai mehs zits zittu wairs

ue teeşajam, bet to tecsn turrait jo wairahk, ka neweens sawam

brahlilu ne dohd peedausisckauohs neds ... apgrebzibn. 14. Es

sinnu uv atsihstu teeşcham eekşch ta Kunga JEsus, ka nekahda

lecta no şcwis ... uaw neschkihsta; bet weeu tam, kas stbteet

to eşşam neschķihstn, tam ta irr neşchķihsta. 15. Bet ja taws

brahlis tahs barribas dehļ ... noskumst, tad tu wairs ne staiga

... mihleftibâ. Ne samaitā ar sawu barribu.to, par ko Kristus

irr nomirris. 16. Tad lai nu ne tohp saimobts jnbsu labbums.

17. Jo ta Deewa walstiba uaw ehdceus un dsehreeus, bet tais-
uiba uu meers nn preeks eeksch -Şwehta Garra. 18. Jo kas

şchinnîs ļeetâs Kristum kalpo, tas irr Deewam patihkams, un zil-
weķeem pceneuimams. 19. Tadehļ lai

... pehz to dseuuamees,

kas meeram dcrr uu ustaisischauai mnhfn starpa
... 20. Ne

vobsti to Deewa darbu tahS barribas dehļ. Wişşas leetas gan

irr schķihstas, bet tahs tam zilweļam teek par ļaunu, kas ar
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peedausifchauohs ehd. 21. Labbaki irr gaļļas ne ehst un wihua
ne dsert, ve tà to darriht, pee ka taws brahlis peedausahs jeb

apgrehzibu ņemm jeb wahjşch paleck. 22. Ja tewim ta tizziba,
ta lai wiņņa tew paşcham irr Deewa preekfehâ. Şwehtihgs irr

tas, kas şewi paşchu ue noteeşa pee tam, ko wiņşch şchķeet
labbu eşfam. 23. Bet kam tas prahts şchaubahs ... ehdohl, ras

irr pasuddiuahts , jo tas ve uahk no tizzibas; bet wişs, kas

naw no tizzibas, tas irr grehks.

Ta 15 nodalla.

Pahwils pamahza Juhdus un paganus, ka weenam bubs ta obtra wabjibu

paneft t; runna no Deewa-rakstu labduma 4; no tahs scheklastibas. zaur kv tee

pagani irr aizinati 9; no şawa ammata 17; bcidsoht wiņşch pawchlejahS Nee-

mcŗu luhgşchanai 30.

Bet mums, kas
... eşşam fpehzigi, peenahkahs, ta bes-

fpehziga wabjibu patiest uu ue şew paşcheem patikt. 2. Jo ik-

kuŗşch no mums lai sawam tuwakam patihk us labbumu ņn par

ustaişişc! aun. 3. Jo arri Kristus naw patizzis şew paşcham, bet

kà stahw rakstihls : tawu neewataju neewaşebailas ...
Us man

irr trütufcbas. 4. Jo wifs
,

kas irr papreekşch rakstihls, tas

mums par mahziöu irr paprcelsch rakstihls, lai mums zerriba

buhtu zaur pazeeşcbauu un to Deewa rakstu eepreeziuaşchanu.

5. Bet tas Deews, no ka pazeeşchaua uu eepreeziuafchaua, lai

jums weenadu prahtu dohd juhfu starpā pehz Kristus JEsus;

6. Ka juhs weeuprahtigi weeua muttê warrat pagohdiuaht ...

Dcewu, mnhfu Kuuga Jh'sus Kristus
... Tehwu. 7. Tapehz

usncmmatees zits zittu
,

ittiu kà arri Kristus juhs irr usnehmiö

...
Deewam par gobdu. 8. Uv es saktu, ka JEsus Kristus irr

palizzis par apgraisisckauas kalpu ...
Deewa pateesibas labbad,

ka winşch apstipriuatu to tehwu apşohlişchanaS; 9. Un ka tee

pagani Deewu şlawetu par to schchlastibu tà kà irr rakstihts:

tapehz es tewi gribbu teikt starp teem pagaueem uv tawain wahr-

dam dseedaht. 10. Un atkal tas falsa: preezajatees, jnhs pagani,

lihds ar winna laudihm. 11. Uu atkal: slawejat to Kungu,

wiffi pagani, un teizcct winnn
,

wiffi ļaudis. 12. Un atkal Esaijas

salta: tur buhs ... Jeffus sakne un kas zelşees waldiht par teem
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paganeem; us to tee pagani zerrehs. 13. Bet tas zerribas Deews

lai juhs peepilda ar wişşu preeku un meern eekşch tizzibas, ka

juhs warrat baggati buht eekşch zerribas zaur Şwehta Garra

şpehku. 14. Tomehr, mauui brahli
,

es pats arri no jums gan

firmu, ka arri juhs labsirdibas pilni eşşat, peepilditi ar wişşu

atsihşchanu, şpehzigi zits zittu paşkubbiuaht. 15. Bet es (pa?)

weetahm jums, manni brahļi, drohşebaki eşmu rakstījis, juhs atgah-

diuadams zaur to schehlastibu, kas man irr dohta no Deewa, 16. Lai

eS esmu JEsus Kristus strahdneeks pee teem paganeem, darboda-

mees ar şwehto Deewa preezas-mahzibu ,
lai tee pagani paleck

par patihkamu, zaur Şwehtu Garru şwehtitu uppuri. 17. Tad

uu es warru teiktees eclsch Kristus JEsus par to, kas Deewam

peederr. 18. Jo es ue drihkstetu ko runu abi, ja ... Kristus zaur

man« ...ne padarrilu tobs paganns ... pallaiişigus zaur wahr-
deem uu darbeem, 19. Zaur sihmju un brihnņm» şpehku, zaur

Deewa Garra spehku, tà ka eS Kristus preezas-mabzibn esmu is-

paudejis uo Jerusalemes wişşâ apriuķî lihds Jllinkum; 20. Uu

ta ar mihlilu darbojees to preezas-mahzibu (tur) paşluddinaht,
kur Kristus wahrds ue lappa peeminnehts, ka es us zitta pa-

mattu to nammu ne uszeltu; 21. Betittin ka irr rakstihts: kam

ueneeka no ta naw paflnddinahts, tee redsebs; uu kas neueeka

naw dsirdejuşchi, tee şaprattihs. 22. Tapehz es daschkahrt eşmu

aiolawehts pee jums uahkt. 23. Bet kad taggad şchinuîs mallàs

man uaw wairs weetas, nn es dauds gaddus jau ilgojohs pee

jums nahkt; 24. Tad es us Şpauiju ...
eedams pee jums uahk-

şchu; jo es zerreju, ka gaŗŗam staigādams juhs redseşchu uv no

jums us türren tapşchu pawaddihts ...,
lad es papreekşch maķķe-

niht ar jums buhschu papreezajees. 25. Bet taggadiņ es eemu

us Jerusalemi teem şwehteem kalpodams. 26. Jo Maķedonijai nn

Akajai irr patizzis kahdas dahwanas .. . samest preeksch teem

nabaggeem, kas irr Jerusalems starp teem şwehteem. 27. Jo

... teem tà irr patizzis; tee irr arridsan wiņņu parahdueeki. Jo

ja tee pagani pee winnu garriģahm mantahm daļļu
... dabūju-

şi.n,'ta şcheem arri peenahkahs ar tahm mcesigahm winņcem kal-

Poht. 28. Tad to pabeidsis un scho angli teem apseeģelejis es no-
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eeşchu jums zauri us Şpainju ...
29. Un es sirmu, ka es pee

jums nahkdams ar Kristus ewanģeliuma pilnu şwehtibu ... nahk-

schu. 30. Bet es juhs luhdsu, brahļi, zaur muhfu Kungu JE-

su Kristu uu zaur ... ta Garra mihlestibu, ka juhs lihds ar

mauni zihnijatees ar luhgschanahm par manuim pee Deewa,

31. Ka eS tohpu isglahbts no teem nepaklaustgecm (nctizzigeem?)
eeksch Juhdejas, uu ka şchis maus darbs, kas Jerusalemes lab-

bad noteek, teem şwehteem patchk; 32. Ka es ar preeku zaur

Deewa prabtu warru uahkt pee jums uv lihds ar jums atşpirdsi-
naleeS. 33. Uv meera Deews lai irr ar jums wişşeem.

Amen.

Ta 16 nodalla.

PahwUs apşweizina Mus Robņâ l—4; atgabdina tohs Reemerus, ka teem

Hubs no wiltigecm mabzitajenn şargatees 17; pabetdş to grahmatu . wehledams,

ka Deews to şatanu avpaksch muhşu kahjahin grilwetu şaşpabrdiht 20.

.

Turklaht es jums pawehlu Weebu, muhşu mahşu, kas irr

... draüdses kalpone eeksch Kenkreas, 2. Ka juhs to usnemmat

eekşch ta Kuuga ,
kà' teem şwehtecm peeklahjahs, vu tai klaht

stahwat (palihdsat?) jebkuŗŗâ leetâ, ko wirmai waijadsehö; jo ta

patri arridsan ... palihdsejusi daudseem, arri mau pascham.

3. Apşweiziuajeet Priskillu vu Äķilu, mainius darba-bcedruS eekşch
Kristus JEsuS, 4. (Kas par mànnn dsihwibu şawu paşchu kaklu

irr uolikkuşchi, kuŗreem ve wecn es pateizu, bet arridsan wişşaS

... paganu draudseo). 5. Arri to draudsi winņu nauuuâ. Ap-

şweiziuajeet Epenetu, mauuu mihlo, kas uo AkajaS tas pirmais

eekşch Kristus irraid. 6. Apşweiziuajeet Mariu, kas dauds par

mums irr darbojusees. 7. Apsweiziuajeet Audrvniku un Jtmin,

mauuus raddus un zeeiuma-beedrus ,
kaS pee teem apustuļeem irr

zeeniti ...
un jau preeksch mauuim irr bijuşchi eeksch Kristus.

8. Apşweiziuajeet Aiupliu, mannu mihlo eeksch ta Kuuga. 9. Ap-

şweizinajeet Urbānu, muhsu darba-beedru eekşch Kristus, uu Eta-

ķinu, maunu mihlo. 10. Apsweiziuajeet Apellu, to leeti dcrrigo

eekşch Kristus; apsweiziuajeet tohs, kas irr uo Aristobula saimes.

11. Apsweiziuajeet Erodiouu, mannu raddu. Apsweiziuajeet tohs,

kas uo Narzissus saimes irr eeksch ta Kunga. 12. Apsweiziuajeet
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Triwenu un Triwosu
,

kas darbojahs eekşch ta Kunga. Apşweizi-

najeet Persidu, to mihļo, kas dauds irr darbojuşeeS eekşch ta

Kunga. 13. Apşweiziuajeet Ruwu, to isredseto eekşch ta Kunga,
un wiņņa un maunu mahti. 14. Apşweizinajeet Asiukritu un

Wlegoutu, Ermauui, Patrobu, Ermeni un tohs brahlus. kas pee

teem irraid. 15. Apşwciziuajeet Wilologu uu Juliu, Nereu uu

wiņņa mahşu un Olimpu vu wişşus şwehtus, kas pee teem irraid.

16. Apşweizinajeet zits zittu ar şwehtu şkuhpstişchauu. Wişşas
Kristus draudses juhs apşweizina. 17. Bet es jühs luhdsu, brahļi,

şargajtecs uo teem, kas şchķelşchanas uu apgrehzibaS darra pret

to mahzibu, ko juhs eşşat mahzijuşchceS, uu atkahpatees no teem.

18. Jo tahdi ue kalpo muhşu Kungam JEsum Kristum, bet şa-

wam paşcham wehderam, un zaur laipuigahm ruuuahm nu şaldeem

wahrdeem tee pewiļļ ... weeuteeşigas sirdis. 19. Jo juhşu pa-

klauşiba irr ispauduşees pee wiffeem, tapehz eS par jums preeza-

johS; bet es gribbu, ka juhs essat gudri us
...

labbn
,

bet ve-

Prahtigi us
...

ļaunu. 20. Bet tas mecra Deews ... şaspahr-
dihs to şatanu appakşch juhşu kahjahm ihşâ laikā. ... Muhşu

JEsus Kristus schehlastiba lai irr ar jums. Ameu. 21. Ti-

moteüs, maus darba-bcedrs, uu Luu'us un Jasons uu Sosipa-

ters, mauni raddi, juhs şweizina. 22. Es, Terzius, kas
...

şcho grahmatu
... rakstijis, juhs apşweiziuaju eekşch ta Kunga.

23. Gahjus, maus un wişşas draudses şaimueeks, juhs şweiziua;

krastus,
.., pilsşahta naudas-şargs, un brahlis Kwartus ...

juhs şweiziņa, 24.
... Mnhşu Kungs JEsus Kristus schehlastiba

lai irr ar jums wişşeem. Ameiļ. 25. Un tam, kas irr şpehzihgs
juhs apstiprinahļ pehz manna preezas-wahrda un pehz tahs fluddi-

nafchanaS uo JEsus Kristus, pehz ... ta uoslehpuma parahdi-

şchauas. kas no muhschigeem laiteem ne bijis dsirdehts, 26. Bet

taggadin stnncmtS (darrihts) un zaur ...
prķeeşchu ratsteem pehz

ta muhschiga Teewa pawchleşchauas irr şluddiuabtS ... wişfeem

paganeem us tizzibaS pattauşişchanu, 27. Tam weenaiu gudram
Deewam lai irr gohds muhschigi zaur JEsu Kristu. Ameu.

Teem Reemeŗeem rakstita no Korintus zaur Weebu,
kas irr ... draudses-

kalpone eeksch àkreas.



Emendationen

im Evangelium des Matthäus

von

A. Bielenstein.

Helsingsorser Ausgabe.

Kap. t, v. t. ?a
g- ahmata no

tahs zilts JEsus Kristus, Dah-
widadehla, ta dchla Ahbraäma.

1, 17. Tad nu wişşi şchee au-

gumi uo Ahbr. lihds Dahw. irr

tşchetrpadeşmits auguuü;

1, 18. Kristus peedsimşchana tà

bija.

1, 18. pirms tee kohpâ nahze,

tappe ta grnhta atrasta no

Şwehta Garra.

1, 19. ne gribbedams tai kaunu

darriht, to gribbeja şleppeni

atstaht.

1, 20. wiņņam tà doh-

majoht , raugi, tad ta Kuuga

eņģelis tam rahdijahs şapnî.

1, 20. ne bihstees, Mariu, tawu

şeewu pee şewim ņemt.

1, 20. kas eekşch tahs dsimmis,

tas irr no Şwehta Garra.

Em end a ti o n.

JEsus Kristus, kas irr Dahwida,

Ahbraama dehla, dehls, zilts

grahmata.
Tad nu pawişşam no Ahbr. l.

Dahw. irr tşchetrpad. augumi;

Kr. peeds. tahda bija.

atraddahs, pirms tee kohpâ uahze,

gŗuhta uo ta Şmehta Garra.

ne gr. tai k. d. gribbeja to şl.

atst.

wiņņam tà
— dohmajoht, raugi,

ta K. eņģ. rahdijahs şapuî.

ne bihstees, M., şawu şeewu,

p. ş. ņ.

f. eekşch t. ds., tas irr no ta

Şwehta Garra.
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1, 22. ka taptu peepildihts

1, 22. 2, 5 v. ost. zaur to

praweetu

1, 23. weena jumprawa buhs

gŗuhta un dehlu dsemdehs, uu

tee winņa wahrdu şauks Em-

mauuels.

1, 25. Un wiņņu ue atflnne,

pirms kà wiuņa şawu pirm-

dsimmuşchn dehlu dsemdejuşi un

şauze wiņņa wahrdu Jesus.

2, 2. Kur irr tas peedsimmis

ķehuiņşch to Juhdu?

2, 3 isbihjahs wiņşch ìtit

wişşa Jerusaleme ar wiņņy.

2, 4. şaaiziuajis wişşus augstus

preesteŗus uu rakstu mahzitajus

starp teem ļaudim, wmşch is-

klauşija no teem:

2, 6. starp teem leelecm kungeem

no Juhda

2, 6. kas pahr manneem
..

.

ļaudim waldihs.

2, 7. EroduS aiziuaja tohs gu-

drus

2, 7. isklausija

2. 8. Un tohs rahdija us Vet-

lemi.

2, 8. isklauşinajeet itt labbi

2, 11. ar .. wihraku un mirres.

2, 12. atkal u s Erodu greestees

2, 13, 20. zeüees

2, 14. pee vakts

2, 15. turpatt

2, 15 u. ost. ka taptu peepildihts

ka peepilditohs.

z. to praweeti.

roeeua jumprawa b. gŗ. u. d. ds.,

un wiņņa wahrdu şauks Em-

mauueli.

Un wiņņu ne atsinne, lihds wiņņa

şawu pirnldsimtu dehlu dsem-

dējusi un şauze wiņņa wahrdu

Jesu.

Kur irr tas peedsimmuşchais Juh-
du ķehninsch.

isbijahs wiņşch un wiffa Jerusa-

leme lihds ar wiņņu.

şaaiziuajis wişşus augstus pr. un

tautas rakstli mahzitajus, is-

klauşchiuaja no teem.°

st. t. lcel. k. no Juhdas (??)

kas var m. ... ļ. waldihs.

E. aiz. tohs gudrohs

iskl a uşchinaja

un tohs raidīja us Betlemi oder

suhtija (nųiipdę)?

isklauschiuajeet it labbi

ar
.. w. un mirrehm.

atkal pee EroduS greestces

zellees
nakts laika

turpat

ka peepilditohs
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2, 18. Brehkschana irr dsirdeta

2, 18. jo tee newa wairs

2, 22. Argilaü

2, 22. bihjahs

2, 22. No Deewa pamahzihts

wiņşch atkahpahs kahdâ stuhrî

tahs Galileeŗu semmes.

2, 23. Un tnr nahzis winşch

dsihwoja tai pilşatâ, ko tee

şauze Nazarete.

3, 2; 4, 17. atgreeseetees

3, 3. Jo schis irr, no ka zaur

to praweetu Esaijasu irr run-

nahts, kas sakka:

3, 4. no kameeļu şpalwahm

3, 4. apkahrt şaweem gurneem

3, 7. pee şawu kriftibu uahkam.

3, 8. augļus tahs atgreeschanas

no grehkeem

3, 10. pee sakui irr peelikts

3, 11.
.. kristiju ..

us atgrec-

şchanu no grehkeem

3, 11. kuŗŗam es ue esnm zee-

uigs tahs kurpes nest

3, 11. kristihs ar to şwehtu

Garru

3, 12. Kam tas wehteklis rohkâ
irr un kas şawu klohui

3, 15. lai uu tà irr;
3, 16. redseja to Deewa Garru

itt kà kahdu ballodi şewi no-

laischam.

3, 17. pee ka man labs prahts
irr.

4, 1. Aiswests us tuksnesi

Br. dsirdeta

jo to newa wairs

Arģilaū

bijabs

no D. p. atkahpahs kahdâ Gali-

lejas semmes stuhrî.

Un tur ttahziS dsihwoja tai pils-

şahtâ, ko şauze Nazareti.

atgreeschatees

Jo şchis irr, no ka tas praweets

Esaijas runna şazzidams:

no kameeļu şpalwas

ap şaweem gurncem

pee şawas kristibas nahkam

augļus tahs atgreeşchanahs no

grchkeem

pee şakues irr peelikts

kr.
. .

us atgreeşchanohs no gr.

kam es n. c. z. t. k. nest (od.

neşşaht?)

kr. Ar to Şwehto Garrn

Tam tas wehtcklis rohkâ un kas

şawu klohnu
laidi nu tà oder wehli nu; (?)

redseja to D. Garru it kà ballodi

nolaischamees.

pee ko m. l. pr. irr.

Aiswests tukşueşî
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4, 3. Fasst, ka şchee akmiņi

maise tohp.

4, 4. 6. v. oft: rakstihts stahw

4, 5. Tad tas wels to wedde ar

şewim cekşch to şwehtu pilsşatu
4, 6. us rohkahm ueşşihs. ka tu

şawu kahju pee atmins ne dausi.

4, 7. Deewu tawu Kungu tew

ne buhs kahrdinaht.

4, 8. wedde ar şewim

4, 8. wişşas paşauleS walstibas

4, 10. tew buhs peeluhgt Dee-

wu tawu Kungu
4, 13. Un atstahjiS no Nazare-

tes wiņşch nahze tut mahjoja

Kapcrnaiimâ, kahdâ pilsşatâ

juhrmalla.....

4, 15. Ta semme Zabulons un

ta semme Nawtalis, wiņņpuşs
Jardaņa un Galilėja ,

ta pa-

gaņu semme.

4, 18. u. oft. pee Galilejas juhŗas

4, 19. es juhs taişişchu par zil-
weku-sweineekeem

4, 21. uo teijen tahļaki gahjis

4, 21. Jehkabu, to dehlu Zebe-
deus

4, 22. wiņņam pakkaļ gahje

4, 23. JEsus roişşur apkahrt

gahje eekşch Galilejas, mahzi-
dams wiņņu basuizâs un şlud-

dinadams to preezas mahzibu

tahs walstîbas undseedinadams

wişşu neweşşelibu ... starp teem

ļaudim.

şakki, lai şchee atmini par maisi

paleek.

irr rakstihts oder rakstihts allein.

Tad tas wels to wedde lihds ar

şewim tai şwehtâ pilsşahtâ
us r. neşşihs, ka tu ş. k. p. a. ne

dausişi.

Deewu, şawu K., tew n. b. k.

wedde lihds

w. p. walstis

t. b. p. D. şawu K.

Un atstahjis no N. nahze un m.

K. esarmallas pilsşahtâ

Ta Zabulon-semme vu ta Nawtali-

semme juhrmallî, Aisjardane

un ta paganu Galilėja.

pee Galilejas esara

es juhs zelşchu par z. sw.

un no teijeues t. g.

Jehkabu, to Zebedeus dehlu

w. gahja pakkaļ.

JEsns isstaigaja wişşu Galilėjų,

mahzidams wiņņu şkohlas nn

şl. tahs walstibas preezas mah-

zibu un dseedinadams teem

ļaudihm wişşu ncweşşelibu....
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4, 24. no daschadahm şehrgahm

un şahpehm saņemtus un ap-

şehstus no wella

4, 25. dauds ļauschu pakkaļ gahje

4, 25. pilösateem

5, 1. kad wiņfch tohs ļaudis

redseja

5, 1. gahje us kahdu kalnu

5, 3. swehtigt irr tee, kas

5, 4. teem buhs eepreezinateem

tapt

5, 5. tee lehuprahtigi

5, 6. issalkuschi

6, 6. teem buhs peepilditeem

tapt

6, 7. tee şirdsscbehligi-

5, 7. teem buhs schehlastibu dab-

buht

5, 8. tee sirds schķihsti

5, 8. teem buhs Deewu'redseht

5, 10. kaS taisuibas dehļ tohp

eenihdeti

5, 11. ja zilweki jnhs mannis

pehz lammahs

5, 13. jnhs eşşeet tahs semmes

sahls

5, 13. ar ko tad taps sahlihts

5, 13. nederr wairs nekahdâs
leetâs, bet ta tis;ai ahrâ mettama

5, 14. pilssahts newarrpaslehpls

buht

5, 15. neweens şwezzi eededsiua
un to leek appaksch pnhrn

5, 19. uo şcheem wişsmasakcem

bauşleem atmettihs un...mahza

daschadâs şehrgâs un şahpês

wahrgstoşchus un wella apşeh-

stus

daüds ļauschu gahja pakkaļ

pilsşahteem
k. w. t. ļ. eeraudsija.

g. us kalnu

şwehtigi tee, kas

tee taps eepreezinati

tee lehuprahtigee

isalkuşchi.
tee taps peepilditi

tee şirdSschehligee

tee schehlastibu dabbuhö

tee şirds şchķibstee

tee T. redsehs

k. t. dehļ eenihdeti

ja z. manuis pehz juhs lammahs

j. c. t. paşaules şahls

ar ko tad şahlihs

nederr wairs nekur, bet tiktai

ahrâ mettama

pilsş. uewarr paşlehptees

neweens şwezzl eededsinajis ne leek

a. p.

no şch'ecm wismasakajeem bausch-

ļeem atmettihs un ... mahzihs
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5, 19. debbeşs walstibâ

5, 22. kas ar şawu brahli welti

duşmo

5, 22. zaur tahm runnahm şoh-
dams

5, 23. eegahdajees

5, 24. atstahji tur preekşch altaŗa

tawu dahwanu

5, 25. eşşi labprahtigs tawam

prettineekam

5, 25. ka tewi ne nodohd şoh-

ģam, un şohģis tewi nodohd

şullaiņam uu tīt tohpi eemests...

5, 28. kas şeewu (şeewişchku)

usşkattahs ....
tas jau laulibu

pahrkahpis

5. 29. 30. mett to no şewim

5, 29. 30. kahrina.

5, 34. pawişşam ne buhs sweh-

reht

5, 34. gohda krehşlis

5, 35. pameşlis

5, 36. tew nebtths pee tawas

galwas swehreht

5, 36. tu neşpehji ne weenu

mattu baltu jeb mellu taişîht

5, 37. juhşu wahrds lai irr: gan

5, 39. tam ļaunam

labbâ Kuşşè

5, 41. kas tewi dsenu us weenu

juhdsi

5, 43. tawu eenaidneeku eenih-

deht

(5, 44. mihlojeet

debbefu walstibâ

kas par şawu brahļi (welti) duş-

mojahs

zaur augsto teeşu şohdams

atmiuni

atftahji tur altāra preekşchâ şawu

dahwanu

eşşi labpr. şawam pr.

ka tewi neuodohd şohģim un şoh«

ģis teroi nenodohd şullainim un

tu ve tohpi eemests .. .

kas şeewişchķi usşkattahs
tas laulibu jau p.

mett to uohst

kahrdina.

nemās ne buhs swehreht

gohda krehşls

pameşls

tew nebuhs pee şawas galroas
swehreht

tu neşpehji ne weenu mattu ne

ballinaht ne mellinaht od. ne

baltu, ve mellu taişiht.

juhşu runua lai irr: gan

tam ļaunajam

labbajâ pnşşê

k. t. ds. weenu juhdst

şawu eeuaid. eenihdeht

mihlejeet?
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5, 44. luhdseet preetşch tee«

5, 45. ka jnhs tohpat behrui

juhşu Tehwa debbeşîs

5, 45. leck şawu fauti uolehkt

pahr ļauueem
.....

leek lcetu

liht pahr taifueem....

(5, 46. mihļoşeet ...
mibļo..

5, 46. 47. neģģi ir tee muite-

neeki tapatt darra?

5, 47. ko juhs darrait wanak?

6, 1. ņemmeet wehrâ juhşu uab-

bagu dahwanas, ka juhs tahs

nedohdat zilweku preekşchâ, ka

juhs no teem tohpat redseti;

zittadi jums ue irr ue kahda

alga

6, 2. kad tu tohs nabbagus ap-

dahwina

6, 2. trllmmeetes

6, 3. ko tawa labba darra

6, 4. ka tawa apdahwiuaşebaua

pascef apşlehpta

6, 4. ka o şleppenibâ reds (v. 6.)

6, 5. kad tu Deewu luhdsi

6, 5. Tee eemihl eelu stuhrös

ftahweht un Deewu luhgt, ka

tee no ļaudim tohp redseti

6, 6. uu şawas durwiö aiosleh-
dsis

6, 7. jums arri, kad juhs Deewu

luhdsat, ve buhs dauds pļah-

paht kà pagani şawâ

pļahpaşchanâ tohp paklauşiti

6, 8. ne tohpeet teem lihdsi

6, 8. kas jums irr waijaga

luhdseet par teem

ka juhs t. b. Ta Tehwa d.

leek şawai saulei uslehkt par ļ

leck leeturn liht par taişueem....

mihleşeet
... mihle ...)

woi tee muitineeki tàpat nedarra?

woi juhs dauds ko darrait?

nemmeet wehrâ, ka juhs şawas

uabaggu dahwanaö ve dohdat

zilweku preekşchâ lai şchee juhs

reds; zittadi jums naw ne kah-

das algas

kad tu tohs nabaggus apdahwini

trummeteS

ko ta labbaja darra

ka tawa dahwiuaşchana p. a.

kas şleppenumâ reds

kad tu Deewu luhdsees

tee eemihl eelustuhrös stahweht uv

Deewa luhgt, lai teem ļaudihm

tohp redsami

un durwis aisşlehdsis

jums, kad Deewa luhdsat, arri

ve buhs d. pļ, kà tee pagavi

şawas pļahpaşchauas dehļ t. p.

teem uelihdsiuajatees

ko jums waijaga
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6, 11. deeuişchķu maisi

6, 12. parradus .. . parrad-

neekeem

6, 14. (15.) kadjuhsziìwekeem....

peedohdat

6, 16. ue tohpat uoşkummuşchi

6, 16. waigus darra nejaukus

gawedami, ka tee no ļaudim

tohp usluhkoti

6, 18. ka tu uo ļaudim ue tohpi

usluhkohts gawedams, bet uo

tawa Tehwa şleppenibâ.

6, 19. (20.) nekrahjeet şewim
mantas

6, 19. (20.) kohdi un ruhşa sa-

maitā

6, 20. debbeşî

6, 23. ja tawa azs irr ļauua

6, 23. ja tad nu tas gaişchums

eekfch tewis tumşiba irr, zik
leela buhs patti ta tumsiba?

6, 24. jo tas weeuu ceuihdehs
un ohtru mihtehs, jeb tas wee-

nam peeķerşees un ohtru atniet-

tihs

6, 25. nesuhdaitees juhşu dsih-
wibas pehz ....

nei arri par

juhşu meeşu
6, 25. Neģgi ta dsihwiba labbaka

ne kà barriba? un tahs meeşas

labbatas ue kà drehbes?
6, 26. tee ne şehj, tee ne pļauj,

tec ue şakrahj.
6, 26. ne eşşat juhs tad dauds

labbaki ue kà wiņņi?

deenişchku maisi

parahdus .... parahdneekeem

kad juhs teem zilw. peed.

ue uoşkumstatees

w. d. nejaukus, lai teem ļaudihm

israhdahs gawedami

ka tu gawejoht neeşşi laudihm re-

dsams, bet tawam Tehwam

şleppenumâ.

ne krahjatees mautas

kohdes un ruhşa maita

debbesio

ja t. a. irr kaitiga

ja uv t. g. c. t. tumşchums irr,

zik leela buhs patti ta tumsa.

jotas to weenu eeuihdehs uu to

ohtru «.., jeb tas tanī weeuam

p. uu to ohtru atm.

ne snhdaitees şawas ds. p

nei par şawahm meeşahnt

Woi ta ds. naw pahraka par bar-

ribu? un tahs meeşas pahrakas

par drehbehm?

ne tee şehj, ne tee pļauj, ve tee

şakrahj.
woi tad juhs ne eşşat dauds pahraki

par wiņņeem?
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6, 27. kas wart jlihşu starpā

şawam augumam weenu ohlekti

peelikt?

6, 28. apgehrba dehļ

6, 28. mahzaitees pee puķķchm

6, 28. tahs ne strahda, ueds ..

wehrpj

6, 30. sahle wirs lauka

6, 30. ne buhtu tad wiņşch jums

dauds wairak darrijis?

6, 30. juhs Masttzßigik
6, 31. nebuhs suhditees un

şazziht

6, 32. jums wişşas şchahs leetas

waijaga

6, 33. dsenneetees

6, 34. tas irr gan, ka ikweenai

deenai
....

7. 1. ne şohdait, ka jnhs ne

tohpat fohditi

7, 2. ar kahdn şohdibu juhs

şohdat, juhs tapşeet şohditi un

ar kahdu mehru juhs mehro-

jat

7, 3. to haiii tawâ paşchâ azzî

7, 5. wetz no tawas azs

7, 5. skabargu no tawa brahla

azs

7, 6. metteet şawas pehrles

preekşch zuhkahm

7, 8. Jo ikkatrs luhgdams dabbu

7, 9. Jeb kuŗşch zilweks irr

juhşu starpā, ja wiņņa dehls
no ta maisi luhds, kas tam ak-

mini eedohtu?

kuŗşch juhşil starpā şawam muh-

schäm weenu ohlekti warr pee-

likt?

apģehrbja dehļ

m. no puķķehm

ne tahs strahda, ueds wehrpj

sahle pa lauku

woi tad winşch jubs neģehrbs

dauds wairahk?

juhs mastizzigee '.

ne buhs suhditees, ne şazziht

jums wişşu şcbo leetu waijaga od.

wişşas şchihs leetas waijadstgas

dsennatees

irraid ganna ka ikw. d.
. . .

ne teeşajeet, lai juhs uetohpat

teesati

ar tahdu teeşu, kà juhs teeşajeet,

juhs tapşeet teeşati un ar tahdu

mehru, ka juhs mehŗojat,

to baļķi, kas tawâ paşchâ azzî

welz u o şawas azs

şkabargu uo şawa brahļa azs

metteet şawas pehrles zuhkahm

preekşchâ

Jo luhgdameeS ikkatrs dabuhu

I. k. z. i. j. st., kas şawam deh-

lam, kad tas maises luhdsahs,
akmiui eedohtu?
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7, 10. Jeb kad tas kahdu siwi

luhds, kas tam tşchuhşku dohtu?

7. 11.
... Tehws debbeşîs labbu

dohs teem, kas wiņņu pee-

luhds?

7, 12. ko juhs gribbat, ka teem

zilwekeem jums buhs darriht,

tàpatt darrait

7, 13. ee-eita zaur teem
.. .

wahrteem

7, 13. zelşch ...
kas aiswedd

us pasuşchauu
7, 14. zelşch, kas aiswedd us

dsihwibu

7, 15. şargajeetees
7, 16. 20. pee wiuņu augļeem

jums tohs buhs pafiht

7, 17. 18. niknus augļus
7, 22. ne eşşam mehs ....

şluddiuajuşchi
7, 23. es ne eşmu nekad juhs

pasiuuis

7, 24. 26. manuus wahrduS

klausa nn tohs darra

7, 24. nammu us akmina kalnu

irr ustaişijis
7, 25. 27. straunles uahze uu

tahs wehtras puhte
7, 25. us akmini ustaisihts
7, 26. ģeķķam
7, 28. un tas notikkahs, kad..

29. pats warrenais

8, 3. un lesus to rohku issteepis

8, 4. prcesteŗam

8, 6. guļļ

J. k. t. siwi luhdsahs
,

(kas) tam

tşchuhşku dohtu?
T. d. labbumu d. t., k. w. p.

kà juhs gribbat, lai tee ziļweki

jums darra, tàpat d.
. . .

ee-eita pa teem
.... wahrteem

z. ..
tas aiswedd pohstâ.

z., kaS aiSw. dsihwiba

şargajatees

no w. a. j. t. b. p.

uelabga augļus
woi mehs ...

ne eşşani ... şl.

nekad es juhs ne eşmli pasiunis

m. w. dsird u. t. d.

nammu klints katuâ (od. Us klints

kalnu) ustaişêjis.

straujuppcs pluhda un tahs weh-

tras plohsijahs

us kliūti ustaisihts

ģetêim
un notikkahs

,

?ad
.. .

pats tas warrenais

nn JesnS rohku issteepis

preesterim

gull
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8, 8. ka tu appakşch manna pa-

jumta eij

8, 9. jo es cfinu zilweks uu

wehl appakşch zitta waldischa-

nas
,

toniehr, kad es wee-

nam şakku

8, 12. gallejâ tumşibâ

8, 13. tappe weşşels

8, 14. ar drudsi guļļam

8, 16. Wakkars tappe

8, 16. isdsiuna lohs garrus

zaur to wahrdu

8, 17. ka taptu peepildihts, kas

irr ruunahts zaur to praweetu

Esaijaşu, kas şakka

8, 20. ne irr

8, 21. un wehl zits

8, 24. wehtra pazehlehs juhŗâ
ka arridsan ta laiwiņa uo wil-

ņeem tappe pahrņemta.

8, 25. Tee mah'zckļi pee wiņņa

peeeedami to pamohdinaja

8, 26. juhs mastizzigi, kam juhs

eşşat tik bailigi? uu wiņşch zeh-

lehs, apşanze

8, 26. tad m tappe itt kluşşn

8, 27. ka tam webji un juhŗa

paklausīgi irr

8, 28. wiņņam ohlrâ juhrmallâ

uahkoht us to Gerģesenern teeşn

wiņņam şastappe diwi no wella

apşehsti

8, 28. tà ka arridsan neweens

ne warreja to zeļļll staigaht

8, 29. kas mums ar tewim,lesus

ka tu mauna pajumta eij

jo ir es eşmn zilweks appakşch

waldişchanaS un, kad

es weeuam şakku ......

ahrâ un tuniftbà

palikka weşşels

ar dr. gnllam
wakkars mettahs
i. t. g. zaur wahrdu

ka peepilditohs, ko tas praweets

Esaijas ruuuajis şazzidams

uaw

uu atkal zits

wehtra pazehlahs esarâ, (juhrâ??)
ka ta laiwina wilņeem tappa

pahrņemta.

tee m. vceeedami wiņņu pamoh-

dinaja

juhs mastizzigee, kam eşşat t. b.?

un w. zehlees apşauze

tad palikkahs it kluşşu

ka wehji un
. .

tam irr pakl.

wiņņam ohtrâ esarmallâ uahkoht
tai G. tceşâ şastappa diwi wella

apşehsti

tà ka neweens uedrihksteja t. z. st.

kahda daļļa mums ar tewim, Jesu
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8, 29. eşşi tu atgahjis preeksch

laika muhs mohziht?

8, 30. tahļu no wiņņeem leels

zuhku pulks bija, kas tappe

gaunihts,

8, 31. tee welli wiņņu luhdse

un sazzija

8, 31. dohd mums waļļu

8,. 32. eegahsahs no srauja juhrâ

8, 33. ar teem no wella apseh-

steem

woi tu eşşi atgahjis preekşchlaikâ

m. m.?

t. n. w. bija leels z. p. gauuams

(od. besser: gaunös)

t. w. wiņņam luhdse un şazzija

dohd mums waļļas

eeg. n. kr. esarâ

ar teem wella apşehsteem

Nachschrift.

Nach dem Wunsch und Beschluß der beiden Synoden von

Kur- und Livlaud veröffentliche ich hiermit eine Probe meiner begon-
nenen Emendation des lettische» Bibeltextes, und zwar uicht bloß
deu Römerbries, sondern auch eiueu Theil der Erneudationen im

Matthäus-Evangelium, um zu zeigen, wie bei den Evangelien das

Bedürfniß und die Schwierigkeit der Emendation bedeutend geringer
ist, als bei den Briese» des N. T. Ueber meine eigene Auffassung
meiner Arbeit bemerke ich, wenn es, pbschsn selbstverständlich, doch

für irgend jemand uoch uöthig sein sollte, daß ich keinesweges
etwas Fertiges und Tadelsreieö darzubieten glaube, im Gegentheil
mir sehr gut der Mangelhaftigkeit meiner Arbeit bewußt bin und

dessen, daß in Betreff vieler Puukte die Meinungen und Ansichten

sehr aus einander gehen können und werden. Auch gebe ich im

Allgemeinen zu, daß ich hin und her vielleicht noch zu viel geändert
habe

, namentlich im Römerbries und daß ich bei Kundgebung be-

gründeter Wünsche gern bereit bin manche Aenderung zurückzunehmen.

Ich bitte deshalb um eine eingehendeKritik insbesondere vou denjenigen,
die theils durch die Synoden als Vertrauensmäuuer uud als Berather
der Emendationsarbeit erwählt sind, theils sonst das allgemeine Ver-
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trauen als sprach- und bibelkundige Männer besitzen. Damit nur

aber uicht bloß von Einzelnen eine Meinungsäußerung uud Begut-

achtuug zukomme, bitte ich im Interesse der Sache hierdurch die

Herren Präpste Kurlands und des lettischen Livlands, daß dieselben,

wenn es irgend möglich, aus den im Herbst abzuhaltenden Sprengels-

conierenzen diese Emendationöproben zur Besprechung bringen uud

ein eiugeheudes Urtheil, sei es schriftlich, sei es durch Delegierte

müudlich zur Jahresversammlung der lett. liter. Gesellschaft im

December uach Mitau freundlichst geben wollen. Dort, wo wieder

die zunächst betheiligteu uud competeuteu Letteusreunde beider

Proviuzeu (Vertreter der Bibelgesellschaft als solcher werden eben-

falls dringend dazu eingeladen) beisammen sein werden
,

ist die

geeignetste Gelegenheit die EmeudatiouSfrage weiter zu fördern

und namentlich über manche zwenelbà Punkte sich zu verständigen.

Der Emeudator selbst hat die große Schwierigkeit durchzu-

lavieren zwischen den Ansichten, die, verleitet dnrch localen Sprach-

gebraut, in Betreff des sprachlich Richtige« so sehr aus eiuauder-

gehen. Es ist einleuchtend, daß der Emeudator da allen Ausor-

deruugeu zugleich nicht genügen kann und ebenso wenig auf seiner

Privat-Meinuug wird bestehen dürfen. Damit ist der Weg des

Kompromisses geboten, den Unterzeichneten aus der Generalversamm-

luug der lett. lit. Gesellschaft December 1866 in Riga und aus

der livläudische Provinzialsynode zu Walk August d. I. vertheidigt

zu haben sich bewußt ist. freilich ist zugleich damit oft die Com

sequenz gefährdet, aber starre Conseqnenz entspricht weder dem

Interesse des Friedeus, uoch dem Wesen der lebendigen Sprache.

Die wichtigsten Resultate der bisherigen Besprechungen in Riga uud

Walk hier zusammen zu stellen dürfte nicht überflüssig sein, da an

die Mittheilung derselben sich vielleicht noch mancher heilsame Bor-

schlag anknüpfen könnte. Es ist aber jedenfalls nur Einzelues uud

bei der sortlauseuden Arbeit finden sich immer uoch neue Fragen

und müssen immer neue Entscheidungen getroffen werden.
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Einige sprachliche Grundsätze für die Bibeltext-Emen-
datiern, vereinbart in Riga im December 1866 und

in Walk im'August 1867.

(Die mit *

bezeichneten Thesen sind von mir selbst aufgestellt, dürfen aber wohl
auf Zustimmung hoffen.)

I. Orthographie.

*1) Der Verbilldungsstrich hinter dem ja Tebitivi ist über-

flüssig. Ebenso eigentlich auch der in Verdis compositis hinter der

Präposition, den ich jedoch noch nicht auszustreichen gewagr habe.
*2) Die puncta Diäreseos sind überflüssig bei oa, ea, iv, ia;

nothwendig siud sie mir bei aü
,

cü, (cc?) Kaperuaüma
,

Raine,

Wariseèri); sie können bleiben bei aä. ie, ae, eü.

3) Die Inkonsequenz im Gebrauch das h als Dehnungszeichen
ist füglich uicht zu beseitige«. Die lett. lit. Generalversammlung
statuierte: wairahk, swehtihgs, zilwehks, daschcihds, baggahts. Die

livl. Synode erklärte sich entschieden gegen ļaudihm, şirdihm; Liv-

laud und Knriand wünscht wohl allgemeiu tewim, sewim. Aner-

konnt ist allgemein 1. u. 2. PI. Präs. —ahm
,

—ah t; und par

als Präposition, pahr als Adverb.

4) ais, bes, is, us bleibe mit dem kurzen s geschrieben, weil

es iv d. Schrift einmal so üblich ist, n. in der That bes nnd is

scharf anSlauteu iv uicht wcuigeu Gegenden Liv- uud Kurlands.

5) Der Auslaut in it, pret, pat, wis, gaŗ soll nicht verdoppelt
werden.

6) Die Negation bleibe vom Verbum getreuut, wie im Text

bisher.

7) sche uud te brauchen den Accent nicht.

8) Ob —tais oder —tajs in der Subftauliv-Euduug, ob —ais

oder —ajs zu schreiben beim Definitiven Adjectiv, desgleichen ob

lai oder laj, darüber ist die Ansicht sehr getheilt. Ich selbst möchte

deshalb im Anschluß an den alten Text das i dem j vorziehen.

9) Der Gebrauch der großen Buchstaben ist zu beschränken auf

die unbildlichen Bezeichnungen des dreieinigen Gottes: Deews,

Tehws, Deewa Dehls, (Zilweka-dehls), Şwehtais Gars. Aber:
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Deewa jehrs ,
nicht Jehrs. JEsus findet sich öfters, aber nicht

immer. Es (von Jesu) könnte vielleicht beseitigt werden.

10) Die Eigennamen mögen meist so geschrieben werden, wie

bisher, sei es auch ohne Konsequenz z. B. im Gebrauch des h, da

dieses sich doch nicht würde durchführen lassen (ek. lehsus uud der-

gleichen wäre doch sicher uustatthast.) So bleibe Maria
,

Juuius

ohue eingeschobenes j. So bleibe Keewas, Israels flectiere sich:

Jfraela, —li, —lim.

11) Die Virgnla im r wird von Livland zugestanden, obschon

man es dort iv gewissen Gegenheiten nicht zu hörcu meint.

12) naw neben newa werde vorgezogen dem nau oder nawa.

13) Die ungerechtfertigte Verdoppelung in der Mitte von

Composilis uuterbleibe; also ist zu schreibe«: nabaggi, dabuht.

*14) Die coüscqueute Durchstreichuug des ş, wo es scharf ist,

wäre auch im Druck wünschenswerth, et. meşt; ich habe aber bei st

«och nicht diese Correctur gewagt.

- 11. Diabetisches.

1) 'Hochlettisches bleibe, wenn es über die Greuzeu des Ober-

laudes doch schon m's Unterland eingedrungen ist, z. B. woi (für

wai); a llaschin, taggad in.

111. Grammatikalische Formen.

1) Flexion der Eigennamen ist, wo möglich, durchzuführen.

(Ich selbst möchte die indcclinable Form maucheö Namens für statt-

haft hallen, es. Nawtali-scmme.)

2) Die definitive Form des Adjectivs ist durchaus anzuwenden,

wo sie irgend nöthig ist.

*3) Die 2. P. Pl. Präs. auf —at, —eet, — ais ist zu behalten

oder zu wählen uur uach dem Wohlklang. Richtig sind alle drei

Formen.

4) Die 3. P. Prät. muß iv alleu Fällen ans —a auslauten,

außer nach Zahnlauten wie d, t, ds, z, s, s zc., hier ist — e wohl

bei zu behalten in der Schrift, wie im Volksmund.
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*5) Die Prät. Endungen 1. u. 2. Plur. —ehm, —cht können

beibehalten werden, denn sie sind nicht falsch.

6) Das Prät. kahwu kann bleiben, da es sich schon im Text
findet und wenigstens in Livland Geltung hat.

7) Das Partie. Prät. Fern. bleibe — usi.
8) Kakophonisches ist zu beseitigen, wie preezajeetees. Besser:

preezajatees.

IV. Wortbildung.'

1) Die Substantivs tcfkjiü« — ahs sind als berechtigt aver-

kannt.

2) Völkernamen ans —eri, —teri müssen meist bleiben.

V. Syntactisches.

1) Die Nachstellung des Genitiv ist, wo irgend möglich, zu

berichtigen.

*2) Der Artikel wird besser nicht auf deu zunächst stehenden
Genitiv bezogen, auf das folgende Hauptwort, wenn der

Genitiv attributiv steht uud das erste Glied eines Compositi eigent-
lich repräsentiert, et. tas Zilweka-dchls, tas Garra prahts.

3) Der Artikel ist zu bewahren, wo er sich eingebürgert hat
bei festen Terminis. Dagegen kann er wegsallen bei allgemeinen

Begriffen.

4) Die Copula kann oft gestrichen werden, doch nicht überall,

also Vorsicht!

5) Die Passivconstructionen mögen bleiben, außer wo sie gauz

leicht in's Activ sich wenden lassen.

VI. Lexikalisches.

pilssahts ,
mascul. bleibe, weil es im Text sich findet u. iv

großen Landstrichen (Kurlands).

pamest grehkus ist dem Letten verständlich. So bleibe es.

*

debbess ist der (blaue) Himmel über der Erde, debbeşis, Pl.

der Aufenthaltsort der Seligen. Daher: debbeş' oder dcbbesu walstiba.

Magazin. Bd. XIV. St. L 5



66

meeşa, Sing, ist — oūo'į, meeşas, Pluv. — giuikx. Nur

bleibe der Siugul. iv der Abcndmahlssormel, iv Johannis 1. u.

Matthäus 10, 28.

Der Singnl. grehks entspricht richtiger dem âfiaşTfá, als

der Plur. grehki. Cbeuso der Sing, raksts, Schriftstelle.

Ob Genesarctes juhŗa bleibe, oder esars gesetzt werde, ist

strittig. Richtig scheint allein esarö.

VII. Allgemeines.

1) Die sachlich oft mangelhafte« Kapitelüberschriften mögen

dennoch mir hochsteus die nöthige sprachliche Correetur erfahren.

2) Die großen Anfangsbuchstabe» bei den Versabthciluugeu

mögen bleiben, auch wo kein Puukt vorhergeht.

Die Sonutag> und Fest-Lectionen uud Evangelien mögen

durch Ueberschrifteu uud —] kenntlich gemacht werden, gleich wie in

der bisherigen Slereotpp-Ausgabe.

A. Bielenstein.



Roggenwolfund Roggenhund.

Beitrag zur germanischen Sittenkunde von Wilhelm Mann-

hardt. Zweite vermehrte Auflage, Danzig 1866.

Angezeigt von

A. Rutkowsky,

©er Versasser vorliegender Broschüre, rühmlichst bekannt als einer

der ersten Forscher unserer Zeit aus dem Gebiete der nordischen

Mythologie, Sitten- uud Sageukuude, ist deu Lesern unseres

Magaziuheftes seit einigen Jahren dadurch besonders nahe getreten,

daß er sein Interesse anch den Bestrebungen der lettisch-litcrärischeu

Gesellschaft sakrisch zugewaudt und sich der Zahl ihrer Mitglieder

angeschloffen hat. (Schon aus diesem Grnnde fübleu wir uns

gedrungen, ans seine Schrift aufmerksam zu machen, mehr aber

noch wegeu ihres Inhaltes, der uns in manche Tiefen und in den

überraschenden Zusammenhang der Volkösagen und -gebrauche ein-

führt, uud darum, wie jedem Bolkosreuude, so auch gewiß unseren

Lesern einen willkommenen und anziehenden Gegenstand für Unter-

haltung und Belehrung darbietet. Die erwähnte kleine Schrift

des Herrn l)r. Mannhardt hängt mit einer von ihm beabsichtigten

größeren Arbeit zusammen. Er hat sich uämlich die Aufgabe gestellt,
die VolkSsageu säunutlicher germanischen Stämme in Deutschland,

England, Skandinavien, den Niederlanden, der Schweiz, sowie auch
das Verwandte der benachbarten slavischen, romanischen, lithauischen,

(somit auch lettischem) Gebiete in ein umfassendes Urknndcnbnch

zu sammeln, ausgefordert durch Liebe zum Gegenstaude uud durch-

drungeu, nach den bahnbrechenden Arbeiten der Gebrüder Grimm,
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von der großen Bedeutung einer solchen Arbeit für die verschieden-

sten Zweige unseres Wissens in Urgeschichte, Alterthums-, Volks-

und Sprachenkunde, Mythologie, Kulturgeschichte u. s. w. Weil

aber hiezu die Kraft uud Lebensarbeit des Einzelnen nicht ausreicht,

so ruft er die Mitwirkung Aller auf, die dazu beitragen können

uud wolleu, damit die Sammlung, bevor noch unsere Volkoüber-

lieferungen im Sturmschritt der neueren Kultur untergehen, uach

methodischem Plan begonnen und ausgeführt werde. Bereits ist

es ihm gelungen, die Unterstützung verschiedener regierender Häupter,

Miuisterieu, wissenschaftlicher Akademien, Lehranstalten nnd anderer

gelehrten Vereine zu gewinnen , auch vieler einzelner Personen aus

Deutschland, Schweden, Polen, der Schweiz (auch Kurland). Er

ist daher erfüllt von der besten Aussicht für den Erfolg uud als

Resultat seiner Bemühungen liegen ihm schou einige Tausende zum

Theil recht ausführliche Berichte vor.

Tie obengenannte Schrift über „den Roggenwolf und Roggen-

Hund" hat nun den Zweck, theils eine Probe des bisher Gewonnenen

zll geben, theils auch für die große Arbeit des Gesammtgebiets,
und namentlich für die erste Abtheilung derselbe«, die Sammlung
agrarischer Gebräuche iv weitereu Kreisen anzuregen uud

hüllreiche Kräfte zu sammelu. — In dieser Absicht referirt der

Verfasser über eilten. Volksaberglauben in Norddeulschland, der

noch jetzt iit den Erndtegebräuchen des eouservcuiveu Meyenburgs

vielfachen Ausdruck findet, offenbar aber früher eine viel weitere

Verbreitung hatten. Tas Volk glaubte dort nämlich, oder glaubt

noch, daß ein dämonisches Wesen, der Roggenwols genannt, iv

Getreide- uud Saatfeldern seinen Wohnsitz habe, nnd beim Ab-

erndten des Kornes sich immer tiefer in dasselbe zurückziehe, bis es

schließlich in den Halmen der letzte« Garbe gefangen und von

de« Schnitter« im Triumph heimgetragen wird. Tiese letzte Garbe

wird in der Phantasie des Volkes auch häusig mit jenem dämonischen
Weseu ideutisieirt uud deshalb auch selbst „Roggenwols" genannt.

Eigenthümlich ist es dabei, daß diese den Roggenwolf in sich bergende,
oder mit ihm identische Garbe an manche« Orten dem Nachbar« ans

die Tenne geworfen wird, was dieser indeß sehr ««gern sieht, oder
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vernichtet, an anderen Orten aber auch, wie etwas Segenbringendes

von denselben sorgfältig in der eigenen Tenne bis zur Erndte des

nächsten Jahres ausbewahrt, oder anch dem Gntsherrn überbracht

und vvu diesem durch ein Festgeschenk vergolten wird. Ebenso wird

auch die Schuitteriu, welche die Garbe gebunden, oder der Schnitter,

der sie gemäht, häusig mit dem Roggcuwolf idcutifieirt; er wird

als solcher beschenkt, bewirthet, aber auch gehöhnt, mit Kohle

geschwärzt, geprügelt u. dergl. — Bon diesen Erndtegebräucheu

ausgeheud weist nun der Verfasser nach, daß der Ausdruck „Roggen-

Wölf" uicht bloß iv Meyenburg, sondern anch in den verschiedensten

Gegenden innerhalb, wie außerhalb Deutschlands im Munde des

Volkes vorkommt nnd in dessen Vorstellungen, Redensarten, Ge-

brauchen, Bauerregeln, Liederu, Kinderspielen, ja in förmlichen

Volksdramen eine hervorragende Rolle spielt. Diesem dämonischen

Wesen werden verschiedene Eigenschaften zugeschrieben. Sein

Wohnsitz ist das Getreidefeld, es hat große» Einfluß auf die

Erndte, theils wohlthätigen, theils schädlichen, besonders für Erbsen

nnd Pflaumen. Auch deu klciucu Kiuderu ist es schädlich, die vor

ihm gewarnt werden. Es vereinigt große Gefräßigkeit mit einem

zänkischen, rohen, ungeschlachten, heulenden Wesen. Von einem

eßbcgierigen Meuscheu sagt mau: „er srißt wie ein Roggenwolf,"

von Anderen: „er zaukt, räkelt sich wie ein Roggenwolf," von

unartigen Kindern: „es heult, brüllt, bölkt, rart as'n Roggenwolf"

(Fr. Reuter.) Der Versasser nennt die verschiedensten Oerter, in

denen diese uud ähuliche Redensarten vom Volke gebraucht werden

in Holstein, Schleswig, Hessen, Westfahlen, Rheinpreußeu, Pfalz,
Schwaben, Franken, Sachsen, Waldek, Neuß, Böhmcu, Schlesien

Brandenburg , Pommern, Prenßen, Litthauen, Polen, Holland,

Belgien, Schweiz, bei Kassuben, Masuren u. A. — Nebeu dem

Ausdruck Roggenwols kommen freilich promiscue auch andere vor,

wie z.B. der „Kvruwols", „Getreidewolf", „Pflaumeuwols", „Erbsen-
molf", „Gräuelwols", auch schlechtweg „der Wolf", mituuter auch

„der Noggeuhuud", „tolle Hund", „Schotenbäz", „Heupudel",
auch „die Roggeusau", „die Lös" (Mutterschweiue), vorwiegend

69
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jedoch und meist in den älteren Recensionen heißt es: „der

Roggenwols". .
Wer ist nnn dieses so vielfach und in so weit verbreiteten

Gegenden im Munde des Volkes lebende, rathsclhast dämonische

Weseu ? Der Verfasser weist uach, daß daruuter nicht ein gewöhn-

licher Wolf, oder Hund, oder etwa eiu dem Getreide schädliches

Insekt verstanden sein kann, sondern daß der Ausdruck ursprünglich

eine symbolische Bedeutung hat, die dem Bewußtsein des Volkes

noch keineswegs ganz entschwunden ist. Aus Breslau wird ihm

z. B. geschrieben: „wiederholt uud immer wieder habe ich gelegent-

lieh bei Schäfern, Viehwärtern, Vormähern, Arbeitern, Bauern

nachgefragt, nnd jedesmal erhielt ich zur Antwort „mit dem Wolf

ist hier der kalte Nebel gemeint uud der eisige Lustzug, oder

Wind, der begierig in den Stall eindringt, wenn man im Winter

die Thür ösfnet." Daher sagt der Bauer in Sachsen „zu Lichtmeß

(2. Februar) sieht der Schäfer lieber den Wolf in den Stall

kommen
,

als die Sonne", —m Schlesien : „wenn der Wolf zu

Weihnachteu iv den Schasstall guckt, wird es ein gntes, guckt aber

das Schaf aus demselben, ein schlechtes Jahr", iv Westsahleu:

„wenn im Februar der Wolf auf dem Felde liegt, ist besser als

weuu der Bauer pflügt", — iu der Rheinpfalz: „im Hornnng

sieht man lieber den Wolf, als den Baner in Hemdärmeln". In

allen diesen Redensarten ist uicht an einem wirklichen Wolf zu

denken, sondern an dem eisigen Nordwind, uud der nahe-

licgeude Sinn ist: wenn der Frühling vorzeitig eintritt, so kehrt

der Winter bald wieder ein und schadet der früh entwickelten,

zarten Vegetativ«; dagegen tritt dieser Fall nicht ein, wenn der

Winter länger dauert, und es ist dann meist, so nusreuudlich auch

das Wetter anfangs ist, doch ein günstiges Jahr zu erwarteil.

Daher auch die Regel: „weuu im Mai der Wolf im Saatfeld

liegt, die Last des Korus die Scheuer biegt", entsprechend "dem

bekannten „April kalt, Mai naß, füllt Keller uud Faß!" — Weit

verbreitet sind namentlich beim Volk, weuu der Wiud zur Blüthe-

zeit die Nehren des Roggenfeldes in wellenförmige Bewegung setzt,

die Redensarten: „der Wolf ist schon da", „er geht durch'ö,
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über's Korn", „er sitzt, wälzt sich, jagt, zerrt die Schafe im

Korn" nnd Aehnlichcs. Ans Liegnitz wird berichtet, wenn der

Baner dem Fremden gegenüber das Wogen des Roggenfeldes zur

Blüthezeit mit diesen nnd ähnlichen Redensarten bezeichnet, daß er

dann gern die Erklärung hinzufügt: „do puaru sich de Hvlma"

(es paaren sich die Halme). Hier haben wir die segenbringende
Seite des Roggenwolss, der in der Phantasie des Volkes zur

Roggensau, dem Sinnbild der Fruchtbarkeit, wird. Bemerkenswerth

ist auch die Redeusart iv Preußen bei unbeständigem Wetter, bald

Regen, bald Sonnenschein „de Wulf heft des Fêber (hat das Fieber)

uud Aehnlichcs. In der Schweiz sagt mau : „wenn bei anhaltend

trockenem Wetter die Sense beim Mähen sich röthlich färbt uud

durch diese rostige Beschaffenheit eine baldige Umänderung des

Wetters vorher verkündet: „der Wolf sitzt auf der Sense".

So fällt nun von vielen Seiten ein Licht aus die Vorstellung,

die das Volk mit dem Ausdruck „Roggenwols" verbindet, uud

auch aus die Erndtesitte von der wir ausgiugeu. Tie ursprüngliche

symbolische Bedeutung mag bei dieser Sitte und anderen Gebräuchen

dem Volke vielfach verloren gegangen sein, oder sie ist, wie es so

hanfig geschehen, in eine mythologische Vorstellung übergegangen,

bei der bald die Eigenschaft des Thieres, bald die eines einflußreichen

dämonischen Wesens in den Vordergrund tritt. Der Verfasser
erinnert au verwandte Vorstctluugeu in den Skaldenliedern der

Normannen, wo der Wind wiederholt „Wolf des Waldes", „Hund

des Waldes" genannt wird, mit dem Zusatz „Brecher, Schädiger,
Todter des Baumes", uud an andere verwandte Klänge nordischer

oder altgermanischer Mythologie, an die Sage vom gefesselten

Fenrir und seinem Geschlecht (deu Wölfen), wie durch ihn „alle

übelgearteten Wetter hervorbrechen", — an den Widoff, Vidavulfs

der Burgunder und andere Sagen, wo die zerstörende Wirkung
des NordsturmeS bald theriomorphifch ,

bald anthropomorphisch als

gefesselter oder enfcsselter Wolf oder Riese anstritt.
Wenn Referent es unternommen, in Obigem den Lesern unseres

Magaziuheftes die Schrift des Herrn Dr. Mannhardt anzuzeigen,
so kann er es nicht für seine Ausgabe crachtcu, außer dieser kurzen
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lmüoflfommcncn Skizze auch noch Referate über Einzelheiten zu

geben, so interessant dieselbe« auch mitunter sind. Doch sei es ihm

gestattet, hier noch über eine derselben zu berichten. Wem unter

den Lesern sollten nicht aus den Zeiten der Kinderstube die

Strophen eines bekannten Liedes erinnerlich sein:

„All' meine Lammlein kommt nach Halls" u. s. w.

Schwerlich dürste aber wohl jemand unter den Lesern ahnen, daß

in diesem Liede und dem damit verbundenen Kinderspiele höchst

wahrscheinlich das Geheimniß eines großartigen Naturprozesses
dargestellt wird. Bei Magdeburg singen die Kinder:

, Schäfchen, Schäfchen, kommt Alle herein!

„Wir dürfen nicht!"

Vor wem denn nicht?

„Vorm Kornwols!" —

in Schleswig:

Schâp, Schâp, kamt to Hüs!

„Wir dörs nich !"

Wosör nich?

„För de grote Roggenwulf!" —

in Holstein:

All' min Schâp to Hüs !

„Ik dors uich!"

Wofaer nich?

„Faer de grote Roggenwulf."
Wo sitt he denn?

„Achtern Tun" (Somie).

Wat mākt he dan?

„He slîpt sin Taen" (schleift seine Zähne).

Wat will he denn?

„All' de Schâp de Kael asbîten."

De base Wülse süut gefangen

Tnischen twên îsernc (eiserne) Stangen,
All' mîn Schâp kämt to Hüs!
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in Belgien : Herder, Herder, lat ja schâpkes gân!

„Ik dors met!"

Wàrôm nîet?

„Om de Rüge, Rüge Woll niet!"

De Rüge, Rüge Wolf zit gevaugen

Tuschen twê yzcrue Kuijpstaugen

Tuschen de Aon un de Man (Sonne nnd Mond).

Herderke lat ja Schâpkes gân!

WodauaMuseum voorNedcrduitsch Ondheidskunde voor J.W.Wolf:

Herderke laet u Schaepkes gaen!
Ban wie?

„Van Myuheer de Wolf !"

Mynhcer de Wolf zit gevangen

Tuschen twee yzerne Tangen

Tuschen de Zon

En tuschen de M a e n
,

Herderke laet u Schnepkes gaeu!

Es folgen viele andere, zum Theil sehr abweichende Varianten

offenbar moderner Natur. Was ist nun in diesem Liede der

Roggenwolf? Das habeu wir bereits vernommen, es ist der kalte,

eisige Lustftrom vom Norden her. Der gefesselte Roggenwols kann

demnach nur die Wiudstille sein oder die ruhige Luft, da Mynheer

de Wolf dort obeu am Himmelsgewölbe tuschen Zon uv Maeu

gevangen zit. Was sind nun aber die Lämmleiu, denen der

Roggenwolf nachstellt? — Hier bieten sich uns wieder viele weit

verbreitete Redensarten aus dem Muude des Volks als Wegweiser
dar. „Hiete lemmerig, morgen scheserig, ebbermorgen gattS Rem"

(giebt's Regen), sagt man bei Erfurt, „Hüt schöppkes, morgen

dröppkes" (Reggcntropseu) bei Aacheu, „der Himmel ist geschäfelt"

sagt man in der Schweiz, wenn Wolken, wie gelockte Wolle, am

Himmel erscheinen, uud prophezeit daraus Sturm. „Heute Schaf-

chen, morgen Wölfe" sagt man bei Düsseldorf, wenn diese Wolken-

gebilde erscheinen und denkt dabei an den nahe bevorstehenden
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Regen ; bei Danzig nennt man es „Lämmcheu" nnd Schiffer

prophezeien daraus heftigen Sturm: Ueberhanvt in ganz Deutsch-

land bezeichnet die die leichtgelockten Federhaufwolkcn

(eirroeumuli) allgemein als „Lammer" oder „Schasheerde der Frau

Holle" uild ähnlich.

Der Verfasser meiut nun, nuter diesen Umstände« liege die

Vermuthung wohl nahe, daß uuter den Lammern, denen der

Noggeuwols zwischen Sonne uud Mond, also in der oberen Himmels-

region, anflauert, jeue wie Wolle gelockte», leichten Wolken zu ver-

stehen sind, die erfahrungsmäßig bei ruhiger, heiterer Luft erscheinen.

Nach uralter Volksauschauuug aber, die schon Aristoteles aufgezeich-

uet, breche bald uach ihrem Erscheinen in der Regel Wind nnd

Regen hervor. Vergleiche Theophrasl de sign. lcmp.: xac orav

veytXai noxatg iotiov oļioiai ([totv vd<t>Q aijfiat'vst.

Aratos: noKKux/g 6' eo/oĮisvuv vsiu>v vscisu nņonâņoi-
&iv ola (.iccXiOTCt TZOY.oioiv êotxôrsg īvdd'hhovrai.

Piinius: si niibes u t vellera lanae sparguntur mulla aboricnlc,

«quam intriduum praesagiunt.

Die Resultate der neueren, mühevollen meteorologischen Beob-

achtnngen bestätigen es, wie folgende aus einem wissenschaftlichen

Journal beliebig herausgegriffenen Aufzeichnungen nachweisen :

6. Nov. 1849, 2 U. Nachm. Lämmerwolkeu. — 7. Nov. Regeu.
8. Nov.

„
8 U. Morg. Lammer«. — Nachm. Regen.

2. Mai 1850 Lämmerw. — 3. Mai Vorm. Schneeflocken.

19. Mai
„

Lämmerw. — 20. Mai Nachm. Regen n. Gewitter.

13. Juni
„

Vorm. Lämmerw. — Nachm. Regen u. Gewitter.

26. Juni
„

Ab. Lämmerw. — Nachts Regen und Gewitter.

23. Aug. „
Nachm. Lämmerw. — Ab. Regen und Gewitter.

3. Oct.
„

Nachm. Lämmerw. — Ab. Regen.

8. Oct.
„

Vorm. Lämmerw. — 11. Oct. Morg. Regen.
3. Dcc.

„
Vorm. Lämmerw. — Nachm. Wiud, 4. Dcc. Regen.

6. Febr. 1851 Vorm. Lämmerw. — 7. Febr. Vorm. Schnee.

21. Febr. „
Vorm. Lämmerw. — Nachm. Regen.
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25. Mai 1851 Ab. Lämmerw. — 26. Mai Regen.

11. Juli
„

Ab. Lämmerw. — 15. Juli Regen.

17. Aug. „
Vorm. Lämmerw. — Nachm. Regen.

20. Aug.
„

Bonn. Lämmerw. — 21. Aug. Negeu.

24. Aug.
„

Vorm. Lämmerw. — Nachm. Regeu.

2. Sept.
„

Ab. Lämmerw. —3. Sept. Morg. Regen.

Zur Erklärung dieser ausfallenden Regelmäßigkeit stellt die

Wissenschaft folgende Theorie auf : „Wenn im Kamps der beiden

Lustströme, welche die meisten Luftveränderungen unserer Halbkugel

bedingen, der vom Aeqnator nach dem Nordpol fließende warme

Luftstrom im Begriff steht an irgend einem Orte den bis dahin

herrschend gewesenen kälteren Strom zu verdrängen, welcher vom

Nordpol kommt, so steigt jener vermöge seiner größeren Leich-

tigkeit an diesem in die Höhe, schiebt sich über ihn hinweg und

bildet bei der Berührung mit dem kalten Polarstrom in Höhen

von 15—20000 Fuß Dämpfe, die zuerst in Form der Feder- oder

Lammerwolken sichtbar werden und in kurzer Zeit als feuchte Nie-

derschläge herabkommeu. Somit ist nuten auf der Erde noch Ruhe

uud heiteres Wetter, wenn die Lammerwolken oben sichtbar werden.

Aber sie zeigen bereits den Beginn des Prozesses an, der mit

Wind, Negeu, oft mit einem heftige«, lauge anhaltenden Gewitter

endet." — Es wäre doch sonderbar, wenn sich's herausstellte,

daß — was die Wissenschaft als Ergebniß angestrengter und sorg-

fältiger Beobachtungen ermittelte uud als schwieriges Problem mit

den ihr zu Gebote stehenden Kräften uud Mitteln löste, das einst

die Kinder in Teutschland sangen und noch singen :

„All' meine Lammlein kommt nach Haus" n, f. w.

Das für jeden Freund des Volkslebens und Verehrer ernsten

wahrbeirslicbenden Forschens so anziehende und auregcude Büchleiu

des Herrn vr. Mannhardt läßt sich nicht ohne Befriedigung lesen,
und ohne einen doppelten Eindruck zu hinterlassen; einerseits tiefe

Achtung vor der Sorgsalt und Treue, mit der der Verfasser zu

Werke geht
,

für jede seiner Behauptungen die Belege und Ouel-

len anführt ,
ans denen er geschöpft hat, bei den vielen hundert
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Citaten aus dem Volksmunde es nie unterläßt, genau den Ort,

meist RegkernngSbezirk, Kreis, Stadt oder Dorf zu uennen, wo

die Redensart vorkommt, stets genau die Grenze zieht zwischen

dem, was objektive Thatsache und was Hypothese ist, und dadurch

das Vertrauen erweckt, daß das unternommene Werk die geeignete

Hand des Meisters gesunde». Andererseits läßt sich aber auch

sein Büchleiu uicht bei Seite legeu, ohne deu regen Wunsch zu

hinterlassen, eS möge der Versasser seinen Zweck zur Förderung
der Wahrheit und zur Befriedigung Anderer wie des eigenen Gei-

stes erreichen, nnd es mögen sich ihm weithivaus über jeden Ge-

gensatz des Stammes und der politischen Richtung viele fleißige

und dienstfertige Hände entgegenstrecken ,
um in gemeinsamer Ar-

beit nnd nach festem, durchdachten Plan die Schätze vergangener

Kulturstufen für die Gegenwart und ferne Zukunft zu sammeln und

zu verwerthen. Möge dieser Wunsch anch in unserer baltischen

Heimath und unter den Lesern nnseres Magazins in ErMung

gehe«. Vou dieser Hoffnung geleitet lassen wir hier ein Verzeich-

uiß derjenigen Fragen folgen, an deren Beantwortung Herrn

Dr. Mannhardt zunächst gelegen ist nnd um die er daher bittet.

Bitte.

Der Unterzeichnete, ein Schüler der Gebrüder Grimm, hat

die Erforschung des Volkslebens zu feiner Lebensaufgabe gemacht

nnd ist dnrch Heransgabe von wissenschaftlichen Schriften (Zeit-

schrist für D. Mythologie nnd Sittenknnde; Germauische Mythen-

forschungen; Die Götterwelt der dentschen und nordische« Völ-

ker u. f. w.) seit Jahren für die methodische Erklärung der Volko-

sitten uud des Volksglaubeus der europäischen Völker thätig ge-

wesen. Gegenwärtig ist derselbe mit der Sammlung uud zusam-

menhangenden Betrachtung der alten agrarischen Gebräuche (»lud

zwar zunächst der Erntesitten) beschäftigt, welche ihrem Ursprünge

nach teilweise in die allerälteste Zeit Hinansreichend, stückweise wie

zersprungene Splitter eines großen Mosaikbildes sich bis aus unsere
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Tage hie nnd da erhalten haben, jetzt aber bei dem erfreulichen

Fortschritt der ratiouelleu Laudwirthschaft immer mehr verschwinden.

Da nur ein sehr umfassendes und von Landschaft zu Landschaft

vollständiges Material durch iuuere Kritik in den Stand setzt, das

Bild des einft Gewesenen ans deu Bruchstücken zusammenzusetzen,

mit Sicherheit feine Bedeutung zu entziffern und mit Hilfe sprach-

licher uud bistorischer Studien jedes einzelne Glied in den richtigen

Zusammenhang zu setzen ,
wagt Unterzeichneter um freundliche För-

deruug seiues für die Kulturgeschichte so wichtigen, für alle Freunde

des Volkslebeus anziehenden Unternehmens zu bitten, dessen Er-

gebuisse er in einer allen Gebildeten zugänglichen Form mit an-

haugöweiser Rechenschaft über die wissenschaftliche Untersuchung

selbst darlegeu wird. Er bittet um so zuversichtlicher als die von

ihm vertretene Sache eine Ehrensache des ganzen Volkes ist.

Zu diesem Ende ersucht er alle Freunde des Volkslebens über

die folgenden Fragen Erkundigungen einzuziehen uud ihm das Er*

gebniß ihrer Nachforschungen gütigst mitteilen zu wolle».

1) Siud in Ihrer Gegeud noch besondere Gebräuche bei der

Heu-, Flachs- und Kornernte in Uebung?

2) Wie ist derHergang bei der Ernte? Wird das Getreide von

den Banern mit der Sichel geschnitten oder gehauen? Wird

es dauu gleich gebunden, oder bleibt es fürerft in Schwa-

den liegen ? Werden iv Bezug hieraus Unterschiede bei den

einzelnen Fruchtarteu gemacht?

3) Wird das Schneide» der Fr»cht und das Binden der Gar-

ben von denselben Personen besorgt, oder von verschiedenen?

4) Bringen die Schnitter nach Beendigung des Kornschnitts
dem Gutsherrn (resp. Schulzen, Amtmann u. s. w.) eine Ernte-

krone, resp, ein Achreubüschel? Wie sind diese gestaltet? und

was sagen oder singen die Ueberbringer?

5) Sind insonderheit beim Schneiden der letzten Halme

ans einem Ackerfeld ,
beim Binden der letzten Garbe

und beim An sdreschen des letzten Gebundes noch
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besondere altertümliche Gebräuche vorhanden? In vielen Or-

teu Süd- und Norddeutschlands wird die letzte Garbe in

Gestalt eines Thieres geformt, oder mit dem hölzernen Bilde

eines solchen Thieres geschmückt. Es ist das je nach den

verschiedenen Landschaften ein Schwein, Wolf, Bock, Halm

oder eine Kuh und die letzte Garbe erhält darnach selbst Na-

men, wie „die Roggensau, der Halmbock, der Wolf, der

Hahn, der Hase" u. s. w. In das letzte Flachsgebund wird

bisweilen eine lebende Kröte eingebunden. In anderen Land-

schatten, die sich von Schottland uud England dnrch ganz

Deutschland bis in den slavischen Osten hinziehen, verfertigt

man aus der letzten Garbe eine Puppe, welche Menschen-

gestalt hat, bald einen Mann bald eine Frau darstellt, hie
nnd da mit Kleidern ausgeputzt ist, oft uur mit Blumen

uud Bändern
,

mitunter schmucklos mit roher Andeutung von

Kops, Armen und Geschlechtsteilen. Diese Puppe führt

Nameli: engl. Harvestdarne (Erntefrau), Maiden (Jungfrau),

Kirndolly, Kirnbaby (Korupuppe), deutsch Kornmntter, große

Mutter, Weizenbraut, Haserbraut, der Alte, die Alte;

slav. Laba, Slary, Bonkart (uueheliches Kind), Pępek (Na-

bel). Verfertigen muß die Korupuppe wer die letzten Halme

schneidet, oder die letzte Garbe bindet. Man ruft ihm zu:

„in der Garbe sitze der Beck, der Hahn n. s. w. drin";

„er habe den Alten nnd müsse ihn behalten" u. s.w. Die

Puppe wird hoch auf dem Erutewagcu zur Scheune gebracht
uud hier vielfach mit Wasser begossen. Beim Ausdrc-

scheu wird aus dem letzte» Gebund häufig wieder eine solche

Puppe gemacht nnd diese von der Person, welche den letz-

ten Drischelschlag machte, einem Nachbar, der noch nicht

ansgedroschen hat, auf die Tenne geworfen. Diese Person

selbst wird in eine Garbe gebunden durchs Dorf gekarrt.
Es folgt ein Erutemahl, bei welchem mitunter die Puppe

abermals in Gestalt eines Kuchens auf deu Tisch kommt.

Siud nun derartige Sitten auch in Ihrer Gegend wenn

auch nnr in Resten noch erhalten? Wie nennt man die
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letzte Garbe? Was ruft mau demjenigen, der sie bindet

(resp, die letzten Halme schneidet) zu? Wird die Puppe uach

jeder Frucht (Roggen, Gerste, Weizen, Erbsen, Hafer, Kar-

toffelN m s. w.) gemacht? Wird in die letzte Garbe ein

Stein eingebunden? Eiue kleine Zeichnung der Korupuppe

wäre erwünscht.

6) Wird mit „dem Bringen des Alten" verbunden oder

für sich allein von den Arbeitern am Schlüsse der Ernte eine

Erntekrone (Weizenkrone n. s. w.) gebracht? Wie geht eS

dabei des Näheren her? Was sagen, singen, wünsche» die

Lente dabei der gutsherrlichen Familie uud audereu Per-

souen? Giebt es dabei altertümliche Tänze? Wenn es sein

kauu, wird eine genane Aufzeichuuug der Texte iv der

Sprache oder Mnndart des Volkes erbeten.

7) Iv welcher Weise wird die Erutemahlzeit, das Erntefest ans

dem Hose begangen? Führt es uoch einen besonderen Na-

meu? Welche Speisen uud Getränke werden dabei verab-

reicht? In welche Zeit fällt das Fest? Ist es etwa mit der

Kirmes vereinigt?

8) Giebt es in Bezug auf die Erute bei Ihnen auch besonder

christliche und kirchliche Sitten? Wie lautet der Gruß bei

der Erute?

9) Giebt es unter dem Volke einen besonderen Ausdruck dafür

wenn der Wind im Korne Wellen schlägt (wie: der Eb

geht im Korn, die Wölfe jagen sich im Korn, das Korn

wölket)?

10) Hat man eine besondere Redensart, um die kleine« Kinder

vom Verläufe« in ein Getreidefeld abzuhalten (wie: die Rog-
genmntter, die Korumutter sitzt im Saatfeld und drückt die

Kinder an ihre eisernen Brüste! Der Wolf sitzt im Korn)?
Man bittet genau anzugeben, wie das Volk sich ausdrückt.

1l) Sind Witterungsregeln unter dem Volke bekannt, wie „Wenn
im Mai der Wolf im Saatfeld liegt, die Last des KorneS
die Scheuer biegt" ?
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12) Bleibt bei aberglänbigen Leuten die letzte Frucht der Obst-

bäume auf dem Baume? eine Handvoll Mehl im Kasten ?

13) In mauchcu Gegenden bleibt die letzte Frucht des Kornsel-

des auf dem Acker stehen, und wird nicht abgeschnitten, son-

dern mit Bier Wem besprengt. Geschieht dies etwa

bei Ihnen? Und für wen giebt man dann vor die letzte

Garbe stehen zu lasse»?

14) Werden nach dem Schlüsse der Ernte Frendenfeuer angezündet?

15) Siud iv Bezug auf die Ernte, und wieder besouders in Be-

troff der letzte» Garbe abergläubische M e i u u u g e n im

Schwange, wie die, daß man von letzterer zn Weibnachten

oder im Frühling dem Vieh zu besserem Gedeihen etwas in

die Krippe legen müsse? Daß im nächsten Jahre heiraten

oder sterben werde, wer die letzte Garbe bindet? Giebt es

Sagen, die auf das Saatfeld oder die Ernte bezüglich

sind?'

16) Führt das sogeuauute Mutterkorn (ergot) noch andere Na-

men unter dem Volke z. B. Kornmutter? Roggenmntter?

Wolf?

17) Sind Thiere in der Volksmundart nach dem Getreide be-

nannt? So die Grille gryllus talpa: K örnwolp. Ein

gewisser Nachtsalter : Koruvögelchen ,
seine Raupe: Koru-

wol f, Ko nun ad e. Die Libelle: Korujuugfer, Kömmöd-

er. Die langsüßige Kornspinue: Habergeiß. Die kleiue

Nachteule: Habergeiß. Die Heerschnepfe (seolopax gallinago)

Häwerbock ; Habergeiß.

18) Ist noch (auch außerhalb der Erutezeit) das Hahngreisen

volkstümliche Belustigung ?

19) Giebt, es zn Weihnachten abergläubische Bräuche und

Meiuungen, welche auf Saat, Erute und Getreide Bezng
haben ?

20) Giebt es beim Pflügen uud Säen bemerkeuswcrthe Gebräuche
»ud abergläubische Meinungen ?
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21) Ist es Stire, den Gutsherrn ,
wenn er zum erstenmale auss

Erntefeld kommt, Fremde, welche dasselbe besuchen, mit

einem Kornbande zu binden? Welchen Spruch braucht man

dazu ?

22) Giebt es eigentümliche Ausdrücke für Winde und Wolken-

sormationen? Wie nennt man den Wirbelwind (Stepke?

Sauzagel? Schweinedreck?) Schüttet man bei Wind oder

Hagel Mehl zum Feuster hivaus?

23) Giebt es Redensarten, Kinderspiele u. dgl., in welchen das

Wort Roggenwolf vorkommt. Wie lauten die?

24) Man bittet zu bemerken, was ehemals Gebrauch war und

was jetzt davon noch in Uebung ist.

25) Mau bittet den Namen und die Lage der Orte zn vermer-

ken, wo die mitgeteilten Gebräuche vorkommen.

vr. Wilh. Mannhardt,
Privatdoceni a. d. Berliner Universität, d. 3- Danzig.

Heumarkt 5.

Aumerk u n g. Der Präsident der lett.-lit. Gesellschaft Pastor

Bielenstein zn Doblen nimmt bereitwilligst Sammlun-

gen für Herrn Dr. Mannhardt entgegen.



Beiträge zur Mythologie der lettischen Völker.

şşlie nachfolgende Dissertation ist gedruckt in Michalonis Litvani | de

Moribus Tartarorum, Į Litvanorum et Mo | sehorum, Fragmina X.|

multiplici Historia Į referta. | Et, ļ Johan. Lasicii Poloni | De Diis

Samagitarum, ļ Caeterorumq. Sannatarum Į et falsorum Christia-

norum, ļ item | de religione Armeniorum | et de initio Regiminis

Stephani | Batorij Į nunc primum per J. Jac. Grasserum C. P. |

ex manuscripto authentico edila. Basileae apud Conradum

Waldkirchium. MDCXV. 4° 64 pp. Die Widmung Grassers
Illustrissimo Domino Octaviano Alexandro Principi Pronscensi,

Domino in Berestetsko et Rhezan enthält die Angabe: Prior

autern libellus (das Werk Michalos) anno 1550 in gratiam

Sigismundi Augusti Poloniae Regnum suscipientis
,

alter (das

Büchlein des Lasiczki) vero anno 1580 Alexandri Ducis Sclucensis

conscriptus tuit. Deprehendi utrumque manuscriplum apud

Amicum quendam inter Chartas celeberrimi quondam nostri

Typographi Petri Pernae, cvi vt ederetur, ex Polonia missus fuit.

Aus S. I—4l1 —41 sind die Fragmina des Michalo enthalten. 5.42—58

folgt des Lasicius Büchlein de diis Samagitarum; S. 58—60

desselben de religione Armeniorum, 60—64 Joh. Lasicii de initio

regiminis Stephani regis.

42
Man. Lasicii Poloni,

De Diis Samagitarvm Caeteronimque Sarmatarvm, et

falsorum Christianorum. Hern De Religione
Armeniorum.

Samagitia mare attingit Balticum: cuius figūra triangularis

est. longitudo septuaginta milliarum Germanie. hanc separant

fluuij : à Prussia Nemel
,

ab Curlandia regione Liuonica,
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Heiingegau. quae prouincię, aliaeq. vsq. ad Borysthenem, in

Ponliim Euxinum illabentem, regis Polonis Imperium agnos- Amplitudo

cunt. In ea regionis syluosae parte, quae ad Regiomontum, regniPo-

Academia
,

anno Christi 1544. 17. Augusti institūta, pluri-

mum claret. Sunt antiqui Borussi: lingua, moribus ab ijs

diuersi Germanis, qui hodie permisti Polonis, Prussiam

incolunt.

Tradunt veteres, maiores Samagitarum, (Zarnagitis enim Origo Sa-

se ipsi vocant) Italos fuisse. Neronem Imperatorėm de bellica

expeditione cogitltem , įllos etiam exsules Romanos, qui in

Giaros sterili quadam insula habitabant, euocare in militiä

voluisse. Verum hos metu crudelitatis imperatoriae conscen-

sis eorum à quibris bis terüe euocabantur nauilms. ipsismet

autern caesis
,

ad Pontum Euxinum appulisse. dehinc per 43

saltus, vbi olim Romana venatio fuit, quiq. hodie magna

ex parte excisi iam, Russiae, Podoliae, Lituaniaeq. cogno-

mina habent, vsq. ad mare Balticum, quod Russi, à Varetz-

gois quibusdam populis Liuonicis, quibus turn parebant,

mare Varelzgoie appellanl, penetrasse. rei huius vt idolola- Mare Va-

triam, gentisq. calliditalem, Ronianae similem : ita sermonem
ret -iezg°-

ex Latino quodammodo, barbaroq. cöstatum, indicium esse.

Michalo fragmine quinto de moribus Tartarorum, et suorum

Lituanorum
,

paulô baec aliter refert. ait enim, classis Julij

Caesaris ex Gailia in Britanniam nauigantis pariern ,
coortis

tempestatibus ,
ad littus Samagiticum ,

vbi nunc est arx

Ploteli, peruenisse
, saepeque etiam hodie in ilhid ipsum Ploteli arx

littus, naues nauiganlium ,
vi ventorum eijci solere. vbi Samagi-

tica.

Lituanorum progenitores , periculorum maris pertaesi ,
et

praedis onusti, in tabernaculis ad locos, more militari
,

et

adhuc in eadem Samagitia recepto, habitarint. vnde vlterius

progressi
,

Jaczuingos atq. Roxolanos subegerint. Haud

absurda coniectura. Nam et Zamagitia
, propter mare Zamagithe

vicinum, et Lituaniam superiorem ,
terrae inferioris appella- [

erTa

r

lionem habet: et LituanoriT cum Samagitis idem propemodu

sermo est, idem habitus, iidem mores, eadem kenne religio.
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Quae regio cum aquilonalis sit, tam paruae sunt in ea

media aestate noctis lenebrae, vt radij solis occumbentis

excipiant orientē, tumq. plurimûni agricolae segetes deme-

tant suas. nempe quod duab. ante meridiem horis, totidemq.

Solis in- post, solis aestum ferre in agris messores nequeant. Et

ftu"
Sae

ücet vix ante, quam trib. post Pentecosten hebdomadis,

agros conserant: tarnen id ardôr eoelestia efficit, vt eodem

quo et apud nos tempore , messis fiat : aestas haud div

duret. similis in Moscouia feruor, (mirandam diuinam

prouidentiam) sex hebdomadis, frugibus maturitatem adfert.

Secus fit in Irrlandia ultra Sueciam, sub ipso polo. ibi

enim sex mesium dies est, totidem est nox. cuius tenebras

locus perennis dispellit. qui locus abest à Stokholm metro-

poli et regia Sueciae, trecentis milliaribus Germanieis. Id

Johannes tertius
,

Rex Suecorum
, qui nunc rerum potilur,

cuiq. sua ditio bene nota est
,

cuidam niedico
,

is autern

mihi narrauit. Sita est Stokholm in ipso littore, Irans mare

Balticum, è regione Samagitiae.

44 Solum Samagiticum fertile quidem est, sed eultores

eius pigri, nee alijs quam ligneis , superstitione quadam,

in arando vtunlur vomeribus. Idcirco inopia pani s laborant,

cuius loco rapis tostis
, quae minori labore proueniut, et

instar humani capitis nascuntur, vesci soliti. His verö

absumtis, ad panem comedendum se conuertunt. Mellis

albi, lactis, butyri, pecoris diuites, pinguib. pascuis felices.

Ceruisia. Nee eis pisces desunt. Potus, hydromel et ceruisia est.

Haec in vasis, ex corticib. factis, positis intus saxis feruidis,

ex aqua, frumento, lupulo, vna nocte cocta, protinus faeces

accipit, posteroq. die bibitur. percommoda alui purgandae

ralio. Praecipui cornibus vrorum ornatis (boues sunt

syluestres, valde feroces) pro poculis vtunlur: strenuos

compotatores
,

cantharo hydromelis, indusio
,

mantili,

maukās, sudariolo, seu re quauis alia operis domestici

libenter donant. quib. ceruisia non est
, ij a quam bibunt,

proceri, agiles, animosi, robusti, ad anna z.romti.
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Viuunt autern valgo centum annos. sunt enim frugales Samaşitae

j. . .... . .... annosi.
et modicis dediti.

AVladislai Jagiellonis Polonorum Regis opera, Anno

humanae salutis 1413. (Lituani autem 1387.) Christiana

religione initiati sunt, quibus episcopum Miednicij praefecit.

duodecim paroecos dedit. dandis pecunijs, pannis caeruleis,

pileisq. rubris, iuxta montem Schatria, ad baptismum am-

plectendum illexit. Vbi monacho regio, de mundo Ada-

moque à Deo creatis concionanle; vnus illorum hisce

verbis Regem compellauit: Menütür inquit, ô Rex, hie

homo
,

non admodum scnex
,

multi enim nostritm centesimum

annum superavcrunt : tarnen haec minimè recordantur. eadem

Ulis pueris quae sentbus coeli conuersio, eadem temporum

vicissitudo, idem cursus et fulgor syderum fuit. Cvi Rex,

officio et ipse concionatoris fungens, Verum ais, inquit:

nee falsum sacerdos, qui non sua aetate, sed multis afite

saeculis mundum divino mandatu ex nihilo extitisse dixit.

Rei pecuariae adeö sunt Studiosi, vi vnus agricola Respecua-
ria.

sexaginta. alias duplo plus, paullö minus alius cornuti

pecoris, praeter oues et capras alat. Equi illorum paruuli :

ob nimium opinor frigus : sed tarnen robusti, quorum vno,

Anno Domini 1554. duobus florenis Vilnae in Lituania

emlo, et traba e iuncto, vedus sum cursu celeri 45

usque Cracouiam
,

120. mit. Germanicarum. Foeminae

pecori curando, viri agris colendis dant operam. iidem

deni aut viceni, piures uel pauciores, in vno tugurio'linum, Linum.

lanam, cannabim pectunt, nent, lexunt, vestes conficiunt.

Quicquid herum superest. id Rigam vel Regiomontum, hinc

in Hollandiam, pretio tolerabili mittunl. lino enim maximö

et cannabi, agros suos complent. Disperse per syluas,

campos degunt. rara oppida, nee pagos nimium multos,

arces autern munitas nullas habent. Quorum fenestrae

meridiem versus spectant. Studio Sigismundi Augusti

Regis, anno 1572. 7. Jiilij mortui, in coetus et societales

conuocati. Mapalia, quae turres appellant, sursum an gusta, Mapalia.
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atque qua fumus et foelor exeat, aperta. ex tignis, asseri-

bus, Stramine, corticibus faciunt. in bis homines cum omni

peculio, in pauimento tabulato stante, habitant. ita pater-

familiâs omnia sua in conspectu habet, et feram noxiam,

et frigus à pecore arcet, ad ostium cubat, deastro loci

custodia commissa
,

ne vel ignis damnum domicilio det,

vel prunae nocle extinguantur. Vbi crebrö accidit, vt

vel sus vel canis ex olla in foco stante, carnes auferat:

aut rostrum, aqua feruente, laedat. Qui in pagis degunt,

ii čaulas separātas ab aestuariis habent. Tarn hi quam illi

plumis concisis, cul citras farciunt. quae non possunt non

pungere, et vigi lautem reddere cubantem. Paterfamiliâs,

macta tis autumno auibus domesticis, iisque pecudibus ac

bobus
, quos se brumae tempore non posse alere anini-

aduerlit, genio cum suis indulget: quaeq. supersunt, ea

doliis inclusa, maritimis vendil. foras egressus, alcem,

Ferae. aprum ,
ceruum

, auem, sciurum, bombarda, venabulo,

balista, arcu consicit. Sunt enim iaculatores et sagittarii

praestantes. in quorum curribus nihil omnino ferri inuenias.

omnia lignea, rotąe ex radieibus arborum inflexis, quas

proeul audias venientes, axibus, quod eas non illinant,

stridentibus.

Virgines. Virgo nö ante nubit, quam triginla an n OS. aut minu-

mum 24. expleat: et ipsa manibus suis, aliquot corbes

vestium, omuibus cum sponso venientibus dišperti en darum

paret. turn enim dat singulis, vel indusium, vel mappam,

vel mantile, vel lexta è lava übjaUa, vel chirothecas.

46 haec in agrum non prodit, ni prius parentibus inseruiat,

et in omnibus morem gerat, idem facit filius, ac praemissi

qui cam in matrimonium pēlāt, primum omnium, num

progenitoribus sil meri gera. reiq. familiaris studiosa, con-

siderant. Et viri et foeminae, sunt amantissimi nonesti,

rarissima apud eos homicidia
,

furta, stupra, incestus.

Pudicilia. puella stricto persequilur eull.ro se ad impudicitiam solici-

tantem. quae duobus, ante et retrô pendentibus de zona
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tinünnabulis, nocfce autern Semper cum face incedit. quibus

rebus monentur parentes, vbi sit, quidde agät filia. Pater

filio vxorem quaerens ,
nee formām nee dotem spectat,

salis esse ducens dotatam, si sit morāla, quae succi piena

atq. adulta, magna cum laetitia, in domum s oceri inducilur.

Praefeclos
, quos Ciuonias vocant, non adeunt, quin Praefecti

ipsis aliqua munuscula adferant. Summus toli reģioni, dum

viuit, praeest Lituanicus Senator, hodie est vir eximius

Johan. Kisska Palatino Vitepscensi natus. inter eos qui

minoris dignilalis sunt, fuit * Jacobus Lascouius, Polo-

nus nobīlis, tractus Calissiensis
,

ex quo haec percepi:

qui in hisce hominibus piè erudiendis, et in certa loca

cogendis , Sigismundi Augusti iussu, plurimum operae

impendit. cvi Deum Vnum praedicanti, respondebant ido-

lolatrae: Quid tu nobis Vnicum Deum, quasi Omnibus

nosiris poteulion/m uiculcas ? plus vno multi possunt, plura

piures agunt. Idem agros illorum ad 40. iugerum millia

dimensus est. herum tria vni rustico assignata, praeter

alia minutiora commoda, quinq. florenos fructus annui

Regi adferunt.

Jussi autern à Lascouio arbores excindere, inuitissimi

id
,

nee prius , quam ipsemet inchoarel
,

fecerunt. deos

enim nemora incolere persuasum habent
. Sequitur per- Sylvae.

suasionem essectus. nam m syluis illorum horrenda quae-

dam visa ac speclra, tarn aurib. quam oculis spectantium

sese oslerunt. Turn vnus inter alios percontari
1

num

etiam decorticare arbores beeret, annuente ptaefecto,

aliquot magno nisu haec repetens decorticauit: Vos me

meis anseribus, gallisq. gallinaceis spoliastis; proinde et

ego ìiudas vos faciam. credebat enim demens deos

reisvae familiari perniciosos, intra arbores et cortices

latere. Quorum tantus penê est numerus, quantus aliorum

apud Hesiodum. Nam praeter eum
, qui Ulis est Deus vii

Auxtheias Vissagistis ,
Deus omnipotens atq. summus, per-

multos Zemopacios, id est, terrestres ij venerantür, qui 47
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nondum verum Deum Christianorum cognouerunt. Per-

cunos Deus tonilrus illis est. quem coelo tonante agricola

capite detecto, et succidiam humeris per fundum portans,

hisce verdis alloquitur: Percune deuaite niemuski und

mana, dievvu melsu tavvi palti miessu. Cohïbe le inquit

Percune, neue in meum agrum calamitatem immittas. ego

verö HM hanc succidiam dabo. Verum postquam nymbus

praeterit, carnes ipse absumit. Percuna tele, mater est

tolminis atque tonitrui: quae solern fessum ac puluerulen-

tum, balneo excipit: deinde'lotum et nilidum, poslera die

emittit. Audros deo, maris caeterarumque aquarum cura

incumbit. Algis, angelus est summoru m deorum. Ausca,

dea est radiorum solis vel occumbentis, vel siipra horizon-

tern ascendentis. Bezlea dea vespertina, Breksta tenebra-

rum. Ligiczus, is Deus esse putatur, qui concordiae inter

homines, et auetor est et conseruator. Datanus donator

est bonorum, seu largitor. A'irnis caerasos areis alicuius

secundüm lacum sitae curat, in quos, placandi eius

causa, gallos mactatos inijciunt, caereosque accensos in

eis figunt. nimirum sicut ille auarus Euclio apud Plaut, in

Aul. ture ac Corona laris gratiä aucupabalur:

Nunc tusculum cmi, et hasce Coronas floreas,

Haec imponenlur in foco nostro lari:

Ut forlunatas faciat natae nuptias.

Kremata porcorum ac suum et Deus. cvi similiter

focos e&citant, et ceruisiam super eas fundunt. Pizio

iuuentus, sponsam adductura sponso, sacrum facit. puellae

quoque quendam Gondu adorant et inuocant. Modeina et

Ragaina syluestres sunt dij: vti Kierpiczus huiusque

adiutor Sitiniczus, musci in syluis nascentis: cuius in aedi-

ficiis magnus apud illos est vsus. huic etiam museum

lecturi sacrificant. Tavvals Deus, auetor facultatum. Orthus

lacus est piscosus, quem colunl, quemad modum et Ezernim

lacuum Deum.



89

Sunt etiam quaedam veteres Nobilium familiae, quae

peculiares colunt deos. Vt Mikutiana Simonaitem, Micbeloui-

ciana Siclzhim
,

Schemietiana et Kiesgaliana Ventis Rekic-

ziouum, aliae alios. Kurvvaiczin Eraiczin agnellorum est

deus: est et Garâunithis custos eorundem recens editorum.

Prigirstitis hie est, qui murmurantes exaudire pulatur. 48

iubent igitur vt qui s summisso murmure, hoc vel illud

loquatur, ne clamantem Prigirstitis audiat. Berfintos pacem

conciliat. Vt et Bentis is creditur, qui efficil
,

vt duo vel

piures simul, iter aliquo instituanl. Lavvkpatimo ituri .

ara turn vel satum supplicant. Priparscis est, qui augere

nefrendes existimatur. Ratainicza equorum habetür deus,

ut Walgina aliorum pecorum. Kriksihos cruces in tumulis

sepultorum custodit.

Sunt et oinnium auguriorum, diuinationumque ob- Diuinaiio-

seruantes. habentq. Apidome mulati domicilij deum. Nato
nes'

cuiusuis generis, vel coeco vel debili pullo, aclutum sedes

mutantur. Quin ipse quoque rex Wladislaus , gente

Liluanus, has à maLre superstitiones didicerat, vt eum

diem inļaus turn sibi futurum crederet, quo primüm calceum

sinistrum forluitö accepisset. adhoc mouebat se inlerdum

in gyrum stans pede vno, foras ė cubili proditurus. Quo-

rum similia multa obseruantur ab Saiiiagilis. Ita olim

Germani, Plularcho in Caio Caesare teste, nö ante praelium

cum hoste committcbanl
, quam nova luna fulsisset. El

noslrûm quidam infeliciter se venaluros sibi persuadent,

si domo egressis mulier occurrat, seu quis certum nume-

rum capiendorum leporum, vulpium, luporum nominēt.

Kruķis suum est deus. qui religiöse colitur ab Budraieis,

hoc est, sabris ferrarijs. Lasdona auellanarum, Babilos

apum dij sunt, hunc Russi Zosim cognominanl. Sunt etiam

deae, Zernina terrestris. Auslheia apum. vtraeq. inere-

mcnta facere creduntur: ac cum examinantur apes, quo

piures in alueos aliunde adducant, et l'ucos ab eis arce-

ant, rogantur.
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Nusquam autern vel eandidius mcl est, vel minus

Mellis co- caerae habet, vnde illae massae caereae, quae nauibus in

Belgium, Gailiam, Hispaniam deportantur. Praeterea, sunt

certis agris, quemadmodum nobilioribus familijs, Singulares

dci videlicet Deuoitis agri Poiurskij, Vetustis Retovvskij,

Guboi ac Tvverticos Sarakovvskij, A'irnis Plotclscij. Vielona

Beus animarum. cvi turn oblatio otTertür
, cum mortui

pascuntur. dari autern illi solent frixae placentulae, quatuor

locis sibi oppositis, paullulum discissae. eae Sikies Vielonia

49 .pemixlos nominantur. Warpulis is esse pulalur, qui soni-

tum ante et post tonitru, in acre facit. Caeleriim quid

agant Salaus, Szlotrazis, Tiklis, Biržulis, Siriczus, Dvvar-

gonth, Alamals, AÜaibos alijque eins generis, non libenter

id Christianis aperiunt. Opitulatores illos dominum esse,

I>ü dome- ideoque invocandos persuasum habent. Aumeias, vocant

domesticos. Vt est Vblamcza deus
,

cvi curae est omnis

supplex. Dugnai dea. praeest farinae subactae. Pesseias,

inter pullos omnis generis recens natos, post focum latel.

Tratitas Kirbixtu, deasler est, qui "scintillas tugurii restin-

guit. Alabathis, quem linum pexuri in auxilium vocaul.

Polengabia diva est, cvi loci lucentis administratio credilui.

Aspelenie, angularis. Budintaia, hominem dormientem ex-

citat. Matergabiae deae offertur à foemina ea placenta,

quae prima e mactra sumta digitoque notata, in furno

coquitur. hanc pôst, non alius quam patcrfamiliâs, vel eins

coniux comedit. Simili modo Bauguzemapati osserunt,

posteaque ebibunt, primum vel ceruisiae vel aquae muteae,

è dolio hausturn. quem Nulaidimos, illurn autern primum

ė massa exemtum panem, Tasvvirzis cognominant. Eidern

ceruisiario deo offert, id est, praebihil paterfamiliâs ceruisię,

post fqces acceptas intumescentis , spumantem pateram.

lum demum et alii hauriunt. Si is absit, mater id familiâs

facit. Luibegeldas dinas venerantes
,

ita com pellant: Lui-

bcgeldae per mare porire sekles gillie skaute. Vos deae trans-

misistis ad nos omnia semina siliginea, in putamme glaudis
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Eadem lurba agrestis, vt estauetor Alexander Festurn

Gvvagninus, in Sarmalia, sub finem mensis Octobris, frugib. jàslru-
planè colleclis. solenne quoddam sacrificiu, eo modo cele- ges.

brat, nam omnes ad sacras epulas coaeti, mensae Ibenum,

postea panem, ac ex vtraq. Parte duo vasa ceruisiae

plena imponunt. deinde adducta vtriusque sexus domestica

animalia, sue, gallo, ansere, vitulo ,
et si quae sunt alia.

hoc ritu mactant. primuš augur, cerla verba prolocutiis,

animalis caput caeteraq. membra luste verberat : quem

turba idem agens, ae haec dicens sequitur. Haec tibi 6

Zemiennik deus, (jratias agentes offcrimus: ųubd nos hoc

anno incolumes conseruaris, et omnia nobis abundė dederis.

idem vt et in postenim facias, te oramus.

Antequam verö ipsi comedant, uniuscuiusq. ferculi

portiunculam abscisam, in omnes domus angulos, ista

dicentes abijciūt: Accipe ô Zemiennik grato animo sacri- 50

ficium: atq. laetus comede. turn demum ipsi quoq. prae-

laulė epulanlur. qui ritus etiam in nönullis Lituaniae atq.

Hussiae locis obserualur, ac llgi dicitur. steri id sacrum

Lascouius ait poslridie festi omnium sanctorum. qui dies

est secundus Nouembris. Quo die Samagitae, Prussis,

quibus erant oppignerati, quique in terra ipsorum fuere, Prussi tnr

excisis, Vitoldo duci Lituaniae, (qui diem obiit 1430.
u atl

'
27. Octob. Wladislai Jagiellonis, patruelis l'rnter) sese vitro

subiecerunt. Iertio post Ilgas die, deum Vvaizganthos

colunt virgincs, vt illius beneficio, tam lini quam cannabis

habeant copiam. vbi altissima illarum, implelo placentulis,

quas Sikies vocant, sinu, et stans pede uno in sedili,

manuq. sinistra sursum elata, librum prolixu, vel tiliae

vel ulmo detractum (ex quo etiam calceos contexunt)

dextra verö craterem ceruisiae, haec loquens tenet:

Waizganthos deuaite auging mani linus teip ilgies , ik

mani, nie duok munus nogus eithi. Waizganthos, inquit,

produc nobis tam altum linuni. quam ego nunc alta

sum; neve nos nudos incedere permittas. post haec
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craterem exhaurit (nam et foeminae bibaces sunt) imple-

tumq. nirsum, deo in terram efFundit, et placentas è sinu

eijcit, à deastris, si qui sint Waizgantho, comedendas.

Si haec peragens, firma perstet, bonum lini prouentum

anno sequenti futurum, in animum inducit. Si lapsa,

pede altere nitatur, dubitat de futura copia
,

fidemq.

effectus sequitur. lisdem feriis, mortuos è tumulis ad

balneum et epulas imutant: totidemque sedilia, mantilia,

Parentalia. indusia, quot inuitati fuerint, in tugurio eam ad rem prae-

parato ponunt. mensam cibo, potu onerant. dehinc iri sua

mapalia reuersi, triduum compotant. Quo exacto illa omnia

in sepulcris, polu perfusis, relinquunt. landom etiam

manibus valedicunt. Interea haec ij auferunt, qui in syluis

arbores cineris causa, quo fullones transmarini carere

nequeunt, comburunt, et asseres faciunt, nauium materiam,

in Oceanum miltendam. consimili huic errore, Christiani,

seculo beati Augustini, in coemiteriis apud memorias

defunctorum, vt idem epistola 64 ait, comessabantur.

Veri quoq. Liuones hoc tempore, qui dura Germa-

Liuonum norum seruitute premuntur, monumenlis mortuorum cibum,
suocrsti"

tjo, potum
,

securim ,
et nonnihil peeunię, hac cum nacnia

51 imponunt: Transi inquit ö miser ab hoc rerum statu, in

mundum meliorem. Vbi non tibi Germani amplius, sed tu

Ulis imperabis. habes anna, cibum, viaticum.

Cum autern nimia aestatis breuitas, fruges demessas,

plane siccari non sinat,' fit hoc sub tectis ad ignem. Turn

verö precandus est illis hisce verbis Gabie deus : Gabie

deuaite pokielki, garanuleiski kirbixstu. Flammam inquit

eleua, at ne demitlas scintillas.

Smik Smik Perleuenu. hunc deum Lituani vere araturi,

venera ntur. prima agri lyra vomere facta, huius ipsius est.

quam huic qui illam duxit, toto anno transgredi haud

licet: alioquin diuum sibi infensum habcrc!.

Skierstuvves festurn est farciminü. ad quod deum

Ezagulis ita vocant: Vielona velos atteik musmup vnd
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stalą. Veni, inquit, cum mortuìs, farcimina nobiscum

manducaturus.

Aitvvaros est incubus, qui post sepes habitat. id enini

verbum ipsum signifkat.

Kaukie, sunt lemures, quos Russi Üboze appellant: Lemures

barbatuli, altitudine unius palmi extensi: ijs qui illos esse
Palmares'

credunt conspicui: aliis minime, bis e ibi omnis edulii ap-

ponūtur. quod nisi fiat, ea sunt opinione, vt ideo suas

fortūnas (id quod accidit) amittant : nulriunf etiam quasi

deos penates, nigri coloris, obesos et quadrupedes, quos-

dam serpentes, Giuoitos vocatos. bos timore perculsi, dum

ex antris aedium ad pastum appositum prorepunt, seq.

pasti in ea recipiunt, aspieiunt et colunt. Si quid infor-

tunij aecidat cultori, serpentem malė fuisse tractalnm censent.

Srutis, et Miechutele, colorum dij sunt: quos in syluis,

eolores ad lanam tingendarn quaerentes veneranlur.

īsti sunt pluresq. alij vulgi Samagitarum dij. quem

admodum apostolus, Sunt inquit dij et domini multi,

i, Corin. 8. at Christianorum Vnus Deus est, Pater Filius

et Spiritus Sanētus, in cuius nomine sacrum Baptisma

sumitur. et in quem, iuxta formulām symboli Apost,

creditur. qui personis discreti, essentia vnu sunt, omnia

quae haec mundi machina continet, fecerüt, neq. po'sthaec
otiantur: Pater inquit meus usq. adhuc operatur et ego

operor.

Et tarnen permulti sunt Christiani, qui hoc vnico om-

nipolēli numinė minime content!
,

et tam Samagitas quam

veteres idololatras imitati, alios sibi ipsis adiutores finxerül.

Johannes enim et Paulus superstitiosa opinione illorum, 52

quaeq. noxia à segetib. auertit. Ignis Agathae, ceu Vestae Dü falsorü

datus est curādus. Florianus miles
,

incendia restinsuit.
Chr,stia-

norum.

Vt quidem haec lib. de Origine erroris recenset Bullingerus.

Nicolaus, quasi alter Neptūnus, maris curam gerit. idem

à periclitantibus, iis vocibus excitatur: O san cte Nicolae,

nos ad portum maris trahe. eidem sacella in liliorib.
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consecratur. huius collega est, gigas Christoph. Canitur et

B. Virgini, exortis procellis istud Carmen: Aue maris

Stella, Dci mater alma. Et, Salve Regina misericordię,

vila et spes nostra. ad te elamamus. Vino praeest Vrbanus.

Rubiginem frumēti purgat Jodocus. Brncos depellit Magnus.

Anseres curae sunt sancto Gallo, oues Vendelino, equi

Eulogio, boues Pclagio, porci Antonio, alia nomina in alijs

regionibus, harum similiumq. rerum sieli curatores habent.

Gertrudis mures à colis mulierum abigit. Literarum

Studiosi Catharinam Virginem Alexandrinam, veluti alteram

Mineruam, alii verö Gregorium, quasi Mercurium colunt,

ac huius die testo primum, suos natos, in Scholas mittunt.

Pictores Lucä, Medici Cosmam et Damianum
,

fabri Eulo-

gium, calcearij Crispinum, Saretores Gutmanü, siguli quen-

dam Goarum, venatores Eustachium einem Romanum ;

scorta Aphram et Magdalēnām inuocant. supplieanl alij

alijs, ac in periculis vitae constituti
,

vota Ulis nuneupät:

in hos tutelarn sui reijeiunt. Imploratur in pestilentia, vt

olim Apollo , Sebast. in morbo Gall. Rochus in febri

Petronella, in dolore capitis Ita: dentium Apollonia, in partu

Margarita, quemadmodü quondam Juno ac Lucina. Joh.

Euang. à veneno conseruat. Wolphgang. conlractorū

Medicus est. Romanus Daemoniacos soluit. Marcus

mortem repentinam auertit
.

Martinus mišeriam, quem et

ego puer hisce verbis inclamabam : Martine Sancte pontifex,

sis miserorü opifex. fer opem tuis samulis. Leonhard,

vinetorum compedes rumpit. Vincentius amissa restiluit.

Valentin, comitiali morbo laborantes sanat, quapropter nos

epilepsiā, Valen. morbü vocamus. Susanna ignominiä

arcet. Otilia oculis aegrotorü medetur. collo praesidet

Blasius, seapulis Laur. Erasmi venter est totus. Nicoiao

apud nos gregis est custodia iniuncla. Andreas, vigilia

festi sui inuocatur â ieiunis puellis, futuros illarum virus

53 praemonstrat. Barbara à caedib. bellicis eonseruat. quocir-

ca turn à nostrae gentis hominibus in auxilium magnis
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elamoribus elicitur. inuocatur et virgo Maria, cuius Carmen,

Deipara vocatum, ab ijs qui in bellum pronciscuntur

decantatur, legibus additum nostris. Adeo etiam pericu-

losissh/iis temporibus, Deus seruator omnium suo honore

fraudatur. Praeterea sunt patroni lerrarum constiluti, non

divina, sed humana voluntate. Stanislaus Polonorum,

Albertus Prussorum, Nicolaus Moscorum, Martinus Germa-

norum, Jacobus Hispanorum, Dionysius Gallorum, Petrus,

Paulus Romanorum
,

Marcus Venetorum, īres magi Colo-

niensium, Ambrosius Mediolanensium
, virgo Maria et La-

dislaus Rungarorum. quod etiam aurei nummi testantur. Defensores

at quis non videt, quomodo ij suas prouincias tueantur? arum"^'
lüdet haec suauiter in Naufragio Erasmus Rot. minime

Lutheranus. Quam ob rem tu, inquit, nullius diui praesi-

dium implorasti? Quia spaciosum est eoelum, respondet

alter. Si cvi diuo commendaro meam salutern, puta

sanēto Petro, qui fortasse primuš audiet, quod adstet ostio,

pi iusquam illc conueniat Deum, priusquam exponat causam

ego iam periero. reclà adibam ipsum patrem, dicens: Pater

Zoster, qui es in coelis. nemo diuorum illo citius audit,

aut libentius donat quod petitur.

Verum cum omnis hisloria quoquo modo scripta Historia

delectet, non pigebit lectoris causa de moribus nostrorum
dele ctat.

Sannatarum plura adscribere. Haec igitur Johannes

Meletius Archipresbyter Ecclesiae Liccensis in Prussia,*)

Anno salutiferi partus 1553. ad Georgium Sabinum poetam,

litteris prodidit. quae etiamnum multis in locis obseruantur.

Die Georgij sacrificium faciunt Pergrubrio. qui florum, Plura de

plantarum omniumque germinum deus credilur. Sacrifi-

cuius enim, quem Wurschaiten appellant, tenet dextra

*) Z. Mäktius Erzpriester in Lyck Rgbz. Gumbinnen gab 1551 in 4" s. oft-

mals aufgelegte : Epistola de sacriiiciis et idolalria veterum Borussorum,

Livonum aliarumque vicinarum gentium heraus. Ein Druck n>n 1553 ist

noch nicht nachgewiesen ; eS beruht diese Angabe auf einem Irrtum der Literatoren,

veranlaßt durch eine ungenaue Notiz in der Vorrede zur Edition v. 1563.
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obbam ceruisiae pienam, inuocatoq. daemonij nomine,

decantat illius laudes. Tu, inquit, abigis hyemem, tu

reducis amoenitatem veris, per te agri et horti vigent, per

te nemora et syluae frondent. hac cantilena finita, dentibus

apprehendes obbam, ebibit eeruisiam nulla adhibita manu:

ipsamq. obbam, ila mordieus epotam, retro, supra caput

iacit. quae, cum è terra sublata, itcrum impleta est:

omnes quotquot adsunt, ex ea bibunt ordine, atq. in

54 landein Pergrubrij hymnum canunt. postea epulantur tota

die et choreas ducunt.

Similiter, quando iam segetes sunt maturae, rustici m

agris ad sacrificium congregantur. quod lingua Ruthenica

Zazinek vocatur, id est, initium messis. hoc sacro peracto,

vnus è multitudine electus, messem auspicatur, manipulo

demesso
, quem doinum adl'ert. postridie omnes

, prinid

illius domeslici, deinde caeteri quicunque volunt, messem

faciunt. facta autern messe, solenne sacrificium pro

gratiarum actione conficiunt. quod Rutheniea lingua Ozinek,

id est ,
consummatio messis dicitur. in hoc sacrificio,

Sudini Borussiae populi
, apud quos suecinū colligitur,

capro litant
, congregato namq. populi coetu in horreo,

adducitur caper. quem Vvurschaites mactaturus, imponit

victimae vtramq. manum, inuocatque ordine daemones,

Inuocatio quos ipsi deos esse credunt. videlicet Occopiruum, deum

deorum.
coejj et Antrimpum maris, Gardoeten nautarum,

Potrympum fluuiorum ac fonlium
,

Piluitum diuitiarum,

Pergrubrium veris, Parguum tonitruum ac tempestatum,

Pocclü inferni ac tenebraruin, Pocollum aereorum spirituum,

Putscetum sacrorü lucorum tutorem, Auscütum ineolumi-

tatis et aegritudinis , Marcoppolum magnatum et nobilium,

Barstuccas, quos Germani Erdmenlin, hoc est, subterraneos

vocant.*) His inuocatis, quotquot adsunt in horreo, omnes

*) Der Text des Màletius gewährt die Formen: Vuisdiayles, Oceopinium,

Uardoaeten, Parg-iium, Poccolluni, Pulseaetum, Auscautuin.
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simul extolliint capriim, sublimemq. tenent, donec canatur

hymnus. Quo stnito, rursus eum sistunt in terra. Turn

sacrifìculus admonet populum vt solenne hoc sacrificium,

à maioribus piè institutum, summa cum veneratione faciant,

eiusque memoriam religiöse ad posleros conseruent. Post victima.

haec mactat victimam, sanguinemque patina exceptum

dispergit • carnem verö tradit mulieribus, eodem in horreo

coquendam. quae interea dum caro coquitur, parant ė

sarina siliginea placentas, quas non imponunt in furnum,

sed viri focum eireumstantes, hinc illinc per focum iaciunt

absque cessatione, quoad indurescant et coquantur. bis

peractis epulantur atq u e helluantur totadie ac nocte vsquead

vomitum. deinde summ o mane extra viliam progrediunlur. v bi

reliquias epularum certo in loco terra operiunl, ne vel à volati- 55

libus, vel à ieris diripiantur posteasuam quisque donium repelit.

Caeterum ex omnibus Sarmaliae genlibus, Borussis,

Liuonibus, Satnagitis, Hussis, mulli adhuc singulari vene-

ratione eokmt Putsceluni. qui sacris aiboribus et lucis

praeest. Is sub sambuco domicilium habcrc creditur. cvi

passira homines litanl, [»ane, ceruisia aliisque cibis sub

hac arbore positis
, precanles eum vt plaealum elficiat

Marcoppolum, deum magnatam et nobilium
,

ne graui

seruitute ab illis prenianUir. vtque sibi mittantur Bar-

stuccae, quibus in domibus ipsorum viuentibus, cre-

dunt se fieri forlunaliores. His ipsi collocant vesperi Penates.

in horreo super mensam
, mappa stratam, panes, caseos,

bulyrum et eeruisiam. nee dubitant de fortunarum acces-

sione, si mane hos eibos absumptos reperiant. Quod si

aliquando inlactus eibus in mensa rem an et, magna angun-

tur cura, nihil non aduersi intuentes. Eaedem gentes

colunt spiritus quosdam visibiles
, qui lingua Ruthenica Cultus spi-

Coltki, Graeca Cobili, Germanica Coboldi vocantur. Hos r "-U1"l'-

-babilare credunt in occultis etiam aedium locis, vel in

congerie lignorum. Nutriütque eos laute omni eiborum

genere, eo quöd afferre soleant altoribus suis frumentum,
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ex alienis horreis furto ablatum. Cum verö hi spiritus

alicubi habitare atque ali cupiunt. hoc modo suam erga

palremfamilias volunlatem declarant: in domo congeruut

noctu segmenta lignorum, et mulclris lacte plėnis impo-

nunt varia animalium stercora. Quod vbi paterfamilias

animaduerterit, nee segmenta dissipauerit, nee stercora ė

mulctris eiecerit, sed de in quinato lacte cum omni sua

t'amilia comederit, tunc illi apparere permanereque dieuntur.

Praeterea Lituani et Samagitae in domibus sub fornace.

Serpentum- vel in angulo vaporarij vbi mensa slal, scrpentes fouent.

quos nu minis instar colentes, c erto auni tempore precibus

sacrificuli, euocanl' ad mensam. Hi verö exeuntes per

mundum linleolum conscendunt, et super mensam moran-

lur. Vbi delibatis singulis ferculis, rursus discedunt,

seque abdunl in cauernis. Serpentibus digressis,

bomines laeti fereula praeguslata comedunt, ac sperant

5g
illo anno omnia prosperê sibi euentura. Quod si ad

preces sacrificuli, non exierinl serpentes, aut fercula

apposita non delibauerint: turn ercdunl se anno illo

subituros magnani ealamitaleni. Adhec cacdein gentes

habent inter se sortilegos, qui lingua Rulhertica Burti

vocanlur. ij Potrimpum inuocantes, caerain in aquam

fandunt, atq. ex iinaginibus inter fundendum

pronunliant et vaticinātur, de quibuscunq. Rebus intern»gab

fuerint. Noui ipse mulierculam
,
1 quae cum div reditum

lilij absentis expectasset, ex Borussia in Daniam profecli,

cösuluit super eo sortileguni. à quo edocta est, naufragio

illuin perijsse. cacra enim in aquam fusa, expressit for-

mām fractae nauis, efsigiem resupin i hominis iuxta nauini

üuitantis. Apud Samagitas est nions ad Minium Neuuassam

situs
,

in cuius vertice olim perpetuus ignis à sacerdote

conseruabatur
,

in honorem Pargni, qui tonitruum et lem-

peslatum potens esse, à superstitiosa gente adhuc credilur.

Hactenus de saerificijs. nunc de ritibus nuptiarum ac

funerum, non minus ridicula (ļuàm superstitiosa narrabo.



Apud Sudinos, Curonenses, Samagitas et Lituanos Ritus nup-

nubiles puellae multis in locis gestāt lintinnabulum. quod
tialeB'

funiculo alligatum, è cingulo dependet usq. ad genua.

nec ducunlur, sed rapiuntur, in matrimoniuin, veteri Lace-

demoniorum more à Lycurgo instituto, rapiuntur aulom

non ab ipso sponso, sed à duobus eins cognatis. ac post-

quam raptae sunt, tunc primum requisito parentum con-

sensu, matrimonium contrahitur. Cum nuptiae celebrantur;

sponsa ter ducitur circa focum: deinde ibidem in sella

eollocatur. super quam sedenti, pedes lauantur aqua, qua

lectus nuptialis, tota supellex domestica, et inuitati ad

nuptias hospites consperguntur. Postea sponsae os obii-

nitur melle et oculi teguntur velamine, quibus sic velatis,

dueta ad omnes edium sores
,

iubetur eas attingere dex-

troque pulsare pede. ad singulas fores cercumspergitur

trilico, siligine, auena, hordeo
, pisis, fabis, papauere,

sequenle uno sponsam eum saeco pleno omnis generis

frugum. Cumq. eam hic circumspergit, inquit, nihil

defuturum sponsae si religionern coluerit, remq. domesti-

cam ea qua debet diligentia curauerit. His actis aufertur

sponsae velamen ab oculis, et conuiuium celebratur.

Bimilis olim obnubendi ratio capitis apud Lalinos, nuptae 57

nuptiarumq. Nomen dedit. Vesperi sponsae ad leclum

deducendae, abscindunlur inter saltandū erines, turn ei

à mulieribus imponilur sertum
,

albo linteolo obuolutum.

quod vxorib. Gestare licet donec Mium pepererint. tādiu

enim se pro virginibus gerunt. ad extremum introducitur

in eubiculum: pulsataq. et verberata aliarum pugnis, non

iralarum, sed nimia quadam laetina gestientium, in lectum

inijcitur sponsoq. traditur. turn pro bellarijs asseruntur

testieuli caprini vel vrsini. quib. illo nuptiali tempore

manducalis, creduntur coniuges sieri Ibecundi. Eandem

ob causam nulluni animal caslratum ad nuptias mactatur.

Contra in funeribus hie seruatur à rusticanis ritus:

Defunctorum enim cadauera vestibus et calceis induuntur Parentalia,

99
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et erecta super seil am locanlur. quibus assidentes propin-

qui perpotanl ac helluantur. epola verö ceruisia, fit hisce

verbis lingua Huthenica funebris larnenlatio: Ha tele i

procz ti mene vmarl? i za ti nie miel szlo iesti, abo pili?

i procz ti vmarl? ha le le, i za ti nie miel Arasnoie

mlodzice? i procz ti vmarl? id est, Hei hei quare tu mihi

mortuus es? an non quod comederes vel biberes habuisti?

quare mortem obijsti? hei hei mihi, mm formosa conjuge

caruisti? cur diem obiisti? Hoc modo lainentantes enumerant

ordine omnia externa mortui bona, liberos, ouos, boues,

equos, anseres, gailinąs, ad quae singula respondentes,

oeeinunt häc naeniam: Cum haec habueris, quamobrem

mortuus es? Lamēlatione absoluta, dantur cadaueri

munuscula. mulieri fila cum acu: viro linteolum colio eius

implicatum. Cum ad sepulturam effertur eadauer, pleriq.

equis funus prosequuntur ,
et ad currum obequitant, quo

Daemones cadaver vehitur. Slrictisq. gladijs verberät auras, vocife-

fugantur.
ranteS) Geigelte begaite pekelle. Eiu fugile daemones in

Orcum. Qui funus morluo i'aciīit, nummos proijciunl in

sepulchrum futurum mortui viaticum. panem quoq. et

lagenarn ceruisię pienam, ad caput eadaueris in sepulehruni

illati, ne anima vel sitiat vel esurial, colloeät. Vxor vem

tara orientē quam occidente sole
, super extincti eoniugis

sepulchrum sēdēs vel iaeens, lamentatur diebus triginta.

Caeterüm cognali celebrant conuiuia die à funere tertio,

sexto, nono et quadragesimo. ad quae animam defuncti

inuitant, precātes ante ianuam. Yla tacitė assident

mensae, tanquain muti, nee vtuntur cultris: nünistran-

-58 tibus duabus mulieribus, sed absq. cultris, cibumq.

hospitibus a[)[)onentibus. Singuli verö de vnoquoq. ferculo

aliquid infra mensam abijciunt, quo animam pasei credunl,

eiq. polum effundunt. Si quid forte decidat in terram de

mensa, id non tollnnt: sed desertis, vt ipsi loquuntur

animis, quae nulles habent vel cognatos vel amieos viuos,

u quib. excipianlur conuiuio, relinquimt manducandum.
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Peracto prandio
, surgit à mensa sacrificulus

,
et scopis

domum verrens. aniiaas inortuorum cum pulvere, tanquam

pulices
, hęc dicens eijcit. Jeli, pili, duszice, nu yen, nu

yen, Edistis inquit, bibislis, animae, itc foras, itc foras.

posthaec incipiunt conuiuae inter se colloqui et certare

poeulis, mulieribus viris praebibentibus ,
et viris vicissim

Sflis, seq. inuicem osculantibus. Haec de parentalibus

paganorum , quorum et sanctus Augustmus sermone 15.

de sanctis meminil: Miror inquit cur apud quosdam

insideles hodie tarn perniciosus error increuerit, vt super

tnmulos defunctorum cibos et vina conferant. quasi

egressae de corporib. animae, camales cibos requirant.

epulas enim et refecliones ,
caro tâtûm requirit, spiritus

ante et anima ijs non indigēt. Pararė aliquis suis charis

dicit, quod ipse deuoral. quod praestat yen tri , imputat

pietāti.

Ter vorstehende Abdruck giebt so genau als möglich die Original-
ausgäbe wieder, nur die eine Aenderung haben wir uns erlaubt, auch
die Götternamen dnrch liegenden Druck hervorzuheben. Wiederholt
wurde Grassers Text in den verschiedenen Ausgaben der Elzevirischen
„Respublica siue Status Regni Poloniae, Litvaniae, Prussiae,
Livoniae etc. Diuersorum Autorum. Lugd. Balav." A. 1627

(p. 290-309) uud A. 1642 (p. 270-287). Diese Ausgaben
enthalten jedoch nur die pp. 42—51 der Ed. princ. (Samogitia
mare — quaerentes, venerantür). Einzelne Druckfehler haben sich
eingeschlichen, so Ed. 1642

p. 279 (ed. pr. 47) Kremara, p. 286

(ed. pr. 51) kribixtu. In unserer Zeit besorgte I. Grimm in

Haupt Zeitschr. f. Alterth. I, 138-149 einen neuen aber eben-
salls unvollständigen Abdruck, wahrscheinlich nach einer früher zum
Privatgebrauch gefertigten Abschrist aus Grasser, die mehrfach
gekürzt ist. Sie beginnt erst mit p. 46 und enthält mehrere finn-
störende Auslassungen. S. p. 48. 53. Vgl. an letzterem Orte das

lrrtg nach observantui eingeführte Parenthesezeichen. Andere
Versehen, z. B. p. 51: Vielona ve los für velos ic.
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Die Abfassungszeit des Büchleins , für welche Grasser in der

Vorrede das Jahr 1580 angiebt, begrenzt sich jedenfalls zwischen
1579 und 1582, da p. 43. 46 König Johann 111. v. Schweden

1568—1592 und Ján Kiszka, Starosla Zmudski 1579- 1591

(Niesiecki Korona Polska I. 139) als lebende Zeitgenossen erwähnt

werden, die polnische Chronik deS zemaitifchen Domberru Stryi-

kowski aber, welche 1582 zu Königsberg i. Pr. erschien und

ebenfalls Nachrichten über samogitische Götter enthielt, uoch nicht

benutzt ist. Wenn Guagnini Sannatia Europaea (('. u.) nicht

schon im Msc. excerpirt wurde
,

so läßt sich die Zeit der Nieder-

schuft des libeilus de Diis Samagitarum noch näher auf

1581—1582 bestimmen.

Der Verfasser, ein polnischer Edelmann Ján Lasiczki (so

schreibt er sich selbst in der Vorrede zu s. Clades Dantiscana)*)

war ein in den kirchlichen uud politischen Händeln seiner Zeit

vielgeschästiger Mann. Schon 1558 finden wir ihn in Frankreich.

Von Geburt Katholik trat er in seiner Heimat zur schweizerisch-

resormirten Kirche über. Iv Großpolen mit den Gemeinden augs-

burgischen uud böhmischen Bekenntnissen bekannt geworden ,
wurde

er auf das lebhafteste von dem Wuusche durä)druugen, an der

Vereinigung der verschiedenen evangelischen Denominationen mitzu-

wirken. Er durchreiste Großpolen, Deutschland, Böhmen, Frank-

reich, um die Ursache der Trennung genau zu erkunden. Hiebei

gewann er die böhmische Brüderunitat besonders lieb und verwandte

mehrjährige Studien auf die Geschichte dieser Gemeinschaft, welche

er um 1570 in einem umfaugreicheu Werke vou 8 Bauden nieder-

legte, das nur handschriftlich erhalten ist bis auf eiuen 1660 von

J. A. Conienius besorgte« Auszug aus dem achten Baude. Sehr

ungünstig lautet das Urtheil, welches ein ueuerer Geschichtsschreiber
der Uuität (Giudely, Geschichte der Böhmischen Brüder 11. S. 90)

über jene umfangreiche Leistung Lasiczkis fällt. „Sowohl das

Talent, als auch da* sorgsame Studium gingen dem Lasttius ab.

*) Niesiecki, der ihn nur aus dem lateinischen Auwrnamen kennt, setzt mit

Unrecht ï.asicki an.
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Daß bei dem Abgang dieser beiden Hanpterfordernisse seine Arbeit

einen sehr untergeordneten Werth besitzt, ist leicht begreiflich."

Auch über die Bekebrnngsversnche des böhmischen Bruders Joh.

Rotvta am Czar Johann Basilius bei Gelegenheit der 1570 vom

polnischen Könige Sigismund Angust nach Moskau geschickten

Gesandtschaft schrieb Lasiczki. (S. Joh. Lasicii theologia Mosco-

vitica aliique de Russorum religione scriptores. Spirae Nemetum

1582. 4°. (Theo). Moscov. p. 1—168.) Seit der Thronbesteigung

Stephan Batoris 1575 trat er zu diesem Könige in ein näheres

Verhältniß. Derselbe verwandte ihn mehrfach zu diplomatischen

Sendungen und Lasiczki bezeugte seine Anhänglichkeit an die Person

nnd Saä)e seines königlichen Herrn durch mehrfache dessen Leben

uud die Thaten des polnischen Heeres verherrlichende Schriftchen:

1) De initio Regiminis Slephani regis fortissimi (1580?). 2) Clades

Dantiscanorum Anno Domini 1577 17. Apr. a Joanne L&sicio

Polono descripta. Frcfrli 1578. B°. 48 pp. 3) De ingressu

Polonorum in Valachiam cum Bogdano Woiuoda et caede

Turcarum 1572 (1577 gefcbr.). Frcfrti 1578. B°.*) Die beiden

letztern Schriftchen fanden in mehrfachem Abdruck und deutscher

Uebersetzuug viele Leser. Inmitten der politischen Geschäfte verlor

Lasiczki das Interesse für religiöse Angelegenheiten nicht, er arbeitete

an der Geschichte der Brüdergemeinden fort; es gewährte ihm

Vergnügen, den Glanben der verschiedensten Völker und Sekten

zu vergleiche«. Wie er iv der Theologia Moscovitica Betrach-

tungen über die Dogmen der russischen Kirche angestellt hatte,

benntzte er (nm 1575) die Begegnung mit eiuigen armenischen

Geistlichen, welche sich au den polnischen Hos um eine Unterstützung
onrandt hatten

,
nm etwas über die kirchlichen Zustände ihrer

Gemeillschaft zu erkuudeu. „De Religione Arrneniorurn" (in

GrasserS Michalo p. 58—60).

Es ist eiuleuchteud . daß ein so vielseitig beschäftigter Mann

wie Lasiczki unmöglich eigene uud gründliche Studien unter dem

zemaitischen Volke selbst hatte anstellen können. Befand er sich

') Vgl. Niesiecki Korona Polska 111, 32.
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doch während der Jahre 1560—1580 größtentheils ans Reisen im

Auslande. Und in der That erweist sich die Schrift de diis

Samagitarum bei näherer Betrachtung nach Inhalt und Anlage

als eine flüchtige Compilation aus verschiedenen Brocken ohne

einheitlichen Plan zusammengesetzt. Das letzte Drittel der ganzen

Abhandlung p. 53—58 (Die Georgii sacrificium faciunt — imputat

pietāti) ist nämlich nichts Anderes, als ein wörtlicher Abdruck eiues

damals schon mehrfach durch die Presse veröffentlichte» Briefes des

Erzpriesters zu Lvck im Herzogrhum Preußen Jan Malecki (lat.

Maeletius) an den ersten Rektor der Universität Königsberg Georg

Sabinus, woriu ersterer 1551 mehrere Beobachtungen über aber-

glänblsche Volksgebräuehe in Masureu, preuß. Lithauen uud dem

Samlande zwar im Ganzen mit Wahrheitsliebe ,
doch nicht ohne

eigene phantastische Zuthaten niedergelegt hatte. Neuere Abdrücke

der ältesten Ausgaben findet man Acta Boruss. civil, et eccles.

11. 401—412 und Script, rer. Livon. 11. 389—392. Lasiczki

bedient sich der im Jahr 1563 in 4°. von Hieronym. Mäletius

besorgten, durch eiuige redactivnellc Aenderungen von den frühereu

verschiedenen Edition des „libellus de sacrificiis et idolatria

veterum Borussorum Livonum aliarumque vicinarum gentium

per Joannem Maeletium." Vielleid) t hatte er mir eine hand-

schriftliche Copie vor sich, da bei dem großen Aufsehen, welches

die Mittheilungen des Mäletius erregte«, die Auzahl der gedruckten

Exemplare der Nachfrage nicht genügt zu haben scheiut, so daß

zahlreiche Abschristen sich verbreiteten. Beweis dafür ist, daß 1581

Panl Oderborn. Prediger zn Riga, den libellus Maleckis ebenfalls

einem an ChytränS in Leipzig gesandten Briefe „de Busserum,

Moscovitarum et Tartaroriun rdigione" einverleibte, mit welchem

derselbe s. 1. 1582 in B°. erschien. Noch in demselben Jahre

1582 wurdeu beide Stücke durch Laune des Schicksals abermals

zn Speier in 4°. als Anhang zu des Lasitius Theelogia Mosco-

vitica (s. o.) gedruckt und seitdem mehrfach in ähnlichen Samm-

lnngen wiederholt. Das Werkchen des preußischen Erzpriesters

erheischt eine eigene Betrachtung in Bezug ans seiue literarischen

Zusammenhänge und die Behandlung der benutzte« Quellen; eine
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solche wird in nächster Zeit an einem andern Orte veröffentlicht

werden.

Ganz lose ist dieser dem Mäletins entnommene Abschnitt von

Lasiczki einem längern Excerpt über populäre Heiligenverehrung
bei verschiedenen Völkern p. 51—53 angereiht, der mit dem

Vorhergehenden in feiner innerlichen Verbindung steht, keiueswegeS

jedoch, wie I. Grimm meinte, erst nach Vollendung des Schriftcheus

de üiis Samagitarum eingeschoben wurde. Der uach Abtrennung

dieser beiden längeren fremdartigen Stücke übrigbleibende Bestand-

theil p. 42—51 bildet ein Ganzes für sich und enthält zunächst

eillige geographische und historische Bemerkungen über Zemaileu,
in denen wir des Verfassers eigene Feder erkennen

,
sodann eine

Schilderung der Sitten und des Aberglaubens der zemaitiseben
Bevölkerung. Hier gewahren wir einen fortlaufenden nnd in

schlichter Sprache niedergeschriebenen Bericht mehrmals durch

fremdartige gelehrte Notizen unterbrochen , deren Quelle uuschwer

uachzuweisen ist. So stammt p. 44. 48 die Erzähln u g von der

Konversion Samogitiens 1413 und von dem Aberglauben Wladislaw

lagiellos, deren erstere als Beleg für das hohe Lebensalter der

Zemaiten, deren zweite aus Veranlassung der Erwähnung von

Augurien und Divinationen eingeschoben wird, mittelbar aus

Mathias de Mechovia (Histor. Regn. Polon. Cracov. 1521 p. 284.

291) welcher selbst wieder nur den altern Dlugosz auszieht. Die

Schilderung des Herbstopfers für Zemiennik p. 49 nnd über

Verehrung der Hausschlangen ghoiti (zem. gyvata, Schlange),

p. 51 ist Alex. Guagnini Veronensis Descriplio Sarmaliae

Europeae. Spirae 1581 entnommen. (Im Nachdruck bei Pistorius.

Polon. hist. corp. T. I, Basil. 1582 p. 45. 46.) Alex. Guagnini,
ein italienischer Abenteurer

,
der iv polnischen Kriegsdiensten nicht

unbedeutende Stellungen bekleidete, hatte die freche Stirn gehabt,
das Mauufeript dieses Buches

,
eine langjährige Arbeit des Math.

Stryikowski Ossostevicius, Eanouicus zu Meduiki in Zemaiten zu

entwenden und als sein eigenes Werk mit einer v. I. 1578 datirten

Widmung an König Stephan Batori unter seinem Namen heraus-
zugeben. In Stryikowski's ein Jahr später edirtem Hauptwerk
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Kronika Polska, Lilewska, Priiska, Moskowiewska, Tatarska

(Kgbg. bei Osterberg 1582) finden wir daher f. 157 sqq. neben

anderen wichtigen Ermittelungen des zemaitiscben Domberrn über

das Fortleben des Heidenthnms in seiner Umgebung*) auch das

Herbstopfer für Zemiennik mit einigen nähern Umständen beschrieben

und zwar mit Angabe der Localitäten
,

wo er dasselbe beobachtet

habe.

Ans Guagnini schrieb Lasiczki ferner p. 48 den Satz ab:

nusquam autern vel eandidius mcl etc. Einschiebsel seiner Haud

sind p. 47 die Verse aus Plautus, p. 48. 50 die Citate aus

Plutarch uud Augustmus, p. 50 die Notiz über die Seelenspeisung
der Livländer.

*) Stryikowski nennt als zemaitisch-litauische Gottheiten, denen noch Cprer zu

seiner Zeit dargebracht würden 1) Piokorimos L Prakūrimo iivas Gott des

Honigbruchs; 2) Ruguczis Gott der sauren Speisen 1. Rugmis(?) d. i. Säuerer

von rugli sauer werden; 3) Zemiennik Erdgott l. Zemeoinkas Erdmann;

4) Kruminie pradziu warpu t. Krūminė devaitė pradžių varpu die Buschsrau

(von krūmas lett. krūms Strauch. Gebüsch . Staude, auch vom Kraut, von den

Halmen des Getreide? gebraucht, Suffü; -inis) die Göttin der Anfänge der Aebren;

5) Liluwanis gießt Regen herab l. Lytsv-onis v. lytus Regen. wie pkmouis

Erstling v. ļ)irmas der Entel?); 6) ot»Kuriran Pferdegott.

7) Botwa>os Gott jedes Viehes l. Bu-tvaias wie sarmas Wächter v. sètg-I't
hüten von su-l veriu, tverti schaffen, formen abgeleitet, also der Former, der

Bildner. Doch heißt tverti auch zäunen, umhegen, daher tvartas Hürde. ii&A

Zaun. Wäre Sutvertu der Umheget? (od. der [baê Viebj haschen hilft, et. lett.

sa-lwert, festkriegen ?) 8) Seimi Dewos Gott des Gesindes l. Szeimes devas

(szeime Hauswirthschaft zu erschließen auS szeimyna, vgl. kernas Dorf, Hof,

kai m-y'nas Machbar; cf. lett. sáime, Hausgesinde; 9) Upinnis Dewos hat die Flüsse

unter seiner Gewalt l. uppinis devas der zum Fluß gehörige, von nppe, Fluß.

Strom; 10) Bubilos Gott des Honigs; 11) Dzi.izis Udo der große Gott (vgl.
didis groß).

dem sie Sommerseste feiern; 12) Gulbi Dewos der Schutzgeist,

proprius genius jedes einzelnen Menschen ,
1. Gulbys(?) Retter

. Helfer von

gelbmi, gelbti helfen, vgl. Schleicher lith. Gram. S. 47; 13) (ioniulis Dewos

Gott der Hirten und des Waldes, Satyr. Faun l. Ganyklos devas Gott der

Weide ; 14) Swieczpuneseynnis Dewos Gott des Haus- und Feldgeflügels.

I. szvents Puczinis t>. putis czio (putytis) Hühnchen(?); 15) Kelu Diewos Reisegott

l. Kelu devas Gott der Wege; 16) Puszaiti wohl nur aus Mäletius geschöpft.
Bei jedem dieser Götter beschreibt Stryikowski das Lprer, durch welches er noch

zu seiner Zeit geehrt werde.
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Tie Grundschrift, welche Lasiczki ungeschickt genug mit den

so eben genannten Interpolationen vermehrte, war ein Werk des

Jacob Laskowski aus der Gegend von Kalisch, den Bart. Paprocki

(herby rycerztwa Pulskiego. W Krakowie 1584 p. 223 unter

den zum Wappen Leszczycz oder Brog gehörigen polnischen Adels-

familien namhaft macht : „vom Laskowskich w Káliskiem Woie-

wodztwie znáczny, wieku mego byl Jacub lìewisorem žiemie

Zmudzkiey." Ueber die Veranlassung und den Zeitpunkt der ihm

gegebenen Commission als Revisor von Zemaiten giebt einen Finger"

zeig Stanisl. Sarnicii armales sive de origine et rebus gestis

Polonorum et Litvanorum U. VIII. 1587 p. 395 fgg.: Anno 1568

comitia fiunt magno omnium concursu, übi alterum impossibile

judicatum et incredibile idem Augustus (Sigismundus rex

Poloniae) perfecil ,
executionem nimirum legnin et maxinie

earum, quae de oecupatione bonorum regalium sancitae sunt.

Misst suni ergo rcvisores et postea lustralores (bis enim appella-

tionibus isti ab iis
,

qui Regi a conmienlariis eranl, numina-

banlur) per universas provincias jurejurando obslrueti cogebantur

omnia sideliter oculis suis perlustrare, perlustrataque Regi

deferre: perlata autern Rex autoritāte sua totiusque Regni

executioni inandabal. Ibi etiam quarta pars reddituum omnium

regalium fisco Reipublicae est applicata et armale Episcopales

eidern destinatae, vt inde exercilus ad defendendas provincias

Russiae aut aliam quamvis ob causam, übi necessitas efflagi-

taret, aleretur." Ist hier auch, wie es scheint, vom polnischen

Reichstage die Rede, so wird dieselbe Maßregel sicher auf dem

litauischen Reichstage desselben Jahres zu Grodno, oder in einem

der nächsten Jahre ebenfalls durchgesetzt sein
,

so daß Laskowski's

Sendung zwischen 1568—1572 fällt. Niesiecki Korona Polska

111. 41 führt unter der Familie Laskowski „Jacub" mit dem

Zusatz 1578 aus. Falls sich diese Jahreszahl aus sein Mandat

als Revisor bezieht, ist wohl 1568 zu bessern.

Wir ersahreu durch Lasiczki, p. 45. 46, daß I. LaSkowSki

von König Sigismund August den Auftrag hatte die zerstreut

wohnenden Zemaiten ~in coetus et societales convocare, in certa
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loca cogere" und deu Grundbesitz behufs Regulirung der könig-

lichen Einkünfte zu vermessen. Bei dieser Gelegenheit bemerkte er

in täglichem Verkehr mit dem Volke den traurigen religiösen

Zustand, in welchem die Bauern verharrten. Vielleicht war ihm

der litauische iv zemaitischer Mundart geschriebene Katechismus

bekannt gewordeu, der 1547 auf Betrieb des Herzogs Albrecht

von Preußen dnrch M. Mosvidins bearbeitet, vorzugsweise zur

Verbreitung evangelischer Lehre im Großfnrstenthnm Litauen

bestimmt war; in der Vorrede fand man mehrere heidnische Gott-

Helten genannt, welche noch immer im preußischen Litauen ver-

ehrt werden sollten. Doch auch ohne solche Anregung konnte seine

Aufmerksamkeit auf die Reste götzendienerischen Cultus durch eigeue

Erfahrung hingelenkt werden. Weit über seinen amtlichen Auftrag

hinaus ließ sich Laskowski das Interesse der Zemaiten angelegen

sein, indem er auf ihre Herzensbekehrung hinarbeitete uud durch

Gespräch uud Predigt sie vom Aberglauben abzubringen suchte.

Dabei ging er ganz gegen die Weise früherer Missionare tiefer

anf ihre Anschauungen nnd Gebräuche ein. So hatte er die beste

Gelegenheit eine ziemlich genaueKunde des Volkslebens zn gewinnen
uud seine mündlichen Mittheilungen darüber nach Beendigung

seines Auftrages konnten nicht umhin in den literarischen Kreisen

des poluischen Hofes Interesse zu erregen. Für Lasiczki waren

dieselben ein Fund von höchstem Werthe. Dem angesehenen nnd

gelehrten Diplomaten konnte Laskowski die Bitte nicht abschlagen,

einiges von seinen Erfahrungen zu Papier zu briugeu. Er that

dies, wie man deutlich gewahrt, ohne die Absicht einer literarischen

Publikation. Denn ohne streng durchgeführte Disposition ver-

zeichnet er sctnc Erinneruugen kunstlos nach einander, wie sie ihm

gerade ins Gedächtniß kamen. Für nns bringt es Gewinn, daß

Lasiczki's Sorglosigkeit die Grundschrift ziemlich unangetastet ließ,

so daß wir nach Ausscheidung seiner eigenen Znsätze dieselbe mit

leidlicher Sicherheit wiederherstellen können. Die Vermuthung

dürste nicht zu kühn scheinen, daß wir der Anregung oder einer

Nachwirkung der Bestrebungen Laskowski's auch die wenige Jahre

nachher von Stryikowski auf demselben Boden angestellten Nach-
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forschungen nach heidnischen Gebräuchen zu verdanken haben. Wie

es um die Genauigkeit der Mittheilungen beider Männer bestellt

ist, bedarf einer eigenen und eingebenden Untersuchung. Ihre polni-

sche Nationalität läßt freilich von vorne herein vermuthen, daß ihre

Kenntniß der zemaitiscben Sprache nicht allzugründlich gewesen, und

manches Misverstäudniß ihren Auffassungen mituntergelausen sei.

Zunächst aber steht soviel fest, daß der Zustand, in welchem

Grasser schließlich die Arbeit Laskowski's uns überliefert bat, als

ein im höchsten Grade mangelhafter und verderbter bezeichnet

werden mnß. Ist auch der lateinische Text correct*), so könn man

sich vorstellen
,

wie sehr der des Litauischen wohl ganz unkundige

Pole Lasiczki die jemaitischen Formen in Namen und Redensarten

durch seine Abschrift geschädigt hat. Nun kam zu guter letzt noch

1615 ein deutscher Setzer darüber, dem die Züge eines vor beinahe

40 lahren geschriebenen Manuscriptes ohnehin fremdartig geworden

waren. Um diese Behaupluugen uicht ohne Beweis zu lassen,

machen wir zunächst den Versuch den Text der längeren in der

Ed. princ. sinnlosen Formeln herzustellen, ein Versuch, den man —

weil er der erste ist'*)—mit Nachsicht aufnehmen wolle, und welcher

hoffentlich gründlichere Kenner des litauischen Idioms und zumal

des zemaitischen Dialekts herausfordern wird, die hier gemachten

Anfänge zu berichtige» und ergänzend zn Ende zn führen.

11
p Al- PmvMinp Hp,iLaite nie- Perkūne dėvaiti ! ne muszki

muski vnd mana, dievvu unt mana dirvos, melsu, tavi

melsu tavvi palti miessu. Co- palU messu. Perkun Gottchen !

hibe le inquit Percune, neue schlage nicht auf mein Saatfeld,

in meum agrumcalamitatem (damm) werde td) bitten
, ich

immittas, ego vero tibi hanc werde dir eine Speckseite hin-

succidiam dabo. werfen,

muszki Imper. v. müszti schlagen. Vgl. Perkūnas musza

es gewittert, blitzt, unt zem.
= ant Präp. c. Gen. (Schleicher

L it. Gram. S. 31). mana = mano Possess. Schl. Gram.

S. 217. 218. melsu, melsiu Futur, v. meldžiu, melsti bitten.

") Mit Ausnahme von Formen wie aquilonalis p. 43; supplex p. 49.

Einzelne nachträglich bemerkte Emeiidationen s. u. S. 134 fgg. und

îhunmann Unters, ü. d. Gesch. d. nord. Volk. 321.
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dirvos Gen. v. dirva Acker, Saatfeld, tavi = tavei zem. = tav tibi

vgl. z ein. mani = manei — mán mihi. Sehl. Gram. S. 316. paltį
Act. v. páltis Speckseite, messu, messiu Fut. v. metu, mesti werfen.

2) p.50: Waizganthos deuaite au- Vaisgautos devaiti augink mani

ging mani linus teip ilgies, ik linnüs teip ilgus, ik mani, ne

mani, nie duok munus nogus duk mnmus noguseiti. **®ott*

eithi.Waizganthos,inquit, pro- chen. laß mir wachsen dieFlacks-
due nobis tarn altum linum, stengel so bock, bis zu mir, nicht

quamegonuncaltasum;neve lasse uns nackt gehen,
nos nudos ineederepermittas.

augink Jmp. v. auginu, -nti wachsen lassen, linnüs Acc.

Plur. v. Unnas Flachsstengel, ilgūs Acc. Pl. v. ilgas laug, teip

zem. = taip Adv. Schl. Gram. 220. ik bis zu Präp. c. Dat. Schl.

Gr. 287. duk Jmp. v. durni, du ti geben, c. Ins. lassen, erlauben,

miimus arch. — mums nobis. Schl. Gram. S. 216. nogus Acc.

Pl. v. nogas nackt, bloß, eiti Inf. v. eimi geben. Schwierigkeit

macht Waizganthos, jedenfalls ein zusammengesetztes Wort, dessen

ersten Theil wahrscheinlich vaisus, -aus Frucht*) bildet. Der zweite

Theil dürfte ein nomen agenlis von Wurzel garn gebären, erzengen

(vgl. gentis Verwandter) oder von ganyti hüten, bewahren fein,

falls solche Bildungen wie patis, pats Herr, Schützer von pa

beschützen noch für eine so junge Zeit anzunehmen sind, dock) stehen

Fvrmeu wie lank-tis Haspel, der haspelnde von lenk-ti haspeln,

ram-lis Stütze turn roni-ti stützen, sam-tis Schöpfer, Schöpflöffel

von sem-ti schöpfe«, uod) ganz «ahe (Schl. Gram. S. 116).

Vaisganiis wäre dann Fruchterzeuger oder Fruä)tbewahrer. Doch

leitet uns eine Angabe des M. Prätorius Pfarrers zu Niebudzeu

bei Jnsterburg 1664—1685 noä) auf eine andere Spur. Er

sagt uämlich in seiner nur handschriftlich erhaltenen Preuß. Schau-

bühne Bd. IV. K. 4 K 16 „Jetziger Zeit findet man nicht bei den

Nadrawern, noch bei den angräntzenden Zamaiteu (meines Wissens),

daß der Padrympus uuumehro nahmentlieh beehret wird ; an dessen

Stelle sa)eint außer der Zeminelen oder des Zemelukis geehrt zu

*) Vgl. vaisa, us Fruchtbarkeit, vaisingas fruchtbar von Aeckern und Bäumen.

Das z in VVaizg. ist das poln, z = s-
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werden der W a isga ut i S d. i. der Gott der Fruchtbarkeit, den

sowvbl Männer als Frauen ehren
,

dem zu Ehren sie ein Lamb

oder Hahn schlachten auch sousteu einige Ceremonien beweisen.

Kombt her vom Wort waisus Vermehrung, Frucht, gauti bekommen,

gleichsam der Frucht bringet, oder die Vermehrung schafft. Von

diesem Waisgautis schreibet auch Lasitius
,

daß in Zamaiten die

Mägde eine Feier halten u. s. w." Das Verbum gaunu, gauti,

heißt bekommen, gewinnen, javus gauti Getreide bauen, gewinnen.

Vais;gautis, czio wäre der Fruchtlauer, Fruchterzeuger Voe. Vais-

gauti. Die Form „Waizganthos deuaile"erklärt sich vielleicht durch

die Aunabme, daß Laskowski Waizgautos*) d. geschrieben hatte „Gott

des Fruchtbaus" von vaisgautė (gau-tis, ės Gewiuuuug) für vaisgau-

tes (wie vysznos f. vy'sznes Sd)l. Gr. 186).

3) p. 51: Skierstuvves feslum Skerstuves ist das Wurstfest,

estfarciminum,adquoddeurn wozu sie den Gott Làgullys
Lzagulis ita vocant: Vielona rufen : Velone su velēnis

velos atleik musmup vnd ateik munsup unt stala. We-

stala. Veni, inquit, cum lonis komme mit den Seelen

morluis, karcimina nobis cum zu l»ns aus deu Tisch,
manducaturus.

Skerstuves, -vjû fern. plur. Sdnnans beim Schweineschlachten,

eže Rain zwischen zwei Feldern, zem. aud) Grenze, Grenzstein,

gullu, gulleti liegen. Ezagullys der aus dem Raine liegt, an der

Grenzscheide liegt d. h. Todter. Die Lette« pflegte» noch zu P.

Einhorns Zeit (f 1655) ihre Todte« auf freiem Felde oder im

Walde zu begrabe» (Histor. Lettic. XIII. Script. Rer. Livon. 11. 598;

Reform, gent. Leu. VI. Scr. R. L. 11. 629). Dlugoss berichtet

schon im 15. Jhd. in s. histor. Polon. 1. X. f. 113 von den

Litauern : Lituani tartien, cum siluarum et nemorum abundarent

multitudine habebant speciales sylvas, in quibus singulae villae

et quaelibet domus atqu e familia speciales focos obtinentes

decedentium cadavera solebant conslagrare. Derselbe 1. XI.

f. 343 von den Zemaiten : In praefatis sylvis habebant focos in

familias et domos distinctos, in quibus omnium charorum et

') Cfcer doch Waizgautos d. Gott der Fruchthut? Vgl. l»va.ga..tis u. L. 125.
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fainiliarum cadavera cum equis sellis et veslimentis potioribus

incendebant. Locabant etiam. ad foeos hujusmodi ex subere

facta sedilia, in quibus escas e pasta in easei modum praes-

paratas deponebant, medonem quoque focis infundebant ea

credulilate illusi
,

quod mortuorum suorum animae, quorum

illic combusta erant cadauera, noele venirent escaque se ex-

satiarent etc. Prima insuper Oclobris mensis die maxima per

Saniagithas in sylvis praefalis celebrilas agebatur et ex omni

regione universus utriusque sexus conveniens illic populus

cibos et potum quilibel juxta suae conditionis qualificationem

deferebat. Der Ottober hieß lett. wella mehnesis oder wellu laiks

d. i. Seelenmonat, Seelenzeit, auch fendikka mebnesis d. i. Erd-

liegermvnat d. i. Todtemuouat v. semme Erde und lik-t legeu,

weil in dieser Zeit in den Häusern die Seelenspeisung, ein Gast-

gebot für die verstorbeueu Borsahren statt hatte, wobei man

Speisen für sie auf die Erde uud den Tisch setzte. Da tumuli

paganorum in älteren Urkunden häufig als Grenzsekeiden genannt

werden, so ergiebt sich Eiaguüys deutlich als Synonym zu lett.

femliks (semlikMs?) uud zu tis. Velotäs. Letzterer Name ist gebildet

von vėle, -ės Todtengespenst pl. vėles, -lii lett. weffi (masc.) uud

weles (fern.) manes, wie Lazdönis p. 48 von lazda Haselstecken,

pirm-önis Erstling v. pirmas Erster, lig-önis Kranker von liga

Krankheit. Es scheint, daß Laskowski das Schlachtfest skerstuves

mit der Seelenspeisung verwechselt hat, die er selbst p. 50. 48

beschreibt; an welchem letzteren Orte sikkes Velonei pami'gstios

dem Velonis wohlgefällige Fladen zu bessern ist. Auch M. Prätorius

beobachtete no* im 17. Jahrhundert in Prenß. Litauen aber-

gläubische Gebräuche beim Schlachtfest Skerstuves, aber obue

Anrufung der Todten. Beim Sàeinefchlachten brachte der Wirth

ein Schwein in die Stube, das von mehreren Männern in die

Höhe gehoben wurde, indeß er selbst oder ein Maldininks (Beter)
eine Schale (kauszele) Biers austrank

,
nachdem er davon einige

Tropfen ans die Erde gegossen hatte; dann eine zweite Schale

unter Danksagung an den Herrgott im Himmel. Dir, sagte er,

schenken wir dieses Schwein, das wir schlachten und an dich gedeu-
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kend verzehren wollen. Nun wurde das Thier geschlachtet, Seiten-

stück, Nieren, Lnngen uud Milz gebrätelt und verzehrt, das übrige
Fleisch ausbewahrt, die Knochen verbrannt. Die Asche vergrul»
man theils, theils verwendete man sie zu abergläubischen Dingen.

Velone Poe. v. Velonis. Su Präp. m. Jnstrum. velems

Jnstr. v. velės manės, ateik Jmp. v. ateimi herzugehen, stala

zem. ----- stalo Gen. v. stalas Tisch, miiüsup zu uns d. i. rnurisu

zem. Gen. Pl. pron. pers. Şchl. Gr. S. 217 mit postponirter

Präp. pi, p zn. lSckl. Gram. S. 293.)

4) p.51: Smik,SmikPerleuenu. Smik! smik! per lauuka
t
.

hune deum Lituani vere ara-

turi venerantur. Prima agri

lyra hujus ipsius est. quam

huic, qui illam duxit, toto

anno transgredi haud licet:

alioquin diuum sibi infestum

habcrc!.

Smik Loc. von smikas für smikė. Ueber die Fortlassung
des e f. Schleicher Gram. Ş. 175 (vgl. te\uk für tėvuke Bä-

te»chen). Smikas ist als Nebenform von smákas Drache, Schlange

mit Bestimmtheit vorauszusetzen, da auch den slavischen Formen

dieses Wortes mit a stets eine Form mit Sä)wächung iv i zur

Seite steht. Vgl. polu. smok, smoczek uebeu zmija, zmiyka,

creat. zmay neben zmia; dalm. zmay neben zmija; czech. zmek

neben zmyge.
-- per Praep. c. Acc. lauukį — laukį Acc. v.

laukas Acker. Die sachliche Rechtfertigung meiner Conjectur ent-

nehme ich der folgenden Auszeichnung des M. Prätvrius iv s.

bandschr. Preuß. Schaubühne B.»V. K. X. §5: „Ein Knecht

dienete vor wenig Jahren im Jnfterburgschen, der hinter Littawisch

Georgenburg von einem nahe am Walde gelegenen Dorfe her war.

Der erzählte mit glaubwürdige« Umstauden vor gewiß, daß noch

unterschiedliche Dörfer am selben Ort, wiewohl sehr heimblich, einen

Weideler, den er Monininks s komm t her von moniu oder maniu
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ich verstehe ,
weißj*) nennete ,

hielten
,

der zn gewissen Zeiten des

Jahres gemeiniglich aber des Vorjahres und Herbst die Leute

durch gewisse Zeichen zusammenrnfe, durch gewisse zaubrisebe Gebete

unterschiedene Schlange« zusammen brächte
, dieselbe« mit gewissen

Caracteribus beschwöre. Alßdann würde Essen nnd Trinken ans

den Tisch gesetzet; den Schlange« aber auch ein sonderlicher Ort

gedecket und Milch vorgesetzet, da sie sich de«« a«ff einem dazu

bereiteten Brett, so auch bedecket, aus den Tisch machten und

daselbsten auf Geheiß des Monininken alle Speisen herühreten,

worauf die Mahlzeit angienge nnd mit vielem Trinken beschlossen
würde. Nach geeudigter Mahlzeit müßte ein jedweder Anwesende

dem Weideler vorbringen, weme er nicht gut wäre, wer ihm Schaden

oder Leyd gethau, und was er seinem Beleydiger vor Schaden

wolle anthun lassen. Wollte nun einer seines Beleidigers Getreydigt

im Felde verderben lassen
,

so nehme der Weideler eine Schlange

in seine beede Hände, beschwöre sie aufs neue, betete wieder einige

zauberische Gebete und lasse sie alsdann zur Stubenthüre oder zum

Fenster hinausschießen mit diesen Worten: Szmikszt per Eszè**)

d. i. geh durch den Acker. Alsdann würde des Genannten Korn

und ander Getrevdigt im Felde durch Hagel oder ander Ungezieffer
verderbet. Spräche der Weideler S/.niikszt per unida***), alßdann

würde der Vorrath des Brodtes verderbet. Spreche er Szmikszt

-per Twartusf), so müste einem solche« das Vieh abgehe«. Was

svttsten utehr vor Cerernonien vorgehen ,
hatte gedachter Knecht

nicht behalten. Hieranß siehet man, daß das alte Hevdenthnmb

in denen Orten noch nicht anßgerottet." Prätorins verstand das

ihm mündlich überlieferte smik der Formel uicht mehr
,

er macht

daraus smikszt Hieb mit der Peitsche, vgl. szniikkis, zmikkis

*) Vielmehr von möniju besprechen, berathen, gaukeln, bezaubern-, daher

n>onl»inkB Besprechet, Bezauberer.

**) l. per eie'e durch den Ackerrain ; ezo ist auchdie Erhöhung zw i sch e n

zwei Furchen, also „agri lira."

***) l. per arruda von arrudas Verschlag zur Getreideschüttung.

f) per twartus durch die Hürden lvaà« ist ein abgezäunter Ztaü ohne

Dach für die Ochsen.
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Vorschnur an der Peitsche. Wenn es an und für sich undenkbar

ist, daß die Worte smik smik perleuenu ein Göttername seien,

so muß die große Uebereinstimmung mit der von Prätorius ver-

zeichneten Formel uns von der Identität beider überzeuge«. Nach

allen Analogien darf angenommen werden, daß das Hindurchsehliesen
der Schlange durch die Furchen oder die Raine des Ackers nicht

jedenfalls als verderblich, sondern unter gegebenen Umständen

ebensosehr wohlthätig und segenbringend für das Wachsthum der

Früchte angesehen wurde. Vgl. Th. Hiärn Mon. Liv. ant. I. S. 37.

5) p. 51. Cum autem nimia

aestatis brevilas fruges de-

messas plane siccari non

sinat, fit hoc sub tectis ad

ignem. Turn vero precandus
est illis hisce verbis Gabie

deus: Gabie dcuaitepokielki Gabeji dėvaiti pakeiki garą, ne

garunuleiski kirbixslu. Flam- leiski kibirksztius. Gottchen
mani inquit eleva

,
at ne Gabejas bebe den Dampf in die

demittas scinlillas. Höhe, nicht lasse den Funken
freien Lauf.

pakeiki Jmp. v. pakelu, kelti erheben, in die Höhe heben,

garą Acc. v. garas Dampf, leiski Jmp. v. Leidini, leisti S. Schl.

Gr. 70 § 23. 6 herablassen, heranSlassen, einer Sache ihren Zug

lassen, kibirksztius Acc. Pl. v. kibirksztis Funke. Zum Ver-

ständniß der Mitcheilnng Laskoreskis muß man beachten, daß die

Litauer ihr meiftentbeils naß eingekommenes Getreide vor dem

Ansdreschen in einer mit einem Ofen versehenen Scheune (jauja)

zn trocknen pflegten. So schrieb Lepner Pfarrer zu Budwehteu

(der Preuß. Lithauer Danzig 1744 S. 71) im I. 1690: „Ihr

Getreydigt dreschen sie in den Zangen, darinn ist ihre Badstube

welche bald wird beschrieben werden. Diese hat rund umher

Stangen, daraus das Getreyde gelegt und getrocknet wird, denn

sie wird gehitzet, auch zuweileu zur Darre, wie auch zur Badstube

gebraua)et. Auf der Tennen, wo sie dresä)en, haben sie ein gar

kleines von Leim und Steinen zusammengesetztes Oesgen, darin

brennen sie kleiu gehaueu Holtz, weun sie dreschen, welches im
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Herbst und im Wiuter sehr frühe c>m andern Hahnengeschrey

geschiehet. Dieses Dreschen ist sekr gefährlich und verursachet öfters

Feuersnoth." — Schwierigkeiten macht wieder der Göttername. Ich

vermuthe in ihln ein nomen ugentis auf ejas von einer Wurzel gab*),

welche ich freilich nicht direkt belegen kann, welche aber unter deu

Götternameu des Lasiczki in Matergabia und Polengabia p. 49 wie-

derkehrt nnd brennen bedenket haben muß. I. Bender (Altprenß.

Mvnatfchr.lV. 1867 p. 127) gebührt das Verdienst, bemerkt zn haben,

daß — gabia den Begriff Feuer ausdrücke. Pelengabe wäre Heerd-

feuer (v. pelenas Heerd, pelenai Asche); die Schreibung — gabia

entspricht der in Szyrvvids Dictionariuni triam linguanim. Wilnae

1713 begegnenden žinia, visnia für žinė, vysznė. Schl. Gram.

S. 186. Dürfte Pelengabė als ein Besitzcompositnm geiaßt
werden „die das Heerdfeuer hat?" (cvi foci lucentis administratio

creditur). Ebenso ist Malergabe Göttin des Mntterfeners ; vgl.

môleriole Mntterkraut matriearia partbenium, nnd für die Bei-

beHaltung des ursprünglichen Vocals a in matere statt moiere,

vgl. brālis, panai, dāvanali im niederlit. Cated)ismnS v. 1547

für brolis, ponai, dovanoti. Sd)l. Gram. S. 30. Noch ein

drittes Wort bezeugt die Bedeutuug Feuer, M. Prätorius nämlich

erzählt a. a. O. K. IX. I—s mit geuaneil Einzelheiten ein Fest

zu Ehren einer dem Ansdrnsch vorstehenden Gottheit, welches

(iabjangios heiße (l. gabjaujos sc. szwente Feier der Fenerschenne,

Feuerbrachstube oder Fest der die Feuersd)eune innehabenden

Gottheit. Der Gen. ans -ôs archaist.
,

wie um Ragnit žinios

nebeu žines. Schl. Gr. S. 186). War das letzte Getreide iv

der mit dem Ofen versehenen „langie" ansgedroschen, so wnrde

ein sänvarzer oder ganz weißer Hahn erschlagen; indem die Männer

sprachen „Gabjaugja sei fröhlich und uns gnädig." Naä)dem der

Banerwirth den Hahn nach Entfernuug aller Perfouen weiblichen

Geschlechtes gekocht, legt er ihn ans ein mit weißem Tncbe bedecktes

Halbscheffelmaß
,

ruft [eine Söhne und Knechte zum Mahle herbei

und hält ei« Gebet, iv welchem er den Gott Gabjangja anredet:

*) "Rad) Bielenstein u. S. 143 der im Wohnende.
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Veszpatie deve Gabjaugja, mcs taw padekavojom, jog galėjom

tavo szitas geras dovanas gerai iszdirbti.*) Wir danken dir

Gott Gabjaugja, auf daß wir diese deine guten Gaben gut aus-

arbeiten können." Man dankt für gnädige Bewahrung vor Feuers-

gefahr uud bittet für die Zukunft um einen reicheren Ertrag, worauf
die Hersagung des Vaterunsers, des christlichen Glaubens und

anderer christlicher Gebete p folgen pflegen ,
dann wird Bier für

Žeminele (die blütenbringende Erde) auf den Boden gegossen und

ein Festgelage folgt, an dem schließlich anch die Weiber theilnehmen.
Bei diesem Mahle bekommt ein jeder außer deut mitgekochteu Rind-

uud Schweinefleisck), von dem man nach Belieben genießt
,

einen

Bissen von jenem Hahne. Alles übrigbleibende Fleisch und

die Knod)en muß der Hund aufzehren, oder sie werden im Miste ver-

graben. Den Beschluß der Feier macht der Wirth, indem er die

Kaußel mit Bier in der Hand spricht : Miels deve Gabjaugja rnes

taw grazey atlikkorn
,

buk linksmas musu dėvele, peržegnok

mus, musu vaikus, szeimyna,, namelius, trobeles, galvijus,

javelius elc. **) Lieber Gott Gabjangja wir haben es (das Fest)

schön ausgerichtet, sei freundlich unser Gotlchen, und segne uns,

nnsere Kinder, unser Gesinde, nnser Hans und Hos, nnser Vieh,
Getreide u. s. w. Sie nehmen sich in Acht an diesem Tage zu fluchen

weil sonst der Wirth ungeschickt sei, das Fest zu begehen. — „Gabjau-

gais, sagt Prätorius, ist ein Fest gleichsam der Jaugieu und wird

dem Gott Gabjangja gehalten. Ter wird als ein Gott der Jaugie
des Getreydiges und Feuers gehalten, welches allerdings aus ihren

Gebeten zu scheu
,

die sie bei diesem Fest hersagen."

Ein Zeitgenosse des PrälorinS, Theophil Schultz, Pfarrer zu

Katteuau bei Insterburg 1063—1673 führt iv s. Grammat. Lituan.

Į). 24 als litauische Götteruameu Gab/außs, -Jo deus horreorum und

Gabwarlas an (f. Nesselmann Wtb. d. L. Spr. S. 235) wohl aus

') Hschr. : şşieszpatie Dievve Gabjaugja ,
mcs taw padekawojora, iog

galleiom lawo szittos genas dowanus gerrai iszdirpti.

**) Hschr. : Miess Diewe Gabjaugja nies taw graszci atlikkonr, buk

linksmas musu Diewele, parzegnuk mus musu waikus zeimyna nameles,

trobeles, galwyus, jawelcs.
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lebendiger Ueberlieferung. Nicht mehr Original, sondern ans Prato-
rins beruhend find die Götternamen in BrodowskiS, Rnbigs und

Mielkes lit. Lexieis. Deshalb ist Brodowskis Vulcanus şsxaW»
Ugnis szwenta, Feuergott ls. Schleicher Lituanica 11. 27) nur

Schreibfehler für Gabjaujis. Diese letztere Form ist obne Zweifel

die richtige für den Dämon; man wird sie zu beurtheile» habe« wie

Gaiszdenis (Lepuer a. a. O. 113), sugaiszdenis Tagedieb.

Auch der vou Th. Schultz genannte Gabmartas erklärt sich als

Feuerwächter, der vor Brandschaden behütet. Es muß eiue Mehrzahl

gleichnamiger Genien gegeben haben. Prätorins berichtet, daß die

Nadraver gewisse Hausgeister, die mit den kaukuczei identisch seien,

Gabwartus oder Gaboreus (l. Gahorius) nennen, offenbar weil sie

unter dem Heerde wohnen. Zudem lautet ein vom Pfarrer Wilh.

Martini in Werden bei Memel verfaßtes Glückwüuschuugsgedicht ad

plebem Lithuanicani vor dem lithauischen Gesangbuch vou M. Klein,

Pfarrer zu Tilsit 1666:

Absint Perkūnas, Lituans, Babilasque Gabartai

Nee non Gabjaukurs, Baubeque Zemmepati :

Quid Laimella tibi praestabit, quid Meletette?

Haec animo ejicias cuncta profaną tuo.*)

Gabartai unzweifelhaft = Gabwartei regelrechter Plur. zu

Gabwartis. (Sckl. Gram. S. 132.) Mit Gab-jaukurs, das wohl

ebenfalls hierher gehört, weiß ich nichts anzufangen.

6) p. 49. Luibegeldas divas ve- LÛbageldes! oder i
t

lūbageldę

nerantes ila compellant: Lvi- per merą purines seklas gilliė

begeldae per mare porire szaute. Ihr Göttinnen der

sekles giliie skaute. Vos Borkenmuldehabt im Uebermaß

deae transmisistis ad nos mit der Eichel die Weizensaaten
omnia semina silignea in pu- bineingcschossen ; oder : Ihr

tarnine glandis. schießet in die Borkenmulde ic.

*) Hienach berichtige C stermener „Götzendienst der Preußen" im Preuß. Archiv
1790 S. 188 u. Bender Altpr. Monatschr. IV. 125. — Liiuans ist der Lituwanis

bei Stryikvwöki = Lytuvonis. g s. Schl. Gram. Ş. 29—30. Dabilas =

Bubilos bei Slryikowski, Babilos bei Laskowski p. 48.
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Lubas, ü Birkenrinde, Lindenrinde, Borke. Dieses Wort für

den ersten Compositionstheil in Luibegeldae anzusetzen ist nicht

unbedenklich, da u im Niederlitanischen gewöhnlich o lautet. Schl.

Gram. S. 10. 55, vi dagegen größtenteils Vertreter eines altern

ai ist. Schl. Gram. S. 60; doch scheint aus Formen wie puikys

neben pukys Kanlbars, launys Bock ohne Horn neben luinys

hervorzugeheu, daß vi auch bisweilen in Wurzeln der U-reihe auftritt,

Da kein anderer Nominalstamm sich darbietet, lubas, zem. lobas

Borke a ber sehr wohl zn gelda, -os Mulde sich fügt,

liegt es nahe eine Verderbniß der Abschreiber etwa aus Lubegeldae

anzunehmen vgl. lubu ich pflege neben lubu, szu Hund neben szu-

nelis, so daß lubas und lubas, lobas Borke als einfache und gestei-

gerte Formen von derselben Wurzel nebeneinander stehen würden.

Lubageldes Voc. Plur. v. lübagclde Rindenmulde oder i
c

lûbagelde.
in die Rindeumulde Aec. Siug. per merą über das Maß, über

die Maßen, reichlich v. niera, os f. das Maß. purines Acc. Plur.

v. purinis zum Weizeu gehörig, weizen- von zem. purai, û m. pl.

Winterwelzen, seklas Acc. Plur. v. sekla, -os Saatgetreide, Sommer-

irucht. szaute 2. Pers. Präs. szaujate, oder Prät. szaujote = szau-

jnjate von szauju, szauti schießen ; szauti i
t peezu Brod in denBack-

olen hineinschießen, gillie Eichel. Schl.Gr.tß6.

Obwohl nach den vorstehenden Erläuterungen die von uns

versuchte Herstellung des Textes nicht ganz unbedenklich ist, empfiehlt

sie sich, wie ich meiue, durch sachliche Gründe. Ich glaube die

wunderbare und dunkele Mittheilung Laskowskis nämlich durch

andere Sage» und Gebräuche einigermaßen anfhellen zu können«

Was zunädift das wunderbare Herbeibringeu der semina silignea

in putamme glandis betrifft
,

so vergleicht sich eine schlesische

Sage, welche Dr. R. Drescher in Breslau ausgezeichnet hat. Im

alten Schlosse zu Laugeuau bei Lahn hauste einst ein Getreide-

drache (also ein litauischer Aitwars lettischer Puhkis). Ernst stieg

Jemand auf den finstern Dachboden dieses Schlosses und hörte

dort etwas ängstlich stöhnen. Er fragte: „war krêszt'n hî asû?"

(Wer kreiset denn hier so?) Da antwortete es: Na da sol ês au

ne kraisza, wemma an Malter Kurn ai an NûszschucU dricka sôl."
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Das war der Drache gewesen, der in einer Nnßschale zu-

sammengepreßt ganze Malter Korn von einem Schüttboden,

wo er es stahl, zu einem andern, dem eines begünstigten Nachbarn

trug. Wir lernen ans dieser Sage die Weise kennen
,

wie der-

gleichen getreidebringende Dämoueu ihre Last durch die Luft tragend

gedacht wurden. Die „Borkeumuldenmädchen" aber möchte

ich durch eine finnisch-estnische Sitte zu rechtfertigen versuche«.

Bekanntlich erzählt der Rektor der Schule zu Abo Michael Agricola
1551 in der Vorrede zur finnischen Uebersetznng des Psalters,
indem er von den Abgöttern der Karelen spricht. „Wenn die

Frnhlingssaat gesät wurde, wurde Ukkos (des Dounergottes) Schale

getrunkeu. Zu dieser Zeit wurde Ukkos Korb gesucht,

so die Magd uud die Frau berauscht. Daun wnrden viele Schand-

thaten verübt, die man sowohl sehen als hören konnte. Wenn

Ranni Ukkos Weih lärmte, tobte anch Ukko gar gründlich. Er

gab dann Wetter imd nette Ernte." (S. Castrên Firm. Mvthol.
S. 317.) Soviel ich weiß, hat noch Niemand bemerkt, daß das

nämliche Fest, oder ein ganz verwandtes von Krentzwald noch zu

unserer Zeit in Eftland uud Livland beobachtet ist. Um die Zeit

der Frühlings Tag- nnd Nachtgleiche nämlich wurde am Vorabend

ein aus dünnem Holz spl int oder Borke verfertigter

Pandel*), der Ukkowak d. i. Ukkos Pandel, welcher in jedem

Hause als ein geweihtes Heiligthum conseroirt werden mußte, auf

den Tisch der Klete gesetzt. Rund herum stellte man Speisen und

Getränke jeder Art (Fleisch, Butter, Fische, Brod, Kuchen, Grütze

nnd Scherbenhonig), leine Gabe des Jahres dnrfte fehlen. Dann

that der Hausherr von jeglicher Saat des Getreides

in eine kleine Borkschale, hob den Decket des Ukkowak auf,

that die Borkschale hinein und schloß den Pandel wieder zu.

Unfruchtbare Weiber wurden zur Nacht iv der Klete beim Ukkowak

eiugesperrt und mußten steh dort einer geheimen Ceremonie uuter-

werfeu. Am folgenden Morgen verließ der Hausherr vor Sonnen-

*) Hennig Preuß. Wb. tt. 180 „Pandel (lit. pudlas) ein länglich schmales

Kästchen das man aus Rinden der Lindendäume verfertigt." Vgl. £ 44 ob. 5.84.
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anfgang sein Lager ,
nnd machte nüchtern einen Gang um die

Grenzen seine« Ackers, während der Este sonst nie nüchtern ins

Freie geht ans Furcht vor „Vogelbetrng" (Verzauberung). Fand

sich auf dem Felde Alles ohne Spnck, so kehrte der Hausherr
fröhlich nach Hanfe zurück, uud nnn ging es. nachdem iie Hansfran

Ukkos Pandel von der Tafel entfernt hatte, mit dem ganzen

Gesinde an die Verzehrung der herumstehenden Speisen. Wacker

wurde gezecht und namentlich die Weiber mußten viel

trinken, wodurch das Fest den Charakter eines wilden, die

Grenzen des AnstandeS überschreitenden Bacchanals erhielt. Drei

Tage nach dem Fest nahm der Hansvater die Bork-

schale mit den Körnern ans Ukkos Pandel heraus,

sonderte dieselben und warf jede Gatt vu g iv ied e r in

den Saatk ast c n an die frühere Stelle zurück, dami t

das Ganze göttlichen Segens theilhaftig würde.

( S. Verhandl. d. Estn. Gefells», z. Dorp. 11. 1850 H. 2S. 45-47.)

Das Fest war
,

wie man deutlich sieht, eiu Fest der Befruchtung,

Ukko sollte das in die Borkschale gelegte Getreide und gleich der

Mutter Erde die Fraueu fruchtbar machen. Ueber die wesentliche

Identität des finnischen Festes kann kein Zweifel sein; aber die

Angabe, daß Ukkos Korb gesncht wnrde, läßt auf einige Ver-

schiedenheiten schließen. Ukko selbst, meine ich, wurde hienach als

derjenige gedacht, welcher die Saaten oder die Keime der Früchte

in den Korb schießen lasse. ES hängt diese Vorstellung mit der

Anfsassnng des Fruchtbarkeit verbreitenden Blitzes uud Regens
als Aussaat zusammen, worüber namentlich Asanasieff neuerdings

aus russische« Volksliedern treffende Zusammenstellungen veröffentlicht

hat. So heißt der Regeu geradezu Säer (sjewenj); das Volkslied

sagt vom Regeu, daß er mit dem Siebe säe (Asanas. Poet.

Naturausch. d. Russ. S. 136. Vgl. a. Schwach Urspr. d. Myth.
140. 143). Der Wirth stellte also wohl Ukkos Korb am Vorabend

ins Freie uud erwartete, weuu die Hausleute ihn am andern

Morgen ausfauden, daß zu deu symbolisch darin befindlichen Körnern

der Gewittergott selbst in reicher Fülle unsichtbar die Keime der

künftigen Aussaat hinzugefügt habe. Diese himmlischen Samen-



122

körner unter die irdische Aussaat gemengt sicherten der letzteren

reiches Gedeihen. Eine Sitte, welche 1551 in Kardien, nnzweifel»

haft auch schon in Estland bestand, darf bei der vielfältigen Ueber-

eittstimmuug lettischen und finnisch-estnischen Volksgebrauchs um

1568 gar wohl in Zemaiten unter einigen Abänderungen bestanden

haben. Wie, wenn hier weiblichen Dämonen, den Liibageldes, das Amt

zuertheilt wurde, die himmlischen Saatkörner in die Borkenschale

hineinzuschießen? Man prüfe, was an diesen Vermuthüngen haltbar sei.

Die vorstehenden Versuche einer Herstellung der längeren

Formeln
, hatteu , obwohl sie ohne sachliche Erörterungen nicht zu

begründen waren, nur de« Zweck, deu Grad der Verderbuiß

anschaulich zu machen, in welchem LaSkowshs Schrift auf uns

überkommen ist. Es zeigte sich, daß eine Buchstabenverwechselung

durch Abschrciberirrthnm in ansgedehntem Maße eingetreten ist.

Z. B. p. 47 diewu für dirwos, p. 49 porire f. purines, per

niare f. per niera, p. 51 garunuleiski f. garu nie leiski, kirbixtu

f. kibirkstius , niusrnup f. niunsup, perleuenu f. per lauuką,

p. 48 peinixlos f. painextios u. s. w. Aehnliche Verwechselungen

finden sich auch in den einzelnen Götternamen. So hat Bender

a. a. O. S. 121 gewiß richtig gesehen, daß Breksta p. 47 u ach

lett. krehfla Abenddämmerung zu corrigiereu ist. Lawkpatimo

p. 48 wird nnbedenklich iv Lauukpaü deo*) herzustellen sein
,

da

laukpau'mas ein sprachliches Uugeheuer , dazu eiu Abstraetum

wäre, Laskowski selbst aber p. 49 Rauguzeinapatis **) d. i. žeinapatis

raugo Wirthsd)aftSgott des Sauerteigs ,
«eben zeniopaeii (žein-

paczei) p. 47, Martini bei Klein (s. o. S. 118) zenuuepati kein.,

Prätorius zeiupattis darbietet. Laukpatis ist der nämliche, deu der

lit. Katechismus vou 1547 als Laukosargas (Flurwächter) aufführt.

Für Auxtheias Vissagistis p. 46 l. Auksztejas (? lett. augstais) vis-

*) Vgl. Audros deo, Bezlea dea, Tawals deus p. 47. Dugnai' dea,

Matergabiae deae p. 49 u. f. rv.

**) Es ist der Hujįuczis des Stryikowski — der erste aus dem Fasse gezapfte
Trank nulaidimos eigt. litb. nuleidimas Herablassung. Senkung

.
das erste Brod

luswirzis Comvos. von las (f. tuszla Teig) und virz'is Abstr. v. verzu, verszii

drücken, also Teigpressung.
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galisis der hohe *) Allmächtige, für Ezernim p. 47 Ežerinim d. b. lat.

Acc. v. Ežerinis aus ežeras Landsee, Teich. Traütas kirbixtu p. 49

ist Tarlojis kibirksüu Besprecher der Fuuken von tariu, iarli

sagen, reden. Statt Twerticos p. 48 l. Tvartinis der znr Hürde

gehörige vou tvartas, Hürde (also ein Synonym v. Stryikowskis

Betwarc>s?). Für Modeina p. 47 I. Medaina v. medis Baum

gebildet wie Ragaina = Rag-ana (Hexe). Apidome p. 48 soll

Ap-ei-dama die Umherziehende heißen , Part. v. ap-eimi nmher-

gehen. Sidzius p. 47 — žė'dzius Bildner von žedu, žesti formen,

bilden. (?) Vetustis p. 48 = Vetuszis der Alte. Simonaitis p. 47

—
Žemonaitis dim. v. ženionys Landnicmn, also Synonym von

Xelniennik.(?) Rekicziovus p. 47 — Rekicziovis<?) zur Umpflüguug

gehörig mit Suff, -ovis (Schl. Gram. 110) von einem Abftractnm

rekitis ahgeleitet, Verb, rekiau, rekli einen Acker, Brad)land zum

erstenmal pflügen, stürzen. Für Perkuna tete coujicieren Narbutt

Mitol. Lit. p. 49 nnd I. Grimm (Nameu des Donners, Kl. Sehr.

11. 416) stillschweigend Perkunatele doppeltes Dirnin. zu perkuna,

allein diese Aenderung, so gefällig sie erscheint, ist nicht nöthig, da

neben tētis Väterchen unzweifelhaft ein weibl. Tete Mutter bestand,

wie dede Großmutter neben dêdas uud dedis Greis, Großvater.

Mehrere male sind am Ansang oder Ende der Wörter Buchstaben

verloren gegangen, z. B. p. 47 diewu (l. dirwu) f. dirwos, p. 51

kirbixtu f. kibirkzstius**), und falls unsere Ansfassung Recht hat,

p. 51 velos für su veleins, p. 49 Luibegeldae für i
t

bibageldę.
So dürfte auch p. 49 Vblanicza in Kublanicza zn bessern sein,

der Ort zur, Aufbewahrung der Kübel (kubilai) vgl. Schl. Gram.

S. 125, worauf schon Narbutt (Mitologia Litewska p. 109) rieth.

Ebenso bezeichnet Ratainieza p. 48 wohl Wagenschuppen oder

Pferdestall (vgl. raitas zu Pferde, reitend ratas Rad). Mau hat

wohl anzusetzen: Xublaniezos devas, ratainiczos devas Gott des

Wagenschnppens, der Gefäßkammer.

Mehrere Angaben des Laskowski lernt man aus dem Götter-

verzeichniß verstehen, welches Prätorius in seiner Schaubühne B. IV.

*) Nach Bielensteins Bemerkung u. Ş. 143 vielmehr „der in der Höhe Wvhnendc."
**) Vgl. unt. S. 134. 13).
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K. IX. giebt mit der bestimmten Unterscheidung, daß bei den

Nadrauern und Zemaiten die von den Preußischen Scribenten (b. h.

Mäletius uud den aus Simon Grnuau schöpsenden Chronisten)

genannten Gottheiten nicht bekannt seien, daß Lasitius zwar auch

dergleichen Götter nenne
,

aber gar zu leichtgläubig und wenig

sprachkundig gewesen sei. Die von ihm selbst anfgesührteu Namen,

nur einige aus einer größerer Zabl, seien theils Benennungen von

Wesen, denen noch sonderlich Feste unter dem Landvolk angestellet,

theils von solchen, die ohne solche Handlungen wo nicht als Götter,

so doch als Engel oder Heilige angerufen würden. Vertrauen zu

der Wahrhaftigkeit des Prätorius flößt der Umstand ein, daß er

mehr als die Hälfte der Laskowskischen Namen uicht ausführt,

dafür audere, welche zum Theil auch unabhängig von ihm gnt

bezeugt sind ,
die gemeinschaftlichen endlich mehrfach in einer

abweichenden nnd sprachrichtigeren Form. Nur muß man einigemale

auch an seine Schreibung (wenigstens an die Schreibung der jetzt im

Staatsarchiv zu Königsberg bewahrten Handschrift, vielleicht auch

nur der für mich davon in Berlin besorgten Copie) bessernde Hand an-

legen. Wir sühreu zunächst die mit Laskowski gemeinsamen Namen auf.

1) Zeminele Crdgöttin l. Žemynėlė Diminut. v. Žemyna (Lask.

Žemina p. 48) durch Dainos uud mehrere au sie geriàtc

Gebete hivlänglich bezeugt (f. Schleicher Lituanica a. d. Wieuer

Sitzuugsber. 1853. S. 25 fgg.).

2) Zempatys Gott der Hauswirthschaft, jedes Haus hat den seinen,

daher nennt L. zemopacii S. 47 d. i. zempaczei dii lerrestres.

3) Perkūnas L. 47 Pereunos.

4) Raugupatis L. 49 Raugu Zemapatis, Strvik. Ruguczus (0. i.

Rugulius).

5) Gabjaugja L. Gabie.

6) Karwaitis Gott der Kälber, Dirnin. v. karve Kuh nach Art

der Eigenuamen Burnelailis (v. burna Mnnd), Usaiis (v. usas

Schnurrbart), Gervinatis (v. gervinąs Kranich) u. s. w. (Schl.
Gr. S. 142) gebildet. L. p. 47 Kurwaiczin d. i. Kurvaiczinis

— Kurvaiti-inis aus Kurvaitis (Kurvaitias) und Suff, inis zu

den Kälbern gehörig. (Schl. Gr. S. 122.)
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7) Eratinnis Gott der Lammer — Erat-inis v. eratis Lämmchen,

Dim. v. eris Lamm
,

L. p. 47 Eraiczin = Eraiczinis d. i.

Eraiti-inis v. ėraitis einem anderen Diminutiv v. eris.

8) Gaddinautis Bewahrer von Hans und-Hof (l. Gardinaitis v.

gardas Stall, Hürde). L. 47 Gardunithis.

9) Oworgantis (l. Dwargantis) der das Gehöft nnd die Höfe

bewahret v. dvaras Hofraum, Gehöft und ganyti hüten.

L. p. 49 Dwargonth. Vgl. Waisgantis (?) o. S. 110.

10) Audenloys l. Budentois (d. i. Budintojis) Wachgott v. budinu,

-inti, wecken und Suff, -tojis Sebl. Gr. S. 100 Aufwecker,

L. p. 49 Budintaia = Budintoje fern.

11) Tartois kibirkstztu (l. Tartojis kibirkstiu) ein Gott, der dem

Feuer widerstehet. L. p. 49 Tratitas kirbixtu.

12) Szlotrazys Gott,derdie Besen handhabt, so noch vollkommene Blätter

haben, deren sie sich im Bad gebrauche« uud viel davon halten. L.

p. 49 Sz/otrazis. Der Dämon selbst ist sžlutražys Besen genannt.

13) Tiktis, ihn rufen sie als Helfer an, daß das Getreide wohl

gerathe v. tiklu ich gerathe (jetzt nur tinku, isztinku Wnrz.
tik (l. Tiklys). L. p. 49 Tiklis.

14) Zelus wird beehret, damit das Gras gut wachse (l. žel-us der

Grüneude v. želu, želti grünen, Würz. žal. L. 47 Siliniczus

Zilinitius Ziliniczus von žilinu für žalinu grün machen.

Begrüner, wo nicht an eine Ableitung vou szillas Fichtenwald,

szilinis zum Fichtenwalde gehörig, szillynas Fläche mit Heide«

kraut zu denken ist.*) Auf dieselbe Weise ist gebildet h'ierpiczus

p. 47 Kerpitius v. kerpe Moos. Uugewöhulich ist dabei

die Hinzufügung des Suffixes -ljus (Schl. Gr. S. 117) an

einen Nominulftamm. In Betreff der Bedeutuug vgl. viszczus

d. i. viszt-ius Hühnerhirt von viszta Henne, lind Pizius L. 47

v. pyže uìdotu ywaixsïa.

15) Szericzius Gott der Hirten d. i. Fütterer v. szern ich füttere.

L. 49 Siriczus(?).

IG) Zallus Gott der Fehde wie Žel-us v. Würz, žal (žal-na Kriegs-
volk). L. 49 Salaus(?).

*) Im Wegebericht v. 1393 Scr. R. Pr. 11.674 ist in Zemaiteneine Heideerwähnt
mehr ats 3 Meilen lang und .} Meile breit Namens Ylgusil==UVaszild «angheide,
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17) Lyjiegus ein Gott der Eintracht und der Rechte l. Lygejas

Gleichmacher von lygti gleichsein. L. 47 Ligiczus = Lygitius.

18) Biržulis ein Gott der Birken, des Birkenlaubs nnd Birken-

wassers, Dim. v. beržas Birke. L. 49 Biržulis.

19) kiaulių Krukei l. Kiaulių Krukė (Schweineschnauze) der

Schweine Gott. Ueber die Bildung s. Schleicher Lituan.

S. 28 — L. 48 Krukis Grnnzer von krukiu, krukti grunzen.

20) Srutis Göttin der grünen Farbekränter, L. 51 Srutis.

21) Kaukuczus, Kaukuczei, Kaukorai (Kaukuczei Dirnin. v.

Kaukai) Elben, Erdmännchen. Ļ. 51 Kaukte.

22) Aittvars der Als, fliegende Drache. L. 51 Aitwaros.

Dagegen kennt Prätorius theilweise ganz andere Namen für

die Gottheiten desselben Elementes
, wie Laskowski. Dem Audrôs

se. devaitis Gott der Sturmflut, der Windsbraut (v. audra, -os)

L. 47 cutspricht bei ihm sowohl ein Wejopatis (Windherr), als ein

Bengpntys (l. Bangputys Wellenschäumer)
,

den noch hente eine

Daina bezeugt (Rhesa Datuos 32). Wiederum weiß er statt der

beiden Bienengötter Babifos uud Austheia (Osztoje die Summerin

von oszti summen *)?), Biczbirbius Bienensummer (l. Biczu birbius,

v. bitte Bieue, birbti snmmen. gebildet wie musiu birbiks d. i.

Fliegensummer ----- Beelzebub in der älteren Bibelübersetzung) zu

neunen. Wir finden bei ihm außerdem vornehmlich noch namhaft

gemacht Laimeie Göttin der Geburt, Giltine Göttin deö Todes,

Magita ihre Dienerin ; alle drei leben in der beutigen Sprache noch

fort. Drebkullis hat Macht die Erde zu bewegen (l. Drebkulys.

Schl. Lituan. 30). Szullenys Bruuneugvtt (vgl. szulinys Brunnen).

Meletetie Göttin der Krauter
,

mit welchen sie ihre Marginnen

(Kittel) blau färben (d. i. Waidmuhme vou mele blaue Farbe,

pl. meles Färbewaid und teta Tante. S. Bender a. a. O. 126).

Sie ist bezeugt sowohl durch die gleichuamige Form bei Martini-

Klein, als durch LaskowSkis uuerklärliches (ob verderbtes?) Miechutele

p. 51. Kellukis Schützer der Wege = Stryikowskis Kelu devas.

Baubis Viehgott (l. Baubys v. baubti, Brüller). Gotha Göttiu

der Vermehrung, zumal des Viehstands. Ihr werde» die Erstlinge

*) Oder Ableitung von av ? (in av-Uyi Bienenkorb, und Aweyden = ttt.avaiezėi

ajiitices, Name eines BeulnerdorfneS im Nikolaikischen Font. Voigt Gesch. Pr.VI .580).
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des Viehs geschlachtet (vgl. güta, os die Heerde ?). Gyrstis (v.

girė Wald) Waldgott. Aus Prätorius hat zunächst Brodvwski

Kautor zu Trempen im Kreise Darkehmen (Rgbz. Gumbinueu)

1713—1744 deu iv seinem Wörterbuche aufgeführten Götterkutalog

entlehnt*), ans ihm sind dann wieder alle späteren Angaben der

litauischen Lexika und Mvthologen geflossen. Abweichungen dieser

Quellen beruhen nur auf Conjectur oder Verseheu. Ebenso ent-

stammt ein großer Theil von Stenders angeblichen lettischen

Göttern lediglich uuserem Lasitius
,

die übrige« Eiuhvrn uud

Mäletius ; er verättderte die vorgefnndenen Formen willkürlich seinen

Etymologien zu Liebe, uur weniges entnahm er Volksliedern und

Volksgebräuchen. Mit demselben Apparat, nur durch Stender ver-

mehrt, arbeitete dann T. Narbntt sein umfangreiches Werk Mitologia

Litewska, Wilno 1835 (482 pp.), das au Unsinn das Unglaublichste

leistet. Stillschweigend verändert er höchst unglücklich mehrere

Götternamen Lasiczkis durch Conjectur, er ist von jedem sprachlichen

wie sachlichen Verständniß gleich weit entfernt und phantasiert die

albernsten Dinge hinzu. Doch davon an einem andern Orte.

Kehren wir zu Laskowski zurück, so gelingt es zwar noch

mehrere feiner Götternamen aus den bekannten Sprachgesetzen zu

deuten. So ist Priparcis S. 48 ----- Preparszis „der bei den

Ferkeln ist" von pre, pri (Schl. Gram. S. 289) iinb parszas

Ferkel. Wmpulis p. 48 erscheiut als Dirnin. v. varpas Glocke

und ist nach Schl. Gram. S. 131. 142 zu beurtheilen. Walgina

p. 48,mit einfachem Suffix a (wie Laim-a) von valginu, -inti effen

lassen, speisen, die Ernährerin. Ebenso dürfte Ausca neben auszra

Morgenröthe von auszta, auszo, auszti tagen gebildet sein.**) Bei

Aspelenie p. 49 giebt Laskowski unzweifelhaft eine unrichtige Bedeutung

an „dea angularis", es ist die Schützerin des Heerdes zum Malz-
darren Azpelene vgl. az-nyezia Malzdarre, pelenas Feuerheerd.

Bei manchen Namen aber bleibt die Wortbildung dunkel, selbst

wenn man den zu Gruude liegenden Stamm erkeuuen kann.

*) Derselbe ist abgedruckt bei Schleicher i.iluanica (au« d. Sitzungsberichten
der Wiener Akad. XI. ,853) Ş. It.

**) Vielleicht liegt rein graphische Verderbniß aus Auseru — Auszra vor.
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Pesseias p. 49 (f. peczus Backofen ? oder pesza Ruß), Numetąs

p. 49 (ruimas zem. ------ namas Hans, Heimat) lassen neben Aux-

theias (p. 46) fast vermuthen, daß das Suffix -ejus in der älteren

Sprache noch eine andere Funktion gehabt, als nomina agentis zu

bilden. Prigirstilis 47. 48 (vgl. prigirdžiu hören tonnen). Gondu

S. 47 (vgl. su-gundau, dyti ein Paar zufaiumenbrittgen , sugun-

dimas Ehestiftuug). Bei Kremata p. 47 denkt Bender a. a. O.

117 vielleiä)t mit Reä)t an czech. krmniee Maftfä)wein
, poln,

karnrnik Maststall. Aigis p. 47 (alga Lohu). Ueber Alabatliis 49,

Atlaibos 49, Benlis 48, Bezlea 47, Datanus 47, Dugnai 49,

Klamals p. 49, Tawals p. 47 wage ich feine Vermuthung zu

äußer«.

Ehe eine Würdigitng der Aufzeichnungen Laskowskis vom

mythologischen und religionsgeschicktlid)en Standpunkte mit Erfolg

unternommen werden kann, hat die sprachliche und philologische
Kritik nod) eine doppelte Ausgabe zu löseu, einmal nämlich die-

jenigen Formen aus der Berderbniß herzustellen ,
welche er nieder-

schrieb, alsdann herausznsckälen, was er gehört hatte. Denn, daß

seine Kenntniß der zemaitischen Sprache nicht weit geuug reichte,

um ihn überall vor Irrthünteru zu bewahren, wird aud) wohl bei

weiterer Prüfung als festes Resultat der Untersuä)uug stehen bleiben.

In der Şâ)reibung der gehörten Latlte ist er md)t immer cousequent.

So giebt er beispielsweise sz in Szlotrazis durch sz, in Priparscis

p. 48, scaute p. 49 durch sc wieder ; für ž verwendet er gemeinhin

z Žemina, Zemopacii, taswirzis, Ezagulis, Ezernim, Biržulis,

Szlotrazis; es ist daher fraglich, ob die Deutung von Sidzius, Sili-

niezus, Simonaitis, Siriczus ans žedzius, zemonaitis, üiinlczus,
szeriezus auf riä)tiger Fährte ging. Der Verfasser übergiebt seine

Bemerkungen der Oeffentlichkeit mit dem Wuusch
,

daß recht bald

die glückliche Haud eines beruseuen Kenners uns zu voller Klarheit

über das wichtige Schriftd)en „de Diis Samagitarum" verhelfen

möchte.

Anhangsweise füge ich noch eine« Abdruck der Vorrede des

üb Katechismus v. 1547 hinzu, welcher das älteste Denkmal über
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litauische Götter cuthält. Er ist ein Werk des Mart. Mosvidius,

eines der ersten Zöglinge aus dem vom Herzoge Albrecht von

Preußen gestifteten litauischen Predigersemtnar. Derselbe ward am

5. Apr. 1547 bei der ersten Promotion, welche auf der Köuigs-

berger Akademie gehalten wurde, Magister der Philosophie. (Lepner

d. Pr. Lit. S. 126. 130.) Er war später Pfarrer zu Raguit.

(S. Rheşa Gesch. d. lit. Bibel. Kgbg. 1816 Ş. 5.) Der Katechis-

mus auf den Wunsch des Herzogs znr Belehrung der Gemeinden

in Preuß. Litauen und zur Verbreitung der evangelischen Lehre im

Großfnrstenthnm bestimmt, ist in niederlit. Dialekt, d. h. in der

Mundart von Memel abgefaßt. (S. Schleicher Lituan. S. 14.)

Es liegt die Vermuthung nahe, daß durch die Vorrede unseres

Katechismus 4 Jahre später der Rettor der Schule zu Abo Michael

Agricola angeregt worden sei, das Vorwort seiner finnischen Psalter-

Übersetzung (Da vjdin Psaltari 1551 mit den bekannten Versen über

die Abgötter der Kinnen und Karelen (Castre'n Finnische Mythologie

übers, v. Schiesner S. 314 sqq.) zu schmücken. Wir geben nach-

stehend das Prooemium des Katechismus uach dem Exemplar der

kgl. Bibliothek zu Königsberg:

CATE j CHISMVSA PRA ļ stv Szadei, Mākslas stai I tima raschta

yr ģiesmet ļ M kriksziaņisteS bei dcl | kineliu | iannn nauiey

) sugulditao j KARALIAVCZVI VIII | dena Meueses Tausta

I Metu ußgimtma Diewa ļ MDXLVII ļ Soli deo gloria |

Rückseite des Titelblatts:

AD MAGNVM ļ DUCATVM LITVANIE

Fausta dueum magnorum altrix , Lituania clara

Haec mandatą Dci
, suseipe mente pia,

Ne te, cum dederis rationes ante tribūnai

Augustum, magni iudicis ira premat. ft?J

Dann folgt eine Vorrede:

PASTORIBVS ļ ET MINISTRIS ECCLESI | arum in Litua-

nia gratiam et pacem.
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Quidam nimis arctis limitibus scripturae sacrae possessio-

nem includunt, dum eam sola sacerdotum familia termi-

nant plebe Interim exterminata. Poliui sacra, prophanari

mysteria clamitant et quasi magnam publicis domesticisque

seditronibus fenestram aperiri, si populiun admittendum eenseas.

His igitur cautio est, ne quis in Apostolorum Prophetarumque

sacrarium introducatur lingua ucrnacula loquens. Sed haec

injuria est intolerabilis. A communibus sacris atceri populum

quibus tarnen abesse sine animae uitaeque aeternae detriniento

possit nemo quid quaeso potest iniquius. Quae n. sacra com-

muniora, quae magis necessaria populo quam doctrina coe-

lestis? Haec etenim sola ceu leophoros certam aeternae saluüs

viam omnibus aeque praescribit atque demonslrat. Quia enim

tarn plebs quam proceres coelesti opus habent doctrina quae

quid Deus a n obis postulēt, quid nos possimus praestare,

doceat ostendatque quae sint causae consequendae salulis

sempiternae etc. Ergo cum haec doctrina excludat neminem,

haud recte quidem intra privāta septa concluditur. Commune

honuin publicumque est aeternae salutis posessio. Haeč quis

poterit negare? Deus n. vult omnes saluos steri. Cur non

eodem pacto sciiptura quae est de isla quam dixi, posessioue

Privilegium vel syngrapha publicum bonum et commune aesli-

maretur? Quam ob rem populum admittite, o Proceres et ad

ea quidem sacra quae ipsius sunt prupria vel certa vobiscum

communia? Non loquor de abstrusioribus controuersiis religio-

nun) de quibus promiscua inultitudo vt nee iudicium praestare

ita tarnen Catechesim peŗdiscere et debet et potest. Opus est

n. cuilibet pro se conscientiaque sua, vt üdei sitae Boafessionem

edere, vt in periculis in afflictationibus in mortis agone recte

vereque se consolari possit atque erigere fiducia Christi salva-

tnris. Itaque in primitīva ecclesia neinu admittebatur ad susci-

piendum infantėm e Baptismo, neiiio copulabatur matrimonio,

qui non probe ex catechesi confessionem fidei potuisset exhi-

bere. Ac ofFicii erat vestri, Pastores, hanc puerilem (quam

catechesim dixerunt veleres) doctrinam, rudiori populo proponere
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hanc reiterare atque inealcare subinde vt saltern his religionis

Christianae seminarijs imperitorum pectora implerentur. Vobis

n. grex iste pascendus, vobis curandus atque tuendus ab ipso

principe Pastore Christo commissus est: vos illi accepti expensique

et üdei dilegentiaeque vestrae reddetis rationeni: iino animas

illorum de manibus postulabit vestris. Perpendite, quaeso, quam

res horrenda sit ignoratio Dci, cujusmodi antmarum pestis idola-

tria, quantus furor Diaboli grassantis atque excitantis subinde

idolomanias novas et opiniones praras. Turn quod non sine magno

dolore commemoro
, quam prae eaeteris nationibus nostra gens

ignara rudisque et expers omnis pietatis ac religionis Christianae?

quam paucos rejxrias de plebe, qui non dicam caiecheseos inte-

grum doctrinam probe teneant
,

sed qui vel primam Dominicae

praecationis syllabam queanl recitare. Imo quod audito horribi-

tüis est
,

muHi etiamnum manifestam idolatriarn exwceni et profi-

tattur palam: alij arbores, alij Įlumina , alij serpentes, alij aliud

colunt
,

honorem exhibentes diuinum. Sunt qui Percuno vota fa-

ciant, quibusdam ob rem frumentariam Laucosargus et propter

pecuariam Semepates colitur. Qui ad malas artes adijciunt ant-

mum Eilhuaros et Caucos Deos profUentur suos. Cujusmodi

autern adversus haec mala ira Dci exardescat pauci conside-

rant: cum tarnen Divus Paulus pari crimine reos pronuntiet

tarn hos, qui dum non obstant assentiantur
, quam etiam illos

quos manifesta delicta redarguunt.

Quam ob rem in priinis vos nioneo hortorque Pastores

aliquando tarnen vt sitis oslìcij funclionisque vestrae memores,

ac vt cogitetis tot animarum causam curamque vos suscepisse,

Vobisque pro singulis magnam in extremo iudicio dicendi coronam

restare: nuliam istic futurum esse translationern culpae, nulluni

inscitiae praetextum ,
Vobis popuIns fecit ocium

,
vt ecclesiae

procuraretis negotium ,
quod qua fide quaque diligentia gesse-

ritis, in coelesti senatu vos re ferro oportebit. Id autern vt bona

conscientia lacere et inlrepide possitis, huc animum intendite

vestrum
, huc omnis cura propendat, ne catecheseos doctrina

ignota sit populo. Principio discant nominēs ex decalogo quid
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Deus a vobis exigat et e contra Quid nos vai e amus hoc est

discamus de nostris viribus desperare atque nulluni mortaHum

esse, qui possit obedientiani quam lex requiril praestare inte-

gram. Quem ad modum testatur Psal., von justificatur in con-

spectu tuo omnis viuens
,

Item illud
,

Maledictus qui non man-

sorit in omnibus
, quae scripta sunt in lege ,

vt faeiat ca.

Deinde cum hoc pacto constet legi divinae non salislacientes

damnari necessario consequetur, omnes aut aeternae mortis

reos fore, aut ipsis quaerendum esse auxilium quod doctrina

Evangelij promittit. Quippe ad aetemi patris misericordiam

confugiendum esse, fiducia solius Christi salvatoris nostri. Hie

etenim omnes quicunque in ipsum confidunt redimit a male-

dieto legis ab ira Dci, a condeninatione aeternae mortis, idque

gratis, absque ulla vel antccedentium
,

vel consequentium ope-

ruiii conditione ac dignitate. Postremo hoc quoque docendum

est, Denm at> liis, qui se grautito (sie !) solius Christi beneticio

redemptos confidunt, postulare fidei atque poenitentiae frucüim.

Non id tarnen ideo
,

quia opera aliquid conferant ad iuslifica-

tionem noslri : sed quia eucharistica sint
,

non quae vitae

aeternae saluten i (haec n. solius Christi merito contingit gratis)

sed quae niereantur miligationem temporalium poenarurn et

praemia quaedam alia tarn hie, quam in vita futura. Haec in

summa docet catechesis, cujus iam vobis reverendi Pastorės

ac ludiniagistri rude exemplum et breve quidem lingua Li-

tuanica nostra darnus, d aturi
,

Deo v«lente mox copiosi us

aliquod et melius , Si prius in hoc exiguo , promptitudinem et

bonevolcnliam (sie!) erga nie vestram intellexero. Valele!

Danzig, 17. Decbr. 1867.

W. Mannhardt.



Nachtrag.

ķ"àtts mitologia Litewska, ein schon selten gewordenes Buch,

ist mir nach vielfachen vergeblichen Bemühungen erst ganz kürzlich

durch die Güte des Herrn CauouikuS I. Polkowski zugänglich

geworden; ich gewauu erst nach Abfendung der vorstehenden Blätter

an die Druckerei Muße es ganz durchzumacheu. Außerdem fügte

c-> sich glücklich, daß auch Szyrwids Dicüonarium trium linguarum.

Kd. V. Vilnae 1713 (die et st: Auflage erschien 1G77), eine Hanpt-

a, nelle für deu älteren zemaitifchen Dialekt, mir aus der reid)eu

Bibliothek meines Freunde? de? Herrn Prediger Miß hieselbst

zur Benutzung gestellt wurde. Mit Hille beider Werke wareu uoch

einige Brocken zu richtigerem Berstäudniß des Lastczkischeu Textes

zu gewinnen, die der Vollständigkeit wegen hier eine Stelle finden

mögen.

Zw.ir daS vorhin über Narbutts Arbeit ausgesprochene ungüu-

ftige Urtheil bestätigt fich auch nach erschöpfender Kenntnißnahme

des ganzen dickleibigen Bnches, überrasa)t aber wird man an einigen

Stelleu, an denen man es dem Inhaltsverzeichnisse nad) nicht suche»

sollte, durd) eiu paar Correctureu zu Lasiez von etwas besserer Art,

welâ)e freilich meisten? nicht als solche, sondern ohne weitere Bemerknng
als Text des Autors angeführt werden, obgleich Narbutts Quelle,

wie man dentlid) gewahrt, nur eine der Elzevirausgaben war.

Jene Verbesseruugen weichen so sehr von allen anderen Deutungen
der aus Lasttins, Steuder und Stryikowski gesd)öpfteu Götternamen

bei Narbntt ab, daß man vermuthen möd)te, er habe dieselben aus

der Arbeit eiues Andcreu entlehut uild wirklich weist eine Spur

nicht ttudeutlich auf feinen geringern Vorgänger zurück als Lelewel.
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In dem Gebete an Perkūnas nämlich (L. 47) will Narbutt (S. 327)

gelesen wissen: Perkūne Dewajte, ne muszk und mana: Tiewe

meldzio tawi paltu messu. DaS soll beißen: Perkun Gottchen

schlage nicht auf daS Meinige, o Vater, id) bringe dir mit Gebet

das Fleisch einer Speckseite dar. Lelewel iv feinen historischeu

Untersuchungen im Tygodnik Wilenski 1816 T. IL S. 352. 353

verbessere diewu in dirwu Feld (pole), diese Veränderung sei aber

uunöthig, wen« mau tiewe lese. So meint Narbutt; offenbar ganz

ungereimt. Denn nicht allein wäre eine doppelte Anrede an den

Gott bei der Kürze des Gebetchens unerträglich, sondern anch

graphisch die Aenderung tiewu für diewu unwahrscheinlich. Mit

Lelewel und dirwu als Singular zu fasseu, in agrum , sehe ich
keine Möglichkeit; es bleibt also bei der vou uus vorgetragenen

Conjectur dirvos (Gen. Sing. v. dirva) oder es ist dirvü als

G en. Plur. zu verstehen. Für Ersteres spriä)t LaSkowSklS

Uebersetzung in meum agrum, für Letzteres der überlieferte

litauische Text. Im Uebrigeu hat Narbutt oder sein Vorgänger

übersehen ,
daß muski die richtige ältere Form des Imperativs

muszk ist, wie z. B. buk, vesk sei, sichre, ehedem buki, veski

lautete. Schl. Gram. 231. In miessu sucht er mesa, ôs Fleisch ;

paltiu mesa oder palczu mesa wäre suecidiarum caro; aber die

Ueberlieferung giebt palti, und das Verbum fehlt, wenn man nicht

ganz gezwungen: meldžiu tawę paltiu mesa (Inftrnm.), obsecro

te suecidiarum carne annehmen wollte.

Die Bitte an Waizganth L. 50 führt Narhutt S. 317 in

folgender Form auf: Waižgantos Dewajte anging mums linu

teip ilgies, kaip mani, ne duog mums nuogos ejti. Die Ände-

rungen von linus in linu, ik in kaip, duok in duog sind unrichtig ;

aber empfehlen dürfte sid) vielleicht nogos Nom. Plnr. fern. f. nogus

Acc. Plur. masc.

Die Aurede beim Schlachtfest L. 51 lautet bei Narbutt S. 314:

Wellone welos, atejt musmup ant stala. Das soll heißen :

Wellono laß sie mit uns zn Tisd'c kommen. Es sei eine Bitte an

den Todtengott um Erlösung der Schatten ans dem Schoße der

ewigen Ruhe, damit sie auf ein Weileheu beim Mahle der Leben-
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di gen gegenwärtig sein können. Narbutt denkt also bei welos an

eine Flexion von vejįju veranlassen ,
erlauben. Allem abgeseheu

davon
,

daß das indirecte Object zu veliti fehlen würde
,

daß der

klare Imper. aleik und nicht der Infin. ateitį bei Laskowski zu

lesen ist, mit welcher Kunst wollte man eine Verbalform velos

heransklngeln ? Wichtig dagegen, wenn sie — was kaum zu bezwei-

felu — begründet ist, erscheint die Notiz, welche Narbutt S. 360

beibringt, bedeute im Litauischen einen Grabbügel. Grenz-

stein (grabowiec, kurhan, kopiec). Denn dieses Wort „Rainlager",

das in den Wörterbüchern fehlt, dem aber bei Szyrwid S. 132

wasara-gulis Sommerlager, aestiva entspricht, bestätigt die von uns

nach der Etymologie vermnthete Bedeutung von Ežagulis Rain-

lieger. Vielleicht dürfte man sogar annehmen, daß deus ezagulis

bei Laskowski — deus tumuli sein soll, iudcm derselbe das Wort

ezagulis nach lateinischer Deklination flectirte. Apokryph dagegen
und nur aus dem mißverstandenen Lasiczki S. 48 geflossen, doch

mit irgend welchen anderen Notizen combinirt ist Narbutts Angabe

S. 315, die den Todten dargebrachten Pflinzen hätten pemixlos

geheißen und die Forin eines Kreises mit einem Kreuz am oberen

Ende, oder eines mysteriösen Schlüssels gehabt. Zwar führt auch

Szyrwid S. 268 s. v pokarrn, eibus, esca pernikszlas auf; alleiu

der folgende Artikel „pokarniowy eivalis, eibarius, escarius,

penukszlinis" lehrt ,
daß das nur ein Druckfehler für pernikszlas

ist. Mau hat unzweifelhaft denselben Druckfehler im Text des

Lasilius anzunehmen nnd sikkes Vėlonia penukszlas zu lesen,

dl. i. Fladen des Velonis Sveise
,

um so mehr, da Nesselmann

Wb. S. 284 als ein Schmeid)elwort duszios penukszlas Seelen-

sveise belegt. Velonia Gen. Sing. v. Velonis für Velonio, wie

sonst bei Laskowski stala ----- stalo, mana ----- mano. Hienach

berichtigt sich unsere frühere Conjectur.

Ziemlich richtig giebt Narbutt S. 18 die Anrede an Gabie

L. 51: Gabie Diewajte pakielk garu, nie lajsk kirbixtu. Es

kann dahingestellt bleiben, ob er das Wort kirbixtu verstand; mir

fällt bei, daß kibirksztiu Gen. Plur. partitiv. Schl. Gram. 274

v. kibirksztis an Stelle des vou mir angenommenen Acc. Plur.
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kibirksztius zu lese» und zu überscheu sein dürfte „lasse nicht

Funke« heraus" statt „nicht lasse die Funken heraus."

Dem Name» Luibegeldae L. 49 schiebt Narbutt S. 76 ohue

Weiteres Lajbegelda unter. Das scheint insofern ganz gerechtfertigt,

als im Litauischen der Laut vi gemeinhin Vertreter eines älteren

ai ist (vgl. ruiszas lahm für raiszas, ruinas grauftreifig f. rainas

u. s. w. ». Schl. Gram. 59. 60); aber die Worte lajbe R»hm,

Gerücht uud .gelda Geschwätz, flüchtige Unterredung, die er zur

Erklärung anführt, sind einerseits den Wörterbüd)ern ganz unbekannt,

andererseits zur Deutung des gegebenen Znsammenhangs ganz

unhrauchbar; ebensowenig finde ick das S. 141 von ihm zur

Erklärung von Attaibos L. 49 aufgestellte schon der Form nack

verdächtige Wort atlajbirne (?) Geheimniß, lajbas kunstreich, kunstvoll

gemacht, geheimuißvoll, wofür er sich mit Unrecht aus Szyrwid
S. 29 beruft. Denn dieser giebt a. a. O. zu laibas nur die

gewöhnliche Bedentnng tennis, graeilis, laibinuosi lenuor, lenereseo

an ; dagegen S. 856 allerdings laybas subiilis, arguUis, tennis,

layburnas argutiae, subtilitas. aber nichts von arcanns. An imì>

für sich könnte nnn wohl ebensogut ein Laibagelde (Besitzcomp )

Jungfrau der kuustvolleu, seinen Mnlde, als Lvobagelde Besitzerin
der Dorkenmulde statthaft sein ; da aber in At-laibos der Diphthong

ai bewahrt ist, wird man bei Laskowski keiue Nebeuform mit vi

annehmen dürfen und besser bei einer graphischen Verderbniß von

luobas Rinde in luibas stehen bleiben
,

nm so mehr da auch

Szyrwid S. 105 luobas suber, nicht lobas schreibt.

Für Aspclenie L. 49 dea angularis substituirt Narbutt S. 71

vsparinie oder Susparinie, weil er bei Szyrwid S. 393 sąspara

(l. są-spara) angulus concurrentium parietu in, susparinis angularis

fand, nnd in einer russischen Urkunde des Großfürsten Witold eine

Aufsorderuug an die neubekehrteu Litauer gelesen haben will, die

Unverletzlichkeit der im Heidenthnm heilig gehaltenen Grenzhügel,

welche uspary hießen. auch als Christen aufrecht zu erhalten.

Aspelenie aher enthält deutlich pelenas Feuerheerd ,
in dem ersten

EompofitionstheA erkenne ich jetzt die Präposition už, zem. ažu

hinter, da Nesselmann nicht Recht hat, wenn er Wb. 13 behauptet,



137

daß in der Nominal-Znsammensetznng anch bei Szyrwid aiu immer

už lante. Vgl. azupis locus trans fluvium Sz. S. 438. As~

pelenie also ist = Ažupelene, Ažpelene die hinter dem Heerde

wohnende, die Schützerin der Helle, des heimlichen Winkels zwischen

Ösen und Wand (vgl. hochl. užpeczis). Die Endung -ic ist daS

ältere ia, aus welchem daS e der kern. Ja-Deklination entstanden

ist. So schreibt Szvrwid didgie f. dalgė <Sid)d, pinie s. pyne

Korb, kunigie f. kunige Aebtissin, Laskowski sikies f. sikkės.

Für Lasiczkis Klamals L. 49 ergiebt steh aus Szyrwid S. 75

kbiwas aeer neben dem gebräuchlichen klewas, klewelis Leinbaum,

Ahvrnbanm acer plantanoides (wie lādas zem. = ledas Eis)

die wahrscheinliche Besserung Klawals = Klavalis s. Klevelis;

vgl. kunigalis zem. = kunigėlis Schl. Gram. 130 Aum. Der

Ahorügeist sügt steh wohl zu den danebenftehenden Wesen Szlotrazis,

Tiklis, Biržulis; eine Daina (Rhesa S. 141) führt den Klevelis

redend ein.

Zu Goniiu L. 47 hemerkt Narhutt S. 72, daß ein auf den

Hod)zeitstisd) gefetzter mit Bändern und Tücheru turbauartig

geschmückter Napfkuchen bei den Litauern gondu heiße; ob dies

wahr ist, mag dahin gestellt bleiben. Ans Dugnai L. 49 macht er

eine Flnßnymvhe, wobei er an dugnas Grund, Boden z. B. eines

Gewässers denkt. Es ist aber deutlich eine graphische Verderbniß

von Duonia = Duonė v. duona Brod (als Masse, als Stoff

betrad)tet), wie wir ähnliche Korruption z. B. in pemixlos für

penuxlos) beobachtet haben und wie ilgies im Gebete an Waizganth
ans ilgus verschrieben ist; nnd auch das räthselhafte Derfinios

dürfte auf Eutstelluug ans Derintoios oder Derintois — derin-lojis

nom. agenlis von derinti einen Vertrag machen, einen Vergleich
sd)ließen (conciliare, componere, pacisicare Sz. 76, suderintoias

arbiter, reconcilialor, pacificator Sz. 75) znrückzusühren sein (vgl.
Bender a. a. O. 122), obgleich in Budintoia das Snffix -taja
lantet. Aebnlich ist wiederum die Evrruvtel iv Stryikowski-

Guaguinis giuoitos f. gyvatos L. 51, welche Lasiez in seinen Text

herübernahm.
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Dieselbe Jnconseauenz , welche Laskowski in der Orthographie

bewährt [sz ----- sc in scaute 49, Priparscis 48 neben Szlotrazis 49;

X — ksz in kirbixtu, penuxlos 49. 51. 48 neben kriksthos

(l. kriksztas Kreuz auf Gräberu) 48, ij — cz Eraiczin, kurwaiczin,

Siriczus, Ligiczus neben kirbixtu (d. i. kibirksztiu), Sz, Ž = s.

Siriczus — Szeritiusl?) Siliniczus — žilinitius. Sidzius 47 žiužius

(von zidas Nbfrm. v. zedas Blüthe vgl. zydi ts blühend ? der

Blüthenmacher?)j, dieselbe Jnconsequenz begeguet ab und zu auch

bei Szyrwid. Vgl. 327 širdiy ----- szirdi im Herzen. 29 siltis -----

szillis Wärme, seiwa == szeiwa Webereinschlag ,
wie auch das

Einleitnngsgedicht im litauischen Katechismns von 1547 die Verse

entbält :

Xaukus Szemepatis ir Laukosargus pameskiet

Wisas welnuwas deiwes apleiskiet

Aithwars ir deiwes tonegal padarīti.

d. h. die Kauken, Žemėpatis (im lat. Text Sernepales) und Lauko-

sargen gebt ans
,

laßt ab von allem Teufelsgespenst, heidnischen

Gottheiten Aitwars uud Deiwes köuueu das uid)t thuu."

Hiemit hätte ich nach bestem Wissen Alles erschöpft, was sid)

zur Textbessernng des Lasiczkisd)en Schriftchens gewinnen

ließ. Id) bemerke nur noch, daß in Stryikowskis Swieczpuncscynnis

vielleiä)t das Wort puntis, punczio steckt, welches Szyrwid S. 245

mit der Bedeutuug compes, manicae anführt, so daß der Name

des Gottes etwa auf denjenigen hinausgehe, der dem fliegenden

Gethier Fesseln anlegt? Aus Narbutt wäre nur für Stryikowskis

Goniglis Aufschluß zu gewinnen, deu er S. 303 Gongele nennt

(was allenfalls ein Diminutiv Ganagelis von Ganagis Hüter??

seilt könnte, wie melagis Lügner) wenn das Lied, das er diesem zn

Ehren beim Hirtenfeste gesnngen werden läßt, nicht sprad'lid) und

sad)lich iv hohem Grade bedeuklich erschiene. Doch dieses Stück

werde ick au eiuem anderen Orte neben einige» andere» gleicher

Art, die i» [einem Buche sich finden, näher zu beleuchten haben.

Dan zig, 3. Januar 1868.



Verzeichnis;

der überlieferten, vorstehend besprochenen und ernendirten

mythischen Namen.

Ņei den Namen Laficzkis ist die Zahl der Editio princeps des

Schriftcbens de diis Samogitarum in Klammern [] hinzugefügt,
die übrige« Zahle« beziehe« sich aus die Seiteuzahl der vorstehenden

Abhandlung.

Aitwaros [51] 93.118.126.131.

' 138.

Alabathis [49] 90.

Algis [47] 88.

An iri mpus [54] 96.

Apidome [48] 89. 123.

arbores 131.

Aspelenie [49] 90.

Atlaibos [49] 90. 127. 136.

Audintys f. Budintois.

Audros [47] 88 u. 126.

Ausca [47] 88. 127.

Auscutus [54] 96.

Austheia [48] 89 u. 126.

Auxtheias [46] 87. 122. 128.

Babilos [48] 89 u. 126.

Babilas 118.

Barstuecae [55]

Baube 118.

Bau bis 126.

Bengputis 126.

Bentis [48] 89.

Bezlea [47] 88.

Biczbirbius 126.

Biržulis [49] 90 u. 126.

Brėkšta [47] 88. 122.

Bubilos 106. 118.

Budintaia [49] 90. 125. 137.

Budintois 125.

Burti [56].

Cauei 131.

Chaurirari 106.

Datanus [47] 88.

Derfintos [48] 89. 137.

Deuoitis [48] 90.

Dugnai [49] 90. 137.

Drebkulis 126.

Dvvargonth [49] 90. 125.

Dvvorgantis 125 f Oworgantis.

Dzidzis Lado 106.

Eraiczin [47] 89.

Eretinis 125.

Ezagulis [51] 92. 111. 135.

Ezernis [47] 88. 123.
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fluniina 131.

Gabie [51] 92. 115. sqq. 124.

135. 136.

Gabjaugja 116. fgg. 124.

Gabartai 118.

Gabjaukurs 118.

Gaddinautis 125.

Gardoetes [54] 96.

Gardunithis [47] 89. 125.

Gilline 126.

Giuoitos [51] 93. 105. 137.

Gondu [47] 88. 128.

Goniglis 106.

Gotha 126.

Guboi [48] 90.

Gulbi 106.

Gyrstis 127.

Ugi [50] 91.

Karwaitis 124.

Kaukie [51] 93.

Kaukai 126. 131. 138.

Kaukuczei 126.

Kein dievos 106. 126.

Kellukis 126.

Kiaulių krukei 126.

Kierpiczus [47] 88. 125

Kirnis [47. 48] .88. 90.

Klamals [49] 90. 137.

Koltki [55] 97.

Kremara [47] 88. 128.

Kriksthos [48] 89.

Krukis [48] 89. 126.

Kruminie 106.

Kurwaiczin [47] 89. 124.

Laimeie 126.

Laimella 118.

Lasdona [48] 112.

Laukosargas 122. 131. 138.

Laukpatimo [48] 89. 122.

Lig-iczus [47] 88. 126.

Lituans 118.

Liluwanis 106. 118.

Luibegeldae [49] 90. 118. fgg.

123. 136.

Lyjegus 126

Magila 126.

Marcoppol us [54. 55] 96 u. 97.

Matergabia [49] 90. 116.

Meletetlc 126. 118. 126.

Miechulele [51] 93 11. 126.

Modeina [47] 88. 123.

nulaidimas [49] 90. 122.

Numeias [49] 90. 128. 143.

Occopirnus [54] 96.

Orthus [47] 88.

ozinek [54] 96.

Pargnus [54. 56] 96 vi 98.

pemixlos [48] 90. 112. 135.

Pergrubrins [53. 54] 95 u. 96.

Perennos [47] 88. 109. 118.124

131. 134.

Percuna tele [47] 88. 123.

Pesseias [49] 90. 128. 143.

Piluitus [54] 96.

Pizius [47] 88. 125.

Pocollus [54] 96.

Polengabia [49] 90. 116.

Potrympus [54. 56] 96 u. 98.

Prigirstitis [47. 48] 89. 128.

Priparscis [48] 89. 127. 138.
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Prokorimos 106.

Putscetus [54. 55] 96. 97. 106.

Ragaina [47] 88. 123.

Ratainicza [48] 89. 123.

Rauguzemepatia [49] 90.

Haugupatis 124.

Rekicziouus [47] 89. 123.

Ruguczis 106. 122.

Salaus [49] 90. 125.

Seimi dewos 106.

Semepatis 118. 131. 138.

serpentes 131.

Sidzius [47] 89. 123. 128. 138.

sikies [48. 50] 90. 91. 112.

Siliniezus [47] 88. 125.

Simonaitis [47] 89. 123.

Siriczus [49] 90. 125.

Skierstuwes [51] 92. 111. fgg.
Smik [51] 92. 113. fgg.
Sotwaros 106. 123.

Srutis [51] 93 u. 126.

Swieczpunczynis 106.

Szericzius 125.

Szlotrazis 125.

Szullenys 126.

Tartois kirbixtu 125.

taswirzis [49] 90. 122. 128.

Tawals [47] 90.

TikHs [49] 90. 125. 143.

Tralilas kirbixtu [49] 90. 123.

Twerticos [48] 90. 123.

UUanicza [49] 90. 123.

üboze [51] 93.

Upinnis diewos 106.

Vetustis [48] 90. 123.

Vielona [48. 51] 90. 92. 111

112. 134.

Vissagistis [46] 87.

Waizganthos [50] 91. 110. 134

Walgina [48] 89. 127.

Warpulis [48] 90. 127.

Wejopatis 126.

Wejpons 126.

Wurschailes [53] 95.

Zallus 125.

zazinek [54] 96.

Zeimi 106.

Zemiennik [49. 50] 91 u. 106

Zernina [48] 89. 124.

Žeminele 124. 117.

Zemeluks 110.

Žemėpatis 118. 124.

Zemopacii [471 87.

Zosės [48] 89.



Einige Bemerkungen

zu Dr. Mamchardt's

„Beiträge zur Mythologie der lettischen Völker."

<3ei Gelegenheit der Correctur des in der Ueberschrift bezeichneten

Aussatzes, durch welchen mein verehrter Freund die Aufmerksamkeit

der lett. lit. Gesellschaft aus ein bisher bei uns noch so wenig

oder wenigstens nicht in wissenschaftlicher Weise bebautes Gebiet

teuft
,

und sich den herzlichen Dank aller, die sich für lettisches

Alterthum iuteressiren, erwirbt, sind mir einige Notizen in die Feder

gekommen, die ich nicht zurückhalte» will, so geringfügig sie auch

siud. Weun sie irgend einen Werth haben, so haben sie ihn im

engen Anschluß an die Arbeit Dr. Manuhardt's.

ad P. 84. Lettische heute noch gesungene Volkslieder erwäbnen

Auervchsenhörner als Trinkgesäße, obschon der Auerochse (sumbrs

od. sübrs) bekauutlich laugst in den Ostseeprovinzen ausgestorben

ist nnd nur noch im Forst von Bielsk (Gouv. Bialvstok) in mäßiger

Anzahl in Folge sorgfältiger Hegung existiert.

Nosauzfs, tu subriti,

Nu nàk tawi meddimki.

„Lái stàw marmi balti raggi

Bajāram allus dsert." (Aas Neu-Autz.)

ad P. 98. Der zemaitische tiuvius Nevvassa dürfte in der

Ne-weza wiedergefunden werden, die so ziemlich die Grenze zwischen

Niederlitthauen uud Hod)litlhaueu bildet, nachdem sie an der

Kreisstadt Pcnewez vorbeigeflossen ist uud sich «ach Süden gewendet

hat. Der Fluß hat seineu Namen davon, daß er keine Krebse

(ne, Negat., wezys, Krebs) hat. Es ist wahrscheinlich, daß man

noch heute den dem Perkun geheiligten Berg an den Usern der

Nevvēža müßte finden können, wenn man suchen wollte.
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ad P. 99. Noch heute gesuugene uralte lett. Volkslieder

deuten auf die alte Sitte die Vraut sich zu rauben.

ad P. 111. Die Mittheilung des Dlugoss über die Sitten

der Litthauer uud Zemaiteu iv gewissen heiligen Wäldern Stätten

zu haben, wo die einzelnen Häuser und Familien (quaeliuet

domus alque familia), resp. Hose (villae singulae), besondere

Feuerstellen (speciales focos, es. focos in familias el domos

disünetos) besaßen zur Verbrennung der Leichen je ihrer Angehö-

rigen, wirft ein interessantes Licht auf die iv Kurland z. B. bei

Groß-Aich aufgefundenen Steinringe (es. den Bericht im Magazin

der lett. liter. Gesellschaft XIII. 3), in deueu wohl Kohlen und

Asche gesunden ist, deren sonderbare bienenzelleuartige Zusammen-

stelluug aber noch nicht aufgeklärt war. Nach der Notiz des

Dlugoss ist es wohl erlaubt auzunehmen, daß sie einzelnen Stein-

ringe die „loci" der einzelnen Familien der Emwohuer jener

Gegend (Sidrol.ene) gewesen ,
daß also jene litthauische Sitte sich

ebenso bei den Semgallen gefuuden.

ad P. 125. Tiklis (Subst.) dürfte von keinem Verbum (tiklu?),

sondern von dem Adj. tikls, abgeleitet sein, das im Lett. = brauchbar,

tugendhaft, das mittelst des Suffixes -l(a)s vom Verb Lik-t, tangen,

gefallen, stammt (es. Bielenftein, lett. Spr. I. P. 260).

ad P. 128. Das Snffix -ejas bildet allerdings nicht blos

Nomina agentis von Verben, wie lett. kall-ejs, Schmied, von

kal-t, schmieden , sondern fügt sich auch au Nomiualftämme gerade

um einen Wohuort, resp, eine Herkunft zu bezeichnen. Cf. die lett.

Ortsnamen: Kalnêji, Pl. m. Berghof, Luijėji. Thalhvs, dereu

Singularformen Kalnêj(a)s der Bergbewohner ,
den Wirthen des

Berghofes, Leijêj(a)s den Thalbewohuer, den Wirthen des Thalhoies

bezeichnet. So könnte Nurneias (lett. etwa namėjs, den Hansgott,

den im Hause wobueudeu, ("SB. nams ist dem Letten ganz ins-

besondere die Küche, das VorhanS, worin die Feuerstätte), —

Pesseias (l. etwa perzejas? v. peezus. Backofen) den Lsengott,

den hinter dem Ofen wohnenden andeuteu.

A. Bielenstein.



kericht öes àchiķàonuk Cecnon

vom Jahr 1613 über Zustände in Rositen, Ludzen
und Marienhausen,

mitgetheilt von

Propst Döbner.

In kne „Visitationis Livonicarum ecclesiarum facta Anno 1613

a die Transflgurationis Dni usque ad 1 lmam Octobris per R. D.

Archidiaconum Vendens, et Rmi
Epi Livoniae Vicarium", manu

scriptae, haec verba reperiuntur:

Rositen, Ludzen & Marienhausen.

Parochum non habent.

Tres arces sunt in flnibus Moschoviae
, penes quas vix

aliqua ecclesia extal, ad quas non nisi per densissimas Silvas

pervenitur, in quibus Lothavicus populus sparsini habitat, to-

tus idolatriae deditus
. qui et proprios sacrificulos

, quos Popos

vocant, habet; certas arbores, quas sanctas vocant, in venė-

ratione habens
,

sub quibus certis anni temporibus convenit,

ac sacrificii loco per sacrificulum suum oIsert bovem nigrum,

gallum nigrum
,

tonnas eerevisiae; turn mactato bove etc.

epulantes .ac choreas ducentes etc. devotionein suam implent.

Hi varios deos habent : alium coeli
,

alium terrae
,

quibus

alii subsunt, uti dii piscium, agrorum ,
frumentorum , horto-

rum, pecorum , equorum,
vaccarum

,
ac singularum necessi-

tatum proprios. Equorum Deum vocant Vsching *), vaccarum Mo-

schel, agnorum et frumentorum Greklicing (alii legunt Cerckti-

*) Vox Vsching vel hodie in ore populi, equos niercatu addueentis

auditur, quod proprie die Suti Geoigii faciunt.
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cing); pluviae, tonitru varii nominis. In horum sacrificia offerre

solent in lucis aliis magnum panēm in forma serpenlis efforma-

tum, aperto ore et prominente cauda; aliis panēm paulo mi-

norem, forma canis aut porci esibrmatum: aliis duo ova (quae

certis temporibus quercui supponunt) aliis bulyrum; aliis lac,

caseum, aut adipem in rogo cremantes,; aliis bovem aut gaili-

n am
,

aut porcellum
,

aut hircum, omnia nigri coloris. Quer-

cum vocant masculum „üeum"
,

Tiliam vocant femellam

„Deam" etc. Haec et hujusmodi Etbnicorum superstiliones in

praefatis locis servantui- in hanc usque boram. Ex quo ap-

paret, quanta necessitas saccrdolum in Livonia, nee minorforte

quam in ipsa India.

Übi hoc addendum de praefatis circa defunctos suos
,

qui-

bus sepeliendis supponunt unum panem capiti , tanquam fu-

turae famis post mortem remedium
,

alterum manui imponunt,

vt Cerbero oslerant
,

ante Paradisum alligato ,
addenles duos

solidos solyendos ei
, qui eos per Humen transvehat. Brumali

tempore etiam plauslrum lignorum sepulchro super imponentes,

vt anima sese calefacere possit. Per lotam Livoniam similia

invcniuntur.

Quanta, Deus bone, ratio Deo reddenda erit, si ii quo-

rum id interest non curaverint, vt ecclesiae in Livonia funden-

tur, vt sacerdotes singulis locis praefìcianlur, vt animae Christi

saugume redemtae ex hisce inferni tenebris educantur?

( Finis operis. )

Das Protokoll der katholischen Kirchenvisitation von 1613

findet sich vollständig abgedruckt in v. Buuge's Archiv für die

Geschichte Liv-, Efth- und Kurlands I. (Dorpat 1842) S. 23-77.



Die ältesten lettischen Druckschriften.

S. Zimmermann. Versuch einer beschichte der lett. iit. (Mita u 1812.) S. 14 ff.

Mpierskv Consp. der lett. Lit. şMilau 1831.) S. 7. 8.

(Es ist mehr als 30 Jahre her, daß id> mich unausgesetzt bemüht

habe, lettische Schriften, uamentlich älterer Zeit, für die Samm-

luugeu der lettisch-literarischen Gesellschaft zllsammeuzubringen; es

hat aber ungemein schwer gehalten anch nur Weniges aufzufinden
nnd für uns zu gewinnen, — ganz unmöglich ist es aber mit den

ersten für die Letten erschienenen Drucken gewesen, so daß sich die

Ueberzengnng hat feststellen müssen, daß sie in unsern Provinzen

nicht mehr vorhanden sind. Eine Hoffnung tauchte einmal auf, daß

sie sich in der Libauscheu Ktrchenbibliothek finden könnten; das

Resultat der dort von geehrten Herren angestellten Untersuchungen
hat aber die Hoffnung vollständig vernichtet. — Vor mehreren

Jahren glückte es mir, ihre Existenz in der Königsberger UniversitätS-

Bibliothek zu erkunden. Der Güte eines geschätzten dortigen

Korrespondenten verdanke ich die nachstehende genaue Eharakterisirung

dieser wahrscheinlichen Urtica und ich zweifle uicht, daß der Abdruck

dieser Beschreibung auch in weiteren Kreisen Interesse erwecken

wird und vielleicht zu weitere» uud umsassenderen Nachforschnngen
im Lande selbst Veranlassung geben könnte. Ich erneuere hier

den Wunsch, daß selbst auch Fragmente von alte» lettischen Drucken

ohne Titelblatt uicht unbeachtet gelassen nnd solche uusereu Samm-

luugeu zugewendet werden möchtet«. DeS besten Dankes daşûr

kann man sich gewiß überzeugt halten.

Riga, den 31. Januar 1868.

Dr. A. Buchholtz.
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In der Kiinigsberger Universität* -Bibliothek befindet sich

ein Quartant in gepresstem Holzband (in dorso:
„
Katechismus.

Psalmen und Evangelien. Curisch.", jetziges Zeichen: Cb. 178)

der folgende drei Stücke enthält:

I.

ENCHIRIDION | Der kleine Ca- I techismus : Oder Christ-!
liche zudrt für die gemeinen Psar- [ Herr vnd Prediger anch Haus-

neter ic. ic. | Durch | D. Martin Luther. | Nun aber ans dem

Dend- \ scheu ins vndeudsd)e gebracht, vnd | von wort zn wort,

wie es von D. I M. Lnthero gesetzet, gesas- I set worden. | Joh. 1. |
Das Gesetz ist dnrch Mosen gegeben, die Gnade | vnd warheit ist

durch Jes am Christum worden. | Gedruckt zu Äo'iiiasperg bey |
George Osterbergern Į Anno M. D. LXXXVI.

Die an die Herzoge Friedrich und Wilhelm in Liviand etc.

gerichtete Vorrede und Widmung nimmt 4 Blätter ein und

schliesst:

.... Datum Bauschenburg am | 10. Octobris Calendarij non

correcti. Anno 1586.

E. F G.

Vnterthenige vnd am Wort

Gottes anded)tige Ķirchendie-

ner,

Christian Mick, zur (îkaw.

Baltzer Lembreck zu Tuckum.

Gothard Reymers zum Vau-

schenbnrg, vnd Johannes

Wegman znr Franzenburg,

Piarherr vnd Prediger.

Auch der Katechismus selbst ist nicht paginirt, er zählt

aber 33 Blätter, Aij (welche Signatur gleich sein erstes Blatt

führt) bis I ij.

Don Anfang machen „Die sünfs Hauptftück des heiligen
Catechismi: Neben Der Beicht, Frage vnd Antwort, die da son-

derlich den einseitigen Bawren vor vnd nach der Predigt sollen
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sein deutlich Vttd laugsam vorgelesen vnd gebetet werden." ohne die

Erklärungen ; bis Blatt (Sjj a
.

Zur richtigen Erkenntniss der Sprache setze ich den Anfang

der 10 Gebole hierher:

Te Desmette Dewe Bowßle. Exodi tan 20. wetan.

Tas pirmais Bonßlis.

Toew nhe buus ezittes Dewes turreth prexkau mau.

etc.

vann folgen bis Fij') die llanptstücke mit den

Erklärungen; endlich: die Beichlforniel, der Morgensegen, der

Abendsegen, Benedicite und Gratias, die Haustafel, das Trau-

büchlein, das Taufbüchlein. — Die Anweisungen für den Geist-

lichen etc. sind deutsch. — Am Ende steht wieder: „Gedruckt

zu Köuigsperg bey | Georgen Osterberger». | Anno M. D. LXXXVI."

Die letzte Seile ist leer.

11.

Vndeudsche | *PSalmen vnd | geistliche Lieder oder Gesenge, |

welche in den Kirchen des Fnrstenthnms* [ Chnrland vnd Semi-

gallien in Liefflande | gesit n gen werden. |*Psalm: 92.* ļ Das ist

ein köstlich Ding ,
dem HERRN daitckeu, | warbeit ver-

kündigen. I *Psalm : 96* | Siuget dem HERRN ein newes Lied,

singet I Prediget einen tag am audern sein heil. | *M.D.LXXXVTI.*|

(NB. Die von
**

eingeschlossenen Stellen sind roth ge-

druckt.)

Die Sammlung ist ausser dem Titelblatt 47 gezählte und

4 ungezählte BHUler stark.

Das Register, auf den 3 ersten Seiten der ungezählten Blätter,

weist nach (ein „undeutsches" Register ist nicht vorhanden):

A.
Ach Herre, wie sind meiner Feinde.
Alleine Gott in der höhe sey Ehr.

Achwir armenSündervnsereMissethat
Ach wir armen Menschen.

Ach Vater vnser der du bist im Hi-

melreich.

Ach Gott vom Hinte] sihe darein.

Aus liesser not schrey ich zu dir.

B.

Benedictio Zachariac Lucac Ii

c.

Colleelen aul die voineint,s ten Festa.
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Collectcn gemeinlich vnd vor gemeine
noth.

Colleclen nachgehaltenerConnnunion.
Collei ten vor mancherley mangel vnd

noth.

Christum wir sollen loben schon. *

Christ der du bist tag vnd Liecht.

„
ist auferstanden.

„ ,
lag in Todtes banden.

Christus fuhr gen Himel.

Christ vnser Herr zum Jordan kam.

Collecta bey dem Begrebnis.

v.

Dich 0 Gott loben wir.

Dancksagen wir nun all dem Herrn

Gott der.

Der Herre sprach zu meinem Herrn.

Dem Lemblein das zur Osterzeit.
*

Der du bist drey in einigkeit.
*

Diesz sind die heiligen zeheu Gehoi.

E.

Ein Kindelein so löbelicli.
Erhalt uns Herr bey deinem Wort.

Erbarm dich meiner 0 Herre Gott.

Es wolt vns Gott gnedig sein.

G.

Gott sey gelobet vnd gebenedeyet.
Gelobet seystu Jesu Christ.
Gott der Vater wohn vns bey.
Gelobet sey Gott vnser Gott.

H.

Herr Gott dich loben wir. *

Herrligkeit sey Gott in der höhe.
Herr Christ der einige Gottes Sohn.

Heilig, Heilig, Heilig aufs die Festa.

J.

Ich gleub an Gott den Vater Allmech

tigen.
Ich dancke dein Herren von gantzeni.

„ „
dirHerre das duzornigbist.

Jesus Christus vnser Heiland zur Com-

munion.

Jesus Christus vnser Heiland auITOstern.

„ ~
war Gottes Son.

K.

Korn heiliger Geist Herre Gott.

Kyrie gemeiniglich zu singen.
*

Kyrie Paschale.
*

Korn Gott Schöpffer heiliger Geist.

L.

Litania.

M.

Meine Seele erhebet den Herrn. *

Mensch wiltu leben sehglich.
Mit Mcd vnd frewd ich fahr dahin.

Mitten wir im leben sind.

' N.

Nu bitten wir den heiligen Geist.

Nach dir Herr verlanget mich. *

Nu korn der Heiden Heiland. *

Nun last vns den Leib begraben.
Nun srewt euch lieben Chrislengemein.

0.

0 Lamb Gottes vnschuldig.
0 Gott wir dancken deiner gute.

0 Jesu aller Welt anbeginne.

P.

Praefation auf! die Fesla.

S.

Sey Loh vnd Ehr mit hohem preis.
So last vns den Leib behalten.

V.

Vater vnser in der Messe.

„ „
im Hiniclreich Uiui Lutheri.

Verleilie vns frieden gnediglich.

W.

Worumb toben die Heiden.

Wol denn der nicht wandelt im Rhate.
Wir glcuben all an einen Gott.

Wol dem der den Herrn fürchtet.
Was kan vns komen an für not.

Wie alles Uebrige hat natürlich auch das Register deutsche

Lettern.
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Dahinter folgen noch 3 Lieber (auf 4 Seiten): Herr Jesu

Christ war Mensch vnd Gott ; Wenn mein stündlein verbanden

ist; Korn Gott Schöpffer heiliger Geist, von denen nur das

letzte im Register steht. — Den Schluss bildet einfach: ENDE.

Die letzte Seite ist leer.

Bei den im Register mit
*

bezeichneten Stücken ist die

Melodie beigesetzt (in Noten), ebenso bei einzelnen Theilen der

Litanei.

111.

*Euangelia vnd ļ Episteln, aus dem dend-* | schcn in vndendsä?e

Sprache gebracht, so | durchs ganze Jar, anst alle Sontage vnd

fürner- | sten Feste, in den Kirchen des Fürsten- | thumbS Chnrlandt
vnd Semigallien in | Lieffland vor die vndeudschen ļ gelesen werden. |
'Mit der Historien des Lei- j dens, vnd Auferstehung vu-* ļ sers

HErrn Jesu Christi, j aus deu vier Euange- ļ listen, j 'Gedruckt zu

Königsperg in Prenssen, bey* j Georgen Osterl'ergern. | M.D.LXXXVII.

Eintheiliing und Inhalt des Buches sind folgende. Es zählt

112 unpaginirte Blatter (ein ganzes Alphabet und das zweite

bis eiiij) und besteht aus vier Theilen Der erste Theil (bis

Iliij, 36 Blätter) enthält die Episteln und Evangelien vom

ersten Adventssonntage bis zum Gründunnerstag. Den Inhalt

der 2. Abtheilung, die von K bis N lij reicht (15 Blätter), giebt

ihr besonderer Titel an :

PASSIO. Į Von dem Leiden vnd | Sterben vnsers HErn vnd

Heilan- Į des Jesu Christi nach deu vier Enaugelisten. | Aus

Deudscher Sprache in Vn- | de udsehe gebracht, Durch | Godthard.

Reymers Pred. zum Bauscheubnrg. j Anno 1587.

Die Seldusszeile dieser Abtheilung lautet: Ende der Historien

des Leidens Christi.

Der Titel der 3. Abtheilung, die 53 Blätter umlasst (von

Ntiij bis eiiij), lautet:
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Vndendsche E»an- I gelia vnd Episteln
,

von Ostern !an bis

anffs Adnent. | Gedruckt zu Königsperg ļ bey Georgen Osterbergern. >
Anno M. D. LXXXVII.

der der 4. endlieh, die nur 8 Blätter zählt:

Folgen etliche Euan- | gelia vnd Episteln anff die fnrne- ļ
rnesten Feste im Jar. | Anno | 1587.

Durchgehend steht die Epistel vor dem Evangelium. Wie

Gesammt- und Spezialtitel, so sind auch die Ueberschriften der

einzelnen Perikopen deutsch, z. B.: „Die Epistel am 27. Şontagc

nach Trinitatis, 2. Pet. 1 cap. — „Evangelium am 27. Sontage

ņach Trinitatis, Matth. 17 cap." — Bis Blatt 100 (biiij) stellt

bei jedem Evangelium ein Holzschnitt die Handlung bildlich

dar. — Die letzte Abtheilung enthält die Perikopen für folgende
Feste: Opferung Christi im Tempel, Verkündigung Mariae,

Johannis des Täufers, Heimsuchung Mariae, S. Michaelis, endlich

das Evang. von der Taufe Christi (iVlatlh. 3). — Die Schluss-

formel lautet: „Soli Deo Gloria." Die letzte Seite ist leer.

Auffallender Weise trägt der Deckel die Jahreszahl 1586.

S|)rachp r o b e n.

Aus der Liedersammlung:

81. 33.
,

Christ.ist ausstanden.

Christ gir anxkam ezeeles, No to wnesse rnofe, Tho bnus

nuims wnessents preczates, Christus grib lnutjc Eprecetays buut,

Kyrieeleisrn.

Nbe hitnc thas anrfam ezeles (sie!), Tad bnthe ta Passonle

passnddnsse, Ka thas nn anxkam eželes gir, Thad teitczarn mhes

to Thewe JEsn Christ, Kyrieeleison.

Halelnia, Halelnia, Halelnia, Tho onus mums wuessernS

preczates, Christus grib muße Eprecetais buuth. Kyrieeleison.
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Aus der Evangeliensamnilung:

R lljb Die Epistel am Pfingstdinstage Actorum 8. cap.

Beth kad te Apostele czirdeey exkan Jerusalem, ka Samaria

to Dewe roärde vs yemussche by, SzüÄty the py tems Petrum vude

Johaunem, kattre, kad the semme nätce, luudtcze the pär themS,
ka the to sweete Garre dabbuthe. Aesto thas by whel vs ueewene

krittis, Beth by wen Chrustyte exkau tho wärde Christi Jesu, Tad

licka the thäs Rokes vs thems, vude the dabbuy to sweete Garre.



Einige lettische Ausdrucksformen

saus der Pnvatgut Lindenschen Gemeinde*) in Kurland! ,
die

von der gewöhnlichen Sprech- resp. Schreibweise abweichend

sind; sowie mehrere ganz unbekannte Wörter,

gesammelt von

P. Seewald,

Elementarlehrer in Mitau.

Fortsetzung. 4. Folge.

1103) 31?an (tew, wmnam zc.) bais statt bail.

1104) wair statt wairs.

1105) pareetatlis, m., gen. -la, der untere aus grober Heede-

leinewaud bestehende Theil eines Frauenhemdes.

110G) unşwatiņşch, m., gen. -ņa (veraltetes Wort), ein feines

knrzes leinenes Franeu-Oberhemd (Jacke).

1107) laşşe, f., gen. -es, Tropfen; lassitc, niniin.

1108) burru burrahm, über Hals und Kopf, durch einander;

wiņfch aiogahja (= disbrauza) burru burrahm ,
er fuhr über

Hals uud Kopf davou.

1109) nepee-ehdigs ,
unersättlich, habgierig (Mitau); es pee tahda

nepee-ehdiga kunga nķmas uedecuetu, was tu winnam branz

been' was nakt' — naw im naw deesgan ! ich würde bei

*) Es dürste von Interesse sein, daß der alte Stender, als einstiger Seelsorger
obiger Gemeinde, hier schon eine reiche lexikographische Achrenlese gehalten
hat, und daß es nun auch mir

,
wie aus dieser Arbeit ersichtlich , gelun-

gen ist ein reichliches Material aus derselben Fundgrube herauszuschaffen.
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einem i> habgierigen Herrn garnicht dienen
,

man kann Tag
und Nacht hindurch fahren er hat aber dennoch nicht

geuug !

1110) kasahzene, f., gen. -es
, Kosakenpeitsche.

Uli) wetS tew' us wehrşcha-ahdas peerakstihs, mit dieser Phrase

werden kleine Kinder bedroht
,

wenn dieselben in der Kirche

lachen.

1112) şweeksts statt şweestS, )

1113) şchķihksts statt fchķihsts, ] 'u Mitan allgemein gebränchlich.

1114) beedrös ehst, eine gemeinschaftliche Ueberciukuuft bei Volks-

schülern oder Arbeitern dahin gehend
,

daß Alle zuerst des

Einen Viclnalien verzehren und dann die des Nachstfolgen-
den u. s. w. vorllehmen.

1115) kurs, welcher
,

statt knrsch.

1116) zihpurs, m., gen. -ra
,

Ziffer, nicht ,
Uppers oder

zihpers.

1117) stakkans, m.
, gen. -ņa, ein nntersätziges woblgepflcgtes

männlicl'es Individuum.

1118) atmeegas
,

pluralit. , gen. -gu ,

das wache Liegen im Bette

nachdem man geschlafen hat; wiņşch aisgabja atmeegas, er

bat sich ,
nachdem er eben geschlafen ,

wieder hingelegt..

1119) delkt
, praes. iiiiD praet. -zu ,

rat. -kşchu, Jemanden tribn-

lireu, turbireu
,

fortwährend über Jemand losziehen.

1120) puhniņşch, m.
,

gen- - ņa, ein Baner (Schimpf- oder Kopp«

wort, bei den Deutschen in Mitan gebräuchlich), Jemand

der sich germanisirt aber seine bäurische Uugeschliffeuheit

beibehalten hat.

1121) şchorihtâs juhs maise nebij? heute morgen hattet ihr kein

Brod? (Mitan).

1122) pahpina , comm. gen. , gen. -as ,
ein empfindlicher Mensch,

Jemand der (die) bald zum Weinen gebracht werden kann.

1123) dewmi ammati
, desmitais bads! (Sprichwort), neu« Hand-

werke, das zehnte — Hunger! = er treibt Verschiedeue

Schwindelgeschäfte (vel treibt Allerlei), kann aber damit sein

Brod nicht verdienen.
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1124) biķķere, f., gen. -es, Becher
,

nicht biķķeris.

1125) aptşchnppinaht, praes. -nu, prael. -najn, tut. - misch«,

befühlen
, betasten

, z. B. einem Mädchen die Brüste.

1126) kalpiņa, f., gen -as, Lichtkuecht, uicht kalpiņşch.

1127) bitte, t., gen. -es, Beichte, uicht bikts.

1128) ķemmerķins, m., gen. -na (offenbar Korruption des deutsche»

Wortes Kämmerehen), Abtritt.

1129) krallihts, m., gen. -şcha (von Kpojinio. ?), Kaninchen.

1130) bikşchels, m., gen. -ļa, ein kleiner Kerl der Pludderhosen

hat, eiu hasenherziger Mensch; tas jau irr tik tahds bis-

şchels, der bat keine« Mnth, das Herz ist ihm gleichsam

in die Hosen gefallen.

1131) tiks, er, sie, es wird, statt tapS.

1132) ns pagahsnehm, dem Verfall, Untergänge oder Tode nabe,

defect; wiņsch jau irr us pagahsuehm, er ist schon alters«

schwach; istaba (hier statt ehka) jau irr us pagahsnehm, das

Wohnhaus ist schon dem Verfall nahe.

1133) pntraht, praes. und praet. -aju, fut. aşchu, Grütze esseu;

putrai nu putrai, ko nu wehl gaidi? iß uur Grütze, wor-

auf wartest du noch?

1134) es nobihdohs (statt nobihjohs), ich habe mich erschreckt

(Ştalgen).'

1135) druppakle, f., gen. -es, Brodkrnme.

1136) tas irr şprahkli palaidis kà weeuo ļohps! — der Meusch

ist eiu großer Ausschweifliug vel: er ist iv seinen Ans-

schweisuugen ganz viehisch.

1137) es nestnnu ķa wiņņn şanz pawahrdê (statt pawahrdâ), ich

kenne uicht seiueu Familiennamen (Diibenalken).

1138) mihlo knngs statt mihļais kungs (Tubeualkeu).

1139) wiņşch eşşu (statt eşşoht), er sei (Dubeualken).

1140) pastuks, m. , gen.-ka (offenbar von nacryxT,), der städtische

Kuhhirt (Friedrichstadt).
1141) tikti bij, jan apdirşahs! er ist der Arbeit, des Vergnügens

(desjenigen welches er so sehnsüchtig wünschte) it. schon über-

drüßig geworden!
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1142) ak tu maita, ta ta irr fadirfees! = der Haluuke hat furch-

terlich gestänkert.

1143) şmerdakli, Mrà, gen. tu, menschlicher Unrath, Koth;

waj eeşchu wiņna şmerdaklus nest ahrá? soll ich feilten Un-

rath hinaustragen?

1144) besdakli, pluralit., gen. -lv, Asterwinde.

1145) Muffnies, pluralit., gen. -uv
,

Maseru.

1146) wiņfch irr u o ftrohderagahjuma ,
er ist vom Schueiderge-

schlecht = er ist gegen Frost sehr empfindlich vel frostiger
Natur.

1147) wiņşch irr uiķķahts kà Kreewu sirgs, er besitzt Nickeu wie

ein russisches Pferd.

1148) ad Nr. 822 iv der 3. Folge von „Einige lettische Aus-

drucksfvrmen 2C." im Magaziuhest vom I. 1866 ist nach-

zutragen, daß die locale Sitte „leetees" (sich gegenseitig
mit Wasser begießen) insonderheit stattfindet wenn das Vieh

zum ersten mal auf die Weide getrieben wird. Bedeutung

hiervon : das Vieh solle in dem Jahre so viel Milch geben

als bei der „leefchauahs" (dem gegenseitigen Begießen) Wasser

verschüttet wird.

1149) farķe, f., gen. -es, eine rothe Kuh.

1150) scheppert
,

pluralit., gen. -rit (anderweitig segģeueo), sent-

recht in die Erde gesteckte Bäumchen mit halb abgehauenen

Aesten, an denen man Klee, Erbsen zc. zum Trocknen ans-

stapelt.

1151) uttu - isebda, nimm, gen., gen. -as , „Läuseausfraß"

(Schimpfwort).

1152) gers wird im Lindensehen für garsch gesagt; gerne krekli,

lange (Frauen-) Hemde.

1153) linnaite, f., gen. -es, Flachsfeld.

1154) isdseedaht, praes. -du, praet. -daju
,

fut. daschn
,

etwas

ausplappern, verrathen; nu knr ta tas patnrrehS ? — jau

iodfecdajis! wo kann uuu der etwas für sich behalte«? —

er hat es schon ausgeplappert!
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1155) isşmurguleht, praes. nnd praet. -cj n , fut. -eşchu, wird

gesagt wenn Jeiuand Speisen unordentlich durchrührt nnd

von denselben nicht wie es sich gehört ißt (nur kostet); is-

bnrsgnleht, peebnrsgnleht , praes. uud praet. -eju, fut.

-eşchu, bedeutet dasselbe.

1156) seuuele, f., gen. -es, ein nnverheirathetes Fraueuzimmer

(in reiferen Jahren), das aus der Liste der Heirarhscandi-
datinnen gestrichen ist.

1157) şehntiņa, k., gen- -as, äimin., ein kleines Riezchen.

1158) scheptschnks, m., gen. -ka, etn Springinsfeld
,

Hasenfuß,

Wiudbeulel
,

ein noch nicht heiratsfähiger Junge; waj bij

krohgâ pnischi? Antw. nu kas par puischeem — tik tahdi

scheptschnki.

1159) uttaius, >n., gen. -na, Lanseangcl (Schimpfwort); nn waj

tn reds' ko tahds uttains ištaisa! nnn steh mal was ein

solcher Lump für eiu Uuheil auflistet vel Malheur aurichtet,

Verlegenheit bereitet; nu kas no wiņņa irr? — beidsamais

nttains!

1160) nn jan wiņşch irr dands mas zilweka mohdê! er hat sich

gebessert, hat der Trunksucht (der Neiguug zur Unzucht,

zum Diebstahl) entsagt, trägt jetzt bessere Kleider als früher.

1161) uoskart, praes. und praet. ru
,

fui. -fchu ,
abgelumpt

sein; wiņşch irr noskaris kà Leişchu übbags, er ist abge-

lumpt wie ein lithanscher Bettler.

1162) wiņşch gudrai, er schmiedet großartige Pläne, hält Denk-

Übungen, er sitzt besoffen uud brütet dumpf vor sich hin

(ironisch).

1163) nn ta aiswilkdamees, aiswilkdamees! wird gesagt wenn ein

Kind in langen Zügen Athem holend mit dem Weinen an-

hält nm später ein desto ärgeres Gekreisch erschallen u>

lasse»; nn ta aisraudamees ,
aisraudamees! (von raut) be-

belltet dasselbe.

1164) zahlaus, in., gen. -na
,

diinin., ein kleines Küchlein.
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1165) nokahrfchaht, praes. und praet. -aju, tut. -aşchu (vou

kahrte, Stange), mit einer Stange vel Fadenmaß (Ruche)

ansmessen, auf Jemandes Grnndftück die Grenzen festsetzen.

1166) zitta pļawâ eerohbiht, in einen fremden Heuschlag (über die

eigene Greuze hinaus) ein Stück bineinrnahen.

1167) aisşchmaukt, praes. und praet. -zn, feit, -şchu, durchgehen,

losziehen , sich eiligst davonmachen , zumal wegen einer ver-

übte« bösen That.

1168) isurķeht, praes. und praet. -leju f
kut. -ķeşchu, Etwas,

z. B. den Boden, mit einem spitzigen Werkzeuge nnordent-

lich durwlöchern oder durchfurche«.

1169) şpitşchki, pluralit., gen. -fu (von cnmiKH), Zündhölzchen ;

im Lindenschen werden jedoch Zündhölzchen meist sehwel-

kobziņi genannt.

1170) kneede, f., gen. -es, Niete ; aiskneedeht, şakneedeht, pee-

kneedeht, atkneedeht, praes. und praet. -eju, şut. -eşchu,

vernieten, zusammennieten, auuieten, losuieteu (eine Niete

losmachen oder entuieten).

1171) aşmens, m., gen. -eņa (nicht afmiņşch), Messerklinge.

1172) şeksti uswilkt, aiö şekstes ņemt, Jemanden tüchtig an den

Haaren umherzausen, zumal in senkrechter Richtung hivaus;

uhku uswilkt (ironisch) bedeutet dasselbe.

1173) Olleudşchu gohwe, eine holländische Kuh vel überhaupt eine

Kuh von edler großer Raee.

1174) nu waj tu reds' tahds tas maita?! nun siehst du mal was

der für ein Halunke ist?! — er kommt nicht, trotzdem er

versprochen hat zu erscheinen.

1175) kaķķans, m., gen. -na
,

eine kleine Katze.

1176) zehrtu , zehrtu, to es zchrtu ? —eS iszehrtn peezpazmiht;

ja kaS netizz , lai naht randsidt — atraddihs peezpazmcht,

sageu die Kinder, analog dem „Tenteln" der deutschen Kinder.

1177) kahda wella ta tu tur leen?! zum Teufel! wozu kriechst du

dorrhiv? zu welchem Zweck vel warum gehst du zu den

Leuten (du weißt, du wirst dort nicht gelitten, nicht gerne

gesehen) ?
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1178) waj jnppis tew' tur (statt turp) jau tik ahtri aisueşşa?!

der Kuckuck hat dich so geschwind dorthin gebracht
, dich dort-

hiv perschlagen, wie bist du so rasch mit deinem Heiraths-

antrage zu dem Mädchen gelangt?

1179) waj tew' nelaims jau nswedd?! der Kuckuck führt ihn (dich)

jetzt zur ungelegenen Zeit (wo Alles in Unordnung ist, wo

man steh zum Empfang eines Besuches garnicht vorbereitet

hat) her?!

1180) waj tew' jau pats nelabbais dsenn?! der Kuckuck (der Böse)
treibt dich bei diesem Hunde-Wetter hinaus vel aus die

Reise, aus den Weg?!

1181) wiņna eet şchļnrru şchļurrahm, sie schleift ihre abgerissenen

Schuhe aus der Erde
,

schleppt ihre Kleider aut der Erde

vel über den Schmutz ; şchlurra, f., gen. -as, eiu unordent-

liches Frauenzimmer, eine Hute;
winna eet febļampu şchļampabm, )

,

ca t s
V .

> bedeutet dasselbe;
şchlampa, f., gen. -aS, S

şchļnrraht, praes. und praet. -aju
,

kut. -aşchu; şchļam-

paht, praes und praet. -aju, ļut.. -aşchu.

1182) natuhrS ,
m.

, gen. -ra, Charakter, Temparament ; wtņņam

maitām jau tahdS natuhrS, der Halnnke hat einen schlech-

ten (zänkischen , unverträglichen) Charakter.

1183) şkreemeltiņşch, m., gen. -ņa, der änßere Knöchel unten am

Fuß; şkreemeltiņu nobrahst, die Haut von dem qu. Knöchel

abstoßen, abstreifen.

1184) şkreemels, m,, gen. 4a, eine Scheibe beim Spinnrocken

nm welche die Schnur läuft.

1185) kurmis, m., gen. -ma, ein winziges kleines Füllen oder

Pferd, zu dessen weiterem Wachsthum keim Aussicht vorhau-

deu ist (iv verächtlicher Bedeutung); kahds wiņņam sirgs? —

nu kas par sirgn, tahdS knrmis!

1186) ftebbaus, >n.
,

gen. -na
,

ein untersätziger, dicker Junge,

„Stöpsel".

1187) şubdu-lahzis, Schimpfwort.
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1188) kurkfteht, praes. -flu, praet. -steju ,
fut. -stefchu

,
knurren, ?

zusammenschnnrren ; wehdarö kurkst, dcc Leib knurrt,

zusammen.

1189) şnhlaht, praes. uud praet. -aju, fut. -aşchu, wegen ge-şş
ringer Veranlassung (Ursache) unanshörlich weinen ; şnhlaht

bezeichnet auch das laugwierige Heilen oder Eitern der Wim-

den oder Schwären; waj tu nebeigsi snhlaht? wirst du»

nicht aushören zu weinen? kà ar işkapti kahju pahrzirta tà I

şuhlai vii şuhlai, er hat mit der Sense deu Fuß durchge-

hauen, nnd noch immer eitert die Wunde vel will nicht heilen. \
1190) grahmatneeks , m. , gen. -ka, Jemand der gut zu leseu ver- f

steht, der in der heiligen Schrift und im Gesangbuche ge-

hörig bewandert ist.

1191) schurka
, m., gen. -kaö, ) ein winziges erbärm-

schurkulehns, in., gen. -va, dirnin.,' liches Pferd;
im kahdn sirgu tad şchis eemihjis? Autw. nu kas par ļ

sirgu — tahds schurka (schurkulehus)!

1192) atschaut, praes. -uv, praet. -şchahwu, fut. -şchauşchu,

schnell und unerwartet zum Besuche herfahren ; winņi was-

kar pee manniö atschahwa, sie kamen gestern nucrwartet zu

mir zum Besuch; aisschaut, -nn, -ahwu, -fchanfchn, schnell

und ohne Anmeldung zum Besuch Hinsahren.

1193) tikki bij — peedirsa bikses! da haben wir's - sein Ge-

schäft ist mißlungen! seine Wuth vel sein aufbrausendes

Wesen hat sich gelegt — er ist ganz still geworden.

1194) wiņşch jau irr leels şawâ garrâ! er ist hochmüthig , eigeu- '<

sinnig, pocht ans seinen Reichthnm vel sein Wissen, seine

Gcschäftskenntniß.

1195) Kreewu-kungs
,

ein Offieier, unisormirter Beamter.

1196) wiņnam sibbeņa şpehts pirkstös, er besitzt in den Fingern

thierischen Magnetismus.

1197) baltkrehpis, m.
,

gen pa, ein Sckweißsnchs.

1198) lubbausiö, »>., gen. fcha, Schimpfwort (Lubbansis ist ein

Thomsdorffcl'er Gesindenamen, in der Nachbarschaft der

Lindenschen Gemeinde).



161

1199) şohmasta aukla (şikşua), eine Schnnr (Riemen) womit der

(shomnt zusammeogezogen wird.

1200) delwereht, sadelwereht, pxa.es. uud praet. reju, fui. -reschu,

lemaudeu dnrchhnnzen, dermaßen andolliiern oder auschreieu

daß er ganz confns wird, Jcmaudeu zusantmeupauteu.

1201) uv, ko ta no lahda wihra warr pagehreht? was kaun man

von ihm verlangen (er kann im Lernen noch nichts leisten)?

er ist noch ein kleines Kind.

1202) gleistaht, praes. und praet. aju
,

fut. aschu
,

schwatzen,

sinnloses Gewäsch fuhren.

1203) graschatees, und praet. -johs, fut. —schohs
,

schmol-

len ,
sich ärgern, Rachepläue schmiedeu, drohende Gebehrdeu

zeigen (von rpo3H?b droben?)
,

verbissen sein.

1204) zäune, f., xvn. es, ein lockeres, durchtriebenem, schlaues

Fraueuzimmer; un ko ta(d) ta, ta jau irr zäune!

120')) grahbate.es, praes. und praet. -johs, tut. schohs, in Ver-

legenheit sein wegen einer Antwort, zumal wenn man bei

einer Lüge oder Diebstahl ertappt worden ist.

1200) şaskreeteeS, praes. itohs, praet. -ehjohs , fut. -şchohs;

şaşkreet, praes. nn
,

praet. -ehjtt, fut.-fchu, an einander

gerathen, in Wortwechsel oder in die Haare kommen ; wimti

effoht şastrehjnschi leelajä
,

sie sind au einander gerathen,

haben sich heftig gezankt, geprügelt.

1207) in tisch a
,

eomm. gen.,
gen. -as (von sryan. Mann

, mv>k-

uiiiia Mannsperson?), C Heina» n , Bräutigam, Liebhaber,

Ehefta«, Braut, Liebhaberin; waj taws muscha irr mah-

jäs? ist dein Mann zn Hause?

1208) isstihdseht, praes. -dsu
, praet. -dsejn

,
fut. -dseşchn (ooit

stihga
,

Saite
, Raule, z. B. Hopfenranke), «ugewöhnlich

lang rantenarti.t hervorschießen , beranmwachscn ; kahpustu-

stahdi irr isstihdsejuschi ,
die sind nugewöhn-

lieh lang hervorgeschossen; sinti irr ttstihdsejußchi, gurki irr

iostibdsejnschi, die Erbsen haben lutanrobnlich lauge Ranken,

die haben zu sehr in Ranken geschossen vel
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es ist aus denselben uichtö geworden, sie haben keine Früchte

angesetzt.

1209) wehjiņşch, m., gen. —ņa, Windbeutel, Leichtfuß
,

Hasen-

fuß; naw winna neka — tik tahds wehjiņşch k an ihm ist

nichts dran, er ist ein Wiudkutel! windbehtels
,

m., gen.

ļa, Korruption pon Windbeutel.

1210) wiņşch peeşwaida ar şapuûşcheem şeşkeem wişşns kaktus, un

mau jaohsch! er übt allerwegen Schandthaten ans, nnd ich

(als sein Verwandter) muß deßwegen herhalten, Vorwürfe

hören.

1211) eedausihr, praes. -fu, praet. siju, fut. sischu
,

eiueu Meu-

schen oder eiu Thier durch häufiges unüberlegtes Schlagen

störrisch
,

nickiseh, schen machen; wiņşch sirgn tà eedansijiö,

ta nemas ne-eet! er hat das Pferd durch häufiges uusiuni-

ges Schlagen derartig nickiseh gemacht, daß es garnicht geht!

1212) eeknaibiht, praes. —bn, praet.-bifn, fut. bischu; cekneebt,

praes. uud praet. -bn
,

fut. schu
,

Jemaudem (nachdem man

lange mit ihm Geduld gehabt, ihm oft verhieben — oder

auch zum erste« male als abschreckendes Mittel) das Fell

einreißen
,

ihn durchprügeln.

1213) mntşchele, f., gen. -es, eine kleine Tonne.

1214) dsennangşchas, pluralit., gen. -şchņ (von dsenn' angşebâ,
treib hinans, zieh hinaus?); şakkas, pluralit. , gen. -fu =

xoMyTi» (anderweitig pangas); dseuuaugşchu-şikşua (aukla),

eiu Ehonlnt-Riemen (Schnur).

1215) dihweudrikķis, u>., gen. U, Korruption von „Teufels«

dreck."

1216) bekkas, pluralit., gen. ku, Epauletten (auch Barawickeu),

— wahrscheinlich deswegen so genannt, weil dieselben nn-

gefähr die Gestalt der Barawicken haben; jnhsn dehlam jau

bekkas, ihr Sobn trägt ja Epauletten.

1217) jeddinaht, nvjeddinaht, praes. - im
, praet. najn, fut.

-naschn, Jemanden abquäle»
,

turbireu, Jemandem Lappa-
lien halber viele Fahrten vel Gänge verursachen.
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1218) wahrua, f.
, gm. As, ein abgemergeltes vel hageres vel

stark brünettes KrsAenzi«mer.

1219) krauklis, m., gen. ļa, ein heißhungriger, habgieriger Mensch.

1220) şmaules, pluralit., gen. Kl, rüder Ausdruck für Mund =

.Fresse."

1221) stignitees
, [>racs. nnd praet. -«jjohS, tut. -schohs, sich ab-

quälen, abmühe«, z. B. um einen umgefallenen Wagen wie-

der anzurichten.

1222) menģetees, praes. und praet. -johs, fut. -schohs ,
ringen,

mit einander kämpfen.

1223) es jau ņemşchu to lihds dibbenam — ncmas pawirşchu! ich

werde die Sache gründlich nehmen (den Prozeß energisch

betreiben) — garnicht oberflächlich !

1224) tiwu, tiwak, tiwakais, nahe, näher, nächster statt tuwn,

tnwak, tuwakais.

1225) Pruhşchu-gaddi, pluralit., das Jahr 1812 vel die französi-

sche Invasion.

1226) nopliķķeht, praes. und praet. ejn, fut. -eşchu (wahrschein-

lich von pliks, kahl), deu Bode» vel ein Feld (z. 33. durch

allzuhäufiges auf einander folgendes Flachssäen) mager

machen, aussaugen j wiņşch jan laukns pawişşam nopliķķe-

jis, er hat den Feldern die Kraft total entzogen.

1227) wiņņam irr uaudas ta wellarn pellawn (Sprichwort), er

hat Geld wie der Teufel Kaff = er ist steinreich.

1228) uoşuttis kaschuts, eiu alter, abgetragener, fuchsig ge-

wordeuer Pelz.

1229) tee natuhri irr daschadi, die Charaktere siud verschiede«.

1230) geikste, f., gen. -es, Hopfenstange.

1231) naşki, schnell (kommt im Liudenschen aber selten vor).

1232) wiusch teepahs dirşâ t«pdai«ees
,

er streitet (besteht aus sei-

«cm Recht) hartnäckig; wiņşch teepahs lihds to beidsamo,
bedeutet dasselbe.

1233) şuşla, f., gm. -eis, Absud, jämmerlicher, sader Kaffee oder

Thee; pataişi şuşht, mache Kaffee vel Thee (scherzweise

gebräuchlich).
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1234) EtMişchn wilta, Oeselsche Welle feine Wolle über-

h a n v l.

1235) Inrros, p, Georgi.

1 23G) winşch teepahs lihds to beidsanio, er streitet auf Tod und

Leben
,

er streitet so lange bis er Recht behält.

1237) jeitfchi, pluralit. , gen. -tfcini (von anno?), Hoden (scherz-

weise gebräuchlich).

1238) piffeenS, m. t gen. -na
,

ein einmaliger Koitus.

1239) kahjasstarpe, f., gen. -es, das Mittelfleisch.

1240) dsihwee-sweķti, flüssiges Grähnenbarz (der Accènt ruht auf

der Äylbe „dsih").

1241) ķippurs, m., gen. -ra, Zwerg (im verächtlichen, spötteln-

den Sinne), sonst pnndnrs.

1242) tihne, f., gen. -es, Truhe (ein großes gewöhnlich mit eiser-

neu Bändern umgebenes Fast — von der Größe eines

Zuckerfasses — welches oben mit einem zum Verschließen

eingerichteten Deckel versehen ist; die „tihne" wird zum

Asserviren des Mehles oder der Minder gebraucht ,
heutzu-

tage ist dieselbe im Lindenschen aber rar geworden, wird

wenigstens nicht mehr angefertigt).

1243) nomuşchiht, praes. nnd praet. -ijn, fut. -şchişchn, abschlach-

ten , tödteii, umbringen (in iroiiischer oder sartastischer Ve-

dentnng).

1244) rnellaht, [iraes. und praet. -aju ,
fut. aschn, lügen.

1245) uiclkuns
, m., gen. na, Lügner;

rnelklme
,

l'
, gen. -es. Lügnerin.

1240) putru aiStaisiht, Grütze zurichten (d. h. Milch oder Schrnaud

hinznthnn».

1247) isfwaidiht, praes. -du, praet. -diju, fut. dischu (statt

isuiehtaht)
, irgeud Etwas, z. B. Heu, Stroh oder Sache»,

uuordeutlich hiv uud her werfen.

12-18) uahw'zirtsue, f., gen. -eo, eine Sehlanze deren Biß tödt-

lich ist; im Lindenschen wird gewöhnlich die Knpfcrschlange

so genannt.
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1249) te ka lapsai ais tappaiuahs ezzeşchas iSprichworl), hier,

unter dem desecten Krugsdache, ist geringer Schlitz gegen

den Regen, der defeete Regeii-Schirm bietet keinen Schutz.
12.")<>) mel, o paliktam puskauņâ, wir wtlrdeu iv der Ailsübnng des

Coitns gestört vel dabei überrascht.

125 1) wiņsch kà wista patknlâs satinnees (Sprichwort), er hat sich

bei der Aussage compromitşirt, er ist mit sich selbst in

Widerspruch geratheu.

1252) sirgu sirgâ miht, toppans handeln, Pferd gegen Pferd ver-

handeln. *

1253) mişşa, f., gen. -aS, Maische.

125 4) aisriddaht, praes. nnd praet. -das n
,

tut. -dasehn, ver-

stopfen
,

abdämmen.

1255) ko lihds wahzu ķclderischi, kad naw wahzn wallodina, was

Hilst der dentsche Rock (Anzug), wenn man nicht dentsch

versteht.

1256) no preekşchas kungs, no pakkaļas — plnnks! (Sprichwort),

von vornherein will er den Herrn spielen
,

aber hinterher

beträgt er sich als Lump (hat kein Geld).

1257) leels wihrs, leels pihrags (Sprichwort), ein großer Mann

macht große Geschäfte , hat viel Geld vel große Felder je.

1258) enģeht, praes. und praet. cjn
,

fut. - efchu
,

Jemanden

durchbilden ,
turbiren

,
maltraitiren.

1259) enģerees, praes. und praet. ejohs
,

tut. -eschohs, sich um-

herzanken, nmherreißen.

1260) leirsch u , juhdschu ,
brautşchu ic. stall te izu ,

juhdsu brauzu

(Neuhos bei Setzen).

1261) ap rohbescheem rakkoşchi, litkoschi statt — rakdami, likdami

(Neuhof).

1262) tur leelkuugam waijadsehs breet lftatt brist), da wird der

Revisor waten müsse u (Neu Hof».

1263) dählnts, Söhuleitt (Neuhos).

1261) ustaba, Stube (Neuhos).
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1265) maul
, praes. -nu, praet. mahwu

,
fut. -mauşchu, schwim-

nten (Neuhof).

1266) guns, m., gen. -na, Fetter (NeuHof); anderweitig im

Oberlaude — guins.

1267) wiņşch buhşchkus statt buhşchoht (Neuhof).

1265) tis statt tas (Neuhof).

126J) da statt pee, z. B. dalikt, dabraukt, aualog dem russischen

40 in 40KJia4bißaTb , 40Jro>KHTb (Nenhof).

1270) zäuka ,
lâukS statt zuhka, lauks (Netthvs).

1271) punģis, m.
, gen. ģa, ein in einem Bailine hinattfgezoge-

ner Bienenstock (Nenhof), iv Linden pnlzens, m.
, gen.

na.
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August Schleicher, Dr. Phil., Professor in Jena, 1864.

Bischof Karl Christian Ulmarm, Dr. Phil, et Theol., Vice-Präsident

des evang.-luther. General -Consistoriums in St. Petersburg,

1866, Mitbegründer der Gesellschaft.

B. Correspondirende Mitglieder.

Pastor Johann Heinrich Karl Karo a H zn Puffen, 1854.

Wilhelm Mannbardt, Dr. Phil., Privatdocent der Berliner

Universität
, Mitglied des Gelehrtenausschusses des german.

Mnseums zu Nürnberg u. s. ro., gegenwärtig in Danzig, 1864.

•

C. Ordentliche Mitgliede r.

1) Consistorialrath Pastor Friedrich Eduard Neander in Mitau,

Mitbegründer der Gesellschaft, 1824.
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2) Superintendent Vi, Phil.Peter August Po elch au in Riga, t825.

3) Pastor sen. Wilbelm Walter zu Rodenpois. 1825.

4) Propst Christian Karl Augnst D ö b ner zn Kalzenau, 1825.

5) Pastor Hermauu Ehrenfest Katterfeld zn Turben, 1828.

6) Pastor Gustav Siegmund Brasā' c zu Niederbartau, 1830.

7) General-Superintendent Bischof vr. Phil. Ferdinand Walter,

in Dorpat, 1830.

8) Pastor Georg Ernst Friedrich Schmidt zn Laudohn. 1833.

9) Pastor Richard v. Bergmann zu Rnsen, 1834.

10) Bnchdruckerei-Besitzer Wilhelm Pete r s- Steff en h a ge n in

Mitau, 1840.

11) Obervastor l)r. Christian Augnst Bertbolz in Riga, 184i.

12) Semiuar-Director Johannes Zimse zu Lubde, 1841.

13) Zeitungs-Redacteur Hans Leir an
.

1842.

14) Pastor Gottfried Adolph v. Brockhusen zu Uexkull. 1844.

15) Pastor Karl Friedrich S t01l zu Sissegal. 1844.

16) Pastor Haus Friedrich Bernenntz in Kandau. 1844.

17) Propst August Bitterling zn Sahten, 1844.

18) Pastor Eduard Lutz a u zu Alt<Rahden, 1844.

19) Consistorialaffessor Pastor Hermann Samuel Kupfser zu

Dalbingen, 1844.

20) Consistorialralb Propst Hermann Friedrich Eonradi zu

MesoHten, 1845.

21) Pastor Wilhelm Georg. Esch e n zn Livvaiken, 1845.

22) Pastor Hermann Moritz Eduard K ügler zu Salisburg, 1847.

23) Oberhofgerichtsrath Eduard Baron v. b. Brüggen iv Mitau,

18^8.

24) Staatsrath Director W. Graf in Mitau, 1848.

25) LaudeSbevollmächtigter rrirkl. Staatsratb Karl Barou v. d. R c cke

auf Paulsgnade, 1848.

26) Oberkirchenvorsteher Matthias Baron v. d. Recke zn Durben,

„1848.
27) Wirkl. Staatsratb Theodor Baron Hahn anf Postenden. 1848.

28) Pastor Moritz Conrad! in Mitau, 1848.

29) Oberpastor Karl Joh. Wilh. Julius Hillner in Riga, 1649.
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30) Pastor Karl Wilpert zu Sjuxt. 1849.

31) Pastor Karl Friedr. Wilh. Sylvester Bock zu Dobleu, 1851.

32) Pastor Wilhelm v. Knieriem zu St. Peterscapelle, 1852.

33) Pastor Otto Joh. Gottfr. Ernst Mvlich zu Blieben, 1853.

34) Pastor August Joh. Bieleuftein zu Dobleu, 1853.

35) Pastor Karl Joh. Moltrecht zu St. Matthiä, 1853.

36) Pastor Theodor Georg Siel man n zu Ermes, 1853.

37) Pastor Friedrich Karl Otto Bursy zu Grenzhof, 1854.

38) Pastor Adolph Joh.Ferdinand R n tk o w s k y zuHofzumberge,lßs4.

39) Seminardirector S adow s ky zu Jrmlau, 1855.

40) Gustav Bur s v in Libau, 1855.

41) Propst August v. Raišo u zâ Groß-Autz, 1855.

42) Pastor Älerauder Beruewitz zu Neuenbürg, 1855.

43) Pastor Karl Alexander Dietrich in Riga, 1855.

44) Pastor Emil Andr. Florentin Lundberg zn Amboten, 1855.

45) Dircctor Karl Baron Fircks in Mitau, 1856.

46) Dr. mcd. Theodor v. Diet er i ck auf Jumpraweeten, 1856.

47) Pastor Ferdinand Erdmanu Stoll zn Dnnamünde, 1856.

48) Pastor Wilhelm Walter zu Kremon. 1856.

49) Pastor Karl Taurit zu Dahlen, 1856.

50) Oberpastor Paul Theod. Donatus Weyrich in Riga, 1856.

51) Pastor Emil Wold. Justin Gustav v. Loppenowe zu

Sunzel, 1856.

5?) Pastor Ulrich Christian Samnel Hillner zu Landfen, 1856.

53) Pastor Alexander Emaunel David Diston zu Sawanarv, 1857.

54) Pastor Georg Neiken zu Übbenorm, 1857.

55) Pastor Gustav Blumenb ad) zu Lemsal, 1857.

56) Pastor August Eduard Peitau zu Lubahn, 1857.

57) Pastor Karl Georg Seiler in Banste, 1859.

58) Pastor Alphons Wilh. Leonhard Knpffer in Frauenburg, 1859.

59) Buchbändler Iwan Rochlitz in Mitau, 1860.

60) Pastor Karl Theodor Kupffer in Mitau, 1860.

61) Pastor Johann Wilhelm Sakranowicz zu Luttringen, 1860.

62) Lehrer Jobannes Smedrigh in Gatschina, 1860.

63) Lehrer Peter Seewald in Mitau. 1860.
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64) Oberlehrer Alfred Büttner in Riga, 1862.

65) Pastor Bernhard Schaack in Mitau, 1862.

66) Forstlieutenant Paul Rochlitz zu Kursieten, 1862.

67) Oberlehrer Theodor Czern ay iv Mitau, 1862.

68) Stadtgüterrevident Georg Malehau in Riga, 1862.

69) Pastor Theodor Friedr. Wilh. Mene r zu Allendorf, 1862.

70) Propst Alexander Gustav lungmeister zu Salis, 1862.

71) Pastor Emil Hermann Sokolowski zu Ronneburg, 1862.

72) Pastor Karl Eduard Ulm aun zu Luhde, 1862.

73) Kirchspiels-Schullebrer Alexander Sck'wech zu Rujen, 1862.

74) Pastor Gotthard Vierhuff zu Sehlock, 1862.

75) Privatlehrer Otto Kronwald zu Durben, 1862.

76) Buchdruckerei-Besitzer Ferdinand Hacker in Riga, 1862.

77) General -Superinteudent Theod. Emil Samberg in Mitau,

1863.

78) Oberlehrer Heiurich See fern an n in Mitau, 1863.

79) Obereinnehmer Louis Baron Rönne in Mitau, 1863.

80) Kaufmann Johann Günther in Mitan, 1863.

81) Schullehrer Georg Dauge zu Saucken, 1863.

82) Pastor Wilhelm Müller zu Saucken, 1863.

83) Pastor Hermann Josephi in Friedrichstadt, 1863.

84) Propst Emil v. d. Launitz zu Grobin, 1863.

85) Pastor Eduard Rottermund in Libau, 1863.

86) Pastor Gustav Gottlieb Grüuer zu Snbbath. 1863.

87) Pastor Karl Grüner in Dünaburg, 1863.

88) Pastor Hermann Harnn ann zu Pinkenhof, 1863.

89) Pastor Karl Claus zu Sieekeln, 1863.

90) Pastor Christian Alberti zu Eckau, 1863.

91) Schullehrer Michael Sorgenfrei zu Grüubof, 1863.

92) Propst Panl Carlblom zu Tarwast, 1864.

93) Pastor Magnus Wer batus iv Riga, 1864.

94) Pastor Robert Starck iv Riga, 1864.

95) Pastor Robert Aunin g zu Ascheraden, 1864.

96) Kirchenschreiber Jacob Rosenberg in Riga, 1864.

97) Stadtbibliothekar Georg Berkholz in Riga, 1864.
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98) Pastor Hermann Georg Meinhard P a eh t zn Kokenhusen, 1866.

99) Pastor Wilhelm K u -Itzendorfs zu Jürgensburg, 1865.

100) Pastor Heinr. Wilh. Küpfser zu Lesten, 1865.'
101) Pastor Julius Böttcher zu Blieben, 1865.

102) Pastor'Leonhard Karl Ludwig Heerwagen zu Adsel, 1865.

103) Pastor Julius Lieveuthal zu Schodeu, 1865.

104) Bezirksinspector Heinrich Meyer in Wende», 1865.

105) Pastor primär. Alfred Walter i» Wolmar, 1865.

106) Parvchiallehrer Martin Kalni n g genannt Berg zu Salis,

1865.

107) Pastor Wihelm Wagner zu Scheu, 1865.

108) Pastor Wilhelm Hugenberger zu Augermüude, 1865.

109) Pastor Georg Seeberg iv Wladimir, 1865.

110) Assessor Alpdous Baron v. d. Ropp ans Bixten, 1865.

111) Pastor Friedr. Wilh. Herrn. Kelch in Tnckum, 1865.

112) Pastor ach. Julius Büttuer zu Groß-Autz, 1865.

113) KtrchspielSrichter Erich v. Za ch r i ss o n in Riga, 1865.

114) Arrendebesitzer Neinhold Schmidt zu Holmhos, 1865.

115) Pastor Karl Müller iv Riga, 1865.

116) Pastor ach. Karl Reiuhold Walter zu Rodenpois, 1866.

117) Pastor Karl Stende r zu Selburg, 1866.

118) Laudrath Friedrich o. Transehe zu Selsau, 1866.

119) Assessor Rudolph o. B nimmer zu Odensee, 1866.

120) Pastor Rudolph Schulz iv Mitau, 1866.

121) Buchhalter Franz S rauche« in Mitau, 1866.

122) Pastor Otto Pauck zu Baldohn, 1866.

123) Magiftrats-Assessvr Julius Eckardt iv Mitau, 1866.

124) Assessor Mag. jiir. Leonhard v. Kröger in Riga, 1866.

125) Pastor Earl Gottfr. Georg Croon zu Lennewarden, 1866.

126) Arrendebesitzer Samuel Grüuberg zu Uexküll. 1866.

127) Pastor Ernst Wilh. Rob. Deriuger zu Mahnen, 1867.

128) Pastor Karl Krüger zu Sessau, 1867.

129) Pastor Emil Hu geub erger iv Riga, .1867.

130) Theodor Baron Fun es, Majoratsherr auf Kaiweu, 1868.
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Direcr o r iu m
,

1867.

Präsident : Pastor August Bteleustein zu Doblen.

Director für Kurland: Pastor Adolph Rntkowskv zu Hofzumberge.

Dircctor für Livland: Pastor Rodert Ann i n g zu Ascheraden.

Seeretair: Pastor Karl Müller in Riga.

Schatzmeister: Pastor Theod. Kupfser in Mitau.

Bibliothekar: Dr. Aug. Buch h o ltz in Riga.



Protokoll
der

Neununddreissigsten Jahres . Versammlung

Mitau, den 13. December 1867,

im Lokale des Kurländische» Prvvinzlal-Museum».

Anwes e u p :

Der Präsident Herr Pastor Bielenftein von Doblen.

Der kurländische Director Herr Pastor Rutkowsky von Hofzumberge.

Der livländische Director Herr Obervastor Weyrich von Riga.
Der Seeretair Dr. A. Buchholtz von Riga.

Herr Pastor Bock von Doblen.

„
Pastor Bursy von Grcnchof.

„ Consistorialrath Propst Conradi von Mesohten.

„ Pastor Conradi. Mitau.

„ Pastor Croon von Lennewarden.

„
Propst Döbner von Kalzenan.

„
Magistrats-Assessor Eckardt. Mitau.

Baron Fircks. Mitan.

„ Pastor v. Knieriem von St. PeterScapelle.

„
Pastor Krüger von Sesfau.

„
Cousistorial-Assessor Pastor Kupffer von Dalbingen.

„
Pastor Theod. Kupffer. Mitau.

~ General-Superintendent Samberg. Mitau.

„
Pastor Moltrecht von St. Matthiae.

„ Conststorialratb Pastor Neander. Mitau.

„ Pastor Sakranowicz vou Luttringen.

„ Arrende-Besitzer Schmidt von Holmhof.

„
Pastor Schulz. Mitau.

„ Pastor Seiler von Bauske.

„
Lehrer Seewald. Mitau.

„ Pastor Vierhuff vou Sehlock.

„ Pastor Wilpert von Sjuxt.
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Der Herr Präsident eröffnete die Versammlung mit folgender

Ansprache :

Zeenigi kungi, mihļi draugi.

Pehrn ap şcho laiku mehs, Latweeşchu draugu beedrida, bijahm

şagahjuşchees leelâ Rihgâ. TaS pilsşahts nepeederr Widsemmei

ween, bet wişşai pasaulei. Tur mudsch wişşadi ļaudis no Eiropas

un no Asijas rohbeschahm; tur uahk ar kuģģeem neşaprohtamu

wallodu runnataji. Tur maişahs un kuļļabs bes nekahda galla un

dsihwes raibums pahrņemm azzis un ausis. Bet ir tur ueeşşam

aismirşuşchi şawus Latweeşchus taî reisâ.

Şchodeen man irr preeks Juhs apşweizinaht Kursemmes —

bet ihsteni gribbetu usdrihkstetees teikt: Latweeşchu semmes şirdî,

gan uekahrodams şchim widdam kahdu leeku gvhdu, bet jo wairahk

Rihgai, wezzakai mahşai, lcelakn gohdu labpraht nowehledams,

lai walda un kohpj wairahk tautu şawâ şpehkâ uu şawâ gndribâ,

bet peeminneşchu, ka şche ap Jelgawu mums dsihwo Latweeşchu,

ihsteni jaşakka Semgalleeşchu zilts, kas wezzös laikos ņau tik istrau-

zeta zaur nikneem kaŗŗeem, nav tik ismehrdeta zaur breeşmigeem

mehreem, kā ap Rihgu, nav tik şajuktuşi nei ar Lihbeescheem, nei

ar zittahm rohbeschneeku tautahm, kas irr jo skaidra şawâ dstm-

mumâ uu şawâ dabbâ, u u kas talabb arri no şawas muttes

ihsteui dewuşi to rakstāmo wallodu, ko ar mihļu prahtu şkohlâs un

basnizâS mahzays, klausidami, laşşidami, ALentSpils juhrmalneeki un

Lubahnes mescheueeki. Şchinnî Scmgalleeşchu widdü un şirdî es

Juhs , zeenigus kungus, mihlus drâugns, ar preeku apsweizinu,

klahtejuS, tahļejus, Widsemneekus
, Kursemneekus , luhgdams, lai

şamettamees weenâ aarrâ un prahtâ şchihs stundiņas un deemņas

ruhpigi darbotees, woi atkal kabdu druştn newarrestm paşchķirt

Latweeşchu tautas gaişmn un labtlahşchauu zaur ratsteem, grahma-

tahm, nn kas weht tnr peederr.

Siņņas jums dohdoht par muhşu beedril'as şct'i gadda dar»

beem it papreekşch mail jaşuhdsahs uu jascheblojabS. Plahns gads.

Ehdamais ar pludd<em prohm, labl'ibiņa noaugusi, mahte dalla

behrueem maises reezeenus raudādama. Kà semņttkeşM tukşcha
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klehts
,

ta arri pilsşahtneekeem tukşcha kabbata. Arri mums, kas

eşşam muhşu beedribas şaimneeki, nau wiö dauds ko leelitees ar

baggateem darba augļeem. Bet neşuhdseşchu par zitteem, şuhdseşchu

pats par şewihm. Rullis, kur Juhşu presidente islaistas grahmatas

şasihme, aiswiņņâ gaddâ rahda 110 nummnŗus, pehrnajâ gadtâ
169 un şchinuî gaddâ tikkai 75, uo kuŗŗeem wehl labba teeşa

atstahj zaur tam, ka irr grahmatas mannis rakstitas ne beedribas

labbad, bet awischu redakcijas labbad, kur kahdu laiziņu par palibgu

biju peestahjees. Taba pats şewi apşuhdsohs un luhdsohs, lai

Juhs, zernigee, ne ļauuojatees. Pehru jau eşmn to paredsejis un

buhtu wehlejees ammatu atdoht zittam, kas wairahk şawâ waļļâ,

ne ka es. Manna slinkuma waina nau wis slinkums. Weeuâ

kahrtâ pehrn man tappa darbs uswehlebts, ko ihsteni waijadsetu ar

wişşu şpehtu pasteigt, prohti Latweeşchu Bihbetes pahrkohpşchaua

us jaunu driķķi. Ir tas darbs gan negribboht irr ļohti kawehts

zaur tam, ka Deews şcl'o waşşar no wezzas weetas us jaunn mauni

noweddis. Kas pasaule dsthwojis, tas stnnahs, zik, — şirdehstus

nemās nepeeminneşchu, — zik puhliņa, zik laika kawekļa rohnahs

pee tahdas pahrzelschanahs. Kad ahbeli pahrstahda, wai arri

newaijaga şawa laika lihds kamehrt notruhkuşchu uu apgraisttu

şaknişchu galli apdsihst un tik rahļn jannâ semmè eestriprinajis, ka

augļus warr nest?

Tas leelakajs un wehrtigakajs darbs, kas Juhşu presidentim

usdohts şchinnî laikā, irr Latweeşchu Bihbeles pahrkohpşchana.

Sinnams, ka Deewa wahrds nan pahrlabbojams zaur zilweka

rohku. Bet takşchu lihds kamehrt Deewa wahrds, Deewa gaisma,

pateeşiba, schehlastiba, laşşoht un klauşoht nahk zilweku sirdis, tur

dauds darba zilwekam jadarra, uu tur taba arri mişşejahs, kàşchu

jau zilwekam, un şchis zilweka darbs, kas pee Deewa wahrda, tas

allaschihtt japahrlabbo. It pawişşam te runnajam par wallodu.

Pats 'Deewa wahrda mihļotais Latweeschn starpā neleegşees, ka

dasch labs wahrds Latweeşchn Bihbelê nau pehz Latweeşchu wallodas

likkumeem uv pehz Latweeşchu mehles patikşchanas. Bihbeles wal-

lodu skaidrodami Deewa wahrda wehrtibu neaistikşim, bet to wairahk

darrişim şaprohtamn nn Latweeşchu mehlei patihkamu. Nu gan
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strihduS warrrtu iszelteeS, zik endereşim, zik pamettişim neenderetu.

Muhşu magasiues raksti par şchà gaddeem wişşadaS prohwes

Jums rahdijuschi. Tur bija Neiķena mahziraja Reemeŗu grahmata,

gruutigi par preeku Latweeschu mehlei, bet nebija wezza raksta pahr-

labboschana, bet jowairahk gan drihs pawişşam jauna pahrtulro-

schana. Tur bija Braunschweig mahzitaja Kolosteeşchn grahmata.

Latweetis newarreja spreest, ka tee wallodas pahrlabbojnini wiffi vee

lauschu runuas peepaşşeja. Tur bija Dalbas mahzitaja Malaķijus

un no mannihm nulepat Reemeŗu grabināta nn Marteno jele daļļa

kabda. Jhpaşchi wehl Croon mahzitajs şcho gadd' irr išlaidis

prebwi no ziltabm wezzabs testamenteS grahmarahm. Şchedeen

wehl Jums, zeenigee kuugi, buhs jaşpreesch, kà Jums rahdahs, ra

kuŗŗu zeüu teem Bihbeles wallodas staidrotajeem buhtu jaeet, lai

weenâ kahrtâ pa nepateeşu negrohsitu mihlu un swehtn Latweeschu

tautas mantu, ohtrâ kahrtâ takşchu arridsau nepamestu neļohptu

nn netihritu, kad patlabban kohpschanas nn tihrischanas darbs irr

usņemts uu usņemmams. Ķad zits gribbetu skundeht, ka manua

paşcha darbs şcho gadd' nan wairahk us preekşchu weddees, tad

usdrihkstohs tenzinabr, ka tatşchu labbu şohli eşşam us preekschu

gahjuşchi, ka darbu mehģinadami un draugu starpā apşpreesdami

to riktigo zeļļn buhşim uomannijuşchi. Teews turpmabk palihdsehs.

Laj wehl şawa paşcha zittus darbus peeminnu, pat kuņeem

allaschihn siņņas dabuht, Juhs, zeenigee, ir eşşat apradduşchi, ir

kahrojat allaschihn wehl dsirdeht.

Latweeşchu wezzas stņģes uu dseeşmas, paşakkas, wezzu tauschn

tlzziba un kas. tur peederr, Latweeschu wezzi laiki un pilskalni,

wişşi şchee leelee rakstu trabjumi duşş şkappî, lihds kamehrt auşibs

waļļas deeua. Ber zerreju, ka auşihs gau un uegribbetu wehleht,

ka juhS şpreeschat, es buhşchoht zehlees taggad pee Wahzu draudses

gribbedams atstaht şawiis Latweeschus. Şirds wehl arweeuu

mauni welk us ro puşşi, kà wilkuşi, uv Bihbeleö darbs şchiunî paşchâ

laikā un şchee wabrdi, kas latwişkiS skanu jubşu ausis, rahda

deewsgan, ka manni şpehki arween wehl peederr Latweeschu taurai.

No teem şenuahk jau usņemteem darbeem weens gan dribs

vee labba galla irr pawests, prohti Latweeschu wallodas dialekru
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ismekleşchana. Tşchetri gaddu atpakkaļ warreju siņņu dobt par

Widsemneektt wallodas şawadibabm un rohbeschahm, pehrn par

Weuteneekeem jeb ihsto Kursemneeku wallodu. Şckodeen şirds mau

vreezajahs JumS isstahstiht par Kursemmes augschgalla wcillodu

jeb jaşakka wallodahm, un arri nolikşchu luhşu preekşchâ lantkahrli,

kur redseşeet azzihm zik tabļu Şemgalleeşchu, zik tabļu auaşä'.

galleeşchu walloda, kahdâs starpās Latweeschu walloda irr jaukta

pehz diwejahm mohdehm. Şchihs peezas wallodas şchķiŗŗas pirmo

reis nu irr jsdibbenetas un peerahditas nn ģeldehs daschu labbu

strihdu par wallodas skaidrumu jeb ueskaidrumu meerinaht. Tàpat

arri tai lantkabrtê redseşeet pirmo reis isdibbenetu rohbeschu starp

Şchmuhdeem nn Leischeem t. i. starp şemma galla un augschgalla

Leişcheem. It pawişşam preekfch brukķaS ne ta lantkahrte. ne tas

raksts irr gattaws zaur tam, ka rihta rohbeschas it us mattu

finnamas wehl nav. Ja Deews palibdsehs, labprabt uahkoşchâ

waşşarâ to beidiamo galln gribberu islohschnabt.

Par awisehm mums japateizabs mibļam Bierhuşi mahzitajam,
kas nu pirma gadda puhliņu pee redakzijaS pahrzeetis. Kas schi

puhliņa şmaggumu sinn, tas nebuhs ahtrs us teesaschann, bet jo

ahtrs us peepalihdseşchauu. Mebs neeşşam weenigee, kaS Latwee«

şcheem nedēļu uo nedēļas laşşamahs lappiuas suhta. Tur mums

blakkahm Leitana Mahjas weeşiS staiga sawu zeļļn, tur Neiķena

Zeļļabeedrs, tur Braunşchweiga DraugS un beedrs. Ar MahjaS

weeşi, jasakka skreijamees. Kad wiņşch labbu barribu paşneeds,

neapşkaudişim wiņņam laşşitajns. Mehs nemeklējam pelņu, bet

tautas labbnmn. Awifchu laşşitajn şkaitls rahda, ka mnhşu lappas

leekas uebuht nav, uu azzrhm redsoht muhşu redakzijas ruhpiga

puhleşchauohs peefpeesch Màhjas weeşi arri puhletees lai buhtu

wehrtihgs. Mebs atkal iswaddişim şawas awises jaunâ gaddâ

zaur Mahjas weeşa puhleschanobs arri no janna peeskubbinan un

tà konkurreuzes augļus paşchi uomauuldaiui un laşşirajeem noweh»

ledami. GohdS muhşu beedribai bnbs rohku paşueegr awischu

gahdatajam, lai uebuhtu weens rahs nastas neşşejo. Netaupişim,

draugi mihļee, walļas brihtiņu, bet gahdaşim derriguS rakstus

awisehm, jo leeşcham teesa, knrşch tik irr taS wehrtigakajs raksts,
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tas ween irr labs deewsgan laşşitajeem paşneegt. Kuŗşch irr puff«

plahns. lai paleek pee mallas. No şihkeem graudeeni nav milru,

un no şehnalahm nau laobas maišes.

Kad pahrluhkojam şchi gadda notitkumuS muhşu semmè, kas

sihmejahs kahdâ wihsê woi us Latweeşcheem, woi us muhsu beedribu,

tad japeeminn tas naidus un kaŗşch, kas bijis starp Kreewu un

Wahzu awisehm par muhsu juhrmallas tautahm.

Tahdâ tautu naidā uu strihdü mehs, Latweeschu draugu bee-

driba, neeşşam jaukuschees uu arri nebuht nejautsimees. Jo zaur

tam muhsu meera darbs tikkai taptu kawehts un pohstihts. Tibri

trakkums buhtu, kad mehs gribbetum us to iseet, Latweeşchus wab-

zinaht. Bet tàpat atkal tihri trakkums buhtu, kad gribbetum zerreht,

ka mehs Latweeschu wallodas un rakstu garrigo şpehku zelşim weeuâ

wehrtê ar zittu sen mahzitu tautu raksteem un wallodahm. Tàpat

kà pehz Deewa likkuma tahs masahs swaigsnes uu tee mehneschi
eet ap tahm leelahm swaigsnehm uu saulehm un pee tahm paschahm
ir sildahs, ir gaişmojahs, tàpat arri tahm masahm, prohti pehz

skaita masahm tautahm uepeeteek ar sawu garrigo gaismu un

garrigo mautu, un arween pee tahm leelakajabm mahzitahm tautabui

japeeturrahs. Tad lai nesapņojam ne us weenu, ue us ohtru pufft.

Negrahbstifim gaisa, bet dsihstmees turp eet, kur eeşpehşim uoeet,

un to darriht, ko eeşpehşim padarriht. Gahdasim Latweeşcheem

tahdus rakstus Latweeschu walloda, ko schiut brihscham waijaga.

Lai uahkama deeua gahda par sawu waijadsibu. Lai taggadibt

kohpjam pagasta uu draudses skohlas, uu tai ļauschu kahrtai, kas

Latwiskis runua, pastieedsam garrigu barribu grahmatâs uu awisès.

Prahta gaisma wairodamahs, teescham zeöu rahdihs Latweeschu

tautai, kur arweeti wehl warrehs peeaugt gaismā un tikkumâ.

Beidsoht it uo şirds pateizohs şaweem mibļeeiu darbabeedreem,

Weyricham, Rutkowşķim un Buchholzam, ka wiņņi wişşi trihs

ueapnikkuschi labbâs un ļaunās deeuâs man klahtstahwejuschi, u n

kohpâ Jums pateikdamees par wişşu lehnu garru uu mihļu prabtu,

ko Juhs mums parahdijufchi, şawus ammatus uu rehķiuumus pehz

muhşu likkumeem Juhşu rohkâs atdohşim.
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Usşahkdams un atwerdauts ar scheem wahrdeem muhşu şchibs

deenas runnas, luhdsohs, lai nu klanşaitees, kahdu siņņu Weyrich

mahzitajs, Widsemmes pteeffchneeft buhdams, par şawu apriņķi

mums warrehS doht.

Daran» stattete der livländischc Director, Herr Ol'erpastor

Weyrich seinen Jahresbericht mit folgendem Wortlaute ab:

Aus die Frage deS Miffivs sind 11 Antworten eingegangen.

Auf die erste Frage: „ob diejenigen lettischen Volkslehrer,
die dazu von Mitgliedern unserer Gesellschaft vorgeschlagen und

empsoblen werden, obne Verpflichtung zu Zahlungen, und ohne

Reckte zu Abstimmungen
,

in unsre Gesellschaft sollen ausgenommen

werden", entscheiden sich, ohne Gründe anzugeben, mit einfachem

„Ja" 3 Mitglieder (Bergmann — Rujen; Moltrecht; Zachrisson)
für die Aufnahme; mit „Nein" 1 Mitglied (Müller — Riga)

gegen dieselbe.

2 Mitglieder (Ulmarm — Petersburg ; Stoll — Düuamünde)

sind nicht gegen die Aufnabme, meinen aber — gewiß mit Recht, —

daß sich wenige Volkslehrer finden werden, die unter den in Rede

stehenden Bedingungen, namentlich ohne das Stimmrecht, werden

anfgenomnien werden wollen. Und ob sich welcke fänden, ich frage :

welches Interesse für die Gesellschaft, welcher Nutzen läßt sich von

solchen Pflicht- und Rechtelosen Mitgliedern erwarten?

Ein entschiedenes, aber motivirtes „Nein" geben 2 Mitglieder

ab (Döbner sen. nnd Vierhnff), nnd zwar sind es folgende Gründe,

welche gegen die Aufnahme von ihnen beigebracht werden: 1) Mit-

gliedschaft ohne Stimmberechtigung uud Zahlungsverpflichtung sei

nicht statutenmäßig, ja ein Unding. 2) Die Vorgeschlagenen uud

Empfohlenen könn en
.

wenn es ihnen Ernst ist mit der Mitglied-

schalt, den geringen Jahresbeitrag von 2 Rub. S. immerhin erlegen,

um volle Mitglieder zu seiu ; weun sie aber nicht wollen, so

sollen sie auch nüpt à tont prix herbeigezogen werden ; zumal da

diejenigen Mitglieder, welche gar keiu Opser für die Gesellschaft

bringen ,
dieselbe auch kaum lieben werden. 3) Die Gesellschaft

schwimme nicht im Fette (die Casse ist im Abnehmen begriffen) ,
sie
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könne daber eine Bentink-Cur nicht vertragen , vielweniger daS

Magazinbett unentgeltlich abgeben. — Ich glaube gegen die Wahr-

heit uud daS Gewicht dieser Gründe, kann, wo es sich um Fest-

stellnug der Regel handelt, gar nichts eingewandt werden. —

Wenn 1 Mitglied (Heerwagen) in der Absicht, zum Heil der

Gesellschaft mehr „tüchtigen Urstoff von unten zu verwerthen und

uuS zu assimilireu" über die Frage hinausgeht, und dergleichen

Volksschullebrern auch das Abstimmungsrecht gewähren will", zwar

bei fester Voraussetzung, daß die vorgeschlagenen wirklich enipseh-

lenSwertbe Individuen feien; — 2 andre Mitglieder aber (Ştarck

und Jungmeifter), unter Allegierung des einen oder andern, der

oben gegeu die Aufuabme angeführten Gründe, ihre Meinung dahin

abgeben, daß bei der Aufnahme von Volksschullehrern keine

Abweichung vom Statute stattstude, jedoch dem Dircctorio das

Recht gegeben werde, in dem Falle, wo es demselben wünschens-

werth erscheinen sollte, den Jahresbeitrag zu erlasse»; — so setzt

offenbar der 2. Vorschlag das als Ausnahme, was der erste als

Regel setzen will. So sehr ich daher der Gesellschaft ratbeu zu

rnüisen glaube, eine Abweichung vom Statute der Gesellschaft zurück-

zuweisen, die nur einer bestimmten Classe zum Vortheil, der ganzen

Gesellschaft aber zum Schaden gereicht, weil sie die Gesellschaft

nur zu leicht iv die Verlegenheit bringen kann
,

entweder bei zahl-

reichen (um uicht ļu sageu Massen-) Anmeldungen von Volks-

schullebrern, die Aufnahme zu verweigern, oder aber in der

Tbat zu sehr in den so nöthigen Einnahmen geschädigt, und

in den Ausgaben (Magazinbeft) überlastet zu werdeu; so sehr

glaube ich den Jungmeister-Starcfschen Vorschlag empfehlen zu

müssen
,

weil er das Statut unalterirt läßt ,
dabei aber auch

jedem Bedürftigen die volle Mitgliedschaft ermöglicht. Zumal

2 Mitglieder, gewiß mit Recht, darauf hinweisen, daß der

geringfügige Jahresbeitrag von 2 Rub. S. auch dem Unbe-

mittelten nicht so drückend sein könne
,

als vielmehr die Kosten

einer Reise zur Stadt, und der Aufenthalt daselbst und namentlich

„die nicht geringen Leiftuugeu für die Theilnahme an dem gemein-

samen Mittagsmahle, zu dem grade die Schullehrer herbeigezogen
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werden müssen
,

damit wir mit den gebildeten Letten anch frennd-

sckaftlich Umgang pflegen können." —

In Betreff der zweiten Frage, die alten Burgberge je. anlan-

gend, machen nur 4 Berichte Mittheilungen :

Bischos Ulmarm schreibt: In der Nähe von Kremon Pastorat,

noch näher zum Küsterate, sind Gräber- tumuli in der Nähe der

Aa, in welchen Waffenstücke, Ketten und Spangen (zum Schmucke),

auch Stücke von Pferdezäumen neben verrotteten Gebeinen oder

deren Asche gefunden worden. Offenbar sind dort Leichen nach

einer Schlacbt gebettet worden, und dort in der Nähe muß wol

Canpo's (Knbbe's) Bnrg gestanden haben, nicht, wie man meint,

an der Stelle des Pastorats selbst. Die gefnndenen Ueberbleibsel

sind in der Sammlung der archäologischen Gesellschaft in Riga.

Döbner sen.: An 2 gesonderten Orten im Kirchspiele giebt
es Bergkuppen, die die Letten zwar pilskalni nennen, die aber

keine Spur vou Umwallnngen, oder sonstigen Befestigungen zeigen.
Begräbnißstätten giebt es an vielen Orten im Kirchspiele. Da

dessen Lage eS den Einfällen der Littbauer und den Erobernngs-

zügen der Russen aussetzte, mögen sie aus sehr alter Zeit seiu.

Broncenen Schmuck hat man in den Gräbern um die Kalzeuausche

Kirche, nnd in einem moorigen Grunde bei Saußeu gefunden, der

den Namen Piķķa vurws führt.

Jungmeister: Etwa 8 Werste oberhalb der Mündung der

swel'tnppe (Neu -Salis) finden sich an dem hohen Ufer derselben

2 Höhlen im Sandsteine, die vor Zeiten irgend einer Anbetung

gedient haben sollen, da man noch vor etwa 2 Menschenaltem ein

Hemd ,
eilten Hahn ,

nnd Anderes dort als Ovser niedergelegt

gefunden.

Vierbuff verspricht nähern Bericht im Magazin über einen

hinter dem Kanger-See belegenen pilskalns, sobald er ihn genauer

werde untersncht haben.

Zn Frage 111. „Verzeichniß neuer lettischer Scbrisîen. die voll-

endet sind, oder an denen gearbeitet wird" liegen die gedrnckten

Cataloge von Hacker uud Plates vor; und sind außerdem an-

gezeigt:
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Vom Bischof Ulmarm die Herausgabe seiner aus dem Deutschen

übersetzten geistlichen Lieder.

Vom Pastor Heerwagen: König Lear, volksthümlich behandelt,

ein Tractat. Und eiu zweiter ähnlicher Tractat, dessen Inhalt in

Litthauen verläuft; — beide sollen Predigten übers 4. Gebot sein,

wenngleich nicht in Predigtform.

Jauna sprediķķu grahmata, 2. Theil, über die Episteln,

2. Auflage.

„Confirmanden -Büchlein" — ein Wegweiser für sunge Wau-

derer am Scheideweg, Berlin 1865; übersetzt von Carl Heinr.

Bertram.

Hieran schloß sich der Bericht des Directors für Kurland,

Herrn Pastors Rntkowsky:

Hockgeehrte Herren.

Wenn ich nach den Mittheilungen meines Livländischen College»
das Wort ergreise, um Ihne» über Land und Leute innerhalb der

Provinz Kurlaud zu reseriren, so muß ich Sie im Voraus bitten:

Rechnen Sie nicht daraus, daß ich Sie in ein Land grüner Auen

und lachender Saaten führe. Das vergangene Jahr war bei uns

kein sehr günstiges, auch aus dem Felde unserer lettischen Literatur.

Aber es gab auch nicht absoluten Mißwachs, — hie und da selbst

einen recht gut bestellten Acker, wenn auch langsam reifend, — im

Ganzen -ber doch etwas mittelmäßige Erndte, besonders hinsichtlich

der Quantität. Was die Qualität anbelangt, so begrüßen wir

mit Freuden als in diesem Jahr erschienen : Pancks „ihsaGeo-

grafija jeb semmes isstahsti fchana", eine Schrift, die Sie,

m. HH. ,
im vorigen Jahr mit einem Preise gekrönt haben, und

die nun, bei Plates in Riga gedruckt, in den Buchhandluvgen zu

habeu ist. Erfreulich ist, daß diese Schrift, die sich gewiß bald

als gediegenes Schulbuch geltend machen wird, zn dem mäßigen

Ladenpreise von 20 Kop. zu erhalte« ist.

Eine zweite Schrift, die ziemlich zum Abschluß gebracht, aber

noch nicht erschienen ist und von Vielen unter uns mit Freuden

erwartet wird, ist Bielensteins let tis ch -myth o logi sch e
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Sammlung. Es wäre sehr zu wünsche«, daß über die Mittel

uud Wege zum Abdruck dieser Schrift eiu baldiges Ergebniß

gewonnen und die entgegenstehenden Hindernisse beseitigt würden.

Das hauptsächlichste, schwer zu beseitigende Hinderniß, ist indeß

wohl die neue, große Arbeit, die der Verfasser unter lebhafter

Theilnahme aller Freunde der Sache jetzt übernommen durch:

Erneudation des lettischen

und die bis hiezu erst bis zu deu ersten Anfängen nnd Proben

gediehen ist. Diese Arbeit wird uns heute noch bis in die späten

Abendstnndeu iv besonderer Sitzung beschäftigen, daher ich sie bier

nur kurz registrire.

Ferner arbeitet eiu geebrtes Mitglied unserer Gesellschaft, Herr

Doetor v. Dieterich auf Zumpraweeteu an einem Buch, das gewiß
einem weseutlichen Bedürfniß entgegenkommt, nämlich einen«

ä rzt l i ch e »l Rathgeber fürs Volk verbunden mit Rüge fchäd-

licher Gewohnheiten uud der Quacksalberei, nebst Diätetik, Kranken-

pflege, Kinderpstege insbesondere. Er bat bei mühsamer Arbeit ein

reiches Material angehäuft, an dein er, leider mit vielen nothwen-

digen Unterbrechungen, arbeitel, von dem wir aber für nnser Volt

etwas recht NntzenbringendeS erwarten dürfen.

Ferner wird an einer Erklärung der Bergpredigt nach

dem Evangelium Matthaei zu praktisch erbaulichem Gebrauch fürs

Volk eifrigst gearbeitet, au die sich uuter Gottes Beistand auch
die Erklärung anderer Bücher der heiligen Schrift zu demfelbeu

Zweck anreihen soll.

Von Herrn Lehrer Kronwald in Dorpat ist dem Vernehnien

nach eine Kritik des H eerw ag e u sch e n Lesebuchs vom

vädagogischen Staudpuukre aus zu erwarte».

Unser Magazinheft pro 1867 ist zum Theil schon gedruckt
und wird steh bald in den Händen der Herren Mitglieder befinden

enthaltend Nekrologe, Bibelemendationsproben
, lexikografische und

literarische Beiträge, unter letzteren ein werthvolles Manuscript des

Lasicius über die Zustaude des lithauischen Volksstammes aus dem

Anfang deö siebzehnten Jahrhunderts , eingesandt von Herrn Pro-

sessor Mannhardt und bisher noch nicht in seinem ganzen Umfange
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gedruckt ,
auf welches ich nicht unterlassen kann ,

die Herren Mit-

glieder ganz besonders aufmerksam zu machen.

Ueber diejenige literarische Erscheinung, welche in ihrer 45jäh-

rigen Lebensdauer mit dem Dasein unserer Gesellschaft vielfach

verknüpft nnd verkettet Ihnen besonders theuer und werth ist,

ich meine unsere Latweeşchu AwiseS, wird Ihnen, meine

Herren, unser'Redacteur selbst eingehenden Bericht abstatten.

Unter der Druckerpresse befindet sich der Dritte Theil d eS

Dseeşmu wainaks vom verstorbenen Propst Weyrich.

Ferner sind im Jahr 1867 -gedruckt und erschienen :

Usdewumi şk oh las behrueem, Denkübungen, auch zur

Einübung der Satzlehre bestimmt, nach Sommers praktischer Aufsatz-
lehre frei bearbeitet vom Herrn Lehrer Spieß zu Saunten.

Kalpugra hmat iņ a
,

über das Leben in Knechtswoynüngen,
vom Herrn Lehrer Dange zn Sauken.

Pamahzişchana kà behrni mahzami rakstibt, eine

Anleitung zu schriftlichen Aufsätzen vom verstorbenen Pastor Gold-

mann zu Hasenpoth.

Schuh p u B ehr tu li s, ein lettisches Lustspiel vou Stender,

jetzt wieder neu abgedruckt. (Soll eiust im Mitauicbeu Theater m

lettischer Sprache öffentlich aufgeführt worden fein.)

Zittu fantu rakstineeki, ein Versuch deutsche Klassiker

inS Lettische zu übertrage«, vou Stahlberg. 1. Lieferung enthaltend

Wallensteins Lager.

Pamahzischana sem m e swi hre cm ,
eine Anleitung zur

Anwendung des Knochenmehls für die Gesindewirthschast von Behrse.
Rih t a unwakkara dseeş ma s

,
kurze Morgen- und Abend-

lieder tröstlichen Inhalts nach bekannten Melodien von Waitkus.

Trrhs pateeşigi st ahst i, Erzählungen zur Unterhaltung

von Schönberg.

Vou ungenannten Verfassern sind erschienen und in der Officin
des Herrn Steffenhagen gedruckt :

Wella Roberts, Sage von Robert dem Teufel nach dem

Volksbuch von Schwab.
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Dakteris Fausts, dergleichen Sage nach dem Volksbuch

von Schwab.

32 Bihbeles bildes us seemas şwehtkeem, Bilder

aus der Biblischen Geschichte zur Vertheilung an Kinder. — die

zweite Lieferung mit einem Titelsprnch unter jedem Bilde.

„Us deggoşcha kuģģa Austrija" eine Warnung vor

Trachten nach irdischem Gut.

„Brandwihna noşlihkst wairak kà uhdenî."

„Tuhkstosch un weena nakts." »

„Bahrinfch Antonius."

Außerdem einiges Geringfügige und auch nicht Nennenswerthe.

Hieran knüpfte sich eine Bemerkung, in welcher der Kurländische
Director abermals hervorhob, wie sehr wüuschenswerth es sei, daß

alle neuen Erscheinungen der lettischen Literatur in der lettischen

Zeitung angezeigt werden
,

und zwar nicht bloß der Titel, sondern

auch eine Angabe des Inhalts und Zweckes mit kurzer Begut-

achtung, wobei er mit Anerkennung der Buchhandlung des Herrn

Behr in Mitau gedachte, die mit der größten Bereitwilligkeit alle

bei ihr vertriebenen lettischen Novitäten zur Disposition gestellt und

der Bibliothek gratis übergebe« habe. Nach kurzer Discussion
über die Mittel und Schwierigkeiten einer öffentlichen Begutachtung

fuhr der Kurländische Director in seinem Berichte fort:

Von sämmtlichen Missivschreiben seien leider nicht mehr als

17 beantwortet worden. Hinsichtlich der Frage I. Hinzuziehung

der Volkslehrer zum Verbände der Gesellschaft ohne

Verpflichtung zu Zahlungen 2C, haben sich sämmtliche rück-

gekehrte Missivbogen aus Kurland zustimmend geäußert, eine

Stimme habe sich dahin geäußert, daß gleichwobl auch das Recht

zu Abstimmungen den neuhinzuzuziehenden Mitgliedern einzuräumen

sei, eine andere, daß sie sich zu Beiträgen für die lettische Zeitung

zu verpflichten hätten, eine dritte, daß sie, wie es auch sonst

gebräuchlich, als correspondireude Mitglieder zu bezeichnen seien,

und spricht dabei den Wunsch aus, daß im nächsten Magazinheft
ein Verzeichniß sämmtlicher Mitglieder der Gesellschaft mit Angabe
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seit wann sie Mitglieder sind, gegeben werde. Die Ansfübrung

dieses Wunsches winde von der Versammlung beschlossen, hinsichtlich

der correspondirenden Mitglieder erwähnt, daß die Gesellschaft mit

besonderer Befriedigung bereits solche Mitglieder nnrer sich zähle,
die weitere Diseussion nnd der Beschluß in dieser Angelegenheit

jedoch verschoben. (Vergleiche unten daS Protokoll.)

Auf die Frage 11. des M issivs nach alten Burg«

bergen ?c. übergebend, machte der Bericht folgeude daukenswerlbe

Angaben namfaft:

X 1) ans dem Gute Schlagubnen ist eine nene Fundstelle zu Nach-

grabuiigeii eröffnet worden dnrch den Besitzer, Herrn Baron

von Nettelhorst;

£ 2) bei Baldohn befindet sich in der Nähe der Düna ein vilskalnS,

der bisber noch nicht nntersucht worden;

3) ebenfalls am Tünanfer im Lindensehen ein pilskalns nnd an

demselben das Gesinde pilskalli;

4) ebenfalls im Liudenschen befindet sich unweit deS GutS Birs«

galln eiu merkwürdiger Berg „Ohfchakalns", der sich inmitteu

sumpfiger Unlgebniig zn imposanter, etwa 300' absoluter Höhe

erheben soll, in Form eines Grabhügels, mir herrliche« Laub-

holz bewachsen, weit und breit iv der llnigegeud nur flaches

Land uud vom Ohşchakalus eine Fernficht vou 7 bis 8

Meile« für ein geübtes Auge. Alte Leute erzählen vou

daselbst gewesenen sonderbar aufgeschichteten Steinen, die

ehedem zn Opferstätten gedient hätten, von Götzentempeln,
einem heiligen Hai« u. dergl. Auch habe hier vor Zeiten

ein steinerner Grenzpseiler gestände», der indeß entfernt worden

sei. Für Erforschung und Unterfuchiuig des Berges sei in

der Umgegend Interesse vorhanden;

5) beim Küsterat Setzen findet sich eine Stelle, wo vou Steinen

eingekantete Ovale sind ,
in denen man Asche findet. Auch

ein steinernes Beil ist daselbst gefunden worden;

beim Gut Altona an der Düna ist eine Ruine, über deren

Ursprung und Zweck bisher nichts Sicheres eimittett worden;

Auch gebeii die Kirchenvormünder der Gemeinde an, es gebe
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in der Gegend Vegräbiußstelleu, die wahrscheinlich aus Heid-

niscker Zeit herstammen ;

7) im Pusseueekenscheu Gebiet existirt eiu Gesinde Şilling, das

habe früher Pilskaln gehießen. Ob sich daran historische

Erinnerungen knüpfen ist bis hiezu uubekaunt;

- 8) am Pussenschen See in niedriger, nasser Gegend, jetzt bemoost

uud mit Gestrüpp bewachsen, findet sich nicht tief in der

Erde ein Gemäuer, im Munde des Volks „Wella akka"

genannt, bisher nicht durchforscht;

9) nicht weit vom Gut Ugahleu ist ein isolirter Hügel, jetzt zu

eiuem Familienbegräbniß eingerichtet, der vielleicht einst ein

Schloßberg gewesen;

10) zwischen den Gütern Krnthen nnd Tadaiteu stoßt an die

große Straße von Mitan nach Memel eine Communweide

von mehr als ein Quadratwerst Umsang (auf Bunthösscher

oder Amt Durbeuscher Grenze), welche deu Namen Elke

führt. Auf dieser Ebene ist uuferu der Elkuşeksche Schmiede-

wohnuug, die unmittelbar au der Straße liegt,

welche Pilleskalus heißt, von etwa 75 Schritt Durchmesser,

ganz kreisrund und eben, 3 Fuß über der Umgebung erhöht,
in Zwischenräumen vou 8 Schritt umgeben von 3 coucentrischeu

Gräben, die nicht breiter und tiefer als gewöhnliche Feld-

gräben gewesen zu sein scheinen, die inneren beiden Gräben

noch kenntlicher
,

der äußere stellweise ganz verschwunden.

Die sorgfältigste» Erkundigungen bei den bestunterrichteten

Umwobneru haben nur ergeben : daß vor laugen lahren
dort ein „tunips" (Dolch, kurzes Schwerdt oder Opfermesser)

gefuttden worden
,

über Finder , Form und Schicksal des

Fundes ließ sich aber schon vor 20 Jahren nichts mehr

ermitteln. Herr Pastor Karrerfeld zu Tnrben spricht die

Vermuthnng ans
, daß trotz des Namens „PilleStalns" hier

wohl eber nach dem geringen Umfang, so wie nach der ganzen

Anlage nnd besonders auch nach dem Namen des Grundstücks

eine Opserstätte der beiduischeu Zeit zu finden sein dürfte,

wo die Opfernden vielleicht ihr Werk ans dem Plateau voll-
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brachten, während daS Volk von ihnen geschieden außerhalb

der Gräben stand;

11) zwischen Preeknln und Bagge's Assiteu liegt uusern des

Kerregesindes eiu kegelförmiger Berg, der den Namen „Kerra

pilleskalns" trägt, ans dem sieb aber außerdem nichts findet,

das auf eine historische Vergangenheit deutet.

Nach Mittheilung dieser Ergebnisse des Missivs wurde uoch

reserirt, daß aus der Zahl der Knrländischen Herreu Mitglieder
Niemand ausgeschieden sei

, hinzugetreten sei Herr Pastor Krüger

zu Sessau, woraus der Kurläudische Director seiueu Bericht mit

den Worten schloß:

„Im Allgemeinen werden Sie, meine Herren, ersehen, daß eS

ans dem Ackerfeld unserer Wirksamkeit keine sehr reiche Erndte,

aber auch keineswegs absoluten Mißwacbs gegeben. Es war ein

Jahr der Ruhe und des Friedens nach Anßen wie im Innern,

vielleicht zu viel Ruhe, namentlich aus dem Gebiete literarischer

Arbeit, so daß die Frage ausgeworfen werden tonnte: ist's die

Ruhe beginnender Apathie, oder ist's wie eine neue Sammlung

der Kraft, um mit verdoppelter Thätigkeit ans Licht zu treten? Ich

wäre geneigt zu glauben, es ist keines von Beiden, es ist R n he-

losigkeit, — nämlich auf anderen Gebieten. Ruhelosigkeit ist

ja überhaupt die Signatur unserer Zeit. Ganz besonders aber treten

an die Bewohner unserer Heimath in dieser Zeit so viele brennende

Tageöfragen heran, es kommen immer neue Reformen, die tief in

alle Verhältnisse eindringen ,
dazu ungünstige Jahre

,
Theuerung,

plötzliche Uebergänge, es gilt nach allen Seiten hin arbeiten, kämpfen,

jede Zeit wahrnehmen
,

das hat Einfluß auf alle Berusskreise uud

Schichten der Gesellschaft und für Viele Ueberladung mit Arbeiten

zur Folge, so daß die zu eiuer literarischen Arbeit nothwendigen
Stunden der Mnße immer kärglicher werden. Ich meine, für die

Meisten uuter uns sind solche Zcitoerhältnisse der gemeinsame Feind,

dem wir nicht zn viel einräumen dürfen. Denn sollte um seinet-

willen uusre Arbeit ruhn? Darf sie ruh»? Ich frage, meine Herren,

Ist die Mission unserer Gesellschaft etwa schon erfüllt? Im
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Gegentheil — sie hat erst recht zu beginnen bei den ungeheuren
äußeren wie innere« Veränderungen in unsenn Volk, ich möchte

sagen: der Regeueration des Volks, materiellem Aufschwung, Erleich-

terung der politischen Lage, allgemeinem Verlangen nach Bildung
uud manchen schwer davon zu scheidenden Gefahren. Lassen Sie

uns der driugeuden Forderung nachgeben, unsere Kräfte zusammen-

thun und unsere Anstrengungen verdoppeln, damit unsere Gesell-

schaft auch in dieser Zeit ihre Aufgabe erfülle, uicht bloß durch

Aeußerungen ihrer Sympathie nnd allgemein praktische Wirksamkeit,

sondern auch speciell durch stille, ernste literarische Arbeit in Stun-

den der Muße. Die Gesellschaft darf uie mit ihrem Namen im

Gegensatz stehn. Die Frage, über die widerstreitende Ansichten

möglich sind, ob die lettische Sprache nnd ihre Formen sich neben

den weiter verbreiteten Kultursprachen als lebensfähig erhalten

werden, gehört meines Erachtens gar nicht hierher. Ob auch die

Formen breche», der Geist bleibt. Wir treiben lettische Literatur,

fern von allen sonstigen Tendenzen oder Parteizwecken, uud halten

fest an unserer Aufgabe, dem letti scheu Volksstamm iv sei«er Sprache

die Schätze wahrer, christlicher Bildnng zu bringen, die der

menschliche Fleiß seit lahrtauseudeii uuter Gottes Beistand gesam-

melt und die auf dem Grunde bleibender, ewiger Wahrheit ruhen.

Darum darf unsere Arbeit uicht ruhe», am wenigsten in dieser Zeit?

Indem ich diesen Bericht schließe, danke ich der Gesellschaft

für das mir geschenkte Vertrauen uud alle mir erwiesene Beihülfe

ìuid Nachsicht, und knüpfe darau die Bitte, an meiner Stelle einen

andere« Director zu wählen. Ich befinde mich dabei nicht in

Widerspruch mit den» ,
was ich so eben gesagt, denn nicht um zu

ruhen thne ich die Bitte, sondern theils in dem Bewußtsein, daß

bei der mir übertragenen Fuuktiou den gegenwärtigen Zeitverhält-
nissen mehr hätte geleistet werden können nnd müssen; Ueberladung

mit Arbeite» hat meine Bemühungen gelähmt uud droht sie uoch

mehr zu lahme», — theils thue ich meine Bitte um, Dank der

Anregung, die ich empfangen, die zu gewinnenden, seltenen Stunden

der Muße nach Kräften nllserem gemeinsamen Zweck zu widmen,

und in der Ueberzeugung i „ein neue r Director, — neue Aure-
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gung für ihn , sich den Aufgaben nnsrer Gesellschaft mit Freude

zu widmen!" Mit diesem Wunsche balte ich fest, und — ich bin

überzeugt. Hvchgeebrte Herren, mit Ahnen Allen, an der Ansicht,

der Ueberzeugung : Die Mission unserer Gesellschaft ist noch nicht

erfüllt, — sie hat erst recht zu beginnen!

Der Seeretair stattete nun die übliche Rechenschaft über den

Zustand der GesellschattScasse ab und konnte der Gesellschaft, nach

angegebenen einzelnen Posten der Einnahme und Ausgabe, berichten,

daß sich am Schlüsse des zurückgelegte» Jahres die Summe von

1666 Rub. 66 Kop. in Werth-D ocnme»ten und in einen, geringen

Baarbestande in Eassa befindet. Das Accessions-Verzeichniß der

Bibliothek konnte von Nr. 2337 bis 2418 fortgeführt werden; der

Bibliothekar fühlt sich gedrungen es dankbar hervorznbeben ,
daß

die Officin der Herreil Steffenhagen und Sohn in Mitau es sich

nach wie vor angelegen sein läßt, unsern Bücherschatz mit den

neuesten Erzeuguissen der von ihr geförderte» lettischen Literatur

zu vermehren. Der Bibliothekar sprach den Wunsch aus. für die

Bibliothek die lettische Bibelanögabe von 1739 gern zu erwerben,

und ersuchte die Anwesenden, ihm zur Vervollständigung der Tamm-

lllng von lettischen Kalendern behülfllch \n sein. Von kurländischen

lettischen Kalendern fehlen alle vor dem Jahre 1763, dann 1763,

64. 65, 73, 74, 76, 79, 80, 83, 88, 92, 94, 96. 98, 1800.

1801, von livländischen die Jahrgänge 1791—1799. 1802. 8 und

1811. Derselbe würde sür die authentische Beuachrichtigung, in

wessen Besitz die Sammlung lettischer Schriften des weiland Herrn

Pastors Köhler in Mitan
,

des srübern Besitzers von Endenhof

(t 3/i5 April 1853 in Dresden) übergegangen ist. äußerst dankbar sei».

Der Redacteur der „Latw. awtses" reserirte über den Stand

der Zeituug. Er wies darauf bin. daß er bei seiner Redaction

stets sich beflisseil habe, von jeglichem Parteistandpnnkte sich fern zn

erhalten. Dieser Gesichtspunkt habe ihn auch bei der Uebernabme

der Redaction veranlaßt, statt Aufstellung eines steine« Programms,

den Lesern nur „Rech* nnd Wahrheit" als die Zielpunkte seiner
Arbeit anzukündigen; das glaube er auch stets treu im Auge

behalten zu haben, Um i» alle» deu zahlreichen nnd tief iv das
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Leben unseres Lettenvolkes einschneidenden Fragen und Verhältnissen,

die die neuen Ordnungen des Gemeindelebens
,

der Justiz x. im

Gefolge haben, ein richtendes und sichtendes Wort desto wirksamer

für Recht und Wahrheit erheben zn können
,

erbat er von den

Versammelten recht reiche Mittheilung vou zuverlässigen Thatsachen

aus den mannigfachen Gebieten des Volkslebens. Zugleich sprach

er seinen warmen Dank aus allen denen, die ihm während der Zeit

seiner Ausreise, bei Redigirung der Zeitung behülflich gewesen.

Der Herr Redacteur erbot sich, falls die Versammluug ihre

Zustimmung dazu ertheile, Kritikeu über die erscheineuden lett.

literarischen Prodncte in den „awises" zu liefern. Die Versam-

melten stinuuten dem ganz zu.

Zur ferneren Hebung des Blattes wünschte der Herr Redacteur

1) das bisherige Format der Zeitung durch Vermehrung und

Verlängerung der Schriftzeilen ausnutzen zu dürfen, welcher

Antrag angenommen wurde;

2) aus dem Blatt die vielen Inserate kerne zn halten uud für

eine etwaige Fülle derselben ein besouderes Beiblatt zu gebe«.

Es ward darauf hingewiesen , daß durch ein solches für

Inserate bestehendes Beiblatt selbige sich mehren und der

Gesellschaft durch Mehreinnahme nur ein günstigerer Stand

der Casse bereitet würde.

Zur Ermöglichung eines geuauereu Einblickes in die Zeitnngs-

casse wurde« die Mitglieder P. Weyrich; P. Kupffer und Eckardt

beaustragt, die Data des Herr« Redacteurs, sowie der Truckerer

einzuholen und eiue übersichtliche Berechuuttgsausstellung zur Vorlage

zu bringen.

Im Anschlüsse daran berichtete der Herr Seeretair, daß dnrch

unregelmäßige nnd ausbleibende Einzablnngen des Abonnements-

betrages Seitens der Abonnenten für die Verwaltung der Zeitnngs-

casse große Schwierigkeiten sich erheben und wollte es den Ver«

sammelten anheimstellen, ob es nicht wünschenswerth wäre, zu

beschließen
,

daß die Zeitung nnr nach vorhergegangener Prännme-

. Ratio« versendet würde. Es ward in dieser Sache kein Beschluß gefaßt.
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Der Herr Präsident schlug vor. zur Erleichterung der Amts-

führung das Seeretair-Amt von dem Schatzmeister-Amt zu trennen.

Der Vorschlag wurde angenommen. Der bisherige Herr Seeretair

behielt aus Bitte der Versammelten die Verwaltung der Gesell-

schaftsbibliothek.

Bei der demnächst vorgenommenen Neuwahl für die Gesell-

schaftsämter wurden gewählt:

Zum Präsidenten: Herr-Pastor Bielenstein in Doblen;

„
livl. Director : Pastor Auning in Ascheraden;

„
kurl. Director: Pastor Rutkowöky in Hofzumberge;

„
Seeretair : Pastor Müller in Riga;

„ Schatzmeister: Pastor Kupffer in Mitau.

Der Herr Präsident verlas einen an ihn eingegangenen Brief

des Herrn Ballod, enthaltend Vorschläge zur Einführung eines

neuen lett. Alphabets. Das Vorgeschlagene ward nicht für zweck-

entsprechend befunden.

Der Herr Präsident beantragte, dem Wunsche des correspon-

direnden Mitgliedes der Gesellschaft vr. Mannhardt gemäß, von

dessen, im nächsten Magazinheste erscheinender Arbeit „Beiträge zur

Mythologie der lettische« Völker" Separatabdrücke vornehmen zu

lassen, deren Verwerthung der Gesellschaftscasse zu Gute komme»

würde. Ailtrag wurde angenommen.

Zu Revidenten der Gesellschastscasse wurden erwählt: P.

Moltrecht uud P. Bursy, die nach vollendeter Arbeit die Richtigkeit

derselben durch ihre Namensunterschrift bezeugte«, woraus Herr Pastor

Th. Kupffer die Gesellschaft- so wie die Zeitungscasse mit ihren
Tocumenten und Barbeständen übernahm.

Es wurde beantragt und beschlossen, in dem demnächst erscheinen

sollenden Magazinheste ein Verzeichnis sämmtlicher Gesellschafts-

mitglieder zu veröffentlichen. Ein Verzeichnis sämmtlicher in der

Gesellschastsbibliothek befindlichen Werke soll für das nächste Maga-

zinhest vorbereitet werden ; ebenso der revidirte Katechismustext.

Betreffend den durch die Missivbogen gestellten Vorschlag,

lettische Volkslehrer ohne Verpflichtung zu Zahlungen und ohue
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Rechte zu Abstimmungen in die Gesellschaft aufzunehmen, stimmten

die Versammelten nicht für denselben, sprachen sich aber dabin aus,

daß es wünscheuswerth sei, daß die Gesellschaftsmitglieder, wo eS

sich macht, durch Mittheilung der Magazinheste das Interesse der

Schullehrer wecken möchten, sodann daß die näher wohnenden

Schullehrer die Generalversammlungen unserer Gesellschaft als Gäste

besuchen möchten, und endlich daß einzelne wirklich literarisch thätige

und dabei unbemittelte Schullehrer eventuell zu correspondirenden

Mitgliedern ernannt würden.

Der Herr Präsident reserirte über fernere Resultate seiner

Dialektenforschung, namentlich über die nun festgestellten Isoglossen

des kurischen Oberlandes und dessen Sprachverhältnisse überhaupt,

wornach das Material zu einer genauen lettischen Dialektenkarte

ziemlich vollständig beisammen ist und zur Herausgabe derselben

könnte geschritten werden, wenn nicht noch das Duukel über die

genaue geographische Grenze des lettisch-lithauischen Volksstammes

gegen Osten zu den Russen hin ausgehellt werden müßte.

Es wurden mehrere Exemplare einer Psalmentextemendation

von Herrn Pastor Croon - Lennewarden vertheilt und die Bitte

daran geknüpft, Beurtheilungen über diese, sowie demnächst erscheinen-

sollende Arbeiten den Bibel-Comites zugängig machen zu wollen.

Der Herr Präsident las einen Brief des Herrn Grünberg aus

Livland vor, worin dieser seine im Druck erschienene Sammlung

lettischer Gebete zum Lob Gottes für Rettung unseres Kaisers aus

Mördershand zc. zur Verbreitung empfiehlt.
Darauf wurde als neues Mitglied Herr Pastor Emil Hugen-

berger in Riga in die Gesellschaft aufgenommen.
Am Nachmittag desselben Tages fand bis tief in die Nacht

hinein eine Specialberathung statt über die vorliegenden Proben

lettischer Bibeltext-Emendation uud die richtigste Methode derselben.

Die Berathung ergab gnte Resultate und verlief zur allgemeinen

Befriedigung, weil die Vertreter der beiden Provinzen und der

verschiedenen sprachliche» Standpunkte alle von Herzen willig sich

zeigten, zur Förderung der Sache einander Concessionen zu machen

nnd Kompromisse mit einander zu schließen.
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Da an diesem Tage das wichtigste vorliegende Material alles

durchgesprochen nnd erledigt worden war, schloß der Präsident die

Sitzung mit dem herzlichste« Dank für die eifrige Mitwirkung der

Anwesende» und mit dem Wunsche übers Jahr wieder zu frucht-

reicher Arbeit in Riga zahlreich sich zusammenzufinden.
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