
Protokoll
der

siebenundsechszigsten Jahresversammlung

der lettisch-litterarischen Gesellschaft in Mitau,

den 13. December 1894

im Lokale des Provinzialmuseums.

Anwesende Mitglieder:

1. Präsident Pastor Dr. A. Bielenstein — Doblen.

2. Direktor für Livland Pastor Th. Döbner — Kalzenau.
3. Direktor für Kurland Pastor I. Sakranowicz — Groß-Autz.
4. Bibliothekar Pastor R. Bergmann — Riga.
5. Schatzmeister Dr. mcd. ©.'Otto — Mitau.

6. Sekretär Propst H. Seesemarm — Grenzhof.

7. Ehrenmitglied Konsistorialpräsidenr Baron A. von Heyking
— Mitau.

8. Herr P. Allunan — Mitau.

9. Journalist M. Aron — Riga.
10. Pastor R. Auning — Seßwegen.

11. Pastor W. A. Bahder — Neu-Autz.
12. Pastor A. Bernewitz — Neuenburg.

13. Pastor I. Bielenstein — Ringen.
14. Generalşuperintendent I. Böttcher — Mitau.

15. Pastor ach. E. Freiberg — Mitau.

16. Pastor Ļ. Girgensohn — Lemsal.
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17. Propst K. Grüner — Roennen.

18. Pastor G. Hillner — Kockenhusen.

19. Pastor L. Katterfeld — Mitau.

20. Organist Klausting — Grenzhof.

21. Pastor emer. Loppenowe — Riga.
22. Pastor F. Warnitz — Uexküll.

23. Pastor E. Moltrecht — Talsen.

24. Pastor P. Paukschen — Riga.

25. Pastor W. Peitan — Würzau.

26. Pastor I. Raison — Lutringen.
27. Pastor I. Reinhard — Angern.
28. Pastor A. Rutkowsky — Hofzumberge.
29. Pastor E. Savary — Ascheraden.
30. Buchdruckereibesitzer H. Schack-Steffenhagen — Mitau.

31. Diakonus Schippang — Riga.
32. Propst K. Schlau — Salis.

33. Pastor H. Schulz — Zeymel.
34. Pastor R. Schulz — Eckau.

35. Lehrer K. Schwanberg — Mitau.

36. Pastor G. Seeberg — Doblen.

37. G. Seesemarm — Grünhof.
38. Lehrer P. Seewald — Mitau.

39. Pastor K. Skribanowiz — Cremon.

40. Pastor E. Seiboth — Sehlock.
41. Propst L. Zimmermann — Neuermühlen.

Als Gäste waren anwesend:

1. Theaterdirektor Allunan.

2. Pastor Th. Becker — Frauenburg (zum Mitgliede vorge-

schlagen).
3. cand. Ludw. Behrşiņ (zum Mitgliede vorgeschlagen).
4. Pastor Dobbert — Mitau.

5. stud. Ernst Eckstein.

6. Pastor loh. Ehrmann — Lasdohn (zum Mitgliede vorge-

schlagen).
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7. cand. I. Elverftld — Mitau.

8. Kaufmann Gehberg — Mitau.

9. K. Grandiņşch.
10. Pastor Herrn. Grüner — Salgaln (zum Mitgliede vorge-

schlagen).
11. Redakteur Gustav.
12. stud. loh. Janson.
13. vr. mcd. Krüger — Mitau.

14. cand. Th. Kupffer.
15. Pastor adj. Ramolin.

16. stud. Frd. Rofim
17. Schulvorsteher O. Rosmann — Mitau.

18. Kameralhofsbeamter Hans Robs — Mitau (zum Mitgliede

vorgeschlagen).
19. Kameralhofsbeamter loh. Rudolf — Mitau (zum Mitgliede

vorgeschlagen).
20. stud. theol. Rosenstein.
21. Lehrer Per. Şiliņ — Riga (zum Mitgliede vorgeschlagen).
22. cand. theol. I. Weißmann — Mitau (zum Mitgliede vor-

geschlagen).

1.

Im Jahre 1895 eingegangene Druckschriften.

Von gelehrten Gesellschaften und Vereinen, mit welchen die

lettisch-litterarische Gesellschaft in Schriftenaustausch steht, waren

im Laufe des Jahres folgende Werke eingegangen:

1. Bulletin de la Societê Imperiale des Naturalistes de

Moscou 1894, Jß 4; 1895, F° I—4; 1896, Ki 1.

2. Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Curlands.

111. Folge, IV. Band. Reval. Fr. Kluge 1895.

3. Rakstu krājums, izdots no Rigas Latweesu Beedri-

bas Zinibu kommisijas, 10. krājums, Riga 1895.
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4. Annual Report of the Smitsonian Institution, for Juli

1893. Washington 1894.

5. XI Congresso de Americanistes. Rennion en Mexico

dcl 15 al 20 Octubre de 1895.

6. Journal de la Soc. Finno-Ongrienne, Band XIII,

Helsinggifïâ 1895.

7. Latwju dainas, no Kr. Barona un H. Wissendorffa

isdohtas; 1.—4. burtniza. lelgawâ, Sieslack 1894, 1895.

8. Memoires de la Soc. Finno-Ougrienne V. Inscriptions
de l'Orkhon, deschiffrèes par W. Thomson. Helsingfors 1896.

9. X apxeo;iorimecKÌii ci.BZZ.'B bt, r. Purt; cocTaßi,

KOMHTeTa. MocKßa 1896. 5 Exemplare.

10. Tpy,a,bi MOCK. KOMHTeTa X apxeoJior.

BT> r. Purk. BunycKß 1. noAB pcnaimiH B. K. Tpy-

TOBCKaro, cei;peTapa KOMHTeTa. MocKßa 1895.

2.

Der Präsident Pastor Dr. A. Bielenftein eröffnet die Ver-

sammlung mit folgender Ansprache:

Hochgeehrte Herren, wenn noch einmal mir die Pflicht obliegt,

Ihnen einen Jahresbericht zu liefern, so beginne ich billig mit

angefangenen, aber noch nicht zu Ende geführten, gemeinsamen
Arbeiten. Es ist nun bereits mehrere Jahre her, daß ich im

Interesse der Geschichte und Sprache unseres Landes, Sammlungen

von Ortsnamen angeregt habe. Der Erfolg ist leider noch nicht

ein befriedigender. Wir haben noch kein Ganzes beisammen. Von

93 kurländischen Parochiem haben nur 58 Sendungen mir gemacht,

doch auch diese sind nicht alle ganz vollständig. Aus 35 Parochicen

habe ich nichts empfangen. Von 67 livländischen lettischen Land-

gemeinden sind in meiner onomastischen Sammlung nur 47

vertreten und manche auch nur lückenhaft. 20 Parochieen fehlen

vollständig. Somit fehlen mir aus Kurland die Nachrichten von

c. 37 °/o, aus Livland etwa 30°/ o der in Bettacht kommenden
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Parochieen. Dieses Resultat würde deprimierender sein, als es ist,

wenn sich nicht Ursachen finden ließen zur Erklärung der Thatsache.

In den meisten der fehlenden Parochieen nämlich sind in diesen

lahren Vacanzen, bezw. Krankheiten der Pastoren vorgekommen,

so daß gerade die Hände nicht da waren, auf die ich hoffen zu

dürfen glaubte. Unter solchen nachteiligen Umständen sind

vielleicht in manchem Pastorat die hingesandten Fragebogen verlegt
oder verloren, und das wäre zu bedauern, weil nur noch sehr

wenige Blanquette in Reserve zur Hand sind. Ein kleiner Ersatz
für die empfindlichen Lücken findet sich in onomastischen Samm-

lungen, (welche jedoch fast nur Gesindesnamen, nicht Namen von

Gewässern, Höhen u. f. w. enthalten), die teils mir vor lahren

durch die Güte der Frau L. v. Freytag Loringhoven auf Adiamünde

aus dem westlichen, ehemals livischen Teile von Süd-Livland

zugekommen, oder die durch die freundliche Hilfsbereitschaft des

lettischen Vereins zu Riga aus deren Archiv im vorigen Winter

mir mitgeteilt sind, oder die ich selbst im Laufe meines Lebens

in manchen Parochieen Kurlands habe zusammenbringen können.

Ich werde mich an die schuldigen Freunde noch einmal direct

wenden. Daß man sich in Westeuropa sür die bei uns begonnene
Arbeit in wissenschaftlichen Kreisen lebhaft interessiert und derselben

einen hohen Wert beilegt, beweist eine gedruckte Notiz, die mir

kürzlich Professor Egli aus Zürich zugeschickt hat und welche aus

einem Verzeichnis über die Forschung betreffs der Örtlichkeitsnamen
in verschiedenen Ländern unter der Überschrift „0) Russisches

Reich" lautet: „1. Die Deutsche Kultur, welche den baltischen

„Provinzen einst zugegangen, lebt noch immer fort. Auch auf

„toponymischen Gebiete sind ihr eine Reihe von Kundgebungen

„entsprossen, die eine ständige Rubrik unserer Berichte ausmachen,

„a) Das lettische Namenbuch des Pastors A. Bielenstein, noch im

„Stadium der Materialsammlung befindlich. Laut Programm

„sollen vorläufig sämmtliche geographische Namen, nicht allein die

<,der Wohnorte, sondern auch der Berge, Flüsse, Bäche u. s. w.

„gesammelt werden." (Es folgt nun eine kurze Beschreibung

unsrer Fragebogen). Mein Schlußvotum geht dahin: das ange-
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fangene Werk soll nicht halbgethan bleiben; ob wir es

ob wir es beenden können, steht in höherer Hand. In magnis
voluisse sat est.

Die Revision der emendierten lettischen Bibel behufs einer

neuen Quartausgabe durch die Mühwaltung der Pastoren Auning-

Seßwcgen, Neuland-Wolmar, Kundsing-Smilten und A. Bernewitz-

Neuenburg schreitet stetig fort und nähert sich dem Ende der

historischen Bücher des Alten Testaments. (Das neue Testament

nebst Psalmen liegt ja bereits im Druck vor).

Die neuerdings in die Hand genommenen Arbeiten für den

im nächsten Jahre in Riga stattfindenden archäologischen Congreß

haben um so mehr unsre Kräfte in Anspruch genommen, je unwahr-

scheinlicher es geworden, über die Ortsnamen unsres Landes für

den Congreß etwas fertig zu bringen. In erster Linie muß ich

erwähnen, daß der Secretär der Gesellschaft für Geschichte und

Altertumskunde unsrer Provinzen Herr C. v. Löwis of Menar

eifrig an der Herstellung einer Karte der sämmtlichen heidnischen

Burgberge im baltischen Lande arbeitet. Aus meinen Materialien

konnte ich für diese Karte 142 Burgberge aus Kurland, 110 aus

Süd-Livland, 16 aus Polnisch-Livland, also zusammen 268 aus

(jetzt) lettischem (und aus einst livischem) Lande und 27 (semgallische
und litiauische) aus dem Gouvernement Kowno liefern. Meine

relativ spärlicheren Sammlungen aus dem Gebiete der Ehsten
wurden von H. v. Löwis sofort etwas vervollständigt und dann

durch die Presse veröffentlicht, um noch Nachträge zu veranlassen,

(et. N. Dörptsche Zeitung 1895 $ 218). Hier konnten wir ver-

zeichnen, aus Ehstland 50 (A. B. 18, v. L. 32), aus Oesel 10

(A. B. 6, v. L. 4), aus Nord-Livland 30 (A. B. 23, v. L. 7).

Zu dieser Summe alt-ehstnischer Burgberge (90) sind inzwischen

noch manche Nachträge geliefert worden. Zahlen reden, und die

obigen geben ein interessantes Zeugnis über die uralte Besiedelung
und Geschichte des baltischen Landes. Wenn das lettische Land nach

seinem Flächeninhalt eine entsprechende Zahl fester Plätze, wie das

ehstnische Land haben sollte, so müßte es etwa 150 besitzen, wir haben
aber 268. Das lettische Land scheint hiernach viel stärker besiedelt



7

gewesen zu sein, als das ehstnische Land. Ob wir daraus schließen

dürfen, daß die Letten viel kriegerischer gewesen, als die Ehsten. mag

fraglich bleiben. Ein Grund für das Zahlenverhältnis ist, daß die

hügellose Ebene Ehstlands, Befestigungen zu errichten, mehr er-

schwerte, als unser hügelreiches Land. Dieselbe Differenz finden wir

bei Nord- und Süd-Livland, deren Größe einander ungefähr die

Wage halten wird, und doch hat Süd-Liviand mehr, als die drei-

fache Zahl von Burgbergen (110) gegenüber Nord-Livland (30).

Von all den Arbeiten, die ich meinerseits dem archäologischen

Congreß vorzulegen wünschte, liegt mir die über das Holzzeitalter
der Letten am meisten am Herzen, und ich habe einen Teil des

verfließenden Jahres derselben gewidmet. Diese Arbeit ist um so

interessanter, als sie dem Forscher Anlaß giebt, einerseits, in die

graue Vorzeit hinaufzusteigen und doch von derselben sichtbare

Zeugnisse nnd Spuren in der Gegenwart zu finden; andrerseits
aber öffnet diese Arbeit einen Blick in die Culturgeschichte der

ganzen Menschheit, weil mutatis mutandis der Entwickelungsgang
aller Völker, aus primitiven Zuständen zu zweckmäßigem und

bequemern Lebensformen im Großen und Ganzen derselbe gewesen
ist. Wohnung und Kleidung, Gerät und Werkzeug aller Art ist

namentlich in denselben Klimaten auch bei verschieden Völkern

sehr verwandt gewesen, teils in Folge von Naturverhältnissen und

Lebensbedingungen, teils in Folge von Entlehnung von den

Nachbarn.

Um ein reiches Material aus allen Teilen des Landes mir

zu verschaffen, habe ich eine Anzahl von Fragebogen verteilt. Mit

solchen Fragebogen geht es, wie mit den Samenkörnern, die die

Hand Gottes in der Natur verschwenderisch ausstreut. Tausende

von Körnlein verkommen unter der Ungunst der Verhältnisse, aber

ein Teil findet Boden, wächst und trägt Frucht. Ich muß hier

verbindlichen Dank sagen der, wenn auch nicht großen, Zahl von

Männern und Frauen unsrer beiden Nationalitäten, die mir zum

Teil reiche Beiträge von Mitteilungen, Auskünsten. Abbildungen
und Beschreibungen von allerlei lettischem Holzgerät, zum Teil

uraltem und aus dem Gebrauch bereits abgekommenem, eingesandt
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haben. Etwa hundert Blätter mit Zeichnungen, die mir von vier

Orten zugeflossen sind (Grösen, Angern, Subbath u. s. w.) sehen

Sie, meine Herren, hier eben aufgehängt; ich habe dieselben mit-

gebracht, um zur Nacheiferung willige Kräfte anzuspornen. „Was

Mensch macht, kann Mensch nachmachen." — Es hat mir Freude

gemacht, zu hören, wie die Helfer und Helferinnen mit wachsendem

Interesse und Vergnügen und immer offnerem Auge in den Hütten
der kleinen Leute umhergewandert sind und eine neue, ihnen bisher

fremde Welt entdeckt haben. Was uns unbekannt ist, daß läßt uns

kalt. Je mehr wir etwas kennen lernen, um so mehr erfreuen

wir uns daran mit Liebe: ich kann hier wohl sagen „mit Liebe",

denn wir haben es nicht mit totem Stoff zu thun, sondern mit

dem. was fühlende und denkende Menschen im Kampf ums Dasein,
in der Schwierigkeit und Not des Lebens zur Mehrung ihrer

Wohlfahrt sich klug ersonnen und in ausdauernder Arbeit sich

geschafft haben.
Die Bearbeitung des Materials ist soweit vorgeschritten, daß

die Abschnitte über die Bauten, über die Gehöftanlagen, (Anhang

über die Särge und Bienenstöcke), über das Hausmobiliar in der

Hauptsache fertig vorliegen. Es müssen noch bearbeitet werden

die Abschnitte über die kleinern Hausgeschirre, über das Gerät für

weibliche Haus- und Handarbeit, über das Gerät des Mannes zum

Ackerbau im weitesten Sinne des Wortes, über Reit- und Fahr-

gerät, endlich Gerät zu Jagd und Fischfang. Eine ganz besondere

Mühe muß auf sorgfältige Umzeichnung der zahlreich mir zugesandten
und höchst wertvollen Abbildungen verwandt werden, damit diese

Illustrationen meiner Arbeit gleichartig dem Auge des Beschauers

vorgeführt werden können. Dienstwillige Hände helfen mir dazu.

Erlaubt es die Zeit, so könnte ja vielleicht nachher ein oder

das andre Pröbchen meiner Arbeit der geehrten Versammlung

mitgeteilt werden, z. B. über die älteste Form des pürs, der

Aussteuerlade.

Unter den von mir für den Congreß gestellten Fragen findet

sich eine: „In wie fern ist das lettische Volkslied eine Quelle für

unsre Archäologie?" In der Betrachtung des Holzzeitalters wird
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diese Frage in mancher Hinsicht beantwortet werden. Außerdem

bedürfte die Frage einer besondern Antwort, die aber doch nur

teilweise wird gegeben werden können, so lange nicht die umfassende

Baronsche Liedersammlung als Quellenmaterial ganz vor Augen

liegt. Von dieser sind erst 4 Lieferungen mit 2043 JĒJf* in die

Öffentlichkeit gekommen, und ich muß den herzlichen, dringenden

Wunsch aussprechen, daß es dem geehrten Verfasser in nicht gar

zu langer Zeit gelingen möge, sein dankenswertes Werk zu Ende

zu führen.

Für die Herausgabe lettischer Märchen und Sagen ist in

diesem Jahre ein bedeutsamer Schritt geschehn. Der fleißige und

geschickte Sammler und Herausgeber von 5 Heften dieser Art

lettischer Volkspoesie und Volkstradition A. Lerch (Puschkait),

Volksschullehrer in der Sjuxtschen Gemeinde, wandte sich um Be-

ginn dieses Jahres an mich, mit der Bitte: ob ich ihm nicht
meine Sammlungen zur Herausgabe anvertrauen wollte. Ich

übergab ihm Alles, was ich der Art hatte; wir verständigten uns

leicht über die wichtigeren bei der Herausgabe zu beobachtenden

Punkte, und bereits Ende September meldete mir der fleißige

Mann, welcher vorher einmal gelegentlich die Aufzeichnungen der

verschiedenen Sammler kritisierend unterschieden hatte, als „schwache",

„gute" und „photographierte". — daß er das Ganze zum Druck

vorbereitet und im Manuscript 363 Bogen gefüllt habe, die etwa

40 Druckbogen entsprechen würden. Dieses VI. Heft wird zur

größern Hälfte von den bei mir, im Laufe von Zahrzehenden zu-

sammengekommenen Materialien gefüllt sein und ein kleinerer

Teil ist Herrn Lerch anderweitig zugeflossen. Die Kosten des

Druckes will die wissenschaftliche Commission des lettischen Vereins

in Riga hergeben und dieselben zu einem Teil durch Subscription

beschaffen. Ich bitte die versammelten Herren angelegentlich, sich

bei dieser Subscription zu beteiligen, in Anbetracht dessen, daß
mit dieser Sammlung uns der Blick in eine neue Welt eröffnet
wird. Der Subscriptions-Preis beträgt 11/*l1/* Rubel. Ein Subscrip-

tionsbogen liegt hier aus.
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Die hier eben aufgeführten, noch unter den Händen befind-

lichen Arbeiten sind bestimmt, neben vielen andern dem archäo-

logischen Congreß vorgelegt zu werden. Es sind nur noch Monate,

die uns von demselben trennen. Die Vorbereitungen auf denselben

sind in unsern Provinzen, auch abgesehn von der literarischen

Thätigkeit, im Lauf des Jahres wesentlich gefördert worden. Vor

Ostern war der Präsident der archäologischen Gesellschaft zu Moskau,

die Gräsin Uwarow in Riga (Mitau und Reval) und verhandelte

mit den örtlichen staatlichen und städtischen Autoritäten, den Ver-

tretern unsrer gelehrten Gesellschaften und andern maßgebenden

Personen in liebenswürdigster Weife über das Notwendige. Ein

Localcomitè ward eingesetzt, ein Plan vorgelegt über dasjenige
von archäologischen Sehenswürdigkeiten, was unsre Provinzen in

Riga zusammenbringen könnten. Neben der projectierten Ausstel-

lung prähistorischer Altertümer, welche von allen baltischen Museen

nach Riga gebracht werden sollen und an deren Vermehrung außer

dem Dorpater Altmeister Professor Hausmann auch manche andre

Männer im Lande durch wissenschaftliche Aufdeckung von Heiden-

gräbern eifrig arbeiten, hebe ich das ethnographische Museum her-

vor, welches der rigasche lettische Verein mit Aufwendung von

nicht unbedeutenden Geldmitteln in seinem lettischen Vereinshause

zu schaffen sich bemüht, welches, mag es auch noch in seinen An-

sängen sich befinden doch umfassend, wertvoll und interessant zu

werden verspricht und welches die Gräsin Uwarow mit ihrem teil-

nehmenden Besuche auch schon im Frühling beehrt hat. Ich

erlaube mir auch, an dieser Stelle, den herzlichen und dringenden

Wunsch auszusprechen, es möchte ein Weg sich finden, dieser lettisch-

ethnographischen Sammlung einen passenden Raum in unsenn

Dom-Museum zu gewähren. Die Räume des letztern müssen und

können fich erweitern und werden erweitert. Die Räume des let-

tischen Vereinshauses find für jene Sammlungen viel zu klein.

Der baltische Patriotismus wird nicht an nationalen Grenzen

stehen bleiben. Die historische Wissenschaft umfaßt Deutsche und

Letten, oder, wenn wir die historische Anciennität in's Auge fassen,
die Letten und die Deutschen. Schon jetzt find im Dom-Museum
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viele ethnographische Gegenstände, gehören doch dazu all die zahl-

reichen Gräberfunde, all die Stein- und Metallwaffen und die

Schmucksachen aus der Heidenzeit. Und in dem lettischen werden-

den Museum finden sich neben den Geräten und Trachten der

jüngern und jüngsten Zeit auch nicht wenige prähistorische Alter-

mmer. Concentration dieser Dinge wäre in hohem Grade wün-

schenswert und für Forschungen nützlich, wenn nicht notwendig.

Ich weiß es wohl, daß gewisse Schwierigkeiten der Verwirklichung
meines Wunsches und Rates entgegenstehen. Eine Schwierigkeit

liegt in den Eigentumsverhältnissen und in den damit verbünde-

nen Rechten. Aber ich meine, bei rechter Weisheit und gutem
Willen ließe sich diese Schwierigkeit neben andern wohl überwinden

und ich appeliere dieserhalb an die Uneigennützigkeit, Liberalität,

Wissenschaftlichkeit und patriotische Gesinnung, sowohl der Gesell-

schaft für Geschichte und Altertumskunde unsrer Provinzen, als

auch des lettischen Vereins, denen Beiden persönlich anzugehören
ich die Ehre habe.

Zu den Congreß-Vorbereitungen zurückkehrend, bemerke ich,

daß vorläufig beschlossen wurde, unter den Augen des Kongresses,

Ausgrabungen vorzunehmen auf der Burgftelle Gerzike bei Zar-

grad an der Düna, gegenüber Dubena und auf Gräberfeldern
bei Cremon, und von unsern zahlreichen Burgbergen (auf meinen

besondern Vorschlag) namentlich die nahe bei einander liegenden

historisch merkwürdigen und landschaftlich reizenden Burgen bei

Cremon, Treiben, Segewold (castruiv. caupc-nis, magnum Castrum

cauponis und Satesele) zu besichtigen.
Reden wir von dem Congreß des nächsten Jahres, so möchte

ich im Anschluß daran einen Gedanken aussprechen, dem ich Ver-

wirklichung wünsche, und den verwirklichen zu helfen vielleicht

auch unsre Pflicht ist. Unser Jahrhundert ist das Jahrhundert

der Jubiläen, und daß es dieses ist, hat wohl seinen Grund, nicht

so sehr in der Freude an Festfeiern, in dem Vergnügen an Zweck-

essen und in der Lust, Toastreden zu halten und sich auch Wechsel-

seitig anzuräuchern, als wohl vielmehr in dem erwachten und

lebendigen historischen Sinn. Wir besinnen uns immer aus den
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thatsächlichen Zusammenhang unsrer Zeit mit der Vergangenheit

und auf den maßgebenden Einfluß, den große Männer ver-

gangner Tage auf die Zustände der Gegenwart ausgeübt haben,

auf die Verdienste, die jene besitzen, hinsichtlich der Güter, die

wir heute genießen. Im Jahre 1896 und zwar am 14. August

vollenden steh 700 Jahre seit dem Tode des Mannes, der als

Erster das Christenthum im baltischen Lande mit Erfolg gepredigt
und die christliche Kirche an den Ufern der Düna bei Liven und

Letten gegründet hat. Das Gedächtnis Meinhards, des ersten

Bischofs von Livland (unter welchem Namen das ganze baltische
Gebiet von der heiligen Aa bis zur Narowa umfaßt wird), ist

um so bedeutsamer, als die Geschichte dieses Mannes und sein

Charakter die irrigen Meinungen widerlegt, von denen ein Merkel

und manche Andre befangen gewesen sind, nämlich die Meinungen,
als ob die Landeseingebornen von den deutschen Mönchen und

Rittern, mit Feuer und Schwert, mit Gewalt bekehrt worden seien,

und dieses lediglich, um sie zu Sklaven der neuen Herren zu

machen. Die Waffe Meinhards ist keine andre gewesen, als das

Wort Gottes, und sein Beweggrund, seine Triebkraft nichts andres,

als die uneigennützige Liebe und Fürsorge für das hier noch in

Finsterniß und Todesschatten lebende Volk. Ein Gedenkfest zu

Ehren des Livenapostels und wir dürfen auch sagen Lettenapostels

Meinhard (denn die jüngste Forschung hat es bewiesen, daß Liven

und Letten an der untern Düna zusammen gehaust haben) hat

namentlich deshalb im nächsten Jahr seine berechtigte Stelle, weil

die großartige Restauration des Rigaschen Domes, der alten

bischöflichen Kathedrale, in welcher auch das Grab Meinhards sich

findet, seitdem Bischof Albert die Gebeine des Vorgängers aus

UerMl dahin hat bringen lassen, dann in der Hauptsache vollendet

sein wird. Wir dürfen es erwarten, daß der geschichtliche Sinn

der maßgebenden Kreise in unsenn Lande die Gelegenheit nicht

wird vorbeigehn lassen, eine passende und würdige Gedenk- und

Dankfeier zu Ehren Meinhards zu veranstalten.

Abgesehen von den Arbeiten für den archäologischen Congreß,

berühre ich eine Frage, die für unsre Provinzen, das lettische Volk
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und die einzelnen Glieder desselben von großem Interesse ist und

eine persönliche Bedeutung hat. Es handelt sich um die Transscription

der Eigennamen (Tauf- und Familiennamen) aus dem Lettischen
ins Russische, wie solches die jetzt russisch zu führenden Kirchen-

bücher erfordern. Es ist ja nicht gleichgiltig, ob diese Namen,

auf die wir, als auf unser persönliches Eigentum einen Rechts-

anspruch haben, bei der Umschreibung in fremde Schriftzeichen ver-

ändert, oder vielleicht gar entstellt und unkenntlich gemacht werden.

Die Gefahr aber liegt vor. denn das lettische und das russische

Lautsystem, die lettische und die russische Zunge sind durchaus

nicht gleich, sondern gar verschieden und die Schriftzeichen des

einen und des andern Volkes sind durchaus nicht congruent, son-

dern vielmehr so disparat, daß es in manchen Fällen unmöglich

ist, den lettischen Laut mit russischen Schriftzeichen überhaupt

wiederzugeben. Ich will an dieser Stelle nur auf einige wenige

dieser Differenzen hinweisen, und namentlich auf diejenigen, welche

nur sehr schwer, oder garnicht durch die russischen Schriftzeichen,
die zur Disposition stehn, sich beseitigen lassen.

1) Die lettische Sprache hat allerdings selten, aber doch in

neuerer Zeit und namentlich bei Familiennamen den Hauptlaut

„b." (aus dem deutschen) adoptiert. Der Russe hat kein Zeichen

diesen Hauptlaut in der Schrift wiederzugeben. Das „r
u oder

„x" entspricht beides dem „h" nicht.

2) Der Lette hat sehr viele lange Vocale, die wir in der

Schrift, sei es nun durch das „h" (als Dehnungszeichen), oder

durch andre Zeichen über dem Vocal, für das lesende Auge kennt-

lich machen. Der Russe kennt keine langen Vocale und muß da»

her unsre NaMen mit ihren für uns langen Vocalen unbedingt

falsch lesen, da die russische Schrift die Vocallänge nicht zu be-

zeichnen im Stande ist.

3) Die russische Schrift ist absolut unfähig, die sehr häufigen

lettischen geschnörkelten Vocallaute „ee
a und ~o" wiederzugeben,

weil solche Laute im Russischen eben nicht vorkommen, und was

man dafür setzen könnte, wird unbedingt anders gelesen werden,

als wie es der lettische Mund und das lettische Ohr sordert.
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Dieses genüge. Andre Uebelstände verschweige ich, weil man

denselben, mit Hilfe der russischen Schriftzeichen, wenigstens einiger-

maßen abhelfen kann. Es haben nun unsre kirchlichen Autoritäten,

denen die Sorge für eine richtige Führung der Kirchenbücher,

dieser rechtskräftigen Urkunden für die Glieder unsrer evangelischen

Kirche und deren Besitzstand hinsichtlich ihrer Namen, zunächst ob-

lag, lebhaft und energisch sich dafür interessiert, diese Um schrei-

bung der Namen unter den obwaltenden schwierigen Verhältnissen

wenigstens in eine möglichst gute Bahn zu leiten. Es sind in

unsern Provinzen Pastorale Commissionen thätig gewesen, Vor-

schlüge hierzu zu machen und dem General-Consistorium Vota zu

unterbreiten und Ihr Präsident und Ihr kurlandischer Director

haben für Kurland wesentlich in dieser Sache mitgearbeitet und

eine Eingabe nach Petersburg vorgelegt. In dem Centrum des

Reiches und der Ober-Behörde unsrer Kirche ist von berufenen

Männern eingehend beraten worden, wie in den Kirchenbüchern

nicht allein die lettischen, sondern auch die sinnischen, schwedischen,

deutschen u. s. w. Namen vor Entstellungen könnten bewahrt

bleiben und es ist noch etwas geschehen, was unsrer dankbaren

Beachtung wert ist. Es sind seitens des General-Consistoriums

die Desiderien und Vorschläge der Vertreter der evangelischen Nationa-

litäten im Reich, hinsichtlich der Schreibung ihrer Eigennamen,
der obersten Wissenschastlchen Autorität der St. Petersburger Aka-

demie vorgelegt worden und Ihr Präsident hat die Ehre gehabt,

sein Votum, betreffs der Transskription der lettischen Namen abfassen
und für jene hohe Stelle einsenden zu müssen. Die letzten Entschei-

düngen stehen noch aus, aber es ist zu hoffen, daß die vielfältige
Arbeit zur Lösung der Frage nicht vergeblich gewesen sein wird.

Es wäre noch meine Pflicht, Sie, meine Herren, auf litera-

rische Erscheinungen aufmerksam zu machen, welche entweder bereits

im Druck erschienen sind, oder aber in Arbeit sich befinden und

vielleicht in kürzerer Zukunft erscheinen werden. Ich muß mich

aber hier sehr beschränken und kann nur einiges Wenige namhaft

machen, teils um meinen lieben Collegen und deren Berichten

nicht vorzugreifen, teils weil die Zeit drängt.
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Eine Abhandlung des Professors Dr. Bruno Doß (am Poln-

technikum zu Riga) über „die geologische Natur der Kanger im

Rigaschen Kreise" (aus der Festschrift zum 50jährigen Jubiläum
des Naturforscher-Vereins zu Riga) führt uns in die urälteste Zeit

unsres Landes, in die Eiszeit derselben und erklärt jene eigentüm-

liche Bildung von Grand-Dünen, die man wohl so nennt, obschon

sie nicht, wie die gewöhnlichen Dünen, parallel mit der Seeküste

laufen, sondern gerade in der Regel rechtwinkelig zur Küste sich

richten und parallel Flußthäler begleiten, oder an Morästen und

Seen sich hinziehen. Der Lette hat für das aus dem Livischen

entlehnte Wort Kanger den Namen Ruse (mit gestoßenem „o",

sonst wäre es die Blume rose mit gedehntem „0").'

In die jüngere historische Zeit, gerade auch des lettischen
Volkes wird der jetzt erscheinende Band II der baltischen Geschichte

von E. Seraphim greifen, sofern uns hier zum ersten Mal in

einer Geschichte unsrer Provinzen das Wichtigste über die Entwickelung
der lettischen Literatur dargeboten werden wird.

Ueber das, an dieser Stelle schon früher erwähnte hervor-

ragende, für lettische Sprach- und Geschichtsforschung sehr wichtige
Werk Thomsens „die Berührungen der finnischen und lettischen

Sprachen" (leider dänisch geschrieben) hat Professor A. Bezzenberger
in den Göttinger gelehrten Anzeigen dieses Jahres ein kritisches

Referat drucken lassen, aus welchem ich, einerseits, die kurz zusam-

mengefaßten Ergebnisse hinsichtlich der urältesten historischen Be-

ziehungen zwischen Letten und Finnen, die bis vor den Beginn
unsrer Zeitrechnung hinaufreichen, andrerseits eine Begleichung
von lettischen und finnischen Sagen, die an die griechische

Polyphemsage anklingen, Ihnen nachher, wenn es die Zeit erlaubt,

im Wortlaut vorlegen möchte.

Herr Joseph Zubaty sendet uns jährlich neue sprachwissen-

schaftliche Arbeiten über das Lettische freundlich zu. In diesem

Jahr ist es eine Abhandlung, über „die sogenannten Flickvocale

des lettischen Volkslieds", wo er unter Beibringung sehr vieler

Beispiele mit accurater Unterscheidung darthut, daß ein Teil der-

selben diesen Namen nicht verdiene, sondern einen Rest alter
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Endungsformen repràsentire, welche in der gewöhnlichen, täglichen

Volkssprache meistens so nicht mehr vorkomme, daß aber ein

andrer Teil derselben in der That anorganisch sei und dem Be-

dürfnis des Versmaßes, oder andern Ursachen seine Entstehung
verdanke.

Ich breche ab und erwähne nur noch aus unsenn nächsten

Kreise der specifisch lettischen Literatur, NB. der noch nicht in die

Oeffentlichkeit getretnen (von dieser berichten ja unsre beiden

Directoren) einige Absichten und Bestrebungen, welche aber unser

Interesse berühren. Es wird eine lettische Chrestomatie geplant,

d. h. eine Probesammlung der bessern lettischen Literaturerzeugnisse
in Poesie und Prosa, von den ältesten Zeiten bis heute. Die

Aufgabe ist keine leichte, und wir wollen dem Lehrer Th. Seifert

zu Olai Glück wünschen, wenn er die Schwierigkeiten, hinsichtlich
der Auswahl, hinsichtlich der Wechselreichen Orthographie, hinsichtlich
der Befriedigung der Schule, oder des größern Publikums einerseits
und der wissenschaftlich Jnteressirten andrerseits, einigermaßen
überwindet. Was dem Manne der Wissenschaft, dem Literar-

Historiker hier als bedeutend erscheinen muß, könnte das größere

Lesepublikum, als eitel Curiosum ansehen. Namentlich gelten

diese Schwierigkeiten auf dem Gebiet der Gartenblumen (dahrsa-

pukes), d. h. der Kunstschriftstellerei seitens der Deutschen im Lauf
dreier Jahrhunderte und auch der Letten im Lauf der letzten

Jahrzehende. Viel einfacher ist die Sache auf dem Gebiet der

Feldblumen (lauka pukes) d. h. der Volkspoesie in gebundener
und ungebundener Rede (Lieder, Märchen, Sagen, Rätsel u. s. w.).

Hier wird in jedem Fall ein größerer Leserkreis, ebenso wie der

Mann der Wissenschaft geistigen Gewinn und Freude finden.

Herr N. Puriņşch, Redacteur des kalt. Wehstn., projectirt,

zur Feier eines 100jährigen Jubiläums der lettischen Presse, das

Andenken Matth. Stobbes zu erneuern, welcher ein Sohn des

Pastor Stobbe zu Jrben, geb. bald nach 1740, gest. 1817, nach

philosophischen und theologischen Studien, in Kurland im Lehrfach

gewirkt und als Erster eine lettische Zeitschrift, Gada-Kradmà

(in 4 Quartalen) 1797 und 1798 herausgegeben hat.
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Der Umfang der lettischen Presse soll im nächsten Jahre durch

ein neues kirchliches Blatt erweitert werden, sofern Pastor Sander

in Petersburg einen Basnizas Wehstnesis herauszugeben beab-

sichtigt.

Von erschienenen Arbeiten wissenschaftlicher Art aus lettischem

Kreise, will ich nur eine erwähnen, ohne daß ich fürchte, meinen

Collegen damit ins Gehege zu kommen. Die Arbeit, die ich

meine, greift nahe in das Gebiet meiner eignen langjährigen

Forschungen und ist in den jüngst veröffentlichten Rakstu-krajums

der wissenschaftlichen Commission des lettischen Vereins zu Riga

aufgenommen und scheint hierdurch bei unsrer lettischen Intelligenz
eine Anerkennung gefunden zu haben, die unzweifelhaft in weitere

Kreise wirken muß. Es ist der Aufsatz von Taliwald: „Kur

atradās Latweeschu wirsaischa Waridota pils Autine?" (Wo

lag des lettischen Häuptlings Waridote Burg Autine?).

Die Frage ist für die alte baltische Geschichte von Interesse
und Wichtigkeit. Um ihre Lösung ist viel gestritten worden.

Wenn ich die Resultate des jüngsten Versuches, einer Kritik

unterwerfe, so ist mir zunächst etwas aufgefallen, was mir neu

war. Taliwald macht nämlich wiederholt und beständig einen

Unterschied zwischen den bisherigen Bearbeitern jener Frage, als

sweschtauteeschi und sich selbst, als einem lettischen Forscher.

Diese Unterscheidung dürfte weder eine historische, noch eine wissen-

schaftliche sein; eine historische nicht, denn die baltischen Deutschen,
die seit 700 lahren, durch Geburt und Arbeit ein Bürgerrecht in

diesem Lande erworben haben und seit 700 lahren mit den Letten

durch die mannigfachsten und durch sehr wesentliche Bande ver-

bunden gewesen, sind für die Letten thatsächlich kein „fremdes
Volk" (swescha tauta); eine wissenschaftliche Unterscheidung auch

nicht, denn es wird anerkannt und muß anerkannt werden, daß
die Wissenschast international ist. Es giebt keine deutsche oder

lettische Wissenschaft im Gegensatz, gegen einander. Die Wahrheit

ist eine für alle Völker der Erde. Hier gehört persönliche Partei-

lichkeit nicht hin, durch welche sachliche, d. h. wissenschaftliche

Forschung aufhören würde.



18

Es ist nicht nötig an dieser Stelle die Wege oder die Irrwege

der bisherigen Historiker darzulegen, wo und wie sie die Stelle

der Burg Autine finden und bezeichnen zu können geglaubt haben.

Es wird genügen mitzuteilen, was das Resultat des jüngsten

Forschers ist, welcher sein Lettenturn betont und der Meinung ist, die

deutschen Forscher mit ihren vielfachen Irrtümern weit überwunden

und einen festern Grund für seine Hypothesen gefunden zu haben.

T. behauptet, daß der Nußberg im Schloßgarten von Wenden,

hart neben der großen Ordensburg, die Stelle von Autine gewesen

sei, und gründet diese Behauptung auf zwei Urkunden, die eine

bei Bunge L. U. B. 1, x. 75 JV° 70, cf. Grenzen des lett. Volkes

p. 416 JVs 7 vom Jahre 1225, die andern vom Jahre 1259,

cf. Grenzen des lett. Volkes p. 456 JVs 121 und cf. Mitteilungen

für livländische Geschichte XIII p. 21—23.

In der genannten Urkunde von 1225 werden Ländereien in

Tolowa zwischen der vilk apud Viwam und dem Vurtneckschen
See als Besitz dem Orden zugeteilt. Die villa apud Viwam

ist für den unbefangnen Beobachter nichts andres, als die lateinische

Übersetzung des lettischen Namens Wij'zeems, d. i. zeems, Dorf

an der Wija, einem Fluß, welcher im Ki-rchspiel Palzmar entspringt
und in nördlichem Laufe der Aa zueilt. Derselbe Ort heißt heute

zu deutsch Wihzeemshof. Ist diese Annahme richtig, so liegt das

dein Orden in der Urkunde von 1225 zugeteilte Gebiet in ostwest-

licher Länge nordlich vom Kirchspiel Wolmar. T. macht nun

seinen ersten Fehler damit, daß er daß lateinische Wort villa im

Sinne von „Burg" faßt, welchen Sinn es niemals hat, weder in

unsern Urkunden, noch in unsern Chroniken, noch sonst irgendwo;
villa hat nirgends eine andre Bedeutung als „Dorf" oder „Hof".

Nach einer mir zugegangnen Nachricht habe ich in meinen „Grenzen"

p. 92 bemerkt, daß bei Wihzeemshof ein Burgberg steh befinde.

T. bestreitet das. Mein Berichterstatter könnte sich geirrt haben.*)

*) Er hat sich aber nicht geirrt, sondern Herr Taliwald. Herr C. v.

Lowis of Menar hat ermittelt, daß eine Werst nördlich vom Hose Wih-

zeemShof ein Burgberg sich factisch findet, vom Volke Zeltīt- oder Zcllïscb.'-

kalns genannt.
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Dadurch wird die Identification von villa apud Viwam mit

Wihzeemshof garnicht berührt, denn villa heißt „Dorf" oder „Hof".

T. fordert aber eine Burgftelle, sucht nun die betr. villa an der

Waiwa, die durch das Gebiet von Freudenberg unweit Wenden

bei einem sehr bemerkenswerten Burgberg vorbei der Ramie zufließt.

Hiernach versetzt T. das 1225 dem Orden zugeteilte Gebiet nicht

mehr zwischen die Wije und den Vurtneekschen See, sondern zwischen
den Vurtneekschen See und Freudenberg, in der unmittelbarsten

Nähe von Wenden, dem Hauptsitz des Ordens und schließt also

in dieses Gebiet die ganze Wolmarsche Gegend mit ein, in welcher

man bisher mit Recht Autine gesucht hat, namentlich auch deshalb,

weil der Name Wolmars von Woldemar (şşoldernaria) unzwei-

felhaft herstammt. Daß der Name Woldemars an Wolmar und

seiner Umgegend haftet, muß Gründe haben und vorderhand sind

andre nicht erfindlich, als daß jener Nussenfürst als Vogt des

Bischofs, zuerst in dieser Gegend seinen Sitz gehabt hat. Würde

nun Autine wirklich in der Wolmarschen Gegend gelegen haben,
dann würde Autine, nach T.'s Hypothese, 1225 zum 2. Mal dem

Orden überlassen sein, welches ja nach einer Urkunde vom Anfang
des Jahres 1213 und nach Heinrichs Chronik XVI § 7 schon
12 Jahre zuvor vom Bischof (cf. „Castrum nostrum Autine")
dem Orden übergeben worden.war. T. freilich findet Autine nicht
in der Wolmarschen Gegend, sondern hart neben den Mauern der

Wendenschen Ordensburg, ja sogar zu den Füßen derselben, auf

dem Nußberg. Für einen Unbefangenen ist es unerfindlich, wie in

so unmittelbarer Nähe zwei mächtige Potentaten neben einander

könnten gewaltet und wie der Orden es könnte geduldet haben,

daß der Bischof hart neben feine Burgmauern den Woldemar von

Pleskau als seinen Richter („Vogt") hinsetzte und auch wieder

absetzte. (H. v. L. *XVII, 4). Kommen wir auf die zweite Basis
der T.schen Hypothese, auf die Urkunde von 1259, in welcher

durch ein Zeugnis des greisen Priesters Heinrich die strittig gewor-

denen Grenzen des 1225 dem Orden abgetretenen Gebietes festge«
stellt werden sollen. Hier finden wir zunächst bei T. denselben

Sprachfehler, daß er villa ohne Weiteres mit Castrum (Burg)
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identificiert. So macht er aus einer villa Balaten und aus einer vüla

Callia ohne Schwierigkeiten eben zwei Burgen und hat natürlich
den lebhaften Wunsch und das Bedürfnis, diese Burgen nach ihrer

örtlichen Lage zu bestimmen und zwar in möglichster Nähe von

Wenden, von dessen Mauerfundamenten ab, das Ordensgebiet erst

von 1225 an nach Norden erweitert worden fein foll. Und was

läßt sich nicht machen?! Am Waidau-See bei Regeln, wenige
Meilen von Wenden liegt eine schöne Burgstelle, welche die deutschen

Forscher für die Burg Bewerin halten. T. findet in diesem

Castrum die villa Balaten, weil er aus Hagemeisters Güterchronik

ermittelt hat, daß das Gut Kegeln früher den lettischen Namen

Balta-muischa geführt habe, — ein beweisender Grund für die-

jenigen, die nicht wissen, daß in unsren Landen eine ganze Menge

von Höfen und Örtlichkeiten vermittelst des Adj. balts — weiß,

bezeichnet werden. Hierzu kommt noch ein zweiter Mangel an

Verständnis des Lateinischen. In der Urkunde heißt es: „(villa

Balaten), cujus termini perlingunt in quodam angulo ad

stagnura Astüerwe", zu deutsch : „(der Hof oder das Dorf

Balaten), dessen Grenzen in einem gewissen Winkel an den See

Astjärw (Burtneek) reichen". Dieser Satz kann für den, der lateinisch

versteht, nichts anders heißen, als : Balaten liegt auf einem Stück

Land, welches in den Vurtneckschen See hineinspringt, kann dann

also nicht, wie T. in seiner, über die deutschen Forscher weit

hinausgehenden Gründlichkeit, annimmt, 4 Meilen vom Vurtneckschen
See am Waidauschen gelegen haben. Zu dem sprachlichen Gesichts-

punkt kommt hier, daß die Grenzen einer villa ganz undenkbar 4

Meilen weit sich erstreckt haben können.

Die andre, von T. erdichtete Burg („villa") Callia möchte

derselbe ebenfalls recht nahe bei Wenden wiederfinden und nach-

weifen, um damit das eine Ende der vorn Bischof dem Orden

1225 abgetretnen Ländereien von dem Wija-Fluß (villa apud

Yiwam, Wihzeemhof) weg und in die Nähe von Wenden an

den Waiwa Fluß hinzuschieben; und was läßt fich nicht machen?

Er findet den „Hof" oder das „Dorf" Callia in der „Burg"
unter Freudenberg, deren Hügel von Drobbusch aus sichtbar ist.
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und, wie mir gemeldet, leelais kalns (der große, hohe Berg)

genannt wird. Er überragt die ganze Gegend. Die Gründe T.'s

für dieses Fündlein sind sehr interessant und charakteristisch: die

Burg bei Freudenberg sei livischen Ursprungs; die Letten hätten

ein neues Callia auf dem Nußberg angelegt; eine Werst von

Wenden liege ein Gut, zu deutsch genannt: Kallenhof, lettisch

Kalna-muischa, denn der lettische Name sei wohl entstanden, weil

das Gut (ein Gütchen) auf einem Berge liege, der deutsche Name

aber habe eine „durchaus andre, besonders gewichtige und beach-

tenswerte" Bedeutung; darin stecke der alte Name von Wenden

{Callia) und er sei echt livisch; livisch kal, kol (so schreibt T., in

Wahrheit heißt es aber kal, kol) heiße Binde, Gürtel und ent-

spreche, der Bedeutung nach, dem lettischen auts; also sei Autine

nur die Übersetzung von Callia und hiermit erwiesen, daß Autine,

das frühere Callia unmittelbar bei Wenden und zwar auf dem

Nußberg gelegen, also Autine und das heutige Wenden identisch sei.

Man muß staunen über die Kühnheit der Beweisführung,

ohne einen einzigen stichhaltigen Grund und über das Resultat

-dieser Beweisführung, welches die wirkliche Geschichte geradezu auf
den Kopf stellt.

Der Gipfel der Beweisführung ist die Behauptung, daß der

Gutsname Kallenhof, die klare, halbe Übersetzung aus dem letti-

schen Kalna-muischa (cf. Kalnhof. Kalna-muischa, im Nitauschen

Kirchspiele; cf. andre halbübersetzte Namen : Behrshof. Behrf-

muischa, Grickenhof. Griku-muifcha, Kaugershof, Kauguru-mui.

scha, Wehrpenhof, Wehrpju-muischa, und sehr viele andere) ein

livisches Wort enthalten soll. Daß ein solcher Rest vorlettischer

Zeiten in einem deutschen Ortsnamen schon an sich unwahrscheinlich

ist, daß der thatsächlich vorhandene Laut (c)u (in Kallenhof)

sich nicht ohne weiteres wegtilgen läßt und an sich gegen die

livische Deutung spricht, das berührt den -wissenschaftlichen Sinn

T.'s garnicht. Ferner: woher weiß denn T., daß die Letten ein

zweites Callia gebaut haben? Womit begründet denn T., daß
die Liven früher bei Wenden gesessen haben, als die Letten, und
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nun das nņūīiov ìļ/3vôog: Callia soll eine Burg gewesen sein,

ist aber nur eine villa gewesen. Zuletzt der historische Unsinn,

daß Wenden nebst Umgegend, Autine, d. h. ursprünglich bischöf-

licher Besitz gewesen sein soll, während aus Urkunden und Chro-

niken absolut feststeht, daß Wenden nebst Umgegend von Anfang

an Ordensbesitz gewesen ist. Bei dieser neuen Wissenschaft Hort

alles auf und man muß wiederum staunen, daß der Erfinder dieser

neuen Wissenschaft den Muth hat, am Ende seiner Arbeit wörtlich

zu schreiben : „Aus diesem Vortrage war an vielen, vielen Stellen

zu sehen, wie bedeutend (zik stipri) unsre Altertumsforscher, die

aus dem fremden Volk, sich irren in Hinsicht der Resultate ihrer

Forschungen über unsre Vorzeit. Darum ist wohl die Zeit gekom-

men, daß wir Letten selbst energischer und eifriger die Hand an

die Erforschung unsrer Vorzeit legen."

Selbstverständlich kann kein vernünftiger Mensch gegen die

zuletzt ausgesprochene Mahnung, oder gegen wahrhaft Wissenschaft«

liches Streben unsrer lettischen Landsleute und lettischen Glieder

unsrer lettischâerärischen Gesellschaft etwas einwenden. Wir be-

grüßen mit Freuden wissenschaftliches und jedes edle Streben, wo

es sich auch findet, aber die Motivirung obiger Mahnung läßt

sich nur erklären aus der Jugendlichkeit, der Unwissenheit und

der damit ve:bundnen Anmaßung Talivalds.

Mit Talivald bin ich fertig, aber ich habe doch noch etwas

zu sagen. Das bezieht fich zum Teil auf T., aber auch auf andre

Männer aus der Zahl der deutschen Forscher. Es hat ja keiner

die Wissenschaft gepachtet und wir sind Alle in mancher Hinsicht

noch Suchende. An der Geschichte Wendens haftet ein dunkler

Punkt, über welchen eine ganze Reihe von Forschern nicht ins

Klare gekommen sind. Ich meine die Frage: Was und wo ist

Alt-Wenden, was und wo ist Neu-Wenden?

Arrasch wird für Alt-Wenden gehalten (Wez-Zehfis), T. sucht

es an der Burgstelle unter Freudenberg. Woher kommt diese

Mythe? Bisher habe ich (durch Güte des Pastors Vierhuff) als
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den Ersten
,

der sie aufstellt, den Pastor Gustav von Bergmann

(1- 1814) ermittelt, welcher in seiner „Geschichte von Livland"

1776 pag. 135, Arrasch also nennt. Derselbe hat nach P. Vier-

huff der Kirche von Arrasch das Siegel mit der Umschrift:

„Eccles. Palaeo wendensis" gegeben. Der vorsichtige Hupel

sagt in seinen „Topographischen Nachrichten" 1782, im 3. Bande,

153: „Ahrafcke oder Ahraifche wird von Einigen auch Wozs

Zehfis, d. i. Alt-Wenden genannt." Ich meine, daß diese Be-

Zeichnung entweder von G. v. Bergmann (so Vierhuff) oder auch

von einem Ändern, frühern, in Folge von Mißverständnissen der

Chronik Heinrichs in Cours gesetzt ist. Vor 100 lahren ahnte
kein Mensch, daß auf dem Nußberg im Wendenschen Schloßgarten
die alte Wendenburg gestanden hat, auf welcher im Anfang die

Ordensbrüder mit den Wenden provisorisch zusammengehaust, bis

sie unmittelbar daneben auf der größern Höhe ihre gewaltige

Ordensburg, Neu-Wenden gebaut. Nach Heinrichs Chronik (XIV,
8. unter Zusammenhaltung mit XXII, 4) ist es ganz unzweifel-

hast, daß sein antiquum Castrum (Alt-Wenden) nur die Wenden-

bürg gewesen sein kann, unmittelbar bei der später erbauten

Ordensburg, und daß ist der Nußberg. Wer die genannten Stellen

Heinrichs versteht, wird niemals mehr Alt-Wenden bei Arrasch

suchen, und der dunkle Punkt in der Geschichte Wendens ist be-

seitigt. Ein Hauptverdienst, hier Licht geschafft zu haben, gebührt
P. Vierhuff.

Schließlich muß ich G. Berkholzens und meiner eignen frühern

Ansicht jetzt widersprechend. Fr. v. Keußler Recht geben, wenn er

die Conjectur, das einmal nur vorkommende Metimne sei ver>

schrieben für Autinine bestreitet, sofern Metimne ein zweiter Wohnsitz
Woldemars in Ydumäa gewesen ist, nachdem er in Autine abge-
setzt und von da weggezogen war.

Werfen wir noch einen Blick auf anderweitige Ereignisse des

Jahres, welche, wenn auch keine literarische Bedeutung, doch eine

culturgeschichtliche für das lettische Volk haben, so fällt uns das

Gesangfest und die landwirtschaftliche Ausstellung in die Augen.
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welche beide die Letten Kurlands in Rußland im Juni d. I.

veranstaltet haben*).

Dieses Jahrhundert ist für das lettische Volk von eminenter

Bedeutung gewesen und es hat in dieser Zeit mehr Schritte in

seiner Culturentwickelung gethan, als in frühern Zeiten. Das

liegt zu einem Teil in dem Frieden, welchen das Scepter unsrer

Monarchen unsern Provinzen gewährt und gewahrt hat, denn der

Einbruch Napoleons l. und die Revolutionen in Polen und die

Kriege am Schwarzen Meere haben uns weniger berührt. Andrer-

seits aber liegt die beschleunigte Culturentwickelung in dem Cha-

racter der Neuzeit, der sich in der ganzen Welt auf allen Gebieten,

nicht blos im Verkehrs- und Industrieleben, in Dampfkraft und

Electricität geltend macht. Der geistige Puls schlag geht heute

schneller, als vor 100 oder 1000 Jahren. Ein drittes Moment

kommt zu dem Allen. Eine Frucht kann nur wachsen, wo Saat

gestreut ist, und bis die Saat keimt und Frucht bringt, kann es

oft eine Weile dauern. Die Früchte, die im Leben des lettischen

Volkes sich erfreulich zeigen, sind bedingt: durch stille Arbeit von

Jahrhunderten. Wenn in der Gegenwart die Landwirthschaft bei

uns trotz mancherlei Ungunst der Verhältnisse auf einer Stufe

steht, wie sie im Innern des Reiches sich noch nicht findet, und

wenn der kleine Landmann im Großen und Ganzen eine Stufe

geistiger Bildung erreicht hat, in Elementarkenntnissen, in Uebung
des Gesanges, u. s. w., daß wieder einmal und in größerm Maß-

ftabe, als je zuvor, so viele Tausende ganz einfacher Leute ihre

*) Zur Characteriesiruug der Dimensionen des IV. allgemeinen lettischen

Gesangfestes, bemerke ich beiläufig, daß die Sängerhalle ein 7 schiffiger Bau

war, welcher einen Raum von 240 Fuß Breite und 550 Fuß Lauge (mcl.

die Sängertribüne und excl. die Nebenbauten, die allein 40,000 Quadrat-

fuß einnahmen) betrug. Die Sängerhalle an sich nahm hiernach einen

Flächenraum ein, auf welchen der Kölner Dom ganz bequem ein Mal und

der Rigasche Dom viermal sich hätte stellen lassen. Die zu dem Bau ver-

brauchte Masse von Brettern wäre genügend groß gewesen, um einen zwei-

reihigen Brettersteg von Mitan nach Libau (26 Meilen) herzurichten.
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Stimmen zusammen erklingen lassen konnten, zum Erstaunen derer,

welche anderswo in unsenn großen Reiche dergleichen zu hören
und zu sehen niemals die Gelegenheit gehabt hatten, so ist das

freilich zu danken der Bildungsfähigkeit und Bildungswilligkeit,

der Arbeitsamkeit und der Energie des lettischen Volkes, vorwärts

zu kommen, aber auch, und nicht in letzter Linie denen, welche

nach Gottes Fügung seit 700 lahren dem lettischen Volke als

Vorbilder in der Arbeit und Führer zu allgemeiner und christ-

licher Bildung gewesen stnd. Des Fortschritts müssen wir Alle

uns ja freuen, vor der Selbstüberhebung wollen wir uns hüten.

Wer da steht, der sehe wohl zu, daß er nicht falle. Es giebt

Flut und Ebbe auch im geistigen Leben, und zwar nicht blos so,

daß in gewissen Zeiten ein allgemeines Steigen und dann wieder

ein allgemeines Sinken beobachtet wird, sondern auch so. — daß

in derselben Zeit in gewissen Beziehungen die Cultur steigt, und

in andern Beziehungen fällt. Der Menschenfreund sieht mit Weh-
mut gerade in der gepriesenen Neuzeit auch schwarze Schatten und

böse Gefahren. Nur das allerwichtigste kann ich nennen: Erkal«

tung des religiösen Lebens. Zunahme der Gleichgiltigkeit gegen

das Heilige und infolge dessen mancherlei Verwirrung des Ge-

Wissens und Verirrung auf dem Gebiete des sittlichen Lebens, wie

das früher vielleicht nicht der Fall war. Wir haben uns gefreut,
wenn landwirthschaftliche Ausstellungen und große Gesangfeste,

Cultursortschritte unsres Volkes vor die Augen stellten, aber wir

müssen betonen, daß es noch Größeres giebt, wonach gerungen

werden muß. Größer, als die rationelle Bestellung des Ackers ist

die Sorge, daß der Herzensacker Früchte des heiligen Geistes trage.

Höher, als die Veredlung der Viehracen, steht die Veredlung der

menschlichen Gesinnung. Ueber den harmonischen Accorden von

etlichen Tausend Stimmen der Sänger und Sängerinnen steht die

Harmonie, die Eintracht, der Gottesftiede in den einzelnen Haus-

genossenschasten in den Gruppen eines Volkes oder einer Landes-

einwohnerschaft. Dieses Höhere und Größere kann nicht auf Aus-

stellungen dem Auge dargeboten werden, erscheint aber doch überall

und immer und erfreut, wo es sich findet, oder betrübt, wo es
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fehlt. Die Summe von dem Allen ist: Gerechtigkeit erhöht ein

Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Meine Worte

mögen ernst, aber nicht mit einer Dissonanz schließen. Das Wort

des Evangeliums und der evangelische Glaube lebt noch bei uns

und wird, so Gott hilft, noch bei uns weiter leben und dieser

Glaube wird sein und ist der Sieg, der die Welt, d. h. alles

Thörichte und alles Böse, zunächst in uns. und dann um uns,

überwindet.

siS

Der livländische Direktor Pastor Th. Döbner — Kalzenau

stattete folgenden Jahresbericht ab:

Die in Livland erschienene lettische Litteratur dieses Jahres

weist wieder eine nicht geringe Summe regen Schaffensgeistes und

fleißiger Arbeit auf. Im Unterschied gegen die Gruppirungen

früherer Jahre, denen politische Principien zu Grunde lagen, hat

sich schon seit lahren, bedingt durch die Stellungnahme zu der so-
cialen Frage und den litterarischen Strömungen der Gegenwart
eine andere Gruppirung der litterarischen Kräfte angebahnt. Han-

delte es sich früher für die Förderung der geistigen Entwickelung
und der materiellen Wohlfahrt des Volkes sowohl bei der conser«
vatiyen als auch bei der liberalen oder fast radicalen Richtung
um eine Einwirkung auf die Gestaltung der Verhältnisse, unter

welchen die Letten lebten, so handelt es sich jetzt um die Verhält-

nisse, welche sich im Volksleben vorfinden, und die Ausgestaltung
oder Umgestaltung dieser, also um Religiosität und Sittlichkeit,
um Arbeit und Erwerb, um die Verhältnisse der Dienstboten und

Arbeiter, um die Ausbildung des weiblichen Geschlechtes und um

die litterarische Frage, ob dem Idealismus oder Realismus der

Vorzug in den Kunstprodukten : dem Roman, der Novelle und dem

Drama, gebühren soll.

Es ist ersichtlich, daß die Behandlung all dieser Materien eine

höhere Bildundsstufe, geübtere Feder und entwickeltere schriftstelle-

rische Begebung erfordert, als das bloße Schmähen der Verhält-
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nisse ,
unter denen man lebt. Jene Arbeit war ein Niederreißen,

diese ist ein Aufbauen, jene erforderte nur eine ungebundene Zunge,
diese einen durchbildeten Geist, und zwar nicht blos eine Summe

von Kenntnissen, sondern auch einen höheren sittlichen Standpunkt.

Daher ist die gegenwärtige lettische Litteratur als ein Ergebniß
wirklichen Fortschrittes in gesunder geistiger Entwickelung anzu-

sehen.

Bei einer Gruppirung ihrer einzelnen Erzeugnisse verdient den

ersten Platz

Î. Der I. A. Freysche Verlag. Seine Tendenz ist, durch

Schriften religiösen Inhaltes Religiosität und Sittlichkeit als

die Grundpfeiler aller gesunden geistigen Entwickelung und mate-

riellen Wohlfahrt im lettischen Volke zu verbreiten, der Character

seiner Schriften für jeden unbefangenen Leser ein rein evangelischer,
nur der theologisch gebildete Leser wird hier oder da einen metho-

distischen oder boptistischen Zug erkennen, so daß sie für das Be-

kenntniß keines evangelischen Christen ein Gefahr haben, sondern

vielmehr seinem religiösen Leben reiche Anregung bieten werden.

Der fleißige Verleger hat schon an die 60 kleinere und größere
Schriften herausgegeben. In diesem Jahre sind erschienen:

Deenischka gaişma us deenischka zeļa, otrais şehjums preekşch
wakareem (50 Kop.) für jeden Tag des Jahres zur Erbauung in

der Abendstunde zusammengestellte Bibelsprüche.

C. H. Spurgeona „Tihruma şprediķi lauzineekecm", 40 Kop.,

20 Predigten mit Titelbildern und dem Portrait Spurgeons.

Ferner eine Reihe einzelner Predigten von Spurgeons:
1) Deews ar mums (Matt. 1, 23), 2) Eneas (Art. 9, 32—35),

3) Neleetigais kalps (Luc. 17, 10), 4) Peeluhgşchana debeşîs.

(Off. 14, I—3), 5) Wislabaka nasta jauneem kameeşcheem (Klaget.

3, 27), 6) Neapdomigs wahrds, vahrlabots ar noschehloşchanu,
— und eine Predigt von Moody: Kur tu esi? (1. Mos. 3, 9).

Ein sehr werthvolles Buch ist:
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Seme, kur lesus staigāja, lihds ar kaimiņu semehm, 465 S.,

150 Kop. — Der Verleger, zugleich selbst Verfasser dieses Buches,

hat vom 12. Januar bis 17. April 1894 eine Reife über Odessa

nach Constantinopel, Aegypten, Palästina, Syrien, Klein-Asien,

Griechenland und Italien gemacht, die er hier beschreibt. Mit

sehr großem Fleiße hat er die geographischen und historischen

Nachrichten aus älterer und neuerer Zeit mit in die Reisebeschrei-

bung hineinverarbeitet, um sie zu einer Länder- und Völkerkunde

für Bibelleser zu gestalten. Da aber nicht nur das Einst, son-

dern auch das Jetzt in dem Buche geschildert wird, so fällt es

auf, daß der Arbeit der evangelischen Mission und ihrer Anstalten
in Jerusalem und dem übrigen Palastina garnicht erwähnt wird.

Die Darstellungsweise ist anschaulich mit Vermeidung aller unan-

genehmen Breite und die Sprache allgemein verständlich. Dabei

enthält das Buch eine Menge Abbildungen, und zum Nachschlagen
ein alphabetisches Register der Orts-, Personen- und Völkernamen

und ein anderes der in ihm citirten Bibelstellen, so wie eine

Tabelle über das Geld, die Gewichte, Maaße und Zeiteintheilung
der Juden.

Der Verfasser hat sich auch die verdienstvolle Arbeit gemacht
und einen Auszug aus diesem Buche für Kinder bearbeitet unter

dem Titel:

Behrna zeļojums pa şwehto semi, 58 S., 25 Kop.,

gleichfalls reich mit Bildern ausgestattet.

Ferner sind im Freyschen Verlage erschienen:

Pa Kinas leelzeļeem (84 S., 25 Kop.), Reise des

Missionaren Williamson mit seiner Frau, von ihr beschrieben, eine

sehr interessante Schilderung von Land und Leuten.

Kardu, Hindu meitene (77 S., 25 Kop.), die Lebens-

Beschreibung eines Hindumädchens, das als Heidin geboren und

erzogen worden ist, jung verheirathet wird und nach dem bald

erfolgten Tode ihres Mannes als Wittwe verbrannt werden soll,

jedoch von englischen Missionaren gerettet und fürs Christenthum

gewonnen wird; ein Erzählung, die durch ihre Schilderung der
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Unsitten und des Elendes im Heidenthum den Segen der Mission
erkennen läßt und für sie erwärmt.

Delija (30 S., 10 Kop.), eine Erzäylung aus der inneren

Mission. Ein tiefgesunkenes Mädchen wird durch die christliche

Liebesthätigkeit der Verfasserin dieser Schrift, E. M. Weitemore,

zu einem geordneten Leben bekehrt und durch sie werden auch viele

ihrer früheren Genossen und Genossinnen dem Laster entrissen.

Krusta ehna (31 S., 10 Kop.), eine Allegorie, die schon

1860 einmal von Dünsberg herausgegeben worden ist, für Kinder

bestimmt, zeigt die Versuchungen, denen das kindliche Lebensalter

ausgesetzt ist und den rechten Weg zur himmlischen Vollendung.

Geeignete christliche Belehrung enthalten auch die kleinen

Schriften: launahm meitahm laipni mahjeeni, und

Draudsigs wahrds şeewahm, beide à 3 Kop.

Der MŞgkeitssache dient die Şirdsg rahm atiņa, (29 S.

15 Kop.) mit Illustrationen ausgestattet.

Eine hübsche Erzählung ist:

Wezo juhras-karaļu atwaşe von Anna Steen. — Sie

zeigt die Versuchungen, die einen armen Strandbewohner bedrängen,
sich von einem gestrandeten Schiffe fremdes Gut anzueignen, aber

auch die rettenden Engel, die dem Manne überwinden helfen; es

sind dieses zwei Kinder. — Als Anhang enthält dieses Buch noch

die Geschichte von dem Märtyrertode des h. Pankratius in Rom.

Empfehlenswerthe Bücher für Kinder nach ihren verschiedenen

Altersstufen sind :

Şunişchi un kaķişchi. (20 Kop.)

Behrnu Walas brihschi, (32 S., 10 Kop.),

Behrnu pagalms, (62 S., 20 Kop.),

Behrnu draugs, (61 S.. 25 Kop.).

Die Erzählungen alle religiös und erwecklieh gehalten, sind
dem wirklichen Leben entnommen; die Ausstattung mit zum Theil
farbigen Bildern ist eine reiche.
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In demselben Verlage sind auch zwei Kalender erschienen:

I. A. Frey'a Latweeşchu kalendārs 1896, 10 Kop., und

I. A. Frey'a Latweeşchu familijas kalendārs 1896,

25 Kop. — Beide Kalender enthalten Beilagen in christlichem

Geiste, theils religiösen Inhaltes, und zahlreiche Illustrationen und

sind auch äußerlich hübsch ausgestattet. Im Familen-Kalender

finden sich vorne auch die Portraits des Kaisers und der Kaiserin,
und im kleineren Kalender im Anfange eine Spurgeonsche Predigt :

Wehl scho gadu.

Aus dem kleineren Kalender erfahren wir auch, daß dem bei

dem Verlage bestehenden Unternehmen „Kristigu rakstu isplatişchanas

nodaļa" vom 1. Juli 1894 bis_l. August 1895 an Gaben

184 Rbl. 45 Kop. dargebracht worden sind, für die 8066 Exem-

Plare christlicher Schriften angekauft und unter Schiffer, Soldaten,

in Lazareten und Gefängnissen vertheilt worden sind.
»

Im Frey'schen Verlag sind auch noch erschienen: Zianas

dseeşmas, treşchais tşchetrbalsigu dseeşmu krahjums, (16 S. 8 Kop.),

.Bihbeles laşişchanas kahrts, (5 Kop.),

Latweeşchu baptistu statistika 1894. gadam, (5 Kop.)

Şahtibas dseeşmas.

11. Wir wenden uns zum Hörschelmannschen Verlage.

Bei diesem besteht die von Bischof Dr. Ulmarm. Consistorialrath

Neander, Staatsrath Kastner u. A. 1860 gegründete „Agentur zur

Verbreitung christlicher Volksschriften in den evangelischen Gemeinden

Rußlands". In lettischer Sprache sind dort im letzten Jahre fol-

gende sehr zu empfehlende Sachen erschienen:

Kas ir Kristus? Pehz G. Roh'a, eine Apologie. 10 Kop.

Kristigu lauschu dsihwa zeriba; pehz I. L. Müller,

gleichfalls apologetischen Inhaltes. 20 Kop.

Muhşu jaunibas deenas. von N. Fries, 10 Kop.

Meistens Swirbulis un wiņa familija, von N. Fries,

10 Kop.
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Deewa alga seemas şwehtkôs, stahsts pehz N. Fries.

5 Kopeken.

Ferner ist dort herausgegeben worden:

Swehtwakara dseeşmas, dseedamas us wairak balşihm

(30 Kop.), eine Sammlung von 125 Liedern mit den Singnoten.

Theils sind es ältere Lieder, die der Vergessenheit haben entrissen
werden sollen, theils eben übersetzte, auch ein neu gedichtetes Lied

ist darunter, und ein Anhang bringt 19 Sokolowskische geistliche
Lieder. Unter den Singnoten befinden sich 23 Choralmelodien zu

Liedern des neuen livländischen Gesangbuches, die bisher in den

Gemeinden wenig bekannt waren. — Die Sammlung ist von der

verwittweten Frau Oberpastor Hillner geb. Hugenberger veranstaltet

und mit einem orientirenden Vorworte von ihrem Sohne, Pastor

H. Hillner zu Kokenhusen versehen worden.

111. Unter den übrigen Büchern religiösen Inhaltes
ist hervorzuheben:

Pilnigs Lihķu pawadons mahjâs un kapsehtâ,

şarakstits no Karl Zilinsky, skolotajā un ehrģelneeka Golzeemâ.

Das Buch zeichnet sich durch seine Reichhaltigkeit und insbesondere

wegen des durchweg biblischen Inhaltes, und das Vermeiden aller

Sentimentalität und aller Phrase aus. Nur statt der eigen gedich-
teten 80 Lieder hätten besser die Lieder des kirchlichen Gesangbuches

zur Verwendung kommen sollen.

Ein Buch gleichen Inhaltes ist:

Lihķu runas, şarakstijis K. Balods, bij. Aijafchu pagasta

skolotājs (60 Kop.), — nur wird hier die Bedeutung des Verluftes

mehr und der biblische Trost weniger ausgeführt als im vorigem
An eigenen Liederversen enthält es weniger.

In dritter Auflage ist auch erschienen:

Lihķu pawadons von Wihstuz.

Ein gutes Buch ist auch slimneeku draugs no mahzitaja

loh. Bieglera (48 S., 15 Kop.), ein geistliches Trostbuch.
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Der Ermahnung zum Gebet dient ein kleines Schriftchen:

Ihstena adreşe preekşch ta, kuram ihsti ir waijadsigs

(16 S. 5 Kap.). welches einige kleine Erzählungen enthält.

An Schulbüchern sind erschienen:

vr. Mārtiņa Lutera masais katķişmis. Peeliktas

kahdas luhgschanas un Bihbeles perşchiņas. Pehz M. Werbatus

tulkots.

Bihbeles stahfti. şastahdijis P. Paukşchens, auch nach

Werbatus, 3. vermehrte Auflage.

Garigs skolas draugs no R. Kaudsit, 8. Auflage.

Zum Alt-Pebalgschen 50jährigen Kirchenjubiläum ist gedruckt
worden:

Wez-Peebalga şenak un tagad nach vonPastor Guleke

gegebenen und von M. Kaudsit verarbeiteten Nachrichten mit einer

Abbildung der Kirche.

IV. Wissenschaftliche Aufsätze enthalten der Rakstu-

krahjums der „Zinibu komisija", 10. Heft (50 Kop.).

Latweeşchu d aiļrakstneeziba 1894. gada, no Teodora

apskatita, eine Umschau in der lettischen Belletristik d. I. 1894,

ein gut orientirendes Buch, wenn auch der Leser nicht immer das

Urtheil des Recensenten zutreffend finden wird, — ein Schicksal das

jeden Recensenten mehr oder weniger trifft.

Siniski-popularu rakstu wirkne, sastahdita no Ma-

şkawas studenteem (20 Bogen), enthält 5 Abhandlungen; 1) Şma-

dsenes un wiņu darboşchanàs; 2) Par behrnu audsinaşchanu; 3)

Laulibas eesahkums un attihstiba; 4) Par tautas şaimneezibu; 5)

Par darbu un wiņa nosihmi raschoşchanâ. — Die Sprache und

Darstellung in diesen Aufsätzen ist allgemein verständlich und die

Belehrungen, die sie enthalten, sind nützlich, so daß darin den

Verfassern die Aufgabe, die sie sich gestellt haben, gelungen ist,

nur dürfte in dem Artikel laulibas eesahkums un attihstiba die

Behauptung von einer so niedrigen Urstufe der Menschheit, daß
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ursprünglich geschlechtlicher Communismus geherrscht habe, und die

Monogamie erst ein Product kultureller Entwickelung sei, doch sehr

zu beanstanden sein, und ist es auch zu wünschen, daß sie nie

populär werde.

Ein diätätischer Rathgeber ist: Padomi şewişchķi şeewahm

un mahtehm, şarakstijis dakteris K. Blau, 2. sehr vermehrte

und verbesserte Auflage.

Gegen den Alkoholismus richtet sich : Alkoholajautajuma

leet â, diwi raksti na Brihwkalneeka (15 Kop.), Artikel von mcdi.

cinischem und naturwissenschaftlichem Standpunkte aus geschrieben,
der erste eine Uebersetzung eines Vortrages des Directors der

psychiatrischen Klinik in Marburg Dr. A. Smith, der andere gegen

die Abhandlungen des àà. mcd. I. Alksnis in Mahjas Weeşis

gerichtet.

V. Auch die Derigu grahmatu apgahdaşchanas nodaļa

hat einige belehrende Schriften veröffentlicht:

Aklu un kurlmehmu draugi. Die Bestimmung dieses

Heftchens ist durch die Aufschrift bezeichnet: Muhsu jaunibai ftahsti

par labeem un zentigeem zilwekeem. Es enthält einen geschichtlichen
Rückblick auf die ersten Versuche mit dem Unterricht der Taub-

stummen und eine Biographie der eigentlichen Begründer dieses

Unterrichtes des Abbe de l'Epèe und Samuel Heinekes und des

Begründers der Blindenbildung Valentin Hämg. Es ist eine

Uebersetzung aus dem Russischen.

Gleichfalls aus dem Russischen übersetzt worden ist Druş-

ziņas no trim dabas walstim, mit Abbildungen, jedoch für das

Thierleben in unsenn Lande nicht ganz zutreffenden Behauptungen.

Kur paleck bariba, ko apehdam? Fisioloģisks apzere-

jums no Alkşchņu lehkaba. So wenig die Abhandlung
fassers im Mahjas Weesis über den Alkohal diätetischen^Werth
hatte, so wenig hat ihn auch diese Abhandlung.

Ferner hat die „Derigu grahm. apg. nodaļa" auch wieder

2 Hefte Erzählungen von lehkab Apsit herausgegeben: W M
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VII. Heft: Pirmee ftahsti 1. Krusttehws Adams. Ahrprah-
tigais (10 Kop.)

VIII.Heft: Pirmeestahfti2. Kaimiņš. Eegahtnis. (15K0p.).

Diese Erzählungen sind schon in den Jahren 1883, 1884 und

1885 im Bali. Wehst, erschienen (die Jahreszahl 1893 bei der

Erzählung „Krusttehws" scheint ein Druckfehler zu sein). Es sind
Bilder aus dem Volksleben, jedoch Erstlingsarbeiten des talent-

vollen Verfassers und darum nicht so gut gelungen, wie seine

spätem Erzählungen, es fehlt ihnen der ergreifende Ernst und die

psychologische Tiefe. Die erste Erzählung „Krusttehws Adams"

schildert einen alten, dem Trunk sehr ergebenen Soldaten mit

seinen Sonderbarkeiten. Das Verhältniß zu seiner Ehefrau Eewa

ist auch kein erquickliches und die stete Parallele mit dem biblischen

Ehepaare Adam und Eva, die er sich erlaubt, kein passendes

Object für den Humor. — Die zweite Erzählung „Ahrprahtigais"

enthält die Geschichte von einem ordentlichen, sparsamen, aber

etwas geistesschwachen Knechte, der, als seine Braut ihn verläßt
und ihn sein Wirth um seine Ersparnisse betrügt, vollends den

Verstand verliert. — Die dritte Erzählung „Kaimim" führt in

treuer Zeichnung zwei zankende Nachbaren vor, die um ein Ge-

ringes, — es handelt sich um die Benutzung einer Badstube —

in helle Feindschaft gerathen sind. Doch macht diese der früheren

Freundschaft wieder Platz, als die Badstube vom Blitz getroffen

abgebrannt ist und dabei der eine Nachbar dem Kinde des anderen

das Leben gerettet hat. — Die vierte Erzählung „Eegahtnis"

schildert die Noth eines Ehepaares, dessen einziges Kind eine

Tochter ist, bei der Auswahl eines passenden Schwiegersohnes.

Endlich entschließt sich das Elternpaar, das dem Wirthsstande

angehört, in die Liebe der Tochter zu einem Knechte zu willigen.
Erprobt worden ist dieser Schwiegersohn dadurch, daß er zuerst

eine Pachtstelle hat antreten und auf ihr sich bewähren müssen.

— Diese beiden letzten Erzählungen enthalten in ihrer Darstellung
viel Humor, aus dem wirklichen Leben.
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Auch ist von der „Derigu grahm. apg. nodaļa" ein zweites

Heft erschienen:

Zitu tautu rakftneeki 11, 15 Kop., fünf kleine Erzählungen
aus dem Russischen übersetzt, welche Momentbilder geben. Die

erste von Potapenko „Wafilits" führt diesen Sohn eines Vaters,

der Säufer ist. und einer mit ihrer Armuth sich schwer plagenden

Mutter vor, wie er in kurzer Zeit von einem Miethseinwohner

lesen lernt, um dadurch die Mutter vor Schaden zu schützen.

Diese ist Wäscherin und hat durch falsche Angabe der Wäschstücke

auf ihren Wäschzetteln viel Einbuße an ihrem Lohn zu erleiden. —

Die zweite Erzählung, gleichfalls von Potapenko „Noslehpums"

zeigt einen Vater vor dem Geschworengericht, der in einem Zorn-

ausbruch den Versuch gemacht hat, seinen lüderlichen Sohn umzu-

bringen. Das Gericht spricht ihn frei — Die dritte Erzählung
von Garschin „Mahkslineeks" führt zwei Schüler der Maleraka-

demie vor, von denen des einen Studien mit goldenem Erfolge

gekrönt werden, während der andere die Künstlerlaufbahn aus

Tatenlosigkeit schließlich aufgeben muß. — Die vierte Erzählung
von Stschedrin enthält die Weihnachtsphantasie eines sterbenden

Knaben. — Die fünfte Erzählung von Wetscheslaw Nowok, einem

Horvaten, dessen Vaterland am Adriatischen Meere liegt, erzählt

von dorther die rührende Geschichte von einem bis zur äußersten

Entbehrung sich aufopfernden Schneiderlein. Er hatte ein Mäd-

chen geliebt, doch nahm es nicht ihn, den von der Natur geistig
und körperlich sparsam bedachten und im ganzen Dorfe verhöhnten
und verspotteten Mann, sondern einen anderen, äußerlich schönen

doch an Tugenden armen. Der bringt sie denn auch bald in

Armuth und Noth und nun hilft der Schneider ohne Neid und

entblößt sich selbst so sehr von Allem, daß er davon krank wird

und stirbt.

Eine sehr dankenswerthe Veröffentlichung der Derigu grahm.

apg. nodaļa ist:

Mnhsu tautas pasakas. Fr. Brihwsemneeka sakrahtas
(10 Kop.). Das Buch enthält 27 Fabeln aus dem reichen Schatz
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der Brihwsemneekschen Aufzeichnungen ausgewähltt mit einem von

ihm schon 1887 für eine damals geplante Druckausgabe geschrie-
benen Vorwort. Das Vorwort hätte für diese Ausgabe verkürzt
werden dürfen. Die kleine Fabelsammlung sei bestens empfohlen.

Die „Derigu grahm. apg. nodaļa" hat bisher 28 Ausgaben

veranstaltet.

VI. In der übrigen Belletristik geht der Streit über

Idealismus und Realismus fort. T. Seifert hat in der Jahres-

Versammlung der „Ziuibu Kommisija" im Sommer dieses Jahres

bei der Kritik der incriminirten Erzählung des Mahjas Weeşis

„Wihjolites" zu Gunsten des Realismus geredet. Das hat Ge-

genbemerkungen der Balşs hervorgerufen und diese haben Herrn

T. Seifert zu einer Broschüre: „Balss idealismus, Teodora

atbilde Balsij" veranlaßt, in welcher er seine Stellung zum

Realismus vertheidigt. — Eine andere Broschüre: „Latweeschu
litteraturas şogeem un neewatajeem, — kritisks apze-

rejums no Brunhildes" wendet steh gegen die im vorigen

Jahre schon besprochenen: „Domas par jaunlaiku litteraturu no

stuâ. Jansona", welche nach einer selbstconstruirten realistischen

Schablone jedem Schriftsteller, der nicht in sie paßte, die schrift-

stellerische Befähigung absprechen. Die mit großer Belesenheit

und männlicher Logik gewaffnete Verfasserin der Entgegnung klärt

den kecken Kritiker über seine jugendliche Unreife auf, weist ihn

auf eine richtigere kritische Methode hin und verlangt Schonung

für die erst aufkeimende lettische Litteratur. Sie ist selbst Vertre-

terin des Idealismus.

Der Streit über Idealismus oder Realismus hat sogar einen

Roman hervorgerufen :

Jaunà strahwa von I. Purapuķe (172 S., 90 Kop.).

Es werden zwei Schulfreundinnen vorgeführt: Toni, die Pflege-
tochter einer verwittweten Gutsbesitzerin Greetiņ, und Milda, die

Tochter einer wenig bemittelten Wittwe Reinthal. Beide Mädchen

besuchen dieselbe höhere Töchterschule, wohnen in derselben Pension
und werden gleichzeitig confirmirt. In ihrem Charakter zeigt sich
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schon damals bei der Toni das Gefallen an Äußerlichkeiten, bei

der Milda ein schlichter Sinn. Schon damals beginnt bei Beiden

die Beeinflußung für den Realismus durch einen bekannten Gym-

nasiasten. Die Toni schwärmt denn auch bald für Sudermann

und die Frauenemancipation, während Milda in ihrer schlichten,

echt weiblichen Weise bei der Anschauung bleibt, daß das Häßliche

zu fliehen und des Weibes Aufgabe die sei, zu dienen. Beide

nehmen diese Richtung in das spätere Leben hinüber und darnach

gestaltet sich ihr Lebensschicksal, die Toni fällt dem Wüstling
Dirkop zum Opfer, während Milda eine fleißige Arbeiterin und

glückliche Gattin eines Mannes wird, der sich in aufopfernder

Thätigkeit um das Wohl seiner Nächsten Verdienste erwirbt. —

Der Verfasser, der bisher durch derben Humor bekannt geworden,

hat mit diesem Roman eine hübsche dichterische Erfindungsgabe
für die ernste Erzählung und die Kunst, Charaktere sorgfältig zu

zeichnen, bewiesen und mit glücklichem Griff die praktischen Eon-

sequenzen der beiden Richtungen zur Anschauung gebracht.
Einem andern Roman liegt eine eigenthümliche Jedee zu

Grunde. Pehrļu sweijneeks, fantasija no Poruka Jāņa,

(85 S. 30 Kop.). Der Held dieser Erzählung, Anşis Wairogs,
verliert sich in die Idee, daß das höchste Ziel des Lebens diejenige

Liebe zu einer Geliebten sei, bei der es nicht zu dem trivialen

Schluß komme, daß man sich heirathet, sondern der, sobald das

Herz sie voll genossen hat, der Tod folgt. Ansis Wairogs ist ein

Jüngling, dem Vieles gelingt, was Andere nicht vermögen. Nur

mit den Kenntnissen eines Volksschülers ausgestattet, will er sich
in einigen Monaten für die Prima des Gymnasiums präpariren.

Dabei fällt er freilich im Examen bis Tertia durch, doch nun

bringt er es in 11/2l 1/2 Jahren zum Abiturientenexamen. Nebenbei

treibt er noch Privatstudien, dichtet ein mythologisches Drama

„Herakles", läßt durch den „Tannhäuser" sich für Musik begeistern,

bringt es in einem Semester im Klavierspiel von den Uebungen
mit zwei Fingern zum Vortrage der Mozartschen C-dur-Scmare.

Nach dem Abiturienten-Examen geht er auf das Dresdener Conser-

vatorium, und dort gelingt es ihm auch, sich in eine Conserva-
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toristin bis zum höchsten Genuß reiner Liebe zu verlieben und

dann zu erkranken und zu sterben. — Wie die Idee des Buches

eine überspannte ist, so ist auch der ganze Verlauf der Erzählung

unnatürlich und vielen in den eingestreuten Betrachtungen bis zur

UnVerständlichkeit exaltirt. Doch hat die Erzählung auch ihre

fesselnde Partien und hübsche und werthvolle Gedanken. Immer-

hin folgt man mit einiger Spannung der zügellosen „Phantasie"
des Verfassers.

Ein Roman, mehr nach der gewöhnlichen Schablone, ist

Dsihwes zihniņşch von Ernst Meschasargs (227 S-

-75 Kop.). — Der Rahmen, in welchem die Erzählung sich bewegt,

sind die Verhältnisse der Landbevölkerung des östlichen Livland

und die Personen sind zum großen Theil aus dem Leben herge-

nommen, die Erzählung ist gefällig componirt und die Sprache

fließend ohne Schwulst und Fremdworte.

Kein Roman, aber eine sehr hübsche Erzählung ist Staburaga
behrni von Valdis (279 S., 1 Rbl.). — Es wird da ein Jahr
aus dem Leben zweier Knaben, des siebenjährigen Sohnes des Gärt-

ners und des sechsjährigen der Köchin in Stabben geschildert. — Es

ist eine rührende Freundschaft, die diefe beiden Kinder verbindet,

dabei besitzen beide ein so unverdorbenes Wesen, aber dabei echt

knabenhaften Sinn, daß der Leser seine Lust an ihnen hat und

ihnen gerne folgt an den Fluß und in den Wald, zur häuslichen

Beschäftigungen und zum frohen Spiel in die Schule und zu den

Sonn- und Festtagen im Elterhause und an manchem Streich und

manchem unbesonnenen Abenteuer sich nicht ärgert. Das Alles

wird in angenehmster Weise erzählt, untermischt mit anschaulichen
und poetisch stimmungsvollen Naturschilderungen, so daß die Lec-

türe des Buches eine fesselnde und erquickliche ist. — Beide Knaben

sind, wie der Verfasser zum Schluß bemerkt, jetzt zu Männern

herangereist, noch am Leben und alles Erzählte hat such wirklich

so zugetragen.

Weiter ist noch eine Reihe von Uebersetzungen zu er-

wähnen:
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Miroņu nams von Dostojewski (60 Kop.);

Meschakunga mahja von P. Körber, eine Geschichte, die

unter den Greueln des dreißigjährigen Krieges spielt;

Sibireeschu meitene; die bei den Eltern in Sibirien

aufgewachsene Tochter von Sträflingen wandert zum Kaiser Alex-
ander I nach Moskau, um für ihre Eltern um Gnade zu bitten;

Pasuduschais grafa dehls von Franz Hoffmann,

Ustiziba lihds nahwei von Franz Hoffmann,

Breesmigais tehws un wiņa labşirdigais dehls

(25 Kop.).

Togenburgas grafeene ludite. Lihdfigs Genowewai.

(20 Kop.).

Beide Erzählungen auch von Franz Hoffmann.

Wezais Graudiņşch von Rosalie Koch; Gotteslohn wird

einem Knaben armer schlesischer Weber für seine Aufopferung für

einen andern armen Mann;

Zeetşirdigs teeşneşis; die eines Richters wird durch das

Unglück seiner Tochter, das ihn beten lehrt, in die rechte Bahn

gelenkt;

Auch ein Lieferungsroman erscheint in einer Uebersetzung:

Zeļojums ap semes lodi 72 deenas jeb Mihlestiba

un waijaşchana.

Zur Erzählungslitteratur gehört auch:

Balss feļetons 1894. gadā. 3 Bände à 40 Kop.

Unter den darin enthaltenen Erzählungen, meist Uebersetzungen,
finden sich folgende längere: 1) Bahrene, Merka nowelle; 2) Gana

meita von Hermann Schmidt; 3) Miris von Ernst Wiehert;

4) Keistuts ,
kulturwehsturiskas ainas is Leischu senatnes, pehz

I. Pederzani Weber;

und nur folgende Originale: 1) Ansis un Greetiņa; 2) Pļaujas

şwehtkôs.
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Ferner aus dem Feuilleton der „Deenas Lapa":

Masa bibliotēka JV° 1. Lauņâ şabeedribâ von W. Ko-

roļenko.

Masa bibliotēka % 2. 1) Muļķis; 2) Sahdscha pehdiga
mahja; 3) Klauns, — melancholische Skizzen —4) Gabaliņşch

şarkana kaliko, eine Humoreske.

VII. Wir wenden uns dem Drama zu. Wie auf dem

Gebiet der Romanlitteratur, so brennt auch hier die Streitfrage,
ob Realismus, ob Idealismus. Es liegt jetzt gedruckt vor das

schon früher aufgeführte Stück der Aspasija.

Saudetas teesibas, Drama peezôs zehleenôs, 40 Kop.). —

Unverkennbar ist in dem Stück die Ähnlichkeit mit Sudermanns

„Ehre". Hier wie dort haben wir das reiche Haus, das dort

der Fabrikant und hier der Rentier bewohnt, hier wie dort im

Hinterhause die arme Familie mit der zur Jungfrau herangereiften
Tochter, die ihre Tugend dem reichen Hause opfert. Nur tritt hier
die Schamlosigkeit nicht so craß auf wie dort, — nicht nur ist

hier die Noth eine grellere, durch die Trunksucht des Vaters ver-

schuldete, so daß die Verzweiflung die Jungfrau dazu treibt, sich

selbst aufzugeben, sondern auch die Eltern wissen nichts um das

Verhältniß ihrer Tochter, das überhaupt sich vor der Oeffentlich-

keit verborgen hält. Die Rolle des Bruders, der in Sudermanns

„Ehre" aus Indien heimkehrt und das Verhältniß entdeckt, spielt

hier ein Forschungsreisender, der von den Reizen des Mädchens,

um dessen Fall er nicht weiß, bezaubert wird. Zu einem ihm zu

Ehren gegebenen Balle ladet er sie mit Erlaubniß der Wirthin
ein. Dort wird ihre Ehrlosigkeit ruchbar und sie soll entfernt

werden, aber der gelehrte Doctor glaubt für ihre Unschuld damit

den Beweis zu liefern, daß er öffentlich um ihre Hand freit, die

sie ihm auch reicht. Erst unmittelbar vor ihrer Trauung offen-
bart sie ihm ihre Ehrlosigkeit, und das führt nun zu dem Schluß,

daß der Bräutigam den Rentier fordert, auf dem Kampfplatz
jedoch sie vor dem Bräutigam erscheint und den Rentier und

dann sich selbst erschießt.
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Das Stück ist an Gedanken ärmer, als das Sudermannsche,

wo der Begriff Ehre verschieden variirt wird, und in der zweiten

Hälfte in seiner Komposition sehr wunderlich und unwahrscheinlich,
aber an Sittlichkeit ist es weit reicher, denn hier findet kein Ber-

such statt, die Ehrlose als ehrlich hinzustellen, und giebt es über-

Haupt keine Verwirrung der Begriffe und keinen Versuch, die Ehre

durch Geld wieder zu erstatten. Hier ist die Gefallene ihrer Schuld
als solcher sich bewußt, ganz im Gegensatz zu Sudermanns Alma,

und gilt, sobald das bekannt wird, bei allen Personen des Stückes

als ehrlos. — Mit Unrecht scheint dieses Stück als ein realistisches

bezeichnet worden zu sein, denn der Umstand, daß hier wie bei

Sudermann dieselbe ehrlose Handlung den Mittelpunkt bildet, um

den sich die Geschichte abspielt, verleiht ihm nicht denselben Cha-
racter, wie jenem, sondern es kommt darauf an, in welches Licht

die ehrlose Handlung gestellt wird. Hier aber wird sie gebrand-
markt und an dem sittlichen Ideal wird festgehalten, so daß dieses
Stück dem Idealismus huldigt und mit seinem eigenthümlichen
Schluß sogar einem romantischen Idealismus. Ob aber eine

solche ehrlose Handlung, wie in diesem Stück, nach Sudermanns

Vorbild, überhaupt zum Mittelpunkt eines Schauspiels gemacht
werden darf, ist eine Frage der Aesthetik, die wohl wird verneint

werden müssen.

Die diesjährige lettische Litteratur bringt übrigens gedruckt

auch eine Uebersetzung von Sudermanns „Ehre": Sudermana

Gooß, von M. Walter. Es ist möglich, daß die Aspasija dieser

Uebersetzung nahe steht, so daß daraus sich erklärt, woher die

Aehnlichkeit der beiden Stücke miteinander entstanden ist.

Auch ein zweites Drama der Aspasija mit dem Titel: Ne-

aissneegts mehrķis, drāma is tagadnes 4 zehleenôs (40 Kop.),

ist im Druck erschienen. Die Hauptperson der Handlung ist Welta,

die Tochter eines reichen Bauern. Sie hat höhere Schulbildung

genossen nud findet ihre Befriedigung nur darin, höheren geistigen

Interessen (augstakeem zenteeneem) zu leben, d. h. Bücher zu lesen

und über deren Inhalt zu sprechen. Es behagt ihr daher nicht
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das Leben im elterlichen Hause, wo die Wirthschastsinteressen im

Vordergrunde stehen, ebenso wenig billigen aber auch die Eltern

ihr Wesen. In der ganzen Umgegend findet sich auch nur eine

ihr verwandte Seele, ein benachbarter Hauslehrer. Um feinet«

willen weist sie alle Freier ab. Aber die Eltern haben sie einem

Landwirthen bestimmt, der jedoch ein Trinker und Wüstling ist.

Durch allerlei Intriguen wird sie bestimmt, in diese Heirath zu

willigen. Das Ende ist dann, daß der Schwiegersohn seine

Schwiegereltern aus ihrem Heim verstoßen will, aber in der

Trunkenheit unbeabsichtigt das Haus in Brand steckt und selbst

mit verbrennt. Auch die Welta verbrennt mit dem Hause.

Nach der im „Şaimneetşchu un seltenn kalenderis" dieses

Jahres gebrachten biographischen Skizze der Aspasija (Elsa Walter)

finden in diesem Stücke sich manche Züge aus ihrer eigenen Ver-

gangenheit wieder. Aber auch in diesem Stücke kämpfen mit dem

Realismus, der düsteren Wirklichkeit des Lebens, Idealismus und

Romantik, und der Idealismus behält insofern den Sieg, als

das Laster durch sich selbst seine Vergeltung findet. — Der Idealis-
mus in der lettischen Litteratur erscheint somit durch die Aspasija
nicht so sehr bedroht, als die gegen sie erhobenen Angriffe es

hingestellt haben.

Ein zu beachtendes Theaterstück ist auch noch Kasaks

Dalbs, skatu-luga peezôs zehleenôs von K. Kalniņ (40 Kop.). —

Die Handlung dreht sich um die Spitzbübereien eines Gemeinde-

ältesten und Gemeindeschreibers, wird geschickt abgewickelt, es ist
viel Leben in dem Stück und die Sprache dichterisch und kernig.

Bemerkenswerth ist. daß auch in der Litteratur dieses Jahres
die Gemeindeältesten und Gemeindeschreiber, wo sie vorkommen,

stets als unredliche Leute hingestellt werden.

Auch der Wezais pilskungs ist dieses Jahr dramatisch
bearbeitet erschienen, außerdem ein Schwank von wenig Werth:
Selta kupris von dem sonst als Schriftsteller besser bekannten

Rudolf Blaumann. Auch ist die beliebte Operette, der Zigeuner-
baron: Tşchiganu barons, in's Lettische übersetzt worden.
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VIII. In sehr großer Anzahl sind Gedichte herausgegeben
worden. Unter ihnen ist besonders hervorzuheben die zweite, sehr

vermehrte Ausgabe von Şmaidi un aşaras von Kaudsites

Matihşs (1 Rbl. 50 Kop.), ein lettischer Dichtersaal, fast 600 Seiten

stark, der durch seine Reichhaltigkeit jedem Genuß bringen wird,

der sich mit dem Schatz guter lettischer Gedichte bekannt machen will.

Unter den übrigen zahlreichen Gedichtsammlungen mag noch

erwähnt werden: Sirdsdomas von Valdis, dem Verfaßer des

schon besprochenen Buches: „Staburaga behrni". Auch eine Ueber-

setzung von Schillers Glocke ist wieder gedruckt worden: Fr.

Şchillera swana dseeşma, tulkojis Kaudsites Matihşs.

Als Euriosum sei noch angeführt: Wehsturigs dsejols

dsim tsbuhşchanas atzelşchanas deenai par peemiņu.
Der Gouvernements-Seeretair I. Dsillen-Burkow hat dieses Ge-

dicht aus dem Nachlaß seines Vaters nicht der Vergessenheit ver-

fallen lassen wollen. Aus seiner in höchstem Schwulst dazu ge-

schriebenen Vorrede geht aber hervor, daß der Herausgeber der

Meinung lebt, die Leibeigenschaft in Kurland und Livland sei

auch erst am 19. Februar 1863 aufgehoben worden und darum

müsse die Aufhebung noch immer so solenn gefeiert werden. Es

läßt das darauf schließen, daß bei noch Vielen im Volke sich an

die Feier des 19. Februar die gleiche mythische Vorstellung knüpft

und zwar als Product der logischen Confequenz, daß das Er-

eigniß, das alljährlich so festlich begangen wird, doch nicht um

Generationen zurück liegen könne. — Das erwähnte Gedicht selbst

bringt triviale gereimte Prosa.

IX. Auch Kalender sind wieder in großer Zahl erschienen,
im Ganzen 16, von denen der Atbalss kalenders nächst seinem

reichen Inhalt eine Karte Livlands mit dem neuesten Wege- und

geplanten Eisenbahnnetz bringt und praktisch nützlich besonders der

Dahrskopibas kalendārs und juhrneeku kalendārs sind.

X. Dieselben Zeitschriften, wie voriges Jahr, haben auch

dieses Jahr ihren Weg fortgesetzt. Veränderungen sind darin ein-
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getreten, daß seit dem 16. Mai Nikolai Purin den Baltijas Wehst-

neşis als Mitredacteur neben Advocat A. Weber unterzeichnet und

die Deenas lapa seit dem 4. December nicht mehr von I. Pleek-

şchan als verantwortlichem Redacteuren, sondern von ihrem Heraus-

geber P. Bisneck unterzeichnet wird. Außerdem hat die Redaction

des Mahjas Weeşis eine neue Zeitschrist:

Mahjas Wee'şa meh'neşchraksts, seit dem 1. October

begründet.
Das lettische Lesepublikum hat sich nach Beruf und Bildung

bereits so mannigfaltig geschichtet, daß seine Bedürfnisse Zeitschrift
ten verschiedener Richtung und verschiedenen Inhaltes bedingen.
Es richtet sich deshalb unter den Tagesblättern der Baltijas

Wehstneşis vornehmlich an den gebildeteren Bürgerstand, die

Deenas lapa an die vornehmlich städtische Arbeiterbevölkerung.
Der Streit zwischen Bürger und Arbeiter in Westeuropa spiegelt
sich daher auch hier in dem Inhalt und der Richtung der beiden

Blätter wieder. Obgleich hier nicht die Parteien wie dort bestehen,

so sind doch ähnliche Lebensverhältnisse da, welche die Behandlung
der gleichartigen Fragen hervorrufen, wobei die Zeitungen sich dann

einer der in der europäischen Presse schon vorhandenen Richtungen
anschließen. So behandelt der Baltijas Weh st nesis in con-

servativ-politischem und kirchlichem Geiste die politischen, Wirth-

schaftlichen und kirchlichen Fragen mit Ausnahme der Patronats-

frage; bei der Deenas lapa findet sich mehr in social-democra-

tischem Geiste eine eifrige Besprechung der Arbeiterverhältnisse und

Frauenemancipationsfrage. Bon den Wochenblättern richtet sich
die Balss vornehmlich an die bäuerliche Bevölkerung, folgt aber

der gleichen Richtung wie der Baltijas Wehstnesis; der Mahjas

Weesis, in seiner Richtung der Deenas lapa verwandt, aber

in Sprache und Inhalt nicht so populär wie die Balss, richtet

sich vornehmlich an den höher gebildeten Arbeiter in Stadt und

Land, d. h. in der Stadt Fabrikbesitzer, Werkführer und dgl. und

auf dem Lande die Personen, die nicht der Landwirthschaft leben.

Dem gleichen Publicum will seinem Inhalt und seiner Richtung

nach auch der Mahjas Weesa mehnescha raksts dienen.
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Die Redaction einer Zeitung ist gewiß keine leichte Aufgabe.
Vielerlei Anforderungen werden an sie gestellt, doch darum gerade

ist sie eine ehrenvolle und verantwortliche Arbeit, und vorsichtiger
wird sie verfahren, wenn sie die aus dem Strudel der Zeitbewe-

gung oft gleich flüchtigen Blasen aufsteigenden Ideen ihren Lesern

nicht als das Beste, weil es das Neueste ist, empfiehlt, sondern
das größere Gewicht darauf legt, was fich schon abgeklärt hat
und beharrt. Ueberhaupt gilt es nicht niederzureißen, sondern

auf festen Fundamenten zu bauen. Dieser gesunde conservative

Sinn bei fortschrittlichem Streben ist auch dem Baltijas Wehst-

nesis und der Balss in noch höherem Maaße zu wünschen. Mit

ihrem Radicalismus vor 15—20 lahren zurück haben sie das

Rechtsbewußtsein im Volk verwirrt. Das will gepflegt werden.

Aber hier und da haftet ihnen noch eine radicale Neigung an.

Insbesondere ist das trotz ihrem sonst kirchlich - conservativem

Geiste in der Behandlung der Patronatsftage hervorgetreten. Es

ist eine Frage, die weder die Zeitungen, noch die Gemeinden lösen

werden. Die Mitwirkung der Gemeinden artet nur, wie die Er-

fahrung gelehrt hat, in eine wüste und sinnlose Opposition aus.

Gelöst werden wird die Frage von denen, welchen rechtlich diese

Aufgabe competirt. Das Volk sollte deshalb ermahnt werden,

bis dahin jedes bestehende Recht zu achten. Das geschieht

aber nicht, wenn die Redaction unzuverlässige Correspondenzen

aufnimmt und verbreitet, die bei eingetretenen Pfarrvacanzen die

Gemeindedelegirten aufrufen, darauf acht zu haben, ob das Patro-

natsrecht für die betreffende Pfarre nicht anstreitbar sei. Auch

fiel eine Correspondenz im Baltijas Wehstnesis auf, welche es

perhorrescirte, daß in der renovirten Versohnschen Kirche an den

Gestühlen Wappenschnitzereien mit den dazugehörigen Familien-

namen angebracht seien. Diese Familiennamen wurden als

„deutsche" bezeichnet, was sie thatsächlich nicht einmal alle sind,

— auch polnische und russische befinden fich darunter, — und es

wurde eine Bemerkung damit verbunden, die einem nationalen

Fanatismus entsprang, der schon verjährt und vergangen schien.

Es fehlte denn auch nicht an bereitwilligen Händen, welche bald
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in frevelhafter Weise diesen Kirchenschmuck demolirten. Und von

dem Unfug hat denn hernach die lettische Presse ebenso wenig

Notiz genommen/ wie von manchem andern Unfug ,
der bei der

Neubesetzung von Pfarren entstanden ist.

Eine solche Behandlung der kirchlichen Dinge muß demorali-

sirend wirken. Wie es überhaupt entsittlichend wirkt, wenn ein

widerrechtliches Gelüsten und Begehren im Menschen angeregt

wird, so insbesondere wenn auch die kirchlichen Angelegenheiten
mit hineingezogen werden. Es schwindet die heilige Scheu und

mit der Religiosität in rapider Weise die Sittlichkeit. Darin hat

schon die Zeit vor 15 bis 20 lahren viel verschuldet.

Unsittlichkeit und Verrohung im Volke haben trotz äußerlicher

Civilisation zugenommen und nehmen eben in beschleunigtem
Tempo zu. Die Ursachen liegen jetzt zwar nicht allein in der

Behandlung der kirchlichen Dinge in der Presse, sondern zahlreiche

andere Verhältnisse wirken mit. Und es gesteht die Presse selbst

diesen Niedergang der Sittlichkeit zu und übt ihren Beruf dagegen
aus. Es ist anzuerkennen, daß sie die Mäßigkeitssache allgemein
und energisch vertritt und um manchem andern Unwesen und

mancher andern Rohheit entgegenzutreten, die Arbeiten der inneren

Mission z. B. in Sachen der Armenpflege, Bibelverbreitung u. A.

vertritt. Auch was sie sonst zur Hebung der Bildung thut und

befürwortet, soll ja zugleich dem Zweck dienen, die Sittlichkeit zu

heben. Selbst die Emancipationstheorien werden durch Vorwand

eines solchen Zweckes vertheidigt. Anzuerkennen ist der christliche
und kirchliche Geist namentlich des Baltijas Wehstnesis und der

Balşs. Aber doch gilt es, auch das noch auszuscheiden, worauf

eben hingewiesen worden, damit alles gemieden wird, was die

sittlichen Begriffe leicht verwirrt, und eben so gilt es, dem Un-

fuge jeder Art mit sittlichem Ernste entgegenzutreten. Werden

dem Volke seine religiösen Fundamente erschüttert, und das ge-

schieht durch jeden unbefugten Versuch, auch nur einen Stein her-

auszulösen, so ist jeder andere Culturbau illusorisch. Das gilt
von der Stellung des Baltijas Wehstnesis und der Balşs in einer
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Frage, gilt aber in höherem Maaße noch von der Erschütterung

des religiösen Sinnes durch Verbreitung naturalistischer Anschau-

ungen, wie sie Mahjas Weeşis und Deenas Lapa hin und wieder

bringen.

4.

Der kurländische Direktor Pastor I. Sakranowicz-Groß-Autz
stattete folgenden Jahresbericht ab:

Hochgeehrte Herren! Auch aus Kurland kann ich berichten

daß auf literarischem Gebiete tüchtig weiter gearbeitet worden ist'
Die Leselust ist schon bei sehr vielen sehr groß, besonders in der

Nähe der Städte und Flecken; und wo Leser sich mehren, wächst

auch die Zahl der Schriststellernden. Daß mein Bücherpacken heute

nicht größer ist, das hat einen besonderen Anlaß. In Mitau war

viele Jahre hindurch eine strebsame Arbeitskraft thätig, die für
viele lettische Scribenten ein Centrum abgab und eine ganze

Anzahl lettischer Schriften in Verlag und Druck nahm. Dieses
Mannes Thätigkeit ging plötzlich ein, wie man sagt, weil es für
das ausgedehnte Geschäft, das mit jedem Jahre zunahm, an dem

nöthigen Capital fehlte und kleine Schläge verhängnißvoll wurden.

Draußen fehlt es nicht an harter Kritik. Wir wollen dem Manne,

der Glied unserer Gesellschaft ist, nicht unsere herzliche Theilnahme

versagen, daß seine Thätigkeit hier so enden mußte. Wegen

dieser Calamitäten mußte auch die begonnene große Arbeit, das

Conversationslexicon, beim Buchstaben K. stehen bleiben. Die

sehr geschätzte, lobenswerthe Monatschrift „Austrums" ist nach Riga

hinübergeführt und so ist vieles andere von hier fortgegangen.

Dennoch haben unsere Druckereien genug Arbeit gehabt, in Kurland

haben wir ihrer 20, (16 in Christen- und 4 in Hebräer-Händen).
Die haben neues Material für unsere 75 Buchhandlungen und

Lesebibliotheken geliefert. Bon literarischen Arbeiten unserer Gesell-

schastsglieder kann ich nichts namhaft machen. Auf wissenschaftlichen

Gebieten ist weniger neues erschienen. In Libau hatte ein Kreis

literarischer Männer einen Preis ausgesetzt für die beste pädagogische
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Schrift über die Erziehung der Kinder bis zum zehnten Jahre.
Die eingegangenen 8 Schriften waren nicht für genügend befunden
und sollten die besten unter ihnen noch weiter um- und ausgear-

beitet wieder vorgelegt werden. Die fruchtbarsten lettischen Scribenten

sind zur Zeit unsere Volkslehrer, einige unter ihnen wahre Lehrer
des Volkes und Zierden der Literatur. Aber wenn wir auch stolz

sein können auf unsere Lehrer, dennoch bleibt der Wunsch, es mögen
auch Studirte in reicherer Anzahl sich daran betheiligen, unsere
Volksliteratur zu heben, sie zu vertiefen und zu bereichern. Der

moderne Naturalismus, der in anderen Ländern auch die Schuft'

steller vielfach beherrscht, hat bei uns — ich rede von Kurland —

keine rechten Jünger, wol aber manchen Freund. Damit steht im

Zusammenhange, daß nicht selten etwas sonderbare Originale zu

Uebersetzungen gewählt werden. Eigener Originale giebt es wenig,
aber mit guten Uebersetzungen trefflicher Originale, wie es an

solchen bei anderen großen Nationen nicht fehlt, ist auch jehr wol

gedient. Die Lyrik, die eine Weile verstummt schien, ist wieder

erwacht, aber vielfach wäre ihr noch ein längeres stilles häusliches

Wachsthum und Erstarkung zu wünschen, bevor sie an die Oeffent-

lichkeit tritt. Die Bücher, die hier vor ihnen liegen, sind verschieden

an Werth; im Allgemeinen kann ich aber sagen, daß ein schlechtes

und ungesundes unter ihnen sich nicht findet, wol etliche flache

und halbreife, aber jedes trägt Körnlein zu der großen Volks-

bibliothek hinzu. Die Orthograpie hat fich gebessert, die Buntheii

schwindet, nur ist die Sprache selbst vielfach sehr unrein und wenig

schön. Ein reines Lettisch muß man suchen; es sind ja wol

Schriftsteller, die es kennen und Pflegen wie ein Lerch-Puschkaitis,

ein Apsischu lehkabs und noch andere, aber die große Menge

redet und schreibt ein Lettisch, das nicht lettisch ist und verdirbt

weiter den Lesern die Sprache. Nicht selten kann man ob der

Fremdwörter und neugeschmiedeten Worte die Sätze nur verstehen,

wenn man ste zurückzuübersetzen versucht. Videavt consules lettici,

ne lingua nostra quid detrimenti capiat. Nun noch ein paal

Worte speciell zu diesen Büchern. Lassen sie mich dabei bei bei

einen Sprache bleiben.
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I. Basnizai un şkolai.

1. Dsihwais uhdens, ?o is jaunajeem ewanģeliumec
isşmehlis K. Dsirne, Raunas draudses mahzitajs. lelgawâ ş

Steffenhagena. Deewa wahrdu mihļotaji şen jau wehlejuşche

sprediķus laşit ari par ziteem Deewa wahrdeem. nekā tik par

stajeem perikopeem. Tè nu şchi grahmata teizami ispilda
robu. Waloda laba.

2. Dr. Mārtiņa Lutera masais katķişmis.

Werbatus tulkots. Pasihstama deriga grahmatiņa, zaur zauri'-

şakot, tè top paşneegta labā tulkojuma; bet pee jauna isdewur

waloda buh tu Wehl druşku japahrşkaidro, leeki artiķeļi ja-atmer

perşchiņas jaşalihdsina ar tagadējo bihbeles walodu. (p. p. 43.

lapā skan: „Laideet tos behrniņus pee manim nahkt).

3. Ko juhs şchķeetat no Kristus? Pehz Fr. Betteks

Leepajâ pee Peterşona. Raksts gan buhs nahzis no deewabijig.
dwehşeles, kas tiz, ka Kristus ir pateeşs Deews un pateeşs zilweļ
bet gribēdams netizigos pee şewis peedabuht, şarakstitajs par dau

nogreeschahs gar wiņu tukşchajahm isrunahm; weetahm ari no,

no şwehto rakstu zeļa. (Tà 39. l. şaka, ka ari wişas swaigschļ >

pasaules esot no Deewa atkrituşchas un stahwot apakşch şoda,
warot redset no swaigschņu krişchanahm. — Kristus esot peedsim

Betlemê un ne us Sirija, tapehz ka seme wisleelakà atkritēja. -

Adams esot kahrdinats 40 deenas preekşch grehkâ krişchanas v. z

Şwehtâ luhgşchanâ wiņşch reds Deewa Garu wadajam za

pirmo, otro un treşcho debesi, tad pa semi, tad pa elli un veids

atpakaļ debesis. Waloda ir tumşcha, şmaga un stipri neşkaid

(par p. „Sannums ir redsama, taustāma darbiba" — „Kristi

naw iskritis is loma" —

„Kristus bruņineezişkâ goda juschanc
— wiņa wahrdi" v. z.). Grahmatiņas beidsama

lapa atrodahs skanigs sludinājums: Weenigi ihstena muhsu Pes

taja lesus Kristus bilde, dabonama Petersona grahmatu tirgotan

Leepajâ 50 un 40 kap.

4. Şwehtwakara dseesmas, dseedamas uswairakbalşn
Drukātas pee Steffenhagena lelgawâ. Şcho krahjumu sagahdajr
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leela Latweeşchu drauga, Kahrļa Hugenbergera meita, şawa muhscha

şwehtwakarâ gribēdama wairot Latweeşcheeem derigas dseesmas;
labs un lehts buhdams, tas atradihs dauds draugu muhşu

draudsês. Grahmatiņa leels pulks dseeşmu un dseeşmiņu, ko

şwehtôs wakarôs war dseedat un şataişitees us şawu şwehtwakaru,

zitas atkal zitôs wakarôs waj deenâs. — Şchur tur dseeşmiņu

walodâ atrodam masus krueşişchus un kļuhdiņas (Mirdama

behrna luhgşchaua — gurds — usseedet, — tşchaumals v. z.), bet

grahmatiņa ir wişadi teizama un wehlam tai dauds pirzeju; kas

atlikşees to pahrdodot ir nowehlets par labu kahdam şkolmeistera

dehlam, kas augstskolā mahzahs par ehrģelneeku.

Wehl no Leepajas peemeldeti, bet naw tikuşchi gatawi

Dünsberga Krista gahjeens, un Dünsberga wehfiures otra

un trescha grahmata.

11. Sinibahm.

5. Baltijas resp. Latwijas arķeologijas tagade-

jais stahwoklis un tahs usdewumi nahkamôs gadôs. Preekşch-

laşijums, turēts Rihgas Latw. Beedr. Sinibu komişijas şapulzê
no I. Seemeļa stnà. mcd., makşà 15 kap. Baltijas arķeologijai

par şawu deewsgan augstu stahwokli japateizahs, tà wiņsch şaka,

ihpaşchi trihs wihru puhliņeem: Kruses, Bahra un Grewingka
darbeem. Dewis pahrşkatu par Baltijas arķeologijas literatūru

Seemeļa kungs turahs pee Grewingka laika eedalischanas: Akmiņu

laikmets no senu senajeem laikeem lihds tam gadam 100 pehz

Kristus dsimsch. Dselss laikmets no 100—1200 pehz Kristus

dsimşch. Wiszaur pa Baltiju ir atrasti akmeņu rihki, kà zirwji.

kalti, schķehpu un schautru asmeņi, wişuwezakahs pehdas useetas

Rina-kalnâ, gleemeşchu wahku kaudsês noşpizeti kaula gabali un

no kaula isgreestas swehru bildes, ihpaschi glihti gulbja tehlojumi,

wişuwezakee mahkslas mehģinajumi Baltijā? Akmeņu zirwju un

kaltu un asmeņu leekakà daļa (kahdi 230) peederot Augsch-Kursemei.

Latwijas un Leetawas daļās şchihs leetas ir prastāki isstrahdatas
nekà tahs, kas Igauņu daļā atrastas. Akmeņu zirwjeem tahta

zaurumi ir isurbti ar kauleem; urbjamee ir bijuschi ar tukşchu
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widu, jo isurbtee pulķi (prapji) weetu weetahm ir atrasti. Starp

akmeņu un dselss-laikmetu zitur gul starpā bronkşa laikmets.

Waj tahds mas un zik no tahda Baltijā bijis, naw Wehl deews-

gan issinams. No akmeņu laikmeta mahlu trauki ir usglabajuşchees,
un tahdi pat, kahdi sehe, ir atrasti pee Ladogas esera un pee

Oderas upes; ta buhtu leeziba, ka reis kopu kultūra ir bijuşi no

Ladogas esera lihds Oderai un tàpat us deenwischeem zaur Poļeem

lihds pat Kratāmai.

Pehz akmeņu laikmeta ir nahzis wezakais dselss laikmets

no 100—750 gadu pehz Kr. ds.; tam peeşkaita atrastos kalniņu

kapus, (Hügelgräber) ar nededsinatahm zilweku atlikahm un

akmeņu rindu kapenes (Steinreihengräber) dedsinatahm zilweku

atlikahm un daudsejadahm mantahm. bet tahs wiswairak ir waj

nu gresnuma waj kaŗa leetas un nezik nedod issinat, kahda pati

dschwe teem bijuşi, kas tur gulditi. — Tad nahza jaunākais

dselss laikmets no 750 lihds 1200. Şchi laikmeta eeşahkumâ

ļauschu dsihwe buhs bijuşi nabadsigaka; tik jau gan dehļ masakas

satikschanahs ar zitahm kultūras tautahm atrod ļoti mas glihtaki

strahdatu mantiņu; bet drihs wişa dsihwe atkal leekahs usplaukusi.

wişadas naudas un şweşchsemju leetas atrodahs kapenēs, un tà

eet us preekşchu, kamehr wişa şchejeenes tirgoşchana nahk jaunzelto

Wahzu pilssehtu rokas. Kapenēs lihķus şchinî laikmetā wiswairak

useet nededsinatus. Latweeşchu kapi stipri jau ir lihdsigi tagade-

jeem kristigu laiku kapeem. — Pehtneekeem tè Wehl leels darba

gabals, darbojotees gar şchahm wezajahm kapenehm un wiņâs

atrastajahm mantahm, isşprecschot daschado tautiņu robeschas un

mantas, waj tahs şchurp eewestas, jeb tèpat pagatawotas, waj

peeder agrakeem waj wehlakeem laikeem. Zerams, ka nahkoschais

arķeoloģişkais kongresis Nihga stipri palihdsehs atbildes panahkt

us dauds jautajumeem.
6. Angļu walodas mahziba. Weegli saprotami un

praktiski şastahdita lihds ar wahrdnizi no I. Sieberga, Bostonā.

Buhs deriga ihpaschi tahdeem, kas us Ameriku eet.

7. Mahziba bişchkopibai, şastahdita no Potechina, lat-

wiski no Kopmaņa. Drukāta Leepajâ, maksa 70 k. Bischu kopēji
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şchinî grahmatâ atrod pilnigu pamahzişchanu, kà şapratiga bişch-

kopiba wedama. Waloda ir gaişcha, ļoti derigi ir tee daudş

sihmejumi.

111. Muhşu dseeşmineeku raksti,

gaŗaki un ihşaki şchur un tur awisês un zitôs rakstôs. Jhpaşchi

dseeşmu krahjumi ir:

8. Pirmee akordi. Lihrişki un satirişki dşejojumi no

Pludoņa. lelgawâ pee Steffenhagena.
Şarakstitajs gan ir juuneklis, kam netruhkft dsejneeka dah-

wanu, bet tahs Wehl stipri ja-iskopj. Wiņşch dedsigi şauz draugus

kopā, lai nahk şaşchķobijuşchos laika riteni şagreeft pareisi, lai tauta

wişus truhkumus drihs buhtu aistrenkuşi ais purwjeem, bet ko ihsti
lai dara, to wiņşch neşaka. Daschi labi dsejoļi atrodahs pirmajā
nodaļa „Dseesmas". Bet dauds weetâs netop isşchķirts, kas ir

jauks un kas nè, dsejiski un prasti wahrdi eet juku jukahm; schür

tur leetas top aisķertas. kas katram prahtigam zilwekam ir şweh-
tas un ne-aisteekamas (30. l. Alma ir nekaunīga, reebiga dseesma).

Dsejneekam preekşch dsthwes ļaunumeem truhkst sahļu, nopeetnu

wahrdu, wiņşch domà tos nokarot şchà tà pasobojotees. Waloda

nereti tşchumet tşchum ais şweşchwahrdeem. Gataws ehrms şchai

siņâ ir dseedajums 48. lapa: All unisono; tam derētu galā Wehl

peeşpraust „furioso". — Neglihti şkan: „Neslehp şawu pahpu" —

„Mihlestiba kahpj progresa" — „Manas schķitas apstiprina

fakti" u. z.

9. Balss atskaņas. Dsejoļi no Pureņu Pētera. Şa-

zeretaja apgahdibâ, lelgawâ pee Reinberģa. — Şchi dseesmineeka
waloda ir prahtiga, rahma, schķihsta, bet dauds dsejojumôs ta

naw nezik poētiska. Gludeni skan masa dseesmiņa 2. l. „Şkani

mana dseesmiņa". Beidsot dsejneeks şolahs noklauşitees, kà nu

gan tauteeschi schihs dseesmiņas skandinaschot. Deewssin waj

buhs ar meeru.

Ļermontowa nahwes eņģelis. Tulkots no Meerkalnu

Fritscha — Zeeşas. lelgawâ pee Reinberģa. Tulkojums weikls

un labs.
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IV. Laşişchanas grahmatas.

11. Deşmit gadus apakşch semes. Romans. Is

Tvahzu walodas tulkots. Jelgawâ pee Allunana. Buhs atkal

ihsts milsu romāns, jo nahk wehl arween jaunas burtnizas; buhs

ari labi dahrgs, bet leels pirzeju şkaits tam rodotees, jau paşchâ

Jelgawas apkahrtnê. Pee tahda leela darba sinams ftrahdajuşchi

wairak tulkotāju, bet waloda zaurzaurim şkaidra. Stahsts pats,

kà jau wirşraksts apşola, ir deewsgan şchauşmigs. Şchermuļi

mahz jau pee pirmajahm lapahm, laşot, ka von Brandta kungs

nekaunigi ar şawu şaimneezi norunà şawu şeewu noģiftet, ka

zeenmahte, to noklauşijuşees. bchg un top no şweşcha wihra şa-

grahbta un us apakşchsemes alu aisnesta, un ka nu tik nahk weens

dihwains notikums pehz otra, ka auşis şwilst. Bet wişs, ko tur

dsird, greeschahs gaŗ augstmaņu dsihwi. wiņu preekeem un beh-

dahm, tà ka muhşu laşitajeem islikşees druşziņ şweşchads.

12. Zitu tautu rakftneeki 3. Sjenkewitşcha zeema stah-

stiņi. Leepajâ pee Peterşona, makşà 30 kap. Tulkojums buhtu

labs, bet tee stahsti paşchi? Tas weens ir ņemts is dsihwes, bet

gan ļoti behdigas; warbuht ka tahda şchur tur Poļos Wehl atro-

dama, kur şkrihweris, pans Solşikewitşch ar laudim dara kà wem

tam tihk, kur teeşneşchi kà koka lellites, kur pa teesas istabu şiweni

şkraidelè un gaŗ kahjahm kodelè. kur zeetuma rühme zuhkkuhtê,
wr kungi, par şkrihwera netaişnibahm dsirdedami nesin wairak

kà tik plezus paraustit, kur godigai dwehşelei kà Rschepowai japee-

kuhst zihnijotees pret usmahkşchanahm un behdu pahrņemtai ja-

kriht rupjôs grehkôs, neşchķihftà şkrihwera nagôs v. t. t. Bet kas

labs lai atlez no şchahda raksta laşişchanas? Tas laşitaja şirdi

gan pilda ar ihgnumu, bet it nezik nesilda us labeem darbeem.

Newar zitadi şazit, Sjenkewitşch ir ihsts meistens kodoligâ, dedsigâ

ftahstişchanâ, bet ar ļaunuma pateesigu aprakstu wem Wehl nekaisa
labas sehklas un tas tatschu ir rakstneeka swehtais usdewums.

13. Grahmatiņa 14. Zitu tautu rakstneeku. Da-

sch adi stahftiņi. Leepajâ pee Peterşona. Tè atrodam stahstiņu
no Gustawa Geierstama: Diwu ehrgļu wehsture, — Ehrgļu mahte
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no Lica — Pee ataê no Şerba Lasarewitşcha — Krusttehws

Peru no Şerba Weşşelinowitşcha — Deews neşuhta nahwi no

Poļu rakstneezes Marijas Konopņizkas. Wişi şchee peewilzigee
raksti ir it labi tulkoti.

14. Humoreskas no Ludenu lehkaba. lelgawâ pee Rein-

berģa, makşà 25 kap. Rakstneeks ņehmees neleelus notikumus

jozigi nostahstit. Waloda ir skaidra un patihkama, stahstiņi ir

jauki, ko palaşitees jauneem kà wezeem.

15. Sobgalis. Humoristigi-satirişki raksti. Drukāts

Rihga. apgahdats no Brilles lelgawâ, makşà 20 kap. Ir is-

nahzis us leclajeem dseeşmu şwehtkeem, kur buhs weenu, otru pa-

smihdinajis. Sobiņi Wehl tahdi masi, bet redsams, ka naw no

ļaunas dabas. Lai aug!

V. Preeksch teatera.

16. Miglā. Şkatu luga peezôs zehleenös. Şarakstijis
A. Benjamiņşch. No lelgwas Latw. Beedr. Teatera komisijas

israkftitâ şazenşibâ ar godalgu apaalwota. Jelgawâ pee Allunana,

makşà 30 kap. Şchi luga israhda ļauschu dsihwi. Şarakftitajs
to ar wehrigahm aà noşkatijees, it şmalki wiņas ļaunumus, tà

dserşchanas postu, un it ihpaşchi to leelo wainu, ka daudsi it kà

pa miglu eestahj laulibas kahrtâ, weens ar otru nezik nepasihda-

mees, weens ar otru nezik nesaderēdami kopâ. Luga nostahsti-

jumi eeņem par dauds ruhmes. Waloda ir weikla, waretu wee-

tahm buht smalkāka.

16. Mahjas naids. Behdu luga peezôs zehleenös. Şa-

rakstijis Seiboldtu lehkabs. Jelgawâ pee Allunana, maksa 30 k

Şarakstitajs ir labs Latweeschu dsthwes pasinejis un apraksta to

ihsti weikli. bet tatşchu ta bilde, ko wiņşch mums rahda, ir par

dauds tumscha un nejauka. Mehs sinam, ka ļauschu dsihwê no-

teek dauds nekreetnibu. ir netikli tehwi, mahtes. behrni, saime,

pagasta amata wihri un ziti; gan dsird daschâs mahjâs dauds

babrşchanahs un lamaşchanahs, bet tatşchu tik ļauni un zaur-

znurim samaitāti Lotweeşchi naw wis, kahdus tos redsam schim
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lugā. Un ja ari teeşcham tahdi buhtu, tad tatşchu rakstneekam

neklahsees wis wişus tahdus prastus, rupjus wahrdus pakaļrunat

un zelt preekşchâ wişureebigos şkatus. Tas şkatitajeem un laşita-

jeem ahtrak par şamaitaşchanu nekà pazelşchanu. Lugas waronim,

Tennim, ar wişu wiņa gudro runu par tuwaku mihlestibu truhkst

un truhkst jaukuma un dsihwibas şiltuma; wiņşch şawu dsihwi

leelahs pamatojot us kristigas tizibas pamata, bet no schihs tizi-
bas nezik naw redsams; Deewa wahrds, deewaluhgşchana mahjâs

un basnizâ tam bijuşchi nebijuşchi; meeru un preeku wiņşch meklè

laukâ, brihwajâ gaişâ, dabā. Ari şchi luga weetahm par dauds

ilgi leek klauşitees nostahstijumôs un nerahda deewsgan notiku-

mus paşchus.

18. Us preekşchu buhşchu gudrāks. Şkatu luga weenâ

zehleenâ. Şarakstijis P. Kuhlis. lelgawâ pee Reinberģa, makşà
20 kap. Şaimneeks Tiltiņşch palaisch şawu dsihwi, şaimneeze

Greeta atkal islutina şawu meitiņu Zeziliju, tà ka ta istaişahs par

dsihwu joku. launkundse eepaschstahs ar kahdu balbeera jaun-

kungu pilsşehtâ, tas to şahk mihlet un apdseedat: „Mana dahrga

Zezilij', kas est jaukāka par Sizilij'", bet jaunkundsiņam şpeedigi

waijaga naudiņas, to tas meklē pee Zezilijas un ne-atradis ais-

laischahs lapas. Tiltiņşch tik tik iffpruhk no klişmas un apņeh-

mahs us preekschu buht gudrāks, bet leekahs. ka jau pa wehlu.

VI. Kalendāri

par dauds peewairojuşchees. Isdewejeem plahna pelņa un gŗuhti

şagahdat ihsti derigu şaturu; zaurzaurim tee par labeem nosau-

zami. Labus gabalus preekşch palaşişchanahs neş Steffen h agena

Jauna un weza laika grahmata, Sieslacka latweeşchu

kalendārs, Tehwijas kalendārs atkal ar ihsti bagātu şa-
turu, Saldus latw. kalendārs, Şihmaņa Ruhjas kal.,

Baltijas kabatu kalendārs un Şchiffera kabatu ka-

lendars, ihpaşchi Wehl godam peeminams Bifeneeka Lauk-

şaimneeku Kalendārs 1896 g. v. z. Tikai par diwi kalen-

dareem no Leepajas buhtu Wehl kahds wahrds jaruna. Wis-
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pahrigs Latweeşchu kalendārs no Ukstiņa Leepajâ, makşà
10 kap. Tas nes peelikumâ: Bosko, krahjums interesantāko bur-

wibas gabalu. Starp teem 127 ftiķeem ir gan daschi ihsti traki,

tà: şwezi us şawas galwas ispuhst (99), padarit şewi neşadedsi-

namu, un waj sineet kà? Waijaga meeşu masgat ar alaunu un

witriolà un tad aisdegt. Bet luhdsu labak ne-isprowejeet wis.

Mums şchķeet, ka peelikumam buhtu dauds labāki gabali derejuşchi,
nekà şchahdas blehņu kopşchanas. Bet nu Wehl: Jaunais

Kursemes un Widsemes Latw. kalendārs no Ukstiņa Lee-

pajā, makşà 35 kap. Tam ir ihsti duls peelikums: Mosus Zasepa
leela Aiģiptişka şapņu grahmata. Ļaudis top tè ar nopeetnu

waigu uswedinati gar şapņeem nogreestees un tos isdibinat pehz

wahrdnizas, kas kalendarim peedota klaht. Bet kas buhs, kad

şapņu wahrdniza apmeloşees? Waj neradişees isdewejeem nepatik-

şchanas? Waj tad pateeşi Leepajas apgabalam wişupirms jagahdà

şapņu grahmata? Schis Ukstiņa kunga kalendārs şaweem laşita-

jeem ari apşola weenu mehneşchaptumşchoşchanu wairak, nekà

buhs ziteem kalendāru isdewejeem. Zeram, ka Ukstiņa kungs, kas

jau dauds par labahm grahmatahm gahdajis, ari şawus kalendārus

us preekschu stipri pazels.

VII. Awises

mums vij tahs Paschas agrakahs: Latweeşchu awises, Tehwija,

Semkopis un Latweetis.

In Betreff unserer Latweeşchu awises theile ich mit, daß der

bisherige Redacteur Herr Th. Neander mit dem 31. December

sein Amt niedergelegt und das Direktorium zum neuen Redacteuren

Herrn Kandidaten der Theologie I. Weißmann berufen hat, den

ich der Gesellschaft hiemit vorstelle. Wenn es schon unser inniger
Wunsch ist, es möchten alle unsere Zeitschriften in gesundem Geiste

und segensvoll am Bolkswohl arbeiten, so erwarten wir das ganz

insbesondere von den Latweeşchu Awises, die von unserer Gesell-

schaft herausgegeben und ein christlich conservatives Blatt sind.

Gott segne ihren Eintritt in den neuen, den nunmehrigen 75. Jahr-
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gang und ihren ferneren Weg. Gott lege seinen Segen auf alle

gediegene lettisch-literarische Arbeit im neuen Jahre!

Noch haben wir die traurige Pflicht, der Glieder unserer

Gesellschaft zu gedenken, die durch den Tod aus unserer Mitte

geschieden sind. Aus Kurland: Consistori alrath E. Neander

aus Mitau, der zu den Stiftern unserer Gesellschaft gehörte und

71 Jahre Mitglied und Ehrenmitglied gewesen; Generalsuper-

intendent Th. Samberg, der 32 Jahre unserer Gesellschaft angehört

hat; Propst H. Kupffer in Dalbingen, der 50 Jahre unser Gesell«

schaftsmitglied gewesen; Aus Livland: Pastor Girgensohn-Burtneek
und vr. G. Deeters in Lernburg. Wir ehren ihr Andenken, indem

wir uns von unseren Sitzen erheben.

5.

Es wurde zu den statutenmäßigen Wahlen geschritten (s. §

9—ll der Allerhöchst bestätigten Statuten und Kapitel 111 der

Instruktion).

Pastor vr. August Bielenstein dankte der Gesellschaft für das

Vertrauen, welches sie ihm dadurch erwiesen, daß sie ihn 31 Jahre

lang als Präsidenten an die Spitze ihrer Bestrebungen gestellt
habe. Er könne jetzt leider eine Wiederwahl nicht annehmen, da

sein Augenleiden ihn vielfach behindere. Die Gesellschaft bedauerte

durch den Mund mehrerer Mitglieder aufs schmerzlichste, daß sie

sich von ihrem langjährigen Präsidenten trennen solle, und ernannte

denselben mit einmütiger Acclamation zum Ehrenmitglieds und

zum Ehrenpräsidenten. Darauf bat der Sekretär Propst H. Seesemarm,

die Generalversammlung möge auch ihn nicht wiederwählen, da

er amtlich schon anderweitig zu sehr in Anspruch genommen ist.

Hierauf wählte jedes der anwesenden Mitglieder 2 Kandidaten

für das Amt des Präsidenten der Gesellschaft. Zu Kandidaten

wurden denominiert:

Pastor I. Sakranowicz mit 29 Stimmen.

Th. Döbner
„

27

~
R. Auning „11
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Pastor A. Bernewitz mit 7 Stimmen,

G. Hillner ~
1 Stimme,

Propst K. Schlau „
1

Bei der engeren Wahl wurden folgende Stimmen abgegeben:

für Pastor I. Sakranowicz 21 Stimmen.

„ Th. Döbner 10

„
R. Auning 2

Pastor I. Sakranowicz-Groß-Autz ist demnach zum Präsidenten

der Gesellschaft gewählt. Mit warmen Worten des Dankes nahm

er die Wahl an.

Hierauf wurde zu den andern Wahlen geschritten.

Zum kurländischen Direktor der Gesellschaft wurde gewählt Pastor

A. Bernewitz -Neuenburg, zum Sekretären Pastor I. Bielenstein-

Ringen. Wiedergewählt wurden: zum livländischen Direktor Pastor

Th. Döbner-Kalzenau. zum Biliothekar Pastor R. Bergmann-Riga
und zum Schatzmeister Dr. mcd. G. Otto-Mitau.

6.

Das korrespondierende Mitglied Oberlehrer Chr. Baron lies

einen Vortrag über den Umlaut im Lettischen verlesen.

7.

Zur Verlesung kam eine von dem Ehrenmitgliede Professor
Dr. Adalb. Bezzenberger in den „Göttinger gelehrten Anzeigen"

veröffentlichte Beurteilung von Thomsons „beröringer" über die

Beziehungen der Letten zu den Finnen vor circa 2000 lahren.

8.

Zur Verlesung kam ein Schreiben der wissenschaftlichen Gesell-

schaft „Prussia", in welchem letztere den Dank für das Glück-

wunschschreiben der lettisch-litterarischen Gesellschaft (s. Protokoll

vom I. 1894 § 10) ausspricht.

9.

Verlesen wurde ein Schreiben des Präsidenten der sinibu

komisija des Rigaer lettischen Vereins, in welchem zur Subscription
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auf das von A. Lerch (Puşchkait) herausgegebene Sammelwerk

lettischer Märchen und Sagen (paļakņs) aufgefordert wird. Eine

Anzahl von Mitgliedern beteiligte sich an der Subftription.

10.

Pastor Dr. A. Bielenftein ließ eine Arbeit über „die Ursprung-

liehe Gestalt des lettischen puhrs" verlesen. Diese Arbeit ist ein

Abschnitt ans Vielensteins „Holzzeitalter der Letten", welches Werk

hoffentlich zum Rigaer archäologischen Kongreß beendet sein würde.

11.

Pastor I. Bielenftein-Ringen hielt einen Vortrag über die

Deewa dehli im lettischen Volksliede.

12.

Es folgte eine Diskussion Über die Begriffe tautas, tautu

dehls, tauteetis.

13.

Herr Peter Allunan - Mitau verlas eine Arbeit über die

Etymologie des Namens Jelgawa.

M
14.

Propst Zimmermann-Neuermühlen und Pastor Raison-Lutringen
berichteten, daß sie die Kasse der Gesellschaft revidirt und in Ordnung
befunden hätten. Die Herren wurden erbeten, auch im nächsten

Jahr die Kaffarevision vornehmen zu wollen.

15.

Cand. L. Behrsiņşch sprach in freier Rede über die Metrik

des lettischen Volksliedes.

16.

Zu Mitgliedern der Gesellschaft wurden durch Abstimmung
aufgenommen:

Buchhändler L. Hörschelmarm-Riga,
Pastor Ernst Külpe-Alt-Rahden,

Pastor Hermann Grüner-Salgaln.
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Zum korrespondierenden Mitgliede wurde erwählt Professor
vr. Zuvati zu Smechow in Böhmen.

17.

Zu Mitgliedern, über deren Aufnahme erst 1896 beschlossen
werden kann, wurden vorgeschlagen:

Pastor Th. Bccker-Frauenburg,
Cand. Ludw. Behrsm.
Pastor Fror. Bernewih-Wallhof.
Pastor Zoh. Ehrmann-Lasdohn.

Pastor ach. Karl Gläser,

Pastor Herrn. Josephi-Riga,

Pastor I. Parstrauts-Saratow.

Buchdrucker G. Landsbergķitau.

Kameralhofsbeamter Hans Robs-Mitau,

Kameralhofsbeamter loh. Rudols-Mitau,

Pastor adj. Herrn. Seiler-Mitau,

Lehrer Pet. Şiliņ-Riga,
Cand. Z. Weißmann-Mitau.

18.

Uebergeben wurden für das Archiv der Gesellschaft vom Lehrer

P. Seewald einige Hinweise auf in den „Latw. Aw." enthaltenen

Sagen, ferner einiges über Aberglauben, ein Volkslied und ein

Märchen.

19.

Der Präsident schloß die Verhandlungen mit einem Danke

für die Beteiligung und das erwiesene Interesse und wünschte allen

Teilnehmern ein frohes Wiedersehn im nächsten Jahre.

Mitau. den 13. December 1895.

Präsident Dr. A. Bielenstein.

Sekretär H. Seesemarm.
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Verzeichniss

der wissenschaftlichen Anstalten und Vereine, mit

denen die „lettisch-litterarische Gesellschaft" im

Schriftenaustausch steht:

1) Arensburg, Verein zur Kunde Oefels.

2) Breslau, schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.

3) Fellin, litterarische Gesellschaft.

4) Gießen, oberhessischer Geschichtsverein.

5) Helsingfors, Association archèologique de la Finlande.

6) Insterburg, Alterthumsgesellschaft.

7) Zurjew (Dorpat), gelehrte estnische Gesellschaft.

8)
„ „

Universitätsbibliothek.

'9) Königsberg, i. Pr., Alterthumsgesellschaft Prussia.

10) Mitau, Kurländische Gesellschaft für Litteratur und Kunst.

11)
„

rakstneezibas-nodaļa beim Mitaver lettischen Verein.

12) Moskau, sociètè imperiale des naturalistes.

13) Narwa, Alterthumsgesellschaft.

14) Petersburg St., HMriepaTopcKaa nyöJinqHaa 6n6jiioTeKa.

15) acadêmie impèriale scienses.

16) „ HMnepaTopcKaa apxeojiorimecKafl" kom-

MHCCÌfI.

17)
„ HMnepaTopcKoe oômecTßO reorpaoa-

uecKoe.

18) Reval, estländische litterarische Gesellschaft.

19) Riga, Stadtbibliothek.

20) „ Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der

Ostseeprovinzen Rußlands.

21) „ sinibu komisija beim Rigaer lettischen Verein.

22) Stockholm, nordiska Mnseet.

23) Tilsit, littausche litterarische Gesellschaft.

24) Washington, Krnitdsonian Institution.
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Mitglieder
der lettisch-literarischen Gesellschaft

am 1. Januar 1896.

Die Jahreszahl hinter dem Namen bedeutet das Eintrittsjahr.

Ehrenmitglieder.

1) Bezzenberger, Adalbert, Dr., Professor in Königsberg. 1885.

2) Heerwagen, Ludwig, Pastor emer. in Riga.

3) Heyking, Alfons v., kurlandischer Landesbevollmächtigter a.

4) Kunik, Evarist, Akademiker in St. Petersburg. 1892.

5) Recke, Carl v. d., Gutsbesitzer zu Waldeck bei Mitau. 1849

6) Bielenstein, August, Pastor Dr., in Doblen. 1854. 1895

Ordentliche und correspondirende Mitglieder:

1) Allunan, Peter, Privatier in Mitau. 1872.

2) Apsipg, Peter, Stationsvorsteher in Segewold. 1884.

3) Aron, M.. Journalist in Riga. 1892.

4) Auning, Robert, Pastor zu Seßwegen. 1865.

5) Bahder, Wilh. Aug., Pastor zu Neu-Autz. 1887.

6) Bankin, Martin, Pastor zu Ust-Dwinsk. 1893.

7) Behrsin, Peter, Buchhändler in Riga. 1893.

8) Behring, Johann, Musiklehrer in Jrmlau. 1879.

9) Berg, Theodor, Lehrer in Bickern. 1877.

10) Bergmann, Rudolf, Pastor in Riga. 1874.

11) Bernewitz, Ernst, Oberpastor in Riga. 1879.

12)
„ Alexander, Pastor in Kandau. 1887.

13)
„

Alexander,
„ „ Neuenburg. 1893.

14) Bernhard, I. Th. A., Pastor, corresp. Mitglied.

15) Besthorn, Ferdinand, Buchhändler in Mitau. 1872.

16) Benningen, Friedrich, Pastor zu Schleck. 1877.

17) Bielenstein, Emil, Pastor zu Sahten. 1887.

18)
„

Johannes, Pastor zu Ringen. 1890.

19) Bişşeneek, 1., Agronom in Mitau. 1893.

20) Boettcher, Julius, Generalsuperintendent in Mitau. 1866

21) Boy, Carl, Oberlehrer in Mitau. 1884.
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22) Brasche, Heinrich, Pastor zu Niederbartau. 1876.

23) Braunschweig, Hermann, Pastor zu Segewolde. 1893.

24) Brüggen, Eduard von der, emer. Oberrat in Mitau. 1848.

f 25. Januar 1896.

25) Buchholtz, Anton, Privatier in Riga. 1876.

26) Buddenbrock, August von, Gutsbesitzer in Kudling bei

Wenden. 1876.

27) Busch, Julius, Pastor zu Nerft. 1884.

28)
„

Waldemar. Pastor zu Bauske. 1885.

29) Conradi, Moritz. Pastor in Mitau. 1849.

30) Croon, Carl, Pastor zu Lenewarden. 1877. 1- 1896.

31) Czernay, Hugo, Pastor zu Blieben. 1870.

32) Damberg, David, Lehrer in Smilten. 1879.

33) Deringer, Robert, Pastor zu Sauken. 1868.

34) Diederichs, Victor, Lehrer. 1873.

35) Diston, Alexander, Pastor in Savnary. 1858.

36) Döbner, Theodor, Pastor zu Kalzenau. 1873.

37) Duisburg, Arthur, Pastor zu Birsen. 1880.

38) Fedder, Georg, Pastor zu Wenden. 1882.

39) Feldmann, Karl. Pastor zu Setzen. 1894.

40) Feyerabend, Carl, Pastor zu Dubena. 1883.

41) Freiberg, Ernst, Pastor in Ugablen. 1894.

42) Freimann, C., Landwirt in Merzfeld bei Avermünde. 1892.

43) Fromm, Carl, Pastor in Riga. 1883.

44) Funck, Theodor von, Gutsbesitzer zu Kaiwen. 1869.

45) Gähtgens, Theophil, Propst in Riga. 1876.

46) Girgensohn, Leonhard, Pastor zu Lemsal. 1886.

47) Green, Ludwig, Journalist in Mitau. 1893.

48) Grimm, Wilh., Pastor in Rottelsdorf, Prov. Sachsen, über

Gerbstadt, corresp. Mitglied.

49) Grüner, Carl, Pastor zu Roennen, Propst. 1864.

50)
„

Hermann. Pastor in Salgaln. 1895.

51) Grünfeld, Johann, Lehrer in Neuenburg. 1883.

52) Guleke, Rudolf, Pastor zu Alt-Pebalg. 1873.

53) Hacker, Wilhelm, Buchdruckereibesitzer in Riga. 1889.
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54) Haffner, Paul, Pastor zu Lernburg. 1882.

55) Hartmann, Hermann, Pastor emer. in Riga. 1864.

56) Hausmann, Richard, Dr., Prof. in Jurjew (Dorpat), corresp.

Mitglied. 1893.

57) Hertel, Johann, Mag. pharm., Apotheker in Mitau. 1890.

58) Hilde, Reinhold. Pastor zu Struschan-Stirnian. 1888.

59) Hillner, Gotthilf, Pastor zu Kockenhusen. 1893.

60) Hörschelmarm, Leo, Buchhändler in Riga. 1895.

61) Hugenberger, Wilhelm. Pastor zu Angermünde, 1866.

62) Irbe, Karl, Pastor zu Serben- 1893.

63) Kaehlbrandt, Johann, Pastor zu Riga. 1875.

64) Kaehlbrandt, Emil, Pastor zu Riga, Propst emer. 1869.

65) Kaptein, Ernst, Buchhändler in Riga. 1892.

66) Katterfeld, Ludwig, Pastor in Mitau. 1880.

67)
„

Adolf, Dr. mcd., Arzt in Waldheim. 1893.

68) Kaudsit, Matthies, Lehrer in Alt-Pebalg. 1881.

69) Keller, Wilhelm, Oberpastor in Riga. 1876.

70) Keuchet, Gustav, Redacteur in Riga. 1874.

71) Keußler, Gottlieb, Pastor in St. Petersburg. 1873.

72) Klapmeyer, Heinrich, Pastor zu Lesten. 1877.

73) Klausting, Christoph, Organist in Grenzhof. 1871.

74) Kļawiņ, K., Lehrer in Kockenhusen. 1893.

75) Krause, Richard, Pastor zu Wonsees bei Kulmbach (Baiern),

corresp. Mitgl.

76) Krüger, Carl, Pastor zu Sessau. 1867.

77) Külpe, Ernst, Pastor in Alt-Rahden. 1895.

78) Kundsiņ, Carl, Pastor zu Smilten. 1879.

79) Ketzendorfs, Wilhelm, Pastor zu lürgensburg. 1866.

80) Samberg, Theodor, Pastor in Birsgallen. 1892.

81) Lautenbach, Jakob, Lektor in Jurjew (Dorpat). 1892.

82) Letz, Friedrich, Pastor zu Subbath. 1877.

83) Lieventhal, August, Professor in Riga. 1874.

84) Löwenthal, Friedrich von, Redacteur in Berlin, corresp.

Mitgl.

85) Lohmeyer, Dr., Professor in Königsberg i. Pr. corresp. Mitgl.
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86) Loppenowe, Emil, Pastor emer. in Riga. 1857.

87) Schau, Victor, Pastor zu Kabillen. 1883.

88) Warnitz, Xaver, Pastor zu Uexküll. 1884.

89) Mekon, Friedrich, Buchhändler in Riga. 1870.

90) Meyer, Friedrich, Pastor zu Allendorf. 1863.

91) Meyendorf, Friedrich von, Landmarschall in Riga. 1888.

92) Mierzynski, Anton, Dr., Professor in Warschau, corresp.

Mitgl. 1893.

93) Moltrecht, Carl, Pastor zu St. Mathiae. 1854.

94) Moltrecht, Emil, Pastor in Talsen. 1876.

95) Müller, K., Schulvorsteher in Wenden. 1393.

96) Neander, Theodor. 1885.

97) Neuland, Johann, Pastor in Wolmar. 1873.

98) Ohse, Jakob, Professor in Jurjew (Dorpat). 1892.

99) Otto, Gustav, Dr. mcd., Kreisarzt in Mitau. 1892.

100) Panck, Otto, Pastor zu Mesoten, Propst. 1866.

101) Paukschen, Peter, Pastor in Riga. 1889.

102) Peitan, Waldemar, Pastor zu Würzau. 1879.

103) Pelz, David, Gymnasiallehrer in St. Petersburg. 1892.

104) Plates, Arnold, Dr. pb.il.,Buchdruckereibesitzer in Riga. 1888.

105) Plutte, W., Pastor adj. in Riga. 1893.

106) Pohrt, Eduard, Pastor zu Rodenpois, Schulrath. 1868.

107)
„

Gottlieb, Pastor in Neitersen bei Lübeck, corresp.

Mitgl.

108) Radccki, Ottokar von, Riga. 1883.

109) Raison, Julius von, Pastor zu Lutringen. 1876.

110) Reinberg, Gustav, Pastor zu Behrsohn. 1891.

111) Adolf, Buchdrucker in Mitau. 1891.

112) Reinhard, Johann, Pastor zu Angern. 1892.

113) Remmeck, M., Gymnasialinspektor in St. Petersburg. 1892.

114) Ropp, Max v.d., Gutsbesitzer zu Bixten, Kreismarschall. 1883.

115) Rottermund, K. N., Pastor in Riga. 1893.

116) Rutkowski, Arnold, Pastor zu Hofzumberge. 1892.

117) Sadowsky, Gustav, Seminardirektor in Irmlau. 1883.

118) Sakranowiez, Johannes, Pastor zu Groß-Autz. 1861.
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119) Sanders, Johann, Pastor in St. Petersburg. 1691.

120) Savary, Eberhard, Pastor zu Ascheraden. 1893.

121) Schack - Steffenhagen, Heinrich, Buchdruckereibesitzer in

Mitau. 1883.

122) Schilling, Karl, Pastor zu Nitau. 1893.

123) Schivpang, Diakonus in Riga. 1882.

124) Schlau, Carl, Dr., Pastor zu Salis, Propst. 1881.

125) Schröder, Ernst, Pastor zu Holmhof. 1874.

126)
„

Robert, Pastor zu Sissegal. 1882.

127)
„

Leopold von, Dr., Professor in Innsbruck, corresp.

Mitgl. 1893.

128) Schulz, Rudolf, Pastor zu Eckau. 1867.

129)
„ Hermann, Pastor zu Zeymel. 1893.

130) Schwanberg, Carl, in Mitau. 1870.

131) Schwach, Walter, Pastor zu Allasch. 1893.

132) Seeberg, Georg, Pastor zu Doblen. 1894.

133) Seewald, Peter, Lehrer in Mitau. 1861.

134) Seesemarm, Gustav, Pastor zu Grünhof. 1871.

135) „
Heinrich, Propst in Grenzhof. 1864.

136)
„

Leonhard, Pastor zu Kursiten. 1892.

137) Semmer, E., Professor in St. Petersburg. 1893.

138) Seiboth, E., Pastor in Sehlock. 1893.

139) Siegmund, Karl, Hausvater in Riga. 1890.

140) Sielmann, Theodor, Oberlehrer, Landwirth zu Welkenhof.
1883.

141) Sihle, Heinrich. Agronom, Karlowa bei Dorpat. 1893.

142) Sihwert, Fr., Lehrer in Tels-Paddern. 1889.

143) Skribanowitz, Karl, Pastor zu Cremon. 1893.

144) Şkrufit, M., Journalist in Mitau. 1893.

145) Spalwing, Heinrich, Redakteur in Riga. 1879.

146)
„

August, Pastor zu Lodiger. 1893.

147) Steinfeld, Edmund, Pastor zu Samiten. 1883.

148) Stieda, Ludwig, Dr., Professor zu Königsberg in Pr.,

corresp. Mitgl. 1887.

149) Straumann, loh., Pastor zu Krettingen. 1894.
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150) Straume, 1., Journalist in Mitau. 1892.

151) Straàann, Chr., Pastor in Bauske. 1894.

152) Tittelbach, Werner, Pastor zu Grösen. 1886.

153) Treu, Paul, Pastor in Riga. 1882.

154) Ucke, Alexis, Hofrat, Privatier in Mitau. 1884.

155) Vierhuff, Gotthard, Pastor in Wenden. 1863.

156) Vogel, Richard, Propst emer., in Friedrichstadt. 1876.

157) Walter, Karl, Pastor in Riga. 1867.

158) Weide, Julius. Pastor zu Grobin. 1871.

159) Weidemann, Theodor, Organist in Siuxt. 1882.

160) Welzer, Karl, Pastor zu Egypten und Demmen. 1873.

161) Weyrich, Theodor, Oberpastor in Riga. 1857.

162) Wilpert, Karl, Pastor zu Siuxt. 1850.

163) Wissendorff, Henri, Kaufmann in St. Petersburg. 1893.

164) Wolter, Eduard, Mag., Docent in St. Petersburg, correfp.

Mitglied.
165) Zimmermann, Ludwig, Pastor zu Neuermühlen, Propst. 1882.

166) Zubati, Professor Dr., Smechow in Böhmen, corresp.

Mitglied. 1895.



Gedruckt auf Verfügung des Präsidenten der lettisch-litterärifchen

Gesellschaft.

Mitau, den 29. Juli 1896.

I. Eakranowiez.

Gedruckt bei Z. F. Steffenhagenund Sohn in Mikau.
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Verzeichniss derjenigen Vereine und Gesellschaften
velchen die lettisch-literarische Gesellschaft in Schriftenaus-

tausch steht:

Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostsee-

Provinzen in Riga.

Gelehrte estnische Gesellschaft in Dorpat.

Estlandische literarische Gesellschaft in Reval.

Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst — Mitau.

Literarische Gesellschaft in Fellin.

Kaiserl. Naturforscher Gesellschaft in Moskau.

Sociêtè Finno-Ougrienne in Helstngfors.

Nordisches Museum in Stockholm.

Sinibas komisija in Riga.

Lithauische literarische Gesellschaft in Tilsit.

Altertumsgesellschaft zu Insterburg.

Oberhesstscher Geschichtsverein in Gießen.

Verein für Geschichte und Altertum Schlesiens — Breslau.

Stadtbibliothek — Riga.

Universitätsbibliothek — Dorpat.

Smithsonian Institution, Washington.
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