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Biškaps Kahrlis Rristjahns Ulsmanns.

Wiņņam par peemiņnu Latweeşchu draugu beedribas rakstukrahjumam

şarakstijis

Wilhelm Walter,

Knmnldeê mab;itaĮ».

-îîeeminneet şawus wadditajus, kas jums to deewawahrdu irr

runnajuşchi. Usluhkojeet wiņņu dsihwoşchanas gallu un dsen-

nateesl wiņņu tizzibai pakkaļ (Ebr. 13, 7). Ja tà deewa-

wahrdi paşcki şkubbina muhşu Deewa preekşchâ aisgahjuşchus

zeLawaddoņus peeminnoht wiņņu tizzibai pakkaļ dsihtees, tad

ihpaşchi par wişşahm lutteratizzigahm draudsehm leelà plattâ

Kreewusemmê. kam wiņşch tas augstakajs preekşchneeks bijis,

Krimuldes draudsei nahkahs, us atkal peedsihwoteem atwentes-

laikeem to şawu neaismirstamo gannu peeminneht, kas pee

wiņņas us atwentehm par 56. gaddeem atpakkaļ şawu ganna

ammatu usņehmis un şchiuuî şawâ ammatà wisilgako laiku

par wişşu şawu gaŗŗu muhschu pee wiņņas un ar wiņņu

preekôs un behdâs nodsihwojis; arri şchim şawam pirmam

gaunamam pulkam to ustizzigu mihlestibu, kas wiņņam şahrtas

jaunibas deenâs şîrdî degga, tahdâ paşchä nepahrmainamâ şirdî,
kad şen jau balta seemiņa trihzedamu galwiņu bija apklahjuşi,

ìihds ipat pehdigai dwaşchaswilkşchanai glabbajis. Teeşcham

muhşu mihļamAtehwam Ulmanninr şirds un gars- nenolaidahs

mastizzibà, kad appakşch tumşcheem padebbeşcheem behduleijà

bija jāstaigā un nezehlahs augstprahtibâ, kad gohdaşaule wiņņa

şohļus augstā weetâ apşpihdeja, bet palikta weenteeşigi deewa-

bijigâ pasemmibâ. Tadehļ wiņşch auga peemihlibâ pee Deewa

un zilwekeem un bija tam Kungam isredsehts rihks preekşch
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femmcem un augsteem, kuŗŗà katrâ weetâ zaur ta Kunga scheh-

ligu prahtu pee darba nolikts. Zik brih'nischķi tas Kungs

fcho şawu kalpu waddijis, to rahda wiņņa dsihwibas gahjums.

Kahrlis Kristjahns Ulmarm şaweem gohdigeem

wezzakeem, tam kohpmannim Georg Otto Ulmarm un wiņņa

laulātam draugam Annai dsimmuşckai Naubert pirmdsimtajs

dehìs, Rihgâ peedsimmis tannî 3. Wewrarî 1793. gaddâ. Kad

tehwam weşşelibas dehļ bija ja-eet us semmehm dsihwoht. tad

Kohkneşşes draudsê krohņa Wişkaļmnischiņu paņehma us renti

un şawu şeşchi gaddus wezzu dehlu pee Kohkueşşes mahzitaja

Lienig dewa şkoblâ, kur wiņņu ar paşcha mahzitaja behrneem

kandidāts Croon şkohloja. ko pehzlaikâ par Leelwahrdes mah-

zitaju eezehla. Pehz tam, kad kahdu laiku Rihgâ pee şaweem

raddeem bija şkohlohts, tehws wiņņu atkal paņehma us mah-

jaļmi. kur gan aumeisterus turreja, gan dehlam paşcham zeeti likka

mahzitees. Şchim nu tik dedsigs prahts us grahmatulassişchanu

peeşittahs, ka wişşadas grahmatas isşkrehja zauri, kahdas buht

nebuhtu bijuşchas un wiņşch pats Wehl daudsreis wehlâ wez-

zumà peeminneja. zik gruhti wiņņam nahzees, şchahdu şawu

kahribu waldiht, jo tas nav derrigi, aplam wişşadu barribu

riht un wairahk ne kà pebz warr samalt un panest. Kad nu

atkal pa tam kahdus gaddus Rihgas gimnasijai bija isgahjis

zauri, tad jauneklis şawâ septiņpadsmitā gaddà dewahs us

Tehrpatcs augstu skohlu, tur mahzitajuammatâ mahzitees, lai

tahs baggatas dahwanas, ar ko Deews wiņņam prahtu un

şirdi puşchķojis, tam Tēmējam un Wiņņa waļirduşluddinaşchanai

us Wiņņa draudses kohpschanu kalpotu. Şchè nu drihs to

prahtigu un mihligu jaunekli beedri eezehla par şawu galwi-
neesu un preekşchnecku un şchis arri daudskahrt draugu beedribâ

wairahk şirdspreeku atradda. ne kà augstas şkohlas mahzitajus

klauşotees, jo tannî laikā tur deewawahrdus gan mas skaidri

un weenteeşigi mahzija. bet ar wişşadahm zilweku gudribahm

tizzibu jauza un grohsija. Pa şcho starpu Şprantşchu ķeiseram

Napoleonam zehlahs breeşmigs karşch ar Kreewusemmi un no

wiņņa leà karraşpehka kahda dà arri uşbrukka Kursemmei
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un no Kohkneşşes wakkara tumşâ dabūja tohs waktsugguņus

redseht, ko wiņpus Daugawas apmettuşchees eenaidneeki bija

uskuhruşchi. Tad dauds şwehtakâ uggun? eekarşa şirds dascham

gan augsti mahzitam jauneklim, par şawu mihļu tehwasemmi

un semmestehwu karrâ dohtees eenaidneekam pretti un tà arri

muhşu Uimanns ar wişşu makti şawam tehwam şpeedahs wirşu,
lai wehloht tannî Wahzeeşchu karrapulla eestahtees, kas toreif

Piņņusemmê şabeedrojahs, eenaidneekus no tehwusemmes roh-

beschahm işdsiht. Tikkai ar zeetu noleegşchanu tehwam isdewahs

no tahdahm dohmahm şawu tik paklausiau dehlu atraidiht,

kam nu likka mahti ar jaunakeem behrneem tahļaki no Kur-

semmes rohbeschahm nohst us Zehşihm pawaddiht un tad atkal

pee şawas mahzibas us augstu şkohlu greestees. Şchè nu

jauneklis no jauna zeeti pee darba peestahjees arri tahs mih-

lestibasşaites zeetakas wija, kas wiņņu ar daschu labbu draugu

lihds nahwei şaistija. Şawu mahzişchanohs Tehrpatâ pabeidsis

un no ģeneralsuperdenta Sontag pehz smalkas pahrluhkoschanas
par Widsemmes kandidatu uszelts, wiņşch kahdu ihsu laiku

Rihgâ puhlejahs, behrnus şkohlodams un tad ar labbeem drau-

geem aisreisoja us Wahzsemmi, tur Wehl kahdâs augstas şkohlâs

dsiķtakâ mahzibâ ņemtees pee dascha şlaweta deewawahrda

wihra un ihpaşchi leuas un Ģettingas pilsşehtâs wiņşch şehdeja

Plankam, Şchottam un Baumgarten-Krusiuşam pee kahjahm;

tomehr par brihwlaiku isstaigaja daschus semmesftuhŗus un

daschas pilşehtas, bet wiswairahk Dresdenê kawejahs, tur ik-

deenas to şlawenu pilsehku apmeklēdams, kur wisleelaku meisteru

taişitas bildes paşchas wiņņu işmahzija, jo deenas jo dsiļļaki

tannîs augstàs dohmâs eekultees. no kuŗŗahm tahs jaukahs un

şkaistahs bildes bija iszehluşchahs. Tà nei wallodaiņi, nei mehmi

rahditaji gan Deewa warrenâ dabbâ, gan zilwekutaişitâs leetâs

uetruhka, jaunekļa prahtu pazillaht un wiņņam garru un şirdi

ar daschu kohşchu rohtu isrohtaht. Io şirds nn galwa ar

garrigu mantu pildijahs. jo tukşchaks mazziņşch palikka un

şiubbinaja us mahjahm greestees. Ruddenslaikâ 1816. gaddâ

ar kuģģi us şawu tehwapilsşehtu atpakkaļ atbraukuşchu nu drihs
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pehz tam Krimuldes un Pehteruppes draudses preekschneeki pee

şewis us prohwesşprcddiķi aizinaja un tad par şawu gannu

eezehìa. Seemasşwehtku şeftdeenâ us tahdu şawu ammatu

eeşwehrihts. to paşchu jauna gadda deenâ 1817. gaddâ usņehma

waldiht un kohpt.

Tohs 18 gaddus, ko Deewa schehlastiba muhşu tehwam

Ulmannim lihds waşşarşwehtkeem 1835. Krimuldâ wehleja pa-

waddiht, şchis daudskahrt pats par sawu wislaimigako dsihwes

gabbalu nosihmeja un kà laikam zilwekam turp arweenu prahts

neşşahs, kur wiņņam laime şpihd, tà arri Ulmanns lihds şirmam

wezzumam wismihļaki zik şpehdams şawu brihwlaiku Krimuldes

draudses widdü pawaddija. kad sen jau no şcheem şaweem

pirmeem pelneem bija iskustinahts. Ta weeta weenumehr wiņ-

ņam palikka ta şirdsmihļaka, kur sawu pirmo ligsdiņu bija

ustaişijis. Tikkai kahdas trihs Werstes bija no Krimuldes

mahzitaja muischas lihds Enģelartamuischai. kas wiņņa mihļeem

raddeem peederreja. lebschu gan Deews wiņņam pirmo lau-

libaskahrtu ar Enģelarta dsimtsleelkunga wezzako meitu Johanna

Aleksandra von Dahl ar dsibweem meesas augļeem nebija

şwehtijis im jebschu gan dauds raises wiņņam şirdi chda, kad

ar augstahm garradahwanahm apdahwinatam laulātam draugam

wahjas meeşas jo deenas jo wairahk azzihm redsoht şirga un

isniyka. kamehr atraikņa weentulibâ bija japaleek ar teem diwi

audsekņubehrniņeem, ko par şawa paşcha behrneem bija pee-

ņehmis un no kurreem ta meita wiņņu wezzumâ ar ustizzigu

mihlestibu kà şawu ihftenu tehwu kohpuşi, tad tomehr

Deews arri to laimi wiņņam nebija dohmajis leegt, paşcha

behrnus klehpî aukleht. Ohtrâ laulibâ dewahs ar sawa pirma

laulāta drauga jaunāku mahsu Marie von Dahl, ar ko jaukā

weenprahtibâ un şirşnigâ mihlestibâ ilgus gaddus dabūja dsih-

woht un Wehl 1854. gaddâ şudrabkahsudeeniņu peedsihwoht un

sawas wezzas draudses widdü mihļâ Engelartmuischâ pa-

waddiht. Kahdus mehneşchus pehz tam arri şchis ohtrs laulahts

draugs semmes dsestrâ klehpitî Krimuldes kapşehtê bija ja-

guldina. No schahs laulibas Wehl abbi wezzakr dehli pee
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dsihwibas. weens Luhdes draudsê par mahzitaju. ohtrs Waikas

piìşehtà par kreisdakteri.

Lai gan katrai semmesdsihwei. No pilsşehtas trohkşchņeem

atşchķirtai, şawi jaukumi netruhkst, tad tomehr ta weetiņa, kur

Krimuldes mahzitaja muischa. Wehl it ihpaşchi şirdi şagrahb

un dohmas aisņemm, jo şcheit wişşur, kur ween kahju sperr,

no wezzuwezzeem laikeem peeminnamas pehdas useet: Ja şawu

mehìi şpehtu atwehrt, zik jaukus preekus, zik şuhras aşşaras

neleezinatu Krimuldes basnizas akminu muhri, kas wehl paganu-

laikus peedsihwojuşchi, jo şchi basniza gandrihs pat pirma kristiga

muhşu Widsemmê 1205. gaddâ ustaişita. Zik ziltis wiņņa nav

waddijuşi, kahdus laikus nau redsejuşi, zik arri no karrabreeş-

mahm nau atşkannejuşi! Kur şchodeen burbuledama Runtiņa

krastamallâ jaukâ kohkurindâ pee paşchas basnizas mahzitaja-

muischa, tur zitkanrt şawâ kohkupillê mahjoja Lihweeşchu preekşch-

neeks Kaupo jeb Kubbe, kas pirmajs muhşu tehwusemmê pee

kristigas tizzibas greesees un pehz ka wahrda Wehl şcho baltu

deeuu ta tuwa muischele par Kubbeşallu jeb Kisbeli nosaukta,
kas arri agrakeem laikeem pee Krimuldes mahzitajamuischas

peederrejuşi. Kad ftarp augsteem kalneem pa kohschu Runtiņ-

leiju, jeb zaur skaista mescha egļu pawehui no mahzitaja-

muischas kahdu wersti lihds Gaujas mallai buhşi nostaigājis,
tad tur garŗôs ftrehķôs leelu kappeņu mehma walloda ftahsta,

ka Gaujas krastā ftalteem ohsoleem gan preeziga augschana
tannî semmê, ko karralaikôs ziļweku aşşinis tauzejuşchas. Şchè

nu muhşu Ulmanns labpraht şawu wàslaiku pawaddija,

daschu dahrgu wezzaìaika rihku uu eerohzi israkdams, jeb kad

peekuşşis uo darbaşweedreem atpuhşchanohs meklēja, tad lab-

praht şawa skaista dahrsa kohziņus un jaukas puķķites pohteja
un kohpa. Un teeşcham tam dedsigam un ustizzigam strahd-

neekam nekad darba netruhka. Krimuldes draudseskohpşchana

par daschu zittu zaur to Wehl gŗuhtaka, ka basniza un mahzi-

tajamuischa paşchâ draudsesstuhrî netahļu no Gaujas mallas

eezeltas un toreis pee Krimuldes Wehl Pehteruppes basniza pee-

derreja, kahdas tschetras juhdses tahļumâ pee paschas juhr-
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mallas. Bet tàhds pat ustizzigs strahdneeļs, kahds şirmbs

mattôs, tahds muhşu Ulmanns arri jau no jaunahm deenatim

bija. Şawu deenasdarbu pehz kahrtas şmalki eedaltoht un

katru stundu uûnannigi wehrâ ņemmoht wiņņam no zihtigas

draudseskohpşchanas wehl deesgan laika atlikkahs, arweenu

dstļļaki wişşadâs m-ahzibàs un wallodâs eegruntetees un ihpaşchi

deewawahrda atsihşchanâ eeşakņotees un augt. Şchis darbs

lihds ar nabaggu grehzineeku dwehşeles kohpşchanu uu to dasch-

kahrtigu krustu, kas paşcham bija janeşs, şpehzinaja un şchķih-

stija wiņņam tizzibu jo deenas jo wairahk un padarrija wiņņu

jo dedsigu mihlestibâ us şawu Kungu un Pestitaju un atkal

şchi mihlestlba wiņņu şpeeda. ar wişşeem dwehşeles- un meeşas-

şpehkeenr par şawahm ustizzetahm awihm ruhpetees un gahdaht.

Mahzibas un şrohlas şwehtibu pee şewis paşcha atşkahrtis

wiņşch Krimuldn eàşija pirmo draudsesşkohlu. kas kà weentule

şwezzUc. muhsu tobrihd wehl deesgan tumşchà Widsemmes naktî

şp'ihdeja. Us teem llkkumeem. ko wiņşch toreis şawai şkohlai

dewis. dibbinajahs wehl şchodeen tee, kas wişşu Widsemmes

şkohlasbuhşchanu şawalda. Bet kur derrigas grahmatas ņemt.

ko şkoblneekeem mahzitees? Tahdas wiņņos laikos gan mas

warreja atrast un tadehļ paşcham ar leelu galwaslausişchanu

bija ja-apgahda un jaleek driķķeht preekşch teem. kam us şkohlas

leetahm walloda toreis wehì bija pawişşam neislohzita un

gruhta. Ar ruhktu publiņu wiņşch şarakstija şkohlai rehķeniņu

grahmatu ar dauds ui'dohşchanas tahpelehm. dabbasmahzibu
par şemmi un debbesşpihdekļi'em, tehwusemmes aprakftişchanu

un isstahstişchanu; bet par wişşahm lcetahm pats labs dseedatajs

un şpehlneeks buhdams, wiņşch şawà draudsê dşeedaşchanu

kohpa. Katra pagasta tahdi şkoklnreki, kas labbi mahzijuşchees,

draudsesşkoblu lsstabwejuşchi. tikka par preekşchneekeem eezelti
şwehideenasşkoh!aì)m. kur pa şwehtdeenahm behrneem lihds

mahzibas tai'am bija jaşanahk, meldiņus un

niahzitees. Apbohmajohr
.

ka pirma behrnuaudşinaşchana wis-

wairahk nlahtes rohtâs nolikta un zik şwehtibas no deewa-

bijigi audsinataö mahtes us zilschu-ziltihm behrneem iszeLahs,
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wiņşch şawu padohmu peeìikka klaht, kad ta deewabijiga un

neaismirstama wirstene Liewen şawu Kisbeles muischiņu Krimul-

deeşchu meitenehm par şkohloşchanas- un audsinaşchanasweetu

atwehleja. lai şcheitan no şawas kahrtas darbeem un kohp-

şchanahm neatjukkuşchas, išaugtu par kristigahm un kreetnahm

şeewahm un behrnumahtehm şawâ laikâ. Şcho şkohlasweetu,

kahdu ohtru aplam wairs Widsemmê neatraddihs. wiņşch gan-

drihs ikdeenas apmeklēja un daudskahrt pats arri tur mahzija.

Kisbeles şkohlneezes un draudses şkohlneeki dseedaja şkaņņâ

kohrn basniza pa deewawahrdeem skaistas dseesmas pee jaunahm

ehrģelehm, ko Ulmanns bija gahdajis par to naudu, ko draudse

no wmņa usaizinata us to şamettuşi. Wiņņa şeewastehws,

wezzais Enģelarta leelskungs von Dahl, retti kahdu swehtdeenu

garram laida, ka nebuhtu pats ehrģelês şchdejis uu şpehlejis

pchz tahs meldiņugrahmatas, ko atkal snohts ar leelu puhliņu
un Lreetnu şapraşchanu pats şarakstijis.

Tahdam wihram netrukta zeenişchana un gohdaşchaua gan

amniatubeedru starpa, gan no preekşchneeku puşşes. Par wişşeem

zitteem anunatubrahļeem Ulmannim tas mihļakajs, ar ko wmşch

wiswairahk turrejahs kohpà, bija tobrihdßohpaşchu şlawehts mah-

zitajs Julius Walter, ko pehzak Walmeeras draudsei par gannu

un pehdigi Tehrpates augstai şkohlai par deewawahrdumabzitaju

uszehla. Şchis atkal şawu şirdsmihļu Ulmanni ne.nehdsa zittadi

nesaukt, kà par „swehtdeenasbehrnu" t. i. laimigâ deenâ pee-

dşimmuşchu laimesbehrnu. Un teeşcham. kad dabūja tam slaikam

wihram mihļàs azzîs şkattitees, no wiņņa saldas muttes laip-

nigus wahrdus dsirdeht, jeb kad wiņņu redseja pee altaŗa

un us kanzeles zaur zaurim paşchu şagrahbtu un kustinātu

stahwoht, tad şirds ar warresmakti pee wiņņa tappa peewilkta

uu newarreja no tahm dohmahm atrautees: tahdi loikaur arri

tce şwehti apustuļi bijuşchi. Ne ahtram

tam, kas wişşu şewim lìhdst rauj, bet dsittas uppes kluşşi

un lehni tekkoşcheem uhdeņeem wiņņa deewawabrdi lihdsina-

jami, kur dascha istwihkuşi dwehşele labpraht pcelohzidamees

gahrdu malku dabūja şmeltees. Raudaht ar teem raudada-
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Tnecm un preezatees ar preezigeem. to şchis wihrs pratta gan, kà

behrns ar behrneem. Behrnurindâ stahtees un behrnu preekôs

jauktees. wiņņam bija augsts preeks. Kas pats pee şwehta deewa-

galda ftahdamees nekauuejahs, şawas aşşarupilnas azzis uj to

grehku peedeweju pazelt, tas arri mahzeja. nabaggu grehzi-

ueekus eepreezinaht un pakluppuşcham zeļļus stingrinaht. Tad

ween wiņņam gars eedeggahs un sirds şwehtâs duşmâs

şaşkrehja. kad wiņņa preekşchâ tihşchus grehkus ar beskaunigeem
melleem dohmaja segt, jeb netaisnus zeļļus negribbeja atmest.

Tur arri gan kahdu reisi eşşoht pahrsteidsees, jo stahsta, ka

wiņşch Pehteruppes basuizas ģehrbkambarî. lai gan jau ammatu-

drehbês apģehrbees. kabdai sihlneezei, kas leelijuşees. ka şawu

tumşchu burşchanas darbu ar deewawabrdeem strahdajoht, no

leelahm duşmahm pahrņemts, eşşoht pliķķus gar ausi şchahwis

un tad paşchu pa durwihm isgruhdis ahm. To darrija ta patte

tehwarohka, kas şawu behrnu şwehti, bet arri şiiteenus netaupa,

kur peluihts. Zilwezigi preekşchneeki gan iswehleja muhşu

Ulmanni par ģeneralsuperdenti uszelt, gan ar to wiņņu gohdaja,

ka wiņņam ustizzeja, pirmai Widsemmes mahzitaju şaeeşchanai

Walkas pilşehtâ 1834. gaddâ şpreddiķi şazziht, ko wiņşch ar

leelu uszihtibu tannî paşchâ waşşaras mahjiņâ usrakstijis, kas

Wehl şchodeen Krimuldes mahzitajamuischas dahrsâ par jauku

gresnumu un peemiņņu stahw; gan wişşa şchi pirma

mahzitaju şaeeşchana wiņņu eezehla par preekşchneeku tai kom-

mişşijai. kam şkohlasbuhşchanas kohpşchanâ bija darbotees un

kam Wehl şchodeen tas gohds peenahkahs, ka wiņņa dauds

palihgu un padohmu pee şkohlas zelşchanas, kohpşchanas

un selşchanas paşneeguşi; gan patte Widsemmes basnizasteeşa
wiņņu par şawu preekşchşehdetaju işwehlejuşi; gan arri wiņşch

pats muhşu Latweeşchu draugu beedribai darbigs lohzeklis no

paşcha eeşahkta galla bijis un lihds pehdigam palizzis. Şawadi

tomehr Deews tas Kungs şchim şawa wihnakalna ftrahdneekam

augstāka weetâ darbu bija nowehlejis; jo kad Tehrpatâ augstas

şkohlas peeminnehts deewawahrdu mahzitajs Julius Walter

bija nahwê aisgahjis. tad wiņņa weetâ Ulmanni usaizinaja ar
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tahdu aizinaşchanu. kam wiņşch newarreja atrautees. Pehz

augstas şkohlas nolikkumeem turredamees wiņņam bija kahdi

no şaweem şpreddiķeem driķķês jaleek un par şcheem to gohdu

pelnija. ka leuas augsta şkohla wiņņu var gudribasmahzitaju

(vr. pliilosophiae) uszehla. Zik tur nepluhda karstas aşşaras

gan paşcham, gan draudsei, kad tas mihļohts gans waşşaras-

şwehtkos 1835. gaddâ to şpreddiķi şazzija, or ko wiņşch no

şawas mihļas Krimuldes atwaddijahs; zik şawada dsihwe. zik

şawads darbs wiņņam nebija ja-usņemm, kad nu augstas şkohlas

pilsşehtâ augsti mahziti jaunekļi wiņņam pee kahjahm şehdeja,
lai wiņşch wiņņus par kreetneem draudseskohpejeem şataişitu

un wiņņeem şirdis us tahdu gŗuhru darbu şaşilditu! Laikam

tam wihram, kas pats şawu şwehtu ammatu tik augsti dahrgi

zeenija. arri ikdewahs, şwarrigà pamahzişchanâ jaunekļeem şirdis

ar karstahm mihlestibas leeşmahm us to Kungn pildiht, kas

pats ta mihlestiba buhdams, kas stiprāka par nahwi. tadehļ

arri no şaweem kalpeem dedsigu prahtu praşşa, tahs ustizzetas

dwehşeles kohpt, ko Wiņşch atpestijis un atpirzis ne ar seltu

jeb ar sudrabu, bet ar şawahm dahrgahm aşşinihm. Şcheit

Tehrpatâ jauno dewawahrdu mahzitaju nu drihs jo drihs pee

augstas skohlas eezehla par beedri tai skohlas kommişşijai, kam

wişşâ apriņķī skohlu pahrluhkoschanas peekritia un tahdas arri

wiņsch 1836. un 1837. gaddà noturreja Widsemmè un ween-

reis lelgawâ. Par teem pusastota gaddeem, ko Tehrpatà pa-

waddijis, wiņşch trihsreis augstas skohlas deewawahrdu »nah-

zitajeem par preekşchneeku un rakstnweddeju (Decan) eezelts

bijis un no 1839. lihds 1841. gaddam preekschneeka ammatu

pa wişşu augstu skohlu (Nectorat) waldijis, ir pat 1841. gaddâ

par wişşu Tehrpates apriņķi wisaugftaka preekschneeka (Vice-

curator) weetu pildijis, kamehr şchim paşcham Wahzsemmes

uhdeņôs weşşeliba bija jāmeklē. Tà kà wiņņu, tà neweenu no

şaweem preekşchneekeem wişşa augsta şkohla naw mihlejuşi. zee-

nijuşi un gohdajuşi. Wiņņa weenteeşiga ustizziba un augsta

gudriba şpihdeja ammatabeedreem par preekşchsihmi; wiņņa

tehwişchķa laipniba atwehra jaunekļeem şirdis un luhvas.
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ne wairs mellôs şlehptees un aisbildinatees, bet jo wairahk

par wiņņeem kaunotees un no wiņņeem atrautees un labbaki

wişşu pateeşibu taisni işstahftiht, jebşchu kur arri kcchdi nedarbi

buhtu padarriti, jo wiņņi labbi sinnaja. ka wiņņeem mihļajs

preekşchneeks nebija likkumu kalps, bet şmalki mahzeja isşchķirt.

kur un kad jaunekļu pahrgalwiba rahjama un kur un kad atkaļ

beskauniba un ļauns prahts zeetu un şpehzigu şohdu praşşija.
Tur wiņşch tehwişchķi pahrmahzija; şchè wiņşch netaupija nei

augstas nei semmas kahrtas dehļu, bet turrejahs weenlihdsigi

pret wişşeem. tà ka gan kahdu reisi kahds ļohti augstprahtigs
barons var to gauschi duşmojahs. ka wiņņa dehļi tàpat. kà

zittu wezzaku behrni, ais trelìiņeem waüas dabūja, şawus ne-

darbus atşkahrst un atkalpoht. Par wişşahm leetahm wiņşch

pee jaunekļeem neşchķihftibas darbus bes nekahdas atļaişchanas

zeeti şohdija un tadehļ arri teem patihkams nebija, kas ar

tahdeem darbeem tinnahs. Kas tikkai gohdigi jaunekļi turprerti.

tee wişşi ar karstu un behrnişchķu mihlestibu şawam tehwişch-
ķam preekschneekam peelippo. Wişşai augstai şkohļai par

leeļahm behdahm no tahda şawa ammata Ulmannim bija ja-

atstahjahs, tad gauschi zeeta kruhşchu wahjiba wiņņu kuppa

mallà nolitdaina şpeeda, weena pusgadda taiku pawişşam şawu

mahzişchanu atmest; ohtrâ pusgaddà, druşziņ atlabbojees, wiņşch

jaunekļus şapulzinaja us mahzibu şawa paşcha nammà. jo ļihds

augstai şkohlai aiskultees wehļ nejaudāja. Lai gan warbuht

neskaitāmas aistuhgşchauas par wiņņa mihļu dsihwibu uskahpa

Deewa preekşchâ, tad tomehr tas debbeşutehws arri toreis wai-

rahk darrija. neka zilweka behrni şpehj luhgtees un saprast, jo

tas. kam şwehtu wakkaru katru azzumirkli gaidija, jo decnas

jo atweşşeļojahs un palikta spirgtāks. Ap şcho paschu laiku

nomirra Mejikassemmê Ulmannim brahlis, kas pa 20 g..ddeem

atpakkaļ aisgahjis turp dsihwoht un zittus nekahdus manti-

neekus, bet tikkai labbu mantas krahjumu atstahjis, decwsgan
us istikşchanu şaweem Widsemmê palikkuşcheem brahìim un

mahşai. Muhşu Ulmarms nu wairahk ne kà gadda laiku pa-

waddija şawas wezzas Krimuldes draudses wlddü, pa waşşaras
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brihwlaiku draudses şkohlà un pa skohlas laiku Enģelarta-

muischâ pee şawas mihļas şeewas mahtes dsihwojoht, gan

şawai wezzai draudsei daschu şwehtdeenu şpreddiķi şazzidams.

gan şawus behrnus pats mahzidams, gan arri tohs „stahstus

un siņņas ewanģeìiumatizzigeem mahzitajeem Kreewusemmê"

(Mittheilungen und Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit

Rußlands) islaisdams, ko jau Tehrpatâ 1839. gaddâ eeşahzis.

Şcho şawu augligu şehklu wiņşch pats ne-apnizzis 15 gaddus

şehjis, kamehr 1854. gaddà şcho şawu gruhtu darbu Nihgas

Jehkaba basnizas wezzaka mahzitaja Dr. Berkholza jaunakahm

rohkahm atwehleja, kas nu kahdus gaddus atpakkaļ wiņņu

gimnasijas wirsaumeisteram Helmşingam strahdajamu atdcwis.

Enģelartamuischâ dsihwojoht atkal gŗuhta wahjiba wiņņu bai-

ligâs zişşâs eeşpeeda, no kurŗahm tikkai Deewa schehlastiba

wiņņu pazehla. lai Wehl daschu labbu gaddu tam debbesu

tehwam daschadôs ammatös un darbôs kalpotu. Tikko bija

atlabbojees, tad ap 1844. jaunugaddu dewahs us Rihgu dsih-

woht un şcheit wezzi un jauni draugi, kam tiktai labs pa-

dohms bija waijadsigs, wiņņu tik beesi apmeklēja, ka wiņņa

laulahts draugs kahdu reisi johkodama isşauzahs: „Muhsu

nammam gan buhtu tas wirsraksts jausleek: şche labs padohms

atrohnams." Un muhşu Ulmarms bija labs padohma dewejs

ne ar wahrdeem ween. bet arri ar raksteem un ar darbeem.

Tuhliht pirmā gaddâ wiņņu Rihgâ uszehla par Widsemmes

preekşchneeku Latweeşchu draugu beedribai un tà laikam katram

zilwekam mihleftibas şpehks wlsweeglaki şapraşchanu atweŗr us

zitta dohmahm un us zitta wallodu, tà arri Ulmannim mihle-

stiba us Latweeşchu tautu bija ausis smalkas pataişijuşi. sajust

Latweeschu wallodu un ar to paşchu tà eepasihtees, ka aplam

tahdu Latweeschu wallodas sinnataju newarreja atrast. Tahdà

ammatâ wiņşch puhlejahs, tahs pamattus isgudroht un gaişmà

West, us ko Latweeschu pareisirakstischana gruntejahs un pats

daschus derrigus masakus rakstus Latweeschu wallodâ şarakstija.

Kà jau agrāki şawâ dsimts wallodâ diwas kahrtas şwehtdeenâs

laşşamo ewanģeìiumu un lekzionu bija lizzis driķķeht (Pericopen)
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un 1844. gaddà Lutera draudses Wahzlohzekļeem to dseeşinu

grahmatu apgahdajis, kas wehl şchodeeu ar şawahm şwarri-

gahm un jaukahm dseesmahm. starp kurŗahm wiņşch no wezzu-

wezzeem laikeem tahs wislabbakahs ismeklejis, dauds şirdis

mohdina un meerina, tà' nu arri par şaweem mihļeem Lat-

weeşcheem no jauna steidiahs gahdaht. Behrnu-behrneem rohkâs

par dahrgu peemiņņu pastahwehs muhşu Widsemmes dseeşmu-

grahmata, ko wiņşch neween ar daschu paşcha taişitu jauku

dseeşmu puşchkojis, bet pa leelakai daķļai apgahdajis uu is-

meklējis un pehdigi preeksch driķķes wehl wişşu to grahmatu

zauri gahjis un pahrluhkojis. Lai leelakeem behrueem preeks

us dseedaşchanu mohstohs. tad şcheem 1845. gaddâ islaida

Latweeschu siņģes ar peelikteem meldiņeem; masakeem atkal

1846. gaddà ABZ grahmatu paşneedsa, laşşişchanu pehz kahrtas

mahzitees. Nekruhşcheem apgahdaja rohkas grahmatiņu par

ustizzigu zeļļa waddonu us uesiunameem zeļļeem tahļà şweşchumâ,
lai kahrdinaschanâs şpehki neisnihktu tahm noşkummuşchahm dweh-

selehm, kas atşchķirtas no raddeem, draugeem bes garrigas
barribiņas. lau 1844. gaddâ Rihgas leeļakai bihbelesbeedribai

par preekschueeku uszelts uu us ta gadda bihbelesşwehtkeem

turpat şwarrigu runnu uoturrejis un pehzak driķķês eelizzis, şchis

ueapnikkuşchajs strahdueeks usņehmahs to leelu darbu. Lat-

weeşcheem bihbeli no jauna pahrtulkoht un işşkaidroşchanas

peelikt klaht, lai laşşitajeem labbaki buhtu şaprohtama; bet

şchis gŗuhtajs darbs bija gabbalà ja-atstahj uu wairahk gattawu

dabuht wiņņam nav isdewees. kà tikkai pirmo Mohsus grah-

matu, jo us dauds puşşehm nekawejams darbs un ļohti wai-

jadsiga gahdaşchana wiņņu rahwa. No 1846. gadda sahkoht

wiņşch ilgu laiku par preekschueeku tai Rihgas pilssehtueeku
beedribai bijis, kas us to darbojahs ar raksteem un daschadu

labdarrişchanas preekşchsihmi usşkubbinaht us wişşadahm derri-

gahm eezelşchanahm wişşai pilsehtai par labbu (Gemeinnützige
liter. practische Bürgerverbinduug). Par wişşu scho Rihgas
dsihwes laiku appaksch wiņņa pahrluhkoşchanas stahwedama

kurlmehmuşkohla şahkuşi seit un augt; kad zaur wiņņa nepee-
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kuşşuşchu usşkubbinaşchanu nabaggu wezzaku meitenehm Olgas
brihwşkohla bija eezelta, tad wiņşch şcho şkohlu. kà mahte şawu

ar gŗuhtahm mohkahm dsemdinatu behrnu, appakşch şaweem

şpahrneem glabbaja; bet ihpaşchi mihļâ kohpşchanâ un ap-

gahdaşchanâ wehl zittu piìsşehtneeku şkohlu turreja. newişs kà

bahrgs preekşchneeks, bet kà laipnigs tehws nabaggu behrniņus

pats şkohlodams un mahzidams. Wiņņam par gohdu un pee-

miņņu şchi şkohla, kur dascha nabagga meita par Jesus

bluhti isaudsinata, kas zittadi warbubt pa plattu zeļļu staiga-

joht pee meeşas vu pee dwehşeles buhtu pasudduşi,

taggad pehz wiņņa wahrda par Ulmaņņa şkohlu nosaukta.

Şchim wihram, kas zauru muhschu ar tahdu şirds preeku

un tik dsiļļu şapraşchanu şkohlasleetâs darbojees. nu arri drihs

Widsemmes leelkuugu beedriba şawas azzis usmetta, kad şemmes-

şkohlabm skohlas likkumi, şkohlas waldişchanas uu şkohlas

teeşas bija jazeß un tadehļ wiņņu uszehla par şkohlas wirs-

teeşas lohzekli. appakşch kuŗŗa pahrluhkoşchanas wişşas Wid-

semmes semmes şkoblas stahw noliktas un kam peekriht, wişşas
semmes şkohlas leetas un waijadsibas şchai wirsteeşai ureekşchâ
likt un ar wiņņu kohpâ par şchahm leetahm pahrdohmaht un

apşpreest. Redsi. brihnischķi! Tee padohmi, ko jaunibas

deenâs, kamehr wehl Krimuldâ mahzitaja ammatu waldija.

pee semmes şkohlas buhşchanas krahjis, ko no niahzitaja

şapulzes eezeltas şkohlu komişşijas lohzeklis us şkohlas eetaişi-

şchanu leelkungu beedribai bija zehlis preekşchâ, bet ko şchi ka

nepanahkamus bija meerâ atmettuşi, — şchee paşchi padohmi

nu pussimtu gaddus nodsihwojuşcham wihram paşcham pee

şkohlas buhşchanas eetaişişchanas bija gaişmâ un şpehkâ jazeü.
Pehdas gan jau atradda eemihtas, jo Walmeeras neaismirstams

wezzakajs mahzitajs Ferdinand Walter ar şawu leelu garrigu

şpehku, kà daschâ labbâ leetâ, tà arri us to bija dsinnees nn

meerâ nemettees, kamehr leelkungu beedribu dabūjis peerunnaht,

lai Widsemmei şkohlmeisteru skohlu jeb semināri zeüoht. Şchi

şkohla pirmeem gaddeem ar Walmeeras draudses şkohlu şawee-

nota, neşşa plahnakus augļus ne kà bija zerrejuşchi, un şchee
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paşchi tikkai Widsemmes Latweeschu daļļai nahza par labbu,

bet Iggauņu daļļa jo gaddus \o leelakà şkohlmeisteru truhkumâ

eestigga. Pahrzehla tadebļ şcho semināri us Latweeschu un

Iggauņu robbeschu pilsşehtu Malku un nolikta it ihpaschi

appakşch Ulmaņņa deewabijigas siņņas un prahtigas rohkas.

Atskahrtis, ka teeşcham deewabijaşchana wişşas gudribas pa-

mats un sakne, schis nu negaidija spihdoschus saulesstarrus.

kur saules paschas nav, nei arri kohkam preezigus augļus,

kam sakne puspuwuşi. bet meklēja ar wişşu zihnischanolis un mih-

lestibu, skohlotajeem un skohlneekeem prahtu un azzis neween

us laizigahm gudribahm atwchrt, bet wehl wairahk us to

weenu, kas waijadsigs, no ka wişşa labba uu pilniga dahwana

nahk semme. Jo jaunekļeenr pusgudribas lepniba un augst-

prahtiba masumâ gahja, jo wairahk tas kristigajs gars wiņņeem

peemahjoja, kas ween darra derrigu, muhsu behrnu kahrtu

pehz ta apustuļa wahrdeem (Ewes. 6, 4) eeksch ta Kunga pahr-

mahzischanas un pamahzişchanas usaudsinaht. No Walkas

skoblmeisteru skohlas daschs kreetnis skohlmeisters
,

festers un

ehrģelneeks iszehlees sawai tautai par rohtu, tam Kungam par

derrigu rihku, Zianas muhrus ustaişiht un wiņņas wahrtus

puschķoht. tam wihram par gohdu un dahrgu peemiņņu,

kas kà tehws winņus kà şawus bebrnus turreja şirdî un ar

tehwa prahtu var wiņņeem uoşkumtees un atkal par wiņņeem

un ar wiņņeem preezatees mahzeja. Jeb kur irr tas Walkas

şkohlmeisteru şkohlâ isgahjis wihrs. kas ar aşşaru preeku tahs

dabrgas deenas nepeeminnetu, ko ik gaddus ap Jahņeem us

şiohìmeifteru şaeeşchanu Turaides jaukumos par şkohlasleetahm

şarunnadamees, jeb jaukas dseeşmas us balşihm dşeedoht ar

şawu laipnigu preekşchneeku un mihļu tehwu Ulmanni pawad-

dijis?! Tomehr kà neweena leeta pasaulē uau pastahwiga,
tà arri ar laiku peenahza tas laiks, kà neween şkohlahm ar

behdigu prahtu no şawa mihļa preekschneeka bija jaşchķiŗŗahs,

jo tas Kungs bija nodohmajis. şawam pasemmibâ un darbā

jau noşirmuşcham kalpam webl reis tohs wahrdus usrunnaht:

.draugs wirsees us augschu."
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Pehterburga wişsaugstakas basnizas teeşas preekşchşehdetaja
weetneeks 1 85G. gaddà bija Deewa preekşchâ aisgahjis un nu

wişşi prahti gaididami, kahdu wihru tann? ougstà
weetâ usşauks. Gan dascheem dohmas us Ulmanni greesahs,
bet laikam gan neweens to stipri ne-eedrohşchinajahs zerreht.

Tad kahdu deenu ap wastalawjeem no muttes us mutti pa

wişşahm mallu mallabnr ta preeka wehsts atşkanneja, ka muhşu

mibìajs ķcisars Alekşanders şawâ augsta un taişnâ prahtâ,

muhşu tehwu Ulmanni tannî augstà gohda ammatâ aizinajis.

Şchi sinņa nebija şalds sapnis, kam behdiga usmohşchanahs

pehdàs pakkaļ steidsahs un kas isşchķihdis tikkai skumju prahtu

atstahj. Dauds schehlumeem pawaddihts. dauds preekeem şa-

gaidihts tas pa-augstinahts gobda wihrs Mai mehneşi dewahs

vi Pehterburgu şawâ jaunâ augstà ammatâ, par ko augstāka

lutteratizzigeem mahzitajeem Kreewusemmê nav. Ar to paşchu

eerastu darbigu prahtu wiņşch jaunam darbam peestahjahs un

arri par diwpadeşmit gaddecm wiņņn strahdaht nau apnizzis,
lai gan laikam daschureis bij janopuhschahs, kad dascha zerriba

isnihka un daschs labs padohms neisdewahs: Meisteri, es zauru

nakti strahdajis un neneeka ne-eşmu dabūjis. Kad to pahrdoh-

majam. ar zik kawekļeem mums seìnmakà kahrtà nau jakaujahs,

kad kahdu labbu leetu gallâ gribbam west. ka, jo augstāka ta

weeta, jo wairahk arri azzis us wişşahm puşşehm apkahrt ja-

laisch un jo wairahk arri daschadi prahti un wişşadi pa-

dohmi zeNahs pretti, — tad şaweem preekschneekeem to wainu

neliksim, ja daschas leetas muhşu zerribai palikkuşchas pakkaşâ.

Ka muhsu tehws Ulmarms nau mittejees, us augschu dohtees

un sawus tihklus us ta Kunga wahrdu ismest, to par dauds

zittahm masakahm Wehl gaischaki diwi leetas rahda: wiņşch

gahdajis ka waldischana to luteratizzigu draudsi, kas Kaukasus

kalnös un ihpaşchi Şchemachas pilsşehtà no Arineneeschu tautas

zehluşees, par pilnu atsinnuşi un wiņņai to paschu waļļu pa-

ļahwuşi. kà wişşahm zittahm Kreewusemmes luteratizzigahm

draudsehm; bet wehl dauds wairahk us behrnu behrneem wiņņa

wahrds augstā gohdâ un pateizigâ peemiņņâ par to pa-
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liks, ka wiņşch neskaitāmus kawekļus uswarredams v ali h d si-

baslalidi eezehlis it şewişchķi par atspaidu tahm nabaggu

luteratizzigahm draudsehm. kas pa wişşu leelu plattu Kreewu-

semmi isklihduşchas. Ja palihgs katrâ weetâ paşneedsams

nav. jeb kad turp nepaşneeds. kur gan buhtu leelaka waijadsiba

bijuşi, tad tas nav ta zehleja maina. Augsts ammats un

augsta weeta wiņņu daschkahrt muhsu Kunga un Keisara

preekşchâ wedda un şchis muhşu augstajs semmestehws şcho

muhşu wissaugstako basnizas preekşchneeku tik laipnigahm

azzihm usşkattija, ka drihs wiņņam bişkapa gohda wahrdu pee-

likka, gan ar diwi mirdsoschu swaigschņu gohda sihmehm

wiņņa kruhtis puşchķoja, gan ar bildi un aprakstn par

teem Moşkawâ noswehtiteem krohneşchanas şwehtkeem. gan ar

Lohti dahrgu grahmatu apdahwinaja. ko par „Sinaibihbeli"

nosauz; bet muhsu tehws Ulmarms palikta weenìihdsigà pa-

semmibâ un şchahs augstas gohda dahwanas tahdâ prahtâ

weeu ar preeku usluhkoja, ka ķeisars muhsu wissaugstako

basnizas preekşchneeku gohdajoht şawus luteratizzigus pawalft-

neekus paşchus ar to gohdajis. Tà kà wiņşch ar preekşch-

şihmaiņu mihlestibu şawu ķeiseru. tà atkal şchis şawu bişkapu

mihleja un şcha gahjumu un darbus zeenidams wiņņam lihds

dsihwibas gallam ikgaddus 2000 rubļu şudr. gohda algas at-

wehleja us to deeuu, ko wiņşch preekşch seemas şwehtkeem
1866. gaddâ dabuja şwehtiht par peemiņņu, ka zaur

Deewa schehlaftibu 50 gaddus mahzitaja ammatâ pawaddijis.
Şawâ laikâ par.şchahs deenas şwehtişchanu plaşckaku isstah-

stişchanu latweeschu nwisês islaiduşchi şcheit tiktai ihşakeem

wahrdeem gribbam peeminneht, ka tannî deenà gan dabuja şa-

manniht, zik tahļu wiņņa g'ohdam rohbeschas şneedsahs. Ne-

skaitāmas tahs laimes wehleşchanas, kas no wişşahm puşşehm

gan ar pasti, gan par drahti atşkrehja; galwu galwahm

speedahs laimes wehletaju pulks no wişşahm mallu mallahm;

wairahk neka 10.000 rubļ. sudr. us Ulmaņņa wahrdu bija

samesti tahdeem jaunekļeem par labbu, kas paşchi nespehkâ

buhdami Tehrpatâ mahzitaja ammatu gribb ismahzitees; gan
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Rihgas pilsşehts, gan Tehrpatas augsta şkohla par şawu gohda-
beedri wiņņu uszehla; starp augsteem gohda neşşejeem şpoh-
schôs mundeerös un paşcha Keisera raddeem peeneşşa arri

kahds wezs wihrs, şliktâs senrneeku drehbês, lai gan glihti un

tihri apģehrbees, şawas draudses pateizigas şweizinaşchanas
un labbas laimes wchleşchanas. Şcho şawu wezzu Krimuldas

basnizas pehrminderi, ko Ulmanns ammatâ ftahdamees jau şew

eepreekşch ammatà eezeltu atraddis, wiņşch nu ar preeku aşşa-
rahm usņehma. Tomchr şchi gohda deena, kahdu aplam zits

gan nebuhs peedsihwojis, tam pasemmigam bişkapam bija

gŗuhta deena un kad şchis jeb tas usrunnajoht wiņņu pahr-

leeku şahka teikt un şlaweht, tad wiņşch trihzedamu galwiņu

dsiļtaki un dsiļļaki nokahra, it kà to uskŗautu gohda nastu nebuhtu

şpehjis panest. Us şchahs gohda deenas peemiņņu par kahdu

laiku pehz tam katram weeşim peeşuhtija gresnôs wahkôs eeşeetas

„Kristigas dseeşmas ko Latweeşcheem par labbu no Wahzu wallo-

das pabrzehlis. Turklaht zittu dseeşmu un rihmju peelikkums."

Ne ilgi pehz şcha laika wiņşch şawu draugu preekschâ
eeşahka tahdus wahrdus mest, ka wiņņam dohmâs stahwoht,

no şawa ammata atstahtees. Kad draugi wiņņam atgahdiuaja
wiņņa garra spirgtumu un darbaşpehku, preekşch ka dauds

jaunakeem wehl kannā japaleek, tad arweenu ween atbildēja,

wezzums şcho şpeeschoht un negribboht tahdâ neşpehkâ palikt,

ka pehdigi pats şawu neşpehku wairs ne-atşkahrst. Tur tad

wairs nepalihdseja nekahda pretti stahweşchana, bet wiņşch Mai

mehneşî 1868. gaddâ atwaddijees no şawa ammata un no

Pehterburgas atnahza Wehl pehdigo reisi şawu wezzu Krimuldu

un şawus mihļus kappiņus apmekleht. Kad tagadējs Krimul-

des mahzitajs peenahza pee kappeem stahwoşcham, zeppuriti

noņehmuşcham un şawu baltu galwiņu ar aşşaru pilnahm

azzihm us debbesihm pazehluşcham, tad şchis luhdsahs, lai zittur

wiņņu neguldinajoht, kà Krimuldes kapşehtê şawu abbu lau-

latu draugu widdü; pehz tahdu şawu prahtu pats zittadi

essoht pahrzehlis. No Krimuldas tad aisgahja us Walku dsih-

woht, kur mahju bija nopirzis, tur şawu behrnu starpā şawu



18

dsihwibas wakkaru kluşşâ meerâ pawaddiht un şawu gulleht-

eeşchanas brihdi ar şataişitu şirdi nogaidiht. Bet muhşu dsih-

wibas laiks stahw septiņdesmits gaddus, un ja kahds ļohti

stiprs irr, astoņdesmits gaddus un wiņņas labbums irr gŗuh-

tums un behdas. Weeglumu gaidīdams pat dsihwibas wakkarà

nedabūja gŗuhtumam atrautees. Zerreta meera weetâ jauns
leels darbs muhsu tehwu Ulmanni gaidija, kas wişşus wiņņa

şpehkus aisņehma. Tikko şawu mahjiņu bija eetaişijis uu ap-

kohpis, kà behrns par katru ftuhriti, par katru pakşchķi pree-

zadamees un nu dohmaja şawâ dahrsâ jaukus ftahdiņus kohpt,

kà jaunibas deenâs Krimuldâ mehdsis darriht, — tè aŞehja

behdu siņņa, ka Ummurgas teizams mahzitajs lurris Neiķens

mirris, sawai atraiknei ar şihkeem maseem behrniņeem nekahdu

zittu laizigu padohmu ne-atftahdams, kà tikkai kahdu grahmatu
un rakstu krahjumu, starp knrreem eeşahktu wahrdu-grahmatu

jeb leksikonu usgahja, kur wişşi Latweeschu wahrdi us Wahzu
wallodu un atkal wişşi Wahzu wahrdi us Latweeschu wallodu

pahrtulkoti un pahrzeìti. Şpeedahs nu ar luhgschanahm muhsu

şirmgalmim wirsü, lai wiņşch abbeju wallodu smalks sinnatajs

un labs prattejs buhdams, şcho Neiķena eesahktu leelu darbu

westu gallâ. Jo jau pascham no jaunahm deenahm us tahdeem

darbeem sirds neşşahs, jo wairahk şcho gŗuhtu darbu tadehļ us-

ņehmahs. lai nabagga atraiknei un wiņņas bahrischeem ta gohda
maksa nesustu, ko Latweeschu draugu beedriba par tahdu leksikonu

iswehìejuşi. Ne wis sowas deenas ween/ bet arri kà buhtu

katru deenu sawas wehl atlikkuschas dsihwibas stundas şkaitijis,

zaurahm deenahm un daudskabrt arri pat meegam brihschus

atraudams ar tik ruhpigu prahtu schim darbam peestahja, ka

zaur Deewa laipnibu wehl to preeku dabūja peedsihwoht, ar

şawahm azzihm leksikona pirmo daüu
,

kur Latweeschu wahrdi

Wahzu wallodà pahrzelti, şaredseht gattawu driķķetu. Ta ohtra

daļla, kur Wahzu wahrdi Latweeschu wallodâ pahrtulkoti, gan-

drihs arri jau lihds beigahm gattawa sarakstita un gaida tikkai

şawu pahrluhkotaju, pirms driķķês warr steigtees. No scha
darba muhsu Ulmarms pa to laiku ween wiswairahk atrah-
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wahs, kad gadskahrtiga mahzitaju şa-eeşchana Walkâ tikka no-

turreta. Tad wiņşch zaurahm ftundahm şapulzeşchanas nammâ

şehdeja ar usmannigahm auşihm klauşidamees, ko runnaja jeb

laşşija un daudskahrt arri şawu şwarrigu un gudru padohmu

peelikka, kad padohma peetruhka, jeb kad şchķihbâ zeAâ gahja;

pa to laiku katrâ wakkarâ labba teeşa mahzitaju ap wezzo

tehwu wiņņa nammâ bija şapulzinati, ar kuŗŗeem wiņşch lab-

praht par tahm leetahm aprunnajahs un apwaizajahs, kas

pee şwehta ammata un draudses kohpşchanas peederr. Wehl

pehdigôs gaddôs ar pateizigu prahtu un ar şamannigu garru

par tahm pahrrunnatahm leetahm katru siņņu peeņehma, ko

wiņņam mahjâs peeneşşa, kad pats us şa-eeşchanas nammu

şawas wahjas meeşas atwilkt wairs nejaudāja. Lai gan

Deewa schehlastiba neween no gŗuhtahm wahjibahm brihnişchķi
wiņņu isglahbuşi un ar labbu meeşas weşşelibu apdah-

winajuşi, tad tomehr wahjas krühtis un aisşmakkuşi rihkle

wiņņam retti ween paļahwa şpreddiķi şazziht. Par nelaimi

tas gaddijahs seemas laikā 1862. gaddâ, ka Pehterburgâ pa

eelu trakki şkreedami sirgi wezzam wihram ar tahdu warru us-

şkrehja. ka paģihbuşchu no akmiņeem uszehla un mahjâs at-

neşşa, kur nu ilgi gŗuhtà wahjibâ bija jaguß. Jebşchu gan

Keisara schehliga sirds un baggati atwehrta rohka wiņņam pa-

lihdseja, nahkamâ waşşarâ Wahzsemmes uhdeņus us weşşelibas

atdabuşchanu aisşneegt, tad tomehr no wiņņa laika şahka par

leelahm şahpehm ihkstîs şuhdsetees, kas pa laiku tik warrenas

şazehlahs, ka ap pawaşşaru 1871. gaddâ wişşeem zerriba is-

sudda. mihļo tehwu wehl ilgāki semmes wirşû paturreht. Tà

wiņşch gan uihkdams, gan paşpirgdams un tad ar wişşu şpehku

şawam nenobeigtam darbam peestahdamees, wilkahs lihds rud-

denim. gan mas ar şawejeem, bet jo wairahk ar şawu Kungu

un Pestitaju şarunnadamees. „Tas Kungs man mannu at-

waddişchanohs gribb paweeglinaht" şazzija wiņşch us şawu

wezzako dehlu un şchee wahrdi rahda, zik gruhtas şahpes

wiņşch zeeta. Un tas schehligajs Kungs wiņņam irr wiņņa at-

waddişchanohs paweeglinajis. Behrneem, raddeem pee wakka-
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riņa şehschoht, 8. Oktober? ap pulksten dewiņeem wakkarâ tehws

kluşşu un meerigi bija atwaddijees şawa schehliga Kunga rohkâs

un tannî gaŗŗâ meegâ eemidsis, no ka mums usmohşchanahs

Wehl buhs tur preeku pilnâ debbeşu walstibâ. Lai gan pa-

ahtraki behres bija pasteigtas un tadehļ daşchlabs newarrejis

atnahkt, kas no wişşas şirds tehwu Ulmanni us pehdigu zeļļu

buhtu wehlejees pawaddiht, tad tomehr 14. Oktober? Walkas

pilsşehtâ tàhdu behrneeku milsumu dabūja redseht. kahds tur ne

preekşch tam, nei pehz tam redsehts laikam gan nebühs. Luhdes

basnizâ warbuht ne desmita dà ne dohmaht newarreja şa-

şpeeftees. Kad Widsemmes zeenigs ģeneralsuperdente lihķu şpred-

diķi noşazzijis un Walkas Wahzu mahzitajs ar şwehtişchanas

wahrdeem basnizas kalpoşchanu nobeidsis, tad şanahkuşchi mah-

zitaji şawa mihļa preekschneeka meeşas buhdiņu isneşşa pa bas-

nizas durwihm us lihķu wahģeem. Neskaitāms ļauschu pulks

ar behdigahm dseeşmahm starp deggoşchahm darwas şwezzehm

lihķi pawaddija lihds dsestrai gàs weetai Walkas kapşehtê.

Ap kappa mallu apstahjuşchees papreekşch Tehrpatas augstas

şkohlas preekşchneeks mihļu aisgahjuşchu ar şirşnigeem wahrdeem

gohdaja; tad zits augstas şkohlas mahzitajs stahftija par wiņņu

ustizzigu darboşchanobs muhşu tizzibai un muhşu draudsehm par

labbu; pa tam atkal kahds augstas şkohlas şkohlneeks şawu
beedru wahrdâ pateikdamees isteiza, zik mihļşch un tehwişchķs

preekşchneeks şcheem tas aismigguşchajs bijis. Gan Nihga zittu
no şaweem preekşchneekeem atşuhtijuşi, wiņņas teizamam dehlam

labbas deenas doht un labbu nakti wehieht; gan arri Krimuldes

draudse ar şawa mahzitaja wahrdeem no behrnişchķahm aşşa-
rahm to pateizibas krohni wijuşi, ko şawam mihļam tehwam

kappu puşchķoht. Mihlestiba bija muhşu Ulmaņņa wisşkaistaka

rohta; mihlestibu wiņşch şehjis, mihlestibu wiņşch mantojis. Kad

ar noraudateem waigeem mahjâs greesamees, tad dascham şirdî

Wehl tee wahrdi atşkanneja, ko Gulbeues wezzajs prahwests pee

kappa mallas şawâ Latweeşchu runnâ peeminnejis (Dan. 12, 3).
Tee mahzitaji şpihdehs, kà debbes şpohschums un kas dauds us

taişnibu wedd, kà swaigsnes muhschigi muhscham.



Kristigas dseešmas,
so Latweeşcheem par labbu no Wahzu wallodas pahrzehlis

Kahrl Kr. Ulmarm.

Turklaht zittu dseeşmu un rihmu peelikkums.

Rihgâ dnķķehts un dabbujams pee W. F. Hacker. 1868. (192 Ş. kl. 8.)

hochverdiente würdige Bischof Ulmarm gab am späten
Abende seines Lebens die bezeichnete Liedersammlung heraus,
und documentirte damit in rührender Weise seine Liebe zum

lettischen Volke. — eine Liebe, die ihn während seiner Amts-

führung in Kremon ganz beseelte, und der er auch später in

seinem wechselvollen Leben bis auf die höchsten Stufen seiner

einflußreichen Stellungen treu geblieben ist. Ja die letzten in

hohem Alter, bei zunehmender körperlicher Schwäche in Zurück-

gezogenheit verlebten Jahre, fachten diese Liebe nur in immer

höherem Grade an, so daß er sich sogar der mühsamen Arbeit

an der Vollendung des vom verstorbenen Pastor Reiten begon-

nenen lettisch-deutschen Lexikons nicht entzog. Wenn der würdige
Greis sich bei Bearbeitung des Wörterbuches seinem geliebten
Volke gegenüberstellte, so mußte er sich sagen, daß das Werk

zwar ein verdienstliches sei. aber doch nur immer einem kleinen

Theile des Volkes zugänglich bleiben werde. Und er stand ja

nicht alleine da; er hatte Mitarbeiter, die mit ihm die Mühe

theilten, und gleichen Antheil auf Anerkennung bei der Mitwelt

und den kommenden Geschlechtern in Anspruch nahmen. Es

war daher ein glücklicher Gedanke, noch einmal mit seinem

eigensten Selbst, in der vollen Liebe, die er im Herzen trug,

vor das Volk zu treten, und diesem den geordneten Blüthen-

strauß seiner lettischen Dichtungen zu bieten. Das beabsichtigt
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das oben genannte Büchlein; das spricht auch die sinnig rührende

Dedication aus, die wir hier wörtlich hersetzen:

Latweeschu tautai, lai arri drihs aisgahjuşchu Wehl mihļi

peeminn, şcho mihlestibas-dahwaniņu pasneeds wezs biskaps

Ulmarm.

In dem kurzen Vorworte, das in Petersburg im October

1867 geschrieben ist, spricht er seine Absicht noch deutlicher aus.

„Ich habe diese Sammlung, sagt er, in der Absicht veranstaltet,

damit ihr, liebe Glaubensgenossen, nach meinem Tode ein

Erinnerungszeichen der Liebe habt, mit der ich während meines

Lebens, zu Nutz und Frommen der Letten zu wirken bestrebt

gewesen bin." „Zugleich, fügt er hinzu, habe ich damit meinen

Dank gegen die aussprechen wollen die mich im vergangenen

Jahre bei meinem 50jährigen Amtsjubiläum im Namen des

lettischen Volkes mit ihrem Gruße erfreuten."

Das Buch zerfällt in zwei sehr ungleiche Hälften. Die

erste enthält auf 153 Seiten Kristigas dseesmas; es sind geist-

liche Lieder. Sie beginnen mit der Adventszeit und folgen dem

Kirchenjahre bis Nr. 34 nach der Reihe der hohen Feste. Dann

Erndte-, Reformations- und Kaiserfeste, 10 Lieder; — Erlösung
und Gnade 3; — Jesus-Lieder 30; — zum Missionsfeste 9; —

Gottes Wort 3; — Sonntags-Lieder 8; — Büß- und Be-

kehrung 7; — Abendmahl und Confirmation 3; — Glaubens-

lieder 3; — Gebet 4; — Gottes Walten und Vertrauen aus

Gott 7; — Christlicher Wandel 12; — Trost- und Kreuzlieder
4; — Morgen- und Abendgesänge 19; — Ehe-, Geburtstags-,

Reiselieder 4; — In Krankheit und Genesung 5; — Sterbe-

und Begräbnißlieder 5; — Auferstehung und ewiges Leben 7.

Den Anhang (10 Nr.) bilden Lieder für Kinder und Schulgesänge.
Eine so vollständige Sammlung von 191 Liedern aus der

Feder eines Mannes zeigt von seltenem Fleiße, aber auch von

entschiedenem innerem Berufe für die Bearbeitung dieser Gattung
von Dichtung. Und den hatte Ulmarm in hohem Grade.

Seine ganze Natur war dichterisch angelegt, seine Bildung von

Jugend auf eine harmonische; lebendig waren und tief sein
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Christenglaube, sein Streben ein ideales. Dabei war er seiner

Kirche und seinem Volke mit ganzer Seele ergeben; wie kein

anderer, besaß seltene Kenntniß und Gewandtheit in der lettischen

Sprache und dazu eine tüchtige musikalische Ausbildung. Selbst-

verständlich sind die von ihm gelieferten geistlichen Lieder nicht

Original-Erzeugnisse seiner dichterischen Muse, sondern den besten

Mustern deutscher Dichter nachgebildet, wie ja schon der Titel

besagt, und wie ein besonderes Register am Schlüsse des Buches

nachweist. Nur zu dreien vermissen wir den Nachweis und

diese mögen Original-Dichtungen sein.

Die äußere Veranlassung zu so mühsamer Arbeit ergab

fich dem Verfasser aus zweierlei Umständen. Einmal war den

lettischen Gemeinden Livlands ihr altes liebgewordenes Gesang-

buch genvmmen, und sie bekamen ein sogenanntes verbessertes.

In diesem hatte nicht nur die Ordnung des Kirchenjahres einer

ganz neuen weichen müssen, sondern man war auch in der

Auswahl der Lieder und in Umwandlung der Ausdrucksweise
mit großer Willkür verfahren.

Schon bei Anfertigung dieses Gesangbuches erhoben sich

viele und gewichtige Stimmen dagegen, aber sie kamen nicht

zur Geltung. Man gab ihnen in soweit nach, daß man in

Rachträgen eine Vervollständigung gestattete, und so kam denn

das Gesangbuch von 1809 schon mit zwei Anhängen zur Welt.

Ulmarm und andere, der rationalistischen Neuerungssucht abge-

neigte Männer, wollten Rath schaffen, und machten sich an die

Arbeit, das antiquirte lettische Gesangbuch wieder zu Ehren

zu bringen; indem sie nur die nothwendigsten Aenderungen ver-

nahmen, im Uebrigen das Alte gelten ließen. So entstand

1833 ein dritter Anhang, den wir als den Uebergang zu dem

gegenwärtigen in Livland seit 1846 kirchlich geltenden lettischen

Gesangbuche ansehen können. Die tüchtigsten Männer der Kirche

hatten sich dabei betheiligt.

Ein zweiter Grund zur Bearbeitung lettischer Kirchenlieder

war für Ulmarm der. daß er viele anerkannt gute kirchliche

Gesänge aus alter Zeit im Lettischen ganz vermißte, und
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besonders viele ansprechende Melodien, die, weil ihnen der

Text fehlte, bisher dem Volke unzugänglich geblieben waren.

Die kirchlichen Melodien bewegten sich in einem sehr engen

Kreise. Nur die Brüdergemeinde hatte über eine viel größere

Auswahl zu verfügen. Ulmarm gab den lettischen Text, und

damit fand auch die Gesangesweise Eingang. Melodien, die

gegenwärtig zu den beliebtesten gehören, waren damals dem

Volke ganz fremd. Wir wollen nur auf die schönen Melodien

aufmerksam machen: O daß ich tausend Zungen hätte; — Sollt

ich meinem Gott nicht singen; — Ringe recht, wenn Gottes

Gnade. — Schließlich wollen wir daraus hinweisen, daß sich

in dieser Sammluug Lieder finden, die früher noch garnicht

bearbeitet waren, und in andern Sammlungen nicht enthalten

sind, z. B. „Mitten wir im Leben sind von dem Tod um-

fangen;" —' Es glänzet der Christen inwendiges Leben; —

Heil'ge Einfalt Gnadenwunder; — Ich will dich immer teuer

lieben; — Unter Lilien jener Freuden.

Im zweiten Theile giebt der Verfasser uns eine Auswahl

größerer und kleinerer Stücke, die er zu verschiedenen Zeiten

zu eigener Lust, und Kindern und Erwachsenen zu Ergötzung
und Belehrung gearbeitet hat. Ulmarm besaß ein sinniges

kindliches Gemüth und weilte gern unter Kindern, mit ihnen

spielend und scherzend. Wer ihn so sah. mußte an die Worte

erinnert werden, die Christus zu seinen eifersüchtelnden Aposteln

von der Kindeseinfalt sprach, ohne die niemand in das Himmel-

reich kommen könne. Der Leser wird auch hier schon Bekanntes

wiederfinden. Was aber der lettischen Bearbeitung besondern

Werth giebt, ist die Vertiefung des Bearbeiters in die Em-

pfindungen und Anschauungen der Originale, und die dadurch

ungemein gelungene Wiedergabe in einer fremden Sprache.

Es ist in dieser Sammlung aber nicht blos das Leichte,

Belehrende, Scherzhafte vertreten, sondern auch der tiefe Ernst.

Gleich oben an steht Luthers herrlicher Triumphgesang auf

den Tod der beiden jungen Märtyrer loh. Esch und Heinrich
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Vöes
,

die um ihres standhaften evangelischen Bekenntnisses-

willen im Jahre 1523 in Brüssel verbrannt wurden. Dann

folgt die Erzählung aus den ersten napoleonischen Kriegen,
über den Schutz, den eine Großmutter mit ihrem Großsohne

gegen den Eindrang wilder Krieger erfuhr.
Die folgenden 29 Stücke sind

,
wie schon oben bezeichnet

wurde, eine Blumenlese für Kinder, und haben auch schon viel-

fach ihren Weg in die Kinderstuben und Schulen gefunden.
Es ist ja nicht zu leugnen, daß Ulmarm in neuerer Zeit

vielfach überboten ist .
denn die neuere Zeit hat sich mit Vor-

liebe gerade der Poesie zugewendet. Dabei ist ein früher aus-

gesprochener Wunsch bereits in Erfüllung gegangen. Das Volk

hat Gefallen an seinen eigenen originen Liedern und Sing-
weisen gefunden und cultivirt diese aus eigenem Antriebe.

Wenn es auch so in dieser Beziehung beginnt, se bftständig zu

werden, so können wir uns nur freuen, und rmfen ihm ein

Glückauf zu! Es sollen aber darüber die Männer nicht ver-

gessen werden, die in ungünstiger Zeit ihr Herzblut dran gaben,

dasselbe Volk auf den Weg geistigen Fortschrittes zu führen,
den es jetzt betreten hat. Zu diesen gehört Ulmarm. Darum

dem Hingeschiedenen eine Bürgerkrone !

Im Juni 1872.

A. Döbner.



Bericht
über die Heidenburgen an der livländischen Aa

von

A. Bielenstein.

Äuf der Reise zur livländischen Synode im August 1872 war

es mir vergönnt anderthalb Tage in der livländischen Schweiz

zu weilen und die mit Recht vielgerühmte liebliche Schönheit
des Aathals bei Kremon, Treiben und Segewold auch endlich

einmal mit eigenen Augen zu schauen. Ich benutzte die kurze

Spanne Zeit nach Möglichkeit um zu ermitteln:

1) welche heidnische Burgstellen (pils-kalni) überhaupt in der

Gegend dort sich finden;

2) welche von diesen Burgbergen entsprechen könnten den in

den Origines Livoniae von Heinrich dem Letten namentlich

erwähnten und örtlich irgendwie bezeichneten Heidenburgen.

Es dürfte zweckmäßig sein in meinem Bericht von der

zweiten Frage auszugehen und zusammenzustellen, welche Heiden-

bürgen Heinrich der Lette in seiner Chronik nennt, und welche

örtliche Bestimmungen er von den einzelnen angiebt, woran

man sie in natura wiedererkennen könnte und dann bei jeder

einzelnen nachzuweisen, wenn es möglich ist, wo sie heute sich

wirklich findet. Ich beschränke meinen eingehenden Bericht

heute natürlich auf die Burgberge in der Umgegend von

Kremon. Anhangsweise kann ich nur weniges sagen über die

andern Gruppen:

Livenburgen

1) Burgen an der Düna;

2) Burgen an der Aa überhaupt.
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Lettenburgen

1) an der Düna;

2) in Idumän;

3) zwischen Aa und Sedde;

4) südlich von der Aa;

5) in der Wolmarschen Gegend.

Esthenburgen

1) in Ungaunien;

2) in Sakkala;

3) in Sontagana;

4) in Rotalien ;

5) in Revele;

6) in Harrien;

7) in lerwen;

8) in Wirland ;

9) auf Oesel.

1.Die Burgen Kaupos: Kubbesele und magnum

castrum Cauponis.
Vor allen beansprucht hier unser Interesse die Burg des

Livenhäuvtlings Kaupo, jenes Erstlings unter den chriftiamsirten

Landeseingeborenen, jenes treuen Bekenners, der unwandelbar

zu den Deutschen gehalten und im Kampf mit den Heiden

endlich sein Leben gelassen. Er ist unter den ersten, die dem

Bischof Albert Geißeln gestellt haben (or. Liv. IV, 4) und ist

«eine Art König" und Aeltester der Liven von Thoreida (VII, 5).
Seine Burg, die öfters erwähnt wird, muß in der Landschaft

Thoreida liegen, die damals weit mehr umfaßte, als etwa das

heutige Gutsgebiet Treiden, und die wahrscheinlich hinter der

Rodenpoisschen Waldregion begann und sich bis nach Roop
und Wenden hin erstreckte zu beiden Seiten der Aa. Im

engeren Sinn wird Thoreida auch nur das nordwestliche Ufer

der Aa genannt z. B. XI, 3; wo die Theilung Livlands, d. h.
des Livenlandes zwischen Bischof und Schwertritterorden erzählt
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wird. Der Bischof wählt da „den Theil Kaupos, Thoreida,"

der Orden dagegen auf der andern Seite der Koiwa, den

zweiten Theil, Gebiet von Segewold, (und überließ somit

den dritten Theil Metsepole an der Salis wieder dem Bischof).

Die Burg Kaupos erwähnt Heinrich der Lette cap. IX,

zuerst, wo er einen Kriegszug der Lithauer unter Svelgate

schildert. Diese marschiren die Düna entlang an Riga vorbei

wider die Esthen (wahrscheinlich in der Pernau-Fellinschen

Gegend) und biegen auf dem Heimweg ab zur Burg Kaupos.

wo sie dem „Frieden der Liven vertrauend" die Nacht ruhen

und dann über Rodenpois nach Meskola zur Düna wollen,

auf welchem Wege sie aber von den aus Riga herbeigeeilten

Deutschen unter Beihilfe Westhards und seiner Semgallen eine

Niederlage erleiden. Es ist klar, daß der „Friede der Liven" nur

erklärlich ist durch das noch dauernde Heidenthum und aus dem

Deutschenhaß der Liven und daß der Christ Kaupo damals

nicht in seiner Burg geweilt, sondern bei den deutschen Christen

sich aufgehalten hat. Ueber die Lage der Burg Kaupos können

wir hier nichts Genaues entnehmen.

Mehr bietet darüber eap. X, 10, wo Heinrich der Lette

von der ersten Heerfahrt der Deutschen gegen die Liven an der

Aa berichtet. Das erste Ziel dieses Zuges ist die Burg Kaupos.

die dessen heidnische Verwandten und Freunde besetzt hatten.

Daraus folgt, daß Kaupos Burg von den namhaften Burgen

Thoreidas die südlichste, resp, südwestlichste auf dem Wege von

Riga her gewesen sein wird. Dasselbe stimmt auch dazu, daß

von den Livenhäuptlingen der Gegend Kaupo so früh mit den

Deutschen in Berührung gekommen. Kaupo selbst führt die

Expedition als der der Gegend Kundige und weil er seine

eigene Heimath auch für das Christenthum erobern will. An

der Koiwa (nach E. Pabst vom liv. köw
, esthn. köiw

.
Birke,

heute Gauja, also identisch mit dem bei den Letten häusig

vorkommenden Flußnamen Behrse von behrsa, Birke) ange-

kommen theilt sich das Heer. Der eine Theil bleibt auf dem

linken Aa-Ufer, d. h. von Riga aus auf dem rechten und zieht
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gegen Dabrels Burg idie also hier auf dieser, der Segewold-

sehen Seite liegen muß)
,

der andere Theil unter Kaupos An-

führung gebt (es scheint in der Gegend von Engelhardtshof)
über die Aa und zieht gegen Kaupos Burg, greift dieselbe an

und verbrennt sie.

X, 14 erscheint der Name Kubbesele. Es ist ein

Ort in Thoreida und daselbst wird durch den Priester

Alebrand die erste christliche Kirche erbaut. Der Name

deutet wohl unzweifelhaft auf Kaupo, in dessen Besitzung natur-

gemäß das erste christliche Gotteshaus gebaut werden mußte.

Wir finden denselben Namen in dem Gütchen Kipsal heute

noch wieder, das die Letten (per metathesin) Kisbele nennen.

Was den zweiten Theil des Namens anlangt „sele" oder „sele".

das bei Ortsnamen
,

namentlich Burgen öfter vorkommt cf.

Satte-şele, Bit-şele (XVI, 3, XXIX, 3) — so scheint es identisch

zu sein mit dem liv. und lett. gleichlautenden und gleich-
bedeutenden şala, Insel und Holm, nicht blos von Landerhe-

bungen im Wasser, sondern auch von isolirten Landerhebungen

anderer Art, z. B. im Morast u. s. w. Kubbe-sele ist die

Heimath Kaupos. In Kubbe-şele wird Kaupos Leichnam be-

graben, nachdem er im Kampf gegen die Esthen in Sakkala

gefallen (XXI, 4). In der Nähe des Gutes Kipsal und der

Kremonschen Kirche muß Kaupos Burg gesucht werden und

man hat schon seit Kruse sie zu finden gemeint auf der Stelle

des Kremonschen Pastorates, dessen Garten in der That auf

einem nach drei Seiten steil abfallenden von einem Bach um-

flossenen Berge ausläuft, dessen Form lebhaft an die übliche

Gestalt der Heidenburgberge unseres Landes erinnert. Pastorat

Kremon liegt unmittelbar neben der Kirche und c. anderthalb

Werst vom Gütchen Kipsal. Die Volkstradition nennt heute

diese Stelle Kaupos Burg, es ist aber nicht nachweisbar ob

diese Volkstradition vor Kruse schon dagewesen, oder durch

Kruses Hypothese erst entstanden sei. So müssen innere Gründe

gesucht werden zu den zweifelhaften äußern. Diese inneren

Gründe liegen schon in der Lage bei Kipsal, bei der Kremon-
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schen Kirche, am Südwestende der Thoreider Landschaft ; indem

Aussehen des Berges und endlich in dem bemerkenswerthen

Umstände, daß das Volk dort keinen andern pilskalns in der

Nähe zu bezeichnen weiß, wie ich mich durch mehrfache Fragen

glaube überzeugt zu haben.

Nach allem Obigen möchte ich mit E. Pabsts Hypothese

nicht übereinstimmen, der bei Kaupos Burg IX, 3 und

X, 10 an Treiben denkt, an den Berg, auf dem heute Schloß

Treiden steht (Gut und Schloß - Ruine). Diese Hypo-

these Pabsts hängt offenbar mit einer andern von uns noch

nicht berührten Frage zusammen, nämlich, ob Heinrich der Lette

nur eine Burg Kaupos erwähne oder zwei. Im Jahre 1211

nämlich berichtet Heinrich der Lette von dem großen combinirten

Angriff der Esthen, die von Norden her zu Lande kommen und

der Oesulaner, die mit einer großen Flotte in die Aa hinein-

segeln auf das christianisirte Livenland, ins besondere auf die

„große Burg Kaupos" (magnum Castrum Cauponis). Was

ist das für eine große Burg des Kaupo? Es ist nirgends

besonders erwähnt, daß er mehrere Burgen besessen. IX, 3 und

X, 10 ist nnr schlechthin von Kaupos Burg die Rede. Dieselbe

ist 1206 verbrannt. Freilich könnten zwischen 1206 und 1211

die hölzernen Gebäude und Befestigungen wiedererbaut sein.

Es ist das aber nicht gerade berichtet. Aus dem Jahre 1207

wird von einem Raubzuge der Litthauer bis Kubbesele erzählt

(XI, 5), wo die Kirche geplündert, die ganze Gegend verwüstet

wird, ohne daß Kaupos Burg die Feinde zum Angriff lockt oder

an ihren Räubereien hindert. Daraus möchte man schließen,

daß wenn Kaupos Burg an der Stelle des Pastorates Kremon

gestanden, also dicht bei der Kirche von Kubbesele, daß dann

diese Burg Weihnacht 1207 eben nicht mehr existirt hat. Die

von uns zunächst bei der Kremonschen Kirche im Pastorat an-

genommene Burg Kaupos ist sicher nicht groß gewesen und bot

schwerlich Raum für eine größere Einwohnerzahl. XV, 3, heißts
von der großen Burg, daß sie tune Livones propter metum

paganorum inliabitabant. Also damals, zuvor nicht.
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Und es war ein Zufluchtsort der chriftl. Liven, wo sie in

größerer Zahl wohl verproviantirt eine lange Belagerung
auszuhalten bereit sind. Als die belagernden Esthen versichern,

sie würden hier magetat, d. h. bleiben, auf immer, bis sie ent-

weder die Burg zerstört, oder die Liven zu ihrer Zustimmung

vermocht hätten, daß sie mit gegen Riga zögen, rust ein Live

ruhigen Muthes von der Burg: maga magamas! (jetzt liv. —

mag maggimis. liege nur liege! oder ja, liege gewiß!) d. h.

wirst hier liegen auf ewig.
Der Kubbeselsche Burgberg bei der Kremonschen Kirche

scheint bei seiner Kleinheit kaum so großsprecherische Rede ver-

anlaßt haben zu können. Die Länge des Kubbeselschen Plateans

beträgt 73 Schritt, die des Treidenschen ohne Vorburg 177

Schritt.

Ein weiteres
,

wohl zu betrachtendes Moment ist in dem-

selben Kapitel die Notiz, daß die Brüder der Ritterschaft in

Segewolde Alles sahen (videntis omnia), was die Heiden

thaten und es den Rigischen anzeigten und die Hilfe der Pil-

grimme begehrten. Nichts wird erwähnt von einem Ausfall
der Segewoldschen Ritter und einem Versuch, die Burg des

Kaupo zu entsetzen. Es scheint also, daß die Besatzung von

Segewolde von der eigenen Burg die Angriffe auf die große

Burg Kaupos hat wahrnehmen können. Das paßt nicht auf
die Kubbeselsche Burg, aber wohl auf die Burg von Schloß

Kremon oder Schloß Treiben, die Segewold gegenüber liegen.

Auch von der Livenburg treffen hilfebittende Boten in Riga
ein. wie die Chronik erzählt, und die Bischöfe beschleunigen den

Auszug des Heeres zur Rettung. Das Heer kommt an die

Koiwa, setzt über die Koiwa und rückr die ganze Nacht vor-

wärts, und wie es Morgen geworden und sie hinabsteigen vom

Berge, so sehen sie die Burg und das Heer der Heiden.

(Proficiscuntur ad Goiwam et transeuntes ad Goiwam et

procedentes tota nocte paganīs jam appropinquant et

mane facto descendentes de monte vident Castrum et exer-

citum paganornm.) Allerdings ist uns nicht bekannt, wo der
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Uebergang über die Aa stattgefunden; mag es nun aber auch

so weit als möglich nach Westen, mag es auch in der Gegend

vom heutigen Hilchensfähr gewesen sein, so ist — da der

Uebergang über die Aa am Abend stattgefunden haben wird

vor Einbruch der Dunkelheit — die Strecke von dort bis

Kubbesele höchstens drei, bis Treiben höchstens vier Meilen,

was für eine Nacht im Eilmarsch immer nicht zu viel sein

dürfte. Es kann aber die Entfernung von einer nordöstlich

gelegenen Fähre oder Furth auch geringer gewesen sein.

Zu der Zeitangabe findet sich an derselben Stelle der

Chronik eine wichtige locale Bezeichnung. Das Rigische

Heer sieht die Burg und das Heer der Heiden und ein Thal

war zwischen ihnen und sofort eilen sie rasch auf die

Heiden zu und nachdem sie über das Bächlein gesetzt, machten

sie, um sich zu Häuf zusammeln, eine kleine Weile Halt (et

vallis erat inter eos et* statim festinanter ad paganos

accelerant et transito rivulo ad colligendum se in unum

modicum subsistunt). Also südwestlich von dem magnum

Castrum Cauponis fließt ein rivulus in einem Thal. Das

könnte auf die Burg bei Kipsal passen. Da schlängelt sich das

Flüßchen zwischen Kirche und Pastorat Kremon durch. Auf

die Schloßruine von Gut Kremon paßt es nicht,

wenn man an der Stelle das magnum Castrum Cauponis

suchen wollte. Da ist südwestlich davon gar kein Flüßchen.

Also hier kann Kaupos große Burg absolut nicht

gefunden werden. Auf Schloß Treiden paßt es

wieder. Südwestlich davon rinnt in der Schlucht ein Bächlein.
Die Rigischen mußten hindurch, um an die nordwestlich den

Zugang der Burg belagernden Esthen, wenn hier die große

Burg Kaupos gewesen.

Aus der folgenden Erzählung geht hervor, daß Kaupos

große Burg nicht allzuweit von der Aa gelegen haben kann.

Vom Schlachtfeld führt ein Weg zur Aa (via, quae est circa

castmm versus Goiwam). Beim Herabfteigen (in montis de-

scensione) werden viele der Fliehenden von den Verfolgenden
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getödtet. Der Ausdruck in montis descensione paßt durchaus

nicht auf den fast ebenen, langen Weg von Pastorat Kremon

zur Aa, dagegen vortrefflich auf den steilen Weg um Schloß
Treiben hinab in das Thal der Goiwa.

Alle die erwähnten Stellen sprechen also gegen die

Localität des bischöflichen Schlosses Kremon. nicht gut für
die Burg Kubbesele — sehr gut für die Localität der Treiben-

schen Ruine. Eine Schwierigkeit dürfen wir aber auch nicht

verschweigen. Nachdem die Esthen oberhalb der großen

Burg Kaupos geschlagen und zerstreut stnd mit Hilfe der aus

der Burg herausgebrochenen christlichen Liven, bleiben noch die

Oeselaner übrig (alia pars exercitus). Deren Stand ist in der

Nähe ihrer Raubschiffe zu denken, also zwischen (magnum Ca-

strum Cauponis) und der Aa. Von diesem anderen Oeselschen

Theil des Heidenheeres wird gesagt, daß es, „als es den Unter-

gang der Seinigen. (d. i. der Esthen) sah. sich zusammen rottete

auf dem Berge, der zwischen der Burg und der Koiwa

ist," (in monte qui est inter Castrum et Goiwam) und sich

zur Vertheidiguug fertig machte. Aber die Ritter griffen die-

selben, die auf dem Berge saßen (in monte sedentes) an und

tödteten viele von ihnen. Nun ist aber buchstäblich zwischen der

Ruine Treiben und der Aa kein Berg, gar keiner, geschweige denn

einer, aufdem ein Heer sich sammeln undeine Schlacht liefern könnte.

Der Treidensche Schloßberg fällt unmittelbar ab bis zur

Sohle des Aathals. Wenn wir nun uns doch nicht wollen

irre machen lassen, wenn wir nun doch keine Localität in der

Kremonschen Gegend finden, die besser paßt zu den Angaben
der Chronik, — die Letten der Gegend haben mir bezeugt, sie

wüßten keinen andern Burgberg zwischen Treiben und Engel-

hardshof — so bleibt nichts übrig, als den Ausdruck Heinrich
des Letten inter Castrum et Goiwam für ungenau zu nehmen

und den angedeuteten Berg (mons) zu suchen und zu finden

in der Uferterrasse südwestlich von Treiden, die sich über die

Gutmannshöhle hinweg nach Kremon hinzieht. Es liegt heute

auf dieser Terrasse ein Gesinde mit seinen Feldern und dieselbe
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würde genügenden Platz zu einer Schlacht damaliger Zeit bieten.

Ist diese Hypothese richtig, so macht sich der Rückzug der ge-

schlagenen Oesulaner naturgemäß von dieser Terrasse ström-

abwarts zur Aa unterhalb des heutigen Kremon auf die Schiffe,

die aber auf ihrem Wege weiter hinab durch eine von Bernhard

von der Lippe inzwischen geschlagene Brücke aufgehalten werden

und sämmtlich in die Hände der Christen, der Deutschen fallen.

Daß die Terrasse von der Chronik „mons* genannt wird,

dürfte sich daraus erklären, daß die Rigischen von dem Platz

vor der Burg Kaupos, wo sie die Esthen geschlagen in die

Schlucht hinunter und von der Schlucht wieder zu der Terrasse

hinauf steigen mußten, um zu den Oesulanern zu gelangen.

Schließlich müßte die Frage aufgeworfen werden, ob der

Berg, auf dem heute die Gutsruine Treiben liegt, den Charakter

einer heidnischen Burgstelle zeigt. Ich muß die Frage bejahen,

obschon das äußere Ansehen namentlich da, wo der Zugang ist

von dem nordwestlichen Plateau, sich außerordentlich verändert

haben muß, sowohl durch die kriegerischen Befestigungen der

Deutschen in der Zeit ihres Besitzes je nach dem Bedürfniß der

mittelalterlichen Kriegführung .
als auch durch die friedlichen

Arbeiten der Civilisation in späterer Zeit. Gartenanlagen, öko-

nomische Bauten u. s. w. Schon in der Heidenzeit muß die

Localität sehr viel natürliche Festigkeit gehabt haben. Ein

kurzer Wall und Graben an zwei Stellen, die man noch deutlich

wahrnehmen kann von Schlucht zu Schlucht, beide von den

Rittern nachmals durch Thürme gesichert von denen der eine

noch das Charakteristikum von Treiben ist. der andere am Ein-

gang der Vorburg noch die Fundamentstelle deutlich zeigt, hielt

die Angreifer vom Nordwesten ab. Die drei andern steilen,

tief abfallenden Seiten waren bei einiger Vertheidigung von

oben für den Feind unersteiglich. Das Burgvlateau. 177 Schritte

lang (ohne Vorburg), gehört zu den kleineren und kleinsten

unter den Ordensburgen, übersteigt aber durchaus nicht die

Größe der Heidnischen pilns kalni, wenn es auch zu den

größeren gehört.
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Ich recapitulire aus dem Vorhergehenden, daß nach dem

Stande jetzigen Wissens, bis nicht neue entscheidende Momente

ermittelt werden und genauere Localkem.tniß gewonnen wird,
es als ausgemacht angesehen werden kann:

1) die Burg Kaupos und die große Burg Kaupos bei

Heinrich dem Letten sind nicht eine, sondern zwei verschiedene

Burgen;

2) die eine, die kleine, hat ihre stelle gehabt da wo

jetzt das Pastorat Kremon liegt. Die zweite, die große,
da wo die Ruine der Burg Treiben sich befindet. Diese
Hypothese wird bewiesen:

a) durch die relative Größe des Burgplateaus;

b) durch die Sichtbarkeit Treidens von Segewold aus;

c) durch den rivulus im Südwesten von Treiben;

d) durch die Nähe der Aa und die Steilheit des Berges zur

Aa hinab;

c) der in der Chronik erwähnte Berg zwischen Burg und Aa

kann wenigstens seitwärts gefunden werden.

E. Pabst in der Anmerkung zu Or. Liv. XV, 3. P. 146

denkt auch bereits an die Stelle der heutigen Burg Treiben und

führt dabei als Beweis an XV, 7, wo die Bewerinschen christ-

lichen Letten gegenüber den feindlichen Esthen 1211, an die

Niederlage derselben apud Thoreidam erinnern
,

und XXV, 2,

wo der Untergang der Osilischen und Nordischen Aelteften apud

Thoreidam, also nicht bei Kubbesele nochmals erwähnt wird.

Aber in derselben Anmerkung identificirt Pabst das magmim

Castrum Cauponis mit der XVI, 3 erwähnten Burg der Thoreder,

mit dem Ort der Feste Friedland und mit der schlechthin so

genannten (kleinen) Burg Kaupos.

Wir halten nach Obigem die zwei Burgen Kaupos ent-

schieden auseinander und ebenso auch das castellum Fredeland

und die Burg der Thoreder. Ueber die Burg der Thoreder.

deren Lage sich anderweit feststellen läßt, siehe unten. Das

Castell (castellum) Fredeland, Friedland (dreimal erwähnt

XVIII, 3. 8, XVI, 7) von dem raceburgifchen Bischof Philipp
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mit den Pilgrimmen und dem Vogte Gerhard für den Bischof

erbaut in Thoreida (transivit in Thoreidam et aedifieavit

castellum, quod Fredeland appellavit) scheint wegen des

Namens das Schloß zu sein, dessen Ruine im Hofe Treiben sich

finden, also an der Stelle der von uns dort angenommenen

großen Burg Kaupos.

Nach dieser Untersuchung über die große Burg Kaupos

kehren wir noch einmal zu der kleinen zurück. Wir finden

sie an der Stelle des Kremonschen Pastorats. Daß sich die

Terrainverhältnisse sehr verändert haben müssen durch Erneuerung

der Pastoratsbaulichkeiten in Zeit von 600 Jahren und durch

allerlei Aenderungen in den Gartenanlagen, das ist einleuchtend.

Trotzdem läßt sich die Stelle des alten Burggrabens mit großer

Wahrscheinlichkeit noch bestimmen. Er muß gewesen sein an

der schmälsten Stelle des Berges. den das Flüßchen Runtiņa

umfließt, und das ist zwischen dem westlichen Giebelende des

Pastoratswohnhauses und der Klete, so daß die Klete innerhalb

des alten Burgraumes, das Wohnhaus und der kleine Eiskeller

schon außerhalb, vielleicht in die einstige Vorburg fallen. Gegen-

über der Fronte des Wohnhauses vor dem Eiskeller am

Flüßchen aufwärts ist das Ufer auch nicht mehr steil, sondern

fällt nur allmählich zum Flüßchen hinab und ist nicht mehr

tauglich zur Vertheidigung.

Beiläufig erwähne ich hier, daß Professor Kruse aus

Dorpat das Grab Kaupos im Garten des Kremonschen Pastorats

jenseit des Flüßchens gegenüber der südlichen Langseite des

Pastoratswohnhauses glaubte aufgefunden zu haben. Da findet

sich allerdings an der Sohle des Steges ein 7—B' hohes

Hügelchen ,
das von drei Seiten wie ein Hünengrab, ein tu-

mulus aussieht; die vierte Seite aber — flußabwärts — scheint
mir die ganze Hypothese zu Schanden zu machen. Da ist

nämlich der tumulus gar kein tumulus mehr, sondern senkt sich

von seinem Gipfel in einer Länge von 36 Schritt allmählich

zur Sohle des Thales hinab. Alle die tumuli, die sicher

Gräber aus der Zeit Kaupos oder früher sind und deren sich
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hunderte in der Gegend namentlich unfern der Aa in der Nähe

des Kremonschen Schulhauses einige Werst vom Pastorat finden,

zeigen alle den deutlichen Rest eines Grabens um den Erdhügel,

dessen Erde eben aus dem Graben genommen ist. Hier bei

dem angeblichen Grabe Kaupos ist nicht die geringste Spur eines

Ringgrabens. Ueberdieß scheint es mir nicht wahrscheinlich,

daß der eifrige Bekenner des Christenthums, der im Kampf

für das Christenthum sein Leben gelassen, sich sollte in unge-

weihter Erde und in einer feuchten Thalsohle haben begraben

lassen. Pabsts Ansicht, daß er wohl in der Kremonschen Kirche,

(die Chronik sagt allgemein in Kubbesele) — vielleicht auch vor

der Kremonschen Kirche auf dem Gottesacker — beerdigt sei,

ist bedeutend glaublicher.

2. Die Burg der Thoreder, castrum Thoreidensium.

Die Burg der Thoreder wird nur einmal bei Heinrich dem

Letten erwähnt XVI, 3.

Kaum ein Jahr nach der großen Niederlage der Oeseler

und der Esthen vor der großen Burg Kaupos 1211. wo die

christlichen Liven an der Aa so treu zu den Deutschen gehalten
hatten, brach ein Aufstand aus. Der Anlaß dazu war bei den

Letten bei Autine (nicht Antine, wie Hansen gelesen hat) im

Antheile des Bischofs, oberhalb Thoreida. auf dem nordwestlichen

Aa-Ufer. Wendensche Ritter hatten Letten in ihrem Besitzthum

(Aecker und Bienenbäume) verletzt. Die Liven wurden mit hin-

eingezogen und verschworen sich mit den Letten zur Austreibung
der Deutschen und des christlichen Namens trotz Kaupos Ab-

Mahnung. Der Plan war. die Erndte abzuwarten und Lebens-

mittel zu sammeln in den Burgen und dann loszuschlagen.
Aber der Vogt Daniel von Lennewarden erfuhr die Sache

und kam mit raschem Entschluß den Eingeborenen zuvor. Die

Livischen Aelteften der Landschaft Lennewarden nahm er gefangen
und zündet ihre Burg (Lennewarden?) an. Die Rigischen thun

ein Gleiches mit Holm und schicken an die Aa und lassen in
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der Stille der Nacht die Vurg der Thoreder anzünden. — damit

die Aufrührerischen nicht nach Versammlung in die Burgen

schwerere Kämpfe wider die Rigischen erregen möchten. So

viel ließ sich in der Eile erreichen auf dem Gebiet, das ent-

weder vorzugsweise in den Händen der Deutschen war oder

denselben zunächst lag. Mit Sattesele. der Burg Dabrels auf

dem südöstlichen Ufer der Aa gelang es nicht. Da waren die

Liven der Gegend bereits versammelt und begannen den

Kampf (cf. unten).

Die Frage ist. welches ist die Burg der Thoreder?

wo hat ste gelegen? Sollte sie vielleicht identisch sein mit dem

heutigen Treidenschen Schloßberg, auf dem die Bischofsburg

Fredeland 1214 gebaut (XVIII, 3) ist zur Bändigung und Be-

ruhigung der ganzen Gegend?*) Ist das Resultat unserer

obigen Untersuchung ein wichtiges und ist demnach das mag-

mini Castrum Cauponis an der Stelle gewesen, wo nachmals

das Eastell Fredeland gestanden, heute die Ruine Treiben steht,

— so muß die Burg der Thoreder wo anders gelegen haben.

Wenige Blätter zuvor in dem Bericht ist ja der Ort magmim

Castrum Cauponis genannt. Kaupo lebt noch. Es wäre nicht

abzusehen, warum der Name plötzlich bei den Ereignissen des

folgenden Jahres mit einem andern, neuen Namen vertauscht

worden sein sollte. XVI, 3 wird ausdrücklich erzählt, daß

Kaupo sein Votum gegen den projectirten Aufstand abgiebt.

Schon daraus scheint zu folgen, daß sein Wort als eines

primi, eines Vornehmsten unter ihnen, wenigstens seinen

speciellen Bezirk, also den von Kubbesele (heute Kremon) mit

Einschluß des magmim Castrum Cauponis (heute Treiben) am

*) Die Bischofsburg Kremon existirte damals sicher nicht. Wo sassen die

Thpreidischen Vogte des Bischofs?

1) Priester Alobrand;

2) Ritter Gottfried XI, 4;

3) Hermann XII, 6;

4) Gerhard XVTII, baut Fredeland.
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Aufstände wird gehindert haben. Bei der Wichtigkeit des

Kaupo für die Deutschen und Christen wäre seine „große Burg",
wenn damals von der Nigischen auch verbrannt, sicher als

solche genannt und nicht mit dem neuen und unbestimmten
Namen „Burg der Thoreder" bezeichnet worden. Es scheint

hier noch unzweifelhaft, daß die Burg der Thoreder und das

magnum Castrum Cauponis nicht identisch sind, und weiter

scheint es wahrscheinlich, daß die zum Aufstand geneigten und

entschlossenen Thoreder nordöstlich vom heutigen Kremon und

Treiden an der Aa aufwärts nach Autine hin gesessen haben

müssen. Je weiter weg von Riga, um so mehr Versuchung

zum Abfall, um so weniger bereits innerlich überwunden und

assimiiirt. um so mehr Hoffnung auf Gelingen eines Kampfes

wegen der möglichen Hilfe vom noch heidnischen Norden.

Nun babe ich bei meiner Tour im verflossenen Sommer

einen pilskalns am Aa-Ufer oberhalb des Hofes und der

Ruine Treiden, innerhalb Treidenscher Gutsgrenze auf-

gefunden, der bisher gar nicht bekannt gewesen zu sein scheint,

und den ich unbedingt für die alte „Burg der Thoreder" halte.

Dieser pilskalns liegt gerade in dem Knie, dem Winkel, den

die Aa kurz hinter Nurmis, zwischen Nurmis und Segewold,

nach Südosten macht. Unten am Fluß liegt das Gesinde

Weeşcba und da der pilskalns zur Grenze dieses Gesindes

gehört, so nennt ihn das Volk Weeschaspilskalns. Ich ent-

deckte den Berg durch eine Andeutung des Campenhausenschen

Dieners in Treiden und unter Führuug des Treidenschen Brief-
boten (kasaks). Wir wandten uns gleich bei Treiden rechts

von der Fahrstraße ab. die zur Fähre bei Lauri und nach

Nurmis führt, und gingen fast stets durch Wald und über hohe

zum Theil morastige Plateaus. Der Schloßberg selbst liegt

c. 4 Werft von Treiden zwischen zwei nicht sehr lang ein-

schneidenden Schluchten, die oberhalb der Burgstelle durch zwei

Schluchten von drei Mannstiefe verbunden sind, wodurch eine

allerdings geringen Umfang habende Vorburg gebildet wird.

Diese Quasi-Vorburg, d. h. der Hügel zwischen den zwei Quer-
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graben mißt in seiner Länge nach der Aa zu nur 30 Schritt

und kaum halb so viel in der Breite. Wälle sieht man von

der Graben-Erde eigentlich nicht aufgeschüttet, doch ist das

Plateau auch kein ganz ebenes. Der Burgberg selbst hat

neben dem Hauptgraben auch keinen regulären Wall; ob nie

einer gewesen, oder ob er zerstört, läßt sich nicht sicher erkennen,

doch glaube ich ersteres. denn es läßt sich nicht erkennen
,

wer

und wozu jemand den Wall sollte planirt haben. Gerade vre

heidnischen Burgwälle zeigen überall so sehr zähen Bestand,

außer wo der Pflug des Ackermannes an ihnen nagt. Wahr-

scheinlich schien kein Wall nothwendig bei der Tiefe des Grabens,

dessen Schutz genügte; die Erde desselben ist vielleicht verwandt,

um das Plateau des erstaunlich kleinen Burgberges zu ver-

größern, d. h. zu verbreitern und so zugleich die Abhänge steiler

zu machen.

Das Burgplateau ist nicht glatt, sondern uneben, neigt

sich etwas zur Aa hinab und zeigt am untern Ende nach der

Aa hin eine Terasse von einigen Fuß abwärts. Die obere,

größere Hälfte des Burgplatzes mißt 60 Schritt Länge und in

der Mitte 18 Schritt Breite, die niedrigere Terrasse mißt 20

Schritt Länge, die Breite nimmt ab bis zur Südostspitze des

Burgplatzes, der hier durch einen Quergraben abgeschnitten ist

von dem zur Vertheidigung nicht steil genug zur Aa hinab-

laufenden Ende des ganzen Berges (Vorgebirges). Aehnliche

Gräben am Ende des Burgberges nach dem Flußthal behufs

Absteilung z. B. bei Matkuln, bei Oldenburg (Wallaten) u. s. w.

Von der Sohle des ersten Grabens vor der Vorburg läuft

ein schmaler kleiner Weg rechts aus
. geht unten an der Seite

der Vorburg und der Hauptburg entlang herum und hört bereits

vor der Sohle des dritten, letzterwähnten Grabens an dem

Südostende des Burgberges auf. Es ist eben überhaupt kein

Weg. sondern nur eine Art Terrasse entstanden durch Abfteilung
der Bergwand behufs Sicherheit gegen angreifende Feinde.

Unterhalb dieses kleinen Terrassenweges senkt sich die Berg-
wand minder steil in die Schlucht hinab.
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Oben auf dem obern nordwestlichen Tbeil des Burgplateaus

findet sich eine eigentliche runde 10 Schritt im Durchmesser

habende Einsenkung, die mein Wegweiser vielleicht nicht un-

richtig für die Stelle eines Hauses erklärte (rahdahs, ka te

mahjiņa bijusi). Auf dein unteren Ende findet sich ein Brunnen

resp. Quell, wie ich auf keinem pilskalns jemals einen gefunden

obschon die Sage von den meisten berichtet, daß gerade auf

dem Gipfel Quellen gewesen. Hier ist's ein rundes Loch

mehrere Fuß im Durchmesser in welchem bei meiner Anwesenheit

einige Fuß unter der Erdoberfläche Wasser stand. Der Wasser-

spiegel ist sonst höher gewesen. Im letzten Winter sind heimlich

Schatzgräber gekommen und haben Schätze aus dem Grunde

des Quells (Brunnens) heben wollen. Sie haben einen noch

sichtbaren Graben durch die Bergwand geschlagen, um das

Wasser abzuleiten, sind aber mit dem Werk nicht zu Ende ge-

kommen. Mit einer da liegenden Stange konnte man tief in

den weichen Grund des Quells stoßen. Das Wasser soll, wie

mein Führer sagte, nie versiegen und früher sehr wohlschmeckend

gewesen sein. Die Sage berichtet von diesem Quell, daß er

vor alter Zeit seinen Wohlgeschmack verloren dadurch, daß ein

Mädchen, die ein uneheliches Kind gehabt, hier sich gereinigt

und gewaschen habe.

Mein Führer erzählte noch, daß oberhalb der Burgstelle

Kanäle seien, die das Wasser aus höher gelegenen Morästen

zur Burg hätten leiten sollen. Mir scheint, daß diese Kanäle

aus jüngerer Zeit stammen und nur zur Entwässerung der

Moräste, nicht zur Versorgung der Burg haben dienen sollen,

die dessen um so weniger bedurfte, als sie den Quell hatte.

Dieser ist immer ein höchst merkwürdiges Ding auf dem Gipfel

des so kleinen Berges, wo man vermuthen sollte, daß das

Wasser durchsieckern müßte in die nahen Schluchten hinein.

Das ist die Burg der Thoreder. die 1212 im Sommer

verbrannt ist, kurz vor Ausbruch des Aufstandes von Sattesele

und Autine.
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3. Dabrels Burg, Sattesele.

Unmittelbar nachdem die Thoreder Burg von den Rigischen

verbrannt war (Sommer 1212) begann der Aufstand. Die

satteseleschen Liven in ihrer Burg Sattesele in der Nachbarschaft

vom Ordenscastell Segewolde beunruhigten die Besatzung von

Segewolde und wurden von derselben beunruhigt (XVI, 3).

Der Bischof, hier Unparteiischer, wollte den Frieden vermitteln.

Sein Botschafter Alobrand richtete nichts aus. Er kam selbst

mit Philipp von Naceberg nach Thoreida, (das war sein An-

theil im Norden des Flusses, vielleicht ist die Burg gemeint:

maģnum Castrum Cauponis nachmals Castell Fredeland oder

Treiben)..

Die Verhandlung wurde über den Fluß hinüber mit den

von Sattesele herabgekommenen bewaffneten Liven geführt.
Die Versprechungen des Bischofs genügten nicht, die Stimmung
der Liven war zu feindselig. Der Raceburger Philipp mit zwei

Geistlichen. Kaupo u. s. w.. ging, um noch einen Versuch zu

machen, über den Fluß bis vor die Burg Sattesele. Ein Plötz-

liches Gerücht von eben geschehenen Unthaten der Segewolder
Ritter macht die Liven ergrimmen und die Deutschen und

Christen entgehen mit Mühe der Gefangennahme. Die Ver-

Handlungen werden abgebrochen und der Krieg geht weiter.

Er endigt mit der Eroberung von Sattesele, Dabrels,

Burg XVI, 4.

Schon aus dieser Erzähluug erhellt die Lage Satteseles

auf dem linken Aa-Ufer gegenüber Treiben unfern Segewold.*)

Die Burgstelle mit ihrem enormen Wall ist noch zu sehen.

Etwa drei Werst von Segewolde stromaufwärts, etwa ein

Werst vom Segewolder Schulhause, von dem Volk bis heute

„Lihwu kalns" genannt von den Deutschen „Livenschanze",

ohne daß man doch an eine Schanze für Kanonen denken dürfte.

Pabst schon vermuthet hier Sattesele, während andere, z. B.

Löwis. Denkmäler aus der Vorzeit Liv- und Esthlands 11, P. 10

*) Richters Karte zeigt Sattesele südlich vom lägelfiuß!
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ganz irrthümlich es mit dem Schloßberg von Treiben selbst

identificirt. Schon bei der ersten Heerfahrt der Deutschen gegen

die Liven an der Aa (1206) wird berichtet (X, 10), wie das

Chriftenheer sich theilt. Die eine Abtheilung unter Kaupos

Anführung zieht über die Aa gegen Kaupos Burg, die andere

wird abgefertigt nach der Seite Dabrels. das ist die andere

Seite, gegenüber Kubbesele. Die Liven in der Burg Dabrels

sehen Rauch und Feuer aufsteigen von der Burg Kaupos und

rüsten sich zum tapfersten Widerstände. Die Pilgrime und

Semgallen rücken heran und stürmen, finden aber die Burg stark
und unüberwindlich und kehren heim, befriedigt durch die Plün-

derung des flachen Landes. Die Lage der Burg Dabrels ist

constatirt. X, 14 wird die Christianisirung der Gegend erzählt.
Alobrand baut 1206 eine Kirche zu Kubbesele, Alexander eine

zu Metsepole, in der Strandgegend, Daniel lehrt und tauft >in

Lennewarden
.

Ramme (nach Pabst nicht — Römershof) und

Ascraden, also am Düna-Ufer hinauf, sodann am linken Aa-

Ufer hinauf zu Dabrels Burg, wo er freundlich empfangen
wird und weiter nordöstlich bei den Wenden. Nach Ausstreuung

des ersten Samens des Wortes Gottes und vollzogener Taufe

befiehlt er den geistlichen Acker und Weinberg dem Herrn und

kehrt nach Riga zurück.

Die Lage der Burg Dabrels auf der Südseite der Aa ist

wiederum constatirt.

Der Häuptling Dabrel scheint dem Christenthum treu

geblieben zu sein. Er macht nebst Kaupo und Ninnus mit den

Deutschen einen Kriegszug gegen Sontacken (Sontagana nördlich

von Pernau) mit, 1210 Dec. XIV, 10. Bei dem großen Ein-

bruch der Esthen und Oesulaner in die Thoreider Gegend 1211

wird er nicht erwähnt.

Die vielen unbeeidigt gebliebenen Leichen der erschlagenen

Oesulaner und Esthen verursachen eine Pest (Herbst 1211). An

derselben sterben viele in Thoreid«, Metsepole, Idumäa. Letten,

Wenden, Liven und unter den Häuptlingen der letztern auch

Dabrel. Erst nach seinem Tode bricht mit dem Abfall vom
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Christenthum der Aufstand wieder los 1212. den die Eroberung

von Sattesele endet. Diese Eroberung wird in unserer Chronik

genau geschildert und es kommen darin Momente vor. die

wiederum die Identität des Lihwukalns bei Segewold-Schulhaus

mit Sattesele constatiren.

Das Heer der Deutschen nebst den treu gebliebenen Liven

aus den südwestliche« untern Aa-Gegenden sowohl der rittet*

schaftlichen, als der bischöflichen Seite rücken von Riga vor

die Burg und lagern sich selbstverständlich dem Walle und

Graben gegenüber. Das ist die „vordere" Seite der Burg. Von

der „hintern Seite", d. h. der Flußseite der Burg fallen Liven

aus zu Raubversuchen. „Viele Tage" wurde der Angriff er-

folgreich abgeschlagen. Aber allmälig fangen Patherellen (Wurf-

Maschinen) an
,

die Befestigung der Burg zu zerstören .
ein

„Bollwert" (Pabst = propugnaeulum) d. i. wohl ein Thurm

auf Rädern, von wo aus der Wall zu besteigen wäre) wird

errichtet, aber der Wind wirft es zur Erde zum Jubel der

Burginsassen. Ein stärkeres Bollwerk wird gebaut, ein hölzerner

Thurm wird fest zusammengefügt, an den Graben (die Graben«

böschung) von oben (Pabst: „oben") hinangetrieben, in

die Burg von unten gegraben (propugnaeulum fortius

erigitiir, tiirris lignea repento firmatür, ad fossatum desuper

impellitur, Castrum desubter soditur*). Unterdessen fängt ein

Lette Namens Russin vom obern Rande der Burg mit dem

Meister von Wenden. Bertold, an freundschaftlich zu parlamen-
tiren. Ein Armbrustbolzen trifft ihn zum Tode. Die Deutschen

graben weiter in die Burg. d. h. sicher nicht, um den Wall

etwa an seinem Fuße zu durchgraben, sondern mehr nach oben

zu unter der Palisadenbefestigung, um diese zu stürzen. Es

heißt: „Sie gruben also bei Tag und Nacht sonder Rast, bis

sie dem obern Rande der Burg nahe waren, bis der Wall

einen Riß hatte, bis die ganze Befestigung (die hölzerne) auf

*) Aehnliche Untergrabungen siehe XXIII. 8 (Mesothen), XXVII, 6 (Lone.

Harrien). XXVIII. 5 (Dorpat). XXX, 4 (Möne).
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dem Wall bereits zur Erde zu kommen drohte. Und da die

Liven sahen, wie die Höhe ihrer so festen Burg sich bereits zur

Tiefe hinabneigte; da fingen sie an, ernstlich über Kapitulation

zu verhandeln." (Fodientes itaque in vallo Teutonici die ac

nocte non quiescunt, donec ad summitatem castri appro-

pinquant, donec vallum scinditur, donec raunitio tota jam
venire ad terram exspetatur. Et videntes Livones altitu-

dinem castri sui firmissimi jam ad ima declinare, conster-

nati u. s. w.)

Noch einmal flackert der Kampf auf, endlich aber zwingt
die Noth die Liven doch zur Aufrichtung des vom Bischof

ihnen geschickten Marienbanners, als eines Zeichens der erneuten

Unterwerfung nicht blos unter die Heeresmacht, sondern auch
unter den Glauben der Sieger (XVI, 4).

Im hohen Grade ist es interessant, daß die Spuren

jener Grabung der Deutschen im Wall gerade da, wo die

Pallisaden eingepflanzt sein mußten und zum Sturz gebracht

werden konnten, noch heute sich finden. Das noch vorhandene

Loch an der Außenseite des Walles ist allerdings nur c. manns-

tief, also nicht groß genug, um Arbeit auf Tage und Nächte

zu gewähren, aber fodientes die ac nocte kann auch Arbeit

auf Theile eines Tages oder einer Nacht bezeichnen, und

daß die Deutschen bei der Grabenarbeit von den Vertheidigern
der Burg werden gehindert und gestört worden und daher

langsam vorwärts gekommen sein, kann man wohl denken.

Zur Beschreibung der heutigen Localität diene noch Fol-

gendes: das Burgvlateau erstreckt sich seiner Länge nach von

Südost nach Nordwest und bildet fast ein Rechteck. Das Plateau

ist heute sehr eben, weil es als Ackerfeld dient. Die beiden

Längeseiten fallen steil und tief in Schluchten ab, die sich am

Nordwestende des Burgplatzes zu einer breitern Schlucht ver«

binden, die noch eine Strecke fortgeht, bis sie ins Aathal etwas

oberhalb des heutigen gegenüberliegenden Treiden mündet.

Also lag die Burg etwas ab von den Wänden des Aathals.

Die Seiten des Burgberges von den Schluchten sind fast un-
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ersteiglich . daher oben am Rande von keiner weiteren Erdbe-

festigung beschützt. Nur die vierte Seite, die südöstliche nach

dem hochgelegenen Lande zu ist durch einen mächtigen geraden

Wall und einen Graben davor von Menschenhand befestigt.

Der Graben hat seine ursprüngliche Tiefe und Böschung meist

verloren, da er zum größten Theile zum Felde gezogen und

daher vollgepflügt ist; nur nach Nordost hin ist ein Theil noch

ziemlich erhalten und zeigt bei großer Breite die steile Wand

zum Felde hinauf. Die Länge des Grabens von Schlucht zu

Schlucht mißt 80 + 15 Schritt. Die dachsteile Böschung des

Walles mißt vom Gipfel (First) des Walles bis zur Grabensohle
60 engl. Fuß. von oben bis zum innern Burgplateau 48 engl.

Fuß. Ein schmaler Fahrweg führt von den draußen liegenden

Aeckern durch die Grabenftelle am Südweftende*) des Walles

vorbei auf den Burgplatz — offenbar die uralte Thorstelle.

Hier ist die Sohle des Walles 22 Schritt breit. Die südwest-

liche Langseite des Burgplatzes mißt vom Wall ab 124 Schritt,

die nordöstliche Langseite 105 Schritt, die schmale Seite gegen-

über dem Wall 58 Schritt.

4. Burg von Nurmis.

Auf meiner Tour von Treiden über den Weeşchas pilskalns

nach dem Lauri-Gesinde
.

das schon auf der Seite von Nurmis

liegt, erzählte mir der alte Fährmann von einem pilskalns

neben Nurmis. Ich bewog ihn, mich dahin zu führen. Wir

verfolgten erst den Treidener Fahrweg von Lauri über einen

bewaldeten Höhenzug und wieder hinab zur Brücke über den

Nurmisschen Mühlenbach. Gleich dahinter öffnet sich der Wald

und eine reizende Wiese von einzelnen herrlichen Eichen besetzt,
breitet sich vor dem Auge aus und steigt langsam an bis an

den Rand wieder eines dichten Waldes. Der Fahrweg wendet

sich links im Thal des Mühlbachs hinauf. Wir verfolgten quer

*) Unverständlich ist, wie E. Pabst Anmerkung zu X, 10 den Eingang zur

Burg an die Nvrdseite der Burg verlegt.
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über die bezeichnete Wieso einen kleinen Weg. der nachher durch

quelligen Wald hoch hinaufstieg, sich um das obere Ende eines

oder mehrerer Schluchten herumzog und sich dem Aathal rechts

wieder näherte, aber nicht unmittelbar nahe kam. Hier her

lief das Plateau von Nurmis aus. Ein schmaler Zugang, der

rechts und links von Schluchten eingeengt wird, führt zu einem

fast dreieckigen Platz, dessen eine abgestumpfte Ecke an den

Zugang stößt und durch Wall und Graben vor Zeiten befestigt

gewesen ist. Beides ist aber schon recht unkenntlich geworden.
Der Wall namentlich (links vom Thor 11 Schritt, rechts vom

Thor 17 Schritt lang) ist bereits sehr stark abgepflügt. Nur

eiu erfahrenes Auge nimmt die Spuren der Bodenerhebung

noch wahr und die in der Mitte durchgehende 3 Schritt breite

Thorstelle. Die drei Seiten des Burgplateaus sind links vom

Eingang 145 Schritt lang, rechts vom Eingang 123 Schritt,

dem Eingang gegenüber 163 Schritt. Jetzt ist das ganze Burg-

Plateau Acker, auf dem eine Menge wunderschöner Eichen stehen.

Die Seiten fallen steil in tiefe Thaler hinab. Das Aathal ist

von hier nicht sichtbar, doch nicht weit entfernt. Die Burgstelle

liegt gerade gegenüber dem Weeschas pilskalns, also gegenüber
dem Knie, das die Aa da gerade in ihrem Lauf macht.

Diesen pilskalns vermag ich nicht mit einem in den Chro-
niken etwa genannten zu identificiren. Vielleicht ist er eben

dort gar nicht erwähnt.

Anhang.

Verzeichniß aller in Heinrichs des Letten Chronik erwähnten

Heidenburgen, resp. Ortschaften in deren Nähe wahrscheinlich

Heidenburgen gestanden.

1. Livenburgen.
i. An der Düna.

1. Holm , auf einer Insel gegenüber dem heutigen Kirch-

Holm von Meinhard für die christlichen Liven von Stein erbaut.

(I, 7. XVI, 3.) wo diese aber sich öfter gegen die Deutschen
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empören. (I, 9. 11, 4.) cf. IV, 3. VI, 7. 11, 2. X, 6. 8. 12.

Es müßte in der Gegend auch ein Burgberg aus Heidenzeit

sein und wird sich sicher finden.
2. Yk e s kola. heute Üxküll. ein Dorf der Liven. wo

Meinhard die erste Kirche baut (I, 3.) und eine steinerne Burg
(I, 6.) cf. I, 5. IX, 11. 13.

3. Lenewarde. heute lett. Leelwahrde bei E. Pabst:

Lehlwahrde. V. 2. VIII, 1. IX, 8. XI, 5. VI, 3.

4. Remi ne
.
X, 14. als Burg : Urs. 18 Alnpekes Reimchron.

v. 1485, aufwärts von Lenewarden, westlich von Ascheraden.
5. Ase r ade. VIII, 1., die östlichste Livenburg an der

Düna. IX, 9. XI, 5. 6.

2. Auf dem südlichen Aa-Ufer.

1. Sattesele. Dabrels Burg, neben Segewold, et. oben.

3. Auf dem nördlichen Aa-Ufer.

1. Kubbesele. Kaupos Burg, bei Pastorat Kremon,—

Kipsal. cf. oben.

2. Kaupos große Burg ,
— Treiben. — Kastell Frede-

land. cf. oben.

3. Burg der Thoreder, Weeschu pilskalns, et. oben.

4. BurgAnnos? Der Aelteste wird I, 11. genannt
als Thoreder, seine Burg nicht. Dieselbe ist zu suchen am

Südwest-Ende der Landschaft, da Anno fo früh mit Meinhard
in Verbindung tritt, cf. IV, 4. XI, 5. Dasselbe gilt vou

5. Vesikes Burg. XVI, 4. XXI, 7. XXII, 9. südlich

von Loddiger? neben Metsepole XVI, 4. es. Pabst P. 178.*)

2 Lettische Burgen.

1. In Kurland.

1. Therwitene, — Hofzumberge, XXIII, 4.

2. Mesiotye, — Mesothen, an derkurischen Aa. XX111,3.4.8.

3. Selburg. XI, 6. an der Düna.

*) Inzwischen habe ich Nachricht erhalten von zwei Burgbergen, dem einen

bei dem Engelhardshöfschen Schulhause, dem anderen bei dem Kremonschen

Pulka-Gesinde. Vielleicht find das die Sitze Annos und Vefikes gewesen.
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2. Auf dem rechten Düna-Ufer,

t. Kuken o y s e
. jetzt Kohkneşşe, Kokenhusen, die westlichste

Burg der Russen unter den Letten an der Düna, XI, 2. 8. 9.

XIII, I. XIV, 5.

2. Gercike, bei Stockmannshof, auch eine Russenburg
im Lettenlande, der Name wohl = ropo;i,mue, VII, 8. XIII, 4.

XVI, 2. XVIII, 4. 9.

3. In Nduin a a
,

Land in der Mitte zwischen Liven und Letten, zwischen Metsepole und Wenden,

Wid-semme. zwischen Loddiger, Treiben, Wvlinar und Purtneek.

1. R opa, Roop. am Fluß Raupą, X, 15. XXII, 8.

Eine Burg wird dort nicht gerade ausdrücklich erwähnt, wird

sich aber wahrscheinlich finden.

2. Urele, Orellen, zwischen Roop und Lenzeilhof,
XXII, 4. XXVII, 1.

3. Metimne, cf. unten 11, 6, 1.

4. Zwischen An und Sedd e.

1. Autine, (nicht Antine), XII, 6. XIII, 5. XVI, 3. 7.

XIX, 3. XIII, 5. wahrscheinlich auf dem nördlichen Aa-User

gegenüber Wenden zu suchen und zu finden.

2. B ewerin, XII, 6. XV, 7. XIX, 3. XVII, 2. XII, 6.

in der Landschaft Trikaten
,

die sich bis zum Astijerw, d. i. der

Burtneeksche See, erstreckte, XX, 5., nördlich von Wenden

XIV, 8., eine Tagereise von Sakkala, XII, 6., also etwa zwischen

Wolmar, Burtneek und Wohlfarth gelegen.

5. Südlich von der Aa.

1. Sotekle. Burg des Russin, XII, 6. cf. Pabst P. 102.

107., bildet ebenso mit Autine und Bewertn räumlich und

politisch eine Gruppe, wie Kubbesele, Sattesele und die Burg
der Thoreder an der Aa, oder Holm, Lenewarde und Ascrade

an der Düna. Urk. 661 nennt Sotekle zwischen Sunzel und

Pebalg. Daher sucht Pabst es bei Stahklite, Beihof vou Plan-

Hof, östlich von Trikaten. Ob da ein pilskalns sich findet?
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2. Wenden. Heinr. d. L. unterscheidet die „alte Burg"

XIV, 8., die „Burg der Wenden" X, 14. XII, 6. (= das

kleinste Kastell in Livland, XXII, 5) und die Burg der Ritter-

schaft. Die „alte Burg" ist wahrscheinlich nicht das alte Ritter-

schloß Arrasch in Gegensatz zu Neu-Wanden (dem heutigen

Neuwenden XXII, 5), wie Pabst meint, sondern die Heidenburg,
deren Localität unweit Arrasch such noch findet.

6. In der Wolmarschen Gegend.

1. Metimne. Sitz des vormals russischen Königs

Woldemar (Wladimir) als Vogtes von Ydumäa, XVII, 6.,

unweit Autine. XVI, 7. es. XVII, 4.

2. Trikaten, Hauptort der Landschaft Tolowa. XXIX, 3.

XIX, 3., die sich bis an die Grenze der Russen östlich und

westlich bis an den Astijerw erstreckte.

3. Die Burg des Rameko. des Sohnes Thalibalds.
des Fürsten von Tolowa, XVII, 2. XVIII, 3. 5. XIX, 3.

XXVI, 12. XXVII, 1. ob bei Ramkau?

4. Wo könnten die Burgen der Häuptlinge Meluke

XXIII, 5. und des Warigribbe. XXIII, 5. XXVI, 12. sich finden?

wahrscheinlich auch in Tolowa.

3. Esthnische Burgen.
1. In Ungaunien, (I gg a u ņ u sem m e)

zwischen Peipus und Wirzjerw, zu beiden Seiten des Embach.

1. Odempe (Odumpä. Bärenkopf), XU, 6. XIV, 6.

XX, 3. 5. 7. XXVIII, 8. XIX, 3.

2. Darbete, Dorpat, XV, 7. XXVIII, 5. 7.

3. Riole. Kastell im äußersten Nordosten XXIV, 1.,

heute Rojel im Kirchsp. Bartholoms, cf. Bertram
, Magien.

Dorp. 1868 P. 35.

4. Ortschaften, wo nicht gerade Burgen genannt werden :

Lov ekotte, östlich von Dorpat. XXIV, 1. heute Lofkatten.

Sadegerwe, nördlich von Dorpat, XXIV, 1. heute

Şabijerw.
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P ui b t si, XXII, 2. südlich vom Wirzjerw, cf. XXVII, 3.

Zu Ungaunien läßt sich vielleicht noch rechnen:

die Landschaft Aogentagania, nördlich vom Embach,

XXIV, 6. mit den Dörfern:

Ngeteweri (Iggafer);

Wetpole (Weddo Fehtenhof).
W a sula, südweftl. v. Fehtenhof.
Die Landschaft Maiga, XV, 7. XX, 3.

Die Landschaft Mo cha, mit der Burg Somelinde. heute

Somel im Kirchsp. Torma, am Peipus.

Walgatabalwa, Dorf zwischen Ungaunien und Pleskau.

2. In Sakkala,

zwischen den Letten von Rujen, den Liven von Metsepole und dem Wirzjerw,

nördlich bis zur Pala reichend (XVI, 1. Pabst P. 165. XXI,2.) wie beute noch

der Felltnsche Kreis, östlich durch Sontagana von Narva getrennt, (XIV, 10.).

1. Dir» ele, XV, 2. (= Omeln? ist dort ein ma-lin?)

2. Purka, XV, 2. Puderküll?
3. Allifte. eine Landschaft, XV, 7. = Hallist. Ist dort

ein ma-lin?

4. Viliande, esthn. Willaudi-lin, Fellin. Hauvtburg.

XIV, 10. XV, 1. 9. XXI, 2. XXII, 2. XXVI, 5. XXVII, 2.

XXVIII, 9. XXIX, 3.

5. L eole, Burg des mächtigen Lambito in Nurmegunde

XV, 7., einer Landschaft, die zu Sakkala zu gehören scheint,

cf. XV, 9. 10. XVIII, 7. XXVI, 5. 13. XXVII, 2. XXI, 5.

3. In Sontagana,
die südwestlichste Landschaft der Esthen am Meere, nördlich von Metsepole;

Pernauscher Kreis, XIV. 10.

1. Sontagana, Burg, XIV, 10. XIX, 8. XXII, 9.

im Kirchsp. St. Michaelis.

2. Majanpathe, XXIX, 7. XXX, 2. )

3. Puenkalle, XXIX, 7. ] m •

4. In Rotalien, oder Rotele-Wik.

(Kreis Wiek in Esthland), XV111.5. ck.Kirchsp. Rölhel. gegenüber Dagden XV, 1.

l. Burg Leal, XXIV, 3.
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2. Haniale. Hanehl am Sund, XXI, 5.

3. Kozzo, XXI, 5. cf. Pabst P. 233.

5. In Revele.

î. Revele, Heidenburg bis 1219, dann Dänenburg auf
dem Domberg. XIV, 7. XXVI, 2. 11.

6. In H arri en.

1. Warb ola, zwischen Gut Poll unb der Wiekschen

Grenze im Kirchsp. Nissi oder Rappel bei dem Dorf Warbjala,

XV, 8. XXIII, 10. XXIV, 2. 7. XXVI, 3. 4.

2. Dorf Lone XX, 2. am Bach Kegel, wo heute die

ma-lin bei dem Dorf Loa! steh noch findet. XXIII, 9. XXVII, 6.

Bei Lone werden XXVII, 6. noch drei kleinere Burgen ohne

Namen angeführt.
3. Rai gel. „Versammlungsort," XX, 2. Burg?

7. In lerwen. (Kreis lerwen).

1. Dorf Karethen, heute Gr. Karrada bei St. Petri,

XX, 6. XXIX, 7. XV, 7.

2. Dorf Key tis \

„
Reynevere? in der Landschaft Loppegunde.

h lolgesim )

8. In Wirland,

sWesenberg — Narva) reich an Burgen, XXIX, 6.

1. Dorf Turme, Torma, südwestlich von Wesenberg,
XXIII, 7. Burg?

2. Dorf Awispe. XXIII, 7. Awispa Dorf mit alten

Verschanzungen im Kirchsp. Kl. Marien, Burg?
3. Dorf Pud i v iru, Gut Poidifer, im Kirchsp. Simonis,

XXIV, 1.

4. Agelinde, unweit der Grenze lerwens, XXIX, 7.

5. Tarwanpe (— Hirschkopf oder Auerochsenkopf) im

Kirchsp. St. Katharinen, et. Pabst P. 350—351.
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9. Auf Oesel.

ii Eine Burg ohne Namen XIX, 9. beim ersten Einbruch

der Deutschen belagert, nicht erobert.

XXVI, 2. wird der Bau einer steinernen Dänenburg er-

zählt die (XXVI, 3. 4.) von den Heiden von Grund aus

zerstört wird.

2. Mone, auf „Oesel", in Wirklichkeit wohl auf Mone,

XXX, 4. ist noch vorhanden.

3. Waldia, Wolda, die stärkste Burg Oesels „unter

den andern", XXX, 5.



Nodaļa preekšch Latweešchu gramatikas,
farasslita

no

P. Krumberg,
şkrihwera.

öihds şchim zik sinu Latweeşchu gramatika (Walodas mahziba)
robnahs tikai Wahzu walodâ rakftita, kas tadehļ tikai Wah-

zeeşcheem. kas Latweeşchu walodu mahzitees grib, dereht war.

Bet tà kà turpretihm ne pa welti Wahzu walodas-mahziba

(gramatika) zaur Wahzu walodu paşchu tohp preekşchâ zelta,
tad jau no ta ween noprohtams, ka ne tik ween katrā walodâ

irr eeşpehjams tahs paşchas walodas likumus isteikt. bet jo

wairak, ka tas ir waijadsiba şchohs likumus tai paşchâ

walodâ şarakstiht kuru tee aisņem (peetrahp). Şcho waijadsibu
es nomanu pee Latweeşcheem par eeşkatitu, jo kālab gan zitadi
tee şcholaik tik dauds par walodu şpreesch, kà tas pa Latweeşchu

laikrakfteem redsams. Tadehļ drihkftams ir zereht, ka Latwee-

şchu gramatika şawâ laikā tiks şarakflita. Tomehr şchi nodaļa

naw is şchahdas zeribas zehluşehs. Wiņas zehlons bij tahs

jaunàs wahrdnizes pahrlaboşchana pee tahdeem wahrdeem,

kas isrunâ şchkirahs, bet rakstos weenadi. Şcho ne-isşchkirşchanu

rakstôs isşchkiramu padariht. kà ari daschas mişeşchanas pahr-

laboht, kas Ķ neweenadas ortografijas zehluşchahs, — us to

tikai gribēju palihdseht, un ka mani tadehļ şarakstiti padohmi

ziteem raksteem nepeekriht, ka tik ween gramatikai, tad noşauzu

tohs par nodaļu preekşch gramatikas. Tè nu Wehl is-

şkaidroşchana par to. kahdâ şapraşchanâ es to wahrdn „b al-

fe en s" leetaju, kur lihds şchim „şkanis" (patskanis, lihds-
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şkanis) walkahts. Kaut gan zilweka balsei ir şkaņa, tad tomehr

starp walodas-şkaņu un musikas-şkaņu ir tik tahl şchkirşchana,
ka ar musikas-şkaņahm newar wahrdus runaht. Tikween

zilweka balşs war zaur şaweem rihkeem ne tikween daschadôs

şaprohtamôs wahrdôs islohzitees, bet ari dseedadama ar musiku

lihdsinatees un şaweenotees. Zilweka balşs war diwejadu.

musikas-şkaņa tikai weenu. Tadehļ eşmu şchihs isşchkirşchanas
labad balşeens un şkaņa şawadâ şapraşchanâ leetajis.

Balşeens apsihme, runādamas balşs gluschi weenkahrşchu

wahrda-lohzekli (burtu jeb bohkstabu rakstös), kamehr tas ween-

şkanigs ir, prohti to paşchu, ko Wahzeeşchi ar to wahrdu

„Laut" nosihme; şkaņa, balşeena-şkaņa jeb tohnis tohp tad

şazihts. kad balşeens ne tà kà tas eekşch abc pasihftams, bet

zaur şkaņas-pagrohsişchanu ween jau wahrdu zitadi runājamu

dara, ne kà tas pehz abc rakstôs likts runājams buhtu. Par

prohwi: gre est un gr c eft stahw rakstôs gluschi weenadi

salikts, un newar ari zitadi; tomehr tikai zaur skaņas pa-

grohsişchanu ro?nahs eekşch runas it pilniga şchkirşchana. Kad

nu şchahdas şchkirşchanas rakftôs zaur burteem newar isdariht,

tad rahdahs waijadsigs tahs şkaņas-pagrohsişchanas zaur şe-

wişchkahm sihmehm pasihftamas dariht. Şchi waijadsiba ir

tad nu zehlons şchihs nodaļas.

Palihga-sihmes, kas pee pareisi - rakstišchanas (orto-

grafijas) waijadsigas.

Zilweks runâ — tà gramatika şahk; zilweks dohmä —

tà logika şahk. Ne pirmēju, ne ohtru şarakstiht dohmadams

es teikşchu tikai, zik pee apşohlitas nodaļas pehz tahs waja-

dsibas peeder, kuru usrahdiht un kaut zik atpildiht dohmajis.

Manas peerahdişchanas aisņem to gramatikas daļu, kas riktigu

rakstişchanu (ortogrāfiju) mahza. Ar raksteem tat tikween to

grib panahkt. ka katris wahrds, tahds kà dohmahts un rakstihts,

is teem ir şaprohtams jeb laşşams. Tà tad raksti ir tahdas

redsamas sihmes. kas wisas zilweka balşs lohzişchanas, bal-

şeen vs
,

kas daschadahs şastahdişchanahs par runateem wahr-
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beern tohp
,

israhda. Şchihs balşeenu-sihmes (Lautzeichen) ir

tahs
,

kas eekşch ta pasihstama abc redsamas un kuras tapat

wişadi war sastahditas tikt, kà zilweks runādams balfeenus

başchabi şastahda un şaweeno. Tà tad şchkirami:

balşeens, kas auşim no balşs dsirdams: walodas-

balşeens;

dalşe en s
,

kas zaur redsamu rakstu-sihmi dohts : boh k -

stabs jeb burts;
'

w eenkahrtigs balşeens kà patbalseens: a, e,i,o,u;

salikts jeb diwkahrtigs balşeens: ai, au, ei,oi,ui.

Schee weenkahrtigi un diwkahrtigi patbalşeeni war bes zitu

bohkstabu jeb burtu peepalihdsibas ar weenu paschu mutes at-

darischanu isrunati tikt un tà tad ari katris par şewi jau silbe

buht. Par balseenu skaņu jeb tohni şche peeminams, ka tas

Latweeşchu walodâ pee katra weenkahrtiga un diwkahrtiga

bals cena trijās isşchkirşchanâs rohnahs, prohti :

1) tas abezigs balşeena-tohnis, tahds ka tas abc laşoht

dsirdams; (a, e, i. o, u eeksch abc lasoht skan gari, bet

runā brihscham gari, brihscham ihsi, tadehļ teem h par

garuma sihmi tohp peelikts, e tohp dubultohts un zitadà

balşeena-formâ ar h dohts. Bes şchihm peeliktahm sihmehm

wirseji patskaņi spatbalşeenil ihşmehrâ ņemami). Ab ezi g a

balseena skaņas-sihme ir:

2) tas no abeziga balseena iseedams us augschu pakahp-
d am s tohni s, kà par prohwi pee uswilkşchanas weenas

skanēdamas stihgas. Şchai balşeenâ kriht: ahbols, ohgas zc.

Skaņas-sihme: 6

3) tas no abeziga balseena iseedams ahtri krisdams

tohnis. tà fa pee ahtras slahbu atlaischanahs weenas

skanēdamas stihgas. Schim balseenam peeder: ahtrs,

eeksch, ohtrs k. Şkaņas-sihme: ,

No gara abeziga patbalşeena atşchkirahs ihsais pat-

balseens, prohti a, c, i, o, v, ihsi jeb asi runahts (skatees

wirsü l). Schis, kamehr şawu ihşumu patur, kas ihşahks
wairs newar buht, pehz skaņas (tohnes) şchkiroht peeder pee



57

abezigeem patbalseeneem. Pee ihşà patbalşeena, wiņa ihşuma

dehļ, newar şkaņas-mainişchana notikt, kad tas ar lihds-

balşneekeem, kà ar l, m, n, r, şaweenojahs, tad lihds ar şcho

şaweenoşchanohs ari tohnes pahrmainişchana şpehj notikt un

teeşcham ari noteek. Tà tad ari pee ihşä patbalşeena, bet tikai

zaur şaweenoşchanahm ar lihdsbalşneekeem, ta pati skaņas- jeb

tohnes-pagrohsişchana ir wehrâ ņemama kas augşchâ apakşch
1. 2, 3 aprakstita.

Peesih meşchan a. Ikkatris şapratihs, ka tahs te usrah-

ditas balşeenu mehra- un tohnes-sihmes pee ikdeenişchkas

rakstişchanas wişzaur bruhķeht nebuhs waijadsigs, bet

tik ween pee tahdeem wahrdeem kas weenadi rakstāmi

l. Garais balfeens (ah, ee, eh, ih. oh, uh).

1) abezigais tohnis 2) pakabpdams tohnis 3) krisdams tohnis

sihme: - sihme: ' sihme:
,

Ahdams

Eewa

ohla

nè(ihsten: neh) nein

öhga
kà (atmetams un rak-

stams:kà,ihstenkàh)

ahtri

ka(ihsten.käh)wessen

ohtrs

ohla êhdami èekşch

H. Ihş lìs balşeens (a. e. i. o, u).

4) abezigs ihşbalşeena

tohnis

5) pakahpdamö toh>ns ļ 6) garums to ui

şaşkaņâ jeb şawcenoşchanás

fihme: sibmc: 6 fihme: -

Ap, pa. tik. àlnis alga

bilde

aita jeb aita leme

tè tà (no tad) nè (nicht) şàlnis wilna

dselse

kaûlska (ihsten: kà) daß kàrns
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un şapraşchanâ un isrunâ diwejadi woi trijadi şchkirahs;
tad ari wehl pa şkohlahm un walodas mahzibas-grah-

matahm, kur tohp riktiga wahrdu isruna un ralstişchana

mahzita, un pehdigi pee aptaujaşchanahm preekşch wahrdu

usņemşchanas wahrdnizê, kà katrs wahrds runā skan.

Wahrdi kas weenadi rakstos, bet neweenadi isrunā un

nosihmejumā.

(Ar jaunajahm palihga-fihmehm.)

Met to şêenu gar şèenu.
Ta maşchina greesch, kad wiņu grêesch.

To maşchinu waijaga grèeft, kad ta buhs grèest.
Kas màlku şawest grib ar talku.

Tam jagahda par labu malku.

Kad wal g s ir wàlgs, tad tas gruhti atraişiht.

Nahz tuwak kahdu şôhli un teiz zik söhli par to şohlu.

Kam tu to zêeti kad tewi şpaidija tik zèeti.

Kasehks nahks us dàrbeem dsih t,

Bet sîrgam kahja negrib dsiht;

Wiņşch newar tö us sėmes miht,

laraüga bühs àr tschiganu miht.

Şchodêen ir ko riht. nesin fà bühs rļht'.

t Tà alksnāja, ko schögad gribam li h st.

ir tik bêesa, ka newar nê zaüri lihft;
1- Tur şauşâ paleek. kad lèetus lîhft.

Saudis, kas dsihwo pèhz wezas wîhles,

Walka wêhl şchodêen kà zitkàhrt wihses.

Ko tè tik ilgi prähtöht wèlt',

Kô newar zèlt, to waijag wêlt.

Widsemê labību mehro àr pûhreem,

Kursemê kweeşchus şauz pàr pühreem.
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Nö metalèem töhp kaltas ün lêetas

Prèekşch dsîhwes daschas jaukas lèetas.

ün pûhru darinàht tà meita lihds kö dêena aüst
Jau şàhze.adiht. şchuht, jeb wehrpt un tîht un aüst.

Kad wifta kladsina. tad ta grib dèht.

Strupus lemeşchus waijaga dèht.

Kad labîbu wehjâ laisch, tad îr şeets

Pee durwim uskährts. kas pee tahşcha şeets.

Wiņşch màhzeja pühst pâhr èeplêhstu şkalbi

Wişàdus meldiņus, kas şkaneja şkàlbi.

Kad àr waru tèem wirşû mahzàhs.
Tad wêen tèe ihsti kuftetees màhzàhs.

Daschaî şêewişchkai pàr nèeku nahk raudas;

Eserâ rôhnàhs ķihşchi ün raudas.

Platàhks kà eşmu es newaru plêhftèes,
Woi tad màn bühs şèw puşchu plèhstêes?

Kad şweşchs kcthds nahk tad şuns şàhk rê et;

Gani nähk mähjâs kad şallle reet.

Puķes us löhga töhp liktas àr pöhdu;

Diwdeşmit mahrziņas istaişa pöhdu.

f Semnêeks laüku eze ün ar;

Kür têe ziti tür es ar.

Behrni taişa nö kahrtèhm èhkas

Un taişa ari brihscham èhkas.

Tikö linus mîhst un brauka,

Linu-kuptşchi apkàhrt brauka.

Meita, Aiskraukleeşchôs maita.

laşchkir nö ta, kas puhdama maita.
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Walmeerêeşchi seedeem ìerf plühkt,

Ziti ļaudis plaukt pirms şàhk plühkt.

f Walmeerèeşchi seemâ löhpeem döhd jukumus,

Wáhrds rakstos labi nesihmèhts döhd pràhtam jukumus

Kas glehwi ņemams, tas ir wàhrlgs,
Kas ir zepîgs, tas ari währîgs;
Kam wara, tas ari eşoht währ ig s.

t Kas jumtu taiş', tam jazeļ şpâhres.

Dunduri ari ziteem şpähres.

î Gaidàmee weeşi jaü îr klàht, '

Ei j nûh Anniņ gàldu kl à h t.

Tèe baiļodamees dreb un trihş
Kà apşchu-lapas wişi trihs.

Ais kalniņa dīthmi kühp;

Bühs lèetus. padebeşchi kühp.

Us şwèhtkèem es pee laika raugu,

Nö brûhscha dabüht labu raügu.

1- Sabrauktu sirgu es alasch şêenu

Pee şauşas şiles un döhdu şêen v.

Wakara- ün rihta-krêhşla;
Eelus nokrite no krèhşla.

Wiņşch man nö tàhlenes àr röhku màhja,

Lài es nàhkoht drīhsi mâhjâ.

Dsiļa kruhşchu-balşs şkan döhbi;

Sirgs brihscham iskaşcha dsiļu döhbi.

Puķes ikwèens ìabpraht öhsta;

lûhras-pilsşehtàhm ir öhsta.

Katrai weetai ir şaws jaukums;

Mistram kohpâ. tas ir jaükums.
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i Knapi pahrtizêjs ir badigs;

Duşmigs bulis ari badigs.

Tà no löhpu-köhpejeem dsirdams:

Aüdsejams teļşch àr pêenu dsi r d am s.

Tik jadara wèen kà kungs tô wêhl.

Tad war druşziņ padsihwöht wêhl.

Peesihmeschana. Tee weenadi wahrdi tôhs prohwôs,

kam krustiņşch peesihmehts isrunâ ari weenadi skan,
kaut gan katram saws nosihmejums.

Pehz škohlotaju konferenzes,
kas tika noturēta Rihgâ ap dseedataju-şwehtkeem, tai 27. un 28. juhnijâ 1873.

t Kas wairs nepuhşch, tas saliks püht,
Kas war puhst, tam fasi: püht!

Jaune e danzohs, ka ween put.

Ap skanstehm apkahrt eet dsiļşch grähwis;

Swêedris eşoht tähs mestru-pilis grähwis.

7 Bêhrsu meschu saüz pàr birsi;

Şêhjejs pirms kà şêhj taiş' birsi.

Bêhrns, kas naü meitene, tas ir dèhls;

No köhka plàhns issâhģèhts ir dêhls.

Kas naü ähtris, tö saüz par lehn u;

Esera sühnekli saüz pàr lehn u.

Lêelu istabu saüz pàr sah li;

Löhpi ganôs paèhd sà h li.

Karstumā pļaûjoht graüdi birst;

Kas ir şakaltèhts. tas birst (drühp).

1- Katrai prezei ir sawa wehrte;

àrklis welenu labi. apkahrt wehrte.



62

èhd NU wèestiņ', nekaûnees!

Par ne kaüj e es teiz weetàhm nekaünees.

Darihts mainijums ir mèets;

Kas şkrêen kà wêhjşch, tas duràhs kà mèets.

Tad têe lûhdi, lai pâhr şwehtkeem, kas lêeli,

Tahs mêeşas nepaliktu kruftâ,

Pihlätu lllhdse, lai taptu laüsiti wiņu lèeli

ün tèe kļuhtu noņemti. (lahņ. ew. 19, 31.)

Lai tukşchs paliktu zits prohwè làhdèht,

Lai pilns töhp kuģis tö waijag' lähdèht,
Bet ar làhdeşchanu kuģi newar ne pee- ne islâhdeht.

(Maleneeşchi làhd: ak lai tu tuhşchkâ [tuffchâ paliktus!

Labwehletaji làhd: ak lcn tew pilnā palikt!)

Kam gadu peemêhro, tas ir gadigs; (jährig)
Kas taüpigi baüda, tas wezrakftôs g adi gs;*) (nüchtern,

genügsam)

Kas arwèen gaditees war, tas ari gadigs (sich ereignend)

Pee tèeşas tew reisehm noteiks: swêhri!

Pa meschu tewi reisehm apstahs swèhri.

Kas elkeern kalpo, tas ir pagāns,

Kas ganam palihds, tas ir pagāns.

Pirkstagals reisèhm àr apwirdi mîlst,

ŞUmam ar ģihboņeem prêekşch azim milst.

Wèhdera mêhli faüz pàr leèşu,
Netaüku gaļu pàr leèşu.

*) gohdigi un gadigi dsitķbt.
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Kas pèe-èhdèes, tas raügahs (rülpst);

Kas kâhro Wehl, tas raügahs (steht hin).

Aita şawu jêhru p asi h st (kennt)

ün tam döhd p a si hst (giebt saugen).

Wèena aita blèhj. wişas dabü (bekommen);

Raditas lèetas sakarā saüz dabu (Natur).

Tas ir sirdei panest rühkts (bitter).

Kad arwèen töhp wirsü rühkts (gebrummt).

Şuņi, kaķi, lazekļi plèhşchahs;
Dêenai aüftöht gaisma plehşchàhs;

Kalējam uguns eeraûjàhs plèhşchâs.

Daşchi daràhs kà buli;

Ko saüz pee wâhģeem pàr buli?

Dadsis pee drēhbehm ķeras, '

Mührneeks brühke ķeras.

t Pöhdneeks brühke mâ h l u ;

Waìmèerèets wed dsirnâs mahl u (Mahlkorn).

Pülkis (pülka) mūzas dibinâ ir tapa (der Zapfen);

Kas tika. tas pa wezarn tapa (ward, wurde),

(Jo tika bij tik dauds kà patika lgefielj).

(Schriftlich zwar durch tape, die Endung auf e ist aber

unlettisch; nur Deutschen und den manierirt Sprechenden scheint

sie die richtige.)

Kàlniņşch kà walnis ir röhsa;

Röhschu pehrwê ir röhsa (rosa).

Kür şnêegs pa wèetàhm nokusis, tahs ir kahpenes.

Ja kalna zeliņam kàhpşli ir. tad töhs saüz kahpenes.

Kàhds putniņşch mass ir şauzams pàr sneedsi.

Tà ari tawu draugu kàhds, kam röhku şnèedsi.
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Nähk têhws wèhlu wàä, èhdeens silts eekşch rvhma;

Şwehta têhwa pilsşehta stahw Italija — R ö h ma.

Meîta zèeti êemiguşe gul êekşch mêega maiga,

Mahte şiweniņu dsirâ maisi êekşchâ maiga.

Rutki, kâhļi wihsdami şihkft,

Şauşâ laikâ ülidens upitês şihkst.

Wirs ûhdeņa salgodams silgans şihws îr râhws;

Werba lohzişchanas: raüt, ràhwa. ràhwis (ràhws).

Bohkftereşchanu şauz ihşaki b ö h kst s
,

Böhkstitaju şauz ihşaki böhksts.

î Dedsinama kohku-tşchupa ir şahrts.

(Waigs şàrkans şauzams ari fahrt s.

waigâ şàrkans, tas ari fahrt s.

t Müms bija sirgs- par abeem köhpu (gemeinsam);

Wiņşch bija şlims, es wiņu köhpu (pflegte ihn);

Pļáhwèjs nö bara isdsen köhpu (Garbe).

Tik ihşs, tik garşch.
(Weza paşaziņa.)

Kàhds bruņenèeks dsîhwoja èekşch zèetas pils,

Tas şadsèhràhs ikdêenas àr wîhnu pils.

Un kad tur atnàhze kàhds b aûri s,

Tad wiņfch şchim usbļàhwe kà bulis baüris.



Neue Darstellung
der lett. Laut-Tonwandlnng mit besonderer Berücksichtigung

der Diphthongen.

î)a die Vocale in allen möglichen Verbindungen mit Conso-

nanren den Grnndlaut abgeben und an ihnen die Tonwandlung
in erster Reihe bemerkt wird, so sind sie es. die ich zu diesem

Behufe aus all den Verbindungen soweit erforderlich gewisser-
maßen herausgeschält- wissen will. Stahws, grahws. prahws
u. dgl. m. sind offenbar verschiedene Laute und Wörter, für

meinen Zweck gilt mir in ihnen nur das allen gemeinsame ah,
die Consonanten vor und nach ihm sind mir in jeder Ver-

bindung gleichgütig, weil es sich nicht um Silben- und Wörter-

formirung handelt, sondern um den Ton des betreffenden Vocals.

Bei galds. kalns. salns u. dgl. m. nehme ich al heraus und

nenne hiervon a den Anlauts-Vocal, l das zweite Verbindungs-

glied und prüfe diese zunächst, ob in ihrer Verbindung schon

eine der vocalischen Tonwandlungen sich vollzieht. Von den

vorvocalischen Verbindungslauten sehe ich ganz ab. von den

nachvocalischen mit Ausnahmen. Dieses zum Verständniß

meiner Darstellungen.
Einen einfachen Laut uennt man solchen, der mit einer

Oeffnung des Mundes hervorgebracht wird (bei der Silbe

geschieht dieses auch, aber sie ist Lautverbindung) ; a. e. i, o. u

sind solche einfache Laute, die man auch Selbstlaute nennt,

weil es noch andere giebt, die erst im Anschluß an diese

in ihrer Eigenschaft klar werden und mit diei'en verschiedentlich

verbunden eine sehr große Mannigfaltigkeit der Laute zulassen,
wobei aber immer der mitverbundene Selbstlaut als Grundlaut
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der herrschende ist; daher jene diesem gegenüber Mitlaute

heißen.

Ferner lassen sich mit einer Oeffnung des Mundes auch

folgende Laute hervorbringen : ai. au, ei, oi, vi. Weil hierbei

zwei Selbstlaute in einem Lautzuge nacheinander hörbar sind,

nannte man sie doppelte Selbstlaute (Diphthongen).

Sowohl die einfachen als die doppelten Selbstlaute

lassen mit stetiger Beibehaltung ihres Wesens oder Grundtypus

verschiedene Maß- und Ton-Modulationen zu. Der Laut und

dessen Maß (Dauer) kommen selbstverständlich gleichzeitig zur

Anschauung, müssen jedoch der Erklärung wegen getrennt auf-

geführt werden. Dem Maße nach unterscheiden sich die Laute

als kurze und lange, wären also nur in einfachem Gegensatz

zu betrachten; da aber der Laut seine Grundeigenthümlichkeit

beibehaltend tonlich variirt, so ist das Maß auch hierauf in

Betracht zu ziehen.

l. Lautmaße der lettischen Sprache.

1) Kürze (nämlich so kurz als ein Laut absolut nur zu sein

vermag);

2) Länge (Dehnung). Auf diese werden von den Laut-

Tonwandlungen zwei Varianten bezogen als auf ganze

und eine abgekürzte als auf unbestimmte.

IL Laut-Tonwandlung.
a) Tonwandlung nicht julassend.

Von der Tonwandlung muß allem zuvor ausgenommen

werden

der Ķurşlaut (Zeichen wo nöthig:
y

).

Dieser birgt in sich das eigentliche Wesen oder Grundtypus
des Lautes; er ist die absolute Kürze die im Lautausdruck möglich.

b) Tonwandlung zulassend.
Der Langlaut (Dehnlaut).

1) der alphabetische Dehnlaut (Tonzeichen -);

2) der aufsteigende Dehulaut (Tonzeichen 6);

3) der fallende Dehnlaut (Tonzeichen ,).
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Die einfachen Selbstlaute nach obigen Maß- und

Ton-Kathegorien betrachtet.

Im Kurzlaut: a. e, i, o. u (mit Zeichen: et, è, ì, 6 ü).

Im Langlaut : ah. cc, (eh), it), oh, uh; (das eh ist eine

Verschmelzung, die aus a hervorgegangen zu sein scheint,

wenigstens diesem ähnlich).

Man sieht, daß der Langlaut (die Dehnung) durch h und

beim e durch Doppelung gekennzeichnet ist; werden diese Kenn-

zeichen der Länge beibehalten, so geschieht die Kennzeichnung
der Laut-Tonwandlung nach obiger Angabe Bud 11, d wie folgt:

1) áh, êe, êh. ih, öh, uh (diese als normal betrachtet macht

die Zeichen überflüssig);

2) ah, èe, èh, ih. öh. üh;

3) àh. èe, èh, ih, öh, üh.

Wird aber das h und die Doppelung des e als Dehnungs-

zeichen nicht gebraucht, mithin dann Maß und Ton durch

besondere Zejchen anzugeben, so fiele es folgendermaßen aus:

1) ïï, V5, T, Ô, ïï;

2) F, ?, t, o, u;
'

-

'
• '

*\
3) a, c, t, ö, ü. j

Da hier die Länge im Gegensatz zur Kürze (a. c, i, o, u)

mit dem Zeichen der Länge (-) und außerdem bei 2 und 3 die

Tonwandlung anzugeben ist, so kann hier keine Kathegorie ohne

aparte Zeichen gegeben werden. Hat man noch zuweilen den

Accent anzugeben, so kommen auch manchmal drei Zeichen auf-

einander. Es empfiehlt sich daher bei der bisherigen Ortho-

graphie zu bleiben, wobei Kathegorie l. weil nur Längezeichen

erforderlich und diese mit h bereits gegeben ist, ganz ohne

apartes Zeichen passiren kann und Cathegorie 2 und 3 nur

das Tonzeichen erfordern, weil eben das h die Länge schon

bezeichnet.

*) Man kann zwar diese Ungeheuerlichkeit vermeiden durch gegenseitigen Ersatz
der Zeichen, wie bei den doppelten Selbstlauten erinnert, das Schlimmste
aber bleibt dennoch, daß bret Kathegorien durchgängig mit Nebenzeichen
zu schreiben und dann nur der absolute Kurzlaut davon ausgeschlossen bleibt.

5*
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Die doppelten Selbstlaute nach obigen Maß- und

Ton-Kathegorien betrachtet.

Allem zuvor ist zu bemerken, daß die doppelten Selbst-

laute im Lettischen nicht alle so geschrieben vorkommen, wie

man sie gewöhnlich schriftlich angiebt, nämlich : ai, au, ei, oi, vi.

Weil sie in kurze und lange zerfallen, braucht man für den

Langlaut das h und hierdurch tritt nicht nur Fremdartigkeit
und Unkenntlichkeit ein, wie zwischen ai und ahj, sondern dabei

noch die Unmöglichkeit dieses abzustellen, weil es in Wörtern

wie stahj, klahj u. dgl. m. vorkommt, die in anderen Biegungs-
formen namentlich aber in der Wurzel den Diphthonglaut nicht

enthalten, sondern auf einfachen Selbstlaut sich basiren
,

und

wenn dieser lang ist, ihm das h nicht entzogen werden darf.

Nächstdem mnß ich noch eine Erklärung im Allgemeinen

hier vorangehen lassen. Ich habe bei meiner ersten Darstellung
der Lautmaße und Laut-Tonwandlung, wie in der Tabelle er-

sichtlich, zuerst die Dehnung (Länge) des einfachen Vocals

mit seiner Tonwandlung ausgeführt; dann von Kürze desselben

ausgehend, dessen Eintritt in Langlaut und Tonwandlung durch

Verbindungen mit Nachfolge-Lauten unter der Rubrik „Kurz-

laut" gesetzt, weil der Anlauts-Vocal in allen der drei

Kathegorien kurz ist, obgleich der Verbindungslaut zweier

Kathegorien zur Länge sich gestaltet. Diese Länge geht aber

aus dem zweiten Laut der Verbindung hervor. Die doppelten

Selbstlaute unterzog ich damals in dieser Beziehung keiner

besonderen Betrachtung, daher nun hier bevor ich es thue diese

Porerinnerung. Wenn der Anlauts-Vocal gleich Länge ist. so

pflegt man ihm das h als Dehnungszeichen beizugesellen, gleich-
viel ob ein Selbst- oder Mitlaut auf ihn folgt, wie in stahj.

klahj K. ersichtlich; dennoch wird man ahj nicht für ai, also

für einen Doppellaut schwerlich nehmen. Sonst aber soviel die

doppelten Selbstlaute rein vorkommen, wüßte ich nicht, ob in

der Sprache auch nur ein Wort vorkommt, wo das erste Glied

des Doppellauts eine Länge ist. Ich nehme also an. daß die
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Länge nur auf das zweite Glied des doppelten Selbstlauts

fällt und das erste Glied der Anlaut stets eine Kürze ist. Ist
aber das erste Glied der Anlaut eine Kürze, so kann, wenn

das zweite Glied es auch ist, hierbei nicht vom fallenden Ton

die Rede sein, denn von wo her sollte der Fall kommen, wenn

beide Laute auf derselben Stufe sind. Daher Wörter wie aüka,

sauft ,
braükt entschieden einen kurzen Doppellaut enthalten,

das gebrauchte Tonzeichen also nur einstweilig zur Unterscheidung

gesetzt wird, bis die Lehre von den Tonzeichen vollständig ent-

wickelt und aufgefaßt ist.

Insofern die Längen des reinen doppelten Selbstlauts nur

Längen des zweiten Gliedes sind, fallen dieselben mit den

gleichen der Vocal-Consonant Verbindungen zusammen, weil

bei allen der Anlauts-Vocal kurz ist. Hiernach habe ich
denn auch in der Kathegorien-Tabelle manche Wärter die

doppellen Selbstlaut enthielten, wie kallls, unter Vocal-

Kurz laut gestellt, d. h. unter Lautverbindungen deren Länge
nicht im Anlaut liegt.

Hier folgt nun die besondere Betrachtung der doppelten

Selbstlaute in Beziehung auf Lautmaß und Tonwandlung.

a) Tonwandlung nicht zulassend — der Kurzlaut.

In diesem treten die doppelten Selbstlaute ohne Maß und

Tonzeichen aus wie folgt: ai, au, ei, oi, vi.

b) Tonwandlung im Langlaut (D e h n l au t).

Das Maß und die Tonwandlung ist bei den doppelten

Selbstlauten in zweierlei Beziehung darzustellen:

1) Länge im ersten Gliede des Doppellautes enthalten; also

Anlaut lang. Auslaut kurz;

2) Länge im zweiten Gliede des Doppellautes enthalten; also

Anlaut kurz. Auslaut lang.

Da der Doppellaut in einem Zuge hervorgebracht wird,

so ergiebt das Maß des An- und Auslautes zusammen die

Länge des Doppellautes. Um aber An- und Auslaut dem
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Maß nach zu unterscheiden, so wird das Zeichen der Lange aus

dasjenige Glied gesetzt welches sie enthält.

Die Tonwandlung kann sich bei der Kürze nicht vollziehen,

sondern bei der Länge, daher auch das Tonzeichen auf die Länge

zu setzen ist. Dieses bedingte aber zwei Zeichen aufeinander.

Nun ist aber doch gezeigt, daß die Tonwandiung nur von der

Länge abhängt, folglich wo man Tonzeichen setzt ist Länge und

mit dem Tonzeichen das Zeichen der Länge ersetzt.

Gesammtbetrachtung der doppelten Selbstlaute nach

dem Vorhergehenden.

K urzlau tder dopp. Selbstlaute (ohne Zeichen) ai.au, ei.oi.ui.

Langlaut des ersten Gliedes:

a) im alphabetischen Tone (mit Tonzeichen) m, au. ei, öi, m;

b) im aufsteigenden Tone (mit Tonzeichen) äi. àu, ei. öi, üi;

c) im fallenden Tone (mit Tonzeichen) ai, au. êi. öi, üi.

(Man vergesse nicht, daß bei der bestehenden Orthographie

hier das h in Anwendung kommt: ahi und entsprechend weiter.)

Lang laut des zweiten Gliedes:

a) im alphabetischen Tone (mit Tonzeichen) ai, aü, ei, 01, vt;

b) im aufsteigenden Tone (mit Tonzeichen) ai, aü, ei, oi, vi;

c) im fallenden Tone (Zusammenfall mit Kurzlaut).

Anmerkung ad* c). Man erinnere sich meiner oben vor-

ausgeschickten Erklärung hierüber. (Ahtris und atkal

erweisen mit ihrer ersten Silbe den Unterschied zwischen

fallenden Laut und Kurzlaut.)
Ob die hier schematisch aufgeführten doppelten Selbstlaute

auch alle in der lettischen Sprache wirklich vorkommen lasse ich

dahin gestellt sein, desgleichen was die Tonwandlung und Länge
des einen und andern Gliedes betrifft, ob dieselbe in allen Be-

Ziehungen bei allen vorkommt. Hierüber lassen sich nur dann

feste Behauptungen aufstellen resp. Beispiele anführen, wenn

man den ganzen lettischen Wörterschatz hierauf bezüglich durch-

geprüft hat.

P. Krumberg.



Einige phitologisch-historische Bemerkungen

über das Wort urga.

<3luô einemBriefe des Herrn VictorDiedcrichs in Wenden an Pastor A. Bielenstein.)

A\ ol jede seite bei Ulmarm zeigt auf den ersten blick, um

wie viel reichhaltiger und wissenschaftlich genaueruns jetzt
im vergleich mit Stender der lettische Wortschatz vorgelegt

ist. Die einsieht in etymologische ableitungen und Über-

gänge der bedeutung ist nun auch demjenigen leichter zu-

gänglich, dem das lettische nicht Specialstudium ist.

Eines von den Wörtern, welche man bei Stender ver-

miszt, ist das wort urga. Als lettisch angeführt wird es

gelegentlich von Hupel mit der bedeutung kleiner bach, (n.
nord. mise. 1. 2 s. 489), meine mutter, mit dieser bedeutung

unbekannt, erklärte es aus der spräche des mittleren Kur-

lands — peļķe, pfütze. *) Das wort scheint indessen keine

allgemeine Verbreitung zu haben, da eben Stender es über-

geht und auch Sie es bei abfassung des Werkes: die letti-

sche Sprache, nicht gekannt zu haben scheinen. Ich meine

die stelle s. 318 des ersten bandes, wo ôrga auf das livische

urga zurückgeführt wird. Nun weist aber Ulmarm nicht

blosz das wort sicher für das lettische nach, sondern da-

neben eine reihe anderer formen mit gleicher oder nahe

verwandter bedeutung: murga. schurga. tşchurga. tşchurgulis,
tşchurgsteht. so dasz eine entlehnung aus dem livischen, zu-

mal mit rücksicht auf den anlaut der 4 letzten, nicht an-

Diese Bedeutung von urga kann ich aus Neu-Autz im mittleren Kurland

bestätigen. A. Bielenstein.
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zunehmen ist. Den echt lettischen Ursprung dieser schall-

nachahmungen bezeugt meines erachtens die Verbindung

der liquida r mit dem guttural, wofür in Ihrer lett. spr.

§ 144 sich die beispiele pirksts, ērglis finden und wozu sich

gerade schallnachahmungen noch nennen lassen, wie burk-

şchêt. surfe, kurkt, murkstet, murkşchèt, ņurķis, ņurķêt. Auf das

in allen diesen Wörtern vorkommende ur ist freilich kein

gewicht zu legen, da diese lautverbindung vielleicht in jeder

spräche ein dumpfes geräusch ausdrückt.

Der gebrauch des Wortes hat ein historisches interesse,

und dieses eben ist für mich anlasz zu nseherem eingehen

gewesen. Sowie heutzutage ein Urgekrug an einem flüszchen

südl. von Nodenpois
,

Lelurge und Masurge als küstenbäche

südlich der Witteruppe, nach Meilins karte noch KUtting urge

(spaeter Rankulflusz) im ksp. Pernigel und der Titurgsee südl.

von Riga im norden des Tihrul, dann die güternamen Lehd-

urga Loddiger, Umurga Übbenorm, Putşchurga Galandfeld

(ksp. S. Matthise), also überhaupt topographische benennun-

gen im westen Livlands uns jenes urga aufweisen, so er-

scheint es nicht ganz selten auch in namen älterer Urkunden.

Halten wir an dem lettischen Ursprung fest, so gewinnen

wir aber daraus belege, wann in ursprünglich livischen

gegenden lettische bevölkerung um sich gegriffen hat. Bei

der dürftigkeit des materiāls zur beantwortung dieser frage
ist das nicht ohne einige bedeutung. Nun zeigt sich aber

gleich am ansang unserer geschichte in zwei Urkunden des

jares 1226 ein Piteorga (Pictorga) rivulus bei der begrenzung
der rigaschen stadtmark auf der rechten seite der Düna.

(Bunge urkdb. n. 78. 93.) Es musz dies der zuflusz des

Joegelsees von Süden sein, dessen quelle gerade nördlich

von dem ende der insel Dalen liegt. Derselbe wird spseter

Putkere genannt (im ungedruckten über redituum civit. Rige

1349. 1359). Nun wissen wir auch sonst, dasz Selen äcker

innerhalb der stadtmark besaszen, die sie zum teil von den

Liven gekauft hatten lud. n. 78. 87. 89.). und dasz das land
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Selen südlich von der Düna unmittelbar hinter der grenze

der stadtmark anfieng (üb. n. 363). Es hat also nichts be-

fremdliches schon so früh einem lettischen Ortsnamen in

der nsehe von Riga zu begegnen. — 1394 gebeerte zum

landgebiete Rigas terra Tytorgie, wovon die landvoegte den

ertrag für die Stadt liefern: üb. n. 1593, 2. A.D. 1403 —

expositum — pro consumtione gurgitis in Titurge 33 or:

eb. 3. Sonst kommt der name 1428 noch in derselben form

Tyturge vor. aber auch in der livischen Tytegerwe 1447,

Titiger 1454. 1518, noch früher aber verkürzt Tyter 1412,

was mit dem erwähnten Putker und dem einmal im 17. jar-

hundert nachzuweisenden Leder für Lehdurge zusammen zu

stellen ist. Die belege im buch der landvoegte: üb. n.

1593, 3. 6., und in den n. nord. misc. 3. 4 s. 469. 595.

An der letzten stellē vom j. 1454 heiszt es dat land Titiger

tegen DolcH und dem Stenholme ower der Düne belegen,

noch bestimmter wird dann die begrenzung 1518 angegeben.

Brotze aber bemerkte: Der see, von welchem dieses land

den namen führt, ist noch vorhanden und wird von den dort

herum wohnenden bauern Titer esser*) genannt; er ver-

wächst aber von jar zu jar mehr; aus ihm flieszt ein kleiner

bach, namens Titurge, in die Düna: n. nord. misc. 1. 2.

s. 489. Wie schon bemerkt, weist auch die mellinsche

karte des rigaschen kreises den see auf.

Nicht eben weit davon lagen die guter, die Memorghe

und Keckowe genant sein, über welche der ordensmeister

und der probst des rigaschen domcapitels 1435 Übereinkunft

treffen: Sehirrens Verzeichnis livld. Gesch. quellen 121.

(auch n. n. misc. 1. 2. s. 403 ff.)

*) Cb nicht Tihterşu) esar« toppclrc Bezeichnung des Begriffes „See" an sich

lrägt und dann „tihteru" eben nur mit tit-jerw identisch ist, woraus der

in Mißverstand tibter gemacht. Für diese Hvvotoese scheint mir die

Form m-urge zu sprechen und das oben angesührle: lylegerwe und titi-gcr
(1447. 1454). A. Bielenstein.



74

Viel weiter nach norden führen zwei andere namen,

von denen der eine in veränderter gestalt noch heute bei

den Letten fortdauert. Das gut Ruthern am rigaschen

meerbusen im kirchspiel Pernigel war früher, und zwar vor

1423, unter dem namen des Ruturge und Udeküllpagasts

eigentum der familie Rosen: nach Hagemeisters materialien

zur gütergesch. Livl. I. Statt des vollen urga ist eben

wider in deutschem munde die tonlose ableitungssilbe ge-

setzt worden. — Ganz eigentümlich stehen sich bei dem

zweiten namen, der noch zu nennen ist, das Deutsche und

das Lettische gegenüber. Dies ist Übbenorm und Umurga.

Man denkt gewis nicht, dasz beides eigentlich eins sein

könne, sieht vielmehr in norm ein estnisch livisches wort

wie in manchen güternamen des estnischen Livlands und

Estlands — und allerdings findet sich dasselbe Übenorm

für ein gut im ksp. Lais (Hagemeister 11. 131). Doch die

Urkunden nennen bis ins 16. jarhundert den namen ganz

anders und zwar in einer gestalt, die sich eben so wol zu

Übbenorm als zu Umurga wandeln konnte. Die älteste er-

wähnung, 1392. gibt Übbenuighen, was sich von selbst in

— urghen bessert: Runges archiv 5, 299, auch üb. n.
. . .;

dann Übbenorgen*) 1456 und 1466 in zwei Urkunden der

proben von schriftzügen liesi. urk. u. hss. von Brotze (1799,

auf der rig. stadtbibl.), ebenso 1544 in der liv- und estländ.

brieflade von Bunge und Toll n. 1239. Dazwischen taucht

nun 1529 bereits die form Obenorme auf, wobei vielleicht

die analogie der estnischen namen eingewirkt hat, da der

aussteiler der betreffenden Urkunde besitzer von Randen

ist und die handlung vor dem erwaelten bischof von Dorpat

vollzieht: brieflade 965. Dasz im lettischen aus der ur-

sprünglichen langen form die jetzt gebräuchliche sich ab-

schleifen konnte, ist ja nichts auffallendes, wenn man äbüls

*) Die Urform scheint Übben-urga zu sein. Dürfte man das Wort aus

dem Livischen ableiten, so ließe sich vielleicht an übbi. obbi, Pferd

denken zur Erklärung der ersten Hälfte. A. Bielenstein.
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und amuls vergleicht. Das protokoli einer katholischen

kirchenvisitation von 1613 (in Bunges archiv l.) bietet zu

dem eine mittelform, nemlich Ilmburg ,
wo man entweder

an eingeschobenes m wie in wambüls für wabüls oder an

Umstellung aus Übnurga denken mag. Zu dem ersten teil von

Übbenorgen sind ein par namen aus dem lubahnschen zu

halten: Übain, nebenflusz der Ewst, und Übban. Sonst

läszt sich noch anzuführen, dasz auch ein Ummesee, Um-

mersee und Umbsee in Lettland anzutreffen sind, wie im

estnischen teil ein Umbjerw bei Falkenau.

Ich verhehle mir nicht, dasz die frage über das wort

urga, srga noch von dem Standpunkt des estnischen erörtert

zu werden verdient. Hiezu fehlt mir die kenntnis dieser

spräche sowie zur zeit jedes hilfsmittel zum nachsuchen.

Nach Hupeis äuszerung am oben angef. orte und nach ge-

nauer durchsieht der rückersehen specialkarte Livlands ist

freilich das vorkommen des Wortes urga im estnischen nicht

anzunehmen. Was mir ähnliches aufgestoszen
,

sind Urgel

westl. von Paixt im pernauschen und bei Hagemeister Umga
(kirchsp. Odenpce) und Onerurge (zu Cambi).

Indem es Ihnen anheim gegeben bleibt, welchen ge-

brauch Sie von vorstehender erörterung machen wollen,

füge ich nur die bemerkung hinzu, dasz für dergleichen

gegenstände ,
die über ein bestimmtes arbeitsgebiet hin-

ausführen
,

also hier über das lettische
,

sich wol die Ver-

bindung mehrerer gesellschaften ,
die sich in der regel auf

den austausch der Schriften beschränkt, verwerten liesze.

So waere es in diesem falle wol angebracht eine meinungs-

äuszerung aus dem schosze der gelehrten estnischen gesell-

Schaft in Dorpat anzuregen.



Naturhistorische Andeutungen für die Revision

des lettischen Bibeltertes.
Vom Pastor J. H. Ka wall zu Pussen.

Ģine Aufforderung des Kurländischen Herrn Direktors der

Allerhöchst bestätigten lettisch -literarischen Gesellschaft, Herrn

Pastor Rutkowsky zu Hofzumberge, veranlaßte mich zu der fol-

genden Zusammenstellung einiger naturhistorischer Andeutungen

für die Revision des lettischen Bibeltextes, welcher gegenwärtig

einige Prediger zum Behuf eines neuen Druckes der lettischen

Bibel sich unterzogen haben, und die, wie natürlich, zunächst

sich sprachlicher Emendation. so wie einer Berichtigung der aus-

fälligsten Abweichungen vom Urtexte, gewidmet hatten, dabei

aber vielleicht weniger auf die Richtigkeit der lettischen Aus-

drücke für die naturhistorischen Gegenstände, die in der Bibel,

zumal Alten Testamentes, vorkommen, ihre Aufmerksamkeit

richteten. Ist es nun gleich auch vou keiner sehr hohen Be-

deutuug. ob in dem bisherigen lettischen Texte einige natur-

historische Unrichtigkeiten vorkommen
,

wie sie sich auch in der

Lutherschen Bibelübersetzung finden. — so mag es doch wenig-

stens nicht unerwähnt bleiben, daß Manches, der Wahrheit

gemäßer, anders gestellt werden könnte, und es wollen die

folgenden Bemerkungen nicht gerade maßgebend sein, aber doch

auf das Richtigere aufmerksam machen, und es den Herren

Revidenten überlassen ob und was sie davon zu benutzen sich

geneigt finden.

Von einander abweichende Ansichten kommen bei den ver-

schiedenen Uebersetzern und Commentatoren der Bibel freilich

auch reichlich vor. — und es hat seine besondere Schwierigkeit
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bisweilen auch nur das Wahrscheinliche zu bezeichnen. Dies

liegt vorzüglich auch an der —,
in den Zeiten in welchen die

ersten Ausleger des Vibeltextes lebten, — und eben so sehr

lange nachher, — großen Unbekanntschaft. und Ungenauigkeit
im Unterscheiden der Naturgegenstände. Kann man allerdings
die lange fortdauernden Bezeichnungen solcher Gegenstände bei

den Alexandrinern, bei den Arabern und Syriern, benutzen, so

sind eben doch keine Beschreibungen sondern fast nur Namen

dafür da, und diese sind nicht wissenschaftlich genau, um nach

ihnen zu dechiffriren, wie man sie jetzt zu Präeisiren hätte.

Uebrigens sind die hebräischen Namen nicht selten viel um-

fassend, und auch nicht aus wissenschaftlicher Beobachtung her-

vorgegangen, außerdem sehr häufig bildlich. Manche Bezeich-

nungen fallen dann auch jetzt uuter eine andere Bedeutung als

ihnen ursprünglich gegeben wurde. — Der bisherige lettische

Text stimmt nicht immer mit der Lutherschen Uebersetzung. Die

Uebersetzer hatten nach dem biblischen Urtexte ihre Arbeit aus-

geführt, und so Manches verbessert, anderes Unrichtige aber

doch stehen gelassen, was nunmehr weichen könnte. — Mehreres,

wogegen das Lettische im Texte nichts einzuwenden war, ist

hier unerwähnt geblieben, um diesen Andeutungen nicht eine

zu große Ausdehnung zu geben. Manche Berichtigung mag

mir entgangen sein, — was ich zu entschuldigen bitte. — da

ich nicht mir genügend mit den hieber gehörigen literarischen

Hülssmitteln versehen bin. Es möchte aber kaum nöthig sein

anzuführen, daß zu den Namen-Erklärungen die älteren Werke

von Olaus Celsius (Hierobotanicon 1750. 8°) und Bochart

(Hierozoicum 1633. Fol. und ex recensione Rosenmülleri 1 793.)

benutzt wurden, dann die Schriften von Sprengel (Geschichte

der Botanik 1817.) und der vierte Band von Rosenmüllers

Handbuch der biblischen Alterthumskunde (1830). — wobei

auch Franz historia animalium sacra 1612. 8° erwähnt werden

mag. Eben so konnte benutzt werden was Schubert in seinen

drei Bänden der Geschichte der Natur fleißig zusammengetragen
hat. worauf Wieners biblisches Realwörterbuch (2 Bände), und
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der Verfasser der biblischen Naturgeschichte in den Calwer

Schriften, hindeutet; — ferner Keils Handbuch der biblischen

Archäologie v. I. 1858.

Ich nehme die drei Naturreiche in der Aufeinanderfolge in

Betracht, und bespreche zuerst das Mineralreich, dann das

Pflanzenreich, und zuletzt das Thierreich. >

Dabei finde ich es, um Irrung zu vermeiden, für nöthig
die hebräischen Namen in der Ursprache zu geben. Zwar hätte

ich zur Erläuterung und Vergleichung auch auf manche chal-

däische, arabische und syrische Benennungen hinweisen können,

dem Kundigen sind ja aber in jedem guten hebräischen Lexicon

auch diese zugänglich, und konnten daher weggelassen werden.

I. Das Mineralreich.

Da es sich hier nicht um eine streng systematische biblische

Naturgeschichte handelt, mögen der bequemeren Uebersicht und

Vergleichung wegen die zwölf Steine in dem hohenpriesterlichen

Brustschilde, nicht nach der mineralogischen Gruppiruug. sondern

in der Reihenfolge stehen, wie sie Exod. 28, 17—20 auf-

gezählt siud.

b*m Exod. 28, 17; 39, 10. Ezech. 28, 13. Ist Carneol

oder Sarder. nicht Sardis wie die lettische Uebersetzung hat.

Es wäre sarderis oder karneolis besser.

rrmm Exod. 28, 17. Job. 28, 19. Ezech. 28, 13. Ist

Chrysolith
,

also nicht topaz wie in der alten lettischen Ueber-

setzung steht. Man könnte setzen: krisolihts.

rtjŞļZ Exod. 28, 17; 39, 10. Ezech. 28, 13. Richtig

şmaragds. Ş

ļsb Exod. 28,18; 39,11. Ezech. zc. Rubin, richtig als rubins.

īso Exod. 28, 18; 24, 10; 28, 18. Ezech. 1, 26; 28, 13.

Sapphir. Richtig durch sapirs gegeben.
nta« Exod. 28, 18; 39, 11. Ezech. 28, 13. Ist der Onyx.

Lettisch steht diamants. und auch Luther hatte Diamant. Heißt

Apoc. 21, 20 aaQÖövv'f. Wäre demnach lettisch hier oniks

zu setzen.
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ttrt Exod. 28, 19; 39, 12. Ist der Hyacinth oder Zirkon.

Wäre lettisch durch ijazints zu geben, statt linkurs. Das letztere
Wort ist wahrscheinlich davon entlehnt, daß man den Hyacinth

auch Lycurion Hyacinthus genannt hatte
,

da Theoplirast de

lapidibus 28—31 ihn unter dem Namen Avynovqiov beschrieb.

Später setzte man statt dessen: vcixiv&og. In der Apocalypse

steht 21, 20 vctxiv&og als 11. Stein.

i3w Exod. 28, 19; 39, 12. Achat. Lettisch richtig durch

akats gegeben.

noįn* Exod. 28, 19. Ezech. 28, 13. Ist richtig Amethyst
und durch ametists lettisch gegeben. Den Rabbiner heißt er

Trauerstein, weil er nach ihrer Deutung bei dem, welcher ihn

träge, weissagende Träume bewirken sollte.

iihpy* Exod. 28, 20; 39,-13. Ezech. 1,16. Dan. 10, 6.

Ist der von Plinius als Chrysolith beschriebene Topas. Lettisch

unrichtig durch turko'ls gegeben. Statt dessen wäre also topasis

zu setzen. Luther hat auch den Namen: „Törkis."

orw Exod. 28, 20. Ezech. 28, 13. Ist Beryll. Lettisch

unrichtig durch oniks übersetzt wie bei Luther. Statt dessen zu

setzen: berilus. Man vergleiche noch Gen. 2, 12. Exod. 25, 7.

1 Chron. 29, 2. Hiob 28, 16. und Apoc. 21, 20. Beryll

und Smaragd gehören systematisch zusammen.

nsun Exod. 28, 20. Ezech. 28, 13. Jaspis. Sollte,

nach Anderen: Demant sein, ist aber lettisch richtig durch jaşpis

übersetzt. Freilich wird Apoe. 21, 11. an dessen Stelle ein

durchsichtiger Stein genannt, und der alleredelste (— xal 6

(f ioarrjg avifjg oįioioę riļic(OTCiT(l) , log Xî&o) lagmài

xuvotalXi'QovTi —) doch gehören auch durchscheinende Abarten

zu den laspisformen.

ypyļ lerem. 17, 1. Ezech. 3, 9. Zach. 7, 12. Demant.

Ist richtig lettisch als dihmants gegeben.

iro Ezech. 27, 16. les. 54, 12. Ist Granat. Dafür

steht lettisch rubihns und auch Luther hat: Rubin. Muß

granahtis heihenģ
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mjį Ezech. 1, 21. und vq; Hiob 28. 19. Ist Berg,
kr y stall, und wäre lettisch durch kristallis zu geben, wo in

der Uebersetzuug steht: breeşmigs leddus und şpihdami akmiņi.

Deuteron. 27, 2. 4. les. 33, 12. Amos 2, 1. Wurde

lettisch durch kaļķi Übersetzt, ist aber Gyps und darum durch

gipşis oder sirgu-akmins zu geben.
nįra Gen. 19,26. Levit. 2.l3. 1ud.9,45. Ist das Steinsalz.

inş
Prov. 25, 20. Jerem. 2, 23. dagegen — ist Natronsalz.

mpN les. 54,12. Könnte nach der Abstammung des Wortes

wohl der Bernstein sein.

-mn Gen. 11, 3; 14. 10. Asphalt oder Erdpech.

Luther hat an diesen Stellen durch „Thon" übersetzt; — auch

der lettische Text setzt: lihpams mahls, und es steht Gen. 6, 14

ar darwu, Exod. 2, 3. „Ar lihpamu mahlu un şwiķķi." Aspalts
oder piķķis wäre zu gebrauchen.

II. Das Pflanzenreich.

nvįe 2 Reg. 19, 26. „wie Gras auf den Dächern, und

Brandkorn." — Es ist darunter der „Rostbrand" zu verstehen.

Lettisch aber steht: ka sohle kas fatalst.

H|4i Exod. 2, 3; 8, 11. les. 18, 20; 35, 17. Ist gleich

Cypems Papyrus oder Papyrus antiquorum, die Papyrusstaude,
der Papierschilf. Ist lettisch übersetzt durch needri (— needru

laiwäs —), und das könnte allenfalls gelassen werden.

*nā les. 19, 17. Exod. 41, 2. 18. Hiob 8, 11. Sir.

40, 16. soll nach Rosenmüller eine Carex-, oder Seggen-, oder

Riedgrasart sein.

rtifc Exod. 30, 23. les. 43, 24; 6, 20. Soll nach Sprengel

Cyperus longus sein, das lange Cypergras.
Cant. 1, 12; 4, 13. 14. Die Wurzel der Narde

Andropogon Nardus wird als falsche indische Narde bezeichnet.

Die ächte Narde stammt aus Indien von Valeriana àamansi

und lieferte das kostbare Nardenöl. Zu vergleichen ist auch

vagäog Marc. 14, 3. Joh. 12, 3. In den palästinensischen
Gärten konnten nur ähnliche Gewächse gezogen werden.
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•tajâ Cant. 1, 14; 4, 13 — mit ipn Alkanna- oder

Alhennatraube
.

von dem lieblich duftenden Strauch Lawsonia

alba (das Ligustrum Dioscoridis). Die Blüten stehen trauben-

artig, und diese Blütentrauben legten die Juden in die Kleider

der Brautleute. Mit dem in Wasser geweichten grünlich gelben

'Pulver der Blätter färben die Frauen im Orient die Nägel

gelbroth (— mit Limoniensakt und Kalk ganz roth —). Die

Weiber der Türken färben sich auch die Haare. Hände, Füße
und den Unterleib damit, und das gilt ihnen als Schönheit.

Lettisch steht: ķekkars no kowera kohka, also die Kophertraube.

jni Ezech. 4, 9. Ist Sorghum vulgare die Mohrhirse.

Lettisch steht putraimi! Zu setzen wäre ehrşki.

rag» Exod. 9, 32. les. 28, 25. Ezech. 4, 9. Triticum

Spelta, Dinkel. Spelz. Lettisch steht ganz falsch: rndsi. —

Roggen und Hafer kommt überhaupt in der Bibel gar nicht

vor. — Es wäre zu setzen: şpelta kweeşchi.

vsis Gaut. 4, 24. Crocus. Ist lettisch Übersetzt sawrans,

und mag geltend bleiben, falls man nicht krokus setzen will,

da der Safran aus den Staubbeuteln der Crocuspflanze besteht.

pļaan Cant. 2, 1. les. 35, 1. Ist Narcissus orientalis

und lettisch unrichtig durch rohse gegeben. Ist also zu setzen

Narzisse.

ivn Deut, 34, 3. Judic. 1, 16. Die Dattelpalme,

Phoenix dactylifera. Lettisch übersetzt durch palmi. Es ist

aber immer nur die Dattelpalme gemeint.

tfna Hesek. 27. 21. les. 41, 19. Hos. 14, 9. Zach.

11. 2. Jeşi 60. 13. les. 55, 13; 37, 24; 14, 8. Ezecb.

27, 5. Nahum 2, 4. 2 Sam 6, 5. — Die C y presse.

Cupressus sempervirens. Lettisch unrichtig durch preede übersetzt.

Derselbe Baum ist vAhĄ Cantic. 1, 17, — wo lettisch richtig

zipreşşe steht.

Ģ Gen. 6. 14. Ist nach Rosenmüller eine Art Cypresse

aus welcher Noah die Arche zimmerte. Lettisch steht falsch:

preeschu kohki.
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M les. 44, 14. Die Pinie Pinus Pinea. Luther hat:

Ceoer! und lettisch steht: ohsts !

vffi Hiob 30. 4. Nach Sprengel: Juniperus Oxycedrus
eine Wachholderart. — auch

cnS 1 Reg. 19, 4. 5. Rosenmüller macht es wahrschein-

lieber daß eine Ginsterart, Genista Ratnern Forsk. oder Spar-

tium junceum Pfriemenkraut, damit gemeint sei. Lettisch steht

paegļa şaknes und könnte allenfalls bleiben, wenn man des

Ersteren Erklärung annehmen will. Luther hat: Wachbolder.

Sonst müßte man etwa ginsteris sagen.
n!l n. les. 44, 14. Ist Quecus Hex, die Steineiche (die

bei uns nicht wächst). Zu Susanna 59 steht lettisch : leepa wo

Steineiche stehen sollte.

jvVa Gen. 35, 8. les. 6. 13; 44, 4 Hos. 4, 13.

Quercus Aegilops die Knoppereiche. Auch Ezech. 27. 6. Amos

2. 9. les. 2. 13. Zach. 11. 2. Aus den Schildläusen der

Kerineseiche wurde der Scharlach 'Zv lerem. 4, 80. bereitet.

Was lpäter noch besprochen wird.

pfcņj> Gen. 30, 37. Ezech. 31, 8. Ist nach Rosenmüller

Platanus orientalis, der Platanenbaum. Luther hat übersetzt:

Kastanienbaum, und so steht auch lettisch: kastaņu kohks. Wäre

durch platanu-kohks zu ändern.

rv*p und w»2C|3 Laurus Cassia. Exod. 30 20. Bestand-

theil des heiligen Salböls. Das Lettische kafija könnte genügen.
Eben so für

ip»3£ Laurus cinomomum. Prov. 7, 17. Cant. 4, 14.

Die lettische Uebersetzung mit kaneeli.

Hesek. 17. 5. Scheint die Weidenart Salix sud-

serrata zu sein.

a4b Pf. 137, 2. Levit. 23, 44. Ist die babylonische

Weide, Salix babylonica. Das lettische wihtols mag genügen.
ruöa Gen. 37, 25; 43, 11. Scorzonera tuberosa ist let-

tisch in balsamu un mirres gegeben. Im Gebrauch war und

ist bei den orientalischen Frauen das Gummi aus der Wurzel,

welches sie beständig kauen.
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oder <WW Sir. 24, 20 (21). Exod. 30, 23. Cant. 3, 6;

5, 5. Zos. 19, 39. Esth. 2, 12. Pf. 45, 9. Prov. 7, 17.

Die Myrrhe, gewonnen aus Balsamodendron Myrrha.

Exod. 12, 8. Die Cichorie
,

Cieboriurn Intybus

gehörte zu den bitteren Krautern des Ofterlammes.

Lettisch steht ruhktas fahles.

rt&S Deuter. 29, 18. Prov. 5, 4. lerem. 9, 14. Thren.

3, 15. 19. Mermuth oder Artemisia judaica, vielleicht auch

Artemisia absynthium.

ätm Exod. 12, 22. Levit. 14, 4. 6. 21. 49. Num. 19,

6. 18. Ps. 51, 9. 1 Reg. 4, 33. Ist Origanum creticum

Dosten ,
— der Jsop der ans der Wand wächst, — aber nicht

was wir jetzt Jsop nennen, nämlich nicht Hyssopus officinalis,
der auch nicht rauhhaarig ist, was in dem hebräischen Wort-

begriffe liegt.*)

yè Gen. 30, 37. Der Mandelbaum, Amygdalus.

Lettisch falsch durch lagsds übersetzt.

nşs
1
? Gen. 30, 37. 38. Hos. 4, 13. Styrax officinalis

der Storaxbamn. Ist lettisch durch saöi pappeli gegeben.

Richtigerwäre: stiraks-kohki.

pņn Micha 7, 4. Prov. 15, 19. Ist das Solanum sanctum

Lettisch steht: ehrkşchu kruhms.

Smttj yv der Baum gepflanzt an Wasserbächen,

ist nach Hasselquist der Oleander, Nerium Oleander. Ps. 1, 3.

»à Exod. 30, 34. Von Bubon Galbanum ist richtig

durch galbanum übersetzt.

tomvip Num. 11, 5. Die egyptische Melonengurke .
Cu-

curbita Chate. .

û*»mtì*» Num. 11, 5. Die Wassermelone.

*) Der Prior des Klosters am Sinai machte Schubert <s. dessen Reise in das

Morgenland 2 Po. Seite 323) auf ein Gewächs aufmerksam, von welchem
er behauptete daß es der Jsop Ex. 12, 22 zc. gewesen. Es war eine

Form von leueriura Polium mit haarigen an den Rändern eingekerbten
Blättchen und Stielen.
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wşļpy
Gen. "30, 14. 15. 16. Conf. Cant. 7, 14. Cu-

cumis Dudaim nach Sprengel. Nach Rosenmüller sollen es die

Früchte der Mandragora Atropa Mandragora sein. Die

Mandragora soll aber widerlich riechende Beeren haben, was

mit der Stelle in Cantic. nicht harmonirt.

611 Deut, 32, 33. Ps. 140, 10. und viele andere Stellen

übersetzt Luther mit „Galle." Hos. 10, 4. steht lettisch schon

besser nahwcs sahle. Es sind giftige und bittere Krauter

gemeint.

rvpyi Hiob 31, 40. Giftkraut. Etwa Sturmhut. Lettisch

steht ehrsşchķi.
rilvpv 2 Reg. 4, 39. Nomordica Elaterium, die Esels-

oder Spritz-Gurke. Luther hat: Eoloquinten. Diese kommen

aber von Cucumis colocynthis, — das aus Japan stammt.

Freilich haben beide gleiche Wirkung. Lettisch steht mescha gurķu.

v> Gen. 37, 25; 43, 11. Das Ladanumharz, das aus

dem Cistus creticus kommt. Ist lettisch durch mirres Übersetzt,

wofür besser ladanus stehen mag.

hu* Gen. 21, 33. 1 Sam. 22, 6; 31, 13. Tamarix

articulata, die Tamariske. Lettisch steht „kohka dahrsu." —

Besser also: Tamarişku d.

h*toVn Hiob 6, 6. Ist nach der syrischen Uebersetzung
Portulaca oleracca, Portulak. Lettisch steht: pautu baltums,

und mit Eiweiß hat freilich auch De Wette das Wort übersetzt.

ii>3*i Num. 20, 5. Deut. 8, 8. Punica granatum, der

Granatbaum. Lettisch richtig.

i-nn les. 41, 19; 60, 13. Wird für Acer creticum

gehalten.
nach den ältesten Auslegern. In der Calwer bibl.

Naturgeschichte steht dafür die „Eibe."

Jonas 4. 6. Ricinus communis der Ricinusbaum.

Lettisch steht: auglis ar küplahm lappahm!

niViN und ásŞrwl Num. 24, 6. Cant. 4,14. Excoecaria

Agallocha, eine Art von Aloeholz von besonderem Wohlgeruch.

Das lettische: aloes kann genügen.
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*i53-io les. 55, 13. Euphorbia antiquorum — nach

Sprengel — der Strauch statt dessen Myrten wachsen sollen.

Ist ein fleischiger Strauch mit Dornen, eine Wolfsmilchart.

Lettisch steht: „dadschu weeta."

V,-in Hiob 30, 7. Prov. 24, 31. Zizyphus paliurus,

ludendorn. Ist lettisch kurzweg durch dadschi übersetzt.

nr-t« lud. 9, 14. 15. Zizyphus spina Christi, der Christ-
dorn. Man hält diesen Strauch für denjenigen, mit welchem

Christus gekrönt worden. S. auch Ps. 58, 10. — Lettisch steht:

ehrkşchķu kruhms und ehrkşchķi.

les. 55, 13. Der gemeine ludendom, Zizyphus

vulgaris. Ist lettisch durch dadschi übersetzt.

vip-. Hos. 10, 8. Gen. 3, 8. Wird gewöhnlich als Distel

übersetzt, lettisch auch mit dadschi. und ist nach Sprengel. Fa-

gonia arabica mit langen wirtelförmigen Dornen. Gehört zu

den Zygophylleen.
arötia Gen. 43, 11. Pistaeia vera. Luther hat: Datteln !

Lettisch steht: reeksti! Dafür wäre pistazijas zu setzen. Die

Nußfrüchte der ächten Pistacie sind freilich von der Größe der

Haselnüsse.

h*x, itfîKj und rjV« Gen. 13, 18; 14, 13; 18, 1.

Gen. 35, 4; 49, 21. Deut. 11, 30. lud. 6, 11. 19; 9, 6. 37.

1 Chrom 10. 12. 1 Sam. 10, 3; 14. 6; 17, 2. 19; 21, 10.

Ezech. 31, 4. Ps. 29, ļ9. les. 1, 29. Sir. 24, 16. Ist

Pistaeia Terebinthus, die Terebinthe. in den Uebersetzungen oft

mit „Eichen" verwechselt.

Ą* und tfįtt Gen. 37, 25; 43, 11. lerem. 8, 22; 46, 11;

51, 8. Ezech. 27, 17. Susanna 54. Ist der Mastixbaum,
Pistaeia Lentiseus nach Sprengel ,

nach welchem dieser Baum

auch den Balsam als Wundmittel gab. Wahrscheinlicher
aber ist dieser Balsam das Za c cum öl der Araber aus den

Früchten des Elaeagnus angustifolius
,

des wilden Oelbaums

gepreßt, das auch Zachäusöl oder Oel von Jericho heißt. —

In der Stelle Susanna 54 steht lettisch egle und Luther hat
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Linde! für Mastixbaum. In demselben steht lettisch leepa

statt ohsols — im 58. Verse.

Duo oder Bfeii Cant. 5, 1. 13; 6, 1. Der Balsamstrauch

Amyris gileadensis.
nVia Gen. 2, 12. Num. 11, 7. ein Gummiharz, welches

die Dumpalme Hyphaena crinita liefert
,

die in Oberegypten,
auch in Mittelafrika wächst. Das ächte arabische Bdellium

kommt von einer Amyrisart her. Auffallenderweise ist in der

Calwer biblischen Naturgeschichte Bdellion für Bernstein gehalten.
r,22»7 Num. 5, 15. Zes. 66, 3. Levit 2, 1. 15; 2, 16;

11, 5. Der arabische Weihrauch von Amyris Kafal.

Y*a und à Hesek. 27. 16. 1 Chron. 15, 27. Baum-

wolle von Gossypium herbaceum. Luther überfetzt: Seide.

Lettisch steht dahrgi audekli. Durch und 12 wird auch das

linnene Zeug bezeichnet. Der Flachs heißt nn#i Exod. 9, 31.

Jos. 2, 6.

lism les. 9, 14; 19, 15. Binse
.

Arundo oder Juncus

Species. Luther setzt: Ast und Stumpf und lettisch steht eben

so: sars un zelms. — wo es doch heißen muß: Palmzweig
und Binse. Für Binse wäre also aşchķi oder duhni oder steb-

beris zu setzen. les. 42. 3. steht lettisch: aşchķu stohbri.

]im Cant 6, 11. Juglaus regia der gemeine Wallnuß-

baum. Der lettische Ausdruck: „reekstu dahrsâ" giebt ernenn-

richtige Vorstellung, da an den Haselstrauch dabei gedacht wird.

Vielleicht stände besser wallreekfti.

cn*o2 2 Sam. 5, 23. 24; 8, 23. 1 Cnron. 14, 14. 15.

Nach älteren Commentatoren: Birnbäume, nach Auslegung der

Rabbinen aber: Maulbeerbäume. Lettisch: raudakohki ist ganz

unverständlich. Andere meinen es sei die strauchartige Vacha-

staude hier zu verstehen. Rosenmüller entscheidet sich für Pyrus.
Die Sevtuaginta hat čtmoę.

ļsaņ Cant. 7, 8. Die Quitte
. Pyrus Cydonia. Lettisch

steht: ahboli; besser wäre kwitt-ahboli.

Mg* ler. 1, 11. auch *V Gen. 30, 37. Der Mandelbaum

Amygdalus.
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fvH yv Nehem. 8, 5. 1 Reg. G, 23. vergl. Nehem. 8,

15. wo Luther „Harzbaumzweige" übersetzt und lettisch: „sarri

no şwiķķu kohkeem" steht! heißt der eigentlich wilde Oelbaum

oder Oleaster. Der edle Oelbaum aber heißt

ftn Exod. 23, 11. Deut. 6, 11; 8, 8; 28, 40; 23, 21.

Jos. 24, 13. Olea europaea.

Èhî#& Amo s 7. 14. lvergl. Luc. 17, 6; .19, 4). Ficus

Byeomoi'UB-Früchte : Maulbeerfeigen. Luther hat: Maulbeer-

baum, und lettisch steht: mescha wihģes. Ps. 78, 47. 1 Reg.

10, 27. 1 Chron. 27, 28.

Cant. 2, 1; 4, 5. Die Lilie. Luther übersetzt mit

Rosen \

les. 34, 13. Hos. 9, 6; com0. Hiob 30, 7. — nach

Sprengel: Hedysarum Alliagi, — nach Rosenmüller wahrschein-

licher die Brennessel.

Ms 2 Sam. 17, 28. Vicia kaba die Saubohne. Lettisch:

puppas, richtig.

rņ*. les. 41. 19. Exod. 26, 15. 26; 25, 5; 27, 1î

30, l ; 35, 7. 24; 37, 1; 38, 1. Deut. 10, 3. — Acacia

vera Wild.
.

die ächte Acacia (Mimosa nilotica L.) Lettisch :

„stttim kohku" — in akazijas kohku umzuändern. Man unter-

scheidet auch eine Acacia arabica Wild. Luther hat übersetzt:

Föhreuhol;!

= fryafy* 1 Chron. 2, 7. 2 Chron. 9, 10. 11.

1 Reg. 10, 11. 12. Was Luther durch Ebenholz giebt und

wofür lettisch algumim-kohki steht, ist Santalum album der

Sandelbaum oder Pterocarpus Santalinus. Andere haben die

Caesalpinia Sappan angenommen,
und wäre lettisch durch

sandalkohks zu geben.

yitst les. 28, 25. 27. Ist Kümmel Cuminum Cyminum.
Der Heine römische Kümmel ober Krämerkümmel, nicht Wicken,

nicht lehzas !

-n Exod. 16, 31. Der Koriander
,

Coriandrum sativum.

Lettisch richtig.



88

nifjs les. 28, 25. Nigella sativa, der römische Schwarz-

kümmel. Lettisch steht kimmini, ist aber nicht zu verwechseln

mit unserem Feldkümmel Carum Carvi L. ; wird jedoch auch

als Medicin von den Landwirtben gebraucht.

Ezech. 12, 5. Capparis spinosa der Kapperstrauch

mit seinen Früchten und Blütenknospen. Luther übersetzt: und

alle Lust vergeht; lettisch steht: ta lihgsmiba aisees De Weites

Uebersetzung lautet: wirkungslos ist die Kapper. — Den Kap-

pariden werden nämlich stimulirende Kräfte zugeschrieben.

nae Exod. 3, 2. 3. 4. Deut. 33, 16. Rubus sanctus

hält man für den Dornstrauch der Wüste.

ydvoGfiog, ävyfrov, nrjyavov steht nur Matth. 23, 23.

und Luc. 11, 42. und ist von Luther mit Minze. Dill und

Raute übersetzt. Ersteres ist wohl besonders Mentha sativa,

das zweite Anethum graveolens, das dritte Ruta graveolens.

(pvtu qoöov Iv IsęiyjĮ) finden wir Sir. 24, 14. Was

man gewöhnlich „Rose von Jericho" nennt, die Anastatica

hieroehuntica, ist ein kleiner niedriger Strauch mit cliptischen

und gekerbten Blättern
,

aus dessen schlanker und einfacher

Wurzel mehrere gablige sechs Zoll lange Stengel mit gestielten

anderthalb Zoll langen, halbzoll breiten weißflaumigen Blättern

sich erheben. Die Blüten, klein, erst roth, dann weiß, stiellos

und gehäuft, tragen später drei Linien lange Schötchen mit

zwei Ohren neben dem hakenförmigen Griffel, in welchen runde

Saamen liegen. Beim Vertrocknen krümmen sich die Zweige

kugelartig zusammen und breiten sich im Wasser wieder aus,

wie eine Rose, was man vor Zeiten für ein Aufleben und

mithin für ein Wunder ansah, woraus die Marktschreier je nach

dem schnellen oder langsamen Oeffnen derselben, leichtgläubigen
Weibern die nähere oder fernere glückliche oder unglückliche

Entbindung prophezeiten. Oken Allgemeine Naturgeschichte
3. Band 2. Abtheilung p. 1336. Die Pflanze wird von Pilgern
häufig nach Europa gebracht und heißt bei den Franzosen:
la rose hygrometrique.
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Hatte Sirach dies Gewächs im Sinne gehabt, so müßte

es sonst bei Jericho einheimisch gewesen sein; jetzt findet man

es dort nicht mehr, wohl aber im petraischen und wüsten Arabien

an sandigen Orten und an den Ufern des rothen Meeres.

S. Wiener Realwörterbuch 2 Th. S. 400. — Schubert (Reise

in das Morgenland 2 Band S. 279) sammelte es auf der

Reise nach dem Sinai im Taibethale.

III. Das Thierreich.

nttaatt Ezech. 27, 16. Hiob 28, 18. Corallium rubrum.

Das blutrothe Korall. Lettisch steht unrichtig ruhbina-akrnini.

Müßte durch sarkani koralli übersetzt werden.

Threnor 4,7. übersetzt Luther: ihre Gestalt war röthlicher
denn Korallen. — wo es heißen sollte: röthlicher als Perlen.

Lettisch steht: jo sarkanas ne ka krelles, wofür also pehrles zu

setzen wäre.

Möglich gehören Hieher die &?ip»áa Prov. 3, 15; 8, 11;

20, 15; 31, 10. — als Perlen. Andere wollen wieder Korallen

verstanden haben.

rbnw Exod. 30, 34. Der wohlriechende Seenagel (<W£

bei Dioscorides 11. c. 10) kommt von Schnecken der Gattung

Murex, deren hörnerner Schließdeckel er ist, und zwar meist von

Stachelschneckenarten, besonders Trapezium und squamosus,

doch auch von Melania.

ah* Exod. 8, 21. Ps. 78, 45; 105, 31. Wahrscheinlich
eine Bremsenart, Tabanus, und wäre durch spähn zu geben,

statt kukkaiņi wie im lett. Texte steht.

a*Kj> Exod. 8, 16. Ps. 105, 38. Die Septuaginta hat

axvi'(p£g. Luther übersetzt: Läuse! und so steht auch lettisch

uttes. De Wette übersetzt mit „Mücken."

Es ist hier offenbar eine jener winzigen Kriebelmücken-

Arten zu verstehen, die den Gattungsnamen Simulia (früher

Siniulium) führen .
die auch bei uns an warmen Abenden nach

Sonnenuntergang überaus lästig und empfindlich werden und

selbst in die Nase und Ohren kriechen, — vorzüglich aber in
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südlichen Ländern selbst zu einer furchtbaren Plage werden,

der bisweilen von Viehheerden ein nicht geringer Theil unter-

liegt, — worüber uns ausführliche Nachrichten aus Ungarn

schon aus dem vorigen Jahrhunderte vorliegen. Dabin gehört
die Simulia maculata Meig. welche durch eine Schilderung von

Schönbauer (1793) als Kolumbatschar Mücke viel bekannt

geworden ist und über die dann auch Oken ausführlich sich

ausspricht (Allgem. Naturgesch. 5 Bd. 2 Abtheilung S. 744 t?.)

Man kann sich daher wundern, daß die richtige Deutung der

Kinnim so sehr lange gefehlt hat. da doch die sehr alten kurzen

Beschreibungen bei Philo und Augustmus auf das Richtige

führen konnten. Philo Opp. 11. 97 sagt nämlich : „To uoov

st y.ai Boayyxarov , oįaog äqyaXivnurov ov yàg įiovov

TTļV Iniffaveutv XvĮiat'vsTcu
y xvrļG\xovg lįmoiovv àrjôslg xuc

BXaßsQioTuxovg
,

âXXu xaì sìg xà svtog BiaQsrui ôià fivx-

TTjQtüv xctì ü)twv. 2i'vstai ôs xuì XOQCtg o<p&(xXįxiov €CQ-

ftsTo fisvov ,
si ļitļ (pvXd'ioir ö z ig." — Augustmus aber in

serm. 87 de temp. sagt : „muscae mimitissimae
,

inquietissi-

mae et inordinate volantes non permittunt homines quiescere.

Dum abiguntur, itcrum irruunt." So berichtet auch Aga-

tharchides. Lettisch wäre also zu setzen: şmidsches oder

şmikkulişchi.
nv'iin Exoá. 25, 4. Wurm des Glanzes, lettisch dahrgu

sarkanumu. — und später noch Vms' 2 Chron. 7. 13; 3, 14.

Die auf Quercus coccifera der Kenneseiche
.

lebenden

Schildläuse dienten zur Scharlachbereitung. Lecanium (Coccus)
liieis L. (Grana chermes der Apotheken). Das Thierchen hieß

früher auch Coccus baphia und wurde für eine Beere gehalten.

Wiener (Biblisches Realwörterbuch 2 Aufl. 1 Theil S. 249)

hat sich sonderbar versehen, da er Quercus coccifera und Hex

aquifolium, zwei von einander verschiedene Gewächse zusammen

geworfen hat, und auf Letzteres bezieht was von dem Ersteren

gilt. Er spricht von dem Coccus Ilicis als lebe der aus den

Blättern der Stecheiche nytvog Hex aquifolium oder coccifera

und setze sich in der Gestalt runder, rötblich oder violettbrauner
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beeren fest ,
dann fügt er hinzu: der strauchartige Baum von

2 bis 3 Fuß Höhe (!!) wächst häufig in Klein- und Vorder-

Asien, bestimmt aber in Palästina, so wie in Südeuropa, hat

eirunde, spitzige, immergrüne, stachlichte Blätter, graulich glatte
Rinde und trägt runde scharlachrothe Beeren in traubenförmigen
Büscheln !!

Es sind auch folgende Schriftstellen zu bemerken: les. 1, 18.

lerem. 4, 30. 2 Sam. 1, 24. Prov. 31, 21. Thren. 4, 5. u. A.

nr-ix Exod. 23, 28. Horniß, eine Wespenart. Vespa

Crabro L. Lettisch steht dunduri; besser wäre şirsis, da dunduri

auch zur Bezeichnung der Bremsen gebraucht wird.

Vs&i Deut. 28, 42. eine Heuschreckenart. Luther setzt da-

für: Ungeziefer, de Wette: Grille. Lettisch steht: tahrpi.

ivv ph> lerem. 51, 27. Eine Heuschreckenart: Luther

setzt: flatternde Käfer, und lettisch steht: breesmigas wabboles!

bVį allein steht auch Joel 1. 4; 2, 25. Nah. 3. 15. 16. Ps.

105. 34. — wofür lettisch kahpuri und kahpes steht.

njnM Exod. 10, 4. ff. Die eigentliche Wanderheuschrecke

Gryllus migratorius. Doch schon Levit 11. 22. erwähnt andere

Arten: Vs-in und aari, letztere steht auch Eccl. 12, 5. unter

bildlicher Bezeichnung des Greisenalters.

bti Joel 1, 4; 2, 25. Amos 4, 9. Ist ein blattfressender

Kaker. eine Cetonia- oder Melolontlia-Art
,

und wäre durch

wabboli zu übersetzen.
SnSve Ps. 58, 9. Die Erdschnecke. Lettisch steht gleemesis.

Es ist die Nacktschnecke, Limax, ohne Sehaalgehäuse. gemeint.

«Ina Gen. 3, 1. 2. 4. IA. 14. ic. ist der allgemeine Name

für Schlange; aber

àşşî! Hiob 20, 16. les. 59. 5. ist Vipera Berus, die

Viper, und durch ohdse lettisch nicht ganz richtig gegeben;

glohdens aber ist ganz falsch, da dies Wort nur die durchaus

unschädliche Blindschleiche. Anguis fragilis L., bezeichnet, die

selbst nicht zu den Schlangen gezählt wird sondern zu den Ei-

dechsen. — Schon tşchuhşka wäre besser.
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les. 34, 15. Ist eine Vipera oder Jaculus? (lettisch

durch lehkdams saltis gegeben). — Pfeilschlange, der äxovna;

des Nieander, eine kleine Schlange die noch jetzt iv Arabien

mit ähnlich lautendem Namen bezeichnet wird und sich von

Bäumen pfeilschnell auf Menschen oder Thiere zuschleudert.

ins Deut. 32, 33. Ps. 58, 5; 191, 13. lerem. 8, 17.

(vergl. les. 11, 8. Hiob 20, 14. 16.) wird für Vipera Laetaen

gehalten, und steht lettisch auch unter dem Namen „ohdse."

Nach der griechischen Uebersetzung ist es äamq, die Aspisnatter.

Gen. 49, 17. soll die egyptische gehörnte Biper oder

Hornschlange. Vipera C erastes (Cerastes aegyptiacus) bezeichnen.

Lettisch steht auch ohdse, besser wäre ragg-ohdse.

r,2iv» les. 14, 29 (15, 1); 30. 6. Die fliegende
Schlange. — möchte in die Gattung Naja zu stellen sein.

Lettisch steht şkraidedams puhķis! *ŗrv allein steht Num. 21,
6. 8. Deut. 8, 15. Für Schlangengift hat Luther manchmal

Galle, z. B. Hiob 20, 16. Auch Lettisch steht: ohdschu schulti:

Tuvah Levit 11, 30. Eine Scincus-Art, Glanzschleiche.
Stink.

'

Lettisch steht: letaä.

nnvsF) Levit 11, 30. Das Chamäleon. Chamaeleo ai'ri-

canus Gmel. Luther übersetzt : Maulwurf! und lettisch steht,

tinschemets. Besser ist kameleons.

n 2Levit 11, 30. Die Dorneideäise, Stellio vulgaris.

Lettisch steht koäks; besser wäre addat kirsatte.

Levit 11, 29. eine Eidechsenart, Psammc-saurus griseus.

Luther setzt: Kröte! Lettisch richtiger: kirsatte.

Hjrf? Hiob 40, 20. Das Krokodill, Crocodilus niloticus.

Ein anderer hebr. Name ist tMļjņ oder pjļ« Ezech. 29, 8; 32, 2.

les. 27. 1. lerem. 51, 34. Bergt. Gen. 1, 21. Exod. 7.

9. 10. 12. Deut. 32, 33,. Ps. 74, 13; 91, 13. Hiob 7. 12!

Wäre überall lettisch durch krokodilis zu übersetzen.

ns-o™ Levit 11, 19. Deut. 14, 18. Der Wiedehopf,

Upupa Epops. Lettisch richtig baddadsegguse.
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Levit th 16. Deut. 14, 15. Wahrscheinlich Adler-

eule (Strix Bubo) Bubo maximus Ranz. Luther: Strauß ! so

auch lettisch strausis ! — wäre disch puhzis zu setzen.
:rn< Levit 11, 14. (Luther setzt: Weihe), eine Falkenart.

und n*n eine Weihe. Lettisch steht lihja und kihrlis.

ya Levit 11, 16. Deut. 14, 15. Der Sperber, Astur

Nisus eine Habichtart. Lettisch steht wehja wannags.

n** oder rww Levit 11, 14. und -x« Deut. 16, 13. sind

Geierarten.

Dni Levit 11, 18. Deut. 14, 17. Der egyptische Aas-

geier CatbaretesPerenoptems. Luther setzt: Storch! Lettisch

steht richtig: maitas lihja.

c>şn 1 Reg. 10, 22. Der Pfau, Pavo. Lettisch richtig:

pahwas.

à Exod. 16, 13. Num. 11, 31. Ps. 105, 40. Wird

durch „Wachtel" übersetzt, lettisch auch durch: paipalas. Es ifi

aber der Kattavogel. Ehogla, Pteroeles Alhata, Hassel-

quists Tetrao israeliticus
,

das arabische Rebhuhn
.

— und

nicht mit unserer Wachtel, Tetrao Coturnix zu verwechseln.

Levit 11. 19. Deut. 14. 18. Ps. 102. les. 2, 20.

Ist die Nachtschwalbe oder Ziegenmelker, Caprimulgus euro-

paeus. Lettisch steht kalnu wannags. Muß heißen: lehlis(lehpis).

dis Ps. 102, 7. Die Nachteule, Strix Bubo, Uhu; nicht

Käuzlein wie Luther hat. Lettisch appohgs.

n»wįiį Tochter der Wüste Levit 11.16. les. 13. 21. :c.

Der Strauß Strutnio Camelus. Lettisch richtig strausis.

naa* Levit 11, 19. Deut. 14, 18. wird für den Regen-

Pfeiffer, Charadrius, gehalten, — oder ist der Strandläufer

Tringa pugnax. Luther übersetzt: Häher. Lettisch steht: kalnu

wannags und wäre besser: tahrtinsch oder duhdeewiņşch, — in

letzterem Falle aber: gugatnis.

ìpteàş Levit 11, 17. les. 34, 11. Der Ibis, Ibis reli-

giosa nach der griech. alexandrin. Uebersetzung. S. auch Deut.

14, 16. — Luther übersetzt: Uhu. Lettisch steht uhpis. Auch

die Vulgata Hot: Ibis.



94

Levit lì) 18. 19. Soll nach der alexandrin. Ueber-

setzung das Sultanshuhn. Porphyrie- hyacinthinus sein. Nach

Anderen ist es der Flamingo ,
Phoenicopterus antiquorum.

Vergl. Deut. 14, 18. Luther übersetzt: Fledermaus ! und so

steht auch lettisch: şikşpahrue! Besser wäre flamingas.

«iVtf Levit 11, 17. Der weiße Sturz-Pelikan oder

Taucher, Sula alba ist irrthümlich durch: Schwan übersetzt.
Die lett. Uebersetzung hat richtiger: gaigale, obgleich der Species

nicht ganz entsprechend, und Pelikans wäre besser.

Levit 11, 16. Deut. 14. 15. Die Möwe. Larus,

nach der alexandrin. Uebersetzung. Luther hat: Rohrdommel.

Lettisch richtig ķihris.

roys Levit 11, 18. Der Pelikan, Pelecamis Onocrotalus.

Lettisch : maitas lihja besser: Pelikans. S. auch Deut. 14. 17.

les. 34. 11. Ps. 102. 7. Vergl. Zepban. 2, 14.

«Äto les. 38. 14. lerem. 8, 7. nach Bochart der Kranich,

Ardea Grus. Dagegen giebt Luther:

v,v lerem. 8, 7. und les. 38. 14. durch Kranich, statt daß

die Lxx und A. — „die Schwalbe" haben. Luther hat auch

Tob. 2, 11. Schwalbe, wo im griechischen Texte (2, 10.)

oTQov&tov steht. Sicher aber ist die Schwalbe xeliöiov

lerem. 1. c. erwähnt.

n-yon Ps. 104, 17. von Luther übersetzt durch Reiher,

ohne philologischen Grund, in den folgenden Stellen die alle

auf den Reiher passenZ, setzt er: Storch, so Levit 11, 19. Deut.

14, 18. lerem. 8, 7. Zach. 5, 9. Hiob 39, 13. (17).

Der Schwan, Cygnus Olor, kommt in der Bibel nicht vor,

obgleich, wie oben gejagt, Luther ihn aufführt und Deut. 14,

17. gulbis steht.

-vi* Cant. 2, 11. 12. les. 8, 7. Die Turteltaube Columba

Türtür.

rwii Cant. 1, 15; 4, 1. Ps. 68, 14. Die Haustaube
Columba Livia.
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ii*H Ps. 84, 4. Prov. 26, 2. ist nach den Rabbinen.

denen Luther folgt, die Schwalbe; nach den alten Uebersetzern
aber ist es die Holztaube Columba Palurnbus. Lettisch steht

auch besdeliga.
S*» Ps. 18, 34. Zes. 35, 16. Der Hirsch, Cervus

Elaphus. f

; »IH K-

Deut. 14, 5. Der Damhirsch, Cervus Dama.

o* Deut. 12, 15. 22. Cant. 2, 9. 17. 1 Reg. 4. 23.

les. 13, 14. Prov. 6, 5. Die Dorcas - Gazelle . Antilope

Dorcas, oder Gazelle überhaupt.

•itrn-. Deut. 14, 5. Die Antilope Pygarga.

ÌMii oder Min les. 51, 20. Antilope Oryx, soll die Spieß-

gemse sein; Antilope leucoryx Deut. 14, 5. ìn^

ir>t Deut. 14, 5. wird für die Giraffe gehalten, Camelo-

pardalis Giraffa. Luther setzt: Elen !

Sxr Hiob 39, 4. Der Steinbock, Capra Ibex 1 S am.

24, 3. Ps. 104, 18. Lettisch steht: meschukasa.

ļņļ Levit 11,5. Deut. 14, 7. Ps. 104, 18. Prov.

30, 26. Ter Klippschliefer oder Daman. Hyrax syriacus.

Sjawß vtn Ps. 80, 14. Das Wildschwein Sus Serosa.

nisna Hiob 40. 10. Das Flußpferd . Nilpferd. Hippo-

potamus arnphibius. Lettisch steht beemots
.

wäre besser durch

Nilsirgs zu geben.

G*o auch D-->n Num. 23, 22; 24, 8. erscheint als ein der

Giraffe ähnlich gestaltetes Thier.

n.Sn Levit 11, 29. Der asiatische Maulwurf Spalax

microphthalmus, — nicht unsere Talpa europaea.

7>i 12-12 n les. 2, 20. Maulwürfe?

*fm» Levit. 11, 19. Deut. 14, 18. Fledermaus, Vesper-

tilio. Luther übersetzt Schwache! hat aber les. 2. 20. richtig

durch Fledermaus gegeben.



Einige lettische Ausdrucksformen

(aus der Privatgut Lindenschen Gemeinde in Kurland), die

von der gewöhnlichen Sprech- resp. Schreibweise abweichend

sind; sowie mehrere ganz unbekannte Wörter,

gesammelt von

P. Seewald,

Elementarlehrer in Mitau.

Fortsetzung. 10. Folget)

1773) Ņosahļaht. praes. u. praet. -aju. tut. -aşchu. vergiften.

1774) leetiņas. pl. t.
, gen. -m, Sachelchen , Spielsachen,

Spielzeug.

1775) pawirşahk, oberflächlicher, nicht so genau.

1776) tew jau şkaita sohbus = die Sache vel der Gegenstand

liegt dir vor der Nase, du stehst es aber nicht.

1777) luptşcha. f., gen. -as, leckeres Essen, Schmauserei; nu

irr luptşcha, jetzt hat man gehörig zu schmausen, jetzt
kann man steh delectiren!

1778) nofteedeht. praes. u. praet. -deju. kut. -deşchu, wird

gesagt, wenn Gänse h. im Getreide Furchen abschleifen.

1779) wiņşch irr ta ehrgļa astē = er ist ein (niederer) Krons-

beamter.

1780) darschels. m., gen. -ļa, Heuschober; )

darschele. k., gen.-es kaudses-kurwis. ] Şaucken.

1781) weeşchņa. pl.weeşchņi, weiblicher Gast. (Neuhof bei Setzen).

*) Die früheren 9 Folgen hat der selige Bischof vr. Ulmarm bei Bearbeitung
des 1. Th. seines Lexikons zur Disposition gehabt.
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1782) vutrami. Grütze.

1783) aismahrşcha. corara., gen. -as. ein vergeßsamer Mensch.
1784) wahjukle. k., gen. -es. von Pferden ausgewalzte Stelle

im Flachs oder Getreide (Linden); iv Neuhof bei Setzen:
wahļaks. m., gen. -ka.

1785) wihjuklite. k., gen. -es. ein vom Winde zusammen-

gedrehter Flachsstreifen (auf dem Felde).

1786) peefaule. k., gen. -es. die Sonnenseite an einem Gebäude

oder ein von der Sonne beschienener Anberg.
1787) atşeija, f., gen. -as, Strang (Stränge).
1788) raudulihts,m.,gen.-şcha, ein weinerliches Kind(Tauerkaln).

1789) brahsenişki. streifend (im Vorübergehen).

1790) waj tu runnai wiņņam pee galwas waj pee pakkaļas!

= er hört nicht darauf, ist eigensinnig.

1791) milla, k., gen. -as, Knittel oder Stange zum Herumdrehen

des Steines auf einer Handmühle; şamillaht. praes. u.

praet. -aju, kut. -aşchu. Jemanden zusammenprügeln.

1792) pļeddene. e oinm.
,

gen. -es
,

Plappertasche ; verbum:

pleddenebt, praes. u. praet. -neju. kut. -neşchu.

1793) şchķeest. praes.-schu, praet.-du, kut. -dişchu, Jemandem

einen Hieb versetzen, „brennen."

1794) apmuhretees. nomuhretees, praes. u. praet. -johs, kut.

-şchobs, sich besudeln (wird besonders von Kindern gesagt).

1795) panşşchis. m., gen. -şcha, Jemand (zumal ein Kind) der

bald zum Weinen geneigt ist. anhaltend weint, raison-

nirt k.; verbum: pankşcheht, praes. -fchu. praet. -şcheju,

tut. -şcheşchu.

1796) ohşe. k., gen. -es (veraltetes Wort), ein altes Weib das

einem anderen Weibe Klatschereien ins Ohr flüstert.

1797) bahpmohdere. -es. (veraltetes Wort). Klatschweib das

von einem Gesinde zum anderen läuft um Klatschereien

und Gerüchte umherzutragen.

1798) krawaşchanahs, das Kramen. Umpacken, Umziehen in

einen neuen Wohnort; verbum: krawatees, praes. u.

praet. -johs, kut. -şchohs.
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1799) eeşlinkatees. praes. u. praet. -johs ,
fut. -şchohs, sich

einfaullenzen, an's 'Faullenzen gewöhnen.

1800) teepums, m., gen. ma, ein eigensinniger vel starrköpfiger

Mensch (Mitau); imLindenschen: teepfcha. eomm., gen.-as.

1801) nouttiht, praes. u. praet. -liju, kut. -tişchu, sämmtliche

Beeren von den Sträuchern ablesen; tee kruppi beidsamo

ohgu nouttijuşchi, die Kröten (Kinder) haben die letzte

Beere abgelesen.

1802) aisķeseht, praes. u. praet. -eju. kut. -eşchu, durchSchlamm

vel eine klebrige (breiartige) Masse verklebt oder verstopft

werden; truhba pawişşam aisķesejuşe. die Röhre ist durch

Schlamm ganz verstopft; grahwis aisķesejis, der Graben

ist verstopft; peeķesebt wird gesagt, wenn qu. Masse sich

an die Wände oder an den Boden eines Gefäßes setzt;

pihpe irr peeķesejuşe un tşchibbuks aisķesejis.

1803) es runnaju to Deewa taisnību, ich spreche die reine

trockene (nackte) Wahrheit.

1804) şakankaleht. praes. u. praet. -eju. kut. -eşchu. Jemand

verwickeln, hineinziehen, verkuppeln ; şakankaletees, praes.

u. praet. -johs. kut. -şchohs (ironischer Ausdruck für

„Heirathen"), sich leichtsinnig oder vorzeitig verbeirathen

(wird daher nur von armen und sehr juugen Leuten

gesagt).

1805) şuşchķis. m., gen. -ķa. Schubjack; şuşchķe. k., gen- -es.

1806) laischa, eounn., gen. -as. ) Gourmand, Fein-

kahrumehscha. comra., gen. -as. ) schmecker;

laischa bedeutet auch : Speichellecker. Şchmeichler.

1807) şkreblis. m., gen. ļa. Schimpfwort für eine Manns-

Person, ungefähr = „alter Bock" ; skreble. Schimpfwort

für ein Frauenzimmer, ungefähr = „alte Schachtel."

1808) wiņşch deen' isgullejis meegu, durch zu langen Mittags-
schlaf leidet er jetzt (in der Nacht) an Schlaflosigkeit.

1809) şirds kahp pa mutn ahrâ, das Herz steigt Einem aus

dem Leibe = man kann sich dabei zu Tode ärgerzi.
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1810) paaudse. f., gen. -es
,

Generation ; wiņşch no muhşu

paaudses. er gehört unserer Generation an; şcho laiku

paaudse irr paìaiduşchs. die jetzige Generation ist aus-

gelassen.

1811) şapurrinaht. praes. -nu, praet. aju .
fut. -aşchu. Je-

mand gehörig durchzausen.

1812) şchķaidiht, praes. -du. praet. -diju. kut. -dişchu. ver-

geuden. verschwenden, verprassen; tahds tikkai şchķaida

to naudu ween. zittu neka! ein Solcher (Reicher. Deut-

scher, H?rr, Verschwender ?c.) vergeudet nur das Geld,

weiter nichts! .

1813) stuhmeeus. m., gen. -na, Coitus (scherzweise gebräuchlich);
tas stuhmeens wiņņam dahrgi isnahks, die Heirath wird

ihm (wegen ver großartigen Vorbereitungen vel luxuriösen

Einrichtung) theuer zu stehen kommen.

Ui. : %%ü'r& 0 T-)"!Ę MlT'}
,

8l!D'.! 'ijļ ;rï O'ì" t

1814) stamblis, gen. -ļa. eine dicke (zumal unterjatzige) Manns-

person.

1815) şatekka. k., gen. -as. Zusammenfluß (zweier Flüsse).

1816) usklihst, praes. -stu, praet. -du. kut. -dişchu. unverhofft,

von ungefähr erscheinen, zum Besuch kommen; kur ta

tas irr usklihdis?! wo tommt denn Der her?! = das

ist ein seltener Besuch!

1817) dulburs, in., gen. -ra. ein consuser vel dammeliger

Mensch. Jemand der umhervoyagirt; dulbureht, praes.

u. praet. -eju, kut. -eşchu, in der Nacht umherdammeln,

umhervoyagiren.

1818) şchwilpt. praes. u. praet. -pu, fut. -şchu, trinken, zumal

heimlich, verstohlen.

1819) raķķis, naudas-raķķis. m., gen. -ķa, langer lederner

Geldbeutel (mehr scherzweise gebräuchlich).

1820) peelikşchana. t., gen. -as. Gelaß, Ablegeraum, Räumlich-

keit; naw tahs peeìikşckanas. es ist kein Gelaß.

1821) şkahrds. m., gen. -da, Weißblech; şkahrdiņşch. m., gen.

ņa, ein Becher aus Weißblech.
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1822) şchuhla, f., gen. -as. Streifen
, zumal von erhaltener

körperlicher Züchtigung.
1823) palohreht. praes. u. praet. -eju. fut. -efchu .

verlieren

(scherzweise gebr.); tu buhşi gan to nasi palohrejis! du

wirft wohl das Messer verloren haben.

1824) fapluiniht. praes. u. praet. -iju, tut. -ifchu. zusammen-

hauen, zusammenprügeln (mehr in sarkastischer Bedeutung

gebräuchlich); tewi şapluinija! man hat dich zusammen-

gehauen!

1825) prawarņis. -ņa fix. flink, gewandt.

1826) tiltu-taişitaji. Sappcure.

1827) nokraistiht, praes. -stu. praet. -stiju ,
fut. -stişchu, den

Schmand abnehmen.

1828) şchau schihdam par asti vel raggeem! ein Ausdruck um

Jemanden zum Trinken zu auimiren.

1829) gaişa-gabbals, eine bedeutende Strecke Weges; kas nu

tahdu gaişa-gabbalu şkrces?! wer wird nun so weit

fahren ?!

1830) ersinaht. praes u. praet. -aju. fut. -cifclm, Jemanden

ärgern.

1831) eeşmu jau drahsch. kamehr Putnis wehl meschâ (Sprich-

Wort) = er ist voreilig, er thut Etwas verfrüht.

1832) appeepeht, praes. u. praet., -eju, fut. -efchu, mit

Schimmelpilzen überzogen ober belegt werden (z. B. ein

Baum); apbuhbeht, -eju, eşchu. wirb gesagt, wenn

gegohrene Milch mit einer wolligen Schimmelbecke belegt
wirb.

1833) schlehmaht. praes. u. praet. -aju. kut. -aşchu. langsam
kauen ober essen, zumal wegen Zahm ober Appetit-

losigkeit, Altersschwäche. Krankheit :c.

1834) besmans, m., gen. -ņa. Besmer.

1835) mehli peeburt, verklatschen, verleumben, Etwas hinter-

treiben, z. B. eine Heirathsparthie.

1836) pļurka, f., gen. -as. Pfütze (Mitau).

1837) kur ta nu tu tik ilgi dsihwai? wo bleibst du so lange?
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1838) mehtels , m., gen. ļa. Jemand der sich umherschleppt,

zumal ein Kind das sich eigenmächtig vom Hause entfernt

und womöglich dadurch verirrt; waj tu rebf, für tas

mehtels irr aiswilzees?! sieh mal
.

wo der Schelm sich

hingeschleppt hat!

1839) sastumt, praes.-um, praet. -stuhmu, fuì. -schu. schwängern.

1840) leelibas-dirsa, gen. eemin., gen. -as. Prahlhans. Je-
mand der (die) sich prahlt.

1841) eelaid übagu pirtê — wiņşch kah p u s lahwas (Sprich-

wort), wenn man einen Ziegenbock in die Kirche läßt,

steigt er aus die Kanzel = setzt man einen Lumpen in

Brod, wird er übermüthig.

1842) nozeestees. praes. fchohs, praet -tohs, fut. -tischohs,

sich enthalten ,
seine Gefühle vel Begierden bemeistern,

Etwas verschweigen; wiņşch newarr nozeestees, er kann

das Trinken nicht lassen; er kann Es nicht verschweigen,
er plappert es gleich aus.

1843) waijag to graşşi saturreht. kad pee-eet kahdreis nelaimes-

deena, man muß den Groschen sparen, damit man hat.

wenn mal Unglück über Einen hereinbricht.

1844) şkohlmeisters. ) ein alter, abgejagter Gaul. Pferd (scherz-

ķesters, S oder spottweise gebräuchlich).

1845) kaķķişşums, Katechismus.

1846) waj bijis waj nebijis! ob man es hat oder nicht = es

ist eine Bagatelle.

1847) sabohstees. praes. -schohs, praet. -sohs
,

fut. -sischohs.

böse werden, erbost sein; eet şabohşees apkahrt, er geht

erbost umher; waj tu reds, kahds şabohsees! sieh mal.

wie der erbost ist!

1848) şaşmakt. praes. -fmohku. praet. -şmakku. fut. -şmakşchu.

sauer, muffelig :c. werden, verderben (gilt von Speisen

und Getränken).

1849) atstahftiht, praes. -stu. praet. -stijn, fut. -stischu, wieder-

erzählen, hinterbringen.
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1850) senime şeds şcheit semmi (Grabschrişl in Birsgallen,

Beigut von Linden), Erde deckt hier Erde (die irdischen

Ueberreste des Verstorbenen).

1851) weens jahj zuhku, ohtris kasu Z (Sprichwort) = er meint

etwas Anderes als ich. es ist nicht das was ich meine.

1852) kas ta wiņņam bij kad prezzejahs? — tik ta p

wem! = als er heirathete. war er ein Lump, hatte kein

Geld (Vermögen).

1853) şauìes-şpeeşchaua. Sonnenstich; faule speesch, die Sonne

sticht. (Balt. wehstneşis Nr. 26. Jahrg. 1872: faules-

sehlums).

1854) sprahdfens. m., gen. -ņa, Krepierling .
ein siecher, hin-

fälliger Mensch vel Thier.

1855) glahbiņşch, in., gen. -ņa (auch glahbeens). Rettung; tas

irr wohl tas weenigais glahbiņşch, das ist noch die ein-

zige Rettung.

1856) waķļas-drahnas (drehbes), Civil-Kleider (Neu-Bergfried
in Kurland) ; wiņşch bij waüas-drehbes, er war in Civil-

Kleidung.

1857) aismettinaht , praes. -nu, praet. -naju. fut. -naschu,

vor dem Essen einen Imbiß nehmen.

1858) ģeeblis. m., gen. -ļa, ein siecher vel leidender (schwäch-

licher) Mensch oder Thier, z. B. ein Küchlein; ģeeble, f.,

gen. -es.

1859) ismaņņa, f., gen. -as, Gewandtheit. Geschäftsroutine;

verbum : ismannitees, praes. -nohs, praet. -nijohs. fut.

-nişchohs. i.

1860) şmarşchuks. m., gen. -ka. Stänkerer, Schubjack; şrnar-

şchuki, spöttische Bezeichnung für Dienstboten.

1861) palaistuws, m., gen. -wa. )

palaistuwe. f.. gen. -es, ļ ïûujenl*» (SanertolnV

1862) atscheibt, praes. -stu. praet. -bu. fut. -fchu; atscheibi-

natees, praes. -nohs, praet. -najohs, fut. -naschohs,

sich erholen (zumal von einer Krankheit), aus einer

Ohnmacht zu sich kommen.
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1863) şagulbiht, praes. -du, praet. -biju, tut. -dişchu. ein

Brautpaar betten.

1864) şeetawe,t'., gen.-es, em Saatkorb (Paudel ausLindenbork).

1865) atşchķirras, bei ber Regulirung abgeschnittene Lanbpar-

cellen; peeşchķirras. bei erwähnter Gelegenheit zugetheilte
Lanbparcellen.

1866) wahzele, f., gen. -es (Schimpfwort), Schachtel.

1867) stohtes.pl. t., gen. -tu, bie Zinken bei einem Hufeisen.

1868) es eimu kà apşwilìinata lapsa == ich bin von Arbeiten

so bebrängt, daß ich nicht weiß, welche Arbeit ich zuerst

beginnen soll.

1869) kurra zuhka been' nerohk . Ta rohk nakt' (Sprichwort),

wer seine Arbeit nicht am Tage macht, ber macht bieselbe

in ber Nacht.

1870) uttu-putnis vel uttu-bise, Schimpfwörter.

1871) şahjs. -ja. fabe.

1872) ahrgaļatees, praes. u. praet. -johs, kut. -şchohs. steh

albern vel kindisch gebehrben ; subst. : ahrgals, m., gen.

-ļa; ahrgale, k., gen. - es.

1873) tfchubi tees, praes. u. praet. -bijo hs. kut. şchohs (^ļVMrk.es),

sich wundern, verplext sein, sich sonberbar gebehrben.

1874) tuhļa. comm., gen. -as
,

ein saumseliger Mensch. Je-

manb bern bie Arbeit nicht von ber Hand geht.

1875) ta irr seewa — tşchaukst kà appeņu- kullite (veraltete

Redensart und quasi Lobeserhebung) ----- das ist eine

große Rednerin. Schwätzerin.

1876) bruhseşchanahs. k., gen. -ahs. das Sichabmühen in der

Wirthschaft mit dem Bereiten der Speisen und Getränke,

übermäßige Schmauserei; bruhsis. m., gen. -scha, ein

Mensch der durch Getränke nicht zu füllen ist; verbum:

bruhsetees, praes. u. praet. -johs, kut. -şchohs.

1877) puhşlişchi, pi. t., gen. -şchu, Papiroshülsen.

1878) şaşweileht, praes. u. praet. -eju, kut. -eşchu, leichtsinnig

vel nicht haushälterischer Weise Holz verbrennen ; wiņşch

jau şawu malku şaşweilejis.
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1879) ehveligi. Höftich (scherzweise gebr.).

1880) siķerigi, sicher.

1881) şitt sirgu fpallâ! spanne das Pferd an? (scherzweise gebr.).

1882) noķerr duhşchu, es wird Einem fiau zu Muthe, übel.

1883) appakşch şewis runnaht, einen Monolog halten.

1884) burbuls. m., gen. -ļa. ein dicker vel ausgeflossener

Mensch, Jemand der sich in die Breite gelegt, der schwam-

miges Fleisch hat; verbum: isburbt, praes. -siu, praet.

bu, fut. -fchu.

1885) pafkaneji, pl. t.
, gen. neju, Hanfstengel die weder

Samen noch „fchkeedras" geben.

1886) gultu famalt, ein Bert durchwühlen.

1887) aisreeftees. praes. -fchohs, praet. -fohs. fut. -sifchohs,
wird gesagt bei einer Blutstockung durch Unterbindung

(herbeigeführt z. B. durch Strumpfbänder).

1888) agnis, -nu, hitzig, feurig.

1889) tone grehkam nepeeminn ----- man darf beileibe nicht

davon sprechen.

1890) pahrkahmetees
, praes. u. praet. -johs, fut. fchohs.

' ausgehungert sein, sich „Überhungern."

1891) wiņņam Deewiņ, ka wiņfch teek waļļâ, es ist ihm sehr

angenehm, wenn er loskommt.

1892) neļohbs, ba, unwohl.

1893) behrnis gribb gerram gulleht. das Kind will neben der

Mutter schlafen.

1894) peegahsne. k.. gen. -es. Sonnenseite an einem Abhang.
1895) nejauzigi . abscheulich; tas smird nejauzigi. das stinkt

abscheulich (Mitau).

1896) reewa. f., gen. -as. Rinne (rinnenartige Vertiefung in

dem Boden eines cementirten Privėkastens).

1897) şchņahtì gen. comm., gen. -as (v. fchņahkt, schnalzen).
Jemand der (die) Stockschnupfen hat.

1898) puttekfchņi. Staub (Birten).

1899) eedohms. Einfall (Neubildung) Balt. w. 1872, Nr. 41.

1900) asmens statt afnis. Keim. Ibid.
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lehrtenausschusses des Germauischen Museums zu Nürnberg,
Ehrenmitglied der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat,

des Naturforschervereins und der literarisch-praktischen

Bürgerverbindung zu Riga. 1863.

Gustav Siegmund Brasche. Pastor einer, zu Niederbartau. 1869.

B. Correspondirende Mitglieder.

Pastor Johann Heinrich Karl Karoall zu Puffen. 1854.

Wilhelm Mannhardt. Dr. phil. Mitglied des Gelehrtenaus-

schusses des german. Museums zu Nürnberg u. f. w.,

gegenwärtig in Danzig. 1864.

C. Ordentliche MitgU eder.

1) Consistorialrath Pastor Friedrich Eduard Neander in Mitau,

Mitbegründer der Gesellschaft. 1824.

2).Superintendent vr. phil. Peter August Poelchau in Riga. 1825.

3) Pastor Hermann Ehrenfest Katterfeld zu Durben, 1828.

4) Pastor Richard v. Bergmann zu Rujen. 1834.

5) Buchdruckerei-Besitzer Wilhelm Peters-Steffenhagen in

Mitau. 1840.

6) Oberpaftor vr. phil. Christian August Berkholz in Riga, 1841.

7) Seminar-Director Johannes Zmise zu Luhde. 1841.

8) Zeitungs-Redacteur Hans Leitan in Riga. 1842.

9) Pastor Gottfried Adolph v. Brockhusen zu Uexküll. 1844.

10) Pastor Karl Friedrich Stoll zu Sissegal. 1844.

11) Pastor Hans Friedrich Bernewitz in Kandau. 1844.

12) Propst August Bitterling zu Sahten, 1844.
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13) Consistorial - Assessor Pastor Hermann Samuel Kupffer zu

Dalbingen. 1844.

14) Consistorialrath Propst Hermann Friedrich Conradi zu

Mesohten, 1845.

15) Pastor Wilhelm Georg Eschen zu Lippaiken, 1845.

16) Pastor Hermann Moritz Eduard Kügler zu Salisburg, 1847.

17) Oberhofgerichtsrath Eduard Baron v. d. Brüggen in Mitau,

1848.

18) Staatsrath W. Graf Raczynski in Koburg. 1848.

19) Wirkl. Staatsrath Karl Baron v. d. Recke auf Pauls-

gnade, 1848.

20) Oberkirchenvorsteber Matthias Baron v. d. Recke zu Dur-

ben. 1848.

21) Pastor Moritz Conradi in Mitau. 1848.

22) Pastor Karl Wilpert zu Siuxt. 1849.

23) Pastor Karl Friedr. Wilh. Sylvester Bock zu Doblen. 1851.

24) Pastor emer. Otto loh. Gottfr. Ernst Mylich in Doblen,

1853.

25) Pastor August loh. Bielenstein zu Doblen. 1853.

26) Pastor Karl loh. Molfrecht zu St. Matthiae. 1853.

27) Pastor Theodor Georg Sielmann zu Ermes, 1853.

28) Pastor Friedrich Karl Otto Bursy zu Grenzhof. 1854.

29) Pastor Adolph loh. Ferdinand Rutkowsky zu Hofzumberge.

M<į xūimūmintoąii&. M
30) Seminar Director Sadowsky zu Irmlau, 1855.

31) Bezirksinspector Gustav Bur,y in Lìbau. 1855.

32) Propst August v. Rarson zu Groß-Autz, 1855.

33) Pastor Alexander Bernewitz zu Neuenburg. 1855.

34) Pastor Emil Andr. Florentin Lundberg zu Amboten, 1855.

35) Director Karl Baron Fircks in Mitau, 1856.

36) vr. mcd. Theodor v. Dieterich auf lumpraweeten, 1856.

37) Pastor Ferdinand Erdmann Stoll zu Dünamünde, 1856.

38) Pastor Wilhelm Walter zu Kremon. 1856.

39) Pastor Karl Taurit zu Dahlen, 1856.

40) Oberpastor Paul Theod. Donatus Weyrich in Riga, 1856.
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41) Pastor Emil Wold. Justin Gustav v. Loppenowe zu

Sunzel. 1856.

42) Propst Ulrich Christian Samuel Hillner zu Landsen, 1856.

43) Pastor Alexander Emanuel David Diston zu Sawauary, 1857.

44) Pastor Gustav Blumenbach zu Lemsal. 1857.

45) Pastor Karl Georg Seiler in Bauske. 1859.

46) Pastor Alphons Wilh. Leonhard Kupffer in Frauenburg. 1859.

47) Beamter Iwan Rochlitz in Riga, 1860.

48) Pastor Karl Theodor Kupffer in Mitau 1860.

49) Pastor Johann Wilhelm Sakranowicz zu Luttringen, 1860.

50) Lehrer Johannes Smedrigh in Gatschina, 1860.

51) Lehrer Peter Seewald in Mitau. 1860.

52) Oberlehrer Alfred Büttner in Riga. 1862.

53) Pastor Bernhard Schaack zu Grünhof. 1862.

54) Forstlieutenant Paul Rochlitz zu Kursiten, 1862.

55) Oberlebrer Theodor Czernay in Mitau. 1862.

56) Stadtgüter-Revident Georg Malehau in Riga. 1862.

57) Pastor Theodor Friedr. Wilh. Meyer zu Allendorf, 1862.

58) Propst Alexander Gustav lunameister zu Salis. 1862.

59) Pastor Karl Eduard Ulmarm zu Luhde. 1862.

60) Kirchspiels-Schullehrer Alexander Schwech zu Rujen. 1862.

61) Seminar-Lehrer Otto Kronwald m Dorpat. 1862.

62) Buchdruckerei-Besitzer Ferdinand Hacker in Riga, 1862.

63) Generalsuperintendent Theod. Emil Lamberg in Mitau, 1863.

64) Oberlehrer Heinrich Seesemarm in Mitau, 1863.

65) Kaufmann Johann Günther in Mitau, 1863.

66) Schullehrer Georg Dauge zu Rucken, 1863.

67) Pastor Hermann losephi in Friedrichstadt. 1863.

68) Propst Emil v. d. Launitz zu Grobin. 1863.

69) Pastor Eduard Rottermund in Libau, 1863.

70) Pastor Gustav Gottlieb Grüner zu Barbern, 1863.

71) Pastor Karl Grüner zu Rönnen, 1863.

72) Pastor Hermann Hartmann zu Pinkenhof, 1863.

73) Pastor Karl Claus zu Sieekeln. 1863.

74) Pastor Christian Alberti zu Ekau. 1863.
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75) Pastor Robert Auning zu Scßwegen. 1864.

76) Kircheuschreiber Jacob Rosenberg in Riga, 1864.

77) Stadt-Bibliothekar Georg Berkholz in Riga. 1864.

78) Pastor Wilhelm Kuntzendorff zu Jürgensburg, 1865.

79) Pastor Julius Böttcher zu Blieben. 1865.

80) Pastor Leonhard Karl Ludwig Heerwagen zu Adsel, 1865

81) Pastor Julius Lieventhal zu Sehoden. 1865.

82) Bezirksinspector Heinrich Meyer in Wenden, 1865.

83) Pastor prim. Alfred Walter in Wolmar, 1865.

84) ParochiaUehrer Martin Kalning. genannt Berg zu Dickel»

1865.

85) Pastor Wilhelm Wagner zu Setzen. 1865.

86) Pastor Wilhelm Hugenberger zu Angermünde. 1865.

87) Pastor Georg Seeberg in St. Petersburg. 1865.

88) Assessor Alphons Baron v. d. Ropp auf Birten. 1865.

89) Pastor Julius Buettner in Dünaburg. 1865.

90) Kirchsp-elsrichter Erich v. Zachrisson in Riga. 1865.

91) Arrendebesitzer Reinhold Schmidt zu Holmhof. 1865.

92) Pastor Karl Müller in Riga. 1865.

93) Pastor vic. Karl Reinhold Walter zu Rodenpois, 1866

94) Pastor Karl Stender zu Selburg. 1866.

95) Assessor Rudolph v. Brummer zu Odensee, 1866.

96) Pastor Rudolph Schulz in Mitau. 1866.

97) Buchhalter Franz Stanchen in Mitau. 1866.

98) Pastor Otto Panck zu Baldohn, 1866.

99) Magistrars-Assessor Julius Eckardt in Mitau, 1866.

100) Assessor Mag. jur. v. Kroeger in Riga, 1866.

101) Pastor Carl Gottfr. Georg Croon zu Lennewarden. 1866.

102) Arrendebesitzer Samuel Grünberg. 1866.

103) Pastor Ernst Wilh. Rob. Deringer zu Saucken. 1867.

104) Pastor Karl Krüger zu Sessau. 1867.

105) Pastor Emil Hugenberger in Riga, 1867.

106) Majoratsherr Theodor Baron Funck auf Almahlen, 1868.

107) Pastor loh. Gottl. Alfred Reichwald zu Zelmeneeken, 1868.

108) Wirth Johann Freudenfeld in Seigerben, W6B.
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109) Pastor Th. Leonhard Girgemohn zu Burtneek, 1808.

110) Buchdruckerei-Besitzer Adolph Müller in Riga. 1868.

111) Pastor Eduard Pohrt zu Nitau. 1868.

112) Pastor ach. Emil Kahlbrandt zu Neu-Pebalg. 1868.

113) Generalsuperintendent Dr. theol. Arnold Friedr. Christiani
in Riga 1868. • • ■ .< „. niftâģ jod<r,dî ioi

114) Pastor Gustav Arnold Friedr. Hilde in Riga, 1868.

115) Fabrikbesitzer Richard Thomson in Riga, 1868.

116) Hofrath Bernhard Dihrik in Riga, 1868.

117) Leon Baron Meyendorff aus Ramkau. 1868.

118) Organist C. Scbwanberg in Durben. 1869.

119) Pastor Georg Friedr. Eduard Neander zu Wallhof. 1869.

120) Pastor Siegfried Leopold Benjamin Mühlendorff zu

Dubena. 1869.

121) Pastor Gustav Seesemarm in Mitau. 1869.

122) Pastor Hugo Czernay zu Würzau. 1869.

123) Pastor Traugott Katterfeld. 1869.

124) Buchdruckerei-Besitzer Ernst Plates in Riga. 1869.

125) Lehrer Reinhold Gail in Riga. 1869.

126) Beamter Alexander Engiser in Riga 1869.

127) Schullehrer Friedrich Mehkon 1869.

128) Pastor Herrn. Conrad Wilh. Rust zu Zohden 1869.

129) Pastor Leopold Haken in Riga. 1870.

130) Friedrich von Loewenthal auf Avermünde. 1870.

131) Pastor Heim. August Krause zu Ballgalln. 1870.

132) Obrist von Pistohlkors auf Kölzen. 1870.

133) Pastor Julius Weide zu Neuhaulen. 1870.

134) Architect Zoh. Friedr. Baumann in Riga. 1870.

135) Lehrer loh. Theod. Grube in Riga. 1870.

136) Organist Klausting in Grenzhof. 1870.

137) Pastor Wilhelm August Tiling, 1871.

138) Pastor Eduard Lutzau zu Wonnen, 1871.

139) Buchhändler Michael Busch in Riga, 1871.

140) Arrendator Peter Allunan in Mitau. 1871.

141) Pastor Karl Schilling zu Übbenorm, 1871.
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142) Pastor Karl Graß zu Kursiten. 1871.

143) Buchhändler Ferdinand Besthorn in Mitau, 1871.

144) Lehrer Bahr in Mitau. 1871.

145) Pastor Gottlieb August v. Keußler zu Marienburg. 1872.

146) Pastor loh. Heinr. Guleke zu Smilten. 1872.

147) Pastor Theodor Döbner zu Kalzenau. 1872.

148) Pastor Johann Neuland zu Peterskapelle. 1872.

149) Pastor Roman v. Sengbusch zu Papendorf. 1872.

150) Pastor Karl Welzer zu Laudohn. 1872.

151) vr. mcd. Gustav Detters in Laudohn.

152) Pastor Rudolph Guleke zu Lasdohn. 1872.

153) Pastor ach. Hermann Bock in Doblen, 1872.

154) Kreislehrer Dietrich in Wenden. 1872.

155) Consulent Friedrich Weinberg in Riga. 1872.

156) Consulent Johann Einberg in Riga. 1872.

157) Consulent Christian Kalniņ in Riga. 1872.

158) Kaufmann Johann Weinberg in Riga, 1872.

159) Lehrer Leonhard Stern in Mitau. 1872.

160) Buchhändler Karl Busch in Riga. 1872.

161) Buchdruckerei-Besitzer Karl Stahlberg in Riga. 1872.

Direktorium 1873.

Präsident : Pastor August Bielenstein zu Doblen.

Director für Kurland: Pastor Adolph Rutkowsky zu Hofzumberge.
Director mr Livland: Pastor Robert Auning zu Seßwegen.

Bibliothekar: vr. August Buchholtz in Riga.

Schatzmeister: Pastor Theodor Kupffer in Mitau.

Seeretair: Pastor Karl Müller u\ Riga.
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