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Vorwort

Das lettische Altertum ist noch wenig erforscht, denn über die

Letten sind in alter Zeit weder historische Abhandlungen geschrie-

ben, noch Chroniken geführt worden. Die deutschen Chronisten

schrieben über Deutsche, die russischen — über Russen; wenn sie

mitunter auch fremde Völker erwähnten, so geschah das nur in

dem Masse, dass es zum Ruhme ihrer Freunde und Volksgenossen
gereichte.

Dürftig waren auch die archäologischen Untersuchungen spä-

terer Zeit. Von mehreren Ausgrabungen war uns wohl einiges aus

Vidzeme bekannt, jedoch ist die Urheimat der Letten dort nicht

zu suchen; weniger erforscht ist in archäologischer Hinsicht Kur-

zeme, noch weniger Litauen, und gerade dort sucht man heute

die Urheimat der alten Balten.

Em gleiches Schicksal hat die lettische Sprachforschung gehabt.
Die ersten Forscher der lettischen Sprache und des lettischen

Schrifttums waren deutsche Pastoren, nicht selten Einwandrer aus

Deutschland, und so ist es begreiflich, dass wir weder in den ersten

Schriften, noch ersten Grammatiken und Wörterbüchern die reine

Volkssprache finden.

Ein ernsteres Interese für Folklore ist erst in letzter Zeit

erwacht, daher haben auch jene deutschen Männer nicht viel

Material sammeln und veröffentlichen können. Dieser Hinweis sei

aber kein Vorwurf gegen die Deutschen in Lettland, denn die Letten

waren ihnen Fremdstämmige, die ausserhalb ihres engeren

Interesses standen. Und trotz allem haben die deutschen Wissen-
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schaftler in Lettland es sich doch angelegen sein lassen, die lettische

Sprache, Geschichte, Archäologie und Ethnographie zu erforschen.

An erster Stelle sei hier ein Forscher wie Dr. August Bielenstein

genannt, jedoch waren es nur Anfänger, und ihre Werke gehören
bereits der Vergangenheit an.

Eine neue Epoche beginnt für die lettische Altertumsforschung
mit dem Augenblick, wo lettische Spezialisten selbst eine Fort-

setzung, Vertiefung und Vervollständigung derselben übernahmen.

Obwohl diese lettischen Spezialisten ein bereits angefangenes Werk

fortsetzen, so können wir sie auf diesem Gebiet doch als Bahn-

brecher bezeichnen. So manches Frühere musste als ganz

untauglich erkannt und verworfen, in manchem eine ganz andere

Richtung eingeschlagen werden. Besonders schwierig gestaltete
sich die neue Forschungsarbeit dadurch, dass alte Ansichten tief

verwurzelt waren, und man den neuen Gelehrten vielfach Miss-

trauen und Widerstreben entgegenbrachte.
Andererseits wurde es einigen wieder zur Leidenschaft, die

alten Forschungsergebnisse nur zu zerstören und um jeden Preis

etwas Neues darlegen zu wollen. So kam es dahin, dass man im

Zweifel darüber sein konnte, welche Ansichten die richtigen seien.

Daher entschlossen sich einige Lehrkräfte der philologisch - philo-

sophischen Fakultät der Universität Lettlands ein Buch über die

Letten, das lettische Altertum und lettische Kultur herauszugeben.
Und wenn in unserem Buche auch noch manche Hypothesen und

geringe Meinungsverschiedenheiten zu finden sind, so muss doch

gesagt werden, dass die Verfasser in den wichtigsten der bespro-
chenen Fragen einer Meinung sind.

In unwichtigen Nebensachen werden wohl auch Gelehrte

kommender Epochen dieses und jenes noch umstossen, jedoch ist

im allgemeinen — so nehme ich an — diesen wissenschaftlichen

Forschungen schon bleibender Wert zuzusprechen.
Unser Buch ist zuerst in lettischer Sprache erschienen; die

deutsche Übersetzung hat zum grössten Teil Fräulein cand. phil.
Z. Mauriņa besorgt, der ich an dieser Stelle unseren Dank für ihre

Arbeit aussprechen möchte.

Im Auftrage der Redaktion

Prof. P. Schmidt.
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Kurzer Überblick über die Geographie
Lettlands

(Eine Einleitung.)

Lage und Grenzen.
(

Lettland befindet sich zwischen

dem 28° 14' 30" und denk 2o° 58' 4" östlicher Länge von Greenwich

und zwischen dem 58° 5' 22" und dem 55° 40' 30" nördlicher Breite,
also zwischen denselben Breitengraden wie Süd-Schweden, Däne-

mark, Schottland. Die Meeresgrenze ist 494 km lang, 29,2% der

gesamten Grenzlänge (1690 km). Eine Landgrenze hat Lettland

mit Estland (347 km), Russland (269 km), Polen (93 km) und

Litauen (487 km). 1

)

Da Lettland sich mehr in WO Richtung erstreckt, erreicht es

in dieser Richtung auch die grösste Länge, 445 km in der Luftlinie

zwischen Liepāja und Zilupe an der russischen Grenze. Lettland

hat ein sehr weites Hinterland; vom westlichen Teil Russlands und

von Mittelrussland wie auch von einigen Gegenden Litauens und

Polens führt durch Lettland der nächste Weg zur Ostsee, dem

billigsten Verkehrsweg für den Handel mit Westeuropa.

Grösse. Lettland ist ein kleiner Staat; seine Grösse beträgt

65,791 km2

.

Von den europäischen Staaten, die ganz kleinen

Länder nicht mitgerechnet, sind folgende kleiner als Lettland;

Litauen (85% von Lettlands Grösse), Estland (70%), Dänemark

(65%), die Schweiz (63%), Holland (52%), Belgien (46%),
Albanien (42%), von den amerikanischen Staaten Kostarika (74%),
San Salvador (52%) u. a.
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Bänderton in der Zemgale-Niederung. Phot. v. N. Delle.

Geologie. Die oberen Bodenschichten in Lettland bestehen

aus Moränen, die während der Eiszeit zusammengetragen worden

sind: aus Geschiebelehm und Geschiebemergel, die mit grösseren und

kleineren Steinen vermischt sind. Im Norden Lettlands haben sich

diese Moränen auf dem Sandstein der Devonformationen gelagert,
im übrigen Teil Lettlands auf Devon-Dolomiten, mit Ausnahme der

Zone im Süden von Kurzeme und zum Teil auch von Zemgale, wo

die Moränen auf den Permer Formationen oder auch zu einem

kleineren Teil auf Juraformationen
2) liegen. Wo das Zurücktreten

der Gletscher gleichmässig vor sich ging, dort befinden sich die

ebenen Gebiete der Grundmoränen (z. B. die Lielupe-Niederung).
In den Zonen der Oszillation, wo der gezackte Rand des Gletschers

länger verweilt hat, bald zurücktretend, bald sich vorwärts be-

wegend, befinden sich unsere Moränenhügel und Höhen
3). Im

Süden der Lielupe-Niederung befindet sich eine wallförmige End-

moräne, die sich kreisförmig von Auce aus durch Litauen nach

Skaistkalne erstrekt: dort hat der Gletscherrand längere «Zeit

ruhig auf der Stelle verweilt. Eine recht bedeutende Rolle bei der

Gestaltung der Erdoberfläche Lettlands fällt auch der Tätigkeit der

Gletschergewässer und des Meeres zu. Beim Eintreten der

wärmeren Periode schmolz der riesige Eisblock, und die Vertie-

fungen vor dem Gletscher füllten sich mit Gletscherwasser: ein

grosser See füllte die Lielupe-Niederung aus, ein zweiter die Sen-

kung derAiviekste, ein dritter befand sich im Norden von Vidzeme/)
Die Gewässer der Seen stiegen, bis sie eine Stelle erreicht hatten,

wo sie, mit mächtiger Gewalt niederstürzend, das Urstrombett

der Gletschergewässer bildeten. Solche Urstrombetten sind die



Karte

Lettlands.
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Eine Falte der Dolomitschichten am linken Ufer der Daugava bei Ķegums.

Phot. N. Delle.

Täler der Gauja und der Abava. Wo die Gletschergewässer langsam
den Gletscherrand überfluteten, dort blieben Sandflächen nach.

Der fortgespülte Lehm setzte sich jedes Jahr in einer dünnen Schicht

in den ruhigen, eisigen Seen ab; so hat sich der Bänderton in der

Lielupe-Niederung und noch an anderen Orten abgesetzt.
5) Wo das

Gletscherwasser sehr reissend gewesen ist, dort sind nur Kies und

Grand übriggeblieben, die an vielen Stellen als wallförmige Grand-

berge oder Asar auftreten (der Lielais Kangars und der Mazais

Kangars in der Nähe von Riga).
Die Forschungsergebnisse Prof. E. Kraus 8) widerlegen die

früheren teilweise, teils wieder ergänzen sie diese. Seiner Mei-

nung nach hat sich der Devon -Sandstein bei trocken-

warmem Klima auf dem Festlande gebildet, wo sich stell-

weise flache Seen mit Panzerfischen (Asterolepis), Doppelatmern
(Dipnoi) und anderen Süsswassertieren befanden. Die

Devon-D olom i t e n mit ihren Zwischenschichten haben sich in

einem flachen Randmeere entwickelt, das mehrfach zurückgetreten
ist und dann wieder von Neuem das Festland überflutet hat. Die

Bewegungen der Erdkruste, die sich am lebhaftesten in den jünge-

ren Perioden des Diluviums abspielten, haben muldenförmige

Senkungen, einige Überwölbungen, Verwerfungen und Falten ge-

bildet. Die grösste Senkung ist der Rigasche Meerbusen und die

Niederung, die sich von diesem Meerbusen südwärts durch Zemgale
und weiter bis nach Litauen hinein erstreckt. An jeder Seite dieser

Senkung steigen die Devon-Schichten nach oben, wobei in östlicher

Richtung die Höhenunterschiede in den Kurven der Devon-Schichten
bis zu 250 m

T ) reichen.

Die Bewegungen der Erdkruste sind teils orogenetisch, teils

epirogenetisch gewesen. Diese endogenen Kräfte haben unsere

Erdoberfläche, unsere Berge und Täler, die in der Eiszeit von einer

Moränendecke zugedeckt waren, gestaltet. Im Diluvium Lettlands
ist bisher eine interglaziale Zeitperiode konstatiert warden.

Im Alluvium folgten weitere epirogenetische Bewegungen;
die Erdkruste in Lettland hat sich mehrfach gesenkt und gehoben.
Den niedrigsten Stand hatte sie zu jener Zeit, als der Gletscher eben

zurückgetreten war, und die Ostsee in ihrer Yoldia-Zeit die ganze

Strandniederung und einen grossen Teil der Lielupe-Niederung be-
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deckte. Darauf begann die Erdkruste langsam zu steigen, doch

dieser Vorgang wurde von längeren oder kürzeren Senkungs-

perioden unterbrochen.
Das mit Trockenperioden abwechselnde Anwachsen der

Moräste, die Hebung und Senkung des Niveaus der Seen, Verän-

Eine Höhle im Devon-Sandstein in der Winterschlucht bei Cēsis. Phot. N. Delle.

Derungen in den Ablagerungen des Quellenkalks und besonders die

Blütenstaubanalyse in den Morästen zeugen von den Veränderungen
des Klimas und des Pflanzenreichs in den verschiedenen Perioden

des Alluviums. Ich gebe hier einen kurzen Überblick über diese Ver-

änderungen nach Blytt und Semander, indem die Zeitperioden des

Klimas und die Kulturstufen zueinander in Beziehung gesetzt sind.
8)

1. Die praeboreale Zeit (7900—6900 J. v. Chr.). Nach

der Eiszeit wird das Klima immer wärmer; anfangs herrscht

Tundrenflora, dann bürgern sich vom Osten her Kiefern und Birken

ein. Die Ostsee befindet sich in der Yoldia-Zeit und der ersten

Hälfte der Ancylus-Periode.
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Die ältere Steinzeit (Palaeolithikum) ; Feuersteinwaffen; Waffen

aus Renngeweih (Magdalēnien).
2. Bo reale Zeit (6900—5500 J. v. Chr.). Warmes und

trockenes Klima (bis 17° C). Die Kiefer, die auf trockenem Boden

gedeiht, bedeckt weite Gebiete; es treten auf: der Nussbaum, die

Linde, die Ulme, die Eiche. Für die Ostsee — die zweite Hälfte der

Ancylus-Periode. Knochenwaffen und -gerate.
3. Atlantische Zeit (5500—3000 v. Chr.). Warmes

und feuchtes Klima. Laubbäume treten statt der Kiefer auf und

Der Gaisziņa kalns.

überwiegen durchweg; es breitet sich auch die Fichte aus; die

Moräste erweitern sich. Das Maximum der LMorinazeit in der

Ostsee. Dolmene, Küchenreste (Kjökkenmöddinger).
4. Subboreale Zeit (3000—850 v. Chr.)

.
Das Klima

ist trocken, um 2—2,5° C wärmer als jetzt; es wandern einige

wärmeliebende Pflanzen ein, z. B. die Wassernuss (Trapa natans).
Grosse Eichenwälder wuchsen in den Gegenden der jetzigen

Kiefern.

Die Ostsee befindet sich in der zweiten Hälfte der Litorina-

zeit. Neolithikum und Bronzezeit.

5. Sub a 1 1 anii s c h e Zeit (v. 850 v. Chr. bis zu unserer

Zeit). Vom Jahre 850 vor Chr. an beginnt ein plötzlicher Umsturz des

Klimas: es wird kühler und feuchter. In den Morästen

wächst der Torf stark an, es verkümmern die wärmeliebenden

Pflanzen, die Eichenwälder vermindern sich. Die Limnaea-Zeit der

Ostsee, das Ende der Bronzezeit und die Eisenzeit.
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Phot. Ramanis.Ein Moränengebiet in Latgale mit dem Lielais Liepkalns.

Die Kulturstufen sind nach den Beobachtungen für Schweden und

Dänemark genannt, denn in Lettland sind die genannten Klima-

perioden noch nicht mit den Kulturstufen in Übereinstimmung ge-

bracht. Nach P. Galenieks Meinung, der in vielen Morästen Lett-

lands Blütenstaubanalysen gemacht hat, fallen die Zeitperioden des

Klimas in Lettland mit den entsprechenden Klimaperioden in

Schweden zwischen den entsprechenden Breitengraden zusammen.

Lettlands Boden besteht zur Hälfte aus Geschiebelehm und zur

Hälfte aus dessen Auswaschungsprodukten. Sandflächen nehmen

den dritten Teil vom gesamten Boden ein, und der übrige Teil be-

steht aus Bänderton und Kiesablagerungen.
10

)

Nützliche Mineralien gibt es in Lettland wenig. Die bedeutend-

sten sind: 1) Der Zechstein der Perm^Formation
11) in Süd-Kurzcmc;

als sehr reiner Kalkstein dient er zum Brennen von Kalk und wird

in der Zementindustrie verwertet. 2) Den Gips verwertet
12) man

nicht nur zum Eigenverbrauch, sondern exportiert ihn auch ins

Ausland (im Jahre 1928 — 28 Mill. kg). 3) Der Bänderton in der

Lielupe-Niederung und auch an anderen Orten ist ein sehr brauch-

bares Material für die Ziegelindustrie. 4) Dolomit verwertet man

zum Bauen und zum Brennen von Mauerkalk. 5) Der lockere

Quellenkalk dient zum Kalken der Felder, der feste Sinterkalk vom

Allaži für Bauten und Denkmäler. 6) Bernstein findet man an

der Meeresküste, hauptsächlich in der Umgegend von Liepāja.
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Dolomitbruch bei leriķi.

7) Unerschöpflichen Torfreichtum enthalten Lettlands Moräste, die

10% von Lettlands Oberfläche einnehmen.

Von den Mineralquellen sind die bedeutendsten: die Schwefel-

quellen in Rermeri, Baldone, Kandava, in Zuši bei Sigulda, die Eisen-

wasserquellen in Cūkaiņi bei Sigulda, das Mineralwasser bei Val-

miera. Sehr wertvollen Heilschlamm findet man in Ķemeri, im

Kaņiera ezers und im Liepājas ezers bei Saulesmniža
13).

Bodengestalt. Lettland bildet einen Teil der Osteuropäischen
Tiefebene. Innerhalb der Grenzen Lettlands ist sie lange nicht so

einförmig wie in Russland: an vielen Orten sind Täler und Höhen,
Schluchten und steile Flussufer in schöner Mannigfaltigkeit. Die

tiefgelegene Ebene der Lielupe — Lielupes līdzenums
—, die Fort-

setzung des Rigaschen Meerbusens im Süden, teilt das lettlandische

Hügelland in zwei Teile: der grössere und höhere Teil befindet sich

ösltlch, der kleinere und niedrigere Teil westlich von dieser Nie-

derung.
In Lettland gibt es wenige Gegenden, die sich über 200 m er-

heben, und welche man in der Geographie als Flöhen- und Gebirgs-
land bezeichnen könnte. Am umfangreichsten sind die Höhen im

mittleren Teile von Vidzeme zwischen der Gauja, der Daugava und

der Aiviekste; dort ist ein Gebiet von ungefährt 3500 km
2

höher

als 200 m, dort befindet sich Lettlands höchster Gipfel, der Gaisziņš
(314 an). Kleiner und niedriger sind die Höhen von Ape und Alūksne,
wo der Dēliņkalns 275 m Höhe erreicht. In Latgale befindet sich

die höchste Gegend am Rēznas ezers, wo sich der Lielais Liep-
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Badesaison am Rigaschen Strande.

kalns (289 m), der zweithöchste Berg in Lettland erhebt. In den

übrigen Gebieten Lettlands gibt es noch hügelige Gegenden, die

aber nirgends 200 m überragen. Den östlichen Teil von Zemgale
rüllt. das Hügelland des Oberlandes aus, das eine Höhe von 193 m

erreicht. Im nordwestlichen Teil befindet sich das Hügelland von

Valmiera-Limbaži mit dem sagenumwobenem Berge Zilais

kalns (129 m). Westlich von der Lielupe-Niederung dehnt sich die

kurische Hügellandschaft; westlich von der Venta das vestkurische

Hügelland, das die grösste Höhe (190 m) bei Embūte erreicht; östlich

von der Venta das ostkurische Hügelland, doch nördlich von der

Abava das nordkurische Hügeland (in der Nähe von Talsi 175 m).

Längs der ganzen Küstenlinie Lettlands, 5—30 km breit, erstreckt

sich die Strandniederimg, die grösstenteils aus Sandflächen besteht;

dort wo die Gewässer keinen Abfluss zum Meere haben, befinden

sich Moräste und kleine Seen. Nach der Eiszeit, in den frühen Pe-

rioden des Alluviums, war diese Strandniederung Meeresboden, daher

ist die Oberschicht sandig, von den Meereswogen ausgespült. Die

frühere Meeresküste erhebt sich an manchen Stellen aus der Nie-

derung bis zu 30 und mehr Metern Höhe, z.
B. der steile Abhang bei

Alsunga, der Abhang derZilie kalni in Nord-Kurzcmc. Die Niederung
die den südlichen Teil der Lielupe-Niederung bildet, ist die frucht-

barste Gegend in Lettland. Kleiner, doch fast ebenso fruchtbar,
ist die Niederung bei Rūjiena, nördlich vom Burtnieka ezers. We-

niger fruchtbar ist die Ebene des Lubānas ezers, wo die Oberschicht

grösstenteils sandig ist
14).
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Steiniges

Meeresufer
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Die Ostsee. Die Ostsee hat innerhalb der Grenzen Lettlands

flache, sandige Ufer, und in der Nähe der Küste ist das Meer sehr

flach. Daher sind die grössten Häfen an den Mündungsgebieten
der Flüsse: Riga an der Daugava, Ventspils an der Venta, Liepāja

am Ausfluss des Liepājas ezers. Steile Ufer befinden sich nur an

seltenen Stellen: zwischen der Užava und der Saka an der kuri-

schen Küste, der Vidzemer Strand gegenüber Limbaži u. a., doch

auch hier ist das Meer an der Küste ebenso seicht wie an anderen

Orten. Der Meeresboden am Ufer ist nur an einigen Stellen steinig;

grösstenteils ist er flach und sandig, und daher gibt es nur in

wenigen Gegenden so viele für Badeorte brauchbare Stellen wie

in Lettland.

Der Salzgehalt der Ostsee ist viel geringer als der des Ozeans,
weil die Flüsse und Niederschläge dem Meere viel mehr Wasser

zuführen, als es verdunsten kann. Das überflüssige Wasser fliesst

durch die Meerengen — durch den Sund, den Kleinen und den

Grossen Belt — zum Ozean ab und trägt in gewissem Masse auch das

Salz der Ostsee fort. So verringert sich der Salzgehalt, wenn auch

nur sehr langsam. Unter dieser abfliessenden Strömung lässt sich

im Grossen Belt und teilweise auch im Sund eine hereinfliessende

Gegenströmung feststellen, die aus dem Kattegatt in die Ostsee
wieder salzhaltiges Wasser hereinträgt, doch kann sich dieses nicht

über die ganze Ostsee verteilen. Daher ist das Wasser in der

Nähe der Meerengen salziger: westlich von der'Linie, die von der

Insel Rügen nach Süd-Schweden führt, ist der Salzgehalt 1—2%,
östlich von dieser ist er — je weiter, desto kleiner: am kurischen

Ufer 0,8—0,7%, im Rigaschen Meerbusen 0,6 bis 0,3%, im Finnischen

und Bosnischen Meerbusen noch weniger; auch der Plankton ist in

der Ostsee spärlicher als im Ozean. Aus den genannten Gründen

ist der Fischreichtum in der Ostsee nicht allzu gross, jedenfalls viel
kleiner als in der Nordsee

15).
Im westlichen Teil der Ostsee bis zur Linie von Rügen—

Südschweden schwimmen auch Heringe und andere Ozeanfische

herein, doch im übrigen Teil gibt es nur die der Ostsee eigentüm-

lichen, kleineren Gattungen der Ozeanfische, wie z. B. von Heringen
(Clupea harengus) die Untergattung der Strömlinge (Clupea haren-

gus var. membras) und die noch kleineren Bratlinge (clupea
sprattus). Auch Dorsche (Gadus morrhua) und Steinbutten

(Rhombus maximus) sind in der Ostsee viel kleiner als an der

norwegischen Küste und im übrigen Ozean. Die hauptsächlichsten
Seefische innerhalb der Grenzen Lettlands sind die Strömlinge,
60% vom Gesamtgewicht des Fischfangs, Dorsche (16%),
Butten (14%), Bratlinge (6%) 16) ; die grösseren Fische, Dorsche

und Steinbutten, fängt man grösstenteils am Liepājer Strande,
Butten (Pleuronectes flesus) an der Ventspiler Küste, Strömlinge
im Rigaschen Meerbusen; so sind weiter nach dem Norden, wo

der Salzgehalt kleiner ist, auch die Seefische kleiner. Dementspre-
chend werden im Rigaschen Meerbusen »Fische gefangen, die auch im

Süsswasser vorhanden sind (Lachse, Schnäpel, Wemgallen, Aale).
iFr. Balodis, Die Letten.
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Isothermen in Lettland.

Von den Süsswasserfischen sind die wertvollsten: Neunaugen
(Petromyzon), der Stint (Osmerus ekerlanus), der Reps (Coregonus
albula), der Brachsen (Abramis bramis) u. a.

Die Ostsee gehört zu den flachsten Meeren. Die grösste Tiefe

des Rigaschen Meerbusens beträgt nur 50 m; die Meerenge zwischen

der kurischen Halbinsel und der Insel Ösel ist nur in einer schmalen

Zone 20—22 m tief; ausserdem gibt es dort eine Reihe von Sand-

bänken, die sich von Oviši bis zum Kap Sörve auf der Insel Ösel

ausdehnen. Das Feuerschiff von Oviši und zwei Leuchttürme an

der Küste weisen den Schiffen zwischen den Sandbänken den Weg.
Die gefahrvolle Sandbank am Kap Kolkas rags, wo früher Hunderte

von Schiffen zu Grunde gegangen sind, bezeichnen zwei Leucht-

türme, einer am Meeresufer, der andere ungefähr 5 km weit im

Meer auf einer künstlichen Insel am Ende der Sandbank.

Die Eisverhältniss e.
17) An der kurischen Küste friert

die Ostsee fast nie zu, daher sind die Häfen von Ventspils und

Liepāja das ganze Jahr hindurch den Dampfern zugänglich. Der

Rigasche Meerbusen friert nur in sehr strengen Wintern ganz zu,

so dass der Hafen von Riga die Schiffahrt dann auf einige Wochen

unterbrechen muss, hauptsächlich in dem Fale, wenn im der Meer-

enge von Irve das Eis sich bis zum Meeresgrunde gestaut hat. In

normalen Jahren kann die Schiffahrt mit Riga mit Hilfe von Eis-

brechern auch im Winter aufrecht erhalten werden. Wenn der

Verkehr zu See mit Riga unterbrochen ist, dann landen die Schiffe,
deren Bestimmungsort Riga ist, in Vt '
fahrt in Lettland das ganze Jahr hin
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2*

Hafen von Petersburg (Leningrad) einige Monate lang die Schif-

fahrt vollkommen unterbrechen muss. Während dieser Zeit führt

der nächste Seeweg von weiten Gebieten Russlands nach West-

Europa durch die Häfen Lettlands.

Das Klima. Lettland befindet sich auf der Grenze zwischen

dem osteuropäischen Kontinentalklima und dem westeuropäischen
Seeklima. Daher hat es ein schwankendes Klima, So hatten wir

im lahre 1928 im Sommer und im Herbst das reine Seeklima, wie

es in Schottland auf denselben Breitengraden zu sein pflegt. Da-

gegen war im folgenden Winter das Klima stark kontinental: die

Februartemperatur in Riga war um 10
u niedriger als die langjährige

Mitteltemperatur. Die charakteristische Eigenschaft des Klimas in

Lettland ist Unbeständigkeit.

I. Die mittlere Temperatur in Lettland

Eine mittlere Temperatur und mittlere Niederschläge bilden eine

Ausnahme, ein Abweichen davon die Regel. 18)
Die Orte auf der Tafel I sind in der Richtung von Westen nach

Osten geordnet und zeigen den Übergang vom stark ausgespro-

chenen Seeklima der Hebriden-Inseln über Schottland und Dänemark

nach Lettland, wo das Klima in östlicher Richtung merklich konti-

nentaler wird; die Sommer werden wärmer, doch die Winter in

noch stärkerem Masse kälter, daher fällt die mittlere Temperatur

des Jahres, und die Amplitude zwischen dem wärmsten und dem

kältesten Monat wird immer grösser,

Tafel II zeigt die Menge der N i cd e rsch 1 a g e in Millimetern

an. Die Südwest-Winde bringen vom Atlantischen Ozean Feuchtig-
keit und die Wärme des Golfstroms mit. Daher gibt es an der

Westküste von Kurzeme viel mehr Niederschläge als an der Ost-
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Küste der kurischen Halbinsel, die vom Winde geschützt liegt

(Vergl. Liepāja und Ventspils mit Mērsrags!).

Sonniges Wetter und bewölktes Wetter in Lettland.

Im Sommerhalbjahr hat das Relief des Landes grossen Ejnfluss

bei der Verteilung der Niederschläge; die Höhen beeinflussen die

Vermehrung der Niederschläge, besonders vom April bis zum August.

11. a: Regenmengein Millimetern nach Monaten und Jahreszeiten, b: Regenmenge
der versch. Jahreszeiten in Prozenten von der Gesamtsumme der jährlichen

Niederschläge.

Winter Frühling

Dez., Jan., Febr. März, Apr., Mai

Sommer Herbst
Som-

Jahr mer -f
HerbsJun., Jul., Aug. Sep., Okt., Nov.

iepaja 1)
2)

56,7 45,9 32,2

°A> 21
31,3 33,5 38,0

16

42,3 57,8 90,5
29,7

64,9 84,2 64,9
33,3

643,9
100

404,6
63"/o

entspils 1)

2)
53,5 41,6 39,1

% 22,3

31,1 34,7 41,3

18,2

43,6 56,3 69,9

28,9

63,3 61,6 52,8

30,1

588,8
100

347,5

59%

Aersrags 1)
2)

23,0 15,5 16,1

% 14,2
14,2 22,2 28,7

16,9
44,0 52,9 64,0

41,7
42,4 33,9 28,5

27,2
385,4
100

285,5
68,9'/t

udbarži 1)

2)
49,4 35,6 35,5
% 17,9

33,3 32,3 41,4
16,1

47,3 78,8 111,1
35,7

78,0 68,4 54,6
30,3

663,8
100

438,2
66%

ežotne 1)

2)

19,6 14,2 13,3

7o 11,7

18,7 22,0 29,0

17,3

51,4 71,7 71;6
48,3

30,3 36,1 24,9

22,7

402

100

285,5

71%

esvaine 1)
2)

45,4 32,1 28,9 29,1 30,9 48,4
% 17,5 19,5

76,5 79,5 78,9
38,6

52,2 49,4 47,6
24,4

608,6
100

384,1
63%

lsviķis 1)

2)
46,7 37,2 30,8
°/o 17,3

31,8 43,2 51,8
19,1

78,6 91,7 97,3

40,3
57,0 51,9 46,3

23,3

664,3
100

500,9

63,6«/,-



21

Ausbaggerung der Aiviekste.

Daher ist in dieser Zeit die Regenmenge auf dem kurischen Hügel-

lande grösser (vergl. Rudbārži!) als in Liepāja und in der Lielupe-

Niederung (vergl. Mežotne!); viel grösser, als m der genannten

Niederung, ist die Regenmenge auf den Höhen zwischen der Gauja

und der Daugava (siehe Cesvaine!) und den Ape-Alūksne Höhen

(siehe Alsviķis!).
Das Klima und die Landwirtschaf t.

21) Die

Sommermonate in Lettland sind wärmer als in West-Europa auf

denselben Breitengraden 1) und daher gedeihen Gartenfrüchte, die

grösserer Wärme bedürfen
2), hier besser als dort. Doch ist hier die

Zeit für die Feldarbeiten kürzer als in den genannten Ländern. Durch-

schnittlich ist die Temperatur in Lettland 414 Monate hindurch

unter Null, und es vergeht noch einige Zeit, bis die Schnee- und

Eisdecke schmilzt, bis die Erde soweit auftaut und trocknet, dass

man pflügen kann. Das Pflügen beginnt durchschnittlich nach dem

20. April, das Säen nach dem '10. Mai. Die Getreide- und Kartoffel-

ernte endet um die Mitte des Oktobermonats. Also müssen alle

Feldarbeiten in nicht vollen sechs Monaten beendet sein. Das

Weiden des Viehs dauert 190 Tage. Im Sommer und im Herbst

ist die Menge der Niederschläge zweimal grösser als im Winter

und im Frühling (siehe die letzte Spalte auf der Tafel II!). Die

Regenmenge ist im August oder Juli am grössten. Das feuchte

Sommerklima ist für die Viehzucht günstiger als für den Getreide-

bau. Dr. Mager findet beim Vergleich von Kurzeme mit Ost-

Preussen, dass die Vegetationszeit hier 2—3 Wochen später
eintritt, weil die inneren Gewässer nicht reguliert und weite Gebiete
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Die Stromschnellen der Daugava bei Pļaviņas.

versumpft sind. J. Vītiņš, ein Sachverständiger in Fragen der

Bodenkunde, behauptet, dass die Hälfte von Lettlands Boden ver-

sumpft sei.
22) Während Lettland zu Russland gehörte, wurde in

dieser Hinsicht nichts getan. In den letzten Jahren dagegen wird

an der Regulierung der Flüsse emsig gearbeitet: die grösseren

Arbeiten werden auf Staatskosten, die kleineren Trockenlegearbei-
ten dagegen von den vielen Meliorationsgesellschaften mit Unter-

stützung des Staates ausgeführt. Im Jahre 1929 gab es 1500 Melio-

rationsgesellschaften.

Hydrographie. In Lettland befinden sich mehr als 1000 See rt,
23)

die 1,4% von der Oberfläche einnehmen. Der grösste Teil der-

selben sind diluviale Seen, solche, die im Diluvium entstan-

den sind. Besonders reich an Seen sind die Hügellandschaften der

Moränengebiete in Latgale, Augšzeme und Vidzeme. Die bedeu-

tendsten Seen der Moränengebiete sind: Rēznas ezers, Ru-

šonu ezers, Alauksta ezers, Alūksnes ezers. Der

flache Lubānas ezers, der grösste See in Lettland (88 km
2), ist ein
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Rest von dem grossen Stausee, der zur Zeit, wo der Gletscher

zurücktrat, die ganze Aiviekste-Senkung ausfüllte. Tiefer ist der fisch-

reiche Burtnieka ezers. »Zu den diluvialen Seen gehören auch

die Seen des Urstromtales der Gletschergewässer: C iecer es

Der Staburags

ezers, Viesītes ezers und Limbažu ezers, diese Seen sind

schmal, lang und tief. Die zweite Seengruppe, an der Zahl kleiner,
umfasst die alluvialen; diese haben sich im Alluvium gebildet.
Hierzu gehören folgende Seen der Strandniederung: Papes, Lie-

pājas, Usmas, Engures, Kaņiera ezeri: es sind die einsti-
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Der Rumba-Wasserfall bei Kuldīga.

gen Buchten und Nehrungen der Ostsee, die mit der Zeit von ihr

getrennt worden sind. In der Nähe von Riga befinden sich folgende
Seen: Babītes ezers, Juglas ezers und Ķī š u ezers; diese

sind, wie es scheint, in den verlassenen Flussbetten der Lielupe und

der Daugava enstanden. Fast alle Strandseen und ein Teil der

Moränenseen sind flach mit schlammigem Grund, grösstenteils
mit Schilfrohr und anderen Wasserpflanzen verwachsen. Viele

Moränenseen sind vollkommen verwachsen und haben sich in Hoch-

oder Moosmoore verwandelt.

Von den Flüssen steht an erster Stelle die Daugava, Lett-

lands grösster Fluss (1000 km). Diese beginnt in Russland; in

Lettland befindet sich von ihr mehr als der dritte Teil (367 km).
Unterhalb Jēkabpils bis zur Doles sala stören Stromschnellen und

Strudel die Schiffahrt. Am reissendsten ist die Daugava von der

Aiviekste bis zur Pērse, wo sie stellweise zwischen 3 m hohen,

felsigen Ufern dahinfliesst. Dieses Gebiet ist reich an Naturschön-

heiten; besonders schön ist das linke Ufer bei Vīgantmuiža mit dem

Staburags, und das rechte Ufer bei Koknese mit dem Pērse-

Tal. Von den Nebenflüssen ist die Aiviekste, die aus dem

Lubānas ezers entspringt, der grösste. Von den Gauja - Daugava

Höhen kommt die Ogre, wie. auch die Lielā und Mazā Jugla,
die durch den Juglas ezers und den Ķīšu ezers fliessen und als

Mīlgrāvis in die Düna münden.

Die Gauja (380 km) kommt vom Alauksta ezers, der un-

gefähr 203 m über dem Meeresspiegel liegt. Wegen der Sandbänke
und Stromschnellen ist sie nicht schiffbar. Die Gauja und viele
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Das Pērse-Tal.

von ihren Nebenflüssen (Vaidava, Rauna, Brasla, Amata) weisen

schöne Landschaftsbilder auf. Das Gauja-Tal um Sigulda wird als

„Livländische Schweiz" bezeichnet.

Die Li e 1 e entsteht aus der Vereinigung der Mūsa und

Mēmele bei Bauska; von dort fliesst sie zwischen ihren niedrigen
Ufern langsam durch die Niederung und nimmt von beiden Seiten

viele Nebenflüsse auf (I eca v a, Svēte, Bērze u. a.). An

ihrem Unterlauf teilt sie sich in zwei Arme: die Bullupe
mündet ins Meer, die Buldurupe in die Daugava. Die Venta

beginnt in Litauen und fliesst schnell zwischen steilen Ufern bis

Kuldīga, wo sich auf der Grenze des Dolomit- und Sandsteins der

Rumba-Wasserfall bildet. Schön ist das Tal eines Nebenflusses der

Venta, das Aba v a - Tal, besonders zwischen Kandava und Sabile

(die „Kurländische Schweiz"). Von den übrigen Flüssen sind noch

zu nennen: die Sa 1 a ca, die aus dem Burtnieka ezers entspringt,
und die B ā r t a, die durch den Liepājas ezers fliesst.

Die Flüsse als Wasserstrassen. Lettland hat

während der kurzen Dauer seiner Selbständigkeit es noch nicht

möglich machen können, die Wasserwege für die Schiffahrt zu

regulieren, und während der Zeit der russischen Regierung war

nichts dafür getan worden. Es war wohl ein Wasserweg von Riga
über die Daugava und den Dnjepr bis Cherson am Schwarzen

Meer geplant worden, doch der Krieg zerstörte die Durchführung
dieses Planes. Von unseren Flüssen werden 535 km als schiffbare

Strecke gezühlt, doch eine rege Schiffahrt findet nur am Unterlauf der

Daugava und auf der Lielupe stromaufwärts bis Mitau statt. Im

übrigen unterhalten kleine Flussdampfer den Verkehr. Mehr als
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Skaņas kalns bei der Salaca.

die Hälfte von den schiffbaren Wasserwegen gehört zum Wasser-

system der Daugava: die Daugava von der russischen Grenze bis

Jēkabpils 160 km, die Daugava in ihrem Unterlauf 23 km, die

Aiviekste 80 km und vom Juglas ezers bis zur Daugava 16 km, im

Ganzen 289 km. Das Lielupe-Systern umfasst 156 km, die Venta

ist schiffbar von Kuldīga bis Ventspils (75 km), teilweise auch die

Bārta mit dem Liepājas ezers und die Mēmele oberhalb Bauska.

Lettlands Flüsse werden in viel grösserem Massstabe zum

Flössen als zur Schiffahrt ausgenutzt. Geflösst wird nach Riga
von der Lielupe, der Gauja und der Daugava, auf der letzteren

auch aus Russland und Polen. Die Flösse aus der Gauja kommen

nach Riga durch den Gauja-Daugava Kanal. Die Gesamtlänge
der für das Flössen nutzbaren Flüsse beträgt ungefähr 3000 km

Länge.

Die Wasserkraft der F 1 üs s e.
24) In Lettland gibt es

keine Wasserfälle, die direkt zur Erzeugnung von Elektrizität aus-

genutzt werden könnten. Nach der Aufstellung des Ing. P. Stakle

können alle Flüsse Lettlands insgesamt 300.000 Kilowatt Wasser-

kraft liefern, davon die Daugava allein 256.000 Kw. Bisher ist die

Wasserkraft für die Elektrizität noch wenig verwertet worden

(etwa 3000 Pferdekräfte). Für die allernächste Zukunft ist es vor-

gesehen, die elektrische Kraftstation in Dole auszubauen.

Die Bevölkerung. Die folgende Tabelle zeigt die Einwohner-

zahl in Lettland vor dem Kriege (im Jahre 1914) und nach dem

Kriege in den Jahren, wo Volkszählungen stattfanden.
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Tafel II125).

Wie aus der obigen Tafel ersichtlich, sind in Lettland etwa

1.900.000 Einwohner, 29 auf 1 km2

.
Es ist also undichter bevölkert

als unsere Nachbarländer im Süden und im Westen, dichter da-

gegen als diejenigen im Norden und Osten.

Der Einfluss des Krieges auf die Einwohner-

zahl. Im Jahre 1914 lebten auf dem jetzigen Territorium Lettlands

2.552.000 Einwohner, 10 Jahre nach dem Kriege nur 1.900.000, also

um 662.000 weniger als vor 15 Jahren. Nach der Berechnung von

M. Skujenieks 20) wären am Ende des Jahres 1929 in Lettland2.990.000

Einwohner zu verzeichnen gewesen, wenn der Krieg die Einwohner-

zahl nicht vermindert hätte. Lettland gehört zu den Ländern, die am

meisten unter dem Kriege gelitten haben, denn nach dem Frieden

von Versailles wurde hier der Krieg mit Sovjet-Russland und den

Bermondter Truppen noch fortgesetzt. Der Friede trat erst am

11. August 1920 ein, als der Friede mit Russland geschlossen
wurde. Lettland musste länger als sechs Jahre das Unheil des

Krieges ertragen, wobei es sich fast die ganze Zeit in der Kampf-
zone befand. Der Menschenverlust ist umso fühlbarer, als in den

Altersgruppen von 20.—59. Jahren 90.366 Männer oder um 17%

weniger vorhanden sind als Frauen und um 24.570 Männer weniger

Lettische Frauentypen. Phot. J. Nowosjolow.

Einwohnerzahl

Gebiete Bodenraum 1 Januar

1914

14 Juni 10 Febr. 11 Febr.

1920 1925 1930*)
I. Volksz. Il.Volksz. lll.Volksz.

auf

1

km2

liga
Idzerne

Kurzeme

iemgale

atgalē

204,6
23,076,2

13,209,7
13,621,3

15.679,6

517,522
590,078

410,200
388.100

646,100

188,662
409,606
272,360

228,153
497,350

337.699

404,834
286.650

275.940

539.682

377.443

404.624

288.167

287.533

541.092

1.837,2
17,5

21,9

21,1
34,4

ettland . . I 65,791,4 I 2,552,000 1,596,131 I 1.844.805 I 1.898.859 28,
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als im Jahre 1897
2T ). Nicht weniger fühlbar ist die Lücke, die der

Krieg in den Reihen der Kinder hinterlassen hat: von o—90—9 Jahre
alten Kindern waren im Jahre 1925 nur 15,09%, wogegen sie unter

normalen Verhältnissen, wie z. B. im Jahre 1897, 21,59% von der

Gesamtzahl der Einwohner bildeten.. Ungeheuer waren die Ver-

luste an beweglichem und unbeweglichem Inwentar in der Kriegs-
zone. Im vierten Teil von Lettlands Gemeinde-Arealen (124 Gem.

von 251) blieben nur 37% von den Gebäuden unberührt, dazu ist

dort fast das ganze Inventar zerstört.
28)

Die Erneuerung des zerstörten Lebens musste

mit eigenen Kräften vorgenommen werden, ohne Hilfe des

Auslandes; Lettland befand sich in dieser Hinisicht in viel

schlimmeren Verhältnissen, als Belgien und Frankreich, die zur

Erneuerung des Lebens die Kriegsentschädigungssummen weit-

gehend ausnutzen konnten. Jetzt sind fast überall die Gebäude

wieder errichtet, das Inventar erneuert und auf einigen Wirtschafts-

gebieten (Milchwirtschaft, Schiffahrt) das Niveau der Vorkriegs-
zeit schon überholt worden. Das war nur deswegen möglich, weil

die Zahl der berufstätigen Menschen in Lettland grösser
ist als in jedem anderen Staate.29). In Lettland verdienen sich

selbständig den Lebensunterhalt 60,9% von allen Einwohnern, in

Frankreich 51,8, in Deutschland 51,3, in der Schweiz 47,9, in Eng-
land 45,3, in Belgien 43,3, in Dänemark 41,2%..

Die Zahl der berufstätigen Frauen ist in Lettland

viel grösser als in anderen Ländern: in Lettland 56,3%, in Deutsch-

land 35,6, in England 25,9, in Dänemark 24,0, in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur '12,0%. Der grosse Prozentsatz der

Berufstätigen gibt die Hoffnung, dass Lettland die vom Kriege ge-

schlagenen Wunden bald geheilt haben und in der Konkurrenz mit

den anderen Ländern, sowohl auf wirtschaftlichem Gebiet als

auch in Bezug auf die geistige Kultur, standhalten wird.

Erwerbszweig c..
30) Im Jahre 1925 waren berufstätig

(in Prozenten): in der Landwirtschaft 68,3, in der Industrie 11,1,

im Handel 4,8, im Verkehrswesen und Transport 2,5, im Heeres-

Lettische Männertypen. Phot. J. Nowosjolow
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dienst 1,7, in der Administration 1,3, in den freien Berufen 2,4,

als Hausangestellte 2,6 und in den übrigen Erwerbszweigen 5,3%.

Den nationalen Bestand weist die folgende Tabelle (IV) für das

Jahr 1925 in Prozenten auf..
31)

Fast 3
/4 von allen Einwohnern Lettlands (73,4%) sind Letten,

doch von der Anzahl der Staatsbürger Lettlands mehr als drei

viertel (75,6%).

Auf dem Lande ist das Übergewicht der Letten grösser als in

dem Städten (80% gegen 60,6%). Der Prozentsatz der Minoritäten

ist im östlichen Teil Lettlands am grössten, — in Latgale und im

Kreise von Ilūkste. Deutsche und Juden leben grösstenteils in den

Städten, die Deutschen 4 mal und die Juden 814 mal mehr, als auf

dem Lande.

Ackerland in Prozenten v. d. Gesamtfläche.

\f. d. Zah

der lettl.

Bürger

ii

75,6
3,4

12,3
4.5

2,5
0,9
0.4

0.4

100,0
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Bildungsstan d.
32) Analphabeten gibt es unter den Ein-

wohnern in Lettland, die über 10 Jahre alt sind, 14,7%. Das allge-
meine Bildungsniveau wird von Latgale und dem Kreise von Ilūkste

heruntergedrükt, wo es 31% Analphabeten gibt, wogegen es im grös-
sten Teil von Lettland nur 4,9% gibt. Von den Letten verstehen 89%

zu lesen, in Livland sogar 95—97%. In Lettland kommen auf 1000

Einwohner eine Grudschule und 84 Grundschüler. Auf. 10.000 Ein-

wohner kommen 122 Mittelschüler und 42 Studenten, mehr als in

jedem anderen Staat Europas. Alle Bildungsanstalten insgesamt wer-

den von 200.000 Lernenden besucht, d. h. auf je 9 Menschen besucht

1 eine Bildungsanstalt
33).

Die Zahl der gedruckten Bücher in Lettland beträgt 101

auf '100.000 Einwohner. Nur in Dänemark gibt es noch mehr (110),
doch in allen anderen Ländern weniger: in Estland 70, Deutsch-

land 50, in der Schweiz 45, Frankreich 37, England 30 usw. In

Lettland gibt es 19 Zeitungen und Zeitschriften auf 100.000 Ein-

wohner; noch mehr Zeitungen gibt es nur in den skandinavischen

Staaten, in allen anderen Ländern gibt es weniger als in Lettland:

in Deutschland 14,3 in der Schweiz 14, in Estland 15, in Litauen

5,3 usw.
31).

Die Landwi r t s c h a ft. Lettland ist ein Agrarstaat, denn

in diesem Erwerbszweige sind mehr als % der Gesamtbevölkerung
(68%) berufstätig.

Vor der Gründung Lettlands gehörten den Bauern nur 40% von

der Bodenfläche, der übrige Teil gehörte den Grossgrundbesitzern
(48%), dem Staat (10%), den Städten und Kirchen (2%). Im Jahre
1920 nahm die Konstituante das Agrargesetz an; es wurde

der Landfonds gegründet, dem das Land des Staates und der

Güter einverleibt wurde, wobei den früheren Besitzern nur 50 bis

100 ha als unenteigenbar zugeteilt wurden.

Wald in Prozenten v. d. Gesamtfläche.
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Flachs in Prozenten von der gesamten Saatfläche.

Das Land des Fonds wird in Jungwirtschaften aufgeteilt, nicht

grösser als 27 ha. Zum Errichten der Gebäude werden Balken zu

ermässigten Preisen O/s vom Kaufpreis) geliefert. Neu aufgeteilt
sind) mehr als 100.000 Wirtschaften (bis zum 1. Januar 19219 —

102.100) 35). Die Gesamtzahl der Wirtschaften, die früher bestehen-

den miteinbezogen, beträgt 266.000.

In Lettland gibt es 28% Ackerland, 27% Wiesen- und Weide-

land, 29% Wald und 16% unproduktives Land. In Lettland gibt es

mehr Ackerland als in den Ländern, die nördlich liegen — Estland,
Finnland, Norwegen, Schweden, doch weniger als in den Ländern

südlich und westlich von Lettland. Am meisten Ackerland befindet

sich in Zemgale, im südlichen Teil von Kurzeme und im östlichen

Teil von Latgale. Nach der landwirtschaftlichen Zählung im Jahre
1923 gab es in Lettland 1.677.000 ha Ackerland. Von dieser

Fläche nahm das Brachland 18,7% ein und der Klee 16,4%. Der

Prozentsatz des Brachlandes war so gross aus folgenden Gründen:

1) die Landwirte hatten sich in der Kriegszone noch nicht von den

Folgen des Krieges erholt; 2) in den Dörfern von Latgale war das

kommunale Eigentum und das damit verbundene Dreifelder-System,
wo das Brachland den dritten Teil des Ackerlandes einnimmt, noch

nicht liquidiert worden. Jetzt wird sich voraussichtlich die Fläche

für Brachfeld verkleinert, für den Klee dagegen vergrössert

haben.*)
Die Saatf lac h c

lc') nimmt 1.100.000 ha ein, und diese

verteilen sich folgendermassen (in Prozenten von der genannten

Saatfläche) : Roggen 23, Weizen 5, Gerste 17, Hafer 28, Mengkorn 6,
Erbsen 3, Kartoffel 8, Flachs 6, Hackfrüchte 4. Wie ersichtlich
wird von allen Getreidearten am meisten Hafer gesät, der das

feuchte Klima besser verträgt als die anderen. Hafer mit Mengkorn,
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wo der Hafer auch den Hauptbestandteil bildet, nehmen den dritten

Teil (34%) von der ganzen Saatfläche ein. Roggen ist das haupt-
sächlichste Brotgetreide. Weizen wird am meisten im westlichen

Teil von Zemgale gesät, wo in manchen Wirtschaften ebensoviel

Weizen wie Roggen gesät wird, oder auch noch mehr. Auf jeden
Einwohner kommen 128 kg Roggen und 30 kg Weizen (die Durch-

schnittszahlen der Jahre 1925—1927), den Saatteil abgerechnet,
106,5 kg Roggen und 25,5 kg Weizen, also 132 kg Brotgetreide.
Daher haben wir nicht genügend eigenes Brot: in den Jahren

Wassernuss (Trapa natans).

1925—27 ist durchschnittlich auf jeden Menschen 31 kg Roggen und

und 25,5 kg Weizen, d. h. 56,5 kg Brotgetreide eingeführt worden.
3')

Die Ernte in Lettland steht viel niedriger als in West-Europa; es

fehlt an billigem Kredit zu Meliorationszwecken (zum Kalken der

Feldeu. wo der Boden sauer ist, zur Drainierung usw.), zur An-

schaffung von Kunstdünger und vollkommeneren Arbeitsgeräten und

Maschinen. Roggen und Weizen müssten nicht mehr eingeführt

werden, wenn man die Ertragfähigkeit um 35% erhöhen könnte.

Flaeh s wird am meisten in Latgale angebaut (im Kreise von

Jaunlatgale 19% von der Saatfläche), wie auch im nördlichen und
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Fichtenwald.

östlichen Teil von Vidzeme, wo der Flachs eine bedeutende Ein-

nahmequelle bildet.

Waldwirtschaft. Die Wälder nehmen ungefähr
1.800.000 ha ein und bilden einen von Lettlands grössten Reich-

tümern. Die Waldwirtschaft befindet sich in den Händen des

Staates, denn ihm gehören
5/6 von Lettlands Wäldern. Die Kiefern

bilden fast die Hälfte (48%) von unseren Wäldern, die Fichten 30%

und die .Laubbäume (Eichen, Eschen, Ahorn usw.) nur 1%
.

38). Die

Gesamtfläche des Waldes ist in den letzten Jahren zurückgegangen :

1) in der Kriegszeit ist viel Holz gefällt worden, 2) viel Holz ist für

die Jungwirtschaften und zerstörten Altwirtschaften zum Bauen der

Gebäude' aufgebraucht worden, 3) auch den Jungwirtschaften ist

Wald zugeteilt worden.

Ausser der gewöhnlichen Flora der gemässigten Zone sind

noch einige Pflanzen zu nennen, die sich noch aus der wärmeren

Zeitepoche erhalten haben. Die Wassernuss (Trapa natans L.) wächst

noch im Klaucānu ezers, im Kreise von Jēkabpils; der Eibenbaum

(Taxus baccata L.), der Efeu (Hedera helix L.) und der Gagel
(Myrica gale L.) sind an der Ostseeküste anzutreffen, weil dort die

Winterkälte gemässigter ist. Dagegen wächst noch in manchen

Morästen die Zwergbirke (Belula nana L.) als Zeuge der praebo-
realen Periode.

Von der Wald-Fauna sind, ausser der gewöhnlichen, in Lettland

noch stellweise anzutreffen: das Elentier (Alces palmatus L.), das

Reh (Cervus capreolus), das Wildschwein (Sus scrofa L.), der

Marder (Mustela martes L,), selten auch der Luchs (Felix lynx L )
und der Wolf. Man fängt von Neuem an, den kürzlich ausgestor-

3Fr. Balodis, Die Letten.



34

Grosser Nussbaum.

benen Biber (Castor über L.) zu züchten, und zu Verdienstzwecken

auch den Silberfuchs.

Die Viehzucht hat sich am schnellsten von den Zerstö-

rungen des Krieges erholt: die Anzahl des Viehs, mit Ausnahme

der Schweine, ist grösser als vor dem Kriege, obgleich der Prozent

satz des Zuchtviehs zur Zeit noch kleiner ist.39) Sehr schnell ent-

wickelt sich die Milchwirtschaft, die zur Zeit die grossie

Einnahmequelle der Landwirte bildet. Die Viehzucht wird von den

Grossvieh auf 100 Landbewohner.
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Kontrollvereinen gefördert, deren Zahl schnell wächst, und beson-

ders von den Kooperativ-Molkereien, wo die Milch zu Butter

verarbeitet wird. Beim Auslandexport steht Butter von allen land-

wirtschaftlichen Erzeugnissen an erster Stelle —-20% vom Wert der

Gesamtausfuhr. Im Jahre 1929 sind 15 Mill. kg für 59 Mill. Ls aus-

geführt worden. Im Jahre 1923 betrug der Butter-Export erst

2,9 Mill. kg, folglich beträgt der Zuwachs in der Zeit von 6 Jahren
mehr als das Fünffache (um 516%). Die Schweinewirt-

schaft entwickelt sich ähnlich der Milchwirtschaft : den
Schweinen wird Magermilch verfüttert, die von den Molkereien

zurückkommt. Immer mehr werden Yorkshire-Schweine gezüchtet
und Bacon ausgeführt.

Di e Industrie. Der Krieg hatte die lettische Industrie fast

ganz vernichtet: die Maschinen und das iFabrikinventar wurde
nach Mittelrussland evakuiert, viele Fabriken zerstört. Als der

lettische Staat gegründet war, wurde die Industrie erneuert.

Im Jahre 1928 wraren in den Industriebetrieben 67.098 'Personen

beschäftigt, von denen 57,818 Arbeiter waren,
40

) im Jahre 1914 etwa

120.000
41) und der Wert der Industrieerzeugnisse erreichte

392 Mill. Ls (im Jahre 1914 etwa 75 Mill. Ls). Folglich hat die

Industrie die Hälfte der Vorkriegsproduktion erreicht. In den

Fabriken Rigas sind % von der Gesamtzahl der Industrie-Arbeiter

angestellt (37.760 Arb.); an zweiter Stelle steht Liepāja mit 5102

und an dritter Jelgava mit 3268 Arbeitern.

Die Industrie im Jahre 1928.

Die bedeutendsten Industriezweige sind folgende :

1) am umfangreichsten ist die Holzindustrie, in der 22,3% von allen

Industriearbeitern beschäftigt sind. Etwa 90% von den Holz-

3*

Die Zweige der Industrie
2 E
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N <
TO Uj

Wert der

Erzeugn.

n den Bergwerken und Steinbrüchen

<eramik, Zement, Glas

Metallbearbeitung und Maschinenindustrie

Chemische Ind. (Zündhölzchen, Gummi, Seife u. a.)
Lederindustrie

rextilindustrie .

iolzindustrie (Sägewerke, Fournierfabr., Kork)
Papierindustrie und Zellulose

Polygraphische Ind. (Typogr., Buchbindereien u. a.) .

und Genussmittel

<leidung, Schuhwerk, Galanteriewaren

Bautätigkeit
..

las, Elektrizität, Wasserleitung
Bereinigung und Hygiene

5

97

286

91

51

251

288

31
129

1.381

126

76

58

17

302

3.849

10.839

5.339

1.107

8.544

13.862

2.877
3.026

11.031

3.443

1.319

1.280

280

292

3.581

9.467

4.579

959

7.702

12.875

2.612

2.486

7.989

3.026

1.175

835

240

283.000

9.029.000

38.827.000

50.208.000

14.924.000

39.988.000

49 226.000

17.799.000

14.676.000

123.075.000

16.195.000

4.598.000

12.781.000

440.000

Ins: esamt 2.887 67.098 57.818 392.049.000
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Exportholz in Riga.

Bearbeitungsfabriken befinden sich in Riga, Liepāja -und Ventspils;
dorthin wird auf den Flüssen das Holz geflösst, wo es zum Export
bearbeitet wird. Nach Riga wird auch aus Russland und Polen

Holz geflösst.

Die Metallindustrie genügt nicht für den Eigenverbrauch; es

müssen noch viele Maschinen und Geräte eingeführt werden (im
Jahre 1929 für 32,8 Mill. Ls). In noch geringerem Masse befriedigt
uns die Textilindustrie: der Wert der in Lettland erzeugten Waren

beträgt 40 Mill. Ls, die Einfuhr 50,0 Mill. Ls. Die chemische

Industrie war vor dem Kriege am umfangreichsten (in Riga allein

erzeugten 20.000 Arbeiter für 80 Mill. Ls); dieser Eerwerbszweig
erneuert sich schnell: Gummiwaren und Linoleum sind wichtige

Industrieerzeugnisse für die Ausfuhr. Die Lebens- und Genuss-

mittelindustrie ist umfangreich; sie genügt nicht nur für den Eigen-
verbrauch, sondern liefert auch für die Ausfuhr Butter, Fischkon-

serven, Liköre u. a.

Das Verkehrswesen.
42) Die russische Regierung hatte für die

Landwege wenig gesorgt, und in den Kriegsjahren waren sie

ganz ungepflegt geblieben. Die Gesamtlänge der Landwege in

Lettland beträgt 25.600 km. Von diesen befinden sich 6500 km in

staatlicher Reparatur. Chaussierte und gepflasterte Wege gibt es

916 km;, d. h. 1,4 km) auf 100 km
2

, wogegen in Frankreich 130 km

Chausseen auf '100 km2 kommen (93 mal mehr!). Der unbefrie-

digende Zustand der Landwege schränkt bei der Befördung von

Passagieren und Wagen den Autoverkehr ein, besonders im Herbst
und im Frühling.
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Brutto-Tonnage der Handelsflotte Lettlands (Gesamttonnage, Segelschiffe).

Die Länge der Eisenbahnwege beträgt etwa 2900 km,
d. h. 4,4 km auf 100 km

2

, 2—3 mal weniger als in den westeuro-

päischen Staaten. Die Breitspurbahn in Lettland hat zweierlei

Spurweiten: die russische (152,4 cm) und die in West-Europa ange-

nommene normale Spurweite (143,5 cm), denn Lettland befindet sich

an der Grenze von West- und Ost-Europa, und infolge der ver-

Die eiserne Brücke über die Daugava.
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schiedenen Spurweite muss die Transitware oft umgeladen wer-

den. Im Inlandverkehr dienen Schmalspurbahnen von dreierlei

Spurweite (100 cm, 75 cm, 60 cm). Somit sind auch der Waren-

transport und der Passagierverkehr bis zu einem gewissen Grade

erschwert.

Die Schiffahrt. Von den lettsichen Stammen waren die

alten Kuren gewandte Seeleute. Während der deutschen Herrschaft

hatte bei den Letten die Schiffahrt beinahe aufgehört. Krišjānis Val-

demārs ermunterte als erster die Letten wieder Schiffe zu banen und

sich auf das Meer zu begeben; er sorgte zugleich auch für die Ausbil-

dung der Seeleute. Man fing an, Segelschiffe zu bauen, deren Zahl

schnell wuchs. Ein Wetteifer mit den Dampfschiffen war immer-

hin nicht möglich, daher vermindert sich bald wieder die Zahl der Se-

geilschiffe. Am 1. Januar 1914 betrug die Netto-Tonnage der in den

Häfen Lettlands angeschriebenen Schiffe 87.959 Tonnen; davon ge-

hörten den Segelschniffen 48,4%. Im Jahre 1920 hatte sich die Schiffs-

ionnage um das Zehnfache vermindert (1895 Netto-Tonnen), doch

gfeich begann dieZahl der Schiffe und die Tonnage wieder zu wachsen.

Am 1. April 1930 latte die Handelsflotte von Lettland 193.000 Brutto-

Tonnen oder 115.068 Netto-Tonnen, wobei die Dampfer-.Tonnage
97,7%, Segel-Schiffe 1,8%, Segel-Motorschiffe 0,5% von der Gesamt-

Tonnage bildete. Auf 100 Einwohner kommen an Brutto-Tonnen:

für Norwegen 107, England 47, Holland 32, Dänemark 31, Schwe-

den 24, Lettland 10, Italien 8,5, Frankreich 8,2, Finnland 8, Deutsch-

land 6 und Estland 5.

Der Schiffsverkehr in den Häfen Lettlands ist aus

nachstehender Tabelle ersichtlich, die die Netto-Tonnage der ein-

gelaufenen Schiffe angibt. Die Tonnage aller in den Häfen Lett-

lands im Jahre 1919 eingelaufenen Schiffe war zehnmal kleiner, als

im Jahre 1913, doch im Jahre 1928 hatte sie bereits 56% von der Ton-

nage des Jahres 1913 erreicht; in Riga 64%, in Ventspils 56%, in Lie-

pāja dagegen nur 19%. Dieser Umstand last sich dadurch erklären,

dass der Export und Import aus Russland durch Lettlands Häfen

stark zurückgegangen ist.

Lettlands Schiffsverkehr.

Häfen
Im J. 1913 Im J. 1919 Im J. 1928 1928

o/oo/o V

1913
Zahl | N.-Ton. Zahl | N.-Ton. Zahl | N.-Ton.

līga •
.

■iepāja
r entspi!s .
dnāži

. .

2 923
1 738

628

2 070 059
1 070 589

450547

173

386

234

63 604

213 695

65 464

2 695

930

576

134

1 332 271

388 738

253 635

40 318

64

19

56

Ins esamt
.

5 289 3 591 195 793 342763 4 335 1 2 014 962
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Export und Import durch die Häfen Lettlands im Jahre 1913

(in Mill. Ls}44)

Wie aus obiger Tabelle ersichtlich, ging im Jahre 1913 durch

die Häfen Lettlands fast der vierte Teil (24,5 %) vom ge-

samten Aussenhandel Russlands, wobei der Export

(28,2%) grösser war als der Import (20,6%). Durch Lettlands

Häfen wurde im genannten Jahr vom gesamten Export Russlands

ausgeführt: Holz 31,6%, Flachs und Werg 63 %, Flachssaat 34,5%
(im Jahre 1912 — 58,5%), Hanf 40,4%, Eier 38,5%, Felle 72%,
Butter 75,2%, wobei 70,1% vom Butter-Export durch Ventspils
gingen.

45).
Der Import Lettlands im Jahre 1928 betrug 308,8 Mill. Ls, und

der Export 261,4 Mill. Ls an Wert; folglich war die Handelsbilanz

passiv mit 47,4 Mill. Ls. Doch nach derBerechnung von A. Ceichners

war die Zahlungsbilanz von Lettland in diesem Jahre mit 15,9
Mill Ls aktiv.

46) Die Gesamtsumme des Aussenhandels betrug
570,2 Mill Ls, 36,5% vom Umsatz des Aussenhandels in der Vor-

kriegszeit, doch mit Einbeziehung des Transithandels ungefähr

die Hälfte vom Umsatz der Vorkriegszeit.

Das Schloss in Riga mit nächster Umgebung.

līga . .

.iepaja .

/entspils

599,7

129,7
199.0

18,2

3,9
6,1
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Riga, von der Daugava gesehen.

Die hauptsächlichsten Exportwaren aus Lettland waren im

Jahre 1928 folgende.47) Landwirtschaftliche Erzeugnisse wurden

ausgeführt für 101,4 Mill. Ls, oder 38,8% vom Gesamtexport; die

bedeutendsten davon waren; Butter für 52,5 Mill. Ls (20,1%),
Flachs für 25,5 Mill. Ls (9,7%), Flachsaat für 5,6 Mill. Ls (2,2%),

Fleisch für 2,7 Mill. Ls (1,0%). Die Waldwirtschaft lieferte

den Export für 95,5 Mill. Ls oder 36,5%, Fabrikate 20,8%, davon

Gummiwaren für 15,4 Mill. Ls (5,9%), Papier und Pappe für 6,7 Mill.

Ls (2,6%), Linoleum für 4,3 Mill. Ls (1,6%) u. a. Vom Jahre
1921 bis 1928 ist der Export Lettlands um dasNeunfache, der Import

um das Vierfache angewachsen. Eingeführt werden Fabrikate

— für 134,4 Mill. Ls, d. h. 43,5% vom ganzen Import, am meisten

Textilwaren für 52,9 (die inländischen Fabriken erzeugen für

40 Mill. Ls), Maschinen und Geräte für 25,9, Erzeugnisse der che-

mischen Industrie für 26,9, elektrische und andere Apparate für 7,6,
Fahrzeuge für 7 Mill. Ls usw. Von unverarbeiteten Stoffen werden

importiert; Faserstoffe für 12,4, Metalle für 13, Heizmaterial (Stein-

kohle, Benzin, Nafta u .a.) für 10,6 Mill. Ls u. a. Von Lebens- und

Genussmitteln (94,7 Mill. Ls) wurde im Jahre 1928 Getreide für

49, Zucker für 15,7, Heringe für 6,9 Mill. Ls eingeführt.

Kurzer Überblick über Lettlands Gebiete und Städte.

Riga, die Hauptstadt - Lettlands, hat 377.000 Einwohner. In

Riga ist die Saeima, das Parlament Lettlands, tätig, lebt der

Staatspräsident und befinden sich die Ministerien und andere
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Cēsis.

höhere Verwaltungsbehörden. Riga ist das grösste Kultur-

zentrum in Lettland, hier befinden sich die höheren Bildungs-
anstalten: die Universität (im Jahre 1928/1929

— 7974 Studenten),
das Konservatorium und die Kunstakademie. In den Mittelschulen

Rigas lernt mehr als die Hälfte (52,5%) von allen Mittelschülern

Lettlands, und die Zahl der Grundschulen ist so gross, dass alle

Burgruine in Koknese.
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Burgruine in Bauska.

Kinder, die sich im schulpflichtigen Alter befinden, diese besuchen

könnten. Riga ist im Jahre 1201 gegründet, und hat aus der"Vergan-

genheit viele historische Denkmäler und altertümliche Bauten aufbe-

wahrt. Riga ist der Knotenpunkt vieler Eisenbahnen, die erste

Handels- und Industriestadt in Lettland. In Riga sind % der Indu-

striearbeiter Lettlands angestellt; den Rigaer Hafen besuchen % von

allen Schiffen, die nach Lettland kommen, und durch das Zollamt in

Riga gehen 85% von allen Waren des Aussenhandels.

Vidzeme, zu der auch Riga gehört, nimmt mehr als den dritten

Teil der Gesamtfläche Lettlands ein (35,4). Die Strandstadt — Jūr-

malas pilsēta — erstreckt sich längs der Meeresküste 13 km weit;

es ist das eine Villenstadt mit Strandbadeanstalten. Die grössten

Badeorte sind Bulduri, Majo r i, Dub u 1 1 i.

Die örtlichen Einwohner beschäftigen sich mit Fischfang,
betreiben Gartenbau, besonders in Asari und Melluži, wo es weite

Erdbeer- und Himbeergärten gibt, doch den grössten Verdienst

ergeben die Badegäste. Nordöstlich von Riga befinden sich die

Strandbadeorte Vecāki und Neib ād c, deren Bedeutung mit

der Fertigstellung der Eisenbahnlinie Riga—Rūjiena wächst.

Kemeri ist weithin bekannt mit seinen Schwefel- und Schlamm-

bädern; eine Schwefelquelle befindet sich auch in Baldone. Als

Villenorte sind noch Ogre und Koknese und besonders die

Vidzemes Šveice mit Sigulda, Krimulda und Turaida be-

kannt. Sloka an der Lielupe ist bedeutend durch seine grosse

Zellulose-Fabrik. Von den anderen bewohnten Orten sind noch zu

nennen : Cēsis, in schöner Gegend an der Gauja; in Valmiera

wird die Eisenbahnlinie Riga—Valka von einer Schmalspurbahn

durchkreuzt, die von Smiltene nach Ainaži, einer Hafenstadt
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Die Gauja bei Sigulda.

nahe der Grenze Estlands geht. Die Grenze mit Estland teilt Valka

in zwei ungleiche Teile, von denen der kleinere Lattland gehört.
Der westliche Teil von Zemgale wird für die fruchtbarste

Gegend Lettlands gehalten. Auf dem fruchtbaren lehmigen Boden ge-

deiht der Weizen besonders gut. Infolge der Fruchtbarkelt gibt es in

Zemgale mehr Ackerland als in anderen Gebieten (38%), im Kreise

von Jelgava fast die Hälfte von der Oberfläche (47%). Daher gibt
das Getreide in Zemgale die grösste Ernte und den grössten Über-
schuss. Jelgava, früher der Sitz der Herzöge von Kurland und

Seimgallen, ist die grösste Stadt von Zemgale (33.000 Einw.). Das

herzogliche Schloss wurde in Jahre 1919 niedergebrannt, doch wird

es jetzt erneuert. Jelgava ist ein bedeutender Eisenbahn-Knotenpunkt
und ein iFluss-Hafen ; es befindetsich hier eine grosseFlachsspinnerei ;

im Umkreise gibt es guten Ziegellehm, der in vielen Ziegeleien ver-

wertet wird. Bauska befindet sich an der Mēmele, unweit des

Zusammenflusses mit der Mūsa; dorthin führt eine Schmalspurbahn
von Meitene. Zwei grosse Mühlen verwerten die Wasserkraft der

Mēmele. Neben der Stadt befindet sich die Ruine eines Ritter-

schlosses.

Dobele befindet sich an der Eisenbahnlinie Liepāja—Glūda
und am Bērze-Fluss. In Dobele befindet sich eine grosse Ruine

einer Ritterburg. In Tukums laufen von drei Seiten Eisenbahn-

linien zusammen. Von den anderen Städten ist noch Jēkabpils zu

nennen; schön ist das Ufer der Daugava in dieser Gegend, beson-

ders am Staburags und bei Sēlpils.
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Hafen von Liepāja.

Kurzeme umfasst den westlichen Teil von Lettland und die

kurische Halbinsel. Kurzeme ist sehr waldreich; Ackerland hat

Kurzeme weniger als das Mittelmass (mit Ausnahme des Kreises

von Aizpute). Liepāja ist der Einwohnerzahl nach (57.000 Einw.)
die zweite Stadt Lettlands. Mit Riga verbinden Liepāja zwei Eisen-

bahnlinien, und zwei Schmalspurbahn-Linien führen längs dem Meere,

eine südlich nach Paurupe, die andere nördlich nach Alsunga. Liepāja
hat einen gut eingerichteten Hafen, der nie zufriert, Docks für

Schiffsbauten und Schiffsremonten und eine recht grosse Industrie.

Auch Ventspils (17.000 Einw.) hat einen nie zufrierenden

Hafen mit grossen Niederlagen. Im Winter, wenn die Eisverhält-

nisse den Schiffsverkehr mit Riga stören, werden alle Schiffe,

deren Bestimmungsort Riga ist, in Ventspils ausgeladen. Pāvilosta,
der Hafen, der an der Saka-Mündung eingerichtet ist, dient nur der

Küsten-Schiffahrt.

Kuldīga befindet sich an der Venta dort, wo diese auf der

Grenze des Sandsteins und Dolomitgesteins einen Wasserfall ge-

blden hat. In schöner, hügeliger Gegend liegt Talsi, wo eine

Schmalspurbahn vorüberführt; in dieser Gegend, zwischen Kan-

dava und Sabile, befindet sich das schöne Abava-Tal („Kurlän-
dische Schweiz"). In Kandava befindet sich eine Schwefelquelle, die zu

Heilzwecken ausgenutzt wird. An der Nordspitze der Kurzemes pus-

sala befindet sich das für Schiffe gefahrvolle Kap Kolkas rags

mit einer Sandbank, die 5 km weit ins Meer hineinreicht.
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Moränengebiet in Latgale.

Kloster und Kirche in Eglūna.
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Latgale war lange Zeit vom übrigen Lettland getrennt. Es

befand sich viel länger unter der Oberhoheit Polens und ist daher

meist katholisch. Nach dem Ausgang der polnischen Oberhoheit

wiurde Latgale nicht gleich mit dem übrigen Lettland verreinigt, und

die Leibeigenschaft wurde hier erst bedeutend später aufgehoben

(1861).
Der Schulzwang wurde erst nach der Gründung des lettischen

Staates durchgeführt. Daher ist das Bildungsniveau im Latgale

niedriger als in den anderen Gebieten. Der Prozentsatz der Mino-

ritäten ist grösser (43%) als in den übrigen Gebieten und in

allen Städten von Latgale (mit Ausnahme von Ķrustpils und Līvāni)
haben diese das Übergewicht über die Letten. In Latgale bestand

noch kürzlich der kommunale Landbesitz, der mit dem Dreifelder-

System verbunden war. Von den Getreidearten wird am meisten

Roggen und Gerste gesät, und Flachs wird mehr angebaut,
als in allen anderen Gegenden. Daugavpils ist die grösste Stadt

von Latgale (43.000 Einw.), ein bedeutender Eisenbahnknotenpunkt,
wo fünf Eisenbahnlinien zusammenlaufen. Die Ufer der Daugava sind

hier niedrig, daher ist die Stadt im Frühling von Überschwem-

mungen bedroht. Rēzekn c, ein Eisenbahnknotenpunkt, die

zweitgrösste Stadt in diesem Gebiet (13.000 Einw.) ist ein bedeu-

tendes Kulturzentrum in Latgale. An schöner Stelle, zwischen zwei

Seen gelegen, befindet sich das Kloster vom E g 1 ū n a (Aglyuna), das

grösste Heiligtum der Katholiken in Lettland.

An der Daugava befinden sich Krāslava, Līvāni und

Krustpils; unweit des letzteren führt eine Eisenbahnbrücke

über die Daugava. In Latgale gibt es viele schöne Seen und Inseln;

manche von diesen sind noch mit schönem Urwald bewachsen.

Fr. Adamov ič s.
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Fr. Balodis. Die Letten. 4

Die baltischen Völker und Stämme.

Schon längst sind in der linguistischen Literatur unsere Spra-
chen unter dem Namen „baltische Sprachen" bekannt; infolgedessen
können auch die Völker, die diese Sprachen gesprochen haben und

noch heute sprechen, „baltische Völker" oder „baltische Völker-
stämme" genannt werden. Diesen Terminus haben auch die

lettischen Sprachforscher, resp. die diesbezügliche lettlandische

Universitätspraxis angenommen. In der litauischen linguistischen
Literatur findet man statt dessen die Bezeichnungen aist i s,

aisčiai, aisčiu kalba, aisčiu tautos etc., weil der

bekannte, leider zu früh verstorbene litauische Sprachforscher
Kazimir Büga dieselben in seinen linguistischen Aufsätzen propa-

giert hat. Büga nimmt an, dass die von Taeitus erwähnten

aestiorum gentes unsere Vorfahren gewesen seien, beson-

ders derjenige Teil derselben, welcher im Westen gewohnt hat,
d. h. die Preussen, und infolgedessen bezeichnet er mit dem Namen

aisti die ganze Völkergruppe, zu welcher ausser den Preussen

noch die Litauer, Letten (latvji), Semigallen (zemgali), Selen (sēļi)
und Kuren (kurši) gehören. 1)

Mit der Bezeichnung „baltisch" ist der erwähnte Sprachforscher
deshalb unzufrieden, weil dieser Terminus in ältester Zeit nur die

Preussen bezeichnet haben könne, dagegen erachtet er
denselben für

die anderen Stämme, wie: Litauer, Letten, Semigallen, Selen,

Kuren, welche das Baltische Meer später erreicht hätten, als un-

angebracht.
2) Daraus können wir den Schluss ziehen, dass die An-

sichten Bügas inbezug auf die Urheimat unserer Vorfahren andere
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sind, als die Bezzenbergers, der sie als Autochthonen angesehen

hat. Durch das Studium der Flussnamen
3) hat Büga zu beweisen

versucht, dass die Vorfahren der baltischen Völker ihre Ursitze im

Bassin des Dniepr und der Berezina gehabt haben und dass sie, von

slavischen Völkern verdrängt, in der Richtung nach Nordwesten

bis zum Baltischen Meere gelangt sind.
— Dessenungeachtet bleiben

wir bei der Bezeichnung „balti" (Balten), weil die Völker, welche

am Baltischen Meere gewohnt haben und noch heutzutage wohnen,

von demselben) ihren Namen erhalten haben können.

Die Sprachforscher sind darin einig, dass die preussische

Sprache sich zuerst von der baltischen Ursprache losgelöst, und

dass die litauische Sprache mit der lettischen darnach eine Zeitlang
noch zusammengelebt hat. Daraus folgt, dass das Litauische und

Lettische echte Schwestersprachen sind, das Preussische dagegen
ihnen ferner steht.

Nach eimer solchen Spaltung der baltischen Ursprache haben sich

die neuentstandenen einzelnen Zweige wieder weiter in kleinere

Teile oder Dialekte gespalten: die preussische Sprache in ihre

Idiome, die litauische in zwei Dialekte — den schemaitischen und

augstaitischen, die lettische in drei — den tahmischen (tämnieki),
den Mittel- und Hochlanddialekt. Vom Standpunkte der Sprache ist

eine solche Spaltung leicht verständlich; sie geschieht stufenweise,

gemäss der Zeitfolge der Entwicklung einer jeden dieser Sprachen.
Aber sobald wir solche Verzweigung der genannten Sprachen mit

den historischen baltischen Volksstämmen, wie: Letgaļi, Sēļi, Zem-

gaļi und Kurši zusammenbringen wollen, wird die Lösung der Ver-

wandschaftsfrage kompliziert. Teilt sich ein Volk in verschiedene

Stämme, so muss jeder Stamm einen von den Dialekten des

Gesamtvolkes repräsentieren. Wenn man aber die lettischen

Dialekte mit den historisch erwähnten lettischen Stämmen zusam-

menstellt, so verblassen die Sprachbezeichnungen, und der

Sprachforscher redet nicht mehr von verwandten Dialekten,
sondern von selbständigen verwandten Sprachen, welche selb-

ständigen Stämmen eigen sind. So spricht der Sprachforscher im

Zusammenhange mit den historischen lettgallischen, selischen,
semigallischen und kurischen Stämmen von der Sprache dieser

lettischen Volksstämme und nicht von den Dialekten der lettischen
Sprache, welche sich von der litauischen schon in vorhistorischer

Zeit losgelöst hat. Die Dialekte, heisst werden wohl am Anfange
der Trennung von der Gesamtsprache einander näher gestanden
haben, als in den späteren Entwicklungsperioden; gehe man aber

von der Analyse der Sprachen der genannten Stämme aus, so zeige
sich das Umgekehrte: sie seien mit der Zeit einander ähnlicher

geworden.
4

) Das ist das Ergebnis einer Begriffsverwirrung von

„Dialekt" und „Sprache"; Diese Verwirrung, wie sie sich auch bei

den lettischen Volksstämmen und ihren Dialekten zeigt, ist nur

dadurch zu beseitigen, dass man den Begriff eines Stammes durch den

Begriff einer territorialen Einheit, eines Teilterritoriums des ganzen
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Volkes ersetzt. Eine Gegend, in der nur eine Sprache oder ein

Dialekt gesprochen wird, kann mehrere Bezeichnungen haben.

Die Preussen.

Büga vermutet, dass die Preussen, aus ihrer Urheimat in nord-

westlicher Richtung kommend, als die ersten von den baltischen

Stämmen das Baltische Meer zwischen den Flüssen Weichsel und

Memel erreicht haben. Die Zeit des Eintreffens der Preussen in

diesen ihren Wohnsitzen am Aestimeer verlegt Büga in die ersten

Jahrhunderte vor Christi Geburt, denn die preussischen Stämme

der Galinder und Sudawer werden schon im 11. nachchristlichen

Jahrhundert von Ptolemaeus erwähnt.

Der Name „Preussen" ist in den historischen Quellen erst im

Jahre 999 zu finden; bis zu dieser Zeit ist das preussische Volk nach

Büga mit dem Namen der a e s t i i „a i s č i a i" bezeichnet worden.

In den Urkunden des XIII. Jahrhunderts findet man schon aus-

führlichere Daten über die preussischen Stämme und ihre Gren-

zen. — Im Westen reichen die Grenzen bis zum Weichselflusse, im

Norden bis zum Baltischen Meere am 'Frisch-Haff und am Kurischen

Haff und weiter im Osten bis an den Memelfluss, im Süden aber

stossen sie mit den Grenzen der Russen und Polen zusammen.

Das Sprachmaterial zeigt uns, dass sich die preussische
Sprache in zwei Dialekte zerspalten hatte Büga beweist (vergl.
auch R. Trautmann, Die altpreuss. Sprachdenkmäler, XXI, XXII),
dass die nördlichen preussischen Stämme ein schmales e gesprochen

haben, dagegen die südlichen Bewohner Preussens ein breites c.

Ausserdem zeigt die Sprache der drei Katechismen drei verschie-

dene Mundarten des nördlichen Dialekts, wogegen aus dem süd-

lichen Dialekt in den Urkunden nur die pomesanische Mundart

bekannt ist.
5) Die historischen Quellen erwähnen schon sehr früh

zwei Völker: die Galinder und Sudaver (bei Ptolemaeus raXtvSai

xcv SoöStvoQ welche später in den Schriften des Chronisten

Dusburg als Einwohner von Preussen genannt werden. Die

Chronik Dusburgs sagt uns, dass das ganze preussische
Land in mehrere Teile (partes) eingeteilt und von mehreren

Stämmen bewohnt worden ist. Der Name „Preussen" ist zuerst

nur das Eigentum eines Stammes gewesen, aber im Laufe der Zeit

ist er die Gesamtbezeichnung aller Stämme des erwähnten Volkes

geworden. Auf Grund eines Zeugnisses der Ipatjevschen und Dus-

burgschen Chronik kommt Büga zum Schluss, dass den Namen

„Preussen" zuerst die Einwohner von Pogesanien geführt haben6).
Büe-a verweilt auch bei den Namen der preussischen Stämme

Dusburgs und versucht zu unterscheiden, welche von diesen Stämmen

noch frei gewesen und welche schon unter fremde Herrschaft ge-

kommen wären
7). Von den Polen seien schon die Gebiete Kulmen

und Lubowia eingenommen gewesen und ihre Einwohner besiegt
worden. Auch die Namen Kulmen und Lubowia seien slawischen

4*
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Ursprung- und polnisch hiessen sie Chehnno und Luböw. Echt

preussische Länder seien noch Pomesanien, Pogesanien, Warmen,

Natangen, Sambiern Nadrowen, Scalowen, Sudowen, Galinden und

Barten gewesen. Büga untersucht auch die Etymologien der er-

wähnten Ländernamen und findet, dass sie baltischen resp. Preus-

sischen Ursprungs sind. Besonders wendet er seine Aufmerksam-

kdt den Stämmen der Gelinder und Sudaver zu und finden, dass die

letzteren und die in den Chroniken erwähnten Jatwjagen oder

Jetuen ein und derselbe Stamm sei.
8) In verschiedenen Urkunden

damaliger Zeit und auch in den Ortsnamen hat Büga mehrere Be-

nennungen zusammengesucht, welche er als den ursprünglichen
Wortschatz des Sudaver- oder Jatwjagen-Dialekts ansieht.

Die Litauer.

Als das Volk der Litauer aus seiner Lhiieitnat kam und samt

den andern baltischen Völkern den Fusstapfen der Preussen folgend
nach Westen vordrang, wird es wohl eine Zeitlang (5 oder 6

Jahrhunderte) einen Ruhepunkt im Osten von Memel, hauptsächlich
im Bassin der Flüsse Wilia und Newescha gefunden haben. Das

Baltische Meer hatten die Litauer im XIII. Jahrhundert noch nicht

erreicht, denn laut Zeugnissen der historischen Quellen hatten zu

der Zeit die Kuren ihre Wohnsitze am Meeresufer um. Polangen
und Memel herum bis zu den Flüssen Memel und Windau. Die

Geschichtsquellen erwähnen keine selbständigen Stämme des

litauischen Volkes; folglich ist es von Anfang an ein einheitliches

Volk gewesen. Die Namen Schemaitem und Augstaiten (žemaičiai ir

augstaičiai) sind keine Bezeichnungen für Stämme gewesen, son-

dern füngieren ganz einfach als Benennungen der Gegenden oder

Gebiete des Landes, welche die Litauer bewohnten, und entsprechen
den Bezeichnungen der Dialekte der litauischen Sprache. Ein Brief

des Grossfürsten Withold an den König Sigismund, welcher vom

Jahre 1420 datiert ist, beweist mit gewisser Bestimmtheit, dass die

Schemaiten und Augstaiten noch damals den Gesamtnamen „Litauer"
gehabt haben, dass sie Leute mit einer und derselben Sprache ge-

wesen sind (unum ydiorna et uni homines)")- Daraus folgt, dass

die Bewohner des litauischen Flachlandes und auch die des Hoch-

landes den gemeinsamen Namen 1 i e tuvin ink a i oder lettisch

leiši geführt haben. Der Name „Semaiten" ist in den historischen

Quellen zum ersten Male im Jahre 1250 erwähnt worden. Die

linguistischen Facta beweisen, dass die litauische Sprache, welche

das Volk der jetzigen Litauischen Republik und auch ausserhalb

derselben, in Polen und in Deutschland, dicht an der Grenze Litauens

spricht, in zwei Dialekte eingeteilt werden kann, in den schemaiti-

schen und augstaitischen, und dass sich die Dialekte wieder in meh-

rere Mundarten spalten. Die litauischen Sprachforscher geben eine

feste Grenzlinie an, welche die beiden Dialekte von einander schei-

det; sie geht, beginnend an der lettlandischen Grenze bei Vēgere,
über Kropjr längs Šauļi, über Bübji gerade in südlicher Richtung
bis zur Stadt Rossieny; von dort wieder in südwestlicher Richtung
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längs Tauroggen und dem Memelstrome entlang bis zum Baltischen

Meere.

Nach Büga
10

) hat die Zersplitterung der litauischen Sprache in

Dialekte mit verschiedener Aussprache des a, welches dem

Spirans j folgt, begonnen. Die Lautgruppe ja bleibt unverändert in

der augstaitischen Aussprache, dagegen haben die Schemaiten die-

selbe in je umgewandelt; hiervon auch die Veränderung der Laut-

verbindungen tj, dj, tjai in čiai, dž'ai und č'ei, dž'ei. Ausser-

dem unterscheidet sich der eine Dialekt von dem andern durch die

verschiedene Aussprache der ie-, uo- Diphthonge und durch die Ver-

schiedenheit der Intonationen. In dem šemaitischen Dialekte ent-

spricht dem augstaitischen fallenden und auch dem steigenden Ton

ein Maximum der Stärke und Höhe in der Anfangsmora des

Lautes, und dadurch entsteht aus dem fallenden ein stärker konzen-

trierter, sogar ein gestossener Ton und aus dem steigenden ein

steigendfallender Intonationstypus.

Die Letten.

Die lettischen Stämme, von den übrigen baltischen Stämmen

vorwärts gedrängt, gelangten zuerst bis an die Daugava und an

das Baltische Meer, überschritten dann die Daugava erst bedeutend

später. Um die Zeit, als die Deutschen sich in Baltikum festsetzten,
d. h. im XIII. Jahrhundert, war das heutige Lettland von den Volks-

stamimen der Kuren (kurši), Semgallen (zemgaļi), Selen (sēļi) und

Lettgalen (letgaļi), bewohnt. Der gemeinsame Name latvieši,
1 a t v j i (Letten) ist, wie aus den Chroniken ersichtlich, damals noch

nicht bekannt gewesen. Wann dieser Name in Gebrauch gekommen

ist, ist nicht zu bestimmen, und man kann auch nicht erklären, wie und

wann die Bezeichnung latvis, die im Flussnamen L atu v a des

heutigen Litauens steckt und auch aus einigen Urkunden bekannt

ist (Lettowie, Lotwa), 11) ihre allgemeine Verbreitung bei den letti-

schen Stämmen erhalten hat. Unter dem Namen latvji, lat-

vieši (deutsch Letten
— Reimchronik 341, 342) pflegt man die

in den historischen Quellen genannten Lettgallen zu verstehen; so

bezeichnet auch Büga in seiner Broschüre Aisčiu praeit i s
l2)

die Lettgallen mit dem Namen latv ia i (= lat v j i). Die

Sprache dagegen, die uns als Schriftsprache gilt, und die von den

intelligenten Letten gesprochen wird, ist mit dem jetzigen mitel-

ländischen Dialekte resp. mit der Sprache der Semigallen vollständig

identisch. Das Verhältnis zwischen den in den hist. Quellen erwähnten

Stämmen, resp. Sprachen der Lettgallen, Selen, Semigallen und

Kuren und den jetzigen Dialekten der lettischen Sprache ist nicht

ganz klar. Die genannten Volksstämme sind seit der Zeit unserer

geschichtlichen Überlieferung bis auf den heutigen Tag in den-

selben Wohnsitzen geblieben, und die Grenzen ihrer Ausdehnung

sind uns ziemlich genau bekannt; aber die Grenzen der jetzigen

lettischen Dialekte decken sich nicht mit jenen, sondern nehmen

ihre eigene Richtung. Wenn wir die Grenzen der jetzigen Dialekte

bei der Erforschung der Wohnsitze der lettischen Volksstämme
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als Richtschnur nehmen, so sind wir gezwungen, wie schon oben

erwähnt, manche Stammesbezeichnung als Namen des Wohnsitzes

des Stammes anzunehmen. Bei der Bestimmung der Ausbreitung

der Dialekte und ihrer Grenzen spielen Intonationen oder der

Silbenakzent eine bedeutende Rolle. Die bisherige Forschung der

Intonationen beweist, dass die Grenzpunkte zwischen dem Gebiete

der Semigallen und dem der Selen auf der Linie zwichen Vec-

saule, Baldone und M e rcen darbe gewesen sind. Auf

dieser Linie kann man den Übergang von einer Intonierungsweise
in eine andere feststellen. Die oberkurlandische oder selische Intonie-

rung, welche von der erwähnten Grenzlinie anfängt, deckt sich

derart mit der Betonung in Üstvidzeme (Vidzemes mäliena), d. h. in

den Mundarten zwischen Mittelvidzeme und Mittellatgale, dass

dadurch die Meinung Būgas von einer vorgeschichtlichen Wande-

rung der Selen über die Daugava und dem Vordringen derselben bis

Alūksne bestätigt wird.
13

)
Wenn man eine Grenzlinie zwischen dem Gebiet der Semigallen

und Kuren ziehen will, so findet man keinen Stützpunkt in der

Intonationsart der mittelländischen und tahmischen Dialekte. In

der Betonungsart der Semigallen und der Tahmen herrscht voll-

ständige Identität. Scheidet man aus dem tahmischen Dialekte die

Eigentümlichkeiten, welche durch livische Einflüsse entstanden

sind, aus, so lässt sich nichts anführen, wodurch sich dieser Dialekt

von dem semigallischen unterscheidet.

Dass die Kuren dem baltischen Volke angehört haben, bezwei-

felt man heutzutage nicht mehr (wenigstens die Baltologen nicht);
dass die Sprache dieses Stammes mit der Sprache der Semigallen
identisch gewesen ist, ist durch die erwähnten dialektischen Fakta

und auch durch die Existenz der Einwohner der Kurischen Nehrung,
der sogenannten kurse n i e k i klar. Die letzteren können nichts

anderes sein, als ein Überbleibsel der in den Geschichtsquellen er-

wähnten Kuren oder Kursen (kurši, Kopcb), wrelche, durch das Haff

oder m a r e von ihren Stammesgenossen getrennt, auf der schmalen

Nehrung geblieben sind, nachdem die östlichen Massen der Kuren

durch die Litauer absorbiert waren. Dass die jetzigen kursē-

ti iek i, d. h. die kurischen Fischer Einkömmlinge der späteren,

historischen Zeit sein könnten, darüber haben sie keine Erinnerung

(nach P. Einhorn haben sie solche auch nicht im XVII. Jahrhundert

gehabt). Ihre Ansiedlungsorte mit lettischen Namen, wie z. B.

Rositten (= Rasitc), sind schon in den Urkunden am Anfang des
XV. Jahrhunderts erwähnt. — Folglich kann die Bezeichnung
Kuren oder Kursen kein Stammesname gewesen sein, sondern ein-

fach von einer Benennung des Landes oder des Ortes der bezüg-
lichen Einwohner herstammen; vielleicht ist sie auch ein Fremdling

gewesen, der den früheren Namen ersetzt hat.

Es ist leicht die Sprache oder den Dialekt der westlichen Teile

von Vidzeme zu erklären, wenn man von der geographischen Lage
der baltischen Stämme ausgeht, welche in den historischen Quellen
erwähnt werden. Die Intonierungsart der Mundarten von West-
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Vidzeme dekt sich vollständig mit der Betonungsweise des semi-

gallischen oder mittelländischen Dialekts. Auch die Sprache der

Umgegend von Valmiera und Cēsis, welche drei Tonqualitäten hat,

unterscheidet sich von der Sprache des seimigallischen Gebiets nur

durch ihren fallenden Ton, welcher sekundär vom Steigton entstan-

den ist. Diese Tatsache kann man durch massenhaftes Eindringen
von semigallischen Bewohnern in die westlichen und mittleren Teile

von Vidzeme erklären.
Überblickt man jetzt den Bestand des baltischen Volkes und

vergleicht man die Zeugnisse der historischen Quellen mit den Tat-

sachen der Sprache, so kann man den Schluss ziehen, das nur das

litauische Volk ein einheitliches Ganzes gewesen ist, die alten

Preussen dagegen und auch jenes Volk, welches später den

gemeinsamen Namen latvji, latvieši (Letten) bekommen

hat, in mehrere Stämme gespalten gewesen ist. Die histo-

rischen Zeugnisse über das preussische Volk können wir

wegen mangelhaften Sprachmaterials weder kontrolieren noch

ergänzen. Was nun die Stämme des Lettischen Volkes anbetrifft

so ist die Forschung noch lange nicht abgeschlossen, da wir mit

dem dialektischen Sprachmaterial noch nicht im Klaren sind.

Das bisher den Linguisten bekannte Schema über die Trennung

einer gemeinsamen lettischen Ursprache von der litolettischen

Gesamtsprache ist meiner Meinung nach nicht haltbar. Die Hypo-
these einer separaten Abtrennung der semigallischen, selischen

und lettgalischen Sprachen von der litauischen resp. litolettischen

Ursprache würde den Zeugnissen der historischen Quellen und

auch den Anschauungen Bügas mehr entsprechen und vielleicht

auch den Sprachforschern annehmbar erscheinen.

J. Plāķis.

*) K. Büga, Aisčiu praeitis vietu vardu šviesoje. Kaunas, 1924., §9.
2) Ibidem, § 10.

s) K. Buga, Lietuviu jsikurimas šļu dienu Lietuvoje. Tauta ir Žodis, 11, 1—27.

*) Vgl. K. Būgas, Aisčiu giminēs nariu ploKštelē. Liet. Kalb. Žod. I sas. LXII

und Aisčiu praeitis, § 11. Ausu Kalba ir senovē, VI (pratarmē).
5) K. Büga, Liet. Kalb. Zod. 11, 70.
c) Ibidem. 11, 80.
7) Ibidem. 11, 75 ff.
8) Ibidem, 11, 98.
9) K. Būga, Liet. Kalb. Žod. I sas. LIII.

10) K. Būga, Liet. Kalb. Žod. I sa.s. LIV, 10.

") K. Būga, Liet. Kalb. Žod. II sas. CXLIV, 206; Aisčiu praeitis, § 14.
12) K. Buga, Aisčiu praitis — die erste Kartenbeilage.
13) K. Būga, Aisčiu praeitis, S.J6.
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Die Letten und ihre Sprache.

Der ursprüngliche Lautbestand ist im Lettischen treuer als in

andern lebenden indoeuropäischen Sprachen bewahrt worden, und

einzig die litauische Sprache ist in dieser Hinsicht noch archaischer.

Der Vokal o ist geschwunden (wie auch in einigen andern indo-

europäischen Sprachen), indem er zu a geworden ist. Neu sind ins

Lettische (wie auch ins Litauische) ic, uo, vi hinzugekommen, da-

gegen fehlen die in andern modernen Sprachen vorkommenden Laute

ü, ö. Aufbewahrt haben sich — genau wie im Litauischen — so-

wohl die alten Diphthonge (wenn auch nicht alle), als auch die langen
Vokale neben den kurzen; nur in den alten Endungen sind im Letti-

schen die Diphthonge und langen Vokale gekürzt, dagegen sind

aber neue Dehnungen der Vokale in Wurzelsilben zu finden. Im Let-

tischen hat man auch noch den alten Unterschied im Silbenakzent,
den man heute nur noch im Litauischen, Serbischen und Sloveni-

schen antrifft. Jedoch der ursprünglich freie Wortakzent, der im

Litauischen (mit gewissen Einschränkungen) noch bewahrt ist, ruht

jetzt im Lettischen gewöhnlich auf der ersten Silbe, und infolge-

dessen ist im lettischen Volksliede als Versfuss nur der Trochäus

und Daktylus anzutreffen.

In ursprünglich zwei- und mehrsilbigen Formen sind die kurzen

Vokale der Endsilben — mit Ausnahme des u — geschwunden, und

so sind Lautverbindungen von drei und sogar von vier Konsonanten

entstanden (z. B. raksts ursprünglich : raks ta s = dieSchrift) ;

auch zu Beginn des Wortes können drei Konsonanten stehen, z. B.

spr-, skr-, s t r-. Diese KonsonantenVerbindungen wie auch die
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gestossene Intonation lassen die lettische Sprache nicht so wohl-

klingend wie manche andere erscheinen.

Geschwunden ist auch — wie in manchen anderen Sprachen —

die Konsonantenaspiration. Neu hinzugetreten sind die moullierten

Laute, entstanden aus Komsonantenverbindungen mit nachfolgendem
j: ņ, ļ. r (wie im Litauischen und Slavischen), š, ž, č, dž (diese Laute

sind jetzt auch im Litauischen und Slavischen anzutreffen), aus mouil-

liertem k und g wird im Lettischen (wie auch im Slavischen) c und

dz, während die Litauer und Preussen ķ und ģ beibehalten haben.

Ferner fehlen uns einige in andern indoeuropäischen Sprachen später

hinzugetretene Spiranten: f, eh und h. Im Litauischen bewahrtes

tautossyllabisches an, en, in, un wird im Lettischen zu uo, ic, ī, ū

(z. B. litauisch p e n k i = lettisch p i e c i = fünf). Den Schwund des

n, wie auch das c, dz an Stelle des ursprünglichen ķ, ģ und die Aus-

sprache des c, abhängig vom Vokalismus der nächsten Silbe, kann

man, wie mich dünkt, als eine Folge des lebhafteren und bewegliche-
ren lettischen Temperaments auffassen (vergl. „Filologu biedrības

raksti" VII, 179.). Und so gelangt auch der französische Sprach-
forscher Meillet, die lettische und litauische Sprache vergleichend,
zum Schluss, dass erstere sich mehr verändert habe: „Une langue

change d'autant plus vite quelle est parlee par une population plus

active, plus mobile, et qui se renouvelle davantage" (Les langues dans

l'Europe nouvelle, Seite 32.). Hier denkt Meillet wohl auch daran,
dass sich die Nachkommen der Liven des Lettischen bedienen.

Jedoch der Einfluss dieser lettisierten Liven ist mehr im Wortschatz, f
in der Phraseologie und Syntax als in der Aussprache zu spüren.

Ein Einfluss der Liven ist, meines Erachtens, auch der Schwund

der von Substantiven abgeleiteten Adjektiva, welche nicht nur bei

den Germanen und Slaven, sondern auch bei den Litauern auf-

bewahrt sind; so z. B. können wir das deutsche eisern (russisch
>Kejit3Hbin. litauisch gelež i n i s) nur durch ein Substantiv im

Genetiv übersetzen: dzelzs. Den Liven und Esten sind solche

Adjektiva zwar nicht fremd, sie begnügen sich jedoch meist mit ei-

nem Substantiv, in jenen Fällen, wo die Russen ein Adjektiv gebrau-
chen:z. B. estnisch raud-warb, lettisch dzelzs drāts, rus-

sisch npoßO;iOKa. Das Fehlen solcher Adjektiva

empfindet man oft im Lettischen. Dafür aber haben die Letten wie

auch die Litauer (und ursprünglich auch die Slaven) sehr prägnante

Formen der bestimmten Adjektiva, die das Fehlen des Artikels teil-

weise ersetzen.

Von den alten Deklinationsformen ist ausser dem Dual nur noch

der Ablativ geschwunden, so dass man sich meist mit der Kasus-

endung da begnügen kann, wo die übrigen modernen Sprachen eine

Präposition benötigen. Ferner ist im Lettischen und Litauischen,
ebenso wie in den romanischen und teilweise germanischen Spra-
chen das Neutrum geschwunden. Der Schwund der adjektivischen
Neutra ist bei uns gewissermassen dadurch ersetzt, dass wir von

einem jeglichen Adjektiv ein Substantiv mit der Endung -ums bilden



58

können, so bedeutet z. B. im Lettischen mīkstums ungefähr das-

selbe wie im Deutschen „das Weiche".

In der Konjugation haben die Letten ebenso wie die Litauer von

den ursprünglichen Zeitformen das Imperfekt, den Aorist, das Per-

fekt und Plusquamperfekt, von den Modi — den Konjunktiv und

Optativ, die medialen Formen und auserdem auch die dritte Person

der Mehrzahl verloren. Eine Neubildung ist im Lettischen der Debitiv

(man jāiet = „ich muss gehen") und auch (wie bei den Litauern)
der Konditionalis (es iet v = „ich würde gehen"). An Stelle der

medialen Formen sind bei uns — ebenso wie bei den Litauern

und Slaven — Reflexivformen entstanden, die bisweilen eine sehr

präzise und gedrungene Ausdrucksform ermöglichen, z. B. labs

sviests nopircies = „es erweist sich, dass man (zufällig)
gute Butter gekauft hat", ar otru skrieties — „mit dem

andern um die Wette laufen".

Die Letten haben auch von reflexiven Verben abgeleitete Sub-

stantiva, z. B. „v iņiirlicl i t i c s a tā jics" == „Die sind grosse

Kläger, d. h. die lieben sehr zu prozessieren", „strädäjäm ar

šā rīta cēlumos" = „wir arbeiten, seitdem wir heute morgen

aufgestanden sind", „t e laba sildī§ anās" = „hier kann man

sich gut wärmen". Ausserdem kann man im Lettischen vom jedem
Verb ein den Täter, die Tätigkeit oder die Tat bezeichnendes Sub-

stantiv ableiten. Die lettische Syntax unterscheidet sich beträcht-

lich von der Litauischen. Der grösste Teil der Litauer unterlag sla-

vischen Kultureinflüssen, und so weist die litauische Syntax mehr

Einklang mit der slavischen auf. Der grösste Teil der Letten musste

jahrhundertlang hören, was die Deutschen sprachen, zwar mit let-

tischen Worten, jedoch vom deutschen Sprachgeist getragen. Und

so ist es gekommen, dass unsere Syntax sich mehr an den europä-

ischen Westen, die litauische dagegen mehr an den Osten anlehnt.

In schriftlichen Aufzeichnungen sind lettische Wortformen seit

Beginn des 13. Jahrb. überliefert, wir finden zuerst in lateinischen
und deutschen Chroniken und Urkunden vereinzelte lettische Wörter,

besonders Personen- und Ortsnamen eingeflochten, die von gewis-

sem Interesse für die Geschichte der lettischen Lautlehre sind. Aus
diesen Ueberresten kann man erkennen, dass am Anfang des 13. Jahr-
hunderts das Lettische bereits c, dz, für ķ, ģ und uo, ic, ū, I für

tautosyllabisches an, en, un, in hatte. Das älteste zusammenhängende
Denkmal der lettischen Sprache ist die Übersetzung eines katholi-

schen Katechismus aus dem Jahre 1585. Die Verfasser der ersten

Texte waren Deutsche, die in einer recht fehlerhaften Sprache und

in unmöglicher Orthographie schrieben; in den Endungen wird e

häufig für alle übrigen Vokale geschrieben, und infolgedessen halben

für den Sprachforscher diese allerältesten Texte verhältnismassig
wenig Wert. Zu ersehen ist allerdings, dass die Sprache des

16. Jahrhunderts in ihrem Form- und Lautbestand sich nur

wenig von der jetzigen Schriftsprache unterscheidet. Es sind

damals noch die alten Illativformen anzutreffen (k rus tan

sists = ans Kreuz geschlagen), ferner die Endung -ms im
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Dativ PI. (z. B. viriems = vīriem = den Männern), s ist vor

einem mouillierten Konsonanten noch nicht zum Zischlaut š gewor-

den (z. B. sķirt= §ķi r t = trennen). Ausserdem findet man in

jenen Texten einige jetzt nicht mehr gebräuchliche Wörter (z. B.

tresēt = runāt = sprechen, nuogs = pliks = kahl). Einige

jetzt gebräuchliche Wörter sind von den damaligen Verfassern ge-

schaffen worden (z. B. garī gs — geistig). Die ersten Übersetzer

waren ■— mit Ausnahme des Katechismusübersetzers von 1585 —

Pastoren aus Kurland, und wie es scheint,-haben sie in der Mund-

art ihrer Gegend geschrieben, so dass die Mundart zwischen Jel-

gava, Dobele und Bauska für die Schriftsprache grund-
legend geworden ist.

Viel fliessender ist die Sprache 50—60 Jahre später in Mancelius'

Schriften, besonders in seinen Predigten liefert er eine schon halb-

wegs gute lettische Prosa. Mancelius hat auch den Grundstein zur

lettischen Rechtschreibung gelegt, indem er die mouillierten Konso-

nanten bezeichnete, den stimmlosen s -Laut vom stimmhaften

z - Laut unterschied, und Doppellkonsonanten nach kurzem Vokal

einführte. Letzteres ist erst in der zweiten Hälfte des neunzehnten

Jahrhunderts zur Zeit der nationalen Wiedergeburt verworfen wor-

den. Mancelius unterschied auch das enge e vom breiten c, letzteres,
mit a bezeichnend. Auch in Mancelius' Schriften finden wir einige

jetzt geschwundene Wörter (z. B.©kauss = grasis; =

īs = līdz = bis) und die Endung -ms für den Dativ PI.

Die weitere Entwicklung der Sprache wird stark durch Ernst

Glück beeinflusst, der in seiner Bibelübersetzung (1689) nicht nur

die Rechtschreibung für längere Zeit festsetzt, als Dehnungszeichen
das h und im Lokativ das Zeichen

*

einführt, sondern auch gezwun-

genermassen neue Wörter zur Bezeichnung verschiedener Begriffe
schafft. Nach Glück ändert sich die Schriftsprache bis zur Zeit der

nationalen Wiedergeburt nur wenig, erst in dieser Epoche, ums Jahr
1860 geht die Pflege der lettischen Sprache in die Hände der Letten

selbst über. Als erster sei hier Juris Alūnans genannt, der

lettischer als seine Vorfahren schreibt und eine ganze Reihe heut-

zutage allgemeingebräuchlicher Wörter eingeführt hat (z. B. vēst-

nieks = der Bote, galdnieks = der Tischler, pārdo-
tava = der Laden) und auch Benennungen von Ländern wie

Austrija (früher sagte man Eistrēķeru zeme = Öster-

reich).
In der Folgezeit läuterte und bereicherte die Sprache haupt-

sächlich Kronvaldu Atis, der den Letten eine Reihe von Neu-

bildungen schenkte (z. B. vēst ur e = die Geschichte, līdz c -

kli s = das Mittel) ; das Wort veik a1s = das Geschäft hat er aus

dem Litauischen und ķerm cn is == der Körper aus dem Preussi-

schen entlehnt. In unseren Tagen hat Rainis die Sprache der

Dichter ausserordentlich beeinflusst. In seiner Faustübersetzung
(1897) ist er allenthalben bestrebt, lange und schwerfällige Formen

durch kürzere zu ersetzen (z. B. dzi ņ a an Stelle von „dzīša-
nā s"). In die Schriftsprache mengt er mundartliche Ausdrücke
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(z. B. gu n s für ugun s = Feuer) und Flexionsformen selbst in

solchen Fällen, wo sich in der Schriftsprache schon eigene Ausdrücke

festgesetzt haben (z. B. da ž a i für d a ž k ā r t = bisweilen).
Ziemlich wahllos hat er auch einige Ausdrücke aus unwissen-

schaftlichen Wörterbüchern aufgenommen. Deutsche und in neuerer

Zeit russische Spracheinflüsse haben das Sprachgefühl bedeutend

abgestumpft. Das Volk selbst hat nur einige Wörter entlehnt, jedoch
im Schrifttum spürt man fremden Einfluss auch in der Syntax und

Phraseologie. Von Philologen hat sich Mühlenbach am meisten

um die Läuterung der Sprache bemüht.
Mit der Gründung des selbständigen lettischen Staates entstand

die zwingende Notwendigkeit eine lettische Terminologie für alle

Gebiete zu schaffen; damit beschäftigte sich seiner Zeit eine eigens

zu diesem Zweck eingesetzte Kommission; viele von ihren Neubil-

dungen haben sich bereits vollkommen eingebürgert.

Die erste lettische Grammatik hat Rehusen im Jahre 1644 ge-

schrieben („Manuductio ad linguam Lettonicam), die erste wissen-

schaftliche Grammatik hat J. Endzelins verfasst („Lettische Gram-

matik", 1922). Das erste lettische Wörterbuch hat Mancelius zu-

sammengestellt („Lettus", 1638). Soeben erscheint Mühlenbachs

lettisch-deutsches Wörterbuch, redigiert, ergänzt und fortgesetzt
von J. Endzelins.

J. Endzelīns.
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Die Entwicklungsphasen der lettischen

Sprache.

Infolge der eigentümlichen Geschichte des lettischen Volkes

können im Entwicklungsgang der lettischen Sprache ungeachtet
ihres schon geschichtlich konstatierten mehr als tausendjährigen
Bestehens fast bis zu den letzten Jahrhunderten keine bestimmten

Entwicklungsphasen abgegrenzt werden.
Und wenn wir auch in den späteren Jahrhundertenvon gewissen

Abschnitten der Entwicklung sprechen können, so beziehen sich

diese hauptsächlich nur auf das literarische oder stilistische Gebiet

und den Wortschatz der Sprache. Die tieferen Wandlungen dersel-

ben in der Phonetik und der Morphologie dagegen haben in vor-

geschichtlichen Zeiten stattgefunden, und über deren Chronologie
gibt es aus Mangel an Urkunden keine sicheren und bestimmten

Nachrichten. Hierin habenwir nur theoretisch die Möglichkeit, einige

Entwicklungsphasen zu rekonstruieren. Daher unterscheidet sich die

lettische Sprache, wie sie sich aus unseren ältesten Urkunden ergibt,
ziemlich wenig von der jetzigen Sprache, und deren älteste Entwick-

lungsphase ist vorgeschichtlich. In der vorgeschichtlichen
Zeit lassen sich zwei kürzere Zeitabschnitte feststellen. Der erste,

die allerälteste Epoche geht etwa bis zum VIII Jahrhundert, wo die

Sprache der lettischen Stämme, besonders in Bezug auf die Konso-

nanten, sich noch fast gar nicht von der litauischen Sprache unter-

schieden hat. Das lässt sich mit Hilfe eines Studiums der Orts-

bezeichnungen undeiniger Lehnwörter konstatieren, wie es auch Büga

in der Einleitung zu seinem „Wörterbuch der litauischen Sprache"
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tut, z. B. auf den Seiten LX, LXI, und CXXV. Dagegen sind die

Sprachen der lettischen Stämme vom IX—XII Jh., abgesehen von

den individuellen Eigentümlichkeiten jedes einzelnen Stammes, schon

typisch lettisch, und schon in jener Zeit haben sich alle Eigentüm-
lichkeiten unserer Sprache gebildet, die sie von der Sprache der

Litauer und der alten Preussen unterscheiden. Die Zeit vom

XIII bis zum XVI Jahrhundert können wir als vorlitera-

risch e Epoche bezeichnen, aus der wir schon ziemlich viel

Material der lettischen Sprache in Form von Orts- und Personen-

resp. Familiennamen, doch keine zusammenhängenden Texte be-

sitzen. Dieser Phase von der Mitte des XVI bis zur Mitte des XIX

Jahrh. folgt die Epoche der ältesten lettischen Litera-

tu r, an deren Stelle dann die Epoche der neuen Sprache bis

zum Beginn des XX Jh. tritt, und deren Abschluss in unserer Zeit

nach dem Jahre 1918 die aller neueste Entwicklungsphase der

lettischen Sprache bildet.

Von allen diesen Perioden ist die vorgeschichtliche
am längsten.

Die Archäologen lehren uns (vergl. Prof. Balodis Schrift:

Letten und lett. Kultur in vorgeschichtlicher

Zeit, Ģeogrāfiska Annaler, 1929, H. 3-4. 4, 217—241), dass die bal-

tischen Stämme südlich von der Daugava schon im I Jh. zu konsta-

tieren sind, nördlich von der Daugava im II Jh. nach Chr. Wenn

wir hieran den Hinweis knüpfen, den wir aus der Erforschung des

Sprachmaterials der Kuren (kurši) gewinnen, nämlich, dass die

Kuren in Bezug auf die Sprache den Altpreussen sehr nahe gestan-
den haben, und dass sie zusammen mit den Altpreussen vielleicht am

Ende des I Jh. nach Chr. eine Gruppe der von Tacitus erwähnten

Stämme der Aestier bildeten (Aestiorum gentes), wobei die Kuren

der nördliche Teil dieser Gruppe waren, dann umfasst diese vor-

geschichtliche Periode mehr als ein ganzes Jahrtausend. Wie ge-

sagt, fanden in dieser Zeit in den Sprachen der lettischen Stämme

alle jene Veränderungen statt, die theoretisch durch einen Ver-

gleich mit der litauischen Sprache festgestellt werden können,
und uns sprachlich von den Litauern unterscheiden. Diese Ver-

änderungen haben nicht ganz ohne fremde Einflüsse stattgefun-

den, und schon in dieser Phase, ebenso wie in den spätem,

haben die lettischen Stämme infolge ihrer geographischen Lage
mit den andern Nachbarvölkern in engen Beziehungen gestan-

den, die auf diese Art auch den Entwicklungsgang der lettischen

Sprache, ganz besonders den Wortschatz, mehr oder weniger
beeinflusst haben. Im Süd-Westen sind die Kuren dank der

Vermittlung der Altpreussen in engen Beziehungen mit den alten

Goten gewesen, als letztere noch an der Weichselmündung leb-

ten, — auf diese Beziehungen weisen die in der jetzigen West-K u r -

zeme oft anzutreffende Ortsbezeichnung gudi, gudenieki hin,
ebenso der volkstümliche Ausdruck gudi, der jetzt wohl in anderer

Bedeutung gebraucht wird, auch das litauische Wort gud as, und

so haben die Kuren von den Goten auch manches Wort enlehnt : lett.
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gatve = Allee, lit. gatve vom got. gat wo, lett. klaips =

Laib, lit. kli cpa s und das gotische hla if s „Brot", vielleicht auch

das Wort a 1 u s = Bier, (lit. a 1 ü s, pr. a 1 u) und ein Wort, das der

Wurzel und der Bedeutung nach einem germanischen (gotischen?)
Lehnwort im Apr. r i k i j s, „Herrscher" gleicht, und von dem das

lett. Wort rīkot, „anordnen, Befehle geben", lit. r y k ā u t i und pr.

rikla wi c, „regiert" abgeleitet ist. Dass auch die Grundform des

lett. Wortes kun gs, lit. kuni ga s von den Goten entlehnt sei,

erscheint mir nicht sehr glaubhaft: dieses Wort kann aus späterer

Zeit stammen (vergl. Buga Kal b a i r se n o ve\ S. 69). Auf dem

Seewege in westlicher und nördlicher Richtung bestanden Be-

ziehungen mit den alten Skandinaviern, und diese Be-

ziehungen berührten nicht nur Kurzeme, Kursa, sondern

auch Zemgale (vergl. damit die Daten in dem Buch von

B. Nerman „Die Verbindungen zwischen Skan-

dinavien und dem Ostbaltikum in der jün-

geren Eisenzei t", S. 46—62). Dieser skandinavische Ein-

fluss ist in unserer Sprache nicht von grosser Bedeutung, doch

einige bezeichnende Wörter sind immerhin von dort eingedrun-

gen. Solches Wort ist die Namensbezeichnung der Deutschen =

vāci (lett. vāca, vāci, vācietis, lit. Vökia, vökietis),
deren Prototyp wohl in dem Namen eines gotischen Stam-

mes in Südskandinavien vagoth (von © vāki-goth, vergl. mit.

Buga, K. ir 5.204 und d. folg. ;Buga nimmt als Grundwort ©v a k i a
—

got h an) zu suchen ist, und die anfangs einen skandinavischen

Stamm bezeichnete, dessen Name später auf die Deutschen in der

jetzigen Bedeutung, südlich von der Ostsee, übertragen worden ist.

Auf dasselbe weisen bekanntlich nach Prof. Setälä auch die Daten

der finnischen Sprache hin, wo der Name voionmaa für Aland

und Gotland, also auch für die westlichen Inseln gebraucht wird,
vuojonlainen den Bewohner von Gotland bezeichnet. Auch

dieses Wort hat als Grundform vökia (mit ö aus a), woraus

V oi a = entstand, in dem das zu spirantischem g gewordene k

später verschwunden ist. Aus Skandinavien sind schon in vor-

geschichtlicher Zeit Verkünder des christlichen Glaubens in das

jetzige Lettland gekommen, wie man aus dem Worte mūks ersieht,
aus dem schw. und dän. munk; letzteres hat sich in der lett.

Sprache schon damals eingebürgert, als in dieser die tautosyl-
labische Verbindung un- noch bestand, und daher hat sich in

diesem wie in den ursprünglichen lett. Worten das un- in ein

ū verwandelt. Aus Skandinavien sind auch die Getreidearten ein-

geführt worden (von dorther stammt beispielsweise auch das

Wort kvieši, lett. kviesis von-f*k vie ti s nach der Plural-

form kvieši = Weizen, lit. kvie ty s, aisl. hue i t c) ; es sind

auch einige Einzelheiten aus der Technik des Webens entlehnt, z.B.

das Wort ērkulis aus dem schw. Dial. erkul „Rockenstock". Es

gibt noch einige alte germanische Lehnwörter in der lett. Sprache,
deren Quelle nicht ganz sicher ist, als deren Grundlage jedoch west-

germanische Wörter anzunehmen sind, z. B. magone = Mohn
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(vgl. ahd. ma g o), vielleicht katls = Kessel, vergl. das got. ka -

til s. Das letztere kann jedoch auch durch Vermittlung der Sla-

ven übernommen worden sein, auf welche Weise überhaupt in die

lettische Sprache mehrere altgermanische Wörter eingedrungen

sind, z. B. istaba = Zimmer, auch i s t u b a, u s t u b a, stikls —

Glas, muita = Zoll, b ļo d a = Schüssel u. a.

Wenn man vom slavischen Einfluss spricht, so muss erwähnt

werden, dass auch dieser in der lett. Sprache recht stark ist. Dieser

Einfluss ist vom Osten her gekommen, und seine Quelle waren

einige ostslavische Stämme, besonders die alten Krivitschen,
ein Teil der Vorfahren der Weissrussen, die sowohl am Oberlauf

der Daugava als auch unter den Vertretern der anderen slavischen

Stämme weiter nordwärts bis nach Pleskau anzutreffen waren. Von

der älteren Wurzelform der Namensbezeichnung der Kriwitschen —

k r ē v- aus der noch älteren k r e i v — ist die jetzige lettische Form

dieses Wortes — krievs^— entstanden. Auch die in ältester Zeit

in die lettische Sprache aufgenommenen slavischen Wörter lassen

ihren Ursprung aus der Sprache der Krivitschen erkennen, was be-

sonders charakteristisch im Konsonantismus Ausdruck findet (an
Stelle der gewöhnlichen russischen Laute: h = tsch, >k = stimm-

haftes seh und in = stimmloses sch findet man n, 3 und c, d. h. die

Laute ts, stimmhaftes s und stimmloses s), z. B. das lett" baz-

nīca = Kirche vom russ. öoaanma, kriv.6o3bHuna, lett. zizlis —-

Stab vom russ. >Kb3Jrb, kriv. 3b3jrb, wahrscheinlich wohl das lett.

sve cc = Licht vom russ. CB-fena, kriv. cß-feua. Es gibt recht viel

solcher lexikaler Elemente, die mit dem christlichen Glauben in Zu-

sammenhang stehen, z. B. Ausser den genannten noch svēts ===

heilig, svētki = Fest, svētīt == .heiligen, segnen, russ. cbhti>,

cbhtkh, cBHTHTb, grē k s = Sünde (russ. rp-fex-b), gavēt = fa-

sten (russ. roB-BTb), krusts = Kreuz, auch krists (vom aruss.

Kpberb), nedēla = Woche (russ. He/rbjm), zvans = Glocke,
zvanīt = läuten (russ. 3BOH-b, 3BOHHTb), nabags = Armer,

übags'= Bettler (russ. He6orb, yöorb) u. a. Es gibt Wörter die

sich auf den Handel beziehen : birkavs (aruss. öbpKOB-b nta) =

das heut. öepKOßen-b, puo ds = Topf (vergl. d. vorh.), mvi ta =

Zoll (russ. MbiTo), robeža= Grenze (russ. pyßoK-b), verste =

Werst (russ. BepCTa), auf gerichtliche Dinge, z. B. suoģis =

Richter, suods = Strafe (jetzt russ. cyÄbfl, cy.zrb, Wo das yan

Stelle des alten on, resp. des nasalisierten o steht), ba j ā rs = Bojar
(russ. öonpHH-b), prā va = Prozess (russ. npaßo), manche Klei-

dungsstücke kažoks = Pelz (russ. KOJKyx-b), mētelis =

Mantel (russ. MHTejib), das Gebäude und dessen Zubehör, z. B.

istaba — Zimmer (aruss. ncrböa), pagrabs = Keller (russ.
norpeö-b), manche Pflanzen, z. B. mētra = Krausemünze (russ.
MHTa), kāpo st i = Kohl (russ. Kanycr-a), rutks = Rettig u. a.

Es ist schon oben darauf hingewiesen worden, dass durch Vermitt-

lung der Slaven viele germanische Wörter übernommenm sind. Doch
nicht nur auf diese entlehnten lexikalen Elemente beschränkt sich der

slavische Einfluss in unserer Sprache in der Zeit vom X bis zum XI
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Jahrhundert. Auf die Anregung von slavischer Seite her hat sich eine

grosse Umgestaltung der Phonetik in einem unserer Sprachgebiete
vollzogen, und in diesem- Gebiet hat sich dann schon in historischer

Zeit ein ganz eigentümlicher lettischer Dialekt, das sogenannte

Hochlettisch, gebildet, das in Latgale besonders stark aus-

geprägt ist, und dessen Artikulationen in starkem Masse denen der

slavischen Sprache gleichen. Besonders deutlich erscheint das in

der Aussprache einzelner Silben, resp. des zentralen Vokals oder

Diphthongs einer Silbe, in der bei den Hochländern wohl der slavi-

sche Einfluss dominiert, der sogenannte fallend-monoph-

thongische Silbentyp (vergl. die Schrift der Doz. AnnaAbele

„P a r stieptās intonācijas pāreju kr 1 1 o šā", FBR,

111, 41—42, Vom Übergang der gedehnten Intonation in die fallende),
stark expiratorisch mit der Hauptbetonung bei der Aussprache am

Anfang der Silbe. Wenn auch Frl. A. Abele loc. c. die stärkere Befe-

stigung des slavischen Einflusses im Hochlettischen durchweg in der

Epoche nach der Zurückziehung des lettischen Akzents auf derersten

Silbe sucht, so glaube ich doch, dass dieser stark expiratorische
slavische Akzent und zugleich auch der überhaupt stark expiratori-

sche Silbentypus, den im Munde ihrer slavischen Nachbarn zu hören

die Ahnen unserer Hochletten Gelegenheit hatten, wahrscheinlich
wohl schon vor der lett. Zurückziehung des Akzents, seinerseits viel-

leicht sogar diese lett. Zurückziehung des Akzents gefördert hat.

Dieser fallend-monophthongische Aussprachetypus einer Silbe konnte

sich am frühesten in den Worten mit dem alten Akut und dem

Wortakzent auf der ersten Silbe, wie liepa = Linde, vārna =

Krähe, salmi = Stroh, einbürgern und nachher auch auf andere

Wörter übergehen , wie galva == Kopf (mit der gedehnten, resp.

akutierten ersten Silbe und dem Wortakzent auf der zweiten). Nach-

dem nun die erste Silbe den stark expiratorisch fallenden Charakter

erhallten hatte, fehlte die Kraft, auch die zweite Silbe stark zu be-

tonen, und diese wurde schwächer und verlor allmählich ihren Ak-

zent. Doch da die Erinnerung an ihren ursprünglich betonten

Charakter im Sprachbewusstsein mancherorts noch recht lange Zeit

lebendig war, so betonte man, in einigen Sprachgebieten in dem

Bestreben, ihre frühere Betonung in neuer Form wiederzugeben, die

erste Silbe noch mehr, wodurch sie den Charakter einer steigenden
Silbe in eigentümlicher Modifizierung gewann, wie in den jetzigen

süd-östlichen (selischen) Hochlandsidiomen. (Siehe über diese

Frage in Doz. Abeles Schrift loc. cit. und die Schrift „P i e z ī m e s

par Dundagas izloksnes fönetik u", — Anmerkungen
über die Phonetik des Idioms von Dundaga) F. B. R. VI, 23 und

24). So kann man vielleicht gerade im slavischen Einfluss eine von

den Ursachen für die Zurückziehung unseres Akzents finden. Diese

Zurückziehung ist dann von den östlichen Idiomen der lettischen

Sprache ausgegangen und hat sich allmählich nach dem Westen ge-

wandt. Bis zum äussersten Westen gelangte diese Tendenz schon

in geschwächter Form, und die Sprache der Kuren hat in höherem

Masse im tahmischen Dialekt ihren freien Akzent bewahrt, also

nicht auf der ersten Silbe, siehe Endzelins Le. Gr. § 11.

5Fr. Balodis, Die Letten.



66

Schon in vorhistorischer Zeit muss von einem 1 i v i s c h e n Einfluss

auf die lettische Sprache gesprochen werden. Die Liven haben damals

im Nord-Westen von Kurzeme und im Westen von Vidzeme,
wo wir sie auch in historischer Zeit antreffen, gelebt, und auf einem

schmalen Territorium in Kurzeme leben sie auch heute noch. Mit

ihnen bahnten sich für unsere Vorfahren dauernde Beziehungen an,

und die Resultate dieser Beziehungen sind in der lettischen Sprache
vor allem eine ganze Reihe livischer Lehnwörter, die verschiedene

Lebensgebiete umfassen, ausgehend von Begriffen meist geistlichen

Charakters, wie laulāt = trauen, pestīt — erlösen, kāzas =

Hochzeit, pulgot und zaimot = schmähen, u. a., und dann

zu den Begriffen des praktischen Lebens übergehend, wie tē -

r a u d s — Stahl, puika == Junge, muiža = Gut, kukainis —

Käfer, sulainis = Diener, vagars — Vorarbeiter, Aufseher,

urga = ein kleiner Bach, puķe = Blume, zustrenes =

schwarze Johannisbeeren, vajaga = man muss usw.; schliess-

lich die in einer begrenzten Zone verbreiteten Wörter aus dem

Seewesen und dem Fischfang, wie andrus = Schiffskiel, b o ja =

der Boden, selga = Höhe des Meeres, paisums = Flut,
luc i s = ein Fisch, kan gas = Webergestell, vab a s = Latten,

keks i s = Bootshaken, ķ ida s = Gekröse, ķese 1 e = Kescher,
kāl s = Band =30 Stück u. a. Diese Wörter sind von V. Thomsen

in seinem berühmten Werk „B erörl ng e r meliem de fi n -

ske og baltiske (litauisk-lettiske)Sprog, S. 252—288

besprochen worden. Doch ausser diesen lexikalen Entlehnungen
prägt sich der livische Einfluss auch in anderer Weise aus. Fast in

ihrem ganzen früheren Territorium sind die Liven mit den Letten

verschmolzen — in Kurzeme mit den Kuren, in Vidzeme teils

mit den Kuren, teils mit den Bewohnern der früheren lettgallischen
Gebiete. Als Resultat der Verschmelzung ist ein neues, weit verbrei-

tetes lett. Idiom, der sogen, tahmische Dialekt entstanden, sowohl
in Kurzeime als auch in Vidzeme, das mit seinen eigen-

tümlichen Artikulationen, z. B. mit seiner doppelten Artikulation der

Konsonanten in solchen Wörtern wie in der Mundart von Dundaga
6i 11 (-sita) = schlug, tapp (tapa) = wurde, usw. und mit seinen

morphologischen Eigentümlichkeiten (Fehlen des weibl. Geschlechts,
Gebrauch der dritten Person an Stelle aller andern) noch in starkem

Masse an die finnischen Sprachen erinnert. Doch auch sonst ist in

der lettischen Sprache der livische Einfluss fühlbar. So sucht man

beispielsweise die Gründe für die Zurückziehung des lettischen Ak-

zents gewöhnlich in den Eigentümlichkeiten der livischen Aus-

sprache, denn sie haben den Akzent immer auf der ersten Silbe.

Wohl ist dieses nicht nur auf den Einfluss der Liven zurückzuführen,
vergl. Endzelins Le. Gr. § 11 und was oben über die Slaven gesagt
wurde, doch ist es nicht zu bestreiten, dass die Eigentümlichkeiten
der livischen Aussprache diesen Prozess fördern konnten. Vielleicht

sind auch in manchen Eigentümlichkeiten der Aussprache unseres

mittleren Dialektes livische Reminiscenzen verborgen, denn wenn

wir z. B. auch in der literarischen Sprache die Worte sita =
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schlug, a k a = Brunnen
,

t a p a = wurde, 1 a s a = liest, d. h. Wör-

ter mit einem stimmlosen Konsonanten zwischen Vokalen wie si 11 a,

akk a, ta p pa, las sa, aussprechen, so besteht doch m der

Artikulation der mittleren Konsonanten nur eine relative Ver-

schiedenheit mit der Aussprache derselben Konsonanten in den

Formen von Dundaga si 11 usw.

Wie weit und ob man überhaupt von einem livischen Einfluss

Jbei der Verwandlung des früheren ž und š in ein z un s, des früheren

g und k vor palatalen Vokalen und Diphthongen in dz und c und der

alten an, en, in, un, in uo, ic, ī, ū, sprechen kann, darüber siehe

Endzelins Ausführungen in der Rezension über Hirts Idg. Gramma-

tik F. B. R. VII, 178—179, wo er diese Erscheinungen recht glaub-
haft nicht als livischen Einfluss, sondern als Folgen des lebhafteren

Temperaments der Letten und damit zugleich auch als Folgen ihrer

schnellen Aussprache erklärt. Gewisse feinere, doch schwer kon-

statierbare livische Reflexe sind wohl auch in der lettischen Syntax
und Stilistik enthalten. Danach muss man wohl zugeben, dass die

livischen Reflexe in der lettischen Sprache verhältnismassig tief

sind, und der livischen Sprache eine recht grosse Rolle bei der Ge-

staltung der jetzigen lettischen Sprache zufällt.

Damit können wir die vorgeschichtliche Entwicklungsepoche
unserer Sprache abschliessen. Gehen wir nun auf die vorl it e -

r a r i c h e Periode vom XII bis zur Mitte des XVI Jh. über, so musb

gesagt werden, dass die bedeutendste Erscheinung dieser Phase im

Entwicklungsgang der lettischen Sprache der starke Einfluss der

mittelniederdeutschen Sprache ist, der in dieser Epoche durchaus

fühlbar wird. In breitem Strome dringen in unsere Sprache auf allen

Gebieten des praktischen und geistigen Lebens die lexikalen Ele-

mente der mnd. Sprache ein. Dieser Elemente gibt es so viel, dass

ich von einer näheren Betrachtung derselben hier Abstand nehmen

muss. Es genüge der Hinweis, dass die ältesten mnd. Begriffs-
bezeichnungen, die am meisten verschiedene Gegenstände des prak-

tischen Lebens umfassen, sich sehr tief in der lettischen Sprache

eingebürgert und dabei sogar alte lettische Wörter verdrängt haben,

wie beispielsweise das Wort meita = Tochter, Magd, und bis auf

unsere Zeit im Gebrauch geblieben sind, wie die Worte altāris =

Altar, ell e = Hölle, bībe 1e = Bibel, kancele = Kanzel,

priesteris == Priester, līķis = Leiche, zārks = Sarg,
s t u n d a = Stunde, sk o 1 a = Schule, s tr ī p a = Strich, t i n t_e —

Tinte, bung as = Trommel, meldij a = Melodie, bruņ as =

Panzer, būvēt = bauen, mūris = Mauer, valnis = Wall,

kaļķi = Kalk, tornis = Turm, telts = Zelt, grāvis =

Graben, kuģis = Schiff, zēģele = Segel, stūrmanis =

Steuermann und sehr viele andere. Dennoch dringt der deutsche Ein-

fluss nicht sehr tief in das Innere der Sprache ein, wenn auch manche

Sprachwissenschaftler sich bemüht haben, denselben stärker darzu-

stellen, indem sie unter anderem auch bei der mehrfach genannten

Zurückziehung des Akzents in der lettischen Sprache eine Anregung

von deutscher Seite erblicken. Diese Anschauung ist ein Irrtum, wie

5*
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Endzelins in seiner Le. Gr. in dem schon angeführten § 11 nachweist.

Manche entlehnte deutsche Suffixe haben seinerzeit in begrenztem

Masse produktiv gewirkt (z. B.
— manis), in den Wörtern augst-

manis = hoher Herr, lükmanis = Schauer, Seher u. a.), doch

später haben diese ihren produktiven Charakter bald verloren. Die

entlehnten mnd. Wörter werden später aus der Sprache immer mehr

verdrängt, und dieser Tendenz fallen auch manche von den aller-

ältesten mnd. Lehnwörtern zum Opfer. In dieser vorliterari-

schen Epoche sind in unserer Sprache auch manche livische und

einige russische Elemente aufgenommen worden, doch wahrschein-

lich nicht allzuviele. Was die lett. Sprache selbst anbetrifft, so

ist aus dem spärlichen Material jener Zeit ersichtlich, dass diese sich

nur in einigen Einzelheiten der Phonetik und der Wortbildung von

der jetzigen Sprache unterscheidet: sie hat denselben Grundcharak-

ter. Am Ende dieser Epoche finden wir die jetzigen lettischen Dia-

lekte schon stark ausgeprägt, wenn auch noch nicht in d e r Form

und in den Grenzen wie jetzt. Von einer Schriftsprache, die über

den Dialekten steht, ist nichts bekannt, doch in den grossen Zentren,
besonders in Riga, wo schon im XV und XVI Jh. viele Letten ge-

wohnt haben, sind ihre Anfänge in einer Durchschnittssprache zu

suchen, die sich entwickelte, als sich auf einem kleineren Territorium

Vertreter der verschiedenen lett. Dialekte zusammen trafen'und un-

bewusst bestrebt waren, eine grössere gegenseitige Verständigung zu

ermöglichen. Man kann annehmen, dass gerade dieses die Sprache

war, in welcher in der ersten Hafte des XVI Jh. die ersten noch un-

gedruckten Übersetzungen geistlicher Lieder ausgeführt wurden.

Die jüngsten Entwicklungsphasen der lettischen Sprache behan-
delt schon Prof. Endzelins in einer Schrift dieser selben Sammlung.
Daher kann ich mich kürzer fassen. In der ältesten literari-

schen Phase bis zur Mitte des XIX Jh. ist der Einfluss der

deutschen Sprache stark fühlbar, sowohl im Wortschatz als auch in

der Syntax. An die Stelle mnd. Elemente treten Elemente der neuen

deutschen Sprache, und diese strömen in Übereinstimmung mit dem

Lebensfortschritt und den neuen Begriffen in starkem Masse in un-

sere Sprache ein. Dennoch können sie in Bezug auf die tiefe Ver-

wurzelung nicht mit den fremden Elementen der vorgeschichtlichen
Epoche, ja nicht einmal mit den mittelniederdeutschen wetteifern.

Daher sind diese Wörter heute aus der lettischen Sprache schon

fast ganz verschwunden. Umfangreich ist auch die Menge der

deutschen syntaktischen Elemente in unserer Sprache, und deren

Zahl wächst noch beständig als Resultat der Wirksamkeit der
Pastoren, Schriftsteller und Übersetzer. Ich beabsichtige hier

nicht, von Ernst Glück und Fürecker, die im XVII Jh. wirk-

ten, zu sprechen, denn sie waren wirklich bestrebt, in das

Wesen der lettischen Sprache Einblick zu gewinnen und in echt

lettischem Geiste zu schreiben. Dennoch waren auch sie im

allgemeinen Kinder des damaligen deutschen Geistes und deut-

scher Bildung und konnten allein gegen die damalige Domina-
tion der germanischen Stilistik des Deutschen in unserer Sprache



69

auch nur schwach auftreten. Auch unter den Letten gibt es:

schon in jener Zeit viele Billinguen, die unbewusst ihren Stil und

ihre Phraseologie dem Einfluss der deutschen Sprache unterwerfen,
indem sie die deutschen Ausdrücke allzu wörtlich übersetzen. Aus

jener Zeit haben sich jetzt noch in unserer Sprache Konstruktionen

mit priekš in der finalen Bedeutung erhalten, Ausdrücke wie:

nāk priekšā = kommt vor, daudz par vē 1 u = viel zu

spät, bez kā lai kaut ko darītu = ohne etwas zu tun,

piekrist = Beifall spenden, zustimmen, piepaturēt = bei-

behalten, līdzskolnieks = Mitschüler, krist svarā =

ins Gewicht fallen, no liela sva ra = von grosser Wichtigkeit,
saplēsts no suņiem = von Hunden zerrissen, pie rak-

stīšanas = beim Schreiben, caur t o = dadurch, u. a. Vom

XVIII Jh. an wird der russische Einfluss wieder stärker, obgleich das

anfangs noch wenig fühlbar ist, doch in der ersten Hälfte des XIX Jh.
und besonders in der zweiten Hälfte wächst er stark.

Lebhaft schlägt der Puls der Entwicklung der literarischen

Sprache in der Epoche unserer neuen Sprache bis zum Beginn
des XX Jh. Es erstehen Kenner und Gestalter der lettischen Sprache
wie: Juris Alūnans, Biezbārdis, Kronvalds, Auseklis, später Mühlen-

bachs und Rainis, die sich grossen Verdienst an der Wiederlettisie-

rung der Sprache erworben haben. Doch auch die fremden Einflüsse

sind immerfort noch stark. Das angeborene echt lettische Sprach-
gefühl der lett. Intelligenz ist durch den Unterricht in den fremd-

sprachigen Schulen stark abgestumpft, und die Intelligenz übernimmt

immer noch gern Beispiele fremden Stils und fremder Phraseologie
in ihre Sprache. An Stelle des deutschen Einflusses treten am Ende

des XIX und am Anfang des XX Jh. russische Wörter und Ausdrücke

hervor, die auch bis jetzt noch in unserer Sprache anzutreffen sind,

wie, z. B. kā tas arī nebütu = naia, 6u to hh öujio, der über-

mässige Gebrauch von pateicoties = 6;iaroÄapH und von

„k urš" = KOTopbiu, tālu ne tā = .najieKO ne raivb, maz pa

maz ā m = Majio no Majiy, uz vietām = Ha Mtciax-b, iznest

lēmumu =, BbmecTH p-Einerne, izbīdīties = BbiÄßHHyTbcn,

pied o t = npu/iaTb, caurskatīt = pa3CMOTp-ETb, der falsche

Gebrauch von dēļ = panu und von pa — pa krieviski =

no pyccKH, usw. Mit diesen Ausdrücken führten unsere Sprach-
forscher die ganze Zeit vor dem Weltkriege einen heftigen Kampf,
wenn auch ohne besonders fühlbare Folgen.

Die Zustände besserten sich erst nach der Gründung des lett-

landischen Staates, als mit der Eröffnung der Universität die letti-

schen Sprachforscher, mit Prof. Endzelins an der Spitze, auch in der

Regelung des praktischen Sprachlebens grössere Bedeutung erlang-

ten. Es ergab die Möglichkeit, ex cathedra zu lehren, wie man lettisch

richtig sprechen und schreiben müsse. Mit der Hebung des Niveaus

der Kenntnisse der lett. Sprache bei den Lehrern und im allgemeinen
Schulunterricht steigt auch das allgemeine Niveu einer grammatika-
lisch richtigen, reinen Sprache. Die Einführung der neuen Termi-

nologie, die mit der Tätigkeit der terminologischen Kommision ver-
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knüpft ist, entfernt aus unserer Sprache viele unnütze lexikale Rus-

sizismen und Germanismen in den verschiedenen Handwerkszwei-

gen, wenigstens aus der offiziellen Schul- und Büchersprache, wenn

auch die alten deutschen und russischen Bezeichnungen im ein-

fachen Volke noch erhalten bleiben. Auch in weiteren Kreisen hört

man zuweilen auf die Hinweise der Sprachforscher, für die besonders

die junge Generation der Intelligenz, die die/Tettländische Hoch-

schule, besonders ihre philologische und philosophische Fakultät

besucht haben, Propaganda macht.

Daher sind die iremüen hintiusse in der heutigen bprache stark

reduziert. Es werden alte lettische Wörter und Ausdrücke, die oft

recht gut auch die modernen Begriffe und Erkenntnisse ausdrücken

können, ins Licht gehoben. Im Einzelnen muss noch viel getan

werden, doch ist es nicht zu bestreiten, dass unsere Sprache mit

jedem Jahre fliessender und gewandter wird, einen leichteren Rhyth-
mus gewinnt und immer mehr den verschiedenen, an eine literari-

sche Sprache gestellten, internationalen Forderungen gerecht wird.

Die lettische Sprache ist auf dem Wege dazu, sich in allernächster

Zeit endgültig zu einem bequemen und nach allen Richtungen brauch-

baren Werkzeug des geistigen Lebens und der geistigen Wirksam-

keit auszugestalten.
E. Blese.
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Sprachliche Zeugnisse über die Urheimat

der Balten und ihre Kultur.

Wo, wie und wann die alten Balten oder Aesten, als sie noch

eine gemeinsame Sprache hatten, gelebt haben, darüber haben wir

keine Urkunden; doch alles dieses bedeutet noch nicht, dass wir

darüber auch nichts wissen können. Die litauische, preussische
und lettische Sprache sind uns ein sicheres Erbe aus ferner Vorzeit,
und in diesen Sprachen finden wir auch zweifellos Zeugnisse über

diese Zeit des gemeinschaftlichen Lebens dieser drei Völker. Sind

auch leere Worte allein weder an einen bestimmten Ort noch an

eine bestimmte Zeit gebunden, können doch Nachrichten aus der

Archaeologie und Ethnographie diese Lücken füllen. Stimmen nun

die Nachrichten dieser drei Zeugnisse gut überein, dann können

wir annehmen, dass sie der Wahrheit sehr nahe stehen.

Vor allem werde ich mit der Frage nach der gemeinsamen
Heimat der alten Balten beginnen. Wenn wir die ganz phanta-

stischen Erörterungen über Wanderungen der Aesten ausschalten,
können wir etwa sieben verschiedene Hypothesen über ihre Ur-

heimat konstatieren. Im Jahre 1615 publiziert ein gelehrter Litauer

Michalo Lituanus eine Schrift, in der er auf die Ähnlichkeit der

litauischen Sprache mit der lateinischen hinweist und die Mei-

nung ausspricht, dass die Litauer aus Italien eingewandert seien.

Ein lettischer Schriftsteller vertrat noch bis zur letzten Zeit

die Ansicht, dass die alten Balten von den alten Römern ab-

stammen. Am Anfang des 19. Jahrh. begannen die Gelehrten die

Heimat der Indogermanen zuerst in Indien und später in Zentral-
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Asien zu suchen. In litauischen und lettischen Schriften ist diese

Hypothese noch jetzt anzutreffen. Der litauische Historiker

S. Daukantas, ebenso der Schriftsteller J. Basanovičius haben diese

Anschauung; etwas verändert und glauben, dass die Balten von

den alten Thrakiern abstammten, während die letzteren durch

Kleinasien aus dem Osten eingedrungen seien. Der russische

Archaeologe Bogdanov trat mit einer ganz neuen Hypothese an

die öffentlichkeit, nach der die indogermanische Urheimat östlich

vom Onega-See gelegen habe. Dieser Anschauung schliessen sich

manche lettische Schriftsteller, die unter russischem Einfluss

stehen, an und weisen darauf hin, dass die Letten in einer Zeit

der Völkerwanderung, ungefähr vom 7. bis zum 9. Jahrh. von dort

ins Baltikum gekommen seien. Da es an sicheren Beweisen für

die weiteren Wanderungen fehlte, kamen manche Wissenschaftler

zu der Annahme, dass die Balten überhaupt nicht viel umher-

gezogen seien, und vielleicht sogar in der Gegend von Litauen die

alte Heimat der Indogermanen zu suchen sei. Schliesslich besteht

noch die Ansicht, dass die alten Balten schon vor 5000 Jahren an

der Ostsee gelebt haben. Auch die Letten hätten schon lange in

der jetzigen Vidzeme (Livland) und Kurzeme (Kurland)

gelebt, nur hätten die Liven, Verwandte der Finnen, sie auf, einige
Zeit von der Meeresküste verdrängt. Aus diesen einander"wider-

sprechenden Hypothesen ersehen wir, dass man mit theoretischen

Urteilen allein die Frage nach der Heimat der Balten nicht ent-

scheiden kann. Falls wir Nachforschungen nach dem Wohnsitz

unserer Vorfahren in der vorgeschichtlichen Zeit anstellen wollen,

wären sichere Anhaltspunkte erforderlich.

Die baltischen Sprachen haben die uralten Bezeichnungen für

die Flora und Fauna ihrer Urheimat bewahrt, die von denselben

klimatischen Verhältnissen, wie sie jetzt in Litauen, Preussen und

Lettland anzutreffen sind, zeugen. Finden wir nun unter den

Bäumen die Birke (lett. bērzs, lit. beržas, preus. ber s c),
die sicher von dem indogermanischen Urvolk übernommen ist,
dann können die alten Balten nicht aus Italien, noch weniger durch

Thrakien aus Kleinasien, wo Birken nicht auzntreffen sind, ge-

kommen sein. Dagegen hätten die Aesten, falls sie aus dem hohen

Norden über den Onega-See gekommen wären, folgende Bäume

wohl nicht so gut gekannt: die Eiche (lett. ozols, lit. a u ž u o 1 a s,

preus. ausonis), die Linde (lett. liepa, lit. liepa, pr. li p c),
den Apfelbaum (lett. ābele, lit. obel i s, pr. wobalne), die

Esche (lett. osis, lit. uos i s, pr. woa s i s), den Ahorn (lett.

kla v a, lit. klia v a s) und die Ulme (lett. vīksna, lit.

v i n k š n a).
Die Namenbezeichnungen der Fauna bestimmen uns die Grenzen

der baltischen Urheimat noch näher als die Bezeichnungen der

Flora. Das Eichhörnchen (lett. vāvere, pr. wewa re) und der

Marder (lett. cau na, lit. kiau nc, pr. cau nc) werden nicht

im weiten Süden zu suchen sein, während der Aal (lett. zutis,
lit. ungurys, pr. angurgi s) und der Lachs (lett. lasis, lit.
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laši ša, pr. lassa ss o) schon von der Umgebung der Ostsee

zeugen. Im hohen Norden haben dagegen keine Auerochsen (lett.
sūbr is, lit. stumbras, preus. wissambrs, Wisente

lett. taurs, lit. taur as, pr. taur is) und Elche (lett. briedis,
lit. briedis, pr. bra yd i s), gelebt. Wildschweine, die die Bal-

ten gekannt haben, hätten im Norden Eichen- und Nusswälder ent-

behren müssen.

Wenn die alten Balten durch Kleinasien und Südrussland aus

Asien eingewandert wären, dann wären sie mit den iranischen

Stämmen zusammengetroffen und hätten von ihnen manche

iranische Wörter übernommen. Wären sie aus Thrakien gekom-

men, dann hätten sie einige griechische Wörter geerbt, während

sie aus Italien Elemente der lateinischen Sprache herübergebracht
hätten. Da es in den baltischen Sprachen solche Lehnwörter nicht

gibt, so werden die obengenannten Beobachtungen durch die Be-

zeichnungen für die Flora und Fauna bestätigt.
Nach dem Zeugnis der Sprache können wir sicher annehmen,

dass die alten Balten in der Nachbarschaft ihrer nächsten Ver-

wandten, der Slaven, gelebt haben. Von den Slaven wissen wir

schon mit ziemlicher Sicherheit, dass diese in vorgeschichtlicher
Zeit weder sehr weit nach dem Westen, noch auch nach dem

Osten, ebenso nicht weit nach dem Süden oder Norden gelebt
haben. Innerhalb dieser ungefähr angegebenen Grenzen muss nun

auch die Heimat der alten Balten gesucht werden. Auf eine ähnliche

Heimat der Slawen und Balten weisen auch ähnliche Bezeichnungen
aus der Fauna und Flora der baltischen und slavischen Sprachen hin.

Die Sprachforscher haben nachgewiesen, dass die baltischen

Sprachen die konstruierbar denkbaren Laute der indogermanischem

Ursprache, die verschiedenen Silbenlängen oder Akzente, Diph-
tonge und Kasusendungen von allen indogermanischen Sprachen
am besten aufbewahrt haben. In Bezug auf das Alter und die Voll-

ständigkeit der Flexionsendungen können sich nur noch -die ver-

wandten slavischen Sprachen den baltischen an die Seite stellen.

Aus dem vorhergehenden lässt sich der Schluss ziehen, dass die

baltischen Völker nicht viel mit andern Völkern in Berührung

gekommen und sich mit ihnen vermischt haben, woraus folgt, dass

sie ihren Wohnsitz weniger oft als die anderen verwandten Völker

gewechselt haben, sogar die Slayen nicht ausgenommen. So können

wir nun auch die obenerwähnte Hypothese, dass gerade um Litauen

herum die Urheimat der alten Indogermanen zu suchen sei, ver-

stehen. Obgleich Urteile über so alte Zeiten, wo das indogerma-
nische Urvolk noch zusammengelebt und eine Sprache gesprochen

hat, als sehr problematisch gelten müssen, haben wir nun über die

baltische Urheimat viel sicherere Nachrichten.

Wenn wir die Balten und Slaven als Nachbarvölker betrachten,

können wir auch einen Schritt weiter gehen und darauf hinweisen,

dass die Balten nördlich von den Slaven gelebt haben. Die letzteren

haben solche südliche Bäume wie die Buche (6yK-b) und die Eibe

(thci>) gekannt, und ausserdem auch den Efeu (njirourt), während
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sich in der baltischen Ursprache die Namen dieser Pflanzen nicht

konstatieren lassen. Auf ihrem Feldern haben die Slaven schon

Erbsen (ropox-b), Bohnen (6o6t>) und Linsen angebaut,
Pflanzen, die sehr langsam nach dem Norden gekommen und

wahrscheinlich erst in der Zeit nach Christus bis zu den Balten

gelangt sind. Die Slaven haben auch eine alte Getreideart, Hirse

(npoco), die eines wärmeren Klimas bedarf, angebaut, die Balten

dagegen scheinen (lett. sār a, lit. sor a; pr. prassan) den

Anbau von Hirse allmählich fallen gelassen zu haben. Die Beobach-

tungen an Hand der Bezeichnungen für die Flora werden noch

von anderen Daten der Linguistik unterstützt. Die Slaven haben

schon in der Zeit ihres Zusammenlebens manche Wörter aus einer

iranischen Sprache übernommen. In Europa kennen wir nun keine

anderen Irasnier als die Scythen, die in den Steppen Südrusslands,

also wohl südlich von den Russen gelebt haben. Auch bezüglich
der Phonetik kann die slavische Ursprache einige Eigentümlich-
keiten von diesen Scythen übernommen haben. Da nun die balti-

schen Sprachen weder diese phonetischen Eigentümlichkeiten noch

von den Iramiem direkt entlehnte Wörter haben, sehen wir, dass

die Balten mit den Scythen nicht direkt in Berührung gekommen
sind. Daraus folgt weiter, dass die Slaven die Balten von den

Scythen getrennt haben. Die Tatsache, dass die Balten in keinem

Falle südlich von den Slaven gelebt haben könnten, lässt sich nun

nicht mehr bezweifeln. Auch im Osten oder Westen von den

Slaven hätten die Balten nicht vollständig getrennt von den Scythen
leben können. So sprechen nun auch diese Daten zugunsten der

obengenannten Beobachtung, dass die Balten nördlich von den

Slaven gelebt haben. Die Archaeologen und Sprachforscher haben

sich darüber geeinigt, dass das ugro-finnisch e Urvolk um das dritte

Jahrtausend v. Chr. westlich vom Uralgebiet gelebt hat. Die alten

Ugro-Finnen zogen nach dem Westen und Süden und trafen dort

ein iranisches Volk an, wahrscheinlich die Vorfahren der alten

Scythen. Vielleicht treffen die alten Balten schon um die erste

Hälfte des ersten Jahrtausends v. Chr. mit nen alten Finnen, den

Vorfahren der Finnen, Esten und Liven, zusammen. Einige Jahr-
hunderte später, etwa um die Mitte des ersten Jahrtausends v. Chr.

oder auch später, haben die alten Finnen schon die Ostseeküste
südlich vom Finnischen Meerbusen erreicht. Dort sollen sie auf

einen germanischen Stamm gestossen sein, dessen Wortschatz vom

ersten Jahrh. nach Chr. an, in manchen Beispielen schon etwa vier

Jahrhunderte früher, in die finnischen Idiome eindringt. Erst

mehrere Jahrhunderte später befinden sich diese Finnen auch in

der Nachbarschaft der alten Russen.

Diese Nachrichten der Sprachwissenschaft, die durch Zeug-
nisse der Arehaeologie teilweise bestätigt werden, werfen ein

gewisses Licht auf die ungefähren Grenzen der genannten Völker.

Da die Finnen viele Kulturwörter von den Balten übernommen

haben, müssen die letzteren zweifellos einem Kulturzentrum näher

gelebt haben, als die ersteren, und dieses Kulturzentrum war wahr-
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scheinlioh die Ostsee. Zieht man dieses in Betracht, dann ist die

Heimat der Balten entweder direkt an der Ostsee oder auch an

einem grösseren Flusse, der in die Ostsee mündet, zu suchen.

Wenn die Balten die Slaven von den alten Finnen getrennt haben,
dann werden die letzteren östlich und nördlich von den Balten

gelebt haben, und diese werden für sie die bedeutendsten Kultur-

träger gewesen sein. Diese Umstände bestätigen nun schon als

dritte Feststellung den obengenannten Hinweis, dass die Balten

nördlich von den Slaven gelebt haben.

Schon früher hatten die Sprachforscher beobachtet, dass die

Urheimat der alten Slaven am Mittellauf des Dnepr zu suchen sei.

K. Büga hält auf Grund der Daten über die Ortsbezeichnungen
Polen und Wolhynien zwischen der Weichsel, den Karpaten und

dem Dnepr, von Kiew bis zur Pripetmündung, für die Heimat der

Slaven. Da die Slaven jahrtausendelang sich in beständiger Bewe-

gung befunden haben, wird es wohl schwer fallen, bestimmte

Grenzen für die alten Slaven festzusetzen, dennoch muss die letzte

Mutmassung als soweit richtig anerkannt werden, dass sie den

Nachrichten, die wir aus den Bezeichnungen der Flora und Fauna

schöpfen, nicht widerspricht.
Ganz dasselbe kann man auch über die von K. Büga ange-

nommene Heimat der Balten sagen, die den Bassin des Njeman-

Flusses und den Oberlauf des Dnepr eingenommen haben sollen.

Die Grenzen dieser Heimat können vielleicht in ihren Einzelheiten

verändert werden, doch stehen sie zu den Nachrichten, die wir von

den baltischen Nachbarn und der Flora und Fauna ihres Landes

haben, in keinem Widerspruch. Da nun hier die Nachrichten von

verschiedeneu Gesichtspunkten aus übereinstimmen, so ist es an-

zunehmen, dass wir der Wahrheit schon sehr nahe stehen. So

können wir heute sicher behaupten, dass die alten Balten weder

aus Asien noch aus Thrakien, noch auch aus der Gegend des Onega-
sees gekommen sind, doch auch in der Zeit vor Christus haben

sie noch nicht in der jetzigen Vidzeme (Livland) nördlich von

der Daugava (Düna) gelebt. In dieser Hinsicht stimmen die

Annahmen der Philologen teilweise auch mit den Nachrichten der

Archaeologen überein. Schon in der Bronzezeit gibt es nördlich

von der Daugava eine andere Kultur als südlich, wo die Wissen-

schaftler die baltischen Stämme suchen. Eine ähnliche Verschie-

denheit setzt sich scheinbar auch in der älteren Eisenzeit fort.

Recht reichhaltige Nachrichten bietet uns die Philologie über

die alte baltische Kultur, wo gerade der Gebrauch des Metalls als

bedeutender Massstab dient. Schon die Vorfahren der Balten, die

alten Indogermanen, haben bekanntlich ein Metall gekannt; daher

ist es nicht denkbar, dass ihre Nachkommen wieder in die Steinzeit

zurückgefallen sein sollten, wie es noch kürzlich in Bezug auf die

Balten erörtert wurde. Kann hier auch von einem Reichtum der

Metalle, wie auch die Arehaeologie bezeugt, keine Rede sein, so

haben doch die Balten zweifellos fünf Metalle gekannt. Ein echtes

und altes baltisches Wort für Kupfer (lett. varš, lit. vari as,
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pr. wargie n) bezeugt, dass es ein Erbe aus ferner Vorzeit ist,

das weder von den Slaven noch von den Germanen entlehnt worden

ist. Ebenso ist das zweite alte Metall Zinn (lett. alv a, lit. alvas,

pr. alw is) nicht als Lehnwort aus der slavischen Sprache zu be-

trachten (ojiobo). Noch sicherer kann man das vom Eisen (lett.

dzelzs, lit. Gele ži s, pr. Gel so) behaupten, wo die baltische

Aussprache sich besser erhalten hat als die slavische (>Kejrß3o). Die

Bezeichnung des Silbers (lett. s.u dra b s oder sidrabs, lit.

sidabras, pr. sirap 1i s) stimmt mit dem slavischen (cbpeöpo)
und dem gotischen (silubr) überein, doch ist es nicht ersichtlich,
dass hier die einen das Wort gegeben, die andern es übernommen

hätten. Die alte Bezeichnung des Goldes (lett. zelts, lit.

auks as, pr. ausis, bei den Letten in dem! Hausnamen

Auska lē] s, wahrscheinlich Goldschmied), ist wieder ein echt

baltisches Wort, das ein irgendwie übertragenes altes lateinisches

Wort sein könnte (auso m).
Es gibt auch noch einige alte baltische Wörter, die davon

zeugen, dass sie nicht nur fertige Metallsachen eingetauscht,
sondern es auch selbst verstanden haben, solche anzufertigen. Das

preussische „wutris", Schmied, stimmt mit dem slavischen „B'bTpb"

überein, und ist mit einem andern preussischen Wort „autr e",

Schmiede, verwandt, das ein echt baltisches Wort ist. Das lettische

Verbum „k a 1 1", schmieden, ist dasselbe wie das lit. „kalt i",
während man „kaut, kaustīt" (schlagen, beschlagen) mit dem

russischen „KOBaTu" vergleichen kann. Wenn nun alle baltischen

Stämme es verstanden haben, fünf verschiedene Metalle ganz

richtig zu unterscheiden und dieselben sogar noch zu bearbeiten,

dann wird das Metall bei ihnen keine grosse Seltenheit gewesen sein.

Es ist auch nicht anzunehmen, dass dieses im Widerspruch zur

Arehaeologie stehen würde, denn das wichtige und seltene Metall

kam wohl nur in Ausnahmenfällen in die Erde, die dazu noch bis:

jetzt archaeologisch sehr wenig erforscht worden ist. Aus Mangel
an Metallen sind ihre Bezeichnungen auch nicht zu den alten Finnen

weitergegangen.

Dass die alten Balten nicht mehr umhergewandert sind, sondern

schon ständige Wohnstätten hatten, davon zeugen drei verschiedene

Gebäude: das Haus (lett. nams, lit. namas), die Klete (lett.

klēts, lit. klet is, pr. clena n) und Badstube (lett, pirts,

lit. pirtis, altruss. nbpTb), die schon bei den alten Balten zu suchen

sind. Ob zu diesen Gebäuden auch noch ein viertes, der Viehstall

(lett. kūts, lit. k u tis), hinzuzählen wäre, und ob die kūts schon

damals einen Viehstall bezeichnet hat, das muss noch bezweifelt

werden. Schon die alten Indogermanen haben ein Wohngebäude
mit einem Dach und einer Tür gekannt, doch bei den Balten

kommt noch das Fenster (lett. logs, lit. lāng as, pr. lanx to)

hinzu, das wahrscheinlich ein Lichtloch in der Wand gewesen ist,
nicht ein Ausgang für den Rauch im Dach.

Der Ausgang für den Rauch im Dachfirst kann sich wohl zu einem

Fenster nach dem Vorbilde der alten Zelteentwickelt haben, während
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man den aus Holz gebauten Gebäuden ein Luftloch in der Wand

zu lassen pflegte, rür ein Lichtloch in der Wand konnte der Um-

stand zeugen, dass das alte Wort in allen drei Sprachen auf das

Fenster unserer Zeit übergegangen ist, nicht auf die Öffnung des

Dachfirstes. Manche Schriftsteller sind der Meinung, dass das

Wohngebäude der alten Letten ein ärmliches Häuschen mit einem

„Moosdach", ohne Fenster und Ofen gewesen ist. Manche frühere

Wissenschaftler waren wieder überzeugt, dass die alten Letten

nur ein Schindel- oder Lubbendach gekannt haben, denn als Jäger

und Fischer hätten sie kein Stroh zum Dachdecken gehabt. Ailes

dieses sind nur willkürliche Vermutungen ohne Beweise. Schon

die alten Pfahlbauten auf den Schweizer Seen sind mit Stroh

gedeckt gewesen. Von den klassischen Schriftstellern wissen wir,

dass die alten Griechen und Römer die Dächer gewöhnlich aus

Schilfrohr, die Kelten und Germanen dagegen aus Stroh gemacht
haben. Die wilden Völker von Sibirien decken ihre Gebäude ge-

wöhnlich mit Grasstroh, die Hütten manchmal auch mit Tannenrinde

oder Tannenborke, zuweilen auch mit Birkenrinde, ebenso wie in

manchen Fällen auch die alten Schweden. Schindeldächer sind ohne

Säge schwer herzustellen, und da auch in den Volksliedern das

Schindeldach („lubu jumts") eine grosse Seltenheit ist, so werden
die alten Letten solche w

rohl nicht gemacht haben. Von Moos-

dächern kann schon erst recht nicht die Rede sein, denn solche

sind nirgends zu sehen, noch hat man auch von ihnen etwas gehört.
Schon oben ist es erwähnt, dass die alten Häuser auch Fenster

hatten, doch einen Ofen (lett. krāsns, lit. k r o s n i s), der sich

wahrscheinlich aus dem Herd entwickelt hat, können wir erst in

der Zeit des lit.-lett. Zusammenlebens konstatieren. Nur ist der

Ofen der alten Häuser nicht so beschaffen gewesen, wie jetzt in

unseren Zimmern, sondern ist eher dem Ofen der Riege (r ija,
der Badstube (pirts) und der Sommerküche (n am s) in Vid-

zeme ähnlich. Noch jetzt bezeichnet das litauische kros ni s

und das lettgallische kruosne dewöhnlich den Ofen der Bad-

stube. Dass die alten Balten es schon lange verstanden haben,

Gebäude zu errichten, das ist auch daraus ersichtlich, dass schon

die alten Finnen von ihnen Worte wie: pirts (firm. pirtti),
siena (firm. sei na) Wand und tilts (firm. silta), Brücke,
entlehnt haben.

Die Archaeologen weisen darauf hin, dass die Einwohner der

Pfahlbauten in Süd-Europa schon mehrere Jahrtausende v. Chr. es

verstanden haben, Getreide anzubauen. Viele Sprachforscher sind

überzeugt, dass die Nachbarn dieser alten Ackerbauern auch Indo-

germanen gewesen sind, die von ihnen die Landwirtschaft über-

nommen haben. Sind auch die arischen Stämme Nomaden gewesen,

bei denen der Getreidebau nur von geringer Bedeutung war, so

haben dennoch alle anderen europäischen Stämme eine so reiche

landwirtschaftliche Terminologie, wie wir sie nur bei Ackerbauern

finden können. Zu diesen letzteren indogermanischen Stämmen

gehören nun auch die Balten. Die Gerste (lett. mieži, lit. m i e ž i a i,
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pr. moas is) und den Weizen (lett. pūri, lit. purai, slav. nbipo

haben sie wahrscheinlich schon vom indogermanischen Urvolk

geerbt. Dass die Gerste bei allen drei baltischen Völkern einen

gemeinsamen Namen behalten hat, während das Wort pūri stark

begrenzt ist, könnte so erklärt werden, dass die Gerste viel mehr

angebaut worden ist als der Weizen, wie es in einem nördlichen

Lande auch nicht anders zu erwarten ist. Das lettische Wort

maize (Brot) scheint aus mieži (Gerste) entstanden zu sein,
und in den lettischen Volksliedern wird auch der Freier häufig als

„m i e ž u a r ā j s" (Gerstenpflüger) besungen.
Wo und wann die Roggen- (lett. rudzi, lit. rugi ai, pr. rug i s,

slav. pT>>Kb, altnord. mgr) und Hafer- (lett. auzas, lit. avi ža,

pr. wyse, slav. OBbCb) -Kultur ihren Ursprung genommen hat, ist

nicht sicher bekannt, doch haben die Balten zweifellos schon lange

diese beiden Getreidearten gekannt. Eine alte Roggenkultur lässt

sich bis zur Balkanhalbinsel konstatieren, den Haferbau jedoch
können wir bis zum Altai-Gebirge verfolgen. Bei den alten Letten

waren die Gerste und der Roggen das wichtigste Getreide, was

ebenso aus schriftlichen Zeugnissen ersichtlich ist, wie auch aus

den Volksliedern, die häufig „miezus, rudzus" — oder

„r udz us, miežus" preisen. Die Roggenkultur bei den alten

Letten wird wohl mit der Einführung der Handmühle gestiegen sein,

daher wird auch in den Volksliedern neben dem Freier miežu

arāj iņ š (Gerstenpflüger), die Braut als „r ud z u malēj iņ a"

(Roggenmüllerin) besungen.

Als erste Faserpflanze werden die Balten wohl die Nessel

(lett. nātre, lit. Note re, pr. noat is) gehabt haben, deren

Bezeichnung mit dem Worte „n ātn s" (leinen) verwandt ist. In

den Märchen hat sich heute noch die Erinnerung an Nesselhemde

aufbewahrt. Eine sehr alte Kulturpflanze scheint auch der Flachs

(lett. lini, lit. lina i, pr. lynno) zusein. Als neuere Getreide-

pflanze muss der Hanf (lett. kaņepes, lit. kanapes, pr. kna-

p i o s), der dennoch wahrscheinlich schon in der Zeit vor Chr. zu

den Balten gedrungen sein wird, genannt werden, D. Zelenin

(Russische Volkskunde 149, S. 1) ist wohl überzeugt, dass die

Russen den Hanf früher gekannt hatten als den Flachs, daher könne

man auch bei den Balten ähnliche Verhältnisse suchen. Aus der

Geschichte, Ethnographie und Arehaeologie wissen wir jedoch

genau, dass der Flachs in Westeuropa eine viel ältere Kulturpflanze
war als der Hanf. Obgleich D. Zelenin darauf hinweist, dass die

Hanfkultur bei den Russen sich mehr verbreitet hat, ist das noch

kein Zeugnis dafür, dass sie auch älter ist als die Flachskultur.

Aus der Terminologie der Landwirtschaft wollen wir nur solche

Wörter nehmen, die die Balten entweder schon vom indogermani-
schen Urvolk, oder auch etwas später von den westlichen Völkern

übernommen haben, als die alten Arier sich schon getrennt hatten.

Zu solchen Wörtern gehören: arkls, (lit. a r k 1 a s), Pflug; ecē-

šas (lit. akeč io s, pr. aketes) Egge ; sir pc, Sichel; art,
(lit. arti, pr. arto ys, lett. arājs), Pflüger; sēt, (lit. seti,
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pr. semeti) säen; sēkla, Saat ; malt, (lit. malti, pr. ma -

1 u n i s), mahlen; sijāt oder n i e k ā t, (lit. n e k o t i), sieben u. a.

Diese Wörter allein geben schon ein recht klares Zeugnis von der

Bedeutung des Ackerbaus bei den alten Balten.

Indirekt zeugen von der Landwirtschaft noch solche Wörter,

wie: siens, (lit. sienas), Heu, und sēks, (lit. sekas, pr.

schokis), zur Fütterung frisch gemähtes Gras, denn Hirtenvölker

füttern ihr Vieh nirgends mit Heu und frisch gemähtem Gras. Ein

ähnliches Wort ist auch atāls (lit. atol a s, pr. all o1is),

Grummet, denn dieses können wir wohl an Stellen, wo Gras ge-

mäht wurde, nicht aber auf einfachem Weideland suchen.

Auf das Alter und die Bedeutung des Ackerbaus, bei den Balten

weisen am besten die speziellen Ausdrücke hin, die von den alten

Balten auf die Finnen übergangen sind. Zu solchen Wörtern wer-

den wohl, wie schon V. Thomsen hingewiesen hat, auch der Rog-

gen (firm. ru i s [von ru g i s], estn. ruk i s, rui s, veps. ruģ i s,

vot. rü i s), gehören, obgleich gewöhnlich die Meinung vorherrscht,
dass dieses Wort von den Germanen übernommen ist. Die Endung
„is" stimmt völlig mit der Endung des baltischen Worts überein,
während man diese in der germanischen Sprache nur hypothetisch
annehmen muss. Ebenso kann man nicht behaupten, dass die Fin-

nen erst bei den Germanen in der Zeit nach Chr. den Roggen ken-

nengelernt haben, früher jedoch, als ihr Wohngebiet noch neben

dem der Balten lag,*dem Roggen keine Aufmerksamkeit geschenkt
hätten. Dasselbe kann auch vom Flachs (lett. lini, estn., liv. und

vot. lina) gesagt werden, denn das finnische Wort (1 iin a) kann

sich später unter skandinavischem Einfluss verwandelt haben. In der

Zeit nach Chr. werden warscheinlich die Erbsen (lett. zirņi, firm.

und estn. h e r n c, kar. olon. und veps. herneh, liv. j e r n e s) von

den Finnen übernommen worden sein. Dem Flachs gleicht der Hanf

(lett. kaņepes, liv. kanēp, kanep, estn. kanep, vot. ha-

ni va, lianeva), denn das finnische Wort (hamp pu) ist wie-

der aus der schwedischen Sprache entlehnt (hampa, hampu).
Ein verhältnissmassig neues Wort ist das lettische lēcas, Linsen,
das die Letten von den Russen entlehnt haben Onnqa), doch von

den Letten ist es zu den Liven (1 a t š ö s) und den Esten (1 a a t s a s)

übergegangen. Auch früher konnten hier die Linsen unter anderem

Namen bekannt gewesen sein. Alt ist dagegen die allgemeine Be-

zeichnung fürs Getreide (vom lit. java i), die in mehreren finni-

schen Sprachen anzutreffen ist (firm. kar. und olon. jyv a, estn.

jüw a, veps. jü v a).
Von den anderen Ausdrücken für den Ackerbau, die von den

Balten zu den Finnen übergegangen sind, wollen wir noch folgende
nennen: vaga (firm. und vot. v ak o, kar., olon. und veps. vag o,

estn. wagu, wag o, liv. vag), Furche; sēkla (firm. Siemen,
kar. šiemen, veps. und estn. sēmen, vot. Sēmē), Saat;

Pcl us, (firm. pel vt, vot. p e 1 11 i), Spreu ; akots (firm. Ok a,

estn. Oka s, liv. uog os) Granne ; ecēšas (veps. äge s, firm.

und vot. äe s [von ag e s], estn. aes, ak c, liv. äg g ö s), Egge ;
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siens (finn. und kar. hei n a, vesp. hei n, vot. ein a, estn.

hein, liv. āin a, lap. suoine), Heu; und atāls (finn. äte lā,
vot. ätälä, estn. hädal, liv. addöl), Grummet. Wenn so viele

alte baltische Wörter, die sich auf den Ackerbau beziehen, in die

finnischen Sprachen übergegangen sind, haben wir keinen Grund,
ähnlichen germanischen Wörtern den Vorzug zu geben, wenn

nicht ganz sichere Gesetze der Phonetik diese unterstützen.

Die Europäer haben sich auch heute noch nicht zu echten

Ackerbauern entwickelt, wie die Chinesen, bei denen die Haustiere

nur eine ganz untergeordnete Rolle spielen. In früheren Zeiten

hatte die Viehzucht in Europa im Vergleich mit dem Ackerbau

eine noch grössere Bedeutung. Dasselbe können wir auch von den

Alten Balten sagen. Schon von dem Urvolk der Indogermanen
werden die Balten die ältesten Haustiere übernommen haben: den

Hund (lett. suns, lit. š u o, pr. sunis); die Kuh (lett. govs, russ.

ooBflÄO); das Schaf (lett. avs, lit. avis, slav. oßbua) und die

Ziege (lett. kaza, russ. Ko3a, lit ošk a, pr. wos e c, vergl. lett.

āzis, lit. ožy s, pr. wos u x) Ziegenbock. Dass es wirklich diese

Haustiere gegeben hat, das wird noch von folgenden Wörtern be-

stätigt, wie: vērsis, (lit. verš i s, pr. wer s t i an) Stier;

govs, (lit. Kar v c, pr. curw i s, sl. Kpaßa), Kuh teļš (lit.
teli a s, russ. Tejia), Kalb ; ave n s, (lit. avin a s, pr." awi n s,

slav. OBbH-b), Hammel; aita (von av ī t a), Schaf und jērs
(lit. era s, pr. erist i a n, slav. npHHa), Lamm. Die Balten ha-

ben auch das Hausschwein (lett. k u i 1 is, lit. k u i 1 y s, pr. c u y 1 i s,

russ. KHJib), Eber ; sivēns (lit. parše 1 i s, pr. pras t i a n),
Ferkel gekannt, das bekanntlich nur von Ackerbauern gehalten
wird. Eine bedeutende Rolle fiel bei den Balten dem Pferde zu

(lett. zirgs, lit. žirga s, pr. sirgi s), und die alten Preussen

haben Pferdemilch sogar zum Essen benutzt. Auch jetzt noch

preisen die litauischen und lettischen Volkslieder Pferde mit einer

Liebe, der wir sonst nur bei Reitervölkern begegnen.

Geflügel dagegen ist zur Zeit des Zusammenlebens der Balten

noch nicht festzustellen. Dass die Finnen (v āiv c) und die Esten

(w ai w) das litauische Wort „v ē v e s a" entlehnt haben, das Vieh-

laus und Gänselaus bezeichnet, das zeugt noch nicht davon, dass

damit zugleich auch die Hausgänse übernommen wären, wie

K. Büga meint. Es muss wohl eher angenommen werden, dass die

älteste Bedeutung des Wortes ganz einfach Viehlaus gewesen ist.

Für die Geschichte der Viehzucht bei den Balten sind uns auch

die Namen der Haustiere interessant, die aus der baltischen

Sprache in die finnischen Sprachen übergegangen sind. Dazu ge-

hören: ave n s (firm., kar. und estn. oin a s) Lamm; āzis (firm.

yuohi) Ziegenbock; Schwein (firm. porsas vom lit. pär-
ša s) und jērs (firm. jär a a, estn. ja a r Lamm. Von der balti-

schen Bezeichnung für das Pferd (lit. žir g a s), sei das finnische

Wort für Rind (firm. h a r kä, kar. h a r gä, vot. a r čä, estn. h ar g,

liv. ärga) entstanden.
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Ebenso ist auch die baltische Bezeichnung für den Hirten (lit.
piemuo) zu den Finnen übergegangen (firm., kar. und veps. p ai -

m e n). Die weniger wichtigen von den Balten entlehnten Bezeich-

nungen aus der Viehzucht können wir ungenannt lassen.

Bei den alten Indern und Griechen sind Schmiede und Gerber

die ersten Handwerker gewesen, und die Bezeichnungen für beide

können wir auch auf die baltische Ursprache beziehen (lett. und

lit. kalvis, polu. kow a 1, vergl. noch oben wutris; lett. ād-

minis, lit. minik a s, pr. my n i x). Jene vorzeitlichen Schmiede

werden nicht nur Metalle bearbeitet oder geschmiedet, sondern auch

Holz und Steine behauen haben; während die Gerber auch Schuhe

(lett. kurpe, lit. Kurp c, pr. cv r p c) ; Riemen (lett. siksna,

lit. siksna, firm. das Lehnwort h i h n a), und andere Ledersachen

angefertigt haben werden.

Die Balten werden wahrscheinlich auch die Bezeichnung für

ihren Herrscher oder Herrn (lett. k u n g s, lit. k u n i g a s, pr. k o -

nagis) von den Goten entlehnt haben, obgleich dieses auf Grund

der Phonetik nicht klar bewiesen werden kann. Wenn die Slaven

im Süden und die Finnen im Norden dieses Wort übernommen ha-

ben, dann wird es den Balten in der Mitte auch nicht fremd geblie-
ben sein. Falls nun die Slaven und Finnen dieses Wort von den

Goten entlehnt haben, dann erscheint es wenig glaubhaft, dass die

baltischen Völker dieses erst in jüngster Zeit, und ausserdem noch

jedes Volk aus einem anderen germanischen Dialekt getan hätten.

Dass das Wort kuni n g a s sich in der litauischen Sprache in

kunigas verwandeln konnte, darüber unüsste man sich nicht

wundern, denn das Suffix des Eigenschaftwortes „ingas" klang

im Hauptwort fremdartig. Nicht ohne Grund hält ein Sprach-
forscher wie V. Thomsen das finnische und estnische Wort „k u-

n i n g a s" für ein von den Balten entlehntes Wort, denn die alte

germanische Form kuningaz ist dennoch nur theoretisch re-

konstruiert.

Nachdem wir nun die Zeugnisse über die baltische Urheimat

und ihre Kultur kennengelernt haben, können wir auch zur Frage,
in welcher Zeit die Balten wohl noch zusammengehalten und

eine Sprache gesprochen haben könnten, übergehen, obgleich die-

selbe auch damals schon zweifellos in Dialekte geteilt war. Prof.

Thomsen hat mit Hilfe der Phonetik bewiesen, dass viele baltische

Wörter in den finnischen Sprachen älter als die germanischen sind,
die wahrscheinlich erst in der Zeit nach Chr. von den Finnen über-

nommen worden seien.

Die älteren baltischen Wörter dagegen werden schon in vor-

christlicher Zeit übernommen worden sein, als noch die baltische

Ursprache bestand. Diese Forschungen setzt der finnische Pro-

fessor E. N. Setälä fort und weist darauf hin, dass die alten Finnen

erst kurz vor Chr. Geburt bis an die Ostseeküste gekommen seien

und anfangs südlich vom Finnischen Meerbusen gelebt hätten. Finn-

land selbst werden, wie man mutmassen kann, in jener Zeit die Vor-

fahren der jetzigen Lappen bewohnt haben. Dann wären die alten

6Fr. Balodis, Die Letten.
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Finnen in den ersten vier Jahrhunderten nach Chr. aus dem Bal-

tikum in das jetzige Finnland gekommen. H. Hackmann ist dagegen
der Meinung, dass dieser Übergang hauptsächlich erst vom vierten

bis zum fünften Jahrhundert stattgefunden habe. Nach der Über-

zeugung mancher Archaeologen sei der Einfluss der Balten auf die

alten Finnen in Estland vom fünften bis zum neunten Jahrhundert
so stark gewesen, dass die Balten sogar einige Zeit über die Finnen

geherrscht hätten. Dann würden die Finnen vielleicht auch unter

dem Druck der Balten die Grenzen von Estland verlassen haben.
Während dieser ganzen Zeit bestehen lebhafte Beziehungen zwi-

schen Finnland und Estland, so dass die baltischen Lehnwörter auch

leicht von Estland nach Finnland hinüberwandern konnten.

Mit neuen Ideen trat der finnische Gelehrte T. E. Karsten an

die Öffentlichkeit (germanisch-finnische Lehnwortstudien, Helsing-
fors.); er glaubt, dass die ältesten germanischen Wörter von

500—300 vor Chr. in die finnische Ursprache übergegangen seien.

Ähnliche Gedanken hat auch Prof. K. B. Wiklund aus Upsala ge-

äussert. Diese Hypothese hat nun auch K. Büga übernommen und

ist überzeugt, dass die Finnen die ältesten baltischen Wörter zwi-

schen den Jahren 1000 und 500 entlehnt hatten (K a1b a ir sc -

nove, Kaunas 1922, S. 62.) Mehrere Sprachforscher haben gegen

die Hypothese von F. E. Karsten Stellung genommen und Fl. Jacoh-
sohn hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben. (H. Jacob-

sohn, Arier und Ugrofinnen, Göttingen 1922). Wenn F. E. Karsten

hier auch Recht hätte, darf man doch nicht annehmen, dass alle

alten baltischen Wörter in den finnischen Sprachen vor den germa-

nischen Lehnwörtern zu suchen sind.

K. Büga hat sich auch nicht von K. Jaunius' Hypothese befreit,
nach der schon im vierten Jahrhundert nach Chr. der lettgallische
Dialekt bestanden habe, der vom lettischen mittleren Dialekt zu

unterscheiden gewesen sei. Das finnische juut a s, Teufel, und

luu t a, Besen seien aus den lettgallischen Wörtern jūds (lett.

j u o d s, lit. j u o d a s schwarz.) Teufel und s 1 ū t a (lett. slota, litt,

šluota) entstanden. Vor allem wissen wir, dass der lettgallische
Dialekt verhältnismassig jung ist, denn noch vor dreihundert Jahren
sind manche Ortsnamen von Latgale, ebenso wie in der

Schriftsprache ausgesprochen worden. Anderseits haben wir keinen

Grund anzunehmen, dass die finnische Sprache sich schon im 4. Jh.
von der estnischen getrennt haben könnte. Noch 1000 Jahre nachher

konnten Kulturwörter aus einer Sprache in die andere wandern.

Drittens gab es doch in der finnischen und ebenso in der baltischen

Sprache Dialekte, und solche Laute wie „uo" und „ic" konnten nicht

überall ganz gleich ausgesprochen werden.

Wenn wir über den Lautbestand der Sprache sprechen, dürfen

wir auch nicht vergessen, die Bedeutung einzelner Wörter und ihr

Verbreitungsgebiet in Betracht zu ziehen. Das Wort j ods, Teufel,

kennen, soweit es mir bekannt ist, die Lettgallen nicht, daher kön-

nen wir es nicht als ein lettgallisches Wort betrachten. Ob nun das

finnische Wort juutas aus dem lettischen jods „Schwarzer
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Mann", das wohl mit dem Teufel der christlichen Auffassung im Zu-

sammenhang stehen dürfte, entstanden ist, oder aus dem Wort

Judas, oder auch aus beiden zusammen, das ist eine noch unent-

schiedene Frage. Jedenfalls können wir nicht glauben, dass dieser

mythische mittelalterliche Begriff den Letten schon vor dem vier-

ten Jahrhundert bekannt gewesen sei. Nur mit theoretischen

Hypothesen über die Phonetik können wir in keinem Fall wichtige

Fragen der Kulturgeschichte und Mythologie entscheiden.

Die baltische Ursprache ist ebenso eine indogermanische

Zweigsprache wie der italische, keltische, germanische und sla~

vische Zweig. Die Auflösung dieser Zweige in einzelne Sprachen

hat wahrscheinlich unter gleichen Umständen und auch in gleichen

Zeitperioden stattgefunden. Wenn Sprachforscher die Zeit vor einigen
tausend Jahren erörtern, ziehen sie nur die Römer, Kelten, Germa-

nen, Slaven, Balten und ähnliche Zweige in Betracht. In dieser Zeit

werden Franzosen, Iren, Engländer und Russen überhaupt nicht er-

wähnt, daher dürfte wohl auch vom lettischen Volk in der vor-

christlichen Zeit keine Rede sein. In dieser Sache werden wohl die

Sprachforscher, Historiker und Archaeologen keine grossen Mei-

nungsverschiedenheiten haben. Wenn es uns dennoch jetzt schei-

nen sollte, als ob die Letten schon in so frühen »Zeiten sich nicht nur

von den Litauern getrennt, sondern sich schon in die mittleren

und lettgallischen Letten geteilt hätten, dann wäre das ein sehr

wenig glaubhafter Ausnahmefall, der mit sicheren Argumenten be-

wiesen werden müsste. Die auf Irrtümer gegründete Hypothese
von K. Jaunius kann hier nicht als Beweis gelten.

Die baltischen Wörter, die in der vorchristlichen Zeit von den

finnischen Sprachen übernommen zu sein scheinen, enthalten noch

nicht die typischen lettischen und litauischen Spracheigentümlich-
keiten und werden daher gewöhnlich auf die baltische Ursprache
bezogen. Auch die Archaeologen haben keinen grossen Unterschied

zwischen den Ausgrabungen aus der vorchristlichen Zeit in Litauen

und Kurzem c, wo, wie oben erwähnt, die Wohnstätte der Balten

angenommen wird, gefunden. Beim Zweifel an diesen Tatsachen

würden wür auch Unstimmigkeiten im Vergleich mit der Geschichte
der anderen indogermanischen Sprachen finden.

Halten wir uns an die Hypothesen von K. Jaunius und K. Büga,
dann wären die Lehnwörter der baltischen Ursprache in der

Bronzezeit zwischen 1000 und ,500 v. Chr. zu den Finnen gekom-

men, während die Balten in der Eisenzeit, von 500 v. Chr. an sich

in Preussen und Litauer geteilt hätten, und die letzteren bald wie-

der in Litauer und Letten. Doch nun haben alle drei baltischen

Völker für die Kulturgegenstände, die die alten Balten in der älte-

ren Eisenzeit erworben haben, dieselben Wörter gebraucht. Zu die-

sen Dingen gehört auch das obengenannte Eisen, das doch in der

Bronzezeit nicht bekannt sein konnte. Dem Eisen folgte bald der

Stahl, tērauds oder pliens (lit. plie na s, pr. pla yn i s),
der auch wieder in den drei Sprachen gleich bezeichnet worden ist.

Hier kann auch der Hanf (lett. kaņepes, lit. kanapes, pr. k n a-

6*
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p i o s) genannt werden. Ebensolchem wanderndes Kulturwort kann

in jenen Zeiten Bier (lett. alus, lit. a 1 ü s, pr. a 1 u) gewesen sein,

wenn das nicht später von den Goten entlehnt ist. Vom 5. Jh. vor

Chr. an beginnt sich an Stelle der einfachen Mahlsteine die dreh-

bare Handmühle in Europa zu verbreiten. Vielleicht können auf

diese verbesserte Mühle auch Wörter wie dzirnavas (lit. gir-

no s, pr. gitno ywi s) Mühle ; milti (lit. mi 1 1 ai, pr. Me 1 1 an)
Mehl und milna (lit. mili ny s, grossruss. MejieH-b, klruss.

MjiiH'h) Mahlstok, bezogen werden. Wenn das Wort milna

schon in der baltischen Ursprache zu finden wäre, dann zweifellos

auch die drehbare Handmühle.

Dagegen nennen die Preussen die Kulturgegenstände, die erst

in nachchristlicher Zeit zu den Balten gekommen sind, anders, wäh-

rend die Litauer und Letten noch gleiche Wörter haben. Zu solchen

Dingen gehören, wie schon oben erwähnt, die bekannten Schoten-
früchte : Erbsen, Bohnen und Linsen. Der Erbse (lett. zirnis,
lit. žirn i s) haben die Litauer und Letten die Bezeichnung des

Kerns (slav. 3p-bHO, pr. syr n c, lat. Gran u m, deutsch Kern)

gegeben, doch die Preussen haben sie mit „kecker s" bezeichnet,
das wohl durch germanische Vermittlung (vergl. deutsch Kicher-

erbse) aus dem Lateinischen (lat. ci cc r) entlehnt ist. Dass die

Erbsen dennoch eine alte Getreideart sind, ersehen wir - daraus,

dass dasselbe Wort schon in der Bedeutung der Erbse in die firm.

Sprachen übergegangen ist, wie schon oben erwähnt wurde. Mit

ihr zugleich pflegt sich auch die Bohne (lett. pupa, lit. p u p a) aus-

zubreiten, die die Preussen „babo" genannt haben. Auch der Linse

(lett. lēca, lit. lens i s) haben sie einen anderen Namen gegeben
(licutkers, in der Übersetzung: Kleinerbse). Um dieselbe

Zeit wie die Schotenpflanzen, werden auch die Haushühner in den

Norden gekommen sein, die wieder von den Litauern und Letten

gleich benannt werden (lett. vis t a, lit. vista, lett. gailis,
lit. gaidys), von den Preussen dagegen (gerto, Huhn; ger-

ti s, Hahn) anders. Daraus ersehen wir, dass die baltischen

Stämme in der vorchristlichen Zeit fest zusammengehalten haben,

doch später hat sich schon der preussische Stamm losgelöst. W
r

enn

nun in nachchristlicher Zeit die Litauer und Letten sich noch nicht

geteilt hatten, dann kann man wohl auch nicht von der Trennung
der Lettgallen von den anderen Letten sprechen.

Der Wechsel der Wohnsitze der alten Balten und ihrer Nach-

barn wird uns nicht recht verständlich sein, solange wir nicht wis-

sen, welche Völker in Estland und Vidzeme (Livland) gelebt
haben. Manche Wissenschafter glauben, dass ganz Estland, Vid-

zeme und auch ein grosser Teil von Kurzeme längs dem

Strande bis zur Gegend von Klaipēda (Memel) seit sehr alter

Zeit von den alten Finnen bewohnt \var. Doch nun gibt es

unter den jetzigen Sprachforschern scheinbar keine Meinungsver-

schiedenheiten mehr darüber, dass die alten Finnen hier eingewandert
sind. Ob die Einwanderung der Finnen hier kurz vor der Geburt

Christi stattgefunden hat, oder schon im 5. Jh. vor Chr., oder auch
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schon im 6. Jh., wie die jüngeren Archaelogen denken, das wird

nur durch ein Übereinkommen der Spezialisten entschieden werden

können. Weiter wird angenommen, dass die Finnen in das Balti-

kum nicht auf dem Wege über die Daugava (Düna) eingedrungen

sind, noch überhaupt vom Osten her, sondern vom Nordosten, zwi-

schen dem, Finnischen Meerbusen und dem Peipus-See. Doch in

Bezug auf die niedrige Kultur der Finnen erscheint ein schneller

Siegeszug ihrerseits vom Finnischen Meerbusen nach Süden bis

Klaipēda (Memel) als allzu phantastisch. Auch die Archaelogen
haben weder in vorchristlicher noch in nachchristlicher Zeit einen

grösseren Unterschied zwischen der Kultur der kurischen Küste und

der von Mittel-K urzeme entdecken können. Solch eine Kultur-

gleichheit wäre nicht denkbar, wenn längs dem Meere die alten

Finnen gelebt hätten, und weiter östlich die Balten. Der Einfluss

der livischen Sprache lässt sich wohl bis zur Venta-Mündung,
doch nicht weiter nach dem Süden verfolgen.

Die Hypothese, als ob die Kuren (k urš i) Liven oder ein

Mischvolk gewesen seien, scheint jetzt auch schon verworfen

zu sein.

Eine finnische Einwanderung ins Baltikum lässt sich schwer

mit den Daten der Philologie und Arehaeologie in Übereinstimmung

bringen. In vorchristlicher Zeit haben die Bewohner Estlands und

Vidzemes fast noch in der Steinzeit gelebt und haben nur selten

einige Metallsachen von den Nachbarn erhalten. Erst in nach-

christlicher Zeit kann eine höhere Kultur beobachtet werden, als

neben den nomadisierenden Jägern und Fischern auch Landbauern

auftreten. (A. M. Tallgren, Zur Archäologie Eestis.) Wenn wir nun

diese Landbauern als die alten Finnen ansehen, dann spricht das

mehr zugunsten der Hypothese von V. Thomsen, E. N. Setälä und

H. Hackmann.

Es gibt auch noch eine andere Hypothese, dass die ganze
Ostsee-Küste von Preussen bis zum Finnischen Meerbusen früher

von Germanen bewohnt gewesen sei. Die Letten und Esten hätten

sie erst später verdrängt. Von diesen Germanen hätten dann auch

die eingedrungenen Finnen viele Kulturgegenstände und damit auch

deren Namen übernommen. Da nun die Finnen die Metallkultur von

den Germanen, nicht von den Balten, entlehnt haben, muss man

annehmen, dass die Kultur der Germanen zu jener Zeit höher
stand als die der Balten. Nimmt man aber eine so weite Verbrei-

tung der Germanen an, so entstehen viele unlösbare Fragen. Wa-

rum gehen diese germanischen Wörter nur in die finnischen, nicht
auch in die baltischen Sprachen über? Wie konnten wohl die alten

Finnen, die noch in der Steinzeit lebten, so bald ein starkes, germa-

nisches Volk mit einer Metallkultur vollständig vernichten?

Warum sind im Baltikum keine alten und sicheren germani-
schen Gräber gefunden worden? Die Wissenschafter zweifeln den-

noch nicht daran, dass die Finnen nur im Baltikum mit dien Germa-

nen zusammengetroffen sein können. Weiter muss man annehmen,

dass die Finnen vom Osten her auf dem Wege zwischen dem Fin-
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Nischen Meerbusen und dem Peipussee ins Baltikum gekommen
sind. (M. Ebert, Reallexikon der Vorgeschisehte 111 370). A. M. Tall-

gren schreibt über Estland, dass die Küste des Finnischen Meer-

busens in der Eisenzeit am meisten bewohnt gewesen sei (op.
cit. 81). Müssten hier dann nicht auch germanische Kolonien zu su-

chen sein?

Auch die Hypothese des bekannten russischen Sprachforschers
A. A. Schachwatow über die Bewegungen dieser Völker in vor-

geschichtlicher Zeit dürfte hier nicht unerwähnt bleiben. Der letzt-

genannte Gelehrte ist der Meinung, dass die Urheimat der Slaven

sich zwischen der Daugava und der Memel Mündung befunden

habe, während die alten Balten weiter im Bassin der Memel oder

Nieman und am Oberlauf des Dnjepr gelebt hätten. Nördlich von

den Slaven, also in Estland und Nord-Livland, seien die Vorfahren

der jetzigen Lappen zu suchen. Diese Hypothese A. A. Schachma-

tovs über die Slavische Urheimat hat wohl keine Anhänger gefun-

den, doch ist sie für uns um des Vergleichs willen von Interesse.

Wenn die alten Germanen im Baltikum gesucht werden, dann kann

man hier mit demselben Recht auch die alten Slaven suchen. Doch

zeigen nun schon zwei sich widersprechende Hypothesen von dem

Mangel an Beweisen, so muss auch die dritte Hypothese, als ob die

Finnen schon vor jenen im Baltikum gelebt hätten, verworfen

werden.

A. A. Schachmatovs Annahme über die baltische Urheimat

steht der Hypothese von K. Büga, gegen die, wie schon oben nach-

gewiesen wurde, keine Einwände erhoben werden können, sehr

nah. A. A. Sehaehmatov wird auch in der Hinsicht Recht haben,

dass die Slaven; Nachbarn der Balten gewesen sind, doch darin ist

er gewiss im Irrtum, dass er die Wohnsitze der Slaven in den Nor-

den versetzt, nicht südlich von den Balten. Weiter müssen wir A. A.

Sehaehmatov beipflichten, dass in alten Zeiten ein fremdes Volk in

Estland und Vidz e m e zu suchen ist, obgleich uns gerade auf

die Lappen keine Hinweise gegeben sind.

Bei den alten Bewohnern der Steinzeit in Estland unterscheidet

A. M. Tallgren dank dem antropologischen Material (op. cit. 52)
und dem der archaeologischen Gräberfunde (op. cit. 48) zweierlei

Typen. Am Anfang des dritten Jahrtausends vor Christus kön-

nen im Baltikum und seiner Umgebung schon zwei Kulturcyklen
beobachtet werden. Das südliche Gebiet mit einer höheren Kultur

umfasst Kurzemi c, die Gouvernements von Smolensk und Tverj ;

das nördliche Gebiet besteht aus Vidzeme, Estland, Süd-Finn-

land, den Governements von Olonez und Nowgorod. Man muss

annehmen, dass dieser Unterschied von zwei verschiedenen Völ-

kern herrührt, die diese Gebiete bewohnt haben (op. cit. 57 und 58.).
Dennoch haben wir nach den jetzigen wissenschaftlichen Daten

keinen Grund anzunehmen, dass in dem genannten Gebiet Indo-

germanen oder Ugro-Finnen zu suchen sind.

In der Mitte des dritten Jahrtausends vor Chr. kommt eine

neue Kulturwelle vom Weichselgebiet und dringt bis Estland vor.
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Vielleicht steht mit dieser Kulturwelle auch die Bewegung eines

Volkes im Zusammenhang. In der Bronzezeit (von 1800 v. Chr. bis

600—400 v. Chr.) beginnen die Bewohner Estlands in südlicher

Richtung auszuwandern (Op. cit. 73).
Da sehen wir nun, dass in Estland und Vidzeme schon meh-

rere Jahrtausende vor Chr. Menschen gelebt haben, doch Finnen

mutmassen die Wissenschaftler dort erst nicht lange vor Chr.

Ebenso können die Indogermanen in jener Zeit nicht so weit im Nor-

den, noch auch auf so niedriger Kulturstufe gesucht werden. Wir

müssen unwillkürlich der Hypothese A. A. Sehaehmatovs zu-

stimmen, dass die alten Bewohner von Estland und Vidzeme

einem fremden Stamm angehört haben. Auch in den Sprachen des

Baltikums können wir Hinweise darauf finden.

Als die alten Finnen an die Flüsse die in die Ostsee münden,

gelangten, entlehnen sie auch von den Balten die Namen der frem-

den Fische. So übernahmen sie den Lachs (s. oben), den sie „1 o h i"

(firm. veps. vot. usw.) nennen und den Aal (lit. ungurys, pr. an-

gurgis, firm. Ankerias, estn. Angerias, liv. ang e r s).
Vielleicht haben sie von den Balten auch das Essen der Krebse

(lett. vēzis, lit. vežys, estn. wähi, liv. veij ö s) erlernt. Als

die Finnen die Ostseeküste erreicht haben, entlehnen sie weder

baltische noch germanische Bezeichnungen für die Meeresfauna.

Es ist anzunehmen, dass säe die Namen der Fische von einem frem-

den Volke übernahmen, das aus alten Fischern bestand, während

es dort wohl nicht viele germanische Kolonisten gegeben hat. Zu

solchen fremden Namen könnten folgende gehören: Kilo (estn.
kil u, firm. Ki 1 o), Butte (lett. les te, estn. les t, liv. 1e s t ä),
Stint (lett. salaka, estn. salakas, firm. salakka, liv. Sa -

1 a k). Wemgalle (lett. vimba, estn. wim-b, liv. vimba, vot.

vimp a), Seehund (liv. ülg a s, estn. hül g, firm. hyl je, lett.

auch ju 1 g a). Auch Hering (lett. siļķe, lit. s i 1 k c, pr. s y 1 e c k c,

firm. s i 11, estn. sil k, liv. siļ k) ist ein Wort ohne Etymologie,
obgleich das Wort auch dem Skandinavischen (s i 1 di) und dem

altrussischen (cejibim) ähnlich ist. Ein solches Wort könnte auch

„r e ņ ģ c" (liv. r e ņ ģ, estn. rä i m), Strömling, sein, das wohl dem

deutsehen Wort Hering gleicht, doch hat auch das letztere keine

sichere indogermanische Etymologie. Man kann nicht annehmen,
dass sie alle uralte finnische Wörter seien. Doch wenn die Finnen

diese Wörter neu geschaffen hätten, dann könnte man sie etymolo-
gisch erklären.

Auch in meiner „Lettischen Mythologie" (Riga 1926, 86—88)
habe ich darauf hingewiesen, dass bei den Letten und Esten ein

Göttinnnenkuiltus entstanden ist der übernommen zu sein scheint.

Diese Ideen müssen wir wieder bei irgendwelchen Ureinwohnern
des Baltikums mit mütterlicher Filiation suchen.

Aus all diesem ersehen wir, dass über das Leben der alter Bal-

ten in letzter Zeit fortgesetzt neue Nachrichten hinzugekommen
sind. Doch trotz der wissenschaftlichen Erfolge muss noch manche

Frage unentschieden bleiben. Solch ein Rätsel bleibt uns auch das
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Problem über die alten Bewohner von Estland und Vidzeme.

Die Philologen werden wohl nie die Hypothese annehmen können,
dass dort schon im zweiten und dritten Jahrtausend vor Chr. Ugro-
Finnen gelebt hätten. Hier wäre in keineim Fall ein Einfluss der

altaischen und arischen Sprachen auf die alte ugro-finnische

Sprache zu suchen, was auch kern Philologe mehr bezweifelt.

Ein Verkehr mit den Altaiern und Iraniern ist in ferner Vorzeit

nur auf den Grenzen von Europa und Asien und nicht allzuweit im

Norden zu suchen. Auch die Einwanderung von Asien her nach

der Ostseeküste hin auf dem Wege durch die russischen Wälder

konnte nicht in kurzer Zeit stattfinden. Dagegen unternehmen die

Jägervölker recht weite Jagdzüge, so dass die Völker, die in vor-

geschichtliche Zeit die Wälder Nordrusslands bewohnten und noch

lange die Steinwaffen und Geräte beibehielten, in kultureller Be-

ziehung auf ziemlich gleicher Stufe standen und sich nicht von-

einander unterschieden. Daher wird es für den Archaeologen recht

schwer zu beweisen sein, ob in Estland in vorchristlicher Zeit ein

einziges Volk gelebt hat, oder die Finnen irgendwelche Aboriginer

verdrängt haben. Doch ebenso schwer wäre es, hier das Vor-

handensein germanischer Kolonisten zu jener Zeit nachzuweisen.

Der Philologe dagegen muss hier ebenso alte Germanen, wie auch

noch ältere Aboriginer annehmen. Zur Klarheit gelangen "werden

wir erst dann, wenn wir ganz unparteiisch verschiedene Beobach-

tungen in Betracht ziehen werden.

P. Schmidt.
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Lettische Vorgeschichte.

Schon früh, im 17. Jahrh., begann man sich für Lettlands Alt-

sachen und Bodenaltentümer zu interessieren
1). Im 18. Jahrh. ver-

öffentlichte Börger seinen „Versuch über die Altertümer Lieflands

und seiner Völker, besonders der Lettein"
2). Hupel und Graf Meilin

gaben die ersten Beschreibungen lettischer Burgberge heraus; aus-

serdem veröffentlichte Hupel eine Geographie des vorgeschichtli-
chen Lettlands

3). Diese ältere Forschungsphase beschliesst Brotzes

„Sammlung verschiedener livländischer Monumente"
4).

Im 19.-20. Jahrh., bis zur Befreiung Lettlands, erscheinen in

üppiger Menge verschiedene Abhandlungen über Lettlands Vor-

geschichte; zu nennen wären folgende Archäologen; Körber
5).

Kruse
6), Hagemeister

7), Plahter
8), Bähr

9), Döhring
10), Grewingk

11),
Bielenstein12), Raison

13), Sievers 14), Vierhuff15), Virchow16), Bezzen-

berger
17), Schmidt

18), Buchholtz
19), Hausmann

20), Loeschke
21),

Olavs22), Ziemelis
36), Spizyn

23), Boy 24), Siso-v
25), Busch 26), Bogo-

jawlensky27), Schilling
28

), Hollander20), Sachssendahl 30), Balodis
31),

Kivulis 32

), Raphael
33), Lövis of Menar

34), Ebert
35

), Rykow
40) und

andere.

Im Jahre 1816 wurde in Jelgava die „Kurläridisehe Gesellschaft
für Literatur und Kunst", 1834 in Riga die „Gesellschaft für Ge-

schichte und Altertumskunde", 1838 in Tartu die „Gelehrte est-

nische Gesellschaft" gegründet. Letztere veröffentlichte auch For-

schungen über das lettische Altertum. 1869 begann am „Rigaer
Lettischen Verein" die „Wissenschaftliche Kommission" (Zinību
Komisija) ihre Tätigkeit, die in grossem Masse das Interesse für ver-
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gahgeiie Zeiten' und für die lettische Kultur in lettischen Kreisen

förderte, und '1895 Ziemeiis die Möglichkeit gab, seinen Vortrag

„par archaioloģijas stāvokli Latvijā un darbiem līdz šim gadam"
(„Über archäologische Zustände und Forschungen in Lettland bis

zur Gegenwart") zu halten. Eine bedeutende Rolle in der Entwick-

lung lettischer Altertumsforschung ist dem von der Moskauer Kai-

serlichen Archäologischen Gesellschaft organisierten X archäolo-

gischen Kongress in Rīga (1896) zuzuschreiben. Für diesen Kon-

gress wurden grössere Ausgrabungen und eine Archäologische Aus-

stellung veranstaltet, für deren Katalog Prof. R. Hausmann seine

hervorragende „Einleitung" schrieb. Hausmanns „Einleitung" hat

bis in die jüngste Zeit ihren Wert und ihre Bedeutung auch für fer-

nere Forschungsarbeiten behalten. Mit Annerkennung muss es

erwähnt werden, dass Prof. Hausmann einige charakteristische

Merkmale der estnischen, livischen und lettischen Kultur festgestellt
hatte, und bemüht ist, diese so genau als möglich anzugeben. In

seinem 1908 gehaltenen Vortrag „Übersicht über die archäologi-
schen Forschungen in den Ostseeprovinzen im letzten Jahrzehnt"

ergänzt Prof. Hausmann sein bis 1896 gesammeltes Material, und

weist ferner einige unbegründete Behauptungen über Ansiedlungen
fremder Völker in Lettland, im Altertum, zurück

37).
Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass in den For-

schungsarbeiten bis zur Befreiung Lettlands nur selten Bemühun-

gen zu beobachten sind, die altlettische Kultur zu charakterisieren

und ihre Merkmale getrennt, von den übrigen Ostbaltischen Kulturen

festzustellen. Die Forschungsarbeiten und gelehrten Abhandlungen
jener Zeit fussen häufig nur auf der alten russischen administrativen

Einteilung des Landes; so zieht z. B. Prof. Ebert in seiner Arbeit

„Die baltischen Provinzen Kurland, Livland, Estland 1913" gar-

nicht die Altertümer Latgales in Betracht, obgleich Ostkurzemes

und Vidzemes lettische Kultur ohne diese nicht genau festzustellen

ist; dagegen werden die Kulturen Estland- und Lettlands gemein-

sam betrachtet: die Kuitureigenarten finnischer und lettischer

Stämme sind in dieser sonst bedeutenden Arbeit nicht genügend
hervorgehoben.

Mit Bedauern muss konstatiert werden, dass eine gleiche Ten-

denz, und zwar alle Ostbaltischen Altertümer in einer Besprechung

zusammengefassen, sogar noch in A. Friedenthals Artikel „Südost-
baltikum" 38) (in Prof. M. Eberts „Reallexikon der Vorgeschichte")

zu beobachten ist. Friedenthal kommt dadurch zu völlig unmöglichen
Schlüssen In ethnischen Fragen :"), und charakterisiert ferner z. B.

die materielle Kultur der alten Letten durchaus ungenau
55).

Ziemeiis war der erste, der sich bemüht hat, die lettische Vor-

geschichte aus dem Komplex der Ostbaltischen Archäologie her-

auszulösen 36). Von grosser Bedeutung war auch das vom Rigaer

Lettischen Verein gegründete Museum, in welchem M. Šiliņš nach

dem X archäologischen Kongress die lettischen ethnographischen
und archäologischen Kollektionen ordnete. 1920 gingen diese Kol-

lektionen in das neugegründete Staatlische Historische Museum über.
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1920.— 1929. sind in Lettland in grosser Anzahl Bodenaltertü-

mer registriert, desgleichen sind grössere Forschungsarbeiten aus-

geführt worden, an denen sich Prof. G. Bäkman42), Prof. Fr. Ba-

lodis
43), E. Brastiņš

44), Prof. M. Ebert
45), Prof. H. Moora

40), Minister

F. Ozoliņš 47), Oberlehrer Stokmanis 48), Prof. E. Wahle 49), E, Sturms
50),

V. Qinters
51), F. Jakobsons

52

), R. Šņore
53), A. Karnurps

54

) und andere

beteiligtem Die bis 1926 geleisteten Arbeiten und Ergebnisse die-

ser Arbeiten hat Prof. F. Balodis zusammenfassend in seinem Auf-

satze „Die archäologischen Forschungen in Lettland '1920—1926"

behandelt 41) ; im gleichen Jahr (1926) erschien auch die „Latvi-

jas archai o 1 o ģ i j a", deren Mitarbeiter : E. Sturms, (Stein-
und Bronzezeit), H. Moora (Ältere Eisenzeit), M. Schmiedehelm

(mittlere Eisenzeit), F. Balodis (jüngere Eisenzeit), P. Kundzh;š

(Architektur des Altertums), P. Šmits (Sitten und Gebräuche der

alten Letten nach Volksliedern und Lett. Mythologie) und A. M. Tall-

gren (Einleitung) waren.

Neuere Untersuchungen und Funde sind von F. Jakobsons und

Ed. Sturms besprochen 55) : „J aunäkie ieguvumi mūsu

aizvēsturē" („Die neusten Errungenschaften in unserer Vor-

geschichte"). 1927 versuchte ich in meinem Vortrag „L'ancienne
frontiēre slavo-latviienne" — verlesen auf der Konferenz der ost-

europäischen Historiker in Warschau — die östliche lettisch-slavi-

sche Grenze in der jüngeren Eisenzeit festzustellen, in meinen Auf-

sätzen „M fi su senči" („Unsere Ahnen" „Daugava" 1928) und

„Sen lat vieši" („Die alten Letten" „Daugava" '1929) schil-

derte ich die Völkerverschiebungen und die Kulturen und Gebiete
lettischer Stämme in vorgeschichtlicher Zeit auf dem Territorium

des heutigen Lettlands.

In dieser kurzen Übersicht, einer Zusammenfassung der For-

schungen der letzten Jahre, will ich die Kultur der lettischen

Stämme und die Entwicklungs dieser Kultur in der Eisenzeit zu

charakterisieren versuchen.

Die steinzeitlichen Kulturen im Ostbaltikum sind bis heute noch

nicht genügend erforscht, obgleich die Steinzeit in Lettland und Est-

land von Prof. Ebert
55) schon im Jahre 1913 ausgezeichnet annaly-

siert v/erden sind, der dann später, 1924, auch seine neueren Beo-

bachtungen noch publizierte
45). Wenn wir das von E. Sturms ge-

sammelte Material50) zusammenfassen, kommen wir zum Schluss,
dass augenscheinlich die Daugava während der Steinzeit längere
Zeit die Grenze zweier Kulturen gewesen ist, und dass auch in Lat-

gale, in der Umgegend von Daugavpils, die steinzeitlichen Funde ge-

wisse Eigenarten aufweisen. Die Kultur der Kammkeraimik, die an

verschiedenen Stellen in Vidzeme konstatiert ist, schreibt Dr. J. Ailio

den finnisch-ugrischen Stämmen zu
57), und auch Prof. A. M. Tall-

gren weist darauf hin, dass diese Kultur in Finnland, Estland, Nord-

lettland (im Norden von der Daugava, in Vidzeme), in Nord-
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russland und selbst im Osten vom Uralgebirge ausgebreitet war
58).

Im Süden von der Daugava ist Kammkeramik nur einmal, am

Zebrenes ezers, ausgegraben, sonst aber (am Zebrenes ezers und in

Tojāti) nur Schnurkeramik konstatiert worden, die nebst Bootäx-

ten den Indoeuropäern zugewiesen wird
59

). Ob jedoch die Stämme

welche in unserer Heimat die Schnurkeramik einführten und

gebrauchten, Vorfahren der Letten waren, d. h. zu den balti-

schen Stämmen gehörten, oder ob vielleicht unmittelbar in der

Abb. 1. Kammkeramik aus Zvejnieki und Liezere

Umgegend von Daugavpils eine urbaltische Kultur zu suchen ist,

wie das aus der von K. F. Johannson zusammengestellten Karte zu

ersehen wäre, diese Frage kann, nur auf archäologische Materialien

fussend, wenigstens vorläufig noch nicht gelöst werden.

Von gleicher Unklarheit sind auch die noch sehr dürftigen Er-

gebnisse über die Bronze- und vorchristliche Eisenzeit. Nur die

Steinkistengräber in Vidzeme (s. Abb. 2). die zum Ausgang der

Bronze- und Anfang der Eisenzeit gehören, gestatten auch in die-

ser Zeit Siedlungen finnischer Stämme im Norden von der Dau-

gava, wenigstens in Vidzeme, anzunehmen
62). Wenn die Beobach-

tungen und Schlüsse von Dr. V. Gmters richtig sind, so erstreckten
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Abb. 2. Steinkistengrab in Maz-Gaideni beim See Baužu ezers.

sich noch im Ausgang der vorchristlichen Eisenzeit die Ansiedlun-

gen der finnischen Stämme bis an die Ufer der Daugava: 3 klm

stromabwärts von Jēkabpils, auf der Insel „Raganu kalns", sind de-

generierte Steinkistengräber aufgedeckt worden, die Dr. V. Qinters
mit ähnlichen Gräbern in Estland und Vidzeme in Beziehung

bringt
63).

Ob jedoch die baltischen Stämme um diese Zeit schon die Ge-

biete südlich von der Daugava besiedelten, auch diese Frage muss

noch offen blieben. Überaus bezeichnend ist allerdings der Umstand,
dass von den 15 in Lettland gefundenen bronzezeitlichen Alter-

tümern 14 aus Kurzeme stammen und dass (wie auch in der Stein-

zeit) hier Kulturbeziehungen mit Preussen und Litauen zu beobach-

ten sind. Verbindungen zwischen West-Kurzeme und Gotland am

Ende der Bronzezeit bezeugen die sog. velna laivas (Teufeis-
böte) im den Kreisen Talsi und Tukums (s. Abb. 3); nicht ausge-
schlossen ist die Möglichkeit, dass eine gotländische Kolonie diese

„Teufelsböte" hinterlassen hat.

Die nachchristliche Eisenzeit (1.—12. Jahrh. n. Chr.) wird ge-
wöhnlich in 3 Zeitabschnitte eingeteilt: die ältere (1.—4. Jahrh., die

mittlere (5.—S. Jahrh.) und die jüngere (9. —12. Jahrh.) Eisenzeit.

Wobei jeder dieser Zeitabschnitte noch in 2 Perioden zu teilen ist.

Es ist das eine Kulturepoche, in der wir schon mit gewisser Be-
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Abb. 3. Velna laiva (Teufelsboot) in Mušiņi.

stimtheit Kultur und Grenzen baltischer Stämme beobachten, die

Entwicklung lettischer Stämme, ihre eigenartigen Sitten und Ge-

rauche verfolgen, eine eigentümliche „lettische Kultur" konstatieren

können.

Schon im 2. Jahrh. n. Chr., in der s. g. römischen Eisenzeit, kön-

nen wir die den ostbaltischen Stämmen eigentümliche Bestattungs-
weise und Altertümer im Nordwesten in Zante (Kreis Tukums) und

im Nordosten in Salenieki (Kreis Rēzekne, Gemeinde Makašāni)
beobachten. Aus dem 3. und 4. Jahrh. (s. Abb. 7) haben sich 49 Grä-

berfelder erhalten, und zwar: im südlichen Teil von Latgale und

Vidzeme, wie auch in Zemgale und Augšzeme. Die Insassen der

Gräber von Zante und Salenieki scheinen die ersten Pioniere ge-

wesen zu sein, denen in breitem Strome andere Stammesgenossen

folgten. Wenn uns auch über die frühere Zeit bestimmte Kunde

fehlt, so können wir doch mit Gewissheit annehmen, dass in der

älteren Eisenzeit, d. h. in der römischen Periode derselben, die Ost-

baltischen Stämme sich weiter auszubreiten anfingen und um das

Jahr 200 n. Chr. müssen sie schon ganz Süd-Vidzeme eingenommen
und von dort die finnischen Stämme verdrängt haben. Die Grenze

der ostballt i sehen Ansiedlungen erstreckte sich im 3. und 4. Jahrh.

(vergl. Karte, Abb. 7) im Norden bis Dumpji und Auciems ( 48' 4" Ge-
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Abb. 4. Hügelgrab im Walde von Slate.

meinde Raiskums), Kuņči (83

,
Gemeinde Priekule), Elku kalns ( 82

,

Gemeinde Skujiene), Skutēni (~ 7

,
Gemeinde Viesiene), Lubeja ( 13),

Baltpurviņi ( 3

,
Gem. Bērzaune), Lejas Übāni (18

,
Gem. Prauliene),

Stubotovi (BS

,
Gem. Pededze), Salenieki Gem. Makašāni), im

Osten — bis nach Salenieki, Bradaiši, Miškini (
39

,
Gem. Istra), im
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Nordwesten* — bis zum Rigaschen Meerbusen, und der Gemeinde

Zante (78), im Westen
—

bis nach Zante, Kaķenieki (77

,
Biksti), und

Vistu muiža ( 80

,
Gem. Lielauce). Die neuen Ländereien haben die

Balten nicht ohne Kampf eingenommen; das bezeugt z. B. das Grä-

berfeld (54' 56) von Salenieki, wo neben den baltischen Hügelgrä-
bern finnische Steinsetzungen zu finden sind: der Bergrücken von

Salenieki wird wohl mehrmals von Hand zu Hand gegangen sein,
und ein ähnliches Bild bietet sich uns auch in Raiskums und Prau-

liene. Bezeichnend ist ferne noch folgender Umstand: die Gräber-

felder befinden sich fast ausschließlich in Lettlands bergigen Gegen-

den. Sauka-Slate (62 67), Viesīte-Abeļi ( 6!" 60), Sunakste-Birži ( 68' 70),

Sēlpils (64), Odziene-Sausneja 72

), Bebri-Sāviena ( 86' 23), Nītau-

re ( 88), Kaisnava ( 8y) — dieses ist der Weg, der von Süden, von

Ostlitauern, über die Daugava führt, und von dem mehrere Pfade

nach Westen ausstrahlen — über die Ebene von Lielupe, nach

Norden hin — in mehreren Richtungen, und nach Osten — über die

Aiviekste nach Latgale. Nicht die Flüsse sind die Hauptwegwei-
ser, und nicht längs den Flussufern gründen die alten Balten ihre

Siedelungen, sondern auf höher gelegenen Stellen, wo Ackerbau

getrieben werden konnte.

Die jetzt fruchtbare semigallische Ebene ist damals noch nicht

die am dichtesten bevölkerte Gegend Lettlands gewesen: sie ist

noch sumpfig und wenig geeignet für den Ackerbau. Die Alter-

tümer beweisen für diese Zeit einen engen Zusammenhang zwischen

Zemgale und West-Vidzeme.

Die ostbaltischen Gräber aus jener Zeit, den ostlitauischen

ähnlich, sind, wie bereits erwähnt, — Hügelgräber (Abb. 4). Solche

Abb. 7, Gräberfelder aus der frühen Eisenzeit in Lettland (gezeichnet von

stud. hist. H. Riekstiņš).
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hat schon 1840 Graf Michael Borch in Preiļi (Kreis Daugavpils)

untersucht; weitere Grabungen haben unternommen: Döhring in Ile

186865), Prof. Hausmann in .Zante 1892
66), Bogojawlenskij in Slate

1896
67), Hollander und Schilling in Nītaure 1900 und 1902

68), Stok-

imanis in der Umgegend von Sēlpils 1921 und in Boki 1922
69

), Prof.

Moora in Slate und Boķi 1925
70), Prof. Fr. Balodis in Slate und Sa-

lenieki 1926 und 1927
71). Jetzt hat Prof. Moora eine vortreffliche

Beschreibung der Funde aus der älteren Eisenzeit publiziert
72). Die

Hügel sind meistens I—21—2 m hoch, ihr Durchmesser beträgt

3,50—12,50 m; meistens sind sie rund, selten etwas länglich.

Abb. 8. Hügelgrab in Slate, gezeichnet von Prof. H. Moora.

Im Hügel, I—21—2 m von dem Aussenrande der Aufschüttung, be-

findet sich ein Steinring (s. Abb. 8, meist rund, selten längliche, in

Salenieki einmal viereckig): auf dem gewachsenen Boden sind

grössere Steine in einer Reihe oder kleinere in 2—3 Schichten an-

gordnet. Fast alle diese Hügel sind Kollektivgräber, sind meist an

hohen sandigen Stellen anzutreffen, und zwar immer in kleineren

oder grösseren Gruppen; selten sind unter dem Hügel nur I—21—2

Leichen bestattet. Unter einem besonders kleinen Hügel (3 m

Durchm.) in Slate deckte ich nur eine Kinderleiche auf. Die ersten

Leichen (eine oder zwei nebeneinander, häufig mit einer grösseren

Anzahl von Schmuckgegenständen und Waffen versehen), liegen auf

dem gewachsenen Boden in der Mitte des Steinrings mit dem Kopfe
im Westen; sie sind mit der ersten Erdaufschüttung bedeckt, auf

der dann die nächsten Leichen gebettet sind (wie über dem ersten

Skelett, so auch rings um dasselbe herum), häufig in entgegen-

gesetzer Richtung, jedoch immer innerhalb Steinringes. Jede
7Fr. Balodis, Die Letten.
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Abb. 10. Skelett in einem Hügelgrab in Slate.

neue Leiche ist mit einer neuen Sandschicht bedeckt, bis die ganze

Einzäunung füllt, und schliesslich auch der Steinring verdeckt

ist. Der Sand zum Hügel ist in allernächster Nähe genommen,

und daher ist öfters rings um den Hügel eine Einsenkung zu be-

obachten.

Anfangs scheinen die Hügel wohl noch mit einer Steinschicht

bedeckt worden zu sein (so z. B. in Salenieki, Zante, Svarenieki

und Sēlpils), jedoch schwindet augenscheinlich diese Sitte bald,
denn in den übrigen Gräberfeldern ist sie nicht mehr festzustellen.

Auch neben den Skeletten, zu beiden Seiten, am Kopf- und Fuss-

ende, sind Steine mitlerer Grösse zufinden; in Salenieki habe ich

1926 auch grössere Steine gefunden.
In den niederen Schichten des Hügels sind diese Steine fast

immer vorhanden, in den höheren — nur bisweilen. Neben dem

Skelett (meistens an der südlichen Seite desselben) sind Brandspu-

ren zu sehen.

Bronzene Schmucksachen und eiserne Geräte, besonders

Waffen, sind in diesen Gräbern im besonders grosser Auswahl an-

zutreffen, sie zeugen von Wohlstand und kriegerischer Stimmung,

Sicheln und Flaehsfäden 73) bezeugen Ackerbau, Wollgewebe —

Viehzucht. Die in Vec-Ate, Bornsminde, Bulduri, Cesvaine, Dan-

dāle, Graši, Ķeipene, Lielvārde, Salaspils, Straupe und Taurkalns

gefundenen römischen Münzen
T4

) — über 100 an der Zahl — be-

zeugen Handelsbeziehungen mit anderen Ländern. In Bulduri

sind 7, in Dandāle 44 römische Münzen, in Bulduri ausserdem noch

ein Kupferbarren und in Dandāle eine römische Statuette gefunden
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worden; die Fundumstände dieser Sachen sind noch nicht genügend

geklärt, jedoch sollten die Angaben des Staatlichen Hist. Museums

richtig sein, so können wir vielleicht schon in der älteren Eisen-

zeit an der Mündung der Lielupe einen Hafen annehmen, den aus-

ländische Handelsleute besuchten.

Abb. 5. Ostbalt. Altertümer aus der frühen Eisenzeit, gefunden: 1, 9, 10 in

Slate (Staatliches Hist. Museum), 2
—

in Meirēni (Rigaer Dommuseum), 3, 5,

8, 12, 13 — in Boķi (Staatliches Hist. Museum), 4, 7, 11
—

in Vec-Sauka (Staat-
liches Hist. Museum), 6 — in Nītaure (Rigaer Dommuseum).

Für die ältere Eisenzeit sind folgende bronzene Schmuck-

sachen charakteristisch (vergl. Abb. 5 und 6): als Kopfschmuck —

Spiralreihen; als Halsschmuck — Halsringe mit Trompetenenden,
später auch mit Kegelenden, letztere bisweilen mit angehängten

Anhängselträgern und Anhängseln - Lunulen; als Brustschimuck

(zum Zusammenhalten des Gewandes) — Hirtenstabnadeln, Rad-

nadeln (mit 3—B Speichen), Nadeln mit Scheibenkopf oder auch

profiliertem Kopf, oft mit an einer Öse angehängtem Ketten-
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schmuck; als fiandschmuck Spiralarmbänder und Armringe,
letztere bandartig, flach, oder auch im Querschnitt bald rund, bald

sechseckig, bald dreieckig, fast immer mit schmal zugehenden

gereiften Enden, bisweilen mit konzentrischen Kreisen orniert

Fibeln sind in Hügelgräbern äusserst selten anzutreffen (verhältnis-

massig öfters in den westl. Gebieten), und zwar fast ausschliesslich

die sogenannte Augenfibel, vom preussischen Typus.

Abb. 6 A. Altertümer der Ostbaltischen Stämme (alt. Eisenzeit), ausgegraben:

1, 7, 8; 10
—

in Slate (Staatl. Hist. Museum), 3 — in Bukaiši (St. Hist. M.),
2

—
in Zante (Rigaer Dommuseum), 4

— Vec-Kalcenava (St. Hist. M.), 5, 6, 9
—

in Vec-Sauka (St. Hist. M.); gezeichnet von stud. hist. A. Karnups.

Der bronzene Kopf-, Hals- und Brustschmuck gehörte haupt-
sächlich der Frauentracht an, für die Männertracht waren eisernen

Schneckenkopfnadeln üblich.

Aus Eisen wurden hauptsächlich Waffen (Lanzenspitzen mit

Tülle) und Arbeitsgeräte (Schmaläxte, seltener Tüllenäxte, Sicheln,
Messer, Messer mit gebogener Angel und Stichel Verfertigt.
Überaus bezeichnend ist der Umstand, dass in den Hügelgräbern
nur sehr selten Fibeln gefunden sind, noch seltener Fingeringe und

niemals Perlenschmuck. Auch war es nicht üblich Gefässe (mit

Speise?) in die Gräber zu stellen. Eigentümlich sind die Sicheln,
Schmaläxte und Nadeln mit Kettenschmuck.
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Die Hügelgräber-Kultur stösst im Westen unmittelbar an die

westbaltischen Länder und ist westbaltischen Einflüssen unter-

worfen. In der Lielupe-Ebene, wo dieser Einfluss beständig wuchs,
werden wir bald eine Abzweigung der ostbaltischen Stämme, die

Semigallen, feststellen können. Im Norden von den Ostbalten, in

Nord-Latgale, Nord-Vidzeme und in der nordwestlichen Kurzeme

(in Daigone, Kreis Tukums ist es mit Bestimmtheit konstatiert)
lebten finnische Stämme, die ihre Leichen grösstenteils verbrann-

ten und die Reste in Steinsetzungen beisetzten (vergl. Abb. 9).
In West-Kurzeme, in der Gegend von Liepäja-Rucava und

weiter nach Osten bis Skäre, Gemeinde Lielauce (hier in nächster

Berührung mit den Ostbalten) lebten die Kuren (kurš i),75) ein

westbaltischer Volksstamm, dessen Gebiete sich bis ins heutige
westliche Litauen, in die Gegend von Klaipēda erstreckten. In der

Abb. 6 B. Halsring aus der älteren Eisenzeit, gefunden in Vec-Sauka (Staatl. Hist

Museum), gezeichnet von stud. hist. A. Karnups.

Gegend von Klaipēda, in Schemen und Oberhof, sid die bedeu-

tendsten Gräber dieses Stammes aufgedeckt, in Lettland sind solche

in Maz-Katuži (Gemeinde Rucava), Reņģe (Gemeinde Ruba),
Skäre und Vistu muiža (Gemeinde Lielauce), Kapsēde (Gemeinde

Medze), Jaunarāji (Gemeinde Asīte) nachgewiesen worden.

Die kurischen Gräber sind, ähnlich den ostbailtischen, Skelett-

gräber, jedoch unterscheiden sie sich von den letzteren durch die

Bestattung der Leichen, die sie in ausgegrabene Gruben beisetzten,
und wahrscheinlich mit einem äusserst flachen, heute kaum erkenn-

baren Hügel bedeckten (vergl. Abb. 11), und zwar wurde über

mehreren Gräbern ein gemeinsamer Hügel aufgeschüttet. So ist

es wenigstens in Maz-Katuži konstatiert worden, und über die Hü-

gel in Kapsēde berichtet Kruse
76). Auch sind Steinbedeckungen

nachgewiesen worden. Am besten sind die altkurischen Gräber

in Maz-Katuži untersucht77).
Hier hat Prof. E. Wahle 30—70 cm tiefe, und 140—165 cm

lange Gruben konstatiert, in denen Skelettreste sich nur in ganz
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geringen Anzahl aufbewahrt hatten: die Skelette waren bereits fast

vollkommen vermodert. Bei der Bestattung der Leichen haben

Feuerritem stattgefunden. Die Leichen sind in wollenen Gewändern

mit einem Aufputz von Schafsfell gebettet. Fast in jedem Grab

Abb. 9. Steinreihengrab in Jaunburtnieki

Abb. 11. Altkurische Gräber in Maz-Katuži (Rucava).
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liegen die Überreste eines Beutels aus Birkenrinde, römische

Münzen und ein kleines handgeformtes Tongefäss. Die 17 in

Rucava ausgegrabenen römischen Münzen gehören dem 3. Jahrh.,
die Altsachen dem 3. und 4. Jahrh. an. Die letzteren sind in reicher

Anzahl gefunden worden und zwar: eiserne Geräte und bronzene

.Schmucksachen (vergl. Abb. 12).

Abb. 12 A. Altkurische Altertümer.

Die Kuren hatten augenscheinlich lebhafte Handelsbeziehungen
mit dem Westen, betrieben selbst Ackerbau und Viehzucht, wie das

die gefundenen Sensen, Strohgeflechtreste, und Fragmente von

Schaffsfell und Wollgewebe bezeugen. Römische Münzen sind

auf kurischem Boden noch in Kapsēde (29 an der Zahl, darunter

22 silberne), Kuldīga, Nīca und Vaiņode Ļhier auch ein römisches

Lampchen) ausgegraben worden. Für die kurischen Gräber der

älteren Eisenzeit sind folgende bronzene Schmuckstücke bezeich-
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nend: als Halsschmuck (ausser Bernsteinperlen) Halsringe mit

Draht umwickelten Enden, Haken und Ösen, Ringe mit Kegelenden
(jedoch bedeutend leichtere, als die ähnlichen Ringe in ostbaltische

Gräbern); als Brustschmuck (zum Zusammenhalten des Gewan-

des) — eiserne Nadeln mit bronzenem, rosettenartigem Kopf und

Fibeln (Augenfibeln, stark profilierte Fibeln, Sprossenfibeln und

Armbrustfibeln) ; als Armschmuck — Spiralarmringe und breite

hohlwandige Armbänder; als Fingerschmuck — spiralartige

Ringe. Aus Eisen wurden Tüllenäxte, Lanzenspitzen mit Tülle,
Messer und Sensen verfertigt. Im grossen und ganzen hat die kuri-

Abb. 12 B. Bernsteinperlen und römische Münzen, gef. in Maz-Katuži

sehe Kultur mit der ostbaltischen viel Gemeinsames. Im Osten und

Westen lebten ackerbauende Stämme; das Bestattungsritual ist

ähnlich; der Reichtum an Eisensachen ist in beiden Gebieten gross,
und die Art der Tracht aus Wollgewebe die gleiche.

Jedoch hat die kurische Kultur auch viel Gemeinsames mit der

altpreussischen, die um diese Zeit im Westen vom Gebiet Klaipēda

festzustellen ist (bis zum Pasarge-Fluss). Die Kuren sind die

Kulturvermittler jener Zeit zwischen dem Osten und Westen. Im

Vergleich mit den Ostbalten sind für die Kuren folgende Altsachen

charakteristisch: Perlenschmuck, Eisennadeln mit bronzenem

Rosettenkopf, Sensen und Keramik; bezeichnend sind auch römi-

sche Münzen und der grosse Fibelreichtum (im Gegensatz zur Hü-

gelgräber-Kultur).
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Abb. 13. Burgberg in Goveiki (Latgale).

Wie bei den Kuren, so ist auch bei den Ostbalten um diese

Zeit ein weitverzweigtes Burgbergnetz nachzuweisen. Zu diesen

befestigten Zentren wählten die alten Balten gerne grössere An-

höhen; die Bergspiitzen wurden für den Burgbau flachgegraben
und die Abhänge mit Sandaufschüttungen, die man noch mit Lehm

bedeckte, steiler gemacht (vergl. Abb. 13). Eine Umzäunung des

Berges bildeten horizontalliegende Balken (vergl. Abb. 14), deren

Äste nur wenig behauen waren.

Die mittlere Eisenzeit muss ebenso, wie die ältere, in zwei

Perioden geteilt werden; die erste schliesst sich noch eng der älteren

Eisenszeit an, in der zweiten bilden sich schon diejenigen Grund-

lagen aus, die für die jüngere Eisenzeit bezeichnend werden. Im

5. und 6. Jahrhundert bestatteten die Ostbalten ihre Toten noch

in den alten Hügelgräbern, oder schütteten, wie früher, über die

auf den Erdboden gebetteten Leichen runde oder längliche Hügel
auf, jedoch bedeütend niedrigere und kleinere als in der älteren

Eisenzeit, nur 4—7 m im Durchmesser (genau beobachtet in Slāte).

Neben dem Skelett sind nie mehr die früher üblichen 4 Steine

zu finden; diese Hügelgräber sind auch nicht mehr von Steinkreisen

eingefasst. In Pļavniekkalns ist ferner beobachtet worden, dass

die früheren Leichen auf der ursprünglichen Erdoberfläche (oder
in sehr flachen Gruben) gebettet und mit Kohle durchmischter Erde
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beschüttet sind, während die Skelette aus jüngerer Zeit schon in

länglichen oder ovalen Gruben liegen.
Die Hügelgräber beginnen so in dieser Zeit zu degenerieren

und schwinden dann vollständig. Im 7.—8. Jahrh. gibt es keine

Abb. 14. Randbefestigung aus liegenden Balken auf dem Burgberg in Rauna

Hügelgräber mehr: die Toten werden reihenweise, in Holzsärgen, in

0,60—1 m tiefe, und ungefähr 2 m lange Gruben gebettet; die in die

Grube geschüttete Erde weisst Brandspuren auf.

In der Lielupe-Ebene, wohl unter kurischen Einfluss, schwin-

den die Hügelgräber verhältnismassig schneller, jedoch sind dort



107

selbst in Flachgräbern (z. B. in Oši bei Dobele, vergl. Abb. 15)

Steinringe gefunden worden.78)
Die Skelette aus der mittleren Eisenzeit sind in den Grabfeldern

meist verschieden orientiert, jedoch dominiert in einigen Grab-

feldern (z. 8., in Vidzeme) die west-ösitliche Orientierung, und

manchmal liegen die männlichen Skelette in entgegengesetzter

Richtung, als die weiblichen. In Vidzeme (z. 8., in Upmaji, Ķeipene
und Koknese) sind in den Gräbern über den Skelette noch Stein-

bedeckungen festgestellt worden.

Im Lande der Kuren sind in der mittleren Eisenzeit die Hügel-
gräber völlig verschwunden, jedoch treten hier neben den Ske-

Abb. 15. Steinring in Oši, Geb. Dobele.

lettgräbern nun auch Brandgräben auf. Im grossen und ganzen

(mit Ausnahme der Feuerbestattung bei den Kuren) ist im VII.—

VIII. Jahrhundert bei allen baltischen Stämmen auf heutigem letti-

schen Territorium der gleiche Grabtypus und scheinen auch die

gleichem Bestattungsriten üblich zu sein: nur das Tongefäss ist in

den kurischen Gräbern (vergl. Abb. '18) eine Zugabe, die wir auch

in diesem Zeitabschnitt (wie früher und später) in den Gräberfel-

dern der Ostbalten niemals finden.

Nur sind in den Gräberfeldern von Pļavniekk-ailns, Ķeipene und

Upmaļļi auch Topfscheirben beobachtet worden. In Pļavniiekkailns
haben A. Buchholtz und F. Jakobsons Spuren grosser Feuer-

riten konstatiert und unter dem Kopf mehrerer Skelette in einer

kleinen Grube sind Asche, Kohle und Topfscherben gefunden.
79)

Gräberfelder aus der mittleren Eisenzeit sind untersucht in

Pļavniekkalns,
79) Ķeipene,

80

) Aulu ciems,
81

) Upmaļi bei Baižkalns

(Ausgrabungen von F. Jakobsons), Ludza,
82) Oši, 78) Bāļas und

Šķerstaini bei Dobele (Ausgrabungen von Fr. Ozoliņš), in Skäre

bei Lielauce 83) u. a. In der Umgegend von Klaipēda sind in Anduln

kurische Gräber ausgegraben worden.

Die ausgegrabenen Altertümer, Schmucksachen und Arbeits-

geräte (besonders aus der Zeit nach 600) in Betracht ziehendmüssen
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wir auf eine zunehmende Wechselwirkung der Kulturen dieser

Zeit schliessen.

Als Schmuck diente (grösstenteils aus Bronze, vergl. Abb. 16

und 17): für den Kopf — die Kopfbinde aus Spiralen in 3 Reihen

mit massiven Zwischengliedern; für den Hals —■ Glas- und Bern-

steinperlen, oder auch bronzene und silberne Halsringe mit Draht

Abb. 16. Altetümer aus der mittleren Eisenzeit, ausgegraben: 1
— Vec-Mokas

(Provinzialmuseum in Jelgava), 2, 3, 5, 16
— Pļavniekkalnā (Rigaer Dommuseum),

4
_ Sāvienē (R. Dm.), 7, 13

— Bāļās (Staatliches Historisches Museum), 8
—

Bāļās (Provm. in Jelgava), 9, 17 — Čapāni (Provm. in Jelgava), 10 — Ķeveri

(St. H. M.), 11
— Ķeipene (R. Dm.), 12, 14

—
Oši (St. H. M.), 15

—
Bunkas

(Provm. in Jelgava), 6 — Baltinava (R. Dm.).

umwundenen Enden, mit Haken und Öse und abgeplatteten Enden

(bisweilen mit Facetten verziert), Ringe mit Hakenenden, oder

auch mit Haken- und Sattelenden; für die Brust — bronzene

(seltner silberne) Armbrustfibeln mit verschieden geformtem Fuss,
Sehne und Bügel, Hufeisenfibeln und Nadeln (mit Ring- und
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Krückennadeln, Kreuznadeln, Dreiecknadeln und reichverzierte

Radnadeln) mit Kettenschmuck; für die Hände — Armbänder mit

Kolbenenden, Spiralarmbänder, massive Armringe mit dreieckigem

Querschnitt und Grat, welche am Ausgang der Periode sich zu

breiten Armbändern mit hohlem Grat entwickeln; für die Fin-

ger — Spiralringe. Das Gewand wurde aus Wollgeweben ange-

Abb. 17 A. Altertümer aus der mittleren Eisenzeit ausgegraben: 1, 2, 4, 5, 9,

8 in Saliņas (R. Dm.), 3, 6, 7, 10 in Pļavniekkalns (R. Dm.), 11 in Lubāna (R. Dm.).

fertigt und von Ledergürteln mit bronzenem ovalen oder auch lyr-
artig gebogenen Schnallen zusammengehalten. Es sind auch bron-

zene Beschläge von Trinkhörnern gefunden worden.

Aus Eisen (vergl. Abb. 19) wurden Messer, einschneidige
Schwerter mit breitem Schneidenende, Lanzenspitzen mit Tülle

und mit Angel, Schmaläxte und Tüllenäxte, Hacken, Sensen und

Sicheln geschneidet. Eine genauere Besprochung und Chronologie
all' dieser Altertümer hat Frl. M. Šmiedehelm in ihrem Aufsatz über

die mittlere Eisenzeit in Lettland gegeben. 84)



110

In grossen Mengen strömte in der mittleren Eisenzeit in Lettland

Silber ein, zum Teil aus dem Westen, wie das die aus der ersten

Abb. 17 B. Silberner Halsring aus Vārenbroka (Provinzialmuseum in Jelgava).

Abb. 18. Kurische Altertümer aus der mittleren Eisenzeit, ausgegraben in Bunkas

Hälfte der mittleren Eisenzeit in Piltene und an unbekannter Stelle

(in Kurzeme) gefundenen silbernen Halsringe und die grosse

silberne Fibel aus Grobiņa beweisen; zum Teil aus dem Osten



111

(vielleicht aus Litauen), wie das die silbernen Halsringe aus

Värenbroka bezeugen, die der zweiten Hälfte der mittleren Eisen-

zeit angehören. Jedoch auch in Lettland selbst wurde damals

silberner Schmuck angefertigt, das beweisen die Halsringe aus

Koku muiža, Pļavniekkalns und Baltinova. Auch Fibeln und Arm-

bänder pflegte man aus Silber herzustellen, und Fibeln und Nadeln

Abb. 19. Eiserne Geräte und Waffen, aus der mittleren Eisenzeit, ausgegraben:
1, 7 in Auļuciems (Rigaer Dommuseum), 2 — Mēdzūla (Staatliches Hist. Museum),
3— Sāviene (R. Dm), 4

— Bāļas (St. Hist. M.), 5
— Ķeipene (R. Dm.),

6 — Oši (St. Hist. M.).

mit Silberplattierung schön zu verzieren. Jedenfalls ist auch um

diese Zeit ein lebhafte Verbindungen mit den Nachbarländern zu

konstatieren, vor allen Dingen mit Litauen und Ostpreussen, aber

auch mit den skandinavischen Ländern, bes. Gotland und dem

Osten. Prof. B. Nermann hat die importierten skandinavischen Al-

tertümer auf lettischem Territorium in seinem schönen Aufsatze

über „die Verbindungen zwischen dem Ostbaltikum und Skandi-

navien" ausführlich besprochen. 87)
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Abb. 20. Mannergrab aus Oši bei Dobele.

Doch wie ersichtlich, trug dieser Verkehr mit dem Auslande

nicht immer nur einen Handelscharakter. Wenn auch die im Jahre
1929 in Grobiņa aufgedeckten gotländischen und schwedischen

Gräber, die in die Zeit vom 650—800 gehören, vieleicht nur Kolonien

in diesem grossen kurischen Handelszentrum bedeuten, so soll

doch — wie die schwedischen Sagen erzählen —

um das Jahr 660

der schwedische König Ivar sogar Kurzeme erobert haben, und

Rimbert berichtet um das Jahr 875, dass „gens enim quaedam,
vocata Chori, Sveonum principatui olim subjecta fuerat, sed jam

tunc div erat, quod rebellando eis subjici dedignabantur." 86) So

hat es also auch Kriege gegeben, und die fremden Eroberer haben

gewiss auch versucht, sich in Kurzeme festzusetzen, wenigstens

einige Zeit zu bleiben, um den Tribut leichter einzusammeln.

Ausserdem erschienen wohl im 7. Jahrh. im. Osten die Slaven, und

im Norden musste der Krieg gegen die finnischen Stämme fort-

gesetzt werden. All' diese Umstände zwangen die lettischen

Stämme sich möglichst besser zu bewaffnen und Land und Grenzen

besser zu befestigen.
Die Gräberfunde bezeugen, dass die Letten auch in der mittleren

Eisenzeit hauptsächlich Ackerbau betrieben (vergl. Abb. 20); im

Osten werden in grosser Auswahl Sicheln gefunden, im Westen —

Sensen. Auch Gartenbau war bekannt (das beweisen die Hacken
in Frauengräbern). Jedoch überrascht unwillkürlich der grosse

Waffenreichtum in allen Männergräbern aus der mittleren Eisenzeit

und es kommt eine neue Waffe hinzu: das einschneidige Schwert;
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Abb. 21. Gräberfelder lettischer Stāmme aus der mittleren Eisenzeit, gezeichnet

von stud. hist. H. Riekstiņš.

auch werden die Lanzenspitzen angemessener ausgebildet: am

Anfang der Epoche wird die Lanzenspitze im Vergleich mit der Tülle

länger und geht mit scharfen Ecken in die Tülle über, am Ausgang
der Epoche wird die Schneide breiter oder auch wird die Lanze

schmal, lang und weidenbliattähnlich.

Ferner kündet auch der Waffendepoit-Fund aus Koku muiža

(ungefähr 1100 eiserne Gegenstände, 164 kgr, darunter 472 Lanzen-

spitzen, 171 Äxte, 9 Schwert-Fragmente und ein Amboss, der von

der Schmiedekunst der Letten zeugt) von 'Kriegszeiten und kriege-
rischer Stimmung und etwa um das Jahr 600 wird auch die Ab-

hänge der Burgberge mit Terrassen und Wällen zu befestigen

begonnen.
89)

Jedenfalls haben die baltischen Stämme in der mittleren Eisen-

zeit auch neue Ländereien erobert und befestigt. Die Grenzen der

kurischen Gebiete bleiben die alten, auch in Nord-Kurzcmc, wie

das die Gräber von Reinas (Gebiet Daigone), beweisen, hausen

noch die Finnen. Jedoch ist in der mittleren Eisenzeit schon die

ganze Lielupe-Ebene bewohnt: die eingewanderten Stämme werden

wohl die grossen Laubwälder gefällt und die niedrigen Stellen

trocken gelegt haben. Und in Vidzeme und Latgale sind die balti-

schen Stämme nach Norden vorgerückt (vergl. Abb. 21) und haben

hier die einstigen finnischen Wohnsitze eingenommen bis nach

Rauna (7), Litene (11) und Bērzpils (12) hin, wie das die Gräber-

felder von Upmali, Lešķi (Litene) und Bonifācova (Bērzpils) be-

weisen. Es kommen nun zahlreichere Siedlungen an Flussufern

auf, mehrere Siedlungen längs der Daugava, die auf eine ausgie-

bigere Benutzung der Verkehrswege hinweisen.

8Fr. Balodis, Die Letten.
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Doch ist besonders hervorzuheben, dass Krieg und Markt, der

zu jener Zeit häufig mit Plünderungszügen verbunden war, die

Einwohner zwangen, zum Schutz gegen begehrliche Nachbarn

ethnisch-politische Gemeinschaften zu bilden. Das war nicht nur

gut möglich, sondern notwendig, denn die einzelnen Stämme hatten

gemeinsame Nachbarn, Feinde und Freunde, sie hatten ihre eigen-

tümlichen, rein örtlichen Interessen, gleiche Sitten und Gebräuche,
die gleiche wirtschaftliche Lage, die gleichen Handelsinteressen.

Die Kuren (kurši) blieben, wie schon erwähnt, in der Gegend

von Liepāja-Klaipēda (auf der Karte: 14. 15. 16. 32. 33.); sie be-

trieben Ackerbau, Handel und veranstalteten Streif- und Plünde-

rungszüge (wie das die importierten Schmuckgegenstände beweisen)
und waren wohl der wohlhabendste baitische Stamm. Bewunderns-

wert sind die altkurischen massiven Schmucksachen, besonders die

grossen Schmucknadeln aus Anduln. Beliebt sind Fibeln und runde

Anhängsel nach aus dem Westen entlehntem Muster, bezeichnend

sind die grossen reichverzierten Nadeln, Armbänder mit im Quer-
schnitt vieleckigen Kolbenenden, Trinkhornbeschläge, Sensen und

Tüllenäxte. Häufig ist Silber anzutreffen; wie früher, sind in den

Gräbern Tongefässe zu finden. Stark bemerkbar ist schwedischer

und gotländischer Einfluss, ihm ist auch die Entlehnung der Feuer-

bestattung zuzuschreiben. Seeburg und Apulia, die grössten
kurischen Städte, konnten 7000-—15.000 Krieger aufnehmen, und

ausserdem hatten (nach Rimberts Angaben) die alten Kuren noch

3 ähnliche Handelszentren. An Üppigkeit und Wohlstand über-

trafen die Kuren alle übrigen baltischen Stämme. Die entlehnten

Formen wurden von ihnen meist umgestaltet: im Umfang ver-

grössert und mit Ornamenten oder auch Edelmetall und Glas reich

verziert. Die kurischen Burgberge sind eigenartig ausgebaut —

mit einer Terasse am Fuss und (am Ausgang der Epoche) einem

Wall auf der einen Seite des Plateaus. Künsche Gräberfelder aus

der mittleren Eisenzeit sind vorläufig registriert in: Bunkas (14),
Dīri (bei Durbe, 15), Remeši (bei Orobiņa, 16) und Grobiņa (33).

In der Lielupe-Ebene bildete sich im 5.—6. Jahrh. n. Chr. aus

der Verschmelzung der Kuren und Ostbalten, die hier gemein-

sam hausten, ein neuer Stamm: die Semigallen. Sie betrieben

Ackerbau (in grosser Menge sind Sensen, die die älteren Sicheln

ersetzen, gefunden worden) und Gartenbau (das beweisen die

Hacken). Die Trinkhornbeschläge, Sensen, Tüllenäxte, bandartige
Armbänder (wie auch Armbänder im Querschnitt mit vieleckigen
Kolbenenden) und prächtige Armbrustfibeln verbinden Zemgale
mit der alten Kursa, doch die Hacken, Halsringe mit flachabge-

hämmerten Enden, Ringe mit Haken- und Sattelenden, wie auch

die Nadeln — mit den ostbaltischen Stämmen. Beliebt sind

Nadeln mit reichem Kettenschmuck, auf den noch Spiralringe auf-

gereiht sind. In den Gräberfeldern findet man Spuren von Brand-

opfern, die Skelette sind in verschiedener Richtung gebettet. Auch

silberne Schmucksachen sind anzutreffen, die Handelsbeziehungen
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mit anderen Ländern bezeugen. Es scheint, dass in Pļavniekkalns
ein bedeutender semigallischer Handelspunkt gewesen ist.

In der Zemgale sind folgende Gräberfelder ans der mittleren

Eisenzeit registriert: in Pļavniekkalns, Lejas Ķivuti, Cibēni (17),

Slagüne (18), Vērpji (19), Audari (20), Oši (21), Bāļos (22), Šķēr-
staini (23), Liekņi (23), Kugreni (24), Skare (25), Diemaņi (26),
Maz-Roki (27), Bukaiši (28), Capāņi (30) und Ciemalde. Ihre Burg-

berge befestigten die Semigallen ähnlich, wie die Kuren (vergl.
Abb. 22).

In Vidzeme, Latgale und Augšzeme (im östlichen Teil von der

heutigen Zemgale) bildete sich ein dritter Stamm — die Lettgallen.
Für ihre Kultur sind bezeichnend: Schmaläxte, Sicheln, Arm-

bänder mit dreieckigem Querschnitt und Grat, und Armbänder

mit runden Kolbenenden, ferner zierlicher geformte kleinere Nadeln

und Halsringe mit flach gehämmerten Enden oder mit Haken- und

Sattelenden. Auch Hacken sind anzutreffen. In den Grabfeldern

sind die Skelette meist west-östlich orientiert; bisweilen sind in

den Gräbern über den Skeletten (vielleicht unter finnischen Ein-

fluss?) Steine angehäuft. Die Lettgallen beschäftigten sich haupt-

sächlich mit Ackerbau. Auch Silberschmuck ist gefunden (z. B.

in Baltinova, silberne Halsringe), doch im grossen ganzen haben

die Lettgallen mit fremden Ländern weniger Handel getrieben,
und fremde Einflüsse sind hier viel geringer. In Letgale sind

Gräberfelder der mittleren Eisenzeit registriert in: Saliņa
(Klipene, 3), Aulu ciems (14), Pļaviņas (5), Menvele (6), Upmaļi (7),
Lüce (8), UšAvi (9), Ličugals (10), Lešķi (l'l), Bonifācova (12),

Ludza (13), Slate (32) und im sog. Mantu kalniņš (31, Gemeinde

Abb. 22. Burgberg Tērvete (Zemgale).

8*
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Krustpils). Die Lettgallen befestigten ihre Burgberge, indem sie

an den Abhängen Terrassen anlegten (vergl. Abb. 23).

Über die jüngere Eisenzeit in Lettland sind auch schon histo-

rische Nachrichten vorhanden, die allerdings oft wenig glaubwürdig
und mangelhaft scheinen. Doch sind diese Angaben jedenfalls
von grosser Wichtigkeit, da sie uns schon von den Lettgallen,
Kuren und Semigallen und den neuen Einwandrern, den Liven,
berichten. Unsere Ahnen führten Krieg und Handel mit den Skan-

dinaviern, Slaven (Krivitschen), Esten und auch Litauern, die wohl

begreiflicher Weise mit wenig Wohlwollen auf das Erstarken und

die Selbstständigkeitsbestrebungen der lettischen Stämme sahen.

Für die Charakteristik dieser Zeit will ich skandinavische Sagen
und Runensteine, wie auch russische Chroniken in der Bearbeitung
von B. Nerman

90) und E. Bonnel
91) benutzen. Aus diesen Quellen

schöpfend, lässt sich feststellen, dass die Skandinavier am Anfang
der Epoche vielleicht sogar versucht haben. Kursa zu erobern oder

wenigstens hier Abgaben einzusammeln, dass jedoch später ums

Jahr 1000 ihr Interesse für dieses Gebiet nachlässt. Etwa um 854

erleiden die Dänen in Kursa eine schwere Niederlage; im Jahre 855

belagert der schwedische König Olav die kurischen Städte Seeburg
und Apulia und nimmt sie schliesslich auch ein, jedoch schon um

875 sind die Kuren zweifellos wieder frei. Diese Eroberungs-
versuche und Siege, verbunden mit dem Einsammeln von Abgaben,
erinnnern an die von Henricus de Lettis geschilderten (VII. 1, vergl.
auch XIV. 1 u. a.) kurischen und estnischen Plünderungs- und

Streifzüge durch Dänemark und Schweden, von denen noch im

Abb. 23. Der Burgberg in Degteri (Latgale).
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Jahr 1203: berichtet wtiird: „Episcopus— provinciarn Listria e

regni Daciae agrediens, paganos Estones de Osi'Ma insula cum 16

navibus invenit -qui recenter ecclesia combusta, homdnibus occisis

et quibustam captivatis, terram vastaiverant, campanas et res

ecclesiae asportaverant, sicut tarn Estotnes quam Curones pagani
in regno Daoiae et Saciae hactenus facere consueverant." Und

wie im Jahre 1196 (Henricus de Lettis I, 13):
...

„epis-

copus cum duce Sueeiae, Theuthonieis et Gothas Curones bello

adierant, sed kempestate depulsi Vironiam, Estoniae {provinciarn,

applicant et triduo terram vastant,
. . .

(et) dux, accepto potius
tributo ab eis, vela sustollens divertit", — so wird wohl auch der

Sieger Olav und andere, nach dem sie ihre Beute erhalten, Kursa

wieder verlassen haben. Auch wurden bei den letzten Ausgra-
bungen in Grobiņa, im Jahre 1929, keine skandinavischen Alter-

tümer aus dem 9.—10. Jahrh. gefunden (sondern nur schwedische

und gotländische Gräber aus dem 7.—8. Jahrh.). Also hat wohl

die skandinavische Kolonie, die in Kursa etwa 150 Jahr gewohnt
hatte, Seeburg im 9. Jahrhundert verlassen und sich andernorts

angesiedelt.

Tatsächlich gründeten sie um diese Zeit schwedische Kolonien
in slavischen Ländern, z. B. in Ladoga, Isborsks und Gnesdov, und

wenn auch der geradeste Weg, z. 8., nach Gnesdov die Daugava
hinauf führte, so ist doch nicht anzunehmen, dass sich schon im

diese Zeit, z. 8., in Aizkraukle (Askrāde), Koknese und Jersika
Wikingeransiedlungen befunden hätten. Denn an diesen Orten sind

weder schwedische Altertümer gefunden worden, noch ist hier auch

nur der kleinste scwedische Einfluss spürbar, der sonst so deutlich

in den Ländern finnischer und slavischer Stämme bemerkbar ist.

Die schwedischen Interessen, ihre Koilonisationsbestrebungen und

Handelsbeziehungen konzentrieren sich im 9.—10. Jahrhundert im

Osten, und nur selten verirrt sich ein Wikinger — wie es die Sage
von Egil Skalagrimeson, seinem Bruder Torolf und den Dänen

Xke mit seinen Söhnen berichtet — nach Kurzeme, um dort und

in anderen lettischen Gebieten Handel zu treiben und zu plündern.
Im 9.—11. Jahrh., z. 8., sind augenscheinlich auch die östlichen

Nachbarn noch nicht bestrebt, lettische Gebiete zu erobern.

Doch mit dem Jahre 1014 setzen die Funde arabischer Silber-

münzen aus, und das bedeutet, dass damals der Silberzufluss vom

Osten aufhörte: auf denn östlichen Markt war eine enwste Krisis

eingetreten, ausserdem waren russische Fürstentümer gegründet

worden, die skandinavischen Kaufleuten den Weg versperrten.
Daher waren Schweden und Gotländer gezwungen, ihre Han-

delsbeziehungen mit den näheren Nachbarländern, unter andenn

mit Kurzeme, Zemgale, mit Estland und dem Lande der Liven

wieder aufzunehmen. Eine ganze Reihe von Runensteinen be-

richtet von Reisen nach dem Osten. Der bekannte Nedervalla-

stein (ca. 1000—'1050) berichtet von der Reise eines reichen Kauf-

manns in prächtigem Schiffe nach Zemgale.
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Es scheint, dass schon in dieser Zeit, ausser den kurischen

Häfen (am See Liepäjas-ezers und an der Mündung der Venta),
auch der „semigallische Hafen" weit bekannt war (späterhin war

er der neugegründeten Stadt Riga so gefährlich, dass „idem vene-

randus Rcmanae sedis antüstes portum ipsorum sub anathemate

prohibet," Henricus de Lettis IV, 6). Die schwedischen Kaufleute

werden wohl auch Letgale und vor allen Dingen Askräde, Koknese

und Jersika, die grössten lettgallischen Siedlungen am Daugavaufer,
besucht haben. Und um diese Zeit werden wohl auch die östlichen

Nachbarn angefangen haben, sich mehr für lettische Gebiete zu

interessieren.

Wenn wir diesbezügliche Nachrichten über lettische und est-

nische Länder in russischen Chroniken vergleichen, so wundert

uns unwillkürlich, dass bei den russischen Fürsten das Interesse

für Estland durchaus vorherrschend ist; Kriegszüge und das Er-

heben von Tribut in Estland ist mehrfach verzeichnet. Doch
Boris' Vseslavitsch' Inschriften in den Steinen der Daugava künden

von Plünderungszügen auch nach Lettland, und der Novgoroder
Mstislav führte im Jahre lUI in Nord-Letgalen Krieg. Im Jahre
1106 erlitten die Polotzker von Seiten der Semigallen eine schwere

Niederlage: „6614 — tom a e ji % t -fc 3h m -fe -

rojia Bcecjiaßnqa, bck) 6pat b io h äpyjk h h h y6h m a

9 tbic 5\ m b," jedoch schon am Ausgang des 12. Jahrh. setzten

sich in Ko'knese und Jersika fremde Herrscher fest, deren Einfluss

allerdings sich nicht auf weitere Gebiete verbreitete. Sie ver-

suchten augenscheinlich, nur sich einen besseren Markt und einen

ungehinderten Verkehr auf der Daugava nach dem Westen zu

sichern. Bezeichnend ist auch der Umstand, dass nirgendwo längs
den Ufern der Daugava weder-slavische, noch Wikingergräber kon-

statiert sind, so dass man vorläufig auf archäologischem Wege
ihre Siedlungen im Gebiet der Daugava nicht nachweisen kann.

Die Gräbertypen der jüngeren Eisenzeit und die Bestattungs-
riten der einzelnen Volksstämme sind wieder so verschieden, dass

es nicht schwer fällt, die Grenzen der einzelnen Stämme festzu-

stellen. Die Kuren — die am Anfang der Epoche auch weiter

nach Norden vorrückten und, finnische Ländereien einnehmend,

sich mit den finnischen Stämmen hier vermischten, — verbrannten

meist ihre Toten; seltener begruben sie sie. Brandgräber sind in

Kursa an 22 Stellen konstatiert worden, Skelettgräber — an 14,

woraus ja zu schliessen ist, dass die Feuerbestattung vorherrschte,

wie Henricus de Lettis auch dessen erwähnt (XIV, 5): . .
.

„Curo-
nes a civitate recedunt, et collectis interfectis suis ad naves rever-

tuntur, et transita Duna triduo quiescentes et mortuos suos cre-

mantes fecerunt planctum super cos."
In der späteren Eisenzeit scheinen die Kuren in allen Gebieten

das Verbrennen der Leichen dem Begraben vorzuziehen, und so

sind Brandgräber sogar noch aus dem 14. Jahrh. (z. B. in Liel-

Ivande) registriert. Wie die Skelettgräber so sind auch die

Brandgräber in der ersten Hälfte der späten Eisenzeit ohne auf-
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geschütteten Hügel. Äusserlich sind die Brandgräber kaum be-

merkbar: eine breite Kohlen- und Ascheschicht, in der einzelne

verbrannte Knochenreste, Topfscherben und teilweise verbrannte,

verborgene und zerbrochene Schmuckgegenstände und Geräte

liegen, ist mit einer Sandschicht bedeckt, die sich durch nichts von

der Umgebung unterscheidet. Diese Bestattungsweise ist auch noch

in viel späterer Zeit üblich, jedoch tauchen im 11. und 12. Jahrh.
auch Hügelgräber auf. Eine runde Aschen- und Kohlenschicht deckt

die ursprüngliche Erdoberfläche in der Breite des Hügels, der

Hügel selbst ist sphärisch und hat 4—5 m im Durchmesser. Eben-

solche sphärisch geformte Hügel wurden in dieser Zeit auch auf

in die Erde gegrabene Skelettgräber aufgeschüttet. Die Skelette

liegen in Holzsärgen, am Kopfende befindet sich ein Tongefäss
(wohl für Speise gedacht). Flache Brandgräber sind in Pasil-

ciems
92 ) erforscht worden, kurische Hügelgräber habe ich in Sabile

im Jahre 1929 untersucht.

In Zemg a 1 c, wo die Grenzen die früheren bleiben (wie in

der mittleren Eisenzeit), sind Flachgräber mit Skelettbestattung in

beiden Perioden der jüngeren Eisenzeit anzutreffen. Die Leichen

sind in Holzsärgen in flache Gruben (30—90 cm), in kleiner Entfer-

nung voneinander gebettet. Eine dominierende Orientierung der

Skelette ist nicht zu beobachten. Man findet Brandspuren in der

Form von Ascheflecken und winzigen Kohlenresten ; vielleicht ist die

Lagerstätte verbrannt worden. Auch sind hie und da Topfscherben

gefunden. Die Gräber inZemgale. sind am besten in Ciemalde 94
)

erforscht.

Abb. 24. Frauengrab aus dem 10. Jahrh. in Isnauda
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In Letg a 1 e (d. h. Latgale und dem östlichen Teil von

Vidzeme) und im Süden von der Daugava (Sēlija) scheint

in der jüngeren Eisenzeit nur ein (der dritte) Volksstamm (die Lett-

gallen?) gelebt zu haben. Dieser Stamm musste allerdings schon

Abb. 25. Jungfrauengrab aus dem 9. Jahrh. in Ludza.

in der ersten Periode der jüngeren Eisenzeit einen schmalen Streifen

seines Gebiets neuen Einwandrern, den Liven, abtreten, eroberte

aber dafür den nördlichen Teil von Vidzeme und Latgale
(bis zur heutigen lettlandischen Grenze). Die Lettgallen bestatteten

ihre Toten in der ersten Hälfte (vergl. Abb. 24 u. 25) in Flachgrä-

bern, ca. 0,50—1,10 m tiefen viereckigen (seltner ovalen) Gruben,
betteten sie schon auf Baumrinde oder in Holzmulden und

Särgen, bisweilen auf Farnkrautblättern und bedeckten sie mit

Baumrinde. Im Grabe sind winzige Kohlen, bisweilen aber über

Abb. 26. Hügelgräber aus dem 11.-12. Jahrh. im Berg Ciblas kalns (Latgale).
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Abb. 28. Frauengrab im Berg Ciblas kalns.

dem Skelett auch grössere Kohlen und Ascheflecken, bemerkt wor-

den. Die Frauenskelette sind fast immer west-östlich orientiert, die

Männer in entgegengesetzter Richtung. Gräber aus dieser Zeit

sind am genauesten in Ludza 93) erforscht. In der zweiten Periode

(vergl. Abb. 26 u. 27) pflegte man über dem Grabe, das'eine Kohlen-

und Ascheschicht bedeckt, einen sphärischen Hügel aufzuschütten

(0,35—1,25 m hoch und 4—7 m im Durchmesser.) mit einer Ein-

senkung oben in der Mitte, und einem kleinen, flachen Graben

ringsum!. Unter der Einsenkung ist immer eine ca. 0,20 m dicke,
fette Erdschicht mit Kohle und Asche vermengt, von der Breite

der Einsenkung zu konstatieren.

Die Grabgrube ist nur noch 0,25-—0,50 m tief, aber die Bestat-

tungsweise ist die frühere geblieben. Topfscherben sind niemals

in lettgalischen Gräbern gefunden Worden. Hügelgräber sind

untersucht in Jaun-Pi eba 1g a (Prof. G. Backman), Stir-

niene
ö5), Rīko po 1 e und auf dem Ciblas ka 1 n s.°°)

Die estnischen Gräber (im Norden), die livischen Gräber (im

Westen) und die slavischen Gräber (im Osten, vergl. Abb. 291 sind

ganz anderer Art, als die kurischen, semigallischen und lettgalii-
schen; die beigefügte Karte (Abb. 30) gibt eine Übersicht über die

Ausbreitung der einzelnen Grabtypen und zugleich über die Grenzen

der drei lettischen Stämme. Wir haben festgestellt, dass in der

jüngeren Eisenzeit in Kursa, Zemgale und Letga1ever-

schiedene Bestattungstraditionen herrschten, doch war die jüngere

Eisenzeit, wie wir sahen, eine Epoche beständiger Kriege, und

dieser Umstand hat gewissermassen die einzelnen lettischen
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Abb. 29. Slavengrab aus Latišonki (Latgale, Grenzgebiet).

Stämme, die Kuren, Semgallen und Lettgallen, zugleich auch ein-

ander genähert. So sehen wir, dass schon in dieser Zeit sich Bande

knüpfen, die später diese drei Stämme zu einem einheitlichen

lettischen Volk vereinigen.

In den Gräbern aus der jüngeren Bisenzeit ist, wie auch schon

früher, eine grosse Anzahl von bronzenen und eisernen Gegen-
ständen zu finden.

97) In den Gräbern der ersten Periode

(vergl. Abb. 31) findet main von Schmucksachen: Kopfbinden aus

Bronzespiralen mit Bronzeplatten, Halsringe mit flachgehämmerten
Enden und Klapperblechen, oder auch mit Sattel- und Hakenenden,

tordierte Halsringe mit viereckigen Enden und Halsschmuck aus

Kaurimuschel'n, desgll Kettenschmuck mit Nadeln oder auch

Nackenblech; Armbänder — spiralartige, ferner breite Armbänder

mit hohlem Grat, hohlwandig mit Strichornament, massive, im

Querschnitt halbkreisförmige mit Gittermuster, massive, hoch-

kantig im Querschnitt I-förmig (nur in Männergräbern), Spiralringe
und Hufeisenfibeln; von eisernen Arbeitgeräten und Waffen —

Schmaläxte, Breitbeile mit geradem Rücken, Lanzenspitzen mit

Tülle und Angel, Messer in verzierten Scheiden, seltner Sicheln

und Sensen. Bewundernswert sind die Gewebe aus dieser Zeit,

besonders die Manteltücher (villaines) mit eingewebten Ring-
chen, mit einer aus Spiralen gebildeten bundartigen Umrandung
und mit einem reichornamentierten, bunten wollenen Bande

verbrämt.

In den Gräbern der zweiten Periode der jüngeren Eisenzeit

(vergl. Abb. 32. u. 33) findet man Kopfbinden mit angehängtem
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Kettenschmuck, einen Kopfschmuck aus langen wollenen Wülsten,

auf welche Bronzespiralen und Bronzezylinder aufgereiht sind und

einen ähnlichen Kopfschmuck aus Lindenbast auf dem bronzene

Zylinder gereiht sind, ferner Halsringe mit abgeplatteten Enden,

Klapperblechen und Schellen, gewundene Halsringe mit Öse und

Halsringe mit konusartigen Verzierungen, seltner Perlen; ferner

Armbänder mit Tierkopfenden, bisweilen auch Krieger-Armbänder,

Abb. 31. Altertümer aus der ersten Periode der jüngerenEisenzeit, ausgegraben in

Ludza, gezeichnet von stud. hist. A. Karnups.

Spiralfingerringe mit und ohne Mittelschild, Hufeisenfibeln häufig
mit Mohnkopf- oder Tierkopfenden, Sporen, Ledergürtel mit Be-

schlägen; Arbeitsgeräte und Waffen — Breitäxte, Lanzenspitzen

mit scharf zugehenden Ecken mit Tülle und Messer in

reichverzierten Scheiden. Aus dieser Zeit sind an Woll-

geweben bemerkenswert: das ursprünglich blaue Manteltuch

(villa ine) aus Stämeriene mit 34 Hakenkreuzen aus

Bronzeringen in 20 verschiedenen Zeichnungen (vergl. die Rekon-
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struktion in Prof. Straubergs Abhandlung „Lettische Volks-

trachten") wie auch die Manteltücher aus Keveri, G o 1 g a u s ka,
Aina v a u. a., die von gutem Geschmack und ästhetischem

Empfinden der alten Letten zeugen.

Von Altertümern (vergl. Abb. 42 u. 43), die nur den Kuren

eigen waren, sind zu nennen: die importierten oder auch in Kursa

geschmiedeten zweischneidigen Schwerter, die sog. „Zimmermanns-
beile" und Lanzenspitzen mit breiter Schneide und scharfen Ecken

an der Tülle, so wie auch die Hufeisenfibeln mit einem mehr-

fachen schmalen, wulstartigen Schmuck, mit einem Steg zwischen

Abb. 36. „Kriegerarmring", gef. in Ludza (Staatliches Hist.Museumin Moskau).

beiden Stellen, und mit einem Wulst nebst Ansatz in der Mitte der

Fibel. Die Kuren trugen nur bandartige Armbänder und schnurartige
Halsringejetztere gerne mit halb-kreisförmig gehämmerten Enden;
häufig sind Trinkhornbeschläge zu finden. Die Semigallen, die Ver-

mittler zwischen dem Westen und Osten bleiben, schätzten beson-

ders Kettenschmuck mit Nadeln; die Semigallen haben mit den

Kuren gemeinsam die Trinkhornbeschläge, mit den Lettgallen —
die

Kriegerarmringe und breiten Armbänder mit hohlem Grat und

Halsringe mit viereckigen Enden, Haken- und Sattelenden und

kegelartigen Verzierungen( die in den kurischen Gräbern nicht an-

zutreffen sind). In Letgale sind die Kopfbinden beliebt,
Krieger-Armbänder und breite Armbänder mit hohlem Grat, Hals-
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Abb. 32. Altertümer aus der zweiten, Periode der jüngeren Eisenzeit, ausge-

graben in Rīkopole.

Abb. 35. Der „grosse Kopfschmuck", ausgegr. in Ludza, jetzt im Staatlichen

Historischen Museum in Moskau.
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Abb. 45 A. Kettenschmuck aus der jüngeren Eisenzeit, ausgegr.: 1 in Vec-Piebalga
(Rigaer Dommuseum), 2 bis 5 in Ainava (Staatliches Historisches Museum, 2 und

3 gefunden in Kindergräbern).

Abb. 45 B. Kettenschmuck — Muster aus der jüngerenEisenzeit, gezeichnet von

stud. hist. A. Karnups.

ringe mit Klapperblechen, mit Haken- und Sattelenden und vier-

eckigen Enden und kegelartigen Verzierungen; sehr selten sind

Schmucknadeln.

Im allgemeinen ist fremder Einfulss am meisten in Kurzeme

zu spüren, hauptsächlich in der zweiten Periode der jüngeren
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entspricht
98) Das beweisen die Hügelgräber der zweiten Periode,

die Fibeln, Armbänder und Eisengeräte.

Jedoch sehr bezeichnend ist die Tatsache, dass in Kurzem e

10 itmportiierte Schwerter, 2 Schwertscheidenspitzen und 20 nach

skandinavischem Muster verfertigte „Zimmermannsbeile" gefunden

Abb. 33. Manteltuch (villaine) aus Stameriene (Staatl. Hist. Museum)

Abb. 39. Manteltuch (villaine) aus der zweiten Periode der jüngeren Eisenzeit,
gef. in Ainava (Staatl. Hist. Museum).



131

Abb. 42. Altkurische Eisengeräte, ausgegr. in Pasilciems (Provinzm. in Jelgava)

Abb. 43. Kurische Altertümer, ausgegr. in Pasilciems (Provinzm. in Jelgava).

9*
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Eisenzeit, yas den angeführten historischen Angaben vollkommen

worden sind, in Zemgale jedoch nur 1 Schwert und 1 Schwert-

scheidenspitze. In Kurzeme sind auch importierte Schild-

krötenfibeln, nachgewiesen worden, in Zemgale und Le t -

ga 1 e findet man sie dagegen nicht.

Abb. 41. Befestigungsreste aus liegenden Balken auf dem Burgberg Rauna

Doch sind auch in Letgale, alerdings sehr selten, von den

Slaven entlehnte gewundene Armbänder gefunden, und solche sind
auch in Zemgale (Č apā ņ i) nachgewiesen worden, und aus

dem Osten sind wohl die aus Annas muiža (Zemgale) stammenden

silbernen Schmuckgegenständen eingeführt. Jedenfalls war der

Verkehr mit dem Osten sehr rege, wie das am untrüglichsten die

arabischen Münzen,
99) die ausgegrabenen Wagschalen, Wagebalken,

Gewichte und Wagekapseln
10°) beweisen.
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Abb. 37. Eine Hausecke auf dem Pekas kalns, bei Kauguri

Abb. 38. a) Reste eines Wohngebäudes auf dem Pekaskalns (Kauguri)

b) jurtenartige Stangenküche.
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Abb. 44. Der Burgberg Pekas kalns (cv. Burgberg Beverina) Gebiet Kauguri.

In dieser Zeit waren die Letten schon hervorragende Acker-

bauer und Viehzüchter, die in grossem Umfang die Produkte ihres

Fleisses in fremde Länder exportieren, und dagegen Metallsachen

eintauschen konnten.
101)

Man säte Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Hanf, Flachs und

vielleicht auch Klee. Die Letten waren bereits in Gaugemein-
schaften und selbständige kleine Staaten organisiert, an deren Spitze

Abb. 40. Kellerartige Werkstatt im Burgberg von Rauna (Ende der jüngeren

Eisenzeit).
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Abb. 46. Ringe aus der späten Eisenzeit. (1 —5 im arch. Kabinett zu Tartu,

die übrigen im R. Dm.).

Abb. 47. Anhängsel aus der späten Eisenzeit (R. Dm. u. Staatl. Hist. Museum).

„seniores" (die Ältesten), „principes" (Herrn), „duces" (Herzöge)
und „reges" (Könige) standen.

102)

Das ganze lettische Land war mit einem Netz von Burgbergen
bedeckt

103); in den Burgbergen gab es (vergl. Abb. 37 u. 38) Bauten

aus liegenden Balken mit Kellern (vergl. Abb. 40) und einem

Oberstock, desgl. jurtenartige Stangenküchen (slietenis) und

ferner Befestigungen-aus liegenden Balken (vergl. Abb. 41) und mit
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Türmen
104) wie das auch die Sage über Egil Skalagrimesons Wikin-

gerfahrt 105) und die Chronik des Henricus de Lettis
106

) bezeugt.
Am Fusse der Burgberge befanden sich bisweilen grössere

Ansiedlungen, die ersten lettischen Städte. 106) In der jüngeren
Eisenzeit hatten die Letten durchaus schon eine bemerkenswerte

Stufe der Kultur erreicht, die Funde zeugen von Wohlstand, ge-

ordnetem Leben, Handelsbeziehungen mit fremden Ländern, wie

auch zweifellos von einer Selbständigkeit in Zemgale und

Kursa, aber im 9.—11. Jahrhundert auch in Letgale.

Fr. Balodis.
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Die Letten in der Ordenszeit.

Schriftliche historische Nachrichten über die Letten gibt es

erst spät. Die ältesten davon zeigen sie schon in der jetzigen

Gruppierung. Die älteste russische Chronik (vom 11. Jahrh.) er-

wähnt: „3HM-fero;ia, Kopcb, JLfeTbro/iH, Jlioöb" (nach der Lauren-

tius-Handschrift Seite 3),
cboh H3biK'b HMyme, OTb KOJiena A(ļ)2Toßa, H>Ke ļKHßvrb b CTpaHax-b nojry-

Houibux-b" (nach derselben Handschrift Seite 10). Ganz überein-

stimmend sind diese Nachrichten nicht, erweisen sich auch bei dem

Vergleich mit den späteren schriftlichen Quellen aus dem 13. Jahrh.
als unvollständig. Folgende Konstatierung ist bis auf unsere Zeit

unverändert geblieben, nämlich: die Letti, die Lettgalli, die den

mittleren und den östlichen Teil von der Vidzeme, des heutigen

Lettland, bewohnten, die Semigalli — die jetzigen Zemgaļi west-

lich von ihnen die Curi, Cori, östlich die Selones, längs der Küste des

Rigaschen Meerbusens jedoch die Liven
— Livones, russ. nioöb,

jwöb. Unter den Liven haben wahrscheinlich in Vidzeme bis

zum Meere auch Letten gelebt, wie es in Idumea (in Straupe [Roop]
und nördlich davon) und in den Gebieten von Lielvārde

(Lennewarden) und Aizkraukle (Ascheraden) nachgewiesen
worden ist, denn sonst bleibt die schnelle und unmerkliche Letti-

sierung der Liven unverständlich. Ebenso erweckt die spätere

Geschichte gewisse Zweifel an dem Bericht der russischen Chronik,
dass jedes Völkchen seine Sprachen gehabt habe, natürlich mit

Ausnahme der Liven. Die als Namen der Völker genannten Be-

zeichnungen sind vielleicht nur Bezeichnungen für die Gebiete.
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Wie aus den in diesem Buche vorher aufgenommenen Schriften

ersichtlich ist, befanden sich die Völker, die auf dem Territorium

des jetzigen Lettland lebten, auf einer sehr ansehnlichen Kultur-

stufe. Der wirtschaftliche Wohlstand stand vielleicht sogar höher

als bei den Nachbarvölkern, denn er war die Ursache der Raub-

überfälle vom Norden und Süden, Westen und Osten, ungeachtet

dessen, dass die Letten viel für ihren Selbstschutz getan hatten,

was uns die grosse Menge von Burgbergen und befestigten Orten

beweist, die vielfach sehr gross und mächtig waren, und mit viel

Sachverständigkeit und grossem Kraftaufwand bei den Erdarbeiten

errichtet worden waren (z. B. in Kuldīga, Rauna u. a.).

Über die Befestigungen selbst kann mit Ausnahme der Erd-

wälle und steilen Aufgrabungen, noch nicht ein endgültiges Urteil

gefällt werden, denn die Erforschung unserer Burgberge ist noch

nicht die ersten Anfänge hinausgekommen. Zu welchen Über-

raschungen wir in dieser Hinsicht gelangen können, davon zeugt

uns der erste Versuch solcher Forschungen in Rauna: die Aus-

grabungen im T anīsa kalns. Wir müssen erst nicht nur in

übertragenem Sinne allein die versunkenen Burgen ans Licht

heben. Die Burgberge zeigen uns in ihrer Mächtigkeit ganz klar

tiefdringende Regelung der sozialen und politischen Organisation,
was uns besonders dann auffällt, wenn wir uns an die lettische

Sitte erinnern, auch zur Zeit, als die Burgberge gebaut wurden,
nicht in Dörfern, sondern in Einzelhöfen zu wohnen. Es bedurfte

einer starken und gut geordneten Staatsgewalt, die die grosse
Masse des Volkes, die zur Ausführung solcher Arbeiten erforderlich

war, einigen und zielbewusst führen konnte. Dabei wollen wir

nicht vergessen, dass man solche Arbeiten nicht erst im Falle der

Gefahr impulsiv bewältigen kann, sondern dass zu ihrer Durch-

führung viel Zeit erforderlich ist.

An dieser Stelle wollen wir es uns vergegenwärtigen, dass

Lettland im Verkehr der Völker eine bedeutende Stellung einge-

nomimen hat und noch einnimmt.

Die Daugava (Düna) war in unserer vorgeschichtlichen Zeit

zweifellos eine der bedeutensten Verkehrsstrassen für den

Handel, bedeutender als die Newa, obgleich der Finnische Meer-

busen viel länger als der Rigasche Meerbusen zugefroren steht,

und die Newa mit ihrem weiteren Stroimsystem bis zur Daugava
mindestens um 2 Monate länger als die Daugava für den

Schiffsverkehr unbrauchbar ist. Die anderen Wasser- und Ufer-

verhältnisse sind in beiden Systemen einigermassen gleich. Man

pflegt auch zu sagen, dass man die Daugava später für den

Seeweg ausgenutzt habe, denn um zum Rigaschen Meerbusen zu

gelangen, musste das offenen Meer durchmessen werden, während

in der vorgeschichtlichen Zeit die Schiffahrt immer längs der

Meeres- und der Inselküste stattgefunden habe. Solche Annahmen

sind ganz bedeutungslos. Dieselben Wikinger, Sachsen, Angeln
u. a. konnten schon vor dem Jahre 1000 auf offener See, den

Atlantischen Ozean, Island, Grönland und die Küsten Nordamerikas
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aufsuchen, dabei wochen- oder monatelang unterwegs sein, und

dieselben Seefahrer sollten sich vor einer mehrtägigen Fahrt über

die Ostsee gefürchtet haben!
Und wo bleibt nun noch das grosse Hinterland, das zur Ostsee

strebte, die weite Osteuropäische Ebene mit ihren Naturreich-

tümern, mit Asien im Rücken und den Handelsvölkern im Süden.
Dieses grosse, weite Gebiet strebt über die Ostsee hinweg zum

Atlantischen Europa. Dadurch ergaben sich jedoch auch politische
Verwicklungen. Der Osten war bestrebt, von der Ostseeküste an

den Stellen Besitz zu ergreifen, wo sich die Endpunkte der Ver-

kehrswege befanden, der Westen trachtete nicht weniger darnach,
Besitzrechte auf diese Punkte geltend zu machen. Dadurch er-

klären sich auch die grossen Kämpfe um dieses kleine Territorium,
die schon von altersher geführt wurden und umso grössere Aus-

masse annahmen, je mehr sie sich unserer Zeit näherten. In diesen

Kämpfen sind wohl die örtlichen Bewohner am wenigsten Akti\

beteiligt gewesen, passiv dagegen in starkem Masse, denn jeder
Kampf riss viele Menschenleben und grosse materielle Werte mit

sich. Werden diese Kämpfe nun endlich ein Ende gefunden haben?

Von einem Abschnitt dieses Kampfes sollen die folgenden Sei-

ten ein kleines Bild entwerfen, das sich wohl nicht auf die

ganze Ostseeküste bezieht, sondern für ein viel engeres Territo-

rium gilt: das jetzige Lettland mit der Daugava als Mittellinie. Wir

werden diesen Kampf nicht in allen Einzelheiten, sondern nur im

Zusammenhang mit dem Schicksal des lettischen Volkes ver-

folgen, und hierbei dasselbe in den Mittelpunkt der Betrachtung
stellen.

Das Erscheinen der deutschen Kaufleute in der Daugava-
Mündung pflegt man zwischen den Jahren 1164—1170 zu datieren,
denn die älteste Uukunde, die sich wie es scheint, auf den Handel

auf der Daugava bezieht, ist das Privilegium des Erzbischofs von

Köln für Medebach im Jahre '1165, also jedenfalls nach der endgül-

tigen Organisierung der Stadt Wisbij, die im Jahre 1163 stattfand.

Man pflegt von einer zufälligen „Aufsegelung" zu sprechen — der

Sturmi habe ein Schiff, das sich auf dem Wege nach Nowgorod be-

fand, in die Daugava-Mündung hereingetrieben. Gewiss konnte das

mit einem Schiffe geschehen, doch die Daugava war schon lange,
insbesondere den Skandinaviern,, bekannt. Es wäre auch ein Wun-

der, wenn ein so grosser Fluss mit einem für die Schiffahrt recht

sicheren Zugang — dem Rigaschen Meerbusen —, mit einer grossen

Umgebung, die fruchtbar und reich war, unbekannt und unentdeckt

geblieben wäre. Ausserdem kreuzte zu jener Zeit der grosse

Weg nach Griechenland diesen Fluss, und stromaufwärts davon

beherrschte der Fürst von Polozk, in dessen Grenzen die Wege
sich kreuzten, den ganzen Unterlauf des Flusses. Die Formulierung

des livonischen Chronisten scheint berechtigt zu sein: „Die
deutschen Kaufleute, die mit den Liven in freundschaftlichen Be-

ziehungen standen, pflegten oft (frequenter) auf der Daugava zu

Schiff Livonia zu besuchen." Überblickt man alle Daten des Han-
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dels und der Schiffahrt auf der Ostsee, so wird es klar, dass schon

im 11. Jahrhundert sich an der Südküste der Ostsee dieselben

Richtlinien für den Handel mit dem Osten und dem Norden gebildet

hatten, die später von der Hansa so grossartig ausgenutzt wurden.

Die Hauptlinie führte schon im IL Jahrhundert vom Süden nach

Gotland und von dort nach Nowgorod und zu der Daugava. Doch

erst im 12. Jahrhundert gewinnt die Ostsee ihre ausschlaggebende

Bedeutung für Westeuropa.
Von diesem Zeitpunkt an übernimmt die Ostküste der Ostsee

ihre grosse Rolle — die Vermittlung zwischen dem Osten und

Westen von Europa; bis dahin hatte sie eine mehr lokale Bedeu-

tung, obgleich der Verkehr zwischen Skandinavien und Osteuropa
bis weit in den Süden, sogar mit Kleinasien, sehr rege war, nur

das Atlantische Europa berührte er nicht. Daher war das Terri-

torium des jetzigen Lettland ein viel begehrtes Land, vielleicht

hatten auch die Letten seinerzeit dieses Gebiet aus denselben Grün-

den als Wohnsitz gewählt. In der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts
übten die Russen den grössten Einfluss aus: die Daugava unter-

stand den Fürsten von Polozk; wie gross die dazugehörige Land-

zone war, lässt sich nicht sicher feststellen. Ein Teil der nördlichen

und östlichen Letten — in Tālava — zahlte Pleskau Abgaben.
Als frei galten die Selen, die Semgallen und die Kuren. In die

lettischen Gebiete unternahmen vom Süden her die Litauer, vom

Norden her die Esten Raubzüge. Solange die Deutschen an ihrer

eigenen Meeresküste noch keine organisierte Mächte hatten,
konnte ihrerseits von Eroberungen an unserer Küste noch keine

Rede sein. Das geschah nach der endgültigen Gründung Lübecks

im Jahre 1158, als Heinrich der Löwe dort die Herrschaft

übernahm.

Ziehen wir hierbei auch den Umstand in Betracht, dass diese

Zeit zu Kreuzzügen neigte, und jeder Einzelne darnach trachtete,
auch sein Scherflein zur Verbreitung des christlichen Glaubens bei-

zutragen, sei es als Kreuzfahrer, sei es als Unterstützer der Kreuz-

züge oder als Missionar, sowohl zur eigenen Seelenretung als auch

zur Erlösung anderer, besonders derer, die das Evangelium Christi

noch nicht kannten. Und wenn jemand mit Gutem doch nicht zu

bewegen und keiner Überredung zugänglich war, so galt die An-

wendung von Zwangsmassnahmen nicht als Sünde. Nicht umsonst

hatte St. Augustin gelehrt: „Compelle intrare", zwinge einzutreten

(in die wahre Kirche)!
Um das Jahr 1180 erscheint zusammen mit den deutschen

Kaufleuten ein deutscher Mönch — Meinhard, um als Missionar die

örtlichen Bewohner zum katholischen Glauben zu bekehren. Bei

weitem nicht alle lettischen Stämme waren damals noch Heiden,
von den Bewohnern von Tāla v.a berichtet die Chronik mit Be-
stimmtheit, dass sie von den Russen getauft worden waren; wahr-

scheinlich werden auch die Lettgallen und vielleicht auch andere

Letten den christlichen Glauben durch die Russen gekannt haben,
denn der grösste Teil der Begriffe des christlichen Kultus stimmt
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mit der russischen Sprache überein. Meinhard folgte den Bestre-

bungen seiner Zeit, — die Anschauungen und die Macht seiner

Kirche zu verbreiten, und zwar nicht nur bei den Heiden allein.

Seine Missionstätigkeit begann er bei den Liven von Ikšķile. Da

sie unter der Oberherrschaft von Polozk standen, wandte sich

Meinhard an den Fürsten von Polozk und bat die Erlaubnis, den

christlachen Glauben zu verkünden. Die Erlaubnis wurde nicht

verweigert. Gleichzeitig mit dem christlichen Glauben lehrte er

die Liven auch Steinburgen und Befestigungen bauen, wie sie hier

noch unbekannt waren. Als er Zustimmung gefunden hatte, liess

er Handwerker von der Insel Gotland kommen, die die Burg in

Ikšķile bauen sollten, auch selbst beteiligte er sich an ihrem

Bau, sodass ihm 7S der Burg gehörte. Auf Meinhard folgten noch

andere Priester, z. B. Theoderich, der in Tura ida ein Arbeits-

feld fand, und Berthold, der später Bischof wurde. Nach längerer
Wirksamkeit wurde Meinhard zum Bischof erhoben. Bei seinem

Tode im Jahre 1196 konnte er auf keine besondere Erfolge zurück-

schauen: er hatte weder von den Deutschen noch vom Papst die

notwendige Unterstützung erhalten, Meinhardt war als Missionar

hergekommen, und die weltlichen Machtgedanken interesierten

ihn wenig.

Sein Nachfolger versuchte, das Versäumte schnell nachzuholen

und unternahm einen Kreuzzug gegen die Bewohner der Dau-

gava- Ufer, jedoch mit der Absicht, zugleich mit der Einführung
des christlichen Glaubens und der Kirche auch irgendeine Organi-
sation zu gründen. Im Jahre 1198 kam es zu einer Schlacht, in der

die Liven wohl geschlagen wurden, doch der Bischof selbst fiel.

Der nächste Bischof, Albert, der schon im Jahre 1198 hier

eingesetzt wird, veranstaltete noch vor seinem Eintreffen an der

neuen Arbeitsstätte einen Kreuzzug gegen die livischen Heiden.

Es darf uns1eins nicht überraschen, zu jener Zeit war ein Kreuzzug
nicht nur ein Mittel, um eine Überzeugung aufzuzwingen, sondern

um der Kirche dem Reich Gottes neue Länder anzugliedern, was die

Christianisierung der Welt bedeutend förderte. Ausserdem war

eine wahre Christianisierung nur die, die von den Kreisen der

Kreuzfahrer ausging. Diese Anschauung werden wir erst dann

völlig verstehen, wenn wir in Betracht ziehen, dass hier tief-

religiöse Motive mit politischen eng verknüpft waren. Erst im

Jahre 1200 erschien Bischof Albert mit den in Deutschland ange-

worbenen Kriegern auf 23 Schiffen in der Daugava - Mündung,
fuhr die Daugava aufwärts nach Salaspils und weiter bis

Ikšķile, zwang die Liven mit Gewalt zur Unterwerfung und

viele von ihnen zur Taufe und erzwang mit List die Auslieferung

von Geiseln, welche darauf nach Deutschland geführt wurden.

Die Burg von Ikšķile hatte als Befestigung nur eine lokale

Bedeutung, doch konnte sie den weiteren Kriegsoperationen nicht

als Basis dienen, da sie zu weit vom Meere entfernt lag, hinter den

Stromschnellen der Daugava, die den Verkehr unsicher machen.

Daher gründete Albert im Jahre 1201 unweit der Daugava - Mün-
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düng am Berg Riga und am See gleichen Namens eine Stadt, die

er Riga nannte. Im nächsten Jahre versorgt er die neue Stadt mit

Kolonisten — Städtern aus Deutschland — und gibt der neuen

Kolonie die Rechte der Stadt Wisby, nur Gericht wird vom Richter

des Bischofs geübt. Un neue Einwohner und Kaufleute nach Riga

zu locken, erhält die Stadt einige Privilegien, es ergeht jedoch das

Verbot eine allgemeine Gilde zu gründen. Zum Schutz des Handels

von Riga verbietet er den Handelsschiffen, in den Hafen von

Zemgale einzufahren und droht den Ungehorsamen mit dem

Bann. Von nun an ging die Eroberung und Katholisierung Livoniens

von Riga aus. Schwierigkeiten ergaben sich bei der Sicherstellung
und dem Schutz des Erworbenen, denn die Kreuzfahrer waren

Saisonarbeiter, die nur im Sommer tätig waren und für die Winter-

zeit fortfuhren und bestenfalls auf ein Jahr hergekommen waren.

Daher musste man an beständige Krieger und art einen ununter-

brochenen Schutz der Neugründimg denken. Dieses Problem ver-

suchte er einerseits dadurch zu lösen, dass er das Land als Lehen

vergab, doch auch die Vasallen waren nach den herkömmlichen

Rechten nicht gezwungen, das ganze Jahr lang Kriegsdienste zu

leisten, andererseits durch die Gründung eines Ritterordens (im

Jahre 1204), der nach der Sitte jener Zeit halb geistlich, halb

weltlich sein sollte. So erstanden die fratres militiae Christi, die

später Schwertbrüder genannt wurden. Der Orden wurde nach

dem Vorbilde der Orden in Palästina gegründet. Die Ordens-

regeln forderten von den Brüdern alle drei Mönchsgelübde: Armut,
Keuschheit und Gehorsam und ausserdem noch ein viertes — den

Kampf mit den Ungläubigen. Der neue Orden unterschied sich von

den übrigen dadurch, dass er dem Bischof von Riga unterstand,
während die anderen direkt dem Papst unterstellt waren. Doch

diese Untergebenheit wurde für den Bischof verhängnisvoll; er

hatte gehofft, den Orden in Lehnabhängigkeit von sich zu sehen,
der Orden dagegen betrachtete den Bischof als seinen geistlichen
Herrn (dommus spiritualis), und behielt sich in Bezug auf die

Jurisdiktion und die Politik eine vollkommene Selbständigkeit und

Freiheit des Verfügungsrechts vor. Seine Anschauungen konnte

der Orden immer mit organisierter Macht, die stets zum Eingrei-

fen bereit war, durchsetzen, während der Bischof sich nur auf seine

Vasallen und Städte stützen konnte, und das oft nur mit Hilfe neuer

Verträge; seine Kriegsmacht war im Notfalle auch nicht iim\mer ge-

genwärtig, denn es erforderte viel Zeit, bis die Vasallen zusam-

mengerufen waren. So barg diese Organisation Ursachen zu schar-

fen Konflikten. — Bischof Albert gründete auch die ersten Klöster

im Livonien: ein Zisterzienser- und ein Praemonstratenserkloster,
die neue Anregungen auch in das wirtschaftliche Leben hinein-

trugen.

Die ersten, die unter die neue Herrschaft kamen, waren die

Liven. Dieser Erfolg wurde durch die Bekehrung des Livenhäupt-

lings Kaupo zum christlichen Glauben und dem Bischof stark ge-

fördert. Bald darauf haben wohl die Liven mehrfach versucht bald

10Fr. Balodis, Die Letten.
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allein, bald mit Hilfe ihrer bisherigen Herren, der Russen, die

deutsche Macht abzuschütteln. Doch all diese Versuche waren

vergeblich. Im Jahre 1206 werden die Liven am Daugava —

Ufer, darauf die am Gau ja -Ufer zur Unterwerfung gezwun-

gen. Im Frühling d. Jahres 1207 begibt sich Bischof Albert nach

erfolgreicher Anwerbung neuer Kreutzritter in Deutschland zu

König Philipp von Deutschland, der sich zu dieser Zeit in Nord-

deutschland aufhielt, und übergibt ihm das eroberte Land der Liven-

Livonien, das er vom König als Lehen wiedererhält. So wird der

Bischof von Livonien zum deutschen Reichsfürsten, mit allen Vor-

rechten und Pflichten eines solchen, wie alle anderen geistlichen
deutschen Fürsten. Seblstverständlich blieb das geistliche Band

mit dem Papst ebenso fest.

Als das Land der Liven einigermassen unterworfen war, kam

das lettische Volk an die Reihe. Vor allem wandte man sich gegen

die Selen, denen vorgeworfen wurde, dass sie die Litauer durch

ihr Land ziehen Hessen und so deren Überfälle auf die Liven u. a.

unterstützten. Alberts Heeresmacht kam nach Sēlija (Selen-

land), umzingelte Sēlpils (Seiburg) und nahm dieses im Jahre
1208 ein. Von einem späteren Widerstand oder einer Erhebung
der Selen verlautet nichts, sie waren für alle Zeiten bezwungen.

Es könnte merkwürdig erscheinen, dass nach den Liven die

Selen an die Reihe kamen, da sie hinter der D a u g a v a, teilweise

im Rücken der Letten und der Lettgallen lebten. Einerseits konnte

die litauische Gefahr wohl der natürliche Grund sein, ausserdem

war Sēlija für gegenwärtige und zukünftige Beziehungen mit

den örtlichen russischen Herrschern in Koknese, Ģerzika
nicht ohne Bedeutung. Die Deutschen nahmen wirklich teils mit

List, teils mit Gewalt die russischen Burgen ein: Koknese 1207,

Ge r z ik a — 1209. Darauf wurde der Herr von Polozk zum Ver-

zicht auf den Tribut der Liven gezwungen.

Mit den Letten und Lettgallen haben die Deutschen eigentlich
keinen Krieg geführt. Sie waren von den Russen abhängig: Tā-

lava von Pleskau, während die Letten längs der Daugava —

von Polozk oder auch von den schon angeführten örtlichen russi-

schen Herrschern. Wie diese Abhängigkeit beschaffen war, kann

nicht festgestellt werden; wahrscheinlich haben sie Tribut gezahlt,
welcher Art und wie gross, ist auch nicht bekannt. Selbstverständ-
lich kamen mit der Unterwerfung der örtlichen russischen Herr-

scher auch die bisher Tributspflichtigen unter die deutsche Macht.

Die unabhängigen und die abhängigen Letten in Vidzeme haben

stark unter den Überfällen und Raubzügen der Litauer und Esten

gelitten. Die bisherigen Oberherren mögen nicht in der Lage ge-

wesen sein, gegen diese Überfälle Hilfe zu senden, oder diese Hilfe

mag sehr ungenügend gewesen sein, daher sahen sich die Letten

nach Hilfe um, wenn sie selbst mit eigner Kraft nicht fertig werden

konnten. Die Abhängigkeit von den Russen gestattete solch ein

Verhalten, denn den Russen lag es nur am Tribut. Ausserdem wa-

ren scheinbar keine festen Grenzen gezogen, und ein Grenzschutz
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existierte nicht. Daher konnten die Letten sich mit der auswärti-

gen Macht, die ihnen am geeignetsten erschien, verbünden, ebenso
stand es ihnen frei, Gründe für einen Krieg zu finden und mit ihren

Nachbarn Krieg zu führen, ohne dazu einer Einwilligung der Tribut-

herren zu bedürfen. Daher haben sich die Letten an einen realen

Helfer
— den Bischof oder den Orden — gewandt und mit diesen

über eine Unterstützung verhandelt, haben vielleicht sogar Deutsche

in ihren Burgen aufgenommen und ihnen eine gewisse Entschädi-

gung versprochen. Die ersten und auch die späteren gemeinsamen

Kriegszüge haben die Letten und die Deutschen als einander gleich-
gestellte unternommen, nicht als Herr mit dem Untergebenen,
denn wir hören, dass sie die Beute in gleiche Teile geteilt haben.

Mit der Hilfe, nach der sie suchten und die sie erhielten, steht auch

ihre Taufe im Zusammenhang. Im Jahre 1206 tauft der Priester

Daniel die Letten in Idumea (in den Gebiet von Straupe (Roop),
dann treten sogar die Wenden, die um Cēsis (Wenden) leben,
zum Christentum über. Im Jahre 1208 Hessen sich die Imrer taufen,
nur zweifelten sie, ob sie den Glauben der Russen oder den der

Deutschen annehmen sollten, bis die alten Götter ihnen rieten, den

Deutschen den Vorzug zu geben. Schliesslich traten die Letten von

Tālava im Jahre 1214 von der Rechtgläubigkeit zum katholischen

Glauben über.

Wo die Beziehungen so unbestimmt waren wie zwischen den

Letten, Russen und Deutschen, wobei die Deutschen auf jeden Fall

bestrebt waren, sich zu Herrn aufzuwerfen und sich sowohl die po-

litische als auch die wirtschaftliche Macht anzueignen, dort gab
es genügend Gründe zu Misshelligkeiten. Es muss auch in Be-

tracht gezogen werden, dass der Personalbestand der Deutschen

nicht durchweg erstklassig und vorbildlich sein konnte. Sogar

heute, wo die Kolonialpolitik schon eine lange Geschichte hat, und

wo man bestrebt ist, die tüchtigsten Beamten anzustellen, geschieht

es, dass die Beamten einer Kolonie sich eine Handlungsweise er-

lauben, die sie sich in der Heimat selbst in Gedanken nicht gestatten

würden; dieses gilt um so mehr für jene Zeit, als man in der

Wahl der Kolonisten keine Auslese traf. Daher ist es kein Wunder,
dass zwischen den Letten oder Liven und den Deutschen besonders

den Ordensbrüdern, Missverständnisse entstanden, die durch die

Willkür der Ordensbrüder hervorgerufen waren. Eine von diesen

Zwiistiigkeiten wurde sogar mit Waffen in der Hand ausgeföchten,
wobei die Letten mit den Liven gemeinsam gegen die Deutschen

kämpfen. Als Grund führt der Chronist einen Strei zwischen den

Schwertbrüdern von Cēsis und den Letten von Antine, die dem

Bischof unterstanden, an, bei dem es sich um Äcker und Bienen-

stöcke handelte.

Über die Willkür der Schwertbrüder klagen die Letten beim

Bischof Albert, der gemeinsam mit dem Bischof Philipp von Rate-

burg die Schwertbrüder, die Liven und Letten zu einer allgemeinen
Versammlung auffordert, um die Streitigkeiten auszugleichen und

den alten Frieden wiederherzustellen. Doch führten die Verhand-

10*
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Lungen, die 2 Tage dauerten, zu keiner Verständigung. Daher fand

eine Verschwörung der Liven und Letten statt und sie beschlossen,

sich ihr Recht mit dem Sehwerte zu verschaffen. Die Aufforde-

rung ging von den Liven von S a t e s e 1 e aus, die wohl in den An-

tiner Streit nicht mit hineingezogen waren, doch wird man wohl

auch ihnen manches Unrecht zugefügt haben. Sie fordern die Be-

wohner von Lielvārde, Salaspils, Turaida „und alle

Liven und Letten" zu einer Beratung auf. Die Aufgeforderten be-

festigen ihre Burgen, versorgen sie mit Lebensmitteln, und ziehen

sich selbst in diese zurück. Wie weit diese Erhebung sich in Wirk-

lichkeit erstreckte, ein wie grosses Territorium sie umfasste, das

ist nicht sicher festzustellen; die Letten von Idumea haben sich

nicht beteiligt. Der Kampf wurde bei der Dabrels Burg Sat e-

s e 1 ē begonnen und ausgefochten, die Deutschen siegten, trotz des

heldenmütigen Kampfes der Verbündeten. Hier fällt auch Rusins,

von einem Pfeil getroffen, in einem Augenblick, da er den Helm

abgenommen hatte, um sich mit seinem „draugs" (Freunde) Berthold

von Cēsis zu unterhalten. Von weiteren Kämpfen verlautet nichts

mehr. Den Autiner Streit kann der Bischof jetzt entscheiden; und

er tut es folgendermassen: die Letten bekommen ihre Bienen-

stöcke, die Schwertbrüder behalten die geraubten Felder, jedoch
für den Rechtsbruch müsse die Schwertbrüder den Letten eine Ent-

schädigung zahlen. Den anderen Verschwörern wird der Zehnte

wieder aufgelegt.
Mit dem Ausgang dieses Kampfes beginnt wohl die wirkliche

Abhängigkeit der Letten. Für die Deutschen war der Kampf, wie

es scheint weniger erfolgreich ausgefallen, als er dargestellet wurde,
denn wie wäre sonst die grosse Nachgiebigkeit des Bischofs zu

erklären.

Der Anschluss der Letten und der Talawer an die Deutschen

erregte die Herren von Pleskau und Nowgorod, die bisher auf die

Okkupation des ihnen tributpflichtigen Landes durch die Deutschen

nicht geachtet hatten. Sie begnügten sich wahrscheinlich mit dem

Versprechen der Deutschen, dass der bisherige Tribut ihnen nicht

verloren gehen werde. Einige Aufregung entstand erst, als die
Deutschen anfingen, nicht nur die den Russen tributpflichtigen, son-

dern auch deren eigene Länder ernstlich zu bedrohen. Der Fürst

von Pleskau, Wladimir, griff mit den Esten zusammen die Deutschen

an und begann sie zu bedrängen, ebenso auch die Letten, denn die

Russen zogen plündernd bis nach Idumea. Die Lage der Deutschen

wurde noch schlimmer, ja sogar kritisch durch die Verfügung des

Erzbischofs von Bremen, dass die Kreuzfahrer nicht durch Lübeck

nach Livonien fahren durften. Neue Hilfskräfte waren dringend
erfoderlich, denn der Bischof konnte nicht hoffen, mit eigenen Kräf-

ten den starken Feind zurückzuschlagen. Ausserdem überblickte

er klar, dass er selbst von dem kleinsten Teil Livoniens noch keine

Hilfe erwarten konnte. Von den Umständen gezwungen, knüpfte
Albert mit dem dänischen König Woldemar Verhandlugen an und

versprach diesem die Oberherrschaft über die Länder, die der
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König erobern würde. Die Hilfe wurde auch zugesichert, doch die

Russen zogen ab, sodass die Hilfe der Dänen sich als überflüssig
erwies. Waldemar kommt dennoch setz sich im Estland fest und

nimmt das ganze Territorium in Besitz, welches der Erzbischof

von Lund mit seinen Priestern christianisieren will, sogar das Ge-

biet, wo schon Alberts Missionare das Christentum gepredigt

hatten. Ausserdem hat auch der Orden sich verrätischerweise mit

Woldemar geeinigt und Sakkala und Ugaunien für sich erhalten,

weshalb er auch Woldemar als Herrn von Estland anerkennt.

Albert begibt sich nach Rom; als er dort nichts erreicht hatte, —

zu Friedrich 11. Auch hier erhält er nur gute Ratschläge. Es bleibt

ihm nichts anderes übrig, als sich an den König von Dänemark zu

wenden und diesem die Oberhoheit über Livonien und Estland zu

übergeben, doch nur in dem Falle, wenn die Prälaten seiner Kon-

vente, wie auch seine Männer und alle Bewohner Rigas mit den

Liven und Letten zu dieser Bestimmung Einwilligung geben
würden" — so berichtet die „Livländische Chronik". Dass solch

eine Zustimmung oder Verweigerung formal organisiert worden

wäre, wird nicht weiter erwähnt, doch als Riga hört, was für Be-

dingungen gestellt worden sind, da sind alle einstimmig (uno ore),
auch die Liven und Letten, gegen den König von Dänemark.

Unruhen in Estland retteten Albert von der unerwünschten

Oberherschaft. Als nun Woldemar seinen Vogt nach Riga schickt,

wird dieser vertrieben. Ohne Wissen des Ordens und wohl auch

des Bischofs versammeln sich die Rigenses in Turaida, um mit

den Liven und Letten gegen Dänemark und alle Gegner einen Ver-

trag zu schliessen. Der Orden vereitelt diese Verschwörung, in-

dem er einige Häuptlinge der Liven gefangen nimmt und sie in

Sigulda ins Gefängnis warft. Nach diesem Bericht können wir

über die Rechtslage der Liven und Letten urteilen. Auch jetzt
sind sie den Mannen des Bischofs gleichgestellt.

Am Anfang des Jahres 1223 unternehmen die Letten unter der

Führung R a m e k s und V a r i g e r b s einen Raubzug nach Ugau-
nien, ziehen darnach wieder mit dem Orden und den Rigensern
nach Sakala und verteilen unter sich die Beute. Für dasselbe Jahr
bemerkt der Chronist noch zweimal, dass die Deutschen, Liven

und Letten die Beute in gleiche Teile teilen. Im Frühling des Jah-
res 1225 besucht der Bischof Wilhelm von Modena als Legat des

Papstes die Liven, Letten und Esten, um Gottes Wort zu verkün-

den und sich von der Lage der Eroberten und Unterworfenen zu

überzeugen. Klagen über die Ungerechtigkeit und bösartige Be-

drückung waren bis zum Papst gelangt. Wilhelm empfängt solche

in noch grösserer Zahl, besonders von den Liven und Letten. Wil-

helm sorgt auch dafür, dass die geraubten Besitztümer zurückge-

geben, die ungerechten Urteile aufgehoben werden. Als Hauptschul-
dige erwiesen sich die Vögte sowohl des Ordens als auch des Bi-

schofs. — Das ist in Kürze das Schicksal der Letten, soweit die

„Livonische Chronik" berichtet. Bischof Albert starb im Jahre 1229,
nachdem er 30 Jahre lang für die Begründung der katholischen
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Kirche und die Ausbreitung des Katholizismus unter den Liven und

Letten gesorgt hatte, und anderseits auch 30 Jahre für die Begrün-

dung eines deutschen Bischofstaaten gewirkt und sich bemüht

hatte. Er hatte in dieser Hinsicht gute Absichten gehabt, doch

ihre Ausführung konnte vielfach nicht befriedigen, ja betrübte ihn

sogar. Der Persönlichkeit Bischofs Alberts ist es zu verdanken,

dass die deutsche Macht hier begründet und der Grund für die

Bekehrung der Bewohner Livoniens zum christlichen Glauben ge-

legt wurde.

Schon nach dem Tode Alberts nehmen die Kuren den christli-

chen Glauben an und unterwerfen sich den Deutschen ohne Wider-

stand und ohne Kampf. Das war von den Kuren nicht zu erwarten

gewesen, denn sie waren als kriegerische Leute, ja sogar als ge-

fürchtete Seeräuber bekannt. Sie kämpfen mit den Wikingern
und greifen sie an; als die Deutschen erscheinen, schonen sie diese

nicht, im Jahre 1210 überfallen sie Alberts Flotte, als diese nach

Deutschland zurückkehrt, darauf fahren sie zusammen mit den Sem-

gallen, Liven und Esten in die Daugava hinein, um einen Angriff
auf Riga zu machen; bis Riga kommen wohl nur die Kuren allein;

es gelingt ihnen nicht Riga einzunehmen, und sie sehen sich ge-

zwungen in die Heimat zurückzukehren.

Im Jahre 1228 greifen die Semgallen mit den Kuren zusammen

wieder Riga an, dieses Mal von Daugavgrīva (Dünamunde)

aus. Unterwegs zerstören sie die Befestigung und das Kloster von

Daugavgrīva, doch schon im Dezember des Jahres 1230

verhandelt Balduin von Alna, der Beichtvater des päpstlichen

Legaten, später Legat und Bischof von Z e m gal c, mit L am c-

c h i n s, dem König der Kuren und mit einer ganzen Anzahl von ku-

rischen Siedlungen, einige Wochen später mit den übrigen Kuren.

Die Kuren erhalten christliche Priester, stellen Geiseln und be-

schliessen, mit den Deutschen zusammen gegen die Heiden zu

kämpfen und das Land zu verteidigen. Sie unterziehen sich auch

den Pflichten der Getauften gegen die Kirche; es sind dieselben

nicht allzu leichten Pflichten, denen sich die Getauften in Gotland

unterzogen hatten. Der neue Bischof von Riga, Nikolaus, ver-

leiht den Bürgern Rigas gegen die Absichten Balduins Landgebiete
in 'Kurzeme und Zemgale als Lehen. So blieb den Kuren

schliesslich nichts von der für sie von Balduin vorgesehenen Frei-

heit übrig. Die Motive, die die Kuren dazu zwangen, sich frei-

willig zu ergeben und sich taufen zu lassen, sind nicht ersichtlich.

Vielleicht war es die erwünschte Unabhängigkeit — sie sollten di-

rekt dem Päpste unterstehen — und der Schutz gegen ihre Feinde,
oder das traurige Schicksal der Insel Ösel im Jahre 1227, als 20000

Deutsche, Liven, Letten und Esten mit Bischof Albert an der Spitze
sich über das Eis nach der Insel begaben, dieselbe zerstörten und

endgültig eroberten. Welch eine Rolle der König Lameehins dabei

gespielt, und was für Vollmachten er gehabt hatte — ist unbekannt.

Die Verträge des Balduin von Alna wurden von den Deutschen

vereitelt, der Orden, der Konvent der Rigaschen Kirche, auch die
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Stadt Riga verhandeln mit den Kuren, richtiger gesagt, zwingen
ihnen ihre Bedingungen auf, doch nun schon mit Abgaben und Fron-

diensten. Nikolaus der neue Bischof von Riga, verfügt über das

Land der Kuren und der Semgallen gegen alle Absichten Balduins,
wie über ein erobertes Land und verleiht den Bürgern Rigas grosse

Landstücke zu Lehen. Auf diese Weise trat an Stelle der erhofften

Unabhängigkeit eine strenge Abhängigkeit ein, die bei den Kuren
Unzufriedenheit und den Wunsch, dieselbe abzuschütteln, weckte.

Dass es ihnen allein nicht gelingen werde, das fremde Joch abzu-

schütteln, das war ihnen klar, und daher suchten sie Verbündete

und fanden diese im Süden und im Osten, nämlich — bei den Li-

tauern. Es muss hinzugefügt werden, dass damals Kursa (Kuren-

land) besonders längs der Meeresküste viel weiter nach Süden

reichte, als jetzt. Als in Kurzeme ein Bistum gegründet wurde,

befand sich der Bischofssitz in Memel — K 1 a i pē d a. — Um diese

Zeit vereinigten sich auch die litauischen Stämme; eine grössere

Einheit schafft der kunigaikštis Mindaugs. Im Jahre 1236 schlugen,
wie berichtet wird, die Litauer — der Vater Mindaugs soll sich

auch beteiligt haben — zusammen mit den Semgallen die angrei-
fenden Deutschen an der Saule und zwar so schwer, dass der

Schwertbrüderorden sich nicht mehr davon erholen konnte und

sich gezwungen sah sich mit dem Deutschen oder Teutonischen

Orden zu vereinigen. Dieser Deutsche Orden hatte sich einige

Jahre vorher in Preussen niedergelassen, um das Land zu erobern

und die Einwohner zum christlichen Glauben zu bekehren. Diese

Vereinigung fand im Jahre 1237 statt. Der livonische Teil des

deutschen Ordens erhielt grosse Unabhängigkeit und eine selbstän-

dige Verwaltung und trug von jener Zeit an den Namen eines „Li-
vonischen Ordens". Nach der Schlacht an der Saule erhoben sich

die Kuren, legten den christlichen Glauben ab und weigerten sich,

die Abgaben zu zahlen. Die Deutschen konnten nicht gleich das

Verlorene wiedergewinnen, denn es begann der Krieg mit Now-

gorod; erst nach dem Frieden mit demselben konnte der Angriff
auf die Kuren stattfinden, aller Wahrscheinlichkeit nach im Jahre
1242. Der Orden erhielt vom päpstlichen Legaten Wilhelm von

Modena die Erlaubnis, an den Ufern der Lielupe und der Venta, wo

man es für geeignet und notwendig hielt, Burgen und Befestigungen
oder Städte zu bauen, wobei zu diesem Zweck Land in einem Um-

kreis von 2 Meilen verliehen wurde. Der Krieg nahm den gewöhn-
lichen Verlauf: wer nicht fliehen konnte, der wurde erschlagen. Zu

einem ernsten Widerstand kam es nicht, daher baten die Kuren um

Frieden, der ihnen auch gewährt wurde, nur sollten sie sich taufen

lassen, Abgaben zahlen und Frondienste leisten. Um die unruhigen
Einwohner in der Gewalt zu haben, wurde die Jesusburg an Stelle

der Kuldinga-Burg erbaut. Die Burg behielt schliesslich den Alten

Namen — Kuldīga. Einige Jahre später entstehen im Lande der

Kuren ausser Kuldīga noch fünf andere Burgen. So schien das

Land gesichert und der Friede wieder hergestellt zu sein. Auch die

Teilung des Landes geschah auf andere Weise: im Lande der Xu-
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Ren, als einem Gebiet von Preussen, fielen zwei Drittel dem Orden

zu, ein Drittel dem Bischof, ausserdem hatte der Bischof von Kur-

zeme kein Verfügungsrecht. Nach der Niederlage rufen die Kuren

Mindaugs zur Hilfe, der auch komimt, doch keinen Erfolg hat. Jetzt

beteiligen sich die Kuren an den Kriegszügen des Ordens, als im

Jahre 1260 der Orden zusammen mit den Kuren. Liven, Letten u. a.

gegen die Litauer ziehen, die sie bei Durbe treffen. Die Ritter

beginnen den Kampf. Die Hilfskräfte vor allem die Kuren, deren

Bitte, ihre Frauen und Kinder, die sich in litauischer Gefangenschaft

befanden, nach einem Siege zu befreien, von den Rittern zurück-

gewiesen wurde, halten sich zurück. Die Kriegsschar des Ordens

wurde gänzlich vernichtet. Sogleich fanden in Kurzeme über-

all Aufstände statt. Die Kuren baten die Litauer um Hilfe und nah-

men einige deutsche Burgen ein. Doch auch jetzt gelang es ihnen

nicht sich von den Deutschen zu befreien: es kamen neue Kreuz-

fahrer, wie sie auch bisher stets gekommen waren, nahmen den

Kuren ihre Burgen, eine nach der anderer, bis zuletzt ganz Kursa

wieder in deutschen Händen war; ausserdem wurden viele kuri-

sche Burgen zerstört. Doch der Orden hatte mit den Russen und

Litauern vollauf zu tun, daher schliessen sie im Jahre 1267 mit den

Kuren Frieden und garantieren ihnen gewisse Eigentumsrechte
auf das Land und bestimmen erträgliche Frondienste und Abgaben.

Mit diesem Vertrag enden die Befreiungsversuche der Kuren, und

die Kuren erkenlnen die Deutschen als ihre Herren an.

Am meisten und heftigsten mussten die Deutschen mit Zem-

gale kämpfen. Bei der Gründung Rigas beleidigten die Deutschen

die Zeimgaillea dadurch, dass sie die Mündung der Lielupe abschlös-

sen und ihnen so den direkten Verkehr mit dem Auslande nahmen.

Trotz allem ist jedoch ein Hass gegen die Deutschen anfangs nicht

vorhanden, wohl aber eine gewisse Freundschaft. Das erklärt sich

durch die häufigen Raubüberfälle der Litauer, die bald gegen Zem-

gale, bald gegen die weiter entfernten nördlichen Völker ge-

wandt waren. Im Jahre 1205 gibt Vestards, der Häuptling der

Zemgallen, in Tērvete die Anregung, zusammen mit den Deu-

tschen die räuberischen Litauer auf deren Rückzug aus Estland

anzugreifen. Der Angriff hatte guten Erfolg. Auch im folgenden
Jahre helfen die Semgallen den Deutschen gegen die Liven Krieg

zu führen. Das Werk der Verbreitung des christlichen Glaubens

blieb auch bei den Zemgallen nicht ohne Widerhall, denn als im

S e 1 e n 1 a n d ein Bischof eingesetzt wird, wird derselbe auch für

Zemgale bestätigt (1218). Im Jahre 1219 baten die Bewohner

von Mežotne die Deutschen um Hilfe gegen die Litauer. Der

Bischof von Riga sagt auch Hilfe zu, fordert jedoch, dass sie ate

Gegenleistung den christlichen Glauben annehmen. Die Bewohner

von Mežotne waren schliesslich dazu auch bereit, man solle

ihnen nur Verteidiger und zugleich auch Missionare geben. Das

geschah nun auch. Der Aufenthalt der Deutschen in Mežotne

schien den andern Bewohnern von Zemgale gefahrdrohend,

ganz besonders dem Häuptling Vestards, der Mežotne angriff. Ob-
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gleich es ihm nicht gelang, Mežotne selbst einzunehmen, so

schlug er dennoch die deutschen Hilfskräfte, und die Deutschen ver-

liessen Mežotn c. Doch im nächsten Jahre greifen die Deutschen

selbst die Burg an und nehmen sie ein, obgleich die Bewohner von

Mežotne heftigen Widerstand leisteten. Nun hatten die Deut-

schen eine sichere Grundlage und einen Rückhalt bei der Ausbrei-

tung ihre Macht im Zemgale. Was Vestards hier unternimmt, ist

unbekannt. Der Legat Wilhelm von Modena fordert Vestards im

Jahre 1228 dringen die Zemgallen zusammen mit den Kuren in das

Glauben anzunehmen, doch Vestards weigert sich, das zu tun. Im

Jahre 1228 dringen die Zeimgallen zusammen mit den Kuren in das

Kloster Daugavgriva ein, die Deutschen ihrerseits wieder

in Z e m g a 1 c, und im folgenden Jahre greift Vestards Aizkrau-

kl e (Ascheraden) an. Vestards stirbt bald darauf. Dann hört man

etwa 20 Jahre nichts von Kämpfen in Zemgale. Um das Jahr
1250 greifen die Deutschen Zemgale an und zwingen es, die

deutsche Oberherrschaft anzuerkennen und Tribut zu zahlen. Doch

im Jahre 1259 werfen die Zemgallen das deutsche Joch ab. Im

Jahre 1260 versuchen die Deutschen Tērvete einzunehmen,

doch vergeblich. Nach der Schlacht bei Durbe (Dorben) haben

die Zemgallen wieder einige Jahre Frieden, doch im Jahre 1266

dringen die Deutschen wieder von Neuem ein und bauen das Schloss

Jelgava (Mitau). In einigen Jahren breitet sich die deutsche Macht

schnell über ganz Zemgale aus, sie nehmen Tērvete und

Mežotne ein. Im Jahre 1272 wird ein Friedensvertrag ge-

schlossen, der dem Vertrag mit den Kuren ähnlich ist. Dennoch

gaben die Semgallen nie Hoffnung, frei zu werden, nicht auf: im

Jahre 1279 kehren die Deutschen von ihrem Raubzuge in Litauen

zurück, die Litauer folgen, und im Augenblick des Zusammenstosses

verlassen die Semgallen die Deutschen. Darauf beginnt ein Auf-

stand, die Zemgallen nehmen unter der Führung von Nameisis

Tērvete ein. Der Kampf war heftig, und die Deutschen hatten

keinen grossen Erfolg. Schliesslich kam es doch zu einer Eini-

gung, die Semgallen behielten ihre Tērvete, doch verpflichteten
sie sich, Tribut zu zahlen (1281). Das konnte die Deutschen nicht

befriedigen. Im Jahre 1286 erbauten sie gegenüber der Tēr-

vete- Burg ihre Burg — Heiligenberg (Kalna muiža) — und wus-

sten sie auch zu halten, obgleich die Semgallen und die Litauer

diese einzunehmen und zu zerstören versuchten. Als das den Zem-

gallen nicht gelang, zündeten sie ihre Burg Tērvete an und zogen

sich nach der Burg Rak t e zurück. Damit begann der letzte Ab-

schnitt des Kampfes. Nicht nur einmal allein besiegen die Zem-

gallen die Deutschen, wie bei dem Garoza —
Fluss. Doch das half

ihnen nicht. Die Deutschen sahen, dass mit Kriegszügen nichts aus-

zurichten war, sie begannen von der Burg Heiligenberg aus die

Felder der Zemgallen systematisch zu verwüssten und ihr Hab

und Gut zu rauben. Sie brachten die Zemgallen zur Verzweiflung,
und als die Zemgallen Sidrabene als letzten Zufluchtsort er-

wählten, da folgte ihnen das organisierte Verderben der Deutschen
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auch dorthin. So unentwegt verfolgt verliess ein Teil der Zem-

gallen seine Heimat und begab sich nach Litauen, während die an-

deren sich der Deutschen ergaben. Das Jahr 1290 war das Ende

der Selbständigkeit der Zemgallen. Zemgale war zerstört, die

Felder lagen brach.

So hatten alle Letten ihre Selbständigkeit eingebüsst, waren

Untertanen der deutschen Herren, ihr politisches Objekt gewor-
den. Die politische Führung übernahmen die neuen Herren, die

Eindringlinge, die anfangs unter der Führung des Bischofs von Riga
geeignet waren, als jedoch neue Bistuma gegründet wurden, —

auf dem Territorium von Lettland ist wohl nur das Bistum von

Kurzeme in Betracht zu ziehen, — da wurden diesen ihre Pri-

vilegien und ihre Unabhängigkeit, besonders in weltlichen Angele-
genheiten zugesichert. Die Einheit der Herrschaft wurde vom

Schwertbrüderorden, später dem „Livonischen Orden" und Riga
noch mehr gestört : Als Albert an die Begründung des Staates ging,

werden ihm wohl die deutschen Staaten mit den Erzbischöfen an

der Spitze vorgeschwebt haben wie Köln, Trier. Mainz, viel-

leicht auch die grossen Pläne des Bischofs von Hamburg: hier eine

mehr oder weniger unabhängige Metropole zu schaffen. Selbst-

verständlich genügte es nicht mit der geistlichen Führung allein,
daher musste man sich auch an den Kaiser wenden, der, wenn

auch nicht mit einem Heer, so doch mit Kreuzrittern helfen konnte.

Alberts Pläne gelangen nicht, denn der Papst wollte die Zügel
der Herrschaft selbst in der Hand behalten; das Bistum von Kur-

zeme unterstellte er sich sogar direkt. Albert und dessen ersten

Nachfolger behielt er doch die erzbischöfliche Würde vor, und er-

teilte sie erst im Jahre 1255, als die Bistümer sich in ihren Rechten

schon befestigt hatten. Dennoch war die Macht der Bischöfe über

ihre Gebiete mehr geistlich als weltlich, wie sie es gehofft hatten.

Entsprechend dem in Westeuropa herrschenden System der Staats-

verfassung, gaben die Bischöfe ihr Land ihren Vasallen zu Lehen—

ihren Beamten und Kriegern, wahrscheinlich auch den örtli-

chen Ältesten; natürlich konnten die Vasallen das empfangene
Land verwalten und bewirtsschaften, Gericht halten und Steuer

einsammeln, sogar das Lehen weitergeben. Die Grundlagen dieser

Teilung bildeten wohl die bisherigen Landeinheiten: Güter, Ge-

meinden, oder wie sie sonst genannt wurden. So behielten die Bi-

schöfe und auch der Erzbischof von ihrem Lande fast nichts zu

direkter Verfügung, mit den Bauern trafen sie nur in der Kirche

zusammen, oder auf den Prozesionen, bei Revisionen, als Verkün-

der als Gotteswortes, nicht als Herrn des Landes. Die Vasallen

waren nur durch ihre Pflichten mit den Bischöfen verknüpft, und

deren gab es nicht viele. Selbst bei der Zusprechung des Landes

konnte der Bischof nicht frei verfügen, sondern nur mit Zustimmung

des Domkapitels. Der Orden schränkte die weltliche Macht der

Bischöfe noch mehr ein. Er war wohl ein Vasall des Erzbischofs

von Diga und hatte das Gelübde der Gefolgschaft geleistet und da-

mit alle Pflichten des Lehnsdienstes übernommen, besonders das
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Land gegen alle Feinde zu verteidigen und die Heiden zum christli-

chen Glauben zu bekehren. Im Prinzip hatte der Bischof auch die

Jurisdiktion über die Führer des Ordens. So war es in Livonien,

während der preussische Teil des Ordens viel selbständiger war

und direkt unter dem Papst stand. Daher wurde auch Kurzeme,
als es erobert war, bei der Teilung zu einem Gebiet Preussens ge-

macht. Das Streben des Ordens richtete sich nun darauf, Unab-

hängigkeit von den Bischöfen zu erringen und, soweit als möglich,
auch Livonien unter ihre Herrschaft zu bekommen. Eine materielle

Grundlage hatte er auch, denn ihm stand mehr Land zur Verfügung
als allen Bischöfen zusammen: in Vidzeme wohl nur Ys,
doch dafür in Kurzeme % und ganz Zemga1emit Sēlija.

Ausserdem waren ihm alle Hafenstädte unterstellt, ausgenommen

Riga und Salace (Salismünde). Auch seine Wirtschaft hatte er

stärker konzentriert, da er sein Land nicht als Lehen verteilte, oder

es nur sehr1 selten tat; auch gab er in letzterem Falte weder das

Gericht, noch die Verwaltung, noch die Bewirtschaftung, noch

das Einziehen der Steuern aus den Händen. Schliesslich war der

Orden wohl eine geistliche Organisation mit allen Mönchsgelübden,
doch seinem Wesen und seiner Aufgabe nach völlig militärisch.

Zwistigkeiten und Reibereien hielten die ganze Zeit an, doch die

Eroberung des Landes und die allen gemeinsamen Gefahr hielten

den offenen Ausbruch des Hasses zurück. Der Vertrag mit den

Semgallen im Jahre 1290 bildete den Abschluss der Eroberung.

Der Kampf zwischen den Rivalen flammte schon im Jahre 1297

auf und dauerte bis zum Jahre 1435, wobei der Orden, wenngleich
auch nicht vollständig, den Sieg errang. Den Anlass zum Kampf

gab der Orden durch das Niederzissen der von den Rigensern am

Ordenschloss erbauten Brücke. Nun vereinigten sich alle Bischöfe

mit Riga gegen den Orden, wobei Riga ausserdem noch die Litauer

zur Hilfe rief. Doch der Orden schlug im Jahre 1298 alle seine

Gegner einen nach dem andern und nahm sogar den Erzbischof

von Riga gefangen. Im Jahre 1330 besetzt der Orden Riga. Auch

der Papst mischt sich in diesem Streit ein, bald belehrend, bald

unter Anwendung der härtesten Strafe — der Exkommunizierung,
doch zuletzt zieht der Orden den Papst auf seine Seite, dieser hebt

den Bann auf und erlässt die Verfügung, dass in der Kirche Rigas
alle geistlichen Ordensbrüder sein müssen. So schienen die

Ländereien der Bischöfe Ordensgebiete zu sein. Dagegen erhoben

sich die Lehnsträger, die vom Orden ebenso bedrückt wurden.

Im Jahre 1423 hebt der Papst wohl das Dekret vom Jahre 1394

auf, was Folge der Schlacht bei Tannenberg (1410) zu betrachten

ist. Dann begann der Adel sich zu organisieren, um im ganzen

Lande die gemeinsamen Wirtschaftsangelegenheiten, besonders
die Geldfragen, zu regeln. Sie versammelten sich im Jahre 1422

in Walk; das war der erste Landtag; er beschloss in Zukunft jedes
Jahr zusammenzutreten. Politische Fragen, die politische Orga-
nisierung wurden im Landtag des Jahres 1435 zum ersten Mal

erörtert und die Politik in Einklang gebracht: alle fünf Staaten in
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Livonien schlössen auf sechs Jahre ein politisches und militärisches

Bündniss. Damit war ein geemigtes Livonien begründet, in dem

die Grossgrundbesitzer den grössten Einfluss hatten, obgleich ausser

dem Adel auch die Herren des Landes und die Städte an den Zu-

sammenkünften der Landtage teilnahmen. Bis zum Jahre 1561

behielten die Landtage ihre ausschlaggebende Bedeutung, bei der

Herrschaft über das Land.

So haben wir gesehen, wie die neue politische Macht sich

o-estaltete und sich wandelte, wie die Letten, die ihrer ganzen

Ma«se nach Bauern waren, den niedrigsten Lehnträgern, den

späteren Gutsbesitzern unterstellt waren, und diesen nun die Ver-

fügung über ihr rechtliches und wirtschaftliches Leben zustand.

Falsch ist selbstverständlich jene Anschauung, dass der Lette gleich
nach der Konsolidierung der deutschen Macht in den Sklavenstand

geraten sei, dass das Land ihm gleich genommen und harte Frohn-

diensti> und Abgaben auferlegt worden seien. Mit dem Verlust der

politischen Souveränität, wo es eine solche gab, gingen weder

zugleich die persönliche Freiheit noch die Eigentumsrechte auch

auf das Land verloren. Diese Rechte verlor der Lette allmählich

und erst viel später. Die von den Kriegszügen heimgeführten
Gefangenen wurde der damaligen Sitte gemäss in den Sklavenstand

der Drehen eingereiht; sie wurden sogar ins Ausland ausgeführt,
doch alle andern waren freie Leute. In den Sklavenstand gelangten
auch die von der Todesstrafe losgekauften Verbrecher. Noch im

14. Jahrh. (am 2. Oktober 1323) heisst es in dem Vertrage mit

Ģedimins; „Wenn ein Freier von einem Lande sich in ein anderes

begeben will, dann soll er volle Freiheit haben. Wenn dagegen
ein Drelle-Sklave (servus proprius) in ein anderes Land flieht,
dann muss er, falls die Anfrage kommt, ausgeliefert werden." Die

gleiche Freiheit besteht auch noch späterhin. Doch wie entsteht

die Unfreiheit? Vor allem noch eine kleine Frage; was geschieht
mit den bisherigen Letten den Herren, den Häuptlingen, Ältesten?

Direkte Nachrichten gibt es bierfür nicht, doch wie wir schon sahen

betrachtet der Chronist sie in Vidzeme als Vasallen, — in

wichtigen Fällen ruft man sie zu Beratungen zusammen, wie in der

Autiner Streitangelegenheit ebenso nimmt Bischof Albert zur Be-

ratung mit dem Herrn von Polozk die ältesten der Liven und der

Letten mit, der Herr von Tālava beteiligt sich mit seinen

Söhnen und Svaaren an den Kriegszügen, beginnt und führt auch

selbständig Kriege; die Letten und die Deutschen teilen die Kriegs-
beute in gleiche Teile. Wie soll man dann die Stellung der lettischen

Herren zum Bischf formulieren, wenn nicht als Vasallen? Selbst-

verständlich bestand der grösste Teil der Vasallen aus sächsischen

Rittern und Ministerialen. Die Spuren der lettischen Vasallen sind

jetzt recht schwer zu finden, denn es haben sich nicht alle Lehns-

urkunden erhalten, ausserdem werden die Vasallen des 13. Jahr-
hunderts oft nicht mit den Familiennamen, sondern mit den Lehns-

namen angeführt. Vielleicht werden nähere Forschungen in

Lettland zu denselben Resultaten führen wie P. Johansens Unter-
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suchungen über Estland, — im Gebiet von Harrien—Wieriand

sind 4% der späteren Gutsbesitzer estnischen Ursprungs gewesen.

Begreiflicherweise beginnt gleich am Anfang die Germanisierung
der aristokratischen Familien. Es bleibt auch noch das alte System
der Gebiete — die Gemeinden, wo auch Älteste erforderlich sind.

Ausserdem bleiben auch noch in recht später Zeit die leimaņi —

Lehnsleute.

Die Lage der Bauern ist etwas klarer, wenn auch nicht ganz.

Am schwersten ist es festzustellen, was mit dem Bauer in Vid-

zeme und Latgale geschieht; es haben sich keine Verträge

erhalten. Von der Chronik ausgehend können wir urteilen, dass

ihnen gewisse Rechte auf ihr Land und ebenso auf ihr Eigentum
verbleiben; es werden ihnen nur der gewöhnliche Zehnte und Frohn-

dienste auferlegt. Über die kurischen und semgallischen Bauern

gibt es mehr Nachrichten, die durch eine grössere Anzahl von

Verträgen verbürgt sind. Schon der im Jahre 1230 in Riga ge-

schlossene Vertrag lässt „das Besitz- und Eigentumsrecht" der

Kuren (possessio et proprietas) auf ihre Felder und übrige Habe

unangetastet, ohne Einspruchsrecht von Seiten eines jeglichen
anderen Staates. In der Landteilungsurkunde des Bischofs von

Kurzeme und des Ordens vom Jahre 1253 am 4. April heisst

es; „Der See, der Durbe heisst, soll uns, den Ordensbrüdern und

den Kuren, die bisher das Recht darauf hatten gemeinsam gehören.
Die Flüsse, die aus den Seen entspringen, gehören den Kuren

. . .

Die Kuren werden von ihrem Erbe nicht ausgeschlossen, weder

von den Feldern, noch vom Fischfang, noch von den Wäldern, die

nicht heilig sind, noch auch von den Bienenstöcken, wobei die

Rechte der Herren, in deren Dominion diese Besitzungen sich

befinden, unangetastet bleiben sollen." In den Bestimmungen des

Ordensmeisters über die Abgaben und Frondienste der Kuren im

Jahre 1267 § 9: „Wenn jemand sich irgendwo zum Wohnen nieder-

lässt, dann soll dieser Ort sein ewiglich Eigentum bleiben, wenn

er nicht schon eines anderen Eigentum ist." Es werden auch Erb-

rechte anerkannt, im letzten Akt werden diese bis zum 4. Ver-

wandtschaftsgrade festgelegt, wenn solche Erben nicht vorhanden

sind, dann fällt das Eigentum seinem Herrn zu. Den Semgallen
wird noch im Jahre 1272, ungeachtet der mehrfachen Aufstände,
in einem Vertrage zwischen dem Domkapitel von Riga und dem

Ordensmeister Eigentumsrechte auf das Land zugesprochen, und

wenn sie das Land nicht bearbeiten könnten und wollten, dann

könnten sie dasselbe verpachten. Im Vertrage vom Jahre 1254

zwischen dem Erzbischof von Riga und dem Orden im Zemgale,
gestattet man sogar das Land zu verkaufen. Daraus kann man

schliessen, dass die Deutschen bei der Gründung ihrer Macht die

persönliche Freiheit der freien Bauern nicht angetastet haben,
ebensowenig ihr Recht auf ihr Land und ihr Eigentum.

Zugleich mit der Annahme des christlichen Glaubens kamen

auch die Abgaben der Getauften, der zehnte von allen Früchten und

Erzeugnissen: vom Getreide, Vieh, Heu, von den Fischen, vom
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Honig, Bier, sogar von den Seehunden
...

meist wohl als der

Zehnte des Getreides bezeichnet — decimae annonae. Die Pflicht

des Zehnten lastete nicht nur auf den Schultern der Letten, sondern

auch auf denen der Deutschen. Im Jahre '1229 unterzogen sich die

Kuren denselben Pflichten der Christen, die für die Eingebomen
von Gotland vorgesehen waren, das bedeutete, dass sie einen

Zehnten der Kirche und einen anderen den Besitzern geben mussten.

Bischof Albert hatte bei den Liven an Stelle des Zehnten einen

Census eingeführt — den Teil des Herrn, viel kleiner als der Zehnte,

•— doch beim ersten Aufstand gingen sie dieses Privilegiums ver-

lustig. Den Letten von Tālava wird der Census in Anbetracht

ihrer freiwilligen Unterwerfung unter den Bischof um die Hälfte

herabgesetzt.

Das Objekt der Abgaben ist der Acker, die Einheit der Abgaben

dagegen entweder die landwirtschaftlichen Geräte: der Pflug
(aratrum, uncus), die Egge (erpica, quae vulgāri nostro egede
dicitur), und die Sichel (fälx), oder auch das Pferd, mindestens

4 Jahre alt, das man vor den Pflug und vor die Egge spannen kann.

Besass jemand 2 Pferde, so hatte er das Doppelte zu geben. Im

Vertrage mit den Kuren vom Jahre 1230 lesen wir: „sie selbst und

ihre Nachfolger werden uns jährlich von jedem Pfluge (de unco)

V2Berkowetz (dimidium navale talentum) Weizen und vün jeder

Egge ein halbes Berkowetz liefern. Wenn jemand mit einem

Pferde einen Pflug und eine Egge bedient, dann nur ein halbes

Berkowetz." In den Bestimmungen vom Jahre 1267 sind dieselben

Einheiten beibehalten worden: „von jedem Pflug in Kurzeme

müssen die Ordensbrüder an Census 2 Löf Roggen, falls kein

Roggen vorhanden ist, dann ein Löf Weizen und ein Löf Gerste

geliefert erhalten." Später wird der Pflug zum Landmass, wobei

mit ihm das Ackerland mit dem dazugehörigen Wiesen- und

Weideland bezeichnet werden. Der Pflug wurde zur Kataster-

einheit, und einen Bauer, der einen Pflug Land besass, nannte

man Vollbauer, Vollhacker, Hakenbauer. Später kennt man kleinere

Teilungsmasse: einen halben Pflug, einen viertel Pflug usw.

Ausser diesen Abgaben gab es noch Frondienste, anfangs nur

für die Verteidigung zum Besten der Allgemeinheit gedacht, die

Kuren mussten, z. B. an den Kriegszügen gegen die Heiden teil-

nehmen, um das Land zu schützen und den christlichen Glauben

zu verbreiten. Später entstehen schon wirkliche Fronen. So

müssen im Jahre 1267 die abgefallenen Kuren einen Ordensbruder,
falls er eine Burg gegen die Heiden bauen sollte, einen ganzen

Monat lang mit Lebensmitteln versorgen.

Deutschen Kuren werden im Jahre 1267 auch Frondienste zu-

gunsten der Ordensherren auferlegt: 2 Tage im Sommer, 2 — im

Winter auf dem Lande des Herrn, wo sein Wohnsitz sich befindet.

Ebenso mussten die Semgallen nach dem Vertrage des Jahres 1272

für jeden Pflug 2 Tage im Winter, 2 — im Sommer arbeiten ; andere

Personen, die so alt sind, dass sie arbeiten können, dienen mit

ihrer Hände Arbeit bei der Heumaht, beim Holzhacken und Tragen.
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Diese Herrenfron hatte die Tendenz, immer grösser zu werden,
besonders entsprechend dem Lande des Herrn, der Grösse der

Güter; je grösser das Gutsland ist, desto mehr muss bei den ver-

schiedensten Arbeiten Fron geleistet werden, die Fronleute müssen

alle Handarbeiten auf dem Gut verrichten, müssen die Ernte ein-

führen und die als Abgabe gesammelten Erzeugnisse nach Riga
oder einer anderen Hafenstadt führen, müssen Kriegsfolge leisten,

oft sogar die Obliegenheiten der Handwerker auf den Gütern

verrichten, dem Prinzip nach ohne Entschädigung, mit Ausnahme

der Pflichten des Waggers (vagars), des Wächters, des Brau-

arbeiters, des Drescher (Rijenieks) die vom Gut selbst entlohnt

werden. Im Sommer wird nach der Anzahl der Männer Frondienst

geleistet, im Winter nach der Zahl der Häuser. Wie weit die

Frondienste im Jahre 1500 angewachsen waren, das sehen wir in

Kurzeme: jeder Bauernwirt arbeitet auf dem Gute 8 Tage, bei

der Heumaht — 8 Tage, bei der Roggenmaht — 8 Tage, beim

Mähen des Wintergetreides — 8 Tage, ohne die Gruppenarbeit
(darbs talkā) allein 32 Tage jährlich. Vom 15. Jahrh. an bürgern
sich noch die Schichtarbeiter ein, d. h. solche Fronarbeiten,

die die ganze Gemeinde als Kollektiv ausführen muss. Die Wirte

müssen die Arbeiter in gewisser Reihenfolge entsprechend den

Bedürfnissen des Gutes, zu den verschiedenen Arbeiten schicken.

Die Fronarbeiten bildeten eine Unterstützung für die ständigen

Gutsarbeiter, die Drehen. Die Deutschen begannen gleich nach

ihrem Erscheinen und nach der Belehnung das Land zu bearbeiten,
wobei die Gefangenen und gekauften Fremdlinge die Arbeitskräfte

bildeten. Während an allen Enden Krieg geführt, die Raubüber-

fälle zurückgeschlagen werden mussten, fehlte es nicht an den

sogenannten Drehen, und es waren weniger Frondienste erfor-

derlich, doch kaum endeten die Eroberungen, als auch der Zustrom

neuer Drehen aufhörte, und die Fron der freien Leute anwuchs.

Die Zahl der Sklaven wachst nun mit dem Hinzukommen neuer

Sklaven, die Sklaven haben keinen natürlichen Zuwachs, ohne

frischen Zustrom von aussen sterben sie bald alle aus. Als von

aussen keine neuen Drehen mehr zu erwarten waren, da nutzten

die Grossgrundbesitzer und der Orden diese Möglichkeit aus,

fesseln den Bauer ans Land und nehmen ihm die Freiheit. Dieser

Prozess lief dem der Frondienste parallel. Der Bauer gerät um der

Schulden willen in Abhängigkeit. Im 13. und 14. Jahrh. trieben

verheerende Kriege, die grossen Raubzüge der Feinde, Missernte

und Epidemien die Bauern in Schulden hinein. Die Herren halfen

aus, und die Bauern mussten das später begleichen. So führt

A. Švabe in seinem Grundriss der Agrargeschichte Lettlands fol-

gende Darlehen, die nicht Einzelpersonen, sondern einem ganzen

Gebiet gegeben wurden, an z. B. der Komtur von Kuldīga leiht

den Getauften 97 Lasten (eine Last ungefähr 120 Pud) und 31 Löf

(ungefähr 3900 Pud) Getreide, 500 Stück Grossvieh und 87 Mark

in barem Gelde. Der Vogt von Dundaga gibt im Jahre 1387 den

Bauern ein Darlehen von 33 Lasten (mehr als 1300 Löf) Saat-
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Getreide im Werte von 100 Mark. Das Getreide musste zurück-

geschüttet, für das Vieh jedes Jahr Pacht gezahlt werden. Beim

Einsammeln der Steuern wurde zuerst das Schuld-Darlehen, darauf

erst das andere beigetrieben. Von den Zahlungsunfähigen wurden

Pfänder genommen, die der Pfandempfänger realisieren konnte, es

war imün die Frage, ob das vorteilhaft war? Denn das hiess, den

Bauer von seinem Lande vertreiben, wenigstens ihn arbeitsunfähig
machen und seine Abgaben verlieren, daher führte man sie in den

Drellenstand über, wahrscheinlich w
rohl für so lange Zeit, bis sie

die Schuld abgearbeitet hatten. Als des Herrn persönliches Eigen-

tum war er an das Land gefesselt und konnte im Falle einer Flucht

zurückverlangt werden. Sogar in internationalen Verträgen ist das

anzutreffen, wie in dem Vertrage mit Gedimin im Jahre 1323. Auch

in späteren lahren hören wir m den Verträgen von der Ausliefe-

rung solcher Flüchtlinge, wenn sie ihre Freiheit noch nicht zurück-

verdient hatten. Niemals ist wohl die Arbeit der Unfreien hoch-

gestellt worden, so auch im alten Livonien, und schon auf den

ersten Landtagen wird über diese Frage beraten, und es wird

versucht, sie zu entscheiden. Im Jahre 1424 beschliesst der Landtag,

dass die Drellenzeit eines Schuldners nicht länger als 10 Jahre
dauern dürfe, und dass er sich auch vor Ablauf der Zeit loskaufen

könne, nämlich, mit einer Mark im Jahr. So wünschten die Herren

selbst, von den Sklaven befreit zu werden, und mit der 2. Hälfte

des 15. Jahrh. verschwinden sie ganz. Teils werden sie ebenso wie

die anderen landlosen, unfreien Leute auf dem unbearbeiteten Guts-

lande angesiedelt, wo sie das Land roden und neu aufreissen sollten.

So konnte man die schuldpflichtigen Wirte nicht vom Lande ver-

treiben, sorgte doch der Herr dafür, dass wenigstens das hinein-

gelegte Kapital nicht verloren geht. Schwere Fron, die ewigen

Schulden, die Eigenmächtigkeit der Herren zwang die Bauern oft

dazu, ihr Land zu verlassen und in die Fremde zu ziehen. Das

geschah hauptsächlich in den Jahren der Missernte, und zur Zeit

grosser Epidemien, die oft ganze Gebiete von Einwohnern ent-

blösste. Es lag im Interesse der Herren, so weit als möglich die

Leute auf ihrem Lande zu halten und dazu noch die Flüchtlinge
wieder zu erlangen. Man griff zu dem gewöhnlichen Mittel, for-

derte die Auslieferung derer, die die Schulden nicht zahlten; diese

und ihre Schulden sind in das Landbuch eingetragen. Auf dein

Landtage des Jahres 1424 wurde das Prinzip, entweder den

Schuldner selbst auszuliefern oder seine Schuld zu bezahlen, durch-

geführt. Allmählich begann man jeden Flüchtling, sogar jeden Wirt,

der sein Land nicht ohne Wissen des Gutes verlassen kann, als

Gutsarbeiter zu betrachten. In demselben 15. Jahrh. entsteht auch

der Begriff der Leibeigenen, lett. dzimtzemnieks, dzimtvīrs, dzimt-

cilvēks, d .h. leibeigener Bauer, Mann, Mensch, dem von der

Herrenseite der Begriff leibeigenen Herrn — dzimtkungs — ent-

spricht. Anfangs hat dieser Begriff einen sehr begrenzten, engen

Inhalt und wird nur zur Bezeichnung des entflohenen Bauern-

Schuldners bei der Auslieferungsforderung gebraucht. Allmählich
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bürgert sich dieser Begriff ein, sein Inhalt erweitert sich, und mit

diesem werden alle Wirte zusammen mit dem Gesinde, gegenüber
den freien Arbeitern, den „v aļen ie k i" oder „d i e nd e r i", die

nur durch ihren Dienstvertrag gebunden waren, bezeichnet. Wenn

der Leibeigene entfloh, dann behielt der Herr seine Rechte auf ihn

solange, bis er losgekauft wurde. So wird der Bauer an das Land

und auch an seinen Herrn gefesselt, wenn derselbe auch nicht der

Besitzer des Landes, sondern nur ein Vasalle ist. Der Herr der

Leibeigenen steht nun endgültig zwischen dem Bauer und dem

Landesherrn, den Bischöfen und dem Orden. Im Bistum von Riga
datiert man die Bindung an das Land vom Jahre 1494.

Mit dem Übergang in die Leibeigenschaft am Ende des 15. und

zu Beginn des 16. Jahrh. verlor der Bauer noch nicht sein Recht

auf das Land, er kann nicht willkürlich daraus vertrieben werden,

man kann das Land nicht ohne Zustimmung der Bauern dem Guts-

lande angliedern, der Bauer hat das Recht, bei allen bestehenden

Gerichten über diese Übergriffe Klage zu führen. Er erbt das

Land vom Vater und gibt es wieder seinem Sohne weiter. Das

Land der Bauern ist damit allen Anzeichen nach noch nicht in den

Privatbesitz des Gutsherrn übergegangen, wenn auch der Bauer

selbst an dasselbe gebunden ist.

Ebenso ist der Bauer Besitzer seines beweglichen Eigentums,
wie eine Akte vom Jahre 1494 und später noch andere ausdrücklich

berichten. Sein Mobiliar kann der Leibeigene frei verkaufen, auch

auf dem Markte, wenn er nur seine Abgaben geordnet hat. Das

Handeln war dem Leibeigenen nicht gestattet. Auch bei einer

Heirat musste der Leibeigene keine besondere Erlaubnis vom Herrn

hierfür einholen.

So hatte der lettische Bauer eine wechselvolle Vergangenheit
hinter sich: er hatte seinen Herren auf den Kriegszügen treue

Gefolgschaft geleistet, die Arbeitsfron verrichtet, zu Beginn der

deutschen Macht war er ein freier Herr über sein Land, seine

Arbeit und seinePerson gewesen, hatte jedoch allmählich zugunsten
des Herrn ein Bürgerrecht nach dem andern verloren und hatte

sich hinter den Herrn gestellt, dem er gezwungenermassen Fron-

dienste leisten musste, von dem daher seine Bewegungsfreiheit

abhängig war. Doch am Ende der Ordenszeit hat der leibeigene
Bauer noch seine Rechte. Er ist noch nicht ein vollständig recht-

loses Objekt, ein Spielzeug in den Händen des Herrn, wie im

XVIII. Jahrhundert.

Man könnte noch nach der materiellen Lage des lettischen

Bauern in der Ordenszeit fragen. Leider ist es uns nicht möglich,
es so bis in alle Einzelheiten zu bestimmen, wie unsere Vorfahren

im 13. Jahrh. und später gelebt hatten, wie es den Forschern des

Bauernlebens in England möglich ist, die auf Grund reichlichen

Materials sicher sagen können: der Bauer lebte im 13. Jahrh. in

materiller Hinsicht viel besser als im 19. Jahrh. Unser Land isi

sehr viel zerstört worden, Kriege, die gegenseitigen Streitigkeiten
und Kämpfe der Herren, Hungersnöte, verheerende Epidemien usw.

11Fr. Balodis, Die Letten.
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wirkten jahraus, jahrein auf unseren Bauer ein, hoben und stürzten

sein Eigentum. Er hat wenig Ruhe gehabt, hat sich wenig der

seines Wohlergehens widmen können. Doch, zieht man

«einen zähen Charakter und seine grosse Ausdauer in Betracht,
so können wir nicht daran zweifeln, dass der Lette in der Ordens-

zeit, sobald Friedensjahre eintraten, bei einigermassen gesicherten

Eigentumsrechten auf das Land und seine bewegliche Habe, die wir

bei ihm finden, nicht Hungers starb, sondern auf einen ziemlichen

Wohlstend zurückblicken konnte. Leider gab es wenig solcher

Friedensjahre. Am Ende der Ordenszeit im 16. Jahrh., als Pletten-

berg die Russen schlug, und der Orden späterhin mit den Russen

auf 50 Jahre einen Waffenstillstand schloss, da berichten die

Quellen auch von dem Wohlstand der Bauern.

Nach der Friedenszeit kamen wieder Kriegsjahre, als die Heeres-

macht des russischen Zaren Johanns IV. kreuz und quer Livonien

durchzogen, als der Orden vergeblich versuchte, irgendwo Rück-

halt zu finden und schliesslich Litauen sich seiner erbarmte und

Vidzeme annahm, doch für Kurze m e ein anderes Schicksal

verfügte; als der König Sigismund im Jahre 1561 sein Privilegium

erliess, da wird das Prinzip der glebae adscriptio ausdrücklich

formuliert, und mit dem § 23 der Bauer der Macht des Gutsbesitzers

überwiesen, mit dem § 26 dem Herrn auch das kriminale und

zivile Gericht über die Bauern zugesprochen.
Der hier wiedergegebene Prozess ist nur lückenhaft berichtet.

Es gibt noch nicht genügend sichere Vorarbeiten dazu, ausserdem

pflegen sie alle mehr zu systematisieren, während vorhergehende

analytische Arbeiten über die Gebiete der einzelnen Landesherrn

dazu erforderlich wären. Im Bistum von Kurzeme hat sich, z. B.

das Leben der Bauern anders abgespielt als in den Ländereien der

Stadt Riga und des Ordens. Etwas mehr Übereinstimmung findet

man nach der Einigung Livoniens, die erst im zweiten Drittel des

15. Jahrh. stattfindet (1435), wobei die Eigentümlichkeiten garnicht
vernichtet werden, sondern nur dort Übereinstimmung finden ist,

wo sie gemeinsame Wege gehen.
Dieser Prozess ist auch nach juridischen Akten dargestellt

worden. Doch ist es uns allen klar, dass das Leben mit seinen

Forderungen und Normen immer vorausgeht, und dass man erst

dann versucht, es in juridische Formen zu fassen, was nicht immer

gelingt. So sehen wir oft, dass das Leben den juridischen Formen

nicht entspricht. Im Mittelalter gab es nicht weniger Missverhält-

nisse, eher mehr, denn die Gesetzgebung selbst war weniger orga-

nisiert, weniger entwickelt, und Gericht und Recht wurden nach

dem Gewohnheitsrecht gesprochen, nicht, von Vögten, sondern von

Kennern des Gewohnheitsrechtes, von sog. Rechtsfindern; der

Vogt formulierte und verkündete das Urteil und sorgte für seine

Vollstreckung. Es haben sich auch nicht alle juridischen schrift-

lichen und mündlichen Normen erhalten, noch weniger wirtschaft-

liche Akten. Wir können viele Fragen aufwerfen, doch nur wenige
beantworten.
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Besonders schmerzlich empfanden wir das Fehlen von Be-

richten der Letten selbst über ihre Vergangenheit. Ich kann es mir

nicht denken, dass die Letten vom 13. bis zum 15. Jahrh. keine

schriftlichen Urkunden gehabt hätten, doch wo sind diese geblieben?
Es ist wenig Hoffnung vorhanden, dass wir jemals etwas finden

sollten. Nur über die Organisation der Letten in Riga haben wir

einige Nachrichten.

A. Tentelis.
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Von XV bis zum XVIII Jahrhundert.

(Die Zeit der Leibeigenschaft.)

Hat das lettische Volk, ungeachtet dessen, dass es mehrere Jahr-

hunderte rechtlich und wirtschaftlich überaus schwer unterjocht ge-

wesen ist, sein Land nicht verloren, hat es seine Sprache und somit

auch sein geistiges Antlitz bewahrt, so müssen wir in diesen Tat-

sachen einen Beweis seiner ungewöhnlichen Ausdauer sehen, die

uns für seine zukünftige Lebenskraft bürgt. Mit der Erwähnung

dieser Grundtatsache muss der Historiker seine Schilderung der

Geschichte der Leibeigenschaft beginnen; er kann sich solcher Ver-

gleiche bedienen, die zugunsten des lettischen Volkes sprechen:
es gibt in Europa Länder, in denen die Sklaverei gleich schwere

Formen angenommen hat, wo die Leibeigenschaft aber zu einer

vollkommenen Vernichtung des Bauernstandes geführt hat.

Jedoch, wie klar auch die allgemeinen Schlüsse wären, die man

aus der Epoche der grossen Kämpfe ums Recht, auf eigenem Boden

leben zu dürfen, ziehen könnte, ist dennoch die Darstellung dieses

Prozesses in seinen verschiedenen Peripetien äusserst schwierig.

Erstens, weil wir in den ältesten Quellen die Stimme des Volkes

überhaupt nicht hören: die Gesetze werden von den Eroberern ge-

geben, und das Gesetz bildet für die Eroberten ein Kriegssklaven-
recht: über die Geschicke des Volkes, von seinem Leben berich-

ten Feinde, die sich von ihm auf das äusserste gefährdet fühlen. Zu

allen Schwierigkeiten in der Bearbeitung der Geschichte der Leibei-

genschaft fügt sich noch eine eigentümliche Theorie hinzu, die in der

Wissenschaft bis auf unsere Tage ihre Spuren zurückgelassen hat,
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eine Theorie, die von dem sklavenbesitzenden Adel stammt, und

die ganz und gar das Entstehen der Leibeigenschaft verdunkelt hat.

Wir müssen also mit dem Beheben der Vorurteile, die durch

diese Theorie entstanden sind, beginnen.

I.

Die gewöhnliche Vorstellung ist die, dass die Leibeigenschaft
aus der Tiefe des mittelalterlichen Barbarismus entstanden sei, und

dass sie für das lettische Volk mit der Eroberung des Landes durch

die Kreuzritter begonnen habe. Nur in der letzten Zeit beginnt man

in der Wissenschaft das ursprüngliche, von den Ordens- und bischöf-

lichen Behörden festgesetzte Recht, und das neue, mit der

zweiten Hälfte des XV. Jh. ins Leben getretene Recht zu unterschei-

den. Da diese äusserst wichtige Unterscheidung noch nicht ge-

nügend ins Bewusstsein der weiteren Kreise gedrugen ist, halten

wir es für notwendig hierbei zu verweilen.

Um über die soziale Ordnung und die juristischen Begriffe der

ersten zwei Jahrhunderte nach der Eroberung urteilen zu können,
besitzen wir das Ritterrecht, d. h. eine Sammlung der Gewohn-

heitsrechtssatzunigen. Das Ritterrecht kennt weder die Formen noch
die Begriffe der Leibeigenschaft; Ausdrück wie: „Erbherr" und

„Erbbauer", die später zu termini technici der Leibeigenschaft wer-

den, sind ihm noch fremd. Aber es kennt auch nicht den Adel als

Grundbesitzer. Urteilt man nach dem alten Ritterrecht, so ist der

einzige tätige Eigentümer des Bodens der unabhängige Bauer; das

Dorf ist die autonome Korporation, mit der die Souveräne des Ter-

ritoriums und ihre Vasallen, die als Administratoren und Richter,
aber nicht als Gutsherren hervortreten, zu rechnen haben.

Die älteren Forscher begingen den Fehler, dass sie als Grund-

lage der Leibeigenschaft die Sklaverei betrachteten, eine Form, die

die Eroberer wirklich mitgebracht haben. Gerade in den ersten

Jahrhunderten der Herrschaft der deutschen Ankömmlinge florierte

der Sklavenhandel und der Sklavenbesitz. Die Mehrzahl der Skla-

ven waren Kriegsgefangene oder solche, die infolge der Aufstende zu

Zwangsarbeiten verurteilt waren; auf sie wurde der Ausdruck

„Drehen" angewandt, der wohl aus Skandinavien, vielleicht zur Zeit

der Wikinger, eingeführt worden ist. Zu den Sklaven gehörten
auch diejenigen, die vom Gerichte zu persönlicher Knechtschaft ir-

gendeines Herrn verurteilt waren. Darüber, welche Stellung in den

Grenzen des mittelalterlichen Rechts, das Institut der Sklaverei

eingenommen! hat, können wir aus einem Abschnitte des Ritter-
rechtes ersehen, worin von denen die Rede ist, die sich einem Herrn

vor Gericht ganz zu eigen gegeben haben (wc sick vor gerichte tho

eygen grifft). Diese Sklaverei ist rein persönlich; sie wird nicht

auf die Nachfolger vererbt; diese haben sogar das Recht, gegen das

Gerichtsverfahren zu protestieren und die Befreiung des Geknech-

teten zu erlangen ; nur in dem Falle, wenn er bis zu seinem Tode im
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der persönlichen Knechtschaft verblieben ist, kann sich der Herr

seine Erbschaft aneignen.

Es muss bemerkt werden, dass die Knechtschaft, die in diesem

Abschnitt beschrieben ist, in keinem Zusammenhange mit dem Dorfe,
den Feldarbeiten, dem Bauernleben steht. Sie enthält nicht die

Hauptmerkmale der Leibeigenschaft — den Frondienst, die Bindung

an die Scholle. Weiter ist es sehr charakteristisch, dass in der zwei-

ten Redaktion des Ritterrechtes, die in den Beginn des XV Jh. fällt,

der Abschnitt über die „eygenleute" verschwindet; augenscheinlich
hat die persönliche Knechtschaft ihre Bedeutung für die herrschende

Klasse verloren. Entsprechend dem Verschwinden des Abschnittes

über Eigenleute aus dem Ritterrecht, hört auch das alte Institut der

Sklaverei auf. Nach den 20-er Jahren des XV Jh. finden wir in

den Dokumenten die Benennung „Drehen" nicht mehr. Natürlich

dürfen wir hiervon noch nichts folgern, was für die Moral und das

soziale Wesen dieses Zeitalters günstig gewesen wäre. Gerade zu

der Zeit, wo die alte Form der Sklaverei aufhört, beginnen die Ritter

denen nachzusetzen, die ihnen zu Frondiensten verpflichtet sind, und

dieses Fangen der Läuflinge, d. h. derjenigen, die diesen Arbeiten

ausweichen, nimmt besonders weite Ausmasse an.

Dieses Nachsetzen ist nun der Beginn der neuen Hörigkeit. Ihr

unterliegt jedoch eine ganz neue Kategorie von Leuten: nicht Kriegs-

gefangene, nicht gekaufte Fremdlinge, nicht Drellen, auch nicht das

zerstreute und landlose Proletariat des Dorfes, sondern im Gegen-
teil — die örtlichen sesshaften Bewohner. Die Quelle dieses neuen

Rechtes ist eine ganz andere, und sie hat mit den Bedingungen der

Entstehung der Sklaverei und des Drellentums nichts gemeinsam.

11.

Dem Zeitalter, da der Adel emporkommt, und da von diesem

das Institut der Leibeigenschaft geschaffen wird, geht in Europa

eine Zeit voraus, wo die sozialen Bedingungen für den Bauernstand

äusserst vorteilhaft sind: es ist das XIV Jh. und die erste Hälfte des

XV Jh., eine Zeit, da in der Schweiz und an der Nordsee im Ditt-

marschen Bauernrepubliken gegründet werden, ein Zeitalter, wo so

aufgeklärte Fürsten-Bauernbeschützer wie Kasimir 111 von Polen,

der „Bauernkönig", und Karl IV von Luxemburg, König von Boeh-

mein und Kaiser von Deutschland, herrschen; es ist zugleich das

Zeitalter grosser Bauernaufstände: der estnische Aufstand im Jahre

1343. die französische Jacquerie im J. 1357, der englische Aufstand

von Wat Tayler i. J. 1381 und endlich der der Taboriten in Boehmen,
1419—34, fallen in diese Zeit, — Aufstände, in denen die Bauern

eine ungeheuere Energie und Örganisationsfähigkeit bewiesen haben.

Die Erfolge der Bauern werden besonders durch den Vergleich
mit der darauffolgendem Verknechtung in der zweiten Hälfte des

XV Jh. hervorgehoben. In den baltischen Ländern, die von den deut-

schen Kreuzrittern erobert worden sind, beginnt dieser Prozess

in den 60-er Jahren. Auf ihren Zusammenkünften, Landtagen und
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Beratungen mit den Prälaten und Ordensherren., ist die Ritterschaft

mit dem Ausarbeiten vom Regeln betreffs des Einfangens der ent-

laufenen Bauern und mit der „Ausantwortung der Bauren" be-

schäftigt. Am Ende des Jahrhunderts erscheint in den Dokumenten

der Ausdruck „Erbbauren" der die Bezeichung für eine neue Form

der Knechtschaft ist. Es findet sozusagen eine neue Eroberung des

Landes statt, — eine schwerere, schonungslosere, die viel systema-
tischer vom Lande Besitz ergreift als die Eroberung durch das

Schwert.

Bisher hat kein Historiker diesen tief tragischen Prozess ge-

schildert. Es gibt nur einzelne Versuche zur Erklärung der er-

schütternden Tatsache der Entstehung eines neuen plantatorischen
Sklavenbesitzerrechtes. Die Forscher (A. v. Transehe-Roseneck,

nach ihm A. Schwabe) vermerken, dass die Verschuldung der

Bauern im XV Jh. sehr stark fortschreite. Sie erklären diese Er-

scheinung damit, dass nach den Kriegen und Seuchen eine Ruinie-

rung und Verödung vorgeherrscht habe, und dass die Ritter, besorgt

um die Wiederherstellung der Kultur, die Bearbeitung der unbe-

bauten Ländereien in Angriff genommen hätten, indem sie Bauern

auf ungerodetem Lande angesiedelt und ihnen Vorschüsse und

Anleihen in Form von Saat, Vieh u. dgl. erteilt hätten. Daher

sei nun eine neue Kategorie von Bauern-Schuldnern enstanden; eine

Begleichung der Schuld in barem Gelde sei für den Bauern grös-

stenteils unmöglich und für die Grundbesitzer, die für die Entwicke-

lung ihrer eigenen Wirtschaften viel mehr der Arbeit der Neuan-

gesiedelten bedurft hätten belanglos gewesen; sie hätten deshalb

unter den Bauern eine Ausweichen vor den Pflichten und ein

Flüchten veranlasst; endlich habe der Kampf gegen das Flüchten

zu Strafmassnahmen und zur Bindung des Bauern an die Scholle

geführt.

Das waren, nach der Meinung der obengenannten Forscher,
die Gründe und die Bedingungen des Entstehens derSchollenpflich-

tigkeüt, der Leibeigenschaft im eigentlichen Sinne des Wortes. Man

kann nicht behaupten, dass diese Erklärung falsch sei; sie ist nur

unvollständig; sie hebt die eine Faktorenreihe zu stark hervor und

lässt die andere ausser acht. Erstens gibt es überhaupt im XV Jh.

keine grosse Menge von Kriegen und Seuchen; dieses Jahrhundert

hat weniger Kriege gesehen, als das vorhergehende XIV und das

nachfolgende XVI Jh. Jedenfalls gibt es im XV Jh. keine besonde-

ren Verheerungen. Zweifellos hatten die Ritter Bauern auf unbe-

bauten Bodenflächen angesiedelt, jedoch geschah dies durchaus

nicht, weil sie sich von der Aufgabe des Kulturwiederaufbaus hätten

hinreissen lassen, sondern weil eine solche verstärkte Bodenbear-

beitung ihnen vorteilhaft geworden war, und weil sie die Möglich-
keit hatten, in diesen Betrieb solche Kapitalien hineinzulegen, über

die sie früher verfügt hatten. Es bleibt jedoch die eigentüm-
lichste Erscheinung des XV Jh. ungeklärt, nämlich diejenige, dass

in der Zahl der Schuldner, die dem Ritter Frondienste zu leisten

hatten, nicht die landlosen Bauern, noch das hauslose proletarische
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Element des Dorfes, sondern im Gegenteil die langjährigen Bewoh-

ner desselben, die sesshaften grossen Familien, die wohlhabenden

Bauern sind.

Überhaupt kann man aus der Tatsache, dass das arme Land-

proletariat versorgt worden wäre, auf keine Weise die allgemeine

Verschuldung und die ebensogrosse Verbreitung des Frondienstes

erklären. Wir müssen deshalb auf zwei Erscheinungen hinweisen,
die unseres Erachterts die Verschuldung und die Entstehung des

Frondienstes, die sich bald in ein System der Leibeigenschaft ver-

wandeln, gewissermassen beleuchten; die eine davon ist die Ent-

wicklung des hanseatischen Handels in den baltischen Ländern, die

andere — das Emporkommen einer neuen Adelsklasse.

Es ist eigentlich die Hansa, die Ost-Europa entdeckt hat, da-

durch, dass sie sich mit der Ausfuhr des reichen Rohmaterials von

dort beschäftigte und besonders im Osten einen weiten Kornmarkt

schuf, um den industriellen Westen genügend zu versorgen. Die

Möglichkeit, ihr Korn ins Ausland abzuliefern, veranlasste ihrer-

seits die Osteuropäer das Brachland zu pflügen, das unibearbeitete

Land zu bestellen, zu intensiveren Wirtschaftsformen zu greifen.
Die Hanseaten waren Vermittler sowohl als Käufer, wie auch als

Kreditoren, da sie die neuen landwirtschaftlichen Unternehmungen
förderten. Nur unter diesen Bedingungen konnten die Ritter zu

Gutsbesitzern-Unternehmern werden. Jedoch ist das noch nicht

alles: indem sie in ihren Händen grosse Ländereien konzentrierten

und eine ganze Reihe abhängiger Wirtschaften gründeten, ver-

drängten sie in ihrer Verkäuferrolle die Bauern, denen es schwer-

fiel mit ihnen zu konkurrieren.

Die neuen Gutsbesitzer waren eigentümliche Wirtschafter: sie

besassen weder Inventar, noch Gespann oder Arbeitsvieh; sie waren

eher Administratoren der neuen erweiterten Landbetriebe, und zum

grössten Teil Kreditoren der Bauernhöfe und -familien, die in das

Unternehmen mit hineingezogen wurden. Die Bauern konnten, an-

dererseits, die Annahme der Arbelt beim Gutsherrn nicht ablehnen

und einer Anleihe ausweichen. Es ist verständlich, dass eben die

wohlhabenden, zahlreiche Familien besitzenden Bauernhöfe zu

ihren Schuldnern wurden; von hauslosen Proletariern und Landar-

beitern, die kein Pferd besassen, hatten die Gutsbesitzer wenig

Nutzen; im Gegenteil, sie bemühten sich an ihre Unternehmen gut

situierte, grosse Bauernfamilien heranzuziehen.

Das Hereinströmen vom Kapital in das Dorf vermittels Vor-

schüssen und Anleihen war eng verbunden mit dem Einführen

des Frondienstes und dem Beginn der Schoillenpflichtigkeit: die neuen

Arbeitslasten galten der Begleichung des erhaltenen Vorschusses.

Diese Umsätze waren das Werk der neuemporgekommenen Klasse,
des Ade Is, der unterschiedlich von der alten Ritterschaft erst

i m XV. Jh. erschient. Die Bindung des Bauern an die Schelle und

das Emporkommen des Adels — das sind zwei Seiten ein- und der-

selben sozialen Erscheinung, die in einer ganzen Reihe von Staaten

im Mittel- und Osteuropa vor sich geht.
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Die Ritterschaft des XIII—XIV Jh. führte grösstenteils ein unste-

tes Leben und hatte wenig Neigung für eine ordentliche Wirtschaft.

Der Adel der XV—XVIII Jh., der sich aus der Vergangenheit nur die

Titel angeeignet hatte, der nur zum Teil die physische Nachkommen-

schaft der Ritter bildete, legt wirtschaftliche Eigenschaften ganz

anderer Art an den Tag: er weicht dem Stadtleben aus, er richtet

sein Hauptaugenmerk auf die Leitung der landwirtschaftlichen Be-

triebe, er verschmäht nicht kommerzielle Berechnung, stellt haus-

hälterisch sein Budget auf, spart und legt Geld auf Zinsen an.

Es stand nicht in den Kräften der Bauern, gegen eine so zähe,
sachlich eingestellte, von einem so unternehmenden Geiste beseelte

Bevölkerungsklasse aufzukommen; darum war das Emporkommen
des Adels zugleich auch der Beginn vom Verfalle des Bauernstandes.

Gegenüber der zerstreuten Dorfbewohnerschaft bildete der Adel

eine Korporation, die in Landtagen und ihren Standeszusammenkünf-

ten sich eng zusammenschloss, um der höheren Obrigkeit mit ihren

Forderungen gegenüberzutreten ; zugleich verschloss sie der Volks-

masse die Wege zu den höherenBehörden.

111.

Die zweite Hälfte des XV Jh. ist die Zeit des Entstehens der

wichtigsten Adelsprivilegien: jeder Erfolg des adligen Standes be-

deutet einen Verlust für die Bauern. Von den geschwächten Prä-

laten und Grossmeistern des Ordens, die kaum ihre Autorität auf-

rechterhalten können, erkauft der Adel und erlangt mit Gewalt neue

Vorrechte und Rechte; die bedeutendsten davon sind die Vererblich-

keit der Lehen, die von bedingten Besitztümern in erbliches Eigen-
tum verwandelt werden, und weiter das Recht, über die Arbeits-

kraft der Bauern zu verfügen. Der Adel verfolgt beide Ziele gleich-
zeitig; es genügt zwei Daten zu vergleichen: im J. 1457 bestätigt
der Rigaer Erzibschof Sylvester die Erblichkeit der Lehen („Syl-
vesters Gnadenrecht" wurde später als der Grundpfeiler der Adels-

privilegien betrachtet), und im J. 1464 wird zum erstenmal zwischen

Bartholomäus, dem Bischof von Dorpat, und der lokalen Ritter-
schaft eine Einigung betreffs der „Ausantwortung der Bauren" er-

zielt.

Der Adel als Klasse und die Leibeigenschaft als eine Lebens-

form sind bewunderungswürdig einheitlich und fest geschlossen im

Laufe ihres ganzen Bestehens vom XV bis zum XVIII Jh. hindurch.

Die Einigungen der Ritter mit den Prälaten und unter sich selbst

setzen Fälle voraus, wo Bauernfamilien und Bauernhabe im Fällte
des Entlaufens oder des Übergangs zu einem anderen Herrn auf

Grund von Übereinkommen geteilt werden könnten. Sie setzen

besondere „Hakenrichter" ein, deren Aufgabe es ist festzustellen,
ob der Bauer zu diesem oder jenem Gut gehört, und dem recht-

mässigen Herrn beim Einfangen der Läuflinge und ihrer Ausant-

wortung Hilfe zu leisten. All diese Bestimmungen, von denen in den

Einigungen, welche von den Ordens- und bischöflichen Behörden in
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der Zeit von 1464 bis 1509 herausgegeben worden sind, die Rede ist,
werden später vom Adel in den Landesordnungen 1671—1707, die

der schwedischen Zeit angehören, wieder hervorgeholt und werden

in das Projekt eines Liviändischen Rechtskodex aufgenommen, der

im Jahre '1740 dem Senat in Petersburg zur Durchsicht eingereicht
wird. Im Laufe von 300 Jahren gibt es hier keine Veränderung.

Die Leibeigenschaft ist ein ständiger, ununterbrochener Krieg.
Die Bauern haben sie nie anerkannt, der Adel aber hat, abgesehen
vom wirtschaftlichen Vorteil, in ihr auch noch ein terroristisches

Mittel gesehen, ohne das es ihm unmöglich gewesen wäre, inmitten

einer ihm feindlich gesinnten Bevölkerung zu bestehen. Ein Brief-

wechsel aus den 30-er Jahren des XVI Jh., den die Machthaber des

Ordens mit dem Magistrat der Stadt Reval betreffs der Ausantwor-

tung von Läuflingen geführt haben, zeichnet uns in grellen Farben

das Leben jener Zeit: der Adel, mit der Waffeln der Hand, begleitet

von gleichfalls bewaffneten Knechten, unternimmt weite Streifzüge

in der Absicht, Fronbauern einzufangen und die Läuflinge wieder zu

den Fronarbeiten zurückzuführen; man führt die Gefangenen in

Ketten geschmiedet; jedoch in der Gemarkung der Stadt entkommen

diese, und die Stadtbewohner gewähren den Läuflingen Unter-

schlupf. Auf den Protest des Adels führen die Stadtbehörden eine

scharfe Sprache; der Adel könne durch ihr Land frei ziehen, wie

es Wölfe und Bären täten, wenn aber die Bauern dabei den Händen

der Herren entschlüpften, so könnten die Bürger das nicht verhin-

dern und wollten es auch nicht.

Wenn die Leibeigenschaft tatsächlich schon Ende des XV Jh.

ins Leben getreten ist, so mussten noch 150—200 Jahre verfliessen,
bis es dem Adel endlich gelang, sie auf dem Wege der Gesetzgebung
zu sichern. Diese Verzögerung ist mit dem eigentümlichen Schicksal
des Ordensstaates oder der „Lieffländischen Republik", wie der

Adel ihn später stolz benannte, wenn es von alten Zeiten zu reden

galt, zu erklären.

Ähnlich seinem Mutterlande, dem deutschen Kaiserreich, war

der Ordensstaat eine geschwächte Föderation, politisch machtlos,
fast gebrochen. In den Landtagen kennte der Adel trotz all seiner

Erfolge nicht die Bestätigung der Bestimmungen über die „Ausant-
wortung der Bauren" erlangen. Die Städte, die die Läuflinge gerne

aufnahmen, beriefen sich auf mittelalterliche Privilegien, die ihnen

das Recht gabeni, nach einiger Zeit alle, die sich hinter ihren Mauern

verbargen, in die Zahl der Bürger aufzunehmen. Mit einer schönen

Geste erinnern die Städte die Ritter daran, dass die Leibeigenschaft
ein neues Recht sei, das dem natürlichen Recht wider-

spreche: die gebildeten Bürger des XVI Jh. bedienen sich schon der

Ausdruckwelse der Aufklärer des XVIII Jh. Eine selche Lage der

Dinge dauert bis zum Verfall des Ordensstaates. Jedoch die poli-
tische Katastrophe von 1561, die durch einen für die Ritterschaft

unglücklichen und schmachvollen Krieg hervorgerufen wurde, kam

der Festigung ihrer Privilegien zunutze.



171

IV.

Der Livländische Adel machte den Versuch, die Leibeigenschaft
auf die Gnadenverleihung des Herrschers zu gründen. Beim Kapi-

tulieren, im J. 1561, legte der Adel dem Könige von Polen Sigis -

mund II August zur Unterschrift das Programm seiner Forderungen

vor, als ob diese durch die alten Gebräuche und Überlieferungen ge-

rechtfertigt gewesen wären. Wir finden hier zwei Ziele vereint:

1) die Anerkennung der Rittergüter als volles Eigentum des Adels

und 2) die Bestätigung der Macht des Gutsherrn über die leibei-

genen Bauern.

Im Privilegium Sigismundi II sind die Bauern zum erstenmal

mit dem charakteristischen Namen „nobilium rustici" „des Adels

Bauren) benannt worden; es kann keine Rede davon sein, dass in

den mittelalterlichen Überlieferungen ein Grund hierfür zu finden

wäre. Der Adel wendet sich an den König mit der folgenden drin-

gende:ni Bitte (Priv, Sigismundi Art. XXVI in Samml. d. Gesetzte,

B. I, Mitau, 1802, S. 438): „Da es sich in Livland ereignet hat, dass

einige livländische Edelleute von ihren eigenen Bauern, heimlich

umgebracht worden sind, so bitten die livländischen Edelleute, zur

Abschreckung von künftigen solchen Untaten, dass ihnen aus beson-

derer Gnade, und Kraft der Ew. Konigl. Majestät zustehenden exe-

cutiven Staatsgewalt, auf ihren Höfen das Privilegium der peinli-
chen und bürgerlichen Gerichtsbarkeit ... hinzugefügt und ver-

stattet werde." In diesem Paragraphen sehen wie wieder klar die

Tatsache, daß die Bauern sich mit der Leibeigenschaft nicht zufrie-

den gaben, und dass sie hier den hartnäckigsten Widerstand leiste-

ten; der Adel fühlte sich in seinen Gütern gewissermassen bela-

gert; es wünschte gerne die Verhängung des Kriegszustandes und

zwar eines solchen, der ununterbrochen dauern solle.

Wie wichtig das Privilegium Sigismundi II Augusti in prinzi-

pieller Hinsicht auch war, faktisch stellte es nur eine vorüberge-

hende Erscheinung dar und gab dem Adel die gewünschten Garan-

tien der Dauerhaftigkeit seiner Privilegien nicht. Schon der Nach-

folger Sigismunds, Stephan Bathory, begann eine dem Adel feind-

liche, aber den Städtern und Bauern wohlwollende Politik zu be-

treiben: er verbot dem Adel, Handel zu treiben, und förderte zugleich
den Absatz der landwirtschaftlichen Produkte durch die Dorfbevöl-

kerung. In seiner Person haben wir einen wahren Vertreter der

aufgeklärten Monarchie: voll Furcht lauschte der Adel den Reden

Pekoslovskys, des königlichen Kommissars in Riga, der über das

schwere Schicksal des Volkes klagte; es sei durch unerhörte La-

sten bedrückt, die es nirgends in der ganze Welt, nicht einmal bei

den Heiden und Barbaren gegeben habe. Der Chronist des Zeital-

ters berichtet, dass in der Volksmasse verschiedene Gerüchte um-

gingen: der König wolle das Los der Letten und Esten bessern, die

Leibesstrafe aufheben, sie durch Geldstrafen ersetzen, den Fron-

dienst einschränken, u. s. w.

Bathory kam nicht zur Verwirklichung seines sozialen Pro-

gramms; mit seinem Tode hörte die patriarchal-demokratische Po-
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iiiti'k auf. Der Adel aber hatte aus der Lage der Dinge eine Lehre

gezogen; er begann zu Massnahmen zu greifen, die seine Privilegien
von Rechts wegen bekräftigen sollten. Als Vertreter der Interessen

des Adels tritt in den 60-er Jahren David Hilchen hervor., der Her-

kunft nach ein Städter, ein Syndikus der Stadt Riga, der sich je-

doch mit ganzer Seele dem Dienste des Adels gewindmet hatte. Da

Hilchen das Vertrauen der polnischen regierenden Kreise besitzt,
wird er in die gesetzgebende Kommission ernannt, und es wird

ihm das Zusammenstellen des Livländischen Kodex anvertraut.

Sein im Jahre 1589 verfasstes Projekt, ist in hohem Masse

interessant. Der Kodifikator hat klar gesehen, dass es ganz unnütz

und für den Adel sogar unvorteilhaft war, die Leibeigenschaft mit

alten Gebräuchen oder mittelalterlichen Rechten zu begründen. Als

ein gelehrter Humanist wendet er sich an die Autorität des Corpus

juris justiniani. In der berühmten Sammlung des römischen Rechts

fand er eine fertige Theorie des Sklavenbesitztums und die Rechts-

bestimmungen des unfreien römischen Kolonats. Ohne jegliches Zö-

gern wandte er die Formeln der römischen Juristen auf die Lage
des livländischen Bauern an: „Es sind die Menschen entweder frey

oder eines andern Gewalt unterworfen" (II Buch des lief 1. Rechtes,

Vom unterschiedlichen Stande der Personen, Tit. 1). Die sogenann-

ten Erbbauren, d. h. Bauern, die zu herrschaftlichen Gütern geschla-

gen waren, die Frondienst zu leisten hatten, wurden in die Kate-

gorie der Sklaven im altrömischen Sinne eingereiht. Nachdem war

es ein Leichtes, den Begriff einer sklavischen Untergebenheit zu ent-

wickeln und zu behaupten; „Die Erb-Bauren, und welche von ihnen

geboren werden im gleichen auch ihre Haab und Güter sind in ihrer

Herrschaft gewalt, und können ohne derselben Willen und Voilwort

nichts veräussern, oder sich anders wohin begeben" (II Buch, Von

den Erb Bauren und Wiederforderung derselben wen sie verlauffen,
Tit. 11, § 1).

Auf diese Art macht der glänzende Träger der Kultur der höhe-

ren Klassen und der Anwalt der Adelsinteressen den Versuch, seine

Kenntnisse in den Dienst der Versklavung der Bauern zu stellen

und der Leibeigenschaft eine wissenschaftliche Basis zu geben. Je-

doch fand der Eifer des Kodifikators Hilchen bei der polnischen Re-

gierung keine Anerkennung: sie war nicht damit einverstanden, dass

dem Adel der neuerworbenen baltischen Provinz so grosse Privile-

gien zugestanden würden. Das Projekt Hilchens wurde nicht bestä-

tigt, und bald danach beginnt der Adel Unterhandlungen mit dem

schwedischen. Fürsten Karl von Südermanland. Im J. 1601 kommt

es zu neuen Umtrieben unter den Livländern, und ywar mit dersel-

ben Berechnung, wie in der Kapitulation von 1561: die herrschende

Klasse versucht ihre soziale Lage durch eine Veränderung ihrer po-

litischen Front zu retten.

Auf den ersten Blick scheint es sonderbar, wie wohl der liv-

ländische Adel die polnische Oberherrschaft mit der schwedischen

hat vertauschen können? Bestand doch in Polen die Leibeigen-
schaft, während es in Schweden eine solche nicht gab, im Gegenteil,
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der freie Bauernstand spielte dort sogar eine gewisse politische
Rolle. Fast wie ein Missverständnis erscheint uns jetzt die erste

Verhandlung, da sich der Adel an Karl von Schweden wendet, und

dieser sogleich von der Befreiung der Bauern zu sprechen beginnt.
Aber natürlich hatten die Zeitgenossen ihre Gründe, zwischen zwei

sich befeindenden Staaten, Polen und Schweden, zu wählen.

Der Adel war mit Polen unzufrieden und strebte nach einer

Vereinigung mit Schweden, weil der polnisch-litauische Staat in

unmittelbarer Nähe war und durch sein ständiges Eingreifen und

hauptsächlich durch seine Beschützung der Stadt Riga, für deren

Handel er sich interessierte, lästig war. Schweden dagegen schien

weit entlegen und hatte in geringerem Masse die Möglichkeit, in das

innere Leben der Provinz, von der es durch das Meer getrennt war,

einzugreifen: indem der Adel sich der schwedischen Souveränität

ergab, glaubte er die „Lieffländische Republik", d. h. seine aus-

schliessliche Herrschaft zu erneuern.

Bevor wir zur schwedischen Epoche übergehen, wollen wir die

besondere Lage von Kurland betrachten, das 1561 zum Herzogtum

wurde und in einem Vasallenverhältnis zu Polen stand.

V.

In Kurland hatten sich die Umstände besonders günstig für den

Adel gestaltet. Das Herzogtum stellte ein verhältnismassig gerin-

ges Territorium dar, mit einer äusserst lang gezogenen und

schwer zu verteidigenden Grenze. Im Falle eines Krieges zwischen

Schweden und Polen bot es sowohl den Truppen der einen als auch

der anderem Seite freien Durchmarsch. Der Herzog war überhaupt

von der Gnade seines Suveräns, des Königs von Polen, abhängig,
und das versetzte ihn in eine äusserst unvorteilhafte Lage dem Adel

gegenüber. Der Kurländische Adel erkannte den Riehtersprucht des

Herzogs nicht an und fuhr nach Warschau, wenn er über ihn Klage
führen wollte. Die polnische Regierung liess ihrerseits die Möglich-
keit, das Herzogtum zu annektieren, nicht aus den Augen, unter-

stützte dort jeden Aufruhr und jede Uneinigkeit zwischen dem Adel

und den Herzögen. Dank diesem Umstände konnte der kurländische

Adel sich grosse Vorzüge in bezug auf- die Bauern sichern.

1615 bestätigte der König feierlich aile Privilegien des Adels,
nach zwei Jahren arbeiteten die Kurländer in ihrem Landtag eine

neue Konstitution aus, die die Macht des Herzogs stark einschränkte.

Zugleich wurden auch der zivile und der strafrechtliche Kodex, die

Statuta Curlandica von 1617 herausgegeben.
In denjenigen Abschnitten der Statuta, die sich auf die Macht

der Gutsherren über die Bauern beziehen, sehen wir die Leibeigen-
schaft in ihrer krassesten Form. Zu allererst ist die Terminologie

bemerkenswert. Die Statuta sprechen ohne Rückhalt vom Sklaven-

besitz wie von einer gewissen Kategorie des zivilen Rechts: prima

potestas privāta est dominorum im homimes prcprios sive rusticos;

hier sind die Bauern mit dem leibeigemem Sklaven identifiziert. Die

Leibeigenschaft ist erblich, wobei der Stand der Mutter nicht in Be-
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Tracht gezogen wird; leibeigen wird derjenige, der auf dem Terri-

torium des adligen Gutes (in agris nobilitatis) geboren ist. Der Lei-

beigene gehört dem Herrn mit all seiner Nachkommenschaft, mit

Hab und Gut. Dieser Zustand ist für alle Zeiten unabänderlich; es

gibt für das Beherbergen der Läuflinge keine Verjährungsfrist.
Interessant sind die Bestimmungen über die gerichtliche, admi-

nistrative und gesetzgebende Gewalt der Gutsherren. Das Haus-

gericht scheint eine selbstverständliche Sache zu sein; es ist nur in

einem Sinne eingeengt, aber gerade diese Einengung zeigt den gan-

zen Umfang der Macht des Adels: niemand soll seinen Leibeigenen
mit Leibesstrafe belegen, ohne desfalls ein Gericht niedergesetzt zu

haben, bei Strafe von hundert Gulden (Statuta Curlandica, § 62 —

„Nemo quemquam ex hominibus propriis poena mortis afficlat, sine

judice hoc nomine constituto, sub poena centum florenorum"). End-

lich kann ein jeder Gutsherr für seine Leibeigenen obligatorische
Gesetze herausgeben, unter der Bedingung, dass diese Gesetze

nicht das Staatsrecht beeinträchtigen (§ 63. „Potest quilibet Domi-

norum hominibus suis propriis sub se constitutis peculiares leges sta-

tuete, Jure tarnen publico solvo"). Das Kurländische Staats- und

Zivilrecht, insbesondere die Bestimmungen über die Leibeigenen,
konnten nicht anders als grossen Neid und Nacheiferung des Livlän-

dischen und Estlandischen Adels hervorrufen. Im Weiteren sehen

wir ihre ständigen Versuche, auch im eigenen Lande solche Gesetz-

gebung zustande zu bringen; ihre Bemühungen scheiterten jedoch
an der monarchistischen Politik Schweden.

VI.

Die Zeit der schwedischen Herrschaft, 1629—1710, ist voll der

grössten Widersprüche, die hauptsächlich mit der inneren Geschichte

Schwedens zu erklären sind. Zusammen mit der Entwicklung einer

Grossirnachtpolitik wächst dort auch eine neue Aristokratie heran,
die zur Hauptstütze der Monarchie im Schaffen des Imperialismus
wird. Die Könige hegen den Adel und verleihen ihm hauptsächlich
Grund und Boden. Ein Teil der schwedischen Aristokratie erhält

Grundstücke in Livland und nähert sich seinem Adel; daher wach-

sen die Ansprüche des letzteren. Andererseits muss die schwedische

Regierung bei sich zu Hause mit drei unadeligen Ständen rechnen,
der Geistlichkeit, den Städtern und den Bauern, die dem Adel feind-

lich gesinnt sind; die Monarchie beginnt in ihnen eine Stütze zu

suchen, um den; Ansprüchen des Adels eine Spitze zu bieten, und

besonders, um ihn ihrem neuen Steuerwesen zu unterwerfen: die

finanzielle Politik führt die Könige zur Reduktion, einer Reform von

einer erstaunlichen prinzipiellen Entschlossenheit, die in diesem

Sinne einzigartig in ganz Europa ist.

Die energische Politik der Monarchie, die an einen despotischen
Eigenwillen grenzt, wechselt mit einer Reaktion seitens des Adels

ab. Die Aristokratie breitet ihre Schwingen aus in den Perioden

der unmündigen Herrscher: Christine (1632—44), Karl XI (1660—75)
und Karl XII (1697—8). Diese Schwankungen sind in grossem Masse



175

auch in Livland fühlbar. Der monarchistische Druck auf den Adel,

die Massnahmen der Reduktion haben natürlicherweise die Könige

zur Beschützung des Bauernstandes, zum Kampfe mit den grausa-

men Erscheinungen der Leibeigenschaft geführt, und umgekehrt be-

diente sich der Livländische Adel der Perioden der Reaktion dazu,
um seine Privilegien und die früher über die Leibeigenen erworbene

Macht wiederherzustellen.

Der Eroberer von Livland, Gustav Adolf, war derart mit seinen

Kriegsunternehmungen beschäftigt und auf die Notwendigkeit, seinen

Adel in guter Stimmung zu erhalten, angewiesen, dass er die bishe-

rigen faktischen Beziehungen des Adels zu den Bauern, zusammen

mit den bestehendenFormen der Leibeigenschaft, unangetastet lassen

musste. Er konnte nur nicht formell die Privilegien Sigismundi Au-

gusti anerkennen, umsomehr, da dieses Dokument, dessen Original
der Adel verloren hatte, schon etwas Apokryphisches geworden war.

Jedoch vermochte Gustav Adolf ein neues Gerichtsverfahren inLiv-

lamd einzuführen: die Ordonnanz vom 1. Februar 1632 schränkt das

Privatgericmt der Gutsherren ein, indem sie denselben nur die Haus-

zucht überlässt, die „mit christlicher Bescheidenheit" zu gebrauchen
ihnen angeraten wird; was noch wichtiger ist — sie gibt den Bauern

das Recht, gegen ihre Vorgesetzten — Kubiasse, Wagger, Verwal-

ter, Arrendatoren und Herren Klage zu führen, und stellt den Instan-

zenweg fest.

In dem Jahre, da diese sowohl in prinzipieller Hinsicht als

auch in bezug auf seine praktischen Folgen wichtige Gesetz heraus-

gegeben ward, fiel Gustav Adolf in einer Schlacht; die Regierung

ging in die Hände des Kanzlers Ochsenstjerna, des Führers der

mächtigen Aristokratie über. Der livländische und estnische Adel

fasste grosse Hoffnungen auf die Wiederherstellung aller seiner Pri-

vilegien: sowohl das eine als auch das andere Land stellte Kodifika-

toren in der Person vom Engelbrecht v. Mengden und Philip v. Cru-

sius. Jedoch erlitten beide Arbeiten, die unter der Regentschaft

Ochsenstjerns und auf seinen Antrieb unternommen wurden, Misser-

folg, da der Text in Schweden im Moment der Volljährigkeit Chri-

stlinens anlangte; die Monarchie schien aus ihrer Erstarrung erwacht

zu sein und verwarf die Arbeit der Erbherren.

Beide Arbeiten sind sehr charakteristisch für die Begriffe und

Bestrebungen des Adels jener Zeit. Der Kodex v. Mengdens (1643)
geht einen grossen Schritt in den Ansprüchen des Adels weiter im

Vergleich damit, was Hilchen vor 44 Jahren ausgedrückt hatte,

v. Mengden wiederholt die Worte Hilchens von dem grossen Vor-

rang des Adeils-Landbesitzers vor den übrigen Ständen. Der Formel

Hillchens, dass nicht der Umfang des Landbesitzes, sondern das Prin-

zip wichtig sei, fügt v. Mengden die bedeutungsvollen Worte hinzu:

„Es habe einer viel oder wenig Bauern, wenn sie ih m c nur

eygentümlich zu gehören, so soll er vom obberuehrten

Freyheiten nicht ausgeschlossen werden". Also entschliesst sich der

Kodifikator die Bauern als Eigentum des Gutsherrn zu

bezeichnen.



176

Die zweite Neuerung des Mengdenschen Kodex, die die Bauern

des Rechtes auf das Land beraubt, ist nicht so offen ausgedrückt.
Um zu verstehen, worum es sich hier handelt, muss man in Betracht

ziehen, das in dieser Zeit (Mitte des XVII Jh.) nicht nur in Livland.

sondern auch in anderen Ländern, wo die Leibeigenschaft bestand,

im Adel die Bestrebung sich bemerkbar macht, die Bauern vom

Grund und Boden zu verdrängen, sein, des Adels, Recht auf die

Herrschaft über die ganze Bodenfläche, die von den Bauern bear-

beitet wird, zu behaupten, aber die Bauern selber nur als Bo-

dennutzniesser und sesshafte Arbeiter anzuerkennen, die der Be-

sitzer verschieben und sogar ganz von den von ihnen eingenom-

menen Stätten verdrängen kann. Das Vernichten der Bauernhöfe

(Bauernlegen) fand gewöhnlich auch mach grossen verwüstenden

Kriegen (z. B. nach dem 30-jährigen Kriege) unter dem Verwände

statt, das die Gutsherren nicht im Stande seien, die verarmten ehe-

maligen Bauern zu unterhalten. Der Adel bemühte sich das „Bau-

ernlegen" auch noch mit der Theorie zu rechtfertigen, kraft deren

der Gutsbesitzer der letzte Verfüger über den Betrieb der Land-

stücke war, die Bauern aber nur als Ausführer seiner Landwirt-

schaftlichen Aufgaben galten.
Von Mengden übernahm es, diese Theorie in Livland durchzu-

führen. Aber es war ihn nicht leicht, an seine Aufgabe heranzu-

treten. Das Land war seit jeher in Bauern- und Gutsherrschaft-

lichen Boden eingeteilt ;und noch in einem für den Adel so wichtigen
Dokument wie dem Privilegium Sigismundi 1561 spricht man

deutlich von „rusticorum agri". Mengden grieft zu Umwegen, er

tritt an seine Aufgabe nicht unmittelbar heran: ebenso wie Hilchen

gebraucht er Formeln und Termini des römischen Rechtes.

Im Abschnitt „von Hüer, Miethen und Vermiehten" behandelt

er ausführlich die „Emphyteusis und Emphyteuten", d. h. Formen

von ewiger Aremde, die ihrerzeit im Römischen Reiche verbreitet

waren, Kraft deren der Erbzinsmann auch als Eigentümer des Hofes

und des Landstückes galt, unter der Bedingung, dass er den ihm an-

vertrauten Boden sorgfältig bearbeite. Mengden beharrt eben auf der

Tatsache der Bedingtheit und auf dem Charakter der Bedingungen
und folgert hieraus, dass im Falle der Emplyteuta nicht sorgfältig
sei, der Herr das Recht habe, ihm das Land und den Hof zu etntziehen

und ihn aller Ususrechte zu entäussern. Im Abschnitt, der über die

Emphyteusis handelt, werden die Bauern kein einziges Mal er-

wähnt, jedoch ist es klar, dass von ihnen und nur von ihnen die

Rede ist. Es leuchtet auch ein, in welcher Absicht dieser ganze

Abschnitt eingeführt ist. Mengden versucht, indem er die Emphyteu-
sis beschreibt, die Beziehungen des Bauern zum Bodein zu bestim-

men. Er will sagen: „Der Bauer hat kein Recht, einen Hof und eim

Landstück zu besitzen ; er ist nur ein sesshafter Arbeiter oder Päch-

ter, der auf den Hof gesetzt ist, unter der Bedingung, dass er solche

und solche Arbeiten leiste; der Herr ist der Inhaber des ganzen Bo-

dens und der letzte Verfüger über die Arbeiten, die darauf ausge-
führt werden."
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VIL

Im Jahre 1655, zur Zeit der Regierung Karls X, erschien dem

Adel zum erstenmal das drohende Gespenst der Reduktion, diesesmal

zwar nur vorübergehend, da gleich nach dem Beschlüsse des schwe-

dischen Riksdags der König sich nach dem Kontinent in den Krieg

begab, und da 1660 sein Tod erfolgte, und es zu einer Regentschaft

kam, die sich der aristokratischen Reaktion unterwarf. Der Livlän-

diesche Adel benutzte den günstigen Moment, um eine offizielle Be-

stätigung der Verordnungen über die Leibeigenschaft zu erlangen.
Alles fügte sich zugunsten der Gutsherren. Im Jahre 1667 trat

auf den Vorschlag des Generaigouverneurs Claudius Tott, der dem

Adel gewogen war, eine Kommission zusammen, die die Livländi-
schen Landesordnungen ausarbeitete; 1671 erhielten diese die Be-

stätigung der schwedischen Regierung. Die wichtigsten Bestim-

mungen beziehen sich auf die Lage der Bauern und auf das Recht,
das die Gutsherren auf sie haben. Darin haben zum Teil die eigent-
lichen Zustände in Livland, die sich im Laufe von zwei Jahrhunderten

herausgebildet hatten, zum Teil neue Wünsche und Ansprüche des

sieghaften Standes Ausdruck gefunden. Die Forderungen der Erb-

herren sind in stetem Wachsen begriffen. Die drohende Gefahr einer

Einmischung seitens der Monarchie scheint sie zu einer grösseren

Strenge anzustacheln, zu einem neuen Angriff auf die Rechte der

Bauern.

Zwei Kapitel lenken unsere Aufmerksamkeit auf sich: „(VI) Von

Ausantwortung der Bauern und (V) von Zuschlagung der Bauern

und deren Taxa".

In dem ersten von ihnen wird der Begriff des Leibeigenen fest-

gesetzt, die Bedingungen, unter denen die Leibeigenschaft entsteht,
die Möglichkeit, Leibeigene einzutauschen, die Regeln vom Vererben

der Habe, vom Trennen der einzelnen Bauernfamilien und vom Ver-

teilen ihrer Habe unter den Gutsherren im »Falle, wenn sie in den

Besitz eines anderen Herrn übergehen. Deutlich und hart lautet der

erste Paragraph: „Ein Erb-Bauer vom Erb-Bauren gebohren, soll

allsofort ohn einige Weigerung bey fungffzig Reichs-Thaler Strafe,

halb der Königlichen Renterey ad pios usus, und halb dem Ritter-

hause heimfälig, ausgeantwortet werden." Weiterhin stellt es sich

heraus, dass ein jeder Landsmann, aus der Fremde oder aus einer

anderen Örtlichkeit Livlands gekommen, „welcher seinen Rauch

unter einem Edelmann zu erst auffgehen lässet", zum Leibeige-
nen wird.

Aus diesen Ausdrücken kann man schliessen, das für die Edel-

leute als Quelle des Erbbauernstandes nicht nur die Abstammung

von einem Erbbauern. sondern auch die Tatsache gilt, dass man sich

auf herrschaftlichem Boden angesiedelt hat. Eine Frist von zehn

Jahren, die der Bauer auf dem Boden des Gutsherrn verbracht hat,
ist auch genügend, um ihn als Erbbauer zu bezeichnen, es sei denn,

dass es sich herausstellen sollte, dass er einem anderen Herrn

entlaufen ist; denn die Rechte des letzteren auf den Erbbauern

12Fr. Balodis, Die Letten.
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sind ewig und unveräusserlich, Findlinge, Waisen und Landläufer,
die vom Bauern erzogen werden, Uneheliche, die auf dem Territo-

rium des Gutes das Licht der Welt erblickt haben — alle werden

Leibeigene des betreffenden Herrn. Es scheint, dass die Erde selbst

eine knechtende Macht besitze: alle, die sie berührt haben, macht

sie zu ihren Gefangenen. Die arbeitende Landbevölkerung scheint

in ein dichtes Netz gefangen zu sein, durch dessen Maschen keine

einzige Seele entschlüpfen kann; nur die hauslosen Landarbeiter

besitzen noch einige Freiheit; doch halten die Herren jemand gut

in ihrer Gewalt, so sind es die wohlhabenden, häuslichen, kinder-

reichen Bauern.

Der Erbbauer ist in der Gewalt seines Herrn mit all seinen An-

gehörigen und all seiner Habe. Heiratet jemand mit der Erlaubnis

des Herrn ins Nachbargut, so vollzieht sich eine Teilung der bewegli-
chen Habe, des Inventars, des Bauernhofes, des Viehes und der

Ernte, wobei die verschiedensten Fälle vorausgesehen sind. In zwei

Paragraphen sind eigentümliche Erläuterungen des obersten Rechtes
des Herrn auf das Erbe des Leibeigenen enthalten:

„§ 8. Wann ein Erb-Bauer sich in einem frembden Gebiethe an

eine Wittiben befreyet, so bleibet Er zwar so lange Wirth im Hause

als Ihn sein Erbherr nicht abfordert .; Fordert er ihn aber ab, so nimmt

Er aus dem Gesinde sein Weib, da gezeugte Kinder, und was" Er und

Sie mit sich gebracht haben, das übrige alles bleibet den Kiinderri

voriger Ehe und also dem Erbherrn, auff dessen Grunde es

erworben ist. § 13. Däfern eines Herrn Erb-Bauer keine Söhne,
sondern nur eine Tochter hätte, und solche von einem frembden

Bauren geheyrahtet würde, kan solche zwar was der Vater und

Mutter nach Ihrem Tode an Kleidungen und Gelde hinterlassen hät-

ten, heraus nehmen. Was aber an Getreyde, Viehe, Pferde und

Hausgeräte verhanden, bleibet dem Erbherrn."

Das sind sehr gewichtige, ja schreckliche Worte. Wir erle-

ben mit, wie der Adel ein neues, bis dahin noch unerhörtes Privileg

erfindet. Ein kleiner Zusatz — „bleibet dem Erbherrn"
— verkün-

digt den neuen Angriff des Adels auf die Rechte der Erbbauern. Hat

v. Mengden den Versuch gemacht, die Bauerin aller unbeweglichen
Habe zu entäussern, so greifen diejenigen, die die Landesordnungen

ausarbeiten, d. h. 25 Jahre später, schon die bewegliche Habe des

Bauern an.

Ein anderes Moment der Bindung des Bauern schliesst in sich

die Sitte, die in den Laudesordnnngen „Zuschlägung der Bauern"

benannt ist. Der Sinn ist der, dass die Erbbauern, sowohl die Be-

sitzer von Gesinden als auch Landarbeiter, als Pfand gegeben wer-

den können; man kann mit ihnen eine Schuld begleichen und eine

Pön lösen. Zu diesem Zwecke ist eine genaue Taxierung der Frone

und der Arbeitsfähigkeit der Bauern und Landarbeiter vorgenommen

worden, und alles hat seine genaue und ins Einzelne gehende Taxe.

Den Edelleuten war eine solche Form des Zahlens mit lebendiger
Kraft sehr vorteilhaft und stellte eine grosse Ersparnis dar; aber
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es war zugleich ein Verkauf der Leute ohne Land, was

wieder eine neue Form der Versklavung darstellt.

VIII.

Von den Gebräuchen und Rechten des Landes im der zweiten

Hälfte des XVII Jh. gibt uns einen gewissen Begriff das kleine Büch-

lein Neidenburgs „Lieffländischer Landmann", das zuerst im Jahre

1662erschienen und dann zu wiederholten Malen neu herausgegeben
worden ist. Im letzten Abschnitt wird sehr ausführlich davon ge-

sprochen, wie ein idealer Gutsverwalteir, „Amptmanm", der ver-

pflichtet ist, alle Landarbeiten und alle Abgaben der Bauern zu über-

wachen, sein müsse. Ein allwissender, und allanwesender Beamter

wird vorausgesetzt, der „Land und Leute regieren" kann. Er berät

sich über alle Einzelheiten des Feldbaues und der Viehzucht, der

Verfertigung und der Abgabe der Produkte mit den Kubiassen und

den alten, erfahrenen Bauern; jedoch darf er nicht mit den Bauern

auf dem Dufuss stehen, nicht mit ihnen trinken, „auf dasz er Furcht

und Respekt behalte". In einer langen Reihe von Paragraphen sind

seine Pflichten aufgezählt; § 62 verlangt von ihm eine Übersicht
darüber „was die Bauern im ganzen Winter gearbeitet".

Indem der Gutsherr vom Amtmanne und dein ihm beständig be-

gleitenden Kubiassen eine ununterbrochene und sehr strenge Auf-

sicht über die Bauern verlangt, unterzieht er ihn wiederum einer

Kontrolle seitens der Untergeordneten : eine neue lange Paragraphen-
reihe gibt die Aufzählung der Fragen, die den Bauern vorgesetzt

werden, um jede Tätigkeit undVerfügung des Amtmannes zu kontrol-

lieren ; vor uns ist das Bild einer allumfassenden gegenseitigen Be-

spitzelung, ein System ununterbrochener Angaben und Gegenein-
anderstellungen von Zeugen.

Ein aufgeklärter Edelmann des XVIII Jh. Schoultz v. Aschera-

den charakterisiert in seinem „Versuch über die Geschichte von Liv-

land" die 60-er und 70-er Jahre des XVII Jh. als eine Zeit des gröss-

ten Wohlstandes des Landes: er spricht vom wohltuenden Einflüsse

der Ordnung und der Rechtlichkeit, die zur Zeit der Schweden

herrschten, von der Entwicklung ruhiger Arbeit und guten Fleisses,
der Bearbeitung der Felder, dem Zuwachse der Bevölkerung, der

Erweiterung des überseeischen Handels ;er spricht vom Wachsen

der Kultur : das Interesse für die Wissenschaft habe das kriegerische
Genie des Adels nicht unterdrückt; viele seien ins Ausland zu Stu-

dienzwecken gereist und hätten ins Vaterland verfeinerte Sitten

mitgebracht. Mit einem Worte, Livland habe eine Blüte erreicht,_die
es nie vorher gekannt habe. Überhaupt sei die schwedische Ära,

nach der Meinung von Schoulltz v. Ascheraden, das goldene Zeitalter

gewesen, wenn man die unglückliche Politik der Könige, die die

ungerechte und vernichtende Reduktion unternommen hätten, um die

Grossmacht Schwedens zu erhalten nicht in Betracht ziehe; durch

die letztere hätten sie sowohl Schweden selbst als mit ihm zu-

sammen auch Livland in den Abgrund der Vernichtung gestürzt.

12*
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Das, was dem Verfasser einer Adelsgeschichte als eine fort-

laufende Reihe von Gewalttaten erscheint, als ein Ausdruck des

gröbsten Eigenwillens eines bösen Despoten, ist vom Standpunkte
des Volkes im Gegenteil eine bewunderungswürdige Reform, die

inimitten der Schrecknisse der Leibeigenschfat als ein unverhofftes

Licht erglänzt ist, Karl XI beginnt die Durchführung seiner sozialen

Reform ein halbes Jahrhundert, bevor in der Literatur überhaupt
die Bauernfrage erhoben wird und hundert Jahre bevor die ersten

Reformen im Sinne der Befreiung der Bauern beginnen.

IX.

Die Apologeten der Adelsprivilegien bemühten sich bis auf un-

sere Zeit das Andenken Karls XI zu schmälern: sie weisen auf die

Schwäche der humanistischen Ideen Karls hin; darauf, dass das

Hauptmotiv seiner Reformen hauptsächlich Gewinnsucht gewe-

sen sei; auf seine despotischen Neigungen, auf sein Ignorieren der

historischen Rechte.

Jedoch kann man von einem Monarchen des XVII Jh. nicht ver-

langen, dass er in seiner Person Rousseau und Joseph II vereine, den

Propheten der Demokratie und einen liberalen Herrscher des

XVIII. Jahrh, Er konnte nicht über sein Zeitalter hinaus; aber dafür

verkörperte er die besten fortschrittlichen Ideen seiner Zerf. Er war

der erste, der in der Epoche der grössten Entwickelung der Leibei-

genschaft von einer Erleichterung des Schicksals der Bauern ge-

sprochen hat.

Im Jahre 1681 legte er der livländischen Ritterschaft, sein

„christliches und gnädiges Gedencken umb Moderierung sothaner

unilimitierter Freyheit" vor : der Adel solle die Sitten der heidnischen

Zeiten, die „elende Sklaverei und Leibeigenschaft", unter deren

Joche so viele Christen stöhnen, aufheben. Der König wies auch

darauf hin, dass diese barbarische Sitte andere von einer Ansiedlung
in Livland abschrecke und somit dem Lande materielle Verluste be-

reite. Der Adel widersetzte sich dem Könige aufs entschiedenste:

sein Hauptargument war, dass die Leibeigenschaft zur Zügelung der

Bauern notwendig sei; sonst könne der Adelsstand sich in seinen

Gütern nicht sicher fühlen; irgendwelche Motive wirtschaftlicher

Art wurden nicht genannt.
Den Meinungsaustausch zwischen dem König und der Ritter-

schaft kann man als den ersten liiterärisch-publizistischen Streit über

die Frage der Befreiung von der Leibeigenschaft in Europa betrach-

ten. Unter der „Leibeigenschaft" verstand der König die persönliche
Hörigkeit in Sinne der alten Sklaverei, die den Verkauf der Leute

zuliess. Jedoch strebte er ein Aufheben der Schollenpflichtigkeit
durchaus nicht an, er betrachtete im Gegenteil die Arbeit, die mit

dem Gebundensein an die Scholle zusammenhängt, als die Haupt-
stütze der ganzen Staatswirtschaft.

Zweifelsohne war der Hauptantrieb Karls XI zu den Reformen
sein Bestreben, die Einnahmen der Krone zu vergrössern; aber

indirekt waren seine Massnahmen auf die Erleichterung der Bauern-
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frone gerichtet, und insofern stimmten sie mit den humanistischen

Zielen überein. Dieser Zusammenhang ergab sich folgendennassem
Das Steuersystem des Staates war hauptsächlich auf die Zahlun-

gen der Bauern aufgebaut, während für den herrschaftlichen Boden,
im engeren Sinne des Wortes, keine Steuer gezahlt wurde. Im Inte-

resse der Krone war es, erstens die Bauern vor den masslosen An-

sprüchen der Grundbesitzer zu schützen, damit sie dem Staate mehr

geben könnten — daher auch das Bestreben, die Reform der Fronre-

gulierung durchzuführen, d. h. einen bestimmten Umfang festzule-

gen, gemessene Dienste einzuführen, während früher in dieser Hin-

sicht die Willkür der Gutsherren waltete; zweitens war es im In-

teresse der Krone, die Bodenfläche der herrschaftlichen Güter, die

steuerfrei waren, so viel wie möglich zu verringern und sie in eine

solche Form des Besitztums zu verwandeln, die der Regierung ihre

Einkünfte sichern würde; aus dieser Aufgabe erwuchs denn auch

die Reduktion und die Verwandlung der Privateigentümer in Krons-

güter.

Karl XI begann mit der Reform der Regulierung derFrondienste.

Es wurde ein allgemeiner, sehr gründlicher Kataster zusammenge-

stellt, um den Wert und die Ertragsfähigkeit des Bodens zu bestim-

men. Die zu leistenden Dienste und Zahlungen der Landleute wur-

den mit demselben in Einklang gebracht. Es war vorausgesetzt, dass

man die Frondienste an Hand einer Buchhaltung festellen würde, und

zu diesem Zwecke wurden besondere „Wackenbücher" eingeführt.
3em folgte eine zweite Reform — die Entäusserung der Adelsgüter

zugunsten des Staates, die auf einer eigentümlichen Deutung des

Feudalrechtes als einer königlichen Verleihung beruhte; den Guts-

herren, deren Güter entäussert wurden, blieb nur ein Ausweg — die

Pachtung der Kronsgüter zu übernehmen.

In Livland gingen etwa
5/0

aller Güter an die Krone über ; die an

die Scholle gebundenen Bauern wurden von Privat- in Staatsbauern

verwandelt. Der König richtete sein ungeheueres Kronsgut nach

einem neuen Plane ein, der an das System der Domänienverwailtung
zur Zeit des römischen Kaiserreichs erstaunlich erinnert. Seine

Statthalter und die ihm untergeordneten Arrendatoren entsprechen

völlig den Rektoren und Konduktoren des römischen kaiserlichen

Patrimoniums; die Lage der Bauern ähnelt derjenigen der unfreien

römischem Kolonen. In diesem System war eine strenge Hierarchie

durchgeführt ; die ehemaligen Gutsherren, die Edelleute, bildeten eine

mittlere Kategorie von Beamten, denen eine höhere Verwaltung von

Arotsleuten der königlichen Ökonomie und Kreisstatthaltern über-

geordnet war; zugleich war ihre Macht den Erbbauern gegenüber
stark eingeschränkt, da auch die Bauern jetzt in den Staatsdienst

einbezogen wurden, und somit auch den hieraus entspringenden
Rechtsschutz genossen. Die Bauern erhielten das Recht, bei einer

Beschwerde den ganzen Instanzenweg bis zu der obersten Macht

hinauf zu durchlaufen; der Arrendator hat nicht das Recht den Bauer

von seinem Hofe zu vertreiben oder auf einem anderen Grundstück

anzusiedeln. Solcherart wird zum erstenmal dem Bauernstande
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Hilfe und Schutz gewährt, was in der wissenschaftlichen Literatur

den Namen des „Bauernschutzes" erhalten hat.

Karl XI ging systematisch zur Zerstörung der gutsherrschaftli-
chen Ordnung, der Adelsprivilegien und der Adelsautonomie vor;

sehr folgerecht hob er die Landtage der Edelleute und die gewählten
Landräte auf; der Adel musste zu einem kleinen Rade in der allge-
meinen administrativen Maschine werden. Charakteristisch tritt die

Tendenz der demokratisierenden Monarchie in der Terminologie der

königlichen Edikte, Reskripte und Instruktionen für die Administra-

toren und Verwalter der Kronsgüter zutage, insbesondere im Regle-
ment vom Jahre 1696: hier sind die Arrendatoren kein einziges

Mal als Adelsstand bezeichnet, der Titel „Edelmann" fehlt ganz im

Gegenteil kehrt der König demonstrativ die Interessen der Bauern-

schaft oder des „gemeinen Mannes" hervor.

In dem neuen Bauernreglement ist alles ungewohnt und von der

alten Ordnung verschieden. Manche Einzelheiten sind besonders

charakteristisch. Z. 8., die im J. 1667 vom Adel verfassten Jagdbe-
stimrmungen verbieten es, dass der Bauer das Fell der getöteten

Wölfe, Bären, und des anderen Wildes behalte; im Reglement von

1696 dagegen werden die Bauern, um die Jagd zu fördern, aufge-
fordert, die Felle der erlegten Tiere zu behalten. Oder: das Regle-
ment schlägt vor, in den Kirchenrat, der sich mit den Fragen der

Wohileinricntuinig und des Unterhalts der Kirchen zu befassen hat.

auch gemeine Leute aufzufordern, so niedrig sie auch in der sozialen

Rangordnung stehen mögen; somit sollte der Bauer sich an einem

Tische mit dem Edelmanme, seinem ehemaligen Gutsherrn zusam-

menfinden.

Die grösste Bedeutung hatte für die Bauern das Recht, gegen

die Obrigkeit Klage zu führen, mit der Möglichkeit den ganzen In-

stanzenweg zu durchlaufen. Die Überzeugung der Bauern, dass sie

im Könige stets einen Beschützer finden würden, machte ihn unge-

heuer populär. In den 80-er und 90-er Jahren beobachten wir fast

ein Wallfahren der livländischen Bauern nach Stockholm : weder die

Reiseunkosten, noch die Gefahren der Seeüberfahrt, oder die ver-

schiedenen Schwierigkeiten seitens der Administration können sie

daran hindern, in die Hauptstadt zu ihrem hohen Gönner zu ziehen.

Der durch dem Andrang der Bittsteller beunruhigte König musste

daran erinern (1680), dass seine Kanzlei die Bittschriften dem Wesen

nach nicht durchsehen könne, dass die Untersuchung auf der Stelle

gemacht werden müsse, und dass man zuerst an die örtlichen Ge-

richtsiinstanzen appellieren müsse ; an die allerhöchste Instanz könne

man sich nur in dem Falle wenden, wenn das örtliche Gericht und

die örtliche Administration demKläger nicht hätten Recht geschehen
lassen; somit ist also die an den König gerichtete Klage eine Klage
über seine Beamten.

Ungeachtet eines solchen Verbotes und einer Einschränkung

der Appellation, wurden die Fahrten nach Stockholm ebenso wie

früher fortgesetzt, was daraus folgt, dass nach zwei Jahren der König
eine neue Verordnung, „Wonach sich alle Sollicitanten zu richten
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haben" erlässt, die fast buchstäblich den Inhalt der Verfügungen von

1680 wiederholt.

X.

Der Historiker muss sich davor hüten, die Reformen Karls XI

zu überschätzen. Man darf keineswegs in seinen Umgestaltungen
Vorarbeiten zur Befreiung von der Leibeigenschaft erblicken. Das

Verbot der Umsiedlung blieb in Kraft; die Leibesstrafen für schlecht

ausgeführte Arbeit wurden beibehalten; auch hinsichtlich des Boden-

besitzes war der Bauer nicht sichergestellt, denn falls die Obrigkeit

befand, dass die Wirtschaft unordentlich sei, konnte man den Bauern

auf einem anderen Grünstück ansiedeln. Man kann sagen, dass

die Privatleibeigenschaft durch die staatliche ersetzt wurde. Trotz-

dem waren die Veränderungen, die Karl XI in das Leben des Volkes

gebracht, an und für sich wesentlich und — hauptsächlich — vielver-

sprechend. Indem die Leibeigenen unter den Schutz der Gerechtig-
keit gestellt wurden und unter die Aufsicht der höheren Staats-

kontrolle kamen, wurden sie zugleich in den Interessenkreis der Re-

gierung hineingezogen. Sie begannen, obschon nur in einem gerin-

gen Masse, sich bürgerlicher Rechte zu erfreuen. Dieses allein schon

musste ihre Stimmung ganz besonders beeinflussen. Dazu gesellte
sich noch eine ganze Reihe von Verbesserungen der Lebensverhält-

nisse, die sich aus der Regulierung der Frondienste und der Möglich-
keit, von den Staatsökonomieverwaltungen Unterstützungen wirt-

schaftlicher Art zu erhalten, ergaben.

Jedoch bekamen die Livländischen Bauern leider fast garnichts
von der wohltuenden Gesetzgebung Karls XI zu verspüren. Die

Verordnungen der Regierung hatten einen langen und schwierigen
Weg zu machen, bevor sie ins Leben treten konnten. Der König
hatte keine entsprechenden Beamten zur Ausführung aller Vor-

schriften. Am meisten konnte man sich noch auf die höhere Admi
7

nistration verlassen, die der König aus ihm bekannten Persönlichkei-

ten zusammensetzte. Besonders mit dem Generalgouverneur
Hastfer konnte er zufrieden sein (1686—95), der in Livland die Re-

duktion durchzuführen hatte und den Annäherungsversuchen des

Adels nicht zugänglich war. Doch schon sein Nachfolger Dahlberg

kam unter dem Einfluss des Adelsstandes; er erblickte seine Haupt-

aufgabe in der Bezähmung der Bauern, die unter dem Eindrucke der

königlichen Reform „ungehorsam und widerspentig" geworden
waren. Noch schlimmer stand es mit den subalternen Beamten der

niederen Kategorien, mit den Richtern und Assessoren, die die

Klagen und Bittschriften der Bauern entgegenzunehmen hatten; das

waren Leute aus dem nämlichen Stande wie die Gutsherren und

hielten zu diesen.

Es ist eine interessante Bittschrift aus Vecpiebalga (Alt-Pebalg)

vom J. 1695, die auü den höchsten Namen eingereicht worden ist,
erhalten. Die Bauern beklagen sich über die Eigenmächtigkeit des

Edelmanns-Arrendatoren, über die Belastung mit unmässigen Fro-

nen, über die Qualen, denen die auf dem Felde arbeitenden Leute
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und das von ihnen mitgeführte Vieh unterzogein würden; jedoch am

schlimmsten sei es ihnen ergangen, als sie Ihre Klage eingereicht und

diese dem Assessor, der mit dem Arrendator befreundet war, in die

Hände gekommen sei. Er habe sie der Prügelstrafe und Schlägen
unterzogen, habe sie in Fesseln gehalten und sie verhöhnt. Mit gros-

ser Mühe seien sie entkommen, und es sei ihnen gelungen Stockholm

zu erreichen.

Ausser der Klage sprechen die Bauern in der Bittschrift noch

zwei charakteristische Wünsche aus. Erstens bitten sie, dass man

die königlichen Reskripte lettisch drucke, denn sonst verbleibe das

Landvolk in Unkenntnis über den genauen Sinn der Regierungsvor-
schriften. Zweitens erwarteten sie ihre Rettung davon, dass alle

Ländereien Livlands in die königliche Verwaltung übergingen, was

wie sie meinten, dem Könige einen ungeheuren Gewinn und ihnen,
seinen untertänigsten Sklaven, die grösste 'Freude geben würde.

Aus diesen Worten können wir ersehen, mit welcher gespannten

Aufmerksamkeit die Bauern den Verlauf der Reduktion der Adels-

ländereien verfolgten, indem sie hieraus ihre Rettung erhofften.

XI.

Die grosse Reformarbeit, die Karl XI begonnen wurde

durch den vorzeitigen Tod des Königs plötzlich unterbrochen. Sein

Nachfolger, Karl XII, ein glänzender Krieger, aber ein schwacher

Politiker, war nicht imstande, die Umgestaltungen seines Vaters

fortzusetzen; dazu kam noch, dass bald darauf der Grosse Nordi-

sche Krieg begann: er zerstörte die Grossmacht Schweden und
führte dieses zum Verluste von Livland, was die Bauern aller Hoff-

nungen auf eine Verbesserung ihrer Lage beraubte.

Der Krieg, der 1700 begann, war nicht nur ein Zusammenstoss

von Grossmächten, sondern auch ein politischer und sozialer Kampf:
der Adel besiegte hier die absolute Monarchie, die zum Bauern-

schutze neigte. Der für Schweden so verderbliche Verband dreier

Reiche — Dänemarks, Polens und Russlands — war das Werk

Patkuls, der Schweden aus ausschliesslich sozialen Gründen verra-

ten hatte. Für Patkul war das wichtigste, die Adelspriviilegien wie-

der herzustellen, darunter auch die Leibeigenschaft. Die livländi-

schen Gegner der schwedischen Monarchie, Patkul selbst, seine of-

fenen oder heimlichen Verbündeten sowie sein Verehrer Schoultz

v. Ascheraden (Aizkraukle), der* von den Schicksalen Patkuls be-

richtet, waren Anhänger einer republikanischen Freiheit, verneig-
ten sich vor der unabhängigen Denkweise englischer Lords und

Hessen sich von Puffendorf und seiner Lehre vom natürlichen

Recht hinreissen. Den Bauern brachte dieser Liberalismus keine

Erleichterung, sondern eine Verschlimmerung ihrer Lage, da all

ihr Hoffen eben auf die absolute Monarchie gesetzt war.

Obwohl der Initiator des gegen Schweden gerichteten Kampfes
zugrunde ging, so triumphierte doch sein Unternehmen: der Stand,
dessen Interessen er verteidigte, verriet in corpore Schweden i. J,
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1710 und ergab sich .dem russischen Kaiser. Bei der Übergabe Rigas
standen in der Kapitulation die Forderungen des Adelsstandes mit an

erster Stelle. § 4 handelt von der Wiederherstellung der Privile-

gien Sigismundi II Augusti. Die Schweden hatten nie dieses ver-

jährte Dokument, dessen Original dazu noch von den Livländerm

verloren war, anerkannt. Der russische Kaiser wusste nichts um

den Inhalt des Dokuments, jedoch erfüllte er gern alle Forderungen
des Adels: die Aneignung der Baltischen Provinz mit ihren erstklas-

sigen Häfen war ihm ein zu glücklicher und unerwarteter Fund, als

dass er noch irgendwelche alte Papiere hätte prüfen mögen. Aber

in den Augen des Adels waren die Privilegien Sigismundi II eine

Art von Magna Charta, die die Beherrschung des Bodens vonseiten

der Edelleute, die Hörigkeit der Bauern und das Hausgericht des

Gutsbesitzers anerkannte. Der Adel erhielt auch das Versprechen,
dass die Reduktion Karls XI aufgehoben und alle ihnen entäusserten

Ländereien zurückersattet werden würden.

Der Vertrag von 1710 versetzte die Bauern wieder in die Lage,
in der sie sich zur Zeit der Verfassens der Landsordnungen im Jahre

1671 befanden. Doch war dies nicht eine einfache Wiederherstellung
der Hörigkeit, wie sie vor der Reduktion bestanden hatte, sie er-

neuerte sich in einer noch krasseren Form.

Die Gutsherren wollen wieder über alle ehemaligen Erbbauern

verfügen, und sie bemühen sich um die Ausantwortung aller Läuf-

linge, die schon vor 12—15 Jahren fortgegangen sind. Die Ord-

nungsrichter sind mit Klagen und gerichtlichen Forderungen der

Edelleute überhäuft. Sie versinken in ein Meer von verschiedenen

Fällen und eigentümlichen Forderungen und bestürmen ihrerseits

mit Anfragen die Zentralbehörden, das Kollegium der Landräte. Be-

sonders erstaunlich ist eine dieser gerichtlichen Forderungen, die in

13 Punktein vom Ordnungsrichter Hastfer verfasst ist: sie schildert

uns die Sitten und die Begriffe der Zeit besser als eine beliebige

Chronik oder Sittenbeschreibung.

Schon aus der Aufstellung der Fragen ersehen wir, dass die

Landbevölkerung während der Kriegsjahre sich sehr zerstreut hat.

Der grösste Teil der nach Kurland, Polnisch Livland (Latgale) und

Russland Gezogenen wollen nicht heimkehren. Die Gutsherren, die

sich darauf verlassen, dass die Regierung die Läuflinge vom Aus-

lande zurückbringen werde, fragen unter anderem: (§ 2) „Wann
durch Zeugen zu erweisen, dass Erbherrn oder auch Arrendators

ihre Leute nicht helffen können und also aus dem Gebiehte gelassen
oder wol gar heraus verwiesen, von andern aber dagegen aufge-
nommen und beybehalten: — wie mit selben zu verfahren? (§ 4)
Ob Jungens oder Dirnens, die nach den groszeu Hunger jähren, je-
doch aber aus Hungersnot von der Straszen auffgenommen, erblicht

(sind), alwo sie biss dato erhalten worden? (§ 11) Ein Baurwirdts

Sohn, dessen Bruder oder Knecht wehre in voriger Zeit unter die

Soldaten gegeben oder auch wol geworben, er hette sich aber er-

weislich nachgehendes von die Soldaten losgekauffet und nun an-
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derwertz zum Wirdt wor niedergelasse ; ob der vorige Erbherr

einige Recht an ihm zu pretendiren?"

Der Adel ist mit der Langwierigkeit der Administration unzu-

frieden, obwohl diese ganz ausser Atem kommt imiit dem Einfangen
der Läuflinge und ihrer Ausantwortung an die verschiedenen Gü-

ter. Die Edelleute bestürmen den russischen Generalgouverneur
Fürsten Golitzin mit ihren Klagen und beeinflussen ihn, ein strengeres
Patent erscheinen zu lassen, laut dem über die Bauern, die die Läuf-

linge beherbergen, schwere Strafen verhängt werden (1716). Noch

in einer anderen Richtung bemüht sich der Adel auf die russische

Regierung einzuwirken: es werden Fragen erhoben, von welchen

man zur Zeit der schwedischen Regierung nichts verlauten lassen

durfte: den Bauern soll verboten werden, einen selbständigen Han-

del mit landwirtschaftlichen Produkten zu führen, engere Bezieh-

hüngen mit den Rigaer Kaufleuten anzuknüpfen, und weiter soll der

Stadt Riga das Recht genommen werden, Läuflinge zu beherbergen
und ihnen nach Verlauf von Jahren das Bürgerrecht zu verleihen

(praescriptio biermalis). Sowohl Bathory als auch die schwedische

Regierung hatten sich diesen alten Vorrechten der Stadt gegenüber
wohlwollend verhalten und sie unangetastet gelassen, jetzt jedoch
werden sie unter dem Drucke des Adels leicht beseitigt. In Peters-

burg befinden sich zu dieser Zeit am Hofe sehr viele Deutsche, und

dank ihnen geniesst der Adel daselbst ein fast unumschränktes

Vertrauen.

Die Anhänger der Leibeigenschaft verschanzen sich hinter ihrem

Privilegien. Die allerschwerste Form der Leibeigenschaft wird in

den 20-er und 30-er Jahren des XVIII Jh. erreicht. Die Anforde-

rungen der Edelleute, ihre Begriffe von der Gewalt über die Bauern

spiegeln sich in zwei Dokumenten der 30er Jahre wieder, die in die

Regierungszeit von Anna Iwanowna fallen, welche man mit Fug und

Recht als das goldene Zeitalter des Adels bezeichnen kann: 1) der

Entwurf des „Landrechts", ausgearbeitet von der Kommission des

Livländischen Landtags 1733—40 und in der Literatur bekannt unter

dem Namen des Budberg-Schraderschen Entwurfes und 2) die so-

genannte Rosensche Deklaration von 1739.

Die Gesetzgeber haben es für nötig befunden im Entwürfe des

Landrechtes eine neue Bestimmung der Leibeigenschaft zu geben, die

im Vergleich mit den früheren Entwürfen und Ordnungen (1599, 1643

und 1671) viel genauer und strenger ist. Sie bezeichnen die Erb-

bauern mit der Terminologie des römischen Rechtes als „glebue ad-

scripti item proprii"; die Erbbauern sind nach der Meinung der

Gesetzgeber, in einem solchen Masse dem Erbherrn untergeben, dass

„sie für ein Teil des Unbeweglichen zu achten" sind. Jedoch

ist der Gesetzgeber so sehr vom Wunsche ergriffen, die unbedingte
Gewalt über die Person und Habe des Leibeigenen auszudrücken,
dass er an einer anderen Stelle des Kodex' in einem Widerspruch
mit sich selbst verfällt und den Bauern der beweglichen Habe

des Edelmannes gleichsetzt.
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Zuletzt hat die Ideologie der Erbherren ihren wahrlich klassi-

schen Ausdruck in der Rosenschen Deklaration — der Antwort auf

die Anfrage des .Justiz-Kollegiums über die Rechte der Gutsherren

gefunden. Die russische Justiz-Behörde frage: „Ob und wie weit

die Herrschaften zu deren (d. h. der Erbbauern) Eigentum sich be-

rechtigt halten, und denen Bauern nach Gefallen die Gerechtigkeit

(die Abgaben) verhobenkönnen? ingleichen wie weit sich die Macht,
die Bauern mit Leibesstrafen zu belegen entendire?" Der Landrat,

offizieller Vertreter der Adelskorporation antwortet in einem unge-

wöhnlich selbstbewussten, ja sogar selbstherrlichen Tone, da er

augenscheinlich, mit einer Unkenntnis auf Seiten der russischen Be-

hörden rechnet, folgendermassen; „...
so viel das Dominium derer

Erbherrschaften über ihre Bauern betrifft, selbiges bei der ersten

Eroberung dieses Landes fundiert sey; denn als diese Provinz durch

das Schwert und Deutschen Ritterorden gewonnen und eine Con-

quette dessen geworden, ist die Bauernschaft aller Freiheit entsetzt,

da sie fernerhin nicht freie Glieder der Republik, sondern Leibeigene

und als homines propriii zu den Gütern geschlagen, auch in solcher

Beschaffenheit nebst deinen Gütern vergeben und verlehet worden,

dergestalt, dasz von Zeit ab der von dem Ritterorden formierten

Republik dieser Provinz, sie bis biezu in einer gaenzlichen Leibeigen-
schaft geblieben, auch als leibeigene und glebae adscripti von einer

Erbherrschaft auf die andere vererbet, Kaufs- oder sonst Contracts-

weise transferieret, alienieret und jure doiminii vindiciret worden,
hievon insbesondere einen Beweis zu führen, ist soviel weniger

nöthlgt, als nicht nur die unstreitige Notorische und ununterbrochene

Praxis, sondern die Landesordnungen von Ausantwortung der

Bauern § 2 den Stand der Leibeigenschaft derer Bauern und das jus

dominii derer Herrschaften genügsam und ntahmhaft erweisen, ge-

stalt auch das Privilegium Sigismundi II Augusti". (Hierbei sei be-

merkt, dass in diesen Dokumenten nichts dergleichen zu finden ist).
Da nun die Bauern ganz, mit Leib und Seele, den Erbherren ange-

hören, so verfügen die letzteren unumschränkt über die Habe der

ersten, sie können sie vermehren, verringern und verändern. Da

dieses Recht nie eingeschränkt ist, so hat die Herrschaft aus blosser

Wilkür sich selbt in diesem unbeschränkten jure dominii moderieret,

daß sie, doch ohne Nachteil dieses Rechts, nur gewisse Praestanda

an Zinse und Arbeit determiniert". Was die gerichtliche Gewalt

der Gutsbesitzer anbetrifft, so haben sie von alters her das völlige
„jus vitae et necis" über ihre Erbbauern besessen; und wiederum

nur aus freiem Willen hat die Ritterschaft die Untersuchung schwerer

Kriminalverbrechen den Regierungstribunalen überlassen; aber sie

besitzt im übrigen die Hauszucht über ihre Untergebenen, die Prü-

gelstrafe miteinbegriffen, die die Bauernals eine althergebrachte Sitte

zu erhalten gebeten.
Diese Erklärungen haben das Justiz-Kollegium scheinbar nicht

befriedigt. Jedenfalls fand der Entwurf Budbergs, der bald nach der

Rosenschen Deklaration dem Senat zur Dursicht eingereicht wurde

daselbst keine Anerkennung.
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XII.

Alles blieb gänzlich unverändert, bis in Russland die Ära des

aufgeklärten Absolutismus anbrach. Als im Jahre 1765 Katharina II

eine Reihe von Reformen in Vorschlag bringt, ist es das dritte Mal,
dass die Monarchie in die Beziehungen der Gutsherren und der

Bauern eingreift, wenn man Stephan Bathory und Karl XI als Vor-

gänger der russischen Kaiserin betrachten will.

Dem Wesen nach waren die von Katharina vorgeschlagenen
Reformen schüchtern und mässig und blieben hinter den entschlosse-

neren Änderungen Karls XI zurück. Aber sie schlössen sich an eine

neue ideelle Strömung Europas an; sie verkündigten das Anbrechen

eines neuen Zeitalters. Katharina II wollte bei den Aufklärern, den

Führern des neuen Liberalismus, die in der Leibeigenschaft die „ge-

meinen Sklavenfesseln" sahen, den Ruf einer wohltätigen und ge-

rechten Herrscherin erlangen. Ihr kamen aufgeklärte, im Lande

wirkende Persönlichkeiten entgegen, die jedoch nicht zum Adel,
sondern vorwiegend zur Geistlichkeit gehörten. An dieser Stelle

wollen wir nur einen Namen nennen, den des ersten und fähigsten

der Publizisten, die für die Befreiung des lettischen Volkes gekämpft
haben. Es ist Johann Georg Eisen (1717—79), der fast 30 Jahre lang
Pastor zu Torma und Lohusu war.

Eisen ist vielseitig begabt gewesen und hat sich viele Ver-

dienste um die Landwirtschaft und die ländliche Medizin (besonders

was die Impfung gegen die Pocken betrifft) erworben. Er erhielt von

Katharina den Auftrag, einen Aufsatz über den moralischen Schaden,
den die Leibeigenschaft anrichte, zu schreiben. So entstand seine

Schrift unter dem Titel: „Eines lieflaendischen Patrioten Beschrei-

bung der Leibeigenschaft, wie solche in Liefland über die Bauern

eingefuehrt ist", die im IX Bande der Russischen Sammlung F*rof.

Müllers gedruckt ist. Hier zeigt sich die publizistische Begabung

Eisens, seine Meisterschaft im Zeichnen von Sittenbildern der Zeit,
seine Fähigkeit, Mitleid für das von allen vergessene und verlassene

Dorf zu erwecken. Wer jedoch die Ideen Eisens besser kennen

lernen will, muss sein als Handschrift erhaltenes Werk „Lehrbegriff
der drey verschiedenen Verfassungen, so auf das Baueriandei-

genthum, und den Zeitpacht und auf die Leibeigenschaft des Bauers

gegründet sind" lesen. Es ist erstaunlich, wie in der Zeit der düster-

sten Leibeigenschaft ein so scharfsinniger Publizist, beseelt von

einem solchen Glauben an die moralische Kraft des Volkes, welches

in tiefer Knechtschaft zum Schweigen gezwungen war, hervortreten
konnte.

Eisen erkennt im Normalstaat nur zwei Stände, beide voll-

kommen frei, an: 1) den Bauernstand, der der Produzent der Roh-

produkte ist und 2) die Städter, die diese Produkte bearbeiten und

eintauschen. Die Edelleute betrachtet er nur als eine Abart der

Städter ;das sei eine Einwohnerklasse mit administrativem Talent.

Auf dem Lande seien sie unnötig. Eisen erkennt keine anderen

Grundeigentümer an, als nur die Bauern, die persönlich den Boden

bebauen.
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Die Handschrift gehört den 60er Jahren des XVIII. Jhd. an; also

schon damals, vor 160 Jahren, war ein Idealbild des jetzigen demo-

kratischen Lettlands im den Gedanken eines der besten Vertreter der

livländischen Intelligenz vorgezeichnet. Eisen tritt gegen den ge-

wöhnlichen Sophismus des Adels auf, der da behauptete: man könne

der ungebildeten Masse nicht Freiheit geben, man müsse sie zuerst

langsam und gründlich durch Schulunterricht erziehen. Hierüber

schreibt er: „Alles schreiet: Schulen! Schulen! Ja freilich Schulen!

Denn was ist nötiger als Schulen? Aber wie schön waere es, wenn

man diesen Schueler erst in diejenige Verfassung braechte, worin er

Mensch sein darf. Denn fuer sich kann er sie nicht brauchen, weil

er nicht fuer sich Mensch ist. Erst Freiheit, und dann Schulen!"

Quellen und Literatur über die Zeit der Leibeigenschaft.

Ein genaues Verzeichnis der Arbeiten, die bis 1878erschienen sind, siehe:

Quelle:

a) Handschriftlich:

David H i 1 c h e n, Entwurf eines livländischen Landrechts vom J. 1599.

Eug. v. Mengd e n, Entwurf eines Landrechts des Fürstenthums Liefflana.

1643.

Das sog. Budberg-Schradersche Ritter- und Landrecht des Herzog-
tums Livland (1734—40).

J. G. Eisen, Lehrbegriff der drey verschiedenen Verfassungen der Bewohner

eines Staats, so auf das Bauerlandeigenthum, auf den Zeitpacht und auf

die Leibeigenschaft des Bauers gegründet (etwa 1767).
C. F. Schoultz v. Ascheraden, Versuch über die Geschichte von Liv-

. Land und dessen Staatsrecht, 1773.

J. H. v. Jankiewitz, Speculum juris livonici. 1782.

b) Gedruckt:

(Das sog. erweiterte oder mittlere livländische Ritterrecht) Dat Rigische

Recht und de gemeinem stichtischen Rechte ym Sticht von Ryga her. v.

Gerhard Oerlichs, Bremen, 1773.
Id. in Buddenbrock Sammlung der Gesetze welche das heutige livländische Land-

recht enthalten. Bd. I, Mitau, 1802.
B. Russow, Chronica der Provintz Lyfflandt, Rostok 1578 (in Scriptores re-

rum Livonicarum IL).
Dog i e 1 Codex diplomaticus regni Poloniae et magni ducatus Lithuaniae. Tomus

V, in quo vt universae Livoniae ita speciatim Curlandiae et Semigalliae
ducatuum res continentur, Vilnae, 17(59.

Statuta Curlandica, seu jura et leges, in usum Nobilitatis Curlandiae et

Semigalliae, lateinisch und deutsch v. H. L. Birkel, Mitau, 1804.
(Phil. Cr u s i u s) Des Herzogthums Ehsten Ritter- und Landrechte her. v. J. Ph.

G. Ewers, Dorpat, 1821.

J. H. von Neidenbürg, Lieffländischer Landmann, Riga, 1662.

Casp. v. Ceumern, Theatridion Livonicum oder kleine lieffländische Schau-

bühne. Aus alten Monumenten zusammengetragen und herausgegeben.
Riga, 1690.

Lieffländische Landesordnungen nebst darzu gehörigen Placaten und

Stadger. Riga, 1705 u. 1707.
Die sog. Ro s e n's eh e Deklaration in R. Samson v. Himmelstiem, Historischer

Versuch über die Aufhebung der Leibeigenschaft in den Ostseeprovinzen
Inland, 1883, Beilage).
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(J. G. Eise n), Eines livländischen Patrioten Beschreibung der Leibeigenschaft,
wie solche in Liefland über die Bauern eingeführet ist in Sammlung russi-

scher Geschichte von G. F. Müller Bd. IX. St. Petersburg, 1764.

C. H. Nielsen, Handbuch zur Kentnis der Polizeigesetze für Güterbesitzer

und Einwohner auf dem Lande in Lieff- und Ehstland. Dorpat, 1794.

Literatur:

Chr. Kelch, Liefländische Historia. Frankfurt u. Leipzig, 1695.

Ch. G. v. Ziegen h o r n, Staatsrecht der Herzogthümer Curland und Semigal-
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Die Mythologie der Letten

Hat auch in der letzten Zeit die Mythologieforschung: ungeheure
Fortschritte aufzuweisen, so sind die Spezialisten, was die Frage
der Entstehung der Religion anbetrifft, auch jetzt noch nicht einig.

Das ist auch leicht verständlich, denn in Europa ist der alte heidni-

sche Glaube schon längst verworfen und vergessen. Die Nach-

richten, die wir aus den Chroniken über die heidnischen Göttei

schöpfen können, sind sehr dürftig, daher kann man sich auf diese

nicht recht verlassen. Die alten Mythen haben in den Volksüber-

lieferungen wiederum eine sehr grosse Veränderung sowohl unter

dem' Einfluss des Christentums als auch unter dem der Volks-

dichtung und der philosophischen Richtungen erfahren. Die Mythen
der Naturvölker sind auch in anderen Weltteilen zweifellos ihren

Entwicklungsweg gegangen und sind noch verhältnismassig wenig

erforscht. Die verschiedenen Theorien der Mythenforschung wider-

sprechen einander nicht selten, sodass sie nicht immer ein richtiges
Verständnis für den Volksglauben gewährleisten. Heute beschrän-

ken sich die Mythologen meist auf das Feststellen der Tatsachen

und lassen die Fragen über die Entstehung der Mythen häufig offen.

Wenn nun Schriftsteller, die sich in die Sprachwissenschaft,
Ethnographie und Kulturgeschichte nicht vertieft haben, die Mytho-

logie zu erforschen beginnen, ist es verständlich, dass sie sich in

ihren Schlussfolgerungen leicht irren können. Es gibt ein allgemeir
bekanntes Volkslied, im welchem man von der Sonne singt, die „hin-
ter jenen Hügeln verweilet, um die Waisenkinder zu erwärmen". Ein

Laie wird nun überzeugt sein, dass hier die Gottheit der alten Letten
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Saule (Sonne) ihre Mildherzigkeit den Waisenkindern zuteil

werden lasse. Der Folklorist dagegen wird hier eine Entlehnung
aus den verhältnismassig neuen romantischen Liedern Westeuropas

suchen, in denen ein solcher Vergleich in sehr weitem Umfange

gebraucht wird.

Donnerte es, so sagten früher die alten Leute: „Dievins baras"

(Gott zürnet). Einen solchen Ausdruck deutete man wiederum als

eine Erinnerung aus den Zeiten, wo Pērkons (Donner) der

oberste Gott der alten Letten gewesen sei. Aber wir haben keine

sichere Tradition, in der Pērkons als Dievs (Gott) bezeichnet wäre.

Ebenso ist es falsch zu behaupten, dass das Donnern von den alten

Letten als ein Zürnen aufgefasst worden sei. In diesem Ausdrucke

ist nur der nach der Auffasssung des Volkes urngestäliltete christliche

Glaube zu suchen.

In den alten Volksliedern wird oft mīlā Mar a (die liebe

Maria) genannt, und dieser Ausdruck war früher allen Sängern des

Volkes gut bekannt. Heutzutage dagegen 'singt man die Lieder

der Māra schon selten, so dass dieser Ausdruck immer fremder

wird. In drei vor kurzem aufgeschriebenen Volksliedern kann man

schon mIr a Māra finden. Da F. G. Büttner dieselben Lieder in

ihrer ursprünglichen Form schon vor hundert Jahren aufgeschrieben

hat, ist mī r a Māra eine augenscheinliche Abänderung. Und trotz-

dem erscheinen Hypothesen, dass mīra Māra die Weltmutter sei,
die diesen Namen vom russischen Worte „Mip-b". (Weilt) erhalten

habe.

Eine grosse Bedeutung wird der nur äusseren Ähnlichkeit der

Wörter zugeschrieben. So wird der römische Jupiter dem lettischen

Jupis, Teufel, Janus dem Jānis, Johannes, angeglichen und

mit Māra werden alle möglichen Wörter, die irgend nur der Silbe

mar ähnlich klingen, verbunden. Ähnliche Anklänge können wir in

solchem Falle auch in der chinesischen Sprache finden. So würde Li-

gons, den man in den Festbarkeiten des Johannistages zu findensucht,
in der lettgallischen Mundart Leigüns heissen, was mit dem Namen

des chinesischen Donnergottes Lei-gung übereinzustimmen schiene.

Die von Tarzieris gefundene V a ļ a s m ā t e schiene der mandschuri-

schen Göttin Wali-mama sehr ähnlich Wenn wir auch in anderen

Sprachen suchen würden, so würden wir wohl für einen jeden der

lettischen Götter ein ähnlichklingendes Wort finden. Hieraus ersehen

wir nun, dass wir mit dem Auffinden ähnlichlautender Wörter in

verschiedenen Sprachen, von einem wissenschaftlichen Vergleichen
noch weit entfernt sind. Obwohl wir sicher wissen, dass die Letten,

Litauer, Russen und Römer verwandte Völker sind, können wir

dennoch das lettische Wort valoda (Sprache) nicht mit dem

litauischen v a Fan d a (Stunde), das lettische galds (Tisch)
mit dem russischen ro./io.zrb (Hunger), das lettische nāve (der
Tod) mit dem lateinischen na vis (Schiff) vergleichen. Obwohl

in lautlicher Hinsicht hier keine Schwierigkeiten zu finden wären,
können wir doch die verschiedenen Bedeutungen nicht vereinen.

Dagegen erinnert das französische Wort autre sowohl den Lau-

13Fr. Balodis, Die Lette«.
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ten als auch der Bedeutung nach an das lettische otrs (der andere),
doch ist diese Ähnlichkeit mehr auf die phonetische Veränderung des

Wortes in der neueren Zeit zurückzuführen. Das französische

autre stammt vom lateinischen alter, während das lettische

otrs vom litauischen antras abzuleiten ist. Daher sehen wir

nun, dass jeder Laie auf Schritt und Tritt beim Vergleichen der

verschiedenen Sprachen zu irrtümlichen Annahmen kommen kann.

Die Mythenforschung- und Vergleichung ist noch schwieriger
als die Sprachvergleichung. Die Wörter, die sich auf die Religion

beziehen, werden oft entlehnt, die Entlehnung muss ihrerseits

wieder grosse phonetische Veränderungen, besonders Verkürzungen
erfahren. Nur ein Philologe kann verstehen und erklären, dass

das englische church und das russiche nepnoß-b (Kirche) vom

gleichen griechischen Namen k y r i a k o n stammen kann, und diese

Veränderung dazu noch in einer verhältnismassig kurzen Zeit vor

sich gegangen ist. Das einsilbige französische Wort prē t r e

(Priester) hat sich von dem viersilbigen griechischen Worte

Presbyter os entwickelt. Das lettische Wort pestīt (er-

lösen) ist ein unter livischen Einfluss abgeändertes russisches

cnaC'H (erlösen, retten). Nur indem wir die Sprache und die

Geschichte erforschen, können wir die Entwicklung solcher Wörter

verfolgen. Doch ist diese Erforschung der Wortgeschichte mnd der

Phonetik nicht die schwierigste Aufgabe des Mythologen. Das

grösste Hindernis ist in dieser Arbeit die BedeutungsVeränderung
der abstrakten Wörter, die fast grenzenlos zu sein scheint. Wenn

wir die Benennungen von Wolf, Kranich, Birke u. a. ähnlichen

Gegenständen in den verschiedenen indogermanischen Sprachen

vergleichen so wissen wir, dass die Gegenstände dieselben ge-

blieben sind, und dass nur ihre Namen sich gewandelt haben. Aber

wenn der Mythologe die Bedeutungen von Gott, Seele, Geist und

Heiligkeit erforschen will, so muss er in Betracht ziehen, dass die

Verstellungen davon einem steten Wandel unterworfen gewesen

sind. Wir können sicher sagen, dass vor 300 Jahren, als die Letten

noch keine Bücher lasen, diese Begriffe für sie etwas anderes be-

deuteten als jetzt, in der heidnischen Zeit gebrauchte man diese Wör-

ter wieder anders, als später nach Empfang der Taufe. Ebenso wäre

es falsch zu glauben, dass die Letten im XI. Jahrh. noch den nämli-

chen Glauben bewahrt hätten, wie ihre Vorfahren ihn vor Hunderten

und Tausenden von Jahren gehabt haben. Da die Letten zusammen

mit den übrigen indogermanischen Völkern von einem Urvolk stam-

men und stets in der Nachbarschaft der verwandten Völker gelebt

haben, so ähneln sie auch hinsichtlich der Religion den erwähnten

verwandten und benachbarten Völkern. Aber ein völlig gleicher
Glaube ist auch bei allen lettischen Stämmen nicht denkbar; umso-

mehr muss er von demjenigen der Nachbarvölker abweichen. Um

nun all die grosse Verschiedenheit, die ständigen Veränderungen zu

begreifen, müssen wir Ethnographie, Kulturgeschichte, Sprachwis-
senschaft und Archaeologie studieren. Vor allem müssen wir uns

von der endgültigen Erklärung der Urgründe der Mythen enthalten,
da die Wissenschaft ihr letztes Wort noch nicht gesprochen hat.
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Obwohl die Mythologie im allgemeinen Überreste des alten

heidnischen Glaubens darstellt, so scheinen doch die jetzigen
lettischen Mythen zum grossen Teil ein Erbe des Christentums zu

sein. Hier dürfen wir nun nicht vergessen, dass im XII. und

XIII. Jahrh., als die Letten von den Russen und Deutschen getauft
wurden, das Christentum noch sehr mit den alten heidnischen Sitten

durchtränkt war. Die Täufer waren auch keine gelehrten Theo-

logen, die die christliche Lehre aus sicheren Quellen der Heiligen
Schrift verkündet hätten. Die Priester belehrten wohl nur die

Herren und die Wohlhabenden, während das einfache Volk die

nene Religion meist nur durch die Bedienten der eignen und fremden

Herren kennen lernte. Also übernahmen die Letten mit der neuen

Religion auch viele neue Mythen, die sie wieder weiter entwickeln

und verändern konnten. Wenn wir das in Betracht ziehen, können

wir verstehen, dass die Erforschung der Religion der Letten zur

Zeit ihres Heidentums keine leichte Aufgabe ist. Jedoch wäre es

falsch zu behaupten, dass wir von der Mythologie der alten Letten

nichts wüssten und nichts weiter ergründen könnten. Wir müssen

dennoch annehmen, dass die alten heidnischen Letten solche aber-

gläubische Gebräuche und Mythen gekannt haben, die sich bei den

Letten und Litauern bis jetzt noch in ganz gleicher Form erhalten

haben, und die nicht als wandernde Mythen späterer Zeit anzusehen

sind. Um nun solche Überlieferungen kritisch zu beurteilen und zu

vervollständigen, können wir auch die Mythen anderer indogerma-

nischer Völker und auch die allgemeinen Forschungen über die

Entwicklung der Mythen zu Hilfe nehmen.

Von alters her hat sich die Ansicht eingebürgert, dass Pēr-

kons (Donner) der oberste Gott der alten Balten gewesen sei,
da wir ihn schon in den älteren Chroniken antreffen. Da nun

sogar bis auf den heutigen Tag die alten Leute das Donnern mit Gott

in Beziehung setzten, so dachte man, dass damit die Überliefe-

rungen der Chroniken bestätigt seien. Als nun darauf hingewiesen
wurde, dass über allen Göttern Dievs (Gott) oder Debes-

tē v s (der himmlische Vater) gestanden habe, da glaubten die

Skeptiker, dass es der christliche Gott sei, der dem Vater ange-

glichen werde, und den man im Himmel lebend glaube. Ohne tie-

ferschürfende Untersuchungen anzustellen, können solche Zweifel

auch weiterhin bestehen, obwohl schon J. G. Kohl (Ostseepro-
vinzen, 1841, 11, 20—21) genügend klar bewiesen hat, dass dieser

Dievs die höchste Gottheit der alten Letten gewesen sei.

Als die ersten christlichen Missonare zu den alten Pireussen,

Letten und Litauern kamen, waren die benachbarten Deutschen,
Polen und Russen schon getauft. Da die Missionare auch bei diesen

baltischen Völkern von einem Dievs im Himmel hörten, dessen

Name stark an den lateinischen de u s erinnerte, glaubten sie

wohl, dass es nur der falsch verstandene christliche Gott sei. Da

sie daselbst auch von einem Pērkons hörten, der dem gut be-

kannten slavischen Perun überaus ähnelte, konnten die Missionare

nach dem slavischen Vorbilde auch den Pērkons der baltischen

13*
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Völker als deren höchste Gottheit annehmen. Es sind Zweifel vor-

handen, ob auch Perun wirklich die höchste Gottheit der Slaven

gewesen sei, aber da diese den Namen ihres alten Gottes oder des

himmlischen Vaters verloren haben, so ist es auch nicht leicht dem

Perun die Stelle des obersten Gottes streitig zu machen. Also sichern

die kurzen Hinweise einiger Chronisten auf Pērkons ihm keineswegs
die höchste Stellung unter den baltischen Gottheiten.

Obwohl gars (Geist), velis (Mane) und velns (Teufel)

zu den ältesten Namen gehören, ist der Gattungsname dievs

(Gott) ein verhältnismassig neues Kulturwort, welches meines

Wissens von alters her nur den alten Griechen und Römern bekannt

gewesen ist. Noch heutzutage verursacht den Missionaren das

Übersetzen des Wortes Gott in die chinesische, japanische, korea-

nische, mandschurische und mongolische Sprache einiges Kopf-
zerbrechen. Das lateinische V/ort de u s ist vom Eigennamen

Jupiter entstanden (Deus pater). Das russische 6orb (Gott)
ist vom iranischen B a g a, wie man Ahuramaz da bezeichnete, ent-

standen. Obwohl seit der Übersetzung der Heiligen Schrift auch in

der preussischen, lettischen und litauischen Sprache Dievs als

Gattungsname gebraucht wird, ist bis zum heutigen Tage noch in

den alten echten litauischen und lettischen Volkstraditionen Dievs

nur ein Eigenname, z. B.:

„Līgo Dievs ar Pērkonu,
Es ar savu bāleliņu."

L. D. 32955.

(Es freut sich Dievs mit Perkons, ich mit meinem Brüdeiiein).
Nannten in der letzten Zeit alte Leute den Donner Dievs, so

ist es auf einen Einüluss des chrisclichen Monotheismus, nicht auf eine

Reminiszenz an vorgeschichtliche heidnische Zeiten zurückzuführen.

Dagegen ist dieve oder dieviete (Göttin) eine Neubildung, die

sich erst jetzt in der Sprache einzubürgern beginnt. Die Dieva

dēli (Gottessöhne) der Volkslieder entsprechen, wie schon längst

erwiesen ist, den griechischen Dioskuren, die nicht Söhne des

Theos (Gott) sondern des Zeus waren. Diese Dieva dēli

werden in den Volksliedern von den Pērkona» dēli (Söhne des

Donners) unterschieden. Also haben wir weder einen mythologi-
schen noch einen sprachwissenschaftlichen Grund in dem Dievs

der Balten die, Bedeutung eines Gattungsnamens zu suchen.

In den Volksliedern wird EM cv s oft auch Debestēvs

(himmlischer Vater) genannt, welche Benennung in der Heiligen
Schrift nicht zu finden ist. Dievs ist, wie schon oben erwähnt,
ähnlich dem griechischen Zeus oder dem Zeus-pater, den die

Mythologen wiederum mit dem römischen Jupiter (auch Diespiter)
und dem altindischen Dyaus-pitar vergleichen. Alle diese drei

Wörter bezeichnen den himmlischen Vater und mit ihnen ist auch

der lettische Dievs oder Debestēvs zu vergleichet. Die ältere
Form des Wortes Dievs ist im preussischen Dci was ent-

halten, und dieses Wort ist schon längst in die finnischen Sprachen
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übergegangen (finnisch: taivas; estnisch: taewas; livisch: tövas)
und bezeichnet in diesen Sprachen nur den Himmel, woraus man

ersehen kann, dass früher die Naturerscheinungen und ihre Gott-

helten mit einem einzigen Wort bezeichnet vorden sind. Eine solche

phonetische und semasiologische Übereinstimmung des Sanskrit,

des Griechischen, des Lateinischen und des Lettischen beweist,
dass diese Bezeichnung vom Himmel und nicht von den Manen der

Vorfahren stammt, wie einseitige Theoretiker es früher zu deuten

versuchten.

Ein höherer Beherrscher des Himmels oder Gott, den man

Vater nennt, ist durchaus nicht nur eine alte indogermanische Gott-

heit. Einen ähnlichen himmlischen Vater treffen wir bei allen

Völkern an, von denen überhaupt genauere Nachrichten über ihre

Religion aufgezeichnet sind. Also ist ein himmlischer Vater schon in

den aillerältesten Mythen der Menschheit zu suchen, und keine

Theorie kann ihn fortleugnen. Damit ist aber noch nicht gesagt,
dass die Bedeutung dieser Gottheit unverändert geblieben oder

standhafter als die Bedeutung anderer Götter sei. Gewöhnlich wird

seine Macht erweitert, und er wird auch zum Beherrscher der Erde,

indem er am meisten die Macht der Mutter-Erde einschränkt.
Weiter kann er auch zum guten Gott werden, der über die anderen

Geister herrscht. Solche Ansichten, die schon an den Monotheismus

grenzen, können sehr alt sein, und werden sogar bei primitiven
Völkern gesuht So verhält es sich auch mit dem chinesischen Gott

des Himmels Schang-di, den Konfuzius verkündet und dabei be-

hauptet, er halte sich an den althergebrachten Glauben, ohne irgend
etwas dabei zu verändern. Es besteht wohl kein Zweifel daran, dass

Dievs oder Debestēvs der oberste Gott der alten Balten gewesen

ist, doch haben wir keine Hinweise darauf, dass er unumschränkt

über alle übrigen Götter oder Geister geherrscht hätte

Als Beherrscher der Erde erscheint Debestēvs in menschlicher

Gestalt, und in den Volksliedern wird er vollständig anthropomor-

phisiert. Derart kommt er auch in Zusammenhang mit den Seelen

der Verstorbenen. Aber da bei den primitiven Völkern die Manen

gewöhnlich in der Unterwelt hausen, haben wir keinen Grund zur

Annahme, dass Dievs, der im Himmel lebt (B. 33687), schon von

Anfang an gerade der Beherrscher der Seelen gewesen wäre.

Ebenso nehmen die Mythologen an, dass Dievs erst dann anthropo-
morphisiert sei, als die alten Mythen sich weiter entwickelt hätten.

Eine ebenso alte Gottheit wie Debestēvs ist wahrscheinlich

wohl auch Zemesmäte, denn diese beiden Gotthelten werden ge-

wöhnlich immer zusammen genannt. Bei den indogermanischen
Völkern verliert die Mutter-Erde ihre Rolle gewöhnlich an andere

Gottheiten, weshalb ihre Macht wohl schon sehr früh eingeschränkt
sein wird. So können wir auch verstehen, dass in den lettischen

Traditionen die Zemesmäte verhältnismassig selten erwähnt wird.

Sehr oft besingt man in den Volksliedern Saule (Sonne) und

Mēness (Mond), die auch als Gottheiten dargestellt werden, und

zwischen denen die Beziehungen von Mann und Frau bestehen.
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Beide Gottheiten vertragen sich dennoch nicht recht, was auch in

den litauischen Volksliedern betont wird. Das scheint wiederum

ein sehr alter Mythos zu sein, der nicht nur bei den indogermani-

schen, sondern auch bei anderen Völkern zu finden ist.

Besonders beliebte mythische Gestalten sind in den lettischen

und litauischen Überlieferungen Dieva dēli und Saules

meitas (Gottessöhne und Sonnentöchter), die wiederum sicherlich

von dem indogermanischen Urvolk geerbt sind. Es ist schon längst
darauf hingewiesen worden, dass diese Dieva dēli dieselben wie die

griechischen Dioskuren und die indischen Acvinen sind, während

wir die Saules imeitas mit der indischen Suro-duhita und wahr-

scheinlich auch mit den griechischen Heliaden vergleichen können.

Das in den Volksliedern besungene Freien der Dieva dēli um die

Saules meitas ist eine Reminiszenz an die alte Himmelshochzeit, die

man bei allen indogermanischen Völkern, die nur Kunde von den

altertümlichen Mythen bewahrt haben, finden kann. Manche Mytho-

logen glauben, dass die Dieva dēli anfangs der Morgen- und der

Abendstern, und die Saules meitas die Sonnenstrahlen gewesen

seien, doch andere Forscher sind überzeugt, dass schon beim indo-

germanischen Urvolk diese Begriffe sich zu mythischen Wesen

verdichtet hätten, weshalb ihre erste Bedeutung nicht sicher zu er-

kennen sei. Wichtig ist hier der Umstand, dass die Dieva dēli und

Saules meitas zusammen mit Saule und Mēness, Debestēvs und

Zemesmäte von den Naturerscheinungen nicht zu trennen sind,
und es bedurfte einer lebhaften Phantasie der Mythologen, um hier

Manen zu finden.

Neben Mēness erwähnen die Volkslieder auch Mēness dēli,

ebenso Auseklis (Morgenstern) und Ausekļa dēli (Söhne
des Morgensterns). Von den Gottheiten des Lichtes können wir noch

Austra (Morgenröte), litauisch Auš r a, nennen, die der latei-

nischen Aurora entspricht und auch wahrscheinlich von dem indo-

germanischen Urvolk geerbt worden ist. Eine geringere Rolle

dagegen hat die Varavīksne (Regenbogen) gehabt, die man

als eine Wasserversorgeriim für den Regen betrachtet hat.

Eine weit bekannte Gottheit ist Pērkons, Irt. Perkunas, preus.

Percunis (Donner), gewesen. Ähnliche Namen treffen wir auch bei

den Slaven (flepyHby den Indern (Parjanya) und den Skandinaviern

(Fjörgyn) an. Obwohl wir bei all diesen Wörtern nicht eine gleiche

Etymologie finden können, so müssen wir dennoch annehmen, dass

die Benennung einen verschiedenen Wandel erfahren hat. Eine alte

Aufgabe des Pērkons ist scheinbar das Verfolgen der bösen Geister

gewesen. Obwohl alle Völker im Donner die Stimme irgendeines
Gottes gesucht halben, so liesse sich dennoch kein sicheres Beispiel
dafür anführen, dass ein Volk den Donner als die oberste Gottheit

angesehen hätte. Der Grund hierfür ist wahrscheinlich der

Umstand, dass der Donner eine vorübergehende Erscheinung ist,

während der blaue Himmel stets unverändert bleibt. Dazu ist der

Donner auch keine Erscheinung, die als eine Einheit betrachtet

werden könnte. Die Menschen werden wohl schon längst be-
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obachtet haben, dass der Donner mit Blitz und Regen aus den

Wolken kommt. Daher unterschied man beim Donner mehrere

Tätigkeiten, für die man nun auch mehrere Gottheiten suchen

musste. Manche Völker haben, indem sie die Macht des himmlischen

Vaters erweiterten, diesem auch das Donnern zuerteilt. Nach den

Überlieferungen der Volkslieder haben die Letten gewöhnlich fünf

Söhne des Pērkons unterschieden, die einschlagen, donnern, blitzen

und — in einigen Liedervarianten — auch nebeln. Man berichtet

auch von einer oder von drei Schwestern dieser Brüder. Meist ist

zwar nur von einer Schwester die Rede, die Siebe macht und den

Regen siebt. Diejenigen Liedervarianten, in denen sechs oder neun

Söhne des Pērkons erwähnt werden, gehören wohl der neueren

Zeit an. In den litauischen Traditionen spricht man von acht

Brüdern, die eine Schwester haben. Es ist kein Zweifel darüber,

dass die Tätigkeit des Pērkons schon sehr früh geteilt worden ist,
aber wir besitzen noch nicht genügende Kunde, wie es in dieser

Hinsicht bei anderen verwandtenVölkern gewesen ist. Der estnische
Donnergott hat einen Sohn und eine Tochter, während die Chinesen

von fünf Donnern und vier Anführern zu sprechen pflegen.
Von den Gottheiten der Naturerscheinungen können wir noch

Yēja m ā t e (Windmutter), Ugunsmäte (Feuermutter),
Udensmäte (Wassermutter), Mežamāte (Waldmutter),
Laukumäte (Feldmutter) und Jūrasmāt© (Meermutter)

nennen. Wie es scheint, haben sich die Namen dieser Gottheiten

mit der Zeit verändert, da man bei den Litauern Vejopatis und

Laukopatis antreffen kann, während die Letten auch noch

einen Mežatēvs (Waldvater) gehabt haben. In der christlichen

Zeit beginnen Laurentius und Agathe die Stelle der Ugunsmäte ein-

zunehmen; bei den Litauern hat sich wiederum St. Nicolaus zum

Feuergotte entwickelt. Die Gottheiten aber vertreten dasselbe

Element, wenn auch die Namen wechseln. Da wir nun auch bei

anderen Völkern ebendieselben, wohl auch ähnliche Gottheiten

sehen, so zweifeln wir nicht, dass die Menschen schon von alten

Zeiten her in den Naturerscheinungen eine eigentümliche Kraft,

eine Gottheit suchten, die ihnen sowohl Gutes als auch Böses zu-

fügen konnte. Die Animisten haben hier gleich eine Erklärung zur

Hand: die Naturerscheinungen seien nur deshalb verehrt worden,
weil man in ihnen die Namen der Vorfahren vermeint habe. Wenn

das wahr sein sollte, warum musste man dann diese Seelen auf
die Naturerscheinungen übertragen? Tat man das, so hatten die

Naturkräfte schon an und für sich die Aufmerksamkeit der Menschen

-Tuf sich gelenkt.
Hier müssen wir noch hinzufügen, dass alle die erwähnten

Gottheiten der Naturerscheinungen einander sehr ähneln, wie alle

alten Gottheiten überhaupt. Ebenso wie der vorgeschichtliche
Mensch, so kannten auch seine Götter noch keine Arbeitsteilung.
Der eine Gott oder Geist unterschied sich vom andern nur durch

seinen Wirkungskreis.
Mit diesen Beispielen soll durchaus nicht gesagt sein, dass
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sämtliche Götter nur aus Naturerscheinungen entstanden seien.

Wenn auch früher alle Mythologen solcher Ansicht waren, hat man

diese Theorie jetzt fallen lassen. Die Mythen sind ein Teil des

Wissens des primitiven Menschen und entspringen nicht einer ein-

zigen Quelle. Eine grosse Rolle gebührt auch dem Manenkultus,
aber es gibt auch Mythen, die man weder mit Hilfe des Naturismus

noch des Animismus erklären kann. Zu solchen Mythen gehört
auch das weit und breit bekannte Schicksal.

Alle Völker glauben in grösserem oder geringerem Masse an

ein unabwendbares Schicksal, das von einer oder mehreren Gott-

heiten bestimmt wird. Die alten Indogermanen haben wohl

3 Schicksalsgöttinen gekannt, die wir in den griechischen Moiren

und den römischen tria fäta wiederfinden können. Ebenso besingen
die lettischen Volkslieder nicht selten „tris laimes" (drei Schicksals-

göttinnen), und da nun neben der Laima (Glück) gar oft Dēkla

und zuweilen auch Kārta genannt wird, so haben wir keinen

Grund sie von den drei Schicksalsgöttinneil der Indogermanen zu

trennen. Diese lettischen Schicksalsgöttinnen erscheinen deshalb

primitiver, weil sie einander sehr ähnlich geblieben sind und ihre

Arbeit noch nicht geteilt haben, wie die von den griechischen

Philosophen und Dichtern gerühmten Moiren.
Den Anhängern des Naturismus fällt es nicht schwer Laima als

Sonne zu deuten. In mehreren Varianten der Volkslieder nimmt

Saule die Stelle von Laima ein. Nicht selten erhalten beide auch

die Beinamen „Mutter" oder „liebe Mutter". Sowohl die eine als

auch die andere sitzt zuweilen auf dem Weidenbauime. Für die

unglücklichen Waisenkinder sorgt sowohl Laima als auch Saule.

Laima hilft besonders denjenigen Kindern, die „in der Sonne" ge-

boren sind. Laima und Saule helfen auch bei der Geburt und beide

tragen zu diesem Zwecke einen Schlüssel bei sich. Wenn man

einseitig eingestellt ist, bedarf man auch keiner weiteren Beweise.

Dem Animisten fällt es ebenso leicht in der Laimesmāte nur

eine andere Bezeichnung für die V e 1 u māte (Mutter der Manen)

zu finden. Laimes māte sorgt für die Lebenden in dieser Welt

ebenso wie die Veļumāte für die Heimgegangenen in jener Welt.

Beide nehmen sich besonders der Waisen an. Laimas māte kann

auch ein schweres Leben über jemand verhängen, denn „pati Laima

laba sieva, pati liela naidniece" — B. 1136,6 (Laima ist eine gute

Frau, aber sie kann auch eine Feindin sein). Ähnlich der Veļumāte

lässt sie die Leute sterben. Das Mädchen beklagt sich, dass „Laima,
die Hexe" ihren Freier fortgeschafft habe (B. 27842). Laima ver-

hängt nicht nur den Tod, sondern sie empfängt auch die ver-

storbene Seele (B. 27494), ebenso wie die Veļumāte (B. 27432) im

Jenseits. Konnte man Dievs oder Debestēvs nur mit Zuhilfenahme

der Scholastik als eine Seele erklären, so ist es viel leichter Laimas

māte als Veļu māte zu deuten.

Solch eine einseitige Deutung ist auf dem Gebiet der Wissen-

schaft nicht zulässig. Kann man Laima ebenso gut als Sonne wie

auch als die Seele eines Verstorbenen deuten, so ist es klar, dass
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man auf diesem Wege nicht zur Wahrheit gelangen kann. Wie die

Menschen, so sind auch ihre Götter einander ähnlich, und es ist

selbsverständlich, dass gerade diese drei Mütter einander ähnlich

sein müssen. Die Ähnlichkeit wird noch grösser mit der Entwick-

lung der Mythen. Das ist ja gerade das unglückliche Los des

Mythologen, dass verhältnismassig neue Erscheinungen als primitiv

interpretiert werden.

Wollen wir zur Klarheit gelangen, so müssen wir nach den

Vorstellungen der verschiedenen Völker vom Schicksal und dem

Entstehen der Namen der Schiksalsgötter forschen. Wir kennen

kein Beispiel dafür, dass von der Sonne oder der Seele sich eine

Benennung des Schicksals selber oder einer Schicksalsgottheit ent-

wickelt hätte. Dagegen haben wir mehrere sichere Beweise dafür,
dass der Begriff des Schicksals sich in einen Begriff von Glück

ausgestaltet, was auch gut mit dem gesunden Optimismus des ein-

fachen Volkes übereinstimmt. So können wir denn auch verstehen,
dass Laima in unseren Volksüberlieferungen die Schicksals-

ienkeriin — mūža licēja — ist, die das Leben „fügt". Das

Gesetz dieser licēja (Bestimmerin) ist liktenis (Schicksal),

was ein scheinbar neues Wort ist, das in den eigentlichen Volks-

liedern bisher noch nicht festgestellt ist. Das Leben des Menschen

beginnt mit der Geburt, und die Schicksalsgöttin empfängt das

Kind zusammen mit der Hebamme und bestimmt sein Leben. Die

Schicksalsgöttinnen sind gewöhnlich weiblichen Geschlechts

(vergl. die Moiren, Parzen u. a.) und verrichten auch die Arbeit der

Hebamme. Daher erwähnt man, dass Laima das Messer der

Hebamme und den symbolischen Schlüssel besitze. Dem Menschen

ist das Sonnenlicht angenehm, und er möchte gern ein ebenso hohes

Alter wie die Sonne erreichen, daher wird auch die Sonne mit dem

Schicksal in Verbindung gebracht. Ebenso glaubten die Menschen,
dass die Seelen der Verstorbenen den Lebenden Böses oder Gutes

zufügen, also mit den Schiksalsgottheiten in Verbindung treten

könnten. Es wäre aber verfehlt, den ganzen Mythos nur durch die

eirip Form seiner Entwicklung zu erklären.

Das Wort liktenis ist im Lettischen nicht alt, weshalb

einige zur Annahme geneigt sind, dass das Schicksal als ein ab-

strakter Begriff in der alten Zeit garnicht bekannt gewesen sei.

Ebenso ist auch das Wort dvēsele (Seele) nicht so alt, dass es

von dem Urvolk der Balten geerbt sein könnte, aber wir können

deshalb noch nicht behaupten, dass der Manenkultus nicht alt sei.

Es handelt sich nur darum, dass die Ansichten über die Seele und

das Schicksal sich mit der Zeit geändert haben, und einer solchen

Änderung manchmal auch neue Benennungen folgen. Die Mytho-
logen zählen die abergläubischen Gebräuche im Zusammenhang mit

dem Schicksal zu den ältesten Mythen. Wenigstens kennen wir

noch kein Naturvolk, dass das Schicksal nicht gekannt hätte. Ver-

ständlicher erscheint uns, wenn manche Völker das Schicksal als

Leben, Zufall oder dem ähnlich bezeichnen. In manchen Sprachen
können wir das Schicksal mit „Befehl übersetzen (z. B. lat. faturm
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slaviseh poK-b, chinesisch ming), was denn nun wohl als ein Befehl

der Schicksalsgottheit zu verstehen ist. Ein ähnliches Wort ist

auch unser liktenis, das an einen Richterspruch, den „Laima,
die Fügende" gefällt hat, erinnert.

Wir können auch die Māra der lettischen Volkslieder nicht

gänzlich von den Schicksalsgöttinnen trennen, da man sie jetzt
wieder als eine altlettische Göttin auffassen will, obwohl sie die

ganze Zeit als Jungfrau Maria betrachtet wurde. Māra sei ja schon

mit den Mythen der heidnischen Zeit verbunden gewesen, was der

Heiligen Schrift zuwiderspreche.

Hier dürfen wir nicht vergessen, dass der Mariakultus sich

durchaus nicht auf das Neue Testament gründet, weshalb Martin

Luther ihn auch verworfen hat. Wie der Mariakultus entstanden

ist, darüber ist schon so viel geschrieben, dass wir es hier nicht

mehr zu wiederholen brauchen. Die alten Letten haben sich, wie

schon erwähnt worden ist, das Christentum nicht durch das

Lesen christlicher Schriften angeeignet, sondern dadurch, dass sie

dies oder jenes bei den getauften Russen und Deutsehen beobach-

teten. Da gab es nun zweifellos eine Menge verschiedener aber-

gläubischer Gebräuche aus der heidnischen Zeit. Die Mariamythen

gleichen oft dien Laimamythen, weshalb Maria bei uns gär bald

populär wurde. Ähnlich der allgemeinen Schicksalsgöttin wurde

auch Maria eine Geburtshelferin, und man erwähnte oft ihren sym-
bolischen Schlüssel. Als Beschützerin der Frauen, die ja den

Haushalt zu führen hatten, sorgte Maria auch für das Vieh. Dem

mittelalterlichen Mariakultus widerspricht auch ein solches Lied

nicht :

„Melna odze ietecēja

Manā govu laidarā;
Tā nebija melna odze,
Ta bij govu Maršavina."

B. 32446. Aufgeschrieben in ver-

schiedenen Gebieten.

(Eine schwarze Schlange ist in meinen Viehhof hereingekommen;
das war keine schwarze Schlange, das war die Māršava der Kühe).

Ebenso wie die Letten, haben auch einige andere Völker die

Namen Marija oder Maria und Marina miteinander verbunden, und

in den russischen Zauberformeln ist auch der Ausdruck 3m-bh MapHHa
(die Schlange Marina) bekannt. Ein solches Beispiel würde nun

am klarsten dafür zeugen, dass zugleich mit dem Christentum auch

die mythische Maria zu uns gekommen sei. Aber die Volksdichtung

ist reich an verschiedenen Vergleichen, weshalb ausschliesslich

hierauf nichts zu gründen ist. Mir will es wohl scheinen, dass die

Kuh-Māršava oder Māršaliņa dieselbe KumMära ist, aber phone-
tisch kann man das nicht beweisen. Zweitens ist in dem angeführ-
ten Liede ein oft anzutreffender poetischer Ausdruck zu finden,
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dessen mythische Bedeutung-sehr unsicher ist, wie es aus dem unten

angeführten Beispiele ersichtlich:

„Melna odze ietecēja
No nāburga istabiņas;
Tā nebija melna odze,
Ta bij pati Jāņu matē/

B. 32629. Aufgeschrieben von

Teodors Kārklu valks in Riktere.

(Eine schwarze Schlange ist aus der Kammer des Nachbars heraus-

gekommen; das war keine schwarze Schlange, das war die Jānis-
Mutter).

Ta nebija melna odze,
Tā bij sētas salmenīca."

B. 32629,3. Aufgeschrieben von

Strautiņš in Taurupe.

(Das war keine schwarze Schlange, das war die Frau des Hofes).

Wollen wir noch andere Beispiele anführen: „Das war nicht

die Nachtigall, das war die Braut des Bruders" (B. 400). „Das
waren nicht die Dorfhähne, das waren die Jünglinge des Dorfes"

(B. 888). „Das war nicht die schattige Linde, das war die Mutter
der talka" (28499), der gemeinsamen Arbeit. Wer dürfte nun

entscheiden, ob es sich hier um alte Mythen oder einfach nur um

die Volkspoesie handelt?

Wo Māra als mittelalterliche Frauenpatronin in den Volks-

liedern nicht der Laima angeglichen ist, da kann man sie leicht als

Jungfrau Maria erkennen. iVlan spricht nicht nur von Māras

jumpraviņa (Jungfrau Maria), sondern auch von der mīļa
Māra Madaliena (der lieben Maria Magdalene) (B. 5026),
was schwerlich von den Termini des Neuen Testaments zu scheiden

sein wird. Ebenso ist die oft erwähnte svēta (heilige) Māra

eine christliche Bezeichnung, denn das Wort svēts haben die

Letten zusammen mit dem Christentum von den Russen übernommen

(K. Mühlenbach, Lettisch-deutsches Wörterbuch, 111. S. 1156).

„Dieviņ§ und die liebe Māra fuhren am Sonntagmorgen zur Kirche"

(B. 33670). Die Kirche wird bisweilen auch „Kirche der Māra"
genannt. Ob hier nun von der Domkirche zu Riga die Rede ist, oder

auch andrewärts Kirchen der Māra erbaut waren, das bedarf

noch einer Klärung, In den Volkstraditionen ist auch eine Māras
zeme (Land) (z. B. : B. 5046) nicht fremd, wie die ersten deutschen

Geistlichen das alte Livonien nannten. In einem Liedē (B. 33793)
wechselt Māras māte mit Dieva māte, und diese alte

Bezeichnung kann entstanden sein, als die ersten russischen

Missonare nach Lettland gekommen waren. In den Zauberformeln

dagegen wird mīļa Māra direkt als die Mutter Jesus Christus ge-

nannt. Dieser lettischen Māra ähnelt ferner sehr die estnische

Maar ja, und auch Estland wird Maar ja maa genannt. Es
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ist aber nichts darüber bekannt, dass die Esten auch ihre Maarja
als eine alte Göttin betrachtet hätten.

Wäre diese Māra eine lettische Gottheit, nicht nur eine Ent-

lehnung der Jungfrau Maria., so musste sie etwas Spezifisches

haben, das sie von anderen Gottheiten unterschiede. Wir haben

schon gesehen, dass Māras mythische Eigenschaften nur denjenigen
der Laima gleichen. Sehr oft nimmt sie die Stelle der Laima ein,

aber nie wird sie mit Laima zusammen genannt. Laima, Dēkla und

Kārta sind, wie schon oben erwähnt, wahrscheinlich die drei alten

Schicksalsgöttinnen, weshalb' die vierte, Māra, hier als etwas in

neuer Zeit Hinzugekommenes zu betrachten ist. Wenn nun der

eine Māra als die Gottheit des Meeres, der andere als Seele und der

dritte als Weltmutter deutet, so ist das schon an und für sich ein

Beweis dafür, dass solche Deutungen jeglicher realen Grundlage
entbehren.

Wäre Māra eine Erbschaft aus der indogermanischen Ursprache,

so müsste iman ein ähnliches Wort zuerst in der altpreussischen
und litauischen Sprache auffinden, wenigstens in der letzteren —

man vergleiche nur z. B. Dievs (lit. Dievas, preus. Deiwas), Pērkons

(lit. Perkunas, preus. Percunis), Laima (lit. Laime, wahrscheinlich

auch preus. Layme) — aber für Māra fehlt das Gegenstück in den

genannten Sprachen. Nachdem wir das hohe Alter des Wortes in

den baltischen Sprachen bewiesen hätten, müssten vir nach dem

Beispiele der Wörter Dievs, Pērkons, Dieva dēli und Saules meitas

weitere Ähnlichkeiten in der alt-indischen, griechischen, lateinischen

und alt-skandinavischen Sprache suchen, aber in dieser Hinsicht

ist nichts geleistet worden. Man hat wohl den buddhistischen

Teufel Mära hinzugezogen, aber der ist schon eher mit dem

lettischen mēris (Pest) in Verbindung zu setzen, während

mīla Mara ja etwas ganz anderes ist. Nehmen wir auch an,

dass der indische Mära und die lettische Māra von den Manen

stammen, so fehlen doch die Mittelglieder. Solche Vergleiche über-

zeugen weder den Sprachforscher, noch den Mythologien.
Zu den Gottheiten, als deren Ursprung wir weder die Seelen

der Ahnen noch Naturerscheinungen annehmen können, gehören
auch die wenigen Götter oder Geister, die für die Früchte der Erde

und das Vieh sorgen. Von jeder Arbeit erhofften die Menschen

ihr Glück und glaubten, dass es übernatürliche Kräfte gebe, die

dieses Glück fördern oder hindern könnten. Es sind ursprüngliche
und weit verbreitete Ansichten, dass jede Arbeit einen Gott oder

Geist zum Förderer habe, wenn auch die Naturkräfte (z. B. der

Regen) und die Manen mitwirken könnten. Ein Cerok 1is hat

wahrscheinlich das Wachsen dichter Triebe gefördert, und J u im i s

liess die schweren Ähren gedeihen. Es gab auch noch irgendeine
Mēslu māte (Mistmutter), ein Umstand, der dafür zeugt, dass

die Letten schon zur Heidenzeit das Düngen der Felder gekannt
haben. Dievs selber, zusammen mit der Pieguļas mate

(die Schirmerin der nächtlichen Pferdehütung) und dem wahr-

scheinlich später aufgekommenen Ūsiņš sorgte für die Pferde;
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Govju Māra (Kuh-Māra) oder Māršaviņa zusammen mit der

Piena māte (Milchmutter) half die Kühe pflegen ; Bi s u māte

(Blienenimutter) schützte wiederum die Bienen. Jūras māte

half den Fischern, Meža māte den Jägern, Cc 1 a māte

(Wegemutter) den Wanderern, Miega māte (Schlafmutter)
schützte die Schlafenden. Die Bechützer und Helfer der Krieger
waren Mēness (B. 33833. 33849—51) mit der Kara māte

(Kriegsmutter). Die Benennung bezeichnet gewöhnlich schon die

Tätigkeit der Gottheiten, daher hält sich die Volksdichtung mit

ihrer näheren Beschreibung nicht auf.

Auch manche Vögel, Reptilien und Käfer betrachtete man als

Wohltäter oder Schädiger des Viehes. Dem Vieh wohlwollend ge-

sinnt waren Bachstelzen, Nattern, Frösche und Mistkäfer; die Kröten

dagegen sogen den Kühen die Milch aus dem Euter und brachten

ihnen auch Krankheiten. Als Wohltäter der Pferde bezeichnet man

Schnepfen, Stare und die gelben Bachstelzen.

Ebenso wie die Menschen Götter hatten, die für ihr Leben

und ihre Arbeiten sorgten, so gab es in jeder Ansiedlung einen

eigenen Haus- oder Herdgott, dem eine grosse Rolle in dem alten

Glauben anheimfiel. Auch die Letten hatten einen solchen Gott,
den man in der letzten Zeit Mäjas k u n g s (Hausherr) genannt
hat. Früher hat man ihn, wie es scheint, Cēlis genannt, wenigstens

in einigen Gegenden im nördlichen Teil von 'Vidzemes, Dieser

Mājaskungs hat gewöhnlich Beziehungen zu den Seelen der Ahnen,

weshalb manche wiederum meinen, dass er aus dem Manenkultus

stamme.

Kein Mythologe leugnet, dass die veli oder Manen im alten

Glauben eine grosse Rolle gespielt haben, nur sind heute die Spezia-
listen nicht mehr der Ansicht, dass den Seelen die allergrösste

Bedeutung zukomme, und dass aus ihnen alle übrigen Gottheiten

entstanden seien. Wir haben schon oben gesehen, wie man Tat-

sachen zugunsten einer einseitigen Theorie entstellt hat.

In Europa sind recht alte Volksromanzen weit verbreitet, in

denen auf dem Grabe eines unglücklichen Jünglings oder einer

Jungfrau eine Rose oder eine Linde wächst, die nun die Seele des

Verstorbenen sei. Aus Zweigen der Linde macht man zuweilen

eine Laute, in deren Tönen man die Stimme des Gestorbenen hören

will Zuweilen fliegt auch die Seele in der Gestalt eines Vogels
auf die erwähnte Linde. In diesen Beispielen suchte man gar oft

die wichtigsten Belege für den vorhistorischen Seelenkultus. Aber

das sind romantische Lieder verhältnismassig neuer Zeit, die ihrem

Inhalte nach den Ansichten der primitiven Völker gerade entgegen-

gesetzt sind.

Alle primitiven Menschen fürchten sich vor Leichen, weichen

solchen Stellen aus, wo Leichen hingeworfen worden sind, und

sprechen vom Tode überhaupt nicht. Die Mongolen überlassen

noch jetzt ihre Verstorbenen gewöhnlich in der Wüste den Hunden

und Wölfen zum Frass. Die Tibetaner zerhacken sie in Stücke,
damit Aasadler sie verzehren, die Tungusen banden noch vor
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kurzem ihre Leichen auf Bäume, damit die Vögel, aber nicht wilde

Tiere sie verschlängen. Aber das sind Völker, die alle die ursprüng-

liche Angst vor den Toten schon überwunden haben, also in kultu-

reller Hinsicht progressiert sind. Damit die Toten den Lebenden

nicht mehr schaden könnten, wurden sie früher in die Erde ver-

scharrt, und schwere Steine wurden darauf gewälzt; an anderen

Stellen band man den Leichen die Hände und Füsse mit Bast an

den Körper und beerdigte sie dann. In anderen Gegenden wiederum

wurde der Leiche der Kopf abgehackt, und Kopf und Rumpf
wurden einzeln beigesetzt, liier sehen wir die Ansichten der vor-

geschichtlichen Völker. Die Chinesen und die Japaner haben

schon sehr lange zurück ihre Toten ordentlich bestattet. Auf den

Friedhöfen pflanzen sie auch Bäume, aber auf den Gräbern werden

weder Bäume noch Blumen gezogen. Auch im Westen beginnt
man erst zur Zeit des Christentums allmählich die Gräber zu

pfiegen und darauf Blumen und Bäume zu pflanzen. So verstehen

wir nun auch, dass die in den obigen Romanzen besungenen Gräber

auch in Europa nicht in der Vorzeit zu suchen sind.

Die Volksdichtung ist in der ganzen Welt optimistisch, und der

Tod wird nirgends* gern erwähnt. Aber mit einer höheren Kultur

verschwindet die Angst vor den Toten immer mehr, bis man

endlich den Heldentod und auch den Tod aus Liebesgram zu be-

singen beginnt. Damit nun nicht ein Widerspruch mit der Fröhlich-

keit des Sängers entstehe, besingt man einen solchen Tod ähnlich

einer Festlichkeit. Man singt davon, dass der Heimgegangene
nicht gänzlich verstorben sei, sondern seine Seele erscheint wieder

als Vogel oder Blume, oder seine Stimme erschallt auch in der

Musik der Laute. Das ist die Romantik der neueren Zeiten, es

sind aber nicht Mythen der Vorgeschichte.
t-s würde mit dem gesunden Optimismus des Volkes nicht

übereinstimmen, wenn die ganze Welt als ein einziger grosser

Friedhof zu betrachten wäre, und wenn alle unsichtbaren Natur-

gewalten nur Tote darstellten. Solche Ansichten werden jetzt auch,
wie schon erwähnt, von den Gelehrten verworfen. Dennoch haben

alle Völker den Todesfällen eine grosse Aufmerksamkeit gewidmet
und haben einen steten Kampf gegen verschiedene böse Geister

geführt, unter denen die Manen der Ahnen eine bedeutende Rolle

innehatten. Fast alle Völker haben den Sterbenden von semer

Lagerstatt gehoben und ihn auf die Erde gelegt, wahrscheinlich,
um ihm den Weg ins Jenseits zu erleichtern, oder auch um ihn der

Mutter-Erdie zurückzugeben. Die Letten haben, wenn jemand
starb, das ganze Gesinde und sogar das Vieh geweckt, damit der

Sterbende sie nicht behafte. woraus verschiedenerlei Unglück er-

wachsen könne. Man verschloss dem Verstorbenen sofort die

Augen, damit er andere nicht mitlocke. Solange sich die Leiche

im Hause befand, durfte man dort keine Arbeit verrichten, z. B.

Wäsche waschen, um den Heimgegangenen nicht zu erzürnen.

Das Lager und das Sterbehemd des Toten hat man gewöhnlich ver-

brannt. Wenn man die Leiche zum Grabe führte, hat man vor dem
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Pferde einen Hahn getötet, wahrscheinlich als Opfer für den Ver-

schiedenen. Hinter den Begleitern hat man einen Eimer Wasser

ausgeschüttet, um die bösen Geister, wohl auch um den Toten sel-

ber fortzuscheuchen.

Schon vor der Annahme des Christentums haben die Letten
ihre Leichen begraben, vielleicht mit Ausnahme der Kuren (kurši),
bei denen wir auch das Verbrennen der Leichen antreffen. Die

Särge wurden oft aus Holz gemacht, in der Form von Mulden.

In diese „ewige Heimstätte" (mūža nams) hat man auch einige

Gegenstände mitgegeben, zuweilen auch Geld. Anfangs haben

diese Geschenke vielleicht ein Sichloskaufen von dem Verstorbenen

bedeutet, damit er sich mit dem Mitgegebenen bescheide und sich

nichts eigenmächtig zueigne.
Bei der Bestattung hat man den Klageliedern eine grosse Rolle

zuerteilt, in denen man die Taten des Heimgegangenen lobte; alle,
die dem Toten das Geleit gaben, hüteten sich von dem Verstorbenen

etwas Schlechtes zu sagen, damit er sich nicht an ihnen räche. Die

Klagelieder wurden sowohl von Männern als auch von Frauen ge-

sungen, obwohl in der letzten Zeit nur die Frauen sich an diesen

alten Gebrauch gehalten haben. Man musste um den Verstorbenen

klagen und weinen, sei es auch ohne Tränen, — den diese konnte

man durch Erbsen ersetzen, die beim Leichen-Schmause nie fehlen

durften. Ein allzuheftiges Weinen war jedoch nicht erwünscht;
die Tränen, die auf die Leiche fielen, kämen ihr nicht zugute. In

älterer Zeit soll auch ein Totentanz bekannt gewesen sein, der

später als Ausgelassenheit betrachtet worden und deshalb auch

schon längst verworfen ist. Die Nacktheit des Körpers soll in

diesem Tanze keine Schamlosigkeit, sondern nur eine Trauer-

bezeugung gewesen sein, die, wie die Mythologen glauben, früher

dem Abschrecken böser Geister, vielleicht den Toten selbst nicht

ausgenommen, gegolten habe.

Früher hat man nicht nur den Leib des Verstorbenen bestattet,
sondern man hat vielmehr versucht die Seele ins Jenseits zu ge-

leiten. Solche Ausbegleiter der Seele sind in ferner Vergangenheit
wohl Zauberer, Hexen, „burtnieki" oder andere Vermittler zwischen

den Menschen und der Geisterwelt gewesen, die mit Gesang, Spiel
und anderen Zeremonien die Seele des Heimgegangenen ins Unter-

irdische schickten. Die Herrscherin nicht nur der Erde, sondern

auch der Unterwelt, war die Zemesmäte, aber die Manen wurden

von der Veļumāte empfangen. Nach den Worten der Volkslieder ist

im Jenseits „ein unfreundliches Leben" gewesen; da hätten keine

Vögel gesungen. Diese kümmerliche Lebensart wird in den Volks-

märchen und Sagen ausführlicher geschildert: Die Manen seien

mit ihrer Lage unzufrieden gewesen und hätten die Lebenden be-

neidet, die sich in besseren Verhältnissen befunden hätten. Beson-

ders hätten sie sich an ihren Anverwandten rächen wollen, wenn

diese irgendeine Pflicht ihnen gegenüber nicht erfüllt hätten. Zu

solchen unruhigen Geistern ist auch der bekannte lietuvēns (der

Alp) zu zählen, der von den zur Unzeit Verstorbenen stamme. Die
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eines natürlichen Todes Gestorbenen und ordentlich bestatteten

Heimgegangenen hätten dagegen ihren Hinterbliebenen zuweilen

auch Wohlwollen erwiesen. Solche Geister pflegen sich mitunter

auf dem Hausherde, oder auch hinter der Haustürschwalle aufzu-

halten. Mäjaskungs steht in einem engen Zusammenhange mit dem

Herde, während hinter der Schwelle sich auch Laima aufhält. So

sehen wir, dass der Kultus des Mäjaskungs und der Laima erwei-

tert wird: Laima ist hier in das Gebiet des Mäjaskungs ein-

gedrungen.
Solche Tatsachen haben nun die Animisten wieder zugunsten

ihrer einseitigen Theorie entstellt. Auf dem Herde und hinter der

Schwelle seien früher die Toten bestattet worden. So sei also

Mäjaskungs, der eng mit dem Hausherd und der Schwelle zusam-

menhängt, anfangs nichts anderes als ein Mane gewesen, der sich

an seiner Grabstätte aufhalte. Diese Tätigkeit der Seele sei er-

weitert worden, und sie habe sich später zu einem Himmelsgott
entwickelt. Man kann dieser Erklärung nicht eine gewisse Logik

absprechen, nur ist sie auf Tatsachen gegründet, die nicht zusam-

mengehören.

Kein Spezialist ist mehr der Ansicht, dass das Beerdigen der

Toten überall ein sehr alter vorhistorischer Gebrauch sei. Lässt es

sich auch nicht leugnen, dass es einige sehr ailte Gräber gibt, so be-

deutet das noch nihct. Dass zu jener Zeit alle Toten beerdigt worden

seien. Die Mongolen werfen, wie schon gesagt, noch jetzt ihre Leichen

in die Wüste obwohl ihre Herrscher schon seit sehr alter Zeit

begraben worden sind. Das alte Kulturvolk der Chinesen begräbt
auch jetzt noch nicht die Kinder ordentlich. Also können die mit

dem Begraben der Leichen verknüpften Gebräuche nicht so alt und

ursprünglich sein, dass solche bei der ganzen Menschheit zu

suchen wären.

Man hat die Toten stets hinausgebracht und weit entfernt von

den Wohnorten begraben. Die Grabstätten der Herrscher wurden

in Asien aus mancherlei Gründen dem Volke verheimlicht. Hat man

nun die Leiche auf dem Hausherde oder an der Türschwelle be-

graben, so ist es schon eine gewisse Entwicklungsstufe gewesen,

da man sich vor der Nähe des Toten nicht mehr fürchtete. Solche

Bestattungen sind seltene Ausnahmeformen, die durchaus nicht bei

allen Völkern zu suchen sind.

Als sich die Sitte entwickelte, den Familienvater im Herde oder

an der Schwelle zu bestatten, waren diese schon zu Stätten gewor-

den, denen man eine gewisse Ehre bezeugte. Also konnte sich

die Idee des Mäjaskungs ebensogut auch vom Herd- und Schwellen-

kultus entwickeln. Ebenso wie Māra sich in den Kultus der

Laima, Laima wiederum sich in den des Mäjaskungs einbürgert,
hat wahrscheinlich der Manenkultus den Herdkultus erweitert. Wir

haben keinen genügenden Grund für alle Kulte nur eine einzige
Ursache zu suchen.

Indem die Phantasievorstellungen von der Seele sich ent-

wickelten, wurde auch geglaubt, dass -die Manen sich in den
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Himmel erhöben und mit den himmlischen Göttern in Verbindung

kämen. So erzählt man bei manchen Völkern vom „Herrn des

Hauses", dass er sich einmal im Jahre in den Himmel erhebe und

den Himmlischen von den Sünden der Hausimsassen erzähle. Hier-

aus ziehen nun die Animisten den weiterer; Schluss, dass die Gott-

heiten Himmel, Sonne, Mond und Donner einzig von den Mauern

entstanden seien. Heutzutage dürfte es wohl schwerfallen noch

einen Mythologen zu finden, der solcher Ansicht wäre.

Obwohl die Benennung „velis" (Mane) im Zusammenhang mit

dem tocharisehen Verbum „väl" (sterben) steht und somit zuerst

wohl die Leiche bezeichnet hat, so können wir heutzutage nicht

mehr behaupten, dass alle „veh" nur die Seelen der Verstorbenen

seien. So sind z. B. Zemesmäte, und Veļumāte, die beide dazu noch

Töchter haben, keine menschlichen Manen. So ist auch velns

(Teufel), lit. velnias, velinas, wohl von velis entstanden, wird

aber jetzt in allen Volkstraditionen von der Seele des verstorbenen

Menschen getrennt. Hieraus sehen wir nun klar, dass Vorstellungen

von den veļi eine Entwicklung hinter sich haben und hier durch-

aus nicht alles primitiv ist.

Zu einem echt bösen Geist ist velns nur später unter dem

Einfluss der christlichen Religion geworden. Auf gleiche Art wird

wohl auch Jods entstanden sein, der als eine Mischung von

Judas und dem schwarzen Mann erscheint, denn in der litauischen

Sprache ist juo d a s nur ein Eigenschaftswort, schwarz.

Dieselbe Bedeutung wie unser Jods hat auch das estnische Wort

Juudas und das finnische- Juutas, was einige Forscher als

eine Entlehnung aus dem Lettischen betrachten, weshalb unser

Jods auch ein altes Wort sein kann. Dennoch scheint ein solcher

wandernder Begriff mit den christlichen Traditionen verbunden zu

sein, denn er kann sich schon früher, noch vor dem christlichen

Glauben selbst, verbreitet haben. Jedenfalls kennen die Litauer

keinen Jods und wir haben keine Ursache anzunehmen, dass sie ihn

vergessen hätten.

So haben wir nun gesehen, dass die alten lettischen Götter aus

verschiedenen Gründen und nicht nur von den Naturerscheinungen

und den Ahnenseelen stich entwickelt haben. Die Mythen unterliegen

beständigen Veränderungen, die nicht nur von der Entwicklung des

Volkes selber, sondern auch von den Einflüssen der Nachbarvölker

bestimmt werden. Es ist keine leichte Aufgabe den Ursprung des

einen oder des anderen Mythos festzustellen. Es ist dagegen sehr

bequem die Tatsachen irgendeiner fertigen Theorie anzupassen,

nur tut eine solche Zusammenreimung der Wissenschaft Abbruch.

Wenn wir die Entwicklungstufen der lettischen Götter betrach-

ten, so sehen wir, dass sie noch sehr wenig authropomorphisiert
sind, denn wir besitzen keine Beweise für ihr Aussehen und ihre

genealogischen Zusammenhänge. Obwohl in den Volkstraditionen

zwei Götterpaare: Debestēvs mit Zemesmäte und Mēness mit

Saule erwähnt werden, sind ihre Beziehungen dennoch sehr unbe-

stimmt. Nirgends ist es gesagt, dass die Zemesmäte etwa die

14Fr. Balodis, Die Letten.
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Mutter der Dieva dēli, oder dass Mēness der Vater der Saules

meitas sei. Noch weniger kann man von der Menschengestalt bei

Laima und Jumis sprechen.
Diese Tatsachen bedeuten jedoch durchaus nicht, dass die

Götter der alten Letten solche abstrakte Wesen gewesen seien, die

überhaupt in einer anschaulichen Form nicht darzustellen gewesen

wären. Obwohl fast alle älteren Forscher es widerlegen, dass die

alten Letten Götterbildnisse gehabt hätten, so kann man dennoch

solche Ansichten mit ziemlicher Sicherheit von der Hand weisen, denn

wir kennen kein einziges heidnisches Volk, dass wohl seine Götter

angebetet, aber ihre Abbilder nicht verfertigt hätte. So haben wir

auch über Lettland Nachrichten, dass hier und da Steinbildnisse

gefunden worden seien, die man als heidnische Götter angesehen
und deshalb vernichtet habe. Die Götterbilder wurden natürlich auch

aus Holz und Lehm angefertigt, weshalb sie zugrunde gegangen
sind.

Ebenso falsch ist eine andere allgemeine Behauptung, dass die

alten Letten keine Tempel gekannt und nur einige Berge und Haine

als heilige Stätten betrachtet hätten. Man darf zwar nicht glauben,
dass die alten Letten schon steinerne Götterhäuser gebaut hätten,
sie haben jedoch, da sie Wohnhäuser für sich bauten, wohl auch

ebenso, wie andere Völker, ihren Götterbildern irgendwelche

Behausungen einzurichten verstanden. Wie bei den Litauern

bažn y č i a in alten »Zeiten auch einen heidnischen Tempel be-

zeichnet hat, ebenso gibt es in Lettland baznīcas kalni

(Kirchenhügel), auf denen nie eine christliche Kirche gestanden hat.

Man hat den Göttern verschiedene Opfer gebracht, Menschenopfer
nicht ausgenommen. Man diente den Göttern, natürlich, nicht nur mit

Opfern, sondern auch mit Gesängen, mit Festen und ähnlichen

Zeremonien. Die verschiedenen Verzierungen der Gewänder und

anderer Sachen wurden nicht nur der Schönheit wegen gemacht,
sondern hatten jeweils auch irgendeine mythische Bedeutung.
Sogar die Spielsachen der Kinder wurden nicht nach freier Phan-

tasie hergestellt, sondern alten Gebräuchen gemäss in Überein-

stimmung mit den sympathetischen Deutungen.
Die alten Letten hatten keine Priester, die unseren Geistlichen

entsprächen, jedoch fehlte es ihnen nicht an verschiedenen anderen

Vermittlern zwischen dem Menschen und der Geisterwelt. Burt-

nieks, zīlnieks, pareģis (Wahrsager, Vorhersager) ver-

suchten den Sinn der Götter ausfindig zu machen und verkündeten

den Leuten zukünftige Dinge. Vārdotājs, pūšļotājs,
laitī t ā j s, zāļotājs (Besprecher, Massierer, Medizinmann)
und andere „Wohltäter" kämpften mit bösen Geistern, die dem

Menschen Seuchen und Krankheiten brachten. Auch Zauberer und

Hexen wurden als Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten an-

gesehen, aber nicht gestraft und verfolgt, wie später zur christ-

lichen Zeit.

Sehr populär ist die Ansicht, dass alle Mythen des Heidentums

einzig auf dem Götterglauben beruhten, aber solche Meinungen
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sind falsch. Das ganze Leben des primitiven Menschen bestand im

Kampfe mit bösen Geistern, die er auf Schritt und Tritt zu fürchten

hatte. Auch Krankheiten wurden als böse Geister angesehen, die

besonders beim Erschrecken des Menschen in seinen Körper
eindrangen. Ebenso konnte während des Schlafens, Niesens oder

Gähnens ein böser Geist in den Menschen hineingeraten und eine

Krankheit erregen.

Die bösen Geister verfolgten den Menschen besonders zu drei

Gelegenheiten: während der Geburt, der Heirat und des Todes,
weshalb wir mit der Taufe, der Hochzeit und der Bestattung sehr

viele ähnliche abergläubische Bräuche verbunden sehen. Forschen

wir nach der ersten Bedeutung dieser Gebräuche, so stellt es sich

gewöhlich heraus, dass dieselben aus dem Kampfe mit bösen Gei-

stern hervorgegangen sind.

Die Mutter musste schon während der Schwangerschaft sich

vor verschiedenen Arbeiten, Bewegungen und besonders vor dem

Erschrecken hüten, damit auf sympathischem Wege in das Kind

nichts Böses eindränge. Nach althergebrachter Sitte musste sie

in der Badestube und auf der Erde gebären, was wahrscheinlich

an den Schoss der Zemesmäte erinnern sollte. Bei der Geburt

musste die Mutter alle Knoten, Schlingen und Spangen lösen, um

somit dem Kinde einen freien Weg zu bereiten. Wie man beobach-

ten kann, legte man auch den Neugeborenen auf die Erde, und die

Pflicht des Vaters war, das Kind nun aufzuheben, wenn er es

grossziehen wollte. Nach der Geburt betrachtete man Mutter und

Kind längere Zeit als unrein, genauer: als den bösen Geistern leicht

zugänglich, weshalb man verschiedener Zaubereien zu ihrem

Schütze bedurfte. Eine längere Zeit unterhält man Feuer ganze

Nächte hindurch, damit Teufel oder Elfen das Kind nicht stehlen

und das ihrige an Stelle des echten Kindes legten. Kränkelte das

Kind, nachdem ihm schon ein Name gegeben war, so gab man ihm

einen anderen Namen, um derart die bösen Geister, die das Kind

plagten, hinter Licht zu führen.

Wie die alten Indogermianen, so haben auch die alten Letten

geheiratet, indem sie die Braut sozusagen raubten, oder einen

„kriens" (Brautgeld) für sie zahlten. Das waren nur alte Zeremo-

nien, nicht ein eigentliches Entführen oder Kaufen der Braut; man

muss aber nicht vergessen, dass früher zwischen Zeremonien und
Ernst kein grosser Unterschied war. Um die bösen Geister, die das

jumre Paar, besonders die Braut verfolgten, zu betrügen, haben

mehrere Frauen sich in ganz gleiche Gewänder gekleidet, sodass

es manchmal garnicht leicht war, die echte Braut herauszufinden.

Aus demselben Grunde hat man, wie wir es in den Volksliedern

lesen, zuweilen anstatt der Braut eine andere Frau oder sogar

einen verkleideten Mann denn Bräutigam zugeführt, und dann erst

ist die echte Braut zu ihm gebracht worden. Den Brautführern

hat man auch Hindernisse in den Weg gesetzt, indem man auf solche

Art die bösen Geister zu hindern glaubte dem jungen Paar nach-

zusetzen. Im Hause des Bräutigams hat man die Braut über die

14*
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Schwelle des Hauses, gehoben, wahrscheinlich um Laima Ehrerbie-

tung zu erweisen, da ja die Göttin, wie schon gesagt, an der Tür-

schwelle hauste. Im neuen Hause streute die Braut allerorten

ziedi (Opfergaben) aus, wohl um die Geister daselbst zu

besänftigen.
Starb ein Mensch, oder wurde er zur letzten Ruhestatt geleitet,

so wurden einige ähnliche Zeremonien erfüllt, in denen sich wider-

der Kampf gegen die bösen Geister widerspiegelt.
Die alten Letten glaubten ebenso wie alle primitiven Völker,

dass der Mensch dem Tiere sehr nahe stehe. In den abergläubischen
Gebräuchen und Sagen werden die Tiere sogar nicht selten höher

gesteint als der Mensch. Besonders waren die Haustiere Freunde

und Genossen des Menschen. Der Liebling des Mannes war sein

Reitpferd und neben diesem wahrscheinlich auch der Jagdfalke,
während die Frauen mehr Kühe und Schafe geschätzt haben. Die

Menschen meinten, dass die Tiere alles verstünden, was um sie ge-

schehe und dass sie sogar zukünftige Ding voraussehen konnten, es

aber dem Menschen nicht sagenwollten. Zu manchenZeiten hätten die

Tiere sich jedoch unterhalten und auch die Menschen hätten solche

Reden belauscht. Die Märchen erzählen von Wölfen, Bären und

Hirschen, die manchmal im Walde ausgesetzte Kinder ernährt

hätten. In anderen Märchen ist die Rede davon, dass von einem

Bären oder einer Stute ein Sohn geboren worden sei, der zu einem

starken Mann und grossen Helden herangewachsen sei. Manche

Menschen hat man dagegen als Werwölfe angesehen, die sich in

Wölfe hätten verwandeln können. Die Ethnographen sind der

Ansicht,
s
es seien Nachklänge eines alten Totemismus, wenn die

Menschen geglaubt hätten, dass sie von Tieren entstanden seien.

Jedoch ist ein solcher Totemismus in historicher Zeit bei keinem

indogermanischen Volke sicher nachgewiesen.

Die Letten haben viele Sagen über Bäume: sie seien auch

lebendig gewesen und hätten früher sogar reden können. Ein

solcher Baumkultus hat nicht nur seine Bedeutung in den Volks-

überlieferungen gehabt, sondern auch in der Wirtschaft. Die Fichte,
die Kiefer und den Wacholder betrachtete man als Lebensbäume,
da sie im Winter und Sommer grünen, und man hat sie zum Kampfe

gegen das Böse gebraucht. Aus diesem Grunde sind diese Bäume

zu Bauten verwendet worden und ihren Nadeln ist eine grosse

Rolle in verschiedenen Festlichkeiten zugewiesen gewesen, Avas

wiederum in erster Reihe einen Krieg mit denselben bösen Geistern

bedeutete. Die Eiche dagegen wird als ein junger kräftiger
Bursche angesehen, weshalb die Männer ihre Arbeitsgeräte meist

aus Eichenholz hergestellt haben. Seine Äste haben, als Symbol der

Kraft, auch zur Bekämpfung des Bösen gedient, ebenso wie

die obenerwähnten Nadeln. Der Baum der Frauen dagegen war

die Linde, von welcher man verschiedene Gegenstände zum Ge-

brauch der Frauen anfertigte. Mit Bienenzucht haben sich früher

nur Männer beschäftigt, weshalb auch die Bienenstöcke gewöhnlich
nur in Eichen und niemals in Linden angelegt wurden, obwohl
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Linden zu diesem Zwecke viel geeigneter sind. Wo es keine

Eichen gab, da bediente man sich der Fichten und Kiefern. Der

Baum der Mutter ist von alters her die „äbele" (Apfelbaum),
während die verheiratete Frau im Volksliede meist mit dem Faul-

baum verglichen wird.

„Osis, kļavs, ozols" (Eschenbaum, Ahorn, Eichenbaum) sind

die „Brüder" der jungen Maid; die beiden ersten sind verheiratet.

Der Eschenbaum wurde als blind betrachtet, welchen Umstand man

wiederum beim Verfertigen von Gegenständen in Betracht zog.

Die in den Volksliedern so oft erwähnten Eschenboote sind wohl

darum aus Eschenholz verfertigt, weil der Blinde geführt werden

muss und selber seinen Weg nicht finden kann. Wie man weiss,

haben auch die alten Germanen ihre Boote, und die alten Griechen

(sowie auch die alten Germanen) ihre Wurfspiesse aus Eschenholz

gemacht. Diese Wurfspiesse sind wahrscheinlich deshalb aus dem

blinden Holz gemacht, damit der Werfende mit ihnen gut zielen

könne.

Die Birke ist Heiratsvermittlerin gewesen, weshalb die Mägde
beim Besenschneiden die Spitze der Birke geschont haben, damit

in der Ehe kein Unglück entstünde. Auch bei den Russen hat die

alte Sitte geherrscht, dass die jungen Mägde im Frühjahr um die

Birke getanzt haben. Die Haselnuss (lazda) ist als ein gerader
und gerechter Baum betrachtet worden, weshalb die Wanderer

mit sich ihren Stab aus ihrem Holze geschnitzt haben. Auch das

ist ein alter Gebrauch, denn im Litauischen bedeutet lazdā den

Stab. Auf dem Hofe haben die alten Letten meist Weiden gepflanzt,
die man wahrscheinlich als Beschützer des Hauses angesehen hat.

Die Volkslieder erzählen, wie schon erwähnt, von Laima und Saule,
die auf dem Weidenbaume sitzen. Ābele (Apfelbaum) ist nicht

nur der Baum der Mutter sondern auch ein Gottesbaum gewesen.
Die Es-pe war, im Gegenteil, ein dem Velns geweihtter Baum: die

Letten haben das Zittern der Espenblätter nicht geliebt. In den aber-

gläubischen Gebräuchen, die schon in die christliche Zeit fallen,

wird meist der Vogelbeerbaum erwähnt, jedoch ist zu bezweifeln,
ob er schon in der heidnischen Zeit eine so grosse Bedeutung in der

Bekämpfung des Bösen gehabt hat, wie später.
Die Erle ist in den Volksliedern nicht nur gering geschätzt,

sondern öfters, als man erwarten könnte, ist betont, dass sie keinen

Nutzen bringe. Dennoch stehen die Gründe, weshalb die Erle zu

verachten sei, mit den christlichen Mythen im Zusammenhang.
Nach einer Sage sei auf die Erle das Blut des vom Wolfe gebissenen
Teufels geflossen. Nach einer anderen Sage sei das Kreuz Christi

aus Erlenholz gemacht gewesen. Im April, als Christus gekreuzigt
worden sei, blute die Erle noch jetzt. Daher können wir nicht

sicher wissen, ob das Verachten der Erle bei den Letten aus der

heidnischen Zeit stamme. Rüster und Ulme (goba und vīksna)
sind in Lettland recht oft anzutreffen und in der Wirtschaft

nützliche Bäume. Von diesem Holze konnte man Krummholz biegen
und Räder machen, aus ihrer dicken Rinde konnte man Geschirre
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herstellen, aus ihrem Bast Stricke drehen und Bastschuhe flechten.

Dennoch werden diese Bäume in den Volksliedern so gut wie gar-

nicht erwähnt und in den abergläubischen Gebräuchen spielen sie

keinerlei Rolle. Auch in diesem Falle wird der Grund im Aberglauben

zu suchen sein, obwohl ich hier keinen sicheren Beweis erbringen
kann. In einem skandinavischen Mythos scheint es, als ob die

Ulme die Frau des Eschenbaumes wäre. Wenn nun auch ein

lettisches Volkslied davon spricht, dass der Eschenbaum und der

Ahorn eine Frau hätten, könnten dann die Ulme und die Rüster

nicht die Frauen der beiden sein? In solcheinem Falle wäre es ver-

ständlich, dass Ulme und Rüster als verheiratete Frauen im

mythischen Leben der lettischen Bäume ausseracht gelassen sind.

Wir wollen den Überblick über die lettische Mythologie mit

den Festen der alten heidnischen Zeit beschliessen. Die europäi-

schen Völker haben zur Zeit des Heidentums drei grössere Feste

gefeiert, die immer in die Zeit des Neu- oder Vollmondes fallen.

Es liegt nahe, anzunehmen, dass solche drei grössere Feste auch

bei den alten Letten stattgefunden haben. Das erste dieser alter-

tümlichen Feste ist im neuen Jahre, zum Beginn des Frühlings zu

suchen und stimmt in der christlichen Zeit mit dem St. Georgstag
überein. Das Fest der Fruchtbarkeit oder das „Ligo-Fest" haben die

alten Letten beim Übergang vom Frühling zum Sommer-gefeiert
und es wird dasselbe von unserem Johannisfist nicht zu trennen sein.

Mit dem Rübensäen vor Johanni endet die Saatzeit, und mit der Heu-

maht nach Johanni beginnt die Erntezeit. Dieses Fest war verbunden
mit dem Sonnen- und dem Phalluskultus, und seine erste Aufgabe
war wiederum; der Kampf gegen böse Geister, Zauberer und Hexen,

die der Fruchtbarkeit schaden können. Zu diesem Zwecke ent-

zündete man Feuer, man sang, man streute vor dem Viehstall

Kletten und Dornen aus. Die Menschen bekränzten sich mit

Blumenwinden und schmückten die Gebäude und Pforten mit

Baumzweigen. Das dritte grosse Fest war ve lv laiks oder

Dieva dienas (Manenzeit oder Gottestage), die man schon von

alters her im Herbst feierte. Dieses Fest wurde nur dann begangen,
wenn alles schon gemäht und geerntet war, damit die Manen beim

Umhergehen den Feldfrüchten nicht schadeten. Die Festlichkeiten

dauerten einen ganzen Monat, während welcher Zeit man den

Manen verschiedene Speisen und Getränke gab. Wenn das Fest

zu Ende war, vertrieb man die Manen wieder, indem man die

Festräume sogar mit einem Besen auskehrte. Die Leute glaubten,
dass man mit dem Besen auch die unsichtbaren Geister aus-

kehren könne.

Ausser diesen grossen Festen hat es- natürlich auch einige

andere Festtage gegeben, jedoch haben wir darüber keine sicheren

Zeugnisse.
P. Sch im idt.
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Die Letten und die katholische Kirche.

1. Erst als schon fast das ganze übrige Europa christianisiert

worden war, lernten auch die lettischen Stämme den christlichen

Glauben kennen. Bei ihnen trafen wie seinerzeit bei den Südslaven

zwei Einflussphären zusammen: vom Osten her drang die mor-

genländische orthodoxe Kirche, aus dem Westen degegen die rö-

misch-katholische Kirche vor. Die Russen, die östlichen Nachbarn

der Letten, waren Repräsentanten der ersterein, die Deutschen und

Skandinavier — Vertreter der letzteren.

Die russische orthodoxe Kirche war damals noch jung und fand

bei den Fürsten,die in beständigen Streitigkeit ihre Kräfte zersplit-

terten und sich später unter das tatarische Joch beugen mussten, in

ihrem Expansionstrieb keinen politischen Rückhalt. Daher fand

auch keine weiter reichende Organisation der russischen Missions-

tätigkeit statt, und sie konnte nur ziemlich planlos und in geringem

Umfange vorgenommen werden. Immerhin ist die Behauptung des

Chronisten, dass die Glaubenspropaganda, die von der orthodoxen

Kirche ausging, ganz unfruchtbar gewesen sei, (mater Ruthenorum
sterilis et infoecunda etc. — Chronicon Livoniae XXVIII, 4) als ein-

seitig parteiisch zu betrachten und lässt sich durch die Beschränkt-

heit seiner Weltanschauung erklären, welche die Russen mit ihrem

Kirchenwesen in die Reihen der Gegner Gottes versetzt
1). Auch bis

zur jüngsten Zeit wird diese dem Text des Chronisten entnommene

Ansicht noch von manchen Historikern deutschen Ursprungs vertre-

ten,
2) doch muss es jetzt als bewiesen betrachtet werden, dass die

Letten schon vor dem Jahre 1200 das Christentum durch die Russen
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und in ihrer Fassung kennengelernt und gleichzeitig von ihnen auch

verschiedene Wörter aus der Terminologie der Kirche entlehnt ha-

ben: ba znic a••Kirche, gavēt- fasten, gavē ni s -Fastenzeit,

grāmata- Buch, Schrift, grēks- Sünde, klanīties- sich ver-

beugen, sich neigen, kristīt
- Taufen, krists - Kreuz (anders

krusts, im hochlettischen Dialekt), kūma- Pate (ältere Form-

k uoms), nedēla-Woche, die Namen der einzelnen Wochentage
und die Art sie zu zählen, pagrabs- Grab, Keller, svece- Licht,
svētki -Fest, svēts- heilig, tulks- Ausleger, Dolmetscher,
zizlis- Stab, zvanīt- läuten und eventuell auch noch andere

3).

Jahrhunderte-lang haben sich diese Ausdrücke nun in der lettischen

Sprache als Zeugen der Vergangenheit erhalten und bestätigen die

Daten der Chronik, die dazwischen wohl auch erwähnt, dass der

russische Glaube den Letten nicht nur bekannt war, sondern diesel-

ben in manchen Gebieten auch formell von der russischen Kirche

getauft waren (Chron Lyv. XI. 7.. XVI. 3. etc.). Auch einzelne ar-

chaeologische Daten bestätigen den Einfluss der russischen Ortho-

doxie, besonders auf die östlichen Letten: in der jüngeren Eisenzeit

(v. 9.—12. Jh.) sind in den Gräbern Schmucksachen in der Form

christlicher Symbole und mit christlichen Motiven4) geschmückt ge-

funden worden.

Am Anfang des 13. Jh. hielt sich das Gebiet von Tolo"va zum

russischen Glauben, und in den Burgen der russischen Vasallen an

der Daugava befanden sich orthodoxe Priester und Kirchen mit der

entsprechenden Einrichtung (Cron Lyv. XVIII. 3. X. 3., XIII. 4.).

2. Die katholische Kirche kam mit den Letten erst am Anfang

ihrer Blütezeit in Berührung. Die mittelalterliche Missionsmethode

unterschied sich wesentlich von den Missionssitten in den ersten

christlichen Jahrhunderten. Die Mission wurde von der weltlichen

Macht gestützt und geschützt. Ausgangspunkte der Mission waren

die Klöster, die Missionare kamen aus der Mitte der Ordensleute,
und die ersten Erfolge pflegte man gleich durch Gründung eines

Bistums zu krönen: zugleich gründete man auch Klöster als Vor-

posten und Stützpunkte der neuen Kultur und Religion.
5)

Die weiter greifenden Bestrebungen der Christianisierung waren

durchweg mit der politischen und wirtschaftlichen Expansion der
schon christlichen Völker und Staaten und mit den daraus folgenden

heftigen Kämpfen fast unlösbar verknüpft.

Das im Jahre 845 vereinigte Erzbistum von Hamburg und Bre-

men bildete die Basis des Katholizismus in der Christianisierung von

Nord- und Osteuropa. Die neugegründeten Bistümer Skandinaviens,
die sich anfangs unter der Metropolitangewalt des Erzbisohofs von

Hamburg-Bremen befanden, machten sich im 12. Jh. unabhängig, und

das Erzbistum von Lund in Dänemarek und von Upsala in Schweden

verbanden späterhin ihre Missionsbestrebungen mit den Expan-
sionsplänen des eigenen Staates.

Alles, was in der Christianisierung der lettischen Stämime bis

zum Jahre 1200 geschah, kann aus Mangel an Nachrichten nicht mehr
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in bestimmter historischer Reihenfolge erfasst und zusammenhän-

gend dargestellt werden. 6)

Es sind keine Nachrichten über einen bleibenden Erfolg der

Christianisierungsversuche der Erzbischöfe von Hamburg-Bremen
wie auch der Erzbischöfe von Lund im 11. und 12. Jh. im Baltikum

überliefert. Die Wirksamkeit einzelner Missionare wie die des Jo-

hannes-Hiltuin (um die Mitte des XI. Jh.) und des Fulko (um die Mitte

des XII Jh.) blieb ohne Erfolg, und am Ausgang des Jahrhunderts

veranstalteten die Dänen schon Kreuzzüge gegen die „Esten" 7)

Auch Meinhard, ein Augustiner-Chorherr, der mit Lübecker Kauf-

leuten in der Daugava eintraf, und sich mit der Erlaubnis des

Fürsten Wladimir von Polozk um 1180 im Livendorf Ikšķile

(Ykescola) niederliess, und sein Gefährte, der Cisterziensermönch

Theodorich (Dietrich), der unter den Liven an der Gauja wirkte,

konnten keine grösserer Erfolge verzeichnen. Wohl war es ihnen

gelungen, einige Liven zu taufen, doch zuletzt kamen sie zu der

Überzeugung, dass es ihnen unmöglich sei, ohne reale Hilfskräfte

eines Kreuzzugs die neuerworbene Position zu halten.

Es war auch bedeutungslos, dass Hartwich, der Erzbisohof von

Hamburg-Bremen, im Jahre 1193 Meinhard zum Bischof von Ik-

šķile geweiht und für seinen neuen Sufraganbischof die Bestätigung
und den Segen des Papstes eingeholt hatte. Es scheint sogar, dass

gerade dieser Organisationsversuch des Bischofs Meinhard die-

selbenLiven gegen ihn empörte, die ihm als M i s s i o n a r bisher freie

Wirkungsmöglichkeit zugestanden hatten. Berthold, der Nachfolger

Meinhards, bezahlte den ersten Erfolg der Kreuzfahrer am Ufer der

Daugava mit dem Leben, doch die ersten mit den Waffen er-

rungenen Missionserfolge fanden gleichzeitig mit dem Abzug des

Kriegsheeres ein Ende (Chron. Lyv. I und II).

Albert, „Bischof von Livonien" (1199—1229), erschien daher

erst nach Anwerbung eines genügend starken Kreuzfahrerheeres an

der Daugava. Eine konsequente Machtpolitik und dipilomatische
Klugheit sind seine Hauptwaffen, die Begründung eines christlichen

geistlichen Staates im Baltikum — sein Ziel. Es gelang ihm auch,
im Jahre 1213 die Metropolitangewialt des Erzbischofs von Hamburg-
Bremen im Baltikum zu beseitigen 8) doch mit seinem weiteren Plan,
das Bistum von Riga zumi Erzbistum zu erheben, stiess er auf Wider-

stand seitens der päpstlichen Zentralisationspolitik. Der Papst wollte

das ganze Baltikum, oder wie man damals sagte, Livonien für sich

selber unter seiner direkten Oberhoheit behalten, befahl es dem be-

sonderen Schutz der heiligen Maria und machte so das Land zu „terra
Mariae" —■ „M āra s zeme" d. h. Marienland

9). Die anderen im

Baltikum gegründeten Bistümer waren formell vom Bischof von Riga

unabhängig: wie das Bistum von Estland (Leal), das bald in die

Bistümer von Dorpat und Oese! -
Wiek zerfiel, so auch die Bistü-

mer von Selonien (1218—1225) und Semgallen (1225—1251), die nur

kurze Zeit bestanden, und schliesslich das Bistum von Kurland (Pil-
tene), dem ein längeres Leben bestimmt war (1234—1583)10).
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Schon ian Jahre 1207 wurde Livonien in das Feudalsystem des

deutschen Kaiserreiches aufgenommen, doch hatte die Oberhoheit

des deutschen Kaisers keine faktischen Bedeutung für die Geschichte

Livoniens
11).

Als der Papst Innonzenz IV das Erzbistum von Riga im Jahre
1225 bestätigte, traten die Oberhoheitsrechte des Erzbischofs über

das ganze Baltikum eigentlich nur in Bezug auf die geistlich kirchli-

che Administration und Jurisdiktion in Kraft. In den Angelegenhei-
ten der wetlichen Verwaltung war jeder Bischof selbständig, und

fehlte es den Erzbischöfen auch nicht am Willen, sich die politische
Oberhoheit in Livonien anzueignen, so trat ihnen doch der Ordens-

meister von Livonien entgegen, der über die stärkere faktische

Macht verfügte und daher grösstenteils den Willen des ganzen Lan-

des nach seinem Sinn lenken konnte. Auch die letzten Versuche

in dieser Hinsicht, die der Erzbischof Jasper Linde am Anfang des

16. Jh. unternahm, endeten wegen des Neides vonseiten der Bischöfe

und der Eifersucht des Ordens ohne Erfolg. — Im Jahre 1526 er-

gaben sich schlieslich alle Bischöfe von Livonien dem Ordensmei-

ster Walter von Plettenberg und schworen ihm die Treue.

3. Den Anschluss der einzelnen Baltenstämme an seinen Staat

erreichten Bischof Albert und die anderen geistlichen Herren des

Landes, indem sie mit den Ältesten und Führern der Stämme Unter-

werfungsverträge schlössen. Manche ergaben sich freiwillig, andere
wurden mit Waffengewalt gezwungen, doch immer musste beim

Übergang eines Landes in die Oberherrschaft eines Bischofs oder des

Ordens, gleichzeitig mit dem Unterwerfungsversprechen und den

Garantien, eine gewisse Abgabenlast übernommen werden; und

auch die formelle Taufe gehörte zu den auferlegten Bedingungen.
Das war ein Akt, den die Chronik als „Übernahme resp. Auferlegung
des Jochs des christlichen Glaubens" bezeichnet, (ad fidem christia-

nern oder fidei christianae subiugare, chron. Lyv. XXIV., 3., vergl.
IX., 9.; X. 13., 14. XI., 6). Die in der Chronik geschilderten Massen-

taufen bezeugen, das an eine ernstere Vorbereitung für das Christen-

tum überhaupt nicht gedacht wurde. Ein gewisser Unterricht in den

Anfangsgründen des Christentums wird wohl gewöhnlich für solche

Fälle verzeichnet, doch da die Taufe an den Bewohnern einer ganzen

Burg oder gar eines ganzen Stammes in wenigen Tagen vollzogen
wurde, kann sich dieser Unterricht nur auf die Erlernung kurzer

formelhafter Sätze, die beim Taufakt hergesagt wurden, beschränkt

haben.

Auf diese Weise nahmen die Letten aus Ydumea im Jahre 1206

zuerst den christlichen Glauben an, darauf die Selen 1207, die Imerer

1208. Auch die zum Bereich der russischen Kirche gehörenden Ge-

biete traten zum Katholizismus über: Koknese 1207, Q e r c i k a

1209, Tolova 1214. Der erste Versuch die Semgallen zu taufen

misslang. Vorher ergaben sich den Deutschen noch die Kuren in

den Jahren 1229 und 1230 und Hessen sich taufen; die Taufe der

Semgallen, ■— besser gesagt, der Überreste derselben — geschah in

grösserem Umfange erst in den letzten Jahrzehnten des 13. Jh.12)
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Die katholische Kirche beschränkte sich natürlich nicht nur auf

die Taufe, sondern organisierte unter den Getauften Gemeinden und

setzte zur Pflege derselben Geistliche ein.

Ein Dekret des Papstes Innozenz an Bischof Albert, das am

19. April 1201
13) datiert ist, gab letzterem weitgehende Rechte, den

Neugetauften die kanonischen Ehehindernisse für die näheren Ver-

wandtschaftsgrade zu erleichtern, und empfahl wegen der Neuheit

der Kirche von Livonien, bei dem Sakrament der Busse met grosser

Vorsicht vorzugehen. Anderseits bezeugte dieses Dekret das Be-

streben, die Neugetauften eng an die Bestimmungen der katholischen

Kirche zu binden wie auch sie „allmählich im Glauben zu befestigen,
indem man sie sorgfältig die Beichtformel erlernen lasse, ebenso das

Gebet des Herrn und das Glaubensbekenntnis (confessionis formām,

orationem dominicam et symbolum ....
edocentes)". Ein ähnliches

Entgegenkommen in Bezug auf die hiesigen Gebräuche finden wir

auch in dem Recht der „Neubekehrten" (conversi) sich selbst die

Grabstätte zu wählen14)).
Die Päpste ermahnen öfters die Bischöfe, den Orden, ihre Le-

gaten und andere Vertrauenspersonen, dafür zu sorgen, dass die

Neugetaiuften nicht unterdrückt und geiknechtet werden und beim

Übertritt zum Christentum nicht in schwerere Verhältnisse geraten,

sondern wirklich Christi Eigentum werdern und nur der römischen

Kirche unterstünden
15). Einzelne Missionsarbeiter, wie die Priester

Daniel, Alobrand und Heinrich haben sich sichtlich viel Mühe ge-

geben, durch ihre Wirksamkeit unter den neuen Gemeindegliedern
ihnen „den Weg zum ewigen Leben zu zeigen" (vitam aeternam

oder vitam juste vivendi demonstravit. Chron. Lyv. X. 15.)
18). Auch

der Legat Wilhelm (Guilelmus de Sabaudia, Bischof von Modena,
später von Sabina und schliesslich Kardinal, f 1251) hat seine Pflich-

ten als Vertreter und Prediger des christlichen Glaubens unter den

Liven, Letten und Esten und später auch den Kuren wirklich ernst

genommen
17).

. Selbstverständlich zeugen guter Wille und Forderungen an sich

noch von keinen wirklichen Erfolgen. Die beständigen Mahnungen
und Verfügungen zugunsten der Neugetauften zeugen vielmehr da-

von, dass eigentlich doch für das Seelenheil derselben ziemlich wenig

getan wurde. Die Heranziehung und Ausbildung lettischer Missio-

nare wäre der sicherste Weg zu einer tiefdringenden Christiani-

sierung gewesen, doch die Landesherren trugen keine Sorge dafür.

Auch fehlt es nicht an Zeugnissen über den Hass der Eingeborenen
des Landes gegen die fremden Eindringlinge um des Druckes und

der Lasten willen. Es kommt sogar zu Erhebungen, um „die
Deutschen und den Christennamen zu vertreiben" („Teutonicos
omnes et nomen christianum de terra espellere", Chron. Lyv.
XVI. 3), und seinerzeit fühlt der Chronist das Bedürfnis, seinen Zeit-

genossen eine ganze Lektion im Namen der Himmelskönigin und

Mutter Gottes Maria zu halten, dass man ihre Neugetauiftein nicht

bedrücken dürfe („quoscunque neophytos, beatae virginis servos
"

XXVI 2.).
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4. Bei der Neugründung von Kirchspielen haben die Deut-

schen, wie es scheint, regelmässig die Grenzen der schon vorgefun-
denen Einheiten (provincia, kiligunda) eingehalten. Ihre Anzahl und

ihre Grösse können sich vom 13.—17. Jh. in Vidzeme nicht viel

versändert haben, und daher entspricht das Verzeichnis der Land-

kirchspiele im 17. Jh. bez. ihres Umfangs und ihrer Zahl wahr-

scheinlich noch denselben Verhältnissen, die bei der erstmaligen

Organisierung im 13. Jh. entstanden waren. In Kurzeme blieb

wohl die Anzahl der Kirchspiele auf dem Lande nur bis zur zweiten

Hälfte des 16. Jh. unverändert.

Natürlich konnte die Aufteilung einer „Provinz" in mehrere

Lehnseinheiten auch die Gründung neuer Kirchengemeinden fördern.

Es muss mindestens hervorgehoben werden, dass die Bevollmäch-

tigten der Stände Altlivoniens am Anfang der '16. Jahrhunderts kon-

statieren, dass die Kirchen in den Lehnsgebieten in geringerer Ent-

fernung voneinander erbaut sind als in denjenigen Gebieten, die

irgendwelchen kirchlichen Behörden direkt unterstehen 18).

Lettische Gemeinden bildeten den Bestand des Erzbistums von

Riga und des Bistums von Kurzeme; das Bistum von Dorpat
besass nur einzelne von Letten bewohnte Gebiete (R ū j i e n a, Tri-

kāta, Va 1 k a). Im Erzbistum und im Bistum von Kurzeme

befanden sich wohl anfangs neben den lettischen auch gewisse livi-

sche Gemeinden). Verschaft man sich aus den Urkunden einen

Überblick über die Kirchspiele resp. die Namen der Kirchspielskir-
chen dann erfährt man, dass in der Zeit vom 13. bis zum 15. Jahr-
hundert das Erzbistum von Riga etwa 40 und das Bistum von K u r-

z e m e etwa 30 Kirchspiele umfasste
19). Es ist möglich, dass einige

Kirchen auch ungenannt geblieben sind.

In jedem Kirchspiel wurde eine Pfarrkirche (ecclesia paro-

ehialis, Taufkirche) erbaut, die einen Kirchenherrn (plebanus, rector)

erhielt. Mit dieser Kirche war die Vollziehung der Sakramente ver-

bunden, während die Nebenkirchen — die Kapellen —,
deren Zahl

mit der Zeit in V i d z e m e recht stark wuchs, privaten Kulten (wohl

einzelner Heiliger: der Familienpatrone und der persönlichen Patro-

ne) gewidmet waren. Für den Unterhalt und das Auskommen der

Kirchenherren wurden besondere Widmen (dos) bestimmt, deren

Grösse nicht immer gleich war. Als der Bischof von Kurzeme
und der Orden im Jahre 1252 einige Kirchen zu bauen beschlossen,

erhielten 3 davon 4 Haken Land und 30 Fuder Wiesenland, als Jah-

resabgaben dagegen waren im allgemeinen für jeden Priester 3

Lasten Getreide und 3 Silberferdinge in Geld und ausserdem noch

3 Pfennig rigasches Geld von jedem Gemeindeglied, das minde-

stens 14 Jahre alt war, vorgesehen. Acht andere Kirchen erhiel-

ten jede ebensoviel Land und Wiesen; aber ausserdem erhielt der

Priester von jedem Gemeindeglied jährlich ein Külmit (= Vio Löf)

Roggen, Gerste und Hafer von je einem Haken Land und von jeder
Person, die mindestens 14 Jahre alt war, 3 rigasche Pfennige. Auch
die Holznutzung hatten die Priester frei

20).
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Die Kirchenherren wurden vom Bischof eingesetzt, doch der

Patron d. h. der Dandesbesitzer hatte das Recht die Kandidaten zu

wählen, die er mit der Pfründe beschenken wollte. Solche Patrone

waren die Prälaten, Domkapitel, Klöster und andere Kirchenbehör-

den; der Orden war der Patron in allen Ordensländern. Laienpatro-
nate an Pfarrkirchen sind in Livonien vor der Reformation nicht

sicher festzustelen. Die Teilnahme der Laien an der Kirchenverwal-

tung beschränkte sich nur auf die „äussere Verwaltung der Kirchen

und namentlich ihres Vermögens". Es bestand das Institut der

Kirchenvormünder oder -Vorsteher (provisores), welche auf dem

Lande aus den eingepfarrten Grossgrundbesitzern des Kirchespiels

bestellt wurden ).
Neben den Säkularklerikern wurden auch Glieder der religiösen

Orden zur Mitarbeit auf geistlichem Gebiet herangezogen, meist aber

direkt auf dem Gebiete der Missionstätigkeit beschäftigt. 22) Ander-

seits die Priester der neugegründeten Kirchspiele mussten oft ihre

Arbeit in der Gemeinde unterbrechen und die Mission auf sich

nehmen.

Die Frage betr, eventueller Letten unter den ersten Klerikern

muss offen bleiben. Immerhin war eine Aufnahme der Letten in die

Reihen der Geistlichen anfangs eher möglich als später. Am Aus-

gang des Mittelalters war die katholische Geistlichkeit Livoniens

ausschliesslich deutsch und die Ausländer waren unter ihnen ge-

genüber den Örtlichen in der Überzahl vertreten.

Die Stellen der Kirchenherren wurden wahrscheinlich regel-
mässig besetzt. Erst am Ausgang des Mittelalters macht sich ein

Mangel an Priestern bemerkbar, was sich aber mehr auf die Arbeiter

als auf die Besitzer der Pfründen bezieht. Der offizielle katholische

Kultus (Messen und Sakramente) wird gewiss im grossen und gan-

zen auch immer regelmässig vollzogen worden sein. Mönche, be-

sonders die Dominikaner und Franziskaner, kamen den Kirchenher-

ren zur Hilfe, fürchteten sich nicht davor, die Bauern in ihren Häu-

sern zu besuchen, und waren besonders als Prediger in undeutscher

Sprache bekannt. Im Jahre 1517 wird ein undeutsches, d. h. letti-

sches Predigerhaus am rigaschen Minoritenkloster in der Scheunen-

strasse genannt. Von den Kirchenherren dagegen hört man im 15.

und 16. Jh. noch oft, dass sie die Sprache der Gemeindeglieder nicht

beherrschen, und die Mahnung, dass sie entweder diese erlernen oder

Kapellane annehmen sollten, die an ihrer Stelle „das heilige Pre-

digtamt" ausüben sollten, ist beständig in den öffentlichen Verordnun-

gen anzutreffen, z. B. in der Kirchenordnung des Jahres 1428 und im

Reformprojekt vom Jahre 1516.
23) Sehr häufig sind auch Klagen

darüber, dass die Geistlichen sich Konkubinen („Meiersche")
halten.

24

)
5. Von den Letten werden nur die Städter, besonders die in

Riga lebenden Handwerker, Berufsarbeiter und Hausangestellten
zur Teilnahme an dem religiösen Leben der katholischen Kirche

herangezogen. Ihre Zugehörigkeit zu den Berufsorganisationen —

den Zünften und Bruderschaften — brachte auch eine gewisse aktive



222

Teilnahme am kirchlichen Kultus und der äusseren Religiosität mit

sich. Die lettische Bierträger-Bruderschaft in Riga gründete Johan-

nes dem Taufer zu Ehren einen Altar in der Jakobikirche (um die

Mitte des 15. Jh.), und die Losträger-Bruderschaft im Jahre 1458

dem Fronleichnam zu Ehren einen Altar in der Petrikirche mit den

Figuren des Petrus, Erasmus und Christopherus und ein Vikariat

dortselbst
25). Das Vikarienbuch der Losträger-Bruderschaft aus den

Jahren 1450—1523 und Auszüge aus dem Strafbuch für die Jahre

1450—1459, die L. Arbusow jun. veröffentlicht hat, lassen uns einen

Blick in das rege Leben und Treiben tun, das die Losträger „in

de crc des hilgen liehammesunde alle Codes hilgen"
26) entwickelt

haben.

Es fehlt an direkten Nachrichten über das Verhältnis der Land-

bewohner zur katholischen Kirche und zum katholischen Glauben.

Nur indirekt kann man darüber urteilen, wenn man von den verschie-

denen Reformforderungen und Kirchenordnungen ausgeht, die in

der ersten Hälfte des 15. Jh. und dann wieder am Anfang des 16. Jh.

veröffentlicht wurden. Die von den Reformkonzilen der katholischen

Kirche angeregten Verordnungen müssen besonders hervorgehoben
werden: die auf dem Landtag des Jahres 1422 herausgegebenen
Landesgesetze (Landesordnungen)

27), die während des Provinzial-

konzils von '1428 herausgegebene Kirchenordnung für die "Provinz

Riga 28) und auf dem Provinzialkonzil '1437 herausgegebenen Ver-

änderungen und Ergänzungen 20) der Kirchenordnung, ferner die von

Erzbischof Jasper Linde (1509—1524) ausgearbeiteten Reformvor-

schläge, die er seit dem Jahre 1512 den Landtagen vorzulegen pflegte,
besonders das Projekt vom J. 1516 „von den Kirchen und armen

Undeutschen", und die entsprechenden Beschlüsse resp. Hinweise
30

)
der Landtage.

Solche Dokumente sind im allgemeinen nur mit Vorsicht zu

gebrauchen, denn darin sind öfters allgemeine Kirchenbestimmungen
anzutreffen, die unter anderen örtlichen und zeitlichen Verhältnissen

entstanden sind31), die direkten Hinweise auf unerwünschte Erschei-

nungen im hiesigen Leben sind aber nicht immer ausdrücklich genug

lokalisiert, um bestimmen zu können, wie weit diese sich auf letti-

sche und wie weit anderseits auf estnische Gebiete beziehen. Doch

wenn die Nachrichten der genannten Dokumente auch in anderen

geschichtlichen und folkloristischen Daten ihre Bestätigung finden,
können wir uns dennoch auf sicherer Grundlage fühlen.

Vor allem muss festgestellt werden, dass die örtlichen Umdeuts-

chen in den offiziellen kirchlichen Dokumenten noch bis zum 16. Jh.
als Neophyten bezeichnet werden, d. h. als neuaufgenommene, junge

Gemeindeglieder. Das wird zum Teil durch das Bewusstsein zu

erklären sein, dass die hiesigen Völker noch verhältnissmassig junge
Kirchenglieder seien, doch zum Teil ist diese Erscheinung auch da-

durch verständlich, dass die Überzeugung vorherrschte, sie hätten

noch garnicht im katholischen Christentum Wurzel geschlagen.
32

)
Zu den elementarsten Forderungen, die beständig wiederholt

wurden, gehören die in den obengenannten Bestimmungen anzutref-



223

fenden Kirchengebote: die Sonntagsruhe muss eingehalten werden,
die Sonntagsmessen sollen besucht werden, zu bestimmten Zeiten ist

das Fasten vorgeschrieben, es müssen der Zehnte und die „Opfer"
geliefert werden, die Kinder müssen einen Monat nach der Gebart

getauft sein, den Sakramenten und dem Kultus muss die notwen-

dige Ehrfurcht erwiesen werden, besonders der Eucharistie und dem

Sakrament der Busse usw. Doch neben all diesem sind strenge Be-

stimmungen anzutreffen, welche „die alten heidnischen Gebräuche"

und den „Aberglauben" bekämpfen, die „mancher (nonulli) Neophyt"
oder „der Bauer (rusticus) dieser Provinz" weiter fortsetzt. So

muss die Kirche scheinbar noch gegen das Abwaschen der Taufe33),
das einst die Liven In Vidzeme am Anfang der Christianisierung

praktisiert hatten (Chron. Lyv. 11. 8), gegen die recht verbreitete

Verschiebung der Firmelung (Konfirmation) auf das Lebensende oder

eine Krankheitszeit
34), gegen das Gottesgericht mit einem weiss-

glühenden Eisen oder bald mit kochendem und bald wieder mit kal-

temWasser, gegen Weissagungen, Wahrsagerei „Beschwörungen"
35),

gegen die verschiedenen Übertretungen der kanonischen Ehevor-

schriften, unter denen auch der Frauenraub
30

) genannt wird, gegen

heimliche Verlobung und Scheidung eines schon begründeten Ehe-

verhältnisses und Neugründung eines andern37), gegen die Bestat-

tung der Toten in den Grabstätten der Vorfahren oder gar im Walde,
und gegen die Bewirtung der Seelen der Freunde und Verwand-

ten in den Kirchen und auf den Friedhöfen
38). Die Kirchenleiter

müssen sogar bezeugen „dass der eine und aridere Bauer und Ein-

wohner unserer Provinz Livonien ein Anwachsen seiner weltlichen

Güter und sein unglückliches Glück vom Donner erwartet, den sie

ihren Gott nennen, auch von Schlangen, Würmern und Bäumen, auf

die sie sich verlassen"
30).

Diese konkreten Nachrichten über altlettische heidnische Tradi-

tionen im 15. Jh. werden noch durch andere Nachrichten vom 16. Jh.

und Anfang des 17. Jh. in Schriften und Dokumenten, bei denen wir

später länger verweilen wollen, bestätigt.
6. Die grosse allgemeine Erschütterung der katholischen Kirche

in der Reformationszeit erstreckte sich auch bis ins Baltikum. Doch

in Wirklichkeit wurden in den zwanziger Jahren des 16. Jh. nur

die Städte mit Riga an der Spitze evangelisch. Im Verhalten der

ländlichen Grossgrundbesitzer zur Reformation fehlte es in der er-

sten Hälfte des 16. Jh. an Einigkeit, und in den Kreisen der Bauern

konnte von einem bewussten Übertritt zur neuen Lehre vorläufig
noch keine Rede sein. Offiziell bestanden noch die Mächte und die

Organisationen der katholischen Kirche: der Erzbischof, die Bi-

schöfe, die Domkapitel, der Orden und die Klöster.
40) Auch der

Zusammenbruch des livonischen Ordens und das Ende Livoniens

als Staatseinheit im Jahre '1561 vernichtete den Katholizismus noch

nicht endgültig. Er behielt gewisse Bedeutung auch in dem in

konfessioneller Hinsicht sonst fast einheitlichem Herzogtum Kur-

zeme, und die übrigen lettischen Gebiete — Vidzeme und

Latgale — (Livonien im engeren Sinne des Wortes) blieben län-
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Ger als ein halbes Jahrhundert ein Kampffeld des Katholizismus mit

dem Luthertum.

Als die Stände des neuen Staates jenseits der Daugava sich

der Oberhoheit Polens ergaben, wurde ihnen durch das Verspre-
chen Sigismund Augusts garantiert, „dass unser heiliger Glaube, zu

dem wir bisher hielten, unangetastet bleibe, wie auch unsere ge-

reinigte Kirchenlehre, wie sie im Evangelium, in den Schriften der

Apostel und des Kirchenkonzils zu Nicäa wie auch im Augsburger
Glaubensbekenntnis zu finden ist"

41), doch dieses Versprechen
wurde von seinen Nachfolgern nicht als bindend empfunden. Daher

machte sich zugleich mit dem Bestreben, Vidzeme politisch mit

Polen enger zu verbinden, auch die Wirksamkeit der Gegenrefor-
mation geltend, die in Polen selbst in vollem Gange war

42).

Am 3. Dezember 1582 wurde das katholische Bistum in Cēsis

wieder erneuert, wobei der Bischof reiche Besitztümer erhielt. Die

am nächsten Tage neu erlassenen „Constitutiones Livoniae" hoben

den Katholizismus wieder an die erste Stelle und stellten die Evan-

gelischen als Dissidenten hin, denen die Augsburger Konfession erst

nach (!) dem katholischen Glauben gestattet sei. Es gelang wohl

nicht, gleich einen energischen katholischen Bischof für das Land

zu finden, doch der Renegat Otto Sehenking, der anfangs Dom-

propst und seit dem Jahre 1587 selbst Bischof war, bediente sich

aller möglichen Mittel um die Macht des Katholizismus zu erneu-

ern. — Der polnische Administrator in Vidzeme war zu jener

Zeit der Fischof von Wilna und Kardinal Georg Radziwil (1582? bis

1600).

Als Hauptfestung des Luthertums galt Riga, und kaum hatte

es sich'der Oberhoheit Polens ergeben, da erschienen in Riga gleich
die Vertreter der Gegenreformation, zuerst vom Bischof von Erm-

land abgesandte katholische Priester (im, März 1582), darauf direkt

vom Papst Gregor XIII gesandte Jesuiten.

Im Jahre 1584 gelang es ihnen, in Riga ein Jesuitenkollegium
zu gründen und die Jakobi-Kirche in ihre Hände zu bekommen; und

zugleich entwickelte sich nun eine lebhafte Propaganda im ganzen

Lande. In den Kreisen der deutschen Bürger in Riga verursachte

die Nachgiebigkeit gegen die Papisten grosse Empörung, die

schliesslich auch eine der Ursachen der sogenannten Kalenderun-

ruhen (1584—1589) war.
43

) Doch sowohl die letzteren als auch

die Vertreibung der Jesuiten aus der Jakobi-Kirche (1587 —1591)
waren in dem Kampf gegen die Restauration des Katholizismus

von keiner bleibenden Bedeutung.
Das Jesuitenkollegium wurde vom König und den Vertretern

der Regierung durch grossen Landbesitz und mit Geldspenden un-

terstützt. Mancherlei Verordnungen schränkten das Luthertum ein

und bahnten dem Katholizismus wieder den Weg. Eine Kirche

nach der andern ging in katholische Hände über (in Riga im gan-

zen 3, ferner in Limb a ž i (1594), Rēzekne (1597), Nītaure

(1600) v. a.
44).
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Einer von den regsten Vertretern der Gegenreformation war

der aus Ostpreussen hergekommene Ertmann (Hartmann) Tolks-

dorf; der einige Zeit als Priester in Valmiera wirkte, dann in

den Jesuitenorden eintrat und zum Vorsteher der Jakobi-Kirche
eingesetzt wurde; auch im Jesuitenkollegium zu Riga ist seine

Wirksamkeit hervorzuheben; 16 Jahre lang war er zuletzt in

Cēsis tätig, wo er auch im J. 1620 siebzigjährig gestorben, ist.

Er hat auch einige Bücher in lettischer Sprache geschrieben und

gilt als Übersetzer des katholischen Katechismus von Kanisius in

die lettische Sprache.45)

Durch seinen unermüdlichen Fleiss, seine schlichte Lebens-

weise und besonders seine selbstverleugnende Tätigkeit in den

Jahren der Pestseuche (1601 —1602) war er den lettischen Bauern

„so teuer geworden, dass sie überall sein Andenken ehrten und ihn

nur mit den allerehrfüchtigsten Namen in ihrer Sprache bezeichne-

ten: als den greisen Herrn, als Vater und Bischof." Bischof Sehen-

king nennt ihn „einen Vater und Apostel von Livonien" (Livoniae
pater et apostolus)

46).

7. Die Vertreter der Gegenreformation hatten es schon anfangs

erkannt, dass sie die allergrössten Erfolge bei den Undeutschen zu

erwarten hätten: bei den Letten, Esten, Polen, denn „die Deutschen

halten fest zur Ketzerei", d. h. zum Luthertum (Germani in haeresi

perseverant) 47). Besonders in Riga schienen die Bewohner sehr

„verdorben und in der Dunkelheit des Irrtums eingehüllt" (Gens

perversa et errorum tenebris involuta) und die Stadt selbst ist „so

in Ketzerei versunken, dass man wenig Früchte von ihr erwarten

kann." („Adeo immersa est haeresi civitas haec, vt parvus de ea

sperari possit fructus") 48). Daher setzte man eben die grössten
Hoffnungen auf die einfachen Leute und die Bauern. Daher lern-

ten auch die Jesuiten in verstärktem Masse Lettisch,
49

) und in dem

Kollegium zu Riga fanden täglich eine halbe Stunde lang regelmäs-
sige Übungen in der lettischen Sprache statt.

50) Am Kollegium zu

Dorpat besteht seit dem Jahre 1585 ein Seminar von Dolmetschern,
dessen Zöglinge 8 Sprachen reden, und einer ähnlichen Anstalt mit

Jünglingen aus den niederen Ständen (möglicherweise ist es- die-

selbe, die als „seminarii instar Livonici futurum-
'

bezeichnet wird) 1

werden im Jahre 1599 in Riga besondere Räume angewiesen.
51

)

Es fällt direkt auf, dass die Reformation die katholische Kirche

und ihre Vertreter hier zu Lande zu grösserer Regsamkeit ange-

spornt hat, die am Vorabend der Reformation durch
"

verschiedene

Verordnungen und Ermahnungen vergeblich erstrebt wurde. Auch
den Undeutschen und ihrer Sprache wendet man jetzt eine verdop-

pelte Aufmerksamkeit zu. Das Hauptverdienst gebührt in dieser Hin-

sicht den Jesuiten. Ob v/irklich ein Lette in den Jesuitenorden,
oder mindestens in das mit dem Kollegiüm zu Riga vereinte

Probe-(Probations-)-Haus aufgenommen worden ist, ist nicht näher
bekannt. Man findet dagegen in einem Dokument den Hinweis,
dass der Sohn eines estnischen Bauern Jesuit gewesen ist.

52)
15Fr. Balodis, Die Letten.
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Damit die lutherischen Prediger die katholische Misionstätig-
keit unter den Undeutschen nicht stören sollten, wurde im Jahre
1589 vom König eine Verfügung erlassen, dass sie sich als Deutsche

von undeutschen Predigten enthielten. 53)
Bei den lettischen Berufsverbänden zu Riga haben die Jesuiten

unleugbare Erfolge gehabt. Der Bericht des Rigaer Kollegiums
vom Jahre 1589 hebt hervor, dass „vier lettische Bruderschaften,
die von einem recht guten Anfang ausgegangen und soweit ent-

artet waren, dass sie nur um der Trinkgelage willen eingerichtet

zu sein schienen, wurden durch den Eifer der Unsrigen wieder zum

früheren Zustande zurückgeführt"
54

), d. h. erhielten wieder das

ursprüngliche geistliche Gepräge. Dieser Hinweis kann sich wohl

nicht auf die Bierträger beziehen, denn ihre Mitgliederverzeich-
nisse werden auch noch in der Zeit der Gegenreformation von der

Hand der Pastoren der lettischen Johannisgemeinde, Kaspar Timme

und Andreas Schurring, geführt.
55)

Im Jahre 1595 wurde den lettischen Katholiken Rigas eine be-

sondere Kirche der Heiligen Jungfrau angewiesen, wo an Festtagen
auch Belehrungen für die Letten in lettischer Sprache verlesen

wurden.56) Folgende Zahlen charakterisieren die Erfolge der Je-
suiten in Riga: im Jahre 1589 kamen in der Osterzeit 446 Letten zur

Beichte, später an den einzelnen Festtagen im Laufe des ganzen

Jahres 210, aber Deutsche 300, also im ganzen 976 Beichtkinder.

Im Jahre 1596 war die Zahl der Beichtkinder auf 3330 angewach-

sen, darauf sinkt sie 1603 auf 2221 herab, erreicht 1607 eine Höhe

von 5859 Personen und wächst nach gewissen Schwankungen im

J. 1613 auf 6500 an. Man muss annehmen, dass auch späterhin
Letten den grösseren Teil bilden, die übrigen sind Deutsche und

Polen aus den Kreisen der niederen Stände. Für das Jahr 1594 ist

z. B. notiert: von Luther haben sich 10 Deutsche und 283 Letten

zurückgezogen.
57) Die Tätigkeit der Jesuitenschulen in Riga scheint

die Letten sehr wenig oder garnicht erfasst zu haben.
58)

Auf dem Lande wurde die Tätigkeit der Jesuiten durch die Fol-

gen der Verwüstungen der russischen Kriegsheere gehemmt. Die

Kirchen waren nur noch Ruinen, die Kirchengeräte, Paramente und

sogar die Handbücher der Priester waren nirgends mehr zu fin-

den.
59

) So musste auch Tolksdorft die lateinischen Katechismen,

Nomenklatore, Predigten, Hymnen und Antiphonen aus dem Ge-

dächtnis restaurien.
60)

Alle diese Umstände konnten jedoch den Eifer der Jesuiten
nicht stören. Ihre Gesandten durchwanderten meist allein, doch

manchmal auch zu zweien das ganze Land, oft mehrere zehn Meilen

weit, predigten, verteilten die Sakramente und waren in jeder
Weise bemüht, die Macht des Katholizismus zu erneuern und zu

festigen.
61) Am meisten wirkten sie unter den Bauern, die auf dem

Landbesitz des Kollegiums wohnten. Sie gingen von Dorf zu Dorf

und unterrichteten sie im Katechismus.
62) Gross war die Freude,

wenn es ihnen gelang unter diesen auch Leute anzutreffen, die sich

noch zu den Katholiken hielten, wenn sie auch wie die Bewohner
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von Daugavgrīva und A d a ž i Jm Verkehr mit den Luthera-

nern lässig geworden waren. Doch fehlte es auch nicht an älteren

Leuten, die sich jahrzehntelang von den Lutheranern fern gehal-

ten hatten.
63)

Die Erfolge der Katholiken wurden noch durch ihre Liebestä-

tigkeit in den Jahren der Pest und der Hungersnot gefördert. 64) Sie

selbst erwähnen gern ihren Fleiss, ihre Genügsamkeit, ihre Ehrlich-

keit und ihre Demut, wenn sie sich anit den lutherischen Pastoren

vergleichen. 65) Ihr Bischof wäscht: am Gründonnerstag 1598 den

„von Schmutz starrenden Armen Rigas die Füsse" 66). Am mei-

sten jedoch ziehen sie die Leute mit Heilungen an, wie auch mit

ihren Weihen
67) (Benediktionen): sie weihen Felder, Wiesen und

Gärten, Häuser und andere Gebäude, Brot und sonstige Pro-

dukte, Bienen und Vieh, Lichte und Zweigringe, allerlei Ge-
schirr und Arbeitsgerät, verschiedene Gewässer und Fischnetze.

Bald werden „himmlische Lammer aus geweihtem Wachs,
68

) bald

geweihtes, „beblasenes Salz"), Weihwasser, Weihrauch 09), bald

Reliquien 70) gebraucht. Manche spezielle katholische Kultform

wird eingeführt, wie Exorcismen, 40-stündige Gebete,
71) Prozes-

sionen, dramatische Aufführungen. Prächtig wirkten die bischöfli-

chen Gottesdienste, und die ganze „heilige Einrichtung" zieht die

Leute ebenso an (Sacro tenentur apparatu)72) wie das Geheimnis

des Rosenkranzes (rosarii mysteria). 73) Auch die Rolle, welche die

Jesuiten als „Königspriester" (regii sacerdotes) spielten, hatte ihre

Bedeutung.
74

) Die Folge davon war, dass auch auf dem Lande

Tausende von Menschen zur Beichte kamen. In Cēs i s wird im

Jahre 1617 eine Zahl von 1200075) Personen angegeben.
Im Jahre 161*1 wurde eine Synode in Cēsis abgehalten, im

Jahre 1613 dagegen eine algemeine Kirchenvisitation. Die Ein-

ziehung von bestimmten Nachrichten über den Zustand der einzel-

nen Kirchspiele und die Regelung der Rechte und des Besitzes der

einzelnen Kirchen waren der Zweck der letzteren. Auf dem Lande

konnten 43 katholische Kirchen registriert werden.
76) Doch die

schwedischen Kriege, die schon seit dem Anfang des 17. Jh. die

Polonisierung und Katholisierung des Landes hinderten, machten

ihnen schliesslich völlig ein Ende. Nach der Einnahme Rigas durch

die Schweden wurde gleich am 16. September 1621 eine Verfügung,
über den Abzug der Jesuiten und anderer Papisten aus Vidzeme

erlassen, was zugleich auch das Ende der Gegenreformation war.

In verstärktem Mass wurde sie in Latgale fortgesetzt — in dem

Teile Livoniens, das Polen verblieb und das nun den Gliedern

der katholischen Kirche, die aus Vidzeme ausgewiesen wurden,
Obdach bot.

8. Manche Schriften aus der 2. Hälfte des 16. und dem Beginn
des 17 Jh., wie auch die Annalen des Jesuitskollegiums und das

Visitationsprotokoll vom Jahre 1613 bezeugen, dass zu jener Zeit

heidnische Gebräuche unter den Letten noch stark verbreitet wa-

ren. Einzelne Götter werden mit Namen genannt — Pērkons,
Hzi nš, „Moschal", „Cereklicing", erwähnt wird der Kultus der

15*
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Sonne und des Mondes, der Bäume (der Eichen, Linden) und der

Schlangen usw.; es werden die Zeremonien der verschieden Kulte

geschildert und besondere Opferpriester genannt, auch Hinweise

auf Heiraten nach heidnischem Gebrauch, Zauberei und Beschwö-

rung sind zu finden, ebenso Kannenguckerei und das Messerwerfen;

besonders plastisch ist das Beerdigungsritual und das Speisen der

Seelen der Verstorbenen geschildert.
77) Im Jahre 1613 konstatiert

der Visitator Archidiakon Teknon, dass das ganze lettische Volk

sich dem Götzendienst ergeben habe", (Lothavicus populus ...

totus idolatriae deditus) und dass man „in ganz Livonien ähn-

liche Dinge finden könne (per totarn Livoniam similia inveniuntur).
Vor allem scheinen sich die alten Kulte in L a t g a 1 c, im Gebiet von

Rēzekne und von Ludza, das „hart an den Grenzen des Mo-

skowitischen Reiches liegt", erhalten zu haben.

Anfangs (im J. 1589) kostatieren die Jesuitenpriester, dass man

bei den Letten auser der Taufe nichts finden könne, woraus ihr Chri-

stentum ersichtlich wäre; und sehr bald freuen sie sich über ihre

Erfolge, nachden sie die „für die Einwohner gefährlichen, ver-

hängnisvollen, schädlichen Bäume" abgehauen haben und die Bau-

ern, ja sogar ihre Priester zum Christentum bekehrt hätten,
78

) doch

scheinen es nur äussere Erfolge gewesen zu sein. Paul Einhorn,
der diesen Geschähnissen noch zeitlich nahe stand, weiss iru seinem

Werk „Reformatio gentis Letticae etc." zu berichten, dass die let-

tischen Bauern die Jesuiten irre geführt, sich ihnen gegenüber ver-

stellt, aber eigentlich, ihren Glauben verspottet und sich nur aus

mancherlei Berechnung zu den Katholiken gehalten hätten (es seien

mehr Feste gefeiert worden, die Forderungen der Kirche habe man

leicht erfüllen können, dagegen seien manche Vorrechte erwor-

ben worden usw.). Die katholischen Quellen betonen wohl die

„herzliche Frömmigkeit" der Undeutschen im Dienste der katho-

lischen Religion und das Herbeiströmen der Leute aus weiter Ferne

zu katholischen Gottesdiensten.
79)

Um diese Zeit treten gleichzeitig mit der Befestigung der Lei-

beigenschaft unter den Letten typische Charaktereigenschaft der

Sklaven auf: List, Betrug, Trotz, Hartherzigkeit, Bereitschaft zur

Beseitigung jedes wirklichen oder eingebildeten Feindes, sogar

eine gewisse Wildheit und ein Ausweichen vor den „Pflichten der

Civilisation (humanitatis officiis) —
durch solche Eigenschaften

charakterisieren die Autoren die Letten jener Zeit.
80

) Das un-

glückliche Volk sucht einen Trost im Trinken, was sich in den so-

genannten Pagastversammlungen als auch an den verschiedenen

Festangelegenheiten besonders bemerkbar macht; in dieser Hinsicht

gaben ihnen die Herren und die höhergestellten Personen ein ein-

dringliches Beispiel.
81)

9. Die Letten haben unter dem vierhundertjährigen Einfluss

der katholischen Kirche, deren Kultus und Lehre auch manche ka-

tholische Elemente in ihre Kultur aufgenommen. Recht gross ist die

Anzahl der Wörter in der lettischen kirchlichen Terminologie, die

in der katholischen Zeit nach dem Vorbilde der damals in Livonien
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offiziell gebräuchlichen mittelniederdeutschen Sprache gebildet
worden sind, die ihrerseits fast alle diese Bezeichnungen aus der

lateinischen Kirchensprache entlehnt hat. Auf diese Weise sind

folgende Wörter entstanden: mūks = Mönch, altāris = Altar,

priesteris = Priester, ķesteris, šķesteris= Küster,

pulkstenis == Uhr, mise = Messe, upuris = Opfer, und

upurēt = opfern, pātari = Gebet (nach den Anfangsworten
des Vaterunsers: pater noster), pātarus skaitīt = das

Gebet abzählen (nach dem „Rosenkranz"), pagāns = Heide,
pā d e (p ādi s) == Pate, Taufkind, prāvests = Propst, pā-
vests = Papst, bīskaps (bīskups) = Bischof, prāvie-

t i s = Prophet, klosteris = Kloster, eņģelis — Engel, pa-

radīze = Paradies, ell e = Hölle.
82) Auch das Wort „b azn īc-

kungs" = Kirchenherr ist in der katholischen Zeit gebildet wor-

den.
83) Zur katholischen Zeit sind auch die Ausdrücke der Kirchen-

sprache, die von den Liven entlehnt sind, entstanden — wie lau-

lāt = trauen und pulgot = schmähen, lastern
84), — denn die

Liven waren die ersten Bewohner des Baltikums, unter denen die

Missionare zu wirken begannen. Auf die Vermittlung der Liven

weist auch die in den Älteren lettischen Schriften anzutreffende

Schreibart „p iskop s" statt „biskaps". 85)
Auch in volkstümlichen Gebräuchen und in der Folkloristik hat

sich noch bis zu unserer Zeit der Niederschlag der katholischen Zeit

erhalten.

Die jährlichen Feste und Feierzeiten der Altletten haben sich

der Einteilung des Kirchenjahres und der Reihe der Marienfeste

und anderer heiligen Feste angeschlossen und untergeordnet. 86)
Die Naturfeste der Letten haben sich mit ihren Gebräuchen den

christlichen Festen angelehnt, die ihrem Ursprung nach grössten-

teils ja auch in Anlehnung an die heidnischen Naturkulte der An-

tike entstanden sind. Der Seelenkult fand Schutz im Schatten des

Allerseelen-Tages (2. November). Die verschiedenen Naturgeister,

die Patronen und Patroninnen der Menschen und Tiere, unterlagen,
soweit sie — der Kirche zum Trotz und sogar mit dem Charakter

böser Geister bestempelt — nicht ihre frühere, Bedeutung behielten,
dem Einfluss der kirchlichen Vorstellungen und übertrugen ihre

Funktionen auf die christlichen Heiligen mit Maria an der Spitze.
Diese Verschmelzung ging umso leichter vor sich, als der katholi-

sche Heiligenkultus manche heidnische Tradition als Grundlage

hat.

Dievs, der Himmelsvater der alten Letten, verschmolz mtt

dem christlichen Gott. Die Jungfrau Maria, die im Katholizismus
sowohl als Schutzpatronin der Jungfrauen, als auch der Frauen (als
die grosse Helferin in der Schwangerschaft und bei den Geburten)
bekannt war, im allgemeinen jedoch als Himmelskönigin unter den

Heiligen die erste Stelle einnahm und in Livonien als Schutzpatro-
nin des ganzen Landes noch eine besondere Bedeutung gewonnen

hatte, — sie ist zum Teil mit der Laima, der Schicksalsgöttin der

alten Letten verschmolzen, hat zum Teil auch Elemente ihres Kultes
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an sich gefesselt und ist so zur lettischen Māra und zur allersicht-

bärsten Gestalt in den lettischen Glaubensvorstellungen der katho-

lischen Zeit geworden.87)

Da der Tag des hl. Georg (Jurģi) mit dem Beginn der Nacht-

hütung der Pferde, und der Tag des hl. Martin (Mārtiņi) mit dem

Schluss dieser Zeit zusammenfiel, verknüpften sich mit diesen bei-

den Heiligen und ihren Feiertagen die Frühlings- und Herbstriten

der Viehzucht und der Pferdezucht, mit dem Georgi-Tage wahr-

scheinlich auch der Beginn der Feldarbeiten und die daran sich

knüpfenden Riten und der Anfang des neuen Jahres.
88) Mit dem

Jakobitag, der „mit seinem Brot kam" („ar savu maizīt' nāca", aus

der Volksliedersammlung „Latvju Dainas" 33031), und dem Michaeli-

fest (Miķeļi), das eine „schäumende Bierkanne brachte" („atnesa

putojošu alus kannu" L. D. 33238) 89) und ein „fetes Ferkel" („tauku

sivēniņu" L. D. 33241), verknüpften sich einerseits die Roggen-
mahd, anderseits der Abschluss der Erntearbeiten und gewisse
uralte Fruchtbarkeitsriten auf dem Acker.90)

Der Geburtstag Johannes' des Täufers hat sich eine ganze Reihe

von abergläubischen Gebräuchen und Riten angeeignet, die seit ur-

alter Zeit dem Sonnenwendfest und dem Übergang von den Früh-

lingsarbeiten zum Sommer, von der Blütezeit zur Reifezeit der

Früchte eigen waren.
91

) Als Schutzpatron des Viehs, insbesondere

der Schweine, gewann noch eine recht grosse Popularität der hei-

lige Einsiedler Antonius (lettisch: Tenis, Tunis, Tanīss), der im

verhältnismassig späten Mittelalter den Ruhm erworben hatte, dass

er bei ansteckenden Viehkrankheiten, besonders gegen die so-

genannte „Schweinsrose" helfen könne. 92) — Die anderen Heiligen

spielen als Tierpatrone eine recht problematische Rolle, doch ei-

nen Teil von ihnen lernten die Letten als Patrone und Patroninnen

der einzelnen Kirchen kennen. Die Feierlichkeiten zu deren Festen

bildeten den Anfang ■ vieler jetzt noch bestehenden alljährlichen
Märkte. Gefördert wurde die Popularität der Heiligen im 16. Jh.
noch besonders durch die Bestrebungen der katholischen Erz-

bischöfe von Riga, Michael Hildebrand und Jasper Linde, die die

Frömmigkeit durch einen verstärkten Kultus der Heiligen und der

Reliquien
93) heben wollten, obgleich es in Altlivland auch schon

vorher recht viele populäre Heilige gab.
94) Die Annalen der Jesui-

ten berichten, dass die Bauern „nach alter Volkssitte" baten, „ihnen
Apostel d. h. einen von den Himmelsbewohnern als Schutzengel zu

bestimmen, durch dessen Hut sie gehegt sein wollen und dem sie

besondere Ehre zu erweisen und am Vorabend seines Geburtstages
die Hausgenossen mit einem prächtigen Festmahl aufzunehmen

pflegen, doch den Geburtstag selbst feiern sie aufs heiligste" (ipsum
autern Natalem colant sanetissime). 95

) Versammlungen und Märkte

waren bei den lettischen Kirchen an den Festtagen der entsprechen-
den Apostel und anderen Kirchenheiligen noch besonders geschätzt
und haben sich trotz zeitweiliger heftiger Verfolgung an manchen

Orten sogar noch bis heute als profane Märkte erhalten.
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In den lettischen Volksliedern sind alle obengenannten Heiligen

den Menschen sehr nahe gebracht.
96) Sie werden, mit einer Aus-

nahme, nicht mit dem Attribut „heilig" bezeichnet, — ihre Namen

werden in der Deminutivform gebraucht (J ānīt i s, Jurģī t i s,

J ē k a b i ņ š, M i ķ e 1 ī t i s oder M ī k a 1 ī t i s usw.), der hl. Martin

wieder wird direkt als „guter Mann" bezeichnet (L. D. 30209., —

10., — 23.). Das Epithet „heilig" wird nur der Māra verliehen,

doch mit der „heiligen Māra" wetteifert die „liebe Māra" und

behält schliesslich die Oberhand.

Noch mehr hagiologische und legendäre Elemente der katholi-

schen Tradition und auch manche kirchliche Sitte haben sich in

den lettischen Zauber- und Besprechungsworten („buramie un

pūšamie vārd i") erhalten und bezeugen jetzt den Katholizi-

smus unserer Ahnen.97)

Die einzige veröffentlichte Sammlung dieser Zauberworte

(„MaTepia;ibi no 3THorpa(ļ)HH JiaTbiuiCKOro njieMeHH, 1881"

von Fr. Treuland-Brivzemnieks) ist, wie aus den Anmerkungen

ersichtlich, nur in den lutherischen Gebieten Lettlands zusam-

mengestellt worden, eröffnet jedoch auf Schritt und Tritt einen

Blick in die Welt der katholischen Anschauungen. St. Petrus be-

kommen wir hier in der Rolle des Hüters der Himmelsschlüssel

(Nr. 441) und als Spezialist im Binden zu sehen (Nr. 573 ff.). Hier

werden auch mehrfach entweder Petrus allein (Nr. 248, 574, 576)
und Johannes allein (Nr. 361), oder auch beide zusammen (Nr. 416,
457), ebenso auch Michael, Gabriel, David (Nr. 575) als heilig be-

zeichnet. Einige bezeichnende Ausdrücke („die Meeresgöttin und

heilige Māriņa — aufgezeichnet von dem Lehrer Ozoliņš auf

dem Gut Kalna mvi ž a im Kreis von Aizpute Nr. 246, und:

„M āra fährt übers Meer mit einem goldenen Wagen und Glas-

fenstern" — aufgezeichnet von Reķis in Renda Nr. 446),
stehen schon im Zusammenhang mit der katholischen Vorstellung

von der Maria als rettendem Meeresstern (Stella maris).98

) Typisch
katholisch ist folgendes Gebet: Liebe Māra, heiliges Frauchen,

schlag das heilige Kreuzchen mit deinem rechten Händchen (Nr. 306,

aufgezeichnet von Pločkalns in Skrunda). Das Kreuzschla-

gen wird überhaupt als Schutz- und Heilmittel wie auch als Abwehr-

ritus häfig empfohlen.

Viele Volkslieder, hinter denen leicht der Hintergrund der ka-

tholischen Kirchenordnung und ihrer Gebräuche zu entdecken ist,
bezeugen auch, dass sich eine gewisse äusserliche Kirchlichkeit bei

den Letten schon in der katholischen Zeit eingebürgert hat. Die ent-

sprechenden Beobachtungen und Forschungen sind noch nicht voll-

ständig zu Ende geführt und gesammelt worden. Jedoch sind die

konspektmassigen Hinweise, die wir in der Sammlung der ethnogra-

phischen Schriften von P. Šmits „Etnografisko rakstu

kra ju m i"99) finden, leicht zu ergänzen.

Die mit besonderer Betonung verzeichnete Erwerbung des Na-

mens in der kirchlichen Taufe100) steht im Zusammenhang mit den
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Aussichten, die die Erwerbung des entsprechenden Patrons oder

Schutzengels eröffnete. Daher war man sich auch bewusst, dass

„Pfade der Paten heilig" sind, und „teuer die Seele des Taufkindes"

(L. D. 1303). Das Zurückbleiben der Eltern zu Hause 101) und die

Abwälzung aller Verantwortung für die Taufe auf die Schultern des

Taufvaters, besonders der Taufmutter
102), entspringt aus der katho-

lischen eventuell auch der russisch orthodoxen Reinigungsforderung.
Die Sitte, das Patenkind zur Taufe in die Kirche zu führen

103), beruht

auf der Bestimmung der katholischen Kirchenordnung, die Kinder

nur in der Pfarrkirche an einem Taufstein (fons baptismalis) zu tau-

fen. Die Verzierung dieses Gefässes resp. des Deckels mit einem

Kreuz scheint der Anlass für die Ausdrücke zu sein, dass man das

Kind in der Kirche „zum Kreuz trägt" („nes pie krustiņa",
1344), „bei dem Kreuz hält" („p atur p i e k r u s t i ņ a", 1347, 1855)
und dann „vom Kreuz, fortgeht" („a tstāj no krustiņ a". 1366).
Solche Worte dürften aber auch an das Kruzifix auf dem Altar, in

dessen Nähe das Taufbecken sich befand, erinnern. Der mit be-

sonderer Feierlichkeit vollzogene Akt des Exorcismus und der Ab-

renunciation wird durch folgende Ausdrücke charakterisiert: dass

der Taufvater und die Taufmutter „dem Bösen entsagen" (atsaka

ļauna m, 1409), oder in die Kirche gehen um „gegenüber dem

Kreuz zu schwören („p re t ī krusta zvērētie s"). Man

kann auch „beim Kreuz" = „p i e krust a" oder „gegen Jesus" =

„pret Jēzu" schwören.
104) Das Taufwasser gilt als heilig;

105)
da die Katholiken mit dazu besonders geweihtem Wasser taufen. —

Auch sonst gehen die Leute zur Kirche („K tu s t a p i 1 s"= Burg des

Kreuzes", L. D. 1327, 1612) — Gott bitten und „Gebete abzählen"

oder um „ihre Seele zu laben" („m ielot savu dvēselīti"

1367 Beilage), halten die Sonntage und heiligen Abende (svēt-

vakari L. D. 6838, — 41, — 44, — 45) und die fünften Abende ein

(6839, 6844, — 47). Dass man am Freitag den Kopf nicht zu käm-

men pflegt, beruht auf dem Fastencharakter des Freitags (34140, —

145). Die Jungfrauen bringen Kränze in die Kirche der hl. Mära,
andere opfern das „Nähzeug der Biene" — „b it c s šuvumiņu"
(Wachskerzen — L. D. 30289). Die Sitte, das Kreuz zu schlagen,
hat sich so eingebürgert, dass sogar aufgemerkt wird, ob die Füsse

des „Taufpferdes" (krusta kumeliņš = „Pferd des Kreuzes") d. h. des

Pferdes, womit man das Kind zur Taufe bringt, ein Kreuz schla-

gen (1383 — 88). Wenn wir schliesslich das Volkslied lesen:

„V ak ar Die vi s baznīcā, šodien mani bāleliņi" =

„gestern war Gott in der Kirche, heute meine Brüder", „v a-

kar mija zelta krustus, šodien zelta gredzen-
tiņu s" = „gestern wurden goldne Kreuze gewechselt, heute

goldne Ringe" (16050), dann scheint hier an eine prächtige Kirchen-

ceremonie, eventuell eine Kreuzprozession gedacht zu sein.

Eine Reihe von Aussagen, wie z. B. M ā r a ist in „seidene Klei-

der" gehüllt =„zī d a drēbītēs" (Brīvz. 40), „z il' Māriņa"
(387) = die blaue Mara, „z el l a Dieva māt c" = goldne Mutter

Gottes (45) und die direkte Anrede „z el l a Mārīte" (L. D. 1561),
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scheint am besten mit dem Eindruck eines entsprechenden Marien-

bildes zu erklären zu sein.

10. In Latgale oder in der polnischen Vidzeme („I n-

flant i j a s kund z i s t c"), wie sie auch genannt wurde, erlebte

die katholische Kirche im wahren Sinne des Wortes eine Restau-

ration.

Hier wurde das Bistum von Livonien („Episcopatus Livoniae"),
dessen Leiter wohl grösstenteils in Warschau lebten, erneuert.

Doch die ganze Kirchenverwaltung lag in polnischen Händen, und

auch die Geistlichen waren meistenteils Polen. Die Mehrzahl des

deutschen Adels wurde polonisiert und trat zum Katholizismus

über; die polnische Regierung verteilte das Land unter ihre Leute.

Nur die tiefe Kluft zwischen den polnischen aristokratischen Gross-

grundbesitzern und den lettischen Bauern schützte die letzteren vor

der Polonisierung. Ihr nationales Bewusstsein hatten sie schon

verloren und noch am Anfang des 20. Jh. bezeichneten sie sich, um

ihre Volkszugehörigkeit befragt, als „Katholiken".

Das geistliche Hauptzentrum war anfangs Daugavpils.
Hier wurde ein Jesuitenkollegium gegründet, an demder aus Cēsis

ausgewiesene Georg Elger (1585—'1672), der Übersetzer katholi-

scher geistlicher Lieder in die lettische Sprache und Autor einiger

anderer geistlichen Bücher, wirkte. Die höchste Lehranstalt der

Jesuiten, — die Akademie — befand sich in Wilma, wo auch die ka-

tholischen lettischen Bücher gedruckt wurden. Ihre Orthographie
war der polnischen Rechtschreibung angepasst worden. Im Jahre
1730 kam das erste Buch im lettgallischen Dialekt heraus.

Die Jesuiten gründeten ihre Missionsstationen. In den sieb-

ziger und achtziger Jahren wurde in Latgale eine Kirche nach

der anderen errichtet, da die Gutsbesitzer und höheren Regierungs-
beamten im Bauen derselben wetteiferten. Auch die Dominikaner

und die Mönche anderer Orden entfalteten eine rege Wirksamkeit.

Im Jahre 1700 legte das Geschenk des Grossgrundbesitzer-
paares Dadzibog und Eva Šostovski den Grund zu einem Domini-

kanerkloster und der dazugehörigen Kirche in Aglona, die sich mit

ihrem wundertätigen Mariagemälde mit der Zeit zu einem neuen

geistlichen Zentrum in Latgale entwickelte. In der zweiten

Hälfte des 19. Jh. wurde es dem Kloster nicht mehr gestattet neue

Mönche aufzunehmen, und es starb bald aus.
10b

)

Polnisch orientiert blieb Latgale auch nach dem Jahre 1772,
wo der Übergang unter die russische Oberhoheit stattfand, und sie

dem Bezirk des Metropoliten von Mohilew zugeteilt wurde. Daher
misstraute die russische Regierung, wohl auch mit Recht, bei der

Unterdrückung der polnischen Aufstände den katholischen Prie-

stern und verfolgte sie. Ein schwerer Schlag für das geistliche Leben

des Landes war das Verbot, latgalische Bücher mit lateinischen

Buchstaben, oder wie es offiziell hiess „leitiskas grāmatas
poliskiem burtiem" (litauische Bücher mit polnischen Buch-
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Stäben) zu drucken. Diese Verfügung blieb von 1870—1904 in

Kraft und paralysierte die ganze örtliche geistliche Literatur in

lettischer Sprache.

In der im Jahre 1820 eröffneten Studie (Seminar) wurde auch

die lettische Sprache gelehrt, doch im allgemeinen hat die natio-

nale Kultur der lettischen katholischen Bauern unter den geschil-
derten Verhältnissen in Latgale keine grössere Anregung er-

halten, bis aus den Reihen der Bauern die ersten Vertreter der

Intelligenz erstanden, unter denen sich in den ersten Reihen letti-

sche Kirchenherren befanden.

Im Jahre 1904 leitete die Aufhebung der Beschränkungsverfü-

gung für den Druck von Büchern ein nationales Erwachen ein, das

Latgale dem übrigen Lettland näherrückte. Die Revolution in Russ-

land im Jahre 1917 und die deutsche Okkupationsgewalt ergaben
die Möglichkeit, eine Loslösung von den Zentralbehörden der katho-

lischen Kirche Russlands anzuregen. Am 22. September 1918 er-

neuerte der hl. Stuhl das Bistum von Riga, doch ihren nationalen

Bischof erhielten die Lattgallen erst im Jahre 1920 in der Person

des Antonijs Springovičs, der am 14. April in das Amt

eines Bischofs eingesetzt und am 15. April ordiniert wurde.

Am 30. V. '1922 schloss die Regierung Lettlands mit -dem hl.

Stuhl ein Konkordat, und im Zusammenhang damit wurde das Bistum

zum Erzbistum erhoben, dem Erzbischof aber wurde ausserdem

noch ein Vikarbischof zur Seite gestellt. Anfangs war das Kloster

von Aglona die Residenz des Erzbischofs, wo im Jahre 1920 auch

ein Diöcesanseminar gegründet worden war. Im Jahre 1924 siedelte

der Bischof mit seiner Kurie und dem Seminar nach Riga über, wo

ihm die Saeima durch das Gesetz vom 25. 111 1923 die Jakobi-Kirche
zur Benutzung als Kathedralkirche abgegeben hatte.

Der lettische Bauer in Latgale ist tief im katholischen Glau-

ben verwurzelt. In den Kirchen, Prozessionen und auch in den Häu-

sern erklingen lettische geistliche Lieder; auch hat das Volk selbst

geistliche Volkslieder geschaffen. Da das entsprechende Material

erst unvollständig gesammelt und noch weniger erforscht ist, ist

es noch nicht möglich, die lettische Folkloristik von Latgale
zur Erforschung ihrer religiösen Ethnographie auszunutzen.

Auch in Kurzeme wurde im 17. und 18. Jh. der Katholizismus

in manchen Kirchspielen restauriert. Die katholischen oder mit dem

Katholizismus sympathisierenden Gutbesitzer verwandelten die

evangelischen Kirchen in katholische, wozu sie bei den polnischen

Staatsbehörden die notwendige Unterstützung fanden. Grössten-

teils wurden mit der Kirche zugleich auch die Bauern katholi-

siert, doch ohne ihre persönliche Einwilligung einzuholen, denn die

Gutsbesitzer meinten nach dem Reichsdeutschen Grundsatz „cuius

regio, eius religio" zu verfahren. So wurden folgende Kirchen ka-

tholisiert: in Lauķene, Ilūkste, Bebrine, Vecsubate,
Alsunga und Lejas muiž a.

107)
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Die katholischen Kirchspiele haben infoige ihrer konfessionellen

Abgeschlossenheit noch bis heute manche ethnographische Eigen-
tümlichkeiten erhalten, wie beispielsweise die Katholiken von Al-

sunga, die von ihren Nachbarn „s u i t i" genannt werden.

L. Adamovičs.

*) V. Biļķ ins — Heinrichs Chronik im Lichte des mittelalterlichenGeistes.

1930. (lettisch.)
2) P. v. d. Osten-Sacken — Der erste Kampf des Deutschen Ordens

gegen die Russen, S. 90 ff. (Mitteil, aus der livländ. Geschichte, Bd. 20, H. 1,

Riga 1907.)

H. Grüner
— Missionsmethode und Erfolg bei der Christianisierung Liv-

lands (Mitteilungen und Nachrichten für die evang. Kirche in Russland. 1913):

„Mit den Letten an der oberen Düna und in Tholova hatte die griechische Kirche

vielleicht vorübergehende Berührungen" (S. 217.) Von demselben Autor „Kirch-
liche Teirminologie in etymologischer Beleuchtung" (Magazin, herausgegeb. von

der Lettisch-Literarischen Gesellschaft XX. 4, 1913) S. 101. und 105. Ebenso der

verdeutschte Lette J. Zakra n o v i cz, in seiner Recension des Referats von

J. Krodznieks auf dem X. Archaeologischen Kongress 1896. und in seinen An-

merkungen zu der in der nächsten Anmerkung genannten Schrift von Fr. v.

Keussler. (Magazin XX. L).
3) T. TpycMaH — BßeaeHHe xpHCTHaHCTBa b JlmjjJiÄftflHH 1884. Fr. v. K e u s s 1 e r —

Das livische und lettische Dünagebeit und die Fürsten von Polozk, Gercike u.

Kokenhusen am Ausgang des XII u. zu Beginn des XIII Jahrhunderts (Mitteilungen

aus der livländischenGeschichte, herausgegebenvon der Gesellschaft f. Geschichte

und Altertumskunde zu Riga, XV), 1893.
Derselbe

—
Zur Frage der Beziehungen der russischen Fürsten zu den Ein-

geborenen der gegenwärtigen Ostseeprovinzen im XII u. XIII. Jahrhundert (Sitz-
ungsberichte der Gesellsch. f. Geschichte u. Altertumskunde zu Riga, 1891) S. 116.

Derselbe — Zur Frage der kulturellen Beeinflussung der Letten durch die

Russen in der vordeutschen Periode (Magazin XX. 1. u. 2.) 1897. und 1901.

Ed. Wolter — Einfluss Westrusslands auf Litauen vor dem XII Jahr-
hundert (Mitteilungen der litauischen literarischen Gesellschaft, Bd. II).

J. Krodznieks
— Iz Baltijas vēstures 11. 1913., S. 1271.—130; schon

früher in der Monatschrift „Austrums" gedruckt.
4>. B. BajiJio/i — B.na,iibmecTßo pyccKux KHH3efl h pacnpocTpaHeHne xpncTHaH-

CTBa (3an. Mock. Apx. Hhct. VIII. 1910 und als Sonderausgabe HeKOTopbie MaTepuajibi
no HCTopHH JiaTbiriiCK. naeMCHH c IX no XIII 1910).

K. K. Bu g a Lituanica I. K Bonpocy o xpoHO/rornn jihtobckhx 3aHMCTBOBaHHft

c pyccKoro 1912 und Die litauisch-weissrussischen Beziehungen und ihr Alter.

Zusammenfassung der philologischen Daten in der Schrift von J. Zēvers

„Latviesu baznīca kultūras vēstures gaismā" (Izgl. Min. Mēnešrak. 1929 I,
S. 373. ff.), „Kuoms" siehe LD. 1423. f., — 31., 1586.—93., 1622i—26., 1791.

4) Fr Balodis. Vēlais dzelzs laikmets (Latvijas archaioloģija, 1926.),
S. 111.

5) K. Holl, Die Missionsmethode der alten und die der mittelalterlichen

Kirche. Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte 111, 1928 S. 117—129.

*) HansOldekop, Die Anfänge der katholischen Kirche bei den Ostfinnen.

Eine Untersuchung über die Formen der religiösen Expansion im Mittelalter.

Reval, 1912.
7) Detailliertere Daten und Literaturangaben H. Oldekop, o. c.
8) Liv-, Est- und Kurlandisches Urkundenbuch (= UB) I, Nr. 26., 44. und 57.
9) Die entsprechenden Daten der Dokumente sind angeführt bei H. Brui-

ningk — Messe und kanonisches Stundengebet nach dem Brauche der Riga-
schen Kirche im späteren Mittelalter, Riga, 1904. S. 324. f.

10) Urkundenbuch I 35, 37, 40, 47, 61, 65, 81, 219.
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H. Hildebrand, Livonica, vornämlich aus dem 13. Jahrhundert, im Vat.

Archive, Nr. 10 und 11. Vergl. auch Phil. Schwarz — Über den ersten

Bischof v. Kurland (Sitzungsberichte, Riga, 1889, pag. 6—10). — Manche Personen

sind noch im 14. Jh. vom Papst in das Amt eines Bischofs von Semgallen

eingesetzt worden, doch tatsächlich bestand dieses Bistum damals nicht mehr.

(Siehe L Arbusow Römischer Arbeitsbericht 11. (in den Acta Universitatis Lat-

viensis :,Lat. Univ. raksti" XX, 1929. S. 489. ff.

") Im Jahre 1207 wurden Bischof Alberts Lehnsrechte auf das Land der

Liven, im Jahre 1224 auch auf Lettland, Leal und Wiek, zugleich mit den

Regalien eines Reichsfürsiten bestätigt (Chron. Lyv. X, 17; ÜB. I. 67.).
12) Chron. Lyv. X. 15, XI. 6, 7; XII. 8, 9; XIII. 4; XVIII. 3; XXIII. 3, 4;

ÜB. I. 103, 104; in der von M. Šiliņš ins Lettische übersetzten „Reimchronik"

S. 112.—115.; ÜB. 11. Nr. 630.

J. Krodznieks schildert diese Geschehnisse in seinen Schriften: „Katolu
baznīca Livonijā" und „Par zemgaliešiem" („Iz Baltijas vēstures" I und II), wie

auch „Latvijas vēsture" 11, S. 23.—75.
13) Urkundenbuch I. Nr. 13. vergl. L. Arbusow, Römischer Arbeitsbericht I,

in „Latv. Univ. raksti" XVII, S. 323. und ÜB. I. Nr. 145.
14) Latv. Ūniv. raksti XVII. S. 323.

Dortselbst, ferner ÜB. Nr. 28, 71, 97, 145, 157; vergl. auch Nr. 112 und

ÜB. 11. Nr. 630.

16) J. Krodzn i e k s, Iz Baltijas vēstures 11, S. 132. ff., R. Holtzmann —

Studien zu Heinrich von Lettland (Neues Archiv f. ältere deutsche Geschichtskunde

43, im. J. 1920, S. 161.—212.). Fr. v. Ke u s s 1 e r — Die Nationalität des Chro-

nisten Heinrich von Lettland (Heinrich von Lon) und sein Lebensgang (Sitzungs-
berichte. Riga, 1921, S. 150.—168.

17) Siehe besonders Chron. Lyv. XXIX. 2.-8. ÜB. I, 69, 72, („te ad evan-

gelizandum Dominum Jesum Christum barbaris nationibus commisso"). 132, 144,

145, 157, 158.
— Vergl. J. Krodznieks —

Iz Baltijas vēstures 11. S. 189 ff.; Latvijas

vēsture 11. S. 72—74.
18) Akten und Rezesse der livländischen Ständetage 111, 136, Nr. 7: „dan de

burschop under der achtbarn ritterschop nicht zo with als in den stichten van den
kercken syn gelegen". (Das Gutachten der Bevollmächtigten der Stände über die

dem Landtag im J. 1522 eingereichten Vorschläge).
19) Bei der Zählung sind die Daten benutzt, die L. Arbusow sen. in seinem

Werk „Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert. Dritter

Nachtrag" (Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 1911, 1912 und

1913) zusammengetragen hat. Bis zum Ende des 16 Jh. können im Erzbistum
46 und im Bistum von Kurzeme 44 sicher identifizierbare Kirchspiele bezw.

Kirchen zusammengezählt werden, doch ein Teil von diesen ist erst nach der Ein-
führung der Reformation in den Dokumenten genannt und daher oben nicht mit-

eingerechnet worden. L. Arbusow jun. zählt 48 und 26 Kirchspiele (siehe Die

Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland, S. 43).
20) Urkundenbuch, I. Nr. 240.
21) L. Arbusow, Einführung etc. S. 44—46.
22) Chron. Lyv. XII. 5; ÜB. I. 51; Latv. Univ. raksti XVII, S. 321. ff.
2Ä) Napiersky, Die libri redituum der Stadt Riga, 1881, 3, Nr. 209. ÜB.

VII. Nr. 690, 3.
24) ÜB. VII. Nr. 690, 12; ÜB. IX. Nr. 131; AR. 111. 54, Nr. 71—73.
25) H. V. Bruini n g k, Messe und kanonisches Stundengebet nach dem

Brauche der Rigaschen Kirche im späteren Mittelalter, Riga, 1904, S. 443 f. und

312 f.
26)_ L. Arbusow, Kirchliches Leben der Rigaschen Losträger im 15. Jh.

Latv. Univ. Raksti VI, 1923, S. 185^-224.
27) L. Arbuso w, Einführung, S. 52 f.
C. Schirren, Verzeichnis livländischer Geschichtsquellen aus schwedi-

schen Archiven und Biblioheken, Dorpat, 1861, S. 138, Nr. 363.
28) ÜB. VII. Nr. 690.
29) ÜB. IX. Nr. 131.
30) L. Arbusow, Einführung: S. 123. ff.
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31) Vergl. .A von Gennep, Note sur la valeur documentaire folklorique
des canons des concils et des constitutions synodales (Armales d' historie du

christianisme 111, Paris, 1928, S. 94—108.
32) L. Arbusow führt in seiner Arbeit „Einführung etc." (S. 52 in der An-

merkung) aus, dass die Bezeichnung „Neophyten" als sprachlicher Archaismus in

der Kirche von Livonien betrachtet werden könne.
33) Nur in der Landesordnung vom J. 1422. L. Arbus o w 1. c. erklärt diesen

Hinweis als eventuell aus den Bestimmungen der ersten Provinzialssynode in

Livonien im J. 1226 entlehnt.
34

) ÜB. VII, Nr. 690, 34.
35) Dortselbst, Nr. 690, 44.
36) Das wird noch von den Daten des 16. Jh. bestätigt, z. B. von den

Protokollen des Landtags im J. 1554, siehe A. v. R i c h t e r, Geschichte der dem

russischen Kaiserthum einverleibten deutschen Ostseeprovinzen bis zur Zeit ihrer

Vereinigung mit demselben 11, Riga, 1859. S. 410. Siehe auch ein Zitat aus Seb.

Münsters „Cosmographiae universalis Lib. VI" (1559) in demBuchvon A. Spekke

Alt-Riga im Lichte eines humanistischen Lobgedichts vom Jahre 1595, Riga

3927, S. 137.
37) ÜB. VII. Nr. 690, 32 und 33,
38) Dortselbst Nr. 690, 19.
39) Dortselbst Nr. 690, 27.

*°) Nähere Daten und Literaturhinweise siehe in meiner nächsten Schrift.

„Die Letten und die evangelische Kirche"
41) J. Krodznieks, Sigismunda Augusta privilēģija (Iz Baltijas vēstu-

res III.), S. 91.
42) T. Christ i a n i, Gegenreformation in Livland (Baltische Monatsschrift

XXVI, 1889, S. 366 ff und 567 ff. und XXXVII, 1890, S. 408 ff. und 463 ff.
43) Fr. Dsir n c, Der Rigasche Kalenderstreit zu Ende des 16. Jhd. Riga,

1867.

44) Ed. Kurtz, Die Jahresberichte der Gesellschaft Jesu über ihre Wirk-

samkeit in Riga und Dorpat, 1583—1614, Riga, 1925, S. 87, 102, 108, 120, 142.
45) 3. A. BojibTep —

JlaTbinjcKHfl KaTexn3nc 1585 rona. (Cflß., 1915).
46) N. Soth v e L Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu etc., 1676, S. .195,

zitiert nach E. A. Wolter o. c. S. 11. Vergl. A. Augstkalns, Piezīmes pie veclatviešu

rakstiem (Fil. Biedr. Raksti, X, 1930), S. 105 ff.
47) So urteilen Priester während der Visitation Radziwils im Herbst

1584. Vergl. auch Kurtz o. c. S. 35. f. und den Brief von A. Possevin, siehe

A. Spekke „Polu laiku Livonijas apstākli dažu jaunu avotu gaismā (Daugava,
1930), S. 718.

48) K. Kun d z i_ņ š, Pretreformacijas laikmeta dokumenti par Livoniju Var-

mijas bīskapa archīva Frauenburgā (Latv. Univ. Raksti IX, S. 15.—30.); siehe den

5., 2. und 10. Brief. ,
.

49) Kurtz, o c, S. 59., 62., 66. f.
50) 'Sitzungsberichte, Riga, pro 1914, S. .94.

ī\) Kurtz, o c, S. 36. f. und 122.
52) W. Heine, Miscellen zur Geschichte des Jesuitenordens in Livland,

Sitzungsberichte. Riga pro 1914.

53) Kurtz, S. 10. P. Einhorn. Reformatio gentis Letticae (Script, rer.

Livonic. II), S. 616.
54) Kurt z, o. c. 68.

55) L. Arbu z o w, „Piezimes par 16. g. s. vecākajiem latviešu literātūras

pieminēkliem. Visagrākie rokraksti latviešu valodā kopš 1558." (I. M. M. 1920.

Nr. 1.), S. 42. Vergl. auch seine „Studien zur Geschichte der lettischen Bevölke-

rung Rigas im Mittelalter und 16. Jhd." (Latv. Univ. Raksti I.).
56) Kurtz, o. c. S. 90.
57) Dortselbst passim. Glieder der höheren Bürgerkreise haben sich wahr-

scheinlich nur in geringem Masse zum Katholizismus bekehrt; jedesmal wird sol-

chem Fall besonders genannt und beschrieben. Mit besonderer Genugtuung wird

natürlich die Bekehrung von Pastoren verzeichnet, z. B. S. 26.
58) Kurtz, o. c. S. 72., 80-. f., 89., 102. f., 104. f. und 119.
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59) Kundz i ņ š. o. p„ Brief Nr. 2.
60) Sothvel, L c.
61) Kurtz, o. c. S. 63., 66. f., 107., 115. f., 139. f., 166. f., 170. f., 180, ff.,

182., 205.; in der 47». Anmerkung genannte Brief von Possevin ibid. —

N. Kaune —
Jezuitu ziņas par ticības stāvokli pie latviešiem 16. g. s. beigās un

171 g. s. sākumā. („Brīvā Zeme" illustr. Beilage 1930, Nr. 21 und 22).
6£) Kurtz, o. c, S. 201. und 205.
£3) Dortselbst S. 101. un 63.
M) Dortselbst S. 148., 153. ff. und 157. Auch Sothvel rühmt Tolksdorfs Hil-

feleistungen an den unglücklichen Leidenden.
65) Dortselbst 62., 105., 120. und passim. Siehe auch Sothvel 1. c. und

Kundziņš o. c.
6e) Dorts. 121.
67) Dorts. S. 27. f.. 40., 62., 68., 80., 86.. 117.. 172., 194., 229. Siehe auch

den in der 47. Anmerkung genannten Brief des Possevin, ibid.
68) Dorts. S. 23. f., 172., 200., 251.
69) Dorts. S. 16., 27., 40., 68., 117., 194.; dann S. 89.
70) Dorts. S. 200.
71) Dorts. S. 80., 101., 119., 174., 218. Siehe auch den Brief des Possevin.

) Dorts. S. 28., 36. („partim supplicationum pompa, partim piis spectaculis
delectati"), 98.. 103. f., („sacro tenentur apparatu"), S. 215.

73) Dorts. S. 86.
74) Dorts. S. 24.
75) Dorts. 107. f. („multa milia confessionum" für das Jahr 1597.).
76) Den Visitationsbericht findet man gedruckt bei Bunge „Archiv zur

Geschichte Liv-, Est- u. Kurlands I, S. 23.—77.
77) Recht viel Auszüge hat A. Spekke iri seiner Arbeit Alt-Riga 137.—

141. gesammelt; ausserdem muss noch die um 1610 aufgezeichnete Dionisii

Fabricii Livonicae Historiae compendiosa series (S. r. liv. II), S. 441. genannt

werden und Kurtz, o. c. S. 67.. 117. f., 140., 145., 182. ff.. 205., 208., 323. Analo-

gische Nachrichten über Kurzeme sind in P. Einhorns Schriften zu finden. Siehe

auch A. Spekke — Daži polu 16 g. s. avoti par mūsu senču ticējumiem (I. M. M.

1930, Nr. 5/6). N.Ķaune o. c.

78) Kurtz o. c. S. 67., 145., 250. v. a.
7l>) Script, rer. Livon. 11. S. 616. und 595. f. Kur t z o. c. passim; N. Kau ne

o. c. passim; der Brief des Possevin an genannter Stelle, S. 716.
m) Guagnini, nach A. Spekke — Alt-Riga etc. S. 135.; A. Spekke, Polu

laiku Livonijas apstākli usw. bes. S. 721.
M) Baltasara Rusova Livonijas chronika (eine Übersetzung der Chronik

Russows) von Ed. Veispāls, Riga, 1926, S. 60. ff., 134., 155.

82) Siehe näheres Grüner, Kirchliche Terminologie in etymologischer Be-

leuchtung (Magazin XX, 4), 1913, doch besonders J. Zēvers „LatvieSu baznīca
kultūras vēstures gaismā" (I. M. M. 1929. Nr. 4.).

83) Latvju dainas 1356; 1368., 1. 2, 3. 4; 1408; 16036.
84) Mūlenbachs-Endzelīns, Vārdnīca I, S. 428; 11, S. 407t.
8o) Enchiridiou. „Pyskopam", „Pyskopes" siehe I. M. M. 1929, S. 383.

_86) P. Šmi t s, Latviešu mitoloģija 2. Auflage, Kap. 35 „Tagadējie svētki";
siehe auch die Liedersammlung in J. Lautenbachs „Latviešu literātūras

vēsture 11. Kap. „Gada mytus jeb senlatviešu svētki un svinamas dienas".
87) P. Šmits.o. c. S. 8., 30.—34. v. a.
88) Dorts. 92.
S9) Siehe noch LD. 33233., —34, —35.
90) Nähere_Daten in meiner Arbeit „Jumis. Das altlettische Ackerbaumyste-

rium". (Latv. Univ. Raksti, Serie der theol. Fak. I, Nr. 1.).
91) B r u i n i n g k, o. c. S. 441.—447. P. Š m i t s, o. c. 88.-92.
92) Bruini n g k. o. c. S. 363.
93) L. Arbusow. Einführung etc. S. 116. und 122. vergl. ÜB. 11. Ser. 3. 80.

Nr. 49, 7, und AR. DI, Nr. 28. 15.
94) Hagiologisches aus Alt-Livland. Studien und Analekten zur Geschichte der

Heiligenverehrung in Liv-, Est- und Kurland vom Beginn des 13. Jahrhunderts bis
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auf die Gegenwart von einem Li vi an der. (Der Katholik. Zeitschrift f. kathol.

Wissenschaft und kirchl. Leben 1903. und 1904.).
95) Kurtz, o. c. S. 250. f.
9C) Verel R. Klaus t i n š. Latvis kultūras un reliģijas mijkrēslī, (Druva

T

1912.), S. 948.
97) Dorts. S. 1072. ff.
98) Vergl. Chron. Lyv. XX, 2: Sie, sie maris Stella suam semper custodit

Livoniam.
99) 1., 1912., S. 79. f.; IL, 1923.. S. 24.

10°) LD.1332., 1344., 1345., Beilage. 1340
1

.,
1408., (Šodien tevi baznīcā trīs

eņģeli sumināja, baznīckunga grāmata).
101) P. Šmi t s, Kristības (Latvju tautas daiņas. L), 482. ff.
102) Latvju Dainas in den Taufliedern passim.
103) LD. 1303., 1327., 1332., —34. —38, —44, —50. —532

,
—58. -64. —67.

(Māras baznīcā) 68., 1400., 2013.
104) LD. 1366., 1413., auch in der Beilage.
105) P. Šmits, Kristības, 485.
1

) A. Novic k i s, Aglyuna, Vēsturiskas pizeimes. Riga, 1929.
107) Th. Kallmeyer —

G. Otto, Die evangelischen Kirchen und Prediger
Kurlands, 1910, 2. Auflage, S. 31. ff.
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Die Letten und die evangelische Kirche.

(Besonders im 16. und 17. Jahrh.)

1. In der Geschichte des Christentums in Lettland tritt der

Gegensatz zwischen den Letten, die die Mehrheit der Bevölke-

rung bilden, und den Deutschen, der völkischen Minderheit, die

jahrhundertelang das Land beherrschte, scharf hervor. Die Leitung
aller kirchlichen Angelegenheiten und das Hauptverfügungsrecht
auf diesem Gebiet lagen von den Anfängen der Verbreitung des

christlichen Glaubens bis zur Gründung Lettlands in den Händen

der Deutschen, besonders der deutschen Grossgrundbesitzer. Dieser

Tatsachenbestand ergab auch, wie es scheint, den Hauptgrund für

den Umstand, dass das Christentum nach seiner Einführung und

sogar nach der Begründung der evangelischen Kirche nur sehr

langsam im Volk Wurzel fasste. Das Fernhalten der Letten von

einer aktiven Teilnahme an der christlichen Kirche und dem

christlichen Gllaubensleben führte späterhin zu einer gewissen

Passivität, ja selbst Gleichgültigkeit der lettischen Kreise in allen

Kirchenangelegenheiten und rief auch scharfe Misshelligkeiten und

Kämpfe hervor. Daher haben die Letten bis ins 20. Jahrhundert
hinein keine eigene nationale Kirche schaffen können.

Ähnliche Verhältnisse können wir nur in Estland beobachten,

das die gleiche geschichtliche Entwicklung erlebt hat. In Finnland

dagegen, das auch von einer völkischen Minderheit den Schweden,
beherrscht wurde, konnte das finnische Volk ohne Hindernisse eine

nationale Kirche schaffen und ausbauen. Bei einem Vergleich der

Geschichte der christlichen Kirche in Lettland und Estland mit der-
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jenigen in Finnland erkennen wir um so greller die verhängnisvoller]

Folgen der deutschen Oberherrschaft für das religiös-kirchliche
Leben der Letten und der Esten und verstehen es, dass die völkisch

gesinnten Vertreter der lettischen und estnischen Intelligenz die

Kirche ihrer Länder mit Recht als „Herrenkirche" bezeichnet haben.

Diese Bezeichnung wurde von dem estnischen Publizisten
A. Grenzstein in seiner Broschüre „Herrenkirche oder Volks-

kirche? Eine estnische Stimme im baltischen Chor" (Jurjew 1899,

150 S.) mit besonderer Schärfe angewandt und die Berechtigung
dazu mit bestimmter Einseitigkeit aus der Geschichte bewiesen.

Doch hat er darin schon 100 Jahre früher einige Vorgänger unter

den tüchtigsten und weitsichtigsten Vertretern des Zeitalters der

Aufklärung gehabt: Garlieb Merkel (1769—1860) und Karl Gottlob

Sonntag (1765—1827).
Das achtzehnte Jahrhundert hat im grossen und ganzen den

Letten eine mehr oder weniger bewusste Wendung zum Christen-

tum und eine stufenweise Loslösung von der heidnischen Weltan-

schauung und den heidnischen Gebräuchen, die bis dahin noch stark

fühlbar waren, gebracht. Mit der stufenweisen Verwurzelung in den

christlichen Grundsätzen beginnt eine neue Epoche in der Ge-

schichte des christlichen Glaubens in Lettland, während welcher die

Letten sich in ein christliches Volk verwandelten. Es ist bezeich-

nend, dass in den Kreisen hervorragender Kirchenmänner im letzten

Abschnitt dieses Entwicklungsprozesses, gegen die Mitte des

19. Jahrhunderts, eine Germanisierung der Letten ernstlich erörtert

wurde, um auf diese Weise die nationale Spaltung der evangeli-
schen Kirche in Lettland aufzuheben. 1 ) Doch es kam die Zeit des

völkischen Erwachens, und ein neuer Geist erfüllte mindestens die

lettische Intelligenz in ihrer Welt- und Lebensanschauung.

So kam es zu einer Differenzierung der verschiedenen Kreisa

in ihrem Verhältnis zur christlichen Kirche und zum christlichen

Gfllaubem. Es trat in der evangelischen Landeskirche aus nationalen,
intellektuellen und später auch sozialen Motiven eine Spaltung ein,
die diese schwer erschütterte. Hierbei trat der Charakter dieser

„Herrenkirche" besonders scharf in Erscheinung. Die letzte be-

deutende Umwälzung in der lettischen Geschichte, die Begründung
des lettlandischen Staates, hat die christliche Kirche noch immer

nicht aus der Krisis herausgeführt, in die sie wohl zum Teil dank

der Kirchenleitung geraten war. Dennoch wird jetzt durch die

kirchlichen Selbstbestimmungs- und Selbstbetätigungsrechte der

lettischen Bevölkerung eine grundlegende Umwälzung in ihrer Ein-

stellung zur Kirche eingeleitet.
2. Die Reformation begann in Livonien in den 20. Jahren des

16. Jahrh., doch erfasste sie die Mehrheit der Bevölkerung, die

Letten und Esten, nur in . ganz geringem Masse. Bei der Evangeli-

sierung des Landes gingen die grossen Städte, Riga, Dorpat und

Reval allen voran, und im allgemeinen wurden fürs erste auch

nur die Städte offenkundig evangelisch. Die Reformationsbewegung
erwuchs aus politischen und religiös-ethischen Bestrebungen. 2)

16Fr. Balodis, Die Letten.
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Die Stände des Landes (Ritter und Städte) strebten nach Un-

abhängigkeit von den Landesherren (dem Erzbischof, den Bischöfen,
dem Orden), und da die letzteren die Kirche repräsentierten,

gerieten sie auch in eine Opposition gegen die katholische Kirche.

Das Streben mancher Kirchenfürsten, eine absolute Oberherrschaft

über die Vasallen und Städte., zu begründen, andererseits eine

gewisse Ausartung (Habgier, Übertretung des Cölibats, Völlerei,

geringer Bildungsgrad) in den Kreisen der Geistlichen und der

Mangel an Geistlichen auf dem Lande verursachten eine wachsende

Unzufriedenheit mit der Kirche. Die Städte, die geistig beweglicher

waren, stellten sich an die Spitze dieser Bewegung.

Auch in religiöser Hinsicht machte sich als Reaktion auf die

äussere Kirchlichkeit eine Opposition gegen den Katholizismus und

das Suchen nach einer neuen Frömmigkeit zuerst in den Städten

geltend. Die Theologen hier zu Lande, die zu der neuhumanisti-

schen Schule gehörten, deren bedeutendster Vertreter in West-

europa Erasmus war. kritisierten den Katholizismus scharf und

wurden nun zu Verkündern und Führern der neuen Bewegung. Der

bekannteste und hervorragendste Vertreter dieser Richtung in Riga
war Andreas Knopken (1467/68—1539), Kapellan an der Petri-Kirche

und zugleich Messpriester der Losträgerbruderschaft, der bald nach

seiner Ankunft in Riga im Jahre 1517 an Erasmus drei Briefe "richtete

mit der Bitte um Antwort auf die Frage, wie er die wahre Glück-

seligkeit erlangen könne. Während seines späteren Aufenthaltes in

Deutschland lernte er zusammen mit J. Bugenhagen Luthers Refor-

mationsschriften kennen und begab sich im Sommer des Jahres
1521 mit einem Empfehlungsschreiben von Ph. Melanchthon auf seine

frühere Stelle nach Riga. Er und Silvester Tegetmeier, ein Magi-
ster aus Rostock, der im September 1522 einer Erbschaft wegen
nach Riga gekommen war und darauf das Amt eines evang. Pre-

digers an der Jakobi-Kirche erhalten hatte, wurden nun die Führer

der reformatorischen Bewegung in Riga und Livonien. Der Rat

zu Riga hatte sich durch die Verleihung des Predigeramtes an

beide gegen den Willen des Erzbischofs und mit Ignorierung seiner

Rechte auf die Seite der Reformation gestellt.
Das Beispiel Rigas riss auch die anderen Städte mit, und der

allgemeine Ständetag in Reval im Juli des Jahres 1524 bechloss,
„bei dem hl. Worte Gottes undEvangelium nach Inhalt undVermögen
des Neuen und Alten Testaments, ohne menschliche Lehre und Zu-

setzung zu bleiben." So verschmolz die weltliche und die religiöse
Opposition, doch ihr weiteres Zusammenwirken wurde von der

Ritterschaft verhindert, die Neuerungen und Unruhen befürchtete,
was die Ritter schon auf dem Landtag zu V almiera <im Juli des

Jahres 1525 zu einem Anschluss an die Landesherren bewog. Die

Städte blieben isoliert und schlössen sich in den dreissiger Jahren
zusammen, um in Glaubensangelegenheiten gemeinsam vorgehn zu

können; Riga knüpfte im Jahre 1539 Beziehungen zum Schmalkal-

dischen Bunde in Deutschland an. Es hinderte auch niemand die

Entwicklung der Reformation in den Städten. Am 21. September
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des Jahres 1525 bestätigte der katholische Ordensmeister Wolter

von Plettenberg der Stadt Riga das Privilegium, beim heiligen

Worte Gottes und seinem Evangelium, das in der Stadt und der

Stadtmark rein und klar zu verkündigen und anzuhören ist, „dazu
auch bei alle dem, was in Kraft desselben göttlichen Wortes ver-

ändert, erneuert und aufgerichtet und bei allem, was zur Ehre Gottes

und Notdurft der Seelen Seligkeit sein möge, das man mit kräftiger,

heiliger, klarer Schrift noch tue, wahrmachen und vorbringen kann

und mag" zu verbleiben.
Die Vasallen, die Grossgrundbesitzer erwirkten wohl von den

geistlichen Landesherren unter anderen Privilegien auch die Er-

laubnis zu Verkündigung des reinen Gotteswortes und das Zuge-

städnis der Predigerwahl in ihren Gemeinden, was späterhin zum

Privatpatronat führte, doch eine direkte Förderung der Reformation

befürworteten sie in ihrer Gesamtheit nicht. Dessenungeachtet
hatte die neue Lehre auch in ihrer Mitte eifrige Anhänger gefunden,
die sie nun auch wenigstens in ihrem eigenen Gebiet zu realisieren

suchten und dort evangelische Prediger einsetzten.

So bestanden in Livonien auch weiterhin die Behörden der

katholischen Kirche — die Bistümer, der Orden, auch Klöster,
doch immer mehr verloren diese ihre Bedeutung und ihren Cha-

rakter, und schliesslich blieb nur noch die äussere Form erhalten,
die die Ausbreitung der Reformation nicht nur nicht hinderte,
sondern ihrer weiteren Entwicklung teilweise sogar befördernd

war. Der letzte Erzbischof von Riga, Wilhelm von Brandenburg

f1539—1563) sympathisierte mit der Reformation und liess im März

des Jahres 1546 ein Projekt für die Reformation und die Gottes-

dienstordnung des Erzbistums ausarbeiten, doch wurde dieses

infolge des Widerstandes vonseiten des Rigaer Domkapitels und

besonders des Ordens nicht, durchgeführt.") Erst im Januar 1554

beschloss der Landtag in Übereinstimmung mit den derzeitigen
Zuständen im deutschen Kaiserreiche offiziell, jedem Glaubens-

freiheit zu gewähren, und der Bevollmächtigte des livonischen

Ordensmeisters unterschrieb auch den Religionsfrieden zu Augs-
burg im Jahre '1555, der neben der „alten Religion" auch der

„Religion der Augsburger Konfession" Existenzrecht gewährte.
Bald darauf kam das Ende des Ordens und Livoniens als politischer
Einheit (1561).

Während der 100 Jahre, da Livonien der Schauplatz des

Kampfes zweier Konfessionen war (1521—1621), konnte keine

Gesamtmacht und Zentralverwaltung der evangelischen Kirche in

Livonien, sei es nun im engeren oder weiteren Sinne dieser Be-

zeichnung, entstehen. Im lettischen Teil war nur in Riga eine

gewisse Organisation zustande gekommen. Im Jahre 1530 erschien

die von Andreas Knopken und J. Briesmann zusammengestellte

„Kurtz Ordnung des Kirchendiensts sampt eyner Vorrede von

Ceremonien", der „Etliche Psalmen und Gütliche lobgesenge die yn

Christlicher versamlung zu Riga ghesungen werden" in nieder-

deutscher Sprache beigefügt sind. Dieses Buch erlebte Neuauflagen
in den Jahren 1537, 1548/49, 1559 und wurde in ganz Livonien ge-

16"



244

braucht.4) Im Jahre 1532 vertraute die Rigaer Stadtverwaltung ein-

zelnen Persönlichkeiten aus ihrer Mitte und einem Geitlichen die

Aufsicht über alle Kirchenangelegenheiten an und legte so den Grund

zum späteren Konsistorium und dem Amt des Superintendenten. Im

Jahre 1577 wird in Riga ein gemischtes Konsistorium als höchste

Kirchenbehörde für die Stadt und deren Umgebung begründet.
Die Vorschläge der Stadt Riga in den Jahren 1597 und 1598

auf den Landtagen in Cēsis, — einen „Superattendenten" für die

Kirche und die Schule zu ernennen und ein Konsistorium für das

ganze Land zu gründen, wie auch Kirchen- und Schulräte zu er-

nennen, werden wohl auf dem Landtag angenommen, jedoch nicht

realisiert. Die Prediger wurden zuerst in Wittenberg und Rostock

und später in Riga ordiniert.

Die Anfänge der Reformation ausserhalb Rigas sind in

Koknese, Limbaži und Valmiera scheinbar schon im

Jahre 1523 zu konstatieren, in Cēsis im Jahre 1524. Seit dem

Jahre 1526 beginnt die Reformation von Preussen her in Kur-

zeme einzudringen, doch ihre Entwicklung ging hier viel lang-
samer vor sich. Evangelische Prediger wurden hier im Jahre 1530

in Bauska und Tukums (bis '1535) eingesetzt. Darauf

folgten die einzelnen Landgemeinden in Vidzeme — Umurga
1532, Aloja 1534, Rubene 1546 etc.

3. Nur in Riga, wo die Letten etwa Vs der Bevölkerung (etwa

2500) bildeten, nahmen diese aktiven Anteil an der Reformations-

bewegung. Die
"

lettischen Hausangestellten wurden von ihren

Arbeitgebern dazu aufgefordert und angeregt, die lettischen Ver-

treter der verschiedenen Ämter und Berufe dagegen von den an-

deren Berufsorganisationen mitgerissen. Als im Jahre 1524 in den

Kirchen Rigas die Altäre, Heiligenbilder und Reliquen und die ganze

katholische Einrichtung zerstört wurden, mögen wahrscheinlich
sowohl die Bierträger als auch die Losträger die Ausstattung an

ihren Altären und diese selbst beiseite geschafft haben. Da das

mittelalterliche Archiv Rigas vernichtet ist, fehlt es an direkten

Nachrichten hierüber. In der ersten evangelischen gemeinschaft-
lichen Organisation, der Verwaltung des Armen-Kastens befindet

sich unter den sieben Vorstehern auch der Vertreter der Losträger-
gilde Jakob Celle ; im Jahre 1525 (musste er wohl schon aus diesem

Amte austreten.

Als dem öffentlichein katholischen Kultus in Riga im Herbst 1524

endgültig ein Ende gemacht wurde, wurde zugleich eine lettische

Gemeinde an der Jakobi-Kirche mit einem Pastor und I—21 —2 Hilfs-

predigern gegründet. Die lettischen Bruderschaften blieben nun-

mehr reine Berufsorganisationen mit ausschliesslich lettischem Be-

stand. Manche von diesen unterlagen zur Zeit der katholischen

Gegenreformation vollkommen dem katholischen Einfluss 5) und sind

nur in der schwedischen Zeit endgültig evangelisch geworden.
Als die Jakobi-Kirche im Jahre 1582 in die Hände der Jesuiten

überging, wies der Rat der lettischen cv. Gemeinde die Johannis-
kirche an; diese war nach Vertreibung der Dominikaner zu
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profanen Zwecken benutzt worden. In der Zwischenzeit von 1587

bis 1591 fanden in der Jakobi-Kirche wieder lettische evangelische

Gottesdienste statt.

Das von Plettenberg im Jahre '1525 erlassene Glaubensprivi-

legium bezieht sich nicht nur auf die Stadt Riga, sondern auch auf

die Stadtmark. Folglich ist es anzunehmen, dass sich im sogenannten
Patrimonialbezirk der Stadt auch die ersten lettischen evangelischen
Landgemeinden gebildet haben. Ausserdem wurden bald wenigstens

lettische Gottesdienste auch in den anderen Städten eingeführt.
Schon Niklas Ramm, der erste Prediger der lettischen Jakobi-

gemeinde, aus Riga gebürtig, hat lettische Gottesdienste gehalten,
was aus seinem im Jahre 1530 verfassten Liede in lettischer Sprache

„Die Zehn Gebote Gottes" ersichtlich ist. Es war aber eine

schwierige Aufgabe, das vollständig durchzuführen, da eine lettische

Kirchensprache und -Literatur erst 'geschaffen werden mussten;

auch war es anfangs sicher nicht vorgesehen, den ganzen Gottes-

dienst in lettischer Sprache zu halten. Die rigasche deutsche

Agende sieht für einzelne Abschnitte der Liturgie die lateinische

Sprache oder eine Wahl zwischen der lateinischen und deutschen

Sprache vor. Das Reformationsprojekt des Erzbischofs Wilhelm

schreibt ausdrücklich in der Liturgie des heiligen Abendmahles das

Verlesen des Vaterunsers und der Einsetzungsworte für die

„Undeutschen" in lateinischer Sprache vor, „weil die das vast noch

nicht unnderricht und desselben sonnst miszbrauchen"
8) ; das Ver-

lesen der Evangelien und Episteln ist dagegen in lettischer Sprache

vorgesehen („dem annenn pauersvolgk uf undeutsch abgelesen
werde"). Folglich sind wir zu der Annahme berechtigt, dass diese

Lektionen und Lieder die ersten lettischen Schriftstücke der evan-

gelischen Kirche gewesen sein dürften. Wir vermuten, dass

N. Ramm (t 1532), sein Gehilfe und Nachfolger (?) Lorenz von

Seheden (f 1534) und später Johann Eck (f 1552) auch manche uns

unbekannte Arbeiten in lettischer Sprache geleistet haben, doch ist

es zweifelhaft, obein lettisches Kirchenbuch (Agende) schon im Jahre
1537 fertig gewesen ist, wie L. Arbusow

7) es annimmt. Bestimmte

Spuren hierfür lassen sich erst einige Jahrzehnte später feststellen.

Im Jahre 1560 berichtet der preussische Kirchenvisitator Johann
Funk, dass er in der Kirche zu Sventaja (Heiligen-Aa) am 19. Juli
desselben Jahres zwei geschriebene Bücher in Pergament gebunden
gefunden habe, in einem die Evangelien und Episteln für das ganze

Jahr, auch die Passionsgeschichte des Herrn nach den vier Evange-

listen, im andern den Katechismus zweimal erklärt, und die kirchli-

chen Zeremonien, alles in der knrischen (lettischen) Sprache. 8) Ob

und in welchem Zusammenhang diese Handschriften mit den Schrif-

ten der Prediger an den lettischen Gemeinden in Riga stehen, lässf

sich nicht feststellen. Ziehen wir nun in Betracht, dass der genannte
Bericht auf eine Perikopensammlung hinweist, die Rigaer Agende
sich jedoch an eine zusammenhängende Verlesung (lectio continua)

hält, so liegt wohl die Voraussetzung näher, dass diese beiden An-

fänge des kirchlichen Schrifttums in keinem direkten Zusammenhang
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stehen. Die Reformation in Kurzeme kam ja nicht von Riga her,

und in der im Jahre 1587 gedruckten Sammlung „undeutscher Psal-

men" für Kurzeme sind die bekannten Lieder von Ramm und

Eck, vielleicht mit Ausnahme der Übersetzung des im Jahr 1537

direkt in die Liturgie der Rigaschen Agende aufgenommenen

Lobgesangs Zachariä (Benedictus), nicht vorhanden. Der Text

des lettischen Vaterunsers aus dem 16. Jahrhundert hat

sich auch in zwei Varianten erhalten, dem Vaterunser von

Grünau und dem von Hasentöter,' -') die auch zwei selb-

ständige Abstecher der Vaterunser-Tradition, der eine von Kur-

zeme und der andere von Riga, sein können. Wir haben dazu noch

Grund anzunehmen, dass schon im Jahre 1560 in Lübeck ein letti-

scher Katechismus gedruckt worden ist, der ein Seitenstück zu dem

in der Kirche zu Sventaja gefundenen Katechismus oder dessen Pa-

ralleltext sein könnte.
10)

Besonders muss noch die Wirksamkeit von Doktor Christian

Michaelis (t '1552) 11) an den lettischen Gemeinden jener Zeiten Riga

hervorgehoben werden; manche sehen in ihm einen Letten.
12) Aller-

dings ist über ihn nichts Weiteres bekannt als die Grabinschrift in

der Domkirche, in der er als „Doctor Barbarici Pius Popeli" bezeich-

net wird. Jedenfalls wirkte er unter den Letten.

Die im Jahre 1545 zugunsten der Schulen eingeführte Bauern-

steuer, die wohl infolge des darauf folgenden Krieges nicht die rechte

Verwendung fand, ist ein Zeichen dafür, dass sich um die Mitte des

Jahrhunderts in Livonien das Bestreben geltend machte, auch den

Bauern eine gewisse Bildung zu ermöglichen.
13) Leider ist man wei-

ter, über die Projekte hinaus, nicht gekommen. — Gotthard Kettler

hatte noch als Ordenskomtur in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre

das Projekt erwogen, in Pernau eine „gute Schule oder ein Gymna-
sium" mit dem deutschen Theologen David Chyträus als Rektor an

der Spitze zu gründen, damit die „undeutschen, estnischen, lettischen

und kurischen Kinder" in der lateinischen Sprache und in der christ-

lichen Lehre gründlich unterrichtet und zum Predigeramt vorberei-

tet würden. Auch das um dieselbe Zeit vom Pastor Georg MiJius

(auch Müller) in Cēsis ausgearbeitete Volksschulprojekt blieb un-

verwirklicht.
14

)
Erst im Jahre 1615 wurde in Livonien ein lettisches evangeli-

sches Gesangbuch herausgegeben: „Psalmen und geistliche Lieder,
oder Gesenge, welche in der Kirchen Gottes zu Riga und anderen

ortern Liefflandes mehr In Liefflendischer Pawrsprache gesungen

werden" — mit 146 Liedern.15)
Wir haben keine bestimmten Nachrichten über die Verbreitung

der reformatorischen Bewegung unter den lettischen Landleuten.

Die Verbindung der Landleute mit den Städtern wurde durch die

Märkte aufrecht erhalten, und auf diesem Wege haben sich wohl

auch die ersten Nachrichten über die neue Lehre verbreitet. Auch

durch den Übertritt des Gutsbesitzers mit seiner Familie zum Luther-

tum ergaben sich Ausgangspunkte zur Verbreitung der Reformation

unter den Bauern, doch ist es nirgends überliefert, dass diese Bewe-
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gung die Bauernrnasse in stärkerem oder geringerem Masse ergrif-

fen hätte, oder dass es zu irgendwelchen Bauernaufständen gekom-
men wäre, auch ein „gewisses allgemeines Gären unter den

Bauern" 16) erscheint fraglich. Jedenfalls kann von einer religiösen
Bewegung unter den Letten keine Rede sein, und die äussere

Kirchlichkeit, die die Letten bisher am stärksten gebunden hatte,

hatte sich vorläufig sehr wenig geändert. Die rigasehe Agende ge-

stattete es, auch weiterhin das Amtsgewand der katholischen Geist-

lichen zu tragen und so blieb dieses auch im praktischen Gebrauch,

auch einige Zeremonien wurden beibehalten als „eyn öffentliche

reytzunge zum Evangelio, zum glauben und zum Christeuthumb." 17)
Auch blieb mancher Abschnitt der Liturgie nach dem Alten. Auf dem

Lande war man sicher noch konservativer als in Riga. Dde Re-

formation des Erzbisehofs Wilhelm sieht auch vor, dass die Altäre

und Kirchen mit all ihren Verzierungen und ihrem Schmuck weiter

bestehen, wie es schon von altersher der Fall gewesen ist. Ziehen

wir nun noch verschiedene andere Umstände, wie das anfängliche
Fehlen einer Kirchenliteratur und deren Mangelhaftigkeit in späteren

Jahren, der Pastoren dürftige Beherrschung der lettischen Sprache
und dazu den geringen Bestand der evangelischen Pastoren, dann

kommen wir zu dem Schluss, dass die Reformationsbewegung die

breite Masse der lettischen Bauern im Zeitalter der Reformation so

gut wie garnicht berührte. Das positive, religiös-sittliche Erbe der

Reformation blieb für die Letten noch Zukunftsmusik.

Ganz isoliert steht die Nachricht über einen lettischen Predigt-

amtskandidaten, nämlich, dass der Besitzer von Idel Reinhold

Orgas im Jahre 1532 gegen % Haken Land Peter Usen, dem Pastor

von Aloja, einem bekannten Anhänger des Humanismus, den Auf-

trag gab, einen Knecht namens Hinrik Kule zum Predigeramt aus-

zubilden, „der armen Bauerschaft und Christengemeinde zum Trost."

Erst mehr als 40 Jahre später stossen wir wieder auf eine

ähnliche Nachricht. Ein gewisser Johann Sonne (die Konjektur

„Caune" scheint mir nicht notwendig zu sein), Söhn eines lettischen

Maurers, dem Beruf nach Kürschner, widmet sich der kirchlichen

Arbeit, bildet sich bei Jürgen Sterbel, dem Pastor der lettischen Ge-

meinde an der Jakobi-Kirche (1552—1573), im Gesang und in der

lettischen Sprache (sie!) aus und hilft in der Gemeindepflege durch

das Abfragen der aufgegebenen Hauptstücke des Katechismus.

Heinrich Tlesenhausen, der Schlossherr von Bērzaune und

Kalsnava, ernennt Sonne im Mai des Jahres 1575 zum Prediger-
gehilfen. Das sogenannte Ministerium (Vorläufer des späteren Kon-

sistoriums) prüfte ihn und weigerte sich, ihn wegen seiner mangel-
haften Kenntnisse zur Ordination zuzulassen „in anbetracht der Ehre

des Gotteswortes und derer, die er im Glauben unterweisen werde."

Sonne beschliesst daraufhin in Riga zu bleiben und sich in seinen

Kenntnissen zu vervollkommnen. Doch bei seiner Probepredigt in

der Jakobi-Kirche rührte er das Pastorenkollegium sowohl durch

seine Gesten und die Art der Rede, als auch durch seine „Seelen-
Wärme" derart, dass sie ihn trotz seiner Unwissenschaftlichkeit am
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9. Juni zur Ordination zulassen, und diese vom Oberpastor
M. Knopken vollzogen wird. Weitere Nachrichten über diesen Fall

sind uns leider nicht überliefert.18)

Dieser Vorfall bezeugt uns auch, mit welchen Schwierigkeiten
damals die Sicherung des lettischen Gottesdienstes verknüpft war.

Doch zugleich stossen wir auch auf die Nachricht, dass die Tiesen-

hausen schon vor dem Jahre 1572 einen „undeutschen Prediger" un-

terhalten haben.

4. Die Gegenreformation verzögerte die inneren und äusseren

Organisationsarbeiten in Vidzeme um ein halbes Jahrhundert, da-

für erlebte sie nachher unter der schwedischen Regierung einen för-

dernden Faktor, der der Kirche in Kurzeme in ihrem Entwick-

lungsgang niemals zuteil wurde. Die schwedischen Könige,
die ausgesprochen zu einem Absolutismus neigten, der dem vielge-

priesenen aufgeklärten Absolutismus im Zeitalter der Aufklärung

gleichkam, verfügten souverän auch über das kirchliche Leben und

strebten nicht ohne Erfolg darnach, das Bildungsniveau und Glaubens-

leben der Bauern zu heben. Solcherweise hatte nun auch der Adel,
der bisher nur seine Standesinteressen gewahrt hatte, und dessen

Einstellung in Bezug auf die materiellen und geistigen Interessen der

Bauern recht lässig gewesen war, den Druck der schwedischen Re-

gierung zu spüren und musste die Angelegenheiten der Kirche und

der Schule zugunsten der Bauern ordnen. — In Kurzeme dagegen

waren die Herzöge gegenüber dem Adel beständig schwach,
111) und

es kam daher über eine Zusicherung ihres guten Willens zur För-

derung der geistigen Entwicklung der Bauern mit Hilfe der christ-

lichen Kirche und des Cdaubens nicht* hinaus. Äusserlich wurde die

evangelische Kirchlichkeit wohl auch hier einigermassen schon im

17. Jahrhundert begründet, doch die weitere Kirchengeschichte
von Kurzeme erweist, dass die Interessen und der Selbstbetä-

tigungstrieb der Letten dieser Provinz in kirchlichen Angelenheiten
und im Glaubensleben im Vergleich zu den Letten von Vidzeme
noch stark bedrückt und unentwickelt geblieben sind.

Auch die Pastoren hatten in Vidzeme eine ganz andere Stellung
als in K u r z e m c. In Vidzeme haben die Pastoren in der schwe-

dischen Zeit an der Regierung einen Rückhalt gehabt, waren später

sogar königliche Beamte und konnten daher dem Adel gegenüber
eine unabhängige Kirchen- und Schulpolitik treiben, während die

Pastoren in Kurzeme sich in direkter Abhängigkeit von den Guts-

besitzern und Arendatoren befanden, mit seltenen Ausnahmen

auch in den kirchlichen Angelegenheiten nur deren Agenten waren,

obgleich auch Fälle vorgekommen sind, wo sie sich auf die Seite des

Herzogs stellten. Die Bauernschule in Kurzeme blieb im 17. Jh.
nur ein leerer Klang.

Sowohl in Vidzeme als auch in Kurzeme störten und

hinderten Kriege, Hungersnöte und Seuchen das äussere und innere

Leben der Kirche und zerstörten wiederum das, was mit Mühe und
mit viel Schwierigkeiten erreicht war.
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5. Gotthard Kettler, dem letzten Ordensmeister Livoniens und

ersten Herzog von Kurzeme und Zemgale (1562—1587) ge-

hört das Verdienst der Begründung der evangelisch-lutherischen

Kirche in Kurze m e.
20) Was er vorfand, war ziemlich wenig.

Seit 1526 war in Kurzeme und Zemgale von Preussen aus

die Reformation vorgedrungen. Zu Beginn der dreissiger Jahre hö-

ren wir von der Einsetzung evangelischer Prediger in den Städtchen

Bauska und Tukums. Doch in den paar Jahrzehnten bis zur Be-

gründung des Herzogtums scheint das Evangelium hier wenig festen

Füss gefasst zu haben. Das Fehlen grösserer Städte und die ver-

hältnismassig grössere und strengere Macht des Ordens in K u r-

ze m e waren hier der Reformation wenig vorteilhaft. Ein geringer

Bestand von Kirchen, die dazu noch recht entfernt von einander la-

gen, ein grosser Mangel an Pastoren — das war das einzige Aktiv,
welches das Herzogtum, das nunmehr ernstlich evangelisch werden

sollte, bei den ersten Kirchenvisitationen aufweisen konnte. Dem

ersten herzoglichen Superintendenten und Hofprediger Magister

Stephan Bülau wurde nach der ersten Kirchenvisitation um 1565 so

eigen zu Mute, dass er sich von seiner Anstellung losgebeten hat.

Seinem Ausspruch nach müsse ein Kurlandischer Superintendent mit

14 besonderen Eigenschaften ausgerüstet sein, darunter seien grosse

Demut, Tätigkeit und Geduld zu nennen, er aber entbehre derselben.

Und der Herzog hat ihn nicht halten können.
Auf dem Landtage der Ritterschaft 1567 in Riga wurde am

28. Februar im Einvernehmen mit der Ritterschaft der Beschluss des

Herzogs verkündigt, dass an 70 Orten neue Kirchspiele gegründet
werden sollten, die jedes eine renovierte oder neuerbaute Kirche,
einige auch Schulen, Armenhäuser und Hospitäler erhielten: an jeder
Kirche sollte auch ein Pastorat und ein Kirchengebiet (mācītāja pa-

gasts) gegründet werden, auch sonstige Einkünfte des Pastors so-

wohl von Gutsbesitzern als auch von der Bauernschaft wurden ge-

setzlich geregelt.
21

) 1570 wurden noch weitere Kirchengesetze he-

rausgegeben: die sogenannte Kirchenreformation und Kirchenord-

nung.
22) Nach 1577 hat sich die Kirche des Herzogtums der Kon-

kordienformel angeschlossen.

Die oberste Kirchenbehörde des neuen Herzogtums war das

gemischte Konsistorium mit dem herhoglichen Staatskanzler und

dem Superintendenten von Jelgava (Mitau) an der Spitze. Der

Grobinsehe Bezirk war 1560—1609 pfandweise dem Herzog von

Preussen ausgeliefert und unterstand auch den Kirchengesetzen

Preussens, wurde sogar von Königsberg aus visitiert und kirchlich

geleitet.
23) Später (1636) wurden sieben besondere Propstbezirke

gebildet : zu Jelgava, Sēlpils, Bauska, Dobele, Kul-

dīga, Gr o b i n a und Kandava: als achter muss noch der P i 1-

t c n s c h c Bezirk gelten, der wohl staatsrechtlich nicht zum Her-

zogtum gehörte und auch in den Kirchenangelegenheiten seine

besonderen Schicksale erlebt hat.24)
KirchenVisitationen, an deren Spitze der herzogliche Rat Salo-

mon Henning (t 1589) und der neue Superintendent Alexander Ein-
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horn, genannt Koppersmidt (1566 —1575) standen, haben nun an Ort

und Stelle die Verhältnisse erforscht und eine Neuordnung bezw.

Begründung der neuen Kirchspiele zustande gebracht, 25) Die Be-

richte Hennings bezeugen, dass man hier und dort auf „Kirch-
spielsjuncker" stiess, die ihre Pflichten der Kirche gegenüber nicht

erfüllen wollten, die Pastorate als zu ihrem Gut gehörig betrachte-

ten und die Pastoren in „Hunger und Kummer" leben Hessen. Es hat

aber auch Edelleute gegeben, die ihre eigenen Kirchen und Kirch-

spiele gegründet haben; die meisten derselben sind Ende des 16. und

Anfang des 17. Jahrhunderts, einige wenige auch noch später ent-

standen. Ihre Zahl erreichte im 18. Jahrhundert diejenige der ande-

ren Kirchen. Manche Kirchen und Pastorate hat man aber auch

vernichtet und ihr Land für das entsprechende Rittergut eingezogen,
Ein Teil der Kirchen und sogar der Gemeinden ist infolge der

Willkür der Rittergutsbesitzer rekatholisiert worden. Sie meinten

dazu im guten Rechte zu sein, auf Grunddes seinerzeit im Deutschen

Reichstag proklamierten Prinzips: cuius regio eius religio; denn den

kurländischen Edelleuten schien einem jeden sein eigenes Gebiet ei-

nem deutschen Fürstentum oder einer Grafschaft gleich zu stehen.

Überhaupt war ja die Rolle der Gutsbesitzer und Arrendatoren in

den Kirchenangelegenheiten gross. Nur sie galten als die rechtmäs-

sigen Eingepfarrten der Gemeinde (Kirchspielsjunker). In"den so-

genannten Amtskirchen gehörte das Patronat dem Herzog allein,
in den sogenannten Kirchspielskirchen hatten die Gutsbesitzer we-

nigstens das Kompatronat neben dem Patronat des Herzogs oder,
wenn kein herzogliches Gut im Kirchspiel lag. das gesamte Patro-

nat. Doch sowohl hier als dort konnten die Kirchspielsjunker meist

ihren Willen durchsetzen. Was die von den Gutsbesitzern ge-

gründeten Privat- oder Freikirchen anbetrifft, so befand sich dort die

gesamte Kichengewalt in der Hand eines oder mehrerer Patrone aus

den Kirchspielsjunkern.
26

) Die erdrückende Mehrheit der Gemeinde-

glieder auf dem Lande —die lettischen Bauern — hatten aber keine

Rechte in der Kirchen Verwaltung.

Die herzogliche Landeshoheit äusserte sich nur in der

Berechtigung, neue Kirchen einweihen und neue Predigtamtskandi-
daten prüfen und nach erhaltener Vokation ordinieren und introdu-

zieren zu lassen, gleich wie in der Beaufsichtigung des Kultus und

der Amtstätigkeit wie auch der persönlichen Lebensführung der Pa-

storen. Es war aber dem Herzog nicht immer leicht, mit seineu

Rechten durchzudringen. Wenn ein Pastor sich dagegen mit seinem

Patron und den eingepfarrten Gutsbesitzern gut vertrug, so war er

in seinem Amtsverfahren ziemlich frei und für sein ganzes Leben

gesichert.

Schwer, ja unmöglich war es, von Anfang an alle Pfarren

mit tüchtigen Pastoren zu besetzen. So manche kamen ins Amt, die

es wenig ernst mit den geistlichen Pflichten nahmen, sich aber gern

verschiedenen Geschäften hingaben und laut der Visitationsinstruk-

tion von 1584: „Sich mit oder in ihrem Vestitu oder kleidung, nicht

wie Priestern gehöret vorhalten, jhrer viel ohne noth ausz leicht-
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Fertigkeit die Köpffe bescheren lassen, sich in Weltliche hendel

mischen
. . . Jagen, Schiessen, Krügerey vben und treiben, in

allen Collation und Tentzen die ersten vnd letzten sein wollen. Ja
das schier keine gesellschaft kan gehalten, der Pastor musz dabey
sein, die Geste helffen miiit frötich machen, vnd solt er auch zulm

Spotvogel darüber werden" (S. r. Liv. 11, 310).
Die meisten Kandidaten kamen aus Deutschland. Sie verstan-

den fürs erste kein Lettisch, und deshalb für sie war es eine nicht

leichte, anfangs geradezu unmögliche Aufgabe, den Gottesdienst für

die lettische Gemeinde zu halten. An der Erlernung der lettischen

Sprache hat mancher sein Leben lang keine Freude und keinen wirk-
lichen Erfolg gehabt. — Überhaupt hat es an Bewerbern um kurlan-

dische Pfarren bald nicht mehr gefehlt, denn diese Anstellung galt
mit Recht als sehr einträglich. Doch die Auswahl, welche die Kirch-

spielsjunker trafen, entsprach nicht immer der Würde und den hohen

Aufgaben des Amts. Einzelne Dokumente, die bis jetzt veröffent-
licht sind und uns einen Einblick in das Leben der kurländischen

Pastorenschaft der ersten Hälfte des 17. Jh. gewähren, decken man-

che unerquickliche Erscheinung auf, auf die aber hier nicht näher

eingegangen werden kann.
27)

Bald bildeten sich in Kurland unter dem Schutz des Patronāts

eigenartige Pastorendynastien, wo der Sohn dem Vater im Amt und

oft auch an demselben Ort gefolgt ist. Es gibt mehrere Kirchspiele,
wo das Amt 100 bis 150 Jahre in der Hand einer und derselben Pa-

storenfamilie geblieben ist, und wenn wir noch die Fälle hinzuziehen

würden, wo der neue Pastor die Tochter oder Schwester des alten

heiratete, so würde die Zahl noch viel grösser. Von den bekannte-

sten Pastorenfamilien sind noch aus dem 16. Jahrhundert zu nennen :

Einhorn (6 Pastoren), Remling (4 Generationen), Manzelius (3 Ge-

nerationen); dann aus dem 17. Jhd.: Bilterling (8 Pastoren, 7 Gene-

rationen), Braunschweig (6 Pastoren, 5 Generationen), Elverfeld

(8 Pastoren, 6 Generationen), Grot (9 Pastoren, 7—B Generationen),
Grüner (8 Pastoren, 7—B Generationen), Ruprecht (3 Generationen),
Kerkovius (6 Pastoren), Neander (8 Pastoren), Stender (13 Pastoren,

8 Generationen). Allen diesen Familien entstammten Pastoren noch

im 19. und teilweise sogar noch im 20. Jahrhundert.
6. Einige Bemerkungen über die geistige Lage der lettischen

Bevölkerung Kurlands in den ersten Jahren der evangelisch-lutheri-
schen Kirche des Herzogtums bietet die Schrift Salomon Hennings:

„Warhafftiger vnd bestendiger Bericht, wie es bishero vnd zu heuti-

ger stunde in Religionssachen im Fürstenthum Churland vnd Semi-

galn in Lieffland ist gehalten worden" (Rostock 1589).
Konkrete Daten vom Ende des 16. Jahrhunderts, die uns in ver-

schiedenen Werken des baltischen Humanismus und in polnischen

Darstellungen vorliegen, beziehen sich nicht direkt auf Kurzeme,

sondern auf das gesamte Baltikum. Die Verhältnisse in Kurzeme

sind in den Schriften Paul Einhorns, der mehr als ein halbes Jahr-
hundert später Superintendent von Kurzeme gewesen ist (1636
bis 1655), behandelt, nämlich: 1) Wiederlegung der Abgötterey vnd
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nichtigen Aberglaubens, so vorzeiten ausz der heidnischen Abgötte-

rey in diesem Lande entsprossen vnd biszhero in gebrauch blie-

ben, 1627, 2) Reformatio gentis Letticae, 1636 und 3) Historia Lettica,

1649. Alle diese Quellen stimmen im grossen und ganzen darin

überein, dass der lettische Bauernstand materiell bedrückt und aus-

gebeutet und sozial verachtet gewesen ist, dass die Schulweisheit

ihn noch unberührt gelassen und das Christentum seine erzieherische

Tätigkeit an ihm eigentlich noch nicht begonnen hat.
28)

Das Kirchengesetz von 1570 redet von der „grossen Barbarey
des wilden vngehewren, vnberichteten vnd vngeschickten Vndeut-

schen Volcks," welches „gleichst den wilden vnuernunftigen Thie-

ren vnd Bäumen aufferwachsen, ohne alle Religion vnd Gottes-

dienst."
21'). Diese Behauptung ist nicht richtig. Sie stellt nur pla-

stisch zur Schau, wie gross und breit sich die Kluft zwischen einem

aus Deutschland kommenden, geistig im Westeuropäischen Huma-

nismus wurzelnden Pastor und seiner lettischen Bauerngemeinde

aufgetan hat. Schon P. Einhorn belehrt uns eines besseren. Und

die Zeugnisse der lettischen Volkslieder und sonstiges folkloristi-

sches Material beweisen, dass die lettischen Bauern damals wohl im

Christentum, „vnberichtet vnd vngeschickt" gewesen, aber durch-

aus nicht „ohne alle Religion und Gottesdienst" gelebt haben. Die

evangelische Kirche hätte an dem geistigen lettischen Volksschatz

treffliche Anknüpfungspunkte finden können, die leider unbenutzt

geblieben sind, weil man ihn als heidnisch verdächtig erachtete und

nur an seine Ausrottung, nicht an seine Kenntnisnahme dachte.

P. Einhorn 30) schildert die gesunde, aber harte und unbändige
Natur der Letten, die sich in schwerer Arbeit und rauhen Lebens-

verhältnissen gebildet hat. Er weiss von ihrer Klugheit und ihrer

geistigen Gewandheit, aber auch „Verschmitztheit und Verschlagen-
heit" zu erzählen, weist daneben aber darauf hin, dass in ihrer

Sprache abstrakte Begriffe fehlen (z. B. sie hätten keine Bezeich-

nungen für die Begriffe conscientia und virtus). Nachdrücklich

zählt er die Laster der Letten-auf, als Lügen, Trügen, Stehlen,

Arglist, Heuchelei, Falschheit, Verleumdungstrieb, Hetzerei, Bosheit

und ähnliches, hebt dabei hervor, dass dieselben hauptsächlich in

den Beziehungen mit den Deutschen, meistenteils den Herrschaften,

hervortreten, so dass wir nicht irre gehen werden, wenn wir in

diesen Lastern die Frucht der Sklaverei erblicken. Nur den

deutschen Herrn gegenüber haben die lettischen Bauern ihre ur-

wüchsige Offenheit, Güte und Herzhaftigkeit verloren.
31)

Grossen Wert haben die Nachrichten P. Einhorns über das

religiöse Leben und die Glaubensanschauungen der Letten.
32

Er

bezeugt, dass sie zu seiner Zeit im grossen und ganzen nur „Semi-
Christiani oder Ethnico-Christiani" gewesen seien und, „wenn sie

zu Hause sind, gebrauchen sie sich jhrer Heydnischen Abgötterey und

Aberglaubens, wie man das vielfältig erfahren." Diese allgemeine

Charakteristik wird durch bezeichnende konkrete Einzeldaten ge-

stützt. Die lettischen Familien Hessen nur ungern ihre Kinder in der

Kirche taufen und gäben ihnen selber die Namen, wobei die Mädchen
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Vogelnamen bekämen. Die Ehen würden nach altväterlicher

heidnischer Sitte abgeschlossen, Frauen nehme man sich durch

Raub und List und man entbehre gern der kirchlichen Trauung.
Heidnische Familienbegräbnisse auf freiem Felde oder im Walde

ziehe man christlichen, von der Kirche geweihten Friedhöfen und

kirchlichen Begräbniszeremonien vor, und die Seelenspeisung im

Spätherbst („im Monat Ootobris") stehe noch in voller Blüte. Es

seien noch verschiedene heidnische Acker- und Hauskulte im Ge-

brauch: man verehre Laima, die lettische Fortuna, und verschiedene

Fruchtbarkeits-Göttinnen, die Mütter genannt würden: Dārzu māte

(Gartenmutter), Lauku māte (Feldmutter), Meža māte (Waldmutter),
man glaube an den Segenbringer — Pūķis (eine Art Hausgeist)
man feiere heidnische >F,este, wie z. B. das Johannisfest, den Blocks-

abend (zu Weihnachten), man bringe eigentümliche Opfer (sobari
und Wolfsopfer = sacrificium lupinum) dar. Ausdrücklich schildert

Einhorn noch verschiedene Überreste des Katholizismus, die sich

mit heidnischem Aberglauben und Zauberei vermischt haben: Wahr-

sagerei verschiedener Art, Salzblaserei, Kannenguckerei, Hexerei,

Beobachtung besonderer Tage und Festzeiten (so z. B. des soge-

nannten fünften Abends piektv aka r s, d. h. des Donnerstag-

abends), dann abergläubischen Missbrauch der heiligen Schrift und

anderer heiliger Worte, um sich vor Krankheiten, Donner, Hagel

und Ungewitter zu schützen, zum Blutbesprechen und Blutstillen,
auch Verehrung heiliger Orte etc.

7. Die Bestimmungen des Kirchengesetzes sind auf die hier

geschilderten Verhältnisse eingestellt: man fordert, dass die Kinder

zeitig getauft werden, die Toten auf den Kirchhöfen bestattet, auf

ihre Gräber Kreuze gesetzt und beim Begräbnis Bibelsprüche über

Vergänglichkeit. Unsterblichkeit und Auferstehung (1. Kor. 15 und

1 Thess. 4) verlesen werden. Der Brautraub und die leichtsinnige

Lösung der ehelichen Verbindung wird mit der Todesstrafe bedroht.

Für andere grössere Vergehen ist Kirchenbann vorgesehen; wer

sich dem Gottesdienst in der Kirche entzieht, wird mit einer Geld-

busse bestraft. Es sind besondere Vertrauensleute aus der Bauern-

schaft zu erwählen, welche nach einem jeden Gottesdienst die Bau-

ern nach den Gesinden (Bauernhöfen) ausrufen und ihre Anwesen-

heit kontrollieren. Eine „nützliche geringe Geldstrafe" wurde den

Ungehorsamen auferlegt, aber es war auch empfohlen „andere Mit-

tel", d. h. schärfere Strafen anzuwenden.

Der Beginn des Gottesdienstes war auf halb sieben Uhr morgens

angesetzt. Vor und nach dem Hauptgottesdienst wurde der Kate-

chismus vorgelesen oder vorgebetet docendi gratia. Auch statt der

Epistel bekamen die Letten den Katechismus zu hören. In der

Woche waren am Mittwoch und Freitag gottesdienstliche Versamm-

lungen, abwechselnd lettisch und deutsch, vorgesehen. Jeden
Morgen, Mittag und Abend wurde in den Kirchen geläutet, um die

Gemeinde zu Gebetszeiten „gegen den Teufel, die Tyrannen,
Ketzer, den Papst und seine Genossenschaft" zu mahnen.
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Herzog Gotthard hat sich auch um die Herausgabe lettischer
Kirchenliteratur verdient gemacht. Die fast allgemeine geringe

Kenntnis der lettischen Sprache bei der Pastorenschaft hatte gewiss

viele Missverständnisse und Störungen veranlasst. Auf Rechnung
des Herzogs wurde nun 1586—1587 das erste lettische Kirchenbuch,

der sogenannte Enchiridion verlegt und gedruckt. Es war ein

Sammelwerk, woran vier Pastoren gearbeitet hatten, und enthielt

eine buchstäbliche Übersetzung des kleinen Katechismus, welcher

lettisch „die heilige Kinderlehre" benannt wurde, 58 geistliche
Lieder mit Gottesdienstordnung, die Evangelien und Lektionen für

alle Sonntage und Feste des Jahres.
Die Aufgabe lettische Kirchenliteratur zu schaffen, war nicht

leicht, da es keine geborenen Letten waren, die sich an die Über-

setzung machen mussten und die Gesetze der lettischen Sprache
noch gar nicht erforscht waren, auch die lettischen Bezeichnungen
für einzelne christliche Begriffe erst neu geschaffen werden mussten.

Die Aufgabe ist auch nur dürftig gelöst. Wir finden keine Konse-

quenz in der Transkription lettischer Laute, keine eigentlich souve-

räne praktische Beherrschung der Sprache, nicht zu reden von einer

theoretischen Durchdringung derselben. Alle Titel, Überschriften

und Anmerkungen, gleichsam auch das Vorwort, sind in deutscher

Sprache verfasst, denn nur dadurch hat man es den deutsent-n

Predigern ermöglicht „sich
. . .

sonderlich bey dem armen einfel-

tigen Volcke darnach zu reguliren vnd zu verhalten". Der mise-

rabelste Teil des Enchiridions waren aber die Übersetzungen der

geistlichen Lieder, die sogen, undeutschen Psalmen. Die Auswahl

war zweckmässig getroffen: 28 Lieder von Luther, 3 von P. Spe-
ratus, 2 von H. Heermann, 1 von N. Decius u. s. w. Es ist wirklich

der Kernschatz der damaligen evangelischen Kirchenlieder ins

Lettische übersetzt, doch als dichterische Leistung stand die Über-

setzung unter jeder Kritik, die „Lieder" waren ohne jeden Rhythmus
und ohne Reime, auch ohne dass die Silbenzahl auf die Melodie

Rücksicht genommen hätte.

Salomon Henning bekam gleich die Anweisung, die neugedruck-
ten Bücher in der herzoglichen Rentei in Empfang zu nehmen

„vnd dieselben in den Kirchspielskirchen, hin vnd hero bey den

Pfarherrn, Diacon vnd Seelsorgers
...

zu distribuiren vnd aus

zutheilen." Besonders wird ihm noch ans Herz gelegt dafür zu

sorgen, dass „sich die Pastoren nicht auff die faule Seiten legen vnd

deste weniger jhres studirens warnemen. Auch sich die Hauszuetter

darumb nicht des Sontages odere andere Festtagen der Kirchen

vnd gemeines Gottesdiensts in öffentlicher Christlicher versamlunge
eussern vnd entschlagen, Sandern viel mehr beyderseits lust und

liebe gewinnen, in der Commun zusammenkunfften einhellig mit

hertz vnd munde zusammen zu setzen vnd den Allmechtigen Vat-

ter sampt seinem Sohn Christo
...

zu daneken".
. .

Die praktische Benutzung des Enchiridions wird jedoch nur

dort zu irgendwelchem Nutzen für die Cremeinde erfolgt sein, wo

der Pastor wirklich die Sprache seiner Gemeinde praktisch be-
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herrschte und darum fähig war, den Text so auszusprechen, dass

die Letten ihn verstehen konnten. Das wird jedoch anfangs nur

selten der Fall gewesen sein. Die Aussprache der schon an und

für sich ungelenken und holperigen Übersetzung, die dazu noch eine

Reihe von neuen Worten und Begriffen brachte, muss meistenteils

dem lettischen Bauer unverständlich gewesen sein und zu ganz

verkehrten und falschen Ausdrücken geführt und zu fortwährenden

Missverständnissen Veranlassung gegeben haben. Der später noch

näher zu charakterisierende Georg Manzelius weiss zu erzählen,
dass die Bauern beim Verlassen des Gottesdienstes ihr Urteil über

die Reden des Pastors in die Worte gefasst hätten? „Wer weiss,

was die Katze aus Deutschland eigentlich sagt."'8) An eine eigent-
liche Predigt konnte man unter solchen Umständen nicht denken,

und auch die Katechismuslehre muss recht dürftig ausgefallen sein.

Der damalige evangelische Gottesdienst hat für den lettischen

Bauern kaum irgendetwas Anziehendes gehabt. Eher hat ihn all

das, was er dort hörte und erlebte, nur abgeschreckt. Es war doch

ausgesprochen langweilig, unverstandene Katechismussätze aus-

wendig nachzusprechen und dem ungewohnten liturgischen Gesang

und Text zuzuhören. Noch unerquicklicher ging es beim Gemeinde-

gesang zu. Da es damals in den Kirchen auf dem Lande keine

Orgeln gab, so war man auf einen Vorsänger angewiesen, der oft
selber nicht gut singen und die Melodie nicht halten konnte. Für

den sonderbaren unrythmischen und undichterischen lettischen

Text war die Melodie ein echtes Prokrustusbett, und es ist uns ge-

nügend bezeugt, dass trotz aller Mühe und Übung beim damaligen
lettischen Gemeindegesang weder die Worte noch die Melodie

herausgekommen seien, und es in „ein Gesumme und Geheule" aus-

geartet habe, sodass das Zuhören direkt verdriesslich gewesen sei.
:M

)
Das Christentum musste den Letten unbedingt als eine Plage er-

scheinen und zu den offiziellen Vertretern desselben, den Pastoren,

haben sie kein rechtes Vertrauen fassen können.

Die besten und eifrigsten Superintendenten und Pröpste haben

viel Mühe angewandt, um die Sache zum Besseren zu kehren.

Paul Einhorn, z. 8., hat oft Kirchenvisitationen angesetzt und Hand-

bücher und Anweisungen für die Pastoren veröffentlicht. Er legt

ihnen die Pflicht auf, jedes Jahr wenigstens einmal ihre Gemeinde-

glieder zu besuchen und sie zu prüfen, was sie in der Kirche gelernt,
was sie von dem Katechismus wissen, wie sie sich in ihrem Leben

und in ihrer Arbeit verhalten, ob sie noch heidnischem Aberglauben
frönen. Er ermahnt sie, sich mit Güte und Geduld der Auffassung
der Bauern anzupassen. Als radikale Mittel sieht er Schule und

Freiheit an: „were es wol nicht recht Christlich dasz man sie alle

zur Schulen hielte, dasz sie lesen vnd schreiben lerneten, damit man

sie wie die Teutschen zu allerhand Empter gebrauchen könte, sie

auch gar frey machte, dasz sie wie die Teutschen, im Lande freye
Leute würden?" Doch er sieht selber keine Möglichkeit, dieses

Ideal zu verwirklichen. 35)
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8. Allmählich jedoch besserten, sich diese Zustände. Den

Fortschritt verdankt man vornehmlich der weiteren Entwicklung

der kirchlichen lettischen Literatur, woran im 17. Jahrhundert be-

sonders zwei Männer tüchtig und mit Erfolg gearbeitet haben:

Georg Mancelius (1593—1654) und Christophor Fürecker (ca. 1615

bis ca. 1670?). Beide sind Pastorensöhne, aus Kurland gebürtig.
Während G. Mancelius das fürstliche Pädagogium in Stettin besucht

und auf der Universität zu Rostock Theologie und Philosophie
studiert hat, ist Fürecker ein Zögling der schwedischen Universität

in Dorpat.
Mancelius' Schicksal führte ihn von seinem kurländischen

Pastorat nach Dorpat, wo er Oberpastor an der Johanniskirche,
später auch Professor der Theologie und ein Jahr lang Rektor der

Universität gewesen ist; die letzten 17 Lebensjahre hat er das

Amt eines herzoglichen Hofpredigers in Kurland innegehabt. Er ist

ein Mann gewesen, der auf der Höhe der wissenschaftlichen Bildung
seiner Zeit stand. Fürecker ist sowohl in der Theologie, als auch

in der lettischen Sprache sein Schüler gewesen, hat es je-
doch wegen nicht näher bekannter Verhältnisse nicht weiter als

bis zum Hauslehrer gebracht und die letzten Jahrzehnte seines

Lebens als Gatte einer „bemittelten und freien Bauernwitwe" in

der Umgebung von Dobele verlebt.36)
Mancelius hat sich zuerst durch seine Neuauflagen des Enchiri-

dions (1631, 1643) verdient gemacht. In der verbesserten und er-

weiterten Gestalt hiess er jetzt Vademecum. Durch die systema-

tische Erforschung der lettischen Sprache und genaue Regelung der

Rechtschreibung hat es Mancelius dazu gebracht, sagen zu können,
dass auch derjenige, der selber kein Lettisch verstehe, doch aus

dem Vademecum vorlesen könne, und seinen Zuhörern nicht alles

unverstanden bleiben werde.37) Der sorgfältige, feinfühlige Fürecker

hat Mancelius' Arbeit an der lettischen Sprache fortgesetzt und an

der Verbesserung des Vademecums weitergearbeitet. Leider hat

seine konsequente und zweckmässige Rechtschreibung der im

Gebrauch stehenden germanisierten weichen müssen.

Doch die Bedeutung beider Männer reicht noch viel weiter.

Mancelius ist der eigentliche Vater der lettischen kirchlichen Prosa,
Fürecker der erste religiöse Dichter in lettischer Sprache. Mance-

lius übersetzte die Sprüche Salomonis (1637) und Jesus Syrachs

(1642) ins Lettische und gab 1654 seine „Lang-gewünschte Lettische

Postill. Das ist Kurtze und Einfältige, jedoch Schriftmassige Ausz-

legung und Erklärung der Sontäglichen und vornehmsten Fest-

Evangelien, so im Fürstenthumb Churland und Semgallen, auch im

überdünischen Liefflande, so weit die Lettische Sprache sich er-

streckt, gelehsen werden," heraus. Fürecker hat sich im Auftrage
des Superintendenten .Heinrich Adolphi (1661—1672) an die rhyth-
mische dichterische Übersetzung der Kirchenlieder gemacht und

160 lettische Lieder geschaffen. Sowohl die Spruchsamimlungen als

auch die Kirchenlieder kamen zuerst in Verbindung mit dem Vade-

mecum an die Öffentlichkeit.
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Mit genialem Griff hat Mancelius seine Auswahl unter den

alttestamentlichen Schriften getroffen. Diese Schösslinge am weit-

verzweigten Baum der orientalischen Weisheitsliteratur standen der

einfachen lettischen Volksseele nahe. Ihre konkreten Bilder, die

eindrucksvollen, scharfsinnigen Gleichnisse und kurzen, kernigen
Ausdrücke waren dem Volksunterricht viel angemessener als der

abstrakte Katechismus mit seinen Vorschriften und Normen. Die

Sprüche stehen dazu dem praktischen Leben nahe und verkündigen
Fleiss, Verträglichkeit, Ehrenhaftigkeit, Genügsamkeit, mit einem

Wort eine praktische Lebensweisheit, worauf man ein ideales Leben

gründen konnte. Mancelius bezeugt selber, dass er die übersetzte

Spruchliteratur als Kompendium der Ethik mit gutem Erfolg benutzt

habe, wie er sich in zweimal jährlich vorgenommenen Prüfungen
vergewissert habe. Dieselbe Methode werden auch andere Pastoren

angewandt haben. Der Titel „Das Hausz- Zucht- vnd Leerbuch

Syrachs zum ersten mahl in Lettischer Zungen gebracht vnd ausz-

gangen. So wol für die Lettische Kirchendiener, alsz auch für sol-

cher Sprache Christliche Hausz-Väter" setzt wohl den selb-

ständigen Gebrauch des Buchs in christlichen Häusern voraus, doch

viele solche lettische Häuser wird es wohl noch nicht gegeben haben,
wo der Hausvater selber den Seinigen aus einem Buche vorlesen

konnte. Bezeichnender Weise bleibt der Titel dieses Buches als

auch derjenige der Sprüche Salomonis noch während des ganzen

17. Jahrhunderts deutsch und wird erst später lettisch.
38

)
Auch eine Reihe von Psalmen erscheinen im Vademecum von

Mancelius in lettischer Übersetzung. Auch diese werden ihre

pädagogische Wirkung ausgeübt haben, denn sie stehen dem kon-

kreten religiösen Alltagsleben, seinen einzelnen Momenten und

Bedürfnissen näher als das sonst prinzipiell höher stehende Neue

Testament.39

Mancelius' Lettische Postill trägt einen deutschen Titel und

hat ein deutsches Vorwort; auch die einzelnen .Predigten sind

deutsch überschrieben. Darin liegt ein indirekter Beweis, dass

auch dieses Buch fürs erste als ein Handbuch für Pastoren gedacht
war. Im Vorwort bekommen wir auch zu hören, dass die einhei-

mischen Deutschen nur ungern das Erscheinen der Postill gesehen
haben, denn dadurch werde es ja auch Ausländern möglich gemacht,
den Letten Predigten vorzutragen, ohne selber Lettisch zu ver-

stehen.

Auch die Postill ist zunächst als eine Ergänzung der Katechis-

muslehre gedacht: die Predigten sind an einzelne Katechismussätze

angeknüpft, und meistenteils folgt dem Text des Evangeliums
die fast stereotype Phrase: „dieses heilige vorgelesene Evangelium

gehört zu den Worten unserer Kinderlehre usw."

Doch die Aufgabe, die Mancelius sich in der Postill gestellt hat.

geht eigentlich viel weiter. Sie ist eine Anleitung grossen Stils

zum evangelischen Kirchen- und Glaubensleben. Er drängt zuerst

auf Einbürgerung äusserer Kirchlichkeit und Pflege evangelischer
Kirchensitte. Regelmässiger Kirchenbesuch und Abendmahlsgang,

17Fr. Balodis, Die Letten,
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Sonntagsheiligung, Gebets- und Fürbittenpraxis, christliche Lehre,

Gesang geistlicher Lieder, christliches Eheleben, Familienleben und

Hausleben usw. — alle diese Fragen werden öfters behandelt; und

durch Bekämpfung der heidnischen und katholischen Überreste
versucht der Autor dem vorgezeichneten Ideal freie Bahn zu schaffen

und eine christliche Umgestaltung der Geisteswelt der Letten ein-

zuleiten. Vorurteile gegen die Prediger und ihre Geringschätzung
sucht Mancelius ausser Kraft zu setzen. Die naturhaften Laster:

Faulheit, Unzucht, Hochmut, Leichtsinn und besonders das Trinken

werden scharf gerügt. Und wir dürfen vermuten, dass weder die

kräftige eindrucksvolle Sprache der Predigten und die treffend ge-

wählten Gleichnisse, noch die Drohung mit dem Teufel und mit der

Hölle ihre Wirkung verfehlt haben.

Als Beispiel führe ich ein Zitat an: „Höre doch, du Teufels-

knecht, der du unaufhörlich mit Vorsatz sündigst, die Kirche nicht

besuchst, Gotteswort nicht hörest oder, falls du eine Weile in der

Kirche bist, dein Sinn sich doch anderswo herumtreibt. Höre doch,

sage ich, du, der du solche Sünde tust: wenn die Gottesfürchtigen
mit Freude auferstehen werden, wirst auch du auferstehen, aber

mit bitterem Wehklagen, denn Jesus Christus wird dich den Teufeln

überliefern, damit diese dich im Höllenfeuer in alle Ewigkeiten
peinigen; und der Rauch deiner Pein wird in alle Ewigkeiten auf-

steigen und du, der du zu Hause dich in der Sonne gerekelt hast,
(lett. guozījies)*). als andere Menschen Sonntags die Kirche be-

suchten, Gottes Wort hörten und Gebete lernten, du wirst auf dem

Grund der Hölle geschmort (lett.: guozīts *) werden. In der Hölle
wirst du mit deinen Genossen hingestreckt, wie Schafe, und gleich
wie ein Hund auf dem Aas liegt und nagt und die Krähen das Aas

zerpflücken, so werden die Teufel auf dir liegen und die Höllen-
krähen werden dich in alle Ewigkeiten pflücken und du wirst

schreien ohne Unterlass."

Mancelius weist auf Schule und Bildung als Förderungsmittel
der Kirchenlehre hin Er redet auch von der Möglichkeit, dass ein

Bauernsohn Prediger werden könne und auf dem Predigtstuhl zu

stehen komme, doch fügt er auch selber hinzu, dass von „solchen
und anderen Lehren" jetzt noch nicht geredet werden könne. Die

Kiirchenbehörden suchen eben die Kirchlichkeit mit äusserer

Strenge durchzusetzen und durch Strafe und Verweis aufrecht zu

erhalten: wer sich der Kirche und dem Abendmahl fernhält, wird

mit Geldstrafe und Ruten bedroht. Da muss doch anerkannt werden,
dass Mancelius seinerseits mit rein geistigen Mitteln kämpft, und

dass sein Vorgehen mehr dem Evangelium entspricht. Und dass

er auch wirklich in seinem Sinne hat wirken können, das beweist

die Tatsache, dass seine Postill 6 mal auferlegt worden ist, zuletzt

noch 1823.

Eine weitere Massregel war, die Leute zu prüfen, ob sie den

Katechismus, die Morgen- und Abendgebete kennen. Doch die ein-

zelnen Fälle, wo es möglich gewesen ist, die Resultate dieser Kon-

*) Ein unübersetzbares Wortspiel.
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trolle dokumentarisch zu ersehen, weisen nur die ersten dürftigen

Kei)me der Kenntnisse auf. So bezeugen z. B. die Kirchenbücher

der Muižuciemschen Gemeinde, dass im Jahre 1682 von

917 Gemeindegliedern 537 ohne irgendwelche Kenntnisse sind,
darunter 181 Erwachsene. 380 kennen schon etwas, die meisten

(300) wohl nur die Gebote oder (eben 249) das Vaterunser. Den

ganzen Katechismus oder wenigstens 3 Hauptstücke wissen aus-

wendig nur 153 Personen, und von ihnen sind nur 112 Erwachsene

rechtmässige Abendmahlsgäste.
40)

Was die Letten den Liedern Füreckers verdanken, dass ver-

nehmen wir klar und deutlich aus dem Vorwort, welches sein

Gönner, der Superintendent H. Adolph! dem Kurländischen Gesang-
buch von 1685 vorgesetzt hat:

~. . .
fürnehmlich dieses gar ein

vieles gethan, dasz Er, Herr Fürecker, auff meine Bitte, ein paar

Lieder in Lettische Reime übersetzet, welche auch, weil sie rein

und verständlich, gleich in Syllaben, und über das auch Reimweise

gemacht, von meinen .Zuhörern, mit so grosser Begierde entgegen

genommen, dasz sie nicht allein den Text, da Ihnen eines nur etliche

mahl vorgelesen worden, bald behalten, sondern auch hernach die

Melodey (welche sonst den meisten Lettischen recht nachzusingen
eine Unmöglichkeit zu seyn scheint), so wohl gefasset, das auch die

jenigen Teutschen, denen vor dem die armen Leute mit ihren Thun

gar verdrieszlich gewesen, so eine hertzliche Freude darausz ge-

schöpfet, dasz sie wider vorige Gewohnheit, dem Lettischen Gottes-

Dienste mit grosser Vergnügung fleissig beygewohnet. Solche,
durch erwehnte anmuhtige Lieder erregte Begierde zu lernen,

Herrn Füreckern auch begieriger machte, mehr Lieder zu über-

setzen, damit uns zum Lernen nichts ermangeln möchte; Welcher

Gestalt es denn dahin gediehen, dasz Gott Lob ein gantzes Gesang-
Buch darausz worden ist."

Es war jetzt nicht allein die Möglichkeit geschaffen, ordentlichen

lettischen Gemeindegesang einzuführen, sondern es war auch eine

„Begierde zu lernen" angeregt. Und mit den Worten und Melodien

der Kirchenlieder M. Luthers, P. Gerhards und anderer mehr

strömte auch ihr evangelischer Inhalt in lettische Familien und

Hausgesinde ein und brachte die Förderung eines selbstän-

digen evangelischen Glaubenslebens mit sich. Die Nachfolger
Füreckers haben zwar nur selten die Höhe seines dichterischen

Schaffens erreicht, auch blieben noch lange Zeit neben den gereim-
ten Füreckersehen Liedern die Manceliusschen prosaischen Kirchen-

lieder im Gebrauch, doch der Grundstock des lettischen Gesang-
buchs war Ende des 17. Jahrh. vorhanden. Neben Übersetzungen
finden sich darin auch lettische Originale.

Bald wurde das lettische Gesangbuch, welches zuerst nur in

Verbindung mit dem Vademecum als ein Teil desselben existiert

hatte, auch selbständig. 1685 erschien ein besonderes Buch, wohl

noch mit einem deutschen Titel „Lettische Geistliche Lieder und

Collecten, Wie sie wol in öffentlicher Christlicher Versammlung alsz

auch zu Hause in Andacht zugebrauchen etc." Die Namen Mancelius,
17*
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Fürecker und Adolphi waren auf dem Titelblatt genannt. Durch

diese Verselbständigung des Gesangbuchs war den geistlichen
Liedern der Zugang in lettische Häuser und Familien noch beque-
mer gemacht.

9. Gleichzeitig mit den ersten Dichtungen Füreckers kam auch

das erste lettische Gebetbuch von Pastor H. Kleinschmidt

heraus. Sein Text ist nur in lettischer Sprache verfasst, — ein

Beweis, dass es von Anfang an für den Gebrauch der Letten selber

gedacht ist. H. Adolphi und Chr. Fürecker haben im Laufe eines

Jahrzehnts ein anderes „dem Stand der Letten angepasstes" Gebet-

buch zusammengestellt, welches auch 25 von Fürecker in Reime

gesetzte Gebete enthält. — Beide Andachtbücher stellen einen

weiteren Schritt in der kirchlichen Seelenpflege dar. Während die

bisherigen Schriften in der Regel nur die Gemeinde als eine

Gesamtheit ins Auge gefasst hatten und der Ton intellectueller Be-

lehrung darin vorherrschend war. so kamen jetzt die ersten Ver-

suche der individuellen Erbauungsliteratur auf die Tagesordnung.
Durch ihre Anknüpfung an verschiedene konkrete Gelegenheiten
des Lebens haben

41) diese Bücher sich tieferen Zugang zum Herzen

der lettischen Bauern verschafft und eine Umwandlung der letti-

schen Psyche und der Glaubensanschauungen nicht allein von

aussen her, sondern auch von innen nach aussen eingeleitet.

Besonders ist hervorzuheben, dass durch die Entwicklung und

Einbürgerung der lettischen religiösen Literatur, fürs erste des

Gesangbuches und des Gebetbuchs, die evangelisch - christliche

Ideenwelt jetzt unmittelbar an die Letten herantreten konnte, und

ihr Einfluss nicht mehr der Trübung ausgesetzt war, welche bis

dahin oft durch den Pastor, nämlich durch seine Persönlichkeit, die

soziale Stellung, mangelnde Kenntnis der lettischen Sprache usw.

verursacht worden war. Es ist bekannt, dass die Bauern oft ihrer

Unzufriedenheit und ihrem Spott gegen die Pastoren Ausdruck

gegeben haben, dass dieselben auch wirklich nicht immer ihrer

Aufgabe gewachsen gewesen sind und so selber ihre Arbeit an der

Seele des lettischen Volks verhindert und gestört haben.

Die Schöpfer der eben charakterisierten Literatur, Mancelius,
Fürecker und Kleinschmidt, müssen also als die eigentlichen Er-

zieher des Volks genannt werden. Sie haben eine geistige Beein-

flussung des Volks eingeleitet und dieser Art gehörte die Zukunft.

Ihre Aufgabe war ja nicht leicht. Man wollte sich doch nicht mehr

an dem Schleier der äusseren Christlichkeit des Volkes genug sein

lassen, das Erbe der heidnischen Vergangenheit sollte im Feuer

höherer menschlicher und göttlicher Werte vollständig umge-

schmolzen werden. Leider ist es noch nicht möglich, den innerem

Entwicklungsgang des lettischen Bauern zum evangelischen Christen

genauer zu verfolgen, und zur Darstellung zu bringen, wie er auf
x
Ersuche und Anstrengungen seiner geistigen Erzieher erwidert

' H nicht nur an authentischen Nachrichten, auch die vor-

. sind noch nicht genügend bearbeitet und aus-

is wissen wir sicher, die altlettischen heidnischen
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Traditionen haben noch lange ihr zähes Leben bewahrt, aber

schliesslich sind die doch dem evangelischen Christentum gewichen.
P. Einhorn, welcher die meisten Letten doch nur als Ethnico-

Christiani und als lauter Heiden kennt, weiss auch zu erzählen, „dasz
viel unter jhnen sind, die Gottes Wort lieb und werth halten und

sich nicht allein gern zu desselben Gehör finden, sondern achten

es so hoch, dasz wenn sie etwas beteuren wollen, sagen sie, es ist

so wahr als Gottes Wort."
42) — Mancelius' Postill und manche

Texte der geistigen Lieder und der Gebete enthalten bezeichnende

Einzelbeobachtungen der seelsorgerischen Praxis, welche beweisen,
dass die gesteigerte und verinnerlichte Tätigkeit der evangelischen
Kirche in Kurzeme und Zemgale in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts
nicht ohne Widerhall unter den Letten geblieben ist. Doch während

auf der einen Seite eine geometrische Reihe zu konstatieren ist,
wird auf der andern Seite höchstens nur an eine arithmetische Reihe

denken können.

Ein interessantes neues Blatt in der Kirchengeschichte Kur-

zemes beginnt mit dem Auftreten der ersten vom hallischen Pietis-

mus beeinflussten Theologen und Edelleuten. Schon 1697 begegnen
wir 3 Theologiestudenten aus Kurzeme in den Verzeichnissen der

Universität zu Halle, und in den nächsten 10 Jahren wächst die

Zahl sowohl der Theologen als auch der Studenten auf den

anderen Fakultäten. Darunter sind besonders die drei Söhne des

Superintendenten J. A. Hollenhagen (1696—1710) zu nennen; von

den engen Beziehungen der Familie Hollenhagen zu Halle zeugen

15 an A. H. Franke adressierte Briefe verschiedener Hollenhagen,
die in der Hauptbibliothek des Waisenhauses noch unveröffentlicht

liegen.
43 )

Doch alle hoffnungsvollen Aussichten werden durch schwere

Kriegszeiten im ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts und durch

die verheerende Pest zunichte gemacht, und um 1710 stand die cv.-

-lutherische Kirche Kurzemes fast wieder am ehemaligen Ausgangs-
punkt.

44) Nur eins hatte sie gegenüber der Zeit Gotthard Kettlers

voraus —
die lettische evangelische Literatur und gewisse Tradi-

tionen in der geistigen Evangelisierung des Volkes.

10. Die schwedische Zeit brachte für Vidzeme die Ver-

fassung der evangelischen Kirche und stellte die äussere Kirch-

lichkeit auf eine feste Grundlage: 45) In dem am 25. September 1621

herausgegebenen Generalprivilegium versprach Gustav Adolf, sich

an das Augsburger Glaubensbekenntnis zu halten, die bisher ein-

geführten christlichen Zeremonien einzuhalten, für die Administra-

tion der Kirchen und Schulen wie auch für die Krankenhäuser und

Armenhäuser zu sorgen. Der erste schwedische Gouverneur erhält

in seiner Instruktion den Auftrag, „vor allen Dingen darauf zu sehen

und dafür zu sorgen, dass die Kirchen und Bethäuser, die in früherer

Zeit erbaut und noch nicht zerfallen sind, erhalten, die zerfallenen

wieder hergestellt und mit lutherischen Predigern besetzt werden,

. . .
den Pastoren Gehalt und Unterhalt zuzuweisen, dass die Kinder

im christlichen Glauben getauft und die alten Leute mit dem reinen
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Worte Gottes gespeist und erquickt werden." Auch die folgenden
Gouverneure und Generalgouverneure erhalten ähnliche Instruktio-

nen. Eine tatsächliche Wirksamkeit der Regierung in der angewie-

senen Richtung und Geschenke der Könige unterstützten das hier

aufgestellte Programm.

Die kirchliche Jurisdiktion war anfangs dem Konsistorium der

Stadt Riga anvertraut worden, da es die einzige evangelische Kir-

chenbehörde im ganzen Lande war. Am 23. VIII. 1622 ernannte

Gustav Adolf den damaligen Oberpastor an der Petrikirche Mag.
Hermann Samson (1579—1643) zum Superintendenten und Inspektor
über die Kirche und die Geistlichen von Vidzeme mit weitgehenden,
fast unumschränkten Vollmachten;

46

) derselbe war eben als strenger
Vertreter der lutherischen Orthodoxie und unversöhnlicher Feind

der Katholiken bekannt. In jedem Halbjahr mussten regelmässig
Kirchenvisitationen vorgenommen werden, und seit dem Jahre
1626 konnte er auch jährliche Pastorensynoden zur Unterstützung

seiner energischen, oft sogar eigenwilligen Tätigkeit ausnutzen.

Vidzeme befand sich damals in einem traurigen Zustande, ~

es war zerstört, durch Krieg, Hungersnot und die Pest verwüstet.

Der grösste Teil der Kirchen lag in Trümmern, in ganz Vidzeme

gab es im Jahre 1622 nur 7 Pastoren, und 2 davon starben noch in

demselben Jahr. Bis zum Jahr 1630 hatte Samson 45 Pastoren und

3 Pröpste ins Amt eingesetzt, darunter auch viele Ausländer, doch

von den im genannten Jahre visitierten 50 Kirchen waren 28 immer

noch vollkommen oder zum Teil unbrauchbar. Samson selbst nennt

8 Hindernisse, die dem Wiederaufbau der Kirche im Wege stehen:

unfähige Geistliche, unzuverlässige Zuhörer, die Ruinierung der

Bauern durch Krieg, Hungersnot und Seuchen, Unklarheit über die

Rechte des. Patronāts, eine allzuniedrige Einschätzung des Eigen-
tums der Grossgrundbesitzer, die ihnen das Recht gebe, sich von

der Unterstützung der Kirche zurückzuziehen, die unsicheren und

unbestimmten Gehälter der Pastoren, Nachlässigkeit bei der Wieder-

herstellung der Kirchen und Pastorate und schliesslich noch Lässig-

keit und Gleichgiltigkeit bei der Ausgestaltung des Gottesdienstes

Die Willkür und häufig auch die sittliche Lässigkeit der Grossgrund-
besitzer bereiteten den Pastoren und Leitern der Kirchen viel

Sorgen. Auch das sittliche Leben der Pastoren und ihre Pflicht-

erfüllung standen in der ersten Zeit nicht allzu hoch. — Ein grosser

Teil von ihnen beherrschte ausserdem die lettische Sprache nur in

geringem Masse. 47)
Der Generalgouverneur Johann Skytte gründete im Jahre 1653

eine Kollektivbehörde für die Kirchenverwaltung und das kirchliche

Gerichtwesen
— ein gemischtes Oberkonsistorium mit einem welt-

lichen Direktor an der Spitze. Anfangs unterstanden dem Ober-

konsistorium 3 Unterkonsistorien, aber von 1636—1694 gab es in

ganz Livland 6 Unterkonsistorien, davon 3 im lettischen Gebiet,
nämlich in Riga, Koknese und Cēsis. Kompetenzstreitigkeiten
zwischen dem Superintendenten und dem Oberkonsistorium para-

lysierten zeitweilig die Tätigkeit beider Behörden. Dennoch gedieh,
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wenn auch nur allmählich der Ausbau der Kirchenbehörden.
4')

Die Visitationsinstruktionen regulierten genau die Aufsichtpflichten
der Superintendenten und der Pröpste über die Einzelgemeinden.
Die Vorschriften der Gouverneure für die Landtage regten eine

strengere Verwaltungsordnung in Kirchenangelegenheiten und die

Gründung neuer Ämter an. In jedem Kirchspiel wirkten I—21 —2 Kir-

chenvorsteher, und im Jahre 1650 wurde in jedem Lainidgerichts-
bezirk (Kreis) das Amt eines Oberkicrhenvorstehers geschaffen,
dem die Aufsicht über die Kirchenwirtschaft und die Kirchenzucht

zufiel. Im Jahre 1636 war auch schon der Umfang der Gemeinden

(60 Haken) und die wirtschaftliche Einrichtung der Pastorate und die

Besoldung der Pastore reguliert worden.

Der schwedische König war in seinem Streben nach Absolu-

tismus gewillt, den Einfluss der Grossgrundbesitzer in der Kirchen-

verwaltung einzuschränken. In den Jahren 1648—1662 wurden die

Vertreter des Adels vom Oberkonsistorium ausgeschlossen und

dieses in ein collegium purum ecclesiasticum umgestaltet.. Als in

Vidzeme die im Jahre 1686 herausgegebenen Kirchengesetze
Schwedens eingeführt wurden, blieben im Oberkonsistorium

wieder nur Geistliche und Theologen (1693), die Unterkonsistorien

wurden liquidiert, und ihre Pflichten wurden teilweise auf das Ober-

konsistorium, teilweise aber auf die Pröpste übertragen. Die im

Jahre 1694 erlassene Verfassung für Vidzeme hob gleichzeitig

mit dem Institut der Landräte auch das Amt der Oberkirchenvor-

steher auf und verwandelte nach der Reduktion der Güter alle

Gemeinden in Regalpfarren; nur an wenigen Orten konnten die

Gutsbesitzer ihre Patronatsrechte geltend machen. Im Jahre 1690

zählte man im lettischen Teile Livlands fünfzig lettische Land-

gemeinden als Regalpfarren ein, und wurde nur in sechs Pfarren

das Patronat der Gutsbesitzer anerkannt, in zweien dagegen war

diese Frage unentschieden. Auf diese Weise hatte die schwedische

Regierung die Besetzung des grössten Teiles der Pfarrämter in ihre

Hände genommen.

Die Kirchengesetze zogen auch die Interessen der Bauern in

Betracht. Die Notwendigkeit der Unterkonsistorien wurde folgen-
dermassen motiviert; die Provinzen seien gross, und es werde

manchen Leuten „insonderheit aber den armen haussleuthen und

PauersVölcklein" schwer fallen und oft unmöglich sein sich persönlich
an das oberste Gericht des Konsistoriums zu wenden. Die Visitations-

instruktionen sahen auch ein Befragen der Bauernvertreter vor.

In den Visitationsartikeln von 1638 sind es „drei ältere Bauern",
doch später sind in jedem Kirchspiel auch lettische Kirchenvorsteher

oder Kirchenvormünder anzutreffen; die Verordnungen der schwe-

dischen Regierung in den 90-er Jahren ziehen keine offiziellen

Grenzen zwischen den Kirchenvorstehern aus Gutsbesitzer- und

denen aus Beuernkreisen. Selbstverständlich bestand sowohl in

nationaler als auch in sozialer Hinsicht ein tatsächlicher Unterschied.

Die Bauernvormünder hatten die Aufgabe: einen Schlüssel des

Kirchenkastens zu verwahren, während der deutsche Kirchenvor-
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Steher den anderen aufbewahrt, dann darauf zu sehen, dass die

Leute an Sonntagen, Fest- und Bettagen nicht arbeiteten; dem

Pastor in der Kirche dienstbar zu sein und die Verordnungen der

Kirchenvorsteher in Kirchenangelegenheiten auszuführen. Für ihre

Mühe erhielten sie und ihre Frauen freie Grabstätten und freies

Grabgeläut. 49)
11. Die schwedische Regierung bemühte sich, das Kirchenleben

und die Gottesdienste überall einheitlich zu regeln, doch das war

nicht so schnell durchzuführen; die vollständige Uniformierung, die

in den Kirchengesetzen des Jahres 1686 festgesetzt war, wurde in

Vidzeme erst in den 90-er Jahren durchgeführt. Die Begrün-

dung der äusseren Kirchlichkeit suchte man schon von Anfang an

mit schonungsloser Strenge zu erreichen. Für Störung der Sonn-

tagsruhe und Entheiligung des Sonntags drohten strenge Strafen,

entsprechend der gesellschaftlichen und materiellen Lage des Be-

treffenden. Wer nicht zur Kirche gegangen war, musste für das

erste Versäumnis 1 Ferding an die Kirche bezahlen, das nächste

Mal — 2 Ferdinge und das dritte Mal drohte der Pranger; dem

Kirchenvormund wurde die doppelte Strafe auferlegt. Die Kinder

durften nicht am Sonnabend getauft werden und mussten zur Taufe

in die Kirche geführt werden. Zur Beichte durfte jeder nur in seine

Pfarrkirche gehen. Die Toten, die nicht auf dem Kirchspiels-
kirchhof neben der Kirche begraben waren, mussten ausgegraben
und dahin übergeführt werden, wobei den Schuldigen eine

Geldstrafe auferlegt wurde. Sogar die Hochzeitsfeierlichkeiten und

andere Festgelage waren durch besondere Bestimmungen bez. der

Zahl der Gäste und der Menge der Getränke reguliert. Trauungen

wurden anfangs an Wochentagen angesetzt, um die Gottesdienste

nicht aufzuhalten und die Ordnung nicht zu stören; später wurden

sie am Sonntag in der Kirche „in angesicht der Gemeine vor der

predigt" (Synodalbeschluss des Jahres 1696), gleichzeitig mit der

Taufe der Kinder
50) vollzogen.

Die Grossgrundbesitzer, die die Bauern am Sonnabend abend

nicht zeitig von der Arbeit entliesseh oder sonst die Bauern und

das Gutsgesinde vom Gottesdienst zurückhielten, erhielten

Verweise.

Die äussere Kirchlichkeit der evangelischen Kirche hatte, wie

ersichtlich, grosse Schwierigkeiten im Kampf mit den Traditionen

des lettischen Heidentums, das am Anfang der schwedischen Zeit
noch in voller Blüte stand, wie es aus verschiedenen Daten aus der

Zeit der polnischen und katholischen Regierung ersichtlich wird.51)

Götzendienst, Zauberei, das Besprechen und Beblasen wurden mit

schweren Strafen belegt. Daneben mussten auch manche katho-

lische Kultgebräuchen bekämpft werden.
52) An den alten Kirchen-

feiertagen und Heiligenfesten (besonders den Marientagen) versam-

melte sich das Volk nach alter Gewohnheit vor den entsprechenden
Kirchen und sogar vor den Ruinen der Kapellen und brachte die

gewohnten Opfer (Wachs, Lichte, Haar, Kleingeld). Die Toten

wurden in den Ahnenbegräbnissen wie auch in oder neben den Ka-
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pellen der katholischen Zeit bestattet. Viele vermieden es, die

Kinder zur Taufe zu bringen oder zum Abendmahl zu gehen.
Drittens mussten sowohl unter den Bauern als auch unter den

Gutsbesitzern wilde Gebräuche und sittlicher Niedergang bekämpft
werden. Es mussten Verfügungen erlassen werden „gegen Prügelei,
Lärm und Versündigung im Gotteshause", was besonders am hohen

Festtagen, wenn in den Bauernhäusern Trinkgelage gefeiert wurden,
vor sich ging. Im Jahre 1690 wird die Verfügung erlassen, an den

Kirchentüren Wächter von den Gütern aufzustellen, um dem Hin-

ausgehen und Hereinkommen der Leute während des Gottesdienstes

ein Ende zu machen. Mit strengen Strafen muss auch -gegen das

Fluchen und Schwören, gegen Töten der Kinder (Verfügung vom

15. XI. 1683) und gegen die Sünden der Unkeuschheit, die zwischen

verschwägerten Verwandten stattfinden (Verfügung vom 17. XI.

1699) gekämpft werden.

Sowie in Kurzeme wurde auch in Vidzeme die strenge
Kirchenzucht durch geistige Beeinflussung der Bevölkerung
ergänzt. Und bei dieser Wirksamkeit wurden auch dieselben Mittel

angewandt.
Die geistige Beinflussung geschah vor allem durch die geistliche

Literatur, und fürs erste wohl noch durch dieselbe Art des Schrift-

tums und durch dieselben Schriftwerke ; später kommen in Vidzeme

auch neue Schriftarten hinzu: der grosse Katechismus und die Bibel.

Ferner müssen hier auch andere geistigen Erziehungsmittel genannt
werden: die Schulen, die sich im 17. Jahrh. in Kurzeme gar-

nicht entwickeln konnten, erlebten dagegen in Vidzeme zur

schwedischen Zeit dank der Fürsorge der Regierung schon ihre

ersten Früchte.

Mancelius, der Vater des lettischen geistlichen Schrifttums,
gehörte mit seinem Werk sowohl zu Kurzeme als auch zu

Vidzeme. Die vier Auflagen seines Vademecum in den Jahren
i631, 1643, 1673 und 1685 wie auch die Übersetzungen der Sprüche
Salomonis und des Buches der Weisheit Syrachs und die ersten

Auflagen der Postill wurden in Riga gedruckt und verbreiteten sich

auch in Vidzeme. Noch im 18. Jahrh. ist die Postill von Mance-

lius hier im Inventar mancher Kirche zu finden. Dem Vademecum

waren schon seit 1673 auch die Lieder Füreckers und das Gebetbuch

von Kleinschmidt hinzugefügt. Daher ist über die Bedeutung dieses

Schrifttums im geistigen Leben der lettischen Bauern in Vidzeme

ungefähr dasselbe zu sagen, was schon in Bezug auf Kurzeme
hier geäussert worden ist. Auch die Gottesdienste wurden im

grossen und ganzen nach derselben Ordnung vollzogen, die ja in

der Rigaschen Agende ihre Wurzeln hatte. Erst im Jahre 1708

erhielten die lettischen Gemeinden in Vidzeme die Schwedische

Agende mit der Aufschrift: „Rokas grāmata, kurā sarakstīts ir, uz

kādu vīzi tai Dieva-kalpošanai ar kristīgām ceremoniēm un baznīcas

ieradumiem iekš mūsu Zviedru-valstes draudzēm būs noturētai un

padarītai tapt." (Handbuch, in welchem verzeichnet steht, in

welcher Weise der Gottesdienst mit den christlichen Zeremonien
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und Kirchenbräuchen in den Gemeinden unseres Schwedischen

Staates zu halten und zu vollziehen ist.) Diese Agende unterschied

sich recht stark von den kirchlichen Traditionen in Riga und Kur-

zeme und blieb in Vidzem e offiziell bis zum Jahre 1805, in der

Wirklichkeit stellweise wahrscheinlich auch noch länger im

Gebrauch.

Am Ende des 17. Jahrh. trennten sich auch die Zweige des

geistlichen Schrifttums, die im Vademecum zusammengegangen

waren, nach den Ländern. Die Ausgaben für Kurzeme sonderten

sich dank der Fürsorge des Superintendenten H. Adolphi ganz ab,
und der Generalsuperintendent J. Fischer sorgte für Parallelaus-

gaben in Vidzeme. Ausserdem wurde das Gesangbuch, das

bisher nur ein Teil des Vademecum gewesen war, jetzt besonders

zum Gebrauch für weitere Kreise herausgegeben und mit Beilagen

versehen, die direkt zum volkstümlichen Gebrauch bestimmt waren.

So entstand, wie es schon oben dargelegt ist, für Kurzeme

neben dem im Jahre 1685 von Adolphi herausgebenen „Lettischen

Handbuch" noch in demselben Jahre auch ein lettisches Gesangbuch,
beide Bücher noch mit einer deutschen Aufschrift. Und im

Jahre 1686 erhielt wieder die evangelische Kirche von Vidzeme

ein Lettisches Gesangbuch" = „Latviska dziesmu grāmata" und ein

„Lettisches Gebetbuch" — „Latviska Dieva lūgšanu grāmata iekš

kā dažādas lūgšanas dažādos laikos, ir iekš visām miesas un dvē-

seles bēdām lūdzamas atrastas top" = („darin verschiedene Gebete

für die verschiedenen Zeiten und für jeden Kummer des Leibes und

der Seele gefunden werden können"). Im Jahre '1690 folgte diesem

auch eine besondere Ausgabe des Vademecum „Latviska Evange-
liumo-Lekciono-Dieva Dziesmo-Dieva Lūgšano ir cito Dieva Mācībo

Grāmata tiklab Baznīcā kā Mājās valkojama" („Lettisches Evange-
lien- und Lektionen-, wie auch Gotteslieder- und Gebetbuch nebst

anderen Lehren Gottes sowohl zum kirchlichen wie auch häuslichen

Gebrauch").
Diese Bücher wurden im Auftrage, des Generalsuperintendenten

Johann Fischer (1633—1705, im Amt 1673—1699) zusammengestellt.
Ihr Bearbeiter und Redakteur war Ernst Glück (1652—1705), der

Pastor von Alūksne und Propst des Kreises von Koknese. Ihnen

beiden verdanken wir auch weitere Ansätze und Fortschritte des

lettischen geistlichen Schrifttums. Im Jahre 1680 übersetzte Glück

in verkürzter Gestalt den von Fischer herausgegebenen grossen

Katechismus, den sog. Frankfurter Katechismus, mit vielen Fragen
und Antworten, welcher nun den Stamm bildete, aus dem der Baum

der lettischen exponierten Katechismen erwuchs (1699, darauf
1724 usw.). Die Verdienste beider Männer um die Anfertigung und

Herausgabe der lettischen Bibelübersetzung, über die in dieser

Sammlung in anderem Zusammenhange ausführlicher die Rede ist,
sind aber besonders hervorzuheben.

Um mit Glücks eignen Worten zu sprechen, wollte er mit der

Bibelübersetzung in die dichte Dunkelheit und den blinden Abgrund
des geistigen Lebens der Letten „Sonne" hineintragen. Als die
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Bibel im Jahre 1694 fertig war, fand sie wohl noch nicht gleich den

Weg in weitere Kreise — in die lettischen Häuser und Familien,
denn es fehlte noch an Lesern. Obgleich der Preis ganz gering war,

und nur die Kosten des Einbandes betrug, gingen doch nur 800 bis

900 Exemplare in den freien Verkauf über. Doch wurde die Bibel

an die Kirchen und Schulen kostenlos als Inventar verteilt, — an

alle, die sich damals im lettischen Teil von Vidzeme
54

) befanden

und an manche Personen und einige Kirchen in Kurzeme,
(„singulis in Curlandia ecclesiis"

55

). Nicht nur die bekannten Sonn-

tags und Festtagsevangelien wie auch Lektionen, sondern auch jede

andere Bibestelle konnte jetzt im kirchlichen und im Schul-Unter-

richt benutzt werden. Die vorzügliche Sprache der Glücksehen

Bibel trat nun an die Stelle aller früheren Übersetzungen von Teilen

und Versen der Bibel
56

) und bildete überhaupt die Grundlage zur

weiteren Entwicklung der Kirchensprache.

12. In der schwedischen Zeit wurde auch das Fundament zur

Bildung der lettischen Bauern gelegt. Schon in den Synodalbestim-

mungen des Jahres 1625 ist die Frage der Unterweisung der Kinder

und der Gründung von Schulen aufgeworfen. In die im Jahre 1630

zu Dorpat gegründete „königliche Schule und Gymnasium" wurden

die Kinder aller Stände aufgenommen, und es waren 50 königliche

Stipendien gegründet worden. Die Bestimmungen des Jahres 1633

über die Konsistorien beauftragen die Pröpste, sich mit den Guts-

besitzern der Kirchspiele zu beraten, ob es nicht möglich wäre, an

den Hauptkirchen das Amt eines deutschen Lehrers oder Küsters

zu gründen, der dem Pastor beim Gesang helfen und die Kinder

im Beten, Lesen und Schreiben unterrichten könnte und während

der Abwesenheit des Pastors mit der Gemeinde Übungen in den

christlichen Hauptlehren und im Gesang veranstalten und die Toten

beerdigen helfen könnte. An den kleineren Kirchen wollte man

statt eines solchen Küsters einen Bauern anstellen, der am besten

zu beten und zu singen verstände.

Inn Jahre 1634 wurde den Pastoren die Pflicht auferlegt, jedes

Jahr in einem bestimmten Monat in seiner Gemeinde Hausbesuche

zu machen und dabei nicht nur Nachrichten über das Leben der

Gemeindeglieder zu sammeln, sondern auch ihre Kenntnisse

zu prüfen. Das Lesen und Erklären der Katechismusstücke

musste auch am Sonntag in der Kirche stattfinden in dem

eigens dazu bestimmten Morgen- oder Katechismus - Gottesdienst

vor dem Hauptgottesdienst. Mit mancherlei Fragen überzeugten
sich in den Kirchenvisiitationen der Super int endenīt oder die

Pröpste, ob und wie die genannten Vorschriften erfüllt wurden.

Am 26. VII. 1648 ist von J. G. Rehehusen, dem Pastor von

Aizkra uk 1 e und Assessor am Konsitorium in Koknese, in

Stockholm ein „Bericht des Kirchenzustandes bey den armen

Undeutschen in Lieffland vnd wie demselben zu remediren"

datiert.57) Aus seinen Schilderungen ergibt sich ein recht düsteres

Bild. Der grösste Teil der Bauern kenne kaum das Vaterunser,

eigentlich könne es auch nur hersagen. Die Prüfung der Abend-
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Mahlsgäste und der Kranken decke schreckliches Unwissen auf.

Rehehusen schliesst daraus, dass Gott am Tage des Jüngsten
Gerichts von 100 Undeutschen nur fünf erhalten werde. Er schiebt

die Schuld an diesen Zuständen der Lässigkeit, Faulheit und dem

Geiz („Karckheit") der Gutsbesitzer zu, wie auch den allzu hohen

Erklärungen und der mangelhaften Beherrschung der lettischen

Sprache vonseiten der Pastoren, die zu verkehrten und falschen Be-

zeichnungen führe und manchmal eine Erklärung der Stücke

überhaupt unmöglich mache. Da Rehehusen glaubt, dass die

Bauern überhaupt nicht lernen wollen, empfiehlt er, sie streng zum

Kirchenbesuch anzuhalten und in der Kirche eine kurze Erklärung
des Katechismus in Fragen und Antworten einzuführen, damit die

Leute im Glauben gefestigt würden. Er fügt selbstzusammen-

gestellte Katechismuserklärungen mit parallel laufendem deutschen

und lettischen Text hinzu und bittet, dieselben auf des Königs
Kosten drucken zu lassen, um auf diese Weise den ungeschickten
Priestern wie auch den deutschen Gesinde-Vätern und -Müttern zu

helfen. Auf lettische Leser rechnet er scheinbar noch nicht.

Das Manuskript von Rehehusens Katechismus ist verloren-

gegangen, doch dem von ihm gesteckten Ziel entspricht der oben-

genannte grosse Katechismus von Fischer und Glück. Und auch

die Schule war nicht in Vergessenheit geraten.
58) Im Jahre 1650

kam der Befehl des Oberkonsistoriums, dass an jeder Kirche ein

Küster eingesetzt sein müsse, der die Schule halten und die Jugend
im Katechismus unterrichten könne, und im Jahre 1668 wurde

die Verfügung erlassen (scheinbar von einem Oberkirchenvorsteher),
dass der an jeder Kirche eingesetzte Küster in die Gesinde und

Häuser gehen müsse, um den Bauern einzuprägen („hart einbilden"),
dass es einen Gott, das Gotteswort, die Heilige Dreieinigkeit, das

ewige Lehen, den Tod und die Hölle gibt, und sie zum Besuch der

Kirche und des Abendmahls anzuspornen. Fischer und Glück

müssen als Freunde und Förderer der Schulen besonders hervor-

gehoben werden. Fischer eröffnete mit, Kronsmitteln im Jahre 1684

in Dorpat eine öffentliche undeutsche Schule zur Vorbereitung von

Küstern und Lehrern. Eine ähnliche Arbeit vollbringt Glück in

Alūksne mit privaten Mitteln in seinen drei lettischen Lehrer-

schulen.
59) Schliesslich machte die Regierung dem Landtage im

Jahre 1687 den Vorschlag, Schulen für die Bauern zu errichten, die

noch in der Blindheit der Heiden, im Götzendienst und im Dunkel

des Aberglaubens schmachten, und der Landtag beschloss, jeder
Kirche, bei der das noch nicht geschehen sei, Land für den Küster

zuzuteilen und Schulhäuser zu bauen. In den Kirchspielen, die

unter dem Patronat des Königs standen, wurden auch bis zum

Jahre 1692 wirklich Schulen gegründet, doch an den privaten

Ķirchen der Grossgrundbesitzer wurde die Errichtung von Schulen

noch zeitweilig hinausgeschoben. Im Jahre 1694 schenkte Karl X.

jeder Kirchspielsschule XA Haken Land. Es wurden auch noch Ver-

ordnungen betr. der Schulgebäude und Lehrergehälter heraus-

gegeben. Der Schulbesuch war bis auf weiteres noch ziemlich
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schwach, und die schwedische Regierung- musste, obwohl schon die

Pastoren immer wieder ermahnten, die Kinder in die Schule zu

schicken, Zwangsmassnahmen gegen die ungehorsamen Eltern in

Erwägung bringen.
00)

Die Kirchen- und Schulpolitik der schwedischen Regierung hat

den Letten in Vidzeme den Weg zur evangelischen Kirche gebahnt.
Die Kirchenordnung war gefestigt, und die Einkünfte der Kirchen

wie auch der Pastoren waren gesichert. Das geistliche Schrifttum

hatte den Letten das „Buch der Bücher" wie eine reife Frucht ge-

schenkt. Die erste Saat war in der Predigt und im Unterricht aus-

gestreut. Die Ernte war aber erst eine Hoffnung für die Zukunft. Die

Protokolle der Kirchenvisitationen in den achtziger Jahren und auch

andere Dokumente61) bezeugen, dass die Kirche damals bei weitem

noch nicht auf den drei Gebieten, die oben genannt wurden, gesiegt

hatte. Die heidnischen Kulte stehen noch in voller Blüte, die Über-

reste der katholischen Zeit sind noch lebendig, die Gebräuche und

Lehren der evangelischen Kirche fangen erst jetzt an, sich einzu-

bürgern, und unter den lettischen Bauern Wurzel zu fassen. Die

Kenntnisse sind noch sehr mangelhaft. Um den Prüfungen der

Pastoren im eignen Hause zu entgehen, fliehen die Bauern bei der

Ankunft des Pastors in den Wald; oder finden sich nur in geringer
Zahl zur Visitation ein. Unter den alten Leuten gibt es noch viele,

die trotzig die Kulte der Ahnen pflegen und ganz offen „Gottes-
lästerer" und Verächter des Abendmahls sind (z. B. in Lugaži,
Sila Mūrnieks 1689), wie auch Kinder, die einen Katechismus

weder gesehen noch aus ihm etwas gehört haben (z. B. in

Ikšķile, 1694).
Die ersten Erfolge wurden noch im Keime von äusserer Not

und grossem Unheil überrascht. Die Jahre der Hungersnot am

Ausgang des 17. Jahrh., Krieg um die Wende des Jahrhunderts
und im Jahre 1710 die Pest rissen alles Leben aus den gewohnten
Geleisen der Entwicklung und erschütterten auch den Stand der

evangelischen Kirche.

Am Anfang des 17. Jahrhunderts sind zwei Letten zu nennen,

die beide in der Zeit allgemeinen Pastorenmangels auch Pfarren

erhielten. Jānis Kapuns in Straupe in den zwanziger und dreissiger

Jahren, obgleich er keine anderen Sprachen beherrschte, war den

Letten sehr nach dem_Sinn. Matīss Auziņš (Haber) aus Lugaži
erhielt eine Stelle in Ērģeme und später im estnischen Teil in

Anzen (f 1641) und gewann die besondere Anerkennung H. Sam-

sons.
62

)
Ein schönes Zeugnis dafür, dass die Letten es damals verstan-

den, auch fremdstämmige Prediger, die ein herzliches Verhalten

zeigten und ihnen nahe traten, zu. schätzen, hat sich über denPastor

und Propst von Cēsis und Araiši B. Müller (der in den 50-er Jahren

gestorben ist) erhalten. Die Letten haben ihn als „m ūsu Bēr-

tölitis" (unser Bartholomäus) bezeichnet, da er in der schweren

Kriegszeit ihnen ein treuer Helfer und Linderer ihres Leids

gewesen ist.
63)
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13. Die Verwurzelung der Letten in das evangelische Christen-

tum begann im 17. Jahrh., aber eine ganze Reihe von Erscheinungen
hinderte die weitere Entwicklung. Zum Teil gehören diese nur

dem 18. Jahrh. an, ja sogar nur den ersten Jahrzehnten desselben,
64)

andere jedoch sind überhaupt für die baltische Kirchengeschichte
charakteristisch.

Die Verheerungen des Krieges und der Pest, die unter den

Leuten und in ihrem Hab und Gut tiefe Spuren zurückgelassen

hatten, der Mangel an Pastoren und das Eindringen unwürdiger
Personen in das Amt des Pastors und Lehrers, der elendliche

äussere Zustand vieler Kirchen und Schulen (die Gebäude zerstört,
teilweise zerfallen, verkommen), die gewöhnlich sehr wenig an-

ziehende Form der Gottesdienste und des Schulunterrichts, die

sittliche Verkommenheit und Brutalität der Ķriegszeit und der

Nachkriegszeit in allen ,sozialen Schichten — alles dieses hielt in

der ersten Hälfte des '18. Jahrh. in starkem Masse die Letten von

der Kirche zurück, ja schreckte sie sogar ab; jedoch mit der Zeit

wurden diese Zustände besser. 65)
Das 18. Jahrh. hat aber auch endgültig die tiefe soziale Kluft

in die Kirchenordnung und das Kirchenleben hineingezogen, die

während des ganzen 19. Jahrh. bestehen bleibt und noch ins

20. Jahrh. hineinreicht. Auf der einen Seite derselben standen die

privilegierten und bestimmenden Personen, die Gutsbesitzer (die
vor dem Gesetz die einzigen vollberechtigten Eingepfarrten waren),
und auf der andern Seite — die rechtlose Bauernrnasse, die vor

den Kirchenbehörden von Vormündern (pērminderi) vertreten

wurde. Die letzteren stammten aus den Reihen der „zuverlässigen

Bauern", waren jedoch von den Gutsherren eingesetzt und hatten

keine bestimmenden Rechte in den Kirchen- und Gemeindeangele-
genheiten. — Die im Jahre 1710 von der russischen Regierung be-

stätigte»! Privilegien übertrugen in Vidzeme das Bestimmungs-
recht im Konsistorium wie auch in den einzelnen Kirchspielen auf

den Adel, so dass die Kirche in Vidzeme ihre Autonomie und

damit auch den schon früher genannten Vorzug im Vergleich zu

Kurzeme in vollem Masse verlor, und in Kurzeme hatten die

langen herzoglosen Zeiten der Willkür der Ritterschaft Tür und

Tor geöffnet und ihre Tätigkeit in der Kirchenverwaltung fast aller

administrativen Schranken enthoben. Dieser Zustand wurde im

Tahre 1832 durch das neuherausgegebene Gesetz für die evange-

lisch-lutherische Kirche in Russland, das nun an die Stelle der

Kirchengesetze von Kurzeme und Vidzeme trat, fast durch-

gängig sanktioniert.
Mit grosser Zähigkeit und Hartnäckigkeit bemühte sich der

Adel sein Bestimmungsrecht bei der Wahl der Glieder des Konsi-

storiums und in der Tätigkeit des Kirchenkonvents, wie auch seine

Patronatsrechte aufrechtzuerhalten: und das gelang ihm mit

Hilfe der russischen Regierung auch -dann noch, als im übrigen
die Letten schon gewisse Selbstverwaltungsrechte erhalten hatten.

Ein lettischer Publizist schrieb im Jahre 1916 mit vollem Recht



271

über die Verfassung der evangelisch-lutherischen Kirche im Baltikum

in einer.Sammlung mit der Aufschrift „Überreste des Feodalismus

im Baltikum".
66)

Diese Ordnung der Dinge brachte die Pastoren in völlige Ab-

hängigkeit vom Adel, die seinerzeit der Generalsuperintendent
K. G. Sonntag (t 1827) sehr gut dahin charakterisiert hat: dass das

Interesse des Predigers zu eng und zu vielfältig mit dem des Edel-

mannes verknüpft sei, damit der erstere als Bürger könne, was

ihm als Menschen (und wollen wir hinzufügen: als evangeli-
schen Seelsorger L. A.) obliege. Schon bei der Wahl des

Pastors wurde nachdrücklich darauf gesehen, ob er ein zu-

verlässiger und sicherer Vertreter der Privilegien des Adels

sein werde. Und den, der nun einmal als Pastor in einer Gemeinde

angestellt war, verknüpfte seine wirtschaftliche und soziale Lage
fest mit dem deutschen adeligen Patron und Gutsbesitzer, ent-

fremdete ihn jedoch zugleich den lettischen Bauern.

Unter diesen Umständen findet man im Jahrh. in Vidzeme,
soweit das aus denjpastorenverzeichnissen ersichtlich ist, keinen

ordentlichen Pastor lettischer Nationalität. In Kurzeme eröffnete

der Mangel au Pastoren im Jahre 1710 dem lettischen Theologen
W. Steineck (1681—1737) den Weg zur Laufbahn eines Pastors

wo er um seiner Abstammung wie auch um der Kühnheit willen,
mit der er die in Kurzeme bestehende Ordnung verurteilte 6T ),

genug zu leiden hatte; zwei Brüder Perkühn erhalten in den sieb-

ziger Jahren erst nach langem Warten Stellen. Und als schliesslich

am Anfang des 19. Jahrh. lettische Theologen erstanden, fiel es

ihnen sehr schwer, Predigerstellen in Lettland, besonders in Kur-

zeme zu finden. Den Vorurteilen des Adels gegen die lettischen

Pastoren sekundierte der Brotneid der alteingesessenen deutschen

Pastorenfamilien, die für alle Zeiten „der Stamm Levi" des Luther-
tums im Baltikum zu sein wünschten.68)

Die nationalen Gegensätze der Pastoren und Gemeindeglieder

zogen oft stark fühlbare Störungen im geistlichen Leben nach sich;
vor allem in dem Falle, wenn der deutsche Pastor die lettische

Sprache nicht gut beherrschte, zweitens durch die Schwierigkeit,
sich in die Psyche eines fremden Volkes zu vertiefen, und schliess-

lich überall dort, wo die Interessen der beiden Nationalitäten zu-

sammenstiessen, die dazu regelmässig mit den Gesichtspunkten

zweier verschiedener sozialer Schichten zusammenfielen. Diese

Gegensätze waren umso verhängnisvoller, als das Verhältnis der

beiden Nationalitäten in den Landgemeinden aus einigen 10

Deutschen gegenüber mehreren tausend Letten bestand, diese

Gemeinden also eigentlich fast reine lettische Gemeinden waren.

Am krassesten trat dieser Gegensatz in der deutschen Okku-

pationszeit während des Weltkrieges hervor, als die deutsehen

Pastoren sich eng an die Politik der Okkupationsmacht hielten

und sich durch Ihre Handlungsweise in den Augen der bewussten

Letten diskreditierten. Dieses deckte eine so tiefe Kluft zwischen

den deutschen Pastoren und der lettischen Gemeinden auf, dass
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einige iPastoren keine Möglichkeit mehr sahen oder hatten, an

ihren Stellen in der lettlandischen Republik zu bleiben.

In solcher Weise wurden in Lettland zwei wichtige Prinzipien,
die sich sonst in der äusseren Ausgestaltung der evangelischen
Kirche zum Nutzen und Segen des Volks auswirken können, in

grober Weise vernachlässigt und unterdrückt: die Selbstverwal-

tung und die Selbstbestimmung der Gemeinden, wie auch das

natürliche Recht der Letten auf Pastoren ihrer Nationalität.

Der lettische Bauer, der im 18. Jahrh. unter dem Joch der

Leibeigenschaft litt, die gleichbedeutend war mit Sklaverei, befand

sich auch noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrh. in fast uner-

träglicher materieller Abhängigkeit von den Grossgrundbesitzern.
Dabei musste er sehen, dass alle Kirchen- und Glaubensangelegen-
heiten von denselben Herren bestimmt, verwaltet und sogar mit

Gewalt aufgezwungen wurden, deren schonungslose Hand er im täg-
lichenLeben spürte, und dass die Prediger regelmässig die Interessen

der letzteren vertraten. Das führte leicht zu Vorurteilen gegen

die Kirche als eine Angelegenheit der Herren und Pastoren und

diskreditierte in den Augen der Bauern den christlichen Glauben.

Die Intensität und der Erfolg in der Wirksamkeit der Pastoren

wurde ausserdem noch durch die Grösse der Gemeinden paralysiert,
durch die grosse Anzahl der Gemeindeglieder als auch durch die

weiten Entfernungen zwischen den einzelnen Wohnstätten.69)

Doch der christliche Glaube setzte auch trotz aller Hindernisse

seinen Siegeslauf unter den Letten fort.

Es muss zuerst hervorgehoben werden, dass die religiöse und

sittliche Kraft des Evangeliums unter den Pastoren und zuweilen

auch unter den Grossgrundbesitzern Persönlichkeiten erstehen

liess, die vor lauter engen Standesinteressen und aus politischen

Erwägungen die allgeimeinmenschlichen Pflichten wie auch die Prin-

zipien des evangelischen Gemeinschaftslebens nicht mehr vergassen.

Der Pietismus und in Vidzeme noch besonders die Brüdergemeinde
bildeten Charaktere, die ernstlich den Versuch machten, „die grosse

und bejammernswürdige Unwissenheit in der notwendigen Erkennt-

nis der Ordnung des Heils" und den „Mangel der lebendigen Er-

fahrung in den Wegen des rechtschaffenen Wesens in Christo

Jesu
.. .

bei unsenn armen lettischen Volke".
. .

70) zu beseitigen.
Die Ideen der Aufklärung weckten unter den Pastoren Be-

strebungen, die noch weiter gingen und auch die unmensch-

liche soziale Lage der lettischen Bauern verbessern wellten.
71)

Solche Persönlichkeiten vermochten schon eher den Weg

zum Gemüt der lettischen Bauern zu finden, doch die tiefe

soziale Kluft zu überbrücken, gelang recht selten jemandem
von ihnen, und vollständig, vielleicht, sogar keinem einzigen.

Daher gewannen sie die Letten für den christlichen Glauben wohl

weniger durch ihren persönlichen Einfluss als durch die von ihnen

angewandten Mittel
— Förderung der Schulen und Verbreitung

geistlicher Schriften.
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Infolge der Gleichmütigkeit, Trägheit und sogar der Vorurteile

der Mehrheit der Gutsbesitzer blieb die Zahl der Bauernschulen

gering und auch ihre Tätigkeit brachte wenig Nutzen. Erst um

die Mitte des 19. Jahrh. entwickelten sie sich zu einigermassen

leidlichen Bildungsanstalten. Die Kunst des Lesens verbreitete

sich hauptsächlich unabhängig von den Schulen, d. h. durch den

Hausuntericht, der unter der Aufsicht und Kontrolle der Pastoren

stand. Diejenigen unter den Bauern, die zu lesen verstanden —

die sogenannten „Grämatnieki" (Buchmeister), die zuweilen

nicht älter waren als ihre Schüler,72) brachten es so weit, dass in

Vidzeme an der Hand statistischer Daten festgestellt werden kann,

dass am Ende des 18. Jahrh. durchschnittlich 63% der Bevölkerung

zu lesen verstand.
78) Und dort, wo sich mit dem Lesenkönnen

auch das Lesenwollen paarte, fanden die Schätze des geistlichen
Schrifttums bequemen Eingang in die Seele der lettischen Bauern.

Das Aufblühen des geistlichen Schrifttums ist mithin einer der

bedeutendsten Faktoren, die allmählich die Letten dem evangeli-

schen Christentum genähert haben. Es ist leider noch nicht ge-

nügend erforscht, wie weit das geistliche Schrifttum des 18. Jahrh.
in das lettische Haus eingedrungen, was für Ideen es ihnen nahe-

gebracht, und in welcher Hinsicht und in welchem Mass es sie

faktisch beeinflusst hat.74)

An erster Stelle ist hier das Gesangbuch zu nennen, welches

im 18. Jahrh. in Vidzeme durch die Lieder von S. G. Dietz

(t 1723) und in Kurzeme von G. F. Stender ( f 1796) u. a.

noch bedeutend erweitert wurde. Dann folgen die Predigtbücher
(„nächst Mancelius auch noch neue Autoren) und die neuen Aus-

gaben der Bibel und einzelner Teile derselben; seit dem* 19. Jahrh.
wurden schon öfters mehrere Zehntausend Exemplare des Neuen

Testaments der Öffentlichkeit übergeben.
75) Schliesslich verdienen

unsere Aufmerksamkeit noch verschiedene Religionsbücher, unter

denen die „Kleine Bibel" von G. Fr. Stender, die nach dem Vorbilde
des bekannten Werks von J. Hübner („Zwei mal 52 biblische

Historien etc.") zusammengestellt war und eine umfangreiche und

eindrucksvolle Einführung in die christliche Welt- und Lebens-

anschauung bietet.

Die in manchen Dokumenten sporadisch auftretenden Nach-

richten über die Verbreitung dieser Schriften ergeben, dass in

Vidzeme schon gegen die Mitte des 18. Jahrh., mindestens in

einigen Gemeinden, in jedem Hause ein Gesangbuch, stellenweise
auch eine Bibel vorhanden war. Gegen Ende des Jahrhunderts
war das Gesangbuch allem Anschein nach in jeder lettischen

Familie in Vidzeme anzutreffen. Diese Voraussetzung gilt
jedoch in Kurzeme nur für manche Gegenden. In der ersten
Hälfte des 19. Jahrh. ist die Zahl der im Umlauf befindlichen geist-
lichen Schriften noch stark angewachsen, und Kurzeme hat

sich in Bezug auf den Gebrauch der geistlichen Schriften Vid-

zeme an die Seite gestellt.
70)

18Fr. Balodis, Die Letten.
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Die Tätigkeit der Kirche und der Pastoren, ganz besonders

jedoch die geistlichen Schriften führten die Letten zu einer christ-

lichen Welt- und Lebensanschauung, so dass diese schliesslich im

zweiten Viertel des 19. Jahrh. in der breiten Masse des Volkes

wirklich feste Wurzel gefasst hatte. Wir haben wohl zugleich aus

dem 18. Jahrh., ja bis zu den dreisiger Jahren des 19. Jahrh. auch

Nachrichten über das zähe Festhalten an den heidnischen Kulten, 77)
doch mussten diese früher oder später dem Christentum weichen.

Die kirchliche Propaganda wie auch die ideelle Macht und Anzie-

hungskraft des christlichen Glaubens und die Gewalt der persön-

lichen Glaubenserfahrung blieben nicht ohne Erfolg und wurden dazu
noch durch Strafen und Strenge, aber noch mehr durch die Auf-

klärung und Bildung unterstützt. Die anfangs aufgezwungenen
kirchlichen und religiösen Gebräuche (Kirchenbesuch, Haus-

andachten, Konfirmandenunterricht usw.) wurden mit der Zeit zur

Gewohnheit und schliesslich zu einem inneren Bedürfnis.

Neben dem stufenweise von einer Generation zur anderen vor-

wärtsschreitenden Siegeslauf des Christentums hat an mehreren

Orten in Vidzeme, besonders im mittleren und nordöstlichen

Teil, eine akute Christianisierung der Letten in religiösen Er-

weckungsbewegungen stattgefunden. Diese Bewegung war haupt-
sächlich von den Boten der Herrnhüter Brüdergemeinde angeregt

worden, wurde jedoch später mehr oder weniger von Herrnhut

unabhängig; sie ist als die Bewegung der lettischen Brüder-

gemeinde bekannt und hat sich im Jahre '1739 in Valmiera ent-

zündet, um von dort aus auf die Nachbargemeinden überzugehen
und mit der Zeit etwa in der Hälfte von allen lettischen Gemeinden

in Vidz e m e Wurzel zu schlagen. Noch grösser ist der Erfolg
der estnischen Brüdergemeinde gewesen. — Die lettische Brüder-

gemeinde erreichte ihren Höhepunkt im 2. Viertel des 19. Jahrh.,
während sie in der 2. Hälfte des Jahrh. ihre Bedeutung verlor.

Durch den von der evangelisch-lutherischen Landeskirche aufge-
nommenen Kampf, durch neue Zeitströmungen, teilweise auch

durch allerlei Mängel in der Brüdergemeinde selbst (Pharisäertum,

Verachtung der Kultur und des Fortschritts usw.) wurde dieselbe

untergraben. Dennoch ist ihre Rolle in der lettischen Geschichte
nicht nur in religiös - ethischer, sondern auch in sozialer und

nationaler Hinsicht nicht zu unterschätzen.
78)

In Kurzeme trat die religiöse Erweckung und der Selbst-

betätigungstrieb in den lettischen Gemeinden erst in der 2. Hälfte

des 19. Jahrh. hervor. Sektiererische Bestrebungen verbanden
seh damit, führten zum Fanatismus einerseits und schufen anderer-

seits sehr gespannte Beziehungen mit der evangelischen Kirche.

In dieser Weise entstanden in den 60-er Jahren des 19. Jahrh.
lettische Baptistengemeinde in Lejaskurzeme, dem südwest-

lichen Teil von Kurzeme. Der Bund der lettischen Baptisten-

gemeinden vereinigte im Jahre 1914 etwa 8500 lettische Baptisten,
und dessen Verwaltung hatte ihren Sitz in Riga.

79

)
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Der Gedankengehalt des Evangeliums ist auch in die lettische

Folkloristik eingedrungen. Infolge des Mangels an systematischen
Vorarbeiten kann diese Frage hier noch nicht eingehender behan-

delt werden. Es sollen hier aber 2 Momente hervorgehoben werden.

Erstens tritt der christliche Gott, wie dieses aus vielen Volkslieder-

varianten ersichtlich, an die Stelle von verschiedenen altlettischen

mythologischen Gestalten und katholischen Heiligen, behält jedoch
noch hier und dort einige Merkmale des altlettischen „Dievs".
Zweitens erhalten die evangelischen religiös-ethischen Lehren in

den lettischen Volksliedern einen eigentümlich konkreten Inhalt.

Es folgen einige Beispiele:

Lettischer Text.

Paldies saku Dievinām
tas darbiņš padarīts;
citu jaunu iesākdami,
lūgsim Dievu palīgā. L. D.6936. 1

Dievs man deva, Dievs man deva,
Dievs rokā neideva, .
Dievs roka neideva,
iekam pate nepelnīju. L. D. 6854.

Dar bāliņ, ļautiņiem,
kā saulīte visiem līdz;
līdzi šam, līdzi tam,
līdz' savam naidniekam. L. D. 34181.

Deutsche Üb erset z v n g.

Ich danke dem lieben Gott, —

Diese Arbeit ist getan.

Beim Beginnen einer neuen

Lasst uns Gott zu Hilfe rufen.

Gott gab's mir, Gott gab's mir,

Gott gab es nicht in die Hand,
Gott gab es nicht in die Hand,
Ehe ich's nicht selber verdiente.

Tue auch du Bruder, den Menschen so,

Wie die Sonne allen hilft,
Hilf diesem, hilf jenem,

Hilf deinem Feinde.

Das zweite Lied bietet eine Parallele zum christlichen Sprich-
wort: ora et labora! Das letzte klingt an die Worte der Berg-

predigt an:
„. . .

Liebet eure Feinde
. .

.

Tut wohl denen, die Euch

hassen
... auf das Ihr Kinder seid cures Vaters im Himmel, denn

er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten

usw. (Ev. Matth. 5.
44

.
f.).

18*
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Die Forschungen der lettischen Folkloristik müssen in dieser

Richtung noch Aufklärung geben, wie weit und in welcher Weise

die christliche Gedankenwelt sich eigenartig umgestaltet und sich

der Psyche und dem geistigen Gesichtskreis des lettischen Bauern

angepasst hat. Die offizielle lutherische Dogmatik die vor dem

aufgezwungenen und überdrüssigen Einprägen des Katechismus

gebracht wurde, scheint in dem Lettisierungsprozess des Christen-

tums eine sehr geringe Rolle gespielt zu haben.

14. Die Leiter der Kirche und der grösste Teil der deutschen

Prediger unterstützten nicht nur die lettischen national-kulturellen

Bestrebungen nicht, sondern zeigten ihnen gegenüber vielmehr

eine merkliche Abneigung und bekämpften sie sogar. Voller Miss-

trauen begegnete man auch den jungen lettischen Theologen, deren

Zahl von den 50-er Jahren des 39. Jahrh. an fühlbarer wurde und

seit den 70-er Jahren schnell anwuchs; und falls man wusste oder

annahm, dass einer von ihnen ein ausgesprochener Nationalist, oder

wie man es damals nannte „Junglette" war, gab man ihm keine

Möglichkeit, eine eigene Pfarre in Lettland zu erhalten, wenigstens

so lange nicht, bis er sich nicht eine deutsche Orientierung ange-

eignet und sich gegenüber den „alten Traditionen des Landes", die

hauptsächlich in den Privilegien des adeligen Gutsbesitzerstandes

bestanden, nicht wohlwollend gezeigt hatte. Die Sympathien der

Gemeindeglieder —
auf dem Lande waren es fast nur Letten —

für die lettischen Kandidaten wurden von den Patronen und anderen

Gutsbesitzern, auch von den Konsistorien gewöhnlich unbeachtet

gelassen. Einer von ihnen hat seinen Standpunkt in folgende
Worte gefasst; „Ebenso wie meine Schafe nicht zu wissen

brauchen, was für einen Hund ich für sie annehme, ebenso brauchen

die Bauern nicht zu wissen, was für einen Kirchenherrn ich für

sie einsetze."
80

)

Etwa 200 Studenten lettischer Herkunft haben die theologische
Fakultät der Dorpater Universität besucht, davon absolvierten die

Hochschule einige 150; Pfarrstellen dagegen erhielten vor dem

Jahre 1905 in Kurzeme etwa 30 und in 'Vjd z c m c etwa 45.

Die übrigen waren entweder gezwungen, Pfarrstellen ausserhalb

Lettlands zu suchen, oder sie gingen zur pädagogischen Tätigkeit
über. Nach dem Jahre 1905 konnten noch einige von ihnen lettische

Semeinden erhalten; doch im allgemeinen war, die schon ganz

verdeutschten Letten eingerechnet, am Anfang des Weltkrieges von

den i&r Zeit im Amt stehenden 93 Pastoren des lettischen Teils

von Vidzeme nur etwas weniger als die Hälfte, in Kurzeme

und Zemgale von 103 Pastoren nur unter V 8 lettischen Ursprungs.

Trotz all dieser ungünstigen Verhältnisse hielt die Mehrzahl

der lettischen Bauern fest zu ihrem Glauben und ihrer Kirche.

Nur dort, wo es bei der Wahl neuer Prediger zu Zusammenstössen

kam, zogen sich die Bauern vom Kirchenleben zurück. Und wenn

der Pastor allzuscharf „die Kante der Herren" hielt, verlor er sein

Ansehen in den Augen der Bauern.
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Der Wunsch, aus der wirtschaftlichen Not und der rechtlosen

sozialen Lage einen Ausweg zu finden, trieb vom Jahre 1845 an

viele Tausende von Letten in die russische Orthodoxie.
81)

Die bewusste nationale lettische Intelligenz spaltete sich in

ihrem Verhältnis zur Landeskirche in zwei Lager: eine dieser

Richtungen wertete das religiöse Leben und die religiösen Er-

scheinungen positiv, strebte nur darnach, die Kirche zu einer

nationalen und autonomen Volkskirche zu gestalten. Die andere

sah die christliche Kirche fortwährend auf der Seite der Gegner
der völkischen Interessen, wandte sich von dieser ab und entweder

träumte in romantischer Begeisterung von der Erneuerung des

Heidentums ihrer Ahnen oder ergab sich dem Einfluss der mate-

rialistisch-positivischen Strömungen Westeuropas und entfernte

sich mit der Zeit von jeglicher Religion. Diese Richtung fand auch

zu den lettischen nationalen Predigern nicht mehr den Weg.
Die Erneuerungsbestrebung des altlettischen Heidentums trat

in Begleitung einer panthčistischen Naturphilosophie auf (wie schon

bei Krogzemju Mikus-Auseklis 82

,
t 1879) und findet in der letzten

Zeit Anhang in manchen Schriftsteller- und Künstlerkreisen, die die

Religion vor allem vom ästhetischen Standpunkt werten. Die Be-

strebungen des Materialismus und Positivismus treten in der soge-

nannten „neuen Strömung" (jaunā strā v a) am sichtbarsten

hervor, wie auch in der sozialdemokratischen Propaganda gegen

die Kirche und die Religion; doch am schärfsten in den Angriffen
und Verfolgung seitens der Kommunisten.

Die Differenzierung im Verhältnis des lettischen Volkes zur

evangelischen Kirche, die infolge der nationalen Bestrebungen,
auch aus intellektueller Überzeugung und Motiven des sozialen

Kampfes eintrat, leitete im lettischen kirchlichen und religiösen

Leben eine Krisis ein. die in den Ereignissen des Revolutions-

jahres 1905
83) schon deutlich hervortrat. — Der kritische Zustand

hat mit der Begründung der evangelischen Kirche Lettlands in der

unabhängigen lettischen -Republik noch kein endgiltiges Ende

gefunden.
84) Die Vergangenheit wirft ihre Schatten auch bis in die

Gegenwart, und die lettisch-evangelische Volkskirche ist fürs erste

nur ein Ideal, noch keine Realität.

L. Adamovičs.

*) Aronu Matīss — Latviešu Literariska (Latviešu Draugu) Biedrība

savā simts gadu darbā. Ainas no vāciešu un latviešu attiecību vēstures, Riga,
1929. S. 79 ff.

2) Das Zeitalter der Reformation hat in starkem Masse das Interesse der

deutsch-baltischen Historiker gefesselt. An erster Stelle muss die grosse Mono-

graphie L. Arbusows hervorgehoben werden „Die Einführung der Reforma-

tion in Liv-, Est- und Kurland". (Forschungen zur Reformationsgeschichte,
herausgegeben vom Verein für Reformationsgeschichte, Band III), Leipzig und

Riga 1919 und 1921, 851. S., die die Vorgeschichte und den Verlauf der Refor-
mation etwa bis zum Jahre 1534 schildert. Der ganzen Reformationszeit bis

zum Jahre 1562 ist eine kleinere Broschüre gewidmet: 0. P o h r t, — Reforma-

tionsgeschichte Livlands. Ein Überblick (Schriften des Vereins für Reformations-
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geschiente Nr. 145), Leipzig. 1928. 134. S. — Von grösseren Schriften über die

Einzelerscheinungen der Reformationsgeschichte ist an erster Stelle das Werk

des Letten Er. Dzir n c. „Knöpken, Tegetmeyer und Lohmüller, die 3 Männer

der Reformation in Livland und ihre Zeit" (Dorpater Zeitschr. für Theologie und

Kirche, 1859. S. 235—58 und 377—442). ferner Fr. Bienemann— Aus Liv-

lands Luthertagen, Reval. 1883: F. Hörschelmarm — Andreas Knöpken,
der Reformator Rigas. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte Livlands, Leipzig,

1896; P. Karge — Religiöse, politische und soziale Strömungen in Riga 1530

bis 1536 (Mitteil, aus der livl. Geschichte. XXIII, S. 296—371) zu nennen. Einige
andere Schriften behandeln die politische Geschichte jener Zeit. Über die Re-

formationsbewegung unter den Letten hat L. Arbusow in der Zeitschrift Izgl.
Min. Mēnešr. 1928, Nr. 8, eine Zusammenfassung der entsprechenden Daten aus

seiner grosser Monographie gegeben; «Reformācijas kustība latviešu starpā".
Ein kürzeres Referat — V. Olavs „Rigas reformātori" (Kopoti raksti 11,
S. 179—189).

3) P. Kar g c, — Die Reformation und die Gottesdienstordnung des Mark-

grafen-Erzbischofs Wilhelm von Riga, vom März 1546 (Mitteil, aus der livl.

Geschichte etc. XXII), Riga 1924.
4) Es hat sich nur ein Exemplar der Erstauflage davon in der Bibliothek zu

Upsala erhalten, doch siehe „Kirchendienstordnung und Gesangbuch der Stadt

Riga nach den ältesten Ausgaben von 1530 flgg. Herausgegeben und kritisch

bearbeitet von J oh. Geffcken, Hannover, 1862."
5) Siehe meine Schrift in dieser Sammlung „Die Letten und die katholische

Kirche".
u) P. Karge o. c. S. 152: „den undeutschen aber weil sie das vast noch

nicht unnderricht und desselben sonnst miszbrauchen, uf lateinische Sprach."
7) L. Arbusow, — Einführung, S. 732. Desselben „Anmerkungen über

die ältesten lettischen Literaturdenkmäler des 16. Jh. usw." I. M. M. 1920. Nr. 1.

(lettisch).
8) G. Lud w. Tets c h, — Curländische Kirchengeschichte, Dritter Theil,

1770, S. 318. Siehe auch Kurl. Sitzungsberichte, 1905, S. 45.
9) L. Arbusow, „Latviešu tēvreizes senos tekstos." (I. M. M. 1920.

Heft 10), S. 357—362.
10) J. Zeve r s, — „Kas Zviedrijas bibliotēkas un arehīvos atrodams par

seniem latviešu un igauņu valodas pieminekļiem" (I. M. M. 1928, Heft 12) S. 496.

") J. Chr. Brotze, _ Monumenta 11, S. 14. f.; Rigensia I, S. 61.
12) So z. Bsp. A. Birkerts — Latviešu intelliģence I, Riga 1927, S. 49, ff.

Auch Pohrt (o. c. S. 103) lässt die Möglichkeit zu. Dass er ein Lette gewesen
sein könne.

13) P. Einh o r n —
Historia Lettica (S. r. L. 11, S. 600 f.).

14) Das von David Chyträus im Jahre 1590 datierte Vorwort zu Salomon

Hennings: „Lifflendische Churlendische Chronica etc." (Script, rer. Livon. II)
S. 200. P. Baerents „Pirmie latv. tautības luterāņu mācītāji Vidzemē", I. M. M.

1924, S. 357.
15) J. Missiņš, — Latviešu Rakstniecības Rādītājs (1586—1910) Riga, 1924,

Nr. 729.

16) L Arbusow, - „Reform, kustība latviešu starpa" (siehe oben) nimmt

es an, doch nur auf allgemeinen Folgerungen und Analogien fussend.
17) J. Br iesman n, — „Vorrede von Ceremonien" in der Agende v. J.

1530, nach der „Deutschen Messe" von M. Luther 1526.

1S) L. Arbusow, sen. — Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins

16. Jh., Dritter Nachtrag, S. 224; L. Arbusow. jun. — Reformācijas kustība

latviešos, S. 839 ff. P. Baer e n t s — „Pirmie latviešu tautības luterāņu mācī-

tāji Vidzemē". (I. M. M. 1927, S. 358.)
19) J. Krodzn i c k s,

—
Lielais lielskungs un mazie lielkungi. (Iz Baltijas

vēstures, 111. S. 152, ff,)
20) Th. Kallmeyer, — Die Begründung der ev.-luth. Kirche in Kur-

land durch Herzog Gotthard, Riga, 1851. Salomon Henning — Warhafftiger
vnd bestendiger Bericht, wie es bishero und zu heutiger stunde in Religions sachen,
im Fürstenthum Churland, vnd Semigaln, in Lieffland, est gehalten worden etc.,

Rostock, 1599. (Script, rer. Livon. 11. S. 291—330.).
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21) Th. Ka 11 meye r — G. 011 o, — Die evangelischen Kirchen und Pre-

diger Kurlands, Riga, 1910, S. 7—13. G. Otto, — S. Hennings Churländisches

Kirchenbuch oder Register nebst Index (Kurl. Sitzungsberichte, 1891, S. 1—49.

22) Siehe J. Grīns, — Kurzemes un Zemgales hercogistes satversme

(Burtnieks, 1927). 7. Kapitel „Baznica", S. 940. ff.

H. Da 11 o n — Verfassungsgeschichte der evangelisch lutherischen Kirche

in Russland I, Gotha, 1887, S. 189. ff. -

Der vollständige Titel der Kirchengesetze lautet:

Kirchen Reformation des Fürstenthumbs Churland vnd Semigallien,
in Lieffland anno Domini 157)9. Psalmo 24. Machet die Thoren weit etc. Psalmo

118, Thut auf die Thore der Gerechtigkeit etc. 1. Samuel. 2. Wer mich ehret etc.

De Doctrina et Ceremoniis sinceri, cultus divini Ecclesiarum

Ducatus Curlandiae, Semigalliaeque etc. in Liuonia. Kirchen Ordnung,
wie es mit der Lehr Göttliches Worts, Ausztheilung der heiligen Hochwirdigen

Sacrament, Christlichen Ceremonien, Ordentlicher vbung, des waren Gottes-

diensts, in den Kirchen des Hertzogthumbs Churlandt vnd Semigallien in Lieff-

landt, sol stetes vermittelst Göttlicher hülff gehalten werden, Anno salutis 1570.

1. Corinth. 14. Gott ist kein Gott der vnordnung etc.

Gedruckt zu Rostock bey Johan Stückelmann vnd Andrearn Gutterwitz,

anno MDLXXII kl. 4°.
23) C. L. Tetsch. — Curländischer Kirchen-Geschichte zwoter Theil, Königs-

berg und Leipzig, 1768, .S 86—96 und 2731—316.
_

E. Blesse, — Pārskats par studijām Prūsijas valsts archīva Karalaučos,
1929. g. vasaras komandējuma laikā, in den Acta Univ. Latv., Serie der philol.-

philos. Fakultät I. Nr. 2; E. Blesse. — Baznīcas un skolu lietas Grobinas no-

vadā Enocha Remlinga laikā (1567—1599). I. M. M. 1930, Nr. 1. v. 2.
24) Tetsch, o. c. S. 1—62, vergl. Dalton o. c. S. 200, ff.
25) Ka 11 meyer -O 11 o, o. c. S. 31, ff. Die Rezesse der zwei ältesten

Kirchenvisitationen (in Sēlpils, Gārsene, Subāta) siehe Kurl. Sitzungsberichte,
1892, Anhang S. I—7.

26) Tetsch
—

Curländischer Kirchengeschichte Erster Theil 1767,

S. 271—284, der Abschnitt „Nachricht von denen sämtlichen Kirchen der Herzog-
tümer Curland und Semgallen und ihren jetzigen Lehrern."

27) G. Otto, — „Die Bauskesche Diöcesansynode vom 5. März 1640. Ein

Streifblick auf den Kulturzustand Kurlands um die Mitte des 17. Jahrhunderts."

(Kurl. Sitzungsberichte 1893, S. 60—90); siehe auch die Briefe Paul Einhorns

dortselbst S. 121—130.

G. Otto, — „Des Bauskeschen Propstes Joach. Arnoldi Manuale 1638

bis 1640" (dortselbst 1894, S. 90—133).
2S) Wiederlegung der Abgötterey vnd nichtigen Aberglaubens, so vorzeiten

ausz der Heidnischen Abgötterey in diesem Lande entsprossen, vnd biszhero in

gebrauche blieben. Auch Desz Abergläubigen Miszbrauchs der H. Schrifft, der

falschen vnd Gottlosen Meinungen, Worte vnd Wercke, so wieder die Lehre

von den Engeln vnd Teuffein, auch vüeder die Tauffe gehalten vnd gebrauchet
werden. Endlich der erdichten Krafft vnd vermeinden Wirckungen so Christ-

lichen Ceremonien, alsz Feyrtagen, Item besonderen örtern, nemblich Kirchen, Al-

taren, Glocken in den Kirchen, Lichtern etc. falschlich zu geschrieben werden.

Einfältigen und guthertzigen Christen zur nachricht, auch zur vermeidunge vnd
abschew solches Aberglaubens einfältiglieh gestellet, von PAULO EINHORN. Pre-
digern Göttliches Worts zum Grentzhoffe. Gedruckt zu Riga in Lieffland

,

1627. (s. r. L. 11, S. 639—656). 2) Reformatio gentis Letticae in Ducatu Curlandiae.
Ein christlicher Unterricht, wie man die Letten oder Vnteutschen im Fürsten-
thumb Curland vnd Semgallen vnd jhrer alten Heydnischen Abgötterey vnd
Aberglauben zum rechten Gottesdienst, wahrer Gottesfurcht, vnd ernster mei-

dung alles Heydnischen Gottlosen wesens bringen müge. Frommen vnd christ-
lichen Predigern, sonderlich den Jungen vnd die ausz Teutschland in disz Für-
stenthumb kommen, vnd solcher Heydnischen Abgötterey nicht kündig, zum

Vnterricht, neben einer Information, wie das Examen des Catechismi oder die

Verhörung der Vnteutschen, Jährlich mit rechten Nutzen anzustellen, auch wie
etlichen casibus oder besondern fällen, so sich bey abschaffung solcher Abgötte-
rey begeben möchten, zu begegnen, geschrieben vnd verfertiget Durch PAU-
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LUM EINHORN, desselben Fürstenthumbs Superintendenten!. GedrucktRiga, durch

Gerhardum Schröder, 1636 (S. r. L. 11. S. 605—638). 3) Historia Lettica. Das

ist Beschreibung der Lettischen Nation. In welcher Von der Letten als alten

Einwohner und Besitzer des Lieflandes, Curlandes und Semgallen Namen, Vhr-

sprung oder Ankunfft, jhrem Gottes-Dienst, jhrer Republica oder Regimente so

sie in der Heydenschaft gehabt, auch jhren Sitten, Geberden, Gewohnheiten,
Natur und Eigenschaften etc. gründlich und ümbständig Meldung geschieht. Der

Teutschen Nation vnd allen der Historischen Wahrheit Liebhabern, zu einem

nötigen Vnterricht zusammen getragen vnd in den Druck verfertiget Durch

PAULUM EINHORN, Fürstlichen Curländischen Superintendenten P. M. Dorpt

in Liefland... 1649. (S. r. L. 11, S. 569—604).
Über P. Einhorn und seine Schriften haben folgende Autoren in

lettischer Sprache geschrieben: Kundziņu Kārlis, „Pävils Einhorn

un vina raksti p_ar latviešiem. (Baltijas Vēstnesis, 1869, Nr. 92—95).
Vilis Olavs, „Pavils Einhorns un viņa raksti par latviešiem". (Gesammelte

Schriften 11, S. 167—168)
_—

über das erste Buch. R. Klaustiņš, Latvis

kultūras un reliģijas mijkrēslī (Druva 1912, S. 1453, ff.) Das hier genannte
Werk von Klaustiņš ist überhaupt die umfassendste Arbeit über das Leben der

Letten im 16 u. 17 Jh. Ferner ist die Schrift P. Baerents zu nennen

Notizen zur Geschichte und Kulturgeschichte des 17 Jahrhunderts (Sitzungs-

berichte Riga, 1907). in der hauptsächlich die Hinweise aus der Postille von

Mancelius bearbeitet sind.
2B) Kirchen-Reformation B. I. und die Kirchen o r d n u n g T. 11.
30) Historija lettica, siehe S. r. L. 11, S. 594, ff.; vergl. S. 590.

31) Dortselbst, ,S. 599 ff. Kap. 14: „Was es für einen Zustand mit jhnen

gewonnen, da sie unter der Teutschen Gewalt gebracht, und wie sie von den-

selben gehalten worden."
32) In allen drei Schriften an versch Stellen.
33) Solch einen Fall nennt G. Mancelius.
:i4 ) Siehe die unten angeführte Anrede „an den christlichen Leser" im Gesang-

buch von H. Adolp h i 1685, (neu abgedruckt in L. Bērziņš, „Kristofors

Fürekers un viņa nozīme latviešu literātūrā (Fil. Biedr. Raksti VIII. S. 219. ff),

vergl. das Vorwort im Gesangbuch von A. Gräven 1727.

35) S. r. Ļ. S. 602. f.
36) L. Bērziņš, Kristofors Fürekers un viņa nozīme latviešu literatūra

(F. B. R. VIII), S. 172—176.
37) Vademecum, im Vorwort.
38) Misi ņ š, o. c. S. 68, f.
39) Die Auffassung von Klaustiņš über die Bedeutung von Manzelius'

Übersetzungen siehe Druva, 1912. S. 1202—1207.
40) Tri. A. Lamberg, „Zur Familien-, Kirchen- und Kulturgeschichte

Kurlands in herzoglicher Zeit, aus alten Kirchenbüchern (Kurl. Sitzungsberichte
1892. S. 8—41) berichtet über das Kirchsūiel Muižuciems.

41) Vergl. R. Klaustiņš o. c. S. 1074 ff.
42) S. r. L. 11, S. 595.

43) Der Briefwechsel der Hollenhagen mit A. H. Franke in Halle. Halle

Hauptbibliothek des Waisenhauses C. 72.

44) Einige Daten darüber in der in Anmerkung 40. genannten Schrift v.

Lamberg; Tetsch, Curländischer Kirchengeschichte I Theil Kap. „Diptycha Cu-

ronica etc." mit Nachrichten aus der Zeit der Superinteudentur Hohenhagens und

Grävens.
45) Am besten und vollständigsten wird die Schwedische Zeit in der

Kirchengeschichte Vidzemes von schwedischen Schriftstellern geschildert:
1) Ernst Lundström, Bidrag tili Livlands kyrkohistoria unden den sven-

ska tidens första skede frän, Rigas intagande tili freden i Oliva 1660, Upsala,

1914, XX. 301. S.
— 2) Fr. Westling, Bidrag tili Livlands kyrkohistoria

1621—1656 (Kirkohistorisk Ärskrift 1900) und die Fortsetzung: Bidrag tili Livlands

kyrkohistoria 1656—1710 (Kyrkohistorisk Ärskrift, andra ärgangen 1901,

S. 42.—107. Die zv/eite Hälfte der Schrift Westlings ist ins Deutsche über-

setzt.
— Beiträge zur Kirchengeschichte Livlands von 1656—1710 von Fredrik

Westling, übersetzt von T. Christiani in Goldingen, Verhandlungen der Ge-

lehrten Estnischen Gesellschaft XXI Bd. Erstes Heft. Jurjew, 1904. S. 1—67.
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4e) Chr.A v g. Berkholz, —
M. Hermann Samson. Rigaer Ober-

pastor, Superintendent von Livland etc. Eine kirchenhistorische Skizze aus

der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts Riga, 1856.
47) Siehe die Fragen betr. Pastoren und Gutsherren in den Visitations-

artikeln vom J. 1638 und das in der 57. Anmerkung genannte Dokument.

Dann P. Baerent „Käda lapa no Vidzemes kultūras vēstures 17. g. s."

(I. M. M. 1929.) S. 2.35—239.
48) Die entsprechenden Erlasse der schwedischen Regierung sind in

der Beilage (Bilagor) des obengenannten Buches von Lundström, S. 215

bis 301 zu finden; dann auch in (G. J. v. Budden b r o c k). Sammlung der

Gesetzte, welche das heutige livländische Landrecht enthalten, kritisch bear-

beitet I. u. 11. Riga 1821.

Die schwedische Kirchenordnung v. J. 1686 ist auch im Einzeldruck vorhanden.
Über die Verfassung der Kirche in der schwedischen Zeit siehe noch H. D a I-

ton, Verfassungsgeschichte etc. S. 113. ff.
49) L. Adamovičs — Baznīcas un ticības dzīve Vidzemes latviešu drau-

dzēs 1710—1740 (noch nicht im Druck erschienen).
50) Die einzelnen Erlasse findet man in „Lieffländische Landes - Ord-

nungen Nebst dazu gehörigen Placaten und Stadgen. Anno 1707; manche Pla-

kate wurden in den Kirchen verlesen, „in grossen Versammlungen oder auch

viermal jährlich" und wurden später in das lett. „Kirchen-, Schul- und Hof-

buch" (1703) aufgenommen; andere Vorschriften wurden den Leuten wie-

der während der Visitationen eingeschärft und in die Protokolle eingetra-
ben. Siehe auch die Synodalebschlüsse vom J. 1696 in Valsts archīva raksti

V
r

(1%27., S. 1081. . \
51) Siehe meine Schrift „Die Letten und die katholische Kirche" in dieser

Sammlung.
52) H. Bruiningk. Die Nachwirkung der Gegenreformation in Livland (Vor-

lesung aus d. J. 1907, gedruckt: Sitzungsberichte Riga, pro 1914). Das ganze

Material auf diesem Gebiet ist noch nicht gesammelt und systematisch bearbei-
tet worden.

53) Diese Verfügungen waren auch im sogen, lettischen Handbuch v. J.

1703 veröffentlicht: den Titel siehe Anm. 56. Solange die Protokolle der Kir-
chenvisitationen während der schwedischen Zeit noch nicht systmatisch verwer-

tet sind, kann auch diese Frage nicht eingehender behandelt werden. Siehe

z. B. G. Hillner — Emsts Glüks, latviešu bībeles tulks, miera darbos un

kara briesmas, Rīgā, 1918., S. 28—31: Glücks Zusammenstoss mit dem Adel

des Kirchspiels und das im Jahre 1684 eingereichte Gesuch an die Oekonomie-

Verwaltung betr. der Aufbesserung der Kirchen- und Schulangelegenheiten.
54) G. Hi In er, o. c. S. 44.
53) J. Fischers Brief an Ph. Spener, datiert in „Liepas muiža 16. 111. 1696."

(Halle, Hauptbibliothek des Waisenhauses D. 88, S. 110.
se ) Latwiska Basnizas-Schkolas un Sehtas Grahmata Tahm Widd- un Cur-

semmes Dieva Draudsehm par labbu pahrraudsita un wairota, 1703; das Vor-

wort.
57) Abgedruckt bei Lundström o. c. S. 289^292.
Ss) Über die Geschichte der Kirchspielsschulen in der schwedischen Zeit

siehe K. G. Sonntag. Übersicht von der Geschichte der Livländischen Land-

schulen (Neues Museum der teutschen Provinzen Russlands I. Bd., 2. Heft

1825) S. 13. ff.

V. Kupfer, Die Entstehung und Entwicklungsgang der Kirchspiels-

schulen, Balt. Monatsschrift XXXVIII, 1899, S. 541 ff.

Siehe auch Buddenbrok, c. c, IL S_. 1269 und 1316._
59) L. Adamovičs. Studijas latviešu brāļu draudzes vēsturē (Relig. filoz.

raksti IL). S. 76; dortselbst auch Hinweise auf die entspr. Dokumente.
60) Ein Reskript an den Generalsuperintendenten Joh. Fischer v. J. 1694.

Buddenbrock II; S. 1307—1319.
61) Synodolprotokoll v. J. 1696, siehe einen Auszug in Valsts archīva raksti V.,

1927, S. 107 f.
62) P. Baere n t s, „Pirmie latviešu tautības luterāņu mācītāji Vidzeme"

(I. M. M. 1924.), S. 359. ff.
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63) Valsts archīva raksti 111. S. 112.
64) Es gibt noch keine allgemeine Darstellung des 18. Jh. Viele wertvolle

Daten über die Kirche und das Glaubensleben in_ Kurzeme enthält das Werk

des Pastors der deutschen Gemeinde in Liepāja Mag. Karl Ludwig
Tetsch „Curländische Kirchengeschichte" I—III, Riga und Leipzig 17167—1770.

Tetsch berichtet auch manches über das kirchliche Leben in Kurzeme und

Vidzeme in der Schriftsammlung Acta Historico Ecclesiastica oder gesammlete
Nachrichten von den neuesten Kirchengeschichten (Weimar, 1736. ff.). Auch

in A. W. Hupe 1 s „Topographischen Nachrichten von Liv- und Estland" I—III,

1774—1782 und in „Nordischen Miscellaneen, 1781 ff. findet man recht viel Ma-

terial über das Kirchenwesen jener Zeit. Grössere Überblicke über die Zu-

stände in Vidzeme findet man nur in dem Werk von Julius Eckardt

„Livland im achtzehnten Jahrhundert, Umrisse zu einer livländischen Geschichte,
erster Band: bis zum Jahre 1766" — in den entsprechenden Kapitel und P. Bae-

re n t „Die kirchlichen Zustände Livlands in der ersten Hälfte des 18. Jh."

(Baltische Monatsschrift, Bd. 56, 1903, S. 217—238). Von Biographien sind

folgende beachtenswert: Chr. Aug. Berkholtz „Jacob Lange, Ge-

neralsuperintendent von Livland, kirchengeschichtliches Zeitbild aus der

Mitte des 18. Jahrhunderts." Riga, 1884 und K. Kundziņš „yecais Sten-

ders sava dzīvē un darbā aprakstīts" I, Jelgava, 1879. Das Schulwesen, das

damals mit dem Kirchenwesen in engem Zusammenhang stand, ist in der Arbeit

v. A. Vi č s dargestellt „Iz latviešu skolu vēstures (Vidzeme no 1700.—1800.

gadam)", Riga, 1923. Noch unveröffentlicht ist meine_ umfangreiche Arbeit „Baz-
nīcas und ticības dzīve Vidzemes latviešu draudzes 1740.—1740. g." Einige
Daten über die lutherische Orthodoxie und den Pietismus in Vidzeme sind

zu finden in mein „Studijas latviešu brāļu draudzes vēsturē I.—III. Reliģ.-filo-
sofiski raksti 11, Riga, 1928," S. 34—91. Einige Nachrichten über das kirchliche

Leben in Kurzeme (doch über das Leben der Bauern nur sehr wenig) bietet

„Die Geschichte des Herzogtums Kurland von Dr. Aug. Seraphim." Siehe

die entspr. Kapitel.
6ā) L. Adamovičs. Baznīcas un ticības dzīve Vidzemes latviešu drau-

dzēs 1710.—1740.
66) ß. 3 c m v c b -b — OcTaTKH $eoaa;ibHoro crpOH bt> npučajīTinCKOM-b Kpat 11,

lOpbes-b, 1916, S. 37—716.
67) Kurl. Sitzungsberichte 1892, S. 4—10; A. Birkerts

—
Latviešu in-

telliģence savas cīņas un gaitās I, 1927, S. 107—122.
68) L. Adamovičs.

— Kundziņu Kārlis savā dzīvē, darbos un laikmeta

attiecībās I (Reliģ.-filosofiski raksti III), Riga, 1930, S. 37.
69

) L. Adamovičs.
— Studijas latviešu brāļu draudzes vēsture (Reliģ.-

filosof. raksti II.) Riga, 1928, S. 4S--47.
70) Ein Ausspruch der Generalin M. E. von Hallart (1683—1750), siehe dort-

selbst, S. 75.
71) J. G. Eisen. — Eines livländischen Patrioten Beschreibung der Lei-

beigenschaft wie solche in Livland über die Bauern eingeführt ist, 1764;
H. J. von Jannau Geschichte der Sclaverei in Liv- und Estland, 1786;

K. G. S on n t ag, Landtagspredigten.
72) A. Vītols.

—
Baznīcas grāmatu ziņas par Cesvaines novadu 18. g. s.

vidū (I. M. M. 1928, II), S. 54.
73) A. Vič s. — Iz latviešu skolu vēstures I, Riga, 1923, S. 254.

_

74) L. Adamovičs. —G. Fr. Stendera „Mazā Bībele". Studija latviešu

kultūras un reliģijas paidogoģijas vēsturē (R. L. B. Zinību Komisijas Rakstu krā-

jums XIX, 1929), S. 1—75.
75) J. Misiņš, o. c. S. 66 und andere diesbez. S.
76) L. Adamovičs.

— Baznīcas un ticības dzīve Vidzemes latviešu drau-

dzēs 1710.—1740., in dem Kap. „Garīgā rakstniecība". Das Vorwort zum Ge-

sangbuch für Kurzeme 1754. Latviešu Avīzes, 18571, Nr. 6. u. 7.
77) L. Adamovičs.

—
Senlatviešu reliģiskās tradicijas Vidzemē 18. g. s.

pirmā pusē (Fil. biedr. raksti X), 1930, S. 224—236.

Die Schrift des Pastors von F. rģeme P. Carlblom „Heidnischer Op-
ferdienst im Kirchspiel Ermes in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts" (In-
land, 1836, 9r. 39.)



283

78) Kaudzī te s !M atī s s. — Brāļu_ draudze Vidzemē. Ziņas par

brāļu draudzes celšanos un izplatīšanos vispāri, bet īpaši par viņas darbu starp

Vidzemes latviešiem un par saiešanu ēkām ikkatrā draudzē, Rīgā, 1878.;

J. Krodznieks Brāļu draudze Vidzemē. Pirmais laikmets no 1729. g. līdz

1744. (Austrums, 1899.; Iz Baltijas vēstures 111., 1914.; L. Adamovičs. —

Dzimtenes Baznīcas Vēsture, Rīgā, 1927, 80.—94. lp.; derselbe — Le role particu-
lier de la Communautē des frēres moraves de Herrnhute dans la vie rēligieuse,
spirituelle et sociale du peuple letton (Armales de l'historie du Christianisme III),

Paris, 1928.
—

Eine Charakterisierung der diesbez. Literatur in L. Adamovičs.—

Studijas latviešu brāļu draudzes vēsturē I (Rel. fil. raksti II) «Latviešu autoru

raksti par brāļu draudzi."
79) J. Rīss (Riess) — Latviešu baptistu draudžu izcelšanās un viņu tālāka

attīstība. Vēstures materiāli. Rīgā, 1913._g., S. 336.
80) Äronu Matīss — Latviešu Literariskā (Latviešu Draugu) Biedrība sava

simtsgadu darbā. Ainas no vāciešu un latviešu attiecību vēstures. Rīgā, 1929.,
S. 42. ffj utoļd 241. ff.

81) P. Kalniņš — Hernhūtietis Dāvids Andrēja dēls Balodis ( I. M. M. 1925.,

Nr. 5.). L. Adamovičs, o. c. S. 95—98. Vom Standpunkt der luth. Kirche schil-

dert diese Übertrittsbewegung. Q. E. A. v. Harless
—

Geschichtsbilder aus der

lutherischen Kirche Livlands vom Jahre 1845 an. Leipzig 1869 vom Standpunkt
der russisch orthodoxen Kirche. H. A. JlefiCMaH-b—Cyiiböa npaßoc/iaßia ß-fa JlhcJjjihh/uh
er, 40-x-b ro 80-x-b roflOß XIX crojitTij? R,gä, 1910. Vergl. auch .-die Notizen des

orthodexen Letten Indriķis Straumītis (1840—1845)", (J. Samarina Raksti par

Baltiju II), Pēterpilī, 1915.
82) J. Lapiņš — Ausekļa kopoti raksti, Rīgā, S. 88.
83) O. Nonācis — Mācītāju ziņojumi par 1905. gada revolūciju, Rīgā, 1930.
M) L. Adamovičs

— Reliģiskā dzīve Latvijas evaņģēliskā baznīcā valsts

pirmajos pastāvēšanas gados in der Sammlung religiös.-eth. Schriften „Ausma"
1926., S. 110—117 un Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca in der Sammlung
„Latvijas republika desmit pastāvēšanas gados", Rīgā, 1928..
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Über das lettische Volkslied.

1. Allgemeines.

Nächst der Sprache ist die Volkspoesie unbestritten die voll-

kommenste Offenbarung- der lettischen Volksseele. Die grosse Zahl

der Volkslieder, ihre weite Verbreitung und mannigfaltige Anwen-

dung — besonders in früheren Zeiten
—, die Innigkeit des Aus-

drucks, die stilvolle Sprache und nicht zum wenigsten die vollendete

Gesetzmassigkeit der Form sichern der Volkspoesie unter allen Er-

zeugnissen des lettischen Volkes einen ganz besondern Ehren-

platz. Als günstig verdient auch der Umstand vermerkt zu wer-

den, dass die Sammeltätigkeit auf dem Gebiete der Volkspoesie bei

den Letten verhältnismassig früh begonnen hat und die poetischen
Schätze des lettischen Volks zurzeit zu einem grossen Teil schon in

gedruckten Ausgaben — besonders in dem monumentalen Lebens-

werk Kr. Barons — geborgen sind. Natürlich hat die Sammel-

tätigkeit dadurch nicht ihren Abschluss gefunden, im Gegenteil, der

lettlandische Staat lässt sich diese Aufgabe sehr angelegen sein

und fördert die Aufzeichnung der Volkslieder durch ein besonderes

staatliches Organ, die „Folkloras krātuve'
4 (Sammelstelle für

Volkskunde). Infolgedessen werden noch jetzt nicht nur unzählige

Varianten, sondern auch selbstständige Lieder in ansehnlicher Zahl

fixiert. Besonders gross und zum Teil eigenartig ist die Ausbeute

an Volksliedern in dem bis jetzt in dieser Beziehung am wenigsten
erschlossenen lettischen Sprachgebiet, in Lettgallen.

Eine stattliche Anzahl von Abhandlungen und wissenschaft-

lichen Werken stellt sich die Aufgabe, die in der Volkspoesie ver-



285

Borgenen Schätze zu erschliessen und für Sprach- und Geschichts-

forschung, Mythologie, Ethnographie und Metrik fruchtbar zu

machen.

Da aber das Volkslied keine Augen- und Buchpoesie ist, son-

dern sich nur durch den lebendigen Vortrag, vornehmlich den

Gesang, fortpflanzt, so mussten die Studien auf dem Gebiete der

Volkspoesie auch für die Volksmusik berechtigtes Interesse

wecken, was denn auch geschehen ist. Was das lettische Kunst-

lied an eigentümlichem, unveräusserlichem Kolorit besitzt, geht
zweifellos auf die alte lettische Volksmusik — oder konkreter aus-

gedrückt: auf das gesungene lettische Volkslied — zurück. —

So undankbar die Aufgabe auch sein mag, ein lettisches Volks-

lied in fremde Sprachen derart zu übersetzen, dass Form und Geist

des Volksliedes gewahrt werden, so ist doch dieser Versuch mehr-

fach unternommen worden, wobei einige russische Ausgaben let-

tischer Volkslieder mittels prosaischer Übersetzung den Sinn des

daneben abgedruckten Originals zu verdeutlichen bemüht sind,
während einige deutsche Liebhaber der lettischen Volkskunst den

Versuch machen, die poetische Stimmung des Originals dem

deutschen Leser durch freie, poetische Nachbildung zu vermitteln.

Zu erwähnen ist noch eine vor kurzem erschienene französische

Übersetzung von M. Jonval, Les chansons mythologianes lettones.

Wie bei allen andern Völkern, so bringt auch bei den Letten
die vordringende Kultur die Volkspoesie zum Verstummen. Ganz
deutlich sieht man dies daraus, dass die Städte — etwa Riga und

Mitau — wie auch ihre nähere Umgebung schon lange an Volks-

poesie arm sind, während in abgelegenen Ortschaften der alte

Quell noch weiter sprudelt. Wo aber die kontinuierliche Fort-

entwicklung unterbrochen worden ist, versucht neuerdings Schule,
Literatur und Gesellschaft die ailte Poesie wieder neu zu beleben,
wobei zwar das Volk nicht mehr mitschafft, sondern das Früher-

geschaffene ins Volk zurückgetragen wird, immerhin aber mit dem

beachtenswerten Erfolg, dass die altersgraue Poesie, von der das

ganze Leben der Vorfahren umrankt war, auch im Leben der jetzi-

gen Generation einen ästhetischen und gesellschafliehen Faktor

ersten Ranges bildet. Gibt es doch kaum eine gesellschaftliche Zu-

sammenkunft der Letten, bei welcher das Absingen von Volks-

liedern nicht die Festfreude mehrt und von Herz zu Herzen eine

Brücke schlägt. — Ein Beweis, wie hoch die alte Volkspoesie be-

wertet wird, ist auch der von namhaften Poeten gemachte Versuch.
Form und Ausdruck des alten Volksliedes auch in der modernen

Literatur zu kultivieren.

Alles in allem: der lettischen Volkspoesie gebührt ein hoher

Ehrenplatz im Leben des lettischen .Volkes, aber nicht nur des

Volkes: die lettische Volkspoesie, bodenständig wie nur je ein echtes

Volkslied bodenständig war, ist so sehr mit der Natur des lettischen

Landes verwachsen, dass auch die nichtlettischen Bewohner Lett-

lands nirgends sonst den Duft der heimatlichen Scholle so voll und

wahr spüren können, wie im lettischen Volksliede.
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Die angeführten Motive dürften es zur Genüge rechtfertigen,
dass auch hier der Versuch gemacht wird, einen Überblick über Art

und Wesen des lettischen Volksliedes zu gewinnen.

Handschriftliche Eintragung lettischer Volkslieder in einem Exemplar des

Manceliuschen Lettus. Etwa Mitte des 17. Jahrh.

2. Das Alter der lettischen Volkspoesie.

In einem gewissen Sinne ist die Poesie eines Volkes ebenso

alt wie seine Sprache, denn Poesie iimi eigentlichsten Sinne ist wohl

nichts anderes, als das mittels der Sprache ausgedrückte Gefühl,
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und das ist ein Urphänomen. Wenn trotzdem die Frage nach dem

Alter einer Poesie aufgeworfen wird, so ist es nur so zu verstehen,

dass festgestellt werden soll, ob die jetzt vorhandene Entwicklungs-
stufe schon früher anzutreffen ist, oder ob und in welcher Zeitfolge
ihr andere Entwicklungsstufen vorausgehen.

Nun haben die Eroberer AltM'vlands Sprache und Poesie der

unterworfenen Völker so venig beachtet, dass die alten Geschicht-

schreiber uns über diesen Gegenstand fast garnicht unterrichten.

Besser wird es mit dem 17. Jahrhundert, da G. Mancelius in seiner

Postilla (1654), Paul Einhorn in mehreren seiner Schriften („Wieder-

legunge der Abgötterey" 1627, „Reformatio gentis letticae" 1636 und

„Historia lettica" 1649) und andere Autoren der lettischen Volks-

gebräuche, Anschauungen und Gesänge Erwähnung tun, — beson-

ders Einhorn. Mit recht heisst es von ihm in den Scriptores rerum

livonicarum II p. 655: „Paul Einhorn ist der einzige in jener Zeit,

der den Blick etwas fester auf diesen Gegenstand richtete," d. h.

auf die „aus dem Heidentum stammenden Gebräuche und aber-

gläubischen Meinungen." — Bei Einhorn nun sehen wir, dass zu sei-

ner Zeit im lettischen Volksliede ganz dieselben religiösen Vor-

stellungen ausgeprägt waren, die wir auch in den im '19. und 20.

Jahrhundert aufgezeichneten Liedern finden. Ebenso entspricht
die von Einhorn gegebene Beschreibung der mit dem Absingen zo-

tiger" Lieder verbundenen Gelage durchaus den in späteren Zeiten

konstatierten Tatsachen. Ein Interesse für die Lieder als solche hat

Einhorn jedoch nicht, weswegen er auch keine Proben von ihnen

gibt. —

Auch bei Mancelius und dem ersten lettischen Liederdichter

Fürecker findet sich kein vollständig angeführtes Volkslied, wohl

aber vielfache Anklänge an die Volkspoesie. Diese Anklänge ma-

chen es aber mehr als wahrscheinlich, dass die lettische Volks-

poesie vor 300 Jahren mit der bis zur Gegenwart erhaltenten durch-

aus identisch ist.

Aber das 17. Jahrhundert hat uns auch vollständige Lieder-

texte — einige Vierzeiler
— aufbewahrt. Den ersten schriftlich

fixierten Vierzeiler hat uns Fr. Menius in seinem „Syntagma"
(1632) überliefert, (vergl. Script, reir. liv.).

Manne Balte Mamelyt,
Dod mann wene Katkenyt,
Mann pelyte peejukus

Py ta sweste bundeling.

Wörtlich deutsch:

Mein weisses Mütterlein

Gib mir ein Kätzchen:

Mein Mäuschen hat sich gewöhnt
An die Butterbüchse.

Das Lied findet sich wieder in Kr. Barons Latvju Dainas, wo

Nr. 34368 und zahlreiche Varianten nach Inhalt und Form mit dem
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Handschrift
des

ersten

hervorragenden
Sammlers
lett.

Volkslieder,
Pastor

Büttners
zu

Kabile.

Menius'sehen Text durchaus übereinstimmen. So hat dieses — im

letzten Grunde sexuell zweideutige, im Munde einer Kinderwärterin

oder Mutter, aber durchaus unaustössige — Lied sich ohne wesent-

liche Veränderungen durch 3 Jahrhunderte weiter geerbt. Auch die

ļjeschreibung des Volksgesanges, die uns Menius gibt, passt im All-

gemeinen auf die jetzigen Verhältnisse. („Utuntur nisi una voce,
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ita vt unus sit praecentor" etc.) In der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts mehren sich die Beispiele. So hat J. Wischmann 1697 in

seinem Unteutschen Opitz — der ersten lettischen Poetik — 4 Stro-

phen als Beispiele angeführt, und handschriftliche Glossen zu einem

Exemplar des Manceliusschen „Lettus das ist Wortbuch" bieten

mehrere Belege für die lettische Volkspoesie des 17. Jahrhunderts.
Dasselbe gilt von den im Manuskript erhaltenen Wörterbüchern

jener Zeit: in den von ihnen angeführten Beispielen finden sich nicht

wenige Volkslieder resp. Teile von Volksliedern, die auch heute

dem Volke abgelauscht sein könnten. — Ausser den genannten

Texten seien hier zwei wenig bekannte Lieder angeführt, die wir

einem Werke J. A. Brands entnehmen. In seinen „Reyseh durch die

Mark Brandenburg. Preussen etc." (Wesel 1702) beschreibt er unter

anderrn die Eindrücke, die er auf einer Durchreise durch Kurland

und Livland 1673 gewonnen hat. Ähnlich wie Einhorn hat auch er

konstatiert, dass auf den Hochzeiten „spöttische und höhnische

Lieder" exekutiert werden, was auch heutzutage seine Richtig-

keit hat. — Die oben erwähnten 2 Volkslieder teilt aber Brand in

folgendem Zusammenhange mit:

„In ihrer lust hörete ich sie folgende Lieder singen (welche
gemeinlich alle kurtz seind) und werden etliche mahl wiederholet)
schier alle auf einer arth und einstimmigen melodey:

Drebbu drebbu tauto meid

Apux manne metelyt,
Ka tu tade nē drebeye.
Ka to man rokü dewe?

Zitter (zitter) du frembdes madgen
Unter meinem mäntelchen:

Warum hastu nicht gezittert
Als du mir die hand gegeben?

Hernach folgendes:'

Patzelees tau tödehls (Sie!)

Leyēs leēd apüxe:
Tades tau nomaxas

Schjavassaires jadium.

So viel als:

Hebe dich auf du fremder Sohn

Lass mich unter dich schlüpfen;
So will ich dir bezahlen,
Dieses Sommers Reiten.

Die von Brand mitgeteilten Lieder sind zwar orthographisch
aufs schrecklichste entstellt, trotz alledem sind sie unschwer zu

entziffern und können als Beleg dienen, dass vor 260 Jahren die

lettische Volksdichtung hinsichtlich der Form genau dieselbe ge-

19Fr. Balodis, Die Letten.
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Wesen ist wie heutzutage. In Fcrmfragen der lettischen Volksdich

tung können wir also von einem hohen Alten und einer über

raschenden Stabilität reden.

Illustration zu lettischen Volksliedern aus Kohl. Die deutsch-russischen

Ostseeprovinzen, 1841.
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Der stabilen Form entspricht auch die Stabilität des Inhalts.

Tatsachen, die jetzt niemandem bekannt sind, Anschauungen, die

jetzt von niemandem geteilt werden, haben mit Hilfe des Volks-

liedes sich in die helle Gegenwart hinein gerettet, so namentlich

urreliigiöse Vorstellungen. In diesem Sinne ist das lettische Volks-

lied von achtunggebietendem Alter. Anderseits lässt sich durch-

aus nicht bezweifeln, dass ausserlettische, besonders christliche,
Einflüsse in das lettische Volkslied eingedrungen sind. So mögen

die Lihgo-Lieder in ihrem Kern ins graue Altertum zurückreichen,
dass sie aber immerfort dem Johannes zu Ehren gesungen werden,

beweist doch nur, dass ein christlicher Kalendeirheiliger zu ihrem

integrierenden Bestandteil geworden ist. Ähnlich steht es mit

Petrus, Jakobus, Michael, dem Weihnachtsfest, den Fasteuzeiten

und Ostern. Ebensowenig entbehren der christlichen Elemente die

Familienfeste, namentlich Kindertaufen. Aber eigentliche christlich-

religiöse Volkslieder — von geringen Ausnahmen in Lettgallen ab-

gesehen —
werden nicht angetroffen. Wohl aber scheinen alte echt-

lettische Lieder christliche Bestandteile,, besonders christliche Termi-

nologie, sich assimiliert zu haben, so dass ein Übergang vom Heid-

nischen zum Christlichen oder eine unentwirrbare Vermischung

zweier Sphären stattgefunden zu haben scheint. Jedenfalls wird

man gut tun, die etwaigen christlichen Elemente im baltischen Volks-

liede nicht erst aus der Zeit der offiziellen Einführung des Christen-

tums herzuleiten, da die Letten zweifelos auch früher mit andern

Völkern, und auch christlichen, im Kontakt waren.

Für ein relativ hohes Alter der Lieder spricht auch der Um-

stand, dass die meisten von ihnen in allen Teilen Lettlands bekannt

sind, obgleich die verschiedenen lettichen Gebiete im Lauf der

Geschichte vielfach politisch, getrennt gewesen sind. Auch der

zwar äusserst gesetzmassige, aber sehr einfache Versbau dürfte

ein Zeichen hohen Alters sein, denn die unter fremdem Einfluss

zustande gekommenen Lieder, die wir etwa als Volkslieder zweiten

Grades bezeichnen dürfen, lieben sich von der genuinen Volks-

poesie scharf ab, was sich nur so erklären kann, dass die deutsche

Versform hier zwar auch schon längst Eingang und Nachahmung
fand, dass sie aber eine noch viel ältere echt lettische Form vor-

fand, die sie nicht zu verdrängen vermochte und mit der sie auch

nicht verschmolz, weil die Grundprinzipien beider gar zu verschie-

den waren. —

3. Ursprung der lettischen Volkspoesie.

Alles Werden ist geheimnisvoll, auch das Werden des Liedes

ist es, denn es rauscht aus verborgenen Tiefen. Aber wenn das.

gewordene Lied vor uns liegt, so lassen sich einige Rückschlüsse
auf seine Entstehung machen. Bei der lettischen Volkspoesie han-

delt es sich hierbei um die Kernfrage, individuell oder kollektiv.

Spricht man von der deutschen Volkspoesie, so wird wohl Goethes

„Haidewröslein" immer miteinbegriffen, obgleich der Autor dieses
Liedes männig lieh bekannt ist, während das lettische Volks-

19*
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Lied und bestimmte Autorschaft einander absolut ausschliessen ; ja,
vielfach gilt als Hauptkennzeichen eines lettischen Volksliedes die

negative Tatsache, dass über seinen Urheber sich nichts er-

fahren lässt. Da liegt nun auch der Gedanke nahe, das Volk als

ganzes hätte die Lieder in kollektivem Schaffen hervorgebracht.

Diese Auffassung stützt sich dann auf die seit Jahrhunderten kon-

statierte Tatsache, dass die Letten ihre Lieder zu improvisieren
scheinen. Der vorerwähnte Menius stellt inbetreff der Letten fest,

dass sie wie kaum ein anderer Menschenschlag („ut vix aliqua

gens") über die Fähigkeit verfügen, einen in ihren Kreis tretenden

so zu empfangen, dass sie sofort (ex tempore"') mit Leichtigkeit Lie-

der erfinden („fingere") und singen, die den Fremden in seine"

Eigenart charakterisieren („a persona, vultu, gestu et loquela a'iicu-

jus peregrini" etc.) (vergl. Scriptores rer. liv..). Auch Hippels
Lebensläufe wissen zu berichten, dass die Letten in der Begeiste-

rung in Versen reden. — In Wirklichkeit handelt es sich wohl we-

niger und Neuerfindung als Anpassung altererbten Gutes an

jeweilig veränderte Verhältnisse, was natürlich auch poetisches
Verständnis und Erfindungsgrabe voraussetzt und nahe ans Schaffen

grenzt. Schaffen in diesem Sinne kann wohl auch eine grössere

Gemeinschaft, was aber dabei verändert und umgeschaffen wird,
geht letzten Endes auf einen Dichter zurück. — Auch das

Volkslied selbst teilt diese Auffassung, de*nn Lieder, die den lieben

Nächsten verärgern könnten, werden damit entschuldigt, dass der

Sänger ja nicht der Verfasser des von ihm vorgetragenenLiedes sei.

„Das Lied singe ich, wie es ist,
Ist es doch nicht von mir ausgedacht (=verfasst)."

Es wird also nicht angenommen — was ja auch der Erfahrung

widerspräche — dass das Volk als ganzes dichtet und jedes ein-

zelne Mitglied der Volksgemeinschaft zu dem dichterischen Berufe

in gleicher Weise geeignet ist. Im Gegenteil, auch im Volksliede

selbst wird das Dichten, als eine geheimnisvoille, nicht jedem ver-

liehene Fähigkeit betrachtet, denn Laima, die Tochter Gottes, soll

die Lieder mitteilen, oder die Urheberin der Lieder ist die Nachti-

gall im Gebüsch. Natürlich können Lieder auch aus der Fremde

stammen; in diesem Falle bringt sie nach Hause der vielgewanderte
Bruder. In allen diesen, im Volksliede selbst geschilderten Fällen,

wird das Volkslied als etwas Gegebenes betrachtet, das breitere

Volksschichten wohl weiter um- und ausgestalten mögen, dessen

Autorschaft sie aber für sich nicht in Anspruch nehmen dürfen. —

Das erweist sich so auch in der Tat: beim Aufschreiben der
alten Lieder entstehen nicht selten Lücken, weil das Gedächtnis

der singenden oder rezitierenden Frauen versagt. Meistens sind

die alten Mütterlein sich dieser Lücken wohl bewusst, sind aber

nicht imstande sie von sieh aus auszufüllen. Es kann also nicht

unter allen Umständen improvisiert werden! Auch dem Volkslied

selbst ist der Faid wohl bekannt, wo ein Lied — ein Vierzeiler —

nicht zustande kommen kann, weil der Sänger sich zwar der einen
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Strophe erinnert, auf die zweite sich aber nicht besinnen kann,

während zum Liede 2 Strophen, jede zu 2 Zeilen, erforderlich sind.

Bei der Annahme, dass das ganze Volk dichtet, wäre es nun ein

Leichtes die fehlende Strophe zu ergänzen, in Wirklichkeit ist es

durchaus nicht der Fall und der geschickte Sänger resp. Sängerin

verfügt weniger über die Fähigkeit Lieder zu erfinden, als unter den

gegebenen Liedern das passende zu finden resp. unter dem vor-

handenen Gut eine passende Auswahl zu treuen. Es handelt sich um

Reproduktion und nicht Produktion! Ist die vom Dichter geschaffene
Strophe dem Gedächtnis entschwunden, dann kann sie nicht will-

kürlich ergänzt werden, oder aber es werden heterogene Teile

monströs zu einem Ganzen vereinigt, wie das auch nicht selten zu

beobachten ist, Mithin ist das lettische Volkslied ebenso wie die

moderne Poesie nicht Massenprodukt, sondern Erzeugnis einzelner

dichterisch veranlagter Individuen. Freilich wird bei der münd-

lichen Weiterverbreitung eines Liedes je nach den gegeben Verhält-

nissen und der subjektiven Veranlagung der betreffenden Sänger
das Lied stark verändert und umgeschmolzen, so dass es nie zu

einer absolut festen Gestalt gelangt, sondern einer fortwährenden

Modifikation unterliegt. — In der Kunstpoesie schützt den dichte-

rischen Wortlaut der Druck, und wäre das nicht der Fall, die Worte

des Dichters würden arg zersungen. Der Volkspoesie geht aber

dieses Schutzmittel ab, und inbetreff der lettischen Volksdichtung

ist es fraglich, ob sie beim Enstehen je schriftlich fixiert worden sei.

Im Volkslied selbst ist zwar von einem Verfahren die Rede, das

man als Niederschrift des Liedes auffassen kann („rakstit"), das

aber auch auf die Herstellung von Ornamenten bezogen wird, wie

sie etwa bei Stickereien, Webereien und sonst vorkomimen. Dieses

i;nl der Bedeutung schillernde Wort ist keine sichere Gewähr da-

für, dass es in historicher Zeit schreibende lettische Volksdichter

gegeben habe. Mithin musste das Volkslied schon seit seiner

Geburtsstunde sich im fortwährenden Fluss befinden,

Das lettische Volkslied ist Domäne der Frau, und besonders die

uralten, als Kultgesang zu bezeichnenden Lieder werden aus-

schliesslich vom Frauenchor vorgetragen. Wenn Männer sich am

Gesang beteiligen, so bringen sie vornehmlich die episch an-

gehauchten Siņ ģ e s zu Gehör, woraus natürlich nicht gefolgert
werden soll, dass die Kultgesänge von Frauen und etwa nur von

Frauen gedichtet worden sind. Märchen werden meist von Männern

erzählt; das ist insofern bezeichnend, als das Märchenerzählen

mehr freies Nachschaffen erfordert als das Hersagen von Liedern,

wo die gebundene Sprache dem Gedächtnis zu Hilfe kommt. Nach

dieser Analogie zu urteilen, dürfte dem männlichen Element, das

beim Singen und Skandieren der Lieder sehr in den Hintergrund tritt,

inbezug auf die Urheberschaft der Lieder eine grössere Bedeutung
zukommen, was indessen nicht strikt behauptet werden soll, da

im Allgemeinen in der lettischen Volkspoesie das Zarte und Sinnige
den Grundton bildet.
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4. Dichtungsarten und Stoffgebiet.

Der komplexe Charakter, der der Volksdichtung im Allgemei-

nen anhaftet, ist natürlich auch dem lettischen Volksliede eigen.

Das zeigt sich darin, dass die Poesie mit dem realen Leben ver-

wachsen ist und auch von andern Künsten sich nicht streng son-

dern lässt; auch im Bereich der einen Kunst, der Poesie, lassen sich

die einzelnen Zweige, etwa Lyrik, Epik, Dramatik, nicht streng

auseinander halten.

Arbeitslieder sind bei dem Letten zwar nicht in dem Umfang
üblich wie etwa bei den Russen — man denke an den russischen

Arbeitsgesang beim Einrammen von Pfählen! — aber auch die let-

tischen Frauen haben ihre Kinder mit Liedern in den Schlaf ge-

wiegt, mit Liedern sie auf den Knien geschaukelt, mit Liedern das

Garn gesponnen, mit Liedern die schwere flandmühle in Bewegung

gesetzt. In Nīca (Nieder-Bartau) werden noch jetzt beim Fahren

Lieder gesungen („braucamas dziesmas), die in ihrer hüpfenden
Weise dem Traben der Pferde angepasst zu senn scheinen. —

Wenn beim Arbeitsaufgebot (talka), etwa beim Flachsraufen

(linu talka) bestimmte Lieder zum Vortrag kommen, so mögen sie

zum Teil die Arbeit fördern, zum Teil auch geselligen Zwecken

dienen, im letzten Grunde aber haben sie sicher magischkultische

Bedeutung. Besonders deutlich wird der magische Charakter der

Volksgesänge bei den Familienfesten und der Johannisfeier. So

ist das Volkslied mit Arbeit und Kultus verflochten, aber auch mit

Spiel und Tan z. Wo wir in Texten auf den Wechsel von Dak-

tylen und Trochäen stossen, da haben wir gewöhnlich ein Tanzlied

vor uns, und die wechselnden Metra entsprechen der wechselnden

Schrittart, so besonders bei den in der Weihnachtszeit üblichen

Spielen und dem Herumtanzen mit dem neugetauften Kinde wäh-

rends der Tauffeier, („pädrti dīdīt") Der Gesang des Volksliedes

hat geradezu die Tanzmusik ersetzt.

Da das Volkslied sich nicht des Schrifttums bedient, die drama-

tische Dichtung aber ohne Schrift nicht denkbar ist, so ist an ein

Drama im modernen Sinn in der lettischen Volkspoesie nicht zu

denken, wohl aber lassen sich festliche Gebräuche, die von Volks-

liedern begleitet und gleichsam erklärt werden, als primitive An-

fänge eines werdenden Dramas auffassen, so namentlich hoch-

zeitliche Scheinkonflikte und Umzüge und verschiedener Mummen-

schanz, besonders im Winter.

Lyrisches und Episches ist in der lettischen Volkspoesie noch

durchaus ungeschieden, doch so, dass in den relativ jüngeren Lie-

dern, den „Sipges", die von Männern gesungen werden, das epische
Element vorherrscht. Die „Siņģes" kontinuieren, wie Stender sagt,
in der angefangenen Matrie. In den „dziesmas" (d. h. Liedern im

engeren Sinn) dagegen gibt es keine fortschreitende Handlung oder

Begebenheit, wenn auch oft ein erzählender Situationseingang vor-

handen ist. — Heldengesänge hat die lettische Volkspoesie nicht

aufzuweisen, was schon daraus hervorgeht, dass kein Held nament-
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lieh erwähnt wird, obgleich oft von Kriegszügen die Rede ist. Auch

die Epik der Singes ist stark lyrisch gefärbt und der dargestellte

Vorgang so wenig scharf umrissen, dass es vielfach schwer fällt, die

Siņģe von einer Verkettung lyrischer Vierzeiler („dziesma") zu

unterscheiden. —

Auch Märchen mögen zum Teil in gebundener Sprache vor-

getragen worden sein, aber sichere Schlüsse lassen sich in der

Beziehung nicht ziehen. Jedenfalls ist heutzutage den Märchen

ein anderer Stil eigen als den Volksliedern. Was aber die 'andern

Zweige der Sprechkunst des lettischen Volkes betrifft, so tragen

sie alle gar zu deutliche Spuren der gebundenen Rede, so dass Be-

schwörungsformeln, Sprichwörter, Rätsel unter den Begriff des

Volkslieders zu subsummieren sind.

Ist nun so im grossen und ganzen der komplexe Charakter der

lettischen Volkspoesie nicht zu verkennen, so muss anderseits

auch hervorgehoben werden, dass das lettische Volkslied „ins

Helle strebt" und Perlen — insbesondere Perlen der Lyrik —

gereift hat, die auch von ihrem zeitlichen und räumlichen Boden

losgelöst, in immer neuem Glanz erstrahlen, da in ihnen die fühlende

Seele des Individums und wohl auch die des ganzen Volkes ihren

adäquaten Ausdruck gefunden hat.

5. Die Richtungen der lettischen Volkspoesie.

Der Kreis der Gegenstände, die das Volkslied auf seinem

Fluge „vom Himmel, durch die Welt zur Hölle," mit seinen Fittigen

berührt, ist so überwältigend gross, dass sie, auch zu Gruppen

vereinigt, nicht alle namhaft gemacht werden können. Bezeichnend

ist aber die Auswahl der Objekte und die auf sie angewandte

Betrachtungsweise. Da ist zunächst ein hervorstechender Zug die

subjektive Wahrhaftigkeit. Das genuine Volkslied meidet alles,
was dem Sänger vom Hörensagen bekannt sein mochte, womit

er aber nicht erfahrungsmassig vertraut war. So konnten die Let-

ten auf Grund biblischer Tradition schon frühe von dem „brüllen-
den Löwen" gehört haben, ins Volkslied ist aber dieses Wüstentier

nicht hineingedrungen, während die heimischen Bären und Wölfe

dort ihren Platz behauptet haben. Dieser entschiedene Zug ins

Natürliche und Wirkliche hindert jedoch nicht die lettische Volks-

seele, das Wirkliche in hellere Beleuchtung zu rücken. So werden

charakteristische Erscheinungen und Eigenschaften garne gestei-
gert, um sie desto deutlicher hervortreten zu lassen.

Wie die Natur des lettischen Landes keine schroffen Übergänge
aufweist und mehr durch Anmut als Grossheit der Landschaft zu

uns spricht, also fehlt die heroische und tragische Note dem Letti-

schen Volkslied, wofür uns aber der Reichtum an Verständnis und

Liebe für alles Lebendige entschädigt. Wenn Salomo in seimiem

Dichtergemüt die weite organische Welt von der Zeder auf dem

Libanon bis zum Ysop, der an der Wand wächst, umspannte, so kön-

nen wir mit der Zeder ruhig unsere Eiche in Parallele stellen, gibt
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es doch in der lettischen Volkspoesie ganze Zyklen von Eichen-

liedern und mussten doch lettische Ehrenmänner beim Festtrunk

12X12 Eichenlieder singen. Und was erst den Ysop anlangt! Keine

Blume ist zu unscheinbar, kein Insekt zu winzig, um nicht auch

von einem Strahl des poetischen Schimmers verklärt zu werden.

Gerade das lebendige Kleine erfreut sich der rückhaltlosesten

Sympathie der lettischen Volksseele. —

Die poetischen Sympathien umfassen auch die Wesen, die im

realen Leben unsere Feinde sind. Da ist z. B. der Wolf, der alte

Störenfried des bäuerlichen Hofes. Inn Liede ist Fehde und Hass

vergessen, und der Dichter interessiert sich nur Verständnis- und

teilnahmsvoll für den Wolf als solchen, besonders für seine grotesk
ins Menschliche verzerrten Schwächen. Das ist auch die Ansicht

des Reisenden Kohl (1842), nach welchem Jägerhalloh und Jagd-
geschrei den Letten wesensfremd sind.

Wenn so das Tierreich sich der Sympathien des Volksliedes

erfreut, so natürlich in noch höherem Masse die Menschenwelt,
besonders ihr schwacher und leidender Teil: Greise, Frauen, Kin-

der, Waisen; besonders die Waisen! Waisenlieder sind das

Ergreifendste und Tiefste, was der lettische Geist überhaupt her-

vorgebracht hat. Nicht umsonst heisst es von dem ersten

grossen Sammler lettischer Volkslieder, dem edlen Bütiner, er

habe nie ohne Tränen das Waisenlied „Zieht die Sonne ihres

Weges" („Tek saulīte tecēdama") erwähnen können.

Ehrfurcht, Mitleid, Wohlwollen werden schliesslich für alle

Kreaturen postuliert, sogar für das grüne Gras; welches „mit
Füssen getreten bitter weint." Diese Gesinnung drängt dann auch

zu positiver Mitarbeit an der Erhaltnung und Gestaltung der Natur,

was sich dann als Kulturwille manifestiert.

Den Waldesrand entlang ging ich

Indem ich Klee pflanzte
Ich wollte wildes Land

In urbares verwandeln.

Eigene Fehler und fremde Tücken rufen bei dieser Gemüts-

verfassung nicht tragische Konflikte hervor, wohl aber entlädt sich

das Misbehagen in Satire, Komik, Humor. — Die derbe Komik let-

tischer Volkslieder, wie sie namentlich bei hochzeitlichen Gelagen
sich offenbart, ist seit jeher bekannt und verschrien. Keine Messa-

lina könnte es ärger machen, meint der biedere Paul Einhorn. Die

Komik geht aber Hand in Hand mit Satire, werden doch auf den

Hochzeiten wahre Sänger- oder richtiger Sängerinnenkriege aus-

gefochten, deren höchster Ehrgeiz darin gipfelt, den lieben Näch-

sten an seiner schwächsten Stelle zu verwunden. Deshalb sind die

Letten seit jeher als wahre Spottvögel bekannt, Siehe Fabricius,

J. Neiken, Kohl, A. Bielenstein und andere Autoren mehr.

Über die Erdenmisere erhebt sich das lettische Volkslied in

weltüberwindendem Humor, so etwa wenn der Arme in seiner



297

Sterbestunde sich die Frage stellt, was für Glasfenstern in dieser

Welt er nachzuweinen habe. („Kadi man glāža logi

Šai saulē žēlojami?")

Dieser siegreiche Humor ist wesensverwandt mit der Religion,
Und in der Tat, das Volkslied erhebt sich nicht selten zu erstaun-

lich reinein religiösen Höhen. Christiische Gedankengänge —

jedenfalls aber nicht konsequent zu Ende gedachte christliehe Ge-

dankengänge — mögen das ihrige dazu beigetragen haben, aber

bewusster Weise ist das nicht geschehen, denn neben den Ele-

menten, die christlich sein könnten, stehen andere, die sicherlich

nicht auf das Christentum zurückgechen. Und dennoch ein Gottver-

trauen und eine Weltmächtigkeit, die uns ganz christlich anmutet! —

So ist das Volkslied nicht nur Ausdruck der fühlenden Volks-

seele, sondern auch Träger der wertvollsten und höchsten Erkennt-

nisse. Kein Wunder, dass infolgedessen dem Liede bei der Er-

ziehung eines lettischen Kindes eine bedeutungsvolle Rolle zugefal-
len war und dass auch in der Zukunft volkserzieherische Aufgaben
seiner harren in ethischer, aesthetischer und sozialer Hinsicht.

6. Metrik des lettischen Volksliedes.

Die Form des lettischen Volksliedes ist vielfach selbst den

Liebhabern lettischer Nationalpoesie noch ein Rätsel. So schreibt

Johannes von Guenther im Begieitwort zu einer von Inga Bielen-

stein besorgten Übersetzung lettischer Volkslieder (Georg Müller,
München 1918), die verschiedenartigen Rhytmen der Letten seien

unbekannt, klingen fremd, scheinen auch durchaus nicht festzu-

stehen etc. (pag. 102). Die Lehrbücher der Literaturgeschichte
und Poetik enthalten oft ganz verkehrte Anschauungen über die

Struktur des lettischen Volksliedes, weshalb hier die wesentlichsten
metrischen Gesetze des lettischen Volksliedes in Kürze mitgeteilt

seien. —

a) Der Ausgangspunkt. Abzuweisen ist die landläu-

fige Ansicht, als ob in der Volkspoesie die Musik alles sei und dem

Text keine selbstständige Form zukomme. Das ist entschieden

falsch, denn Sprache und Musik sind nebeneinander geworden und

sind also selbständig oder bedingen sich gegenseitig. Jedenfalls
scheint auch dem Text des lettischen Volksliedes eine hervorra-

gende Gesetzmassigkeit zu eignen, die von der Melodienführung

unabhängig ist. Um aber nicht blosse Vermutungen auszusprechen,
wollen wir die Tatsachen untersuchen. Dabei gehen wir — wenig-
stens zunächst — nicht von der Musik aus, denn die Vermengung

von zwei Elementen könnte die Frage nur komplizieren. Wir

suchen also nach einer Vortragsweise, bei der die Musik mit ihren

Gesetzen ausgeschaltet wird. Eine solche Vortragsweise ist uns

in der Skansion gegeben, die in der Mitte steht zwischen der Rede-

weise des Alltags und dem Gesang. Im Unterschied von der

Umgangssprache ist die Skansion dezidiert rhythmisch, im Unter-
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schied vom Gesang fehlen ihr die bestimmten Töne und die Ka-

denzen der Melodie. Ein Lied auf diese Weise vortragen heisst

im Lettischen „teikt" = sagen, auch wohl „skaitlt" = zählen. Der

letztere Ausdruck wird zunächst auf das Hersagen von Gebeten

bezogen „pätarus skaitīt", und geht wohl auf die Anwendung des

Rosenkranzes zurück. Doch wird dieser Ausdruck auch auf den

Vortrag des Volksliedes angewandt. Der stehende terminus tech-

nicus jedoch ist „teikt", ein Wort, das auch im Volkslied sehr

häufig vorkommt und eine neben dem Gesang einhergehende oder

ihm entgegengesetzte Vortragsweise bezeichnet. So wird die

Laima — eine weibliche Gottheit — gebeten das Lied zu sagen

und es auch selbst zu singen:

„Teic dziesmiņu, dziedi pati".

Es ist also eine übertriebene Behauptung, wenn vielfach das Volks-

lied als ein vom Volke gesungenes Lied definiert wird ; es wird eben

nicht unter allen Umständen gesungen: kleine Kinder etwa können

sich eine Melodie nicht aneignen; alte Frauen müssen aus Schwäche

auf den Gesang verzichten; zuweilen fehlt einem auch die Lust

seine Stimme erschallen zu lassen etc. In allen diesen Fällen wird

der Text auf eine andere Weise weitergegeben, mittels der Skan-

sion. Zum richtigen Volksgesang gehört ja auch ein ganzer Frauen-

chor, der doch nicht immer zur Stelle sein kann. Wenn nun dieser

Apparat nicht vorhanden ist, so braucht deswegen das Volkslied

textlich noch nicht ausser Gebrauch gesetzt zu sein, und so lernt

etwa die Tochter die Lieder von ihrer Mutter, ohne dass gesungen,

wohl aber rezitiert oder skandiert wird. Im Allgemeinen hat der

Begriff der Skansion im Gebiet des lettischen Volksliedes dieselbe

Bedeutung, die uns in der antiken Dichtung geläufig ist, und wie

wir die Kunstform eines Ovidschen Hexameters oder einer Horaz'-

schen Ode erst dann recht würdigen können, wenn wir die ent-

sprechende Skansion kennen, so muss auch bei dem lettischen

Volkslied, um es in seiner Kunstform zu begreifen, von der Skansion

ausgegangen werden; denn auf diese Weise gewinnen wir, ohne

den Text mit einer individuellen Melodie und ihren Gesetzen zu

verquicken, die Möglichkeit im Texte selbst lautlieh als gleich-

wertig empfundene, sich viederholende Wortgruppen zu konsta-

tieren, während der Alltagsrede derartige, sich gleichbleibende

Lautgruppen gewöhnlich vollständig abgehen. —

b) Metrische Typen. Die Zahl der Volksmelodien ist

unbegrenzt, was leicht zur Meinung verführt, mm müsse auch die

Zahl der Versformen schier uneingeschränkt sein, was der Wirk-

lichkeit auch nicht im Geringsten entspricht. In Wirklichkeit er-

weist sich nämlich, dass unzählige Lieder, von denen jedes eine

eigene Melodie hat, ohne der kunstvollen Organisation des Textes

im mindesten Gewalt anzutun, auch alle sehr gut nach einer ein-

zigen Melodie gesungen werden können; die einzelnen Lieder sind

also, trotz der verschiedenen Melodien, im Aufbau des Textes ein-

ander gleich. Ziehen wir nun die Skansion zu Rate, so ergeben
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sich bei der ungeheuer grossen Anzahl der lettischen Volkslieder

doch nur zwei metrische Typen, beide fallenden Charakters. Jam-
bische oder anapästische Lieder sind also in der lettischen Volks-

poesie absolut ausgeschlossen; die beiden vorhandenen Typen fal-

lenden Charakters können aber sehr wohl mit den althergebrach-
ten Kunstausdrücken trochäisch und daktylisch unmissverständlich

bezeichnet werden.

Bei dem als trochäisch zu bezeichnenden Typus wechseln

regelmässig eine intensiver ins Ohr fallende Silbe mit einer

weniger hervorgehobenen Silbe; bei dem als daktylisch bezeichne-

ten Typus stehen zwischen zwei hervorgehobenen Silben in der

Kegel zwei weniger hervorgehobene Silben. Ausserdem sind

bei den Daktylen die hervorgehobenen Silben kräftiger markiert

als bei den Trochäen und sind alle ungefähr gleich intensiv, wäh-

rend der trochäische Vers eine geringere Dynamik aufweist und

der erste Fuss einer Dipodie intensiver wirkt als der zweite. Etwa-

9/io der lettischen Volkslieder gehen nach dem trochäischen Metrum

und nur Vio nach dem daktylischen. Die daktylischen Lieder mit

trochäischen wechselnd, begleiten besonders Spiel, Tanz und Pro-

zessionen, und die beiden verschiedenen Versarten entsprechen
offenbar den verschiedenen Bewegungen beim Spiel und Tanz.

Nicht allzu selten gibt es zu trochäischen Liedern auch daktyli-
sche Varianten und umgekehrt, was aber nicht heissen will,

dass ein „trochäisches Gedicht häufig daktylisch enden" kann

(J. Guenther, pag. 102). Im Gegenteil, eine Strophe ist immer ent-

weder ganz trochäisch oder ganz daktylisch. Beispiel:

Mūs brālītis lielījās
Pūrus veste Liepājā:
Nu tau (=tev) pašam
Liepāja blakum {—blakām)

Deutsch: Unser Bruder prahlte
Weizen nach Linau zu führen:

Nunmehr hast du selbst

Libau neben dir.

(Ein Spottlied auf die junge Ehefrau, von mir unweit Aispute bei den

sog. Suiten aufgezeichnet. Der Verwandschaft des Mannes erscheint

die junge Frau so unersättlich, dass sie allein die ganze Weizen-

ernte zu konsumieren imstande ist, was sonst die volkreiche Stadt

Libau besorgte.) In diesem kleinem Liede ist die erste Hälfte

durchaus trochäisch, ebenso entschieden aber die zweite Hälfte

daktylisch.

Wie schon erwähnt, wird zuweilen dasselbe Thema sowohl

trochäisch als daktylisch behandelt. Hier ein Beispiel dieser von

der alten Poetik Heterose genannten Veränderung eines gegebenen
Textes, entsprechend den Forderungen eines andern Metrums.
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Daktylisch :

Ai meitas, meitas,

Glabājat govis:

Ragana krūmos,

Slaucene rokā.

Trochäisch:

Ai meitiņas, ai meitiņas,

Glabājat savas govis:

Raganiņa krūmiņos,
Slaucenīte rociņā.

Deutsch: 0 Mägde, Mägde,

Nehmt die Kühe in Acht;
Die Hexe ist im Gebüsch,

Den Milcheimer in der Hand.

Die trochäische Heterose besagt genau dasselbe, nur dass, um

die passende Silbenzahl zu gewinnen, sechsmal statt des Grund-

wortes das Deminutivum zur Anwendung kommt und das Wort

„Kühe" (govis) durch „eure" (savas) näher bestimmt wird. —

Wer nun die lettischen Texte bloss als Buchpoesie nennt,

könnte geneigt sein in dem obigen Beispiel das Wort „rocinä" für

den daktylischen Ausgang einer sonst trochäischen Strophe zu

halten. Die Skansion belehrt uns aber eines andern, und in „rociņā"
ist ebenso wenig von einem Daktylus die Rede, wie etwa in der

deutschen Zeile: „Gott sei Dank in aller Welt." Um diese und

ähnliche Erscheinungen besser begreifen zu können, erörtern wir

zunächst die Frage nach der Rolle, die der Quantität im lettischen

Volksliede zukommt.

c) Quantität. Nehmen wir eine Anzahl gedruckter tro-

chäischer Lieder zur Hand, so werden wir leicht bemerken, dass

jede Verszeile aus 2 Dipodien besteht, die durch eine Zaesur von

einander geschieden sind derart, dass mit dem Ende der Dipodie

auch unbedingt das Wortende zusammen fällt. Die Dipodie ist aber

in der schriftlichen Darstellung bald 3-, bald viersilbig; gibt man

jedoch auf die Skansion Acht, so werden die 3- un 4-silbigen Dipo-

dien als gleichwertig empfunden. Beim Gesang wird dieselbe Dipodie
vielfach einmall mit 4 und das andere Mal mit 3 Silben gesungen.

Das veranlasst uns die Dipodien mit verschiedener Silbenzahllt mit-

einander zu vergleichen. Dabei ist festzustellen, dass die vierte

Silbe einer Dipodie immer aus einem kurzen Vokal resp. aus einem

kurzen Vokal mit der Flexionsendung „s" besteht, während die

Schlusssilbe einer 3-silbigen Dipodie nie aus einer solchen Silbe

bestehen darf. An vierter Stelle stehen also nur: a, c, T, ü; äs,

es, Ts, üs, die wohl alle mit Fug und Recht als Kürzen gelten kön-

nen. In der dreisilbigen Dipodie darf die Schlusssilbe in keinem

Falle aus einer dieser 8 Kombinationen bestehen. Diese 3. Silbe

ist gewöhnlich lang (wie in dem Beispiel „rociņā"), jedenfalls ist

sie potentiell zweisilbig, denn durch Hinzufügang eines kurzen Vo-

kals — J. Wischmann hat ihn 1697 den Flickbuchstaben genannt —

kann sie um eine weitere Silbe verlängert werden. Da nun ander-

seits der kurze Schlussvokal einer 4-silbigen Dipodie weggelassen
w erden kann, so besteht zwischen der 3- unn der 4-silbigen Dipodie
eigentlich kein Unterschied. Inbetreff der Quantität ergibt sich aber,
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Dass der Dipodienschluss eines trochäischen Liedes Kürze und

Länge sehr scharf unterscheidet. Dagegen ist innerhalb der Dipodie

Länge und Kürze der Silben für das Metrum irrelevant.

Im Daktylus ist die Mannigfaltigkeit grösser: der zweite Fuss

einer daktylischen Dipodie umfasst nämlich I—41 —4 Silben. Besteht

dieser Fuss aus einer einzigen Silbe, so ist es stets eine Länge in

dem oben bezeichneten Sinne, d. h. Schlusssilbe eines Wortes, die

mit Zuhilfenahme des Flickvokales sich zu Silben erweitern

kann: „lidz vakaram" = „lldz vakarami" = '[..". = „bis

zum Abend". Der viersilbige Fuss
— übrigens äussert selten, etwa

„küminu kumeliņi" =" —„Rosse der Taufpaten" hat stets

eine kurze Schlussilbe. Im dreisilbigen Fuss ist die letzte Silbe

gewöhnlich —
nicht gerade immer — kurz, z. B. „Braucama, kü-

rninas" = = „Wir wollen fahren, Taufpaten!" —
Ist

der zweite Fuss zweisilbig, so: ist die letzte Silbe bald lang, bald

kurz, z. B. „llkäm kājām"
"

.

"

= „mit krummen Beinen",

oder kurz: „pa zaļu birzi"
—

'.' . = „durch den grünen

Hain."

Der erste Fuss der daktylischen Dipodie umfasst gewöhnlich
drei Silben, nicht allzu oft auch 4, aber nie weniger als zwei, wobei

im letzteren Fall die zweite Silbe nicht zu den oben erwähnten 8

kurzen Endsilben gehören darf; also wohl „līkām kājām", aber

durchaus nicht „līku kāju", wo „ju" eine kurze Endsilbe wäre. Ist

detsFļUss 4-si'lbig, so verleiht das dem Metrum grosse Leichtigkeit;
die Endsilbe ist in diesemFalle natürlich kurz. Der zweisilbige Fuss mit

seiner Langsamkeit und Schwere entspricht aber durchaus dem Spon-

däus. — Beispiel für einen viersilbigen Fuss: „Riti, riti, mēnesi" —

"...."..= „rolle, rolle, Mond.". —Im dreisilbigen Fuss ist die

Endsilbe vorwiegend kurz, kann aber auch lang sein, etwa: kurz:

„ko tautas darīja?" = '.' . .
"

. . „was tat das Fremdvolk?";

lang: „lai dodam tautām"
—

„

"

=- „damit wir dem Fremd-

volk geben.
Das über den ersten Fuss einer daktylicschen Dipodie bisher

Gesagte trifft immer nur für den Fall zu, wenn Wort- undFussende

zusammenfallen. Erstreckt sich aber ein Wort aus dem ersten Fuss

in den zweiten, so scheint das bis jetzt Gefundene förmlich um-

gestossen zu werden, denn jetzt kann in dem zweisilbigen Fuss die

zweite Silbe grammatisch kurz sein, etwa „meitenfti" ==
„ . . .

."

—: „das Mädchen", während im dreisilbigen Fuss die Länge der

dritten Silbe durchaus nicht mehr zu den Ausnahmen gehört, so

etwa: „kā magonītes" — '.'..''. = „wie die Mohnblümelein";

„braue bāleliņi" = '.'.. '.' . = „es fahren die Brüderlein"

Diese Beispiele, mit den früheren zusammengehalten, beweisen

klar, dass die Silbenquantität im lettischen Volkslied zwar ein

durchaus nicht zu vernachlässigender Faktor ist, dass sie aber

keineswegs ausreicht, um den Versbau einheitlich zu organisieren.

Wir untersuchen deshalb, in wiefern ein anderes Versprinziiip auf das

lettische Volkslied angewandt werden könne, und zwar die

Betonung.
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Die Betonung. In bezug auf den Silbenakzent ist festzustel-

len, das tatsächlich eine ganze Reihe von Strophen, ja auch ganze

Lieder (Vierzeiler), trochäische sowohl als daktylische, in ihrem

Bau auf dem grammatischen Akzent zu beruhen scheinen, denn

die bei der Skansion stärker hervorgehobenen Silben tragen sämmt-

lich den Akzent, z. B. trochäisch:

Kumeliņš kalnus raud;
Vai es kalnus padarīju?

Dieviņš kalnus padarīja,

Kundziņš smagu vezumiņu.

Deutsch: Das Rösslein weint wegen der Berge;
Habe ich die Berge gemacht?
Gott machte die Berge,
Der Herr das schwere Fuder.

Oder: Vīri, vīri, nebūs labi,
Vārna krāca ozola!

Deutsch: Männer, Männer, nichts Gutes steht bevor

Die Krähe krächzte in der Eiche.

Daktylisch:

Neguli, saulīte,

Ābelu dārzā:

Mēnesis izgāja

Malējas meklēt.

Bēdz, bēdz, saulīte,
Mēnesis dzīsies!

Gan drīz saulīte

Mēneša rokā.

Deutsch:

Schlafe nicht, Sonne,
Im Apfelgarten:
Der Mond ging aus

Eine Müllerin zu suchen.

Flieh, flieh, Sonne,

Der Mond wird nachjagen!
Wohl bald ist die Sonne
In der Hand des Mondes,

(Ein der Weihnachtszeit gebräuchliches Gesellschaftsspiel mit

mythologischem Hintergrund, ausgeführt wie „Katze und Maus".)

Die eben gegebenen Beispiele könnten den Schein erwecken,

dass es in der lettischen Volksmetrik überhaupt kein Problem zu

lösen gebe, denn die Übereinstimmung von Wortakzent und Vers-

iktus gibt ohne Zweifel ein für die Strophenbildung brauchbares

Prinzip ab, dessen Geltung auch ausserhalb der lettischen Volks-

poesie allgemein bekannt ist. — Allein neben den Beispielen, wo

die Übereinstimmung von Wortakzent und Versiktus uns, wie ge-

sagt, vollkommen befriedigt, gibt es unzählige Strophen, wo diese

Übereinstimmung fehlt, etwa:

Kam, saulīte, velu leci?

Kur tik ilgi kavējies?
— Aiz viņiem kalniņiem
Bāra bērnus sildīdam.

Deutsch: Warum, Sonne, gingst du spät auf?

Wo säumtest du so lange?

— Hinter jenen Bergen,
Indem ich Waisenkinder wärmte.
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In diesem Liede bekommen die unterstrichenen Silben „Ii" und

„piem" den Iktus, obgleich das gegen die sonst auf der ersten

Wortsilbe ruhende Betonung zu Verstössen scheint, und die beiden

entsprechenden Wörter nicht „saufit©" und „viniem", sondern

„saulite" und „viniem" gesprochen werden. Diese Erscheinung

bedarf der Erklärung. »Zu bemerken ist noch, dass die scheinbaren

Widersprüche nicht mit nachlässiger oder inkonsequenter Vers-

bildung abgetan werden können, denn bei der Skansion berühren

derartige Lieder unser Ohr sehr angenehm, während in einem

modernen Liede etwas Ähnliches uns als ganz unmöglich anmutet.

„Kam saulīte" gewährt ums in der Volkspoesie durch seinen Wohl-

klang vollständige Befriedigung, während etwa folgende jam-

bische Zeile: „Es cēlos ar saulīti" („Ich stand auf mit der Sonne")

unser Gehör fraglos beleidigt und uns in Erinnerung bringt, dass

hier die Betonung gröblich gegen die Akzentgesetze der lettischen

Sprache verstösst, während in dem andern Fall — dem „kam, sau-

līte" des Volksliedes — wir den Konflikt mit der grammatischen
Betonung garnicht empfinden. Obgleich also das lettische Volkslied

akzentuierend zu sein scheint, so muss das Akzentuationssystem

ein anderes sein als in der lettischen Kunstpoesie. — Um diese

Schwierigkeit zu lösen, ist zuweilen von einer musikalischen Be-

tonung die Rede gewesen, ohne jedoch klar anzugeben, worin ihr

Wesen besteht und wie sie auf die lettische Volkspbesie Anwen-

dung findet, so dass wir sie übergehen können. Nach einem Auf-

satz Dr. A. Bielensteins könnte man etwa — obgleich Bielenstein

diesen Terminus nicht ausdrücklich gebraucht — vom logischen
Akzent reden, doch ohne ausreichende Begründung, denn nicht nur

logisch belanglose Formwörter, wie etwa Präpositionen werden im

Liede betont, sondern logisch hochwichtige Elemente entbehren der

Betonung, so dass z. B. bei Gegenüberstellung von Kontrasten

nicht der Gegensatz, sondern das Gemeinsame betont wird, z. B.

Saki tiesu, tautu dels,
Vai būs māte, vai pamāte.

Deutsch: Sage, die Wahrheit,' Fremdsohn,

Wird sie Mutter oder Stiefmutter sein?

Die richtige Skansion dieses Liedes beitont hier das letzte Wort

auf der zweiten Silbe und ignoriert auf diese Weise einerseits den

grammatischen Akzent, anderseits auch den logischen Gegensatz,

zu „mate". Dieses Beispiel für viele! jedenfalls werden wir fest-

stellen können, das in der stark stilisierenden Volkspoes ;

e nicht die

logischen, sondern die Formfaktoren an erster Stelle stehen. Der

logische Akzent kommt also nicht weiter in Frage. —

Vielleicht aber dci alte freie Akzent? Pastor Sanders

(Austrums 1892) versuchte tatsächlich die metrischen Schwierig-
keiten des lettischen Volksliedes mit Zuhilfnahme dieser Betonungs-
weise zu lösen, wobei er sich auch auf die Analogie in der litaui-

schen Sprache berief. Aber auch der freie Akzent — den wir

übrigens erfahrungsmassig garnicht kennen — führt zu Wider-
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Sprüchen, ist doch dasselbe Wort und in eben derselben grammati-
schen Form im Volkslied manchmal auf der ersten, manchmal auf

einer andern Silbe, manchmal auch garnicht betont, was wohl

nicht als alter Akzent gelten darf. Ja, zuweilen wird in einer ein-

zigen Strophe dasselbe Wort mit zweierlei Betonung gebraucht,
z. B.:

Pieci seši tēvam dcli,

Viens tēvam kumeliņš.

Deutsch: Fünf sechs Söhne hat der Vater,
Ein Ross hat der Vater.

Hier heisst es einmal „tēvam" in Übereinstimmung mit dem jetzi-

gen grammatischen Akzent, das andere Mal aber „tevam", was nun

der alte freie Akzent sein müsste, wobei weder die eine noch die

andere Betonung unser Gehör verletzt. Mit dem freien — dabei

hypothesischen Akzent
— ist also mehr verloren als gewonnen.

Auch ist die Analogie der litauischen Sprache nicht beweiskräftig,
denn der freie Akzent hat sich in der litauischen Sprache wohl

erhalten, ist aber für die litauische Volksmetrik kein ausreichendes

Formprinzip. — So müssen wir auch den alten freien Akzent als

metrisches Prinzip ablehnen. — Wir untersuchen jetzt, ob nicht

der gegenwärtige Akzent sich mit dem des Volksliedes in Einklang
bringen lasse. Zu dem Zweck vergleichen wir mit einander mög-
lichst viele Fälle, wo die erste Silbe eines Wortes unbetont ist oder

gar das ganze Wort ohne Betonung bleibt. In allen diesen Fällen be-

merken wir nun, dass dem mit abweichender Betonung gebrauchten
oder gänzlich unbetonten Wort ein einsilbiges Wort vorausgeht,
wie in den schon früher angeführten Beispielen: kam saulīte: tēvs

dēlam; aiz viņiem; vai pamāte; ebenso: līdz vakaram bis zum

Abend, In dem folgenden" daktylischen Liede haben die gesperrt

gedruckten Wörter (Substantive, Zeitwörter, Umstandswörter) gar

keine Betonung und das letzte Substantiv ist auf der (unterstriche-

nen) vorletzten Silbe betont

Ko ta saulīte

Tik gausi raud?

Jura noslīka

Sudraba laiviņa.
Neraudi, saulīte,
Dievs dara citu

No ze 11 a, no vara,

No sudrabiņa.

Deutsch: Was weint die Sonne

So bitter?
Im Meer ertrank

Das silberne Boot.

Weine nicht, Sonne,
Gott macht ein anderes

Aus Gold, aus Erz,
Aus Silber.
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Während nun die Tonlosigkeit der unterstrichenen Wörter der Er-

klärung Schwierigkeiten bereitet, übersieht man gewöhnlich, dass

in diesem Liede noch ein Wort ohne Betonung angetroffen wird,

das Wort „ta". Es unterscheidet sich von den übrigen unbetonten

Wörtern nur durch seine Kürze: es ist einsilbig und kann sich leicht

dem Akzent des vorhergehenden Wortes unterordnen. Sollte aber

nicht dasselbe von den 4 Wörtern: „gauži", „dara", „zelta,, und

„vara" gelten? Sind es doch auch kurze Wörter, Zweisilbler mit

kurzer Endsilbe. Es bliebe dann nur noch die eigentümliche Beto-

nung „sudrabina" (mit unbetonter ersten Silbe) als der Erklärung

bedürftig. Sind wir aber auf der rechten Spur, so lässt sich sehr

wohl denken, dass auch „sudrabina" sich inbezug auf Betonung dem

vorhergehenden „no" untergeordnet hat. In diesem Falle hätte

aber ein Hauptton 5 Silben zu tragen, was einen Nebenton erfor-

derlich macht. Als vorzügliche Analogie können die Akzentverhält-

nisse beim Gebrauch der enklytischen Wörter im Griechischen her-

angezogen werden, wo das enklytische Wort ebenfalls den Hilfs-

ton erhält, falls der Hauptton mehr als 3 Silben zu tragen hat. Somit

wäre dann auch in „sudrabina" kein freier, logischer oder musika-

lischer Akzent zu suchen, sondern ein Nebenton, der freilich in der

stilisierten poetischen Sprache dem Hauptton die Wage halten

kann. Wenn wir nun das Ergebnis zusammenfassen, so kommen

wir zu dem Sehluss, dass die lettische Volkspoesie akzentuierend

ist und zwar akzentuierend in Übereinstimmung mit der jetzigen

grammatischen Betonung in prima, jedoch mit der Möglichkeit der

Enklyse, welche notwendiger Weise immer statt hat, wenn von

2 eng nebeneinander stehenden Wörtern das erste einsilbig ist.

Kommen unter einem Hauptton mehr als 3 Silben zu stehen, so be-

kommt das enklytisch gebrauchte Wort den Nebenton; sind weni-

ger als 3 Silben da, so kommt der Nebenton nicht zur Anwendung.
Ist die Silbenzahl drei, dann hängt der Gebrauch des Nebentons von

dem Charakter der Endsilbe ab: ist diese lang, so ist der Nebenton

erforderlich; ist sie kurz (die oben erwähnten Endsilben a c, !, ü; äs

sč, Ys, üs,), so ist der Nebenton überflüssig und unmöglich. Der

Charakter der Endsilbe entscheidet auch, nicht nur ob, sondern

wo der Nebenton zu stehen hat, und zwar: ist die Endsilbe lang,

so bekommt sie den Ton, ist sie kurz, fällt der Ton auf die paenultima.
Überraschend ähnlich ist der Gebrauch des lateinischen Akzents, der

ja auch aus dem Hilfsakzent hervorgegangen sein soll. Stolz und

Schmalz, Latein. Gram. § 72:
„
... neben ciemi altererbten indoger-

manischen Akzent auf der ersten Silbe mehrsilbiger Wörter" ist „ein

Nebenton aufgetreten, der in der Folge den ersteren verdrängte und

zum Hauptton wurde".

Das hier vom Nebenton Gesagte trifft jedoch nicht nur für

den Fall der Enklyse zu, im Gegenteil, jedes einzelne Wort unter-

liegt inbezug auf den Nebenton ganz denselben Gesetzen. Die Gram-

matik möge eine grössere Mannigfaltigkeit des Nebentons unter-

scheiden (cf Endzelin, Lettische Gtamatik § 12), die Poesie rechnet

nur mit diesen stilisierten Möglichkeiten. — Ausnahmsweise kann

20Fr. Balodis, Die Letten.
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in daktylischen Liedern, wo der Hauptton besonders energisch ist,

weswegen sein Einfluss auch weiter reicht, der Nebenton unter-

drückt werden, wie in der Wendung „lai dodam tautām", wo das

enklytisch gebrauchte „dodam" trotz langer Endsilbe ganz ohne

Betonung gebraucht wird. Doch ist die Zahl derartiger Fälle nicht

gerade gross. —

Um die aufgestellten Behauptungen mit Belegen zu stützen,

führe ich noch einige Beispiele an. Zunächst einige Proben, wo der

gegenwärtige grammatische Akzent ohne jede Verklausulierung
gilt.

Taujā, māte, gudru vīru

Netaujā rudzu klēts;
Daža laba rudzu klēts

Gudra vīra galviņā.

Deutsch: Forsche, Mutter, nach einem gescheiten Manne,
Forsche nicht nach der Kornkammer;
Gar manche Roggenkammer
Ist in dem Kopfe des gescheiten Mannes.

Vilkam tika miglas rīts,

Vanagam saules gaiss;
Puišiem tika jaunas meitas,

Zaķim zaļas zelmenītes.

Deutsch: Dem Wolf gefiel der neblige Morgen,
Dem Habicht das Sonnenlicht;
Den Burschen gefielen die jungen Mädchen,
Dem Hasen die grünen Saatentriebe.

Vilciņš kauca, vilciņš brēca —

Vilkam bērni nosprāguši;

Nosprāgst visi rātes kungi,
Ne vēl tādi jēru zagļi!

Deutsch: Der Wolf heulte, der Wolf schrie —

Des Wolfes Kinder sind verreckt;
Verrecken doch alle Ratsherren,
Nicht gar solche Lammerdiebe!

Fraglos ist in den obigen Liedern ausser dem Hauptton 5 mal der

Nebenton gebraucht, der auf die unterstrichenen Silben fällt.

Jetzt folgen Beispiele der Enklyse, wo die tonlos gebrauchten
Wörter und die mit dem Nebenton gebrauchten Silben unterstrichen

werden.

Daktylisch: Nu sala, nu sala,
Nu sīvi sala:

Sasala jūriņa

Līdz dibinām.

Nu laba braukšana

Dzintara zeme,

Dzintara mergeļu
Lūkoties.
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Deutsch: Nun frors, nun frors,
Nun frors bitter;

Jetzt ist gut fahren

Ins Bernsteinland,
Brautschau zu halten

Unter den Bernsteinmädchen.

Trīs meitas sēdēja

Ābeļu kalnā:

Ņem, baliņ, vienu,
Es ņemšu otru;

Lai tā trešā

Māmiņu klausa.

Lai klausa māmiņu
Patecēdama,
Lai loka pūriņu
Izrakstīdama.

Deutsch: Drei Mädchen sassen

Im Apfelgarten:
Nimm, Bruder, die eine,
Ich nehme die andre;
Die dritte möge
Der Mutter Dienst tun;

Der Mutter Dienst tun

Mit flinken Schritten,
Den Brautschatz füllen

Ihn wohl verzierend.

Trochäisch Māte, mana mīļā māte,
Ne tā mana mūža māte;
Tā saulīte, tā zemīte,
Tā bij mana mūža māte.

Deutsch: Mutter, meine liebe Mutter,
Nicht meine Mutter für Zeit meines Lebens;
Diese Sonne, diese Erde,
Das war meine Mutter für Zeit meines Lebens.

Asariņu upe tek,
Ne tā viena pieraudāta;
Raud sērdiene, raud atraite,
Raud nabaga darbiniece.

Raud sērdiene tēv' ar māti,
Atraitīte mūža draugu;
Raud nabaga darbeniece,
Sīvu kungu rūdinama,

Deutsch: Es fliesst ein Bach der Tränen,
Er ist nicht von Einem vollgeweint;
Es weint die Waise, es weint die Witwe,
Es weint die arme Frohnarbeiterin.

Die Waise weint um Vater und Mutter,
20*
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Die Witwe um den Freund für Zeit ihres Lebens;
Es weint die arme Frohnarbeiterin,
Von rauhen Herren zu Tränen gebracht.

Diese wenigen Beispiele werden, hoffe ich, genügend gezeigt

haben, dass die oben aufgestellten Gesetze inbetreff der En-

klyse und des Nebenakzents im lettischen Volkslied mit grosser

Konsequenz eingehalten werden und zwar in beiden Versarten.

Der Vollständigkeit wegen sei hier vermerkt, dass in daktylischen
Liedern die Enklyse auch dann stattfindet, wenn in der enklyti-
schen Verbindung der Hauptton nicht auf ein einsilbiges, sondern

ein zweisilbiges Wort mit kurzer Endsilbe fällt. So kann bei

gleichem sprachlichen Material das trochäische Lied von zwei

eng nebeneinander stehenden Wörtern jedes selbständig akzentu-

ieren, während im daktylischen Vers hier die Enklyse entsteht,
etwa: trochäisch: Riti, riti, rīta rasa.

Deutsch: Rolle, rolle, Morgentau.

Daktylisch: Riti, riti, mēnesi,

Vartipu vert!

Deutsch: Rolle, rolle, Mond,
Das Tor aufzutun!

Für die Richtigkeit der aufgestellten Gesetze spricht ausser der gros-

sen Konsequenz auch die grosse Einfachheit; ausserdem aber auch

die Übereinstimmung mit dem über die Quantität Gesagten; es er-

weist sieh, dass die Quantität nicht einen Staat im Staate bildet,
sondern dass sie, sofern sie unterschieden wird, den Versbau nicht

unmittelbar organisiert, sondern nur mittelbar, indem die Quantität
der Endsilbeln den Nebenton und seine Stellung bedingt. —

Auch die Alltagsrede stützt zum Teil die Richtigkeit der dar-

gelegten Gesetze; denn obgleich das einzelne Wort an sich immer

den Akzent in prima hat, so wird unbewusster weise oft anders be-

tont; das geschieht aber im Zusammenhange, eben in der Enklyse.
So lehren uns die metrischen Gesetze des 1 ettischen Volksliedes
auf die Sprache als etwas Ganzes, Organisches achten, und einen

Unterschied zu machen zwischen dem einzelnen Wort in statu ab-

solūto und demselben Wort in statu construCto.

Der Reim ist der lettischen Volkspoesie ziemlieh fremd, die

Alliteration sehr beliebt, aber nicht konstruktiv. Von stilistischen

Figuren ist wohl am bezeichnendsten die dreiteilige Anapher. Wie-

derholungen alle Art erfreuen sich in der lettischen Volkspoesie der

grössten Beliebtheit. — Doch die Erörterung all dieser Fragen bleibe

einer andern Gelegenheit vorbehalten.

Das Schlusskapitel möge den Leser mit deutschen Übersetzungen
lettischer Lieder bekannt machen. .Die bedeutendste Sammlung
lettischer Volkslieder in deutscher Übersetzung ist wohl die von

K, Ulimann 1874, eine der jüngsten die schon erwähnte von Inga Bie-

lenstein. Eine grössere für den Druck vorbereitete Arbeit Pastor

Büttners ist meines Wissens nie erschienen und nur Bruchstücke
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derselben haben sich auf andere Weise erhalten. Im Nachstehenden

sollen nun einige Übersetzungsproben den Leser mit dem Geist der

lettischen Volkspoesie vertraut machen und auch zeigen, mit wel-

chen stilistischen Mitteln die Übersetzer den Genius des lettischen

Liedes in fremdem Gewände darzustellen versucht haben. —

Lied einer Braut.

In Gesprächen mit der Laima

Bin ich übers Feld geschritten:
Welches Leben mich erwartet,
War mein Forschen, war mein Bitten.

Dieses Wort allein vernahm ich:

Wenn du lebst, da wird sichs zeigen,
Wenn dj lebst, da wird sichs zeigen,
Welche Art dem Liebsten eigen. —

L. Bērziņš.
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Das lettische Volkslied.

Um das lettische Volkslied näher kennen zu lernen, werden

wir vielleicht mit dem Versmasse anfangen müssen. Die Metrik

des lettischen Volksliedes hat schon Dozent Ludis Bērziņš im

Magazin der Lettisch-Litterarischen Gesellschaft (XIX. 4. Mitau

1896) so ausführlich und auch richtig behandelt, dass ich nichts

Neues hinzuzufügen habe. Es ist auch nicht meine Absicht alle

Einzelheiten der Metrik zu beschreiben, denn es wird genügen,

wenn ich nur das Wesentlichste wiedergebe, was wir über

das Vermass der alten Lieder wissen. Diese alten Lieder be-

stehen nur aus zwei Arten, und zwar aus trochäischeu und dakty-

lischen Verstypen, wobei die letzteren sehr selten sind und viel-

leicht auch nur als Varianten der ersten betrachtet werden können,
da manchmal trochäische und daktylische Silbenverbindungen ein-

ander ablösen. Eine trochäische Verszeile besteht aus acht Silben, die

in vier Füsse oder zwei Dipodien eingeteilt werden, wobei nach je
zwei Füssen eine Zäsur folgt. Jede vierte Silbe oder das Ende der

Dipodie ist unbedingt kurz, und zwar so kurz, dass sie, falls es die

Melodie verlangt, elidiert werden kann. Der Hauptakzent steht

Immer auf der ersten Silbe der Dipodie, während die dritte Silbe

nur einen Nebenakzent hat. Ein Beispiel wird uns vielleicht die

theoretische Erklärung verständlicher machen:

Kas tie tadi // kas dziedajä

Bez saulītčs // vakarāj[ej?

Tie ir vis! // bāra bērni

Bargu küngü // klausītāji.
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Jetzt komen wir zu der wichtigen Frage, wann dieses Versmass

entstanden sein könnte. Es bestehen da zwei einander ganz entgegen-

gesetzte Hypothesen. Die einen halten es für ein uraltes baltisches

Versmass, das die Balten schon von dem indogermanischen Urvolk

geerbt hätten, da ja einige litauische Dainos nach demselben Vers-

mass verfasst sind und auch ein altindisches Metrum diesem sehr

ähnlich sei. Die Versuche einer Erschliessung der indogermani-
schen Versmasse haben aber bis jetzt noch nichts Positives er-

geben. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass die Indogermanen

schon Lieder gesungen haben, damit ist aber nicht gesagt, dass ihre

Lieder schon an bestimmte Melodien gebunden und streng metrisch

verfasst waren. Solche leicht veränderliche Gesänge habe ich

selbst bei den ostasiatischen Völkern gehört und ähnliche

Lieder können auch die Indogermanen gesungen haben.

Die Ändern meinen dagegen, dass die Letten ihr Versmass

von den Liven oder Esten entlehnt haben, da ja auch bei den Esten

und Finnen dasselbe Metrum vorherrschend ist. Aber auch diese

Hypothese ist allzu theoretisch und nicht an der Hand von Tatsachen

bewiesen worden. Das lettische Vermass mit der kurzen vierten Silbe

scheint vollständiger und ursprünglicher zu sein, während bei den

estnischen und finnischen Liedern die Quantität, meines Wissens,

keine Rolle spielt. Auserdem verbreitet sich die Kultur- im Baltikum

gewöhnlich vom Süden nach Norden, nicht umgekehrt. Infolgedessen
scheint mir weder die eine noch die andere von diesen beiden

Hypothesen einleuchtend zu sein.

Jedenfalls ist das Versmass der lettischen Volkslieder sehr alt,
da die sogenannten Flickvokale gewöhnlich den abgeschliffenen
kurzen Endungen entsprechen, die die lettische Sprache schon in

vorhistorischer Zeit eingebüsst hat. Die urlettische Sprache mit

den alten Endungen ist aber nur als ein Dialekt der litauischen

Sprache zu betrachten, und so kann man vielleicht voraussetzen,

dass schon das litauisch-lettische Urvolk vor seiner Trennung das

Versmass gekannt haben mag. Ich spreche hier natürlich nur vom

Alter des Versmasses, nicht vom Alter der Lieder selbst. Ein

strenges vorhistorisches Versmass scheint mir jedoch eher eine

Entlehnung, als eine Erfindung des litauisch-lettischen Urvolkes zu

sein. Da nun die Lieder der Goten aus achtsilbigen Verszeilen be-

standen haben sollen, so ist eine Entlehnung von den Goten nicht

ganz unmöglich. Jedenfalls kann um diese Zeit eine neue Richtung
in der baltischen Dichtung begonnen haben. Bei den lettisch-litaui-

schen Volksstämmen hat sich ein neues Wort für das Lied —

litauisch gies mc, lettisch dziesma ■— eingebürgert, während

preussisch das Lied grīm ik a n heisst. Zugleich mit den neuen

Liedern kann auch das Interesse für Singvögel und Blumen sich

bei den alten Balten eingebürgert haben. Wieder haben die

Litauer und Letten für die Nachtigall — litauisch lakšti nga 1 a,

lettisch lakstī ga 1 a — und für den Blumenkranz — litauisch

vainikas, lettisch vainaks — ihre eigenen Wörter, während,

preussisch die Nachtigall salowis und der Blumenkranz viel-
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leicht grau di s heisst. Diese Tatsachen scheinen wenigstens
dafür zu sprechen, dass die neue Richtung der Volksenitwickelung

bei den baltischen Völkern erst dann begonnen hat, als die alten

Preussen sich schon von den Litauern getrennt hatten.

Das lettische Volkslied ist fast ausschliesslich lyrisch und

besteht in der Regel aus vier Verszeilen, seilten auch aus sechs

und acht Zeilen.. Unbeschränkt ist die -Zahl der Verszeilen in den

Romanzen, die man beinah als Ausnahmen betrachten kann. Diese

lyrischen Lieder sind so den allgemeinbekannten Vierzeilern und

besonders den deutschen Schnaderhüpfeln ähnlich, dass eine nähere

Beschreibung ihrer Poetik wohl überflüssig sein wird.

Der bekannte Sammler lettischer Volkslieder Krišjānis Barons

hat im ganzen 218.000 Lieder zur Verfügung gehabt, von welchen

er 35.789 mehr oder weniger selbständige Nummern ausgesondert
hat. Diese grosse Liedersammlung mit allen Variauten hat der vor

kurzem verstorbene Krišjānis Barons m acht Bänden unter

dem Titel „Latvju Dainas" veröffentlicht. Das lettische Volkslied

ist aber noch nicht vollständig ausgestorben, obgleich schon um die

Mitte des vergangenen Jahrhunderts der Volksgesang in manchen

Gegenden fast ganz verstummt war. In manchen Gemeinden,

von den Städten entfernt, findet man noch immer alte Leute,

die die alten Lieder nicht vergessen haben. Die neue Kultur

ist jedoch der Volksliederdichtung feindlich, und die Zeit scheint nicht

mehr fern zu sein, wo die lettischen Volkslieder gänzlich ver-

stummen werden. Um noch zu retten, was gerettet werden kann,

hat das neubegründete folklorische Archiv in Riga einen grossen

Sammeleifer entwickelt und hat wieder mehrere Hunderttausende

verschiedener Materialien zusammengebracht, darunteretwa 200.000

Volkslieder. 95% von diesen Liedern werden natürlich Varianten

schon bekannter Lieder sein.

Schon die grosse Zahl der Lieder zeugt von der Bedeu-

tung, die sie für das einfache Volk gehabt haben. Für unsere

Begriffe sind wohl die meisten von diesen Liedern schon veraltet, —

um nicht zu sagen grob, - - von allen aber weht uns ein gesun-
der Optimismus und eine primitive Sittlichkeit entgegen. Jahr-

hundertelang waren die Volkstraditionen die einzige geistige Nah-

rung der Bauern, sie hat aber das Volk zur Lebensfreude, zur

Arbeit und zur Sittlichkeit aufgemuntert. Jedenfalls haben die

Volkslieder auch die Sprache entwickelt, poetische Gefühle geweckt
und das Gedächtnis der Sänger gestärkt. Man hat Sänger und

und Sängerinnen gefunden, die mehrere Tausende von diesen Liedern

auswendig gekannt haben. Auch ich hatte als Gymnasiast von

unserem alten Dienstmädchen auf dem Lande mehr als tausend

Lieder aufgeschrieben. Leider sind diese meine Handschriften zur

Zeit der Boischewikenrevolution vernichtet worden.

Otto Bockel schreibt in seinem bekannten Buche „Psychologie
der Volksdichtung" (S. 21): „Unermüdlich ist der Naturmensch,

wenn ihn die Laune zum Singen treibt, stundenlang singt er fort,
ohne Ermattung zu spüren, und die Lieder quellen schier uner-
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schöpflich aus den Kehlen." Eine solche Sangesfreudigkeit war fin-

den alten Letten geradezu eine Naturnotwendigkeit, ohne Lieder

kannte er keine Arbeit und keine Festlichkeit. Wenn das kleine

lettische Volk mit seinen ungünstigen ethnographischen Grenzen

von seinen grossen Nachbarvölkern nicht vollständig absorbiert

worden ist, so hat es dieses gewissermassen auch seinen Volksliedern

zu verdanken. Jedenfalls ist es nicht leicht, eine andere Tatsache zu

finden, die die Einigkeit des Volkes mehr gefördert haben könnte.

Was die Lebensfähigkeit der Volksdichtung betrifft, so be-

schreibt sie der bekannte Gelehrte Otto Bockel in demselben Buch

(S. 146) folgendermassen: „Das Beharrungsvermögen des Volks-

liedes ist sehr gross, schlier unverwüstlich seine Lebenskraft. Nur

gänzliche Umwälzung aller geistigen und materiellen Verhältnisse

vermag den Volksgesang auszurotten . . . Ein echtes Volkslied

weicht nur langsam. Schritt für Schritt; ist es verpönt und ver-

achtet, so zieht es sich mehr und mehr zurück aus der Stadt auf

das Land, vom Lande in die Gebirge, wenn die Erwachsenen es

verschmähen, findet es noch lange bei den Kindern Unterschlupf."
Derselbe Gelehrte schreibt wieder weiter (S. 158): „Durchweg
bestätigen die Beobachtungen, dass das kürzere, knappere Lied,
z. B. der Vierzeiler, sich zäher behauptet als das längere Lied. So

haben in Deutsch-Böhmen, wo das Volkslied stark im Rückgang

begriffen ist, die Vierzeiler sich noch recht zahlreich erhalten.

Diese Erscheinung dünkt niemand wunderbar, der wTeiss, dass, je

kürzer das Lied ist, desto näher es dem Urkern aller Lyrik, dem

Rufe steht."

Also haben wir das Recht, das lettische Volkslied für sehr alt

zu halten, dieses Alter wird aber sehr verschiedenartig verstanden.

Der vor kurzem verstorbene alte Professor J. Lautenbach war

überzeugt, dass manche litauische und lettische Volkslieder schon

von dem baltischen Urvolk stammen, und diese Hypothese glaubte
er mit der gegenseitigen Ähnlichkeit litauischer und lettischer

Lieder beweisen zu können. Vor etwa dreissig Jahren war diese

Meinung sehr populär, bei den Philologen hat sie aber nicht Nach-

folger gefunden.
Auch der bekannte baltisch-deutsche Gelehrte Dr. August

Bielenstein glaubte an ein hohes Alter lettischer Volkslieder, wenig-

stens die mythischen Lieder schrieb er einer vorhistorischen,

heidnischen Zeit zu. Dieser Meinung folgten auch der obener-

wähnte Krišjānis Barons und viele andere lettische Gelehrte.

Diese Hypothese kann uns ebenfalls nicht befriedigen, da sie keine

bestimmte Zeitperiode aufstellt und die mythischen Lieder als eine

Ausnahme hervorhebt.
Wenn wir auch die Dichter der Volkslieder nicht kennen, so

ist doch eine jede Dichtung mit der Sprache und mit dem Kultur-

leben ihrer Zeit eng verbunden, und deshalb muss auch ihre Ent-

stehungszeit wenigstens annäherungsweise bestimmbar sein.

Schon die Metrik gibt uns ein wichtiges Kriterium, und es ist selbst-

verständlich, dass die Volkslieder nicht älter sein können als ihr
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Versmass. Ebenso ist auch die Entstehung eines Liedes von einer

bestimmten Sprache nicht zu trennen. Nehmen wir an, dass ein

Volkslied schon in der litauisch-lettischen Urzeit entstanden ist,
und dass es ebenso die Litauer als auch die Letten geerbt haben. In

diesem Falle wurde es nachher in beide Sprachen übertragen und

vielleicht auch neuen Lebensumstanden angepasst. Wenn nun bei

jeder Umdichtung das Lied verändert wurde, so ist es nicht mehr

möglich das vorhistorische Original zu rekonstruieren. Im Laufe

etwa eines Jahrtausends verändert sich vollständig eine jede
Sprache, und solche Lieder, die tausend und mehr Jahre alt sind,
müssen sprachlich umgedichtet und gewöhnlich auch inhaltlich ver-

ändert werden. Von uralten tausendjährigen Liedern kann nur dann

die Rede sein, wenn sie uns schriftlieh überliefert worden sind.

Viele Tausende von lettischen Volksliedern mit ihren fast un-

zähligen Varianten beschreiben sehr ausführlich gewisse Lebens-

umstande des Volkes, die wir in gewisse Zeitperioden oder Kultur-

epochen einteilen können. Es gibt auch sehr viele mythische

Lieder, wo heidnische Gotthelten erwähnt werden, und es muss

wohl nicht ganz unmöglich sein, zu bestimmen, ob diese Lieder

eine vorhistorische, heidnische Zeit, oder die geschichtliche christ-

liche Zeit besingen. Die höchste Gottheit in den baltischen Volks-

liedern — litauisch „Dievas", lettisch Dievs — ist in echten und

alten Traditionen immer ein nomen proprium, niemals ein apella-

tivum, obgleich sie in der neueren Sprache ganz einfach Gott be-

deutet. Dieser Dievs ist ein Himmelsgott, heisst in den lettischen

Volksliedern nicht selten „Debess tēvs" Himmelsvater, und ist mit

Recht mit Jupiter und ähnlichen Gottheiten verglichen worden. Der

Himmelsgott Dievs ist durchaus nicht identisch mit dem Donnergott

Pērkons und wird in den Volksliedern immer zuerst genannt, wäh-

rend diesem die zweite Stelle gebührt, z. B.: „LTksms Dievs ar Pēr-

konu", der Dievs ist froh mit dem Pērkons. Sehr populär in den

Volksliedern sind die sogenannten „Dieva dēli" — litauisch „Dievo
sünüs", — in der Übersetzung Gottessöhne, die schon Dr. Wilhelm

Mannhardt den griechsehen Dioskuren und den indischen Acvinen

gleichgestellt hat. Diese „Dieva dēli", Gottessöhne, sind wieder mit

den etwas seltener besungenen „Pērkona dēli" nicht zu identifizieren.,

dagegen spielen sie gewöhnlich mit den ebenso populären „Saules
meitas"

— litauisch „Saules dukterys", — Sonnentöchtern. Die

„Saules dukte" ist wieder so ähnlich der indischen Süro duhitä und

vielleicht auch einer griechischen Heliade, dass wir auch diese als

eine alte indogermanische Gottheit voraussetzen können. Wie die

Dioskuren schon dem Namen nach Söhne des Zeus sind, ebenso
sicher sind auch „Dieva dēli" Söhne des dem Zeus zu vergleichen-
den „Dievs" und nicht des diesem untergeordneten „Perkons". Die

frühere Meinung, dass Pērkons die höchste Gottheit der heidnischen

Letten gewesen sei, widerspricht nicht nur den sprachlichen Tat-

sachen, sondern auch vielen Hunderten von alten Volksliedern.

Ein Laie wird es kaum bezweifeln, dass Volkslieder mit diesen

uralten Mythen schon von dem baltischen Urvolk stammen können,
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die Mythen sind aber ganz sicher viel älter und können schon dem

indogermanischen Urvolk zugeschrieben werden. Es wird aber

jetzt wohl niemand mehr glauben wollen, dass die Letten noch in

unseren Tagen viele tausend Jahre alte Lieder des indogermanischen
Urvolkes singen. Falls wir glauben, dass die alten Balten uralte

Mythen umdichteten, so können wir auch den alten Litauern und

Letten diese Fähigkeit nicht absprechen. Solange das Volk alte

Mythen kennt, kann es sie auch in ganz neuen Liedern besingen.

Wenn wir aber beweisen wollen, dass mythische Lieder in heid-

nischer Zeit entstanden sind, so müssen wir da vor allen Dingen
nach heidnischen Kultusliedern suchen, die noch niemand in lettischen

Volksliedern gefunden hat. Ebenso haben wir da keine Nachrichten

von heidnischen Priestern und Kultusstätten. Dagegen erscheint

die heidnische Schicksalsgöttin Laima auch in der christlichen Kirche

und trägt eine seidene FJecke, während der Himmelsgott einen

grauen Mantel an hat (ar pelēku mētelīti). Hier werden ganz sicher

Umstände einer historischen und christlichen Zeit besungen. Die

heidnischen Götter sind jetzt für den lettischen Sänger nur poetische

Vorstellungen, die den Menschen gewissermassen als Ideale hin-

gestellt werden. Infolgedessen, kann ich es mir nicht recht vor-

stellen, dass die mythischen Lieder eine Ausnahmestellung
einnehmen und älter als die andern Vierzeiler sind.

Auch sonst ist es mir nicht gelungen, in lettischen Volksliedern

sichere Beweise für die vorhistorischen Lebensumstande zu finden.

Die Herrscher des Landes, gewöhnlich „kungi", Herren, genannt
sind immer Deutsche, während vornehme Letten wohl als „bajari",

Bojaren, niemals als „kungi" besungen werden. Nirgends werden

die „pilskalni", Burgberge, erwähnt, die doch bei der Verteidigung
des Landes eine grosse Rolle gespielt haben. Ziemlich oft kommen

Kriege mit den Litauern, Russen und Polen vor, aber nicht mit

den Deutschen und Esten. Das ist auch leicht zu verstehen, da

die letzten Kriege schon am Anfang des dreizehnten Jahrhunderts
aufhörten. Sehr richtig werden die alten Raubkriege mit den

Litauern geschildert. In einem Liede sammeln die Brüder das Geld,
um ihre geraubte Schwester von den Litauern loszukaufen,

während in einem andern Liede die Schwester ihren in den Krieg

ziehenden Bruder bittet, den Kranz eines litauschen Mädchens

mitzubringen. In einem dritten Liede werden Litauer und Russen

unfreien Knechten gleichgestellt. In mehreren Liedern nähen die

Schwestern für ihre Brüder Kriegsfahnen. Das sind Umstände,

die man sich wohl noch im dreizehnten, aber nicht mehr im vier-

zehnten Jahrhundert vorstellen kann. Auf dieselbe Zeitperiode
bezieht sich vielleicht auch das alte Lied, wo die Bojaren das Horn

eines Auerochsen als Trinkgefäss benutzen. Öfters werden

Trinkgefässe und Blashörner aus den Geweihen eines Elchs er-

wähnt, wo der bekannte Elch aller Wahrscheinlichkeit nach die

Stelle des schon längst unbekannten Auerochsen eingenommen hat.

Nach diesen Tatsachen möchte ich glauben, dass Ereignisse des

dreizehnten Jahrhunderts in den lettischen Volksliedern schon be-
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sungen werden, da ja auch bei andern Völkern etwa bis sieben-

hundert Jahre alte Lieder konstatiert worden sind. Wenn ganze

Lieder, oder doch wenigstens ihre Bestandteile, sich vom drei-

zehnten Jahrhundert aufbewahrt haben, so hat man keinen logischen
Grund es zu bestreiten, dass sogar noch ältere Elemente vorhanden

sind. Vorgeschichtliche Lieder sind aber alle aus der aiten in die

lebendige Sprache übertragen und umgedichtet worden, so dass

man die früheren Lebensumstande nicht mehr erkennen kann.

Wie die Grenze des Alters der lettischen Volkslieder, so kann

man auch das Ende ihrer Blütezeit gewissermassen bestimmen.

Das Singen der Volkslieder verstummt erst in unseren Tagen, aber

das Dichten in grösserem Masse hat schon vor etwa dreihundert

Jahren aufgehört. Am meisten hat wohl die Leibeigenschaft die

dichterischen Fähigkeiten des Volkes vernichtet. Dazu kamen noch

die blutigen russischen, polnischen und schwedischen Kriege, denen

Hungersnot und verschiedene Seuchen folgten. Die Administration

schränkte die Zahl der alten Festlichkeiten ein, die Gutsverwaltung
gestattete keine Volksversammlungen, und die Kirche verfolgte die

alten Lieder. Obgleich man diese Hindernisse gewöhnlich über-

schätzt und den starken Optimismus des Volkes verkennt, kann man

dennoch nicht leugnen, dass die letzten drei Jahrhunderte viel we-

niger besungen werden als die Zeit vom greizehnten bis zum sech-

zehnten Jahrhundert.
Die christliche Religion, die in den Liedern besungen wird,

scheint eher der Katholizismus, als die Lutherische Konfession zu

sein. Die Bibel, das Gesangbuch und die kirchliche Predigt werden

nach meinen Anmerkungen nur je ein Mal erwähnt, Tatsachen, die

man ganz sicher mit der Leibeigenschaft erklären könnte, sind da

nicht vorhanden, und auch das Volk wird im ganzen wohlhabender

geschildert, als man es für die letzten Jahrhunderte voraussetzen

könnte. Auch die Wirtschaft des Bauern erinnert uns mehr an die

früheren Jahrhunderte. An Gemüse pflanzt man gewöhnlich nur

Kohl, Rüben, Rettig und Zwiebeln, sehr selten Mohrrüben und Gur-

ken, rote Beeten dagegen, wie auch Salat, Kürbis und Cichorie gar-

nicht. Auf dem Felde wird niemals Klee gesät, und die Kartoffel

scheint gewöhnlich nur in Varianten an die Stelle der älteren Rübe

getreten zu sein. Oft spricht man wohl von wilden Äpfeln,
Beeren und Nüssen, gepropfte Äpfelbäume, Pflaumen und Kirschen

dagegen gehören zu den grossen Seltenheiten, während Birnen,

Johannisbeeren und Stachelbeeren meines Wissens garnicht er-

wähnt werden, obgleich sie schon drei Jahrhunderte in Lettland

bekannt sind. Das unverheiratete Mädchen flicht in ihren Kranz

Blätter und Blüten von allen örtlichen Bäumen, aber gerade die

schönsten Blütenbäume: der Flieder, der wilde Kastanienbaum und

der Jasminstrauch scheinen den Sängerinnen noch ganz fremd zu

sein. Sehr oft findet man da alte Kleiderstoffe: vadmala" Wollentuch,

schlesische Leinwand, auch Sammet und Seide, dagegen habe ich

Kattun, Cambrai und flämische Leinwand nur je ein Mal

gefunden. Zur gewöhnlichen Volkstracht gehören da der alte
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Mantel „metelis" und der Rock „svärki", aber das Kapot „kapata"
und die Saloppe „salube", sind äusserst selten, obwohl diese keine

neuen Trachten sind. Nach diesen Beispielen, die man sehr leicht

vermehren kann, sieht man ganz klar, dass die letzten drei Jahr-
hunderte viel weniger besungen werden als die früheren Zeit-

epochen. Damit möchte ich wohl noch nicht behaupten, dass man

in der letzten Zeit gar nicht mehr gedichtet hat, nur die Zahl der

neueren Lieder scheint sehr klein zu sein. Ebenso ist es unglaublich,
dass die alten Lieder vom 13. bis zum 16. Jahrhundert sich ganz

unverändert erhalten haben. Dennoch bin ich überzeugt, dass die

Motive oder Bestandteile der Lieder sich nicht so weit verändert

haben, dass man die früheren Lebensumstande nicht mehr erkennen

könnte. Dennoch glaube ich meine Ansicht begründet zu haben, dass

die lettischen Volkslieder hauptsächlich die Zeitepoche vom 13. bis

zum 16. Jahrhundert schildern, da ich sichere vorhistorische Erin-

nerungen nicht gefunden habe, und das Leben der letzten drei Jahr-
hunderte verhältnismassig sehr selten besungen wird. Es ist wohl

bekannt, dass die Letten in der letzten Zeit besonders im 19. Jahr-

hundert, mehrere deutsche Romanzen entlehnt haben, diese sind

aber in anderen Versmassen verfasst, so dass man sie mit den

alten und echten Volksliedern nicht verwechseln kann.

Nach dieser Einleitung können wir weiter untersuchen, wie

das in den Liedern besungene Land ausgesehen hat. Sehr oft

werden da grosse Wälder erwähnt, wo nebst den gewöhnlichen

Klefern, Tannen und Birken auch sehr viele Eichen, Linden, Eschen,
Ahorne und wilde Apfelbäume wachsen. Auch viele Bauernhöfe

befinden sich mitten im Walde. In den Wäldern leben viele wilde

Tiere, die jetzt äusserst selten auftreten oder schon gänzlich ver-

schwunden sind, wie z. B. Bären, Elche und Auerochsen. Marder

sind noch so zahlreich, dass beinah ein jeder Sänger sich mit einer

Mardermütze schmücken kann, während reiche Leute auch Luchs-

pelze tragen. An den Ufern der Seen und Flüsse nisten nicht nur

Kraniche, sondern auch wilde Gänse und sogar Schwäne. Das alle

sind Tatsachen, die von viel grössern Wäldern zeugen, als man sie

in den letzten Jahrhunderten kennt.

Die Höfe der Bauern liegen gewöhnlich an den Ufern der
Flüsse und Landseen, die auch die bequemsten Verkehrswege sind,

im Sommer für Böte und im Winter für Schlitten. Die Bauern

leben in ihren ~istabas", Wohnhäuser und nicht in Riegen oder

Dreschscheunen und Badestuben oder Badezimmern, wie in den

Zeiten der Leibeigenschaft. Nur das Haus eines reichen Mannes hat

Glasfenster, während das Feinster einer gewöhnlichen „istaba" mit

einem Brettchen zugeschoben wird.

In vielen Liedern, die ich zu den ältesten zählen möchte, wird

das Volk in drei Stände eingeteilt: erstens „bajäri" Bojaren,
zweitens „saimnieki" freie Bauern oder Landwirte und drittens

„kalpi" Knechte, die in einigen Beispielen nicht frei zu sein scheinen.

Der „kalps", Knecht, ist kein „tēva dēls". Vaterssohn, die „kalpone",

Magd, ist weder eine „mätes meita", Muttertochter, noch eine
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„briäjiu māsa" Schwester der Brüder. Daraus sehen wir ganz Mar,
dass der Knecht „kalps", und die Magd „kalpone" ausserhalb der

gesetzlichen Familie stehen und folglich aus einer Ehe stammen,

die gesetzlich nicht anerkannt wurde. In einem schon oben er-

wähnten Liede scheinen die Knechte litauische und russische Kriegs-
gefangene zu sein.

Die Familie ist patriarchalisch, und die Stellung der Frau ist

ziemlich niedrig. Dem von der Arbeit oder der Reise heimkom-

menden Mann muss die Frau oder die Schwester das Tor öffnen

und ihm vor dem Schlafengehen die Fussbekleidung abziehen.

Ebenso ist sie verpflichtet sein Pferd abzusatteln und zu füttern.

Ausserdem ist es die Aufgabe der Frauen auf der Handmühle das

Mehl zu mahlen, für das nötige Wasser zu sorgen, Kleiderstoffe zu

weben, Kleider zu nähen und in älteren Liedern auch Bier

zu brauen.

Es werden meistens nur Raubehe und Kaufehe besungen, ob-

gleich sie wohl nur altherkömmliche Zeremonien vorstellten; kirch-

liche Trauung wird jedenfalls seltner erwähnt.In den späteren Liedern

finden wir schon Liebeswerben des jungen Mannes, der die Liebe

des ausersehenen Mädchens zu erringen sucht. Die Gespräche der

jungen Leute, sind aber nur gegenseitige Neckereien, die einer

romantischen Liebe sehr ferne stehen, da ja sogar das Wort

„milestiba", die Liebe, eine grosse Seltenheit in den Liedern ist.

Der schon oben erwähnte baltische Gelehrte Dr. August
Bielenstein spricht von einem Holzzeitalter der Letten und meint

dass sie die Böttcherei und somit viele Holzgeräte und Holzgefässe
erst von den Deutschen entlehnt haben. »Folglich hätten die Letten

vor der Eroberung des Landes diese Gegenstände aller Wahrschein-

lichkeit nach nicht gekannt, natürlich mit Ausnahme von gehöhlten
Gefässen (z. B. mucas, Tonnen, kausi, rundliche Schalen

aller Grössen — auch Kochlöffel und Trinkgefässe mit abstehendem

Stiel resp. Griffe, sile, Krippe, Trog fürs Vieh, wie auch als Vor-

fahr von Bottig und Kübel) und gebogenen Geschirren (z. B. c i b a s,

hölzernes Gefäss für Butter), die ohne Zweifel sehr alt sind. In den

Volksliedern sehen wir, dass es vor dem Holzzeitalter ein Rinden-

zeitalter gegeben hat, wenn man sich so ausdrücken darf. Statt

der späteren Holzgefässe, hat man früher solche von Baumrinden

gemacht, zu welchem Zwecke man hauptsächlich die Lindenborke

„krija" und die weisse Birkenrinde, „tass", gebrauchte. Von der

Lindenborke machte man nicht nur die „cibas", Eimer für Wasser,
Milch und Grütze, sondern auch Wiegen für kleine Kinder, Schlitten-

körbe und vor allen Dingen die Aussteuerpaudel für junge Mädchen,
— die sogenannten „püri". Für die Herstellung kleinerer Sachen

benutzte man bekanntlich die weisse Birkenrinde. Aus Lindenbast

flocht man nicht nur die Bastschuhe, „vizes", sondern man wand

auch verschiedene Stricke, die als Leinen „grožas", Halfter, „pa-

vadas", Tritzen für die Imker „dzeiņi", Stricke der Zugnetze

„kailes", ja sogar als Gürtel „jostas", und Wickelbänder für kleine
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Kinder gebraucht wurden. Der altnordische Ausdruck für Gürtel

„lindi" weist gleichfalls auf Herstellung dieses Kleidungsstückes

aus Lindenbast hin.

Das Volkslied kennt auch die „masa", Matte oder Bastdecke,
die als Schlittendecke benutzt wird. Früher hat die Matte wahr-

scheinlich auch als Kleidungsstoff gedient, wie es das folgende
russische Sprichwort beweist: „Bt poro>Ky oa-feTbcn, orb jiio-

aeu OTpeqbCJi". Wenn man sich mit einer Matte bekleidet, so

muss man sich von den Menschen lossagen. Pomponius Mela

schreibt bekanntlich, dass auch die alten Germanen Mäntel aus

Baumbast getragen haben, und man glaubt, dass ein solcher Mantel

vielleicht nur ein primitiver Wetterschutz gewesen sei. Es scheint

mir, dass die letzte Erklärung nicht unbedingt nötig sei, da ja die

Ainos noch jetzt ihre Kleider aus Baumbast herstellten, und diese

eigentümlichen Kleider garnicht schlecht aussehen. Dr. Georg
Buschan schreib in seiner „Illustrierten Völkerkunde" (II3

,
544) über

die alten Trachten der Skandinavier folgendes: „Schwere Rinden-

kleider werden als Tracht skandinovischer Recken auch im Mittel-

alter noch mehrfach erwähnt. Der Held Örvar Odd, der noch jetzt

im Nordland gefeiert wird, kam in Rindenkleidern, so heisst es,

an den Hof des Königs Herrauds und hiess einfach der Rindenmann.

Die Inlandstämme Schwedens umwickelten ihre Schenkel mit

Rindenbast und hiessen Birkenbeiner, ein Ausdruck, der noch zu

Gustav Adolfs Zeiten einem von dorther sich rekrutierenden Regi-
ment anhing." Nach diesen Beispielen können wir sehen, dass die

Verwendung des Rindenbastes bei den Balten, Slaven und Germanen

sehr ähnlich gewesen ist.

Einige Lieder erwähnen aus der weissen Birkenrinde herge-
stellte Mützen, und da ich ähnliche Mützen bei den Giljaken und

Oltschas in Ost-Sibirien gesehen habe, so glaube ich, dass es keine

leere Phantasie der Sänger ist. Mit dieser Kopfbedeckung könnte

man vielleicht die aus Buchenschwamm hergestellten Mützen ver-

gleichen, die für das ganze Ostalpengebiet, den Bömerwald und

Schlesien, wie auch Siebenbürgen nachgewiesen sind.

Es unterliegt wohl keinem Zwefel, dass früher in ganz Europa

aus Baumrinde verschiedene Sachen angefertigt wurden, wir sind
aber sehr dürftig über diesen Zweig der älteren Kultur unterrichtet.

Für die Erforschung dieser Sachen gibt es wohl kaum noch eine

so reiche Fundgrube, wie gerade die lettischen Volkslieder.

Diesen Sachen aus Baumrinde können auch verschiedene

Schilfgeflechte gleichgestellt werden. In den Liedern werden ge-
wöhnlich Sitze der Stühle aus Schilf geflochten, manchmal Kinder-

wiegen und wie aus einem Liede ersichtlich, sogar ein Tisch. Diese

Sitte ist wohl kaum eine Eigentümlichkeit des lettischen Volkes,
sondern kann für die allgemeine Kulturgeschichte verwertet werden.

„Alus", das Bier, ist ein altes lettisches Wort und folglich auch

ein altes nationales Getränk der Balten. In den Volksliedern wird

das Bier gewöhnlich aus Gerste und Hopfen gebraut, obgleich hin

und wieder auch manche Ersatzmittel für beide erwähnt werden.
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Die Balten scheinen das einzige Volk in Europa zu sein, die dem

Hopfen ihren eignen Namen gegeben haben, lett. „aplni", litauisch

„apyniai, apvyniai" aus „apvlf, umwlinden. Professor J. Endzelins

hat es auch phonetisch bewiesen, dass es nicht vom deutschen

Hopfen abgeleitet werden kann. Für die Geschichte der Verwen-

dung des Hopfens sind daher wieder nicht nur die baltischen

Sprachen, sondern auch die Volkslieder von grosser Bedeutung.
Scheinbar gegen meine Hypothese vom Alter der Lieder-

motive könnte der Umstand sprechen, dass da „ratins", das Spinn-

rad, öfters erwähnt wird, als die „värpste", die Spindel. Die Letten

haben aber: die Spindel schon längst vergessen und auch in vielen

Varianten der Lieder die unbekannte „värpste" mit dem bekannten

„ratins", Spinnrad, ersetzt. Das ist ja auch leicht verständlich, da

das Spinnrad mit dem Tritt schon Anfang des 16. Jahrhunderts er-

lunden wurde und in kurzer Zeit auch Lettland erreichte.

Eine ähnliche Rolle spielt auch „dalderis" der Taler, der in den

Liedern öfters besungen wird, als die viel ältere „märka", die Mark.

Der Kurs der „märka" fiel bekanntlich schon früh bis zu einer

kleinen Kupfermünze herunter, so dass in den alten Liedern die

„märka" mit dem grösseren „dalderis" ersetzt werden musste, weil

sonst viele Lieder für die Zuhörer nicht mehr verständlich waren.

In den Liedern finden wir auch gewisse Materialien, die für

die Erforschung der Archäologie benutzt werden können. Sehr

oft finden wir die „griezti gredzeni", gedrehte oder gewundene
Ringe, die ganz sicher die in alten Gräbern häufig vorkommenden

Bronzespiralen sind. In einem Liede finden wir auch die Erklärung,
dass ein solcher Ring schmäler gedrückt und breiter gemacht
werden kann.

In einigen vorgeschichtlichen Gräbern Lettlands hat man mit

klingenden Schellen verzierte Gürtel gefunden, die auch hin und

wieder in den Volksliedern besungen werden. Der bekannte

Lasicius erwähnt solche Gürtel noch im 16. Jahrhundert bei den

Schamaiten, und infolgendessen möchte ich diese Gürtel der Volks-

lieder für nicht ganz vorgeschichtlich halten.

Zuletzt nehme ich noch als Beispiel eine alte Sitte des

lettischen Volkes. Die Schwelle des lettischen Wohnhauses war

gewöhnlich sehr hoch und bestand manchmal aus zwei dicken

Balken. Da die Oberschwelle niedrig war, so musste man sich

stark bücken oder geradezu kriechen, „list", um in das Haus hin-

einzugehen. Es gibt auch viele Lieder, wo das Hineingehen als

Kriechen besungen wird. Deshalb heisst auch die Oberschwelle

„paloda", was eigentlich das bedeutet, worunter der Mensch hinein-

und herauskriecht. Jetzt wissen wir nicht mehr, weshalb man

selche unbequeme Türen gemacht hat. Vielleicht konnte anan

sich so besser gegen den Feind verteidigen. Es scheint mir jedoch
ein mythischer Grund wahrscheinlicher zu sein. Man stellt sich

gewöhnlieh die bösen Geister sehr klein vor, und diese können

nicht so leicht über die hohe Schwelle kriechen. Hinter der Schwelle

lebt die Glücks- oder Schicksalsgöttin Laima, und diese fühlt sich
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geborgener bei einer hohen Schwelle. Deshalb war es auch verboten

die Schwelle mit dem Fuss zu berühren und darauf Holz zu spalten.
Im alten Indien, in Rom und auch in andern Ländern Europas
durfte die Braut, wenn sie am Hochzeitstage in das Haus des Gatten

geführt wurde, die Schwelle nicht betreten, sondern musste

hinüber getragen werden. Diese eigentümliche Sitte ist ebenfalls

bei den Letten bekannt und wird auch in den Volksliedern besungen.
Die junge Braut durfte wahrscheinlich, als ein Ankömmling die

Laima nicht stören, um nicht ihren Zorn zu erregen. Auch diese

Sitte ist, wie wir schon gesehen haben, nicht auf Lettland allein zu

beziehen und könnte vielleicht von dem indogermanischen Urvolk

stammen.

Die grosse Menge der lettischen Volkslieder mit ihren fast

unzählbaren Varianten besingt den ganzen Lebenslauf des Menschen

von der Geburt bis zum Grabe und schildert alte Sitten, Gebräuche

und Lebensverhältnisse, die längst entschwunden sind, und über

welche die Geschichte nur wenig zu sagen weiss. Man hat leider

die Erforschung dieser kleinen lyrischen Vierzeiler vernachlässigt,
da man ja historische Erinnerungen hauptsächlich nur in epischen
Liedern zu finden glaubt. Für den Folkloristen muss es ziemlich

gleichgültig sein, ob die Lieder episch oder lyrisch, lang oder kurz,
interessant oder langweilig sind. Wo die Zahl der Lieder und

Varianten grösser ist, da wird auch der Forscher viel reicheres

Material finden. Jedes indogermanische Volk ist ein Mitglied
der grossen indogermanischen Familie, und die Balten mit ihrer

altertümlichen Sprache, mit ihrer reichen Mythologie und mit ihrer

eigentümlichen, primitiven Kultur müssen für den Philogogen noch

besonders interessant sein. Die genaue Erforschung der lettischen

Volkslieder dürfte daher nicht nur auf die Vergangenheit der

Letten, sondern auch auf die der Brudervölker ein neues Licht

werfen.

P. Schmidt.

Lettische Volkslieder in deutscher Übersetzung.

Mond nahm einst der Sonne Tochter,
Pehrkun ritt im Brautgefolge,
Ritt zur Pforte ein,

Schlug die goldne Eiche nieder,
Und bespritzt mein braunes Kleid

Mit dem Blut der Eiche,

Schon drei Jahre sucht die Äste
Tränenvoll der Sonne Tochter.

Sag' Marie, meine Liebe!

Wo soll ich es waschen?

Wasch' es, Jüngling, in dem Bach,
Wo neun Ströme fliessen.

Sag' Marie, meine Liebe!

Wo soll ich es trocknen?

Fr. Balodis, Die Letten. 21
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Trockn' es, Jüngling, in dem Garten,
Wo neun Rosen blühen.

Sag' Marie, meine Liebe!

Wo soll ich es rollen?

Roll es, Jüngling, mit der Rolle,
Wo neun Menschen rollen.

Sag' Marie, meine Liebe!

Wo soll ich's bewahren?

Birg es, Jüngling, in der Lade,
Wo neun Schlösser sind.

Sag' Marie, meine Liebe!

Wann soll ich es tragen?

Trag' es, Jüngling an dem Tage,
Wo neun Sonnen glänzen.

Zähl' die Töchter, Mütterchen!

Sind sie alle in der Kammer?

Alle deine Töchterchen,
Nur die jüngste ist nicht da!

Denn die jüngste eilte fort,
An des Baches Ufern weinend

Streifte sie des Faulbaums Blüten,
Und verlor den Ring, den goldnen.
Sucht den Ring, und stürzte plötzlich
Selbst, ach! in den Bach hinein.

Doch der Bach barg sie nicht lange,
Trieb sie in die Aa hinein;
Auch die Aa barg sie nicht lange,

Trug sie zu dem Meere heim;
Auch das Meer barg sie nicht lange,
Warf sie an den öden Strand.

Dort wuchs sie zur holden Linde
Mit neun schönen Ästen auf.

Eine Harfe schnitzt' mein Bruder

Aus dem neunten Aste sich,
Sprach, die holden Saiten rührend;
Lieblich ist der Harfe Ton!

Weinend rief die alte Mutter:

„So sang meine jüngste Tochter!"

Lieblich, lieblich sang die Meise,
In der Stube war mein Bruder.

Gehe, Schwesterchen, und höre,
Welch ein Lied die Meise singt.

Ach, die Meise singt ein Lied:

Bruder, du musst in den Krieg.
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Gehe, Schwester, in den Garten,
Kränze deines Bruders Hut.

Singend kränzte ich ihn nun,

Weinend gab ich das Geleite.

Meine Schwester, weine nicht!
Wohl werd' ich dich wiedersehen;
Kehr' ich aber selbst nicht wieder,
Kehrt mein Füllen doch zurück.

Dann kannst du das Füllen fragen:
Wo sein Reiter ist geblieben?
Dort der Reiter ist geblieben,
Wo das Blut in Strömen rinnt,

Aus Gebein man Brücken baut,
Unterm Schwert der Zaun sich neigt

Mit neun Ästen.
Ich sah dort dein Brüderchen

In dem Schlachtgetümmel wogen,

Fünf der Sträuschen an dem Hut,
An des Schwertes Heft das sechste.

Dort ruhn Männer wie die Eichen,
Blutig ihre Brust, ihr Schwert.

Mit bekränztem Kahne rudre

Ich entgegen der Geliebten,
Damit meine Huldin komme,
Blühend wie die holde Blume.

Eile, Vögelchen, zum Rande

Jenes Forsts mit einem Briefe,

Bringe meinem Mütterchen

Tausend holde Grüsse!

Süss, süss ist das Heidelbeerchen,
Süsser noch das Erdbeerchen,

Lieb, lieb mir mein Schwesterchen,

Lieber meines Volkes Mädchen.

0 mein Hanschen, Göttersöhnchen!

Was bringst du im Wagen mit?

Lihgo! Lihgo!

Für die Mädchen goldne Kronen,
Für die Burschen Mardermützen.

Lihgo! Lihgo!
21*
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Junge Bursehen, junge Mädchen,

Lebt in allen Ehren!

Gold und Silber könnt ihr wohl

Ehre nimmer, wieder haben.

Einst zerhieb den Mond die Sonne

Mit dem scharfen Sehwerte.

Warum stahl dem Morgensterne
Er die angetraute Huldin?

Ehmals waren schöne Zeiten

Als ich Ziegenhirt noch war,

Milch nur ass, und Milch nur trank,
Und mit Milch die Wangen wusch.

Bei dem Wolf war da die Ziege,
Ich beim Mädchen im Gebüsche.

Sag was glänzt, was schimmert dort

Fern an jenem Rand der Flur?

Ach, es ist des Waggars Seelchen

Auf des weissen Stöckchens Spitze.

Mit dem Hinterfusse

Schlug ein Häschen meinen Vater.

Ach! ich hätt' ihn gern gerettet,
Nur

— vor Lachen könnt' ich's nicht

Wer besitzt ein solches Liebchen,
Wie mein Brüderchen!

Seine Schüsseln wäscht die Hündin,
Ziegen blatten seinen Kohl.

Kurländer sind träge Burschen,

Schleichen im Gebüsch umher.

Livländer die schössen Vögel,
Schiessen einen Kurländer,
Ihn für einen Raben haltend.



325

Ich sah ein weisses Federchen

Unterm Apfelbaum der Schwester,

Das war kein Federchen,
Das war ein kleines Mädchen.

Ich fand in der Vorratskammer

Ein kleines, kleines Käferchen,
Ich wickelte es in Tücher,
Da wuchs mir ein kleiner Knecht daraus.

Schlaf, schlaf und mach die Augen zu, —

Schläft das eine Äuglein, schläft das andere auch.

Wenn beide Augen schlafen,
Dann kommt ein süsser Traum.

Montag Weizen gedroschen,
Dienstag ihn gebeutelt,
Mittwoch Brot eingeteigt,

Donnerstag Holz gespalten,
Freitag den Ofen geheizt,
Samstag Brot gebacken —

Sonntag gehen die Kinder zur Kirche,
Nehmen ein Sack voll Brot mit.

Backe Kuchen, backe Brot,
Eines klein, das andere gross,

Meine Brüder werden kommen,
Einige gross, andere klein.

Ihr Mütter, setzt die Wiegen

Auf den Hügel in den Wind;

Könnt ihr nicht selber wiegen

Windmutter wiegt das Kind.

Ach, Schelm du, Eichkätzchen, sag an,

Wo hing deine Wiege, wer hat dich gewiegt?
— An Fichten und Tannen hing meine Wiege,
Windmutter hat mich gewiegt.
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Aija, Kindchen an meiner Brust,
Wer wird dich morgen wiegen?
Kommt ein Schaf mit weissen Beinchen,
Das wird dich morgen wiegen.

Aija, aija, Bärenjunges,
Deine Wiege hing am Fichtenast.

Kommt das Füchslein,
Stiehlt das Kind

Mitsamt der ganzen Wiegen.

Schuschu, schuschu Bärenpüppchen
Mit den blossen Füsslein;
Dein Vater hat dir kein Bett gebaut,
Deine Mutter hat dir kein' Strumpf gestrickt;
Der Vater ging Honig lecken,
Die Mutter hat Beeren gesucht.

Nur müsst ihr nicht schelten, dass ich für mich leb

Am Rande des grossen Waldes.

Fünf Hirsche sind meine Pflüger,
Sechs Rehe eggen mein Feld,
Das Wölfchen zieht die Kartoffelfurehen

Und der Fuchs wirft sie wieder zu,
Doch der Hase trommelt mit den Beinen,
Drischt das Getreide und weint helle Tränen.

Fünf Wölfe tanzten einen Tanz,
Tanzten um den Heuhaufen gross,

Hatten Schwänze wie Troddeln,
Ohren wie Federbüsche.

Mäuschen fährt den Schlaf herbei,
Der vollgeladene Wagen knarrt.

Mäuschen, fahr ins Zimmer herein,

Schenk dem Kindlein allen Schlaf,

Das Mäuschen klagt, das Mäusehen weint:

Der Wagen ist zerbrochen,
Der Wagen ist zerbrochen,
Und aller Schlaf ist ausgestreut.
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Mäuschen, bring dem Kindlein den Schlaf,
Durch die Scheuer, durchs Haus, durchs Stübchen,
Durchs Ofenloch, dass dich die Katze nicht sieht,

Leise, leise, husch, husch,

Spring hinein in Mariechens Wiege.

Vöglein weint, sein Köpfchen brummt
Warum gingst du in den Hopfen,
Picktest alle Hopfenblüten auf?

Eichkätzchen weint, ihm schmerzt sein Bäuchlein

Warum hast du, liebes Eichkätzchen,
Soviel Nüsse aufgeknackt?

Hört, Kater und Kätzchen,
Wollen wir zusammen auf Mäusefang gehn?
Ich will für mein Kindchen

Ein' Pelz aus weichen Mausfellen nähn.

Was sinnst du denn, mein Kater,
Auf einem Steine hockend?

— Nach Riga will ich fahren,
Mit einer Wagenlast von Mäusefellen.

Brüder sind wir unsrer neune,

Haben Eine Schwester nur, —

Mahlt' ein Löf aus in der Frühe!

Klappernd rauschte Stein und Quirl,
Selber hört man sie nicht singen.

„Mutter, geh zur Mühlenkammer.

Unsre Müllerin, was macht sie?"
In die Stube kam die Mutter,
Hält das Haupt in beiden Händen.

Was noch wartet ihr, ihr Brüder?

Eure Stiefel ziehet an,

Jagt der Schwester eilig nach

Auf den frisch gefall'nen Flocken!

Satteln wir denn unsre Rosse,
Setzen auf die Mardermützen,
Ziehen an die Luchsfellpelze,
Jagen unsrer Schwester nach

Hundert Meilen wohl am Tage,
Andre hundert in der Nacht.
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Da ein hundert wir gejagt,
Sind Spielleute neun zu sehn..

„Liebe Spielleut, sagt uns an,

„Wem zu Ehren spielt ihr hier?"

„Spielen um des Mägdleins willen,
Das man heut vorbeigeführt,
Das man aus der Fremde raubte,
War wohl hübscher Eltern Kind.

Jaget nur immer nach,
Trefft es wohl noch auf dem Wege."
Noch ein hundert jagen wir,
Treffen Harfenspieler neune.

„Liebe Harfner, sagt uns an,

Wem zu Ehren harft ihr hier?"

„Harfen um des Mägdleins willen,
Das vorbei man gestern führte.

Jaget ihm nur immer nach,
Trefft es wohl noch auf dem Wege."

Jagen noch ein drittes Hundert

Sieh, da ist ein grosses Dorf,
Mit den Zäumen klirren wir,

Scheuchen auf des Dorfes Hunde.

Da erscheinen zwei der Fremden,
Die empfangen unsre Rosse,

Führen ein uns in die Stube,

Setzen uns auf rohrne Stühle.

Auf den weissen Lindentisch

Tragen sie ein herrlich Mahl,
Heissen essen uns und trinken,
Heiter uns des Lebens freun.

Doch wir assen nicht noch tranken,

Spähten stets um uns herum.

Da erblicken wir die Schwester,

Auf dem Flut ist schon die Haube!

„Schwester, süsse goldne Schwester;
Warum hast du das getan?"

„Brüder, weiss wie Schaumesflocken,
Konnteich denn anders tun?

Klappernd rauschte Stein und Mühle,
Und die Fremden kamen leise."

„Schwester, süsse goldne Schwester,
Willst du wohl mit uns zurück?"

„Brüder, weiss Wie Schaumesflocken,
Das vermag ich nicht zu tun;
Mir gefiel es, hier zu wohnen. •

Bringet ihr der lieben Mutter,

Hundert Mal'nen guten Abend,

Bringet -ihr der kleinen Schwester

Hin mein Flitterkränzlein.
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„Dort ist mir der Reiter blieben,

Wo das Blut in Strömen fliess t,

Wo Gebeine Brücken bilden ,
Aufgetürmt die Schwerter sind,
Männer liegen drot wie Eichen."

In den Krieg hinziehend,
Werf mein Beil ich in die Eiche.

Keinen gibt's, der um mich weint,
Weine denn die grüne Eiche!

Mädchen singt, was zögert ihr,
Wollt ihr eurer Stunde harren?

Kommt .die Stunde, müsst ihr fort,
Und das Lied bleibt ungesungen!■

Blühen auch im Herbst die Blumen,
Die geblüht in Frühlingszeit?
Wohnet auch die Lust bei Frauen,
Die in jungen Mädchen ist?

In der Jugend auf der Weide

Wand ich mir den Liederknäuel.

Alt geworden winde ich

Lieder von dem Knäuel ab.

Sonne, blick' zurück im Laufe,
Wer in Deinem Schatten folgt?
Hundert kleine. Waisenkinder

Blossen Fusses suchen Dich!

Hinterm Berge steigt der Rauch auf,
Wer hat Feuer angezündet?
Lieb' Maria heizt die Badstub',
Drinn die Waisenmägdlein baden.

Waisenmägdlein, allerärmstes,

Schwer verdient es sich das Wolltuch!

Laufend wischt es sich den Schweiss ab,
Ruhend seine heissen Tränen!

Übers Feuer reicht die fremde

Mutter ungern ihr das Brot hin, -

Um das Feuer läuft das Waislein,
Dass das Händchen nicht verbrenne!
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Wohin eilte heb Maria,
Hoch ihr seiden Röcklein schürzend?

Waislein führt man dort zur Kirche,
Und sie eilt, den Brautschatz bringend!

Innig bat ich meine Mutter,
Dass sie nicht das Waislein schelte!
Gott erhört der Waase Klagen,
Die in Tränen zu Ihm aufblickt!

Ei, Du kleines Waisenmägdlein,
Wie so schön bist Du erwachsen!

Schlafen könnt' ich nicht die ganze

Nacht vor lauter Deingedenken!

Was strahlt dort noch spät am Abend,
Da die Sonne nicht mehr scheinet?

Lieb' Maria glänzend gehet,

£iört, dass Waislein sich verlobe.

„Ach Du irrst Dich, lieb Maria,
Schau, wie leer sind meine Hände!"

Geh' nur, Waislein, sorg' Dich nimmer

Helfen will ich Deiner Armut.

Geb' Dir hundert bunte Kühe,
Geb' Dir hundert weisse Schafe,
Bitte selbst, dass Gott dazu Dir

Schenke hundert braune Rosse.

Ach wer kaufet wohl im Laden

Für die arme Wais' ein Kränzlein?

Roggenblumen, Dornenblüten

Taugen für die Waise Kränzlein.

Aus der Leute bösen Reden

Ist der Waise Kranz geflochten;
Nicht vom Taue wurde feucht er,

In der Sonne nicht erbleicht er!
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Auf dem Berg wuchs schön die Rose,
Schöner wuchs sie auf im Tale;

Wohl war schön die Muttertochter,
Aber schöner noch das Waislein.

Ich erkannt' das Waisenmägdlein
Aus der ganzen Mädchenreihe;
In der Hand das weisse Tüchlein,
Das die heissen Tränen trocknet.

Ach, was hab ich denn vom Leben?

Gott erbarmet sich der Toten!

Hab' den Vater, der mich lobt, nicht,
Noch die Mutter, die mich tröstet!

Was verziehst Du, liebe Sonne,
Warum gingst nicht früher auf Du?
Hab' gesäumet hinterm Berge,
Um das Waislein zu erwärmen.

Waislein liefen alle, all' wir

Auf den Berg der Sonnenblumen,
Trockneten uns dort die Tränen

Mit den Sonnenblumenblättern.

Sterbend sagte meine Mutter:

„Eine Waise bleibt mein Kind nach!"

Sterbend sagte mir die Mutter:

„Ziehe fest des Leibes Gürtel,

Viel wird man Dir Arbeit geben,
Aber wenig Brot zu essen!"

An des raschen Bächleins Rande

Kauerten die armen Waisen,
Wartend, dass des Baches Wellen

Wiederbringen Mütterlein!

Bringen blanke Kieselsteine,
Mütterlein kehrt nie zurück!
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Eitle Tränen eitlen Zierat

Weint sie nach, am Hause sitzend;

Meine Tränen iiiessen reichlich
Um die Mutter, ihrem Rat.

Ach die Sonne! ach die Erde!

Feinde sind sie meiner Ruh':

Sonne scheint nicht meinem Vater,

Erde deckt die Mutter zu.

Nur im Sande kann ich pflügen.
Nur um's Waisenmägdlein werben;
Wer gibt mir wohl fetten Acker,
Oder reicher Mutter Tochter!

Nimm' das Waislein, Brüderchen,
Wahrlich vornehm ist die Sippe!
Gott ist Vater, Laima Mutter,
Brüder sind die Gottessöhne!
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Die Kultur Livoniens nach den Zeugnissen
aussländischer Chroniken, Reisebeschreibun-

gen, Gedichte u. a. Werke.

(Von der Mitte des XVI Jh. bis zum Anfang des XVII Jh.)

Diese kurze Betrachtung willl die Aufmerksamkeit der Leser auf

gewisse Quellen der zu besprechendem Zeit lenken, die bisher von

Seiten der Historiker wenig oder garnicht beachtet worden sind. Diese

Gelehrten haben manchmal Recht gehabt, als sie den genannten
Quellen wenig Glauben schenken und deren Zeugnissen nicht trauen

wollten; doch ist andererseits nicht zu leugnen, dass diese Texte,
mit Umsicht geordnet, einander gegenübergestellt und stilistisch

analysiert, wohl auch wertvolle und anziehende Bilder und Daten

aus unserer Vergangenheit ergeben können, und dieses gerade aus

dem Zeitalter unserer Geschichte, welches in Bezug auf die gross-

zügigen internationalenBeziehungen und die dramatischen Erlebnisse

im Lande als eins der verwickeltsten und der interessantesten er-

scheinen mag. Die bezüglichen Texte können uns, mit einen Worte

gesagt, wenn man sie methodisch richtig erschliesst, eine Reihe kul-

turhistorischer Zeugnisse bietein, die uns recht weite Aussichten in

unsere Vergangenheit eröffnen, sie können uns folglich zeigen, wie

weit die kulturellen und ästhetischen Beziehungen des alten Livo-

niens mit verschiedenen Ländern des damaligen Europas gesponnen

waren, und wie fruchtbar sie gewesen sind.

Der Weg aber, der zu dieser Erkenntnis führensoll, erscheint uns

bisweilen lang und gewunden. Die endgültigen Sehlussfollgerungeri
sind, ehe man sie als solche bezeichnen darf, das Resultat eines lan-
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gen Verarbeitungs- und Filtrationsprozesses, der seinerseits nicht

nur eine vielseitige Kenntnis mannigfaltiger Texte in verschiedenen

Sprachen erheischt, sondern auch die Forderung einer minutiösen

Kritik der gegenseitigen Beeinflussungen und stilistischer Einwir-

kungen stellt: diese Arbeit erschliest zu gleicher Zeit einen sich immer

weiter dehnenden Horizont und führt in den „in tenui labor" philolo-

gischer Akribie ein, — sie hat folglich dieselben Wege zu gehen, wel-

che das international-kulturelle und literarisch tief und fein gebildete
XVI Jh, gegangen ist. Es war ja dasjenige Jahrhundert, in dem die

politischen Geschicke von Persönlichkeiten — positiven oder nega-

tiven, auf jeden Fall starken — wie Karl V. Soliman 11, Iwan IV.

Stephanßathory, Königin Elisabeth u. a. gemeistert wurden, als die

Literaturentwickelung im Schatten der Götter: Plato, Cicero, Ver-

gil u. a.
x ) stand. Die grosse Züge des Zeitalters spiegeln sich auch

in der Politik, Kultur und Kunst unseres kleinen Vaterlandes wieder,

und deswegen ist die Heranziehung verschiedenartigster Queller 1

verheis sungsv011
.

Die Schwierigkeiten, die sich dem Sammler und Bearbeiter der

genannten Quellen bieten, sind nicht gering; auf einige von ihnen

soll hier hingewiesen werden, damit man einigermassen im Klaren

sein könnte, was für Methoden angewandt werden sollen, und was

für Resultate zu erhoffen sind.

Ihn einigen Mißverständnissen vorzubeugen, sei darauf hinge-
wiesen, dass diese Schrift keinerlei andere Ansprüche erhebt, als

nur eine der nötigen Vorarbeiten zu sein ; ihre Aufgabe wäre erfüllt,

wenn sie die Forschung und Beleuchtung der weiten internationalen

Beziehungen Livoniens anzuregen vermöchte. Zu einer solchen

Bewertung muss uns der Zustand des zu erforschenden Materials

und dessen wissenschaftliche Bearbeitung führen. Die ausländischen

Archive und Bibliotheken sind vom livonischen Standpunkt noch

durchaus nicht vollständig erforscht
2), die diesbezüglichen Arbeiten

sind schon vor recht langer Zeit verfasst 3), müssen deswegen einer

Umarbeitung und Vervollkomnung unterzogen werdein
4); gar wenig

x) Ist es ja doch das Zeitalter, da grosse und schöne Ambitionen Herrscher

und gelehrte Dichter stärker denn je verbunden haben; vgl. die bekannte Stelle in

dem Briefe, den Poliziano an Lodovico Sforza, den Herzog von Milano, richtet
(1493): Est enim bonorum principum cum viris eruditis tacita quaedem natura-

lisque societas, vt alteri ab alteris illustrentur ac dum sibi mutuo süffragentür
et gloria principibus et doctis auctoritas concilietur.

2) Die Nachrichten der bibliographischen Ausgaben verbürgen uns nicht, —

wie man heute oft erfährt, —
eine erschöpfende Übersicht des in (besonders)

ausländischen Archiven und Bibliotheken vorhandenen Materials; dasselbe bezieht

sich auch auf diejenigen Vervollständigungen, die nach Winkelmann heraus-

gegeben sind.
3) Man denke nur an die grossen Arbeiten Reckes, Napierskys, Winkelmanns

und anderer, von denen uns schon viele Jahrzente trennen.
4) Beispielshalber sei hier S. Ciampi erwähnt, „Bibliografia critica delle

antiche reciproche corrispondenze politiche, ecclesiastiche, scientifiche, letterrarie,
artistiche dell' Italia colla Russia, colla Polonia cd altre parti settentrionali...
Firenze 1834—42, vol. 3, eine sehr sorgfältige Arbeit, deren angebahnte Richtlinien
fortzusetzen und weiter auszugestalten sind (vgl. weiter unten).
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ist weiter bisher auf die/innerenBeziehungslinien der einzelnen Texte

acht gegeben worden5); und gerade diese stilistische Zusammen-

gehörigkeit und gegenseitige Beeinflussung erklärt öfters die Haupt-
züge des Bildes, — die ganze Arbeit ist bis heute letzten Endes von

nichtlettischen Gelehrten gemacht worden ; wir können die erzielten

Leistungen bewundern, sich ihrer erfreuen, doch müssen wir konsta-

tieren, dass die Gelehrten infolge ihrer Erziehung und Mentalität

nicht tief in die Psyche unseres Volkes haben eindringen wollen noch

können, so weit wir diesbezügliches Material aus jenen Zeiten be-

sitzen. Des lettischen «Forschers harrt teils schon bekanntes Mate-

rial, teils nur geahnte Schätze, nicht nur in Deutschland, Polen, Ita-

lien, Schweden, Russland u. a. 0-, sondern auch in solchen Ländern,

die von diesbezüglichen bisherigen Forschungen nur vorüberge-
hend worden sind, wie Holland, England, Frankreich u. a.

Nach dem Gesagten dürfte es klar sein, dass in einer solchen Lage
von definitiven Schlüssen zurzeit wohl nicht die Rede sein kann;
das wäre wissenschaftlicher Leichtsinn, der mitunter grösseres

Unheil anrichten kann, als einfache Ignoranz.
Wenn nun somit das grosse Gemälde der Kultur und Kunstge-

schichte Livoniens sich noch nicht vollständig herstellen lässt, umso

weniger ist es in einem seiner Details möglich —in der Frage über
die Geschicke und die Art des lettischen Volkes in der obenerwähn-

ten Zeit. Hier muss der Forscher sich neue Wege ebnen, wobei es

ihm zuweilen zu Mute ist, als ob seine Mühenkaum belohnt würden;

dann aber bekommt er wiederum interessante und ausdrucksvolle
Bilder vom vergangenen Leben seines Volkes zu Gesicht. Das Ma-

terial hierzu ist so kapriziös und karg aus dem Grunde, weil die

Gewährsmänner verhältnismassig selten den llivonischen Bauern

und seine geistige Kultur zum direkten Objekt ihrer Schilderungen
gewählt haben, sie haben seiner sozusagen unter anderem gedacht
und dabei es kaum unterlassen, ihre nichtachtende oder schlechthin

negative Wertung hinzuzufügen; nur selten findet man auch humane

Regungen in den genannten Beschreibungen, die wohl noch stärker

den Gegensatz zwischen den Herrschern und den zu Beherrschenden

zutage treten lassen. Letzten Endes darf man auch nicht vergessen,

dass wohll alle Schriftsteller. Gelehrten etc.
6), die zu solchen Motiven

greifen, keine „undeutschen", d. h. Letten sind, dass wohl alle Zeug-

nisse, unsere chronologisch wenig sicheren Volkslieder (die Motive

stimmen aber nicht selten überein) ausgenommen, von fremdher kom-

men, dass diese Zeugnisse in einer uns fremden Mentalität entstan-

den sind, dass anders geschulte und erzogene Blicke sie erschaut,
nicht selten uns ausgesprochen feindliche Hände sie aufgezeichnet
haben.

5) Welche Schwierigkeiten bietet z. B. das monumentale Werk Estreichers,
wenn man in dieser Masse von bibliographischen Hinweisen Texte von einer

gewissen Zusammengehörigkeit finden und ordnen will!
8) Es ist mir bisher nicht gelungen nachzuweisen, dass jemand von den

Autoren Livoniens (auch von den humanistischen), von Ausländern schon ganz

zu schweigen, ein entnationalisierter Lette gewesen sei.
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Als letzte methodische Vorbemerkung —
und dieser Umstand

kann zuweilen schwerer als alle bisherigen ins Gewicht fallen — sei

die starke, ja diktatorische Illiterarische Tradition des Zeitalters ver-

merkt. Das eigentliche kulturhistorische Bild eröffnet sich oft unse-

rem Blicke erst, nachdem wir die bezüglichen Texte stilistisch de-

chifrierend es verstanden haben, den verhüllenden Schleier rhetori-

schen Schmuckes zu lüften, nachdem wir aus seinen Bestandelemen-

ten die entlehnten Epitheta, Bilder, Vergleiche, Vorstellungen heraus-

zuschälen verstanden haben. Der angebetete Vergi'! kann beispiels-

weise manchmal den Schilderungen der Zeit viel grösseren „Scha-
den" antun, als eine unfreundliche oder geringschätzige Gesinnung.

Hier sind wir nun an der- methodisch grundlegenden Frage über

die gegenseitigen Beziehungen der realen Eigenschaften des darzu-

stellenden Objektes und der formell literarischen Beleuchtung der-

selben angelangt. Hier in diesem Punkte begreifen wir das Miss-

trauen der Historiker, das sie unseren Texten entgegenbringen. Es

mag aber die Aufgabe noch so schwer, es mögen die Texte noch so

kompliziert und verdächtig sein, man hat dennoch keinen Anlass,
dieses Material zu übergehen, das Kind mit dem Bade auszuschütten.

Dieses Übergehen würde eine sehr einseitige Auffassung des Zeit-

alters zu Folge haben; es würde gerade diejenigen Tendenzen des

XVI Jh. Ausser Sicht lassen, die damals zu den besten gerechnet

wurden, besonders die als die höchste Kultur empfundene literarische

Bildung resp. klassische Tradition. Hat man doch bis jetzt kein

Bedürfnis gehabt, die „Pseudoklassiker" Vergil oder Racine nur

deshalb auszuschalten, weil sie vom griechischen Einflüsse durch-

setzt sind, oder die Hirtengedichte und Novellen der XVII—XVIII Jh.

zu ignorieren, weil sie doch gewöhnlich dem realen Leben fern

stehen
7); weswegen sollten wir nun von unsrigen Texten das Inte-

resse abwenden, die nach dem Entfernen des literarischen „de-
guisement" doch auch objektiv brauchbare Zeugnisse ergeben kön-

nen
s), und welche für uns zur Charakteristik des Bildungsstandes

des Landes höchst wichtig sind? Schliesslich sei hinzugefügt, dass

der grösste Teil betreffenden livonischen Texte in Bezug auf die

literarische Tradition, sofern diese mit der objektiven Darstellung
in Widerspruch gerät, doch nicht allzu kompliziert erscheinen und

deswegen die faktischen Eigenschaften des zu Schildernden nicht

allzusehr entstellen.

Die hier zu nenneden ausländischen Texte über die Kultur Livo-

niens lassen sieh am besten nach den Ländern resp. Völkern grup-

pieren, die mit dem „limes christiani orbis"
3) in engere oder lockerere

7) Vgl. in diesem Zusammenhange die (sowohl für das Zeitalter als auch

für den Dichter) so bezeichnende Diskrepanz in den Werken von Servantes:

„Galatea", „Qitanilla". „Coloquio de los perros", zum Teil auch im „Don Qui-

jote" u. a.
8 ) Es' sei mir gestattet einige Beweise anzuführen, die sich zum grössten

Teil auf die Beschreibungen unseres Volkes beziehen (s. mein „Alt-Riga im

Lichte eines humanistischen Lobgedichts vom Jahre 1595"):
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Verbindungen zur Zeit der grossen Ereignisse in Osteuropa von der

Mitte des XVI biz zu den Anfängen des XVII Jh. getreten sind. Diese

Gruppierung erlaubt uns, die Arten der Interessenbeziehungen, ihren

Umfang und ihr Eindringen in Livonien festzustellen oder zu vermu-

ten; sie gibt auch zugleich chronologische Anhaltspunkte, will besa-

gen chronologische Rahmen der Beziehungsprozesse. Die Lösung

diesbezüglicher Fragen wird durch Kreuzung und gegenseitige Ver-

flechtung der Beziehungsfäden wesentlich erschwert ; auch die Ein-

flüsse geistig-kultureller Art überschichteu sich nicht selten mehr-

fach und zeigen sich nicht nur in verschiedener Beleuchtung und Ein-

rahmung, sondern weisen auch verschiedenartige Tendenzen auf, die

durch die Mannigfaltigkeit der Tradition bestimmt werden. So treten

an den Forscher Probleme verschiedenartigster Natur heran, sowohl

auf politischem
10

) und wirtschaftlichem Gebiete als auch auf dem Ge-

biete der kulturellen Beziehungen Livoniens zu Westeuropa, wie z. B.

das Eindringen der grossen, um den Humanismus gruppierten Fragen

moralphilosophischer und pädagogischer Art
X 1), die literarische

Schulung und deren Zusammenhang mit der Kunstdichtung, die

Entstehung der reichhaltigen musikalischen Kultur Livoniens
12), die

rihation der geographisch-künstlerischen und historischen Darstel-

lungen Livoniens
13) (das ist eins der wichtigsten Probleme) u. a.

Wenn wir nun so die fremdhergenommenen Elemente, ausgesondert
undkritisch beleuchtet, im Zusammenhange mit den lokalen Motiven

Bas Plinius „Encomium Rigae":

die Zeilen 187—194 schildern einen „alten Livonen". der den Bremern entgegen-
kommt (s. S. 123, wo die betreffenden Beispiele aus Vergil u. a. angeführt
sind) ;

Z. 356 u. f. beschreibt den „Bau Rigas" (s. S. 141, Auszüge aus der Aeneis);
Z. 485 u. f., Z. 1010 erwähnt die Frühlingsarbeiten des Bauern, das Lerchenlied

etc. (s. S. 149, Poliziano „Rusticus");
ZZ. 133—136. 1285- 1288 schildern die Landung der Bremer und der Schiffer

überhaupt (s. S. 121, 118 u. f.: Verg., Kolumbus u. a.).
Ausser diesen stilistisch sehr abhängigen Stellen (zwar sind auch sie nicht

ganz unbrauchbar, da ja reale Tatsachen und Eigenschaften in einigen Punkten
mit den nachzuahmenden Elementen übereinstimmen konnten) kann man in der-

selben Dichtung auch solche Stellen finden, wo das lokale Kolorit wohl nicht zu

leugnen ist, z. B. in den Zeilen 1185 u. f., 1215 u. f., 1159. 1037, 1040'—1042 u. a.

9) So nennt Eucedius Livonien: „limes christiani orbis" (Ss. rr. liv. 11, 399).
10) Ein Hinweis statt vieler: wie unklar ist noch bis heute das Verhalten

der politischen Machthaber Rigas Polen gegenüber in diesem Zeitalter. Die
bisherigen (allzu einseitigen und zu wenig ausgestalteten) historischen Schil-

derungen gewähren uns wahrlich keinen genügenden Einblick in diese Frage;
wir werden so manches besser sehen, wenn z. B. einst eine erschöpfende
Biographie Hilchens verfasst sein wird.

") S. „Alt-Riga", 1—24, 33—38, wo auch die wenigen Vorarbeiten vermerkt

sind; die bisher gewonnenen und zu vermutenden Linien sind am übersichtlichsten

S. I—3 betrachtet.

12) Die Geschichte der beachtenswerten musikalischen Kultur unserer Heimat
ist noch unerforscht; hier dürften sich dann endlich alte und weite Beziehungen
in der zweiten Hälfte des XVI Jh., im Zeitalter des „Roi-Soleil" und in der Zeit

der späteren Richtungen eröffnen.
13) Siehe im weiteren Seb. Münster, die italienischen Geographen u. a.

22Fr. Balodis, Die Letten.
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verflochten erschauen und bewerten werden, werden wir von einer

Kulturgeschichte Livoniens im XVI Jh. sprechen können.

Von den fremden Ländern kommen für uns vor allem natürlich

die deutschen Staaten und Länder in Betracht. Es

unterliegt keinem Zweifel, dass ihre Beziehungen zu Livonien— ihrer

mehr oder weniger fremdgewordenen Kolonie — auch nach 1561,
dem Anfangsjahre des polnischen Protektorats, eng und rege geblie-

ben waren. Vielmehr sind die Beziehungsfäden so verflochten, dass

es schwer fällt, eine klare und ununterbrochene Abgrenzungslinie der

Kulturen beider Länder zu ziehen. Als Beispiel kann man den Be-

stand der rigischen Humanisten nach ihrerProvenienz anführen; ihre

bedeutendsten Vertreter sind in der Haoptsadt Livoniens z. T. ein-

heimisch, z. T. sind sie Ausländer; so ist J. Battus ein Holländer,
Pistorius und Montanus — Livonen, Tydichius —ein Deutscher aus

Berlin, Eiicedius — ein Livone, D. Hermann— ein Ostpreusse, Rivius

und Frenzel — Auslandsdeutsche, Hilchen, Tiesenhausen, Bas.

Pliiniius — Livonen, u. s. w. Dieser Aufzählung müsste man noch die

Bemerkung hinzufügen, dass der grösste Teil der Livonen ihre aka-

demische Bildung auf deutschen Universitäten14) erlangt und sie

zuweilen an anderen ausländischen Lehrstätten höherer Bildung ver-

vollkommnet hat
15). In Rostock, Wittenberg, Leipzig u. a. Städten

publizieren sie auch ihre Reden und Gedichte und empfehlen jn ihnen

die Geschicke ihrer Heimat der Aufmerksamkeit der grossen'Welt16).

Diese und ähnliche Schriften müssen wir versuchen aus unserer

Betrachtung auszusondern, damit wir eine klare Einsicht darüber

erlangen, wie sich unsere Heimat in den deutschen Quellen wider-

spiegelt; auch dann werden wir noch nicht gewiss sein, ob wir das

Erwünschte erreicht haben.

Wenn wir diese Quellen ausscheiden, bleiben uns doch noch

viele Texte deutscher Provenienz übrig, die sich in gewissem

Masse, mehr oder weniger klar auf Livonien beziehen. Es sei ver-

sucht, im Folgenden, so weit das bis jetzt sehr wenig gesichtete und

systematisierte Material es erlaubt, eine provisorische Übersicht

dieser Texte zu geben.

I. Von den vielen zeitgenössischen Chroniken, die ich recht

wenig kenne, kann man beispielsweise diejenigen von A. Krantz

nennen, die sich zu ihrer Zeit eines weiten Rufes erfreuten17). Kultur-

historisches Material findet man bei ihm kaum, wohl aber Material

für die politische Geschichte. Ungefähr dasselbe giltauch von Krantz'

Fortsetzer, dem guten Kenner livonischer Zustände D. Chytraeus.

") Wir gewinnen viele Beweise aus den Matrikelverzeichnissen der be-
treffenden ausländischen Universitäten.

15) Es ist ein guter Teil solcher Nachrichten vorhanden: vgl. das Leben Hil-
chens. vgl. die Nachrichten über Rigemann (Alt-Riga,246—247), vgl. vielleicht

auch das Gedicht Frenzeis „De vera nobilitate etc." (Filol. biedr. raksti
V. 3—9) u. a.

le) Wie Dr. Bauer diese Tatsache beleuchtet, vgl. „Baltische Monatsschrift",
1928, Nr. 5, S. 310.1

17) S. Prof. L. Arbusov, „Die handschriftliche Überlieferung des „Cronicon
Livoniae", Heinrichs von Lettland". Acta Univ. Latviensis XV. (1926), S. 296 u. L
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Auch bei ihm spielen nur die politischen Ereignisse Livoniens eine

ersichtliche Role (vgl. z. B. den sogenannten Kalenderstreit). — Eiine

Gruppe für sich bilden die Chroniken Preussens (s. Scriptores rerum

prussicarum). Es liegt ausserhalb meiner Kompetenz ein Urteil

darüber zu fällen, wieviel die von nationalen Sympathien und Anti-

pathien ungetrübte Frage der alten Preussen und deren Darstellun-

gen — im XVI Jh. und später — zur Lösung livonischer Probleme

beitragen kann; es scheint aber doch, dass auch hier mit der Zeit

neue Konstruktionen und Schlüsse zu erhoffen sind18), umsomehr als

in den Bibliotheken Polens sich noch Handschriften und alte Ausgaben
befinden, die unvollkommen bearbeitet oder ganz unbeachtet wor-

den sind.

11. An die zweite Stelle müssen die geographischen Beschreibun-

gen, wie auch ihre wissenschaftliche Behandlung gewesen sein mag,

gesetzt werden
19). Der wichtigste Text dieser Art ist zweifellos die

berühmte Kosmographie Seb. Münsters. In ihr findet man (beson-
ders seit der Ausgabe des Jahre 1550)20) reichhaltige Nachrichten

über Livoniens interne Zustände (die von einem Augenzeugen stam-

men)21); besonders wichtig sind die Nachrichten in Bezug auf die

Lettein: es ist hier nicht nur einer der ersten lettischen Texte (das
Vaterunser) angeführt, sondern es sind auch deren alte Bräuche und

Sitten ausführlich und mit Sympathie beschrieben (Hochzeits-, Be-

stattungsriten u. dgl.). — Nicht an letzter Stelle ist auch der

Umstand zu erwähnen, dass Seb. Münsters Schilderungen resp. deren

1S) Als die jüngste literarische Forschung kann in diesem Zusammenhange
das Büchlein des Königsberger Professors W. Ziesemer erwähnt werden: .„Die
Literatur des Deutschen Ordens in Preussen", Breslau, 1928, (s. z. B. S. 6—9 u. a.);
siehe auch H. Steffen, „Altpreussische Kulturbilder", Breslau, 1927.

19) Hier müsste hervorgehoben werden, dass die damals entstehende Wissen-

schaft — Geographie — der Literatur und der Legende nahe verwandt war.

Wlir müssen nur an den heftigen wissenschaftlichen Streit um A. Vespucci denken;
es genügt auch Seb. Münster nachzuschlagen und die Beschreibungen der fremden

Kontinente zu lesen, um zu sehen, dass ein solcher Vergleich berechtigt ist.

-°) Über die verschiedenen' Ausgaben dieses Werkes siehe die in der nächsten
Anmerkung angeführte Schrift des Prof. Arbusow. Darüber, wie gross die Popu-
larität dieser Kosmographie gewesen ist, zeugt die Tatsache, dass D. da Goes

(s. im weiteren) sich gezwungen fühlte, mit Münster wegen seiner Bewertung

Spaniens zu polemisieren.
21) Münsters Bekenntnis ist allgemein bekannt, (Ausgabe von 1550, S. 932):

„Dis alles (d. h. was er von den Bauern Livoniens erzählt) oder zum grössern
theil hab ich vo dem Weit erfarn Johan Hasentödter so manch jar in Lyffland
and den herren höfen vnd Cātzeliē gewesen, vil, erfarē hat". Vom Leben und

von den Werken dieses Hasentödters hat O. Günther in der „Zeitschrift des

Westpreussischen Geschichtsvereines", Heft 55. (Danzig, 1913), S. 3—48, 182—183

geschrieben, und, insofern es sich direkt auf die Angelegenheiten Livoniens_be-
zieht, Prof. L. Arbusow: „Piezimes par 16. g. s. vecākajiem latviešu literātūras

pieminekļiem. Visagrākie raksti latviešu valodā kopš 1558. g.", Izgl. Ministr.

Mēnešraksts, 1920. g. S. 37 v. f. Von Hasentödters Gedichten ist besonders:

„Eyn neuwcs Lied, gestelt zu Ehren denn Ranefahrern etc.", zu erwähnen, das in

der Tat, (wenn es anderen Texten gegenübergestellt wird), von einer guten

Kenntnis der livonischen Zustände zeugt. Als ein Kommentar der grossen Politik

kann man S. 374 aus der Arbeit des Prof. Hauser „Les Debüts de lAge Moderne",
Paris, 1929, hinzufügen.

22*
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Bestandteile spätem Arbeiten ähnlicher Art in verschiedenen Spra-

chen als Ausgangspunkte und stilistische Vonlagen gedient haben
22).

Von anderen Schriften geographischer Art soll noch im Weiteren

die Rede sein.

111. Neben diese theoretisch-enzyklopädisch zusammenfassende

Arbeit sind individuell-descriptive Aufsätze über Livonien zu setzen.

Solche haben uns in der Form ihrer Reisetagebücher viele Diploma-

ten, Reisende u. a. hinterlassen: sie haben unsere Heimat in den

Bereich ihrer Beobachtungen gezogen, indem sie sie auf ihren Reisen

nach Moskau (wohin die politischen und ökonomischen Beziehun-

gen in der zweiten Hälfte des XVI Jh. sehr rege waren) 23) berührt

haben. An erster Stelle ist hier aus der Zahl der deutschen Reisen-

den der Gesandte des deutschen Kaisers und Erzherzogs Ferdinand,
Baron Herbersteiin, zu nennen (seine Reisen nach Moskau fallen in

die Jahre 1516, 1526), dessen Relation teils direkt, teils indirekt

wichtige Nachrichten über die Letten übermittelt24). Auch ist Her-

bersteins Relation recht einflussreich auf spätere Arbeiten gewe-

sein
25). Von anderen späteren Texten seien hier nur einige genannt:

N. v. Warkotsch, Sam. Klechel
26), R. Lubenau27), der zweifelhafte

J. D. Wunderer28) und einige weniger „ergiebige" wie Lassota v. Ste-

blau, Zach. Vheling, H. KobenzP) u. v. a.

22) Besonders populär ist (ausser den Schilderungen der livonischen Bauern)

Seb. Münsters hartes Urteil über die Putzsucht, die Faulheit und den Hochmut der

rigischen Damen (s. Alt-Riga, 203, 205, 208 u. a.): wir finden es in verschiedenen

späteren holländischen, französischen, italienischen geographischen Beschreibun-

gen. Es muss schliesslich noch bemerkt werden, dass in den verschiedenen Aus-

gaben (lateinischen und deutschen) Münster selbst die Schilderungen Livoniens

variiert resp. vervollständigt.
23) Eine ziemlich vollständige Beschreibung diessr Reise finden wir bei

Fr. v. Adelung: Kritisch-literarische Übersicht der Reisenden in Russland bis

1700, deren Berichte bekannt sind, St. Petersburg-Leipcig, 1.— 11., 1846, und die

Fortsetzung dieser grossen Arbeit in unseren Tagen bei B. KopāT, Hy>Ko3eMHi no-

nopowm no Cxiamfi Enponi no 1700, P. Y. Kwißi, 1926. (VKpaiHCbKa AnaaeMifl HayK).
Hier kann auch das Buch des Akademikers Platonov erwähnt werden: MocKßa h

3anaA b XVI —
XVII JleHHHrpaa 1925.

In manchen Zeugnissen wird man vielleicht auch die direkten Vorläufer Her-

bertsteins Ende des XV und zu Beginn des XVI Jh. finden können.
24) Vgl. z. B. seine wertvollen Nachrichten über den Natternkultus im

Distrikte Wilno; diese Mitteilungen stimmen gut überein mit den späteren Daten
aus der lettischen Folklore, sind also chronologisch auch auf uns zu beziehen.

25) Die Daten Herbersteins werden stellenweise fast buchstäblich vom be-
kannten A. Guaguini (s. weiter) wiederholt, vgl. Alt-Riga, 138—139 mit An-

merkung.
28) S. Bibliothek d. liter. Vereins zu Stuttgart. LXXXVI. und Adelung I,

401 u. f.

27) „Mitteil. a. d. Stadtbibliothek zu Königsberg i. Pr.", 1912, I.
28) Die Handschrift Wunderers soll verschwunden sein; die einzige vollstän-

dige Ausgabe ist sehr schwer zu finden, aber die vielen Auszüge (s. W/inkelmann

Nr. 652) sind unvollständig und ergeben nie das Gesuchte. Über die Bedeutung
der Reisebeschreibung Wunderers s. „Inland" 1852. Nr. 11 (201), Nr. 26 (526—528),
Nr. 29 (585). In der Relation Wlunderers ist (nach Adelung) auch das lettische
Vaterunser zu finden.

29) Auch diese Texte sind schwer zugänglich und man muss sich an ihrer
statt mit Auszügen etc. begnügen, weswegen ich auch über ihren Wert nicht
im Bilde bin.
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IV. Inhaltlich verwandt mit den genannten Arbeiten sind einige

Werke dieser Zeit, die man als Sammlungen kulturhistorischer No-

tizen, Ereignisse, auch Legenden bezeichnen könnte. Man fand an

ihnen damals einen grossen Gefallen, was aus der erheblichen Zahl

der Ausgaben und Umarbeitungen klar hervorgeht
30). Beispielshal-

ber sei hier das Werk Laur. Müllers angeführt („Septentrionalische

Historien etc."), in dem wir sehr interessante und zum Teil auch

wohl originelle Angaben über Livonien und auch über dessen Bauern

(Lebensweise, Trachten, Schmucksachen etc.) finden können. Von

anderen Autoren, die ähnliche Arbeiten oder Umarbeitungen früher

erschienener Bücher verfasst haben, seien Cureus, Rätel, Boemus

u. a.
31) vermerkt. Der inventive und stilistische Zusammenhang all

dieser Werke harrt noch seines Forschers
32) ; man hat bis jetzt sogar

noch keine Übersicht über die Zahl und den Inhalt dieser Arbeiten.

V. Eine weitere Quellen- und Zeugnisgruppe bilden die soge-

nannte „Zeytungen" (in damaliger Bedeutung des Wortes). Die

Flugblätter, kurze Broehüren etc. entstanden damals in Deutsch-

land
34) im Zusammenhange mit dem grossen Ereignissen, die das

Seelenleben des Volkes tief und stark erschütterten. Solche Ereig-

nisse gab es auch im damaligen Osteuropa zur genüge (die schweren

Kriege in Livonien, die Russengefahr, die sich zu einer zweiten Tür-

kengefahr 35) zu entfalten drohte, u. a.), und deswegen wird Livonien

in der „Zeytungen" — Literatur häufig und ausführlich erwähnt
36).

Die Zeugnisse aber, die wir dort antreffen, beziehen sich, wie das

vom der Vorfahrin der politischen Zeitung von heute auch zu erwar-

ten ist, fast ausschliesslich auf die grossen, — der menschlichen Nei-

gung zufolge meist leider negativen — Ereignisse des damaligen

politischen Lebens; diese Blätter zeigen ziemlich wenig Nei-

30) Schon die Verzeichnisse Winkelmanns weisen eine grosse Ausgabenan-
zahl auf; noch auffallender ist aber die grosse Wiederholung einiger Autoren

(L. Müller, Cureus, Rätel u. a.), die in den chronologisch geordneten Verzeichnis-

sen Estreichers vorkommen.

31) S. Wünkelmann Nr.Nr. 5253, 5259, 5562, 1353 u. v. a., siehe auch bei

Estreicher die betreffenden Autoren und Jahreszahlen.

3L> ) Unklar ist des öfteren die Fortsetzungs und Umarbeitungs „Technik*1,

eines polulär gewordenen Werkes.

33) S. L. Salomon, Geschichte d. deutschen Zeitungswesens (1906) I, Kap.
1 u. 2.

34) In Spanien kannte man wiederum die sogenannten „Pliegos sueltos", aber

das waren rein literarische Sammlungen kleiner Texte, zuweilen auch von

Pamphleten.
35) S. W. Platzhoff, Das erste Auftreten Russlands und der russischen Gefahr

in der europäischen Politik. Hist. Zeitschrift, Bd. 115. S. auch Alt-Riga, 176 mit

Anmerkung. Die Frage wird von russischer Seite von Platonov beleuchtet.

3(i ) Besonders umfassende bibliographische Hinweise finden wir in den

"Wörterbüchern Estreichers und Winkelmanns, wie auch in der Sprezialarbeit
Wellers: Die ersten deutschen Zeitungen hrsg. mit einer Bibliographie( 1505—1599).
Bibl. d. Litter. Vereins in Stuttgart. Bd. CXI.
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gung, sich in die Volkspsyche
3T ), die Trägerin dieser Ereig-

nisse, zu vertiefen. Die Verlage dieser Blätter und Broschüren kon-

zentrieren sich in einzelnen kommerziell und kulturell wichtigen
Zentren Deutschlands: Nürnberg, Frankfurt a/M., Wittenberg, Augs-

burg (aber auch Venedig) u. a. 0.
3S).

VL Die m. E. letzte Textgruppe bilden verschiedene Gedieht-

und Prosawerke, besonders die in diesem Zeitalter so beliebten Gele-

genheitsgedichte, enkomiastische Reden u. dgl. Schriften, die alle

der hohe rhetorische Kothurn kennzeichnet. Wenn man von der

Analyse dieser Werke die speziellen Fragen über gewisse Genreent-

wicklungen (z. B. die sogenanten Städtegedichte und Städtereden),
über inventive, stilistische etc. Originalität einzelner Dichter (auch

livonischer) ausscheidet und sich enger an unser Thema hält, so muss

man gestehen, dass die Ernte wenig ergiebig ist. Die Gründe hierzu

sind nicht so sehr im starken Drucke zu suchen, den manchmal die

gar starren klassischen Vorlagen ausübten, als vielmehr in dem

Umstände, dass die besten neulateinischen Dichter des damaligen

Deutschlands, ein C. Celtes, ein Eob. Hessus, besonders aber die

jüngeren, ein Lotichius, Stigelius, auch Sabinus, sich zu entschieden

nach dem „wiedergeborenen Italien" orientiert hatten und für ein

weitabgelegenes fremdes Thema, wenn besondere Gründe sie dazu

nicht zwangen (s. w. G. Sabinus), nicht zu sprechen waren* Was

kdnmte wohl ein Mitteldeutscher mit Livonien
39) zu schaffen haben?

Aus sehr verständlichen Gründen nimmt hierin die Residenz der

Markgrafen von Brandenburg eine besondere Stellung ein. Die ge-

lehrten Männer Königsbergs —■ wie G. Sabinus, Schreckius —

empfanden das Bedürfnis, in ihre Schriften Motive aus dem alten

kulturellen Gut der ehemaligen Landesbesitzer (bes. mythologische
Motive), der alten Preussen, einzuführen; damit kamen sie aber mit

ähnlichen Motiven der livonischen Tradition in Berührung: diese

Berührung wurde naturgemäss durch ihre persönlichen Beziehun-

gen zwischen Königsberg und Riga noch gestärkt
41).

Eine Frage für sich ist das literarische Problem der Einwirkung
der nemiateinischen Dichter Deutschlands auf diejenigen Livoniens.

Hier müssen ausser den grossen Persönlichkeiten wie Erasmus,

37) Diese „Zeytungen" berichten unter den verschiedenartigsten kompli-
zierten und ausdrucksvollen Überschriften z. B. viel von den Russenkriegen und

ihren Schrecken, von dem Schicksal einzelner Städte, z. B. von Cēsis (Wenden),

später von der Hungersnot u. a. und geben uns somit wichtige Aufschlüsse über die

Angelegenheiten Livoniens.
38) Über diese Frage s. den schon zitierten L. Salomon, I, 10—18.
39) Man kann aber auch in den Werken dieser Dichter (Sabinus nimmt eine

besondere Stelle ein) einige, wenn auch unbedeutende — Hinweise auf Livonien

finden, so z. B. in den Gedichten C. Celtes' (vgl. auch seine Ja^beschreibungen).
40) S. über ihn z. B. Alt-Riga, 137 u. f.
**) Ausser den rein biographischen Zusammenhängen, wie sie sich an

manchen Stellen nach L. Arbusow sen. („Livlands Geistlichkeit") ergeben, muss

man auch beispielsweise auf den Traktat des Joh. Menecius „De Sacrificiis et

idolatria veterum Borussorum, Livonum, aliarumque vicinarum gentium", hinwei-

sen, der sozusagen unter dem Segen von Sabinus und mittelbar auch demjenigen

von Bembo geschaffen worden ist (Ss. rr. liv. 11, 389, u. f.).
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Melanchton, Hütten, Hessus, Sabinus u. a. auch viele kleinere, weni-

ger bekannte Schriftsteller aus Lübeck, Danzig
42

und anderen Orten

gemannt werden.

Wenn uns schon das zu erforchende Material Deutsch-

lands systematisch wenig bekannt und durchgearbeitet er-

schein so muss diese Behauptung in noch grösserem Grade auf

Polen bezogen werden. Die Schuld daran, dass die polnischen
Texte für Livoniens Geschichte noch recht wenig benutzt sind, liegt
z. T. am der zurückhaltenden .Stellung der früheren baltischen Ge-

schichtsforscher solchen Texten gegenüber und an ihrer einseitigen

und z. T. auch parteiischen Tendenz zu den „cosas de Polonia", wie

die Spanier sagen. Es braucht eben einen nicht wunderzunehmen,

dass in diesem Forschungsgebiet noch so vieles erst von der Zukunft

erhofft werden kann.

Diejenigen zeitgenössischen polnischen Chroniken, Gelegenheits-

gedichte u. a., im welchen Nachrichten über unsere Heimat
43) zu

verzeichnen sind, lassen sich chronologisch leicht abgrenzen. Hier

ist beispielsweise, schon nach dem reichen Material Estreichers,
Fimikels u. a. zu urteilen, eine innere Kongruenz zwischen den gros-

sen politischen Plänen Polens — auch in Bezug auf das im Norden

neu eroberte Land — und andererseits der chronologischen und lite-

rarischen Beleuchtung und Ausschmückung dieser Tat zu finden.

Diese chronologischen Grenzen sind leicht abzustecken, wenn man

nur die wichtigen Ereignisse im damaligen Ost-Europa in Betracht

zieht: 1562 zieht Ns Radziwil in Riga ein
41), um die Huldigung der

Stadt entgegenzunehmen; 1621 muss die Stadt ihre Tore dem siegrei-

chen Schwedenkönige Gustav Adolf öffnen; und auch jetzt musste es

einer von dem berühmten Geschlecht der Radziwils (Christophorus)
verteidigen; seine Kräfte aber waren, aus Gründen, die mit Polens

Innen — und Aussenpolitik zusammenhingen, schon zu schwach

42) S. Alt-Riga, 97, 161, 126, 199.
43) An dieser Stelle kann man nicht unterlassen, eine methodische Abgrenzung

vorzunehmen; man muss nämlich die Tatsache in Betraht ziehen, dass wir des

öfteren die Nachrichten der polnischen Quellen über Litauen (mit genügenderAuf-

merksamkeit, resp. erst nach einer Konfrontation mit anderen Zeugnissen) ge-

brauchen müssen; solcher gibt es verständlicherweise eine grössere Anzahl und

darunter kann man auch Nachrichten über die Bauern, ihre Kulte u. a. finden.
4i) Ich kann es nicht unterlassen, hier die betreffende Stelle aus der Chronik

Russows zu zitieren; wir fühlen gleichsam, wie durch unser altes Riga die Winde

der grossen Welt wehen und die provinziale Enge durchbrechen: „Tho dersülui-

gen tydt, alse de gemelte Förste—Nicolaus Ratziviel vor Riga gelegen
ys he im Augusto tho Riga aueruth stadtlich vnde prechtich ingereden, vnde men-

nigerleyVölcker frömbder Nation, alse Armenier, Törcken, Tatern, Podollier, Rüs-
sen vnde Wallachen neuenst velen Dūdeschen, Polen vnde Littowen, by sick ge-

hat, vnde dorch de Stadt Riga geföret, daraver vele frame Herten tho Riga, do se

solcke frömbde Nationes vnde Völcker, einen jederen in synem Habyte, wehre,

wapen vnde Musica, vnderscheyden gesehen, sick vorwundert, vnde eren jammer

daran gesehen hebben, datcrc Vaderlandt vnde Straten der Christliken Stadt

Riga, van solcken vngwöntliken, frömbden vnde barbarischen Nationen vnde

Völckern, scholden betreten werden etc." S. auch Alt-Riga, 239—240.
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dazu
45). Den Höhepunkt dieser vorübergehenden Macht bildet na-

turgemäss die Regierungszeit Stephan Bathorys, resp. der zweite

polnisch-russische Krieg (friede zu Sapolje, 1582), mit den folgen-
schweren Einzügen des Königs (1582) und der polnischen Kom-

missionen in die Hauptstadt Livoniens. Es lässt sich unschwer kon-

statieren, dass das Interesse der polnischen Quellen für Livonien zu

Beginn der XVII Jh. jäh abflaut: der Emporstieg war imposanter

und anziehender als das plötzliche Schwinden des Interesses für Li-

vonien von Seiten Polens: es ging mit dem grossen 'Reiche schon

abwärts.

I. Die Chroniken Polens (hauptsächlich die lateinischen) bieten,

mit wenigen Ausnahmen, über Livonien recht trafarette Nachrichten;

man hat den Eindruck, die Nachrichten in Bezug auf dieses Land

sozusagen en passant geschrieben wären. Darunter findet man auch

solche, die diesbezügliche Nachrichten garnicht oder beinahe gar-

nicht enthalten
46). Ein gewisses Interesse können zuweilen Schil-

derungen wecken, die Parallelen zu unserer Kulturgeschichte bieten

(Bodenreichtum 47), Bodenbearbeitung
48

), Fauna etc.). Äusserst wich-

tig dagegen sind diejenigen Texte, die reichhaltige Angaben über

Litauen und Livonien enthalten. Zu solchen gehören in erster Reihe
die Arbeit M. Stryikowskis „Kronika poilska, litewska, žmodzka i

wszystkiej Rusi etc." (1582) und diejenige von A. Guagnini „Livoniae
totius cum suis provinciis, ciuitatibusque castris et commendanturis,
sine palatinatibus etc. succinta descriptio" (1578) 49); diese letzte

Arbeit bildet einen Bestandteil der grossen Schilderung Polens, Li-

tauens, Preussens, Moskoviens und Tatariens. Diese beiden Ar-

beiten geben uns ein umfassendes Bild von dem Glauben unseres

Volkes, seinen Sitten, seiner Kultur (auch der Kleidung), sowie auch

so manche interesante Charakteristik der geistigen Eigenart des Vol-

kes
50). Als weniger bedeutungsvolle Chronisten, die von den ver-

merkten oder anderen Autoren abhängig sind, seien M. und J. Bielski,
M. Murinius

51), Lasicius (De Diis Samagitarum Caeterorumque Sar-

45) Der Briefwechsel des rigischen Rats und Ch. Radziwils, nach dem
Fall Rigas bestätigt uns klar diese Tatsache, s. De expugnatione Civitatis Rigensis
Livoniae Metropolis... Loco Relationis verissimae, Epistolae IV. Riga, N. Mol-

lyn, 1622.
46) Eine solche Schlussfolgerung drängt sich unwillkürlich auf, wenn man

z. B. den grossen und seltenen Band: Polonicae Historiae Corpus: Hoc est,
Polonicarum Rerum Latini recentiores et ueteres scriptores, quotquot extant...
Basileae, Per S. Henricpetri (1682), liest.

47) Z. B. die polnische Fauna verglichen mit der livonischen Fauna nach
der Chronik M. Kromers (s. Alt-Riga, 211—215).

48) S. z. B. die Erzählung über die Entwicklung des Pfluges in Litauen und
Livonien (Alt-Riga, 150).

49) Über die wenig sympathischen Beziehungen beider Autoren resp. die

Entlehnung von Stryikowskys Nachrichten und Texten in den Arbeiten des Guag-
nini s. „Kronika polska, litewska ... Macieja Stryikowskiego wydanie nowe ...
przez M. Malinowskiego". Warszawa, 1846, t, I, 21—.

50) Vergl. Alt-Riga, S. 135—, 150—. 153—, 212 u. f.
51) Kronika Mistrzow Pruskich ... 1582.
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matarum etc.) v. a. erwähnt. Zur Bewertung: der Zustände in Livo-
„

nien kann man auch einige, von den Nuntien der römischen Kurie

verfasste Relationen in Bezug auf Polen und seine Provinzen
52)

heranziehen (z. B. die des Kardinals Valenti, Lippomani's u. a.).
11. Das von livonischem Standpunkt noch nicht bearbeitete ar-

cbivalische Material Polens ist für die Geschichte und Kulturge-
schichte Livoniens sehr ergiebig; doch sind diese Nachrichten recht

einseitig. Reichhaltige und bei weitem noch nicht erschöpfte Quellen
eröffnen sich hauptsächlich für die politische Geschichte unseres

Landes nicht nur zur Zeit des polnischen Protektorats in Livonien,
sondern auch für die der späteren Zeit (z. B. Nachrichten über Kur-

zeme — Kurland — im XVIII Jh.). Eine Gruppe für sich bilden Briefe

(sowohl ofizielle als auch private), deren Zahl in viele Tausende

reicht; diese Briefe sind teils registriert und sogar herausgegeben
53

),
teils harren sie noch ihres Forschers

54). Daten kulturwissenschaftli-

cher Art sind bedeutendspärlicher, sie sind äusserst zerstreut; ebenso

auch die Nachrichten über unser Volk, obgleich man nicht behaupten

darf, dass die Mühe des Forschers vergebens sei, da in diesem oder

jenem Dokument sich wichtige historische Perspektiven eröffnen

können
55).

111. Während der Herrschaft Polens in Livonien treten die

katholischen Tendenzen stark zutage, als konfessionelle Politik von

den Jesuiten begünstigt; diese Tendenzen zielen nicht selten und

nicht ohne zeitweiligen Erfolg auf das einfache Bauernvolk hin. Es

kommt eine religiöse Literatur verschiedenen Inhaltes auf; es en-

spinnt sich sogar religiöse Polemik. All diese Schriften (Epistolo-
graphie, polemische Schriften, Traktate etc.) 56) können sich für un-

sere Zwecke als mehr oder weniger brauuchbar erweisen. Ein guter

Teil der bezüglichen Autoren kommt aus Polen oder wird von Polen

unterstützt, wobei aber auch Ausnahmen vorkommen können, wie

es mit dem berühmten apostolischen Legaten Ant. Possevino ge-

schah, der seine Blicke über die polnische Politik hinaus schweifen

liess. Von den grössten Persönlichkeiten, d. h. solchen, in deren

Betätigungsbereich auch Livonien, wenn auch nur für kurze Zeit,

52) Vergl. unter anderem in diesem Zusammenhang: ..Poccin u Hia-nia, C6op-
Hiih-b HCTopnqecKux'b MaTepiajioßth Hccji-feflOßamß, KacaioiuHxca cHOLuemfi Pocciu cb HTa-

.niefl. Cflß. Akbr. HavK-b(1907 — 1913). S.besonders: HyHuiaTypbi XVIBtKa.
53) Z. B. für die Geschichte Livoniens äusserst wichtige Ausgabe: „Archi-

vum Jana Zamoyskiego... (Herausgeber W. Sobieski und J. Siemienski) Wars-

zawa I, 1904 (umfasst die J. 1553—1579); 11, 1909 (1580—1582); 111, 1913 (1582—
1814); Fortsetzung ist XX zu erwarten.

54) In den bekannten Bibliotheken der Krasinsky, Czartorysky, Ossolinsky
u. a. ist gewönlich nur der ältere Teil geordnet; das Archiv der Chodkiewicz

(Krakau, Museum der Grafen Czapsky), von dem man sehr viel für Livonien

erhoffte, ist gerade in seinem älteren Teil dürftig und hat wärend der letzten

Kriege stark gelitten. Über andere Sammelstellen, die für unsere Geschichte

wichtig wären, habe ich noch nicht genügende Nachrichten. —
In diesem Zusam-

menhange kann man auch den grossen Briefsammlung Hilchens gedenken, die sich
in Riga befindet (Gesellsch. f. Gesch. u. Altertumskunde).

55) Ein Beispiel: die Bibliothek der Krakauer Akademie, mss. Nr. 341,
S. 269—270, führt 17 Famieliennamen lettischer Bauern an (1662).
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hineiingehörte, sei ausser Possevino57), dem bedeutenden apostoli-
schen Legaten und Lenker der grossen Politik Osteuropas, die tra-

gisch ominöse, leidenschaftliche Gestalt Skargas 58) genannt. Die

Schriften beider Männer (Relationen, Briefe etc.) sind für die Bewer-

tung der Zustände und der Kuitur in Livonien sehr bedeutungsvoll,
da sie verschiedenartige, hochwichtige Themen berührens'"). Von

den hiesigen livonischen Quellen, die ihrerseits mit den grossen

Strömungen der grossen Welt in Berührung kommen, seien die

Jahresberichte der Gesellschaft Jesu (Ausg. von E. Kurtz) erwähnt,

aus denen wir nicht nur über die konfessionelle Politik des Ordens

bei uns Aufschluss erhalten, sondern zuweilen auch auf äusserst

wichtige Schilderungen unseres Volkslebens stossen
60).

IV. Auch in seinem humanistischen, neulateinischen Schrifttum

lässt Polen seine grosse Mission, ein Vermittler zwischen West und

Ost zu sein, widerspiegeln
61). Wenn die polnische Architektur

und bildende Kunst zur Zeit der Renaissance eine schöne und

mancherorts geniale Umgestaltung der italienischen Motive sein

kann (der alte Hof der Krakauer Universität, der Wawel u. a.), so

ist auch die polnische resp. polnisch-lateinische Literatur und Wis-

56) Ich weise iiier auf die neu herausgegeben „Jahresberichte der Gesell-

schaft Jesu über ihre Wirksamkeit in Riga und Dorpat 1583—1614. Hrsg. E. Kurtz,
Riga, 1925. — Die grosse Geschichte der Jesuiten Polens (Zalensky) ist für

unsere Zwecke auch noch nicht genügend ausgebeutet worden.

57) Die gedruckten und ungedruckten Werke dieses bedeutenden Mannes

sind bei weitem noch nicht genügend geordnet und bewertet. Bei einer weiteren

Betrachtung seiner Tätigkeit wird auch Livonien seinen Anteil haben, vgl. Alt-

Riga 16—17.

58) S. seine wichtigen Briefe: Listy Ks. Piotra Skargi, t. I, (1566—1610)..
Krakow, 1912.

59) Possevino gibt z. B. eine kurze, aber anschauliche Schilderung unseres

Landes nach dem Abzug der russischen und tatarischen Truppen, s. Alt-Riga,, 186.

In seinem Briefe: „Alla Sereniss. Eleonora Arciduchessa di Austria Duchessa di

Mantova, et di Monferrato" (zitiert nach der italienischen Ausgabe von Mantova,
1596) finden wir eine umfassende und interessante Beschreibung der Psyche des

livonischen Bauern, seiner Pietät u. a.

eo) Kurtz, 182'—185 (Schilderung des heidnischen Kultus in Latgale, vgl. Alt-

Riga, 137—138). Von Texten, die dort nicht angeführt sind, kann man hier die

Reisebeschreibung des Seemannes Struys vermerken, darin er (nach der deutschen

Ausgabe, Amsterdam, 1678, S. 66) ähnliche rituale Erscheinungen im Kreis Val-

miera (Wolmar) verzeichnet.

61) Hier müssen die Worte Estreichers zitiert werden (Polnische Biblio-

graphie des XV—XVII Jh., Krakau, 1883), S. III.: „Die gesamte Kulturgebahrung
der Slaven im XV, XVI und XVII Jh. concentriert sich in der polnischen Nation,

was noch in der langen Epoche des literarischen Verfalls im XVIII Jh. fortdauert.

Niemand hat Polen bis zu dessen Verfall die Führerschaft entwunden
..

.";S. IV:

„Jene Masse von 70000 polnischen Drucken (mehr als bis zum XVIII Jh.) ...
Umfasst zum grösseren Theile, wenn nicht zu % oder wenigsten zur grösseren

Hälfte, Werke in lateinischer Sprache; V* d. i. gegen 20.000 Drucke entfallen auf

Werke, die in der polnischen Sprache ausschlieslich verfasst worden sind; dage-

gen kommen nicht ganz 700 Drucke auf die altslavischen, klein und weissrussi-

schen, oder, wie man sie zu nennen pflegte, litthauisch-russischen Schriftstücke

etc." Siehe auch andere Stellen dieser Einleitung.



347

senschaft in dieser Hinsicht nicht minder interessant
62); man braucht

hier nur die zwei grossen Namen des Kopernikus und Kochamowsky
zu nennen. An diesem Reichtum der neuklassichen Literatur hat

ihren, wenn auch recht geringen Anteil Livonien. Dichter wie Ko-

chanowsky, J. Radwan u. a., um nicht die grosse Schar der kleinen

Hofdichter nominatim vorzuführen
63

), widmen den wichtigen Ereig-
nissen in Livonien und deren Protagonisten, den polnischen Staats-

männern, verschiedenartige Gelegenheitsgedichte und Prosaschrif-

ten; sie nennen unser Land oft und zu mannigfachen Gelegenheiten,
aber vergeblich v/erden wir in ihnen spezifische und charakteristi-

sche Nachrichten über Livonien suchen: sie kommen aus den Ge-

meinplätzen nicht heraus. Ihre Auffassungsart, möchte ich sagen, ist

allzu enkomiastisch: Livonien figuriert in ihren Schriften nicht um sei-

ner selbst willen, sondern wie ein Abglanz polnischer Heldentaten64).
Eine angenehme Ausnahme bilden einige Gedichte des berühmten

polnischen Juristen und Dichters Pedro Ruiz de Moros (eines Spa-
niers aus Aragonien65), lateinisch Petrus Royzius Maureus), so sein

maikaronisches
66) Gedicht (im Stile Folengos): In Lituanicam Pere-

grinationem. Schöne Schilderungen der Natur Litauens finden wir

bei Radwan (in seiner „Radiviilias") ; treffende Urteile über die

geistige Kultur Livoniens finden wļir in der „Paraenesis" Solikowski's

u. s. w. — Schliesslich kann bemerkt werden, dass einige polnische
Dichter einen merklichen Einfluss auf ihre livonischen Kollegen aus-

geübt haben
67).

Von dem Material, das Italien bietet, muss das des Vatikans

ausgeschieden werden. Über einen, wohl recht kleinen Teil dieser

Quellen, soweit sie gedruckt oder sonst bekannt geworden, haben

wir Auskunft (vgl. die Schriften Possevinos u. dgl.) ; ein Urteil aber

über die übrigen zu fällen, wäre zum mindesten verfrüht; doch las-

62) Hier ist eine neue Sammlung spezieller Forschungen zu erwähnen:

Omaggio dell Academia Polacca di Scienze e Lettere all' Universita' di Padova

nel settimo centenario della sua fondazione, Cracovia, 1922 (vgl. auch Europa

Orientale, die Spezialnummer des Kopernikus 31 maggio 1923). man kann auch die

bekannte Serie: „Corpus antiquissimorum Poetarum Poloniae Latinorum usque

ad loannem Cochanovium, Cracoviae", nennen.

63) S. z. B. Winkelmann Nr.Nr. 5527, 5529, 5552—5557 u. v. a.

64) Vgl. z. B. Kochanowsky Epinicion, s. Alt-Riga, 196.

65) Siehe darüber z. B. Ciariorum Aragonensium Monumenta in lucern prolata
opera et studio Ignatii de Asso dcl Rio, Amstelaedami... 1786 (Einleitung). Über
den spanischen Humanismus im Allgemeinen; Menēndez y Pelayo, Humanistas

espanoles dcl siglo XVI. Revista de Madrid V (1883).
60) Für diese kuriose Schilderung ergeben sich einige Parallelen. Über die

Rauchstuben der alten Letten und Litauer erzählt ausführlich z. B. der Pole Joh.

Lasicius in seinem „De Diis Samagitarum Caeterorumque Sarmatarvm. et falsorum

Christianorum. Magazin hrsg. v. d. Lettisch-Literaerischen Gesellschaft. Bd. 14.

Mitau, 1869, (s. besonders S. 85—86), und der schon oben erwähnte Struys op.
cit. S. 66 (s. Anm. 60).

67) Z. B. auf Bas. Plinius, s. Alt-Riga 186—187 u. a. Als ein Kuriosum kann

man Vlenbrock anführen, der (einer rigischen Patrizierfamilie angehörig) bei der

Beschreibung der Befestigungen seiner Stadt sorgfältig Guagninis Text abschreibt,
s. Alt-Riga, 168—179.
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sen diese Texte nach den Vermutungen sachkundiger Forscher noch

viel Wichtiges erwarten.

Was die anderen Dokumente betrifft, so lassen sich im damali-

gen Italien Nachrichten über Livonien feststellen, die einerseits auf

wissenschaftliche (hauptsächlich geographische) Beziehungen — di-

rekte oder indirekte
—, andererseits auf gewisse wirtschaftliche und

politische Interessen hinweisen; die letzteren äussern sich in einigen

Reisebeschreibungen, in denen die eigentliche Aufgabe, (z. B. ein

Anknüpfen von Beziehungen zum näheren oder weiteren Osten 68),
die Suche eines neuen Handelsweges nach Indien) 69) manchmal stark

verschleiert vor unserem Blicke erscheint. Unsere Heimat ist für

diese Aufgabe naturgemäss eine recht unbedeutende Etappe, und

deswegen sind die Notizen über sie in der Regel mehr oder weniger

ein glücklicher Zufall. Diese Reisebeschreibungen und andere Texte

sind bis jetzt vom livonischen Standpunkt noch gar nicht gesichtet
und geordnet worden, und als Anhaltspunkte dienen uns zurzeit

einzig und allein die bibliographischen Zusammenstellungen v. Ade-

lung, Kordts u. a. (siehe Anmerkung 23).
I. In Bezug auf das Gesagte ist folglich eine Anzahl geographisen

deskriptiver Werke — besonders seit der Entwicklung der Geogra-
phiewissenschaft in der Hoch- und Spätrenaissance — in Italien zu

finden70), und in diesen Werken wird auch Livonien genannt und

manchmal auch geschildert. Diese Zeugnisse, besonders in den älte-

ren Texten, sind oft überaus phantastisch, ja grotesk, aber dieser

Umstand schwächt natürlich nicht das Interesse des Forschers, son-

dern treibt ihn vielmehr an, die Wege der Fjliation gewisser Motive

aufzudecken und den Grund eigenartiger Beleuchtung festzustellen.

Ehe man die Texte des XVI Jh. nennt, sei Enea Silvios gedacht,
dessen Verdienste im Verbreiten des Humanismus ausserhalb der

Grenzen Italiens allen wohlbekannt sind. Der zukünftige Papst, der

Organisator des Kreuzzuges gegen die Türken hatte seinerzeit seine

68) In diesem Zusammenhange seien zwei Stellen aus verschiedenen Quellen
zitiert, die uns die grossen Zusammenhängeund Triebfedern ahnen lassen. Adelung
(I, 194) betrachtet eine italienische Relation aus dem J. 1553: Relazione degii:
grandissimi stati, richezze., forze, religione, governo, ordini militari antichi e mo-

derni dcl Potentissimo Imperadore il Gran Duca di Moscovia, et un Discorso dcl:

modo di ritornare le speziarie al trafico de' Italiani, anche contra volonta

de'Spagnuoli et Portoghesi. H. Hauser (Debüts ata, S, 61) zitiert die Worte des

grossen portugiesischen Königs Manuel, die er seinerzeit zu dem fortfahrenden

Vasco da Gama gesprochen hat: Si mon royaume a acquis de nouveaux titres, de

nouvelles ressources et de nouveaux revernues gräce ā la cöte d'Ethiopie, que peut-

on attendre en poussant plus loin cette decouverte, sinon parvenir ā ces richesses

orientales qui ont fait de Venise. Genes et Florence de erandes puissances com-

merciales?" Siehe auch Adelung I, 178, 195.
m) Es ist auf einen Hand'elsartikeJ hinzuweisen, den die Fauna Moskoviens

und der anliegenden Länder zu Beschaffen vermochte, und der infolge der Mode-

forderungen damals sehr gaschätzt wurde, nämlich das teuere Pelzwerk; S. Rodo-
canachi, „La femme italienne avant et pendant et apres la Renaissance. Paris,

1922, passim. In dieser Hinsicht sind auch z. B. die von P. Jovius gesammelten
und hinterlassenen Anekdoten „verhängnisvoll"."

70) S. z. B. die betreffenden Abteilungen bei Flamini. „Cinquecento" und in

späteren Werken dieser Richtung.
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mannigfaltig; orientierte Aufmerksamkeit auch der östlichen Küste

des Baltischen Meeres zugewandt und in seiner grossen Schrift „De

Europa" eine verhältnismassig breite un exotische Beschreibung des

„wildem Litauens" gegeben, wobei auch unser Land ein wenig ge-

streift wird71).
Von den oben empfohlenem italienischen Schriften des XVI Jh.

können uns, soweit man heute übersehenkann oder mutmassen darf,
vielleicht folgende zweckdienlich erscheinen. Ausser den etwas

älteren Schriften, den der Ambrogio Contarini, Paolo Giovio u. a.,

die indirekt wertvoll sind, seien besonders die Sammlung Giov. Bat-

tista Ramusio's, die anonyme „Relazione dell' Imperio di Moscovia",
Raffaello Barberino72) u. a. genannt, ohne dass derjenigen gedacht

würde, die noch jetzt die alten Bibliotheken und Archive bergen.
Diesen Reisebeschreibungen müssen gewisse Geschichtswerke

an die Seite gestellt werden: der Satz Voigts über Enea (11, 303).

„Geographie und Geschichte pflegt Enea nicht zu trennen", kann

auch auf die späteren Autoren ohne weiteres bezogen werden, —

es war eben die Art der kaum entstandenen geographischen Wissen-

schaft im Zeitalter der humanistischen Dichter und ihrer deskripti-
ven Phantasie. Hierbei kommen die Namen Ascanio Centorio's degli
Hortensi, vielleicht auch Cesare Campana Aqullano's

73), Tarcagno-

tas
74) u. a. in Betracht.

Als ein Kuriosum kann die Wandkarte Livoniens und Litauens

im Florentiner Castello Vecchio gelten: die Erläuterung auf dersel-

ben zeigt Spuren einer Entlehnung von Enea und vielleicht auch vom

Seb. Münster
75). Diese Karte ist auf Geheiss des Grossherzogs von

Toskana in der Zeit zwischen den Jahren 1563—1575 verfertigt.
11. Das italienische archivalische Material harrt noch seines

livonischen Forschers, der wohl einen tüchtigen Vorarbeiter im ita-

lienischen Gelehrten Seb. Ciampi hat (vgl. dessen beinahe vor

einem Jahrhundert veröffentlichten Arbeiten). Dessen ange-

deutetenund z. T. auch angebahnten Wege sollen uns in die Ambro-

71) In seinem Wļerke „De Europa". Über die Informationsquellen des Pius II

vgl. Q. Voigt, Enea Silvio de Piccolomini, 11, 306 (Berlin, 1862).
72) S. Adelung, I, 146—, 187—, 6—, 194—, 233—; Kordt-30—, 50—. Vgl. auch

das früher zitierte „Poecia h besonders die Bände: „Onncb no/ibCKOü hvh-

uiaTypu XVI B-feKa".

73) S. Ciampi.
74) S. Winkelmann.
75) Soviel ich weiss, gibt es noch eine ansehnliche Zahl von Karten aus dem

XVI. Jh., auf denen auch Livonien dargestellt ist, die aber noch nicht herausgege-

ben, ja nicht einmal in den Bibliographien verzeichnet sind; ich kann auch auf

eine alte Bibliographie aus dem XVI Jh. betr. dieser Frage hinweisen: Abr.

Ortelius' „Theatrum orbis terrarum etc."; in der Ausgabe vom J. 1603 (Antwer-
pen) befindet sich eine sehr wertvolle Übersicht: „Catalogus auctorum tabula-rum

geographicarum quotquot ad nostram cognitionem hactenus pervenere ..." Als

ein gewisses Kunosum kann man auch zum Schluss den „geographischen" Flug

Astolfs, des Helden aus dem Poem Ariosts erwähnen (Orl. Für. 10.71); vgl. in

diesem Zusammenhang auch Bolza, Manuale Ariostesco (Venezia. 1866), 3. Beilage.
Mit diesem Fluge Astolfs kann man auch die Reisen Pantagruels und die „Luisi-
adas" von L. d. Camoes, 10.91 (über die südlichen und östlichen Länder) ver-

gleichen.
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siana, die Barberini, sowie nach Venedig, Florenz u. a. 0. führen.

Welcher Art Zeugnisse wir dort finden könnten, ist aus manchen

Zitaten Ciampi's ersichtlich
76). Ein Beispiel statt vieler sei hier

angeführt: ein Italiener Simon Genga (aus Urbino) arbeitet als

Kriegsingenieur im Dienste Königs Stephan bei den Befestigungs-
werken Rigas und gibt sich die Mühe, den Grosherzog von Toskana

in einer Reihe von Briefen (wohl auf dessen Anregung) über die

politischen Zustände am Baltischen Meer zu unterrichten; unter

anderem schreibt er (I, 267): „La nobiltā tutta di Livonia havea fatto

instanza per la confirmazione d' aleuni articoli assai

bru 11 i (von mir gesperrt), con i quali giā questa Provincia si diede

al Re Sigismondo Augusto, ma S. M. non intende d'esser tenuta a

quelle, hautndo nuovamente acquistato tutto 11 paese jure belli

(vom Autor gesperrt), con ricuperarlo di mano dell mimico" u. s. W.
77).

Man sieht, es ist wohl eine „etwas" andere Auffassung über das Pri-

vilegium Sigismundi Augusti als die bisher übliche. Das archivali-

sche Material könnte vielleicht auch über die 7 bekannten Zeichnun-

gen von Livonien (Anno 1601—1603) aus Rom
78) und über viele

andere Fragen Aufschluss geben.
111. Über den Einfluss der italienischen humanistischen Literatur

auf diejenige Livoniens habe ich mich anderorts geäussert
79), hier

seien die Schlüsse wiederholt. Erstens ist hervorzuheben, dass auch

das ferne Livonien sich der Einwirkung der grossen humanistischen

Bewegung und deren künstlerischen Ausgestaltung nicht entzogen

hat; zweitens, dass dieser Einfluss der neulateinischen Dichter Itali-

ens auf Livonien zum grössten Teil nur mittelbar, d. h. durch die

Vermittlung Deutschlands und Dolens gewirkt hat, und dass nur in

seltenen Fällen (wie es z. B. für Eucedius und D. Herrmann gelten
mag) von der Möglichkeit direkter Anlehnung gesprochen werden

darf; drittens, dass zusammen mit den stilistischen Vorlagen auch

gewisse inventive und kornpositive Anregungen in Form der damals

beliebten literarischen Modearten und Genreformation nach Livo-

nien gelangen 80).
Wenn man nun die Frage stellt, was denn eigentlich die italieni-

sche Renaissancedichtung (hauptsächlich die lateinische) von Livo-
nien weiss oder zu wissen vermeint, so muss die Antwort

dass es nicht allzuviel ist
81

), dass man aber die formelle Schulung und

"0 Von den neueren Hinweisen soll hier nur einer zitiert werden: das Urteil

von Kordt über das Archiv Possevinos, S. 50.
77) Vgl. zur Beleuchtung dieser Frage das Archivum J. Zamoiskiego, Wars-

zawa, 1904—1913. I—III und anderes archivalische Material Polens.
7S) In: Collectanea vitam resque gestas Joannis Zamoyscii... illustrantia

edidit
. ..

Comes... Dzialynski, Posnaniae, 1861. Siehe Ciampi, I, 223 u. f.
79) Alt-Riga, 11, 24, 103—116. S. Rezensionen über diese Arbeit, (soviel sie

mir zurzeit bekannt sind) in folgenden Zeitschriften: Baltische Monatschrift 1928,

V; La Rassegna, 1929, I—2; Diornale Storico d. lett. ital. vol. XCIV (1929), I—2.
80) Alt-Riga, 103—116 (das Motiv des „Düna pater").
81) Einige Brocken lassen sich allerdings finden, z. B. die Reden dj?s Muretius.

P. Jovius „Moskovien", der Flug des Hypogriphen Ariosts und vielleicht noch
anderes.



351

das von Italien übernommene ästhetische Welterschauen wohl nicht

zu niedrig ansetzen darf. Diese beiden Faktoren — das Weltgefühl
und dessen formelle Gestaltung — haben an der Wiege der ziemlich

reichen lateinischen Literatur Livoniens gestanden und haben dieses

Land typisch und entschieden vom Osten abgegrenzt, wo die Art

der westeuropäischen Kultur doch immer mehr oder weniger orga-

nisch fremd empfunden wurde und wird82). Die von den Historikern

ihrerzeit vernachlässigte und verworfene humanistische Literatur

hat das kulturelle Leben Livoniens verhältnismassig reich und schön

gestaltet, und ohne sie wäre bei uns das XVI Jh. ästhetisch-leer und

kulturellprimitiv.

Moskovien (wie es damals genannt wurde) fällt in der Be-

leuchtung der Kulturzustände Livoniens im XVI Jh. auf dem litera-

rischen Gebiete nur eine indirekte, man könnte sagen passive Rolle

zu; das ist so zu verstehen, dass Livonien oft im Zusammenhange
mit Moskovien erwähnt wird, da es sich in der Reichweite der gros-

sen dramatischen Ereignisse befand, die sich damals an der östlichen

Küste des Baltischen Meeres, vom Finnischen Meerbusen an bis

zum Süden Polens entrollten. Die Bemühungen Iwans des Schreckli-

chen, um jeden Preis bis zum Baltischen Meer vorzudringen und

daselbst eine politische und wirtschaftliche Herrschaft
81) zu entfalten,

hallten in Europa weit wider. Die Folge davon war, dass nach

Moskau zahlreiche diplomatische Missionen entsandt wurden, Reisen

dorthin unternommen wurden etc., in deren Beschreibungen wir

eine weite und warnungsvolle Information über den neuen politi-
schen Faktor, das neue Kraftzentrum finden; in diesen Schilderungen
wurden vorübergehend auch die Angelegenheiten Livoniens ge-

streift. Es genügt, die grosse Textsammlung A. Starezewskis ins

Auge zu fassen (Historiae Ruthenicae Scriptores exteri saeculi XVI.

Berolini et Petropoli, 1841—1842, I—II), um darüber im Klaren zu

sein, dass das kleine Livonien schon damals ein nichtzuersetzendes

wichtiges Mittelglied der grossen Beziehungen zwischen Europas
Osten und Westen gewesen ist. Was die Schriften russischer ChrQ-

82) Hier müssen die ausdrucksvollen Worte Platonovs zitiert werden (op.
cit. S. 36):»C 3anaaa Ha Pycb b XV

— XVI bb. npoHHKajm Te iineu, Ha Koropbix
BbipocTa;io MHpoco3epuaHHe siioxh Bo3pojKfleHHH. Ho TaM, Ha 3ana/ie, sto Mnpoco3ep-
uaHne Hiwejio önecn n CHJiy yipeHHaro cojmua, apico CBeraßiuaro npo6y>K,uēHHOMy pa-

3yMy; 3Äecb m& Ha PycH oho nona pcukhmh 3apHHuaMH, He pa3roHHBiiiHMH

HoqHoro Mpana h cTpauiHßiuuMH kocho cycßepue Maccbi.« Vgl. dieses mit der Statis-

tik Estreichers, Anm. 61.

83) Vgl. auch Bauer (op. cit, S. 311): „Die „Dichterlinge" und „Skribenten",
bisher häufig nur darum verachtet, weil ihre Werke unserem Geschmack nicht

konvenieren und dazu nicht einmal einen brauchbaren Stoff für die Geschichts-

forschung liefern, treten damit (d. h. indem ihnen die engen kulturellen Beziehun-

gen Livoniens zu Westeuropa zum Bewusstsein kommen) in die Reihe, der histo-

rischen Faktoren ... Der Forscher, der die politischen Verhältnisse Livlands

im 16. Jh. zum Gegenstand seiner Arbeit wählt, wird künftig am „Stilleben der

Gelehrten" nicht vorübergehen dürfen.

84) An dieser Stelle sei erinnert, was für Schwierigkeiten sich dem Friedens-

schluss zu Sapolje entgegenstellten: Iwan IV wollte um keinen Preis auf das

eroberte Livonien verzichten.
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nisten über Livonien anbelangt, so kann ich augenblicklich nur wenige

erwähnen. Vortreffliche Beispiele finden wir in den Briefen des

berühmten Kurbsky, die er am seinen ehemaligen Gebieter, den

Grossfürsten von Moskovien
85

), richtet; wir werden vielleicht noch

so manche Nachrichten in der einen oder anderen russischen Rela-

tion oder Chronik finden, die augenblicklich noch ihrer Herausgeber*
oder Bearbeiters harrt

86).
Über das Material Schwedens, Dänemarks und Eng-

lands, insofern es auf Livonien Bezug haben könnte, bin ich unge-

nügend informiert. Die Quellen Schwedens sind vor kurzem in meh-

reren vortrefflichen bibliographischen Ausgaben geordnet; hier seien

nur zwei derselben erwähnt: die Publikationen Rudbecks und Col-

lyns. Nimmt man Einblick in die alten Ausgaben, so muss man je-

doch feststellen, dass die schwedischen Quellen des XVI Jh
:

— so

weit sie mir bekannt sind — wenig über Livonien berichten 87); so-

wohl das literarische als auch das wissenschaftliche Interesse (z. B.

des berühmten Joh. Messenius) erwacht erst zur Zeit der vollen

Machtentfaltung Schwedens.
Von den Quellen Dänemarks kenne ich nur zwei Relationen di-

plomatischer Missionen, die für unsere Zwecke in Betracht kommen:

Claus Uhroe (559) und Jakob von Ulfeid (1575, 1578) 88).
Während der Regierung Elisabeths und Iwans des Schrecklichen

sind die Beziehungen zwischen England und Russland sehr rege, —

folglich ist auch die Anzahl der Texte aus dieser Zeit bedeutend89)—;

jedoch wird Livonien von den Fäden, die sich zwischen beiden Gross-

mächten spönnen, nicht berührt: die Engländer nahmen den Weg
über das Weisse Meer und versuchten von Norden her nach Mosko-

vien zu gelangen; somit berühren ihre scharfgezeichneten Beobach-

tungen, die sie über die Russen angestellt haben
90), uns nicht

91).

Die Interessen Frankreichs sind schon seit den Kreuzzügen

dem näheren Osten. Konstantinopel, Syrien etc., zugewandt. In den

Reisebeschreibungen — wenigstens der zu betrachtenden Zeit
92) —,

die eben vom bekannten rumänischen Professor N. lorga geordnet
sind (Les Voyageurs francais dans I'Orient Europēen), wird Livonien

Sj) Die betreffenden Auszüge sind in „Alt-Riga", 168, 175, 176, 177 zu finden.

86) S. z. B. Winkelmann Nr. 5213.
— Auch in der bekannten Ausgabe: „Aktw

OTHocHLuiecH kt. HCTOpiH 3anoflHon PycH coöpaHHbie h u3itaHHbie ApxeorpacjDHMecKoro
KoMMHcieio, 111 (1544 — 1587), CFIE. 1848, sind nur unbedeutende und zufällige
Nachrichten zu finden-

87) Eine Ausnahmenstellung nimmt natührlich Olaus Magnus ein.

88) Adelung, I, 222—. 2713—; Starczewski, 11.
89) Die jüngeren monographischen Forschungen über diese Frage werden

von li. Hauser angeführt, op cit. S. 429.
90) S. z. B. Alt-Riga, 180.
91) Vgl. die grosse Reihe wertvoller Relationen der englischen Kaufleute,

Diplomaten etc. über Moskovien und seine Zustände, s. z. B. Adelung, I, 200—,
209—, 212—, 214—, 241—. 310—, 350—. 352—, 368—, 377—.

92) Im XVII Jh. erwacht in Frankreich ein regeres Interesse für den Handel
mit den Ländern des Baltischen Meeres.
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so gut wie gar keine Aufmerksamkeit zuteil"3). — Als eine kleine

Illustration rein literarischer Beziehungen könnte ich D. Hilchens

Korrespondenz mit dem berühmten französischen Philologen J. Ca-

saubonus nennen.

Viel mehr versprechen uns die Quellen der Niederlande.

Schon das bisher bekannt gewordenen Material
04) gibt uns in so

manchem Falle wertvolle Daten über Livonien. Im XVI Jh. ent-

wickelt sich in Holland stark der Handel und die Schiffahrt, und in

engem Zusammenhange damit erscheinen mehrere Ausgaben geo-

graphischer Reisebeschreibungen und ähnlicher Werke, die auch die

Baltische Küste in den Kreis ihrer Betrachtungen ziehen: so sind z.B.

in den verschiedenen Archivalien Rigas die Spuren der holländischen

Seefahrer und Handelsleute deutlich zu merken
95

). Über diese Aus-

gaben, die oft registriert werden, sind wiederholt kritische bibliograp-
hische Notizen verzeichnet worden, man könnte zur Illustration

ausser den schon erwähnten Waghenaer noch solche wie die Nieuwe

Chronijcke van Brabant midtgad. Viaenderen, Hollandt en Zeelant,
van 1516—'1565, Antverpen 1565 (Winkelm. Nr. 646), sowie andere

Chroniken (Winkelm. Nr. 5157 u. a.), geographische Atlanten u. a.

vermerken. Es müsste bemerkt werden, dass die Holländer ebenso

wie die Engländer Ende des XVI Jh. einen Seeweg längs der nördli-

chen Küste Sibiriens nach Indien suchten, das mit seinen Reichtümern

schon im Altertum und im Mittelalter Europa fasciniert hatte 96). Von

den Texten des XVII Jh. sei hier die des öfteren erwähnte Struys"
Reisenbeschreibung genannt, die wertvolle Nachrichten über unsere

Vorfahren enthält.

Schliesslich finden wir auch einige Hinweise auf literarische

Beziehungen zwischen Livonien-und Holland. Die Tätigkeit des

J. Battus97) hatte wohl zu seiner Zeit einen bedeutenden Einfluss in

Riga; an den Lebensfaden dieses Holländers knüpfen sich Holland,
Frankreich, Spanien, Deutschland und Livonien08). Einige Jahrzehnte

später weisen die Arbeiten des J. Tydichius resp. derer Ausgabeorte

93) Unter anderem erwähnt Prof. lorga auch den unseren Historikern und
Sprachforschern gut bekannten Guillebert de Lannoy (Beginn des XV (h.). Adelung
erwähnt seinerseits (I, 361 —) Jean Sauvage, der als erster Franzose eine Be-

schreibung des Russenlandes aus diesem Zeitalter hinterlassen; er schlägt den-

selben Weg, wie die Engländer, d. h. über Archangelsk, ein.
94) Als ein gutes Beispiel dafür, wie die Forschungsarbeit vor sich geht,

sei auf die Tatsache hingewiesen, dass der gut orientierte Winkelmann nur die

4. Ausgabe (Nr. 945) des zu seiner Zeit sehr populären Atlanten Waghenaers (mit

Beschreibungen) kennt; es gelang miir in Vilno. in der Bibl. J. Lelewels die

2. Ausgabe (um 7 Jahre älter) aufzufinden.
95) Davon handeln auch die verschiedenen über Riga und Livonien verfassten

Schilderungen und Lobpreisungen, s. z. B. Alt-Riga 225—. 239—241, wobei zuwei-

len wohl auch die Bezeichnungen „Gallus", „Iberus" in diesem Sinne zu deuten

sind, von „Belga" schon garnicht zu sprechen.
96) S. Adelung, I, 453—463, 464—469.
ö7) S. Rutgerus Pistorius (Rötger.Becker), Epicedion pii et eruditi Batti etc.;

ich kenne zwei Ausgaben: Lübeck, 1548 und 1710.
98) Die wichtigsten Stellen sind in meiner Schrift: „Rigas humānista S. Fren-

cela poēma „Par īsto dižciltību un zinību cieņu". Filol. Biedr. raksti, V. 56—58,
zitiert.

23Fr. Balodis, Die Letten.
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u.dgl.(diese Texte sind bis jetzt leider noch nicht gefunden worden)*")
wieder einen Zusammenhang mit Holland auf, bis schliesslich um

die Jahrhundertwende die herzliche, um nicht zu sagen intime 'Kor-

respondenz von J. Lipsius mit D. Hilchen
100) sich unserem Blicke

bietet. Als diese Fakta sind wertvoll nicht nur als Beweise der wei-

ten Diffusion der humanistischen Kultur, sondern sie können auch

an und für sich für die Kultur unseres Landes bedeutungsvoll wer-

den, wenn neue Funde sie ergänzen sollten.

Eiine besondere Aufmerksamkeit muss denjenigen Texten ge-

widmet werden, die von den Humanisten und anderen Schriftstellern

Spaniens und Portugals stammen. Natürlich kann hier keine

Rede von systematisch gestalteten Beziehungen zwischen unserer

Heimat und den erwähnten Ländern sein
101); diese Berührungspunkte

tragen, besonders auf geistigem Gebiete, stets nur einen Zufallscha-

rakter, was ihnen aber keineswegs den Wert nimmt. Von den

geistlichen oder weltlichen Schriftstellern Livoniens — von den

Reisenden der westeuropäischer Völker (s. oben) ganz abgesehen —,

die beide weitentlegenen Länder gekannt haben, seien die schon ver-

zeichneten J. Battus, J. Tydichius, ausserdem J. Blankenfelde und

vielleicht noch einige unbekannte 102) erwähnt; ein Beweis für die

Ausdehnung und die allumfassende Macht der literarischen Schule

ist auch die stilistische Verwandtschaft, die einige humanistische

Dichter Spaniens mit Eucedius verknüpft. Alle diese sichtbaren oder

auch nur zu vermutenden Zusammenhänge ergeben für die Schil-

derung der livonischen Kultur nichts — die Arbeiten der be-

deutendsten Autoren sind in dieser Hinsicht überhaupt noch nicht

bekannt —, man kann nur die mehr oder weniger intensiven Be-

ziehungslinien einer indirekten Beeinflussung ahnen; dagegen en-

trollt der grosse Dramatiker Spaniens Lope de Vega, von einer

schwer fassbaren, nur zu erratenden Information geleitet103), mit

der ihm eigenen Geschicklichkeit und Fähigkeit den dramatischen

Knoten zu schürzen, in seinem Drama „Demetrius"
104) ein ganzes

n9) Über die event. Herausgabe der Schriften des Tydichius in Holland

s. Recke-Nap. (mit den alten handschriftlichen Anmerkungen in der Rigaschen
Stadtbibliothek) vgl. auch Gadebusch, Liv. Bibl. 111, 252, Jöcher, Aljgem. Gelehrten-

Lexicon IV, ..1375 und die in der vorhergehenden Anmerkung angeführte Arbeit

S. 80—81. Über eine andere noch nicht aufgefundene und unbearbeitete Schrift

des Tydichius s. Winkelmann, Nr.Nr. 5504, 5505.

10°) Mir sind zwei Briefe des J. Lipsius bekannt aus d. J. 1599 u. 1604 (s. die

eben zitierte Schrift 81—82).
101) In den liyonischen u. a. Texten sind dennoch an mehreren Stellen Hin-

weise auf Handelsbeziehungen zu finden, s. Alt-Riga, ausser der Anm. 6, S. 24,

auch noch d. S. 153.

102) Man kann hier mit Recht auch P. Ruiz de Moros (s. oben) nennen.

103) Die neueste grosse spanische Literaturgeschichte (Historia de la litera-
tūra espanola por J. Hurtado y J. de la Serna ..., 2. Ausgabe, S. 652) weist auf

die Möglichkeit einer Information seitens der Jesuiten hin.
1M) Über die älteren Ausgaben dieses Schausniels s. „The life of Lope de

Vega by H. A. Rennert" (1904), S. 510.
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Bild aus dem Leben der livonischen Bauern (2. Akt, 4—5 Szene) 105).
In einer kunstvoll angelegten Szene zeigt Lope de Vega drei livoni-

sche Bauern — Jēru, Laima und Jašek 106) — und schildert ihre Arbeit

und ihre Freude (ihre Lieder). Dieses Bild ist als eine Episode der

eigentlichen Handlung des romantischen und verwickelten Lebens

des mokovitischen Thronprätendenten Demetrius, gedacht.
Von den portugiesischen Humanisten sei zum Schluss der weit

ausserhalb der Grenzen seines Vaterlandes bekannte Damiao de

Goes (lateinisch Damianius de Goes, 1502—1574) genannt, dessen

buntbewegtes Leben ihn auch bis hart an die Tore Livoniens, bis

Wilno, geführt hat
107

). Unter seinen vielfältigen Schriften habe ich

in seiner Polemik gegen Seb. Münster einen sicheren Hinweis 108)
auf Livonien gefunden: er schildert die weitreichenden Handels-

beziehungen Spaniens, rühmt seinen grossen Weinexport und er-

wähnt dabei auch Livonien109).
Man hat den Eindruck, dass ausser D. de Goes auch noch andere

portugiesische Historiker mehr oder weniger unmittelbar sich für

Polen, cv. auch für Livonien interessiert haben
110).

Wirft man min einen Blick auf das bisher gesammelte und ge-

sichtete Material, so kann man zu einigen Wertungein und Schlüssen

kommen. Sie können und wollen ja durchaus nicht endgültig sein, da

doch die Arbeit des Sammeins und Forschens noch lange milcht abge-
schlossen ist ; mancherorts hat man sie, wie gesagt, kaum begonnen.

Aber dennoch lassen die vom Material ausgehenden und zu erwar-

tenden Direktiven die möglichen Richtungslinien und Resultate

ahnen, wie sie der Geist der Zeit bedingt und formt, der Geist jener

Zeit, als man seine Freude daran hatte, die Welt durch die klassi-

sche Form, welche der allmächtige ästhetische Idealismus des

XVI Jh. grossgezogen hatte, zu erschauen und zu werten.

Vor allem fallen uns die grosszügigen Expansionslinien des inter-

nationall'gewordenen Humanismus auf. Unsere kleine, von den gros-

sen Zentren Europas ziemlich abgelegene Heimat — sie befand sich

105) Diesen Hinweis verdanke ich den Kreisen der lettischen Schauspieler
und Theaterfreunde.,

10j) Über diese Eigennamen kann ich nicht in vollem Masse urteilen, da es

mir nicht gelungen ist, einen entsprechenden Originaltext zu erhalten. Der erste

Name, eine Art Refrain oder dgl., ist wohl in den livonischen Texten zu finden

(z. B. Ss. rr. liv. 11, 525), der zweite unterliegt keinem Zweifel, der dritte

dagegen wohl, da er vom Standpunkt der spanischen Schreibweise sehr verdäch-

tig erscheint.
lü? ) Von den neueren Forschungen s. Th. Braga, Historia da Litteratura

Portugueza, II Renascenca, (Porto, 1914), S. 620 u. f., und Fid. de Figuejredo,
Historia da Litteratura Classica — 1. Epocha: 1502—1580 (Lisboa, 1922), S. 232.

IUS) S. auch eine andere, auf Livonien nicht direkt bezogene: „Alt-Riga",
226—227.

1('9 ) S. Alt-Riga, 222—223..
llü ) S. z. B. A. Baianus, Lusitanus, Lobpreisung des J. Zamoisky (vgl. Ciampi,

op. cit.).

23*
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doch nach den Worten des J. lipsius: „ultimo et frigiido iililo axe"
111),

wohin aber doch ~semina lila divina übique ... sparsa: et meliores

mentes, etiam non meliore eaelo, Deus disposuiit" — konnte stolz

darauf sein, dass auch in ihrem kulturellen Leben der Pulsschlag

der grossen Welt zu fühlen war, und dass auch sie Opfer ihrer De-

votion auf den Altar der hehren und tief menschlichen Idealle jener

Zeit gebracht hat112). Andererseits hat Livonien, tief in die grossen

Komplikationen der politischen Ereignisse hineingerissen, über sich

und seine Zustände ein weit widerhallendes Interesse wachrufen kön-

nen, und dank diesem Interesse finden wir Staatsmänner, Diploma-
ten, Kaufleute, Literaten etc. aus verschiedensten Ländern, die sich

beiläufig auch über unsere Heimat äussern und die Nachrichten über

sie mit mehr oder weniger originellen Beobachtungen bereichern.

Das kleine Livonien kann sich in gewissem Sinne befriedigt fühlen

mit der Aufmerksamkeit, die ihm die Quellen des XVI Jh. entgegen-

bringen.
In zweiter Reihe dürfen wir nie vergessen, dass das zu erfor-

schende Material, um die Resultate sicher und präzise zu gestalten,
eine gute literarische Schulung und methodische Disziplin gegenüber
allen Äusserungen der „lütterae" des Jahrhunderts erheischt. Die

Grundlinien dieser Schulung wurden in klassischer, ich möchte sagen

ästhetisch-emotional untrüglicher Form von den antiken Theoreti-

kern der Rhetorik festgesetzt; diese Schriften hat wohl kein Jahr-
hundert vor und nachher so viel und ergiebig erforscht und aufgeso-

gen, wie die Dichter. Redner und Verfasser theoretischer Abhandl-

ungen des XVI Jh., unter den letzteren nur einem J. C. Sealiger
J. Sturm, A. Minturno u. a. zu nennen. Der neuere Forscher dieses

Zeitalters darf also nie auser Acht lassen, dass wohl nie zuvor und

nachher das ganze Schrifttum einer Epoche so von der klassiisch-

foirmalllen Tradition durchsetzt und beeinflusst gewesen ist wie das-

jenige des XVI Jh., und dass es sich für ihn ziemt infolgedessen, wenn

er seinen Horizont nicht ailzueng und schmal spannen will, sein

Augenmerk auf die bewährte philologisch-methodische Schulung zu

richten und die «Fragen der historisch-theoretischem und praktisch-
künstlerischen Stilanalyse nicht zu übergehen. Das Zeitalter wan-

dernder Motive, tief eingreifender Wirkung alter und neuer litera-

rischen Vorlagen, international weitgespannter stilistischer Zusam-

menhänge will, dass man es so zu erforschen und zuwerten lernte

wie es sich selbst am vollkommensten geschätzt und emfunden hat,

Zuletzt muss über das spezifische, uns Letten am Herzen ge-

legene Problem der Geschichte Livoniens im XVI Jh., nämlich über

U1) Der ganze Zusammenhang lautet im Briefe wie folgt: „Epistolam tuam

(d. Hilchens) posni et manus meas quid si dicam ab ea caluisse? certe quidem
animum... (das rühre her) ab ultimo et frigido illo axe. Ergo Cupido etiam ea

loca inhabitat? nam Venus profecto, quae una cum Oratiis, epistolam tuam insedit.
Euge mi Hilchene! Semina illa divina vbique, vt vides, sparsa: et meliores mentes,
etiam non meliore celo, Deus disposuit."

112) Die betr. Auszüge aus den livonischen Texten sind in meinem eben

zitierten Werk über Frenzel gesammelt, S. 43 u. f.
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die Geschichte unseres Volkes gesagt werden, „dass dieses Jahr-
hundert iim Vergleich zu früheren Zeiten eine viel grössere Zahl

mehr oder weniger reichhaltiger Zeugnisse besitzt. Diesen Zeugnis-

sen haften aber öfters nicht nur die „Laster'1 des Zeitalters, sondern

auch — besonders wenn auch in ausländischen Quellen die Psyche

gewisser livonischer Kreise zum Vorschein kommt
—

die ei-

gentümlichen Schatten der „balitischen Beleuchtung" an. Der Grund-

zug der Zeit ist aber, wie es allen klar sein sollte, seinem Wesen

nach aristokratisch, es mögen die Gegensätze der sozialen und huma-

nistisch intellektuellen Aristokratie noch so scharf aneinanderkom-

men (auch in Livonien) 113), und deswegen betrachtet man die Bau-

ern, diese schon seit den klassischen Jahrhunderten des Mittelalters

(XII—XIII Jh.) wenig geachteten „vilains" im besten Falle mit teil-

nahmsvollem Bedauern (auch in Livonien, wo doch die sozialen

Gegensätze durch die hinzukommendennationalen Differenzen immer

schärfer empfunden wurden), oder man würdigt sie nur eines kälten

und spöttischen Blickes. Die in ausländische Zeugnisse hineinge-
drungene livonische Beleuchtung macht ihrerseits die Farbengegen-
sätze schärfer, die ganze Zeichnung unruhiger und verzerrter (vgl.
z. B. das Zeugnis Seb. Münsters) und erschwert somit wesentlich

die objektive Wertung. In manchen Fällen bringen wiederum die

inneren Streitigkeiten der sozialen oberen Schichten innerhalb und

ausserhalb Livoniens (z. B. die Emigrantemschriften) sehr wichtige
Momente, nicht selten sehr aufrichtige Bekenntnisse, an den Tag;

auch die konfessionellen Streitigkeiten, die religiöse polemische Li-

teratur gibt uns mitunter wichtige Auskunft (besonders von katholi-

scher Seite). Im Übrigen müssen wir die Nachrichten über unsere

Vorfahren irgendwo tief unten, unter einer oder mehreren Schichten

anderer Nachrichten und parteiischer Wertung suchen, und nicht

immer will es uns gelingen, diese Schichten zu entfernen; auch die

Auslese der Nachrichten über unser Volk wird oft von Motiven

geleitet, die durchaus nicht „unsere" Motive sind.

Diese Arbeit mag nun mühselig und undankbar sein, die Resul-
tate mögen zuweilen noch so gering sein, umsonst ist sie nicht getan:

in und mit ihr werden die einzelnen Bausteine des künftigen Gebäu-

des gefunden und bearbeitet, das dereinst den Namen der Kultur- und

Kunstgeschichte des lettischen Volkes tragen wird.

A. Spekke.

n3) In Livonien tritt dieser Gegensatz recht oft und scharf zutage. S. meinen
„Frenzel", S. 5, 34—35, 41—42 u. a.
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Das lettische Schriftum in fremder Pflege.

Nehmen wir den Begriff der Literatur in dem erweiterten Sinn,
nach welchem die gesamte „Kunst durch Wort" zu ihrem Bereich ge-

hört, so beginnt die Geschichte der lettischen Literatur in unvordenk-

lichen Zeiten, weil die lettische Volkspoesie, die unter allen Erzeug-

nissen des lettischen Geistes, einen ganz besondern Ehrenplatz be-

anspruchen darf, in ihren wesentlichen Bestandteilen zweifellos

uralt ist; zur Literatur im engem Sinn, zum Schriftum, gehören je-

doch nur Werke, die schon beim Entstehen mittels schriftlicher Zei-

chen fixiert worden sind, mithin den Gebrauch der Schrift zur Vor-

aussetzung haben. Die lettische Literatur in diesem letzteren Wort-

silnn hat nun eine bedeutend kürzere Lebendsdauer, ist auch,
besonders in ihren Anfängen, im Vergleich zur Volkspoesie äusserst

dürftig, einseitig und formlos. Trotzalledem empfiehlt es sich, die

Geschichte der lettischen Literatur in diesem engeren Sinn aufzu-

fassen und erst mit dem Moment beginnen zu lassen, wo wir von

schriftlich in; lettischer Sprache vorhandenen Denkmatern Kunde

haben, da erst von da ab von einer historischen Entwickelung die

Rede sein kann, während das reiche Gebiet der Voilkspoesle gleich-
sam zeitlos vor uns liegt und der historischen Betrachtungsweise
wenig zugänglich ist. Wie wenig bei der lettischen Volkspoesie die

historischen Gesichtspunkte zur Geltung kommen, ersieht man schon

aus dem Umstände, das in keiner der zahlreichen Sammlungen letti-
scher Volkslieder das Alter des Liedes als Einteilungsprinzip An-

wendung gefunden hat. Es ist eben unmöglich, die Volkslieder nach

der Entstehungszeit zu ordnen. In einzelnen wenigen Liedern mag
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Inhalt oder Ausdruck Anhaltspunkte dafür bieten, aber liim Grossen

und Ganzen können wir bei dem Volksliede mit dem Begriff der

Zeitfolge nichts anfangen. Wenn wir dem Volkslied nicht Gewalt

antun wollen, indem wir es in einen wenig zu ihm passenden histo-

rischen Rahmen spannen, so muss die Erschliessung der reichen

Schätze der Volkspoesie andern Disziplinen vorbehalten! bleiben,
die Geschichte des lettischen Schrifttums hat aber da anzuheben, wo

sichere Nachrichten uns das Vorhandensein schriftlich fixierter Er-

zeugnisse in lettischer Sprache verbürgen. Dieses ist der Fall im

16. Jahrhundert. —

I. Die Anfänge

Beginnend mit dem 1585 erschienen Cathechismus Catholleo-

rum, erreicht die lettische geistliche Literatur nach 100 Jahren eine

gewisse Blütezeit (1685 erscheint das kurländische Gesangbuch
und die Glücksehe Übersetzung des neuen Testaments), um nach

abermals 100 Jahren (Zeitalter des älteren Stender) in die weltliche

Literatur auszumünden, in der um die Mitte des 19. Jahrhunderts

das nationale, mit dem Ende desselben Jahrhunderts aber das ge-

sellschaftliche resp. soziale Moment führend wird. In den ersten

Jahrhunderten ihres Bestehens, also etwa bis zur zweiten Hälfte

des 19. Jahrhunderts („nationales Erwachen", „Jungletten"), sind die

berufenem Pfleger der lettischen Literatur — von ganz geringen
Ausnahmen abgesehen — nicht die Letten selbst, sondern die Ver-

treter jener Nationen, deren Botmässigkeit die Letten unterworfen

waren, also vorzeugsweise die Deutschen, und unter den Deutschen

an erster und überragender Stelle die Geistlichen. Aus diesem

Grunde darf von der lettischen Literatur etwa bis 1850 durchaus

behauptet werden, dass sie unter fremdem Einfluss gestanden habe.

Den Entwlckelungsgang dieser vorzugsweise von fremden ge-

schaffenen Literatur aufzuzeigen ist die Aufgabe des nachfolgenden
Umrisses. Lettische Ortsnamen, Personenverzeichnisse und kleine

Bruchstücke von alten Zaubersegen sind uns im alten Dokumenten

und Gerichtsakten aufbewahrt; doch dieses alles ist für die Literatur

belanglos, weil die weitere Entwicklung des lettischen Schrifttums

nicht darauf zurückgreift. Mehr Bedeutung kommt zweifellos den

christlichen Glaubenslehren zu, so etwaigen Katechismusabschnitten

und Kirchenliedern, insofern als die Übersetzungsproben auf diesem

Gebiet für die Tendenzen ihrer Zeit bezeichnend sind und der kom-

menden geistlichen Literatur den Weg bereiten. Doch auch auf die-

sem Gebiet ist nicht viel Erfreuliches zu melden, denn das Vater-

unser — und zwar in einer stark entstellten Form — ist geradezu
alles, was an Katechismuslehren aufgezeigt werden kann, und die

ersten Versuche lettische Kirchenlieder zu dichten fallen zwar in

die ersten Versuchen lettische Kirchenlieder zu dichten feilen zwar

in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts, im Druck erscheinen aber

auch diese Lieder viel später, wobei ihre ursprüngliche Redaktion
nicht sicher verbürgt ist. So ist von einem lettischen Schrifttum
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bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts eigentlich keine Rede; erst 1560,

als der altlivländisehe Ordensstaat zusammenbrach, haben wir, und

zwar gerade im Zusammenhang mit dem Niedergang des Ordens-

staates, zuverlässige Nachrichten über einige lettiehe Schriften. Der

Qroblnsche Kreis ist nämlich für 50.000 Gulden versetzt worden,
und der neue Herr des Kreises scheint es mit der Assimilierung dieses

Gebietes eilig zu haben, denn ohne Verzug wird im Grobinschen

Kreise von Preussen aus eine Kirchenvisitation veranstaltet. Bei der

Gelegenheit erfahren Wir nun, dass es in dem Archiv der Kirche zu

Heiligenaa („Heilige Au") gottesdienstlichen Zwecken dienende let-

tische Schriften gegeben hat. Zwar werden diese Scriften als ku-

risch bezeichnet, aber ohne Zweifel ist hier kurisch gleich bedeutend

mit lettisch, denn noch heutigen Tages behaupten die Bewohner der

benachbarten kurischen Nehrung, wenn sie sich ihrer angestammten

lettischen Sprache bedienen, dass sie Kurisch sprechen, und in alten

Quellen werden die Ausdrücke kurisch und lettisch promiscue ge-

braucht, so etwa in einem Loblied auf G. Mancelius, dem „Der Letten

reiche sprach" ungemein verpflichtet sei, da durch ihn ein jeder „das
Kurtische kurisch ansehe". („Postilla" 1654.) Ähnlich Tetsch, in sei-

ner Kurl. Kirchengeschichte II § 8, 1768. So ist wohl auch in Heili-

genaa — früher Filialkirche von Rucava jetzt zu Litauen gehörig —

das Kurische=Lettisch, zumal auch andern Kirchen des Grobinschen

Kreises die gottesdiensrliehe Ordnung von Heiligenaa als Vorbild

empfohlen wird. Nun ist aber diese Gegend, obgleich politisch zu

Kurland im engeren Sinn gehörig, doch nicht schlechtweg kurisches

Land im ethnographischen Sinn. So bleibt kein Zweifel, dass wir es

hier mit der lettischen Sprache zu tun haben. Leider sind die im

Visitationsprotokoll erwähnten 2 Bände verschollen. Überhaupt war

auch die Tatsache, dass sie je existiert hatten, der Geschichte der

lettischen Literatur fremd geblieben, bis das alte zu Königsberg be-

findliche Visitationsprotokoll von Stavenhagen neu entdeckt wurde
(i. Sitzungsbericht der kuri, Ges. f. Literatur u. Kunst. 1905.) Eigent-
lich wäre diese Entdeckung garnicht nötig gewesen, denn schon

Tetsch macht uns mit dem genannten Visitationsprotokoll bekannt

<cf. Tetsch, Kuirländischer Kirchengeschichte II Teil pag. 307—308).
Der betreffende Abschnitt des recht seltenen Buches sei hierherge-
setzt. „Unterdessen sollen die Pfarrherrn allen Fleisz anwenden,
das Volk, sonderlich die armen Unteutschen, im Catechismo zu un-

terrichten, und an Fest- und Feyertagen die gewöhnliche Epistel und

Evangelia in ihrer Sprache, wie die zur heiligen Au transferiret sind,
fürsagen, damit sie auch der evangelischen Historia und Lehre kundig
werden, und kan solches fein geschehen, wenn sie erstlich teutsch

gelesen, laut der Kirchenordnung, dass sie alsdenn denselben Text

curisch drauf vorlesen." Merkwürdig ist der Umstand, dass im lu-

therischen Enchiridion vom Jahre '1586 dieser Vorarbeiten nicht ge-
dacht wird. Auf herzoglichen Befehl haben die Kircheuvisitatoren
die Prediger „embsig vnd getrewlich" vermahnt, und als Frucht
dieser „Vermahnungen" erscheint nun das Enchiridion, von dem es

heisst: „Wir wollen auch etwas für die arme einfeltige Vndeutsche
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zu warern vnd mehrem vnterricht / vnd trost ihrer Seligkeit / aus

deutscher Sprache in die Vndeutsche vertiren und setzen etc." —

(ier war gute Gelegenheit zu erörtern, ob und (in weichem Masse

rühereArbeiten den Verfassern ihre Aufgabe erleichterte. War doch

Titelblatt des ältesten lettichen Buches, 1585.

in den 2 Pergamentbänden von fieüllgenaa gerade das zu finden, was

der Gottesdienst benötigt und was zu bieten das Enchiridion sich

anheischig machte! Das Enchiridion geht aber dieser frage aus dem

Wege und so sehen wir uns geradezu vor ein Problem gestellt. Zwei

Möglichkeiten scheinen vorzuliegen: entweder wollten die Autoren
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des Enchridioin ihre eigene Leuchte heller leuchten lassen, oder

aber —
unddies ist das WarscheinÜchere — die Verbindung zwischen

Kurland resp. Semgallen und dem von ihm durch politische Grenzen

getrennten Grobinschen Kreise ist so locker, dass das, was in Heili-

genaa schon geleistet worden ist. in Kurland noch einmal geleistet
werden muss. — Wie dem auch sei, die HeiJiigenaaschen Perga-

mentbände sind spurlos verschwunden, und es bleibt nur. die vage

Hoffnung übrig, dass eines schönen Tages diese Bände oder ihre

Abschriften, ähnlich wie der Catechismus Catholicorum, von wel-

chem gleich die Rede sein soll, gefunden werden.

Catechismus Catholicorum. Als das älteste Buch

in lettischer Sprache galt noch vor kurzem das 1586 erschienene

Enchiridion, bis 1911 in der Upsalschen Bibliothek der 1585

zu Wilna gedruckte Catechismus Catholicum entdeckt wurde.

Im Auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

zu St. Petersburg gab Dozent E. Wolter es 1915 neu

heraus. Einen zweiten Neudruck veranstaltete mit Unter-

stützung des Lettlandischen Kulturfonds A. Günther, Heidelberg
1929. — Der eigentliche Urheber dieses unansehnlichen Büchleins

ist der bekanne Jesuit Petrus Canisius, dessen grosser und kleiner

Katechismus hier eine kurze Zusammenfassung erfahren haben, „der-
art, dass niemand über Länge oder Kürze desBuches klagen kann."—

Wer diese „Zusammenfassung" besorgt hat. ist nicht mit Bestimmt-

heit zu entscheiden. Nach Wolter ist es Tolgsdorf, der als Jesuiten-

pater in Wolmar. Riga und Wenden gewirkt hat. A. Günther denkt

an Jakob Gäulenel, der als Jüngling das Seminarium interpretum zu

Dorpat besucht und sich dort durch die Beherrschung vieler Spra-
chen auszeichnet. Wer nun auch immer die lettische Redaktion des

Catechismus Catholicorum besorgt hat, eins scheint jedenfalls fest-

zustehen, dass auch in diesem kleinen Werk der Katholizismus seine

Lebenskraft und den Willen sich auch nach der Reformation zu be-

haupten beweist. Das lettische Land nördlich der Düna war damals

unmittelbar polnisch, während Kurland als Vasallenstaat wenigstens
mittelbar zur polnischen Machtsphäre gehörte, Polen als katholische

Macht förderte nun nach Möglichkeit auch in Livland die Rekatholi-

sierung, eifrige Jesuiten eigneten sich die Sprache des lettischen

Volks an und machten in ihrem Kampf gegen den Protestantismus

auch von der wirksamen Waffe des gedruckten Wortes ge-

brauch. — Das spezifisch Katholische des Katechismus spricht
sich auch unverhohlen darin aus, das zum Begriff eines katholischen

Christen die Anerkennung der päpstlichen Autorität gehört und dass

vor der Annahme einer neuen falschen Lehre, welche gegen die

katholische Kirche streitet, gewarnt wird. Das ganze Büchlein ist

wohl als Volksbuch gedacht, denn der ganze Text, Kapitelüberchrif-
ten und sogar der Titel des Buches sind lettisch, nur die Worte

Catechismus Catholicorum drücken dem Werk so zu sagen Roms

Stempel auf. Ausserdem sind zwei Kapitelüberschriften deutsch:

„Das Benediclte / vor dem Tisch zusprechen" und „Das Gratias / nach

dem Tisch zusprechen". Alles Übrige ist, wie gesagt, lettisch, sogar
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das Vorwort „an den christlichen Leser". („Tarn Christitc Laseo-

taiam"). — Die Sprache des Buches ist durchaus fehlerhaft: falsche

Konstruktionen, Germanismen, ungenaue Endungen, dazu noch das

Fehlen einer einheitlichen Orthographie entstellen das Buch so sehr,
dass es einen heutigem Leser sehr seltsam anmutet. Allein, diese Un-

vollkommeuheiten können uns darüber nicht täuschen, dass wir hier

die Erstlinge der lettischen Schriftsprache vor uns haben. Beson-

ders, wenn wir von den Mängeln der Schreibweise absehen und die

damals noch lebendenalten sprachlichen Formen berücksichtigen, so

enthält das Buch auch für den heutigen Leser nichts Unverständli-

ches. — An alten Formen sind besonders zu nennen: die Endung „s"
im Dativ resp. Instrumentalis Pluralis („berniems") und der Illativ

(„krustan") etc. — Einen dauernden Einfluss konnte dieses Buch

jedoch auf die lettische Literatur nicht ausüben, weil Livland bald

an Schweden kam, das in seinen Grenzen dem Luthertum zur Allein-

herrschaft verhalf, sodass in Livland katholische Gebetbücher keine

Verbreitung finden konnten. In Polnisch-Livland, jetzt Latgale, das

auch später bei Polen verblieb und bis heute streng katholisch ist,

wurde die östliche Mundart zur Kirchensprache erhoben, sodass der

Catechismus Catholicorum imit seiner mittleren Mundart hier nicht

mehr als Vorbild dienen konnte. Die gottesdienstlichem Bücher der

kurländischen Katholiken, die in der lettischen Schriftsprache ver-

fasst sind, sind aber sprachlich von der protestantischen Literatur

beeinflusst. — Bemerkt sei noch, dass der katholische Katechismus

Abschnitte enthält, die ihrem Wesen nach durchaus poetischer Natur

sind und auch in der Überschrift als Liederbezeichnet werden („Wene
Chriistite dsesme"), trozallerdemaber in Form und Ausdruck sich von

der Prosa in keiner Weise unterscheiden, ein Beweis mehr, wie

schwer es dem Autor fällt, im der lettischem Sprache zu schreiben

oder gar zu dichten."

Fast gleichzeitig mit dem Catechismus Cathoilicorum erschien
auch ein Handbuch („Enchiridion" 1586) für die religiösen Bedürfnisse

der Lutheraner. Lange Zeit hindurch galt dieses Enchiridion als

das erste gedruckte lettische Buch, und Dr. A. Bielenstein, der zu-

sammen mit Prof. A. Bezzenberger eine Neuausgabe des zweiten

Teils des Enchiridion (Vndeudsche PSalmen") veranstaltete, konnte

aus diesem Umstand den Schluss ziehen, dass die lettische Literatur

ihren Anfang der Reformation verdanke. Jetzt, wo die zeitliche

Priorität des Catechismus Catholicorum feststeht, ist die obige An-

sicht Bielensteins kaum mehr aufrecht zu erhalten. Umgekehrt muss

nun aber nicht gefolgert werden, das Enchiridion sei als Antwort auf

die Veröffentlichung des Katholischen Katechismus zustande gekom-
men. Für eine von der katholischen Initiative unabhängige Entste-

hung des Enchiridion spricht der Umstand, dass das Enchiridion

durchaus nicht polemisch gehalten ist. Auch ist der Zeitunterschied

der Drucklegung beider Schriften so gering, dass das lutherische

Werk schon in Angriff genommen sein musste, bevor die katholische

Ausgabe das Licht der Welt erblickt hatte und den Lutheranern zur

Anregung dienen konnte. Besonders ist der Umstand zu beachten,
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Dass die Herausgabe des Enchiridion durch Krankheit und Tod des

Autors verzögert worden war, wie das Vorwort zum Enchiridion

uns darüber aufklärt. „Solcher mühe vnd arbeit / ob sich wol vnser

in Gott ruhender Mitbruder am wort Gottes / Herr Johan Rivius

seliger / damals Pastor zu Doblehn / hiebeuorn vnterfangen / vnd

an die verdolmetschung des Catechismi / des hoeher!E lichten Mannes

Gottes D. Martini Lutheri seliger gedechtnis, sowol der Sontags vnd

Titelblatt des ersten lutherischen Katechismus in lettischer Sprache, 1586.

andern vornembsten Feste Epistel vnd Evangelien / als auch der

gewönlichen Christlichen PSalmen vnd Gesenge in den Kirchen nicht

wenig oder geringen fleis gewandt / So hat doch solch sein trewer

fleis vnd arbeit / wegen seines vnuermutlichen vnd plötzlichen ab-

scheides aus diesem eilendem Jamimerthal / nicht können voilkomlichen

ins werck gerichtet / oder in Druck verfertiget werden / Bis numehr

vnserer des Sacrosaneti Ministerij etliche einheimische / vnd der

Sprachen kündige ....
solche arbeit wider auffs new vor die hand

Genomen vnd verfertiget /",
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Der erste Teil des Enchiridion enthält den Katechismus Luthers ; er

ist neu herausgegeben von Bezzenberger, Lit. u. Lettische Drucke II

Göttigen 1875 und von der Bildungsabteilung der Rigaschen Stadt-

verwaltung 1924; der zweite Teil („Vndeudsche PSalmen" 1587)
enthält die gottesdienstliche Ordnung nebst einigen Kirchenliedern

und ist von Bielenstein und Bezzenberger 1886 neu herausgegeben
worden. Die weiteren Teile

—
ebenfalls 1587 erschienen — vervoll-

ständigen das Werk mit den sonntäglichen Perikopen und der

Passionsgeschichte.

Sprache und Ausdruck in dem Enchiridion unterscheiden sich

nicht wesentlich von denen im Catechismus Catholicorum ,was aber

wohl nicht auf bewusste Anlehnung, sondern eher auf gewisse im

Umlauf befindliche gemeinsame Handschriften zurückzuführen ist.

Wenn dem Catechismus Catholicorum keine günstigen Sterne

leuchteten, so wurde dem Enchiridion ein um so besseres

Geschick, denn in der lutherischen Kirche Jahrzehnte hin-

durch gebraucht, bildete es nachher den Grundstock der späteren

Gebetbücher. (Mancelius „Vademecum" und Füreccers resp.

Adolphis „Gesangbuch") und hat auf diese Weise der lettischen

Sprache das Gepräge aufgedrückt, das sie nie verlieren kann. —

Bedeutsam ist dabei der Umstand, dass die Autoren des Enchiridion

nach ihrem Wohnort um Mitau gruppiert sind; so wohnt Rivius zu

Dohlen, die Fortsetzer seines Werkes unterschreiben aber als;

Vnterthenige vnd am Wort Gottes

andechtige Kirchendiener /
Christian Mick / zur Ekaw.

Baltzer Lernbrock zu Tuckum.

Gothard Reymers zum Bau-

schenburg/ vnd Johannes
Wegman zur Frawenburg /
Pfarherr vnd Prediger. —

Da nun auch der sogleich zu erwähnende erste lettische Prosa-

schriftsteller grossen Formats, G. Mancelius, dieser Gegend ent-

stammt, so war das Mitausche resp. Doblensche Lettisch zur Schrift-

sprache prädestiniert. Im Übrigen gilt von den Fehlern, Mängeln und

altertümlichen Eigentümlichkeiten des Enchiridion im Grossen und

Ganzen das vom Cat. Catholicorum gesagte. Inbezug auf Poesie gilt
das dort gesagte hier sogar in einem grösseren Masse, denn die „Vn-
deudschen PSalmen" enthalten nicht wenige Kirchenlieder, an denen

doch beim besten willen keine Kennzeichen einer „Kunst durchs

Wort" zu entdecken sind. Wie diese Lieder gesungen wurden, ist

uns geradezu unbegreiflich, da Reim und Metrum ihnen vollständig

abgehen und von einem regelmässigen Strophenbau keine Rede ist.

Bielenstein hat sogar die zweifelnde Frage aufgeworfen, ob diese

Lieder überhaupt gesungen worden seien. Nun, gesungen worden

sind sie zweifellos, man frage nur nicht wie.

Der deutsche Titel des Buches so wie auch die deutschen

Überschriften der einzelnen Kapitel beweisen, dass das Enchiridion
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für den deutschen Leser bestimmt war, in erster Linie also

für die „ausheimischen" Diener der Kirche, welche des Lettischen

absolut nicht mächtgi waren. — Unter diesen Umständen, wo des

Lettischen unkundige Prediger diese ganz fehlerhaften Texte der

Gemeinde vortrugen resp. die Gemeinde singen Hessen, da lässt

sich leicht denken, wie schlimm Sprache, Poesie und Gottesdienste

daran waren! Oft wurde der Vortrag des Pastors garnicht ver-

standen und der Bauersmann sagte beim Weggehen, wie es

G. Mancelius uns bezeugt: „Wer weiss, was der deutsche Kater

(„Wahzsemmes Kagkis") da sagt!"

Immerhin waren diese Versuche nicht ohne gesunden Keim, denn

sie entsprachen einem ernsten Bedürfnis der Zeit und ermöglichten
die christlich religiöse Bildung des lettischen Volkes, weswegen

trotz aller Mängel dieser Literatur auch von ihr jenes Schillersehe

Wort gilt, dass auch in der schlechtesten Hand Wahrheit noch

mächtig wirken könne. Jedenfalls zeigten diese Anfänge mit

unimiissverständlicher Deutlichkeit, welche Wege die lettische Li-

teratur demnächst meiden und welche sie gehen würde. Gleich bei

ihren allerersten Schritten hatte nämlich die werdende lettische Li-

teratur ganz entschieden alles zur Seite stehen lassen, was irgend
wie mit der ungeschriebenen Literatur der lettischen Nation, mit der

Volkspoesie, zusammenhing, bemühte sich aber um so mehr, wenn

auch anfangs mit geringem Erfolg, dem lettischen Schrifttum und

mit ihm auch dem lettischen Volksgeist westeuropäisches, oder ge-

nauer, christlich-deutsches Gepräge aufzudrücken.
—

In diesem histo-

rischenZusammenhang gewinnen die gar zu dürftiigen Literaturproben
des 16. Jahrhunderts eine nicht leicht zu überschätzende schicksal-

hafte Bedeutung.

11. Blütenzeit der geistlichenJLiteratur.

Schwer ist die Zeit, da die ersten lettischen Bücher erscheinen:

ist doch erst mit dem Jahre 1582 der grauenhafte Livländische Krieg

zu Ende gekommen, jener Krieg, der noch nachfolgende Geschlechter

bei der Erinnerung am seine Greuel erzittern liess. Durchs Schwert,
mehr aber noch durch Hunger und Seuchen war Vidzeme („Livland"
im engeren Sinne) geradezu entvölkert, aber auch das benachbarte

Kurland hatte viel zu leiden gehabt. Da ist es nicht zu verwundern,
dass die Segnungen der Kultur erst allmählich reicher wurden. Das

gilt auch von der Literatur. Fast ein Menschenalter hindurch be-

streiten die Kirchen ihren Literaturbedarf mit dem Enchiridion, bis

ein Kurländer seine reichen Gaben in den Dienst der Heimatkirche
stellt und das Enchiridion durch eine bessere Arbeit verdrängt. Die-

ser Mann ist Georgius Mancelius, der nach seinem in Semgallen be-

findlichen Geburtsort Mežamuiža-Grenzhof sich gern als Semgallus
bezeichnet, als Gelehrter aber den Titel eines Litentiatus führt.

Die Hauptbeschäftigung seines Lebens aber ist der pastorale Beruf,
den auch schon sein Vater ausgeübt hatte. Mütterlicherseits ist er

ein Enkel jenes Reymers zu Bauske, der nächst Rivius sich am
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meisten um das Zustandekommen des Enchiridion verdient gemacht
hatte. So lässt sich wohl vermuten, dass in seinem Elternhause die

lettische Sprache ein gewisses Ansehen genoss was auch den jungen

Georg anspornen konnte, der Eigenart des lettischen Ausdrucks

die gebührende Achtung zu schenken. Jedenfalls steht das eine fest,
dass G. Mancelius, soviele sprachliche Fehler ihm auch immer zur

Last fallen, die idiomatische Seite der Sprache so beherrscht wie in

den älteren Zelten niemand und in den spätem nur einige wenige,

etwa Deglavs und Janševskis. Da nun Mežamuiža unweit Doblen

gelegen ist, so stimmten die persönlichen Beobachtungen des Mace-

lius mit den Traditionen des Enchiridion im Grossen und Ganzen

überein, und gerade Mancelius ist es zuzuschreiben, dass die Mitau-

Doblenscue Mundart zur herrschenden Schriftsprache geworden
ist. Intensiv und von langer Dauer war der Einfluss den Mancelius

auf kirchliches Leben und Literatur gewann, da alle lutherischen

Gemeinden in Kurland sowohl als in Livland auf seine Schriften

ganze Jahhunderte hindurch angewiesen waren.

Um das zu erreichen, musste er natürlich dem Volks „aufs
Maul" gesehen haben. Das ist um so glaubwürdiger, weil er diesen

Lutherischen Rat auch seinerseits andern erteilt.

Geboren 1593, studierte Mancelius an einigen deutschen Uni-

versitäten Theologie, kehrte dann wegen Geldmangels früh in die

Heimat zurück und wurde sogleich — also in sehr jungen Jahren —

als Pastor nach Wallhof berufen. Kriegsschrecken und herbes Leid

im Familienleben fallen in die Zeit seiner pastoralen Wirksamkeit.

Da wird er nach Dorpat berufen, wo er als Pastor, Propst, Mitglied
des Konsistoriums und schliesslich als angesehenes Glied der eben

eröffneten schwedischen Universität sich einen Namen von bestem

Klang erwirbt. Was er aber in den kurländischen Gemeinden an-

gefangen, nämlich die Gottesdienste nicht nur pro forma abzuhalten,
sondern den Bedürfnissen des Volkes entsprechende Texte auszu-

wählen und diese dann so zu behandeln, dass sie auch voll und

ganz verstanden wurden, diese Arbeit liess Mancelius auch in dem

anderssprachigen Dorpat nicht ruhen. Die Zeitverhältnisse bringen

es mit sich, dass lettische Flüchtlinge sich in der Nähe Dorpats auf-

halten. Als einer der ihre Sprache von grundaus kann, wird er ihr

Seelsorger. Auch die schwedischen auf Befestigung des Luther-

tums zielenden Tendenzen waren den Studien der Volkssprache för-

derlich. So gibt Mancelius auch in Dorpat seine Beschäftigung mit

der lettischen Sprache nicht auf. 1637 als Hofprediiger nach Kurland

zurückberufen, widmet er sich erst recht seinem doppelseitigen Be-

ruf, „die Deutschen mündlich, die Letten schriftlich zu unterweisen".

Germanos lingua lettos calamoque docere

Nunquam desiit.

Diese fruchtbare Tätigkeit des Mancelius dauert an, bis der Tod

den 61-jährigen von den Mühsalen des Erdenlebens 1654 erlöst.

Mit dem Masse der damaligen Zeit gemessen, ist Mancelius ein

fruchtbarer Schriiftsteller, dabei einer, der durchaus auf der wissen-

schaftlichen Höhe seiner Zeit steht. Den Gepflogenheiten seiner
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Zeit folgend hat er sich auch dichterisch betätigt, etwa mit lateini-

schen Gelegenheitsgedichten, die jedoch ohne poetischen Wert sind.

Über ein in Wällhof erlebtes Erdbeben hat er eine lateinisch-deutsche

Abhandlung „De terrae motu" verfasst. Als Professor der Theo-

logie veröffentlicht er Dissertationen über theologische Fragen. Das

alles hat aber bei weitem nicht die Bedeutung, die seinen in lettischer

Sprache verfassten Büchern zukommt. Von den letzteren sind

namhaft zu machen:

Titelblatt des ersten lettischen Wörterbuches, 1638

1. Vade meeum. Es ist das alte Enchiridion, aber vermehrt,

verbessert, ausgestaltet. Neue Teile sind hinzugekoimmen, besonders

viele neue geistliche Lieder, und die Sprache ist gründlich und

sachkundig revidiert worden. Das Vorwort stellt auch schon für

die Rechtschreibung einigermasseu befriedigende Grundsätze auf,
die dann zwar auch in den Manceliuschen Schriften nicht konsequent

eingehalten werden, immerhin aber uns in Mancelius den Urheber

der jetzigen sogenannten alten Orthographie erkennen lassen. Was

aber die geistlichen Lieder betrifft, so sind sie die reine Prosa. Für
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Reim und Metrum hat Mancelius absolut kein Verständnis. In seiner

Postille wird zuweilen dieselbe Strophe an zwei verschiedenen

Stellen angeführt, aber in veränderter Redaktion, etwa mit verän-

derter Wortstellung, was allein schon beweist, dass der Autor selbst

sich an keine Formigesetze gebunden fühlt, sondern nur einen be-

stimmten Sinn ausdrücken will. — Nur ein einziges Mal findet sich

Titelblatt der Mancelinschen Pastille, II. Teil.

bei Mancelius ein Reimpaar, und zwar in den „Zehen Gesprächen"
der wenig poetische Zweizeiler:

Dohdeta Deewarn Ghodu!
Taß dohd mums pillu Blohdu.

(„Gebet Gott die Ehre!

Er gibt uns eine volle Schüssel")
Fr. Balodis, Die Letten, 24
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2. Lettus das ist Wortbuch. Wie schon der Titel besagt, ist

Lettus ein Wörterbuch; als Ergänzung gehört zu ihm noch eine

Phraseologie und eine Sammlung köstlicher Gespräche, die ganz dem

Volksmunde abgelauscht sind und so sehr der gegebenen Situation

entsprechen, dass sie geradezu von dramatischer Wirkung sind,

jedenfalls uns wahres Volksleben in unverfslschter Weise wieder-

geben.

3. Längstgewünschte Lettische Postill. — Die PostiMe, das

Lebenswerk des Mancelius, an welchem er Jahrzehnte gearbeitet

hatte, erschien 1654, im Todesjahr des Verfassers. Es ist ein um-

fangreiches Buch mit Predigten auf alle Sonn- und Festtage und

für Passionsgottesdienste. Den meisten Predigten hört man an,

dass sie vom Autor auch gehalten worden sind; bei einer Predigt,
nämlich der zum Friedenstage (am 15. resp. 25, Jan.) ist dies auch

aus einer Randbemerkung evident. Infolgedessen geniesst die Pa-

stille eines grossen Vorzugs: die Predigten sind eben keine toten

Reihen von Buchstabein!, sondern lebendige Rede. Die Sätze sind

zwar vielfach weit ausgesponnen, entbehren aber nie einer wohl-

tuenden Satzphonetik und eignen sich dank ihrer klar durchgeführ-
ten Gliederung zum Vortrag. Selbstredend ist der Ausdruck volks-

tümlich und die Beispiele sind dem Volksieben entnommen. Uner-

schöpflich ist Mancelius, wenn er auf die Laster der Zuhörer zu spre-

chen kommt: Faulheit, Trunksucht, Aberglaube werden milcht nur

scharf abgekanzelt, sondern auch sehr anschaulich und farbig dar-

gestellt. Wirtschaftliche Verhältnisse, soziale Zustände, geschicht-
liche Vorgänze spiegeln sich in den Predigten mit grosser Deutlich-

keilt wieder, besonders die Nöte der Zeit. — Inhaltlich waren die

Predigten zwar ohne mystisch-religiöse Tiefe, aber doch nicht ohne

wahre Religiosität, und durchaus aufs Leben gerichtet, dabei wohl

durchdacht und mit Bibelstellen motiviert. Wenngleich nun der

Titel des Buches und ebenso die Überschriften der einzelnen Pre-

digten deutsch waren wegen der „ausheimischen" Prediger, die

das Buch benutzten — so wurde die Postille des Mancelius mit der

Zeit ein wahres Volksbuch, da die Manceliusschen Predigten fast in

jedem Bauernhause bei der sonntäglichen Hausandacht vorgelesen
wurden. — Zahlreiche Auflagen, anfangs unverändert, nachher den

veränderten Verhältnissen angepasst, erschienen immer aufs Neue
und sicherten dem Lebenswerke des Mancelius Bestand und sei-

nem Schöpfer wohlverdienten Nachruhm. — So war mit der redne-

rischen Prosa des Mancelius schon ein guter Grund zur lettischen
Schriftsprache gelegt,

2. Christopherus Fürecerus. Die Verdienste des „Hochehrwür-
digen und Hochgelahrten" Mancelius wurden auch allgemein aner-

kannt, gleichwohl sollte er von dem bloss „Wolehrenfesten und Wol-

gelahrten" Chr. Fürecker in einer Beziehung ergänzt und über-

troffen werden, nämlich, hinsichtlich der Poesie. Dieser Christo-

phorus Fürecerus, ein jüngerer Zeitgenosse des Mancelius, 1632 als

Nerftä Semgallus in Dorpat immatrikuliert, ist wahrscheinlich ein

Sohn des Pastors zu Nereta (Nerft), Christian Füreoker. Doch ist
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auch diese Tatsache nicht absolut sicher. Das Geburtsjahr ist un-

bekannt, ebenso wenig wissen wir, wann und wo er gestorben ist.

Feststehend ist nur die Tatsache, dass er um die Mitte des Jahrhun-

derts im Doblenschen wohnhaft ist und dort sich schriftstellerisch

betätigt. Nach Tetsch war er „ein Mann von einer wahren und

ungeheuchelten Frömmigkeit; er heyrathete im Doblenschen eine

bemittelte und freye Bauernwittwe, nicht aus Niederträchtigkeit,
sondern in der frommen Absicht, unter denLetten selbst ihre Sprache
vollkommen zu erlernen und sodann seine Geschickliehkeiit zum Be-

sten der Lettischen Kirche anzuwenden." Dahingestellt sei, ob

Tetsch die Intentionen des Dichters richtig interpretiert, eins ist je-

denfalls ausser Zweifel, dass Fürecker das Lettische in seiner Ge-

walt hatte wie niemand sonst. Henricus Adolphi, der Herausgeber
des ersten kurländischen Gesangbuches („Lettische Geistliche Lider

und Collecten, 1685), weiss im Vorwort zu diesem Buch zu be-

richten, dass Fürecker „sonderlichen Fleiss angewand / der Letti-

Sprache recht kündig zu werden, / worinner Er es auch vor vieler,

andern gar weit gebracht / in dem er nicht nur die Lettische Mund-

Art gar genau observiret, ihre Phraseologiam wohl abgelernet / son-

dern auch gar viel schöne Anmerkungen gesamlet / darauß gar leicht

eine gute Grammatica hätte können verfertiget werden / wenn

seine Manuscripta bey seiner Kranckheit nicht (wie auch et-

lichen vertirten Biblischem Büchern geschehen) durch untreue

Hände wären entwendet worden." Mit diesem Fürecker nimmt nun

die moderne lettische Poesie ihren Anfang, und Adolphi hebt hervor,

dass Fürecker „Sonderlich aber ein herrliches Gesang-Buch Reim-

weise verfertiget / deßgleiehen noch nie in Lettischer Sprache ge-

sehen worden / worinnen sonderlich ein zierliches und ungezwun-

genes verständliches Unteutsch zufinden ist." — Es ist nicht bekannt,

ist aber wohl anzunehmen dass Fürecker sich auch früher mit der

Dichtkunst beschäftigt hatte, aber versteht ihn anzuregen

und seine Gaben praktisch zu verwerten, weshalb er nicht ohne

Stolz berichtet, „dasz, Er, Herr Fürecker / auff meine Bitte / ein paar

Lieder in Lettische Reime' übersetzet / welche auch / weil sie rein

und verständlich / gleich in Syllaben / und über das auch Reimweise

gemacht / von meinen Zuhörern / mit so grosser Begierde entge-

gen genommen / dasz sie nicht allein den Text / da Ihnen eines nur

etliche mahl vorgelesen worden / bald behalten / sondern auch her-

nach die Melodey / (welche sonst den meisten Lettischen recht nach-

zusingen eine Unmöglichkeit zu seyn scheint/) so wol gefasset / das

auch die jenigen Teutschen / denen vor dem die armen Leute mit

ihren Thun gar verdrieszlieh gewesen / so eine hertzliche Freude

darausz geschöpffet / dasz sie wider vorige Gewohnheit / dem

Lettischen Gottesdienste / mit groszer Vergnügung fleissig beyge-
wohnet."

Dieser Erfolg regte zu weiterem Schaffen an, und so wurde es

bald ein ganzes Gesangbuch, denn auf Fürecker gehen wohl etwa

170 geistliche Lieder zurück, die noch-jetzt den Grundstock des letti-

schen Gesangbuchs bilden. In den allermeisten Fällen sind es Über-

24*
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Setzungen oder freie Nachdichtungen deutscher Schöpfungen, aber

die Nachdichtungen brauchen nicht den Vergleich mit dem Vorbild

zu scheuen. Ja, in einigen Liedern ist die Übersetzung dem Origi-
nal an Kunstform überlegen, so etwa in dem Liede „Herr Christ, der

einig Gottsohn", wo im Original das Metrum hinkend und die Reime

sehr dürftig sind, während in der Übersetzung das Metrum durch-

aus bestimmt ist, der ersten und dritten reimlosen Zeile des Origi-
nals ein Reimpaar entspricht und der Reim der 2. und 4. Zeile durch

den Reim der Schlusszelle noch eine weitere Bereicherung erfšhrt.

Als geistlicher Liederdichter hat Fürecker in der lettischen Li-

teratur keinen Ebenbürtigen. Dietz, Bienemann, Wischmann und

einige Dichter der Neuzeit haben zwar auch beachtenswerte Bei-

träge zum Gesangbuch geliefert, aber Fürecker ist unter ihren allen

nicht nur der älteste, sondern auch der innigste. Das Evangelium

als eine das Leben durchdringende Kraft hat er dem lettischen Volk

ins Herz gesungen und damit zugleich auch die lettische Kunst-

dichtung begründet. Die übrigen Arbeiten Füreckers, als Gramma-

tik, Wörterbuch und Übersetzung einiger Teile der Bibel haben bei

Weitem nicht die Bedeutung des Gesangbuchs, sind auch, wenig-

stens zum Teil, abhanden gekommen. Die grammatischen Vorar-

beiten Füreckers sind wohl in Adolphis „Lettischer Grammatik" 1685

erhalten, aber das Wörterbuch hat nie das Licht der Welt erblickt.

Beachtenswert ist Füreckers Rechtschreibung, die in den Grund-

prinzipien mit der modernen lettischen Orthographie durchaus über-

einstimmt, aus praktischen Gründen aber der dem Deutschen geläu-
figeren Schreibart weichen musste. —

3. Ernestus Glück.

Mancelius und Fürecker haben bei aller sonstigen Verschieden-
heit das gemein, dass sie mit der lettischen Sprache und dem letti-

schen Volke verwachsen sind. „Wir reden alle die lettische Spra-
che", sagt Mancelius in seinen lettischen Predigten, ohne dabei ir-

gendwie zu posieren. Und erst Fürecker mit seiner lettischen Fa-

milie! Da waren die Beziehungen zum Lettenturn sicher sehr

intim.

Anders verhält es sich mit Glück. Im Magdeburgischen, auf-

gewachsen, kommt er schon erwachsen nach Vidzeme. Die Über-

zeugung, dass ohne die Bibel ein Volk dem Abgrund der Finsternis

verfallen sei, zwingt ihn die lettische Sprache gründlich zu studieren

und sich in den Ursprachen der heiligen Schrift zu vervollkommen.

Bei seiner eminenten Begabung für Sprachen ist er bald so weit,
dass er die Übersetzung derBibel in Angriff nehmen kann. Die Vor-

arbeiten von Mancelius und Fürecker hat er sicher benutzt, die

bildeten aber nur einen kleinen Bruchteil des Ganzen. Immerhin

war besonders durch die sonntäglichen Perikopen auch für erwei-

terte Bibeltexte schon eine Tradition vorhanden, an die sich Glück

gebunden fühlte. Man kann schon überhaupt vom Vorhandensein
einer Schriftsprache reden, denn Glück, obgleich er, während er die
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Bibel übersetzte, in Marienburg (Alūksne) amtierte, wo die ost-

letitisehe Mundart gesprochen wird, richtete sich hn Allgemeinen
nach der Mundart von Mittau und Döhlen, welche durch Mancelius,
Fürecker und Adolphi zum Rang einer Schriftsprache erhoben wor-

den war. Während nun infolge der erwähnten Tatsachen Glück mit

der lettischen Volksseele nicht so vertraut sein konnte wie seine

Vorgänger, so überragte er sie an zielbevvusster Tatkraft, glänzen-
den Geistesgaben, und feurigem Temperament. Es ist bezeichnend,
dass Glück, in Deutschland geboren und erzogen, in Vidzeme seine

besten Jahre der Kulturarbeit am lettischen Volke widmete, um

endlich sein Leben in Russland zu beschliessen, nachdem er auch

dort auf den Gebieten der Schule, der Literatur und des Zeitungs-
wesens fruchtbaren Samen ausgestreut und zum Ahnherrn mehrerer

hoeharistokratiscber russischer Geschlechter geworden war, um

nicht davon zu reden, dass seine Pflegetochter als Katharina I sogar

auf den russischen Kaiserthron kam. Glück war eben ein Mann mit

weitschauenden Plänen und gross nicht nur im Umkreise der

alten lettischen Literatur, sondern gross in einem für alle Zeiten

und Völker gütigen Sinne: Wie weit er seine Ziele zu stecken

gewohnt war, sieht man z. B. aus dem Umstände, dass er als Propst
des Kreises Koknese (Kokenhusen) in seinem Wirkungskreise zahl-

reiche Schulen gründete — darunter mehrere russische —,
für ge-

eignete Schulliteratur sorgte, indem er unter andern des Comenius

Schriften auch ins Russische übersetzte und dass er schliesslich auch

der russischen Nation eine Bibel in der Volkssprache zu bieten

bemüht war. Und auch diese letztgenannte Arbeit hat er nicht erst

in der Moskausehen Gefangenschaft angefangen, sondern schon in

Alūksne, vor der Einnahme dieses Schlosses durch die Russen 1702,
wohl in ersten Linie für die russischen Untertanen des schwedi-

schen Reiches.

In 8 Jahren war die Riesenarbeit der lettischen Bibelüber-

setzung geleistet, und 1685 — gleichzeitig mit dem kurländischen

Gesangbuch — erschien das neue Testament; 4 Jahre später konnte

schon die ganze Bibel dem schwedischen König Karl XI dediziert

werden. Mit der Bibelübersetzung war ein Werk geschaffen, das

nicht nur von allergrösster Bedeutung für das religiöse Leben des

Volkes war, sondern in welchem sich wie in einer Schatzkamer all

das aufgespeichert fand, was inbezug auf Wortschatz, Formlehre,
Redewendungen und dergleichen in der lettischen Literatur erarbei-

tet war. Gewiss, die Bibel drang nicht sofort in breitere Volks-

massen, sondern diente mehr zur Beratung der Prediger; allein

auch dadurch wurde sie zur geltenden Norm, an der künftige
Schriften und besonders Reden gemessen wurden. Es war jenes

Bibellettisch, das fraglos mit vielen Fehlern behaftet war, im Gan-

zen aber doch unsere Bewunderung verdient. Inbezug auf die

Richtigkeit der Übersetzung sei aber bemerkt, dass Glück durch-

aus der Originalsprachen mächtig ist und auch Luther gegenüber
wenn nicht dogmatisch, so doch sprachlich seine Unabhängigkeit
behauptet. — Mit dem grossen Werk der Bibelübersetzung vergli-
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chen, haben die übrigen Arbeiten Glücks mehr untergeordnete Be-

deutung: so eine Übertragung des grossen Lutherischen Kate-

chismus und seine Mitarbeit am livländischen Gesangbuch (1686),

wo er auch poetische Begabung an den Tag legt. —

Neben Mancelius, Fürecker und Glück als den Gestirnen aller-

ersten Ranges spenden dem 17. Jahrhundert ihr Licht auch Sterne

mittlerer Helligkeit. So ist der katholische Georg Elger (t 1672)
in der Dichtkunst tätig zu gleicher Zeit mit Fürecker, jedoch mit

weniger Talent. Seine posthum erschienenen (1675) „Cautiones

Spirituales" suchten den lettischen Katholiken den christlichen

Liederschatz zu vermitteln. Ein zweites Buch von G. Elger, sein

„Evangelia Toto anno" bot den Katholiken ungefähr dasselbe, was

die Lutheraner an einem Teile des Enchiridion resp. des „Vade
mecum" besassen. — Auf die Gesamtentwickelung der lettischen

Literatur hatten diese katholischen Schriften jedoch einen unver-

gleichlich geringeren Einfluss als die analogen lutherischen Aus-

gaben. Besonders zu nennen ist noch Elgers nicht unbedeutendes

Diotionarium pölono-latino-lottavicum (1683), wo in der Orthogra-

phie sich Spuren polnischen Einflusses erkennen lassen.

Von sonstigen Schriftstellern des ausgehenden 17. Jahrhunderts
sei noch Wischmann erwshnt, der unter dem Titel „Der Unteutsche

Opitz" 1697 die erste lettische Poetik herausgab. Denn Pseudo-

klassizismus huldigend und einer gekünstelten Kunst das Wort re-

dend, ist Wischmann kein Wegweiser zur Kunst im tiefsten Sinne

dieses Wortes, allein er weckt den Sinn für die Form und stellt zu-

künftigen Dichtern Aufgaben, die weit über den Kreis der geistli-
chen Dichtung hinausreichen, indem er etwa die Geschichte der sog.

kurischen Könige zum Vorwurf dramatischer Arbeiten empfiehlt.
Auch die von ihm selbst als Illustration zu seinen Kunstregeln ver-

fassten Gedichte sind weltlichen Charakters und ergötzen durch

Witz und blühende Technik. So schliesst das 17. Jahrhundert ver-

heissungsvoll, obgleich, um mit Mancelius zu reden, wegen der

vielen Kriege auch in diesem Zeitläuften nur „ein halbes Maass"
Erbarmen vorhanden gewesen war; im Vergleich zu jener wüsten

Zeit des 16. Jahrhunderts war es. wenn auch schlimm genug, immer

noch etwas besser gewesen, und von der Zukunft durfte man ailes

Gute erwarten.

111. Der Beginn der weltlichen Literatur.

Alle Hoffnungsblüteji, die das ausgehende 17. Jahrhundert ge-
weckt hatte, wurden aber vom 18, Jahrhundert grausam geknickt.
Es handelt sich um den Nordischen Krieg, der Jahre hindurch den

Umkreis des Baltischen Meeres nicht zur Ruhe kommen Hess und

Vidzeme besonders hart mitnahm, so dass es hier wiederum ebenso
wie zur Zeit des Livländischen Krieges auch nicht „ein halbes
Mass" Gnade und Erbarmen gab. Was der Krieg übriggelassen
hatte, vernichteten Hunger und Seuchen. Das Land war geradezu
entvölkert, die Kulturgüter vernichtet die Armut entsetzlich. Unter
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diesen Umständen war an ein Aufblühen der Literatur nicht zu

denken, und das 18. Jahrhundert brachte inbezug auf die gottes-
dienstliche Literatur nichts wesentlich Neues, vielmehr wurden die

geistlichen Bedürfnisse des lettischen Volkes mit dem Erbe des

17. Jahrhunderts bestritten, das darum auch besonders hoch im

Ansehen stand. Es mussten fast zwei Menschenalter vergehen,
ehe wir auf dem Gebiet des leittischen Schrifttums wieder frisches

Leben pulsieren sehen, nunmehr aber nicht mehr ausschliesslich

kirchlichen, vielmehr auch weltlichen Interessen zugewandt. Der

namhafteste und fast einzige, jedoch sehr bedeutende Vertreter

dieser Richtung ist Pastor Gotthard Friedrich Stender

(1714—1796). Einem alten und angesehnen Predigergeschlechte
entstammend, studiert er Theologie, erwirbt aber ein reiches Wis-

sen auch auf vielen andern Gebieten, so in der Mathematik, Geo-

graphie, Natur- und Sprachwissenschaft. Was seinen Lebenslauf

betrifft, so ist er ein zweiter Odysseus, denn nicht nur in den so-

genannten Bildungsjahren, sondern auch im vorgerückten Alter hat

er öfter Beruf und Wohnort gewechselt, wobei er sich als Pre-

diger, Schulmann und Gelehrter in Kurland, Litauen, Deutschland,

Kopenhagen und Petersburg umgetan hat, bis er sein vielbewegtes
und reiches Leben als Pastor zu Sunäksts (Sonnaxt) beschliesst.

Durch persönliche Bekanntschaft, wie auch durch seine nahen Ver-

wandten hatte er Beziehungen zu verschiedenen Staaten, Nationen

und Berufskreisen, was ihm eine besondere Weite des Urteils er-

möglichte. »Zu seinen persönlichen Vorzügen gehörten Begabung,
Fleiss und eine sehr disziplinierte Lebensweise, die es ihm verstat-

teten eine Fülle von Arbeit zu bewältigen. Aller religiösen Mystik
abhold („Meine Seele komme nicht in diese Mystik"), konnte

Stender viele von den überlieferten Kirchenliedern als gar zu

gefühlsselig und dunkel nicht gelten lassen; um sie abzuschaffen,

gab er ein eigenes Gesangbuch heraus, aus welchem unter starker

Betonung des Verstandesmassigen jegliche Schwärmerei und Über-

schwänglichkeit verbannt war. Damit jedoch hatte Stender

keinen rechten Erfolg, jedenfalls keinen dauernden, denn die alten

glaubensinnigen Lieder waren an poetischem Wert den Stender-

schen überlegen und behaupten im Gesangbuch bis jetzt ihren alten

Ehrenplatz. Immerhin dankt das Gesangbuch auch Stender eine

wesentliche Bereicherung, namentlich nach der Seite der Natur-

betrachtung und Ethik. Neben den Gemeindeliedern dichtete resp.

übersetzte Stender auch mehr individuell gehaltene religiöse

Dichtungen. Den grössten Erfolg von allen seinen religiösen
Schriften hatte die „Kleine B-Übel", eine Auslege biblischer Ge-

schichten, wo jede Erzählung ihren Abschluss in einem sehr popu-

lären moralisierenden Versus memorialis fand. Diese „Kleine
Bibel", eine freie und glückliche Nachbildung einer ähnlichen

deutschen Ausgabe von Hübner, wurde ein eigentliches Volksbuch

und erlebte auch nach Stenders Tode noch mehrere Auflagen.
An bleibenden Wert wurden die religiösen Schriften Stenders

von seinen sprachwissenschaftlichen Werken übertroffen, denn
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Stenders Lettische Grammatik und sein Wörterbuch waren mass-

gebend im Laufe eines ganzen Jahrhunderts. Um die Volksbildung

zu heben, gab er nicht nur Abcbücher heraus (mit eigenhändigen
Zeichnungen!), sondern verfasste auch eine Art Realencyklopädie,
in der vorwiegend naturwissenschaftliche, aber auch geographische,

tomographische und geschichtliche Fragen in lettischer Sprache

gründlich erörtert wurden. („SlurjftaS ©übtiba» ©rafjmata no

fauleš un ®abba§" 1774). Gewiss, das Buch stellte an den Leser

recht hohe Anforderungen, denen nicht gar viele lettische Leser

jener Zeit entsprechen konnten, aber eine zweite Auflage erlebte

es doch kurz nach dem Tode des Verfassers, und jedenfalls zieht

die SlitgftaS ©übrüwS ■ ©rabjmata eine erste Furche auf dem unan-

gebauten Gebiet der wissenschaftlichen Abhandlung in lettischer

Sprache.
Als Kind seiner Zeit war Stender in seinen zahlreichen den

Fragen der Theologie oder den religiösen Bedürfnissen gewidmeten
Werken ohne eigentliche religiöse Tiefe; als Mann der Wissen-

schaft konnte er nicht breite Volksmassen für sich gewinnen; aber

mit seinen volkstümlichen Erzählungen und Liedern gewann er nicht

nur eine lang andauernde Popularität ohnegleichen, sondern wurde

auf diese Weise auch der Stammvater der weltlichen schönen

Literatur in lettischer Sprache. Den ersten glücklichen Wurf tat

er mit „safafa§ un Stalti" (= Fabeln [resp. Märchen] und Er-

zählungen) 1766. Schon der Titel nennt als Zweck des Buches

nicht nur „Ergötzung" (= sondern auch „weise Be-

lehrung (— „oubta mnt)3iba). Im Vorwort geht aber der Ver-
fasser noch weiter und vergleicht eine Geschichte ohne Belehrung
den seelenlosen Gebilden eines Holzschnitzers. Und tatsächlich,
Stender hat sich die pädagogische Aufgabe gestellt das lettische
Volk mittels der Dichtung, auch der erotischen, und dieser ins-

besondere, zu gewinnen und für eine höhere Gesittung empfänglich
zu mächen. Er bekennt selbst zu diesem Zwecke mit 70 Jaßren
seine „Liebesarien" gedichtet zu haben. Nach alledem sollte man

glauben, dass es um die Stendersche schöne Literatur sehr bedenk-

lich stand. In Wirklichkeit lagen die Verhältnisse günstiger;

Stender war zwar kein Dichter, dessen Lied aus verborgenen
Tiefen rauscht, aber bei seinem pädagogisch sein sollenden Dichten
wurde er zu sehr von der Lust zu fabulieren ergriffen, sodass die

lästige Moral, der er zu dienen vermeinte, in den Hintergrund trat,

um die Wirkung eines freundlichen, launigen Gedichtes nicht zu

beeinträchtigen. Dass die Gedichte aber einen konkreten, fass-

lichen Inhalt hatten und der Förderung der Gesittung dienen

wollten, war für ein volkstümliches Buch kein geringer Vorzug.

Auch war Stender, der sich in deutschen und lateinischen Gedichten

geübt hatte, —
den lutherischen Katechismus hatte er in latei-

nischen Versen behandelt — in der poetischen Form erfahren; vor

allen Dingen aber waren die Stenderschen Gedichte singbar und

um jeden Preis populär. Der populäre Ausdruck war für Stender

eine Art kategorischer Imperativ; denn Stender las seine Schöpfun-
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gen seinem Hausgesinde vor, und was diesem Richterkollegium

irgend missfiel, wurde ohne viele Warums geändert, bis der Aus-

druck den Beifall dieser richtenden Instanz gefunden hatte.

In einiger Liedern jedoch, die nicht weitere Volkskreise ins

Auge fassten, erhob sich Stender auch zu höherem Stil, so in der

deutsches und lettisch abgefassten Abschiedsode, die ich als

Beispiel Stenderscher Muse hier folgen lasse.

2ltt [eine ®inbet unb (Snfel Bet ber narjen Trennung rjon feiner
Softer 1781.

©cbtiell enflietjen bie golbenen £age
s)ie mein fernes ®mb

Heber Stfeer unb Helten gu mir

eilenb

Wn erfdjuf.
©ie finb nid)t ntetjr fern bie

©tunben,
£>a fie roteber fliegt;
2)oä) getroft, id) fegne ibjren

2lbfcbjeb,

Sfjt S3ilb bleibt,

©o roerb' ich auefj etnft ben deinen
Unb ber 2Mt entfliehe;
©lütt unb ®ampf unb SDrucf ber

©rbenftnber

Üfticfjt merjr feb/n.
Steine (Silberpaare geigen
©cf)on ba§ nape ©rab;
©riß unb tuhjg gel) id) üjm ent=

gegen
SBenn ©oif raitu

Salb fliefjt meine mübe ©eele

)Son bern ©taub empor,
©Ort gefa)mü(ft in reiner Unfdjulb

2tu§surut)n.
£), roie toirb mtd) ba berļūngen
Seiter £eben§queü,
SDer mid) ©roigfeiten rotrb be=

glücfen,
SBünneboH.

2tuf be§ errjgen 23ater§ Xfjronen

©leid) bern ©onnen-Ölang
Sßerb id) ba fein göttliti) 2lnt=

litg fet)en
©ang entgücft

. . .

2ludj auf ©uef), %\)t meine ®inber,

©djaut mein SSaterbliff

%üx (Sur £eil am 50)tone ©otte§ betenb

Unb ©ott I)öttö.
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Unb menn (Sure

3ßie ein Xraum entfliegt,
(Sile idj Ņnab mit fiidjte§flügeln,

Qu (Sud) fjtn . .
.

©arauf fürjte id) mit frohem %übel

(Sud) gur feigen Sd)aar,
Qu ben unbegrenzten Std)te3=

fpären.
Seffrer 3Mt.

Unb $$x, meine frotjen (Snfel

folget meinem ÜBilb,

SSege ber ©eredjtigfeit gu manbeln

2Mrbtgtid).
©o mirb ©ott bau (Stamm gu Stämmen

Sa)tlb unb Soljn eud) fein,
33iö mir einft un§ bort in £tmmel§fpfjären
2UIe fef)n . . .

Eigenartig war das Verhältnis Stenders zur Volkspoesie. In

seinen Erzählungen bekämpft er nicht nur obscöne Volkslieder,
sondern eifert auch gegen das Absingen eines Volksliedes, wo das

Wort „ligavina" vorkommt, was im Lettischen ein besonders

gewählter poetischer Ausdruck für die Geliebte ist, gleich-
wertig dem Deutschen: Herzlieb, Auserkorene und dergl. Diese

Stellungnahme Stenders wundert uns um so mehr, als er in den

eisenen Gedichten dem erotischen Element durchaus nicht aus dem

Wege geht und „Küsse" und „Mündlein" zum: eisernen Inventar

seiner Poesien gehören. — Übrigens scheint Stender in den späteren

Jahren seines Lebens des Herderschen Geistes einen Hauch

gespürt zu haben, denn die 2. Auflage seiner Grammatik (1783)

bringt zahlreiche, gut ausgewählte lettische Volkslieder und in der

„Singe wider die Säufer" ahmt Stender den Stil eines daktylischen
Volksliedes nach.

Stender ist der Vertreter eines humanen Universalismus, der

auch schwarze Heiden gegen übelgesinnte Christen oder ehrliche

Bauern gegen gewalttätige Herren in Schutz nimmt. Aber mit

dem Universalismus geht Hand in Hand sein kurlandischer Patrio-

tismus, der aber nicht mit Nationalismus verwechselt werden darf.

Dasi A und 0 seiner Intentionen ist aber die Hebung der ethischen

und intellektuellen Persönlichkeit, wofür er den Ausdruck „prätu
cilāt" mit Vorliebe anwendet. So wird Stender ein Volkserzieher

in eminentesten Sinne des Wortes und drückt im 18. Jahrhundert
der lettischen Literatur und dem geistigen Leben der lettischen

Nation seine Signatur auf, weswegen die Inschrift auf seinem

Grabstein „Latwis" (= ein Lette) als wohl verdienter Ehrentitel

Leben und Wirken des hervorragenden Mannes auf besonders

prägnante Weise zum Ausdruck bringt.
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Zeitgenossen und Epigonen.

Mit Stender verglichen, haben die Schriftseller seiner Zeit

und die der nachfolgenden Generation eine stark untergeordnete

Bedeutung, immerhin müssen unter den vielen Namen einige

genannt werden, unter ihnen an erster Stelle der des Vaters

würdige Sohn — cum filio patre non indigno, lautet seine Grab-

schrift — Alexander Johann Stender (f 1819), der unter dem

Namen des Jüngeren Stender gleich seinem Vater allgemein be-

kannt, jedoch weniger angesehen ist. Der Sohn half dem alternden

Vater bei dessen schriftstellerischen Arbeiten und gab nach des

Vaters Tode dessen Werke neu heraus, so die „2lugfta§ ©uöribaS

©cafynaia" (1796). Etwas Neues brachte er in die lettische

Literatur, indem er eine drastische Komödie Holbergs aus dem

Dänischen ins Lettische übersetzte und somit der lettischen Lite-

ratur das erste Lustspiel schenkte „Žūpu Bērtulis" = etwa „Sauf-
hans". Der angebliche Zweck des Lustspiels ist die Bekämpfung
der Trunksucht; in Wirklichkeit merkt man aber in diesem Stück

blutwenig von einer Kampfesstimmung gegen dieses Volkslaster,

dagegen ergötzt diese Komödie den Zuschauer mit ausgelassenen
Szenen und derber Komik und geht als Volksstück auch jetzt nicht

ohne Erfolg über die Bretter. Mit der Umarbeitung eines Salz-

mannschen Erziehungsromanes „2lufan ©rjtneftä" hatte der jüngere

Stender sich einen sehr ernsten Aufgabe zugewandt, die jedoch
nicht ganz gelöst ist, da der stoisch-tugendhafte Lebenswandel in

diesem Roman den Menschen nicht nur innerlich frei macht, son-

dern ihm zugleich zum äusserlichen Erfolg verhilft.

Gotthard Friedrich Stender war ein älterer Zeitgenosse der

deutschen Klassiker, weshalb er dieser Epoche, wie es den Anschein

hat, nichts verdankte; auf Alexander Johann Stender musste diese

Epoche unbedingt einwirken; die Einwirkung scheint aber nicht

nachhaltig gewesen zu sein, denn der jüngere Stender übersetzt

ins Lettische nicht die Werke der deutschen Klassiker, sondern be-

vorzugt minderwertiges Gut. Wo er dennoch seine lettischen

Leser mit der klassischen Dichtkunst bekannt machen will, da

versagt sein Talent ganz offensichtlich, so z. B. in der Übersetzung
der Schillersehen Ode „An die Freude". Das väterliche Prinzip

alles absolut populär zu machen, erweist sich bei der höheren

poetischen Gattung als unausführbar, und der jüngere Stender hat

das Unglück gehabt jenen Schritt zu tun, der vom Erhabenen zum

Lächerlichen führt und auf diese Weise nicht nur die eigene
dichterische Befähigung in schlechte Beleuchtung zu rücken, son-

dern auch über die Arbeitsmethode des Vaters als literarisches

Prinzip ein Verdammungsurteil zu fällen. Als besonders bezeich-

nendes Beispiel sei hier eine Strophe der Schillersehen Ode

„An die Freude" in Stenderscher Übersetzung mitgeteilt. Schiller:

Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prachtgen Plan,
Wandelt, Brüder, eine Bahn,
Freudig wie ein Held zum Siegen.
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Der jüngere Stender:

©teibfameeš, fct faule ftaiga
©ebbe§=ftelirje§ flajumd,
Un Ea muifajneefg Selgatoä
Sapņos* eebraug preefu roatga,

was wörtlich heisst:

Lasset uns eilen, wie die Sonne wandelt

Auf der Ebene des Himmelsgewölbes,
Und wie der Edelmann (resp. Gutsbesitzer)

nach Mitau

Zu Johanni hereinfährt frohen Gesichtes.

Zu bemerken ist, dass „zu Johanni" eine alte kurländische Ge-

pflogenheit bezeichnet, während des Johannimarktes zu Mitau

Geschäfte abzuwickeln, Brautschau zu halten und Belustigungen
beizuwohnen. Den Begriff des Schillersehen Helden veranschau-

licht also Stender mit einem Gutsbesitzer vom Lande, der zum

Trubel des Mitauschen Jahrmarkts eilt!

In bewusstem Gegensatz zu dem jüngeren Stender und seinem

Praktizismus steht Karl Gotthard Elverfeld, der im Herderschen

Sinn alles Eigenartige und Bodenständige zu verehren "und zu

pflegen weiss. Er fördert den blinden lettischen Naturdichter

Indriķis, dessen Lieder er aufschreibt, herausgiebt und in Über-

setzungen auch dem deutschen Publikum zugänglich macht. Er

versäumt keine Gelegenheit, wo er edlen Eigenschaften des in

Leibeigenschaft niedergehaltenen lettischen Volkes den verdien-

ten Tribut der Hochachtung zollen kann; so preist er in einer

überschwanglichen Ode in klassischen Versmass die Selbstaufop-
ferung eines kurländischen Bauern, der mit Drangabc seines Lebens

viele Menschen aus der Seenot rettet.

„Noch gibt es, wenngleich Leichtsinn und Eigennutz
Ihr Wesen treiben, Menschen voll Edelsinn

In unsrer Mitte; nicht gebührt es

Ewig die Klagen nur anzustimmen."

Wie nun hier ein Bauer es ist, dessen Edelsinn den Klagen
über menschliche Schlechtigkeit den Grund entzieht, so sind in

seiner Idylle Ätnrtuliä un 3)taiia y/ die edelsten Gestalten ein

leibeigener Jüngling und seine Geliebte. — Leider sind diese

Gestalten sehr . unwirklich, weil Elverfeld als ausgesprochener
Vertreter der sentimentalen Richtung in der lettischen Literatur
dem realen Leben nicht gerecht wird. Das zeigt sich auch in

seinem Drama ~Der Geburtstag" („Za bfimfcf)ana§ beena"), wo zwar

für Schutzblatterimpfung —
als etwas sehr Praktisches — Propa-

ganda gemacht wird, die dargestellten Personen jedoch blutlose

Schemen sind.
— Auch in der Kunstform rechnet Elverfeld nicht

mit realen Faktoren und so schreibt er seine Idylle „Bertulis v,i
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Maija" in Hexametern, deren Wohlklang dem lettischen Leser da-

maliger Zeit wohl nicht aufgehen konnte, welches Versmass die

beiden Stender im Lettischen auch nie angewandt hätten! Im

Allgemeinen war jedoch die dichterische Tätigkeit Elverfelds mit

ihrem höheren Ziel eine keimkräftige Saat auf Hoffnung, und wenn

er seinem Buch den Titel „Bipajinirjaö grajjmata" (= Buch der

Freude) gibt (1804), so will er — anders als die Stender — die

Autonomie der poetisch-ästhetischen Seite des menschlichen

Lebens gewahrt wissen und auch bei den Letten!

Die beiden letzgenanten kurländischen Autoren übertrifft an

Feinheit des Ausdrucks und Gediegenheit der Form ein gleich-
zeitiger Schriftsteller in Jaunpiebalga (Neu-Piebalg, Livland)

Christoph Reinhold Girgensohn, dessen Lieder ■—■ meist Über-

setzungen, daneben auch Paraphrasen einiger Volkslieder — dank

ihrem vornehm zurückhaltenden Ton wenig ins Volk dringen.

Die Reihe der lettisch schriftstellernden Deutschen ist zu

Beginn des 19. Jahrhunderts schon so beträchtlich, dass es zweck-

los ist in einem kurzen Aufsatz auch nur alle in Betracht kommen-

den Namen aufzählen zu wollen. Ich nenne nur Lundberg,
Pantenius, Brasche, Büttner, Ullmann, Treu, Schulz, Bielenstein

und übergehe hier die vielen andern, die mit ihren Schriften zur

Bereicherung der lettischen Literatur nicht wenig beigetragen, in

dem Gesamtbild aber nicht besonders scharf hervortreten, da

einerseits die Zahl der sich in der Literatur Betätigenden immer

grösser wird, was die Bedeutung des einzelnen schmälert, anderer-

seits die führende Rolle in der lettischen Literatur allmählich den

Letten selbst zufällt, um zuletzt ihre ausschliessliche Domäne zu

werden. Die Lettisch-literarische Gesellschaft, die sich lettisch

mit dem volkstümlichen Namen der Lettenfreunde bezeichnete,
bildete fasst ein Jahrhundert hindurch das Zentrum für alle auf die

Pflege der lettischen Sprache und Literatur abzielenden Bestre-

bungen der deutschen Kreise. Was diese Gesellschafft und die

Wirksamkeit ihrer einzelnen Mitglieder für die Bildung des

lettischen Volkes bedeutet, kann der Leser aus der Arbeit

M. Arons „Latviesu Literāriskā (Latv. Draugu) Biedrība savā

simts gadu darbā" (=Die Lett. lit. Gesellschaft in ihrer 100 jäh-
rigen Arbeit).

Besonders hervorheben möchte ich nur noch den Begründer
des lettischen Zeitungswesens, Pastor Watson in Lestene. Stobbe

hatte zwar schon 1797 und 1798mit seiner „SatmifEa @üböa=©rüfjmata'',
einer lettischen periodischen Ausgabe in Vierteljahrsheften, schon

einen ersten Versuch auf diesem Gebiete gewagt, den er aber nach

fruchtlosem Bemühen aufgab, um sich dem mit einer zäheren

Lebenskraft begabten lettischen Kalenderwesen zu widmen.
Watson griff nun den Stobbe aus der Hand geglittenen Faden auf,
indem er 1822 die „Dative:fd)u 2uuijc§" gründete, eine wöchentlich

erscheinende Zeitung, die in den ersten Jahrzehnten ihres Be-

stehens, besonders unter der Leitung ihres Begründers und später
unter W. Pantenius, dem Vater des allgemein bekannten deu-
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tschen Schriftstellers Theodor Hermann Pantenius, einen wichtigen
Faktor in der lettischen Volkserziehung bildete. Watson starb

bald, allein sein selbstlos begonnenes Werk überdauerte ihn, und

wenn die besten Namen des lettischen Kulturkreises genannt

werden, muss auch der des edlen Begründers des lettischen

Zeitungswesens genannt werden.

Den Verlust ihres Urhebers beklagten die „Latviesu Avīzes"

in einem poetischen Nachruf aus der Feder eines Mannes, der als

lettischer Dichter alle seine Rivalen deutscher Herkunft weit

hinter sich liess. Es war Karl Hilgenberger (1784—1860), der

nicht nur die Hebeischen Idyllen anmutig ins Lettische übersetzte

und lokalisierte, sondern das lettische Publikum auch schon in

die poetische Welt Goethes und besonders Schillers („Das Lied

von der Glocke") einzuführen unternahm. Mit der lettischen

Sprache und dem lettischen Volk von Jugend auf verwachsen,

schrieb er die lettischen Gedichte nicht nur für die Leser, was

meistens bei den andern lettischen Dichtern deutscher Nationalität

der Fall war, sondern sang so aus eigenstem persönlichem Be-

dürfnis hat er doch
— was bei einem Deutschen nicht ohne

weiteres verständlich war — der Geliebten seines Herzens sich

mit sehr zarten lettischen Versen in Erinnerung gebracht und bei

festlichen Gelegenheiten die lettische Sprache in jettischen
Strophen gefeiert. Es war kein hohles Pathos, sondern ein Be-

kenntnis, wenn er im Alter unter sein Bildnis die Worte schrieb:

„sirmais latviesu mīļotājs", was man frei wiedergeben könnte mit:

„Der in der Liebe zu den Letten ergraute Greis."
Mit dem Tode Hugenbergers haben wir die ungefähre Grenze

erreicht, wo die lettische Literatur von der fremden Vormundschaft

sich zu emanzipieren beginnt und eine immer grösser werdende

Selbständigkeit erlangt, um in der Gegenwart als ebenbürtig mit

den Literaturen anderer Kulturvölker in den neidlosen Wettkampf
zu treten. Indem aber die gegenwärtige lettische Literatur sich

anschickt ihren Tempel dem Genius des eigenen Volkes gemäss
auszubauen, sei pietätvoll auch jener edlen Männer gedacht,
welche die ersten Steine zu diesem Bau herangetragen haben,
jener Toten, die nicht sterben können, da ihre Taten noch immer

fortwirken.

L. Bērziņš.
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Die lettische nationale Literatur.

I.

Die lettischnationale Bewegung entwickelt sich im Einklang
mit den Ereignissen, die sich um dieselbe Zeit in ganz Europa

beobachten lassen. Als die Griechen sich von dem türkischen Joche
befreien (1828), als die bedrückten, zersplitterten Völker — die

Magyaren, die Italiener (1860), die Deutschen (1870), die Balkan-

slaven
— für nationale Freiheit und Einigung kämpfen, als in Russ-

land eine starke nationale Strömung entsteht (Slawophilen), als man

von einem neuen Italien, einem neuen Polen, von Jung-Russen und

Jung-Türken zu sprechen beginnt, da erwachen auch unter den

Letten nationale Freiheitsgedanken, und es machen sich völkische

Bestrebungen bemerkbar: die Jung-Letten werden eine Macht, der

die Verwaltungsbehörden feindlich entgegentreten.

Als Vorkämpfer der lettischen nationalen Freiheit ist G a r 1 i e b

Merkel zu nennen (1769- -1850). Er war der erste Deutsche, der

dieLetten nicht als eine graueBauernrnasse betrachtete, die Selbstän-

digkeit und eigene Kultur weder besitzt noch besitzen kann. Damals

herrschte allgemein die Ansicht, dass einzelne Letten sich dem

kulturellen Leben wohl einreihen können, doch dann ihrem Volkstum

unbedingt entsagen müssen. Dagegen vertrat Merkel die Ansicht,
dass die Letten als Volk den andern Völkern gleichzustellen seien,
dass sie einst selbstständig gewesen und eine hohe Kulturstufe er-

reicht hätten, doch seit dem Einzüge der Deutschen unmenschlich

unterdrückt wurden. Merkel verfasste eine Reihe von feurigen An-

klageschriften, in denen er die Bedrücker der Letten, den deutschen
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Adel, nicht schonte. In seiner umfangreichen Abhandlung „Die
Letten" ('1826) wendet er sich mit seiner Anklage an die grossen

Kulturvölker Europas. In seiner geschichtlichen Betrachtung „Die
Vorzeit Livlands" (1797—99) schildert er die alten Letten auf einer

hohen kulturellen Stufe, frei und mächtig. In der poetisch patheti-
schen Schilderung „Vanem Imanta" (1802) preist er den lettischen

Helden, der in glühender Begeisterung für die Freiheit seines Vol-

kes kämpft. Merkels Schriften sind weniger als historische For-

schungen wie mehr als kühne Forderung nationaler Freiheit auf-

zufassen.

Seine Werke sind in deutscher Sprache verfasst und waren

schon aus diesem Grunde weiteren lettischen Kreisen nicht zu-

gänglich. Damals war es noch völlig undenkbar sie ins Lettische

zu übersetzen: konnten doch in jener Zeit die Letten weder über

ihr Schicksal entscheiden, noch Urteile in Fragen, die sie selbst

betrafen, fällen. Dennoch ist es überliefert, dass einige von Merkels

Schriften in einzelnen Gebieten heimlich gelesen worden sind. Gross

war Merkels Einfluss auf die heranwachsende lettische Intelligenz.
Sie fand in seinen Schriften einen Entwurf für ihr Programm und

ihre Bestrebungen, eine Quelle patriotischer Begeisterung. Valde-

mārs nahm Merkels „Vanem Imanta" in seine Sammlung „Vater-
ländisches und Gemeinnütziges" auf — (1871); die Übersetzung die-

ses Werkes finden wir in Brīvzemnieks Manuskripten; Auseklis

pries Merkels dichterische Verdiensite, und überhaupt werden die

alten Letten zurzeit der nationalen Wiedergeburt in denjenigen
Farben geschildert, die ihnen Merkel verliehen hatte.

Doch erst nach der revolutionären Bewegung von 1905 war

es möglich, Merkels ins Lettische übertragene Werke in weiteren

lettischen Kreisen zu verbreiten.

Um gegen die deutsche Macht im lettischen Lande zu kämpfen,

musste man ihr eine andere Macht entgegenstellen. Da die von

den Letten bewohnten Länder zu Russland gehörten, ergab sich

eine solche im russischen Staat und in der russischen Gesellschaft.

Obgleich es sich späterhin erwies, dass diese Macht zu einer

erbitterten Feindin und Unterdrückerin des lettischen Nationalismus

wurde, fanden dennoch die Vertreter der lettischen nationalen Be-

strebungen in der ersten Zeit des Kampfes in ihr den einzigen Rück-

halt.

Schon Garlieb Merkel wendet sich in seinem Buch „Vanem

Imanta" an den russischen Zaren Alexander I mit der Bitte, die

Letten unter seinen Schutz nehmen zu wollen. In den russischen

Journalisten (Samarin, Katkow, Aksakow) finden Biezbārdis, Val-

demārs und Brīvzemnieks starke Beschützer. Desgleichen sind

einige religiöse Bewegungen (wie der Übertritt zur Rechtgläubig-
keit) von russischer Seite angeregt worden.

Die russische Regierung stand den Deutschen des Baltikums

ablehnend gegenüber, den Letten aber brachte sie ein gewisses

Wohlwollen entgegen. Diese Stellungnahme der russischen Re-

gierung begünstigte die Entstehung des lettischen nationalen Jour-
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nalismus wie auch aller Zweige der Literatur, die auf nationaler

Grundlage fussend, später allen Gefahren der Russifizierung Trotz

bieten konnte.

Die ersten lettischen Zeitungen, wie auch die ersten lettischen

Bücher sind von Deutschen herausgegeben worden.

Die erste lettische Zeitung „Latviesu Avīzes" erschien im Jahre
1822, ihr Herausgeber war J. F. Steffenhagen in Jelgava, ihr Re-

dakteur —Pastor Watson in Lestene. Diese Herrn vertraten eine

christlich-konservative Richtung und waren äusserst ungehalten,
als bald darauf andere Zeitungen erschienen, die nationale Ideen

verfochten und liberale Richtungen vertraten.

Das Erscheinen des „Majas Viesis" (1856), den ein Deutscher

(Härtung, später Plates) herausgab und ein Lette (Ansis Leitäns) re-

digierte, versetzte die Herausgeber und Mitarbeiter der „Latviesu
Avīzes" in tiefe Entrüstung. Der Redakteur dieser konservativen

Zeitung, Pastor R. Schulz, erliess noch am Ende desselben Jahres
an seine Amtsbrüder ein Zirkular, in dem er auf die drohende Ge-

fahr, die heranwachsende lettische Intelligenz, aufmerksam machte.

Später bezeichnete Pastor Brasche (Baltische Monatsschrift 1861,

im Dezemberheft) die Bestrebungen der lettischen Intelligenz mit

den damals beliebten Schlagwörtern: Emanzipation, Nationalismus,
Realismus.

Der „Majas Viesis" wurde aber deutscherseits bald abgetan.
Auf einen Wink hin schränkte der Herausgeber die Befugnisse des

Redakteurs ein, der infolgedessen die stürmischen Jungletten nicht

mehr zur Mitarbeit heranzog. Diese waren vornehmlich Studenten

aus Dorpat, die im Gründungs jähre des „Majas Viesis" (1856) sich

in einen engeren Kreis geschlossen hatten, um für die Hebung der

materiellen Verhältnisse ihres Volkes und dessen Bildungsniveau zu

sorgen. An der Spitze dieser Gruppe stand Krišjānis Valde-

mārs (1825—91)., Juris Alūnans (1832—64), Krišjānis
Barons (1835—1923).

Nach Beendigung der Studien in Dorpat, bez. Unterbrechung
derselben, fanden sie sich wieder in Petersburg zusammen, wo sie

im Juli 1862 die „Peterburgas Avīzes" herausgaben. Dieses ist die

erste lettische Zeitung, die ausdrücklich und unentwegt eine natio-

nalliberale Richtung vertritt. Die eigentliche Anregung und Trieb-

kraft ging von Krišjānis Valdemārs aus, der auch der erste Zensor

war. Der faktische Leiter war Krišjānis Barons, als Redakteur

zeichnete — Juris Alūnans. Dank der Unterstützung der russischen

Regierung und Gesellschaft, die zurzeit von einer heftigen progres-

siven Welle ergriffen war, bekämpften die „Peterburgas Avīzes"

die Vorrechte der baltischen Deutschen, besonders des Adels, und

versuchten die Reformbewegung der sechziger Jahre in Russ-

land zur Hebung der wirtschaftlicher! unol geistigen Lage der Letten

auszunutzen. Der Gegenangriff blieb nicht aus: der deutsche Adel

(im Landtag) und die Pastoren (auf der Synode) brachten einen

kollektiven Protest gegen die Richtung dieser Zeitung zum Aus-

druck und wandten sich durch den Generalgouverneur mit einer

25Fr. Balodis, Die Letten.
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Klage an das Innenministerium. Daraufhin schritt die russische

Zensur schärfer vor, das Blatt wurde eine Zeitlang verboten und

musste schon im Jahre 1865 sein Erscheinen einstellen. Einige

Jahre später wurde Riga zum Zentrum der lettischnationalen Be-

wegung. Hier gründet man den lettischen Verein (1868), und im

engen Zusammenhang mit diesem erscheint die Zeitung „B al l ij a s

Vēstnesis", die dem lettischnationalen Journalismus eine feste

Grundlage bietet. Den „Baltijas Vēstnesis" leitete Bernhards

Dīriķis (1831 —92). Ihm trat Aleksandrs Vēbers zur

Seite (1848—1910), der im Jahre 1878 die Zeitung „Ba lss" grün-
dete und sie 25 Jahre lang leitete. Auch Frīdrichs Veinber-

ģis (1844—1924) und seine Zeitungen „Rigas Lapa" und

„Rigas Avīze s" seien hier genannt.

Als die „Peterburgas Avīzes" zu erscheinen aufhörten, ging

Valdemārs (1867) nach Moskau, trat mit den russischen Journalisten
in Verbindung und setzte seine publizistische Tätigkeit in russischer,
deutscher und lettischer Sprache fort. Eine Reihe seiner in deu-

tscher Sprache verfassten Schriften veröffentlichte er in der Samm-

lung „Vaterländisches und Gemeinnütziges" (1872). Hier betrach-

tet er die damals akuten Fragen (betr. die neuen Gerichte, das See-

wesen, den Nationalismus u. a.) vom Standpunkt der progressiven
lettischen Intelligenz. Bis an sein Lebensende behielt Valdemārs

jeden Schritt, den die Letten in ihrer kulturellen Entwicklung mach-

ten, im Auge, um ihn eingehend in seinen Schriften zu behandeln.

Einige Monate nach Valdemārs fand sich auch Fr. Brīvzemnieks

(Deckname für Treulands, 1846—1907) in Moskau ein. Sofort trat

er mit den älteren Kampfgenossen in Verbindung, unterstützte und

erweiterte deren Tätigkeit. Ihm haben wir die erste systematische
Volksmärchensammlung zu verdanken. Ihn unterstützte zum Teil

die russische „Wissenschaftliche Gesellschaft". Er bereiste Lettland

und forderte allenthalben zur folkloristischen Mitarbeit auf.

Von den eingesandten Sammlungen gab er selbst einen Teil

lettischer Volkslieder (1873), Zaubersprüche (1881) und lettischer

Märchen in russischer Übersetzung (1887) heraus.

Eine umfangreiche Sammlung lettischer Volkslieder übergab er

Krišjānis Barons, der gleichzeitig mit Valdemārs nach Moskau ge-

kommen war und sich als Hauslehrer betätigte.

Die vorbildlich geordnete Sammlung lettischer Volkslieder, die

in sieben dicken Bänden unter dem Namen „Latvju Dainas" er-

schien, ist Kr. Barons Lebenswerk.

Von den bedeutendsten lettischen Publizisten aus der Zeit

der nationalen Wiedergeburt seien noch Andrejs Spāģ is,

Ka spars Biezbā rdi s, Kronvalda Atis und Māteru

Juris genannt. Andrejs Spā ģi s (1820—71) veröffentlichte

sein von tiefer Kritik durchdrungenes Buch: „Zustände des freien

Bauernstandes in Kurland"'(l, 1860, 11, 1863). Kaspars Biez-

bärdis (1806—1886), der. Begründer der lettischen wissenschaft-

lichen Prosa, wandte sich mit Vorliebe philologischen Fragen zu.

Sein nennenswertes Buch „Der Sprach- und Bildüngskampf in den
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baltischen Provinzen" (1965) ist von lettischnationalem Gefühl

durcströmt.

Als Antwort auf die Angriffe deutscher Journalisten formulierte

Kronvalda Atis (1837—75) in patriotischer Begeisterung die vor-

nehmliehen Ideen seiner Zeit in der Broschüre: „Nationale Bestre-

bungen" (1872). Māteru Juris (1845—65) zog mit seiner in Jelgava

herausgegebenen Zeitung „Baltijas Zemkopis" (1875—80) grosse

Aufmerksamkeit auf sich, da er mit scharfer Satire gegen die Gegner
der lettischnationalen Idee auftritt, wobei er vom fortschrittlichen

Standpunkt aus oft auch an seinen Gesinnungsgenossen öffentliche

Kritik übt.

IL

Die schöpferischen Kräfte des lettischen Volkes entfalteten sich

reichhaltiger auf literarischem Gebiete erst, als in materieller und

geistiger Hinsicht eine gewisse Bewegungsfreiheit war. Erst dann

konnte das Schriftum über die ersten Anfänge hinauswachsen und

die völkische Eigenart der Letten in den Werken der schönen Li-

teratur Ausdruck finden, die diesen eine nationale Prägung verlieh.

In den 60-er Jahren erscheinen die ersten Erzählungen, in de-

nen zum ersten Mal Bilder und Typen aus dem Volksleben künst-

lerische Gestaltung gefunden haben. Vor allem ist hier Pastor

Juris Neikens (1826—68) zu nennen, der als Widerpart zu

der Zeitung „P ēterb v r g a s Avīzes" im Jahre 1863 die

christlich-nationale Zeitschrift „C eļ a b i e dr s" herausgibt und in

dieser seine Erzählung „V a i pamātei nav grūti?" erschei-

nen lässt. Diese Veröffentlichung kann als Anfang der lettischen

nationalen Erzählungskunst betrachtet werden. Um dieselbe Zeit

erscheinen in den „Peterburgas Avīzes" die Erzählungen
von Kr. Barons und Jēkabs Zvaigznīte, doch Neikens

ist ihnen beiden mit seinem klaren Blick für die Wirklichkeit des

Lebens und mit seiner ursprünglichen Gestaltungskraft bei weitem

überlegen. Neikens ist eine erstaunliche Beobachtungsgabe eigen,
die ihn dazu befähigt, die charakteristischen Erscheinungen im Le-

ben seiner Gemeinde mit scharfen Blick zu erfassen und in leben-

digen Bildern vor uns erstehen zu lassen. Hierbei beleuchtet er

seine Schilderungen vom Standpunkte der christlichen Lebens-

anschauung. Den Kernpunkt jeder Erzählung bildet daher eine

christliche Lebensweisheit, die der Seelsorger den seiner Führung
anvertrauten Gemeindegliedern aus dem Schatz seiner Erfahrung
mitteilt. Dieses Charakteristikum gilt für alle seine Erzählungen.

Vor allem sind doch drei zu nennen: „Baris", -Kalniņš un

Pūriņš" und „P ar 0 1 i ņ i e m".

Erst im Jahre 1879 erscheinen die ersten längeren Erzählungen
und Romane, in denen sich eine ganze Entwicklungsepoche im Le-

ben des lettischen Volkes widerspiegelt, und die nun erst wieder

merkliche Fortschritte in der Entwicklung der erzählenden Literatur

aufweisen. Im obengenannten Jahre erscheinen zwei grosse Prosa-

werke : der Roman «Sadzīves viļņi" von Māteru Juris

25*
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und vor allem die „Mērnieku laiki" der Brüder Kaudzīte,

die als Zeitsatire von besonderer Bedeutung sind. Mäters weist

wohl hauptsächlich journalistische Begabung auf, die nicht weiter

in die Tiefe dringt, doch müssen wir es anerkennen, dass er mit ei-

ner gewissen Gewandheit im weiten Rahmen des Romans die

lettischnationale Idee hervorhebt und der nationalen Bewegung ge-

wisse Richtlinien weist. Die Brüder Reinis und Matīss Kau-

dzīte dagegen dringen tiefer. Mit feiner Beobachtungsgabe zeich-

nen sie ein Bild ihrer Zeit, die in den drastisch geschilderten Typen
und Volksszenen lebendig vor uns ersteht. Dieses Werk bildet ei-

nen Grundpfeiler der lettischen nationalen Literatur und sichert den

beiden Brüder Kaudzīte eine bleibende Bedeutung; ihre späteren
Schriften aber erreichen nicht mehr das künstlerische Niveau

dieses ersten gemeinsamen Werkes. Reinis Kaudzīte

(1869—1920) schrieb noch die Erzählung „Izjuriesi", Matīss

Kaudzīte (1848-—1926) in seinen letzten Lebensjahren eine Fort-

setzung des gemeinsamen Werkes „J a u n i e mērnieku 1 a i k i",
doch kann diesen Werken kein künstlerischer Wert zugesprochen
werden.

In den 80-er Jahren erlebt die lettische erzählende Literatur

einen starken Aufschwung. Apsīšu Jēkabs (1858—1929) ver-

öffentlicht in christlichem Geiste gehaltene Erzählungen aus dem Le-

ben der landlosen Bauern. Doku Atis (1861 —1903) schildert

das Landleben mit amüsantem Humor. Auch Jānis Purapuke

(1864—1902) schrieb nach einigen unbedeutenden tendenziösen

Humoresken künstlerisch wertwolle Arbeiten. Die Erzählung
„Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes" (1898) hat das

zähe, allen Hindernissen trotzende Verlangen der Letten nach eige-

nem Landbesitz zum Thema; die Erzählung „S pie ķ i s un divi

suņi" (1900) behandelt die seelische Tragik eines einfachen Hir-

tenjungen,
Als Begründer der lettischen nationalen Dichtung ist Juris

Alūnans, der Kampfgenosse des Schriftstellers Krišjānis

Valdemārs allgemein anerkannt. Seine Gedichtsammlung
„Dziesmiiias", die im Jahre 1856 erschien, enthielt wohl fast

nur Übersetzungen, doch war die hier gebotene Auswahl fremder

Literatur von einem gemeinsamen Gesichtspunkt aus getroffen wor-

den: die nationale Idee stand im Vordergrunde, zumal die natio-

nale Bedeutung des Stoffes durch die schöpferische Ausgestaltung
der lettischen Sprache noch unterstützt wurde. Alūnans hatte ent-

schieden solche Übersetzungsobjekte gewählt, die ihm in Bezug auf

neue Ausdruckmöglichkeiten der Sprache freien Spielraum gewähr-
ten (Herwegh, Rückert u. a.), und die andererseits die Ideale und

das geistige Erwachen eines Volkes zum Gegenstand hatten. Sein

aus dem Tschechischen übertragenes Gedicht „N cv i s slinko-

j o t u n p ū s t o t" ist in der Zeit des völkischen Erwachens gewis-
sermassen zur nationalen Hymne geworden.

Auch andere Kampfgenossen des Schriftstellers Krišjānis
V aldemärs wie Kr. Barons, Fr. Brīvzemnieks u. a.
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verkündeten in ihren Werken die nationalen Ideen. Die Dichter,
die sich ihnen anschlössen, gingen darin noch weiter: ihnen ge-

nügte eine Verkündigung der nationalen Idee allein noch nicht, sie

erstrebten eine Renaissance der Volksdichtung und wollten in ihrer

Dichtung in Anlehnung an die Volkslieder eine nationale Literatur

schaffen. Sie schrieben im Versmass des Volksliedes, nahmen den

Stoff für ihre Werke aus der lettischen Geschichte und Mythologie
und versuchten auf diese Weise die altlettische Weltanschauung in

dichterischer Form zu verkünden. Zu dieser Richtung gehörten

Auseklis und Pumpurs. Auseklis, seinem wirklichen

Namen nach Krog zemju Mikus (1850—79), liess sein Talent,
während er als Lehrer tätig war, in aller Stille ausreifen und ver-

öffentlichte im Jahre 1873 eine Gedichtsammlung. Sein feuriger

Patriotismus, der besonders in dem Gedicht „K ā Daugava

vaida, un bangas kā krāc" Ausdruck fand, bewegte sich

noch in den überlieferten Formen. Später verwarf Auseklis den

Reim ganz und versuchte, sich die Ausdrucksformen der lettischen

Volkslieder zu eigen zu machen. Zu seinem besten Balladen ge-

hört „Beverinas dziedoni s". Andrejs Pumpurs

('lB41 —1902) fesselte gleich in seinen ersten Gedichten, die in der

Zeitung „B al l ij a s Vēstnesis" (1869) erschienen, durch seine

patriotische Begeisterung und seinen musikalischen Rhythmus. Sein

Gedicht „S tās t i man im, Dauga viņ a" wurde bald zum

Volksliede. Sein grösstes Werk ist der „L āčpl ēs i s", allerdings

kein Volksepos, wie der Dichter es selbst bezeichnet hat, wohl aber

das beste Beispiel für die lettische epische nationale Dichtung.
Fridrichs Mālbērģis (1824—1907) versuchte die alt-

lettischen Welt- und Lebensanschauungen mit den christlichen in

Übereinstimmung zu bringen. Einen Versuch in dieser Hinsicht bilde-

te auch das Epos „S tabura g s u n Liesma" 1869 und später
„S ēr i s un Nāra" ('1886). Einige von seinen lyrischen Gedich-

ten sind rein empfundene Stimmungsbilder, wie z. B. „C e rības
laikmets" und „J autā ju m s". — Auf nationaler Grundlage
steht in seiner Dichtung auch Matīss Kaudzīte. Er dichtet

die Bergpredigt um, und in seinem Gedicht „P at i esības kro-

ni s" finden wir reinste Gedankenlyrik. Schliesslich sind seine

letzten Gedichte ganz im Volksliederton gehalten. Erst hier hat er

die schlichte Einfachheit der Volksdichtung, die dem Geiste der Zeit

entsprechend als wieder erstrebenswert galt, erreicht.

Mit grossen Ansprüchen tritt J. Lautenbachs Jūsmiņš
(1847—1928) an die Öffentlichkeit: er will die dank wissenschaft-

licher Forschung erkannte altlettische Weltanschauung in Verse

kleiden und ein lettisches Volksepos schaffen.
Nach dem Erscheinen seiner epischen Gedichte „S alk š a lī-

g a va" (1880) und „D i e v s u n V e1ns"(1885) veröffentlichte er

ein umfangreiches Epos «Niedrīšu Vidvuds jeb varenu vīru

darbi Latvijas senatnē" (1801). 24 im daktģlischen Versmass

geschriebene Gesänge, bilden einen abgerundeten Zyklus, in

welchem die besten lettischen Volkssagen vereinigt sind. Ein Volks-
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Epos im eigentlichen Sinne des Wortes sind diese Gesänge nicht,

jedoch ein auf mündliche Volksüberlieferungen begründetes, mit

grossem Fleiss geschaffenes episches Gedicht.

Von den Dichtern der achtziger Jahre sind noch zu nennen

Sudrabu Edžus (geb. 1860) mit seinen gefühlvollen Gesängen
aus litauischer Vergangenheit, Vensku Eduards (1856—97)
und Esenberģu Jānis (1862—90) als Natur- und Liebes-

lyriker.
Neben der epischen und lyrischen entwickelte sich auch die

dramatische Dichtung, ihr jedoch mangelte es an jeglicher Tradition,
auch war es ihr nicht möglich Muster aus der Volkspoesie zu ent-

lehnen.

Nach Stenders — des Jüngeren Übersetzung „Žūpu Bērtulis"

(179Q) und Elverfelds lehrhaftem Einakter „Ta dzimšanas diena",
erschienen längere Zeit keine dramatischen Werke. Solche ent-

standen erst mit der Gründung des lettischen Theaters um 1868.

Als „Vater des lettischen Theaters" und der lettischen dramatischen

Literatur überhaupt sei Adolfs Alūnans (1848—1912) genannt. Als

Leiter des Theaters am Rigaer Lettischen Verein (1870—85) und

später als Regisseur einer Truppe, mit der er Lettlands Städte und

Flecken bereiste, sah er sich gezwungen auch für ein entsprechen-
des Repertoire zu sorgen. Die Ansprüche seiner Zeit in "Betracht

ziehend, schrieb er eine Reihe von Schauspielen. Der nationale

Gedanke findet seinen Ausdruck in folgenden Stücken: „Kas tie

tādi, kas dziedāja (1888), „Lielpils pagasta vecākie" (1888), Pro-

bleme der Umwelt in „Visi mani radi raud" (1891), «Pārticība un

nabadzība" (1898); historischen Hintergrund hat das Drama „Müsu
senči" (1905).

Zu den Dramatikern der achtziger Jahre gehört noch Pūriņu

Klāvs (geb. 1858). Er stand dem Theater ferner und wandte mehr

Aufmerksamkeit den rein literarischen als den bühnentüchtigen
Momenten zu. Er veröffentlichte: „Lielkunga pusdienas" (1899),

„Zviedris" (1890), „Nauda" (1893). Stepermaņu Krustiņš
(geb. 1860) lässt die Ausprüche der Bühne vollkommen aus dem

Auge, er ist der erste, der althistorischen lettischen Stoff in ge-

bundener Rede bearbeitet, jedoch ist er leider reicher am Wollen als

am Können. Seine Stücke (1887), „Altranstetas asins

zieds" (1893), ermangeln eines künstlerischen Wertes.

111.

In den 90-er Jahren trat eine neue Generation der lettischen

Intelligenz hervor, die sich der älteren feindlich gegenüberstellte.
Diese neue Generation stützte sich nicht auf das lettische Volk als

ganzes, sondern auf die untern Schichten, strebte danach, natio-

nale Grenzen zu überschreiten und wandte sich mit besonderer

Aufmerksamkeit dem sozialen Problem, der Arbeiterfrage und

Frauenemanzipation zu. In der Dichtkunst wird der konsequente

Naturalismus zum vorherrschenden Prinzip', man entsagt dem
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Schönheitsideal und wendel sich mit Vorliebe wirklichkeitstreuen

Schilderungen zu.

These Bestrebung erweckten gegensätzliche Kräfte, und so

wurde eine allseitige literarische Entwicklung gesichert, die Kunst

von neuen Empfindungswerten dieses Zeitgeschlechts durch-

drungen.
Auf literarischem Gebiet begann die „neue Strömung" mit den

Schriften und Reden von Jānis Jansons (1871 —1917). Im

August 1893 übte er in Jelgava in einem Vortrag im „Lettischen
Verein" eine vernichtende Kritik an der bisherigen lettischen Lite-

ratur, mit besonders scharfen Angriffen gegen Lautenbachs-Jūsmiņš.
Zum Schluss forderte er alle auf, Zeitideen ausländischer Kulturen

in die ausgebrannten heimatlichen Einöden hineinströmen zu lassen.

Als Jansons Vortrag in der Zeitung „Dienas Lapa" veröffent-

licht wurde, erhoben sich gegen ihn voller Empörung die Vertreter

der früheren Generation. Die lettische Intelligenz spaltete sich

in zwei unversöhnliche Parteien: die nationalistische und die „neue

Strömung."
Die Anhänger der ersteren scharten sich um den Rigaschen

Lettischen Verein, die der letzteren — um kleinere Vereine Rigas.
Das Organ der alten Richtung war „Balss" und „Baltijas Vēstnesis",

unter der Leitung von Vēbers, Kārkluvalks und Purapuķe. Das

Organ der neuen Strömung war „Dienas Lapa" und „Majas Viesis",
ihre Redakteure — Stutschka, Rainis (Deckname für Jānis
Pliekšans), P. Zālīte und Deglavs.

Stoff zu Streitigkeiten und Kämpfen gaben die modernen

Stücke, welche 1894 im Rigaer Theater aufgeführt wurden: „Ehre"
von Hermann Sudermann und „Zaudētās tiesības" von Aspāzija
(Deckname für Elza Rozenberģe).

Die Nationalisten sahen dort nur Unschicklichkeiten und

Unzüchtigkeiten, ihre Gegner — neue Offenbarungen, eine Mahnung
das Übel an der Wurzel zu fassen.

Die Spaltung machte sich auch in der Schul- und namentlich

in der Universitätsjugend fühlbar. Die Dorpater Studentenkorpora-
tion „Lettonia" setzte sich für literarische Arbeiten ein, die das na-

tionale Gefühl stärken.

Juris Alūnans und Kronvalda Atis hatten mit der Herausgabe
populärwissenschaftlicher Schriften unter der Überschrift „Sēta,
Daba, Pasaule" begonnen, 1860—1873 erschienen die ersten drei

Bände, jetzt gab die „Lettonia" die ferneren vier Bände heraus

(1889—93). Daran schloss sich noch eine Reihe enzyklopädischer
Schriften („Latvju tauta") an, in denen man alles zu sammeln be-

absichtigte, was über die Letten bekannt war. Der weitgefasste
Plan wurde nur (1892—94) teilweise verwirklicht. Jedoch der Zweck

der Herausgeber war untrüglich klar. Als Hauptmitinhaber dieser

Ausgabe sind zu nennen: Vilis Olavs (1867—1917), Spezialist für

Lettlands Geschichte, Fr. Kārkluvalks Ž1867—1903) Spezialist für

soziale Fragen, Janis Veismanis (bekannt auch unter dem Deck-
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namen Pavasaru Jānis) (1867—1913) für Literatur, Ludis Bērziņš
(geb. 1870) — der auch als Dichter bekannt ist — für Folklore.

Als Gegenströmung gegen die „Lettonia" gründete 1888 ein

Teil der Dorpater Studenten einen literarischwissenschaftlichen

Verein. In ihrer Mitte sehen wir Ed. Veidenbaums, AI. Dauge

(geb. 1868), K. Kasparsons (geb. 1865), J. Kauliņš (geb. '1863),

J. Alksnis (geb. 1870). Zusammen mit Gesinnungsgenossen geben
sie einen Almanach „Pürs" (1891 —94) in drei Teilen heraus. Die

Verfasser hatten sich als Ziel gesetzt, breitere Gesellschaftsschich-

ten mit den neusten Errungenschaften der Wissenschaft bekannt zu

machen, und eine selbständige Kritik an herrschenden Verhält-

nissen anzuregen. Über den ununterbrochenen Entwicklungsgang

im Leben der Natur und des Menschen schrieb Kasparsons, über

Volkstum und Kosmopolitismus Alksnis, über die Entwicklung der

Sprache — Jürgens, über Frauenbildung — K. Valters, über die

historische Entwicklung des Strafgesetzes und seine philosophische
Rechtfertigung — Ed. Veidenbaums. über historische Gesetze —-

J. Kauliņš, über historischen Materialismus — A. Dauge. Letztere

von A. Dauge verfasste Schrift, die 1892 erschien, machte weitere

lettische Kreise zum erstenmal eingehender mit dem Marxismus

bekannt. Dauge selbst verschloss sich ferner diesen Einflüssen,
jedoch seine einmal ausgesprochenen Ansichten fassten-im Volke

immer tiefere Wurzel und 1593 wurde im Organ der neuen Strö-

mung „Dienas Lapa" unter Pliekschans (Rainis) Leitung das Er-

furter sozialdemokratische Programm gedruckt.
Die literarische Kritik lehnte sich der neuen Richtung an.

Lettische Literaturforscher wurden mit Kunst und Kritik anderer

Völker bekannt, namentlich schätzte man Hippolyte Taine und

Georg Brandes und ein Teil ihrer Schriften wurde übersetzt. Als
fruchtbar erwies sich Taines Lehre, dass die literarischen Werke

notwendige Produkte sozialer Ursachen seien, und Brandes' Über-

zeugnung von den künstlerischen Ideen als Werkzeug im Fort-

schrittskampf.
Taines Theorie der Kunst wurde den Letten durch Vizulis

(Deckname für E. Pīpiņš, 1873—1927) nahegebracht; er ist auch

der Verfasser einiger Betrachtungen über lettische Literatur. Über

zeitgenösische Fragen der Kunst, über Pessimismus und Klassen-

kunst schrieb Vilis Dermanis (geb. 1875). Der modernen Kunst im

weiteren Umfang wandte sich Jānis Asars zu (1877—1908). Eine

einseitige Klassenkunst verfocht Jankavs. Eine rein proletarische
Kunst verlangte in seinen Kritiken und übte in seinen dichterischen

Werken Andrejs Upitis (geb. 1877).
Der erste, der auch in die Lyrik die neue Strömung einführte,

war Eduards Veidenbaums (1867—92). In seinen Leb-

zeiten gingen seine Gedichte im Manuskript von Hand zu Hand. Und

lange noch nach seinem Tode kam es nicht zu einer Ausgabe seiner

Werke. Die erste verhältnismassig vollständige Sammlung seiner

Gedichte erschien in London 1900. Die Verzögerung der Heraus-

gabe lässt sich dadurch erklären, dass Veidenbaums Gedichte eine



393

schroffe Anklage gegen angesehene Persönlichkeiten der Öffentlich-

keit, Verkünder der christlichen Lehre, und Volksführer darstellten.

Das soziale Element im Gehalt erdrückt, mitunter die Gestalt seiner

Verse, die bisweilen in einen ungeniessbaren Naturalismus aus-

arten. Jedoch ist nicht zu leugnen, dass die Lyrik dieses eifrigen

Horazverehrers auch von echtem Schönheitsgefühl durchflutet ist.

Zu den schöpferischen Lyrikern jener Zeit ist noch Zvārguļu

Edvards (Decknamen für Edvards Treumanis, geb. 1866), Veiden-

baums Jugendfreund und Herausgeber seiner Schriften, zu zählen,
der populärste Dichter der neunziger Jahre. In seiner natura-

listisch gestimmten Lyrik wendet er sich mit Vorliebe den Not-

leidenden und Bedrückten zu. Um die Jahrhundertwende vollzieht

sich eine jähe Wandlung in seiner Dichtung: die sozialen Fragen
verlässt er und geht zu tiefempfundener Natur- und Stimmungs-

lyrik über. In Einsamkeit zurückgezogen bleibt er bis in die Gegen-
wart seiner Muse treu.

Mit Begeisterung schloss sich der neuen Strömung Aspazija
(Decknamen für Elza Rozenberģe, Rainis Gattin, geb. 1868) an.

Im Rigaer Lettischen Verein, zum 25-jährigen Jubiläum trat sie

vor die Öffentlichkeit nationalistischer Kreise mit einem Prolog zur

Jubiläumsfeier und ihrem Trauerspiel „Vaidelote" (1894), doch

schon einige Monate später ging sie mit ihrem neuen Schauspiel
«Zaudētas tiesības" ins Lager der Gegner über und nahm gleich am

schärfsten Kampf Teil. Auch ihre in jener Zeit verfassten Erzählun-

gen und Gedichte zeugen von einer gleichen Gesinnung. Sie liess
sich von der neuen Richtung und den neuen Problemen hinreissen,
sie kleidete ihre Ideen in naturalistische Form, jedoch ihrer inneren

Natur und ihrem Stile nach war und blieb sie eine glühende Roman-

tikerin. Ihre Dramen («Sidraba šķidrauts" 1905, «Aspazija" 1923,
„Zalša līgava" 1928 u. a.) und Gedichtbände («Dvēseles krēslā"

1904, «Saulainais stūrītis" 1907, „Ziedu klēpis" 1911, «Asteru laiks"

1927 u. a.), zeugen von üppig blühender Romantik.

Eine gewisse romantische Stimmung ist auch in der Dichtkunst

von Rainis (Deckname für Jānis Pliekšans, 1865—1929) nicht zu

leugnen. Das spürt man in seinen Erstlingen, in der Übersetzung
von Goethes Faust (1898), in der Sammlung lyrischer Gedichte

„Talas noskaņas zilā vakarā" (1903), und auch in seinem Bühnen-

werk „Uguns un nakts" (1905). Doch hegte er eine besondere Vor-

liebe für die Klassiker, und hat eine ganze Reihe ihrer Werke

übertragen — Goethe, Schiller, Lessing, Shakespeare, Byron,
Puschkin u. a. Einige seiner Bücher tragen einen ausgesprochenen
impressionistischen Charakter. Am fruchtbarsten war er als Lyri-
ker, von seinen Gedichtwerken sind zu erwähnen: „Gals un sā-

kums" (1912), «Treji loki" (1920), «Sudrabota gaisma" (1920), —

von seinen Dramen: «Zelta zirgs" (1910), «Indulis un Ārija" (1911),
„Püt, vējiņi" (1913), «Jāzeps un viņa brāli" (1919), «Spēlēju, dan-

coju" (1919), «lija Mūromietis" (1922), «Mušu ķēniņš" (1923), «Rīgas
Ragana" (1928).
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In den letzten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts traten als

Dichter der nationalen Richtung Andrievs Niedra und Atis

Ķēniņš auf.

Andrievs Niedra (geb. 1871) wurde mit seinem Roman «Līduma
dūmos" (1899) bekannt. Er schildert den Kampf der lettischen In-

telligenz mit dem feudalen Adel. Dasselbe Thema beschäftigt ihn

auch im Schauspiel „Zeme" (1903). Der innere Kampf der letti-

schen Intelligenz spiegelt sich im Märchen „Zemnieku dēls" (1902)
wieder. Wandermotive klingen in seiner Lyrik «Ceļinieku dzie-

smas" (1900). Auch Niedras fernere Werke zeugen von echtem

Talent, jedoch mangelt es ihnen an künstlerischem Ernst.

Atis Ķēniņš (geb. 1874) eroberte sich seinen Platz mit ver-

schiedenen Gedichten (1899), in denen er eine Synthese des Natu-

ralismus und der Romantik zu erreichen bestrebt war. Nachdem

er 1914 seine Gedichte „Potrimpa zemē" gesammelt und heraus-

gegeben hatte, verstummte er als Dichter.

Muster für lettische Dekadenze lieferte Viktors Eglītis (geb.

1877) und Fallijs (Deckname für Konrads Bulläns, 1877—1915),
ersterer vornehmlich in Prosaschriften («Dvēseļu slapēs" 1916,

«Laikmeta silueti" 1924), Romanen («Līdzvainīgie" 1920), Gedich-

ten („Hipokrena" 1912, «Kastaļavots" 1925), letzterer in satyrischen
und anderer Art Dichtungen («Ziedoņa sapnis" 1901, «Dēmons"
1905, «Zalkša līgava"), Erzählungen («Nellija" 1902), Schauspielen
(„Arnolds Nolde", «Selga" 1903, „Herakles" 1904).

Am Ausgang des Jahrhunderts entwickelten unabhängig von

den aufgezählten Richtungen: Blaumanis, Poruks, Persietis,

Deglavs, Brigadere, Saulietis, Plūdonis — eine fruchtbare litera-

rische Tätigkeit.
Rudolfs Blaumanis (1863—1908) ist der künstlerisch

reifste Schilderer lettischen Bauernlebens. Nie zerriss der Faden

zwischen ihm und seiner ländlichen Heimat, einen grossen Teil sei-

nes Lebens verbracht er auf seinem Hof Braki und fühlte sich stets

wohl inmitten seines Bauernvolkes. In den achtziger Jahren
begann er mit Novellen, die zum Teil in deutscher, zum Teil in let-

tischer Sprache geschrieben waren. Der erste Novellenband „Pie
skala uguns" erschien 1893. In dieser poetischen Gattung erreichte

Blaumanis die grösste Meisterschaft. Seine Charaktere, zum

Teil treu nach dem Leben gezeichnet, sind von sicherer Künstler-

hand fein modelliert. Bei ihm ist alles geplante, bewusst durch-

dachte und geprägte Form. Die gleiche Sorgfalt, mit welcher ei-

serne Novellen geschaffen hatte, liess er auch seinen Schauspielen
zu Teil werden; sie begannen zu Anfang der achtziger Jahre zu

erscheinen. Den Lustspielen «Zagļi" (1891) und „Launais gars"
(1892) folgte das Trauerspiel «Pazudušais dēls" (1893), welches den

gleichen Stoff wie die Novelle «Pērkoņa negaiss" behandelt: tra-

gisch endet der Held, dem es am festen Willen gebricht, seine un-

züchtigen Triebe zu meistern. Eine Familientragödie entrollt das

Drama „Indrāņi" (1904). Die in gebundener Rede verfassten Stücke

„Genoveva", «Dzīvības ūdens" sind unbeendet geblieben. Von in-
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nigem Gemüt zeugt seine Lyrik. Blaumanis gehört auch zu den

besten lettischen Humoristen.

Jānis Poruks (1871—1911) widerstrebte dem Zug der

Zeit, er stand abseits von der damals allgemeinherrschenden reali-

stischen Richtung, und daher haben ihn auch die Neuromantiker

zu ihrem Hauptvertreter erhoben. In christlich-herrnhutischen Krei-

sen aufgewachsen, von der Geisteswelt der Klassiker (Goethe,

Dante) durchdrungen, entfernte er sich von den zeitgenössischen,

gesellschaftlichen Problemen und versank in tiefe, dem Alltagstrei-
ben ferne Ideen und Betrachtungen. In seinen ersten Werken („Per-

petuum mobile" 1894, „Pērļu zvejnieks" 1895) verliert er sich in

traumhafte Erlebnisse, in Seelenabgründe. Jedoch verlässt er

nicht ganz die ihn umgebende Wirklichkeit, und versucht immer

wieder im Zeitlichen Ewigkeitswerte zu erblicken. Sein am häufig-
sten wiederkehrendes Motiv, besonders in der Lyrik, ist Liebe:

Mutterliebe, Geschlechtsliebe, christliche Liebe. Seinen Werken

fehlt es an festumrissener Gestaltung jedoch sind sie überreich an

schwärmerischer Glut und unmittelbaren künstlerischen Ergüssen.
Persietis (Decknamen für Kārlis Zemītis, '1862—1901) ist

in seiner Auffassung und im Stil ausgesprochener Realist. Abseits

vom Treiben des grossen Lebens, als kleiner Beamter tätig, kannte

er ebenso wie das Stadt- und Landleben auch das Bauern-, Guts-

besitzer- und Arbeiterleben.; aufmerksam und kritisch beobachtete

er seine Umgebung und schilderte sie in ungekünstelten Bildern. Er

schrieb Erzählungen, Gedichte und Fabeln. Er entrollt ohne viel

Klügelei ein Bild nach dem andern, den gedanklichen Faden zu finden

überlässt er den Lesern. In der Erzählung „Acis krītoši burti" sehen

wir den Inhaber eines Geschäfts hinter dem Ladentisch, einen arm-

seligen Maler, der bei grossem Frost auf der Brandmauer eine Re-

klame malt, ein Gedränge von Käufern und schliesslich Erkrankung
und Tod des Malers. Und über alles schreitet das gleichgültige Le-

ben hinweg. In der Erzählung „Koļa un biedri" spiegelt sich das

Leben eines kleinen Beamten wider, im „Gala aprēķins" die Fieber-
phantasien eines sterbenden Spiritus-fabrikanten. Aus dem schal-

ten Klang seiner Gedichte darf man nicht auf das Fehlen wahre-

Gefühle schliessen. In seinen Fabeln bleibt er mit Vorliebe bei

lehrreichen Bildern stehen.

Augusts De gl avs (1862—1922) ist in der lettischen Li-

teratur der erste Romanschriftsteller grossen Stils. Nach der Über-

siedelung vom Lande in die Stadt, hatte er Gelegenheit zu beobach-

ten, wie der lettische Bauer sich zum wohlhabenden Bürger durch-

kämpft. Bekannt wurde er durch seine Erzählung aus Jelgavas
Umgegend: „Vecais pilskungs" (1890). Ferner schrieb er umfang-
reiche Romane: „Starp divām ugunīm" (1891), „Jaunä pasaule"
(1897—98), „Mainītās lomas" (1898). Sein bedeutendstes Werk ist

die unvollendete Trilogie „Riga", in der er die Entwicklung des let-

tischen Bürgertums in Riga schildert. Es erschienen aber nur die

beiden ersten Teile „Patrioti" (1912) und „Labäkäs familijas" (1920).
Der dritte Teil „Pa labi un pa kreisi" blieb unbeendet.
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Anna Brigadere (geb. 1861) blickt sinnend in die Kind-

heit zurück („Gamu diena") und vertieft sich ins Seelenleben der

Frau („Märe"). In späteren Jahren wendet sie sich mit grossem

Eifer dem Drama zu. Schlagenden Erfolg hatte ihr erstes Märchen-

spiel „Spnditis", das 1903 zur Unanführung gelagte und in meh-

rere Sprachen übersetzt ist. Vor den übrigen Kinderstücken sind

noch zu erwähnen: „Maija un Paija" (1922), „Lolitas brīnumputns"

(1926). Erlebnisse und Prüfungen einer Frauenseele finden ihren

Ausdruck im Märchendrama „Princese Gundega un karalis Brusu-

bärda" (1912). Dramen aus der umgebenden Umwelt sind: „Ausmä"

(1907), „Raudupiete" (nach Blauman's Novelle, 1914), „Lielais
loms" (1925), „Dievišķā seja" (1926). Ausserdem erschien von Anna

Brigader der Roman „Kvelosä lokā" (1928), das Erinnerungsbuch
„Dievs, Daba, Darbs" (1927), und einige Gedichtbände.

Sauli e t i s (Decknamen für Plikauss, geb. 1869) beleuchtet

Ereignisse und Charaktere von einem streng ethischen Standpunkt
aus. Seine Erzählungen sind im Ton erhabener Feierlichkeit oder

auch — beissender Satire geschrieben. Er stellt sich selbst un-

geheuere Ansprüche an Korrektheit der Sprache und veröffent-

licht seine Werke meist etliche Jahre nach dem Verfassen der-

selben. So ist zum Beispiel eines von seinen Erstlingen „Aiz sniega

un tumsas" (1892) geschrieben, aber erst zehn Jahre .später ge-

druckt worden. Diese Erzählung behandelt die liebvolle Aul-

opferung eines kleinen Waisenmädchens für ihre kranke Freundin.

In der Erzählung „Kalejs Indriķis" (1902) verlangt der Schmied von

seinem Neffen, den er unterstützt, unbefleckte Seelenreinheit.

Gegen die sittliche Lockerung der Bauern kämpft er in seinen

Stücken: „Pret Ziemeļiem" (1911), „Jekabs Saltups" (1913). Eine

Tragödie grossen Stils ist „Zauls". —

Zu den allerbesten Meistern der Form in der lettischen Litera-

tur ist Vil i s Plūdonis (geb. 1874) zu zählen. Schon seine

früheren Werke, das Trauerlied „Rekviems" (1899), Meeresschilde-

rungen „Divi pasaules" (1899), die Dichtung „Atraitnes dēls" (1900)
sind bis zur letzten Silbe von abgetönter Stimmung. Die gleiche
Künstlerhand fühlt man in seinen späteren Werken, in den Poemen:

„Uz saulaino tāli" (1911). „Kauja pie Saules" (1928). ebenso wie in

den Balladen: „Düknu sils", „Tīreļa noslēpums", „Zemgales Mada

loms" und auch lyrische Gedichte. Grosse künstlerische Fertigkeit

weisen seine Prosawerke auf: „Mazä Andula pirmās bērnības at-

miņas" (1900), „Fantazija par puķēm" (1903), „Pasaka par vilku"

(1907).
Am Ausgang des Jahrhunderts steht noch eine grosse Zahl

Schriftsteller, welche die poetischen Gattungen in der lettischen

Literatur erweitert und neue Elemente hinzugefügt haben.

Jēkabs Janševskis (geb. 1865), der schon im vorigen

Jahrhundert mit einigen Erzählungen auftrat („Robs" 1897, „Vecais
Pilenieks" 1899, „Bärenitc" 1899), veröffentlicht sein grosses

Hauptwerk erst zur Zeit der Selbständigkeit Lettlands. Sein sechs-

bändiges Werk „Dzimtene" (1921 —25) ist der umfangreichste
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Roman in der lettischen Literatur und entrollt grossartig lebendige
Bilder aus Kurlands Vergangenheit. Hier seien noch seine mäch-

tigen Romane „Bandava" (1928) und («Mežvidus ļaudis" (1929)
erwähnt.

Valdis (Decknamen für Zālītis, geb. 1865), der Verfasser

des sehr beliebten Jugendbuches „Staburaga bērni" (1895), ver-

öffentlicht sein nächstes Werk „Juris Brasa", erst 1926 — ein Ro-

man in Versen, in wohlgemessenen Dezimen, aus dem Leben der

lettischen Intelligenz in den achtziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts.

Birznieks Upitis (geb. 1871) schildert mit inniger Auf-

merksamkeit schlichte Alltagstragödien („Pelekä akmeņa stāsti",

„Vinäs dienās") und Bilder aus dem Seelenleben eines Kindes

(„Pastarina dienas grāmata" 1923).

Līgotņu Jēkabs (Deckname für Roze, geb. 1874) berührt

vorzugsweise in seinen Gedichten („Rozes un ērkšķi" 1903, „Zelta
stari") und Erzählungen („Pie vīra" 1903, „Reinholds Lencs"

1924) Liebes- und Gesellschaftsprobleme.
Ze 1 1 mat i s (Deckname für Ernests Kārkliņš, geb. 18o8) zer-

gliedert vornähmlieh die Psychologie der Liebe. Von Erzählungen

sind zu nennen: «Mīlestības infuzorijas" (1900—1904), «Nolādē-

jums" (1903), von Theaterstücken „Indulis" (1924), „Arājdēls"
(1923).

Zu den Dichtern und Schriftstellern desselben Zeitgeschlechts

gehört noch: Zeiboltu Jēkabs (1867—1924), Prosaiker und

Dramatiker; Roberts Bērziņš (geb. 1868), Verfasser volks-

tümlicher Märchen und geistlicher Lieder; Pēteris Blaus

(geb. 1856), Lyriker und Epiker, Verfasser des stimmungsvollen

Sonetts „T e v" ; der Lyriker Riete k 1 i s (Deckname für Eduards

Balodis, geb. 1856); Riem e 1 u Jān i s (Deckname für Tomiņš, 1856

— 1924), Übersetzer der Lyrik Heines; die Dichterinnen Tirzma-

-lie te (Deckname für Minna Dzelzkalne, geb. 1876); Birzn i e k u

Latiņa (geb. 1864) und Birzn i e k u Sofija (geb. 1876); ferner

Jūlijs Dievkociņš (1879 —1906), bekannt mit seinen Gedich-

ten und Erzählungen für die Jugend; der Prosaschriftsteller Eze-

ri e t i s (Deckname für Kārlis Augenbergs, 1869-—1923); Mākonis

(Deckname für Jēkabs Kalniņš (1879—1918); Erzähler naturalisti-

schen Stils, Mārtiņš Liepa (geb. 1874) mit seiner ernsten

Problemstellung in feinstilisierten Erzählungen; Šmitu Jānis
(1877—1929), Verfasser impressionistischer Skizzen; Teodors

Lejas-Krūmiņš (geb. 1871), ein gewissenhafter Übersetzer

moderner Prosa und zeitgenössischer Theaterstücke; Duburs

(Deckname für Jēkabs Ariņš, 1866—1916), Dramaturg und Bünen-

künstler; Jukums Palevičs (1873—1900), Verfasser realisti-

scher Theaterstücke.

IV.

Die realistische Richtung, die in den neunziger Jahren vor-

geherrscht hatte, erschöpfte sich ums Jahr 1905. Aus dieser litera-
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rischen Strömung erwuchsen politische Führer. Das ganze letti-

sche Leben kam in ein anderes Geleise. Ein Teil der Intelligenz

ging in die Verbannung oder Fremde, oder verstummte auch unter

den Waffen der Strafexpedition, die eine Folge der Revolution von

1905 war. Die erreichte Entwicklungstufe, wie auch die äusseren

Verhältnisse, zogen dem Realismus eine Grenzlinie. Sicher und be-

stimmt kündigte sich jetzt als Herrscherin die romantische Rich-
tung an.

Neun Dichter Hessen am 7 August 1906 in der Zeitschrift

,y
D ze lm c" eine Deklaration veröffentlichen. Es waren : Kārlis

Strāls (geb. 1880), Kārlis Krūza (geb. 1884), Augusts

Baltpurvjņš (geb. 1871), Eduards Cālītis (geb. 1881),
Kar lis Jekabsons (geb. 1871), Zemgaliešu Biruta

(1878—1906), Kārlis Skalbe (geb. 1879), Jānis Akura-

te r s (geb. 1876) und Jānis Jaunsudrabiņš (geb. 1877).
Diese Dichter erhoben scharfen Protest gegen die ergangene

Forderung, dass der schaffende Künstler sich ganz den Fragen des

Tages, dessen sozialen Nöten und im allgemeinen der Politik unter-

ordnen müsse. Die Kunst müsse —so erklärten sie — zur Weihe,
zum religiösen Kultus geheiligt werden — sie sei eine läuternde

Flamme, ein tiefes Mysterium. Dieses wird der Künstler nur dann

erreichen, wenn er diejenigen Wege gehen wird, die ihm seine

Schaffensfreude vorzeichnet.

Diese oder ähnliche Gedanken vertraten zu jener Zeit auch die

übrigen Schriftsteller. Haralds Eidgasts (Deckname für

jānis Miķelsons, 1882—1926) veröffentlichte 1905 seinen Roman

«Zvaigžņotās Naktis". Im weitausholenden Vorwort kündet er das

Wesen der Kunst, die immer unabhängig von wirtschaftlichen und

politischen Zuständen sein müsse und im religiösen Suchen nach

ewiger Wahrheiten Ausdruck findet.

Diese Schriftstellergruppe bildet die romantische Richtung in

unserer Literatur. In ihrem Einspruch gegen den Realismus im

allgemeinen einig, unterscheiden diese romantischen Schriftsteller

sich im Einzelnen doch sehr von einander. Dieses lässt sich teil-

weise dadurch erklären, dass sie keine gemeinsamen historischen

Normen anerkannten, sondern einen folgerichtigen Individualismus

verkündeten. Sie kannten keine Geistesstimmungen, die an Natio-

nalismus, völkische Vergangenheit und religiöse Formen gebunden

wären, wie das meistens in romantischen Strömungen zu sein

pflegt. Zum Unterschiede von den früheren Romantikern konnte

man diese als Neuromantiker bezeichnen.

Als tiefster Erfasser dieses neuromantischen Wesens ist Fri-

cis Bārda (1880—1919) zu nennen. Er gab dem Begriff Ro-

mantik eine eigene Prägung. In einer dieser Frage eigens gewid-
meten Abhandlung weist er darauf hin, dass der Romantiker einen

ausgesiprochenen Naturalismus — als These — mit einem folg-

gerichtigen Individualismus — als Antithese — zu etwas Höherem

zu einer Synthese — vereinigen müsse. Der Romantiker trage in

sich — so lehrte Bārda — die grössten Gegensätze, diesseitiges
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Erdenleben stelle er dem Leben vor und nach dem Tode gegenüber,
um alles in die Ewigkeit vereinigen zu lassen. Diese Romantik

habe wenig Gemeinsames mit mondumglänzter Waldeinsamkeit,

Vergissmeinnicht-Poesie und lauschigen Lauben, stets behalte sie

die vollendetste Kunst im Auge ; die Muster seien — Goethe, Dantes,
Tolstois Werke. Hier ist der Vernunft nur eine beschränkte Rolle

zugeteilt: das Leben ist tiefer als Vernunfterkenntnis es zu fassen

vermag. Alle Wesen und Schöpfungen sind göttlichen Ursprungs
und miteinander verwandt. Bārdas Weltanschauung, ein tief-

erlebter Pantheismus, spiegelt sich in seinen Versen wieder. Er

möchte allen Dingen ablauschen, was ihnen an verborgenem Wesen

innewohnt. Dieser willige Miterleber fühlt im allerkleinsten Wesen,
wie auch im ganzen Weltall Gottes Odem. Bārdas Gedichte er-

schienen in folgenden Sammlungen: „Zemes dēls" (1911), „Dzie-
smas un lūgšanas dzīvības kokam" (1923).

Dem von Bārda theoretisch aufgestellten Ideal vermochten

nur wenige Dichter sich zu nähern, erreichen vermochte es nie-

mand. Ähnliches ist auch von seiner Dichtkunst zu sagen: den

schmiegsam weichen Gang seiner Verse haben nur wenige erreicht.

Zu den hervorragenden Dichtern gehören noch: Kārlis

Skalbe mit seinen feinstilisierten Märchen „Ziemas pasakas" und

seiner schlichten, innigen Lyrik ; Jānis Akuraters, als Lyri-

ker, Epiker und auch Dramatiker bekannt, veröffentlichte ein Erin-

nerungsbuch „Kalpa zēna vasara", Novellen („Sapņi un likteņi",
„Draugu sejas" 1919, „Sapnotäji" 1927), Romane (Pēteris Danga"
1921), Theaterstücke („Lāča bērni" 1909, „Kaupo", „Viesturs" 1921).

Jain i s Jaunsud r a b i ņ š, auch als Maler bekannt, gibt in

seinen Erzählungen und Romanen breite, ruhig fliessende Schil-

derungen („Vēja ziedi" 1907, „Aija" 1911, „Atbalss" 1914 und

„Ziema" 1924 — eine Trilogie).
Kārlis Strā 1 s, der als Feldgrauer in den Weltkrieg zog,

schildert in seinen Werken hauptsächlich Kriegsbilder, in der Dich-

tung („Kauja pie Gļemu Liepas" 1922), wie auch im dreiteiligen
Roman („Karš" 1922—26), von dem vorläufig nur die zwei ersten

Bände erschienen sind.

Kārlis Kröza, prägt seine erlesene Kunst in streng gefügte

Sonette und Triolette, er ist auch als berufener Übersetzter Pusch-

kinscher Lyrik (1929) bekannt.

Augusts Baltpurviņš wendet sich mit Vorliehe ethi-

schen Fragen und den Beziehungen zwischen Mann und Weib zu.

Abseits von dem geschlossenen Kreise der Romantiker stand

Eduards Wulfs (1886—1919). Er verfasste neben einigen
realistischen Erzählungen eine Reihe von Schauspielen, in denen er

Ausschnitte der Umwelt gab („Svētki Skangalē" u. a.).
Antons Austriņš (geb. 1884), ein scharfsinniger Wirklich-

keitsbeobachter und Schilderer, Hebert eine ganze Portrait-Galerie,
mit besonderer Vorliebe sich seiner Heimat Piebalga, wie auch Lef-

gallen zuwendend («Pušelnieki un suselnieki" 1909, „Märas zemē"

1919).
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Augusts Bračs (geb. 1880) ist ausgeproehener Pessimist;

mit Werkzeugen der Vernunft versucht er alle Werte zu zerglie-
dern und den Weg zur intellektuellen Dichtung zu bahnen.

Voldemārs Dambergs (geb. 1886) ersehntes Ziel ist

klassische Kunst. Von seinen Gedichtwerken sind zu nennen „Klü-
sais karnevāls" (1925), von Dramen „Ziedu viesulī" (1921), „Ne-
ticīgā Kolombine" (1926). Erlebnisse aus der Flüchtlingszeit wäh-

rend des Weltkrieges hält er im romantisch gestimmten dreibändi-

gen Roman „Gaitniecibas ceļi" (1922—1928) fest.

Kārlis leviņš (geb. 1888), anfangs idyllischer Lyriker

„Mekletäja dziesmas" (1912), „Latvijas vasara" (1923), wurde zum

fruchtbaren Verfasser von Abenteuerromanen aus dem zeitgenös-
sischen lettischen Volksleben. Sein Putras Dauķis ist zum

allgemeinbekannten Typus des lettischen Bauern-Lebemanns ge-

worden.

Obgleich die romantischen Wellen immer höher aufschäumten,
vermochten sie doch nicht realistische Bestrebungen zurück-

zudrängen. Auch ums Jahr 1905 traten schon die Schriftsteller auf,
die demokratische Zeitideen und von ihnen besonders diejenigen des

Klassenkampfes künden.

Als erster sei hier Andrejs Upītis (geb. 1877) genannt,

der vom Nationalisten zum strengen und folgerichtigen Vertreter

des Proletariats wurde, sich in allen poetischen Gattungen betätigte,
und Bedeutendes auf dem Gebiet der Novelle leistete. Er ver-

öffentlichte eine lange Reihe von Romanen (die Trilogie Robež-
nieki" (1920—21), «Pēdējais latvietis" (1913), „Perkopa pievārtē"

(1922), Novellensammlungen („Nenners" 1912, „Aiz Paradīzes vār-

tiem" 1922, „Kaila dzīvība" 1926); Dramen („Balss un Atbalss"

1911, — eine Trilogie, „Viens un daudzi" 1914, „Säule un tvaiks"

1915), Gedichte („Mazas drāmas" 1911), Kritiken, und eine let-

tische Literaturgeschichte („Latviesu jaunākās rakstniecības vē-

sture 1885—1920"). Gesellschaftliche Untugenden geisselt er in

Erzählungen („Paidagogi" 1908) und Gedichten auch Antons

Birkerts (geb. 1876); dem Stile nach ist er ausgesprochener
Impressionist. Auch Apses dēls (Deckname für Augusts Apsītis,

geb. 1880) greift in seinen impressionistischen Gedichten („Es un

mans" 1924, „Mans klusais brīdis" 1921) scharf die ihm bekannte

Gesellschaft an.

Die geistigen und gesellschaftlichen Gegensätze fanden ihren

klarsten Ausdruck in literarisch-kritischen Betrachtungen, die zu

jener Zeit von ungeheurer Schärfe waren. Schonungslos griff

Jansons in seinem umfangreichen Buch „Fauni vai klauni?"

(1908) die Romantiker — auch Poruks und Niedra mliteingriffen —

an. Er, ein überzeugter Proletarier, wollte im Dichter nur einen

Kämpfer für die unteren Volksschichten sehen.

Einen noch schärferen Standpunkt vertrat J a n k a v s („Veci
elki mūsu jaunā literatūrā" 1907), „Viņu māksla" 1910). In seinen

Bekenntnissen heisst es: „Der Gebildete, der die vom Proletariat

geschaffenen Werte verbraucht, ohne ihm zu dienen, ist genausolch-
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ein Tyrann oder Schmarotzer, wie sämtliche kapitalistische Aus-

sauger." Obwohl Jankavs späterhin sich der gegensätzlichen Rich-

tung ansehloss, so fasste doch seine Lehre von der Klassenkunst

feste Wurzeln.

Ihm schloss sich zum Teil VI lis Dermanis (geb. 1875) an,

der in der Zeitschrift „Dornas" 1913 einen kampffrohen Artikel

„Modernais proletariāts un māksla" veröffentlichte. Jānis A s a r s

(1877 —1908), obgleich Anhänger von Rolands Holstischers sozial-

politischer Ästhetik, war vielseitiger und hatte einen weiteren

Blick, wie das seine unbeendete Literaturgeschichte «Vispārīgā
Pasaules Rakstniecības Vēsture" (1907) zeigt. Streng in seinen

ästhetischen Forderungen ist auch der konsequente Marxist

Andrejs Upītis.
Von der gegensätzlichen Partei, die gegen eine auf Klassen-

unterschiede gegründete Ästhetik und Kritik kämpfte, sind Miķe-
lis Valters und Roberts Klaustiņš zu nennen. Miķe-

lis Valters (geb. 1874) wendet sich gegen die marxistische Kritik in

seiner Broschüre „Latviesu kritika mākslas un zinību jautājumos"
(1908), in der er auf manche vom wirtschaftlichen Leben unabhän-

gige künstlerische Tatsachen hinweist, die das Genie, von unbe-

wussten Seelenkräften getrieben, schafft. Die einmal angeregten
Gedanken spinnt er weiter in seiner Abhandlung „Florencē" (1909),
zwei Umständen seine Aufmerksamkeit namentlich zuwendend:

den einzigartigen Fähigkeiten des Künstlers und den der Kunst

selbst innewohnenden Entwicklungsgesetzen.
Roberts Klaustiņš (geb. 1875), Literaturhistoriker und

Forscher, ergreift in seiner Streitschrift „Elks elka galā" (1907)

gegen Jankavs Partei, er verteidigt die Neuromantik als eine mäch-

tige Strömung, als eine Wiederspiegelung der geistig regsamsten und

aufnahmefähigsten gesellschaftlichen Schichten, die den Realismus

überwunden und die wertvollsten Zeitkeime in sich aufgesogen hat.

Die eben erwähnten Schriftsteller wurden mit ihren Werken

noch vor dem Weltkrieg bekannt und sind somit demjenigen Zeit-

abschnitt lettischer Kultur zuzuzählen, als diese noch fremden

Mächten unterworfen war.

Als die Letten ihre Selbständigkeit erkämpft, ihren eigenen
Staat gegründet hatten (1918), beginnt auch in der Literatur eine

völlig neue Epoche. Jedoch ist diese noch von so kurzer Dauer,
dass sie als solche, unabhängig von den früheren, nicht besprochen
werden kann. Die Schriftsteller früherer Jahrzehnte spielen auch

im selbständigen Lettland die bedeutendste Rolle. Ungeachtet

dessen, dass das lettische Volk eigentlich erst jetzt die Möglichkeit
zur eigenen Entfaltung, zur ungehemmten Entwicklung erhält,
wirken doch nicht alle Umstände im neuen seblständigen Staat

fördernd auf die Literatur.

Die stürmische Ereignisse der Übergangszeit reissen du
lettische Intelligenz aus dem stillen Arbeitszimmer in den Wirbel

politischen Treibens, und es entstehen demgemäss Flugblätter,
kurze Abhandlungen, in Eile zusammengestellte Zeitschriften, es

26Fr. Balodis, Die Letten,
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fehlt aber in erster Zeit an gehaltsvolleren Dichtungen. Auch

späterhin, als der Rhytmus des Lebens ruhiger wird und Dichter

wieder Zeit haben sich grösseren Werken zu widmen, ist ihr Vorrat

an Eindrücken mit sensationellen Elementen so überfüllt, dass es

schwer fällt, sich mit tieferen Ideen zu beschäftigen und sie in ruhig
schöne Gestalt zu kleiden. Die Stoffmenge vergrösserte sich aller-

dings mächtig. Anregung kam nicht nür von aussergewöhnlichen

Erlebnissen, es eröffneten sich ferner Blicke ins Leben verschie-

dener Völker, die bis zu jener Zeit wenig bekannt waren. Man

begann sich eifrig für die Lettgaller zu interessieren, auch für die

Nachbarn, wie die Esten und Litauer; Sitten und Gebräuche in

fremden Ländern, in welchen die Letten zertreut gewesen waren,

und aus denen die jetzt heimkehrten, beeinflussten das dichterische

Schaffen. Dies alles waren Dinge, die den Geschichten wenig

ähnelten, welche einst Väter und Grossväter ihren Kindern, vor

der Feuerstätte, erzählt hatten. Nun war auch der Lette in seinem

Vaterland nicht nur Bauer oder ein in seinem Rechten beschränkter

Bürger, ihm war der Weg geöffnet zur ganzen Standes- und

Klassenleiter, bis zum Minister und Staatspräsidenten, Alle inneren

Kräfte wurden losgelöst, und dem intelligenten Letten öffneten sich

Horizonte, von denen sein Vorgänger noch keine Ahnung hatte.

Ein charakteristischer lettischer Schriftsteller aus der Zeit der

Unabhängigkeit ist Jānis Ezeriņš (1891—1924), dessen Leben

und Schaffen mit dem intensiven Tempo seiner Epoche eng zu-

sammenhängt. Aus Geschautem und Miterlebten schöpft er seinen

Stoff; mit äusserst sparsamer, jedoch treffsicherer und klarer

Linienführung zeichnet er seine Gestalten und wird so zu einem der

bedeutendsten lettischen Novellisten («Leijerkaste" I. 1924, 11. 1925).
Ganz anders Ansis Gulbis (geb. 1873). In breithinflutenden,
lose zusammengefügten Romanen schildert er den Werdegang Lett-

lands („0 Iģe rt s S ilar āj s" 1921, „P ē c simts gadie m"

1922, „Fant asti" 1924, „Zigfrids" 1929), einer von den

wenigen zeitgenössischen lettischen Schriftstellern, der im lettischen

Staatsmann und in den Männern der Öffentlichkeit bewunderungs-

würdige Persönlichkeiten findet. Mit schneidender Kritik schauen

ins Leben der oberen Gesellschaftsschichten Pāvils Rozīti s

(geb. 1889; „Portrejas" 1922, „Uguns ceļi" 1924,
„
Ceplis" 1928),

Kar lis Zariņš („Dzīvība un trīs nāves" 1921, ,Bralu dcii"

1922, „Savädi cilvēki" 1923), Jānis Grīns. (geb. 1890; „Laik-
meta kumēdiņi" 1923). Die gegenwärtigen Verhältnisse geissein

scharf Linards Laicens (geb. 1883; „Attaisnotie" 1921) und

Leons Paegle (1890—1926). Vielseitig in seiner Tätigkeit,
bekannt als Lyriker, Novellist, Romanschriftsteller, Literatur-

forscher und Historiker ist Arveds Švābe (geb. 1888).

Schilderungen aus dem Flüchtlingsleben, philosophische und litera-

rische Abhandlungen schreibt Arnis (Deckname für Ernests

Runeis, geb. 1885). Nach fernen Zielen strebt, religiöse Probleme

streifend, der meist ausserhalb Lettlands lebende Jūlijs Vec-

ozols (geb. 1884). Sehr eigenartig im Erschauen und Erfassen
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der Dinge ist Pēteris Ermanis (geb. 1893), Dichter, Er-

zähler und Forscher der neueren Literatur. Breitwürfig geschrie-

ben, in grellen Farben leuchten die Erzählungen und Romane

Jānis Veselis (geb. 1896) aus jüngster lettischer Vergangen-
heit („Saules kaipsēta" 1921. „Dievu gulta" 1923, „Engelis Ufirs"

'1924, „Tlrumu ļaudis" 1927).
Historischen Stoff haben zum Teil ausgenutzt: Ivan de

Kaija (Deckname für Ton i j a Lukina, geb. 1876, „Dzintar-
zeme" 1921), Edgars Ardens (Deckname für Ed. Gulbis,
geb. 1895; „Ap liesmu auļojošie" 1925), Aleksandrs Grīns

(geb. 1895; „Krustnesa gaitas" 1921, „Nameja atgriešanās" 1924).
In gebundener Rede dichtend erfreut sich grösserer Erfolge

Eduards Virza (Deckname für Liek n i s, geb. 1883),
namentlich in seinen Gesängen aus lettischer Geschichte („Laikmets
und lira" 1923, „Poēmas" 1924, «Skaidrība" 1927). In abstrakte,

schimmernde Bilder spinnt seine Gedankenwelt Jānis Sudrab-

kali!
s (Deckname für Arvids Peine, geb. 1894; Gedicht-

sammlungen „Sparnota Armada" 1920, „Pärvērtības" 1924). Tief-

innerliches Erleben fasst in bilderreiche Sprache Ziemeļnieks
(Deckname für Jānis Krauklis, geb. 1897; Gedichtssamm-

lungen „Nezinämai", 1923, ..Aizejošai" 1923, „Sküpsts" 1927).
Von Frauen, die sich in der jüngsten lettischen Literatur betä-

tigt haben, sind zu nennen: E m ili j a Prūša (geb. 1878), Elza

Stērste (geb. 1885, auch unter dem Decknamen Naur e n u

Elza bekannt), Austra Dāle (geb. 1892), Biruta Sku j e -

nie c e ( geb. 1888), Lūcija Zamaiča (geb. 1894), Ali j a

Baum an e (geb. 1899), Aida Niedra (geb. 1899), Elīna

Zālīte (geb 1899).
Als Literaturkritikerinnen sind Paula Jeģer-Freimane

(geb. 1886) und Zenta Mauriņa (geb. 1897) bekannt.

Das lettischeTheater hat durch Staatsunterstützungen festeren

Boden gewonnen. Die zwei Rigaer Theater — „N acion āla i s

Teātri s" und „Dalles Teātris" veranstalten tägliche Auf-

führungen. Ausserdem ist noch das Arbeitertheater und das Wan-

dertheater zu erwähnen; in allen grösseren Städten Lettlands gibt

es Theatertruppen, die, zum Teil vom Staate unterstützt, sich

eifrig betätigen. Dennoch ist seit der Begründung der Selbst-

ständigkeit Lettlands kein einziger bedeutender neuer Dramatiker

hervorgetreten. Im Spielplan stehen in erster Reihe die schon

früher bekannten Namen: Rainis, Aspazija, Anna Brigadere, Upītis,
und von den Verstorbenen Blaumanis und Vulfs. Neue Erfolge
erzielte Jūl ij s Pēter so n s (geb. 1880); mit scharfem kritischen

Blick schaut er auf den jungen lettischen Staat und seine Leiter

und fasst seine Beobachtungen in künstlerisch stilisierte Dialoge.
(„Präta cilvēki" 1924, „Diplomati" 1925, „Sieviete ar sešiem prā-
tiem" '1927, „Cilvēki, kas bēg paši no sevis" 1929). Einen neuen

Zug brachte Voldemārs Dambergs, indem er versuchte die

klassische, sogenannte „reine Komödie", ohne Lehrzwecke und

jeglichen moralischen Hintergrund zu schaffen. Literarisch wenig
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wertvolle Stücke verfasste in grosser Zahl Jeps-Baldzens.
Mit der Selbständigkeit Lettlands erblühte naturgemäss auch

die wissenschaftliche und Schulliteratur.

Das lettische Buch mit wissenschaftlichem Lehrcharakter war

nun vor ganz andere Forderungen gestellt. Während früher in

allen von Letten besuchten Schulen eine Fremdsprache herrschte,
wurde jetzt plötzlich in allen Lehranstalten vom Kindergarten bis

zur Universität das Lettische als Unterrichtssprache eingeführt.
Die Nachfrage nach Schulbüchern in lettischer Sprache war so

gross, dass man sie nur allmählich befriedigen konnte. Es entstan-

den Behörden, deren Zweck die Förderung der Literatur war:

vom Staat erhaltene und unterstützte Bibliotheken und Lesehallen,
literarische und wissenschaftliche Vereine, das Kultusministerium

und der Kulturfond.

Schöpferische Kräfte sind nicht durch äussere Mittel zu

wecken, jedoch sind diese Mittel unumgänglich, um literarische

Werke zu veröffentlichen, zu ordnen und zu erforschen. So erscheint

auch der genaue Anzeiger über lettische wissenschaftliche und

literarische Arbeiten in periodischen Ausgaben, gesammelt und

geordnet von den Angestellten der Staatsbibliothek, namentlich von

A. Ģint c r s und A. Caune, ferner J. Missiņš „Latviesu
rakstniecības rādītājs", ein Register sämtlicher lettischer Bücher —

mit Ausnahme der schönen Literatur — von 1585—1910. Kārlis

Egle gibt eine Reihe von Autobiographien noch lebender lettischer

Dichter heraus, mit eigens hinzugefügten genauen bibliographischen
Hinweisen („Atzinas" I. 1923, IL u. 111. 1924). Er leitet auch

gemeinsam mit seinem Bruder Rudolfs Egle seit 1922 die

literaturkritische Zeitschrift „Latvju grāmata". Neben erweiterten

Neuausgaben früher verfasster Literaturgeschichten (Plūdonis,
Līgo t ņ u Jēkabs) und verschiedener Leitfaden für die Grund-

schule (Dziļleja, Goba, Klaustiņš) erscheint A. Pra n -

d c's reich illustriertes Werk „Latvju rakstniecība portrejās"

(1926) und T. Z e i fe r t s' dreibändige lettische Literaturgeschichte:
„Latviesu rakstniecības vēsture" I. 1922, 11. 1923, 111. 1925). Eine

Übersicht über die Entwicklung der lettischen Literatur ermöglicht
das Erscheinen einer ganzen Reihe sämtlicher Werke, hauptsäch-
lich älterer Dichter, mit Einleitungen und Erläuterungen. In dieser

Hinsicht ist Alfreds Goba von unermüdlichem Fleiss, er bereist

die Heimat einzelner Dichter, stöbert in Archiven und sammelt so

viel wertvolles Material über ältere lettische Dichter.

Monumentale Werke entstanden im Gebiet lettischer Sprach-
forschung. Der Philologe Jānis Endzelīns (geb. 1873),
veröffentlichte seine, lettische wissenschaftliche Grammatik, eine

Frucht jahrelanger, emsiger Arbeit: „Lettische Grammatik" (1922).
Derselbe Gelehrte arbeitet auch an der Herausgabe eines lettischen

wissenschaftlichen Wörterbuches, indem er das vom verstorbenen

K. Mülenbachs gesammelte Material, redigiert, ergänzt und

fortsetzt. So konnte 1923 das erste Heft dieser grossen Arbeit

erscheinen, die sich jetzt allmählich ihrem Ende nähert. Der
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Philologe Pēteris Šmi t s (geb. 1869), Spezialist für Mytho-

logie, schrieb neben einzelnen kleineren Arbeiten eine wissen-

schaftliche lettische Mythologie „Latviesu mitoloģija" (1918) unci

sammelt und ordnet wissenschaftlich sämtliche lettische Volks-

märchen und Sagen, von denen im »Zeitraum 1925—1929 bereits

sechs Bände erschienen sind. Der Philologe Juris PI āķis
(geb. 1869) beschäftigt sich eingehend mit dem Litauischen, der

Schwestersprache des Lettischen; er hat eine grundlegende
litauische Grammatik in lettischer Sprache verfasst; „Leisu valodas

rokas grāmata" (1926) und ist ausserdem bekannt durch seine

Forschungen über den kurischen Dialekt. Der Philologe Ernst

Biese (geb. 1892), der in lettischen Zeitschriften öfters über rein

philologische Fragen schreibt, hatte zum Thema seiner Doktor-

disertation lettische Vor- und Familiennamen gewählt; „Latviesu

personu vārdu un uzvārdu studijas" (1929.) Der Philologe Jānis

Zēvers (geb. 1868) betrachtet verschiedene Kulturerschienun-

gen im Zusammenhang mit einzelnen von Volk zu Volk wandernden

Wörtern, besondere Aufmerksamkeit den deutschen Lehnwörtern

im Lettischen zuwendend („Die deutschen Lehnwörter im Let-

tischen" 1918).
Bei der Überschreitung der eigenen Grenze begegnet der Lette

zu allererst den Litauern, deren Volkslieder in verschiedenen

lettischen Ausgaben erschienen sind. Die bedeutendsten Sprach-
denkmäler der nördlichen Nachbarn, Esten und Finnen, sind jetzt
den Letten in eigener Sprache zugänglich: das estnische Volksepos
„Kalevipoeg" hat Elīna Zālīte (1929) und das finnische Volksepos

„Kalevalu" Linards Laicēns (1924) übersetzt. Mit weiterer aus-

ländischer Literatur machen Spezialisten bekannt. In die antike,
griechische und römische Welt führt Kārlis Straubergs
(geb. 1,890) ein. Von ihm stammen Abhandlungen über antike

Kultur („Antika pasaule" 1924). Übersetzungen (Aischilla «Saistītais
Prometejs" 1920, ~Grieķu lirika" 1922, „Horaca dzejas" 1924),
literaturhistorische Betrachtungen („Grieķu eposs, lirika un drāma"

1925) und eine römische Literaturgeschichte („Romiesu literātūras

vēsture 1922). Forscher romanischer Literatur ist Arnolds

Spekke (geb. '1887). Ausser einzelnen in Zeitschriften ver-

öffentlichen Abhandlungen erschien sein Buch: „Viduslaiki un

renesanse" (1925), in dem eingehend Chretien de Troyes, Ariosto,
Cervantes und Calderon behandelt werden.

Nun erscheint auch eine ganze Reihe lettischer Bücher über

verschiedene wissenchaftliche Fragen, zum Teil Übersetzungen
aus Fremdsprachen. Im Jahre 1928 allein erscheinen 765 Bücher

wissenschaftlichen Inhalts in lettischer Sprache, davon 424 sociale

und politischen Fragen betreffend. Im Jahr 1928 betrug die Zahl

sämtlicher literarischer Ausgaben in lettischer Sprache 1655.

darunter waren 361 periodische Ausgaben, 346 —
der schönen

Literatur angehörend. Die Letten besitzen auch eigene alle

Wissenschaften umfassende Enzyklopädien. Als erster bemühte sich

auf diesem Gebiet schon in den neunziger Jahren J. Dra ve -
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nieks, jedoch ohne sein Werk zu Ende zu führen: im Zeitraum

1891—1894 erschienen nur die. ersten fünfundzwanzig Hefte. Den

Plan verwirklichte der Verein: „Rigas latviesu biedrības zināt-

niskā komisija un Derīgu Grāmatu nodaļa". Er lieferte (1903 bis

1921) ein abgeschlossenes Ganzes in 99 Heften. Doch nach den

grossen politischen und kulturellen Veränderungen genügte diese

Ausgabe nicht mehr, und so entschloss sich der Verleger A. Gulbis

eine neue Enzyklopädie herauszugeben, von der bereits (1927—29)
drei Bände zu je acht Heften erschienen sind.

Auf selbständigem Boden wuchsen grundlegende Forschungen
und Publikationen über Lettland, seine Geschichte und Geographie.

Von den lettischen Archäologen ist Francis Balodis

(geb. 1882) zu nennen, dessen Ausgrabungen im Burgberg Tanis-

kalns viel wertvolles Material aus der Vorgeschichte Lettlands ans

Licht gebracht haben. In dem von ihm redigierten Buch

„Latvijas Archaio 1 o ģ i j a" (1926) ist -ausser verschiedenen

anderen lettischen archäologischen Forschungen auch seine Arbeit

über die jüngere Eisenzeit erschienen. Von den lettischen Stati-

stikern ist Marģers Skujenieks (geb. 1886) zu erwähnen.

In seinem reichillustrierten Werk „Latvijas zeme un iedzīvotāji", das

in kurzer Zeit sich mehrerer Auflagen erfreut hat (1927 111. Aufl.

725 S.) bearbeitet und gruppiert der Verfasser alle wichtigsten
Daten über Lettland.

Im Zusammenhang mit der zehnjährigen Gründungsfeier
Lettlands erscheinen mehrere eigens zu diesem Zwecke geschrie-
bene Abhandlungen in einem von A. Bli manis redigierten
Bande „Latvijas republika desmit pastāvēšanas gados" (1928,

grosses Format, 805 Seiten).
T. Zeiferts.
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Lettische Trachten.

Es ist noch nicht möglich, die lettische Trachtengeschichte er-

schöpfend zu behandeln, denn gerade in allerletzter Zeit ist viel

neues Material hinzugekommen, schon früher bekanntes, namentlich

aus älteren Zeiten, ist verständlicher ergänzt und damit die Mög-
lichkeit gegeben worden, die vorgeschichtliche ethnische Zu-

gehörigkeit der Ausgrabungen genauer zu bestimmen. Immer deut-

licher und erdrückender wird der Beweis für den sonst wohl elemen-

taren, aber stark umstrittenen Gedanken, dass die unzähligen Be-

gräbnisstätten und Gräberfelder im lettischen Territorium lettischen

Ursprungs, Zeugen lettischer Kultur sind, im Gegensatz zu der

früher, bes. im XIX und sogar im XX Jhd, verfochtenen Ansicht, die

den Letten jegliche eigene Kultur abgesprochen und dieselbe als

vom Auslande eingeführt behandelt hat, z. T. dieselbe seit der

Zeit des Erscheinens der Deutschen im Ostbaltikum datierte. Die

Deutschen sind aber durchaus nicht die ersten, die bei uns erschei-

nen. Unserer westlichen Meeres Nachbarn suchen ebenso, bei uns

Handelsbeziehungen zu eröffnen und sesshaft zu werden x) wie die

östlichen und müssen deshalb lange und schwere Kämpfe mit den

örtlichen Burgen und Städten 2) führen, ohne dabei einen bedeu-

tenden kulturellen Einfluss zu hinterlassen. Mit Ausnahme verein-

zelter Fundstätten mit Überresten fremder Kultur in den Ausgra-

bungen der lettischen Gebiete, dominiert durchaus die eigene charak-

teristisch lettische, eng verbunden mit den eigenen Erzeugnissen und.

Bedürfnissen. Das beweist uns unzweifelhaft schon die Trachten-

geschichte der mittleren und späteren Eisenzeit mit ihren noch
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Von Kruse restaurierte alte Trachten nach den Ausgrabungen in Aizkraukle.

erhaltenen schönen Exemplaren. Dem Kruses, die reichen
Trachtenfragmente, die er bei den Ausgrabungen in Vidzeme

und Kurzeme gefunden hat, der Warjago-Russischen Kultur zu-

zuschreiben, kann nur eine historische Bedeutung zugesprochen
werden, ganz ebenso wie den anderen späteren Forschern, welche

darin eine livische, skandinavische, deutsche oder andere Kultur ge-
sehen zu haben vermuteten. Zur Klärung dieser Frage haben die

bei den Ausgrabungen gefundenen Trachtenfragmente viel geholfen,
womit die Möglichkeit gegeben wurde, die Technik und Eigenart des

Gewebes festzustellen, die sich von derjenigen der Nachbarvölker

stark unterscheidet, die örtliche Kultur als eine alte hochentwickelte

zeigt und schier unerschöpflich in Eigenart der Muster ist. Schon

Kruse :i) konstatiert bei seinem Absgrabungen Gewebefragmente und

rekonstruiert darauf basierend, die älteste Tracht; er stellt sich

dabei die der Warjago-Russen vor, bildet doch dieselbe ihre Pa-

rallelen zu der hier gesehenen lettischen Nationaltracht insbes.

bez. der Manteltücher („villaine") und des Kopfschmuckes („vaiņa-

dziņš).
Die Rekonstruktion Kruses zeigt

4

) uns einen Mann mit langem
Rock 5) und einem Hemd mit langen Ärmeln, auf dem Kopf — eine

Mütze aus bronzenen Spiralreihen; auch das Gewand ist mit bron-

zenen Schmucksachen reich verziert; um die Mitte hat er einen

Ledergürtel, an dem Waffen hängen und um die Schulter ein
Manteltuch mit einer Fibel auf der Brust zusammengehalten, an

den Händen grosse Bronzespiralen; auch weisse Hosen mit brei-

ten Bronzenen Beinringen, welche die Männer in Wirklichkeit

jedoch nie getragen haben.
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Die Frau trägt nach Kruse eine Kopfb i n d e — vaina-

dziņ š, ein weisses Hemd mit langen Ärmeln, einen Rock, um die

Schultern ein Mant e 1 1 uch, um die Mitte — einen Gürtel mit ver-

schiedenen weiblichen Arbeitsgeräten, an den Füssen — ebenso wie

der Mann — pas t a 1a s (lettische lederne Bauernschuhe). Kruse

Die Altlettischen Trachten. Gez. v. Ad. Alksnis.

hat die Hauptbestandteile der lettischen Tracht wahrheitsgetreu
wiedergegeben; fehlerhaft ist aber die Restauration besonders in der

Männertracht, wo Kruse bestrebt ist, um jeden Preis den Stil der

warägischen Tracht zu finden und festzuhalten; auch sind einige

Kleinigkeiten nicht ganz einwandfrei restauriert (die Anhängsel am

Gürtel u. ia.). In der Frauentracht ist das in den Stoff eingewebte
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Die Altiettischen Trachten, restauriert v. prof. Fr. Balodis (1909).

Bironzeornament nicht bezeichnet, obgleich Kruse selbst solche

Einschläge aus Bronzeringen und Spiralen in groben Wollgeweben ß)

festgestellt hat. Nach Kruse hat man solche Gewebe reichlich ge-

funden. R. Hausmann erwähnt im Jahre 1896 solche Gewebe —

Fragmente bei den Ausgrabungen in Rauna, Kapusils (Vīksna).

Auļu kalns, Annas muiža, Gulbene, Galgauska v. a.
7) Auch die

Gräberfelder in Latgale sind reich an Geweben; wertvolle Fund-

stücke ergaben die Ausgrabungen Sisovs und Romanovs in Ludza,

die sich jetzt in Moskau befinden8). Auch die Ausgrabungen der

letzten Zeit beweisen dasselbe, und zwar sind die oben erwähnten

Bronzeornamente besonders bezeichnend für die Manteltücher in

Latgale
0), Vidzeme, weniger für die in Zemgale und Kurzeme, wo die

Brandgräber nur vereinzelte Fundstücke ergeben haben, so z. B.

das im Jahre 1929 in Dundaga entdeckte Manteltueh
10

).

In seiner ersten Rekonstruktion
11) (1909) verbessert Prof. F. Ba-

lodis Kruses Fehler, indem er die Anhängsel vom Gürtel auf die
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Brust überträgt, den Rock durch Ärmel ergänzt, an den Füssen

Bastschuhe, an den Beinen Fusslappen zeigt. Solche Fusslappen
hat man in bedeutender Menge auch bei den Ausgrabungen in Ludza

gefunden. Die Frauentracht zeichnet sich ebenso wie der Männer-

rock durch einen Reichtum an Bronzeornamenten aus. Die spä-

teren Rekonstruktionen 12) prof. Fr. Balodis' (1929, 1930) unterschei-

den sich beträchtlich von der ersten: wir finden eine Veränderung
in der männlichen Kopfbedeckung, kenntlicher ist nun auch der

über den Kopf zu ziehende wollene Rock, der Ärmelaufputz und die

Verzierungen am Kragen aus eingewebten oder ausgenähten Bronze-

spiralen; der Haisauschnitt wird durch eine Fibel zusammengehal-
ten; ein lederner Gürtel, Fusslappen und lederne Fussbekleidung

beschliessen die Tracht. Ähnliche Fusslappen gehören auch zur

Frauentracht, ebenso wie die lederne Fussbekleidung mit Schellen

oder Spiralen. An der rechten Seite des Gürtels trägt die Frau

eine Spindel, an der linken
— Messer und Schlüssel 1 "). Die erwähn-

ten Rekonstruktionen ermöglichen uns eine Vorstellung von der alt-

lettischen Tracht zu gewinnen, die schon in der mittleren Eisenzeit
14

)

zu finden ist. Aus dieser Zeit stammen: Ledergürtel mit Schnallen

(5—6 Jahrh. ii. Chr.) und Kopfbinden (gef. in Meņģele und Plavniek-

kalns), bestehend aus drei parallelen mit Reihen zusammengewebter

Spiralen Bindegliedern. Bronzene Kopfbinden sind auch noch für die

Gräberfunde der späteren Eisenzeit bezeichnend, so sind in Ludza

allein 113 Kopfbinden gefunden. Nur sind die Kopfbinden aus der

späteren Eisenzeit viel prächtiger: wir haben hier 5 parallele Reihen

mit gravierten oder auch hohlwandigen Bindegliedern; bei dem

Verschluss auf dem Nacken — Klapperbleche und sogar Schellen.

Die auf das 11. und 12. Jahrh. sich beziehenden Kopfbinden zeichnen

sich durch lange auf den Rücken fallende Ketten und wiederum Klap-

perbleche aus
15). (Vergl. den in Rikopole gefundenen Kopfschmuck

aus 6 Spiralen in 8 Abschnitten mit 6 angehängten Ketten, Schel-

len und Klapperblechen.
10) Charakteristisch ist neben den metalle-

nen Kopfbinden eine bronzene Spiralkopfbinde aus gewebter Wolle

(celaine) ohne metallene Bindeglieder (gef. in Ainava). Auch die

früher erwähnte Kettenverzierung ist hier durch ein rundgefloch-
tenes Wollgewebe ersetzt oder aber es sind „celaines" mit verschie-

denartigen aus bronzenen Spiralen bestehenden rhombischen Fen-

sterchen mit wollenen Fransen
17).

Die späteisenzeitlichen Gräberfunde zeigen uns, dass auch die

Männerkleidung einen Aufputz gekannt hat, so zeigt der Rock ein-

gewebte und ausgenähte Spiralen am Kragen und an den Ärmeln;

es sind auch Kragen mit eingenähten Spiralen in Anhängseln, Schel-

len und Klapperblechen gefunden worden. Auch in den Ärmeln (Lu-

dza) ist ein bronzenes Ringornament mit Rhomben zwischen den Drei-

eckreihen und Streifen eingewebt. Die Männer tragen mit Spiralen be-

nähte lederne Mützen.
18) Die bei den Ausgrabungen in Ludza gefun-

denen Hosen sind leinen; die Fusslappen und die lederne Fussbeklei-

dung sind schon oben erwähnt. Von der späteisenzeitlichen Frauen-

tracht ist, ausser der schon beschriebenen Kopfbinde, noch die Jacke
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Lettische Trachten, restauriert von Prof. Fr.Balodis, (1930).Gez. V. A. Kārnups

zu nennen. In Nēķene ist sie aus Wollstoff, mit eingewebten Bronze-

ringlein verziert und hat lange Ärmel 19). Am besten haben sich

augenscheinlich die Gewebe mit Bronzeornamenten erhalten; solche

Gewebe sind in allen Gegenden Lettlands in Ausgrabungen zu fin-

den, und sind als eine nationale Eigentümlichkeit zu bezeichnen,

denn man trifft sie weder bei den Skandinaviern, noch bei den Ger-

manen und Slaven. In Estland sind ähnliche Gewebe als Import
20)

anzusehen, und die finnischen Bronzegewebe stellen einen ganz

anderen Typus dar
21). Es ist nicht zu leugnen, dass die Web-

technik bei den alten Letten auf einer sehr hohen Entwicklungsstufe
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gestanden hat; man kannte sowohl primitive, als auch feine und sogar

schleierartige Gewebe (letztere in Ludza). Neben einfarbigen Stof-

fen zeugen andere von Farbenfreude und geschmackvoller Orna-

mentierung, was sich besonders in den reichlich gefundenen
Manteltüchern dokumentiert, die auch noch heutigen Tages den be-

rechtigen Stolz und prächtigen Schmuck einer jeden Lettin bilden.

Ausserordentlich gross ist das Manteltuch aus Dundaga")
(155X252 cm) mit einem reichgemusterten Zierrand; und besonders
wertvoll das Drell-Manteltuch aus Stämeriene (gef. im Jahre 1898,
112X76 cm); es ist aus gröberen Fäden gewebt, die ursprünglich

Fusslappen — Fragment aus Ludza

dunkel, wahrscheinlich wohl blau, gefärbt waren, denn der mikro-

sublimatischen, wie auch der Spektroanalyse ist es gelungen,
im Tuche von Annamuiža Indigo als Farbstoff festzustellen

23).

Blaue Manteltücher werden auch in den Volksliedern erwähnt,

ausserdem haben sich in Alsunga und bei den kurischen Königen

(ķonini) die sog. raēlenes aufbewahrt, dunkelblaue Manteltücher,

mit „meles" (Isatis tinctoria) gefärbt
~
4). Auch sonst sind diese,

sog. „melenes" wichtig zum Vergleich der Manteltücher aus der

Eisenzeit, denn sie sind am unteren Rande und dessen beiden Ecken

mit messingenen Spiralverzierungen versehen und weisen auch

eine Reihe Messinghängsel 25) an demselben Rande auf, was an die

reichlich mit Bronzespiralen und Ringlein durchwirkten und benäh-

ten Manteltücher der Eisenzeit erinnert. In den aufgefundenen Frag-
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menten des Manteltuches von Stāmeriene sind 34 Hakenkreuze in

2 mannigfaltigen Zeichnungen eingewebt 26), die von grosser Phan-

tasie, ornamentalischem Geschmack wie auch guter Technik und

Ausführung zeugen. Einige der Hakenkreuze sind auch grösser als die

Oben: Gürtel aus Flachsfasern mit Bronzespiralen, gef. in Estland mit Münzen

aus dem 16. Jahrh.

In der Mitte: Fragment eines Manteltuches aus Auļu Kapukalns (Vidzeme),

Dzērbene).
Unten: Zierrand eines Manteltuches aus Rauna.

anderen, und in ihrer Raumverteilung ist eine gewisse Symmetrie zu

beobachten. Die Kreuze sind aus I—2 Ringreihen geformt. In den

Ecken des Tuches sind Viertelhakenkreuze und längs den Rändern

Dreiecke, 49 längseits und 21 breitseits, angeordnet, wovon jedes
dritte mit einem Giebelschmucke ähnlichen Ornamente (gailis) ver-
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ziert ist. Das Manteltuch ist mit einer 2,5 cm breiten Bräme läng-

seits, und mit einer 1 cm breiten mit Fransen versehenen schmal-

seits benäht.

Das grundlegende Element i(m bronzenen Ornamente der

Bräme sind ebenso Hakenkreuze kombiniert mit ihrem „1 īč u -

loču" (Zik-Zak) Motiv, die auch in den heutigen modernen Woll-

Manteltuch — nach dem alten Muster v. Stāmeriene f. d. Historische Museum

gewebt.

Bändern und Gürteln anzutreffen sind. —
In der Ornamentik domi-

niert, wie gesagt, das Swastikakreuz und seine Elemente. Jedoch
können wir dieses nicht als eine ausgesprochen lettische Eigenart

ansehen, da es ja in der ganzen Welt vertreten ist, dagegen ist der

Umstand bezeichnend, dass die überaus mannigfaltigen Variationen

die Tendenz haben, sich nie in gleicher Weise zu wiederholen.
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Dieses kann uns nicht überraschen, denn auch in den besten ge-

webten Gürteln der Neuzeit sehen wir nicht ein eintöniges sich

wiederholendes Hakenornament, sondern man lässt seiner Phanta-

sie freien Lauf. Neben der berühmten vi 11 ai n e aus Stämeriene

sei noch besonders der Gürtel aus Ilūkste (gef. in Mačulāni, Gebiet

Kaldabruņi), der sich jetzt im historischen Staatsmuseum befindet,
erwähnt. Dieser 17 cm lange Gürtel zeigt in 51 Musterabschnitten

36 verschiedene Variationen 2T), von welchen, mit Ausnahme dreier

sich wiederholenden Elementekombinationen, sämtliche Variationen

dem Hakenkreuze zuzuschreiben sind, und dieser Gürtel damit das

Manteltuch aus Stämeriene an Variationszahlen übertrifft.

Interessant ist auch ein Vergleich desselben mit dem Gürtel

aus Latgale (hist. Staatsmuseum Nr. 432) mit 45 Motiven in 33 Va-

riationen 28), dessen sehr altertümliche Zeichnung an die Elemente

der Ornamentik in der Bräme des Manteltuches von Stämeriene

erinnert. Auch die — „g aiļ i" aus den Rändern der alten Mantel-

tücher finden ihre Analogie in der Ornamentik der neueren Volks-

trachten
29). Das Manteltuch aus Golgauska, (rekonstruiert in „Lat-

vijas saule" S. 933), ist dem in Stämeriene gefundenen nahe ver-

wandt.

Zum Ornament verwandte man nicht nur Bronze; die Zierrän-

der der Manteltücher und die Gürtel weisen auch eine vielfarbige
Stoffornamentik auf. So sind in den braunen Zierrand des Mantel-

tuches aus Stämeriene grünliche, rote und blaue Fäden ein-

gewebt 3"). Der in Ludza gefundene Zierrand hat auf braunem Grund

gelbe Hakenkreuze; auch sonst ist Gelb :il ), Grau und Weiss an-

zutreffen. Die eisenzeitlichen Gürtel und Zierränder sind auch be-

merkenswert durch die Art und Weise ihrer technischen Herstellung,

welche, obwohl sie bei manchen andern alten Völkern anzutreffen

ist, an der Ostseeküste meist bei den Baltenvölkern vorherrscht

und in Lettland sich bis heute erhalten hat. Die Eigenart dieser sog.

„Brettchenweberei" besteht darin, dass man an Stelle des Weber-

kammes mit einem „Brettchen" (c e 1 s), das in allen vier Ecken

Löcher hat, Gürtel wrebt. Diese Brettchen (c e 1 i) sieht man noch

heute in Lettland, bei Ausgrabungen hat man sie in Preussen (An-

duli) und in Kurzeme (in den Brandgräbern von Ivanda und Kaz-

danga) angetroffen.

Von den eisenzeitlichen in dieser Art gewebten Gürteln sei auf

die blau-gelben, oder auch auf die rot-gelben-blau-grünen Farben-

kombinationen hingewiesen (aus Kārļu muiža bei Amata und in

Šāviena), wie auch auf die Zierränder der obenerwähnten Mantel-

tücher, welche entweder unmittelbar an das Tuch oder auch durch

eine bronzene Spiralreihe angefügt werden. Der Zierrand am

Manteltuch aus Dundaga hat ein sehr reiches Ornament, und ist mit

Bronzeringlein gemustert. Zu diesen Zierrändern sind 16 „Brett-
chen" mit 49 Fäden (in Amata 33) ) und 11 „Brettchen" mit 30 Fäden
(in Saviena) verwandt worden. Vom Gewebe ist noch zu sagen,
dass es mit 3—4 Weberhefteln gewebt ist, wobei auch Zwirnfäden
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I-r. Balodis. Die Letten. 27

eingelassen sind. Dass Gewebe ist glatt oder auch gemustert, das

Material gewöhnlich — Wolle.

Schon Kruse hat einige Parallelen zwischen den vorgeschicht-
lichen nationalen Trachten und denen aus neuerer -Zeit gezogen: in

Brautgewand in Alsunga (L. R. XXVII) 261 (a). Gez. v. E. Siliņš. Um den Kopf
der sog. nāmats. Ein weisses Hemd mit grellen Stickereien auf dem Kragen
und den Ärmeln. Unter dem weissen Manteltuch eine blaue „mēlene" mit Messing-
anhängseln am unteren Rande und metallenen Spiralverzierungen in den Ecken.

Der Rock wird um die Mitte von einem Gürtel zusammengehalten.

der Ornamentik und Technik sind noch grössere Analogien nach-

zuweisen, und es ist nicht zu bezweifeln, dass hier eine alte Tradi-

tion ihre Rolle spielt. Nur noch eine Analogie. Die Metallverzie-
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Rungen mit mitsamt den „melenes" aus Alsunga werden häufig in

den Volksliedern besungen:

„Man bij viena villainīte

Ozoliņa smagumā.

Vel dziras bāleliņi

Stūros kalt sudrabiņ v."

Ich hatte ein Manteltuch,

Wie ein Eichenstamm so schwer,
Es brüsten sich meine Brüder,

In die Ecken noch Silberzuschmieden.

Auch eingeschmiedete Metallsaiten werden besungen:

„No tālienes ta māsiņa.
Stīgām griezta villainīte;

Tai māsiņai bāleliņi
Rīgā stīgu kālejiņi."

Aus der Ferne ist dieses Schwesterlein,

Metallsaiten durchwirken ihr Manteltuch,

Die Brüder dieses Schwesterleins

(Sind) in Riga Saitenschmiede.

Heute benäht man den Kopfschmuck häufig mit Flitter, und

auch das geschieht wohl im Anklang an die alte Metall- und Stoff-

ornamentik.

Neue Ausgrabungen werden fraglos das bisherige Material er-

gänzen, viele mit den Manteltüchern verbundene Probleme erhellen,
doch eines ist bereits schon jetzt klar: die bronzedurchwirkten

Gewebe sind kein Import-Objekt, denn ihnen fehlt jeglicher Gele-

genheitscharakter; sie verschwinden plötzlich, ebenso wie die

Schmucksachen im Inventar der Gräberfelder mit dem Einzug der

Deutschen katastrophal zusammenschrumpfen.

Als die Bronze schwand und alle anderen teueren Metalle immer

seltener wurden, webte man mehrfarbige Fäden hinein, oder man

stickte auch mit solchen, wie uns das schon aus dem 16. Jahrh.

überzeugend überliefert ist.

Die historischen Daten über die lettischen Trachten aus dieser

Epoche sind noch nicht genügend gesammelt und gesichtet; das Ma-

terial liegt in Chroniken, Reisebeschreibungen und verschiedenen

Urkunden verstreut; auch das ikonographische Material ist noch

nicht genügend ausgenutzt. Eine alte Gravüre aus dem 16. Jahrh.
mit lateinischer und französischer Unterschrift zeigt uns 6 Städte-

rinnen und 6 Bäuerinnen 34) aus dem alten Livonien.

Hier sehen wir eine lettische Jungfrau mit einem Kopfschmuck,
an dem hinten (1. Fig.) eine Quaste befestigt ist, die an den bron-

zenen Kettenschmuck aus Rikopole erinnert; die zweite hat einen

schmäleren Kopfschmuck, wohl aus Metall, denn Stoff könnte die

nach oben gewandte Verzweigung wohl kaum aufrecht halten. Ein

Anklang an diese Verzweigungen sind wohl die mit Glasperlen be-

nähten Stoffkopfbinden 35) ; in Kurzeme (im tahmischen Gebiet)
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27*

sieht man noch heute Metallkopfbinden aus Bronzereifen
36) und der

Ausdruck „den Kopfschmuck schmieden" (vainadziņu kalt)
kehrt in den Volksliedern häufig wieder. Die Frauen tragen ein

Tuch oder auch eine Haube. Die Jungfrauen haben ihr Haar kurz

geschnitten. Die Frauen haben einen Rock, eine Jacke (Fig. 4),

Gravure aus d. 16. Jhd.: Lettische Frauen- und Jungfrauentrachten

ein Hemd mit langen Ärmeln. Um die Mitte tragen die Frauen

einen Gürtel, dessen Enden zu einer Quaste zusammengenommen

(Fig. 1, 3, 4) sind, und die man lang herabhängen lässt, wobei die

Jungfrauen (Fig. 1) sich noch paar andere Gürtel umgebunden ha-

ben; die herrlichen Quasten gehören zur Dekoration der Tracht. Am

Gürtel hängt ein mit Quasten verziertes Täschchen (Fig. 1, 2, 3, 6),

Lettische Trachten um Jahr 1612 (Brotze, IV 83). In der Mitte ein Bauer mit

einer runden Ledermütze und einem langen von einer Fibel zusammengehaltenen

Rock. Um die Mitte ein Gürtel mit einer Tasche und einem Messer in der Scheide,
Rechts — eine Bäuerin mit einem von einer Fibel zuzammengehaltenen Mantel-

tuch, einem Mieder und einer gestickten Schürze.

in dem sich ein Messer befindet (Fig. 1). Auf der Brust —die Fibel,

die wie gewöhnlich das Manteltuch zusammenhält (Fig. 5, 6), das

man bisweilen auch anmutig über die Schulter wirft und unter dem

linken Arm mit der Fibel zusammensteckt (Fig. 2).
Die Manteltücher sind bunt (vergl. Fig. 5 und Fig. 4), oder auch

einfarbig, mit Fransen und Quasten versehen; auch die Röcke sind
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bisweilen mit Fransen geschmückt (Fig. 1, 2). Bunt ausgenäht ist

meist die Schürze (Fig. 1); an den Füssen pastalas oder auch

Bastschuhe. Ein wenig schematisiert, jedoch anziehend ist eine

Zeichnung aus dem 16—17 Jahrh. mit einer italienischen (A molieri

e a donne Semper manca qualehe cosa) und lateinischen Inschrift

(Virgo Curland) im Rigaer Dommuseum
3T ). Diese Zeichnung gibt

wenig Details; sie ist mehr ein pittoresker Farbentwurf, und

stellt eine Jungfrau mit hellem Haar einer gestickten Kopfbinde

dar; von den Schultern fallen „wie Flügel" die Enden des blauen,
grün befransten Manteltuches, das auf der Brust von einer Fibel zu-

sammengesteckt ist. Die Schürze ist weiss, der Rock — blau. Die

Strümpfe haben eine rötliche Tönung, die Bastschuhe sind grün, wie

auch der junge Rasen. Die Farben scheinen eine Impression des

Malers zu sein, weil die kolorierte Zeichnung nicht ethnographischen
Zielen dient, sondern mehr eine freie Skizze darstellt.

Die Trachten des 17. Jahrh. sind genauer beschrieben 38); im

18. Jahrh. finden wir mehrfache Hinweise bei Hupel
3'J) u. a. Das

ikonographische Material dieser Zeit ist noch zerstreut; wert-

voll ist die von prof. A. Spekke in Polen gesammelte Kollektion, in

der wir mehrere Reproduktionen der Trachten aus Karten, Schlacht-

bildern, Ornamenten u, dgl., auch livonische Skizzen des französi-

schen Malers de Prince
41

j finden. Eine grosse Arbeit hat Brctze.

hinterlassen, indem er um 1760 eine Anzahl von farbigen Zeichnun-

gen sammelte, skizzierend und kopierend und dieselben mit einer

Beschreibung versehend
41). Es haben sich auch Einzelzeichnungen

aus dem 19. Jahrh. erhalten; so z. B, eine Zeichnung im Dom-

Lettisches Hochzeitsfest (XVIII Jahrh.).
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Museum von A. Buchholz aus dem Jahre 1816
42). Eine andere aus

dem Jahre 1812, im Berliner Museum für Völkerkunde zeigt eine

Jungfrauentracht aus der Umgegend von Liepāja; die farbige Sticke-

rei des Hemdes, des Manteltuches und Miedermusters sind genau zu

erkennen 4:!).

Alles obenerwähnte Material bezeugt den grossen Konservati-

vismus der lettischen Tracht, die sich im Laufe der Jahrhunderte
eigentlich sehr wenig geändert hat.

Ein Bauer aus dem 18. Jhd., Gebiet Viļaka.

Als im 19. Jd. das Interesse für Ethnographie und Folklo-

ristik wach wurde, strömte der lettischen Trachtenkunde viel neues

Material zu. Manch wertvollen Hinweis erbrachte Barons und

Wissendorfs Volksliedersammlung. Eine bedeutsame Anregung auf

dem Gebiete ethnographischer Kollektionen bot die vom Verein „Ri-

gas Latviesu Biedrība" veranstaltete ethnographische Ausstellung
44),

deren Bestandteile zum grössten Teil Eigentum des Vereins wurden,

um später, zusammen mit anderen Kollektionen, den Grund zur

heutigen reichhaltigen ethnographischen Abteilung des historischen

Staatsmuseums zu legen. Die Kollektion im Rumjanzew-Museum
(Moskau) ist Fr. Brīvzemnieks zu verdanken. Seit der Selbständig-
keit Lettlands sind die ethnographischen Sammlungen bedeutend

ergänzt worden; auch die Denkmälerverwaltung hat bereits von

7 Kreisen die nationalen Trachten und Gewebe registriert, aufge-
zeichnet und gesammelt. Einige interessante Publikationen sind
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erschienen, von denen vor allem das hervorragende Werk „Latvju
raksti" (Lettische Ornamentik) von Prof. R. Zariņš zu nen-

nen ist, und auch die Zeitschrift „Latvijas Sa u 1 e", die reich-

haltiges Material bringt.

Einen Schritt vorwärts bedeutet auch der Versuch des histori-

schen Museums und der Denkmälerverwaltung, durch die angeord-
nete Nachahmung die alten Trachtenfunde im neuen Gewebe wieder

zu beleben, sich dabei streng an die alten Farben und technischen

Anwendungen haltend.

So ist für das historische Staatsmuseum das Manteltuch aus

Stämeriene neugewebt worden, und für Denkmälerverwaltung die

altertümlichen Wollbänder und Zierränder aus Ainava, sowie auch

die wollenen Kettenverzierungen für die Kopfbinden mit daran aus

bronzenen Spiralen befestigten rhombischen Fensterchen (IV2—2V2
Rhomben Länge, und Fransen als Verlängerung jeder abwärts-

gehenden Linie mit V2Rhombus Seitenlänge), oder auch Quadraten,
(5X5), der Befestigung der wollenen Fransen dienend.

Ehe wir zu der neueren Volkstracht übergehen, sei noch einmal

auf den Konservativismus in der Aufbewahrung der Tradition hin-

gewiesen. Die Bestandteile der Kleidung bleiben die gleichen. Die

Frauenkleidung besteht aus: Hemd, Rock, Gürtel, Jacke, Manteltuch

und Kopfbinde oder Haube, Strümpfen, Handschuhen, Wollbändern;

das Mieder verdrängt allmählich die Jacke. Die Männerkleidung be-

steht aus Hemd, Hose, Rock, Gürtel, Mütze, Strümpfen, Hand-

schuhen, Mantel und Pelz. Das Material sind örtliche Erzeugnisse:
Flachs (Hanf) und Wolle; nur Seide und Brokat (konstatiert in Aus-

grabungen) sind Einfuhrware. Leinwand ist schon in der Eisenzeit

in Ludza konstatiert werden; ihre Herstellung wie auch das Blei-

chen spiegelt sich in allen Einzelheiten auch in den Volksliedern

wider 45). Weniger beliebt ist Hede, die man nur für die nicht

sichtbaren Kleidungsstücke verwendet, besonders für den unteren

Teil des Hemdes, wie auch für die Arbeitskleidung. Dagegen ist der

Traum der Jungfrau eine Truhe voll weissen, feinen Linnens, aus

dem die Aussteuer genäht werden kann.

Hoch schätzt man die weisse Wolle; man verwendet die graue

zu Arbeitskleidern, zur Aussteuer aber nur weisse und schwarze.

Im Volksliede heisst es:

Dod, Dieviņi, mīļa Mara,
Man trejādas avitiņas!
Melnu, baltu pūrā liku,

Pelēko mugura.

(B. W. 29079.)

Gib, lieber Gott und liebe Mara,
Mir dreierlei Schäfchen:

Das weisse, schwarze zur Aussteuer,
Das graue — zum täglichen Gewand.
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Oder auch:

Ne man zelta, ne sudraba,
Baltas vien villainītes;

lelīgoju istaba,

Ka ar sniegu apsniguši.

Weder hab' ich Gold noch Silber,

Nur weisse Manteltücher,

Singend (trete ich) ins Zimmer,
Wie mit Schnee beschneit.

Doch diese Naturfarben befriedigen nicht die Farbenfreude undLust

am Ornament, die, wie wir bereits gesehen haben, schon in den älte-

sten Perioden der lettischen Tracht charakteristisch gewesen ist. Es

ist bezeichnend, dass in gewissen Gegenden gewisse Farben vor-

herrschen. Die Frauenröcke sind gewöhnlich gestreift oder auch

kariert, die Wollbänder haben eine so mannigfaltige Zeichnung, dass

sie Meisterwerke der kolorierten Ornamentik sein können. Man

färbt die Wolle und erreicht durch natürliche Färbemittel einen

recht grossen Nuancenreichtum
46). Zum Färben gebrauchte man

die verschiedensten Mittel. So z. B. verwandte man, um Gelb zu er-

halten den gemeinen Bärlapp (Lycopodium), Birkenblätter, die Rinde

der frühblühenden Weide (Salix daphnoides), Zwiebelschalen,
den Schierling (Conium maculatum), die Färber-Kamille (Anthemus

tinctoria), den Frauenmantel (Alchemilla vulgaris), Wacholder-

Zweige und Nadeln, Heidekraut, den gemeinen Odermening oder

auch Steinwürz (Agrimonia eupatoria), Roggenkeime, Apfelbaum-

blätter, Rotwürz (Tormentilla erecta), Renntiermoos (Cladonia

rhangiferina), das grosse Schöllkraut (Chelidonum majus), den

Sumpfporst (Ledum palustre), die Berberitze (Berberis vulgaris),
Apfelbaumrinde, den gemeinen Erdrauch (Fumaria officinalis),

Kalmusblüten (Iris), die gemeine Bärentraube (Arbutus uva ursi),
den gemeinen Klettenkerbel (Athriscus silvestris), das durch-

stochene Johanniskraut (Hypericum perforatum) und noch viele

andere, auch das echte Labkraut (Gallium verum), das man gewöhn-
lich zur Gewinnung von roter Farbe benutzt. Ausserdem vermag

ein und dieselbe Pflanze bei verschiedenen Kombinationen mit an-

deren die mannigfaltigsten Färb- und Tonwerte zu ergeben. So kann

man Stoffe mit Heidekraut gelb, schwarz-braun, bräunlich-grün,

dunkelgrün, moosgrün und sogar silbern färben. In den Volksliedern

spielt das Garnfärben eine ausserordentlich bedeutsame Rolle. Zum

Spinnen dient das Spinnrad, hier und da findet man aber auch noch

heute die alte Spindel.
Die Webekunst der Letten ist bereits uralt 47). Schon die Gewebe

aus der Eisenzeit weisen 4 Weberhefteln und zwirnene Aufschersel

in Wollgeweben auf, die jüngeren Gewebe — sogar 12—16 Weber-

hefteln. In einer der ältesten Rigaer Zünfte, von der sich Urkunden

aufbewahrt haben, in der Weberzunft, waren die Letten der grösste
Teil der Mitglieder. Die Statuten vom Jahre 1458, sind im Jahre
1625 erneuert und auch in lettischer Sprache herausgegeben war-
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den
48) ; es können aber weder Litauer noch Esten in diese Zunft auf-

genommen werden. Im Jahre 1765 wird die Weberzunft vollkom-

men lettisch, denn die letzten 5 deutschen Meister treten aus, um

ihre eigene Zunft zu bilden. Vom Jahre 1771 hat sich auch ein

Weberbuch mit Ornamenten und deren Bezeichnungen in lettischer

Sprache erhalten, das dem Weber Miķelis aus Ozolmuiža (Kreis

Riga) gehört hat. Hier finden wir schon eine Reihe echtlettischer

Ornamente
49). Dergleichen Bücher werden auch in den Volks-

liedern besungen:

Lai auž Raunas veverīši,
G r a m at a lūkodami.

(B. W. 7074.)

Lasst die Weber aus Rauna weben,

(Und dabei) ins Buch schauen.

Die reichsten Ornamente findet man am Hemd, Manteltuch,
Gürtel, Wollband, Handschuh und Strumpf. Das lettische Ornament

hat ein ausgesprochen geometrisches Gepräge, und diese Tradition
ist rückwärts bis in die Eisenzeit nachzuweisen. Der Lette kennt

kein figurales, auch kein stilisiertes Tierornament, und man kann

mit Gewissheit sagen, dass die Vogelzeichnungen auf den Aus-

steuertruhen (vom Ende des 18. und Anfang des 19, Jahrn.) — ge-

Eine Weberin.
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wohnlich symmetrisch um einen Blumentopf oder Zweig gruppiert—

den Letten entschieden ein fremdes Element sind ebenso wie die

Ornamente der neuesten Muster- und Vorlagebücher. Die zweite

Eigenart des lettischen Ornaments ist die mannigfaltige Variierung

seiner Elemente, in den grösseren Ornamentsgruppen. Bisweilen

treffen wir in diesen wohl eine Reihe einfacher, gleichförmiger Ele-

mente an doch niemals kontinuierlich fortlaufen, wie etwa beim grie-
chischen Meandermuster oder bei der Wellenlinie; nur die sog.

„B ezgal īš i" — „die Endlosen", in den ruzavschen Ornamenten

bilden hierin eine Ausnahme
50). Das lettische Ornament wird, selbst

wenn es nur aus einer Reihe gleichförmiger Elemente besteht, durch

Zwischenfelder getrennt, so dass zwischen den einzelnen Elementen

ein Raum frei bleibt, und immer eine strenge Symmetrie beobachtet

wird. Die Zwischenfelder sind ja auch ihrerseits ornamentiert.

Runde Linienführung fehlt gänzlich, und das Ornament besteht aus

einer Kombination von Vierecken, gewöhnlich auch Quadraten und

seinen Bestandteilen, wobei die charaktristischste der sog. „austra s

koks" ist, bei dem alle Strahlen vom zentralen Quadrat in der

Richtung seiner Winkel und Diagonale ausgehen. Bewundernswert

ist die Fähigkeit, ein und dasselbe Element auf die verschiedenste

Art zu gestalten, besonders im Swastikakreuz; in dieser Hinsicht

Muster eines Manteltuches (Krustpils) („Latvju Raksti" XXVIII, 278-a).
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trifft man wohl nirgends eine so grosse Mannigfaltigkeit in einem

Komplex wie im lettischen Ornamente. Das beweisen die schon

erwähnten Beispiele, wie das Manteltuch aus Stämeriene, die Gürtel

und Wollbänder, besonders das Exemplar aus Kaldabruņa
51) mit 39

verschiedenartigen Hakenkreuzen.

Nun einige Worte über das Farbengefühl. Die Zusammenstel-

lung der Farben in der Polychromie des Ornaments ist ebenso ver-

standesmassig abstrakt wie seine formalen Elemente
52). Vornehm-

lich ist das dort spürbar, wo sich ein weiteres Feld für grosszügigere

Kompositionen darbietet— auf den Manteltüchern, Hemden u. s. w.

Hier seien die Manteltücher aus Krustpils genannt, wo die Poly-
chromie die sanfte Farbentönung nicht hindert. Grundton ist

Heuernte, Brotze, III 91.

gewöhnlich weiss; das Rot in Nīca und das Blau in Alsunga ist als

eine lokale Eigenart und Ausnahme anzusehen, die allerdings für

die Ornamentierung nicht sehr vorteilhaft ist, denn es bedarf eines

sehr grellen Ornaments, um sich von diesem schon an und für sich

auffallenden Fond abzuheben
53). Wie in der Kombination der for-

malen Elemente des Ornaments, so sind auch in der Farbenvertei-

lung desselben gewisse Gesetze, die die abwechselnde Reihenfolge
und auch die symmetrische Gruppierung der Farben bestimmen.

In einer solchen Gruppe sind meist vier kontrastierende Grundfarben

zu erkennen: rot und grün, gelb und blau mit ihren Nuancen, auch

schwarz und weiss, letzteres besonders bei Handschuhen und

Strümpfen. Neben den zwei- und vierfarbigen Gruppen, trifft man

auch dreifarbige, wo eine der 4 Grundfarben weggelassen ist. Die

Gruppen zeigen weiter eine symmetrische Verteilung der Farben,
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eine Verbindung von 3—5 Elementen, die dann verschiedenartig
varriert werden. In der Farbenzusammenstellung sind ebenso wie

in der Linien-Ornamentführung keine realistischen Momente, keine

Tier- und Pflanzenschilderungen zu bemerken.

Jungfrauentracht in Gārsene (Latvju Raksti XXVII, 266-b). Gez. v. Prof.
R. Zarrinš. Auf dem Kopf — eine rote Kopfbinde. Ein weises Hemd mit roten

Stickereien am Kragen, auf der Schulter und mit roten eingewebten Streifen

von der Schulter bis zu den Ärmeln. Eine Schürze mit roten Stickereien, ein

gestreifter Rock. Um die Schulten — ein grosses Tuch.

Bei der Beschreibung der nationalen Frauentracht sei vor allem

auf einige regionale Eigenarten hingewiesen: in Kursa dominiert das

schon erwähnte kompakte Rot, in Alsunga —
das Blau, dagegen ist

für die übrigen Gebiete Lettlands Vielfarbigkeit sowohl für Sticke-

reien als auch Webereien bezeichnend. Die in den zwei genannten

Gebieten ausgesprochene Neigung für eine besondere Farbe hat ge-
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Nationaltrachten aus Rucava.

wiss ihre historische Begründung, doch ist hier nicht der Ort, näher

darauf einzugehen.

Der Hauptbestandteil der nationalen Tracht war das Hemd; es

ist lang, und bei heisser Witterung war es nicht selten das einzige

Kleidungsstück, das man, mit einem Gürtel zusammengehalten,
trug

55).
Den unteren Teil des Hemdes verdeckte aber gewöhnlich

der Rock, und daher wurde es meist aus zwei Teilen zusammen-

genäht: dem oberen, sichtbaren, aus feinem Leinen, dem unteren

verdeckten — aus Hede. Das Hemd der lettischen Tracht hat lange
Ärmel und ist am Halse, auf den Schultern, auf der Brust und auf
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den Manschetten mit viel Stickereien geschmückt. In Vidzeme sind

solche Verzierungen weniger bekannt, in Latgale sieht man sie meist

auf Kragen und Manschetten, ebenso auch in Zemgale, wo unmittel-

bar in den Ärmel (von der Schulter bis zur Manschette) lange Strei-

fen hineingewebt werden
r>6 ).

Besonders prächtig sind die Hemdstickereien in Kurzeme. In

der Gegend von Kuldiga näht man die hohen Kragen mit blauen, die

Schulterteile mit weissen Fäden aus, in Alsunga dagegen sind die

Schulterteile dunkel (blau-schwarz), der Kragen hoch und ebenso

wie die Schulterteile und Manschetten (bis IV2 Handflächen breit)
reich bestickt.

In Nīca
57) ist der rotbestickte Kragen zurückgeschlagen, die

Stickerei auf der Schulter ist schmäler, über die schmalen Man-

schetten fällt ein breiter Ärmel; hier und da trifft man auch das

schwarz-weisse, sog. „Sternchenmuster" an. In Bārta stickt man

nur in Schwarz und zwar bestickt man meist die Schulter- und auch

die Brustnaht. Die breiten Ärmel sind ohne Manschetten, aber mit

einer prächtigen Stickerei (dižais raks t s) als Abschluss ver-

sehen. In Rucava wählt man zu den Stickereien Dunkelrot oder auch

Orange; auch sind Höhlerarbeiten aus ungeblichenen Fäden beliebt,
auf der Schulter sieht man eine breite Stickerei, die in einen schmalen

Streifen am Halsausschnitt ausläuft, auch die Schulternaht auf der

Rückenseite ist bis zum Ärmel hin bestickt. Der Ärmel ist manschet-

tenlos und am Abschluss in feine Falten zusammengezogen. Auch
das Hemd selbst ist am Ausschnitt stark gezogen, der Kragen ist

vorne bestickt und bisweilen mit Fransen benäht. In Rucava sind

die Hemden sehr abwechslungsreich, nicht nur in ihrer Stickerei,
sondern auch im Ornamente derselben. Den grössten Farbenreich-

tum weisen die Hemde aus Alsunga auf, wo man den hohen Kraigen
mit Glasperlen benäht (s m e d ž 0 t a), und auch die übrigen Sticke-
reien in Farbenbuntheit leuchten 58).

Das Hemd wird von einer Fibel zusammengehalten, besonders
in Kursa gibt es einen ausserordentlichen Fibelreichtuim (in Nīca

von 34 Fibeln gehalten!).
Zur neueren lettischen Nationaltracht gehört ein meist farbiges

Mieder. Dieses Kleidungsstück ist in älterer Zelt wenig bekannt

gewesen, man trug meist die Jacke, das Kamisol, den Ärmelwams.

Der Rock war aber bisweilen mit einer Weste verbunden, die man

später vom Rock trennte, und so enstand das Mieder als selbst-

ständiges Kleidungsstück. Doch muss gesagt werden, dass in

Nīca das rote Mieder mit silbernen Tressen schon59) im Jahre 1779GO)
erwähnt ist. Der Frauenrock ist farbig, kariert gestreift oder

einfach. Der karierte Rock ist in der Umgegend von Krustpils
(lehmrot und pastellgrün; grün ist auch in den dortigen Mantel-

tüchern vorherrschend), Latgale und Augšzeme (hier grelle Farben:

rot und grün) und auch im mittleren feil von Vidzeme (hier an

Stelle des Grünen und andere mattere Farben) heimisch 61).
Das Gebiet der gestreiften Röcke schliesst das vorhergehende von

allen Seiten ein: in den Grenzgebieten von Latgale, in Maliena
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(dunkelblau-gelb), in Vidzeme, im Umkreis von Piebalga (schwarze
und braun-blaue Streifen im Gewebe von 5—7 Farben längs der

Grenze und am Meeresstrande, wo der gestreifte den karierten

ersetzt. Gestreifte Röcke sind ausserdem noch in Augšzeme längs
der Grenze und Zemgale (Streifenornament) vertreten. Im tahmi-

schen Gebiet trifft man eine Kombination beider Typen an. Die

Streifen sind erst immer vertikal; horizontal sind sie sehr selten —

nur an den ethnographischen Grenzen. In Kursa trägt man, wie

schon gesagt, einfarbige Röcke, rote in Nīca, dunkle (grüne, blaue,
schwarze )in Rucava und Bārta, himbeerfarbene bei den Wenden

(ventini); im tahmischen Gebiet trifft man auch schwarzweisse

Röcke. Durch den grössten Farbenreichtum zeichnen sich natur-

gemäss die gestreiften und karierten Röcke aus (in der Umgegend
von Tukums trifft man Zusammenstellungen bis zu 13 Farben). Die

einfarbigen Röcke sind wohl mit Ornamenten geschmückt. So sehen

wir in Nīca auf rotem Grund ein siebenreihiges mehrfarbiges, geo-

metrisches Ornament; in Bārta sind die schwarzen breiten Röcke

mit einem roten, handbreiten Band benäht, das noch mit Grün und

Blau bestickt ist; im tahmischen Gebiete ist der untere Rand der

Röcke mit Stickereien versehen. Die Röcke werden gewöhnlich
ohne Weste getragen (bezeichnend für das tahmische Gebiet 62), wie

auch für Mittelvidzeme) ; sie werden von einem Strick, einem Gür-

tel oder auch von Schulterbändern gehalten
G3).

Die Röcke sind lang, breit und bauschig. In den Volksliedern

heisst es;

Meit uz meitu vaicājas,
Cik olekšu lindrakos.

Citai piecas, citai sešas,
Kas bagāta, tai deviņas.

(B. W. 5687.)

Ein Mädchen fragt das andere,
Wieviel Ellen hat der Rock;
Manche fünf, manche sechs,

Die reich ist, (hat) neun.

Bekannt ist auch die Krinoline gewesen, die in Kursa eine eigen-

artige Form hat und unten mit einem dicken roten Strick (in Rucava)
benäht ist. Bisweilen zog man in Nīca auch in den Rocksaum (tra-
kais rinduks) eine gedrehte Schnur ein, und diese Reifröcke waren

elastischer als die gewöhnlichen Krinolinen. In Rucava, Nīca und

Bārta sind die Frauenröcke ungemein schwer. Um den Eindruck

der Üppigkeit zu erzielen, trägt man mehrere Röcke übereinander;
so im Volksliede die „drei Röcke", von denn der dritte, der Ober-

rock, vorne meist nicht zugenäht ist
81) so dass seine farbig be-

strickten Seiten weit auseinander schlagen. Eine grosse Zahl von

Röcken soll Reichtum bezeugen. Im Volksliede heisst es:

„Ņ cmi e t mani ciema puiši,

Es bagāta mātes meita!
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Man deviņu raibu brunču,
Desmit zīda lakatiņu,"

Nehmt mich Nachbarburschen,

Ich bin einer reichen Mutter Kind!

Ich hab neun bunte Röcke,
Zehn seidene Tüchlein.

(B. W. 10439.)

Das prächtigste und eigenartigste lettische Kleidungsstück ist

das Manteltuch, meisst weiss, mit einem bunt verzierten Rand.

In ganz Lettland, mit Ausnahme von Lejas-Kurzeme, trägt man das

Jungfrauentracht in Saka (L. R. XXVII. 267). gez. v. E. Siliņš. Auf dem Koof —

die Kopfbinde mit Glasperlen ausgenäht. Das Manteltuch dekorativen, für Kur-

zeme charakteristischen Musterflächen, wo die Ornamente sich die Farbe wech-

selnd wiederholen. Die „grosse Fibel" hält das Manteltuch auf der Brust zu-

sammen. Um die Mitte ein mehrfach geschlungenes breites Gürtelband. Der

leinene Rock ist bauschig und karriert.
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Manteltuch über beide Schultern oder hält es mit einer Fibel auf

der Brust zusammen. In Rucava nimmt man es um die Mitte und

hält es mit der Fibel über dem rechten Ellenbogen zusammen. In

Nīca und Bārta schlingt man es unter den linken Arm und steckt

es auf der rechten Schulter zu, im tahmischen Gebiet lässt man es

Jungfrauentracht in Bārta (L. R. XXVII 265-c). Gez. v. Prof. R. Zarriņš. Auf
dem Kopf — eine hohe Kopfbinde mit Glasperlen und Posument. Ein weises
Hemd mit schwarzer Stickerei, auf den Schultern, Ärmeln und dem Kragen, ein

rotes Mieder mit Silbertressen. Ein weisses Manteltuch mit einem breiten, ro-

ten Verzierungsband längs den Rändern unter der linken Hand durchgezogen
und auf der rechten Schulter mit einer Fibel zugesteckt. Ein schwarzer Rock

mit breiter roter Stickerei am unteren Rande. Weiss gemusterte Strümpfe.

mehr hinuntergleiten — beide Schultern bleiben frei — und hält es

auf der Brust mit einer Fibel zusammen.

Auch in anderer Hinsicht, unterscheiden sich diese Manteltücher

von dem sog. Krustpils-Typus. Letzteres ist weiss, mit bunten

Mustern an allen vier Seiten, am meisten an den beiden Enden, die
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über die Schultern herabhängen, verziert. Ein mittleres Ornament-

hauptband wird hier symmetrisch von beiden Seiten von schmäle-

ren Bändern und einzelnen grösseren Mustern eingeschlossen.

Das schmale Ornamentband und die Muster fassen auch die

beiden Langseiten des Manteltuches ein. Das Ornament, sowohl

Jungfrauen- und Frauentrachten in Ērgļi (L. R. XXVII 264-c). Gez. v. Prof.
R. Zarriņš. Links

—
eine Jungfrau mit weichem Kopfschmuck, Manteltuch, des

sog. Krustpils-Typus, das über beide Schultern geworfen und auf der Brust mit
einer Fibel zusammengehalten ist. Der Rock — hellgestreift. Rechts eine Frau

mit einer weissen, gestickten, bändergeschmückten Mütze.

das breite wie das schmale, ist dermassen in der Zeichnung ver-

schieden, dass wohl schwerlich zwei gleichartige Manteltücher zu

finden sein werden.
65)

Die Farben der Krustpils-Tücher sind die im lettischen Orna-

mente gewohnten: grün, gelb, rot, blau; ihre Verbindung und Ab-

28Fr. Balodis, Die Letten.
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Tönung meist milde, die Zeichnung selbst peinlich und sauber, so

dass das ganze Manteltuch einen gediegenen Eindruck macht. Am

Zierrand befestigt man kurze wollene Fransen. Die Grösse des

Formats bestimmt die Gewohnheit, ein Tuch über dem anderen zu

Jungfrauentracht in Renda (L. R. XXVII, 267-a). Gez. v. Prof. Zarriņš. Auf dem

Kopf eine hohe Kopfbinde, das Haar mit einem Haarbande gebunden. Ein weisses

Linnenhemd mit einem hohen bestickten Kragen. Das Manteltuch über beide

Schultern hinabgelassen und von einer Fibel auf der Brust festgehalten hat ein

schmales und verhältnismassig einfaches Muster. Über dem Hemde ein Mieder.

Der Rock ist rot-grün-gelb gestreift.

tragen, ohne die Verzierungen des unteren zu verdecken. Das

grösste Manteltuch ist 230X90 cm. Weisse linnene Manteltücher

ohne Musterung mit sehr langen weissen Fransen trifft man in

Piebalga an.

In Rucava sind der untere Rand des Manteltuches und auch die

beiden Enden, die man über den Arm hinübernimmt, letztere mit
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schmälerer Verzierung, gemustert. Die rote Farbe ist vorherrschend

und bildet den Grundton in dem nachgelassenen weissen Orna-

mente des Hauptverzierungsbandes, welch letzteres seinen Abschluss

hinter farbigen Streifen mit symmetrisch ornamentierten schmäleren

Bändern findet, die auch in anderer als roter Farbe, mit weisser

kombiniert, ausgeführt sein können. Beim Zusammentreffen der

Frauentracht in Rucava (L. R. XXVII, 275-a). F. Bangas Zeichnung. Um den

Kopf — das Frauentuch. Ein weisses Hemd mit einem breiten roten Ornamen-

tenstrauch auf den Schulter und einem verzierten Stehkragen. Über dem Hemd
ein Ärmelloser Überwurf. Das Manteltuch ist um die Mitte genommen und wird

auf dem rechten Ellenbogen mit einer Fibel zusammengehalten, und ist an den

Rändern mit roten Streifen versehen. Schwarzer Rock mit einer Schnurkrino-

line am unterer Saum. Die Füsse sind dick be ickelt.

End- und Randverzierungen weist das Eckenmuster kein Ver-

schmelzen und ineinander Übergehen auf. Die Fransen sind ohne

Zierrand unmittelbar am Tuch befestigt. Der gesamimte Eindruck —

rote Farbe im Ornamente, und die Zeichnung mit breiten, im Ver-

hältnis einfachen Elementen des Ornaments. In Nīca und Bārta ist

28*
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das Rot noch vorherrschender, es wird zum Grundton für das Orna-

ment, wo das Weisse nur als kleine Karrierung verbleibt.

In Bārta zeichnet sich auf dem roten Untergrund die grün-blau-

gelbe Farbe ab. Ausser in diesen drei Gemeinden mit vorherrschen-

den roten Farben bei den Verzierungen der Manteltücher, gibt es in

Kurzeme noch Gegenden, wo die dunklen Farbentöne in den Rand-

verzierungen dominieren. So ist in Saka und Krote die dunkelblaue

Farbe massgebend, oder aber es wechseln die dunkelblaue und

dunkelgrüne mit dunkelroten. Beiderseits haben die Hauptbänder
der Randverzierungen noch schmale rot eingehaltene Seitenbän-

der
00). Dunkle Töne herrschen auch bei den Tahmen undWenten vor,

trotzdem ist aber das Manteltuch-Ornament bei den Tahmen farben-

reich, versteigt sich sogar bis zu einer gewissen Buntheit. Die Linien-

führung bewgt sich in einfachen reingeometrischen Elemnten: blaue,

grüne, rote und gelbe Quadrate verschiedener Grösse wechseln mit-

einander ab. Der Zierrand ist breit, mit Quasten und dunklen Fran-

sen an beiden Enden. Auch die Wenten haben einen breiten Zier-

rand, jedoch ohne Fransen. Über dem weissen verzierten Mantel-

tuch
°7

) trägt man in Alsunga bei den „kurischen Königen" an grossen

Festtagen die „z i lama" oder „melene" — ein dunkelblaues

Manteltuch mit Messingverzierungen am unteren Rande und an den

unteren Ecken, wobei auch die Fransen durch Messinganhängsel
ersetzt sind. Von dieser besonderen Farbe und den Metallverzie-

rungen ist schon früher bei den eisenzeitlichen, bronzedurchwirkten

Manteltuch-Fragmenten die Rede gewesen.

Eine Sonderstellung nimmt Zemgale ein, wo es keine weissen

längs den Rändern mit farbigen Ornamenten verzierte Manteltücher

(villaines, sakšas) gibt, sondern dieselben aus einem gemusterten

gefärbten Wollgewebe verfertigt sind. Eine Ausnahme bilden die

villaines südlich der Lielupe. Diese Manteltücher (lakati) sind

ihrerseits sowohl in der Farbe wie auch im Muster sehr verschieden.

Die gleiche Technik wie bei den Zierrändern der Manteltücher,
beobachten wir auch bei den Gürteln und Wollbändern, die einen

unerschöpflichen Quell für das Studium der lettischen Ornamentik

bieten. Bei der Ausführung der zeichnerischen Elemente und bei

der Farbenzusammenstellung, die einer überlieferten Gepflogenheit

gemäss einem ungeschriebenen Gesetze unterworfen sind, gestatten
doch die Gürtel abgesehen von dem hier genannten Umstände eine

Unmenge Variationen, und die zusammengestellten Kompositionen

ergeben den Beweis einer angeregten disciplinierten Phantasie.

Grundlegend sind hier immer einzelne Abschnitte, die entweder

eine Gruppe von Bestandteilen oder auch ein einzelnes Muster

enthalten; jeder Abschnitt ist entweder eine Variation oder Wieder-

holung des vorhergehenden, 08) und kann sogar bis zur Wiederholung

einer ganzen Reihe von Abschnitten steigen. Es gibt aber auch Gür-

tel ganz ohne Wiederholungen. Die einzelnen Abschnitte sind durch

Zwischenfelder, die wiederum ihre eigene Musterführung haben

können, voneinander getrennt.
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Die Technik der Gürtelanfertigung ist sehr verschieden: man

webt, flicht, strickt und knüpft; ausserdem gibt es noch Metall- und

Ledergürtel. Die ersteren sind noch heute in Kurzeme als ein

Bestandteil der Gewandung anzutreffen; in den Volksliedern singt

man von goldenen, silbernen Gürteln, von Schellen- und Ketten-

gürteln ;
6U ) lederne wie auch gewebte linnene und wollene Gürtel

sind auch schon in eisenzeitlichen Gräbern gefunden worden. Man

kennt zwei Arten des Webens: 1) gewöhnlich mit dem Weberkamm

und 2) mit den „Brettchen" (heutzutage noch in Latgale), die einen

Streifen von 4 Fäden als Element ergibt. Bei den Zierbändern wird

die Mitte von Randelementen umschlossen, dagegen haben die

breiten Gürtel drei mitlaufende Bänder, wobei die schmäleren Rand-

bänder in anderen Farben ausgeführt sind, andere Mustervariationen

zeigen und das mittlere Hauptband umschliessen. Im Gürtel domi-

niert Rot, in einzelnen jedoch Gebieten kann sich dieser Grundton

auch ändern. Die Wollbänder sind in grosser Anzahl hergestellt
und zu den verschiedensten Gelegenheiten benutzt worden, sowohl

als Festgeschenk als auch im täglichen Gebrauch und sind der beste

Beweis für den Geschmack des Volkes und sein ästhetisches Empfin-

den. Das gesammelte Material ist so gross, dass noch Jahrzehnte
vergehen werden, bis man die lettischen Ornamentsutdien der Gür-

tel und Wollbänder zum Abschluss gebracht haben.

Auch Schürzen werden gestickt, und geschmackvoll ausge-

arbeitete Handschuhe und Strümpfe sind nicht minder beliebt, als

die Wollbänder und Gürtel. In Grobiņa sind im Jahre 1796 in einem

Hause allein 100 Paar Handschuhe erwähnt, 70) die zu Geschenken

an Hochzeitstagen und zu anderen Festlichkeiten bestimmt waren.

Das Ornament der Handschuhe passt sich seiner Form und seinem

Material an.

Die breite wenn auch ziemlich begrenzte Fläche, lässt der

Linien- und Farbenphantasie mehr Spielraum als in den Bändern.

Di» Handschuhe und Strümpfe sind daher ein nicht minder wert-

volles Material für das Studium des lettischen Ornaments.71) Die

Fussbekleidung (Ledei\ und Bastschuhe, pastalas, Strümpfe und

Fusslappen) hat Prof. Šmits eingehend behandelt. 72)
Zur Frauenkleidung gehört auch die Kopfdeckung. Die Jung-

frauen tragen die Kopfbinde, deren Entwicklungsstadien wir bis in

die mittlere Eisenzeit zurück verfolgen können: bis zum Jahre 800

bestehen dieselben aus einer dreifachen Bronzespiralenreihe, nach

dem Jahre 800 — aus einer fünf- und sechsfachen Reihe. In der

späteren Eisenzeit finden wir zwei Typen von Kopfbinden: den einen

aus dicken Ringen, den anderen stellen die schon erwähnten band-

artigen Spiralenreihen dar.

An die Kopfbinde befestigt man, wie schon erwähnt, einen

imposanten Kettenschmuck, der über Schulter und Rücken hinunter-

fällt. Die Kopfbinde finden wir ebenso auf allen alten Zeichnungen
und in allen alten Beschreibungen, und sie hat sich bis in unsere

Tage als ein Bestandteil der nationalen Tracht erhalten. Einzig in

Rucava tragen die Jungfrauen keine Kopfbinde, sondern ersetzen



438

sie durch eine Reihe farbiger Bänder, die in reicher Anzahl um den

Kopf gewunden werden. Jungfrauen tragen dort aber auch das

Kopftuch, den Knoten im Nacken unter das Tuch geschlungen, da-

gegen binden die Frauen das Tuch unter dem Kinn zusammen.
73)

In Kursa pflegt man die Kopfbinde mit Glasperlen verschiedener Art

auf rötlichem Gewebe zu besticken, und sie erreicha eine Höhe bis zu

zwei Handflächen, ist auch auf festes Material, z. 8., Baumrinde, auf-

gezogen. Bei den Tahmen ist die schmale Kopfbinde aus Metall-

reifen angefertigt. Kopfbinden aus Stoff mit buntem Garn verziert,
sind hier nicht anzutreffen. Die dritte Abart der Kopfbinde ist

aus Stoff, weich, ohne feste Unterlage, mit buntem Garn und bis-

Kamm und Stange zum Gürtelweben

weilen mit Glasperlen verschiedener Art benäht; der Grundton ist

gewöhnlich rot. Variationen gibt es hier selbstverständlich sehr

viele.74)
Die Frauenmütze — in späteren Zeiten durch die unlettische

Spitzenhaube ersetzt — ist aus Stoff und schliesst Haar und Gesicht

bis zum Kinn ein. Bisweilen ist sie mit Fell verbrämt und mit

Bändern und einer Quaste verziert. Ähnliche Mützen sind schon

aus der späten Eisenzeit, z. B. in Rikopole, konstatiert worden. Die

Überlieferungen bez. der Bestandteile und Eigenarten der Frauen-

trachten sind verhältnismassig klar und bestimmt, und Belege davon

haben sich recht viele erhalten ; schwieriger gestaltet sich die Frage
der Männertracht, weil es hier weniger Überreste und Material

sowie auch Beschreibungen gibt. Die Bestandteile oder Männertracht

sind: Hemd, Rock, selten eine Weste, Mantel oder Pelz, Hose und

Fussbekleidung, wie auch ein Hut mit höherem oder niedrigerem
Boden (r umbe n c) oder eine Ledermütze.

Das Männerhemd ist dem Frauenhemd ähnlich, gewöhnlich
etwas kürzer, oft auch länger und in seinem unteren Teile aus
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gröberem Gewebe. In Prauliena, ebenso in Alsunga,
75) wird es über

den Gurt herausgezogen und bis zu den Fussknöcheln hinabgelassen
und dient in heisser Zeit, wenn man keinen Rock trägt, zur Auf-

bewahrung der allernotwendigsten Gebrauchsgegenstände. In

Kurzeme werden die Männerhemden am reichsten bestickt; und zwar

Jungfrauentracht in Alsunga (L. R. XXVII, 261). Gez. v. C. Siliņš. Unter dem

Kopftuch eine schmale metallene Kopfbinde. Um die Schultern ein gelb-grün-rot
karriertes Manteltuch, auf der Brust mit einer Fibel zusammengesteckt. Das

Hemd mit weissen Stickereien, darüber eine kurze Weste. Ein roter Rock, um

die Mitte ein reichgemusterter, breiter Gürtel, an den Füssen breitgemusterte
Strümpfe und Schuhe.

der Kragen, die Manschetten, der Brustteil. Das Hemd wird mit

einem bunten Bande zugebunden und mit einer Fibel zugesteckt.
Eine genaue Beschreibung der Röcke liefert Bran d.

76)
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Kopfbinde aus Metallblech, XV—XVII Jhd. („Piemin. Valde"; 5 cm. breit;

vgl. Kurl. Mus. 974).

Der Männerrock reicht bis zu den Knieen und ist meist aus

grobem, grauem Wollenstoff verfertigt, vorne ist er zuzuhaken, und

wird um die Mitte von einem Ledergürtel zusammengehalten. An

den Gürtel hängt man das Messer und den Schleifstein. Die grauen

Röcke erwähnt schon Brotze in Gaujiena; sie sind aber auch in der

übrigen Vidzeme wie auch in Grobiņa 77
im 18. Jahrhundert anzu-

treffen. Kohl
7S) findet für die lettische und litauische National-

tracht die graue und weisse Farbe bezeichnend.

In den Volksliedern werden auch weisse und braune Röcke er-

wähnt; 70) dunkelblaue Röcke waren bis zu den vierziger Jahren des

19. Jh. in Tērvete, hellblaue in Auce
80), blaue in Smiltene und Piebalga

gebräuchlich. Der Rock war des Mannes Stolz. In Alsunga (suiti) hat

man graue Röcke (b r u s 1 ā k i) gehabt- mit blanken Messing- oder

weissen Knochenknöpfen (pumpas) 10—12 an jeder Seite). An jeder
Seite tiefe Taschen; der Rücken ist glatt, doch vom Gürtel an ist

der Rock reichlich gefaltet — von dereinen Seite bis zur anderen. Der

Kragen ist steif und hoch. Unter dem Kinn ist der Rock ausge-

schnitten, damit das ausgenähte Hemd mit der Fibel zur Wirkung
kommt.

Die Hemdärmel sind zuzuhaken; der Rock ist vorne bis nach

unten, hinten — bis zum Gürtel gefüttert. Man trägt mehrere Röcke

übereinander: der untere wird zugeknöpft, der obere bleibt offen.

Man umgürtet sich mit einem ledernen, von Messingklammern zu-

sammengehaltenen Ledergürtel; die Weste fehlt.
An Festtagen trägt man einen langen schwarzen Rock, der bis

zur Hälfte der Waden reicht. Er hat wie die „brüslaki" Falten, und

innen wird vermittelst einer Schnur ein Losfallen derselben verhin-

dert vorne von einem Haken zugehalten, lässt er Hals und Brust frei,

hat auch keinen Kragen, da er über die „brüslaki" gezogenwird; um

den Hals, die Brust, die Ärmel und Taschenstellen ist er mit buntem

Besatz ausgenäht und an den Taschenstellen gibt es gewöhlich

Einschnitte, um den Zutritt zu den Taschen des brüslaki zu ermög-
lichen. Um die Mitte wird ein rot-bunter Wollgürtel dreimal um-

geschlungen, dessen Enden beiderseits bis zur Ferse herabhängen.
Endlich darüber der graue Mantel, der bis zur Erde reicht — pal-
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traki, mit einem steifen breiten Kragen. Dieser Mantel ist so

weit, dass man ihn über drei brüslaki und selbst über den Pelz

überziehen kann
81). Von Männerröcken sind verschiedene Variatio-

nen bekannt. Der kurze Rock mit Knöpfen (im historischen Staats-

Männertracht in Nīca (L. R. XXVII, 265-c). Gez. v. Prof. R. Zarriņš. Rechts —

ein kurzer Rock aus grauem Tuche, genäht aus drei Teilen mit Falten an dem

Seiten; der Ärmel mit einer Naht; der Rock ist verziert mit schwarzem gewach-
stem Zwirn im Schulterstich, hat auch einen verzierten stehenden Halbkragen
und Ärmel. Das weisse linnene Hemd mit einer weissen Stickerei ist von einer

Fibel auf der Brust zusammengehalten. Graue Hosen, weisse gemusterte

Socken und pasta las. Links: grauer, langer Tuchrock mit einem stehenden

gestrickten Vollkragen, ausgenähten Manschetten und Taschen. Auf der Brust
der in Nīca übliche Aufputz, um die Mitte —

ein Gürtel.

Museum) stammt aus Mittelvidzeme (Zeichn. bei Veiland 260); ohne

Knöpfe, reich gemustert — aus Rucava und Renda (ibid.) mit ver-

schiedenen Kragenmodulationen. Die blauen Röcke in Tērvete wa-
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ren so lang, dass der Mann, wenn er sich aufs Pferd setzte, die

Rockschösse auf den Hals des Pferdes nehmen musste, damit sie

nicht auf der Erde schleiften 82).
Ausser den Röcken erwähnen die Volkslieder farbige — graue,

grüne, rote, braune und bunte — Kamisole 83).
Auch verschiedenfarbige Pelze und Mäntel

84), meist wohl

weisse, sind erwähnt. Letztere sind schwer von den Röcken zu

unterscheiden. Langiusunterscheidet zwei Arten von Hosen,

von denen die eine in Kurzeme, die andere in Zemgale und Kurzeme

getragen wurden. Die erste (üzas) war meist lang, mit einem

gezogenen faltigen Oberteil 86). Überaus ergiebig für die Trach-

tenkunde sind die alten Kirchenchroniken, besonders in Grobiņa
und Grieze, die Nachrichten über entlaufene Bauern und dgl. ent-

halten. So finden wir z. B. im Jahre '1771 in der Gemeindechronik von

Grobiņa die Beschreibung einer Bäuerin aus Nīca: „Kleidungstracht
ist ziemlich kentbar nach jener art. Kurtzer Unterrock, ein roth

wollen damasten Schnürleib mit silbern band stark besetzt, grau

wandten camsol drüber. Die hemde sind auf den achseln mit roth

garn bund ausgenäht, ingleichen eine kröne mit vielen corallen

besetzt."

In Grobiņa sind die Frauenröcke gewöhnlich gestreift, jedoch
werden auch schwarze erwähnt; das Kamisol oder Wams ist meist

grau, seltener braun. Die Manteltücher sind weiss (im Jahre 1804:

XI, 113), „mit buntwerck und ohne buntwerck (1827, IX, 296),
mit roten Kanten (1801, X, 218), willamen (1787, VIII, 21) mit

puscheln (1778, VIII, 75), rötlich bund (1800, X, 187)."
Ausserdem werden auch seidene und baumwollene Mantel-

tücher beschrieben: In Grieze ist zweimal ein karriertes Manteltuch

und einmal ein ornamentiertes (dzīparota) erwähnt. Oft sind Hauben

beschrieben. Die Männer haben in Grobiņa graue Röcke, das Ka-

misol ist farbig: grün, blau oder rot. Das Inventarverzeichnis zeugt
dft von Wohlleben und Reichtum der dortigen Bauern.

So wird im Jahre 1788 im Kirchenbuch zu Grobiņa über den

Skurbe Kläw (VIII, 70) berichtet: „3 röcke grau wand, davon ein

rock (mit) grünen aufschlügen, 2 ter- rothen Aufschi., 3 ter auf po-

lnisch gemacht mit grün band benähet vorne und hinten, auch graue

knöpfe ohne haacken, 1 blau wandten camsol mit kutscher boy ge-

füttert, 2 mutzen — 1 grün, das andere blau mit schwartzen breh-

men, 3 mans hemde, 2 bunte baumwollene manshalstücher." Im sel-

ben Jahre heisst es von Lukas Jānis:
„

3 weibs röcke — 1 blau,
1 roth, 1 schw (artz), 3 willain mit puscheln, 4 mans hemde neue,

2 weibsmützen
— 1 blau, 1 grün, 20 p. Handschuh, creutztücher

13 stück, 1 silberne brehtz und 3 silberne ringe, 1 blau wams." Von

einem anderen Bauern heisst es im Jahre 1796, dass er 100 Paar

Handschuh gehabt habe, und im Jahre 1797 berichtet das Kirchen-
buch über Andrei Zimdniek: ~4 grosse willen mit bundwerck und

ohne bundwerck, 12 hemde, 150 leinen handtücher leinwand, 20 ge-

bleichte handtücher, 2 cattunen schürtzen, 50 handschuhe." —

Im Jahre 1800 heisst es von Gotthard von Kaehler, Schwiegersohn
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Nationaltrachten aus Nīca und Rucava zum VI Sängerfest in Riga 1928.

des Aufsehers in Charlotte, er habe u. a. neun Frauenröcke, acht

eigenwebte und einen gekauften, 5 von Webern gewebte Hand-

tücher; diese Nachricht beweist, dass die örtlichen Erzeugnisse
nicht nur von den Bauern allein geschätzt wurden.

Das Material zur Geschichte der Männertracht ist, wie gesagt,
nur dürftig. Die Männerkleidung war mehr den Bedürfnissen der

Mode und den Einflüssen der Stadt unterworfen, obgleich auch in

der Frauentracht hier und da fremde Einflüsse spürbar sind. So sind

das Mieder und auch die Spitzenhaube, die die ältere Frauenmütze

verdrängt, übernommen. Allmählich kommen aus der Stadt Seide

und Baumwolle auf das Land — doch alle fremden Einflüsse haben

es nicht vermocht, die Eigenart der Volkstracht und der Ornamentik

derselben zu vernichten. Es ist in einzelnen Benennungen der

Kleidungsstücke
87) die als Lehnwörter anzusehen sind, ein fremder

Einfluss nicht zu leugnen, doch gibt es wiederum eine Reihe von Be-

nennungen, die noch in der lettischen Sprache aus vorgeschichtlicher
Zeit stammen

88), und damit auch beweisen, dass die betreffenden

Trachtenstücke den Letten schon vor dem Einzug der Deutschen

bekannt gewesen sind.

Ausser den Beweisen der Sprachforschung haben die archäolo-

gischen Ausgrabungen die Eigenart und Stabilität der lettischen

Trachten, Gewebe und Ornamentik reichlich bewiesen. In manchen

Fällen war es möglich, diese Überlieferungen bis in die Eisenzeit

zurück nachzuweisen. Schon die Reim-Chronik erkennt Eigenart
und Geschmack in der lettischen Volkstracht (346, 347) und Kelch

schreibt im Jahre 1695, dass es genussreicher und leichter sei, die
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lettischen Volkstrachten anzuschauen, als sie zu beschreiben, und

Hupel bezeugt, dass die Letten sich nur ungern der Mode unter-

werfen und sich starr an alte Überlieferungen halten, es erfordere

viel Mühe und Überredungskunst, ehe sie das geringste von den

Deutschen übernehmen.

K. Straubergs.
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Die alte lettische Baukunst.

Unwiderlegliche Zeugnisse und sichere Schlüsse über die

ursprüngliche Gestalt der lettischen Bauten vermag nur die archäo-

logische Forschung zu geben.

Die lettische Baukunst ist aber von der Archäologie bisher nur

wenig berührt. Nur selten ist es gelungen, die Überreste alter letti-

scher Bauten aus dem Schosse der Vergangenheit ans Licht zu brin-

gen. Auch sind diese Ergebnisse noch unvollkommen, so dass es

nicht möglich ist, mit ihrer Hilfe die Frage der vorgeschichtlichen
Bauten erschöpfend zu entscheiden.

Diese Lücke in der lettischen prähistorischen Forschung lässt

sich durch eine Reihe ungünstiger Umstände erklären. Die alten

lettischen Bauten sind gänzlich von der Erdoberfläche verschwun-

den. Hätte man ihnen mehr Schutz angedeihen lassen, so hätten

sich manche von ihnen durch Jahrhunderte ebenso erhalten, wie

z. B. die Reste mittelalterlicher Holzbauten in Skandinavien. Doch

als die Letten in die Geschichte eintraten, verloren sie zugleich mit

ihrer Selbstständigkeit auch die Möglichkeit ihre architektonischen

Denkmäler der Pflege kommender Geschlechter zu überliefern.

Daher lassen sich nur im Schosse der Erde die Überreste und Spu-
ren der alten Bauten suchen. Diese Arbeit wird jedoch dadurch er-

schwert, dass seit der Vorzeit zum Bauen fast ausschliesslich nur

Holz verwandt worden ist. (Die mächtigen Erdbauten, die Burg-

berge, sollen in dieser kurzen Zusammenfassung nicht näher be-

sprochen werden). Wenig verheissungsvolle Resultate und grosse

technische Schwierigkeiten schienen dem Auf- und Untersuchen
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der Reste solcher Holzbauten im Wege zu stehn. Es ist daher
erklärlich, dass die lettische Archäologie sich bis jetzt wenig der

alten Baukunst zugewandt hat. Um in diese Frage mehr Licht hin-

einzubringen, müssen wir zu einigen Hilfsmethoden greifen und an-

deres Material hinzuziehen.

Eine reiche Quelle für vergleichende architektonische For-

schung bieten die älteren, noch heute vorhandenen Bauten, trotz-

dem sie von den prähistorischen Bauten durch Jahrhunderte ge-

trennt sind. Wenn man in der Trachtenkunde und dem dazu gehö-
rigen Schmuck einen ununterbrochenen Zusammenhang zwischen

dem Altertum und der jüngsten Vergangenheit nachweisen kann, so

wird es wohl auch in der Architektur, der konservativsten aller

Künste, nicht anders sein. Auch dürfen wir hier nicht nur in den

Grenzen unserer Heimat bleiben. Ebenso wie sich die Archäologie
zur Klärung des Gräberinventars den Nachbarvölkern zuwendet,
so können auch wir, um einzelne architektonische Formen und Ty-

pen klar zu stellen, uns der kulturellen Wechselwirkung einzel-

ner Nationen zuwenden. Schliesslich bergen auch die Volkslieder

und Märchen eine Menge bedeutsamer Einzelheiten, die auf das

Bauen Bezug haben.

Die speziellen litterarischen Quellen, welche Daten über letti-

sche frühgeschichtliche Bauten enthalten, waren bis jetzt überaus

dürftig. Nur in allerletzer Zeit sind einige wichtige Ergebnisse ver-

öffentlicht — Resultate der Grabungen auf dem Burgberge zu

Raiuna (1927). Wertvolle Hinweise enthalten allgemeine geschicht-
liche und geografische Schilderungen, die sich auf den Anfang der

geschichtlichen Epoche beziehen und sich weiter bis zu der Zeit

erstrecken, aus der sich die ältesten architektonischen Denkmäler

aufbewahrt haben. Diese Quellen sind leider noch nicht genügend

herangezogen worden. Eifriger sind Philologen am Werk, und es

ist der vergleichenden Sprachkunde und Folklore gelungen, so

manches zur Klärung der alten Bauweise beizutragen. Unter Zu-

hilfnahme dieser ergänzenden Materialien lässt sich immerhin

schon ein allgemeines Bild von den Anfängen der lettischen Bau-

weise und deren Entwicklung entwerfen.

Zuallererst einiges über die alte Art und Weise der Be-

bauung. Die Überreste aus der Steinzeit — die Wirtschaftsge-
räte u. and.

— beweisen, dass sich schon damals die Menschen

dauernd an einem Ort aufgehalten haben. Nach den steinzeit-

lichen Funden zu urteilen, muss das damalige kulturelle Niveau

schon so hoch gewesen sein, dass man ständige, selbsterbaute Be-

hausungen voraussetzen muss. Die Ansiedlung auf dem Riņu kalns

befand sich am offenen Seeufer, der Burgberg Mükukalns dagegen

war befestigt, und auch in den anderen Burgbergen sind steinzeit-

liche Ansiedlungsreste nachzuweisen. Noch unklar ist das Problem
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der lettischen Pfahlbauten. Die im See Araizis gefundenen
Holzkonstruktion sind in der Litteratur als Überreste von Pfahlbau-

ten angeführt, doch ist dieses Urteil — da genügende Beweise feh-

len — durchaus als hypothetisch anzusehen. In schriftlicher und

mündlicher Überlieferung werden häufig Baureste in verschiedenen

Gewässern und Sümpfen Lettlands erwähnt, doch da sie noch nicht

an Ort und Stelle wissenschaftlich geprüft sind, wäre es verfrüht,
sie als frühzeitliche Wohnplätze anzusehn. Es ist anzunehmen, dass

ein grosser Teil dieser Baureste schon der historichen Epoche an-

gehört und zu Weg- und Brückenbauten zu zählen ist. Es ist aber
auch möglich, dass schon die Bewohner der Stein- und Bronzezeit

versucht haben, die Ufer der Gewässer als Anlegeplätze für Flösse

und Böte auszubauen und ihre Siedlungen hier zu errichten. Die

überlieferten Daten sind aber zu unvollkommen, um sich von diesen

Uferbauten eine klare Vorstellung machen zu können. Von den

Behausungen auf dem Festlande in dieser Zeit ergibt sich schon ein

bestimmteres Bild. Der lettischen Archäologie ist es wohl noch

nicht gelungen, ein vollständiges Original dieser Bauten aufzu-

decken, doch sind recht sichere Anhaltspunkte gewonnen, zudem ist

in den Nachbarländern diesbezügliches Material schon genauer

erforscht.

Abb. 1. Stangenzelt „sliets namiņš" aus der Gemeinde Liepa, 18. Jahrh
Samml, Brotze.

29Fr. Balodis, Die Letten.
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Ignorieren wir die nationalen Unterschiede, die damals sicher

noch nicht ausschlaggebend waren, und ziehen wir das einheitliche

Klima und die gleiche kulturelle Entwicklungsstufe in Betracht, so

können wir uns schon ein recht auschauliches Bild machen.

Als Typus der damaligen Bauten wäre der Zentralbau geringer
Grösse mit der Feuerstätte in der Mitte oder vor dem Eingang an-

zusehen. Der Herd hatte gewöhnlich die Form einer Grube. Bis-

weilen war der ganze Bau ein wenig in die Erde gesenkt. Für den

Oberbau gebrauchte man Holzteile, die leicht zu gewinnen und zu

bearbeiten waren: Stangen, Ruten, Äste, Zweige, Baumrinde, Man

trifft auch sphärisch geformte Bauten an mit einem Bewurf aius

Lehm.

In den hiesigen Verhältnissen, so scheint es, waren die kegel-

artigen Stangenzelte besonders beliebt (Abb. 1.). Die Überreste

solcher Bauten sind auf den Burgbergen zu Rauna und in der Nähe

des Kalna Eni ņ i Hofes aufgedeckt w
Torden. Sie reichen in die

Vorgeschichte zurück und lassen sich auch am Anfang der hi-

storischen Epoche nachweisen.

Die Staingenzelte sind als eine alte Eigentümlichkeit unseres

Landes auch oft in der Literatur erwähnt; vereinzelte Beispiele ha-

ben sich selbst bis zu unseren Tagen erhalten. Auch finden sich

vereinzelt auch andere, an Urbauten erinnernde Bauten in Gegen-

den, wo der Ort und die Verhältnisse die Menschen zwingen mit

primitiven Mitteln auszukommen, oder — zu solchen zurückzukehren

(Abb. 2). Solche und ähnliche Bauten, ohne Raumteilung und

Abb. 2. Hirtenhütten beim Dorf Idēni 1923. Samml. d. Arch. Fak.
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Differenzierung in Gebäudetypen werden wohl in den frühesten

prähistorischen Zeiten die Wohnbedürfnisse befriedigt haben.

Durch gemeinsame Ansiedelung ganzer Geschlechter entstan-

den dann wohl an den Wohnplätzen aus gleichen oder ähnlichen Ele-

menten bestehende Baugruppen.

Eine neue Bauweise, die eine Raumdifferenzierung vorsieht,
entstand mit dem Aufblühen der Landwirtschaft, als feste, ständige

Siedlungsplätze sich inmer mehr einbürgerten. Diese Entwicklungs-
stufe fällt mit dem Beginn der Eisenzeit zusammen. In der jünge-

ren Eisenzeit entfaltete sich die Baukunst in reicher Weise. An

Stelle der leicht gefügten primitiven Behausungen entstehen feste,
dauerhafte Gebäude, die sich den wachsenden Lebensansprüchen

anpassen und die Bewohner mit ihrem Hab und Gut gegen Feinde
schützen.

Im Epos des isländischen Wiking Egil Skalagrimeson findet sich

ein Bericht seines Plünderungszuges an die Küste von Kurzeme

den er wohl ums Jahr 925 unternommen hat.

Wir haben dort eine recht genaue Schilderung der Siedlungs-
weise der hiesigen Bewohner, wie auch eine Beschreibung ihrer

Gebäude. Auf die Objektivität des Verfassers können wir uns nicht

einwandfrei verlassen, denn in» seiner Schilderung gehen sicher dich-

terische Elemente und Erinnerungen an seine Heimat mit den beob-

achteten Tatsachen ineinander. Doch im grossen und ganzen ist

Abb. 3. Zaun. Gemeinde Kārsava, 1926. Samml. d. Piem. pārv.
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dieses Dokument für die Bauforschung ausserordentlich bedeutsam.

Über die Art der Siedlungsweise ist — nach Egil Skalagrimeson —

folgendes zu ersehen:

Die Siedlungen befanden sich auf einzelnen Lichtungen inmitten

des dichten Waldes. Man kannte schon damals Gebäude verschie-

dener Art. Die Zäune, die den Kämpfenden eine Schutzwehr boten,

erstreckten sich vom Hause in der Richtung zum Walde. Die Be-

wohner trieben Ackerbau, verstanden aber auch Waffen zu hand-

haben. Sie besassen reiche Schatzkammern. — Wenn wir von

den dichterischen Ausschmückungen bei Egil Skalagrimeson abse-

hen, so kommen wir zu dem Schluss, dass hier ein grösserer
Bauernhof beschreiben ist, vielleicht sogar ein grösseres Gehöft,
das sich im Grunde genommennur wenig von der noch heute belieb-

ten Siedlungsweise unterscheidet: auch damals waren die einzelnen

Bauten mit ihrer gesonderten wirtschaftlichen Bestimmung ver-

streut errichtet. Umzäunungen mit Wehrcharakter sind bisweilen

jetzt noch anzutreffen (Abb. 3); in alten Zeiten werden sie wohl

hauptsächlich zur Verteidigung gedient haben.

Von der Bebauung der Burgberge zeugen archäologische For-

schungen. Prof. Fr. Balodis hat bei seinen Ausgrabungen (im Jahre
1909) in Kalna Eniņi einen doppelten Palissadenzaun um das

obere Plateau des Burgberges konstatiert (Vergl. Abb. 4), in dessen

Abb. 5. Ausgrabungen auf dem Burgberg zu Rauna, 1927.

Samml. d. Piem. pārv.
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Schutz mehrere, untereinander verschiedene Gebäude zerstreut ge-

legen haben. Auch Bielenstein, Sievers und andere Erforscher des

lettischen Altertums haben bei Grabungen auf Burgbergen Bebau-

ungsreste konstatieren können.

Die umfangreicheren systematischen Grabungen im Jahre 1927

auf dem Burgebrge zu Rauna ergaben in mehreren Schichten eine

Umwehrung des oberen Plateaus. Auf letzterem befanden sich ver-

streut eine grössere Anzahl von Bauten. Die den älteren Kultur-

schichten zugehörigen waren klein und primitiv. Recht gewaltig
dagegen warein Bauwerk aus der letzten Periode der Vor-

geschichte (8—13 Jahrh. n. Chr.), wohl ein befestigter Unterstand

mit doppelter Bohlendecke. (Abb. 5.) Dank einer Abdeckung
mit Birkenrinde und Lehm hatten sich die Holzteile sehr gut erhal-

ten, so dass sich genaue Daten über Bauweise, Struktur und Ma-

terial 'gewinnen liessen. (Abb. 6.) Ob es in den alten lettischen Burg-

bergen mehrräumige Bauten, representativen Charakters, wie wir uns

das unwillkürlich beim Worte „Burg" vorstellen, gegeben hat, bleibt

dahingestellt. Wie es scheint, haben auch die alten Burgen aus ein-

zelnen, nicht sonderlich grossen Gebäuden bestanden. Das äussere

Gepräge hat der Burg wohl hauptsächlich die Umzäunung mit ihren

zu Verteidigungszwecken bestimmten Ausbauten verliehen.

Einzelne Urkunden wie auch Daten der Sprachforscher bezeu-

gen, dass sich bei den Burgbergen grössere, bisweilen auch befe-

stigte Ansiedlungen befunden haben. Der Ort dieser ehemaligen
Ansiedlungen ist in einigen Fällen noch heute nachweisbar. Es hat

wohl auch in alten Zeiten mitunter Hofgruppen und vielleicht auch

Dörfer gegeben. Doch die archäologischen Befunde und die Chro-

niken bezeugen, dass schon in prähistorischer Zeit die Bauweise

der Letten durch den Einzelhof bestimmt wird und zwar mit zer-

streuter Anlage der einzelnen Gebäude (Abb. 7.).

Abb. 6. Doppelte Bohlendecke auf dem Burgberg zu Rauna.
Samml. d. Piem. parv.
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Von den prähistorischen Gebäudetypen ist naturgemäss zuerst

die Behausung der Menschen entstanden. Es ist schon erwähnt

worden, wie wir uns diese Behausung bis zur Epoche der Eisenzeit

vorstellen können.

Als die kulturellen Ansprüche und technischen Fähigkeiten sich

höher entwickelt hatten, erwies sich das geflochtene oder aus Stan-

gen errichtete „Haus" (nams) mit der dünnen Verkleidung als unzu-

länglich. Um Raum zu gewinnen hätte man vom runden zum läng-
lichen Grundriss übergehen können, doch die schrägen Wände

wären nach wie vor äusserst unbequem gewesen. So kam es

wohl dazu, dass man ein neues Element, die vertikale Wand, ein-

führte. Zur selben Zeit trat wohl auch der horizontale Blockbau

und der rechteckige Grundriss auf. Auch dieser neue Haustypus
stellt einen Einraum geringer Grösse dar: ohne feste Decke, mit

niedrigen Wänden und hohem Dach; die Feuerstätte befindet sich

in der Mitte des Fussbodens, gegenüber dem Eingang. Das Dach

gleicht in der Konstruktion einem Stangenzelt.
Ein bedeutsame Neuerung im Entwicklungsgang der Wohn-

stätte war die Einführung des Ofens. Der Ofen entwickelte sich

aus dem Herd, indem man um den letzteren einen Steinhaufen auf-

türmte, so dass die Flamme die Steine zu erhitzen vermochte.

Diese Wärme hielt dann längere Zeit an und erwärmte merklich den

Raum. Man musste auch darauf achtgeben, dass die Wärme bei

Abb. 7. Bauernhof, Gemeinde Smiltene, 1922,
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kalter Witterung nicht zu schnell entwich. Daher versah man den

Raum mit einer festen Decke, aus fesitaneinanderliegenden Rund-

hölzern oder gespaltenen Bohlen, die Türen mit hohen Schwellen

und niedrigem Sturz, die Fenster waren klein. Dieser verwandelte

Raum hat nun auch eine neue Benennung: die Stube (istaba).

Ähnlich war auch die Badstube (pirts) errichtet, die zu den

ältesten lettischen vorgeschichtlichen Bauten gehört und bei kalter

Witterung als Wohnstätte diente.

Die primitiven Stangenzelte und die deckenlosen Häuser aus

horizontal geschichteten Balken bestanden auch fernerhin, doch

dienten sie jetzt nur als Küchenhäuser oder auch als Sommerwohn-

stätten, Ein eigenes Küchenhaus treffen wir auch schon im Be-

richt des Egil Skalagrimeson an.

Falls nur ein Teil des „Urhauses" (nams) erwärmbar herge-
richtet war, so diente der übriggebliebene Teil als Vorraum und

behielt die ursprüngliche Bezeichnung (n a m s). Diese Entwicklung
können wir noch an den ältesten, bis zu unseren Tagen erhaltenen

Volksbauten verfolgen. Es gibt noch vereinzelt aus Stangen errichtete,
wie auch horizontale deckenlose Blockbauten mit einer Feuer-

stätte — namiņi. Die Rauchstube — dūmenīca— in Latgale
ist ein Einraum, dessen Heizstätte noch keinen besonderen Rauch-

abzug besitzt. Häufig trifft man noch heute Bauten an, bei denen

nur der eine Teil des Gebäudes als Badstube oder Wohnstube her-

Abb. 8. Ofen auf dem Burgberg zu Rauna. Samml. d. Piem. pārv.



457

gerichtet ist, der andere — noch im Zustande des primitiven Urhau-

ses gelassen worden ist.

Auch die Befunde der Ausgrabungen in Kalnu Eniņi ergeben ein

ähnliches Bild: man deckte dort den Rest einer Stangenküche
wie auch" ein Ofenfundament auf. Draus können wir schliessen,

dass schon damals das Stangenzelt nur als Küchenhaus diente, da-

gegen im Wohnhaus für dauernde Wärme gesorgt wurde.

Ein gut erhaltener Ofen in Form einer Steinschichtung mit inne-

rer Feuerung wurde auf dem Burgberge zu Rauna aufgedeckt.
(Abb. 8.) Derselbe befand sich in den Resten eines verbrannten

Hauses in einer Blockkonstruktion aus horizontalen Balken. Der

Bau datiert aus der Zeit vom 13—'16. Jahrh. n. Chr. und ist offenbar

eine Rauchstube gewesen.

Bei warmer Witterung, dienten als Wohnstätte auch die übri-

gen Gebäude: die Klete (das Vorratshaus — klēts), das „Urhaus"

(nams), die Scheune (gubenis) und der Schuppen (pūne).
Im Epos Egil Skalagrimesons wird berichtet, dass der Besitzer des

Bauernhofes im Obergeschoss schlief, unter dem sich ein geräumi-

ges Vorratshaus befand. Es ist möglich, dass hier der Verfasser ein

skandinavisches Bild eingeflochten hat, doch weist, meines Erach-

tens, auch die lettische Klete Eigenarten auf, die eine solche Raum-

verteilung nicht ausschliessen. Das eigenartige architektonische

Motiv — der heute zwecklose Vorsprung im Oberbau der Klete —

wird begreiflich, wenn wir ihn uns zu Schutz- und Verteidigungs-

Abb. 9. Klete, Gemeinde Mālupe, 1923. Samml. d. Arch. Fak
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zwecken errichtet denken. (Abb. 9.) Das skandinavische „loft"
hatte noch in historischer Zeit etwas Festungsähnliches. Es ist gut

möglich, dass auch die alten Letten damals, als sie ihr Hab und Gut

gegen Plünderungszüge verteidigen mussten, den Dachraum über

ihrem Vorratshause zu diesem Zweck mit Auskragungen versahen

und in unsicherer Zeit bewohnten.

Nehmen wir dieses an, so haben sich bei einigen Kleten noch

heutzutage allerdings atrophierte, doch bisweilen sehr bezeichnende

Anklänge an diese alte Bauart erhalten.

In diesen Oberbau der Klete führt eine nur angelehnte Leiter.

Der Zutritt ist leicht zu verhindern', indem man die Leiter nach

oben zieht und die Luke verschliesst (Abb. 10.).

In der Chronik des Henricus de Lettis wird auch ein derartiger
erhöhter Ausbau im Burgberg Tērvete beschrieben. Es ist sehr mög-

lich, dass hier eine Analogie zu den eben erwähnten Kleten vor-

handen ist, wie Prof. Fr. Balodis das annimmt. Noch eine Tendenz

ist bei den Kleten besonders zu bemerken: den Eingang zu erwei-

tern und hervorzuheben. Durch horizontale und vertikale räum-

liche Begrenzung verschiedener Stärke, entsteht vor dem Ein-

gang der Klete eine offene

Vorhalle (1 ieV c n i s).
Hier haben wir vor uns

ein uraltes Element der

arischen Architektur,
dessen sich auch die äl-

teste Bauweise in West-

Europa und besonderns

die klassischen Baukunst

der Mittelmeerlander be-

dient hat. In der letti-

schen und litauischen Ar-

chitektur weisen diese

offene Vorhallen bei den

Kleten aus historischer

Zeit eine Menge von Va-

riationen auf, und so kön-

nen wir uns wohl den al-

ten lettischen Hof in einer

Zeit, w oFriede und Wohl-

stand herrschte, kaum

ohne dieses anziehende

architektonische Element

vorstellen.

Von der Badstube

wäre noch zu erwähnen,
dass dieses Gebäude zum

religiösen Kultus frühe-

Abb. 10. Aufgang in den Dachraum Gem. Priekuļi
1922. Samml. d. Arch. Fak.
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rer Zeit in Beziehung gestanden hat- Dass die Letten schon beim

Einzug der Deutschen ihre eigenartigen Badstuben hatten, ist aus

den Berichten der damaligen Chronisten zu ersehen.

Das hohe Alter der Badstube beweist auch die vergleichende

Sprachforschung: die Finnen haben den Bau der Badstube und auch

die Bennenung derselben von den baltischen Stämmen entlehnt.

Die vergleichende Sprachforschung lehrt uns auch, dass noch

folgende Bauten und Raumbenennungen genuin lettisch sind: der

Viehstall (kūts), das Mahlhaus (maltuve), die Futter — resp.

Strohscheune (gubenis), die Kaffkammer (p e1ūd c).

Dem Ausbau des Viehstalls hat man — wie wir das bei den

alten Bauerhöfen sehen — keine besondere Sorgfalt angedeihen las-

sen. Nur im Winter war man gezwungen sich um das Vieh mehr

zu sorgen — dann hielt man bisweilen die schwächeren Tiere im

Vorhaius oder sogar in der Stube. Sollte man in prähistorischer
Zeit schon eigene Bauten für die Haustiere errichtet haben, so wer-

den sie wohl äusserst primitiv gewesen sein: anfangs wohl nur

mit Schutzdächern versehene eingezäunte Viehhöfe. Nur in Fällen,
wenn man dieses kostbarste Gut des Landmanns gegen wilde Tiere

oder Plünderer schützen musste, wurde der Viehstall befestigt, wie

wir das bei den alten „r mka s" m Kurzeme und Zemgale sehen.

Diese sog. rinkas wurden hufeisenartig oder auch in der Form

eines halboffenen Polygons errichtet, indem man eine Abteilung
des Stalls neben der anderen um den in der Mitte eingeschlosse-
nen Viehhof baute.

Das Mahlh a u s, das man in historischer Zeit gewöhnlich
als einen Nebenraum des Vorhauses oder der Riege (Korndarre)

kannte, war in älterer Zeit ein selbständiges Gebäude. Ein sol-

ches entdeckte auch Prof. Fr. Balodis bei seinen Ausgrabungen in

Kalna Eniņi.

Die Getreide scheu ne erwähnt schon Skalagrimeson
in seiner Schilderung, und zwar soll sie sich bei einem anderen

Wirtschaftsgebäude befunden haben, das aus mächtigen Balken ge-

baut und durch leichtere Zwischenwände in mehrere Räume geteilt
war. Unter dem einen dieser Räume befand sich eine durch eine Tür

verschliessbare Grube. Dass die alten Letten ihr Hab und Gut in

der Erde vergraben aufbewahrten, davon wissen schon die ersten

deutschen Chronisten zu berichten. Somit können wir annehmen,

dass kellerartige Gebäude, wie auch teilweise in die Erde hinein-

gebaute Vorratshäuser schon damals bekannt waren.

Nun erübrigt es sich noch, einiges über die Riege (Korn-
darre = rij a) zu sagen. Das Wort „r ij a" ist nicht lettischen

Ursprung; die vergleichende Sprachforschung lehrt uns, dass es

aus dem Finnischen entlehnt ist. Doch ist es anzunehmen, das die

Letten, ein altes ackerbautreibendes Volk, sich mit dem1 Dörren

des Getreides befasst haben, noch ehe sie die „Riege" von den Fin-

nen entlehnten, denn die ungünstigen klimatischen Verhältnisse
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werden sie dazu gezwungen haben. Kleinere Getreidemengen
konnte man in der Badstube dörren, wo sich zu diesem Zwecke ge-

eignete Öfen befanden. (So behilft man sich auch noch heutzutage

in kleineren Wirtschaften, z. B. in den der Bahnwärter). Vielleicht

konnte man auch das Dreschen dadurch erleichtern, dass man das

Getreide um das Stangenzelt aufrichtete, und die dort von der Feu-

erstätte erzeugte Wärme zum Trocknen des Getreides ausnutzte.

Späterhin hat man dann von den Finnen die Riege übernommen —-

ein eigens zu Dörrzwecken errichtetes Gebäude. Doch dieses

muss schon in vorgeschichtlicher Zeit geschehen sein, als die Letten

und die Finnen noch in nächster Nachbarschaft lebten. Die alten

Riegen zeugen davon, dass sie ehemals Einräume waren: um den

wärmerzeugenden Ofen, der sich in einer Grube befindet, erhebt sich

ein geschlossener Bau aus horizontalen Balken mit festen Wänden

und einer festen Decke. Die Dörrbalken teilen den Raum in zwei

Teile, indem sie gewissermassen einen Oberstock bilden. An Stelle

der Dörrbalken gab es auch bisweilen — wie das eine Urkunde aus

dem 17. Jahrh. bestätigt — ein Geflecht aus Weidenruten. Tenne,

Abschauer und Schnuppen wurden erst in späterer Zeit der Riege

beigefügt, häufig nur in primitiver Pfosten- und Flechtechnik er-

richtet.

Über den Umfang und die Art der prähistorischen Riege fehlen

uns faktische Daten. Es ist anzunehmen, das sie im damaligen
wirtschaftlichen Leben noch nicht eine so bedeutsame Rolle spielte
und daher wohl auch nicht besonders entwickelt und ausgebildet
war.

.

Als unbegründet ist die Vermutung anzusprechen, dass die

vorgeschichtlichen Riegen auch als Wohnstätten gedient haben. Die

bewohnte Riege kennzeichnet die Zeit der Leibeigenschaft und

Fronwirtschaft und ist als eine vorübergehende Erscheinung, als

ein Ausdruck des Kulturverfalls anzusehen und keineswegs mit der

kulturellen Blütezeit der prähistorischen Epoche zu verbinden. Das-

selbe ist auch von der Verbindung von Viehstall und Wohnhaus zu

sagen. Diese Bauweise ist dem Letten durchaus fremd, und wo

wir sie bisweilen antreffen, ist sie zwangsweise entstanden.

Die Bauprinzipien, die sich aus dieser kurzen Zusammenstel-

lung älterer Gebäudetypen hervorheben lassen, wären folgende:
die Gebäude wurden nicht in viele einzelne

Räume geteilt, man reihte auch nicht Räume

aneinander um vielräumige Bauwerke zu er-

halten; die Grundlage bildeten einräumige Ge-

bäude die sich frei, individuell und organisch
weiterentwickelten.

Was das Baumaterial der vorgeschichtlichen Zeit anbe-

trifft so hersehte, wie schon erwähnt, Holz vor. Doch wäre er irr-

tümlich anzunehmen, dass dieses der einzige Baustoff war, den man
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zu Bauzwecken zu verarbeiten und anzuwenden verstand. Die

Burgberge sind das Resultat bewunderungswürdiger Erdbau-

ten. In manchen Burgbergen sind eingemauerte Findlinge ent-

deckt. Bei den Ausgrabungen in Kalna Eniņi fand man z. B. solche

mit Lehm und Kalkmörtel vermauert.

Auf dem Burgberge zu Rauna ergab sich eine ca 2 m. starke

Vermauerung aus Lehm und Findlingen zwischen zwei Wänden ho-

rizontal geschichteter Balken. Das war die Wehrmauer des obe-

ren Plateaus zwischen dem 8. und 13. Jahrh. Es ist festgestellt,
dass man in vorgeschichtlicher Zeit nicht nur Steinwaffen, sondern

auch grössere Blöcke — zu Opferstätten und Mühlsteinen — her-

zurichten verstand. Es ist anzunehmen, dass man auf dieselbe Art

und Weise gewisse Mengen von Steinen auch zu Bauzwecken (zu
Stufen und Öfen u. a.) bearbeitete. Interessant ist die von

K. Fr. Watson im Jahre 1822 publizierte Nachricht über die um-

fangreichen Steinbearbeitungen (im Kintu Hof, bei Aispute), welche

wohl damals in Fundamente und Einzäunungen eingemauert waren,

doch augenscheinlich noch aus prähistorischen Zeit stammten. Ein

leicht zu bearbeitendes und geeigneter Baumaterial war der Lehm.

Seit uralten Zeiten war der Lehmschlag für Fussböden in Wohn-

stätten und Wirtschaftsgebäuden bekannt. Bei den Ausgrabungen in

Kalna Eniņi und Särumi .sind solche Lehmschlägüberreste entdeckt

worden.Lehmhat man wohl auch zum Bewurf von geflochtenen Wän-

den, zur Sicherung von Holzteilen gegen Feuer und als Bindemittel

benützt. Bei den Ausgrabungen im Burgberg zu Tukums habe ich

einen teilweise gebrannten Lehmkloss mit einer fingerdicken zylin-
drischen Öffnung gefunden. Da an den Seiten der Öffnung noch

Reste von Baumrinde zu konstatieren waren, nehme ich an, dass

dieses Fundstück das Fragment eines Stangen- oder Flechtbaues

mit Lehmbewurf war. Konstruktionen dieser Art können wir uns,

wie bereits erwähnt, schon in der Steinzeit vorstellen. Auch Erde,
Wasen, Torf, werden wohl in den damaligen primitiven Bauten ver-

wandt worden sein und zwar hauptsächlich als Wärmeisolatoren.

Die Anwendung von Metall in der lettischen prähistorischen
Baukunst ist noch sehr problematisch. Der bei den Ausgrabungen
in Kalnu Eniņi zutage geförderte Nagel kann in historischer Zeit

dorthin gelangt sein, ebenso wie die Ziegel und Dachpfannen.
Am notwendigsten scheinen metallene Tür- und Pfortenbe-

schläge gewesen zu sein. Auch in den Volksliedern sind Pforten

aus Erz besungen. Doch ehe die Archäologie sachliche Beweise

zutage gefördert hat, wäre es verfrüht, diese Frage zu entscheiden.

Es ist auch hervorzuheben, dass die Volksbaukunst Türangeln,
Riegel und Schlüssel aus Holz noch zu einer Zeit verwandte, als

Metalle schon leicht zugänglich waren.

Glas wird man wohl auch kaum bei gewöhnlichen Bauten

verwandt haben ; vielleicht nur als Luxusgegenstand in den Bur-

gen wohlhabender Häuptlinge. Im Mittelalter war ja das Fen-

sterglas noch eine teure Ware, ausserdem war es meist trübe,

und wurde nur in kleinen Stücken hergestellt. Es ist anzunehmen,
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Dass die kleinen Fensteröffnungen mit aushebbaren oder schiebba-

ren Bretern verschlossen wurden oder auch, damit das Licht zu-

tritt haben konnte, mit einer Blasenhaut. Von der Verwendung des

Holzes war schon die Rede. Da man in der Frühzeit mit den vor-

handenen Geräten grosse Bäume nicht zu verarbeiten vermochte,

behalf man sich mit Material geringerer Dimensionen und ver-

wandte die weicheren und leichter zu bearbeitenden Teile. Äste,
Zweige, Stangen, Birkenruten, Weidengerten, Bast und all die ver-

schiedenen Arten von Holzrinde wurden in die Erde gerammt, ge-

flochten, gebunden, geschichtet und beschwert, um die erwünschte

Bauform zu erreichen. Diese Technik entspricht schon der Stein-

um! bronzezeitlichen kulturellen Phase. Unmittelbare Zeugnisse
aus jener Epoche fehlen, doch ergeben sich Anhaltspunkten an Bei-

spielen späterer Zeit. Denn es ist nicht anzunehmen, dass bei die-

sen Arbeiten, die Handfertigkeit und Scharfsinn verlangte, der Fi-

scher und Jäger der ackerbautreibenden Generation nachgestanden
hätte.

Von dem noch vorhandenen Material wollen wir noch folgende
bezeichnende Beispiele heranziehen. Die Enden des Gerüstes der

Stangenzelte sind gewöhnlich mit einem Reifen aus Weidenruten

zusammengehalten oder mit Bast zusammengebauden; die Wan-

dungen mit Rinde umkleidet. Aus Ruten geflochtene Wände finden

wir noch heutzutage als primitive Raumumgrenzung bei der Tenne,

ähnliche — pur mit Lehm beworfene — als Trennungswände in

Stoben und Überdachung des Herdes.

Für solche Konstruktionen konnte man das nötige Material bre-

chen, spleissen, reissen ohne mehr als die Hilfe primitiver Stein-

geräte zu beanspruchen. Als die Eisengeräte in Aufnahme kamen,
erblühte die Baukunst in reicherem Masse. Die Axt allein genügte

schon, um die mächtigsten Stämme zu fällen und zu der verschie-

densten konstruktiven Zwecken zu bearbeiten.

An Stelle der leicht zusammengefügten Stangen konnte man

jetzt mächtige Pfähle und Pforten errichten, für die Decken und

Dachkonstruktion kräftige Balken verwenden. Stehholzbauten die-

ser Art haben sich) bei den Letten wohl nicht in dem Masse ent*-

wickelt wie wir das z. B. bei den norwegischen mittelalterlichen

monumentalen Holzbauten beobachten. Aus den Volksliedern er-

sehen wir, dass zu den Stehholzbauten, die man „hebt" und „macht"

nur das „Urhaus" gehört, die Stube dagegen mit der Axt „gehauen"

wird, und dieser Ausdruck weist auf das Zusammenfügen horizon-

taler Balken hin. Die Axt war zweifellos der Faktor, der in der

Eisenzeit den Konstruktionen aus liegenden Balken zum Siege ver-

holten hat.

Als Anfang zur Konstruktionsweise aus liegenden Balken lässt

sich der Versuch betrachten dem Stangenzelt einen oder mehrere

Grundbalken unterzufügen (Abb. IL), um die Unvollkommenheit

dieser Bauweise zu verringern, denn die in die Erde gesteckten
Stangenenden verfaulten am ehesten und räumlich war die Schräge
der Wandung unbequem. Durch Einfügung der liegenden Grund-
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Abb. 11. Keller, Gemeinde Bārta, 1929. Samml. d. Aren. Fak.

Balken veränderte sich sogleich das Gesamtbild des Baues: der

runde Grundriss verwandelt sich in ein Rechteck, die logische
Grundform aller weiterer Blockbauten.

Als man aber begann, einen Balkenkranz auf den andern zu

fügen, musste man das Problem der Eckenbildung lösen, wie auch

Mittel und Wege finden, um die Balken möglichst dicht aneinander

zu fügen. Im Resultat gelangte man zu recht verschiedenartigen
Eckverbänden (pakši) und der sog. „Katzung" (kaķēšana). In den Eck-

verbänden können wir recht klar die Entwicklung von primitiven zu

vollkommenem unterscheiden (Abb. 12.). In dem man quer auf die

schon gefügten Balken die nächstfolgenden hebt, wird in den oberen

Teil des liegenden Balken, ca. 20 cm vom Ende, eine Auskerbung

gehauen, in die man den nächsten Batiken bis zur Hälfte versenkt

und ihn auch ca 20 cm über die Ecke hinausragen lässt. Um den

Verband in ebenen, den Hieben der Axt entsprechenden Formen zu

gestalten, gab man der unteren Seite des einzufügenden Balkenendes
die Form eines sechseckigen Prismas und hieb in den unteren Balken

eine dementsprechende Kerbung (Abb. 12. Fig. 1.). Indem man wei-

terhin den Balken die Seiten parallel behaute, konnte man die Aus-

kerbung noch genauer bezeichnen (Abb. 12. Fig. 2.), die Balken fe-

ster ineinander fügen, und so den Bau gegen Wind und Kälte
schützen.

Es ist aber zu bemerken, dass die soeben beschriebenen Eck-

verbände nur wenig gegen Feuchtigkeit geschützt sind, denn in der

Auskerbung die in die obere Seite des Balkens gehauen ist, sam-
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melt sich Wasser an, und das Holz beginnt zu faulen. Deswegen ist

auch das nächste Stadium der Eckverbände bemüht diesen Mangel
zu beseitigen.

Die „Katzung" nannte man ursprünglich das Verfahren beim

Behauen der Balken in der Längsrichtung für die Bearbeitung, die

Grenze zu bezeichnen, damit der nächste Balken möglichst dicht

Abb. 12. Eckverbände.

aufliege. Das erreichte man, indem man die zu verbindendenBalken

in die beabsichtigte Lage brachte und mit der sog. ka k c.— einem

Werkzeug mit zwei scharfen klauenartigen Enden — in die Balken

paralēlie Streifen zog. Dieses Verfahren erleichtert allerdings nur

die Arbeit. Das Resultat ist auch auf primitiverem Wege erreich-

bar, und deswegen ist anzunehmen, dass man auch schon in vor-

geschichtlicher Zeit, falls man dieses Werkzeug noch nicht kannte,

die Balken dicht aneinander zu fügen verstand, um genügenden
Wind- und Kälteschutz zu erreichen. Mit den damaligen Werk-

zeugen vermochte man bereits die Rundbalken gründlich zu be-

hauen.

So Hessen sich in der Bohlendecke des Unterstandes auf dem

Burgberge zu Rauna mehrere zum Teil beiderseitig behauene

Hölzer nachweisen. Es ist anzunehmen, dass die dem Inneren der

besseren Räume zugekehrte Seite der Balken nicht unbehauen ge-

lassen worden ist. Die Herstellung brettartigen Materials durch Spal-
tung des Holzes verursachte auch schon damals keine erheblichen

Schwierigkeiten. Die Existenz solcher Bretter beweist das prähisto-
rische faktische Material.

Die Tür- und Fensteröffnungen waren — nach den Volksliedern

zu urteilen
— meist ziemlich klein. Man kann solche noch in alten

bis heute erhaltenen Bauten sehen. Die Fensteröffnungen sind häufig

nur I—21 —2 Balken hoch. Die Türen haben, wie schon erwähnt, Angeln
und Schlösser aus Holz. Diese Schlösser sind bisweilen sehr scharf-

sinnig erdacht.

Bei den Bauten mit vertikalen Wänden war das Dachproblem
zu lösen, das, wenn man die klimatischen Verhältnisse in Betracht

zieht, eine wichtige Bedeutung hatte. Sobald das Stangenzelt oder

die geflochtenen Bauten verworfen waren, musste man an die Kon-
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struktion einer Überdachung denken. In der altertümlichen Holz-

baukunst sind in dieser Hinsicht zwei Systeme zu unterscheiden:

das Sparren- und das Pfettendach. Beim ersten sind schräg auf-

gerichtete Sparren zusammengefügt, deren untere Enden auf dem

letzten Balkenkranz befestigt sind; den Seitenschub nehmen die

in der Richtung der Sparren horizontal gelegten Querbalken auf.

Solch ein. Dach hat ein beträchtliches Gefalle. Bei der zweiten

Art der Überdachung ruht das Dach auf horizontalen Balken, die

parallel dem Dachfirst gehen und sich auf die Giebelwände des Baus

stützen. Diese Pfettendächer sind gewöhnlich flach.

Unterschiede, deren Ursache in den klimatischen Verhältnissen

wie auch im Volkscharakter zu suchen ist, finden auch in den übri-

gen Bauelementen ihren Ausdruck. Bei finnischen Bauten herrscht

das Pfettendach vor. denn das Material der Dachdeckung, der mit

Erde und Torf bedeckte Birkenrinde, verlangt eine flache Neigung.

Dagegen treffen wir bei den lettischen Bauten ausschliesslich

steile Sparrendächer an, die der Stroh- und Schindeldeckung an-

gemessener sind (Über eine Torfdeckung gibt es einen aus dem

17. Jahrh. stammenden Bericht, doch fehlt eine genauere Schilde-

rung der Konstruktion). Es ist anzunehmen, dass die Letten schon

am Anfang der späten Eisenzeit es verstanden haben, ihre Bauten

mit sorgfältig gearbeiteten, vierseitig gewalmten Strohdächern zu

decken.

Die technische Ausführung der Dachdeckung, wie wir sie noch

heutzutage stellenweise antreffen, war mit den damaligen Mitteln

leicht zu bewältigen. Die Befestigung des Strohes geschieht durch

Binden von Weidengerten, Birkenruten und Stangen. Damit eine

dieser Art geflochtene Dachbaut nicht ins Gleiten geriet, waren

am unteren Ende der Sparren Wurzelhaken belassen auf die sich

die Dachfläche stützte.

Bielensteins Meinung, dass das Dach aus gespaltenen Schin-

deln älter als das Strohdach sei, ist nicht überzeugend. Fraglos ist

diese Dachart auch schon vorgeschichtlichen Ursprungs, denn ihre

Konstruktion entspricht den damaligen technischen Fähigkeiten,
doch will mir, dünken, dass das Binden beim Strohdach einen ur-

sprünglicheren Charakter trägt. Die Tragelemente des Schindel-

daches sind die gleichen Sparren mit Wurzelhaken. Auf sie stützen

sich die mit Pflöcken befestigten Stangen. (Die Stangen der älteren

Strohdächer sind auch angebunden). Die Stangen sind mit

gespaltenen Schindeln oder Spänen bedeckt, die ihrerseits wieder

durch ein gewichtiges Gitterwerk beschwert sind. Die Technik der

Schjindeldeckung verlangt ein 2-seitig gewalmtes Dach, denn die

Grate der 4-seitigen Walmung lassen sich mit Schindeln und Gitter-

werk nicht recht abdichten. Das Schindeldach könnten wir nur

dann in die früheste Vorgeschichte versetzen, wenn wir für diesen

Typus bei den ältesten Hausformen gewisse Vorbilder finden wür-

den. Doch bei diesen sehen wir keinen Hinweis auf 2-seitig ge-
wahnte Dächer. Technisch wäre es auch unbequem bei einer der-

artigen Dachform im Blockbau aus liegenden Balken einen Giebel

30Fr. Balodis, Die Letten.
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zwischen den letzten Balkenkranz und das Dach hineinzubauen. An

einigen Beispielen sehen wir wohl, dass man dieses ohne zu bohren,
pflocken und nageln versucht hat. Man lehnte die liegende Giebel-

balken an die Endsparren und klemmte in die Balkenfugen die

Dachstangen (Abb. 13.), oder trieb auch als Stütze einige Keile ein,
doch hatte diese Konstruktion viele Mängel. Auch in den Volks-

liedern ist das Schindeldach nicht besungen. Prof. P. Šmits weist

darauf hin, dass er nur ein einziges Volkslied kenne, wo von einem

Schindeldach die Rede sei. Dass man in der Eisenzeit beide Arten

Abb. 13. Dachkonstruktion, Gemeinde Liepupe, 1922

der Deckungen kannte, darauf weisen mehrere Tatsachen hin:

Skalagrimeson legte Feuer an ein Schindeldach, und im Burgberg
von Kalna Eniņi sind Überreste eines Strohdachs gefunden.

Den Abschluss der Firstenden bildete als bezeichnendes Ele-

ment der brod iņ š — eine dreieckige Luke. Seine Entstehung ist

sowohl in konstruktiver Hinsicht (durch das Zusammenfügen der

Sparren beim 4-seitig gewalmten Dach), als auch in seinem Ge-

brauchswert begründet (er dient als Rauchloch und Ventilator).
Noch wären bei den älteren Bauten die eigenartigen Fälle zu

.erwähnen, wo die von der Natur selbst geformten Holzteile scharf-

sinnig ausgenutzt sind. Von der Verwendung der Wurzelhaken als
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Sparrenenden war schon die Rede. In analoger Weise sind haken-

förmige Äste als Türangeln verwandt worden, und zur Verstrebung
der Türen — Astgabeln. Aus Baumstümpfen, deren Wurzeln nicht

behauen wurden, machte man Pfosten für versetzbare Umzäunun-

gen, auch Sitzgelegenheiten in primitiven Wohnstätten. In prähisto-
rischen Zeit, als der Mensch noch in engerem Kontakt mit der Na-

tur lebte, wird er wohl in grösserem Masse zweckentsprechende
naturgeformte Holzteile zu finden verstanden haben, um sie zur

Herstellung von Bauteilen, Arbeitsgerät und Werkzeug zu ver-

wenden. Als Baumaterial treffen wir von den Holzarten am häu-

figsten Nadelholz an. Doch haben sich Zeugnisse erhalten, dass

bei Bauresten der Burgberge auch Eichenholz anzutreffen war. In

den Volksliedern wird der Eichenstamm als geeignetes Material

für Grundbalken besungen. Auch die alten noch vorhandenenBauten

bestätigen diesen Hinweis, ausserdem sind auch Pfosten, Türen, Tür-

streben und Riegel aus Eichenholz. Bei Kletenwänden fanden auch

Espenbalken Verwendung.

In vorgeschichtlicher Zeit kannte man nur wenig spezielles

Bauwerkzeug. In der Steinzeit hatten sich in dieser Hinsicht

wohl noch gar keine bestimmten Typen herausgebildet. In der

Eisenzeit verrichtete man alle Holzarbeiten mit der Axt; aus eisen-

zeitlichen Gräberfunden ist das Zimmermannsbeil bekannt. Auch

war der Meissel den damaligen Werkleuten nicht fremd, und man

verstand auch zu bohren; doch für altertümliche Holzbauten ge-

nügte — nach den erhaltenen Bauten zu urteilen — die Axt. Mit

ihr fällte und bearbeitete man die Bäume, versah die Balken mit

Einkerbungen, schlug in die Öffnungen, spaltete Bohlen, Bretter und

Schindeln, mit der Axt trieb man Keile ein und vermochte sogar mit

einem gewissen Kunstverständnis einzelner Bauteilen Schmuck-

formen zu geben.
Am Fusse des Burgberges in Ērgļi hat man Holzkeile gefunden,

deren Alter noch nicht genau zu bestimmen ist. Meines Erachtens

sind das Teile eines Brückenpfeilers, dessen Bearbeitungsweise an

vorgeschichtliche Zeiten gemahnt. Die Eckverbände sind primitiv
konstruiert, und neben dem Eckwerband, an der Innenseite der

Rundbalken, ist mit der Axt eine dreieckige Öffnung ausgehauen.
Diese Öffnung dürfte zum Zusammenbinden des Eckverbandes ge-

dient haben, um der Holzkonstruktion im Wasser ein festeres Ge-

füge zu geben.

Wir haben bisher die technische Seite der alten Baukunst er-

wähnt, es ist aber nicht zu leugnen, dass in ihr auch gewisse künst-

lerische Momente zu beobachten sind. Schon die Schaffung zweck-

mässiger Räume und Bauten bezeugt in erster Linie die künstleri-

schen Tätigkeiten der Bauenden. Dann treten noch die rein dekora-

tiven Bestandteile hinzu.

Die eisenzeitlichen Gräberfunde bezeugen, dass man damals

auch Holzteile mit Ornamenten zu versehen pflegte. (Abb. 14.).
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Um mehr Klarheit in Fragen der prähistorischen dekorativen

Kunst zu gewinnen, müssen wir uns einerseits den handgearbeteten

Verziehrungen bei den erhaltenen lettischen Bauten zuwenden, an-

dererseits — die Bauornamentik der Nachbarvölker betrachten, bei

denen sich unter günstigeren Umständen als bei uns, Bauten aus

alter Zeit aufbewahrt haben.

Ich will hier einige Vergleiche und diesbezügliche Beispiele an-

führen. Das ursprüngliche Behauen der Balkenenden beim Block-

verband trägt anfangs einen rein konstruktiven Charakter. (Ab-

bild. 12.). Wenn aber die Enden als regelmässiges sechseckiges

Prisma behauen werden, tritt schon ein ordnendes dekoratives Ele-

ment in Erscheinung. (Abb. 15). In Latgale finden wir auch Bauten,

Abb. 14 Ornamentierte Holzfragmente aus Gräbern der späten Eisenzeit

1. Gem. Giņeviči; 2. Gem. Ludza.

bei welchen die horizontalen Balken in ihrer ganzen Länge so

ausgearbeitet sind. (Hier sei erwähnt, dass in Schweden an älteren

Bauten auch derart behauene Balken anzutreffen sind.) Im Bet-

haus zu Gaide sind die Balkenenden der mächtigen Grundbalken

verlängert und eigenartig profiliert. So findet die alte Überlieferung,
dem Grundbalken besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, ihren

Ausdruck.

Noch mannigfaltiger sind die Balkenenden der Eckverbände

verziert, falls sie als Stützpunkt für den Vorsprung des Daches, den

Boden, oder die Galerie des Oberstockes dienen, Die hier auf-

tretenden einzelnen Motive sind sehr abwechslungsreich. Bisweilen

fühlt man den Einfluss eines Kunststiles, und zwar am häufigsten den

des Barocks. Es gibt aber auch sehr eigenartige Formgruppen, die

von den historischen Stilen völlig unberührt geblieben sind, und

ihre Analogien in der Volksbaukunst Kareliens und Schwedens

haben (Abb. 16.).
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Abb. 15. Kiete, Gemeinde Zaļmuiža, 1924. Samml. d. Arch. Fak.

Ähnliche verhält es sich mit dem Schmuck der säulenartigen

Bauglieder. Die stützende Säule finden wir als archiektonisches

Element in den offenen Vorhallen und auch in grösseren Räumenals

Stütze der Decke. Eine Analogie zu seiner Formbildung in örtlicher

Eigenart bieten wiederum die alten Bauten der Nachbarvölker und

nicht der zeitliche Kunststil. So z. B. ist das Prinzip, den mittle-

ren Teil des Pfeilers zu verzieren, und beide Enden ungeschmükt
zu lassen — wie wir das in Bethaus zu Gaide und Mežuli und auch

in vielen Vorhallen der Kleten sehen — dem Prinzip der klassi-

schen Säule vollkommen entgegengesetzt, obgleich die letztere da-

mals in der offiziellen Architektur herrschte. _ So ist anzunehmen,
dass diese Formprinzipien mit einer alten Überlieferung zusam-

menhängen, deren Wurzel noch in jener Zeit zu suchen ist, als die

Völker des baltischen Kulturkreises nähere Beziehungen zueinan-

der unterhielten. Eine grosse Anzahl von derartig ornamentierten

Fflosten sehen wir in Litauen und Ostpreussen, doch sind sie auch

in Skandinavien, Finnland und Nordrussland anzutreffen.

Analysieren wir diesen Typus (Abb. 17.), so kommen wir zum

Schluss, dass er eine Eigenart der Holzbauten darstellt: beide Enden

sind im Blockbau gleichsam abgebunden, und so bleibt natur-

gemäss zur Ausschmückung nur der mittlere Teil übrig.
Die klassische Säule dagegen ist, obgleich auch ihr Urstoff Holz

war, mit ihren Enden nicht in den oberen und unteren Bauteil hinein-

gewachsen und die Ausbildung ihrer Endigungen sind als funktio-

nelle Zwischenelemente anzusehen.
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Dem Dach, dem sichtbarsten Teile der alten Bauten, wurde be-

sondere Sorgfalt zugewandt. Selbst die primitiven Wurzelhacken

der Sparren wurden mit viel Bedacht bearbeitet, um ihnen eine gut

abgewogene Form zu geben. Auch in Schweden und Kardien war

dieses Verfahren bekannt. Reich wurde der schon aus der Ferne

sichtbare Dachgiebel geschmückt. Die Schutzbretter der Giebel-

dreiecke weisen noch heutzutage einen grossen Formenreichtum
auf. Am häufigsten erkennt man in der Linienführung stilisierte

Abb 16. Entwicklung der Eckverbände. 1, 2 Latgale; 3, 4 Karelien

Tiergestalten, die in ihrer Auffassung und Ausführung zum- Teil

nach vollkommen archaisch sind. Wenn wir hier die Entwicklungs-

stadien verfolgen, so können wir bis in die Steinzeit gelangen. Be-

kanntlich hat der Mensch im urtümlichen Kulturzustand mit Stolz

und Ehrfurcht die Schädel, Hörner, Zähne, Krallen und Federn

der erlegten Tiere gesammelt; mit den kleinern Trophäen schmückte

er sich selbst, mit den grösseren — seine Behausung — zur War-

Abb. 17. Pfostenformen. 1., 2. Lettland: 3. Litauen; 4. Norwegen; 5. Nordrussland;
6. Schweden; 7. Finnland.

nung und zum Schutz. Dank seiner gewandten Auffasungs- und

Darstellungsfähigkeit vermochte er auch Symbole und Abbilder die-
ser Dinge anzufertigen. Man kann sich somit in vorgeschichtli-
cher Zeit an der Spitze des Stangenzeltes die unheimlichen Schä-

del der erlegten Tiere denken, als Siegeszeichen und mystisches
Schutzmittel gegen alles Böse.

Beim Versuch, an Stelle der Tierköpfe ihre primitiven Abbilder

zu setzen, griff man wohl zu allererst zu ähnlich geformten Natur-

gebilden, wie krummen Zweigen, knorrigen Wurzeln. Von den
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noch erhaltenen Beispielen sehen wir dieses bisweilen bei den Dach-

reitern, die aus kreuzweise zusammengelegten Wurzelhaken ge-

bildet sind und deren Silhouette an Tierköpfe erinnert. Doch

grösstenteils sind es bewusst geformte Gebilde die von der zähen

Kraft der alten Überlieferung zeugen und bisweilen noch heute an

steinzeitliche Formen gemahnen.
Ausser Tiermotiven werden bisweilen auch Symbole ver-

schiedener Naturerscheinungen zu dekorativen Zwecken verwandt

(z. B. verschiedene Sonnenzeichen u. a.). Wenn wir uns an die

Volkslieder halten, so hören wir, dass man in alter Zeit auch mit

Vorliebe die Türen verzierte. Noch heute werden Türen und Fen-

ster durch Form und Farbe gern betont. Verschiedenartige Aus-

schnitte in den Stürzen niedriger Türen und Fensteröffnungen waren

nicht nur aus praktischen Gründen angebracht, sondern vorlieheu

diesen Bauteilen auch ein ansprechenderes Gepräge. Bisweilen

wurden auch die Holzangeln, Tür- und Fensterpforten verziert.

Doch am hanfigsten ist das Türfeld selbst durch ein Ornament ge-

schmückt. Die Türen und Pforten längstvergangener Zeit mögen

noch abwechslungsreicher und prächtiger gewesen sein, denn auch

die norwegischen mittelalterlichen Volksbauten zeichnen sich durch

besonders reich verziert Eingänge aus.

Zum Schmücken der Flächen gab es wohl verschiedene Mittel:

eingekerbte und eingebrannte lineare Zeichnungen; helles Schnitz-

werk auf dunkelgebranntem Grund (wie das die Ornamentzeichnun-

gen auf den Schlitten in der Sammlung Brotzes aus dem 18. Jahrh.
zeigen). Anwendung der Farbe von selbsthergestellen Färbemit-

teln; Verwendung von Geflechten und Textilerzeugnissen verschie-

dener Art zur Dekoration des Rauminneren: in diesen Dekorations-

arten, die sich zum Teil noch bis in unsere Zeit erhalten haben,
spürt .man den Anklang an eine alte Vergangenheit.

Es ist daher anzunehmen, dass in dekorativer Hinsicht die let-

tische Baukunst der vorgeschichtlichen Zeit reicher und mannig-

faltiger war, als später in Zeiten der Leibeigenschaft und des Fron-

dienstes.

Die Ansprüche an Geräumigkeit und Bequemlichkeit der Bauten

werden noch ziemlich bescheiden gewesen sein. Doch Formen-

reichtum und kleidsamen Schmuck kannte man damals schon in rei-

chem Masse. Es ist nicht denkbar, dass die Menschen, die prächtige
Gewänder und kostbare Schmucksachen trugen, in ärmlichen, ein-

tönigen und unansehnlichen Räumen gelebt hätten. Wenn wir den

gesamten Entwicklungsgang verfolgen, so scheint es wahrschein-

lich, dass auch das dekorative Moment in der Baukunst, noch vor

dem Einzug der Deutschen seine Blütezeit erlebt hat, von der die
heute anzutreffenden Baudekoration nur ein bescheidener Nach-

hall ist.
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Wir haben die lettischen alten Bauten vom technischen und

künstlerischen Standpunkt aus betrachtet. Die Zusammenfassung
ist unvollkommen, denn, wie gesagt, die uns zur Verfügung
stehenden Quellen sind noch dürftig. Den Beschreibungen, Schilde-

rungen und Vermutungen möchte ich noch einen Hinweis hinzufü-

gen: die oben behandelten Fragen haben, meiner Meinung nach,
durchaus nicht nur ein lokales Interesse, wie das dem flüchtigen
Beobachten vielleicht erscheint.

Bei der Klärung der Frage, welche Rolle die Holzbaukunst der

nördlichen Völker in der Entwicklungsgeschichte der europäischen
Baukunst gespielt, bei Untersuchungen über Wechselwirkungen der

vorgeschichtlichen Kulturkreise, beim Studium der technischen

Entwickelung der Holzkonstruktion und bei ähnlichen Problemen,
können die lettischen Volksbauten in vieler Hinsicht ausgiebiges
Material liefern.

P. Kundzi ņš.
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