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Ueber den lettischen Drachen-Mythus (Puhķis).
Ein Beitrag zur lettischen Mythologie

von

Robert Auning,
Pastor ŅI Seßwegen.

Ätit dem, was die ältere Zeit uns über die lettische Mythologie
cliefert hatte, ist die historische Kritik der neueren Zeit streng

Gericht gegangen. Es sei hier nur auf den Essai von Dr.

>rg Berkholz *) „über die lettisch-litauische Urgeschichte" hin-

iesen. Je mehr aber die Glaubwürdigkeit der bisherigen
ellen und Autoritäten für die lettische Mythologie zweifelhaft
orden ist, um so mehr sind wir genöthigt, uns nach unzweifelhaft

reu Quellen, als einem Ersatz für die uns genommenen oder

igstens in Frage gestellten, umzusehen. Wo solche Quellen zu

en sind, das haben uns Männer wie Jakob Grimm, Adalbert

>n und andere gewiesen. Es sind die noch immer bis auf den

iigen Tag nicht versiegten Quellen der lebendigen Volksüber-

rung in den Sitten und Gebräuchen, in den Liedern und

hseln, in den Sprüchwörtern, Sagen und Märchen des Volkes,

ic in den, bis in die Gegenwart hinein noch erhaltenen Resten

Volksaberglaubens. Was ein Jakob Grimm und seine

üler und Nachfolger für die germanischen Stämme geworden

,
das sind für die lettisch-litauischen Stämme Männer wie

*) Baltische Monatsschrift Band XXX pag. 513 flg.
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Mannhardt, Bielenstein und Bezzenberger geworden*).
Folgende ist eine Frucht der Anregung, die von den eben ge-

nannten Männern ausgegangen ist und für die ihnen der

gebührt.

Dem vor einigen lahren gemachten Versuch, den Uhsiņ-M

zu deuten, oder wenigstens Material zur Deutung desselb

bieten, schließt sich dieser Versuch über den Puhķis-Mythì
als ein weiterer Beitrag zur lettischen Mythologie. Möchte

vorliegenden Versuch über den lettischen Kakodämon Puhķi

gleich günstige Aufnahme zu theil werden, wie sie einst bei

such über den lettischen Agothodämon Uhsiņ gefunden hat.

L

A. Quellen für den Puhķis-Mythus aus älterer Zeit.

1) Schon in der Hamburgischen Kirchengeschichte Adam

Bremen lesen wir (IV, 17 : Uebersetzung von Laurent) : „Außer!

uns erzählt worden, daß noch mehrere andere Inseln in jenem

seien, deren eine große Aestland (kurz vorher war Churlani

als Insel erwähnt worden) heißt. Auch die Bewohner

Inseln kennen den Gott der Christen durchaus nicht; sie ve

Drachen und Vögel, denen sie auch lebendige Menschen opf

Doch läßt uns Adam von Bremen im Ungewissen, welche 2

schaften, resp, welches Volk er eigentlich hier gemeint hat.

2) Genauer lautet eine Notiz bei Neueeins de sacrific

idololatria veterum Borussorum, Livonum, aliarumque

narum gentium. Da heißt es : „Eaedem gentes colunt sj

quosdara visibiles." „Hos spiritus credunt habitare in oc

locis vel in congerie lignorurn : nutriuntque eos laute

*) Nicht unerwähnt mögen hier bleiben die werthvollen Beitrc

lettischen Volkskunde, die wir den Herren Şprohģis in Wilua, Tr

(früher in Moskau, jetzt) in Riga und Wolter in Petersburg verî

Bon letzterem ist soeben erschienen: „MaTepiajra As» 3THorpa*in Ä

CKaro njieMeHH BnTeßcKoö ryßepniH,
u
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ciborum genere, eo quod afferre soleant nutritoribus suis

frumentun cx alienis horreis furto ablatum."

Auch hier sind die Letten nicht direct genannt; aber bei den

Livoni werden wir immerhin auch an Letten denken dürfen. Eben-

so wenig werden an dieser Stelle die lettischen Drachen (Puhķi)

direct mit Namen genannt; es wird aber ganz klar der Puhķis-

Aberglauben erwähnt.

3) Eine directe Hinweisung auf den Puhkis-Mythus der Letten

haben wir in der „Livonicae Historiae Compendiosa Series"

von Dionysius Fabricius, wo es in dem Kapitel „de cultu,

religione et moribus incolaruni Livoniae" heißt: „quorum alii

dracones in domibus suis alunt, qui frumenta fiirantur et ad

suos reportant."
4) Paul Einhorn widmetin seiner „Reformatio gentisLetticae

in Ducatu Curlandiae" ein besonderes Kapitel dem Puhkis, das

die Ueberschrift hat: „Von jhren Drachen, oder wie sie dieselben

heissen. Puken, so sie in jhren Häusern gehalten, vnd jhnen allerley

Güter zugebracht, das sie sie reich macheten."

Da lesen wir: Seine Gestalt betreffend, sol er gantz Fewr-

roh: seye, vnd wie ein brennend Fewer durch die Lufft gar eiligst

hinfliehen. Wann er ledig ist, sol er gantz Fewr-roht, wann er

aber Korn vnd andere Dinge gestohlen, vnd sich damit erfüllet,

gantz blaw vnd abschewlich anzusehen seyn." „Wann ein Hauß-

Wirth sich seimes Dienstes gebrauchen wil, so muß er jhn in ein

besonder Gemach halten, — in demselben muß er jhn täglich
speisen und tränken vnd ihm von allerley Essen zuerst bringen und

geben." „Versiehet ers aber, das er jhn nicht vol helt, oder das

er sonst von denen, so im Hause sind verspottet vnd geschimpfet
wird, so wird er vol so zornig, das er dem Haußwirth sein Hauß
und Hoff anzündet und verbrennet." u. Was Paul Einhorn

vor zwei und einem halben Jahrhundert über den Puhķis erfragt

hat, ist bis auf den heutigen Tag noch nicht völlig in der Erin-

nerung des lettischen Volkes erloschen, wie in Folgendem aus-

nihrlich gezeigt werden soll.
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5) Stender (in seiner Grammatik pag. 298) sagt vom Puhķis.

„Puhkis, der Drache, als Gott des Reichthums, der Ändern

Segen raubt und seinem Wirth zuschleppt. Er soll in G«

eines rothen Hahnes von seinem Wirth gehalten werden.

6) Auf der 94. Sitzung der Kurl. Gesellschaft für Lite,

und Kunst am 1. October 1824 hat Pastor Watson in A

der Besprechung eines angeblichen lettischen Götzenbildes

folgendermaßen über den Puhķis ausgesprochen: ..Puhķis heif

Lettischen ein Meteor, eine Feuerkugel, ein breiter Lichtstrahl,

Getreide, Geld, Segen und Gedeihen bringen soll. Er war,

ist manchen Letten noch, ein mächtiger Luftgeist, so unkörpe

daß er nicht einmal bei seinem Namen genannt sein wolle; !
rufe Jemand ihn bei Namen, so platze er gleich vor Zorn und

schütte den zugedachten Segen anders wo aus zc.

7) In älterer Zeit finde ich dann nur noch den Puhķi.

wähnt in einer interessanten Abhandlung: „Par Latweeşchu tau-

tas mahņu tizibu", abgedruckt im Magazin der lettisch-literäri

Gesellschaft Band IV. 1. Stück wo es pag. 40 heißt: „Kat

sauli un mehneşi gaişchi riņķi rahdahs, kad pee debess asta

swaigsnes eerauga, un kad şkaidrâ naktî tà rahdahs, ii

swaigsnes us semi kriht. tad tumşchi ļaudis şaka, ka puhķis naudu

un labibu nehşajot, un trihzedami kahdu nelaimi un breeşr

gaida."

L.

In neuerer Zeit haben über den lettischen Puhķis geschrieben:

1) P. Allunan (Balşs 1879 Jfe 84),

2) Wenşku Edwarts (ebenda X 291),

3) Anşis Bandrewicz (Baltijas Semkopis 1880 JVs 13),

4) Adalbert Bezzenberger „Litauische Forschungen 1882 p

(eine Mittheilung Bielenstein's über den Puhķis).

5) Die Rigasche Sinibu Komisija veröffentlicht in ih

Rakstu krahjums von 1885 zwei Puhķis-Geschichten.

6) Im
„ CöopHHK'BMaTepiaJiOß-L no 9THorpa*iH, iiZAavaei

npn 9THorpa4>HqecKOMi> My3e*B" BunycKi
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finden wir acht Puhķis - Geschichten. In dieser interessanten

Sammlung wird in dem Märchen vom Lahtşchaugains (p. 155)

ein dreiköpfiger Puhkis erwähnt TpexrojioßHH 3mM — puhķis).

Welcher Name in dem Original der übrigen Märchen, in denen

von einem „3mbh" die Rede ist, gestanden hat, ob tschuhska,

tahrps oder puhķis. ist nicht angegeben. Thatsächlich wechseln in

den verschiedenen Varianten derselben Märchen diese Namen mit

einander ab, wie das später an einem Beispiel gezeigt werden soll.

7) Das neueste (6.) Heft des Rakstu krahjums der Sinibu

Komisija giebt in JVs 16, 2, JV2 51, 2, JV2 64 einige Beiträge

zum Puhkis-Aberglauben.

8) In der Sammlung lettischer Sagen und Märchen von

P. Behrsiņ „Latweeschu teikas is Maleenas" enthält Heft 1 in

JV° 14 eine Puhķis-Gefchichte und werden in Heft 3 breeşmigi

puhķi erwähnt, die vor den Thoren der goldenen Teufelsburg

hocken.

11.

Indem ich nun in Folgendem zu demjenigen, was bisher

schon über den Puhķis- Mythus veröffentlicht worden ist, neues

Material hinzufüge, kann und will ich es nicht unterlassen, allen

denen, die mir bei der Sammlung dieses Materials behilflich

gewesen stnd, hier meinen Dank auszusprechen. In gleicher Weise

danke ich allen denen, die mich bei meiner Arbeit sei es mit

literarischen Hilfsmitteln, sei es mit ihrem guten Rathe freundlich

unterstützt haben. Ich beginne mit dem, was ich selbst in der

Seßwegenschen Gemeinde und in einigen benachbarten Kirchspielen
über den Puhķis gehört und gesammelt habe.

la.

Zwei sehr alte Frauen haben mir die Versicherung gegeben,
daß sie selbst mehr als einmal in ihrem Leben mit ihren eigenen

Augen den Puhķis gesehen hätten. Auf meine Frage, wie er

denn ausgesehen habe, antwortete mir eine derselben: „Preeksch-

gals bija sarkans un pakaļgals melni-sils kà maişs un wiņşch
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şkrehja pa gaisu kà putns. Zitreis atkal brauza pa gaişu kà

şlauzama şlota ar ugunigu galwu." (Das vordere Ende war

roth und das Hintere Ende schwarzblau wie ein Sack und er flog

durch die Luft wie ein Vogel. Ein anderes Mal suhr er Wiedel

durch die Luft wie ein Besen mit einem feurigen Haupt.) Dit

selbe achtzigjährige Frau behauptete, daß sie beim Anblick dcc

durch die Luft fliegenden Puhķis die innere Ueberzeugung gehab:

habe: tas ir welns, kas tur şkreen (es ist der Teufel, der bort=

fliegt); aber er erscheint nicht Allen, fügte sie schließlich hinzu.

Folgende Geschichte habe ich von derselben:

Id.

Wezôs laikos Jhwaneem bijis Puhķis, kas us augşchas sieht*

plauktiņa dsihwojis un ko wiņi tur labi barojuşchi. Gan nauda,

gan maise, wis teem bijis papilnam. Şaimneeze meitas nema'

naw laidusi klehtî eekşchâ. Bet weena meita weenreis dsirdejuşi
ka tur klehtî kas taisa: „tiks, tiks." Şchi paņem trepes un pa-

kahpj us augşchu, eerauga masu pelēku putniņu, kas tur tirkşchi

najis. Tas esot bijis tas puhķis.

(In alten Zeiten besaßen die Jhwan-Wirthe einen Drachen
der auf dem Boden der Klete auf einem Regal lebte und den si,

gul fütterten. Sowol Geld als Brot, Alles hatten sie in reichen

Maße. Die Wirthin ließ die Mägde gar nicht in die Klet.

hinein. Aber eine Magd hörte einmal, daß dort in der Kler«

Jemand „ticks, ticks" machte. Sie nimmt eine Leiter und steigi

hinauf und erblickt einen kleinen grauen Vogel, der dort schnarrte
Das soll der Drache gewesen sein.)

Von einer anderen, gleichfalls sehr alten Frau habe ich di<

folgenden zwei Geschichten:

2.

Diwi puschelneeki dsihwojuschi; weenam bijis puhķis, otram

ne. Abi rudsus kuhluschi: weenam pahrleeku dauds, otram neka.

Weenreis tas, kam puhķa nebija, rijā eeşehris paegleo. Pch;
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kulşchanas gahjis pee otra puşchelneeka un luhdsis, lai atşlehds

klehti un rahda apzirkņus. Kad atşlehds, tad redf, ka rudsu ap-

zirknî us rudseem wirşu paegļu ogas. Tà peerahdijis, ka puhķis

şawam şaimneekam wişu peeneşis. (Es waren einmal zwei Hälftner,

von denen der eine einen Drachen besaß, der andere nicht. Beide

droschen Roggen: der eine hatte überaus viel, der andere nichts.

Einmal führte der, welcher keinen Drachen besaß, Wachholder in

seine Rieje ein. Nach dem Dreschen ging er zu dem andern

Hälftner und bat ihn, seine Klete aufzuschließen und die Korn-

kästen zu zeigen. Wie man die Klete aufschließt, sieht man, daß

in dem Roggenkasten auf dem Roggen Wachholderbeeren liegen.

So bewies er, daß der Drache seinem Herrn Alles herbeitrug.

(Vide JV» 63.)

3.

Kahdai şaimneezei bijis puhķis. Ta katru rihtu tumşâ bes

uguns meitas şuhtijuşi malt. Meitas maluşchas, maluşchas, bet

nekad naw warejuşchas trauku ismalt tukşchu. Weena meita

bijusi gudrāka par otru; paņehmusi uguni lihds, durwtiņas sem

dsirnu akmeņa attaişijuşi un tur eeraudsijusi melnu putnu tupam.

Wiņa tuhdaļ sapratusi, ka tas eşot wiņu mozitajs; şagrahduşi

putnu, tam norahwuşi galwu un peļu alà eemetusi. Kad nu

meitas şahkuşchas malt, tad trauks drihs bijis tukşchs. Meitas

eegahjuşchas istabā un şaimneeze brihnidamees praşijuşi, waj jau

wişu şamaluşchas. Kad meitas şazijuşchas, ka trauks tukşchs,
tad şaimneeze şabijuşees. paņehmusi uguni, isşkrehjuşi un pehz

şawa putniņa meklējusi, kamehr to peļu alā atradusi. Tad kà

traka eeşkrehjuşi istabā un us meitahm brehkusi: juhs kuņas, mau-

kas, juhs manu rudsu rutuliti nogalinajuşchas!" No ta laika

meitas to rudsu trauku arween weikli ismaluşchas. (Eine Wirthin

besaß einen Drachen. Sie schickte jeden Morgen, als es noch

dunkel war, ihre Mägde ohne Licht mahlen. Die Mägde mahlten

und mahlten, aber nie konnten sie das Getreidegefäß leer aus-

mahlen. Die eine Magd war klüger als die andere; sie nahm

Licht mit, öffnete die kleine Thür unter dem Mühlstein und sah
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dort einen schwarzen Vogel hocken. Sofort verstand sie es, daß

dies ihr Plagegeist sei; sie packte den Vogel, riß ihm den Kopf
ab und warf ihn in ein Mauseloch (wörtlich : Mäuse-Höhle). Als

nun die Mägde anfingen zu mahlen, da war das Gefäß bald

leer. Die Mägde begaben sich ins Wohnzimmer und die Wirthin

fragte sie voll Verwunderung, ob sie schon mit dem Mahlen fertig
seien. Als die Mägde sagten, daß das Getreidegefäß leer sei, er-

schrack die Wirthin, nahm ein Licht, lief hinaus und suchte ihren
lieben Vogel, bis sie ihn im Mauseloch gefunden hatte. Hierauf

stürzte sie wie toll ins Zimmer und fchrie die Mägde an: Ihr

H.., ihr H.r! Ihr habt meinen Roggen-rutuliht (Liebkosungswort)
umgebracht? Von der Zeit an mahlten die Mägde das Roggen-

gefäß immer schnell zu Ende.)

Diese Geschichte ist sehr weit verbreitet und kommt in den

verschiedenartigsten Variationen vor, von denen hier noch einige

später mitgetheilt werden sollen.

};sķ.{J. f,i: --ïL^m

Weens şaimneeks dsirdejis, ka Riga warot dabuht puhķus.

Aisbrauzis Rigâ, wiņşch ari nopirk. Domajs: ka pirkt, pirkt us

reis diwi gabalus. Tà ari isdarijis. Nopirzis labibas puhķi un

naudas puhķi. Atbrauzis mahjâs, teizis: „Labwakar şeewiņ! Welns

tawâ sirot un manā!" — Şeewa atbildējusi: „Ko tu wed tahdus

şuhdus mahjàs. Es wis negribu şawu sirdi welnam atdot, lai paleck

labāk Deewam." Bet şaimneeks palaidis şeewas puhķi maltuwê un

şawu klehtî. Meitas aiseet rihtâ malt. Maļ, maļ, newar samalt.

Brihnahs: Kas tad nu schoriht esot? Eeraudsijuschas petiti apkahrt

şkraidam. Şaşkaituşchahs, ķehruşchas sākumus roka un gribejuschas
peliti nodurt, ko ta te skraidot. Bet pelite isgaişuşi. Te eeraudsiju-

schas peliti dsirnawu zaurumâ tupam un nu noşituşchas gan; tuhlit

ari beiguschas malt. Atnahkuşi şaimneeze us maltuwi un reds peliti

nosistu. Şchi noģidusi, kas par peliti un tik ween isşaukuşi:

„Wai, nu puhķiti noşituşchas un pametuşchas padsirnâs!" Saim-

neekam ari wairs nepatizis naudas puhķa tureht. Paņehmis



9

şinepes un iskaişijis us klehts jumta. Puhķis laşijis ir laşijis,
bet kad newarejis şalaşiht, ņehmees un aisbehdsis projām, —

In dieser Geschichte hat der Wirth sich zwei Drachen in Riga

erstanden: einen Korndrachen und einen Gelddrachen. Nachdem

die Mägde den ersteren erschlagen haben, vertreibt der Wirth selbst

auch seinen Gelddrachen durch das Ausstreuen von Senf.

ģjļmŗ >ķ
ì /

Weena bahrenitc maļ wişu zauru nakti driķus un newar şa-

malt. Wiņa reds, ka weens melns putns skraida pa kambaru

ap tahm dsirnawahm, bet nenomana, ka tas welk driķus. Wiņa

luhds Deewu, ka newar isşpeht şamalt. Tad tas putns isgahjis
un wiņa pabeiguse malt.

(Eine Waise mahlt die ganze Nacht hindurch Buchweizen und

kann ihn nicht vermahlen. Sie sieht einen schwarzen Vogel in

der Kammer hin und her laufen und merkt es nicht, daß derselbe

den Buchweizen herbeischleppt. Sie klagt Gott, daß sie nicht mit

dem Mahlen fertig werden kann. Da ging der Vogel hinaus und

sie kam mit dem Mahlen zu Ende.) Eine Variante zu JV2 3.

5.

Kahds puisis malis labību. Bet jo malis, jo wairak miltu

tizis : turpreti labibas nemās masak. Turpat netahļu us schubura

tşchirkstinajis mass swirbulits. Ta gahjusi garam weena mah-
miņa (ta bijusi ragana un staigājusi skausdama) un praşija pui-

şcham: „Ko tu tur dari?" Puisis atbildējis: „Te jau nu wişu

rihtu maļu, bet newaru ween samalt." Mahmiņa atteikusi: „Ek

tur tas swirbuls, kas tur tai meeta galā tup, tas tew welk klaht.

Rem, nosit wiņu, tad tew wairak nebuhs jāmaļ." Tà puisis

paņehmis koku un nositis swirbuli. Kad swirbuli nositis, ta la-

bibas peetruhzis. Nahkusi nu saimneeze, eeraudsijusi nu swirbuli

nosistu, tihri nobijuşees issaukusi: „Nu muhşu rudsu runduliņşch

pagalam! Ko tad nu ehdisim!" Tas masais swirbulits ir bijis
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puhķis. Variante zu &3. Hier mahlt ein Knecht und der

Drache erscheint in der Gestalt eines Sperlings.
Das Liebkosungswort für den Korndrachen ist in dieser

Geschichte „rudsu runduliņşch." Im Lubahnschen wird eine ähn-

lief)c Geschichte erzählt, in der die Wirthin gleichfalls den Drachen

ihren „rudsu runduliņşch" nennt.

6.

Weens saimneeks gahjis us Rihgu puhķi pirkt un nopirzis

striķa gabalu. Atwed mahjâ un saka us şawu şeewu: welns

tawâ şirdî un welns manâ şirdî! Tad striķa gabals palizis par

şkreijoşchu putnu un şaimneekam peewilzis klehti pilnu labibas.

(Ein Wirth ging nach Riga, um sich einen Drachen zu kaufen
und kaufte ein Stück von einem Strick. Er bringt es nach Hause
und sagt zu seinem Weibe: Der Teufel in deinem Herzen und

der Teufel in meinem Herzen! Da wurde der Strick zu einem

fliegenden Vogel und schleppte dem Wirth die Klete voll Getreide.)

Der hier mitgetheilte lästerliche Gruß ist eine conditio sine

qua non für die Requisition des Drachen.

7.

Zeşwaineeşchôs esot bijis weens wihrs, ko par Şirmo şauza.

Tam eşot bijis naudas puhķis. Şchis wiņam weenumehr wilzis

klaht naudu. Puhķis bijis tahds şawahds, tik leels kà pihle.
Kur naudu mihjuşchi, tur tas Sirmais ņehmis lihds şawu puhķi.

(Im Seßwegenschen soll ein Mann gelebt haben, den man

Sirmais*) nannte. Der soll einen Gelddrachen besessen haben.

Dieser hat ihm beständig Geld herbeigeschleppt. Der Drache soll

von besonderem Aussehen gewesen sein, so groß wie eine Ente.

Wo man Geld wechselte, da nahm der Sirmais seinen Drachen mit.

8.

Weenam wihram bijis naudas puhķis. Tas tik bagāts pa-

lizis, ka puhreem naudu mehrojis. Schim wihram bijusi weena

*) Şirmais — der Graue.
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liga meita, kam wiņşch, kad tika isprezeta, pahrleeku bagātu
.'U lihos dewis, seltu, sudrabu un sihda kleites. Kad şchi kahdu

l jau bija laulibâ dsihwojuşi, tad weena tşchiganeete pee wiņas

•'uşi un şazijuşi, lai eet us krusta zeļu, lai atnes şawas lauli-

drehbes un selta dukātus un lai wişu to şchai atdod, tad

wiņai misu labu iswehlehs. Wiņa darijuşi pehz tschiganeetes
rdeem, tai wişu aisneşuşi un atdewuşi; bet tad wişs tur is-

jis un miņa breesmigi isbijusees un palikusi kà dulla.

(Ein Mann besaß einen Gelddrachen. Der wurde so reich

er sein Geld mit Lösen maß. Dieser Mann hatte eine Tochter,

er, als sie heirathete, eine überaus reiche Aussteuer gab, Gold,

er und seidene Kleider. Als diese bereits einige Zeit in der

gelebt hatte, kam zu ihr eine Zigeunerin und rieth ihr, au

n Kreuzweg zu gehen, ihre Hochzeitskleider und goldene
Wen zu bringen, und dies Alles ihr (der Zigeunerin) zu geben,

dann werde sie derselben alles Gute wünschen. Sie that nach den

rten der Zigeunerin, brachte dieser Alles un gab es ihr; aber

verschwand dort Alles, sie erschrack furchtbar und ward wie

betäubt.)

Man könnte dieser Geschichte die Ueberschrift geben: „Unrecht

t gedeiht nicht gut", oder „Wie gewonnen, so zerronnen."

9.

Peena puhķis ir tahds kà kaupiņsch. Wiņsch eet naktî gowis
mms un nes to peenu tam, kam wiņşch peeder. Kad tas

nņşch eet peenu sagt, tad wiņa şaimneeze guļ kà pusmiruşi.

kaupiņşch wairs nenahk atpakaļ, tad wiņai ja-eet us to

ju, kur kaupiņsch bijis un jāprasa dsert. Ja nedod dsert,

wiņai jāmirst. Kur şaimneeki sin, ka wiņa tahda ir, tad

ai nedod dsert. Kad şaimneeks reds, ka tas kaupiņsch sihsch
wiņu eeleek skrituļa rumbā, to aisdambe un noşlihzina dsiļà

i, jeb kad to eeleek plintî un to isschauj, tad tee mirst, kam

peena puhķis peederejis.



12

(Der Milchdrache hat das Aussehen einer Kröte. Er geht
in der Nacht umher an den Kühen saugend und bringt die Milch

seinem Herrn. Während die Kröte Milch saugen geht, liegt ihre

Wirthin wie halbtodt. Wenn die Kröte nicht mehr zurückkommt,

muß die Wirthin in das Haus gehen, wo die Kröte gewesen war

und zu trinken bitten. Giebt man ihr nichts zu trinken, dann

muß sie sterben. Wo die Wirthe es wissen, daß sie eine solche ist,

giebt man ihr nicht zu trinken. Wenn der Wirth es sieht, daß

die Kröte saugt und sie in eine Radnabe hineinlegt, dieselbe fest

verschließt und in einen tiefen See versenkt, oder wenn er sie in

eine Flinte hineinlegt und sie ausschießt, dann sterben die, denen

der Michdrache gehört hat).

Was hier von der Besitzerin des Milchdrachen erzählt ist,

wird sonst auch von der ragana (Hexe) erzählt. Wenn der raganas

wehmeklis (Hexenspeichel) so behandelt wird, wie hier von der Kröte

erzählt wird, dann wird nicht nur der Zauber der ragana ge-

brachen, sondern sie selbst muß sterben. (Man vergleiche mit dem

hier gesagten JY° 57).

10.

Weenâ weetà weenreis sils uguns bijis redsams. Puhķis tur

şawu naudu kaltējis. Daeet tas şaimneeks, kam ta seme peeder

skatitees. kas ta par silu uguni. Bet nu uguns isput. Wiņsch

nu gaida kahdu masu laiziņu, waj uguns atkal nerahdisees.

Uguns nerahdahs, bet kahds melns parahdahs, kas us miņu saka,
lai nahk ap pusnakti, tad schis atkal kurinahs to uguni. Tad

aiseet. Kad saimneeks ap pusnakti nahk skatitees, kas tur buhs,

tad naw wairs tas melnais, bet nu ir odse ar sarkanu kroni.

Wiņşch grib to kroni miņai noņemt, jo tad sinaşchot wişu, kas

esot pasaulē. Noņem ari to kroni. Bet nu sazeļahs no mescha

lauka zitas odses un şkreen wiņam şpahrnôs pakaļ. Wiņam bija

balts sirgs. Sirgâ uskahpis wiņşch jahjis projām, ko tik mah-

zejis. Ohdses wiņam spahrnôs pakaļā. Ar şawu baltu sirgu

dajahjis pee şawas mahjas, ee-eet mahjâ ar to kroni, kronis sa-
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rst un paleek wiņam par selta naudu. Tşchuhskas aisgahjuşchas

i projām, netikuşchas eekşchâ.

Auch diese Geschichte existirt in zahlreichen Variationen. Von

fesen möge hier nur noch eine Variante folgen, in der übrigens

- s Puhķis keine Erwähnung geschieht.

11.

Weens saimneeks brauzis pa leelzeļu ar ļoti brangu sirgu,
at rubuļus wehrtibà. Brauzot eeraudsijis leelu pulku odschu

Hrsta. Pulka widü bijis selta kronis, kas gaişchi spihdejis kà

ule. Wiņşch nozeļ to kroni, eeleek ratôs, laisch waļâ, brauz

lâ braukşchanâ. Tas odschu pulks dsenahs tam şaimneekam
to kroni pakaļ. Şchis brauz Wehl ahtraki. Ohdses şahk şkreet

kaļ şpahrnôs. Şaimneeks tikmehr brauz, kamehr teek pee wee-

s mahjiņas, iskahpj ahrâ un eeşpruhk eekşchâ. Ohdses ari jau

cht un kà wadmalas baķis nowehluşchahs semê. Şaimneeks

drihkst laukā eet. Wiņşch luhds Deewu, lai Deews odses no-

>esch nost. Bet wiņas ne-eet nost bes kroņa. Beidsot şaimneeks

eek to kroni us skala un islaisch ahrâ pa logu. Kad kroni bija

lidis, tad odses atkal spahrneem aisgahjuschas projām.

12.

Kad biju masa meitene, es weenreis gahju ogās. Man eijot

la, leela reşna tschuhska pahr zeļu gahja. Es biju ļoti nobi-

'ees. Nahk man meens puiseets preti un prasa, par ko es tà

bijusees. Es saku: es leelu. leelu tşchuhşku redseju. Wiņsch

a: „Kam es nesitusi?" Es atbildēju: „Es nedrihksteju sist."

iņsch saka: Şaule man dewiņi deenas lahdeschot. Kad es wiņu

htu nositusi, tad saule dewiņi deenas par mani buhtu Deewu

>gusi.

Ziti atkal manim wehlak sazija: ta tschuhska esot bijusi
udas puhķis. Kad es us wiņu buhtu zìrtuşi, tad tam nauda

)tu isbirusi.
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(Als ich ein kleines Mädchen war, ging ich einmal Bei

suchen. Indem ich ging, kroch mir eine große, große dicke Schla
über den Weg. Ich war sehr erschrocken. Da kommt mir

Mann entgegen und fragt, weßhalb ich so erschrocken sei.
antwortete: „ich habe eine sehr große Schlange gesehen."
sagt: „Warum ich sie nicht geschlagen?" Ich antwortete:

~

wagte es nicht sie zu schlagen." Er sagt: Die Sonne w

neun Tage auf mich fluchen. Wenn ich die Schlange erschlc

hätte, dann würde die Sonne neun Tage für mich Gott gel

haben.

Andere sagten mir wieder später: die Schlange sei ein Q

drache gewesen. Wenn ich auf sie gehauen hätte, dann w

aus ihr Geld herausgefallen sein.)

Die folgende Geschichte stammt von einem alten Mann im

Butzkowskyschen.

13.

Trihs padesmit gadus wezs es tiku nodots par gani

Kraukleneeşchu Rakuteem. Tur dsirdeju no wezakeem ļaudihm. ta

Kalneeschu Krustiņam puhķis labibu no klehts ņemo/ un us

şeneeşcheem nesot. Şwehtdeenas wakarâ biju ar ziteem weza

peeguļâ. Uguni uskuhruschi un patehrscjuschi, sahkahm ziti

apgultees. Te us reisi tee wezakee sahka kleegt: „reds kur pu

reds kur puhķis!" Es ari sahku skatitees un eeraudsiju no Kei

puses us Tauriņu pusi tumschi-sarkanu ar saļahm strihp.

Meenu asi garu un lihds diwi pehdu platu buhtni skreenam,

lehnak şkrehja neka putns. Wezakee peeguļneeki nowilka t.

bikses un sahka plikus gurnus pliķeht un kleegt, lai tas v

paleekot tik pliks kà scho gurni, un kreisās kahjas masā Pirk

greesa, lai asins sahktu tezeht. Tuhdaļ tas puhķis nostahjah

weetas un Wehl otrā deenâ taî weetâ bija redsamas sarkanas

strihpas (sie!), ka atleekas no ta puhķa. Wezakee peegul

sazija: kaut maļas buhtu no-eet us to weetu, tad ta labiba

pat semê buhtu atrodama.
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14.

(Aus dem Lodenhofschen.)

Kahds şaimneeks aisbrauzis us Rihgu puhķi pirkt. Eegahjis

mhķu kunga, lai pahrdod puhķus. Puhķu kungs atbildējis,

par ko ne un praşijis, zik şcham wajagot? Şaimneeks atbildējis:
>s gabalus." Kungs ari eedewis semneekam trihs puhķus.

lneekam eegreesis kreisahs rokas masajâ pirkstiņā un ar tahm

im peerakstijis şawâ grahmatâ, wiņşch eedewis tos puhķus

kastitê. Bet peeşazijis saimneekam, kad mahjâ teekot, tad

:tfot us şcewas: „Welns tawâ şirdî, welns manâ şirdî."

;ot us mahju saimneeks gribējis paşkatitees; paņehmis kastiti,

ijuşchas trihs melnas pagalites. Mahjâ aisbrauzis un istaba

jis, teizis us şeewas: „Welns tawâ dirşâ, welns manâ dirşâ!"
i to isdsirduşchi, aisflrehjuşchi us Rigu atpakaļ.

Das Charakteristische dieser Geschichte, von der es sonst viele

ntcn giebt, ist die Operation, die der „Puhķu Kungs" (Herr

brachen) mit dem Bauer vornimmt, der auf einmal drei

en kauft. Der „Puhku Kungs" macht einen Schnitt in den

t Finger der linken Hand des Käufers und schreibt ihn mit

diesem Blute in seinem Buche an. „Blut ist ein ganz besondrer

Saft", auch in der Sage anderer Völker nothwendig beim Pact
mit dem Teufel.

15.

jeļa wihri braukdami us Rigu gulejuschi Naglas krogā,
i zeļa wihrs isgahjis laukā un eeraudsijis puhķi pa gaisu

Ar şawu wahrdoşchanu wiņşch peesehjis puhķi pee seh-
tiņas posma un sazijis, lai nu raustotees pee şehtiņas lihds

t. Rihta braukdams projām, usşchahwis kahdas reises ar

ļu un palaidis waļâ, un tad şazijis us ziteem zeļa wihreem,
v redseschot, kam tas puhķis peedereschot. Wehl nebijuschi

cahļu pabraukuschi, kad eeraudsijuschi, ka weenam şaim-
l rija deguşi.
)urch Zauberworte wird ein durch die Luft fliegender Drache

ten Zaun gebunden und muß die ganze Nacht an demselben
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zappeln, bis der Zauberer am Morgen durch einige Peitschenhiebe

ihn wieder losmacht. Hierauf brennt der Drache die Rieje seines

Besitzers nieder.

16.

Reis meiteets nesis plahzeņus us klehti. Te weesuls sazehlees

un şeeweete uskleegusi: „Kpui! kaut tu isputetu!" un şweeduşi

puhķam ar duhzi, kas bijis ķeşchâ. Duhzis aislihdis puhķam ais

sahbaku stulpa un schis aisskrehjis ar wisu us Rihgu. Tehws

wehlaki atradis Rihgâ weenâ bodê şawu pasuduşcho duhzi.

Der Drache erscheint als Wirbelwind.

17.

Aus dem Grawendahlschen :

Puhķis isskatahs brihscham sarkans, dseltans. sils, brihscham
kà wara-wihksne.

(Der Drache sieht zuweilen roth, gelb, blau, zuweilen wie

ein Regenbogen aus).

18.

Puhķis bijis Rihgâ pirkams, ihsti naudas un sirgu puhķis.

Sirgu puhķi warejuşchi nopirkt par 3—5 rubļi; bet naudas puhķis

maksājis dauds dahrgaki, pat lihds 300 rubuļeem.

(Der Drache war in Riga zu kaufen, besonders der Geld-

und Pferdedrache. Den Pferdedrachen konnte man für 3 bis

5 Rubel kaufen; der Gelddrache dagegen hat viel mehr gekostet,

selbst bis gegen 300 Rbl.).

19.

Labibas puhķis tà bijis dabūjams. Kad melns gailis 9 gadi

wezs paleekot, tad wiņşch isdehjot weenu olu, no kuras isperejot

puhķi.

(Der Getreidedrache war folgendermaßen zu erlangen: Wenn

ein schwarzer Hahn neun Jahre alt werde, dann lege er ein Ei,

aus welchem er den Drachen ausbrüte).
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20.

)hwanu şaimneekam esot bijis labibas puhķis. Rudsu seedu

laikā weza Jhwana mahte samam deenestpuisim, wezajam lura

hwam, esot dewuşi seeru un tşcharku un pamahzijuşi, lai

eijot (nahburgu mahjas) wislabakôs rudsôs, lai tur eegul-

un ta dseedot:

„<&á}tâ rudsi greesdamees,

Lihzeem lai neteek neka",

krusttehws gan şaņehmis seeru un tscharku. bet neda-

ois tà, kà şaimneeze mahzijuşi, jo Lihzu şaimneeks wiņam

abs draugs. Wiņsch naw wis gahjis Lihzu rudsos, bet

jis purwâ, eegulees needrâs un dseedajis:

„Şehtâ needras greesdamahs,

Lihzeem lai neteek neka."

ad lura krusttehms tà dseedajis, tad ari needru seedi gah-

greesdamees Ihwanos.

îas sonst der Puhķis verrichtet, leistet hier die Zauberformel,

ine ähnliche Geschichte wird im Aiskujeschen erzählt, nur

da an Stelle der needras (Schilf, Rohr) die smilgas

hl) und die Wirthin macht später ihrem Knechte bittere

.fei „Eds dehls, kam tu ta est dseedajis? Es tew zitu

. biju dseedajuşi."

Die dem hier Erzählten zu Grunde liegenden Vorstellungen

scheine», sich mit denen, die man in manchen Gegenden von dem

hat, zu vermischen. Ueber dieses, in mancher Hinsicht

rdige mythische Wesen besitze ich auch einiges Material, das

lck> in Zukunft zu veröffentlichen gedenke und verweise jetzt nur

auf t recht ausführlichen Mittheilungen, die uns Wolter über

den Jumis giebt in „MaTcpia-oj ,a,jia 3THorpao>iii .laTumcKaro

ii BüTeöcKOö ryôepHÌii."

21.

'enam saimneekam bijis labibas puhķis mahjâs, kas wiņam

apilnam peeneşis, ka warejis bagati dsihwot. Turpreti
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otrs şaimneeks schehlojees, ka maises ne-eşot ko ehst, jo rudsi te

pa naktihm no klehts isnesti nesaprotama wihsê. Kahdu reis'naktî
us klehti aisgahjis, miņsch eeraudsijis peliti pa apzirkni tekājot,

waren drihs pasuduşi. Te wiņam eenahzis prahtâ. ka pelite naw

zits nekas, ka labibas puhķis, kas no wiņa klehts rudsus isneş. G

dams Miņu rokā dabuht, saimneeks uslizis peļu şlasdu. Kà grib
ta ari notizis, jo drihs wem atradusees şlasdâ şawada pelite k>->

tuhlin nositis. Bagātais saimneeks to sinaht dabūjis, issauzis i

„Nebrauksat wairs, dehliņi, skaista kumeliņa, neneşişat wairs lepno

zepurischu, rudsu rungits peļu ruhzenî (şlasdâ) eelihdis. Eine

Variante zu JV« 3, 4 v. 5. Siehe spater noch X? 77.

22.

Kahds saimneeks wakarâ laukā isgahjis, eeraudsijis so sar-
kanu un silu pa gaisu skreenot. ko tuhliht par puhķi pa

Puhķam bijis preekşchgals teews un pakaļgals resnis, no ka

saimneeks spreedis, ka esot pilns. Wiņam jau bijusi kahda sina-

schana par puhķeem, tadehļ schigli ween nolaidis bikses un pee

kahjahm dunzi eeduhris semê. Tiklihds, kà tas bijis pada

us reis noschwirkstejis ween un pulks rudsu nobiris ferne,

zuhkahm tizis trihs deenas ko ehst.

Auch diese Geschichte kommt in zahlreichen Variationen

23.

Reis seena laikâ pļahweji apguluschees deenwidü, kamehr is

ahrditais seens kalst. Te usreis parahdijees gaisā kas peleh

pulku şeena şagrahbis şkrehjis projām. Weena meita to

dama pasinuşi par seena puhķi un sahkuşi şchà tà la

Şeens tuhliņ nokritis semê un gaisa nebijis Mairs nekas red

— Otrā deenâ, kad strahdneeki gulejuschi, tai paschai meitai weens

peegahjis un roku stipri kraudams tik ween sauzis: „Waj weh!
mani lamāsi, waj Wehl mani lamāsi?" Meita pamoduşees,

metusi krustu un tuhliņ bijis meers.

(Einmal zur Heuzeit hatten sich die Mäher am M

während das ausgebreitete Heu trocknete, zum Schlafen hingelegt.
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Da erschien auf einmal etwas Graues in der Luft, ergriff einen

Haufen Heu und flog davon. Eine Magd, die das sah, erkannte

die Erscheinung als den Heudrachen, und fing an auf allerlei Art zu

schimpfen. Das Heu fiel sofort zur Erde und in der Luft war

nichts mehr zu sehen. Am anderen Tage, als die Arbeiter schliefen,

kam Einer zu derselben Magd, schüttelte kräftig ihre Hand und

rief: „Wirst du mich noch schimpfen, wirst du mich noch schimpfen?"

Die Magd erwachte, bekreuzigte sich und hatte sofort Ruhe.)

24.

Daschreis şaimneeki eşot waktejuschi sawas mahjas no puh-
ķeem un ja eeraudsijuschi. tad luhkojuschi noschaut. Preeksch

puhķa şchauşchanas bijis lodes weetâ jaleek sudraba kreklaşakte,
kurai laipiņa bijusi iskritusi waj şadiluşi.

(Manchmal haben die Wirthe ihre Häuser vor den Drachen

bewacht und wenn sie dieselben erblickt, es versucht sie zu erschießen.

Zum Schießen des Drachen hat man statt einer Kugel, eine sil-

berne Hemdspange nehmen müssen, der das Zünglein ausgefallen
oder völlig abgenutzt war).

25.

Weens saimneeks Rihgâ eebrauzis, eegahjis tai bode, kur

puhķus pahrdod un prasijis naudas puhķi. Bodneeks miņam ee-

dewis papihra wihkstolu sazidams, ka tur jau esot eetihts. Sem-

neeks majadsigo naudu nodewis, brauzis preezigs us mahju. Us

zeļa buhdams wiņşch paņehmis pakiņu un gribējis jauno puhķi

apskatiht. Bet pakiņu waļâ attaisijis, eeraudsijis tik sirga suhdus.

Par tahdu peemahnişchanu apşkaitees, wiņşch wisu to wihkstolu

eeşweedis meschâ. Otrā gadā, tam paşcham mescham garam

brauzot, saimneeks eedomajis pehrno notikumu un gahjis skatitees,

waj Wehl wihkstols buhs tai paşchà weetâ. Meklējamo gan wairs

naw atradis, bet gan labu blahķiti naudas, ko puhķis bija sa-

wilzis, bet puhķa wairs newarejis dabuht. lai gan ruhpigi pehz
ta skatijees. Saimneeks gan naudu paņehmis. bet tomehr ne-

bijis wis tik preezigs, tadehļ ka pascha puhķa newarejis dabuht.



20

26.

Weens zits şaimneeks ari aisbrauzis us Rihgu puhķi pirkt.
Kad wiņşch puhķu bodè eegahjis, tad bodneeks prasījis, ko nu

gribeşchot andeleht. Semneeziņşch jokodams atteizis: „to paschu

suhdu puhķi." Bodneeks ari tuhliņ şispildijis semneeka Mehle-

şchanos, tam eedodams masu papihra pakiņu. Bodneekam pra-

şito naudu nodemis, semneeks paņehmis pakiņu uu brauzis us

mahju. Bet us zeļa miņam notikuschas deemsgan nepatikschanu

ar jauno puhķi. Jo pee kura kroga Meen apstahjees un eekşchâ.

eegahjis, tur laukà isnahkdams eeraudsijis ragawas pilnas ar

suhdeem, ko puhķis tikmehr samilzis. Saimneeks tuhliņ brauzis

us Rihgu atpakaļ un tai paşchâ bode eegahjis, sahzis ar bodmeku

bahrtees, ka schim tahdu puhķi eedewis, jo miņsch jau gribējis

labibas puhķi. Bodneeks atteizis, ka tahdu demis, kahdu pra-

şijis. Pehdigi us saimneeka luhgschanu bodneeks gan atņehmis

to şuhda puhķi atpakaļ un Miņa weetâ eedewis labibas puhķi.
Die nachstehenden Mittheilungen uud Aufzeichnungen aus

dem Selsauschen verdanke ich dem Selsauschen Grundbesitzer
Otto Dock.

27.

Latweeschu puhķis ir maşs, ne-eewehrojams preekschmets. pat

ne ikreis kustoņa weidâ. Teikas min miņu ari gan tschuhskas

îsşkatâ gar debesihm lokamees, tomehr tik ween kà kahdu gaisa

parahdischanos. Latweeschu puhķis parahdahs şpehkâ leels, meeşâ
neko dauds eemehrojams. Labibas puhķim bija masa putniņa is-

skats; sirgu puhķa isskats bija waj nu sirga pineklis, waj loziņsch.

Dauds no turigakeem şaimneekeem şlaweja ar puhķeem beedribâ

eşoşchus. Brauza kahds labus sirgus, — ja, tam jau puhķis;

stahweja kahdam aispehrnaja maise apzirknî, — tam jau puhķis;

ja kahdam bija kahda sauja balto Poļu petaku (sudrabu rubļu)

kautkur jumtā waj sem durwju şleegşchņa noşlehpta, ko bij ais-

taupijis, — nu tam jau puhķis mahjâ. Wehl tagad mehds is-

sauktees par tahdu, kas ar naudu leels israhdahs: „Waj ta

puhtejs tam tahs naudas peepuhtis!" Puhķis bija Latweeşcheem
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bagatibas weizinatajs. Bet wiņşch bija ari breeşmigs atreebejs,

ja wiņam usdroşchinajahs tihşchâ prahtâ pahri dariht. Tadehļ

ikkatrs, kam bija puhķis, turēja par şawu peenahkumu. şawu

puhķi godinaht ar upureem sinamâs deenâs, ihpaşchi rudenî pee

deewainahm.

28.

Kahdam şaimneekam bijuşchi trihs puhķi, kas dsihwojuşchi

us rijas. Un neweens zits to naw sinajis, ka meen pats şaim-
neeks un miņa kalps. Apzirkņi şaimneekam Meenumehr bijuschi

pilni labibas, ar balteem palageem apklabti un miņi nekad naw

palikuschi tukschi. Ko şaimneeks nograhbis, to puhķis atkal pee-

pildijis. Un tà wiņşch dsihwojis laimigs un bagāts ilgu laiku.

Bet weenreis wiņam şanahzis eenaids ar şawu kalpu, un kalpa

waina ween ta ir bijuşi. Kalpu aiswed us muischu un usskaita

Z0 şiteenu. Bet nu şchis şewî noswehrejees: lai waj kahds gals
bet saimneekam par schito ja-atreebjahs. Un tà reis ap bischu

drawas laiku kalps uskahpis us rijas, neweenam nesinot, raudsiht.

kahdu seedu saimneeks şchoreis buhschot puhķeem seedojis. Biju-

schas noliktas 3 bļodas medus. Bet ko schis dara? Isehd wişu
medu no bļodahm un medus weetâ wiņas pilda ar saweem is-

metumeem. Nahk nu par brihtiņu puhķi, baudiht no saimneeka

seedojuma un atrod bļodās zilweku ismetumus. Tuhlit noruna-

juschi saimneekam atreebtees un mahju nodedsinaht. Bet lai paschi

ari lihds nesadegtu, tad ir norunajuşchi noşlehptees: weens wezâ

isparâ, otrs wezâ skrituļa rumbā un treşchais wezâ slota. Bet

puişcha şchķelmis wişu to dsirdejis. Ka nu sahk mahja degt, ta

tik schis şweesch wişas wezas skrituļa rumbas, isparas un slotas

leeşmâs eekşchâ. No ta laika puhķu tai mahjâ wairs naw bijis,

het şaimneekam ari wairs negahjis ne ar ko us rokas, kamehr

beidsot bijis pawişam ja-isnihkst no mahjahm.

(Ein Wirth besaß 3 Drachen, die auf der Rieje lebten. Nie-

mand wußte es, als nur der Wirth selbst und sein Knecht. Die

Kornkaften des Wirths waren immer voll Getreide, bedeckt mit

weißen Laken und wurden nie leer. Was der Wirth wegnahm.
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das ersetzte wieder der Drache. Und so lebte er glücklich und

reich eine lange Zeit. Aber einmal gerieth er in Feindschaft mit

seinem Knecht, und es war nur die Schuld des Knechtes. Man

führt den Knecht auf den Gutshof und zählt ihm 30 Hiebe auf.

Aber nun verschwor sich dieser: mag geschehen was da wolle;

aber am Wirthe muß dafür Rache genommen werden. Und so

stieg der Knecht einmal um die Zeit der Honigernte auf den Bo-

den der Rieje, ohne daß es Jemand wußte, um nachzusehen,

welch eine Opfergabe diesmal der Wirth den Drachen gebracht

habe. Es waren 3 Honigschüsseln hingestellt. Aber was that
nun dieser? Er ißt all den Honig in den Schüsseln auf und

füllt die Schüsseln an Stelle des Honigs mit feinen Excrementen.

Nach einer Weile kommen die Drachen, um von der Opfergabe
des Wirths zu kosten und finden in den Schüsseln Excremente

von Menschen. Sofort verabreden sie, sich am Wirthe zu rächen
und das Haus niederzubrennen. Aber um nicht auch mitzuver-

brennen, beschließen sie, sich zu verbergen: der eine in einem alten

Badequast, der andere in einer alten Radnabe und der dritte in

einem alten Besen. Aber der Schelm von einem Knecht hatte

das Alles gehört. Wie nun das Haus anfängt zu brennen, wirft

er alle alten Radnaben, Quaste und Besen in die Flammen hin-
ein. Von der Zeit an hat es in diesem Gesinde keinen Drachen

mehr gegeben, aber es ist auch dem Wirth nichts mehr recht von

der Hand gegangen, bis er ganz das Gesinde hat verlassen müssen.)

Es giebt sehr viele Varianten zu dieser Geschichte.

29.

Kahds saimneeks stahwejis sawa tihruma mala. Te us

reisas, kur zehlees nezehlees, puhķis steepees pa gaisu taişchņi us
miņa teesu. Schis tik — guhdams nepaguhdams — uhsas ferne
un tik walziht ar tahm ap koku. ko tik mahzeht. Teek nu puhķis

pret scha tihrumu i nostahjahs. Un tai weetâ peebirusi leela,

leela kaudse balto sirņu graudu. Kau uhsu nenorahwis. puhķis

aiseetu.
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(Ein Wirth stand am Rande seines Feldes. Da windet sich

auf einmal (ohne daß man hätte wissen können, woher er ge-

kommen), ein Drache durch die Luft gerade hin zu seinem Besitz.

Dieser nun reißt aufs eiligste die Hosen herunter und schlägt mit

denselben um einen Baum, wie stark er nur kann. Es gelangt

nun der Drache bis gegen sein Feld und bleibt stehen. Und an

jener Stelle rieselte ein sehr großer Haufen von weißen Erbsen-
körnern zusammen. Hätte er nicht die Hosen schnell ausgezogen,

so wäre der Drache weggegangen).

30.

Wihrs ar şawu şeewu bijuşchi kahdâ naktî muischas şchķuhm

şeena sagt. Peetaişa weens nastu i otrs un us galwahm şazehluşchi

nahks nu us mahju. Wihram bijusi masaka nasta, şeewai leelaka.

Gahjuşchi, gahjuşchi kahdu gabalu, ta tas wihrs eesahzis schehlo-

tees: şcha nasta eşot newehstî smagā, buhşchot waj jaşweesch semè.

Bet ta şeewa miņu peebahrusi. Ka t'nu Wehl negudroschot! schai
tas esot leelaka nasta, ir tad Wehl domajotees ar şchito paschu

eesteepeenu tikt mahjâ. Bet tas wihrs waidejis wişu zeļu. Beidsot

tak tikuşchi şehtâ. Raişihs nu nastas waļâ. Israisa ta şeewa

şawu, — neka, wişs labi; raisa wihrs ....
ak tu manu dee-

niņu! isschaujahs is nastas tahda kà uguns tschuhska un lozida-

mahs şchņahkdama zeļahs gaisā un — şchwirks! pa gubeņa brodiņu

(gehweles galu) laukā. Wihram bijis gadijees eeseet muischas

şeena-puhķi şawâ nastā.

(Ein Mann war mit seinem Weibe in einer Nacht in die

Hofesscheune gegangen, um Heu zu stehlen. Beide stopfen sich

ihre Bündel zusammen, heben sie auf den Kopf und wollen nun

nach Hause gehen. Der Mann hatte das kleinere Bündel, das

Weib das größere. Sie gingen und gingen eine Strecke, da sing
der Mann an zu klagen: sein Bündel sei unerhört schwer; er

werde es wohl auf die Erde werfen müssen. Aber das Weib

schalt ihn aus: was er sich nicht noch ausklügeln werde! Sie

habe doch das größere Bündel und dennoch gedenke sie mit diesem
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Einen Zuge") nach Hause zu gelangen. Aber der Mann klagte

auf dem ganzen Wege. Endlich kamen sie doch in ihr Gesinde.

Nun machten sie sich an das Losbinden der Bündel. Das Weib

bindet ihr Bündel los, — es ist nichts ; Alles ist gut; es bindet

der Mann sein Bündel 105
... . welch ein Wunder! Es schießt

aus dem Bündel etwas heraus wie eine Feuerschlange, fährt, sich

windend und zischend, in die Höhe und ist — schwirks — durch
das Giebelende der Scheune hinaus. Der Mann hatte in sein

Heubündel zufällig den Heudrachen des Hofes eingebunden.)

31.

Dsihwojuschi reis diwi puschelneeki. Tam weenam bijis

puhķis, tam otram nebijis. Tà reis tas. kam nebijis, wehtijis

şawâ peedarbâ sirņus. Edsk (reds, kur) eenahk wiņas şehtas gailis.

„Tisch! waj te man gan sirņus ehst! es tew gan!" Paņehmis

spriguli un tik sist semê. Kà sit, — ne gaiļa, neka
. . ..

tik

sirņu peeradees peedarbâ lihds trescham maiņakam. Kas nu gaili
dewis, bijis puschelneeka puhķis.

(Es lebten einmal zwei Hälftner. Der eine besaß einen

Drachen, der andere besaß keinen. Der, welcher keinen Drachen

hatte, windigte einmal auf seiner Dreschtenne Erbsen. Siehe, da

kommt der Hahn des Nachbargesindes herein. „Tisch!" wirst du

mir hier Erbsen fressen! Ich werde Dir zeigen!" Er ergreift
einen Dreschflegel und will ihn niederhauen. So wie er haut,

ist da weder ein Hahn noch sonst etwas, — nur Erbsen haben

sich eingefunden auf der Tenne bis zum dritten Balken.

Das war ja auch kein Hahn, fondern der Drache des (an-
dem Hälftners.)

32.

Dsihwojuschi diwi ziti puschelneeki. Tam weenam bijis puhķis,

wahzelê glabājams, tam otram nebijis. Tà tas, kam nebijis,

dedsinajis reis lihdumu, un ta otra puschelneeka meitene gahjuşi

*) d. h. sowie sie ihre Bündel auf den Kopf gehoben hatte, ohne es

niederzulegen und sich zu erholen.
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garam ar wahzeli rokā. Wiņu tehws dagahjis un praşijis mei-

tenei, lai şchim parahdot to wahzeli. Ko nu meitene wiņu tehwam

wahzeli eedewuşi, to tik şchis zirtis wahzeli ugunî; sarkanas

drihkşnas wem nostaipijuşchahs.

(Es lebten zwei andere Hälftner. Der eine hatte einen

Drachen, der in einem Paudel verwahrt wurde; der andere besaß

keinen. Einmal brannte der, welcher keinen Drachen besaß, eine

Rodung, und das Töchterchen des anderen Hälftners ging vorüber

mit einem Paudel in der Hand. Jenes Gesindes Wirth trat

hinzu und bat das Mägdlein ihm dm Paudel zu zeigen. So

wie das Mägdlein demselben den Paudel gegeben hatte, schleu-

derte dieser den Paudel ins Feuer; — nur rothe Streifen wanden

sich dahin.)

33.

Reis kahds Rihgâ nopirzis puhķi. Pehz isskata bijis kà sirga

pinekls. Pahrdewejs stipri peekodinajis, ka mahjà aisbraukuşcham

pirmais wahrds us şeewas lai esot: „Welns tawâ sirdî!" Tad

şcheem puhķis peeneşişchot labibas waj zik. Wihrs mahjâ pahr-

brauzis. stahw ais durwihm un grib şaziht: „Welns tawâ şirdî!"
Bet kas bijis, kas nebijis, newarejis un newarejis isteikt. Ka

nu pehdigi saka. ta issaka: „Deews tawâ şirdî!" Puhķis tuhlit

pasuhd un no zeretas bagatibas neka.

(Es hatte einmal Jemand in Riga einen Drachen gekauft.
Dem Aussehen nach war er wie eine Fußkoppel gewesen. Der

Verkäufer schärfte es ihm streng ein. daß beim Nachhausekommen

sein erstes Wort an sein Weib sein solle: „Der Teufel in Deinem

Herzen!" Dann werde der Drache ihnen Reichthümer zutragen, so-

viel sie nur wollten. Als der Mann nach Hause kommt, steht er

hinter der Thür und will schon sagen: „Der Teufel in deinem

Herzen! Aber wie es auch geschah: er konnte und konnte es nicht

aussprechen. Als er nun endlich spricht, da sagt er: „Gott in

deinem Herzen!" Sofort verschwindet der Drache und aus dem

erhofften Reichthum wird nichts.)
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34.

a) Pa gaisu şkrejoşchu puhķi tà warot noşchaut: papreekşch
wiņam esot jamehrķe ar bişes resgali, tad ahtri ja-apgreesch

stobra gals un jaschauj; ta puhķis seme.

(Einen durch die Luft fliegenden Drachen könne man so er-

schießen: Zuerst müsse man auf ihn mit dem Flintenschaft zielen,
alsdann schnell das Rohrende umwenden und schießen; dann falle

der Drache herunter).

b) Jeb: pa gaisu skrejoschs puhķis jaschauj ar selta lodi; tad

wiņşch nokrihtot un pahrplihstot.

(Oder: Auf einen durch die Luft fliegenden Drachen ist mit

einer goldenen Kugel zu schießen; dann falle er herunter und platze

entzwei.)

c) Pehrkoņa lodite (mass apaļşch akmentiņsch, kas atronams

tur, kur sibens eespehris) jāglabā klehts, tad puhķis nenesot labibas

ahrct.

(Eine Donnerkugel (ein kleines rundes Steinchen, welches
man dort finde, wo der Blitz eingeschlagen) müsse man in der

Klete verwahren, dann trage der Drache kein Getreide heraus.)

d) Gailis, 9 gadus wezs palizis. dehjot olu, no ka pats is-

perējot puhķi.

(Ein Hahn, der neun Jahre alt geworden, lege ein Ei, aus

dem er selbst einen Drachen ausbrüten soll.)

35.

Weens puika bijis lihdumu ziriis un uguni sakuhris. Tur

eet weena meitiņa garam un neş wahzeliti. Tas puika grib
redseht, kas taî wahzelitê eekşchâ. Şchi negrib rahdiht un wiņşch
ņem to wahzeliti ar waru. Paskatahs, kas tur ir, un reds, ka

tur trihs tşchuhşkas eekşchâ. Tad isņehmis un eeşweedis tahs

tşchuhskas ugunî. Bet nu notikusi leela nelaime, jo ta puikas

tehwa mahjas nodeguschas.

(Ein Junge hatte eine Rodung gemacht und das Feuer an-

gezündet. Da geht ein Mägdlein vorüber und trägt einen Paudel.



27

Der Junge will sehen, was sich im Paudel befindet. Diese will

es nicht zeigen und er nimmt den Paudel mit Gewalt. Er sieht

hin, was da ist, und sieht, daß da drei Schlangen drin sind.

Da nahm er die Schlangen heraus und warf sie ins Feuer.

Aber nun geschah ein großes Unglück, denn das Gesinde, das dem

Vater des Jungen gehörte, brannte nieder.)

Diese Geschichte ist eine Variante zu JV» 32, die insofern sehr

interessant ist, als in derselben der in Jss 32 nicht erwähnte Rache-

akt berichtet wird, und man aus ihr ersehen kann, daß in der

altlettischen Volksvorstellung die puhķi und tşchuhşkas (Drachen

und Schlangen) identisch sind.

36.

Sirga puhķis.

Weenam us Rigu brauzot sirgs ļoti apkusis un Rigà eegahjis

wiņşch par to schehlojees. Tur wiņam dewuşchi padomu, lai

pirkot puhķi. Un wiņşch nopirzis. Saņehmis tahdu apaļu sa-

rihtu kamolu. Un wiņam peekodinajuschi, lai us to neskatotees

un netaisot waļâ. kamehr buhşchot mahjâs pahrnahzis. Wiņşch

isbrauz no Rigas; sirgs şkreen, ka newar notureht. Bet wiņşch

newar nozeestees redseht, kas taî kamolā un taişa waļâ. Attaisi-

jis, paskatahs, atrod eekschâ tik dseņaugscha galiņu (zilpu). Brih-

nahs, kas tas neeks esot, un noşweesch semê. Bet nu sirgs wairs

ne-eet nemās. Şkreen gan atpakaļ, to atkal paņemt. Bet nebijis

wairs tur, jau bijis projām.

37.

Aus dem Ramkauschen:

Weenam saimneekam bijis puhķis, kas pehz isskata bijis ka

ogle pagales leelumà. Wiņşch şcho şawu puhķi glabājis tihnê.
Wakarà lïhm atşlehdsis waļâ un puhķi islaidis ahrà. Schis kà

uguniga tschuhska aisşkrehjis un pa nakti saimneekam şawilzis

wisadas mantas; rihtà nahzis atkal atpakaļ un eelihdis tihnê.

(Ein Wirth besaß einen Drachen, der dem Aussehen nach wie

eine Kohle von der Größe eines Holzscheites war. Er verwahrte
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diesen seinen Drachen in einem großen Kasten. Am Abend schloß

er den Kasten los und ließ den Drachen heraus. Dieser flog wie

eine feurige Schlange fort und schleppte seinem Wirthe während

der Nacht allerlei Güter zusammen. Am Morgen kam er wieder

zurück und kroch in seinen Kasten hinein.)

38.

Aus dem Bersohnschen.
(Aufgezeichnet von dem Herrn Lehrer Ahron).

Kahdam saimneekam bijis maltuwê puhķis. Ja kalpone

rihtâ aisgahjuşi us maltuwi un tur tik weenu masu saujiņu rudsu.

griķu. v. z. eebehruşi dsirnawu azî, tad warejuşi malt, zik ilgi

gribēdama, rudsi, griķi zc. kà audsm auguschi klaht. Nekad to

netruhzis. Kad saimneeze domājusi, ka jau deewsgan malts, tad

tik meitai pateikusi, lai metot meeru malschanai. Puhķis maļot

tekājis apkahrt par peliti, jeb daschreis skraidijis par putniņu, us-

mesdamees pa lahgam us milna gala, pa lahgam ari kur zitur.

Reis saimneeze rihtâ agri şuhtijuşi şawu kalponi us maltuwi, to

eepreekşch nomahzidama, lai ween saujiņu labibas eeberot dsirnawu

azî un tad lai maļot, kamehr şchi miņu saukschot. Ja kas tur

apkahrt tekājot waj skraidot, lai ta ne aisskarot. Meita malusi.

malusi wisu augoschu rihtu un newarejuşi sagaidiht, kamehr saim-

neeze to sauks. Bijusi misai nogurusi; kad labibas dsirnawu azî

peetruhkşchot, newarejusi sagaidiht. Ta tadehl ais dusmahm sa-

ķehrusi us milna gala tuposcho putniņu un to noschņaugusi. pa-

metusi sem maltumes. Tuhliņ labibas peetruhzis. Meita ais-

gahjuşi atmeegâ. Saimneeze wehlak atnahkusi un şahkuşi wai-

zaht, kadehļ guļot un nemaļot. Şchi atbildējusi, ka jau misu
labibu samalusi. Kà. waj şchi wişu labibu samalusi? waj şchi

şchoriht maltuwê ne-esot ko nomaitājusi? — Ja, masu putniņu

gan. kas tupēja us milna gala. To schi noschņaugusi un pa-

metusi sem maltumes. — Aj, meita, kadehl ta darijusi! saim-

neeze tik wairs şpehjuşi eesauktees. Nu scho laime lihds ar

putniņu esot pagalam. Un tà ari nofizis. Wisa manta schaî

mahjà turpmāk puteht isputejusi.
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Eine Variante zu J6 3. Der Puhķis erscheint hier bald als

Mäuschen, bald als Vögelchen.

39.

Kahds saimneeks aiswedis rüdem linus us Rihgu un tos

pahrdewis namneekam. Şarunà ar şcho wiņşch şahzis schehlotees

par şlikteem gadeem. Mas linu, mas maises, tà tad esot gluschi
panihzis saimneeks. Namneeks teizis, lai tad no şcha nopirkot

puhķi, tad neka netruhkşchot. Şaimneeks doma, kad tik puhķis
rokā! Lai tik namneeks pahrdodot, schis esot pirzejs. Namneeks

eedemis sirga pinetlu. Dodams teizis, kad aisejot us mahju, kad

eijot istabā, tad lai laischot pinekļu is rokahm waļâ un şeewai

labwakar dodams, lai sakot: „Welns tawâ şirdî, melns manā."

Saimneeks us mahju braukdams misu zeļu pahrdomajis, kà nu

schis lai samu un şeewas sirdi atdodot melnam, lai manta esot

maj ne-esot. Istabā ee-eedams tadehļ nesazijis mis par sirdi, bet,

pinekļu waļâ atlaidis un seewai labwakar pateizis, şazijis: „Welns

rawà dirşâ, welns manâ!" Ka to isteizis, pinekls kà tschuhska loziht

islozijees pa logu laukā. Kad şaimneeks otrā rubenī aisbrauzis

us Rihgu, namneeks prasijis, kadehļ pehrn puhķi atlaidis atpakaļ.

Schis atbildējis, ka negribējis şawas un şeewas sirdi atdod welnam.

„Puhķis jau pats ļaunais, kas ziteem saga un ziteem wilka,"

ta mahmiņa scho teiku isstahstijusi, peebilda.

Diese Geschichte ist eine Variante zu N° 33. Zum Schlüsse

ihrer Erzählung hat das alte Mütterchen, von der sie stammt,

noch die Worte hinzugefügt: Der Puhķis ist ja der Böse selbst,

der, was er den Einen stahl, den Anderen brachte.

40.

Aus dem Lösernschen.
(aufgezeichnet von Herrn Ahron).

Kahds saimneeks no Rihgas brauzis us mahjahm. Zeļâ

wiņam nahzis puhķis pretî, tihri resns peebreedis. Brauzejs is-

wilzis is ķeschas Rigâ pirktu nasi un usşpraudis us ragawas slee-

des un tuhliņ, pahrplihsis un rudsi, ko bijis peeņehmis pilnu
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Wehdem, isbiruşchi semê. Rudsus neşis kahdam zitam şaimneekam,

kas wiņu peeturejis. Par tahm duşmahm puhķis nodedsinajis

şaimneekam mahjas.

(Ein Wirth fuhr aus Riga nach Hause. Unterwegs kam ihm

ein Drache entgegen, der ganz dick angeschwollen war. Der

Fahrende zog ein in Riga gekauftes Messer aus der Tasche und

steckte es auf das Geleise des Schlittens. Sofort platzte der

Drache und der Roggen, mit dem sein Bauch voll angefüllt war,

rieselte zur Erde herab. Den Roggen brachte er einem anderen

Wirthe, der ihn hielt. Dafür, daß er ihn erzürnt, brannte der

Drache dem Wirthe das Gestnde nieder.)

41.

Kahdam şaimneekam nebijis nemās naudas. Kà to dabuht?

Domājis şew eegahdaht puhķi. Eegahjis puhķa namā (Rihgâ).
Puhķi bijuşchi sahrkôs un kahdu ween wajadsejis, tahdu warejis

dabuht. Tur tik bijis ja-eet ap pusnakti un jābildina par „kun-

dsiņeem." Wiņşch tà ari gahjis un sazijis: „Lavwakar, kundsiņi."
Tee şazijuşchi, kahda puhķa wajagot. Saimneeks teizis, ka Maja-

got naudas puhķa. Tad naudas puhķis isnahzis un sazijis, ka

schis 4 wakarus şchim neşişchot naudu, lai tik no scha masa

pirkstiņa aşinim uspilinot us peena kumosu. Lai tad wakarà tik

ejot meerigi guleht un lai nerunājot us ziteem neweena wahrda.

Klehti lai atstahjot puşchwirà. Saimneeks ta isdarijis. Kad

rihtà gahjis klehti taişiht zeeti, tad apzirknis bijis puse pilns su-
draba naudas. Kad puhķim wakarâ bijis jādod wakariņas, tad

nolausis gaiļam kahju un uspilinajis no tahs asinihm us peena un

to eedewis puhķam. Puhķis nesinajis un apehdis gahrdi. Tavat

isdarijis otrā un treşchâ wakarà. Bet zeturtâ wakarâ netizis
dewis. Kad gahjis us klehti, puhķis tupējis us sleegschņa un tei-

zis, kadehļ şchim şchowakar nedodot Makariņu. Saimneeks teizis:

~Kungs, man aismirsahs." Puhķis teizis, lai nu schim dodot no

mina masa behrna asinihm, lai eegreeschot pirkstiņā. Saimneeks

atbildējis, ka schim esot mass şiwens aisgaldà, to schis marot dot,
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ne zilweku aşinis. Puhķis par to şaşkaitees un aisbehdsis pro-

lm un nodedsinajis pakaļā saimneekam sirgu kuhti. Pehz gada

lika saimneeks gahjis us Rigu un atkal eegahjs puhķu namā.

ur sazijis: „Labmakar, kundsiņi!" Tee şazijuşchi, ko şchim waja-

.,ot. Wiņşch teizis. ka neka zita, schis nahzis samam kungam

i ateiktees. Waj wiņşch esot tepat, waj zitur kur. Wiņi teikuşchi,

Ix esot tepat. Un tas puhķis luhkojis wiņu noschņaugt. un ka

ahjis ahm. ta saimneekam ap kaklu un to schņaudsis. Bet

.aimneekam bijuşchi tahdi wahrdi, ka paschu puhķi noschņaudsis.

(Ein Wirth besaß gar kein Geld. Wie solches erlangen? Er

edachte sich einen Drachen anzuschaffen. Er begab sich in das

)rachen-Haus (in Riga). Die Drachen lagen in Särgen und

ias sür einen man brauchte, einen solchen sonnte man bekommen,

ftan mußte da nur um Mitternacht hingehen und sie als „liebe

zerren" anreden. Er ging auch so hin und sagte: „Guten Abend,

iebe Herren!" Sie fragten, was für einen Drachen er brauche.

Der Wirth antwortete, daß er einen Gelddrachen brauche. Da

farn der Gelddrache heraus und sagte, daß er ihm 4 Abende

Yeld bringen werde, er solle nur von dem Blut seines kleinen

Hingers auf ein Mundvoll Milch (dicke) träufeln. Dann solle er

lur am Abend ruhig schlafen gehen und Keinem ein Wort sagen.
Die Klete solle er halb offen lassen. Der Wirth that also. Als

:x am Morgen ging, um die Klete zu schließen, war der Getreide-

asten zur Hälfte mit Silbergeld angefüllt. Als am Abend dem

Drachen das Abendessen gegeben werden mußte, brach er einem

Hahn ein Bein ab, träufelte von dem Blut desselben auf die Milch

.lnd gab dieses dem Drachen. Der Drache wußte nicht, (daß der

Wirth ihn getäuscht hatte, und aß mit Behagen. Ebenso machte

es der Wirth am 2. und 3. Abend. Aber am 4. Abend hatte er

ihm nichts gegeben. Als er zur Klete kam, hockte der Drache auf

der Schwelle und fragte, warum er ihm an diesem Abend kein

Abendessen gebe. Der Wirth antwortete: „Herr, ich vergaß es."

Der Drache sagte, er solle ihm nun von dem Blute seines kleinen

Kindes geben; er solle ihm ins Fingerchen einschneiden. Der
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Wirth antwortete, er habe ein kleines Ferkel auf der Mast, das

könne er geben, aber nicht Menschenblut. Darüber ward der

Drache zornig, lief davon und brannte hinter sich her den Pferde-

stall des Wirthes nieder. — Nach einem Jahre ging der Wirth

nach Riga und besuchte wieder das Haus der Drachen. Er sagte
dort: „Guten Abend, liebe Herren !" Diese fragten, was er brauche.

Er antwortete, er brauche nichts weiter; er sei nur gekommen, um

seinem Herrn zu danken. Ob er hier oder irgend wo anders sei?
Sie antworteten, er sei Hierselbst. Und der Drache trachtete dar-

nach ihn zu erwürgen, und wie er hinausging, fiel er dem Wirth

um den Hals und würgte ihn. Aber der Wirth kannte solche

Zauberworte, daß er den Drachen selbst erwürgte.)

42.

Kahdu reis kahds puika mahzijees pee kalēja par mahzekli.

Wiņşch neisdarijis, ko kalējs teizis. Tad kalējs sazijis us puiku:

„Kad temi puhķis parautu!" Kad puika isgahjis ahrà, tad puh-

ķis ari nokritis no gaişa un ķehris pehz puikas. Bet schis eegahjis

rijā un puhķim şweedis ar akmiņeem. Puhķis nomiris. Tad pee

wiņa dehļ apbehroşchanas şalaşijuşchees wişadi swehri.

(Es war einmal ein Junge bei einem Schmiede in der Lehre.

Er hatte nicht ausgerichtet, was der Schmied ihn geheißen. Da

sagte der Schmied zu dem Jungen: „daß dich der Drache holen

möchte!" Als der Junge hinausging, da stürzte auf ihn der Drache

aus der Luft und griff nach dem Jungen. Aber dieser ging in

die Rieje hinein und warf nach dem Drachen mit Steinen. Der

Drache starb und zu seiner Bestattung versammelten sich zu ihm
allerlei (wilde) Thiere).

43.

Kahds saimneeks newarejis neko dabuht iskult. Peesehris

arween pilnu riju labibas, bet kuļot nekas nebiris. Schehlojees

par to kahdreis şawam kaimiņam, kas tam wişadi palihdsejis gan

ar wahrdeem, gan ar darbeem. Kaimiņsch noklausijees, teizis.
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lai nahkoşchu reisi rijà dibenu ahrdîs eeşerot şkujas un tik preek-

şchas rindā lai eeşerot labibu. Şaimneeks ari tà isdarijis.

Kaimiņşch, pamahzitajs, palizis pa nakti şchai rijâ, noşkatitees.
kas nu şche notikşchot. Naktî eenahzis rija puhķis un sahzis kulr

dibena skujas. Tahs iskuhlis, şagrahbis un aisneşis us to şaim-

neeku, kas to peeturejis un tur şabehris apzirknî. Şaimneeks

rihtà klehti apşkatijis un apzirknî eeraudsijis skujas, apşkaitees us

puhķa un tam nedewis wairs ehst. Puhķis atreebdamees. şaim-
neekam par to nodedsinajis misas mahjas, ta ka saimneekam pehz

pee balta şpeeķişcha atşpeeduscham wajadsejis staigaht pa pasauli.

Turpretim otrs şaimneeks. kas agrak newarejis iskult nekahdu

labibu un bijis wisai nabadsigs, ar laiku palizis par it turigu wihru.

JV2 43 ist eine Variante zu «V» 2; wie in vielen anderen

Drachen-Geschichten wird auch in dieser erzählt, daß der erzürnte

Drache durch Feueranlegen sich rächt.

44.

Aus dem Smiltenschen Kirchspiel,
gesammelt und mitgetheilt von dem Herrn Parochiallehrer Dammberg.

Kà puhķi war mantot?

a) Wiņu Pirk Rihgâ pee namneeka. lapirk par sudraba

naudu; ja-apşola şawa Pascha, şeewas un behrnu dwehşeles
welnam. Namneeks eemet 15 kap. gabalu ugunî, kas tur dan-

zodams un ar dsirkstelehm şprahgdams sadeg. Tà, lai redsot,

degşchot pirzeja dwehşele. Ja tomehr grib puhķa, tad pirzejam
eedod, waj kahdâ kastitê, waj maifâ: waj kaķi, waj kurmi, waj

sirga pinekļu, waj zitu kahdu dsihwu waj nedsihwu leetu par sihmi.
ka puhķi ir nopirzis. Mahjâs pahrbrauzis, saimneeks lai lab-

deenas weetâ şeewai saka: „Nu, şeewiņ, welns tawâ un mana

şirdî." Tad palaisch to kustoni, ko pirzis, waļâ. jeb noleek to

pirkto leetu nosazitâ weetâ.

d) Dewiņus gadus wezs gailis dehjot weenu olu; schi ja-

nesa 9 nedēļus padusē waj asotê, tad isperotees no schihs olas

putnis; tas esot puhķis.
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Wie man in den Besitz des Drachen gelangen kann?

a) Man kauft ihn in Riga bei einem Kaufmann. Man muß

ihn für Silbergeld kaufen; muß seine eigene, seines Weibes und

seiner Kinder Seele dem Teufel geloben. Der Kaufmann wirft

ein 15 Kopekenstück ins Feuer, das dort tanzend und Funken

sprühend verbrennt. Man solle sehen, daß also des Käufers

Seele brennen werde. Wenn man dennoch den Drachen begehrt,

dann händigt man dem Käufer ein entweder in einem Kasten oder

in einem Sack: eine Katze, oder einen Maulwurf, oder eine Fuß-

koppel, oder irgend ein anderes lebendiges oder lebloses Ding

zum Zeichen, daß man einen Drachen erstanden hat. Bei der

Heimkehr soll der Wirth an Stelle des „Guten Tag" zu seiner

Frau sagen: „Nun, liebe Frau, der Teufel in deinem und meinem

Herzen!" Dann läßt er das Thier, das er erstanden, los, oder

stellt den gekauften Gegenstand an eine bestimmte Stelle.

b) Ein neun Jahre alter Hahn soll ein Ei legen; dieses

müsse man 9 Wochen in der Achselhöhle oder im Busen tragen,
dann werde aus diesem Ei ein Vogel ausgebrütet; das sei der

Puhķis (Drache).

45.

Wezôs laikôs esot dascheem saimneekeem puhķis bijis. Esot

daudsreis tizis redsehts. Pa gaisu gahjis kà uguns leesma; kad

ar naudu pilns, tad iffkatijees silgans; kad ar labibu. tad ee-

dseltans. Kad bijis pilns, tad gahjis dsirkftidams. kad tukşckâ.

tad bahls. kluss. Dascheem bijuschi puhķa wahrdi; tee marejuschi

puhķi wiņa gaita, zeļâ aptureht. Tad esot dikti staipijees, kamehr
atkal mahrdotajs laidis Muļâ.

(In alten Zeiten sollen manche Wirthe einen Drachen besessen

haben. Man soll ihn oft gesehen haben. Er ist durch die Luft

geflogen wie eine Feuerflamme; wenn er Geld gebracht hat. dann

hat er bläulich ausgesehen; wenn Getreide, dann gelblich. Ist er

voll gewesen, dann ist er funkensprühend geflogen; ist er leer ge-

wesen, dann blaß, still. Manche sind im Besitze von „Drachen-
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Worten" (Zauberworte) gewesen; die haben den Drachen auf

seinem Gange und Wege festhalten können. Dann habe er sich

mächtig gewunden, bis der „Besprecher" ihn wieder losgelassen hat).

46.

Bijuschi reis diwi nahburgi. Weenam bijis puhķis, tas bijis

bagāts, jo puhķis no otra nahburga rijahm peenesis schim labibu.

Puhķis şazijis weenreis şawam saimneekam, ka nu schis newarot

nahburga rijā tikt pee labibas, jo tur eşot şleegşnî nāsis eesprausts;
pahr to schis newar tikt. Lai to nasi iswelkot. Puhķa saimneeks

aisgahjis un nasi ismilzis. Tad puhķis atkal labibu nesis.

47.

Weens saimneeks, kam puhķis leelu kaudsi labibas sanesis,

nosazijisi nu schim esot labibas kà suhdu. Tuhliņ puhķis pee-

nesis klehti pilnu suhdu.

48.

Kahda saimneeze iszepusi maisi un tad nolikusi semê un şau-

kusi puhķi par rausiti: nahz, rausiht, apraus manas karaschas.

Rausihts aptekājis maises klaipu, tee palikuschi tik zeeti, kà koks;

kalpi newarejuşchi lahgâ tik zeetas maises sa-ehft un maise tau-

pijuşehs. Şaime, puişchi daschreis puhķi nerrojuşchi. klibu pasi-

tuşchi. bet pawişam nogalinaht naw warejuşchi. Ar puhķi bijis

godīgi ja-apeetahs. zitadi wiņşch pee saimneeka pascha atreebees.

49.

Aus dem Bilskenshofschen im Kirchspiel Smilten.

(Vom Herrn Pastor Kundsiņ).

Puhķis isskatahs gan ugunigi sarkans (pilna nahkdams), gan
balts (tukşchâ nahkdams). Nakts laikā kà uguniga tschuhska.
deenâ kà weeşuligs wehjşch.

(Der Drache sieht bald feuerroth aus (wenn er voll kommt),

bald weiß (wenn er leer kommt); zur Nachtzeit wie eine feurige

Schlange, am Tage wie ein stürmischer Wind.)
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50.

Rosite, kahds şaimneeks, top dehwehts par bagātu; ļaudis

nesin, kà tas nahzis pee bagatibas un teiz, tam esot puhķis.

(Ein Wirth, Rosite, wird reich genannt; die Leute wissen es

nicht, wie er zu seinem Reichthum gelangt ist und sagen, er habe

einen Drachen.)

51.

Aus dem Erlaaschen.
(Durch Herru Pastor Sunte).

Kà puhķis isskatahs? Halbroth, halbgrün, doch soll er auch

seine Farben wechseln können (tà kà warawihkşne). Die rothe

Seite soll zuweilen auch Funken sprühen. Der Gestalt nach soll

er sein ta sirgu loks (Krummholz), kà putnis (Vogel), ka wahrna

(Krähe), tà ka tschuhskas mode (wie von der Art einer Schlange).

Der puhķis fliegt durch die Luft; wiņşch plehschahs un saraujahs

tschumiņâ (er weitet sich aus — schwillt an und zieht sich zu-

sammen zu einem kleinen Klumpen).

52.

Einer hatte gehört, daß man in Riga den puhķis bekommen

könne. Er sei dorthin gegangen und habe beim Suchen des puhķis
ein ganzes Paar Pasteln zerrissen, aber keinen gefunden.

53.

Ein Zirstenscher Wirth habe in Riga einen Besen gekauft,

ihn unter dem Arm nach Hause getragen und ihn in die Ecke

gestellt. Da sei es ihm mit dem Vieh und den Pferden sehr

gut gegangen.

54.

Jemand habe ein Pferd mit emem pineklis (Strick zum

Koppeln der Pferde) gekauft. Unterwegs sei das Pferd verschwun-
den und der pineklis allein nachgeblieben. Da sei er zu einem

klugen Manne gegangen. Der habe mit der Peitsche nach dem

pineklis geschlagen und da sei das Pferd wieder da gewesen.
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55.

Bei einem Wirthe sollen im Viehstalle immer gehangen

haben: ein paar Hosen, eine Sense, eine Decke, ein Besen und

eine kulihte (Säckchen) mit Getreide. Diese Menschen sind immer

mit Allem reichlich versorgt gewesen. Wenn der Wirth zur Arbeit

ging, so nahm er immer eine kulihte für den puhķis mit.

56.

An hohen Festen und besonders zu Georgi pflegte man für
den puhķis des Nachts zu kochen. Die Speist wurde auf den

Ofen in der Rieje oder auf einem Tischchen im Zimmer aufge-

stellt. Niemand durfte sie anrühren.

57.

Aus dem Schwanenburgschen.
(Durch Herrn Pastor Hugo Keußler.)

Der puhķis erscheint in den verschiedensten Gestalten: als

Vogel, Eule, Salamander, Sternschnuppe, Hausgeist. Im Schwa-

neburgschen existirt die Redensart: Puhķis naudu peepuhtis (Puh-
ķis hat das Geld zusammengeblasen). Sehr interessant ist eine

Mittheilung, die ein Kurländer (Gärtner) aus der Windauschen

Gegend (Pusen) Herrn Pastor Keußler gemacht hat:

Puhkis und ragana stünden in enger Beziehung zu einander.

Der puhkis wohne in manchen alten Weibern. Wenn letztere

schlafen, geht der puhkis mit der Seele des alten Weibes (welches

unterdessen in todtenähnlichem Schlafe auf dem Rücken liege, ent-

weder im Bett, oder — was häufig vorkommen soll — außer

dem Hause auf dem Kirchhofe) in die Häuser und Viehställe der

Umgegend, wo er Kühe melkt und Schaden anrichtet. Zuweilen

hinterläßt der puhkis auf diesem Gange Speichel, der von kuudi-

gen Leuten in Flaschen richtig verwahrt und versenkt wird. Falls

letzteres nicht in rechter Weise geschieht, so kommt der puhkis
wieder und tödtet den Betreffenden, der seinen Speichel nicht richtig

versenkt hat. Ist das Versenken des Speichels in rechter Weise
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geschehen, dann kommt der puhķis, respective die ragana nicht

wieder in das Haus.
Man vergleiche mit dem hier Mitgetheilten As 9.

58.

Aus dem Kalzenauschen Kirchspiel
(mir zugestellt durch Herrn Pastor Töbner).

A. erzählt vom Neu-Ralzenauschen Kirchenvormund Zaune, aufgezeichnet

vom Herrn j)astor Döbner.

Puhķits nahza miltu sagt

Pee jaunahs malējas;
Gudra jauna malejiņa.

Krusta şawu malumiņu.

59.

Weens saimneeks turēja dimi puhķus, meenu naudas puhķi,
otru labibas puhķi. Saimneeze abus puhķus ar driķa beesputru

esot barojusi us rijas ahrdeem. Dimi puischi noskatijuschees,

kur saimneeze noleek putru preeksch puhķeem. Abi aiseet us riju,

isehd putru un peeleek trauku pilnu ar suhdeem. Puhķi wakarà

ehsdami strihdejuşchees. Weens saka, ka esot driķu beesputra, otrs

atkal, ka esot suhdi. Atraduschi, ka saimneeze şchos nerrojusi,

bes strahpes newarot palikt, un nospreeduschi, riju dedsinaht un

paşchi weens paşlehptees wezâ ratu rumbā un otris pirti i speru

slotā. Puischi noklaufijuschees, ka puhķi Wehl gribot paslehptees,

kad rija sahkusi degt, sametuschi misas mezas ratu rumbas un

isperu slotas uguni un tà puischi esot puhķus sadedsinajuschi.
Man vergleiche JV» 28, wo eine ähnliche Geschichte erzählt

wird. Es kommt diese Geschichte in sehr zahlreichen Variationen vor.

60.

Behrsones pagasta Baidiņu mahjàs meitas uszehluşchahs

tumsā labibas malt. Gaismai austot pa lodsiņu eeskrehjis mass

putniņsch un pee labibas seeka ar spahrneem purinajees. Malējas

masejo putniņu saķehruschas nes rahdihr saimneekam. Let saim-
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neeks jau Mjis dsirdejis, ka nahburgam esot puhķis, paņehmis

maso putniņu un apşwilinajis şpahrniņus un astiti; tad isnesis

lauka, putniņu palaidis un şazijis, lai nu parahdot. kur esot miņa

şaimneeks. Putniņşch aiffkrehjis us Dsehrmehm un nodedsinajis

ta şaimneeka ehkas. Bet pats putniņsch tikmehr tupejs olnizâ

us behrsiņa.

(Die Mägde des Baidiņ-Gesindes waren, als es noch dunkel

war, aufgestanden, um Getreide zu mahlen. Als es anfing zu

tagen, flog durchs Fensterchen ein kleiner Vogel herein und schüttelte

sich mit seinen Flügelchen am Getreide-Maß. Die mahlenden

Mägde singen das kleine Vögelchen und brachten es dem Wirth,

um es ihm zu zeigen. Aber der Wirth hatte bereits gehört, daß
der Nachbar einen Drachen besitze, nahm das kleine Vögelchen und

versengte ihm seine Flügelchen und das Schwänzchen. Darauf

trug er es hinaus, ließ das Vöglein los und sprach : es solle nun

zeigen, wo sein Wirth sei. Das Vöglein flog zu dem Dsehrwe-

Gesinde fort und brannte dem Wirthe desselben die Gebäude

nieder. Aber das Vöglein selbst saß während dessen auf einer

Birke am Zaunwege.)

61.

laun-Kalzenawas Tuteņu Sariņam puhķis esot bijis wezâ

tukşchâ bişchutropâ. Şaimneeki, kad alu isbruhwejuşchi waj lopu

kawuşchi waj kahdu godu taisijuschi, tad neşuşchi pa preekşchu

puhķam un preekşch miņa no ta nolikuşchi. Bet kad dehls bijis

apprezejees, tad wedekla negribejuşe tizeht tahdeem okşchķeem.
Wiņai behrniņsch peedsimis un wiņa taî reisê puhķam neko ne-

nesusi. Tad behrniņsch palizis bes weenas puses. Nu Wim to

bişchu tropu ņehmuschi isnesuschi laukā us tihrumu un to sade-

dsinajuschi. Tad melns kaķis no ta isskrehjis us upi (Weşeti)

projām un ap teem pelneem trihs deenas milks esot gahjis un

ruhzis.

(Der Neu-Kalzenausche Tuten-Wirth soll einen Drachen gehabt

haben in einem leeren Bienenstock. Wenn die Wirthe Bier gebraut
oder ein Thier geschlachtet oder irgend ein Festmahl ausgerichtet hatten.
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dann brachten sie zuerst dem Drachen und stellten davon für ihn hin.
Aber als der Sohn geheirathet hatte, wollte die Schwiegertochter
solchem Zauberwesen nicht glauben. Ihr wurde ein Kindlein

geboren und sie brachte bei dieser Gelegenheit dem Drachen nichts.

Da ward das Kindlein auf einer Seite gelähmt. Nun nahmen

sie den Bienenstock, trugen ihn hinaus aufs Feld und verbrannten

ihn. Da lief aus demselben eine schwarze Katze heraus fort zum

Flusse (Weset) und um die Asche soll drei Tage ein Wolf umher-

gegangen sein und geheult haben.)

62.

laun-Kalzenawas Wabulanu Meescham puhķis esot bijis,

mass melns şunits. Kahdu reisi tur behres esot bijuschas un

saimneeki jau peeteikuschi meeseem, lai nedarot troksni un netrau-

zejot şuniti. Bet kad kapineeki no kapsehtas pahrnahkuschi, tad

Miņi eebraukuschi ar leelu kleegşchanu mahjâs. Puhķis no Miņeem

istruhzees. aisbehdsis meschâ. Nu Misi gahjuşchi, puhķi luhgt, lai

nahkot atpakaļ, un wiņu atweduşchi us mahjahm. Pehzak atkal

sahkuschi dsert un kleegt. ta ka puhķis atkal aisbehdsis un wairs

wiņu newarejuşchi dabuht. Taî paşchâ naktî wişi lopi kuhtî eşot

nobeiguşchees.

(Der Neu-Kalzenausche Wabulanu Meesis soll einen Drachen

besessen haben in der Gestalt eines kleines schwarzen Hündchens.
Einmal sei dort ein Beerdigungsfest gefeiert worden und die

Wirthe hatten schon den Gästen angesagt, daß sie keinen Lärm

machen und das Hündchen nicht beunruhigen möchten. Aber als

die Beerdigungsgäste von dem Kirchhofe heimkehrten, fuhren sie
in das Gesinde mit großem Geschrei hinein. Der Drache, von

ihnen erschreckt, floh in den Wald. Nun gingen Alle den Drachen
bitten, er möchte doch zurückkehren und brachten ihn wieder nach

Hause. Später fingen sie wieder an zu trinken und zu schreien,
so daß der Drache wieder fortlief und sie ihn nicht mehr finden
konnten. In derselben Nacht soll alles Vieh im Stall crepirt
sein.)
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63.

Diwi puşchelneeki bijuschi; weenam bijis puhķis un wiņşch

arween bijis peetizis, otram arween labibas peetruhzis. Tad

kahds wiņu pamahzijis, lai şakapajot şkujas un eejauzot labibct.

Kad wiņam atkal ausu peetruhkumu, tad wiņşch gahjis pirkt no

puschelneeka. Kad nu no apzirkņa ausās grahbuschi, tad schis

redsejis. ka ar skujahm ir sajauktas, un sazijis, ka tahs Miņa

ausās. Tà tad atraduschi, ka puschelneekam ir puhķis, kas scho

apsogot. Un nu abi kopa to puhķi barojuschi un abeem bijusi
labiba. —

Confer: Jfe 2.

64.

B. aus dem Alt-Ralzenaufchen, aufgezeichnet vom Herrn Gemeindelehrer

Rudsit.

Şenôs laikôs wezeem Latweescheem Puhķis ir bijis mantas

un naudas deews. Daudsreis Wehl tagad teiz, ja kahdam ir

pulka mantas: „Tam jau pats puhķis ir peenesis", un us bagāta

taupiga Werschs mehds saziht: „Wezais naudas puhķis". Şchim

mantas deewam ir wezee Latweeşchi us ehku augşchahm, kà us

klehtim un rijahm, upurus neşuşchi, wiswairak medu un gahrdas
ehdamas leetas. Wehlak ir sahkuschi puhķi domatees dabigâ

weidet, kahdam kustoņam lihdsigu, kas naktîs pa gaişu skreenot
un teem, kas to glabājot, peenesot naudu un labibu, pehdeju

ihpaschi no muischas rijahm. Bet kad zitreis ari semneeku klonâs

labiba pasudusi bes kahdahm pehdahm, tad domajuschi, ka puhķis
to aisnesis. Daschi atkal teiz, ka puhķis Mis nc-esot aisnesis
labibas Paschas, bet tik şwehtibu un šahtu no tahs. Puhķis pa

gaisu şkreedams isskatijees skrejoschai astes smaigsnei lihdsigs, pats

gaischs, ari sarkans, bet aste tumscha. Aste bijis tas labibas

pulks ko nesis şaweem glabatajeem. Dauds teizahs to redsejuschi

tschuhskai lihdsigu, ugunssarkanu pa gaisu skreenam, nemisai

augsti no semes. Naudas puhķis esot sarkans, maises puhķis

pelēks. Daschi sinajuschi puhķi miņa zeļâ aptureht.
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65.

Ja kahdam puhķa glabātajam gribot ļauna dariht, tad wa-

jagot dabuht pawaşarâ — gaweņu laikā — tschuhşkas un tahs

kaulu şaberst şmalku. Şcho kaulu tad wajagot eekaişiht tanîs

mahjâs, kur puhķis dsihwojot. Puhķis to nezeeschot un laşot
laukā un kad newarot islasiht, tad mahjas nodedsinot.

(Wenn man einem Drachen-Besitzer Böses anthun wolle,

dann müsse man im Frühjahr — in der Fastenzeit — eine Schlange

sich verschaffen und deren Debein fein zerreiben. Dieses müsse

man alsdann in jenem Gesinde, wo der Drache lebt, ausstreuen.

Der Drache ertrage das nicht und solle es heraus lesen, und

wenn er es nicht herauslesen könne, dann das Haus niederbrennen.)

66.

Kahds Krisburdfeets bija Riga nopirzis puhķi un to pahr-
wedis us mahju. Kad nu mahjâ taişijuschi waļâ wihstoli (ko

wiņam Rigâ eedewuşchi), tad tam bijis tik wezs kanata gabals.

Şeewa par to us wihru duşmojuşees un şazijuşi, ka esot doma-

jusi, schis buhschot ko laba atwedis, bet esot atwedis tik tahdu

„suhda striķa gabalu". Bet nu wairs newarejufchi no suhdeem

glahbtees, jo wişur, kur gahjuşchi. wai pagrabā pee peena. wai

klehtî pee maises un milteem. misur suhdi apkahrt staipijuschees.
Kad nu zitadi newarejuşchi no tahdas nelaimes waļâ tikt, kamehr

zilweka dsihwiba tikusi puhķim upurēta, tad wihrs tam atmehlejis

şawu mahsas meitu, kura tad palikusi negudraun tad wairs ta nebijis.

Um sich vor der Rache des beleidigten Drachen zu retten,

muß demselben ein Menschenleben geopfert werden. Dieses erinnert

an jene Märchen von den vielköpfigen Drachen, denen von Zeit

zu Zeit ein Mensch zum Opfer dargebracht werden muß. Cf. die

Erzählungen unter 111 im Folgenden.

67.

Nachstehende Mittheilungen verdanke ich Herrn Studiosus Kauliņ.

Der puhķis repräsenrirt den Bösen. Seine Gestalt ist sehr

variabel; er kann sie nach Belieben ändern. Zuweilen kommt er
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als odse (Schlange) zum Vorschein; dann nimmt er ein anderes

Mal die Gestalt des uhpis (Uhu) an; häufig erscheint er als

grauer Vogel (kä irbe) mit einem Katzenkopf und Menschenohren.
Als solcher kann er oder vielmehr seine ehna. todtgeschossen werden.

Die Kugel muß jedoch dann aus dem Silber alter Münzen ge-

macht sein. Wie der puhķis auch erscheinen mag, innerlich ist er

voll Feuer. Die Sternschnuppen und namentlich die außerge-

wohnlichen Meteorerscheinungen stellen ihn in seinem Fluge dar.

Ist er blau oder grün, so ist er pilns. Die rothe Farbe ist un-

heilverkündend (Feuersbrunst). Auch die Stimme des puhķis ist

sehr verschieden: er wiehert wie ein Roß, schreit wie ein Kuckuck,

weint wie ein Kind, stöhnt :c.

68.

In seinem 9. Lebensjahr legt ein schwarzer Hahn ein Ei.

woraus der puhķis hervorgeht. Er kann jedoch auch in Riga ge-

kauft werden. Ein Wirth hat von einem Rigaschen Kaufmann

ihn in der Gestalt einer apdeguschas gunspagalites zum Geschenk

bekommen ; ein anderer hat ihn gekauft, nachher aber anstatt seiner

im Wagen eine alte streņģe gefunden und die in den Graben ge-

worfen, darauf ist er — schmurks — nach Riga zurückgeflogen.
Der puhķis bereichert den Menschen, der ihm aber dafür dienen

und seine Seele verschreiben muß (dwehsele ja-atwehl). Der Dienst

besteht hauptsächlich im Füttern; das Beste im Hause, Honig,

frisches Fleisch, Milch, Butter, Eier (am Charfreitag) muß ihm

zum Fraß hingestellt werden und zwar ehe man selbst davon ge-

Nossen hat. Wer die Speise dem puhķis bringt, muß einen weißen

Pelz anziehen und in der Nacht „us rijas" oder „klehts augschee-

nes" sie für ihn hinstellen. Begegnet ihm Einer dabei und fragt:

„kas tur nahk?" so hat er zu antworten: „pars Deews ar pilnu

roku." Wer den puhķis hält, dessen Kleete wird nie leer. Sein

Vieh gedeiht, er hat Milch und Butter im Ueberfluß. Es kann

ihm nichts gestohlen werden, „tas prot sagli peeseet" (er versteht

es den Dieb zu binden) d. h. der Dieb kann sich nicht fortbewe-
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gen. falls er etwas aus der Kleete. Scheune :c. eines solchen

Menschen genommen hat. Der Besitzer des puhķis mußihn selbst lösen.

In Ihwan, einem Fehtelnschen Gesinde, lebte vor etwa

30 lahren ein Mann, der den puhķis hatte. Ein Wirth unter

Festen hatte ihm Lichte gestohlen, brachte sie aber am anderen

Tage selbst zurück und bat weinend, er möchte seine Tochter retten,

die ein Dreikopekenstück verschluckt habe, das ihr im Halse stecken

geblieben sei; auch sein Pferd sei krepirt. Ihwan sagte: „ras

tew par mahzibu" (das sei dir zur Lehre). Nach langem Bitten

rettete er die Tochter. Wer den puhķis hat, den schmerzt es

nicht, wenn er z. B. vor dem Gericht geprügelt wird, es sei denn,

daß er bei dem ersten Hiebe anfängt zu bluten, sonst wird anstatt

seiner ein pakulas kuhls (ein Bündel Werg) geschlagen. Einen

Gruß darf der Besitzer des Puhķis nicht erwidern: Sagt Jemand

zu ihm: „Deews palihds!", so schweigt er oder antwortet: „man

pascharn Deews palihds." Nach dem Tode wird die Seele eines

solchen Menschen auch ein puhķis. Der Pehrkons erschlägt ihn

aber gewöhnlich recht bald. Wer den puhķis gegen sich hat, dem

passirt alle Augenblicke ein Unglück. Sein Getreidevorrath geht

ungewöhnlich schnell aus, das Brot hat kein şahts, sein Vieh, er

selbst, seine Kinder und Angehörigen werden oft vom leetons und

seinem Sohne(?)*) leetuwens geritten, was eben auf die Veran-

lassung des puhķis geschieht. (Gegenmittel.ein oeckiges Kreuz

Er wird zuweilen in einer bekannten Gegend apmauts, so daß er

irren muß (daschreis eet pats şawai mahjai pa desmit reischu

garahm newaredams atstiktees oder atsşektees, kur wiņşch ir).

Sieht man den puhķis mit einer neşchļawa fliegen, so kann man ihn

zum Platzen bringen (samaitaht), in dem man ihm pliku pakaļu

zeigt, oder indem man tehwareisi atschgaŗnişki skaita (das Vater-

unser rückwärts hersagt). Das Korn, das er beim Platzen ver-

*) leetons, leetonis, leetuwehns, leetulehns. leetmains halten wie für

verschiedene, identische Bezeichnungen eines und desselben mythischen Wesens,

des Alpes.

**) Drudenfuß, Pentagramma, Pentalpha, Alpkreuz, Drudenkreuz,

Salus Pythagorae K.
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schüttet, wird von keinem") Thier gefressen. Die Seelen solcher

Menschen, die eines unnatürlichen Todes sterben, müssen bis zu

dem Tage, an dem sie durch Gottes Bestimmung hätten sterben

sollen, dem puhķis dienen und das in der Erde vergrabene Geld

bewahren.

70.

Ein Mädchen unter Lasdohn hat ein uneheliches Kind bekommen

und es sofort erwürgt. Darauf wird sie verheirathet und in dieser Ehe

wird ihr ein Sohn geboren. Als der letztere 30 Jahre alt ist. schickt

sie ihn mit einem Fuder nach Riga. Gegenüber der Versöhn-

schen Schloßruiue wird sein Pferd so müde, daß es trotz aller

Anstrengung das Fuder nicht zu ziehen vermag. Die übrigen

zela wihri fahren fort, er bleibt nach, quält sich und kommt nicht
vorwärts. Da erblickt er eine Weiße Gestalt. Sie spricht: „ne-

bihstees; es esmu taws meesigs brahlits." (Fürchte dich nicht;

ich bin dein leiblicher Bruder.) Nun erzählt er weiter: „die

Mutter hat mich als Kind erwürgt, komm, sieh die rothe Schnur

um meinen Hals. Ich habe eine herzliche Bitte an Dich, lieber

Bruder; erlöse mich von dem puhķis, dem ich dienen muß. Wir

führen ein sehr qualvolles Leben; wir kriegen nur das zu essen,
was die Menschen aus Versehen verschütten (kas ziteem islijahs)
und müssen dabei unsägliche Schwierigkeiten erdulden. Wenn du

nach Hause kommen wirst, wirst du unsere Mutter schon krank

finden und nach ein paar Tagen wird sie sterben. In derselben

Stunde wird ein Gewitter heraufziehen und in die gruschu gubiņa

auf dem und dem Acker einschlagen. Nun bitte ich dich gar herz-

lich, die Asche in den Sarg meiner Mutter zu schütten, dann bin

ich erlöst. Dein Pferd wird jetzt nicht mehr müde sein, fahre

nur, vergiß aber meine Bitte nicht." Als der Sohn nach Hause

*) nur von den Thieren dessen, dem der P. das Korn hatte bringen
wollen. Doch giebt es Geschichten vom P., in denen uns erzählt wird,

daß auch das Vieh derer, die dem P. seine Beute gewaltsam abgenommen,
das erbeutete Getreide fressen.
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kam. ereignete sich alles, wie es der Bruder erzählt hatte: die

Mutter starb, das Gewitter zog herauf, er fand die Asche und

that, wie es der Bruder ihm gesagt hatte. Später wurde er ein

wolhabender Mann.")

71.

Als ein Wirth in Palzmar. der sich dem puhķis verschrieben

hatte, gestorben war. war sein Sarg so schwer, daß 4 Pferde ihn
kaum ziehen konnten. Man öffnete den Sarg und fand, daß er

leer war: der puhķis hatte seinen Leichnam schon abgeholt.

72.

Ein Jäger sieht eines Tages auf einer Eiche einen eigen-

thümlichen Vogel sitzen. Er schießt auf ihn, der Vogel sabo-

schahs. er schießt zum zweiten Mal. jetzt schüttelt er die Federn
und schlägt mit den Flügeln. Da merkt der Jäger, daß er ein

puhķis ist."") Er will fliehen; der puhķis erfaßt ihn aber, hebt

ihn in die Luft und läßt ihn auf die Erde fallen; ergreift ihn

aber in dem Augenblicke, wenn er auf der Erde ankommen

sollte und fragt: Hattest du Angst? Ja, sagt der Jäger. „Solch
eine Angst hatte ich, als du auf mich zum ersten Mal schössest."

Jetzt trägt der puhķis ihn dreimal so hoch und läßt ihn fallen,

ergreift ihn aber wiederum in der Nähe der Erde und fragt:

„Hattest du Angst?" „O, sehr, sehr," antwortet der Jäger. „So

zitterte ich. als du zum zweiten Mal auf mich schössest." Der

Jäger mußte, um frei zu kommen, dem puhķis versprechen, ihn
mit Zungen zu füttern. Seit dem waren alle Vögel, die er er-

legte, ohne Zungen.

*) Ich bin im Besitze einer ähnlichen Geschichte aus dem kurischen

Oberlande, in der jedoch des puhķis keine Erwähnung geschieht.

**) Es giebt zahlreiche Varianten dieser Geschichte. Der Vogel, der

hier puhķis genannt ist, wird in anderen ähnlichen mythischen Geschichten

auch wellis genannt.
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73.

Aus dem Lubahnschen Kirchspiel,
durch Herrn Pastor Sehenermann mir mitgetheilt.

Kà astes swaigsne Puhķis şkreen naktî pa gaisu. Ta aste

isşkatahs kà suņa aste, bet dauds garāka. Deenâ miņu nereds un

ari naktî reti. Mahjâs dsihwodams wiņşch isşkatahs kà putns,
kà kaķis.

(Der Drache fliegt wie ein Komet nachts durch die Luft.

Der Schweif sieht aus wie der Schwanz eines Hundes, nur viel

länger. Am Tage sieht man ihn nicht und auch nachts selten.

Im Hause lebend sieht er aus wie ein Vogel, wie eine Katze.)

74.

Herr Parochiallehrer Carlson will in seiner Jugend gehört

haben, der Puhķis habe einen Adlerkopf und Krallen. Daß er

Flügel habe, stellten er und seine Collegen in Abrede.

Dagegen lauteten andere Aussagen: der P. hat einen Adlers-

köpf, Krallen und Flügel. Er bewegt sich so schnell wie der Blitz.

Der P. ist ein fürchterliches, boshaftes Ungeheuer, ja das

Princip des Bösen selbst. (Carlson).

75.

Man kann ihn in Riga für Geld kaufen. Jemand hat er-

zählt, daß in Riga ein Haus sei, „Loķe6ņ«û %owb
u (Zauber-

haus) genannt, wo man ihn kaufen könne. Er erscheint aber nur

denen, die an seine Existenz glauben.

/

76.

Kahds saimneeks bij nopirzis gaļas puhķi. Puhķis nu pa-

ģehrejis no saimneeka, lai wiņam rahdot şawu saimi, zik leela

ta esot, lai Maretu sinaht, zik gaļas wiņam jāpanes. Wakarâ

nu Misa saime bij sapulzinata saimneeka kambarî, tà kà puhķis

to wareja redseht. Tikai weens puisis bij eelihdees ais krāsns;

to puhķis ne-eeraudsija. Nu puhķis şahza atnest gaļu un lika

wişeem preekşchâ. Wişi dabūja labu gaļu, tik tas puisis, ko puh-
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ķis nebij reosejis, dabūja maitu. Şaimneeeks nu puhķam praşija,
kam tà esot darijis. Puhķis atbildējis: zaur to esot nahzis, ka

to puişi nebij reosejis; wiņam waijagot wişus redseht, kam grib

gaļu dot.

Ein Wirth ersteht sich einen Fleisch-Drachen. Letzterer läßt

sich das ganze Gesinde vorstellen; nur ein Knecht versteckt sich hinter
den Ofen. Bei der späteren Fleischvertheilung erhalten alle gutes

Fleisch, nur jener Knecht ein Aas.

77.

Saimneeks bija Pirzis puhķi Rihgâ pee weena kunga, kas

puhķus p ahrdod. Tas kungs eetina puhķi eeksch papihra un dema

saimneekam, tam pawehledams, lai neşkatahs tuhtê eekşchà. Şaim-

neeks mahjâs pahrnahzis newareja atturetees paskatiht, kahds tas

puhķis esot. Wiņşch to papihra tuhti taişija waļâ, bet tad wairs

neatrada nekahdu puhķi, bet beigtu kaķi ween.

(Ein Wirth hatte einen Drachen in Riga bei einem Herrn

gekauft, der Drachen verkaufte. Der Herr wickelte den Drachen

in ein Papier und gab es dem Wirth mit dem Befehle nicht in

die Düte hineinzusehen. Als der Wirth nach Hause gekommen

war, konnte er sich nicht enthalten, hineinzusehen, wie der Drache

aussehe. Er machte die Papierdüte los, aber da fand er keinen

Drachen mehr, sondern nur eine todte Katze.)

78.

Herr Parochiallehrer Carlson hat folgende Geschichte aus dem

Munde des Volkes gehört:

Puhķis (der Drache) soll in Gestalt eines Wirbelwindes (wee-

suls) zur Stadt Riga hinausjagen mit dem Bestreben, Schaden

und Unheil anzurichten. So sei er auch einmal über das Ge-

treidefeld eines Wirthes hingefahren und habe die Nehren in ein

Bündel zusammengedreht. Darüber erzürnt, habe der Wirth mit

seinem großen Schlachtmesser nach dem Puhķis (Drachen) in dem

Wirbelwinde geworfen, worauf das Messer plötzlich verschwunden

sei. Als er nach einiger Zeit in die Stadt gekommen sei, habe
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er in einem Laden Einkäufe machend sein Schlachtmesser daselbst

auf der Lette liegen sehen. Am Messer habe noch das Herzblut
des Drachen geklebt.

79.

Um Fastnacht oder in der Sylvesternacht könne man dem

Puhķis begegnen, der Einen dann anrede und um Arbeit bitte.

Sobald man ihm eine ihm mögliche Arbeit nenne, erwidere er,

daß sie bereits gemacht sei und frage um neue Arbeit. Gerathe

man nun in Verlegenheit und könne ihm nicht sofort eine neue

Arbeit nennen, so sei es um das Leben des Gefragten geschehen.
Der Puhķis falle ihn dann an und verschlinge ihn. Nur durch

beständiges Aufgeben neuer Arbeiten könne man ihn sich vom

Leibe halten. Ihn ganz los werden könne man nur, wenn man

auf den Einfall komme, ihm eine unmöglich zu verrichtende Arbeit

aufzugeben, z. B. daß er aus Sand Stricke drehen solle. Dann

verlasse er Einen.

80.

Ein Wirth kauft in Riga bei einem kungs (Herrn) einen

Puhķis. Der Kungs schärft ihm ein, daß er beim Nachhause-

kommen seine Frau mit den Worten begrüßen solle: „Wels tawâ

sirot!" („der Teufel in deinem Herzen!"). Er jedoch grüßt sie

mit den Worten: „Deews tawâ şirdî!" („Gott in deinem Herzen!")

In Folge dessen wird das Haus und Alles im Hause von Grund

aus schmutzig, und soviel auch gereinigt und gescheuert wird, es

gelingt nicht die Sauberkeit herzustellen. Darauf sei der Wirth

in seiner Verzweiflung wieder zu jenem „Kungs" in Riga gegan-

gen, und dieser habe endlich Alles wieder in Ordnung gebracht.

81.

Aus dem Candauschen Kirchspiel,

aufgezeichnet und mitgetheilt durch Herrn Pastor Bernewitz.

Der Puhķis ist vielgestaltig. Nach übereinstimmendem Zeug-

niß ist er am Himmel sichtbar als leuchtende Gestalt mit langem

Schweif. Auf Erden hat er mannigfaltige Gestalt: Hahn, schwarze

Katze, Kohle A.
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Jemand, der ihn zur Abendzeit gesehen haben wollte, sagte

aus: „bija tahds ugunains ar garu, garu afti" (er war sowie

etwas Feuriges mit einem langen, langen Schweif.)

82.

Ein Anderer, der ihn früh Morgens gesehen hatte, beschrieb

ihn mit den Worten: „laidahs pa gaişu kà leela lode. jo leelahks

laisdamees palikahs; beidsot isnihka". (er flog durch die Luft wie

eine große Kugel und wurde im Fluge immer größer; schließlich

verschwand er).

Eine dritte Person: „iszehlahs no lauka dsirkstele un uskahpa

augstāki un augstāki" (es erhob sich vom Felde ein Funke und

stieg höher und höher hinauf.)

83.

Puhķi war pirkt a) Rihgâ, b) mella rijā.

(Den Drachen kann man kaufen a) in Riga, b) in einer

schwarzen Rieje.)

84.

Wer den puhķis in Riga kauft, erhält ihn mit der Ver-

pflichtung, ihn nicht eher zu besehen, bis er zu Hause angekommen

ist. Die Neugierde veranlaßt den Käufer und Besitzer schon

unterwegs nachzusehen, was er bekommen, und da entdeckt er

eine Kohle. Er wirft sie weg; dann erscheint der puhķis in ver-

schiedener Gestalt, als Hahn, ein beregneter Hahn, Kater, — ent-

weder gleich auf dem Felde oder erst im Hause und stellt sich zu

seines Herrn Diensten.

85.

Solch ein puhķis (Hahn) springt auch zu einem Bauer auf

den Schlitten und bietet seine Dienste an. Der Bauer ist un-

gläubig und fragt: „was er wol könne." Puhķis antwortet:

„Versuche es einmal." Da verlangt der Bauer, puhķis solle seine

Gesindestube in einer Nacht mit dem Dünger aus dem Stalle

füllen. Am nächsten Morgen ist es geschehen. Ebenso füllt puhķis

auf Wunsch des Bauern in der Nacht darauf die Stube mit Gold.
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86.

Ein Mädchen mahlt Getreide auf der Handmühle in der

istaba (Stube). Sie kann nicht damit fertig werden. Da bemerkt

ste über sich auf dem Querbalken den puhķis sitzen in Gestalt eines

schwarzen Katers und sieht wie puhķis ein Korn nach dem andern

in den Trichter der Mühle wirft. Das Mädchen ärgert sich und

mit einem Holzscheit erschlägt es den schwarzen Kater. Da komnn

die Wirthin hinzu und beicht in laute Klagen aus: „Wai, wai!

nu wiņşch ir beigts, mans rudsu runkuliņşch!" (O weh, weh!

Nun ist er todt, mein Roggen-Katerchen).

Cf. Jfe 3, 4, 5 und 21.

J£ 3 nennt die Wirthin ihren geliebten Korndrachen rudsu

rutulihts (vielleicht von ritinaht, rollen, wälzen),

Jfê 5 rudsu runduliņsch, in der vorliegenden Geschichte rudsu

runkuliņşch.
Ìfc 21 nennt ihn der betrübte, klagende Wirth seinen rudsu

runģitis.

Pastor Bernewitz übersetzt rudsu runkuliņşch durch „Roggen-

Katerchen" und wol mit Recht, zumal in der vorliegenden Geschichte

der Puhķis in der Gestalt eines Katers erscheint. Ob runduliņsch

mit runkuliņşch oder mit runģis, rungitis zu combiniren oder

von einer eigenen dritten Wurzel abzuleiten ist, wage ich nicht zu

entscheiden. Es ist jedenfalls interessant, wie merkwürdige Demi-

nutiva im Lettischen vorkommen und wie sonderbaren Wandlungen

namentlich manche Fremdwörter im Lettischen unterworfen sind.

Es seien hier nur zwei Beispiele angeführt: 1) Aus dem Worte

„Kartoffel" wird im Lettischen zunächst „kartupelis" ,
dann einfach

„tupelis", weiter „tupinsch" und aus letzterem im Seßwegenschen

„tuipmsch". Es ist also von dem ursprünglichen dreisylbigen

Worte nur noch der eine Buchstabe „t" übrig geblieben. 2) Aus

dem Namen Anna wird zunächst gebildet „Annusch" ,
aus diesem

„Ascha" und aus letzterem „Oscha". Daß also runduliņsch sei es

von runzis, oder von runģis entstanden sein könnte, ist nicht

absolut undenkbar. Was aber die Grundbedeutung von runģis
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(bei Ulmarm: .Kornalp") ist. mögen Sprachforscher von Beruf

entscheiden. Die Entscheidung dieser Frage wird vielleicht auch

die andere Frage beantworten, in welchem Verhältniß der lettische

runģis (rungitis) zu der karelischen Roggengottheit „Rongoteus"

steht, deren der alte M. Fabricius in einem Einleitungsgedicht zu

seiner finnischen Uebersetzung der Psalmen Davids (1551) erwähnt.

87.

Wenn der puhķis als leuchtender, feuriger Streif am Himmel

sichtbar wird, sollen die jungen Mädchen es so einrichten, daß er

über sie hinwegstreift, ohne sie sehen zu können. Paschobele jeb

apaksch pajumta tahm jaslehpjahs" (sie müssen sich in dem Raum

unter dem vorspringenden Dache, unter dem Vordach verstecken).

Ist der puhķis über ihnen, dann müssen sie ihm ihre entblößten

Posteriora zukehren und puhķis muß dann Alles von sich geben,

was sein Magen beherbergt (lihds pawisam tuksch paleck — bis

er ganz leer ist). Diese Excremente müssen die Mädchen aufheben,

dann verwandeln sie sich sofort in Gold. Erwarten ihn aber die

Mädchen auf freiem Felde, so bekommen sie nicht Gold, sondern

werden vom puhķis mit Läusen beschüttet.

88.

Aus dem Grobinschen,
durch Herru Pastor Wende mir zugestellt.

Reis meita malusi kambari pee dsirnawahm, bet nebuht naw

warejusi sawu trauku beigt ismalt. Tuhdaļ domājusi, tam waja-

got buht puhķa darbam. Wiņa şkatijuşees apkahrt, waj şcho kur

neredseschot. Te ari eeraudsijusi pee greesteem diwi şpoşchas

azis, kuras ar şawu maļamo milnu tuhdaļ isduhrusi. Nu it

ahtri warejuşe sawu trauku ismalt, lai gan saimneeze wiņu stipri

rahjuse par tam, ka puhķi nomaitajuşe.

Die in den verschiedensten lettischen Gemeinden in zahlreichen

Varianten vorhandene Geschichte von der mahlenden Magd, die

mit dem Mahlen nicht fertig werden kann, bis sie den Puhķis
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löstet (vide Ķ 3, 4, 5, 21 und 77 wird auch im Grobinschen

erzählt. Hier erscheint der Drache in der Gestalt von zwei hellen

Augen.
Die übrigen Mittheilungen des Herrn Pastor Weyde dienen

zur Bestätigung des bereits im Vorhergehenden Mitgetheilten.

89.

Aus der Samitenschen Gemeinde,

aufgezeichnet uud mitgetheilt durch Herrn Karl Birsneek.

Rihgâ warejuschi dabuht puhķi pirkt. Rubulis bijis par

puhķi jāmaksā. Pahrdervejs naudu eernetis krahsm-, nauda

krahşnî danzojuse un nahkuşi ahrâ. Diwreis ta isnahkuşi. treşcho

reis ne. Pahrdewejs teizis: Ta tawa dwehşele pa elli degs un

danzos. Pahrdewejs puhķi papihrâ eetihtu isnesis un pirzejarn

eedewis. tas eebahsis kabatā un brauzis us mahjahm. Şkatitees,

kas eedots, naw bijis brihw. Us zeļa paskatijees un eeraudsijis
tik diwas oglites, şawihkstijis un noşweedis sernê. Otrs zeļa

wihrs braukdams pazehlis un eebahsis kabata. Mahjâ pahrbrauzis
tas nogūlis; pa meegam diwi puģelischi prasijuschi: „Ko mehs

Jums wilkşim?" Saimneeks gulēdams atbildējis: „Suhda, ko juhs

man wilkşat." No rihta pilns laidars peewilkts suhdu. Saim-

neeks pamanijis, kas par putneem; lizis us preekschu, lai wahk
labibu.

90.

Saimneeks riju iskuhlis un aissuhtijis rvihrus projām. Bet

aismirsis meteenam krustu uswilkt. Pats palizis krāsni kurt.

Kurdams dsirdejis skaitam: „Te man weens puhrs." Pehz brih-

scha: „Te man diwi puhri." Saimneeks skrehjis skatitees. Me-

teenâ bijis ehrmots putns. Ar knahbi tas ņehmis graudu un

metis pakaļā teikdams: „Te man trihs puhri." Zik graudu metis,

tik puhru. Saimneeks tam uskrita ar slotas kahtu un kawis,

kamehr isbirusi leela tschupa graudu un putns aismuzis.

(Ein Wirth hatte das Dreschen seiner Riege beendet und die

Arbeiter sortgeschickt. Aber er hatte es vergessen, über die Getreide-
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schicht ein Kreuz zu ziehen. Er blieb selbst zurück, um den Ofen

zu heizen. Beim Heizen hört er zählen: „Hier habe ich ein Löf."

Nach einer Weile: „Hier habe ich zwei Löf." Der Wirth lief,

um zu sehen. Auf der Getreideschicht war ein wunderlicher Vogel.
Er nahm mit dem Schnabel ein Korn und warf es hinter sich,
indem er sagte : „hier habe ich drei Löf." Soviel Körner er warf,

ebensoviel Löf waren es. Der Wirth fiel über ihn her mit dem

Besenstiel und schlug so lange, bis ein großer Haufe von Körnern

ausrieselte und der Vogel entfloh.)

91.

Kahdam dsehraja saimneekam bij trekns sirgs. Pats dsehra

krogü un zits ar nekopa sirgus. Wişi brihnejuschees. ka miņam

tik trekni sirgi. Seewa stahjuse miršu, lai teiz, kas tos kopj.

Wihrs neteizis un seewa nogahjuşe naktî us sirgstalli slepus ar

lukturi. Te ta eeraudsijuşe diwis skrandās noplihsuschus puikus,

kas mudigi kopuschi sirgus. Puikas saimneezi eeraudsijuschi, us-

mukuschi us sirgaftala augschu. Pehz saimneeze domajuse: „tas

naw labi, ka sehni tik pliki." Likuse drehbes paschuht un slepus

aisnesuse us sirgstalli. Puikas pehz drehbes usgahjuschi. Weens

rahdijis otram un teizis: „Nu mums ja-eet projām; saimneeks

muhs wairs negrib, mums nolizis jaunas drahnas." Bij eera-

dums, gahjeju par lurģeem atlaist ar jaunahm drahnahm. Pehz
tam puikas wairs naw maniti un sirgi bijuschi pascheem jākopj.

(Ein Wirth, der ein Trinker war, besaß ein wohlgenährtes

Pferd. Er selbst trank im Kruge und ein Anderer pflegte auch

nicht die Pferde. Alle wunderten sich, daß er so wohlgenährte
Pferde besaß. Sein Weib bestürmte ihn, es ihr zu sagen, wer

sie pflege. Der Mann sagte es ihr nicht und das Weib begab sich
in der Nacht heimlich mit einem Leuchter in den Pferdestall. Hier

erblickte sie zwei in Lumpen gehüllte Jungen, die munter die

Pferde pflegten. Als die Jungen die Wirthin erblickten, flohen

sie hinauf auf den Boden des Pferdestalles. Die Wirthin dachte

nun: „Es ist nicht gut, daß die Jungen so kahl sind." Sie
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ließ Kleider nähen nnd brachte sie heimlich in den Pferdestall.
Die Jungen fanden später die Kleider. Der Eine zeigte sie dem

Anderen und sprach.- „Nun müssen wir fortziehen; der Wirth
will uns nicht mehr haben; er hat uns neue Kleider hingelegt."

Es war Sitte, den Knecht zu Georgi mit neuen Kleidern zu ent-

lassen. Nachher hat man die Jungen nicht mehr gesehen und

mußte selbst die Pferde pflegen.)

Daß die dienenden Hausgeister das Haus verlassen, wenn

man ihnen neue Kleider hinlegt, kommt auch in ähnlichen deutschen

Sagen vor. Vide Grimm „Mythologie" pag. 453, pag. 1217.

Ferner: Kühn u. Schwarz „Norddeutsche Sagen und Märchen"

pag. 15.

Der Erzähler der obigen Geschichte (JVü 91) erzählt sie als

eine Puhķis-Geschichte, obgleich in derselben der Name des Puhķis

gar nicht vorkommt. Die verlumpten Jungen im Pferdestall

haben gar nichts Dämonisches an sich, sondern sind völlig Harm-

lose, gutmüthige Kobolde, die an die ruhķişchi erinnern. Die

Ruhķişchi (ruhķis) sind hilfreiche Hausgeister, die für ihre Herren

alle Arbeiten zur Nachtzeit verrichten, gleich den deutschen Heinzel-

Männchen. Zur Charakterisirung der ruhķi (ruhķişchi) schalten wir

wir hier eine Geschichte von denselben ein:

91 d.

Weenâ zeemâ, knr wairak şaimneeku kopâ dsihwojuschi, weens

saimneeks Duksis sawus linus naw nekad pats no mahrka isņeh-
mis, bet, kà tee ziti şaimneeki naktî noşkatijuschi. atdewis to

darbu ruhķişcheem, kas leelâ pulkâ şanahkuşchi un zauru nakti

ruhpigi strahdajuşchi. Kad nu tee ziti saimneeki us şaweem lineem

steiguschees, tad jau Dukscha lini smuki bijuşchi isklahti. Tà nu

tas şakams wahrds iszehlees, kad leels pulks zilweku weenu darbu

strahdajuschi un tas darbs labi gahjis us preekschu: Nu tà eet,

kà pee Dukscha linu mahrka."

(In einem Dorf, in dem mehrere Wirthe zusammen lebten,

nahm ein Wirth mit Namen Dukşis nie selbst seinen Flachs aus
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der Weiche heraus, sondern übergab, wie es die anderen Wirthe
in der Nacht gesehen hatten, die Arbeit den Ruhķi (Heinzel-

Männchen), die in großer Sehaar zusammenkamen und die ganze

Nacht hindurch eifrig arbeiteten. Wenn nun die anderen Wirthe

zu ihrem Flachs eilten, da war schon der Flachs des Dukşis hübsch

ausgebreitet. So entstand in Folge dessen das Sprüchwort, wenn

eine große Sehaar von Menschen eine Arbeit verrichteten uud die

Arbeit gut vorwärts ging: „Jetzt geht es so, wie bei der Flachs-

weiche des Duksis."

92.

Kahds saimneeks lihdis slepus leelà peektdeenâ naktî us pirti.

Puisis to nowaktejis un pee pirts lodsiņa skatijees, ko saimneeks

darihs. Saimneeks taisijis no pirts slotas sareem gaili un puisis

taisijis tahdu paschu ais loga. Saimneeks pataisījis kà riktigu;
bet puisim pawedees ustaisit ar weenu kahju. Tiklihds saimneeks

samu gaili pataisijis, tas prasijis: „Ko es rem wilkşchu?" Şaim-

neeks atbildējis: „Welz kweeşchus." Puischa gailis prasijis pui-

sim: „Ko es tew wilkschu?" Puisis atbildējis: „Klibs tu esi. Ko

saimneeka gails pahrwelk, to eewelz manà klehtî." No rihta

puischa klehts bijuse pilna ar kweeşcheem, tà kà pa durwim kwee-

şchi nahkuşchi laukà, bet saimneekam bijuse klehts tukşcha.

Auch in dieser Geschichte kommt der Name des Puhķis nicht

vor, sondern nur die Functionen des Labibas puhķis (Getreide-

drachen), die hier zweien auf zauberische Weise in der Eharfreitags-

nacht entstandenen Hähnen zugeschrieben werden.

93.

Aus Tergeln (Norden Kurlands).

Ein Wirth will sein Geld, um seine Seele loszukaufen, dem

Puhķis, der in seiner rija haust, vermachen. Die 3 Söhne des

Wirthes wollen es verhindern. Der Wirth bemüht sich in die

rija zu kommen, um das Testament zu machen. Der jüngste
Sohn bemerkt es und versteckt sich auf einen Querbalken der rija.
Als nun der Wirth mit seinem Gelde kommt, es in die Erde ver-
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gräbt und sich bei Himmel und Erde und den Sternen verschwö-

rend es dem Puhķis auf ewige Zeiten vermacht, da fällt der

Sohn für den Puhķis sprechend, dem Vater in die Rede und

mildert die Bedingung. Es solle der vergrabene Schatz nicht

eher an's Licht gefördert werden, ehe 12mal darüber Blut ge-

flössen. Darauf geht denn der Wirth ein. Nach dem Tode des

Vaters übernehmen die beiden ältesten Söhne das Gesinde, können

aber nicht Geldmangels wegen bestehen. Der dritte hebt den

Schatz dadurch, daß er in der rija 12 Hühner schlachtet.

94.

Puhķis nimmt die Gestalt einer Ratte an, die den leeren

Sack durch Hineinspringen mit Getreide füllt.

95.

Aus Almahlen, nach mündlicher Aussage ins Deutsche übertragen
und niedergeschrieben von dem Herrn Majoratsherrn

Baron Funck-Almahlen.

Der zu Almahlen verzeichnete 70jährige Ans Eewald hat den

„Puhķis" zu wiederholten Malen mit eigenen Augen gesehen und

sagt Nachstehendes über denselben aus:

Der „Puhkis" ist als böser Geist mit seinen Dienern vom

Himmel ausgestoßen Morden und weilt jetzt als ein ruheloser

Geist auf Erden. Siehe Offenbarung loh. Cap. 12, 9.

Der „Puhķis" hat keinen eigentlichen Körper, sondern besteht
aus einer Masse (muskuls) von Größe nnd Form eines Menschen-

kopfes oder einer Mannesmütze mit einem Schwanz von der Länge
eines Fadens. Am hellen Tage hat der „Puhkis" eine blaugraue

Farbe; der Schwanz desselben macht bei Tage den Eindruck als

ob Flachsscheewe in der Luft staubt.

In der Nacht ist die Gestalt des .Puhķis" feurig und macht

der Schwanz desselben den Eindruck einer feurigen Linie, die Funken

wrüht. In der Morgen- und Abenddämmerung, sowie im dun-

keln Raum auch bei Hellem Tage, leuchtet der „Puhkis" und zwar
je dunkler es ist. um so Heller.
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Wenn der ~Puhķis" beim Oeffnen der Pforte aus einem

geschlossenen Raum entweicht, so vermag er nicht direct ins Freie

zu fliegen, sondern steigt aus der Pforte gerade in die Höhe,

verfängt sich für einen Augenblick unter dem Dach und fliegt erst
dann weiter ins Freie, fast immer in ein Gebüsch und zu einem

Gewässer.

96.

Ans Eewald hat den ~Puhķis" gesehen:

1. Am frühen Morgen vor Sonnenaufgang aus der

Scheunenpforte der Almahlenschen Hofesriege, wie auch ein auderes

Mal aus der Scheunenpforte einer Almahlenschen Gesindesriege

entweichen und zwar in der oben beschriebenen Weise.
2. Bei eingetretener Abenddämmerung in der Nähe des

Edwahlenschen Beihofes Possenhofen über ein Birkenwäldchen

fliegen, mit einem der Dunkelheit entsprechenden Leuchten.
3. Bald nach Sonnenaufgang zwischen den Garben des vor

Kurzem abgemähten Roggenfeldes bei Alschwangen auf den Weg

zueilen, auf welchem Eewald sich befand; fast glaubte derselbe den

„Puhfis" ergreifen zu können, da war der schon über den Weg
und verschwand über den Abhang zum Bache hin.

Wenn der
„Puhķis" sich auch scheinbar auf der Erde bewegt,

so ist es doch ein Fliegen, da er an der Erde keine Spuren

zurückläßt.

Der „Puhkis" scheint ein schattenhaftes Wesen zu sein, welches
weder nützt noch schadet; Eewald hat niemals bemerkt, daß der-

selbe irgend einen Schaden angerichtet habe und ebensowenig, daß

derselbe Jemandem einen Vortheil gebracht hat.

97.

Aus dem kurischen Oberlande,

mitgetheilt von Herrn I. Wittiņ.

Ja kahds gribējis puhķi eemantot, tad tam wajadsejis braukt

us Rihgu un tur to nopirkt. Rihgâ kahds kungs weenà mahjiņâ

puhķus pahrdewis. Pirzejs warejis ismekleht kahdu tik gribējis'
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naudas-, graudu- un lopu- jeb şweesta-puhķi. Wişi bijuşchi tur

pee şeenas nobildēti. Kad bijis ismeklejis, kahds patizis, tad

wajadsejis sudraba rubli, (bet no senejeem wezulaiku rubļeem,

kam krusts wirsü,) eemest degoşchâ krahşnî, kur tad tas kauzis,

waimanajis un şwilpis wişwişadi ugunî lakstidams. Pahrdewejs
tad teizis: „Raug. tāpat tawa dwehşele mohzişees ellê." Ja tad

pirzejs tomehr wehlejees puhķa dabuht, tad kungs tam eedewis

kautko papirâ şatihtu teiktdams, ka tas esot paģehretais puhķis;
lai wedot mahjà un noleekot wajadsigâ weetâ: naudas puhķi.
kur nauda stahw. graudu puhķi klehtî un lopu puhķi stallî. Pee

pirkşchanas tizis noteikts, zik ilgi puhķim jākalpo. Pats pirzejs

tizis nobildēts un bilde pee şeenas pakahrta. Kad puhķa deenesta

laiks pagahjis, tad bilde palikusi us reis bahla un pahrdewejs

eeraudsidams peegahjis un eeduhris ar tuteņu bildei şirdî. Tai

paschâ azu mirklî puhķa turētājs bijis pagalam, jo welns paņehmis
wiņa dwehşeli pee şewis. —

(Wenn jemand in denBesitz eines Drachen gelangen wollte, mußte

er nach Riga fahren und ihn dort kaufen. In Riga verkaufte

ihn ein gewisser Herr in einem Häuschen. Der Käufer konnte

sich einen solchen aussuchen, wie er ihn nur wünschte: einen

Geld-, Getreide- und Vieh- oder Butterdrachen. Alle waren dort

an der Wand abgebildet. Wenn er sich nach seinem Gefallen
einen ausgesucht hatte, mußte er einen Silberrubel, (aber einen

von den früheren Rubeln, aus alter Zeit, dem ein Kreuz aufge-

prägt war) in einen brennenden Ofen werfen, wo derselbe dann

heulte, jammerte und pfiff, auf die verschiedenste Weise im Feuer

herumspringend. Der Verkäufer sagte dann: „Siehe, ebenso wird

deine Seele sich in der Hölle quälen." Wenn nun der Käufer
es dennoch wünschte den Drachen zu bekommen, dann gab der

Herr demselben etwas in Papier Gewickeltes und sagte, daß dies

der verlangte Drache sei; er solle ihn nach Hause bringen und

an die gehörige Stelle legen: den Gelddrachen dort, wo das Geld

steht, den Getreidedrachen in die Klete und den Viehdrachen in

den Viehstall. Beim Kauf wurde gesagt, wie lange der Drache
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dienen müsse. Der Käufer selbst wurde abgebildet und sein Bild

an der Wand aufgehängt. Wenn die Dienstzeit des Drachen zu

Ende war, wurde das Bild plötzlich bleich und, so wie er dies

erblickte, trat der Verkäufer hinzu und stieß ein Schlachtmesser

dem Bilde ins Herz. In demselben Augenblick war der Besitzer
des Drachen todt, denn der Teufel nahm die Seele desselben zu sich.)

98.

Reisi sarunajuşchees peezi saimneeü, kaimiņi, braukt us Rihgu
puhķi pirkt. Aisbraukuschi tee ari aisgahjuschi us sinamo mahju.

Pahrdewejs teem lizis wişeem naudu samest krahşnî. Kad ta

sahkusi mozitees, tad tas teizis: „Tāpat juhşu dwehşelehm klahsees
elle." Tee tschetri atteikuşchi: „Wiņâ pasaule lai egle ar wişeem

sareem zaur sirdi isaug, kad tik scheit ir labi". Bet tas weens

teizis: „ka man Deews palihdfths, tà lai eet, bet sawu dwehşeli

gan nepahrdoşchu". Tuhdaļ wiņa rublis islehzis no krahsnes tam

sauja atpakaļ un kungs to ais apkakles sagrahbis ismetis laukā.

Pehz brihtiņa ari tee tschetri atnahkuschi, katris ar sawu puhķi.

Kad braukuschi wisi us mahjahm. tad tas, kas to puhķi neņehmis,

newarejis teem ziteem lihdsa tikt, lai gan wişeem bijuşchi weenadi

sirgi. Tee tschetri aisşkrehjuşchi kà no paşcha welna nesti.

Diese Geschichte ist eine weitere Ausführung und Illustration
des in JVs 97 Gesagten.

99.

Weens saimneeks aisbrauzis us Rigu un tur nopirzis sewim

graudu puhķi. Pahrdewejs to papirâ satinis, eedewis şaimnee-
kam stipri peekodinadams, lai eekşchâ neskatotees. Kad wiņşch

mahjâ aiswedot, lai eeleekot klehtî. Gabaliņu pabrauzis, şaim-
neeks gribējis redseht, ko schis esot nopirzis. Attaişijis waļâ un

atradis itin jaunu greewaltu (linu zilpa, ar kuru ragawahm
ilksis eeşeen). Şaduşmojees, ka esot peekrahpts, wiņşch nometis

greewaltu semê un aisbrauzis. Kahds zits saimneeks braukdams

to atradis un taupigs buhdams, eelizis ragawâs, aiswedis mahjâs
un usmetis us sirgustaļa, lai, kad wajadsetu, to ahtraki waretu
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paņemt. Rihtâ aisgahjis us stalli sirgus barot; te miņsch rebs,
ka sirgeem siles pilnas ar ausahm peebehrtas. Aisgahjis us istabu
un şahzis kalpus raht, ka tee sirgeem ausās behruschi; bet kalpi

leeguschees, ka ne-esot pee sirgeem nemās bijuşchi. Otrā rihtâ
atradis tāpat siles pilnas ar ausahm. Sirgi ehduschi misu deenu,

bet ausu nepalizis nemās masak. Treşchâ rihtâ atradis weenu

jaunukungu us steliņģa sehscham un smilpojam. Saimneeks nu

nopratis, ka tas esot puhķis, grahbis to klehpî un nesis us klehti.

Nesot gan jaunskungs palizis par greemaltu, bet saimneeks par

to nemās nebehdajis un nolizis klehtî. No ta laika saimneeka
arodi bijuschi weenmehr pilni. Hier erscheint der Puhķis in der

Gestalt eines lungherren.

100.

Ja kahdam bijis naudas puhķis, tad pascharn wajadsejis

buht taupigam. Kad saimneeks katru nedēļu weenu rubli şa-

krahjis un to nolizis, tad puhķis peelizis par nedēļu otru rubli

klaht. Bet ja saimneeks nenolizis, tad puhķis ari ne.

(Wenn Jemand einen Geld-Drachen besaß, mußte er sparsam sein.
Wenn der Wirth eine jede Woche einen Rubel zurücklegte und ihn

bei Seite that, dann legte der Drache wöchentlich einen anderen

Rubel dazu. Wenn aber der Wirth nichts bei Seite that, dann

auch nicht der Drache.)

Hier hat der Drache völlig seinen sonstigen dämonischen

Charakter verloren und ist in der Lorstellung des Erzählers jener

Geschichte zu einem segenbringenden Hausgeist geworden. Ein

neuer Beweis dafür, wie schwankend und nach den verschiedensten
Seiten auseinanderfließend die mythischen Lorstellungen des

Lölkes sind.

101.

Weens Nereteeschu saimneeks brauzis us Augsch-Kursemi pee

sawa brahļa, kas ari bijis bagāts saimneeks, zeemotees. Bijis
waşaras laiks un kad istabā nebijis weeşim ruhmes kur guleht,

ustaisijuschi tam klehtî weetu. Weeşis aisgahjis us klehti pee meera.
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Klehtî wiņşch redsejis dauds trauku, wanniņas. muldiņas un

şweesta şpaņņus, wişus tihrus nomasgatus, bet tukşchus. Weesis

apgulees, bet kad newarejis aismigt, gulējis tāpat. Us weenreis

isdşirdis klehts augşchâ trokşchņojot. Rihbinatajs nahzis pa tre-

pehm semê it ka leelu maişu lihds wilkdams. Peewilzis pee trau-

keem, şahzis wemt. Kreetni iswehmees, aisrihbinajis atkal pa

trepehm augşchâ un wişs palizis atkal kluşs. Weesis brihnojees:
kas tas warot buht? Aismigt wairs newarejis un ta wiņşch dsir-

dejis, ka wehmejs Wehl diwi reifes lihds rihtam atgreesees un

tapat darijis. Rilita peezehlees, weeşis redsejis. ka wişi trauki

bijuschi pilni ar şweestu. Nu manijis, ka brahlam esot sweesta

puhķis. Tuhlit lizis sirgu eejuhgt un brauzis projām, teikdams,

ka jafteidsotees us dakteri, schis esot saslimis. Brahlis gan luhdsis,

lai ee-ehdot tak brokasti, bet weeşis bijees, ka scho tik ar to wemto

şweestu nebarotu un aisbrauzis. No ta laika wiņşch wairs nekad

nebrauzis us brahli zeemâ.
Eine Geschichte von einem Butterdrachen.

102.

Aus dem Struschanschen, im Witebskischen Gouvernement.

(Die folgende Mittheilung verdankeich Herrn Lehrer Braêling in Struichan.

Puhķis ir meln-peleks, kaķam jeb resnai tşchuhşkai lihdsigs

kustons. Wiņa augumu un tehlu neweens newar pilnigi ap-

rakstiht, tapehz ka „Melnais" war puhķam katra kustoņa tehlu

peeschķirt. Wiņu ari tadehļ newar pilnigi aprakstiht, ka tee, kam

puhķis ir, wiņa noslehpjumigo isskatu ziteem nestahsta, lai gan

Miņi paschi sin, kas puhķis ir un ka Miņsch isskatahs. Ihsi sakot:

puhķis ir tahds „Melna" kustons jeb kalps, kas misadas laizigas

mantas un bagatibas tam peeness, kam Miņsch ir.

(Der Drache ist ein schwarz-grauer, einer Katze oder einer

dicken Schlange ähnliches Wesen. Seine Größe und Gestalt kann

Niemand vollkommen beschreiben, darum weil „der Schwarze" dem

Drachen die Gestalt eines jeden Wesens geben kann. Auch aus

dem Grunde kann man ihn nicht vollkommen beschreiben, weil
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die Besitzer eines Drachen sein geheimnißvolles Aussehen den

Anderen nicht mittheilen, obgleich sie selbst es wissen, wer der

Drache ist und wie er aussieht. Kurz gesagt: der Drache ist ein

solches Wesen oder ein solcher Kn»cht des „Schwarzen", der seinem

Besitzer allerlei irdische Güter und Reichthümer bringt.

103.

Kas pats puhķi redsejis saka: Puhķis isşkatahs kà melns

gailis. Kad miņsch labibu peedarbôs waj rijās ņem, tad wiņşch

graudus ar knahbi salasa un tad sawam saimneekam aisnes.

Kad miņsch labibu nes, tad maiss ir wiņam kà leela resna

slota pakaļā; kad nes naudu, tad selta bļoda preekşchâ, kas stipri

spihd un laistahs.

Puhķis naudu nesot, kad dauds ir, gaisa stipri sten (ih, ih. ih
— mit geschlossenem Munde kann man diesen Laut hervorbringen)
un spihd gaischaki neka labibu nesot.

(Wer selbst einen Drachen gesehen hat, sagt: der Drache sieht
aus wie ein schwarzer Hahn. Wenn er auf der Dreschtenne oder

in der Rieje Getreide stiehlt, dann liest er die Körner mit seinem

Schnabel zusammen und bringt sie seinem Wirthe. Wenn er

Getreide trägt, dann hat er hinten einen Sack wie einen dicken

Besen; wenn er Geld trägt, hat er vor sich eine goldene Schüssel,

die stark leuchtet und glänzt.

Beim Tragen des Geldes, wenn viel vorhanden ist, soll der

Drache in der Luft stark stöhnen (ih, ih. ih) und heller leuchten,
als wenn er Getreide trägt.)

104.

Puhķi war eedabuht pilsehtas un ari leelôs zeemôs, kur

tahdi zilweki dsihwo, kas şawas dwehşeles „Melnajam" (Melnam)

ir pahrdewuşchi un tikai wiņam wem kalpo. Kas nu puhķi

grib dabuht, tam jadodahs pee tahda Melna preestera. kam dauds tahdu
Melna kalpu (puhķu) ir un kas tos ziteem par wiņu dwehşelehm

pahrdod. Kad pee tahda istabā eet, tad durwis attaisot ar mu-

guru pa preekschu (atschgarniski) jakahpj par sleegsni un jāsaka:
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„Melnais tawâ şirdî un manà şirdî". ?cu jānoraksta şawa pa-

şcha un ja prezejees, ari şeewas dwehşele Melnajam un tad puhķi

eedod, kas lihds mirşchanai kalpo. Mahjâs nahkot tahdam. kas

prezejees us şeewu jāsaka: „Melnais tawâ şirdî un manâ şirdî".

Dinaburgâ esot tahdi Melna preesteri un starp teem weens

Schihds, ko par „Schihdu-treifer" sauzot, tas ir par neriktigu

schihdu.

(Die Drachen kann man bekommen in Städten oder auch in

großen Dörfern, wo solche Menschen leben, die ihre Seelen dem

„Schwarzen" (Teufel) verkauft haben und ihm nur allein dienen.

Wer einen Drachen erlangen will, der muß sich zu einem solchen

Priester des Schwarzen begeben, der viele solche Knechte des

Schwarzen (Drachen) besitzt und sie Anderen für ihre Seelen ver-

kauft. Wenn man zu einem solchen ins Zimmer tritt, muß man

beim Oeffnen der Thür mit dem Rücken voran (rücklings) über

die Schwelle treten und sprechen: „Der Schwarze in deinem und

meinem Herzen!" Nun muß man seine eigene und, wenn man ver-

heirathet ist, auch seines Weibes Seele dem Schwarzen verschrei-

ben, und bekommt dann den Drachen, der Einem bis zum Tode

dient. Beim Nachhausekommen muß ein solcher, der verheirathet

ist, zu seinem Weibe sagen: „der Schwarze in deinem Herzen und

in meinem Herzen!"

In Dünaburg sollen solche Priester des Schwarzen existiren

und unter ihnen ein Jude, den man „Treifer Jude" nenne, das

heißt: falscher (unachter) Jude.)

105.

Kahdâ wakarâ weens wezits reds puhķi ka melnu gaili pa

gaisu skreenot. Selta bļoda wiņam preekşchâ, kas gauschi jauki

un gaischi spihd un mirds. Wiņşch issauz zitus ļaudis ahrâ un

stahsta teem, ka un kur wiņşch puhķi redsejis. Tee wiņam dod

padomu, kad otreis puhķis drihs pa to paschu zeļu eeschot, tad

lai tuhliņ bikses met semê, tad dabuschot to, ka puhķis nes. Tà

paeet labs laiziņsch un nekas brihnischķigs nenoteek. Te kahdâ
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wakarâ tam paşcham wezişcham no kroga us mahju eijot, puhķis

ap to weetu, kur agrāk to bij redsejis, atkal eet pa gaişu sils un

melns ka gailis un ļeela resna melna aste tam pakaļā. Tagad

wiņşch naw tik gaişch, kà to agrāk bij redsejis, un selta bļodas

ar naw preekşchâ? Wezits, ka mahzihts, met ahtri bikses semê un

puhķis noşweesch gandrihs weşelu puhru rudsu us wetşcha bikşehm.

(An einem Abende sieht ein Alter einen Drachen wie einen

schwarzen Hahn durch die Luft fliegen. Er hat vor sich eine

goldene Schüssel, die sehr schön und hell glänzt und funkelt. Er

ruft andere Leute heraus und erzählt denen, wie und wo er den

Drachen gesehen. Diese geben ihm den Rath, daß, wenn bald

ein anderes Mal der Drache auf demselben Wege fliegen werde,

er sofort feine Hosen abziehen solle, dann werde er das bekommen,

was der Drache trägt. So vergeht eine gute Zeit und es er-

eignet sich nichts Wunderbares. Da ereignet es sich, als derselbe

Alte an einem Abende aus dem Kruge nach Hause geht, daß unge-

fähr an derselben Stelle, wo er ihn früher gesehen hatte, wieder

der Drache durch die Luft fliegt blau und schwarz wie ein Hahn
mit einem großen, dicken, schwarzen Schwanz hinter sich. Dieses

Mal ist er nicht so hell, wie er ihn früher gesehen hatte, und die

goldene Schüssel hat er auch nicht vor sich. Wie man den Alten

unterwiesen hatte, so wirft er hurtig seine Hosen herunter und

der Drache wirst fast ein ganzes Los Hafer auf die Hosen des

Alten).

106.

Kahds semneeks pilsşehtâ par dwehseli bija puhķi no-

pirzis un dabūjis to kahdâ kastitê eeliktu. Wiņam bija stipri

peekodinats. lai kastiti us zem netaisa waļâ un lai tur neskatahs

eekşchâ.
'

Kad nu kastite gauschi weegla, semneeks doma, tur naw

nekas eekşchâ un es tikai esmu peewilts sawu dwehseli pahrdodams.

Wiņşch atrauj kastiti waļâ un eerauga melna şiwena asti tur

eekşchâ. Sasirdijees par tahdu peekrahpşchanu, wiņşch met kastiti

ar misu asti zàalâ kruhmös un brauz us mahju. Pehz kahda

laiziņa miņam gadahs atkal pa to paschu zeļu braukt, un pee
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sinameem kruhmeem tizis wiņşch saka: jāparauga, wai mana

kastitc ar şiwena asti te Wehl buhs. Bet ko eerauga? Kastites
weetâ atrodahs laba kaudsite skaistas selta naudas. Nu stnams

semneeziņşch naudu gan şaņehma, bet wiņam gauschi schehl, ka

kastiti ar şiwen-asti bij kruhmôs treezis.

Ein Bauer ersteht in der Stadt für seine Seele einen Drachen,

der ihm in einem Kästchen verwahrt eingehändigt wird. Als er

trotz des Verbotes das Kästchen unterwegs öffnet, findet er in

demselben den Schwanz von seinem schwarzen Ferkel und wirft
das Kästchen in ein Gebüsch am Wege. Nach einiger Zeit fährt

er denselben Weg und findet an jener Stelle, wo er das Kästchen

hingeworfen hatte, ein stattliches Häuflein von Goldmünzen und

bereut nun seine Uebereilung.

107.

Saldats dabu no şawa kara kunga, kam wiņşch ustizigi
8 gadus bij deenejis, puhķi. Sinams, dwehşele lihds ar şeewu

bij jānoraksta Melnajam. Kara kungs Wehl peeşaka wiņu atlai-

schot: kad mahjâs teezi pee şeewas, tad paschus pirmos wahrdus

teiz us miņu: „Melnais tawâ şirdî un manâ şirdî!" Saldats eet

us mahju ar puhķi kastitê un doma pee şewis, kà tad nu es pehz
8 gadu schķirschanas us şeewu şazişchu: „Melnais it."

Tà wiņşch pee şeewas eenahkot teiz: „Tew labi, man labi."

Bet puhķis naw wis ar to meerâ, bet ir no kastites laukā un

projām. Ko nu dariht? Wiņşch dodahs atkal us pilsehtu atpakaļ

pee sawa kara kunga, kas wiņam otrreis puhķi eedod, bet nu

sinams bes maksas, jo abēju dwehşeles jau parakstitas, tik wem

mahjâs pahrnahkot bija jāsaka: „Melnais tawâ un mana şirdî."
Nu puhķis wiņeem palika un kalpoja ustizigi. —

Variante zu JV« 6 und 80.

108.

Atrodahs ari tahdi gudreneeki. kas puhķi war gaisa saseet.
Tad wiņşch stahw us weetas un isskatahs sils un melns. Bet

nu tam. kam saseetais puhķis peeder. janahk pee sehjeja jeb miņa
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şeewas jeb behrneem un jaluhdsahs uhdens wai maise waj zits

kas. lai wiņam to dod. Ja wiņam neka nedod, tad wiņam

jāmirst. Ari neka nepalihds. ja us wiņu şaka: ņem pats. Kad

wiņam to dod, ko luhdsahs, tad wiņşch ir atraisihts. —

(Es finden sich auch solche geriebene Leute, die den Drachen

in der Luft binden können. Dann steht er auf einer Stelle und

sieht aus blau und schwarz. Nun muß aber derjenige, dem der

gebundene Drache gehört, zu dem „Binder" oder zu dessen Weibe

oder Kindern kommen und um.-Wasser oder Brot oder etwas

Anderes bitten, daß man es ihm geben möchte. Wenn man ihm

nichts giebt, dann muß er sterben. Es hilft auch nichts, wenn

man ihm sagt: nimm es selbst. Wenn man ihm giebt, um was

er bittet, dann ist er los.) Was hier von dem „Puhkis" und

seinem „Besitzer" erzählt wird, das wird gewöhnlich auch von

den Burwji (Zauberern) und den „Raganas" und „Spihganas"

(Hexen) erzählt. Die Bindung geschieht durch bestimmte Zauber-

formeln; die Lösung entweder durch noch stärkere Zauberformeln
oder durch die Darreichung der erbetenen Gabe, wie es hier foeben

erzählt ist.

10.».

Dann verdanke ich Herrn Brassling noch zwei Geschichten,

die er im Dialekt der katholischen Letten im Struschanschen auf-

gezeichnet hat.

Muns osmdsis ftoigoij po sowu olnihzu is karaulas i jis

rads taj op pusnoktij po goisu iht mals gails, i salta puhds kaj
liila bļuhda jim prihkşchà i şpihd kaj guns. Nu, kv jim doriht?

lis nasinz natu. Posauz samu sobru i 'waizoj, kas jis tods jir?

„Nu tis jir puhks, kas naudu naş" „Dsiardi, dsiâdska, uhtrreis.

kad jo ràdsi, màst tewim bikses samê, sini tulaik bius nauda, ju

puhks mat wuşu, kas jim tod jir. sameenî. Bet ju pots puhku

dobiut gribi, tod àj is mihstu iļi do gorodu, tii tew porodeis
todu zilweku. kam jau tôdas lihtas jir. Tod tu jej po durwiem

atşprokliski pi jo ustabà ihkşchâ i soki is jo: „Malnais tawâ i

munâ şierdej!" „A toļki tew krista mast prihkşchà naposaswalijos."
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Kaj jow môziets, jis iht is gorodu i atruhd wiinu wezeli kodà

goroda stiurej, kas jim puhku por şowu i şihwas dwieşeli por-

duhd. Nu ti lajka bij jis ļuhti bogats, kaj pots tschorts i wi-

şinķi ļaudis runaj, kaj Malnais jim.

(Mein Onkel wanderte auf seinem Zaunwege (Weg zwischen

zwei Zäunen) als Nachtwächter hin und her und er sieht so um

Mitternacht, daß durch die Luft ein schwarzer ,£ahn fliegt, der

einen goldenen Topf wie eine große Schüssel vor sich hat und

wie Feuer glänzt. Nun, was soll er machen? Er weiß nichts.

Er ruft seinen Nachbar und fragt ihn, was das sei. „Nun, das

ist ein Drache, der Geld trägt." „Höre, Onkelchen, ein anderes

Mal, wenn du ihn siehst, mußt du deine Hosen herunterwerfen;

wisse, auf der Stelle wird Geld sein, denn der Drache wirft

Alles, was er dann hat, herunter. Aber wenn du selbst einen

Drachen erhalten willst, dann gehe in den Flecken oder zur Stadt;
dort wird man dir einen solchen Menschen zeigen, der schon solche

Sachen hat. Dann gehe zur Thür rücklings hinein zu ihm in's

Zimmer und sage zu ihm: „Der Schwarze (Teufel) ist in deinem

und meinem Herzen." „Nur ist dir nicht erlaubt, dich zu be-

kreuzigen." Wie es ihm gelehrt ist, geht er zur Stadt und

findet an einer Ecke der Stadt einen Alten, der ihm den Drachen

für seine eigene Seele und für die seiner Frau verkauft. Von

der Zeit an war er fehr reich wie der Teufel selbst und alle

Leute sagten, daß er den Teufel habe).

110.

Kods bogats kungs tureij şowà siergu klahwà puhku i jim

biej zihschi dauds schmuku siergu i Wiens pots kolps jim drihkstij

is klahwu iht jos baruht. A şiļes siergim biej kotru dihnu pilnas

ar mihschim i ausam. Kolpam biej soziets, kaj jis kv rads, lai

naku nasoka na wienam. Bet jis, nagüdmks, tok isstosta sowaj

pļemeniezaj, ti otkal şowai motej i duhd paduhmu todu, kod

wiel mallü puhku rads, lai jo ar şokumu nodur. Toj jir biej i
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nutika. Koj puhku nuşita, toj pehz ostuņu dihnu pots kungs poşchâ

şwazaines dihnâ jir numiris i nabaşchnihks sils i mals koj puhds

aşut beijis.

(Ein reicher Herr hielt in seinem Pferdestall einen Drachen

und er hatte sehr viel hübsche Pferde, und ein einziger Knecht

durfte ihm in den Stall gehen und sie füttern. Aber die Krippen

waren den Pferden jeden Tag voll Gerste und Hafer. Dem

Knechte war eingeschärft, daß, wenn er etwas sähe, er Niemandem

etwas sagen solle. Aber dieser Taugenichts erzählte es doch seiner

Nichte, diese wieder ihrer Mutter und diese giebt ihm einen solchen

Rath, daß, wenn er noch den schwarzen Drachen sähe, er ihn mit

der Mistgabel erstechen möchte. So war und geschah es auch.

Als er den Drachen tödtete, da ist auch nach 8 Tagen der Herr

selbst gerade zu Lichtmeß gestorben und es soll seine Leiche blau

und schwarz wie ein Topf gewesen sein.)

Volkslieder, in denen der Puhķis vorkommt: Zn Iß 58 ist

bereits ein solches Volkslied angeführt. Hier mögen einige Vari-

anten zu demselben folgen:
111.

Puhķihts gahja miltus sagt

Us jaunahm malejahm;

Gudras jaunas malejiņas:

Krustij' sawu malumiņu.

(Der Drache ging, um Mehl zu stehlen,

Zu den jungen Mägden")
Die jungen Mägdlein sind klug:
Sie schlagen ein Kreuz über ihr Gemahlenes.) Ferner:

112.

Puhķihts gahja miltu sagt
Jaunu meitu kambarî;

Jaunas meitas gudras bija,
Pahr milteem krustu lika.

*) wörtlich : Mahlerinnen, den auf der Handmühle mahlenden Mägden.
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(Der Drache ging Mehl zu stehlen

In die Kammer der jungen Mädchen;

Die jungen Mädchen waren klug,
Sie schlugen ein Kreuz über das Mehl.) Ferner:

113.

Puhķits gahja miltu sagt

Jaunu meitu maltuwê;

Gudras bija jaunas meitas

Krustij' şawu maltuwit'.

(Der Drache ging Mehl zu stehlen

In die Mahlkammer der jungen Mägde;

Klug waren die jungen Mägde
Sie bekreuzigten ihre liebe Mahlkammer).

Letztere Variante verdanke ich Herrn Btu<Z. Kauliņ.

114.

Ferner stammen aus dem Seßwegenschen Kirchspiel folgende
Volkslieder, in denen des Puhķis Erwähnung geschieht:

Malu, malu tabaziņu,

Puhķits milna galiņā.
Şchņauzu pats. demu otram,

Puhķits wilka welkamo.

(Ich mahlte, mahlte Taback,

Der Drache (saß) oben auf dem Mahlstock.

Ich schnupfte selbst, gab dem anderen,

Der Drache schleppte in Einem fort").

In einer Variante heißt es auch :

Malu, malu labibiņu (Getreide) :c.

*) Cf. für diese Uebersetzung : Stērstu Andreja „Latweeschu walodas

mahziba" § 69, 4.
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115.

Zu diesem Tetrastich hat mir Herr Ahron aus dem Loesernschen

folgende Variante zugesandt:

Malu, malu tabaziņu,

Puhķihts nama galiņā.
Rem, puhķiht, schņuhzi pats,

Dod ziteem dodamo.

116.

Ferner hat mir eine alte Magd noch folgende Volkslieder

über den Puhķis mitgetheilt:

Adeet, meitas, ko adeet.

Puhķam seķes noadeet;

Puhķam kahjas noşaluşchas,

Us tihruma staigājot.

(Stricket, ihr Mädchen, was ihr stricken wollt;

Dem Drachen stricket Strümpfe;
Dem Drachen sind die Füße abgefroren
Beim Wandern auf dem Felde.)

In einem anderen, ganz gleich lautendem Voiksliede steht

statt des Puhķis wilks.

117.

Kinderlied :

a) Brauz. puhķiht, us Rihdsm'

Ar to peļu wesumiņ!

Atwed man diw şilķites
Baltas maises kukuliņ!

(Fahr, lieber Drache, nach Riga
Mit der Mäusefuhre;

Bring mir nach Hause zwei Heringe
Und einen Laib weißen Brotes).
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Ein Pendant dazu ist das Kinderlied:

b) Brauz, inziht. Us Rihdsiņ

Ar to peļu wesumiņ;
Atwed man diw' şilķites,

Diwi masus klingerischus.

(Fahr, Kätzchen, nach Riga
Mit der Mäusefuhre;

Bringe mir zwei Heringe

Und zwei kleine Kringelchen).

Ob a nicht vielleicht nur eine Imitation von b ist?

118.

Puhķis ftahwu şlaistijahs

Mana staļļa pakaļā.

„Leed, puhķiht, stallitî,
Baro labu kumeliņu."

(Der Drache richtete sich hoch auf

Hinter meinem Pferdestalle.

„Geh, lieber Drache, in den Pferdestall,

Füttere das Rößlein, daß es gut gedeihe!")

Offenbar eine Parodie zu dem ungemein weit verbreiteten

Uhsiņ-Liede (JY2 12 in meiner Sammlung):

Uhsiņşch ftahwu slaiftijahs

Mana staļļa pakaļā.

„Nahz, Uhsiņ, stallitî.

Baro labus kumeliņus!"

119.

Rihtâ agri klehtî gahju.
Naudas puhķi eeraudsij':

„Labriht, labriht, naudas puhķi.

Ko tu scheit man meklejees?"
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„„Es meklēju manu feltu,

Kas no manim isbiris.""

„Nemelo, tu naudas puhķi,

Ti jau nawa tawa nauda!"

„Ti ir mana puhra nauda.

Ko es eşmu pelnij'şi.

Eij projām, naudas puhķi.

Nenahz manas naudas sagt!"

(Früh am Morgen ging ich in die Klete.

Und erblickte den Gelddrachen:

„Guten Morgen, Du Gelddrache.

Was kommst Du hier zu suchen Ï"

„„Ich suche mein Geld,

Das von mir ausgerieselt ist.""

„Lüge nicht, Du Gelddrache.

Dieses ist ja nicht Dein Geld!"

„Dies ist das Geld meiner Aussteuer,

Das ich mir verdient habe.

Geh fort. Du Gelddrache,

Komm nicht mein Geld zu stehlen!")

„Es eebehru manu naudu

Apseltitâ apzirknî;
Tew buhs behdas staigājot
Ap maneem apzirkņeem."

(',lch schüttete mein Geld hinein

In einen vergoldeten Kornkasten;

Du wirst Kummer haben

Beim Umherwandern um meinen Getreidekasten.")

„Tawas kahjas peekuşuşchas
Naudas zeļu staigājot;
Tu jau sini, kur tew nahwe;
Elles silā ugum."
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(Deine Füße sind müde geworden

Auf deiner Wanderung nach Geld;

Du weißt es ja, wo dein Tod sein wird;

In dem blauen Feuer der Hölle.)

120.

Puhķis stahw danzodams
Manâ driķu tihrumâ.

„Ko tu, puhķiht, danzojees.

Manus driķus noşleedajis?

Eij, puhķiht, tu projām,
Lai aug manu driķu lauki!"

(Der Drache steht tanzend

Auf meinem Buchweizenfelde.

„Was tanzest, du Drache,

Und zertrittst meinen Buchweizen?

Geh du, Drache, fort.

Laß meine Buchweizenfelder wachsen!")

121.'

Puhķis saga wisu nakti,

Meeschu kule nokritusi;

Tikmehr saga, tikmehr gahja,

Usgahj weenu arajiņ'.

„Labriht, labriht, arajiņ.
Atdod manu meeschu kuli?"

„„Nemelo, w meeschu puhķi,

Tee jau nawa tawi meeschi;

Tee ir Deewa audsinati,
Ko es esmu eesehjis.

Eij projam, tu meeschu puhķi,

Nenahz manus meeschus sagt,
Tu jau sini, kur tew ja-eet:

Dsila juhras dibena!"
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(Der Drache stahl die ganze Nacht hindurch.
Sein Gerstensack fiel ihm hinunter;
Er stahl so lange, er ging so lange.
Bis er einen Ackersmann fand.

„Guten Morgen, guten Morgen, du Ackersmann,

Gieb mir meinen Gerstensack wieder zurück!"

„„Lüge nicht, du Gerstendrache,

Dieses ist nicht deine Gerste;

Dieses ist Gerste, die Gott hat wachsen lassen,
Die ich in die Erde gesät habe.

Geh fort, du Gerftendrache,

Komm nicht meine Gerste zu stehlen,
Du weißt schon, wohin du gehen mußt:

In den tiefen Grund des Meeres!")

Hiezu folgendes Pendant:

Ragan gahja wisu nakti

Laidara peenu sagt.

„Labriht, labriht tu ragana,

Ka tu şcheitan meklejees?"

„„Es tew luhdsu, saimineeze,
Dod man peena padsertees !""

„Eij projam, tu ragana,

Nenahz mana peena sagt!"

(Die Hexe ging die ganze Nacht

Im Viehhofe Milch zu stehlen.

„Guten Morgen, du Hexe.
Was suchst du hier?"

„„Ich bitte dich, Wirthin,
Gieb mir Milch zu trinken!""

„Gehe fort, du Hexe.
Komm nicht meine Milch zu stehlen!")



76

122.

„Kur, puhķiht, tu gulēji.
Şcho garo waşariņ?"

„„Leelajä tihrumâ
Sem pelehka akmentiņ.""

(„Lieber Drache, wo hast du gelegen
Diesen langen Sommer hindurch?"

„„Auf dem großen Felde

Unter dem grauen Stein."")

In diesem Tetrastich scheint die Vorstellung von dem Puhķis
in die des Jumis überzugehen, wenn nicht geradezu eine Verwech-

selung des einen mit dem anderen statzufinden. Es existiren in

mehreren Variationen lettische Volkslieder, in denen dasselbe vom

Jumis ausgesagt wird, was in dem obigen Tetrastich vom Puhķis

gesagt ist. Confer: „MaTepiajiw 9THorpaa>in JlaTHincKaro

njieMeHH" von E. Wolter pag. 85 u. 86 JVs 4, 4a u. 4b.

123.

Puhķischam platas azis,
Tas pa nakti sagtu gahja:
Pa klehtihm, kambareem.

Pa nahburgu tihrumeem.

(Der Drache hat weit aufgerissene Auc m.

Während der Nacht ging er stehlen:

In den Kleten, in den Kammern,

Auf den Feldern der Nachbaren.)

124.

Puhķihts gahja wahrpu sagt

Leelajâ tihrumâ;

Saimneeks eeraudsija,
To ar pihzku nolahpija.
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(Der Drache ging Nehren stehlen

Auf dem großen Felde;
Der Wirth erblickte es,

Flickte ihn gründlich mit der Peitsche.)

125.

In der Balss 1870 .V? 90 steht folgender Tetrastich (aus dem

Talsenschen):

Pahri muischas rijas jumta

Sila leeşma lidinahs;

Waj tas bija kunga puhķis,

Waj wagaras dwehşeliht'?

(Ueber dem Dache der Hofes -Rieje

Schwebte eine blaue Flamme;

War das der Drache des Herren,

Oder die Seele des Hofesaufsehers?)

126.

In folgenden sprüchwörtlichen Redensarten wird der Puhķis

genannt:

„Tarn puhķis naudas peepuhtis."

(Dem hat der Drache das Geld zusammengeblasen.)

Im Selsauschen hört man dafür:

„Tarn puhtejs naudas peepuhtis."

(Der Bläfer hat ihm das Geld zusammengeblasen.)

127.

Sonst hört man noch die Redensarten: Tas ir naudas puh-

ķis. oder auch dusmu puhķis. (Der ist ein Gelddrache oder auch

ein Zorndrache. Von einem bösen Weibe pflegt man zu sagen:
Ta ir dusmu puhze. (Sie ist eine Zorneule).

128.

In folgendem lettischen Räthsel kommt der Puhķis vor:

Puhķihts tup kalniņā, selta peeşchi kahjiņâ. (Der P. sitzt
auf einem Hügel mit goldenen Sporen an den Füßen.)

Auflösung: Arklis (Pflug.)
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129.

Es ist merkwürdig, daß in der so außerordentlich reichen

Sammlung von Zaubersprüchen und Zauberformeln, die Herr

Treuland (Brihwsemneek) herausgegeben hat (MaTepia.™ no btho-

rpai>ÌH JlaTHiiicKaro ruieMemi), ļber Puhķis so selten vorkommt.

Ich finde ihn nur unter den „Şkauģu wahrdi" (Neider-

Sprüche): Burwis, skauģis, besdeewigs zilweks, lahstu maişs,

puhķis, raganas — tee lai wişi rehgojahs no mana lopa.

Deews, suhti sawu spehku, pehrkonu! Tas wiņus treeks lihds

pat juhrai; tur wiņu tehws, mahte, brahļi mahsas, tur lai wiņi

mahjo lihds pastarai deenai! I. c. p. 171.

(Der Zauberer, Neider, Gottlose, Fluchsack, Drache, die Zau-

berinnen, Hexen — sie sollen alle scheu wegsehen von meinem

Thier. Gott, sende deine Kraft, den Donner! Der wird sie trei-

ben bis zum Meer; dort ist ihr Vater, Mutter, ihre Brüder und

Schwestern; dort mögen sie hausen bis zum jüngsten Tage!)

130.

Interessant ist die Notiz, die in dem Treulandschen Werke

pag. 198 zu lesen ist: (die Angabe eines Mittels, wie man sich
der unheimlichen Macht des Puhķis erwehren kann : Kto

ïitoÔm nyKHCB He Moro> ôojrfee nonacTt bt» k.ibti>, tot* ķojl-

JKeHB lIOBBCHTB V OKOIHKa KJIBTH CTyNHIiy OT'B CTapaiX) KO-

jieca, 3a6nTyio ci> o6bhxte> kohuobb kjihhbhmh h3t> pa6iiHw.

(Wer da will, daß der Puhķis nicht mehr in die Klete hineinkom-

men kann, der muß am Fenster der. Klete die Nabe eines alten

Rades aufhängen, die an beiden Enden mit Keilen von einem

Ebereschenbaum verstopft ist.)

131.

Im Zusammenhange mit dem soeben Merde

hier auch die uralte, weit verbreitete Gewohnheit der Niejenarbeiter

erwähnt, nach dem Worfeln und Windigen des Getreides die

Getreidehaufen mit einem Kreuz zu versehen.



79

Dasselbe thun die klugen Mägde nach dem Volksliede, die

ihr Mehl, ihre Mühle und Mehlkammer bekreuzigen.

Offenbar soll dies heilige Zeichen ein Mittel sein, um den

Puhķis auf seinem Diebeswege von sich abzuwehren.

111.

Eine Sammlung von Material zur Constatierung des letti-

schen Drachenmythus wäre unvollständig, wenn in derselben die-

jenigen lettischen Märchen und Sagen, in denen der Puhķis vor-

kommt, keine Berücksichtigung fänden.

Nachdem aber in dem Vorhergehenden auf dem Wege eines

möglichst umfassenden Zeugenverhörs durch Citation von Zeugen
aus den verschiedensten Gegenden Livlands. Kurlands und des

alten sogenannten polnischen Livland im Witebskischen Gouver-

nement die Thatsache von der ungemein weiten Verbreitung des

Puhķis-Aberglaubens, resp, des Puhķis Mythus, sowie auch der

Charakter dieses Mythus im Großen und Ganzen bereits consta-

tiert worden ist, sollen im Folgenden aus dem Gebiet der Sage
und des Märchens nur ein paar Beispiele noch angeführt werden.

Schon in der Einleitung ist unter 6 und 8 auf solche in

jüngster Zeit gedruckte Märchen hingewiesen worden.

Herr Pastor Dr. Bielenstein hat die Freundlichkeit gehabt,

mir nachstehendes, aus dem Neu-Autzschen stammendes Märchen

zuzusenden, eine Variante jenes Märchens, über das er auf dem

Festactus bei der Feier des 50jährigen Jubiläums der lettisch-

literarischen Gesellschaft einen Vortrag") gehalten hat.

132.

Weenreis weens wezs sweijneeks dsihwojis, un wiņşch ikdeenas

tik diwi siwis noķehris. Tà wiņşch tur ilgi dsihwojis un wiņam

nebijis neweena behrna un wiņşch buhtn wehlejees kahdu dehlu.

Kad wiņşch akkal weenu deenu bijis juhrmalâ, ta atskreen pee

*) abgedruckt in der Baltischen Monatsschrift XXIII.
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wiņa weena leela leela lihdaka un wiņşch to noķer. Şchi luhdsahs,

lai atlaisch waļâ. Ka wiņşch şcho atlaidişchot. tad şchi wiņam

pa to atsuhtişchot diwi siwis. Tahs lai wiņşch pahrneşot mahjâ

un iswahrot un lai eedodot şawai şeewai. Ja wiņa abjas tahs

siwis apehdihs. tad wiņai dsims diwi dehli. Tà nu wiņşch dara.

Şchi apehd tahs siwis un wiņai ari dsem diwi dehleui, tahdi

smuki ar seltiteem matu galiņeem. Ka jau wiņi leelaki pa-auguşchi,

ta wiņi abi diwi weenreis prasa, lai ļauj mahzitees ģehģera

amata. Ko nu şchis darihs? Wiņşch no ta laika, ka wiņam tee

diwi dehli bij dsimuschi, ari wairak to siwu nebij şaķehris, ka tik

ikdeenas tşchetras, katram pa weenai. Tà wiņşch weenu deenu

atkal iseet un sweijo un sweijo, un şasweijo leela pulka siwu.

Tahs wiņşch nu pahdo un par to naudu nu wiņeem nopehrk

katram weenu jaktsşuni, şchihştaşchu, plinti un wişas leetas un

leek ģehgera amata ismahzitees. Un ka nu wiņi ismahzijuşchees,
ta wiņi aiseet projām us şweşchu semi. Tà wiņi staigā kahdu

laiku kopā abi diwi; bet wiņeem naw nekahdas laimes.

Tà wiņi weenreis akkal eet, useet krusta zeļu. Te wiņi

nu saka: lihds şchim mums nekahdas laimes naw bijis, tālab

mums te nu buhs jaschķirahs. Weens eesim pa labu roku, otrs

pa kreişu roku. Un ka nu kahdreis sinatu, kà katram eet, wiņi

eedur turpat tais zeļa juhtîs nasi weenâ osolâ. Ja tas nāsis

buhs noruhşejis, tad ees slikti tam otram, ja sposchs, tad ees

labi. Un tà wiņi aiseet weens pa labu, otrs pa kreisu roku.

Un nu ņemsim to, kas pa to labu roku aisgahja, lai tas otrs

paleek. Ta tas pirmais nu eet un eet, un eerauga weenu saķi

turpat wiņam preekşchâ şkreijam. Wiņsch paņem şawu plinti un

nu schaus wiņu semê. Ta tas saķis luhdsahs, lai neschau, ka

wiņşch ees wiņam lihds un wiņam kahdu reis behdcts palihdsehs.
Tà nu schis neschau un eet projām un sateek weenu lapsu. To

nu grib schaut semê; ta akkal luhdsahs, lai neschau, ka ees wiņam

lihds un kahdureis behdâs palihdsehs. Şchis wiņu neschau wis

un eet akkal tahlaku. Ta pa tahdu gabalu sateek weenu wilku.

Tas akkal tāpat luhdsahs, lai atlaisch, ka ees lihds un kahdu reis
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behdas palihdsehs. To akkal neschau. Ta şateek lahzi. Tas

akkal tapat luhdsahs. Itin beidsot trahpahs lauwa, to nu grib

schaut seine; ta akkal tapat luhdsahs, ka ees lihds un wiņam

behdàs palihdsehs. Ta nu wiņşch jahj tahlaku un tee swehri

wişi nu wiņam nahk lihds, un jahj un jahj un beidsot usjahj

weenu krogu un turpat i leels pilsahts. Kanu wiņşch pee ta

kroga tur i, ta wiņşch eerauga, ka wişi zilweki no ta pilşahta

nahk ahrâ. Wiņşch eet tat krogā Jun prasa tam krodftneekam,
kālab tee zilweki tur no ta pilsehta nahk lauka itin wişi. Tas

krodsineeks wiņam saka, ka to pilsahtu Wels apşehdis un neweens

wai newarot tur stahweht eekşchâ. Tà, ko nu schis darihs?

Wiņşch nojahj us paschu to pili, eeleek tur şawu sirgu un şawus

swehrus turpat apşchķuhnî un pats eet tai pilī eekşchâ. Tà wiņşch
ee-eet tur eekşchâ un atron: tur us galda ir wisi ehdeeni un dseh-
reeni un Wehl weena butele un tur us tahs buteles wirsü us-

rakstits, ja kam kas kait, tad a tahm sahlehm, kas taî butele,

tai apmasgajot, tad palikschot atkal Wesels. Labi. Tà nu wiņsch

gaida pusnakti. Ka nu jau gandrihs pusnakts, ta wiņşch dsird,
ka nahk pa trepehm augşchâ. Ta tas weens saka: kas ees pa

preekschu? Tas otris saka: kas ta nu ees, lai eet masais Krista-

piņsch pa preekschu. Ta nahk nu eekşchâ un tas Kristapiņsch

schim wirsü, scho salausch un schim eegruhsch zitus duhreenus.
Un wişi akkal prom. Şchis peerahpjahs pee galda un paņem to

buteli, apmasgajahs un paleek akkal Wesels. Otm nakti akkal

paleck weens pats tur tax pilī. Ka nu pusnakts, ta dsird akkal.

ka nahk pa trepehm augşchâ. Ta tas weens saka: kas ta nu ees

papreekschu? Tas otris akkal: Lai nu eet garais Juris pa preekschu.

Ja, tà nu akkal eet eekschâ un tas Juris wiņu salausch un wiņam

eegruhsch duhreenus. Un nu wisi tee welli akkal projām. Tà

wiņsch peerahpjahs akkal pee ta galda, paņem to buteli un ap-

masgajahs un paleek akkal Wesels. Ko nu wiņşch lai eesahk.
Nu reds, ka neka newar dariht; wiņşch grib jaht projām. Ta

wiņşch uskahp şawam sirgām mugurā, paņem sawus swehrus un

nu jahs projām. Ka nu peejahj pee teem pilşahta wahrteem,
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ta neka, wahrti zeeti, un newar wis tapt laukâ. Tà nu wiņşch

jahj akkal appakaļ un eet tat pilî eekşchâ. Ka nu nahk ta treşcha

nakts, ta wiņam eeşchaujahs prahtâ, ka tee swehri şolijuşchees
wiņam palihdseht un paņem nu tos wişus tur us to pili lihds.

Nu atnahk akkal pusnakts un dsird, ka nahk akkal pa trepehm

augşchâ. Ta tas weens prasa: kas nu schoreis ees eekşchâ? Tas

otris i Lai eet masais Kristapiņşch. Kristapiņşch ne-eet. Nu lai

eet garais Juris. Juris ari ne-eet un ne-eet, sit tu wiņu nost.

Lai eet nu tas treschais (i ka tewi piķis, tam akkal to wahrdu

newaru atmineht!) Tas ari negrib eet, bet beidsot ees gan şchis

nu tur eekşchâ. Ka schis nu tur eenahk eekşchâ, ta winşch ari

laisch wişus tos swehrus şchim wirsü; şchee nu to şahtanu şa-

plehşch, şchis laukā un tee ziti projām un behgdami eeşweeduşchi

pa durwim weenu prinzeşi eekşchâ pawişam şarautu tschignê
(muşkulâ) no ta şahtana. Şchis eedo wiņai tahs sahles, kas

taî butelê un apmasga pa wirşu un şchi nu paleek weşela un i

tik skaista prinzeşe, tahda. — Otru rihtu nu şchee abi staigā pa to

pilsahtu. Tee ļaudis dabujuschi sinaht, ka tee welli aisdsihti,

nahk akkal wişi appakal un wisi kaufmaņi uszeļ scho pa ķehniņu

un schis apprez to prinzeşi, bet schi apseen wiseem teem swehreem,

katram weenu bantiti ap kaklu, lai war pasiht. —

Tas otris eejahj tapat tahdâ meschâ un sateek weenu fast,

lapsu îc, kà tas pirmais. Tà wiņşch eet un a wiseem teem

swehreem, iseet no ta mescha un useet weenu krogu un tur tapat

weens pilsahts klaht un wiņşch dsird, ka tat pilsehta tur spehle-

jot. Ta wiņşch eet tat krogü un Prasa, kālab tur tat pilsehta ta

spehlejot? Tas krodseneeks saka: ka tur tai pilşahtâ pawisam

uhdens truhkstot un tur tas wels a dewiņahm galwahm to

uhdeni aisturot un tam ikdeenas esot weens zilweks jado. Un

nu schodeen esot ta ķehniņa meita ustosejse un schodeen tam

wellam doşchot. Tà wiņşch prasa tam krodseneekam, wai tam

ne-esot kas ehst. Tas krodseneeks saka: ka wiņam zits nekas ne-

esot, ka tik weena pusşilķe. Ta lab wiņa krogu ari par siļķu

krogu esot eesaukuschi. To pus siļķi nu wiņşch iszep un apehd
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im aiseet akkal a wiseem saweem swehreem projām un staigā tur

gar juhrmalu. Ta wiņşch reds, ka tas kutscheeris to prinzeşi
wed projam. Te schis nu leck tai prinzesei iskahpt un wed lihds. Ta

nu wiņi kahdu gabalu pa-eet un apsehschahs un gaida. Ta pa

kahdam laikam nahk tas puhķis ari. Un tà tas puhķis sauz, lai wiņşch

to prinzeşi atdo. Ta schis akkal saka, lai wiņşch pats nahk wiņai

pakal. Ka nu tas puhķis nahk, ta schis laisch wişus şawus swehrus

wiņam wirsü un nu wiņi stangojahs, kamehr tee swehri wiņu pawin

un schis pee-eet un nozehrt tam wişas tahs dewiņas galwas un no

katras tahs galwas isgreesch tahs mehles un tahs eebahsch şawâ

schihstaşchâ un tahs galwas. tahs paleek turpat. Ta ka nu schis akka

eet projam, ta ta prinzese nomauz sawu gredsenu un pahlausch sawu

gredsenu us pusehm. To weenu puşi eedo wiņam un to otru patur

pati un apseen katram tam ftvehram bantiti ap kaklu. Un wiņa scho

grib pa welti West lihds us sawu pili, lai schis paleek pa to

ķehniņu; bet schis ne-eet un ne-eet un ta nu wiņi isschķirahs.

Bet schis tas kutscheeris nav ari tik muļķis. Wiņşch salasa wisas

tahs galwas taîs ratos un noftvehrina to prinzeşi zeeti, lai saka,
ka wiņşch esot to puhķi nokahwis. zitadi schis tewi nokauşchot.

Nu. ko nu schi lai dara? Teek nu wiņai nahwe şchà ka tà.

Wiņa apşolahs gan. Ka nu pahrbrauz us to pili, ta schis tuhliņ

saka. ka wiņsch esot to wellu a tahm dewinahm galwahm no-

kahwis. Tad nu ķehniņsch wai schim neleek ne sirgus juhgt seme,

neka un leek apģehrbt un schim dos to şawu prinzeşi pa gaspaschu
lai. Ja, tà schis ari tuhliņ wiņu grib prezeht. Ne tà, wiņa

saka. ka wiņa ahtraki pee wiņa newarot eet, kà kad wiņa buhşchot

gadu un septiņas nedēļas aptruhwejse. Ta nu tas gads un

seschas nedēļas paeet un wiņam nu tuhliņ buhs kahsas ar to

prinzesi. Ta schis tas jehģeris staigā akkal ar saweem swehreem

un aiseet lihds tam siļķu krogam. Tur wiņşch dsird, ka tat pil-

sahtâ spehle, ka trihz ween. Ta wiņşch akkal prasa tam

krodseneekam. kaļab tur şpehlejot? Şchis teiz. ka preeksch gada

laika tas ķehniņa kutscheeris to prinzesi no ta puhķa esot isglahbis
un nu wiņam a to prinzesi buhşchot kahsas, ari palikschot pa
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kehmņu. Labi. Tà şchis nu praşa tam krodsineekam, wai nav

kas ehst? Wiņşch teiz, ka wiņam zita neka ne-eşot, ka tik weena

pus şilķe. Nu, ko tur no weenas pus siļķes ehdihs? Wiņşch

pakar tam lahzim şpanni ar zedeliti un tur eeraksta, lai peekrau
to şpani ar kahposteem. Ka nu tas lahzis tur lihds tai kukņai

noeet, ta şchi (prinzeşe) eerauga to lahzi un pasihst tuhļin to sawu

bantiti, ko wiņa tam apşehjşe gar kaklu un doma: Nu wiņsch

tatşchu tahlu te newar buht un ta tam pawahram leck to şpanni

peekraut ar kahposteem un tas lahzis nu pahnes. Nu kà ta kah-

postus bes gaļas wahrihs? Tur jau wajag gaļas ari eemest

eekşchâ. Un nu raida wilku gaļai pakaļ. Eeraksta zedeliti un

pakar to wilkam pee kakla un tas aiseet. Ta ķehniņa prinzese

eerauga akkal to wilku un to tuhliņ pasihst no tahs bantites,

ko wiņa schim apsehjse gar kaklu. Wiņa leek akkal nogreest leelu

gabalu gaļas un to peeseet pee kakla un wilks pahnes akkal to

gaļu. Kà bes maises ehdihs? Nu raida akkal lauwu maisei

pakaļ. Pawahrs uskar akkal kukuli maises. Un nu wajag akkal

alus. Raida akkal lahzi tam alum pakaļ un schi nu wisus tos

swehrus pasihst un doma, wiņam tapat kau kur wajag buht. Ta

otru rihtu wiņşch eet us to pilsahtu. Eenahk taî kuknâ, wiņşch

prasa tam pawahram, wai newajag wiņam kahda puischa. Tas

pawahrs teiz: Man wajag gan, schodeen man tik dauds darba,

un tà wiņşch paleck tur pa kukņas puisi. Ka nu tas pawahrs
tai prinzesei to kapiju taisa, ta wiņşch luhds to pawahru, wai

newar dot pasmeķeht, ka ta kapija smeķ, ko ķehniņi dser. E, ko

neekus, tà tas pawahrs teiz, tapat smeķe, ka jau katra kapija.
Ka nu wiņşch tà luhds, schis do gan. Un tik drihs, ka nu schis
to glahsi pee mutes peeleek, eelaisch to gredsenu eekşchâ un saka:

Zitada jau ir gan. tik gahrda, tik gahrda. Ka nu eenes to ka-

piju eekşchâ un schi nu dser, ta wiņa mana a to karotiti maisi-
dama. ka taî glahsê zits kas ir un isņem to gredsenu. Ta wiņa

tuhlit iseet kukņâ pee pawahra un prasa: Waj te neesot kahds şweschs

zilweks? Tas pawahrs saka: Te ir gan; weens schoriht atnahza

un man prasija darba un es wiņu peeņehmu te pa kukņas puisi:
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Nu, waj wiņşch nau dsehrisZ.no manas kapijas? Nu pawahrs

paleck itin auksts no bailehm un teiz, ka tas esot wiņu luhosis,

lai tik bişchkit dodot pasmeķeht. Ta nu wiņa tuhliņ scho pasihst

un eewed eekşchâ un aisşlehds şawâ kambarî. Preekşch laulaşcha-

nas wiņa luhds, lai wiņai wehl papreekşchu ļau weenu notikumu

stahstit. Un wiņa reiz: Man pasuda weena atşlehga. Ka nu

es newareju to wai dabuht, tà es liku zitu ustaişiht. Pa kahdam

laikam es dabūju ari to wezu atşlehgu un man ir diwi. Un ta

nu wiņa prasija tam şawam bruhganam, kuru atşlehgu şchai

buhşchot bruhket, waj to wezo, waj to jauno? Şchis şaka, lai

labāki to paşchu wezo bruhkejot. Tct seht iswed to sawu riktigo

glahbeju no ta kambara un teiz: Tas ir mani isglahbis, tas no-

kahwa to wellu un tu mani paşchu toreis gribēji nokaut, ja es

neteikschot, ka tu mani esi isglahbis. Bet tas şchihs tehws, tas

wezais ķehniņşch, netiz un prasa, wai esot kahdas peerahdişchanas?
Ta ta prinzese saka: Nu, tehws, waj tad kahda galwa ari bes

mehles i? Ta wisi skatahs, neka, ne weenai galwai nau mehles.
Nu schis iswelk no sowas schihstaschas wisas tahs mehles un leck

klaht pee katras galwas; ja nu itin wisas paş'. Ta nu wisi reds,
tas tehws lai, ka schis i, kas to puhķi nokahwis un tuhliņ scho

salaulā a to prinzesi un paleek pa ķehniņu un to kutschuru leek

eeksch dselsu mūzas nomaitaht. Un ta şchee dsihwo kahdu laiku

kopa. Us weenreis wiņşch isjahj us jakti. Ta wiņşch jahj un

jahj un us weenreis wiņşch eerauga saķi; grib to schaut, bet tas

Wehl i pa tahlu un wiņşch nu jahj un grib peetapt klahtaku,
bet neka. Tas saķis skreen, kamehr noskreen lihds leelam plazim

un tur pasuhd, ka ne redseht. ne dsirdeht. Tai plaischa malā

stahw weena weza wezene un tur kurahs uguntiņa. Ta wiņşch

Peejahj un prasa tai wezenei, lai tam do uguns pihpi ussmeh-

ķeht; bet schi ahtraki nedo tahs uguns, kamehr wiņşch ļausees

noglauditees. Wiņşch doma, tas jau nekas nebuhs un ļaujas

gan. Tik drihs, ka schi noglauda, ta wiņsch paleek pa akmeni

un ta wiņa pataisa tos wişus wiņa swehrus tat pa

akmeņeem.
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Tas otris brahlis akkal eedomajahs: Kuşch, jaeet buhtu pa-

şkatitees pee ta osola, ka manam brahlim eet, waj tas nāsis tur i

şaruhşejis, wai Wehl şposchs? Tà wiņşch noeet pee ta osola, şka-

tahs, tas nasis pawişam noruhşejis. A, ta wiņşch doma, nu

wiņam şlikti eet. Ta nu wiņşch jahj un jahj un grib nu isklau-

schinaht, ka tam wiņa brahlim klahjahs. Tà wiņşch nu beidsot

usjahj to şilķu krogu. Ta tas krodseneeks isnahk wiņam pretī un

teiz: Waj zeenigs ķehniņ, ku juhs tik ilgi bijāt? Wisi ziti to

paschu deenu no tahs jakts pah'jahja un juhs tik ilgi tur bijāt

aiskawejuşchees. (Wim abi diwi tee brahļi akkuraht tahds weens,

ka otris isşkatijuşchees). Şchis nu mana gan. kas tur pa nelaimi

buhs. Aiseet us to Pilsahru, tur ta ķehniņene tapat, ka tas kro-

dsineeks wiņu tur par sawu wihru. bet wiņşch neka Wehl nesaka.

Ka nu atnahk wakars un eet guleht, ta nu wiņam jaeet pee

wiņas guleht. Wiņşch neka nesaka wis, eet gan. bet eeleek sobinu starpā.
Ta ķehniņene pa to ļoti noskumst, ka wiņşch nekad nebij tà dari-

jis un tagad nu leek sobinu starpā. Otru rihtu wiņşch nu jahs
akkal us jakti. Nu ta ķehniņene nelaisch. Wiņa saka: Tagad tu

tik ilgi esi bijis us jakti un tikdrihs ka pah'jahjis mahjâ tu jahj
akkal un luhdsahs, lai paleek mahjâ; bet schis neklausa un jahj
to brahli raudsiht. Ta wiņşch akkal eerauga weenu saķi, to grib

schaut semê un dsenahs tam pakaļ un aisnahk lihds tai leelai at-

mātai un tur akkal pasuhd tas saķis. Ta wiņşch eerauga tos

akmiņus un tur tahda wezene, ta tur kur' uguntiņu un sildahs.

(Tčt ta wella mahte a tahm dewiņahm galwahm). Şchis nu şa-

prot gan, kas te pa stiķi i. Tà wiņşch prasa akkal tai wezenei, lai

do uguns pihpi ussmehķeht. Ja, wiņa dos gan, bet lai wiņai

papreekşchu ļaujahs noglauditees. A, ta schis a kantşchaku wiņai

wirsü, lai taisa akmeņus dsihwus. Şchi gan negrib, bet wiņşch
a to kantschaku tai tik ilgi drahsch pa ahdu, kamehr wiņa akkal

sataisa wisus tos swehrus dsihwus. Nu nahk pee ta zilweka.
Nu wiņa to negrib dsihwu taisiht. Nu wiņşch akkal scho tik ilgi

miso, kamehr wiņa i to pataisa dsihwu. Şchis prasa: kālab

schi brahli esot pa atmini pataisişe? Şchi saka: Ja, kà ta wiņşch
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manu dehlu nokahwa? Un nu wiņi abi diwi şcho krustis pah'-

zehrt puşchu. Nu şchee abi jahj us to pilşahtu un ka nu ta ķeh-
niņene newarejşe şcho isşchķirt, tālab ka akuraht tahds weens bijis,

ka otrs. ta tas riktigais wihrs şchai dewees paschstams un wiņai

wişu isteizis, ka tas bijis un tas otris brahlis akkal jahjis pro-

jam nu us şawu walsti un tà tad wiņi şchķihruşchees.
Das vorstehende Märchen existirt in zahlreichen Varianten.

Das in allen vorkommende, menschenverschlingende Ungeheuer,
dem die Königstochter geopfert werden soll, hat aber verschiedene

Namen. Das eine Mal heißt es Puhķis, ein anderes Mal tşchuhşka.
ein drittes Mal tahrps ; dann aber auch noch in manchen Varianten

welns und in anderen nelabais. Die Grundvorstellung von dem

unheimlichen dämonischen Ungeheuer ist in allen Varianten Eine

und dieselbe. Wir dürfen hieraus den Schluß ziehen, daß im

mythischen Bewußtsein der Erzähler, resp, der Erzählerinnen dieser

Märchen auch puhķis, tahrps. tschuhska, welns und nelabais iden-

tisch sind. Das vorstehende Märchen von den beiden Fischersöhnen

ist insofern noch ganz besonders interessant, als es schon ganz

allein für sich, ganz abgesehen von seinen Varianten, uns für obige

Behauptung den Beweis liefert, daß im Bewußtsein der Erzählerin

dieses Märchens puhķis und welns identisch ist. Es wird nämlich
in demselben jenes Ungeheuer abwechselnd bald puhķis, bald welns

genannt. Die Identität des puhķis mit dem vielköpfigen tahrps

und der gleichfalls vielköpfigen tschuhska unterliegt gar keinem

Zweifel.
Wir können es uns nicht versagen, von den zahlreichen Va-

rianten des obigen Märchens hier noch ein paar Varianten folgen

zu lassen, und zwar zunächst eine ganz vortrefflich erzählte und

ebenso vortrefflich, von de™ Herrn Studiosus Kauliņ im Sausen-

schen Dialect, aufgezeichnete.

133.

Leelagära pasaka par tschuhfku ar trejdewiņi galwahm.
Weenreis dsihwoja masâ mahjiaâ uipes mala tätintsch.

Sehos laikos wairs tahdu mahjißU narads, bat tasjau ar nau
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na wakar, na aiswakar noetizs. Tätintsch goedigs wihrs,

lahga zilwäks; wiaam diwi dâli. Zirtuschi malku, pilfehtiaa

turpat tiwumâ: wait nu tur nawajag? Ko deen fastrahdäfchi,
wakarâ pahrdod, ij pabrtikas gana. Jaunee abi, nu puiku

buhfchana, us weetas jau nostaht nawar: uipe, meschs,
mälzirsns: gan te, gan tur; nu tāedi jau lido ka lidot; saule

wāl nav lākuise, bat schee jau aplobuschi malu malas.

Eedämi reif rads: egles gala putns, bat tawu skaistu! Gudro
?

gudro, kas par putnu, bat wait nu tahdam wahrdu isgudroefi?
Salts un sudrabs laiftitees laistahs, un skat, tihri brihnumus

ko radlat, us spaerneem raksts: kas ädiscbkis fcha preefchku,

tas buhschkis par keisaru un kas pakaļas galu, tas buhsch-

kis par troaa mänteneeku. Nu tik lubkot putnu rokā dabit!

Bat wait nu taedeem tew padoma truhks? Nebijs tāws muhsu,

faaāmufcbi ka zaeli. Gan kārzs un peras, knaeps ko praf-

dams, bat scheem ar nagi, saschaaugufchi ka nakûisti. Bet

kuiram nu palikt par kaisaru? Meklä nu strihdam gala!

Stibwäjas weens ais otra, ka waj pee kaufcbanās. Noe-

lihgst: putns japahrdod. Aisnafufchi weenam kungam, kam ar

diwi dali: fcbe tew manta par dahrgu naudu! Ij bes wabrda

runas, kas prasīts, maksāts. Kungs putnu patur. Eedews

pawahram, leck wäerit, bat peesäzijs: wirso tew naskätitees.

Pawahrs eemets putnu katla, pats aisgahjs putrāmu maklāt.

Bat tätiaa däleem putna päleek stipri schāl. Na laiski buhdemi,
us muischu atpakaļ. Putnu no katla isaamufchi, wazakais

apād preefchku, jaunākais pakalu. Nu tik labi āetri us

mahju projahm, to jau sin, zitāedi läbi nabuhs. Isstāestijuschi

tätiaam, kas noetizs, dawufchi naudu, tätintsch naudas ne-

jäms; dālus stipri sabāers par tādu nagoda darbu. Däleem

jo deewia, ka tätintsch naudas neaem, fchee nosaemas eet

par pasauli. Eet, eet weenu gabalu abi kopa, daeet pee

weenahm kruiszeläm. Widô stahw wezits ar trim sirgeem,
trihs kuizeni, trim pihzkahm un trim buiteläm. Katram no

tätiaa däleem eeschkinkojs pa sirgām, pa kuzinam, pa pihz-
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kai un pa buitelei. Tahs buiteles afot preeksch ta, ka kad

juhs isscbkirfchkoetees, tad katrs no sawas wäräschot sinat,
ka brāhlam klahjotees. Kad weens mirschkis, tad otra

brahla buitelâ uhdens pälikfchkis sarkans. Atsw'ádîschees

weens aisgahjs pa labu roku, otrs pa kreisu, wezits pa widu.

Wazakais brāels jahjs ij jahjs, beidsot eejahjs weenâ pilfä-
tiaâ un apsmetees pee weenas wäwerischas. Ka wezenite,

ta ar wisi pilsätneeki bijschi loeti bädigi. Schis waizajs,

par ko ļautiņi tik nofkumuschi? Wezenite ätbildäse, ka gan

nabādāfchkoetees, par trim deenahm käniaa meitai jajeet

par bäribu tschuhfkai ar trejdewiai galwahm, un ja wiaa

näjoete, tad wifai tai walstibai jaisnihkst. Otrâ rihtâ tätiaa

dāls dewees us pili pee käniaa un apsoelijees to isglahbt, ja tikai

wiaa schäm par seewu päleekoete. Deewia tu tätia, kä-

nintsch no preeka waj us aufchku läzs, naween meitu dosch-

kis, ar par sawu weetneeku eezelfchkis, lei tikai isglāebs.
Noliktā deenâ kutschurs aisweds ij meitu, ij glaebäju. Kad

dabraukufchi pee tschuhfkas alas, gläebäjs sāezs scho kari-

nāt, päfweeds kumusu, lei keroete. Nebij s weens diwi, sah-

kuise schij loezitees. Nadod tu dsirdat tahdu schaahkschanu,

sneeguife weenu galwu, gläebäjs noezirts, otru, ij to noezirts.

Bat nu palikuife nikna: isgruhduise peezas us reifes, tätiaa

dāls aplauss wisas tik pat ka sāns un kuiru ween issteepuife,

apkapajs wisas, ka nebijs ko radsāt. Meitu aissuhtijs käni-

aam atpakaļ, päz gada laika schis nahkschkis atkan us wiau,
bat pats isgreess no tschuhskas galwahm mäles, sätins muits

laketiaâ un aisgahjs. Wälak kutschurs atnaezs un galwas

saläsijs rādijs käniaam fäzidams, ka schis ass tas glaebäjs
un taedäl meita scham peedaroete. Känintsch ar noetizäjs

un meitai speeds ar kutschuru kahsoetees. Lei gan wiaa

stipri taisDojuisäs, bat ka naka, ta naka, beidsot tik pat is-

luhguisäs laika us gada un seschahm nedälahm. Pagahjs ari

noeteiktais laiks, scha ihstana wai najuht; bet pascha tai

deenâ, kad kániaa meitai ar kutschuru kahsas, schis ar
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eesrädees. Noesnietees pee tabs pafchas wezenites, bat lizees

gluschi sweschs. Jautajs par ko wisi tik preezigi. Wezenite

ätteikuife: kat nu nepreezaschkoetees, käniaa meita no

tfchuhskas isglahbta un ar to, kas wiau isglāebs, schodeen

kahsas dserot. Puischam peelikumu tik pat kà guini pee pa-

kulahm. To isdsirds, dewees us pili un säzijs, ka schis tas

ihstais glāebājs. Meita ar scho par ihsteno atsinuife, bat

känintsch präsijs wāl skaidrākas peerāedischanas. Ifaäms

aissainiti ar tschuhskas mäläm, teizs: tur scha peeraedischana,

un ka no kutschura saläfitas galwas bijschas bes mäläm, ta

neweens ij na wahrda pretij nepihkstäjs. Kutschurs tiz farau-

stits gabalu gabalos. — Na zik ilgi päz laulafchanas käniaa

snots eeraadsijs pa pils logu turpat na tahlu meschmalâ skaistu

stirniau. Pakārs rihku uisläzs sirgām mugurā, ko wezits

schkiroetees wiaam schkinkoja, un dewees pakal, bat stir-

niaa ka miglit aismiglise. Otrâ deenâ sc bij atkan turpat

meschamalâ. Lizees atkan sirgām mugura, bat napanāezs.

Treschâ deenâ âdoete schij tihri tiwu pee pils. Tätiaa dāls

domajs, lei wiau Wela maete paraunoete, tik skaista, nä,

nu gan nemitäschkos, kāmār dabischkis roka; dsinees ka

dsinees, suinits ar skräjs krisdams un klupdams, ij paschreis

panāezs, te schij eeschmuhkoete masa mahjiaâ. Sirgu pee

slitas peefäjs, gahjs ustubâ eeschkâ; äträds wezeniti, kuiraj

kläpee fädäse ftirniaa. Schis präsijs stirniaas, bat wezenite

luhguise, lei schai padars kahdu darbu, tad jau ar schij ar-

doschkoete. Bat ka schis peelihzees, ta päleeks ar wisu

sirgu un suiniti par akmeni. Wezenite ar stirniau bijufchas
walns ar sawu maeti un gribäschas tätiaa dālam par tschuhskas

kawumu atsreebtees. — Jaunākais brāels pa scho laiku dsih-

wojs pee laba kunga, tà kà ij otru pawisam aismirss. Bat

reif tak eedomajs; paaäms buiteli, eeraudsijs, uhdens tihri

sarkans; nu sinams brāels ir beigts. No kunga atsäzijees

gahjs brahla maklat. Gädijees wiaam ar tai pilfätiaâ no-

kluht, kur brahla seewa raudāese par sawu pasudufcho wihru
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un wifi lauds bahdujuschees par sawu labderi tschuhfkas

kahwaju. Päz scbka isklausinaschanas, kahds wiasch bijs un

kur wintich pälizs, schis eegahdajees, ka tas afot bijs scha

brāels. Otrâ rihtâ ar jaunākais brāels eeraudsijs stirnian un

dsinees pakal, kāmār pee wezenes wìbu panaezs. Präsijs

tuhlia, lei atdodoete stirniauun schabraeli. Parbraeliwezene stipri

leeguisäs, bat par stirniaas atdoschanu teikuise, lei tik pa-

dars schai kahdu darbu, tad jau gan dabifchkis. Bat no

pilfātas laudeem dsirdäjs, ka kad pee fernes peeleezoetees,
tad par akmeni päleekot, schis to na par kahdu maksu na-

därijs, tik ween teizs, lei peesargajoetäs, ka nanofits. We-

zene radsadama, ka nawaroete scha peemaenit, gāefe abra

un smilkts pagrahbuife, ko us akmeßeem jukaisa; tee sahku-

schi tuhliß kuistätees un iszälees wazakais braels ar sirgu

un fuini: Jaunākais nu wezeni nokäws un pāersājs smilkts par

wifeein teem akmeaeem, kas apfuhaojufchi simteem gadus
tur bij guiläjuschi. Kzālufchees daschdaschadi wihri un tā-

wiai; ar leelu baru un leelu preeku dawuschees nu us pili.
Brahli tikuschi par wäldneekeem un tee ziti par winu

kälpeem.

134.

Jfc 134 und «N*2 135 sind von Herrn I. Kalniņ im Druwen-

schen aufgezeichnet.

Kahdà pagraba (ala) dsihwoja tahrps ar dewiņahm galwahm
un ik gadus wiņam bij weens zilweks jādod pehz kahrtas. Te

gadijahs, ka bij ja-eet paşcha ķehniņa meitai. Miņa eegahja
alā un atrada, ka tahrps bij no weena ķehniņa dehla nokauts.

Un wiņas tehws şazija, ja atrodotees tas, kas tahrpu nokahwis
un atneşişchot wiņam wişas tahrpa galwas, tad tarn wiņa meita

peedereşchot. Ķehniņa dehls ar atneşa wişas galwas un meita

wiņam peedereja.



92

135.

Brahlis un mahşa.

Weenam tehwam bija diwi behrni, weena meitene un weens

puika. Bet wiņeem jau laiku nomira tehws un mahte un wiņus

abus nodewa pee weena kunga. Kad wiņi bija isauguschi, tad

meita palika leelmahtei par rokas meitu un puisis par kutschuru.

Wiņeem şawâ ftarpâ bija tahda mihlestiba, ka weens no otra

nemās newareja schķirtees. Kahdreis kungs us kutschuru şazija,

kad tu man tahds tik labs esi, tad es tem doschu sirgus un brauz

pasaules isskatitees. Tad miņi abi, brahlis ar mahsu, aisbrauza

pasaules isskatitees. Brauzot miņeem zeļsch arween gahja pa

leelu meschu, kamehr tas beidsot leelâ meschâ pasuda. Brahlis

iskahpa no wahģeem un no ilkss smanu noraisijis mahsai sazija,

paleez sche, es eeschu zeļa meklēt un kad dabuschu zeļa, tad ar

smanu swanischu un tu pa skaņai brauz us to pusi, no kureenes

wiņa nahk. Brahlis aisgahja un mahsa palika meschâ stahmote

ar sirgu un mahģeem. Brahļam ar par Deema laimi gadijahs

zeļu useet, kur zeļamalâ us wehrşchķu staba bija usrakstits: „Par

diwi werstis ir weena burlaku pils un tat pilī dsihwo 12 burla-

kas, kas ik deenas eet us laupijumu." Wiņşch par to palika

ļoti preezigs un gahja us pili. Kad pee pils nonahza. tad ap-

brihnoja miņas marenos muhrus un gahja pa durwim eekşchâ.

Eekşchâ eegahjis wiņşch tur atrada wişadus rihkus, bet zilweka

nebij neweena. Flinti un şwahrpstu paņehmis. miņsch uskahpa

us behniņeem. Uskahpis, wiņşch isurba zaurumu pret burlaku

gultu un gaidija preezigs, kad burlakas nahks us guleschanu.
Ne ilgi pehz tam nahza weens resns tehwiņşch paehdis un eegulahs

gultā. Kad aismiga, tad brahlis to noschahwa. Pehz laiziņa

nahza trihs burlakas reisā un apgulahs tai paschet gulta; tos

arid san wiņşch noschahwa un ta zitu pehz zita. Kad pehdigais

eenahza, tad wiņşch kahpa no behniņeem semê un sazija, padodees

ar labu, zitadi tewi noşchauşchu kà tawus zitus brahļus. Bur-

laka padewahs ar labu un brahlis to eeweda diwpadsmitâ kam-

barî un peeşlehdsa pee seenas. Tad Miņsch uskahpa tornî un
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swanija, lai mahşa brauzot. Kad mahsa atbrauza. tad wiņşch

tai isstahstija wişu notikumu. Pehz kahdahm deenahm brahlis

us mahşu şazija, lai şchi paleekot mahjà un lai dsihwojot pa

wiseem kambareem, bet diwpadşmitâ lai ne-ejot; schis eeschot

us medibu. Brahlis aisgahja un mahsa palika mahjâ. Gan

wiņa staigāja no weena kambara otra, bet laiks bija garsch.
Wiņai eenahza prahtâ, ka ja-ejot ari diwpadşmitâ kambarî pa-

skatitees. kas tur esot. Eegahjusi atrada burlaku pee seenas pee-

slehgtu. Burlaka sahka wiņas mihļi luhgtees. lai scho atlaischot.

Mahsa wiņa luhgşchanu paklauşija un atlaida. Kad schis tika

waļà, tad sazija. ka wiņşch nu scho gan warot nokaut, bet ja

schi apņemotees wiņam par şeewu palikt, tad abi nokauschot

brahli un dsihwoşchot laimigi. Mahsa waizaja, kà tad mehs
wiņu nokausim? Burlaka teiza, paleez par slimu un kad wiņşch

atnahk, tad saki, ka sche weens nabags eenahza un teiza lai

dabūjot wilka peenu, tad schi palikşchot weşala. Kad brahlis ees

wilka peena meklēt, tad wilki wiņu nokodihs. Mahsai schis pa-

doms labi patika. Pehz tam burlaka lika sewi atkal peeşlehgt.

Kad brahlis atnahza, tad atrada mahsu slimu un waizaja tai.

kahdas sahles tai palihdseschot. Mahsa atteiza, sche schodeen
weens nabags eenahza un teiza, ka wilka peens schim slimumam

esot loti derigs. Brahlis gahja tuhliņ us meschu un wiņam

gadijahs atrast wilka peenu un wilzenu, ko aridsan paņehma

lihds us mahju. Kad mahsai wilka peenu bij eedewis, tad wiņa

sazija, ka tas nabags scho tikai peemahnijis; tas peens nekam

neģeldot, jo weens schodeen eenahzis un teizis, ka wilka peens

nederot, bet lahtscha peens esot ģeldigs. Brahlis aisgahja atkal

us meschu un wiņam isdewahs lahtscha peenu atrast un weenu

lahzenu aridsan lihds atzpest. Kad mahsai lahtscha peenu bij

eedewis, tad wiņa sazija, tas welna schihds mani tikai labi pee-

mahnijis, bet nupat isgahja weens wezs dakteris, tas sazija, ka

lapsas peens tai wainai esot derigs. Brahlis aisgahja ļoti behdigs,
bet lihds ka meschâ eegahja, tad satrahpa lapsu skreenot ar masu

lapseņu. Kolchos lapsa wiņu pamanija, ta peenahza klaht. Wiņşch
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şaņehma lapseņu un ifflauza lapsu. Nu gahja steigşchus us mahju.

Kad wiņşch pee mahşas nonahza, tad wiņa teiza, ka tas glehwuls

scho tik sobojis Meen, bet kad tu aisgahji, tad eenahza weena

jaunawa, ta şazija. ka sehe aif muhşu mahjas esot weens zeliņşch,
kas aiseetot us weenu pagrabu. Taî pagraba us galda esot kliņ-

ģeri; no teem atneşi man weenu, tad es buhşchu weşela. Brahlis

gahja tuhliņ taisni us pagrabu un wiņa swehri ari lihds. Wiņam

eijot weena balss ussauza: „Ee-ej drihs pagraba un usşweed

kapeiku us galdu un nahz ahm!" Brahlis eegahja pagraba,

paņehma kliņģeri, usşweeda kapeiku us galdu un nahza

ahrâ. Ka pa durwim isnahza. ta wiņas aiftrita zeeti un wiņa

swehri palika eekşchâ. Us mahju atnahzis eedewa mahsai kliņģeri,
bet wiņa teiza, tas man laikam nelihdsehs neka, man buhs ja-

mirst; nahz, lai es tew pehdejo reisi iseeşkaju galwu. Brahlis

eelika galwu mahşas klehpî un drihs tur aismiga. Kad bij ais-

midsis, tad mahsa wiņam nogreesa leelos matus un leelais spehks
no wiņa atstahjahs. Kad mahsa to bij padarijusi, tad burlaka

isskrehja no kambara ar ļeelu garu duhzi un gribēja brahli no-

durt. bet schis luhdsahs, lai paļaujot sawu Deewu peeluhgt, tad

scho wareşchot ir nokaut. Kad brahlis bij Deewu peeluhdsis un

burlaka duhzi istrinis, tad ari brahļa swehri bij klaht. Wiņşch

pameta ar roku us burlaku, tad usreis wisi swehri tam bij mu-

gura un to saplosija. Kad brahlis no şawahm nobailehm us-

zehlahs, tad gahja tuhliņ pee mahsas un sazija: kad tu mani

esi mahnijuse un gribejuse nokaut, tad es par to gribu tewi

pahrmahzit. Nahz man lihds us leelajeem behrseem, tur es tewi

mahzischu. Mahsa gahja lihds noskumuse, un kad pee teem behr-

seem bija tikuschi, kas bij kopa sa-auguschi un widuzs zaurs,
tad brahlis eezehla mahsu behrsa starpā un peelika weenu baļļu

uhdens, otru ogļu un sazija, kad tu scho istehresi, tad tiksi no

mokahm waļâ. To şazijis, wiņşch aisgahja projām ar saweem

swehreem. Te gadijahs wiņam ee-eet weena pilşehtâ, kas bija
tik klusa, ka tur nedsirdeja nekahda trokşchņa. Wiņsch eeraudsija

weenas kehķa durwis Wala un gahja pa tahm kehķî eekşchâ, kur
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eeraudsija weenu meitu. Tai wiņşch waizaja. kas ta par leetu,

ka wişs tik kluşu? Meita şahka ftahstit ar breeşmigu bailibu:

şche weenâ namiņā usturahs weens tahrps ar dewiņahm galwahm.
Wiņam par mehneşi jādod weens zilweks un tşchetri aweni un ja
to nedod, tad wiņşch nahk un noposta pilşehtu. Şchodeen loseja

un lose krita us ķehniņa meitas un ap pulksten 10 to wedihs us

tahrpu. tad swanihs ar wişeem pulksteņeem un puhtihs ar rageem.

Ka kehķa meita to bij isftahstijuse, tad wiņşch gahja us tahrpu,
bet tur bij ja-eet zauri zaur trim waktihm. Kad nahza pee

pirmahs, tur praşija, kur eedams. Wiņşch atteiza: tur un tur

ja-eet, laideet tik zauri. Wakts paklauşija un laida wiņu zauri.

Kad zaur pirmo bij zauri tizis, tad zaur tahm diwahm Wehl

weeglaki. Kad pee namiņa nonahza, tad wiņam wişa şirds

drebēja, bet wiņşch şaņehma duhschu un gahja eekşchâ. Eegahjis

tahrpam tuhliņ, ar sobena nozirta weenu galwu, isgreesa galwai

mehli un to eebahsa kule, bet paschu galwu swehri isneşa ahrâ

un tapat wiņşch darija ar wişahm zitahm galwahm. Kad wişu

bij noteeşajis, tad pats eegulahs tahrpa gultā. Ap pulksten 10

weda ķehniņa meitu, puhta ar rageem un stvanija ar wiseem

pulksteņeem. Pee namiņa eenahkuschi eegruhda ķehniņu meitu

eekscha un wişi kleegdami aisskrehja projām. Şchi, nabadsite, no

bailehm us reis paģihba, bet brahls teiza: nebihstees, tahrpu es

esmu nokahwis, şkatees, sche ir wiņa mehles mana roka, un ja
tu apņemees man par şeewu palikt, tad es tewi laidişchu waļâ.

Wiņa apņehmahs wiņam par şeewu palikt un isgahja no namiņa

us sawu pili. Kad pee pirmahs wakts tika. tad wakts saldats

bij tahrpa galwas şalaşijis şawâ kulē un sazija us wiņu, ja tu

apņemees man par şeewu palikt, tad tewi dsihwu palaidischu, ja

ne, tad nokauschu. Wiņa apņehmahs wiņam buht par şeewu.

àhniņşch taişija kahsas un weeşi bij şaluhgti un pee kahsu galda

apşehduşchees, tad tas brahls peegahja ar saweem swehreem pee

loga un eesuhtija lapsu, lai noraujot bruhtganam degunu.

Lapsa maniga buhdama to ari isdarija. Tad ķehniņşch pawehleja

wişus suņus apschaut un suhtija pehz ahrsta. Tas bruhtganam
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şaşehja degunu un wişi brauza us basnizu. Zeļâ teem stahjahs
tas glahbejs pretî un praşija bruhteii „Kur bruhtgans?" Wiltigais

bruhtgans to redsedams, muka projām. Kehniņşch kahsas taişija
no jauna ar ihsto bruhtganu. Kad kahsas bij nodsehruschi, tad

brahlis eegahdajahs şawas mahsas un brauza miņai pakaļ. Kad

pee behrseem peebrauza, tad miņu gan Wehl atrada drusku dsihmu,
bet wiņa bij tik melna kà wahrna, badā nomiruse, jo nebij ne

ogļu ehduşe, neds uhdens dsehruse. Brahlis miņu aisweda us

sawu pili un eezehla par jumprawu. Bet tax pilşehtâ bija weens

burwis. Mahşa ar to sarunajahs, ka waretu brahli nonahwet.
Burwis isgudroja labu stiķi, wajagot eelikt wilka sobâ ģipti un

kad tu weetu taişi, tad usleez to us pagalwa, un kad wiņşch

gulşees, tad tas wiņam eelihdihs pakaklē un miņsch buhs paga-

lam. Mahsa ta isdarija un brahlis bij pagalam. Kad brahlis

bij nomasgahts un nolikts us palageem. tad Wehl pehdejo reisi

laida swehrus wiņu aposchņaht. Lapsa usreis usşchnoķereja wilka

sobu un to iswilka ; bet lapsa bij usreis pagalam. Lapsai iffchno-

ķereja wilks to sobu un wilkamlahzis. Lahzim wairs nebij. kas isschno-

ķere, to isşweeda pa logu ahrâ. Nu mahsu saņehma zeeti un

eelika zeetumâ. Burwi aridsan dabūja roka un kad nospreesta

soda deena bij klaht, tad burwi pakahra ais kreisahs kahjas un

mahsai meta zilpu ap mehli un abus pakahra weenâs karatawâs.

Bet brahlis wehl şchodeen laimigi dsihwo ar ķehniņa meitu. —

136.

Herrn Pastor Hilde-Aahof verdanke ich folgende Geschichte,

die eine Variante zu der vorhergehenden ist und doch wieder ganz

originelle Züge enthält.

Swehru lahnis.

Weenam tehwam bijuschi diwi behrni, weens dehls, lahnis

wahrdâ, un weena meita. Kad tehws un mahte nomiruschi, tad

brahlis ar mahsu palikuşchi tehwa mahjâ dsihwot, bet drihs teem

apnizis un tee gahjuschi meklēt labākas dsihwes. Wiņi gahjuschi
un eeraudsijuschi mescha widü weenu mahju. Taî mahjâ ap
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galdu şehdejuşchi 12 brahli un reift wiņi dsehruşchi no weena

biķera. Pee şeenas karajees sobens. lahnis paņehmis sobenu
no şeenas un nozirtis teem weenpadşmiteem galwas, bet tam

diwpadşmitam tikai aiszirtis ween kaklu, un wişus eeneşis pagra-

bâ. Un wiņi dsihwojuşchi preezigi, jo taî mahjâ neka netruhzis.
lahnis reis aisgahjis us tirgu un nopirzis şew balodi. Kamehr
şchis bijis tirgâ, tikām tas, kam kaklis bijis tikai eewainots, is-

nahzis no pagraba un mahşa wiņâ eemihlejusees, un wtņi abi

norunajuschi lahni nonahwet. Tat meschâ bijis ļoti dauds stvehru,

un kas tur gahjis, tas tizis saplehsts. Kad lahnis atnahzis,
tad mahsa islikusees slima un şazijuşi, lai atnesot schai saķa
peenu. Brahlis aisgahjis meschâ, bet wisi swehri no wiņa beh-

guşchi. Wiņşch saķa mahtei uskleedsis, lai stahwot. Ta ar ap-

ftahjuşees un dewuşi sawu peenu un Wehl weenu behrnu klaht.

Jahns peenu atdewis mahsai, bet saķa behrnu pats paturējis.

Mahsa peenu islehjuşi semê un pati islikusees neweşela un luh-

guşi brahli, lai atnesot lapsas peenu.

lahnis aisgahjis us meschu un uskleedsis lapsai, lai dodot

sawu peenu. Lapsa dewuşi peenu un weenu behrnu klaht. Peenu

wiņsch nesis mahsai, bet lapsas behrnu sew paturējis. Tà lah-

ņam bijis ja-atness Wehl wilka un lahtscha peens. Wişu wiņsch

atnesis un dabūjis no wilkates wilzenu un no lahtschu-mahtes

lahzenu.

Mahsa resdedama, ka brahlis naw tizis meschâ no swehreem

saplehsts, to beidsot stellējusi us dsirnawahm pehz milteem. Dsir-

nawâs dsihwojuşchi 12 welni. lahnis atnesis miltus, bet swehri

aismirşuşchees dsirnawâs. — Brihnedamees mahsa un wiņas

bruhtgans redsejuschi lahni weselu no dsirnawahm pahrnahkam
un 'apņehmuşchees paschi lahni noleetaht. Kad tas bij eenahzis

mahjâ, tad bruhtgans to tuhliņ gribējis nokaut, bet schis luhdsees,
lai atļaujot schim pirtî nopehrtees un baltu kreklu apwilkt. To

ari atļahwuşchi. Pirti kurinot atşkrehjis ntass putniņsch un sazi-

jis, lai luhkojot laiku pawilzinaht. Dsirnawahm esot 12 durwis

un wiņa swehri jau esot astoņahm zauri un drihs buhschot te
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wiņu isglahbt. lahnis pirts krahşnî eebahsis saļu şlapju malku

un gaidijis şawu swehru. Te, nezik ilgi. swehri klaht. lahnis
ar şaweem swehreem nu gahjis mahjiņâ eekşchâ un ar swehru

palihdsibu peeşitis mahşu nn Miņas bruhtganu pee seenas ar nag-

lahm un pats aisgahjis projām ar saweem swehreem. Tahs

semes ķehniņşch lizis iffludinaht. ka tam doşchot şawu jaunāko
meitu par şeewu, kas wiņa trihs meitas isglahbschot. jo juhrmalâ

us akmeņa wiņahm jaşehschot un tikām jagaidot, kamehr welns

atnahkot un wiņas aisneşot.

lahnis to dsirdedams gahjis ar saweem swehreem us juhr-

malu un redsejis ķehniņa wezako meitu us akmeņa sehdam. Ta

Miņu luhgusi, lai behgot, jo welns ari scho nonahweschot, bet

lahnis nelizees ne dsirdot. Te ari welns klaht ar 6 galwahm.

Wiņşch Melnam ar sobenu nozirtis wisas galwas un wiņa swehri

welnu şaplosijuşchi lupat lehwurôs. Ķehniņa meita gahjusi us

mahju, bet zeļâ salikusi weenu ķehniņa sulaini un tam misu is-

stahstijusi. Tas sazijis, lai sakot, ka schis esot wiņu isglahbis,

ja ne, tad scho tuhliņ nokauşchot. — Wiņşch ķehninam sazijis, ka

schis isglahbis meitu un welnu nokahwis.

Otrā deenâ bijis otrai meitai ja-eet us akmeņa sehdeht. lah-
nis atkal bijis klaht ar saweem swehreem. Nu nahzis welns ar

9 galwahm. Ari to lahnis ar sawu swehru palihdsibu nokah-

wis un ķehniņa meitu ispestijis. Ta us mahju eedama satikusi
atkal ķehniņa sulaini un tas atkal solijees ari wiņu nokaut, ja

neteikschot, ka schis wiņu isglahbis.

Treşchâ deenâ nu bijis ja-eet jaunākai ķehniņa meitai us

juhrmalu. Şchoreis nahzis tahds welns ar 12 galwahm. Wişa

juhra kaukusi un seme dimdējusi, kad tas nahzis. lahnis ar

saweem swehreem steidsees pretî un şahkuşchi zihnitees. Welns

lahni gan sadsinis lihds jostas weetai semê, bet tomehr beidsot
tas welnu ar saweem swehreem nonahwejis un lizis ķehniņa
meitai us mahju eet. Atkal nahzis tas pats sulainis preti un

solijees miņu nokaut, ja neteikschot, ka schis wiņu isglahbis.
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Kehniņsch bijis ļoti preezigs un apşolijis şulaiņam şawu

jaunāko meitu dot. Drihs ari tikuschas kahsas şwinetas. lahņa

swehri weens pehz otra ari praşijuşchees us kahsahm. Wişi swehri

kahsas ehduschi un dsehruschi. Ķehniņa meitas tos swehrus

redsedamas isstahstijuschas ķehniņam, ka newis sulainis, bet tas,

kam tee swehri peederot wiņas esot isglahbis. — Kehniņsch lizis

sulaini nokaut un pehz lahņa ftelleht. lahnis atnahzis un ap-

ņehmis ķehniņa jaunāko meitu par şeewu un nu abi braukuschi

us to mahjiņu mescha widü. — lahnis noņehmis mahsu no

seenas, bet bruhtganu nokahwis. Mahsa gribējusi lahņam at-

reebtees un eelikusi lahņa pagalwê ta welna schokla kaulu, ko

lahnis nokahwis. Kad tas gahjis guleht, tad schokla kauls ee-

şkrehjis wiņam galwâ un wiņşch nomiris. Wiņşch tizis eelikts

stikla sahrkâ un juhrâ eelaists. bet sahrks peldejs pa uhdens wirşu.

Mahsa brahļa swehrus eeşlehguşi weenâ şchķuhnî, lai badu no-

mirstot. Bet swehri isplehşuşchi schķuhna seenas un dewuşchees

us juhrmalu. Wiņi peldejuschi wisi klaht pee sahrka un wilkuşchi
to pee malas. Saķis ķehrees pee kaula un milzis to is lahņa

peeres, bet kauls saķam paşcham eeşkrehjis peerê. lahnis atmo-

dees, bet nu bijis saķis nost. Witts wilzis saķam kaulu is peeres,

bet kauls eelehzis wilkam paşcham peerê. Wilkam wilzis lahzis

un lahtscham lapsa. Lapsa bijusi gudrāka par wişeem. Wiņa

noleekusi galwu us sahneem un wilkusi; kauls ar leelu spehku

şkrehjis ahrâ lapsas galwai garahm un juhrâ eekschâ.

Nu lahnis un Miņa swehri wisi bijuschi wesali un gahjuschi

us to mahjiņu, kur ķehniņa meita weenâs asarās pehz lahņa

sehrojusees. lahnis nozirtis şawai mahsai galwu un dsihwojis

laimigi. Kad ķehniņsch miris, tad lahnis palizis par ķehniņu
un sawus swehrus turejs labi. —

Zum Schluß möge noch eine Drachengeschichte folgen, die

aus dem Stockmannshofschen stammt und mir durch den Herrn

Lehrer Wihtol zugestellt worden ist.
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137.

Miķeelis un Tekla.

Wezôs laikôs dsihwojis weens wihrs un şeewa masā mah-
îiņâ. Wihrs drihs nomiris atstahdams atraitni ar diwi maseem

behrniņeem, weenu dehlu un meitu. Dehlu, Miķeelis wahrdâ, un

meitu, ar wahrdu Tekla, mahte ruhpigi kopusi un audsinajusi.
Tà wiņi dsihwojuşchi wişi trihs kopā ilgus gadus laimigi un bes

behdahm. Miķeelis jau bijis peeaudsis brangs jauneklis, paschos

şpehka gadôs un wiņa mahsa skaista jaunekle, pilnôs seeda gadôs,
te wiņeem negaidot usnahkuschas leelas behdas. — Loti jaukā

pawaşaras deenâ. jūnija mehneşî, Tekla eegahjuşi şawâ puķu

dahrsiņâ puķes aplaistit. Te us reis, kur zehlees, kur ne, breesmigs

puhķis, ar dedsigahm, ugunigahm azim, şagrahbis wiņu ar

şaweem swehra nageem un aisnesis us wareni augsta klinschu

krasta, kur Wehl ne weena dsihwa dwehsele naw bijusi. Wiņas

brahlis, Miķeelis, pa to starpu bijis aisbrauzis us pilsehtu preeksch

mahtes ko pahrwest. Kad mahjâ atbrauzis, saulite taisijusees

patlaban no-eet. Istabiņā eegahjis, wiņşch atrod mahti sehscham.

„Kur ir mana mahsa, Tekla?" „Wiņas naw, wiņas naw!" —

„Mahr', ko tu doma, kur wiņa war buht palikusi?" „Kas to,

dehls, sina. Wezi ļaudis daudsina, ka esot dsirdejuschi, ka tee

breesmigee puhķi nosogot behrnus, pat leelus zilwekus un tad ais-

nesot augstos klinschu krastos." — Rihtâ dehls us mahti saka:

„Es eeschu mahsas mekleht." Miķeelis nu taisijis trepes, lai

waretu uskahpt stahwôs klinschu kalnos un tad gahjis mahsas

mekleht. — Kalna uskahpis, wiņşch gahjis un gahjis, kamehr

peenahzis pee weenas masas mahjiņas. Eekscha eegahjis, wiņşch
atradis wezu raganu sehscham. „Dehls, ko tu te meklē?" Mi-

ķeelis teizis: „Şawu mahsu, Teklu." „Wiņas te naw. Taisees,

ka teezi projām. Kad mans wihrs atnahks mahjâs un tewi sche

atradihs, tad wiņşch tawu dsihwibu wis netaupihs." Miķeelis

apdomajees, kas darāms un tad fteidsees projām. Labu gabalu
nogahjis. Miķeelis eeraudsijis smuku, smuku pili. Miņsch ee-eet

eekşchâ un reds raganu ar trim galwahm sehscham. „Ko tu sche
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meklē?" ragana wiņam waizajuşi. „Şawu mahsu, Teklu", Mi-

ķeelis atbildējis. „Taisees, ka teezi projām!" Miķeelis jautājis:

„Kas şchaî pilî dschwo?" Ragana tam atteikusi: „Mans wihrs

un dehls. Wim ir aisgahjuşchi pee şaweem strahdneekeem."
Miķeelis iswilzis sobenu un nozirtis raganai wişas trihs galwas.
Nu wiņşch staigājis pa wişeem kambareem, raudsiht, kas tur ir.

Weenas durwis atwehris, wiņşch eeraudsijis şawu mahşu şehscham.
— „Şaki man, mahş, kà tu şchinî pilî tiki?" Mahsa nu stahsti-

juşi, ka puķu dahrsiņâ şcho tas niknais elles swehrs şagrahbis
ar şaweem breeşmigeem nageem un atnesis us sawu pili un ka

tas nelaischot schahs ne deenu, ne nakti walâ. Brahlis prasijis

Teklai, „kas ta par şeewu, kas tur preekşchâ şehdeja? Es wiņai

nozirtu wişas trihs galwas." „Ta bij puhķa mahte", mahsa

atbildējusi. „Wai, Mikeeļ! Tu esi slikti darijis. Kad miņas dehls

un wihrs atnahks, tad tee muhs dsihwus aprihs. Wiņi ir pee

strahdneekeem, bet pusdeenâ Wim buhs klaht. Behgt aridsan
nekur newaram, jo Wim muhs tikpat noķertu." Ne ko dariht.
Miķeelis paslehpees turpat pilî un gaidijis puhķi pahrnahkam.

Pulksten 11-ôs eeşkrehjis puhķis. Mahti redsedams pagalam,

prasijis: „Kas manu mahti nokahwis?" Tekla sazijusi: „Te ne-

rveena şweşcha zilweka naw bijis." „Ko tu melo! Es şa-oschu

şweşchu şmaku." Puhķis skrehjis no weena kakta us otru. Mi-

ķeeli atradis, wiņşch to şagrahbis tuhlit ar şaweem breesmigeem

nageem. Bet Miķeelis sakapājis puhķi ar sawu sobenu gabalu
gabalos. Pulksten 12-os atskrehjis pats welns ar seschahm gal-

wahm. „Kas manu şeewu un dehlu nokahwis?!" Tekla saka:
ka schi nesinot. Welns teizis: „Te ir weens bijis; es sa-oschu

şweşchu smaku." Tiklihds, ka to isteizis, wiņsch pamanijis Mi-

ķeeli. Nu tas gahsees Mikeeļam wirsü un sahzis laustees. Minu-

schees un minuschees, kamehr Miķeelis nolausis melnam leelo

Pirkstu. Melns palaidis Miķeeli tuhlit waļâ un teizis: „Rem

sawu mahsu un eij no manas pils projahm, tikai atdod manu

Pirkstu!" Miķeelis ņehmis samu mahsu Teklu, un gahjis us sawu

mahjiņu pa to paschu zeļu, kur atnahzis; bet welna leelo pirkstu
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satinis papihra un eebahsis Westes kabatā. Pee krasta malas-

nonahkuschi, grib kahpt seme bet, sche tew, trepu wairs nebijis.

Ko nu dariht? Miķeelis staigājis schurp un turp, gudrodams, ka

tikt semê. Te wiņşch eegahdajees welna leelo pirkstu, to iswilzis,

sahzis mehtaht no weenas rokas otrā. Us reis atskrehjis niknais

puhķis un prasijis: „Ko tu gribi, ka tu mana tehwa pirkstu smaidi?"

„Es gribu şawas trepes, lai waru tikt lejā," Miķeelis puhķim

atbildējis. Tuhlit saskrehjuschi dauds anķipku (welna sulaiņu),

atnesuschi trepes un nolaiduschi Miķeeli un Teklu semê. Tà wiņi

atkal nokļuwuşchi laimigi mahjâs pee mahtes. Miķeelis bijis

mahzits mahlderis un tà labi pahrtizis wihrs. Bet reis bijis
weenâ pilsşehtâ breesmigi augsts tornis janomahle. Issolijuschi
leelu maksu, kas to darbu padarişchot. Neweens ne-usdrihkstejis
tik augsta torņa mahleht. Miķeelis apņehmees par leelu,

leelu maksu nomahleht. Wiņsch iswilzis atkal welna pirkstu
un paşwaidijis no weenas rokas otrā. Us reis saskrehjuschi pulka

anķipku; katram bijis podiņsch rokā un pinseles ais jostahm.

Nebijis weens diwi trihs, tornis gataws. Kad Mikeelim bijis

kahds darbs, ko pastrahdaht, tad wajadsejis tik welna pirkstu

paşwaidiht un tuhlit welni şanahkuşchi un darbu padarijuschi.
Tà wiņşch palizis par ļoti bagātu wihru; bet welnam pirksta
nekad wairs ne-atdewis. —

In dieser Geschichte wird der Puhķis ein Sohn des welns

ar şeşchahm galwahm genannt; aber was ist der sechsköpfige

Teufel, dessen Sohn der Drache ist, anders als selbst ein unHeim-

licher Drache? — Ich bin im Besitze noch mehrerer, ähnlicher

Geschichten; für den vorliegenden Zweck genügen die mitgetheilten
Beispiele.

IV.

Wenn wir nun auf das ganze, im Vorhergehenden mitge-

theilte Material über den Puhķis-Mythus zurückschauen, so drängt
sich uns zum Schluß die Frage auf: wer ist eigentlich der Puhķis
und was ist die Bedeutung des lettischen Puhķis-Mythus. Wir

werden uns hier nur auf einige wenige Bemerkungen beschränken
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können. Wer den Versuch wagt, obige Frage zu beantworten,

wird vor eine ganze Reihe äußerst schwieriger Probleme gestellt,
die erst gelöst sein wollen, ehe obige Frage einigermaßen befriedi-

gend beantwortet werden kann. Niemand wird den lettischen

Puhķis-Mythus recht verstehen, der ihn blos in seiner Isolirtheit

betrachten will, sich ausschließlich nur auf das lettische Volk be-

schränkend. Voll und ganz wird den lettischen Puhkis-Mythus

nur der verstehen, der ihn im Lichte der vergleichenden Mythologie,

ja der — nach unserer Ueberzeugung — ihn zugleich auch im

Lichte der vergleichenden Religionswissenschaft betrachten wird.

Beschränken wir uns zunächst mit unserer Betrachtung nur

auf das von uns unter II und 111 mitgetheilte Material über

den lettischen Puhķis-Mythus, so müssen wir sagen, daß während
in den unter 111 mitgetheilten Erzählungen, Sagen und Märchen
der Puhkis uns in ungebändigter, ungebrochener Wildheit entge-

gentritt, keinen Augenblick seinen dämonischen infernalischen Cha-

rakter verleugnend, sein Bild in den unter II mitgetheilten Ge-

schichten zuweilen ein schwankendes ist; das Dämonische bleibt in

einigen der mitgetheilten Geschichten mehr im Hintergrunde ver-

borgen. In manchen scheint es ganz verloren gegangen und

vergessen zu sein. In einigen der mitgetheilten Geschichten (z. B.

91) geht die Idee des Puhķis völlig in die des Ruhķis über; in

anderen scheint eine Verwechselung zwischen dem Puhķis und Jumis

stattzufinden; dann giebt es wieder Erzählungen, in denen von

dem peenapuhķis (Milchdrachen) ganz dasselbe ausgesagt wird, was

man sonst der ragana und şpihgana (Hexe) zuschreibt. Cf'. 11, 9.

Aber auch in den meisten Geschichten, die unter II mitge-

theilt sind, ist der dämonische, satanische Charakter des Puhķis
unverkennbar. Die in JVs 66 erzählte Geschichte von dem Drachen,

dessen Zorn nur durch das Opfer eines Menschenlebens besänftigt

werden kann, bildet den Uebergang zu den unter 111 aufgezeich-
neten Geschichten von den menschenverschlingenden Drachen.

Wem dennoch die Kluft zwischen den sub II und 111 mit-

getheilten Puhķis-Geschichten zu groß erscheinen sollte, als daß in
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beiden Gruppen mythischer Erzählungen von Einem und demselben

mythischen Wesen die Rede sein könnte, den verweisen wir auf

die Analogie mit dem welns, der ja auch in den längern lettischen

Märchen ein vielköpfiges, unheimliches, menschenverschlingendes

Ungeheuer ist und in vielen unter dem Volke weit verbreiteten

Geschichten, Volkssagen und Schwanken als ein tölpelhafter Kobold

erscheint, der zuweilen von kräftigen Jünglingen arg mißhandelt
und von manchen Schlauköpfen ebenso arg gefoppt wird.

Der Puhķis-Mythus geht weit über die Grenzen des lettischen
Volkes hinaus.

Wir stehen hier zunächst vor der höchst interessanten That-

sache, daß wir dem lettischen Puhkis nicht nur unter einem an-

deren Namen bei fast allen anderen, uns bekannten Völkern be-

gegnen, sondern daß wir ihn mit demselben Namen, wie er im

Lettischen genannt wird, wiederfinden nicht nur bei den Litauern,

die den Letten stammverwandt sind, ja auch nicht nur bei einigen

germanischen Volksstämmen, die mit den Letten gemeinsam zur

indogermanischen Völkerfamilie gehören, sondern sogar auch bei

dem estnischen Volke, das in gar keiner nachweisbaren Verwand-

schaft zum lettischen Volke steht.

Für das Vorkommen des Puhķis bei den Litauern verweise

ich aufAdalbert Bezzenberger's „Litauische Forschungen" 1882 pag.

61 und 62.

Für das Vorkommen des Puhkis mit demselben Namen

(Püks) bei den Germanen verweise ich auf: „Norddeutsche Sagen,

Märchen und Gebräuche" von A. Kühn und W. Schwach" pag.

15 und 16, 64, 65 422 und 469, — auf Jakob Grimms

„Deutsche Mythologie" pag. 468—479, auf „die deutsche Volks-

sage" von Otto Henne Amrhyn 2. Auflage pag. 312 und auf

Mythologie der Volkssagen" von Nork pag. 190.

Am allermerkwürdigsten aber und am allerinterssantesten ist

es, daß der lettische Puhķis unter dem Namen Pük oder Puuk

auch bei den, zum finnisch-mongolischen Volksftamm gehörenden

Esten sowol des Festlandes als auch der Insel Oesel vorkommt.
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Vide: Dr. E. I. Wiedemann „Aus dem inneren und äußeren
Leben der Esten" pag. 436 und 439. „Osiliana" vom Oberlehrer

Holzmayer (Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft)

pag. 16. Ferner verweise ich hier auf die Mittheilungen, die der

Veterinärarzt Herr Gustav Stein seinerzeit der gelehrten estnischen

Gesellschaft in Dorpat gemacht hat über die in der Neuhausen-
schen Gegend vorkommenden estnischen Sagen und Bräuche: „Sehr
verbreitet ist hier die Sage über einen Hausgeist, welcher den

Namen Puuk führt. Derselbe führt alle Befehle seines Herrn aus,

bringt ihm Schätze ins Haus :c., — doch fällt die Seele des

Besitzers nach dem Tode dem Teufel" zu :c. (aus der Neuen

Dorpater Zeitung.)

Das, was die Letten einen Puhkis nennen, mit dem Cha-
rakter der unter II mitgetheilten Geschichten) kommt mit denselben

Eigenschaften und Functionen, die die Letten ihrem Puhkis zu-

schreiben, bei anderen Völkern auch noch unter anderen Namen

vor. So z. B. kommen bei den Litauern außer dem Pükys auch

noch der Aitwars und Kauks vor und es werden von denselben

bei den Litauern ganz ähnliche Geschichten erzählt, wie sie die

Letten von ihrem Puhkis erzählen. Vide Bezzenberger loco citato

p. 63 und 64. Ebendaselbst pag. 65 wird ein Gespenst mit

Namen „Spirtiks" erwähnt, „das durch die Luft fliegend Getreide

und Geld eines Anderen Einem zutrage. Es hatte einen langen

glänzenden Schwanz; man sah es auch bei Tage. Nach den

Mittheilungen pag. 65 schreiben die Litauer sogar vielfach direct

dem Teufel selbst zu, was die Letten vom Puhķis erzählen: „Die

dann und wann erscheinenden Feuerkugeln hält man für den

Teufel, der den ihm ergebenen Leuten Getreide zubringe, das er

von solchen Getreidehaufen nehme, die nicht durch ein Kreuz ge-

schützt seien." Cf. die auf derselben Seite stehende Anmerkung:

„Der velns ist hier nichts anders als der Aitwars, bez. Kaüks,

Pükys, Spirüks."

Ueber den litauischen Aitwaras vergleiche man noch Becken-

stedt „die Mythen, Sagen und Legenden der Zamaiten pag.
146
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flg. und pag. 267 und über den Kaukas pag. 142 flg.

pag. 267.

Sehr ähnliche Geschichten, wie die Letten von dem Puhķis

erzählen, wissen auch die Wenden von ihrem Drachen zu erzählen.

Man sehe: „Wendische Sagen von Veckenstedt pag. 335 und

die folgenden.

Ferner: Grimm pag. 971: „Die Lausitzer erzählen von einem

Korndrachen (zitny smij), der seinem Freunde den Boden füllt,

von einem Milchdrachen (mlokowy smij), der für der Wirthin

Milchkeller sorgt, und von einem Reichthum bringenden Geld-

brachen (penezny smij).

Hinsichtlich des Vorkommens ähnlicher mythischer Vorstellungen
bei den slavischen Volksstämmen sei insbesondere auf das Werk von

A. „lloßTimecKifi BO33pBHÌH

hingewiesen. Da heißt es Band 11, pag. 70 und 71: „Efcjiopyccbi

eMy sazßaņie uMOKa. nmokï>

iiocimb cßoeMy xo3anHy .neHbrii, ero hhbli iuio^opo^-

HbIMII, a KOpOB-L ,3,011HbIMV, OÖHJIbHbIMII MOJIOKOM'b.
" „3a TaiUtf

3a60T81 UMOKa-ÄOMOBHKa XO3HHH» CT> C'BOeÜ CTOpOHbI o6sl3aHi>

KaHCÄbiM A6«b cTaßiiTb eMy Ha KpoßJiß ÄOMa hhiu,-

Himij, 11.111 no KpaiiHeü Mipt bt> nsßliCTHbie utiitb ero

;(Ti!Mi» iiļiinioiiieHÌeM'b, — bi> upoTHBHOM'b cHyqaß ohi> pa3-

-rHtßaeTca II cojKJKerb Becb äomt>,
u
pag. 11,333. Ferner pag. 560:

„BoJirapbl VBf.pHIOTb, SM-bA-CMOKT. COCeT'b KOpOBT> H

iKeHmiiHT)."

„Cmoki>, ôtjiop. NMOKTb, iioji. smok, cmok, qemcK. zmokt>,

zweKh, jiiiTOBCK. zmakas — coöctbchho: cocvht,."

Den stamen Püks haben Kühn und Schwach (!. c. pag. 469)

auf Usedom und in der Ukermark gefunden. Er kommt aber

nach Grimm auch in Meklenburg und nach Müllenhof in Schleswig-
Holstein vor. Bei Nork (loeo citato) lesen wir sogar pag. 190:

„Sein Name (Puck) bedeutet in Island einen bösen Geist (Puki)

überhaupt."
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„Das Wort Pouke findet fich in der britischen Literatur zuerst
in dem alten engl. Gedichte the Vision of Pierce Plowman, wo

es unzweifelhaft den großen Gegner Gottes und der Menschen bedeutet.

Shakespeare hat das Wort zuerst mißbraucht, denn Ben

lonson macht Puck nie zu einem „Fairy", bei ihm ist er Benen-

nung eines Teufels." —

Was in Norddeutschland in Uebereinstimmung mit Letten.

Litauern und Esten Püks genannt wird, heißt in Ostpreußen
Kolbuk oder Alf, in Süddeutschland Alber, Alp, in Oldenburg
Drake viele: Adolf Wuttke „Der deutsche Volksaberglaube der

Gegenwart" pag. 44, 46.

Man vergleiche auch Kühn und Schwartz 1. c. pag. 420—424.

An letzterer Stelle kommen noch die Namen Drâk, Furdrak,

Träch, Kobold, Stepke und Mertche vor.

Schließlich sei noch hingewiesen auf Henne Amrhyn „Die deutsche

Volkssage" pag. 312 und die folgenden und auf Jakob Grimms

Mythologie Cap. XVII, wo noch andere Namen ähnlicher Geister

genannt werden.

Wie bei den Litauern und Deutschen, so hat auch der Puuk

bei den Esten noch verschiedene andere Namen.

Oberlehrer Holzmayer nennt in dem bereits angeführten

Werke pag. 11 fig. noch verschiedene andere Geister, deren Funk-
tionen denen des Puhķis ähnlich find: Wâddaja (Schlepper),
Lendawa (fliegender Drache), ferner Krat oder Skrat (Ueberlieferung
der Schweden), Tullik (Feuergeift), Pissehând (Drücker).

Wiedemann loco citato nennt noch den Imetaja (der Sau-

gende) pag. 420, gleich dem lettischen peena -puhķis oder der

ragana. Ferner noch den Onne-toja (Glückbringer).

Auf erschöpfende Vollständigkeit muß hier verzichtet werden.

Wir könnten unsere Wanderschaft sonst noch weiter fortsetzen in

noch weitere Fernen des Raumes und der Zeit. Es genüge die

Constatierung der Thatsache, daß das lettische Volk mit den Vor-

stellungen, die es mit dem Namen des Puhķis verbindet, nicht

isolirt dasteht.
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Wie ist aber der Puhkis-Mythus entstanden? Wie ist es zu

erklären, daß der Name des Puhkis nicht nur bei den Letten und

Litauern, sondern auch bei einigen germanischen Volkssiämmen,

ja selbst bei den Esten vorkommt?

Hat ein jedes der oben genannten Völker den Puhkis-

Mythus für sich und aus sich per generationern aequivocam

erzeugt?

Hat ihn ein Volk von dem andern entlehnt, und welches Volk

hat ihn dann ursprünglich besessen?

Oder stammt der Puhkis-Mythus vielleicht aus einer weit

hinter uns zurückliegenden dunklen Vergangenheit, die von der

Fackel der Geschichte nicht mehr erleuchtet werden kann, aus einer

Zeit, da jene Völker alle noch zusammen ein ungetheiltes und

ungetrenntes Volk bildeten?

Oder sollte man gar meinen, daß das identische mythische

Wesen, das die Letten Puhkis, einige germanische Stämme Puhki
und Püks, die Esten Puuk nennen, bei diesen Völkern nur durch
einen bloßen Zufall einen gleichklingenden Namen erhalten habe,
und daß ein jeder dieser gleichklingenden Namen von einer anderen

Wurzel abzuleiten sei?

Wenn aber alle diese gleichklingenden Namen bei Letten,

Litauern, Deutschen, Engländern, Isländern und Esten von einer

und derselben gemeinsamen Wurzel stammen sollten, welches ist
dann diese Wurzel?

Das sind die höchst interessanten Fragen, vor die uns der

Versuch einer Erklärung des Puhķis-Mythus stellt, die aber mit

mathematischer Evidenz zu beantworten wol kaum Jemand im

Stande sein wird. Linguisten, Historiker und Mythologen von

Beruf müßten hier gemeinsam arbeiten und die vorliegenden

Probleme zu lösen suchen, soweit sie überhaupt zu lösen sind.

Bevor aber von berufener Seite der Versuch gemacht werden wird,

die oben von uns aufgestellten Fragen zu beantworten, sei es

uns in Folgendem gestattet, zur Beantwortung jener Fragen vor-

läufig einen kleinen Beitrag zu geben.
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Abgesehen davon, daß die Wissenschaft dje generatio aequi-

voca verwirft , spricht gegen die Ansicht, daß jedes Volk für sich

und aus sich selbst heraus den betreffenden Aberglauben, resp.

Mythus erzeugt habe, die Gemeinsamkeit des Namens bei Letten,

Litauern, Deutschen, Engländern, Isländern und selbst bei den

Esten.

Denn daß ein jedes der oben genannten Völker für das

ihnen allen gemeinsame, identische mythische Wesen ein jedes für

sich aus einer Wurzel seiner eigenen Sprache einen ganz gleich-

klingenden Namen gebildet haben sollte, halten wir denn doch für

allzuunwahrscheinlich. Das wäre sonst ein allzumerkwürdiger

Zufall.

Allerdings schreibt Max Müller („Natürliche Religion" pag.

440): „Finden wir dieselben Namen in Deutschland und Central-

amerika, in Aegypten und auf den Inseln Polynesiens, so können

wir uns nicht auf alte Wanderungen berufen, sondern wir haben

einfach zuzugeben, daß das Kapitel des Zufalls umfassender ist

als wir erwarteten." Diese Behauptung wird hierauf durch einige

Beispiele belegt.

Die abstracte Möglichkeit eines solchen Zufalles muß ohne
weiteres zugegeben werden; die concrete Wirklichkeit desselben jedoch
in jedem einzelnen Fall wird so lange bezweifelt werden dürfen,

bis wir viel genauer, als es gegenwärtig der Fall ist, darüber

werden unterrichtet sein, woher eigentlich die Urbewohner Ameri-

kas, Australiens und Polynesiens stammen; auf welche Weise und

auf welchem Wege die ersten Menschen dorthin gelangt sind, wenn

wir uns nicht zu der Ansicht entschließen wollen und können, daß

sie dort aus dem Urschlamm entstanden seien.

Wenn aber auch ein Zweifel an der Gemeinsamkeit des Ur-

sprungs von gleich oder ähnlich lautenden Namen mythischer

Wesen bei so weit von einander entfernten Völkern, wie es die

in Deutschland und Centrālamerika, oder in Aegypten und Poly-

nesien lebenden sind, einigermaßen motivirt erscheint, so glauben
wir zu solch einem Zweifel nicht berechtigt zu sein bei solchen
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Völkern, die in einem und demselben Welttheil leben, und von

denen wir es auch sonst wissen, daß sie Manches von einander

entlehnt oder mit einander gemeinsam haben, wie es uns die

vergleichende Sprachwissenschaft und Sittenkunde bezeugen.

Daher werden wir bei unserer folgenden Untersuchung von

der Voraussetzung ausgehen, daß der Name Puhkis, Pûkis, Pucks,

Puhki, Puuk von einer gemeinsamen Wurzel stammt. Damit

sind wir vor die Frage gestellt : bei welchem Volke haben wir

diese Wurzel zu suchen? Haben wir sie zu suchen bei den Letten-

Litauern, bei den Germanen, oder gar bei den turanischen Esten?

Wenn Wiedemann h c. pag. 436 schreibt i „Pük eigentlich

Kröte, Baumlaus, Haarwurm im Wasser," so sollte man sich fast

für die letztere Annahme entscheiden, daß die Indogermanen den

Namen von den Turaniern entlehnt haben. Doch sprechen ver-

schiedene Gründe gegen die Ableitung des Puhkis-Mythus aus

dem Estnischen. Erstens hat das Wort Puhkis im Lettischen auch

eine allgemeine Bedeutung, nämlich „Drache", und diese ursprüng-
liche lettische Bedeutung des Namens Puhkis erklärt viel leichter
die Entstehung des Puhkis-Mythus und Aberglaubens als die Be-

deutung des Wortes im Estnischen. Daß der Puhķis in einer

seiner zahlreichen Metamorphosen auch als Kröte erscheint (der

peena puhķis es. Ae 9 und 57), reicht noch nicht hin, den ganzen

vielumfassenden Puhķis-Mythus zu erklären.

Wie es schon früher angedeutet worden ist, scheint in dieser

Metamorphose vielmehr nur eine Combination oder eine Vermi-

schung des Puhkis-Mythus mit dem Ragana-Mythus vorzuliegen.
Die größte Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß nicht die

indogermanischen Letten, Litauer und Germanen den Puhkis-

Mythus von den turanischen Esten überkommen haben, sondern

daß vielmehr die Esten den Namen des Puhkis, wenn auch viel-

leicht nicht den Mythus selbst, von ihren indogermanischen Nach-

baren entlehnt haben. Die vergleichende Sprachwissenschaft, die ver-

gleichende Sittenkunde und auch die vergleichende Mythologie
machen die Wahrscheinlichkeit einer solchen Entlehnung fast zur
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Gewißheit. Wir verweisen hier insbesondere auf die betreffenden
Arbeiten des Professors Wilhelm Thomsen in Kopenhagen und

des Docenten Leopold von Schröder in Dorpat.

Letzterer schreibt in seinem hochinteressanten Werke „Die Hoch-

zeitsgebräuche - der Esten und einiger anderer finnisch-ugrischer

Völkerschaften in Vergleichung mit denen der indogermanischen
Völker" pag. 212: „Es erscheint wahrscheinlich, daß die finnisch-

ugrischen Stämme, als sie noch ungetrennt ein finnisch-ugrisches
Urvolk bildeten, also ganz in prähistorischer Zeit, bereits mit Indo-

germanen, sei es nur einem oder mehreren Stämmen, sei es auch
mit dem indogermanischem Urvolk selbst — in nahe Berührung
und Beziehung getreten find." pag. 213: „Bei den Esten tritt

unter allen finnisch-ugrischen Stämmen die Uebereinstimmung ihrer

Hochzeitsgebräuche mit denen der Indogermanen am stärksten her-

vor; und dies erscheint sehr natürlich, denn keiner der finnisch-

ugrischen Stämme hat wol soviel Berührung und Beziehung zu

indogermanischen Völkern gehabt, als gerade diese Bewohner der

deutsch-russischen Ostseeprovinzen. Brachten sie einen Theil jener

Bräuche schon aus der eben besprochenen ältesten Berührungsperiode

mit, so werden sie allerWahrscheinlichkeit nach einen weiteren wichtigen

Theil derselben von demjenigen gothischen oder altskandinavischen
Stamme übernommen haben, mit welchem sie nach sprachlichen

Zeugnissen in uralter Zeit aufs engste zusammengelebt haben

müssen und von welchem sie zweifellos nachhaltige Cultureinflüsse

empfangen haben. Ein weiterer Theil dürste sodann dem Einfluß

derjenigen litauischen Stämme zuzuschreiben sein, mit denen die

Esten ebenfalls nach Ausweis des sprachlichen Materials längere

Zeit in naher Beziehung gestanden haben." Was von der Sprache

und den Bräuchen gilt, dasselbe gilt auch von der Mythologie

der Esten, in der sich ganz unzweifelhaft Entlehnungen von den

benachbarten Völkern in einer weit zurückliegenden Urzeit nach-

weisen lassen. So ist doch wol unfraglich Târa, Târ oder Tôr

(lappisch Taraturos), der oberste Gott der Esten, identisch mit dem

altgermanischen Thor, Judas, einer der Namen des Teufels im
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Estnischen, ist ebenso identisch mit dem lettischen jods (litauisch:

judas — schwarz).

Das berechtigt uns auch zu der Meinung, daß in gleicher

Weise der Puuk eine Entlehnung ist, und zwar sagen wir zu-

nächst, eine Entlehnung aus dem Indogermanischen.

Wir stehen jetzt vor der weiteren Frage: bei welchem indo-

germanischen Volksstamm haben wir die Wurzel für den Namen

des Puhkis, resp. Püks oder Puhki zu suchen?

Bei Weigand in seinem „deutschen Wörterbuch" lesen wir

11, p. 403: „Der Puck = schelmisch-neckender Nachtgeist. Bei

Goethe XII p. 223. Dagegen bei Voß und Matthisson ungut

Pux (statt Pucks), denn der Name wurde aus dem Englischen

aufgenommen, wo bei Shakespeare in der ersten Scene des 2.

Aufzuges des Sommernachttraumes eine sehr lebendige Schilderung

des Geistes Puck sich findet. Das Wort ist eins mit altnord. der

püki = böser Geist, die Wurzel aber dunkel."

Grimm in seiner Mythologie schreibt über die Ableitung

dieses Namens (2. Auflage pag. 468): „Das englische puck

ließe sich zwar dem irischen phuka, welsch pwoca, vielleicht aber

mit mehr Fug dem Dan. pog (Junge) vergleichen, welches nichts
als das schwedische pojke, altn. püki (puer) ist und aus dem

finnischen poiea (filius) herstammt; auch in Niederdeutschland

braucht man pook von einem im Wuchs zurückgebliebenen,

schwächlichen Menschen."

Wenn unserem ehrwürdigen Altmeister die Volkssagen der

Letten, Litauer und Esten über den Puhķis bekannt gewesen wären,

so hätte ihm gewiß die obige Erklärung nicht genügt, sowie sie

auch uns nicht befriedigen kann.

Wir glauben, daß wie der Name „Drache" im Deutschen
aus dem Griechischen entlehnt ist, also der Name „Püks" aus

dem Lettisch-Litauischen. Schon daß der Name „Püks" (Püki)

nur bei einem Theil der germanischen Stämme vorkommt, während
der andere Theil ihn gar nicht zu kennen scheint, dürfte vielleicht

seinen Ursprung bei dem Volke suchen lassen, bei dem er in allen
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Mythen und Sagen eine so sehr bedeutende Rolle spielt. Und

das ist das lettische Volk.

Aber von welcher Wortwurzel im Lettischen, resp. Litauischen

stammt nun der Puhkis?

Herrn P. Allunan's (Balss 1879 JVs 84) versuchte Zdenti-

ficierung von Puhkis und puhze (Eule) hat bereits Herr Wensku

Edwarts (Balss 1879 JVī 91) zurückgewiesen.

Ebenso muß die Herleitung des Puhkis von pühst (blasen)

zurückgewiesen werden. Es geht diese Deutung von dem in Ki 126

angeführten lettischen Sprüchworte aus: „tarn puhtejs naudas

peepuhtis." Abgesehen von allem Anderen ist schon deßhalb die

Ableitung des Puhkis von puhft (blasen) unwahrscheinlich und un-

möglich, weil das u in puhst ein gestoßenes, in Puhķis ein ge-

dehntes ist.

Auf eine Anfrage, die ich an Herrn Professor Leo Meyer

gerichtet hatte, hat derselbe die Güte gehabt, mir folgende Ant-

wort zu senden:

„Mit Vergnügen würde ich bereit sein, die von Ihnen vor-

gelegte Frage nach der Etymologie des lettischen Puhķis zu be-

antworten, wenn ichs vermöchte." — „Die Deutung mythologischer
Namen ist mit ganz besonderen Schwierigkeiten verbunden. So

sind z. B. die griechischen Here, Apollon, Artemis, Poseidon,

Hephästos der Reihe nach noch vollständig dunkel trotz aller Mühe,

die man sich mit ihnen gegeben hat, trotz aller vergleichenden

Grammatik." — „Eigennamen sind überhaupt im Gebiete der

Etymologie der unbequemste Stoff. Bei allen andern Wörtern

kennt man doch in der Regel außer ihrer Form schon ihre Be-

deutung und man kann nun von zwei Seiten her, den beiden,

um die sichs bei aller Etymologie doch wesentlich handelt weiter unter-

suchen und prüfen. Bei den Eigennamen soll immer erst die Be-

deutung gesucht werden, sie, die gerade bei etymologischen Unter-

suchungen immer den sichersten Leitstern bildet. Formelle Möglichkeiten
des Abstammens sind bei einzelnen Wörtern oft zahlreich, da kann nur

die Bedeutung den sichernden Maßstab geben. So sind gewiß auch
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für den lettischen Puhķis rein formell verschiedene Zusammenhänge

möglich. Man müßte zunächst alles genau prüfen, das sich auf seinen

Inhalt, seine Bedeutung bezieht." „Wir wissen in der Regel viel zu

wenig über den wirklichen Inhalt der mythischen Wesen. Es sind in

der Regel nur kümmerliche Reste, die uns aus der alten Zeit er-

halten sind. Eine eingehende wissenschaftliche Untersuchung müßte

erst möglichst fest zu stellen suchen, was sich überhaupt noch über

das Wesen des Puhķis wird sagen lassen. Wie mag das im

Laufe derZeit schon umgebildet sein in den Märchen, Volksliedern :c.

Ein eminentes Beispiel von Aufsuchen mythologischen Stoffes aus

den verschiedensten, bis in die Gegenwart hereinreichenden Quellen

hat Jakob Grimm in seiner deutschen Mythologie gegeben, und

doch wie wenig feste und greifbare Resultate sinds, die sich ergeben

haben, wie dunkel ifts noch an den meisten Stellen in etymolo-

gischer Hinsicht geblieben!" Soweit Herr Professor Leo

Meyer, dem ich für seinen Brief hiemit meinen besten Dank abstatte.

Nachdem ich mich brieflich wegen der Etymologie des Namens

Puhķis an Herrn Professor Leo Meyer gewandt hatte, wurde mir

eine Hypothese zur etymologischen Deutung dieses Namens immer

wahrscheinlicher. Bis von einer anderen Seite eine mehr befrie-

digende Erklärung des Namens Puhkis beigebracht werden wird,

werde ich an dieser meiner Hypothese festhalten. Selbstverständlich

läßt sie sich zu keiner mathematischen Evidenz erheben und der

Schwierigkeiten, die ihr noch anhaften, bin ich mir wohl bewußt.

Die Hypothese, die ich für die Etymologie des Namens

Puhķis mir aufzustellen erlaube ist folgende:
Wie der Name des Drachen Python, den Apollo bei Delphi

tödtet, gewöhnlich von der Wurzel nvüa) abgeleitet wird (vide

Preller „Griechische Mythologie 2. Auflage pag. 188 und Carl

Friedrich von Nägelsbach's „Homerische Theologie" 3. Auflage

pag. 414), so möchte ich den Namen des Puhķis, des lettischen

Drachen, von der lettischen Wurzel puht (litauisch puti) „faulen"

ableiten, die mit dem griechischen Verbum nvūco identisch ist (sanskrit:

pft — wehen, stinken, faulen, vide August Fick Wörterbuch).
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Was die lettische Derivationsendung ķis betrifft, so verweise

ich aus „die lettische Sprache nach ihren Lauten und Formen"

von A. Bielenstein 1. Theil § 220 und 222. Zu den dort auf-

gezahlten lettischen Nominalbildungen auf ķis füge ich noch hinzu:

ruhkis*) (ein hilfreicher Hausgeist), suķis (ein Halbschwein), dulķis*)

(eine trübe Flüssigkeit), skuķis") (ein Bratfisch), griķis*), driķis*)

(Buchweizen) k. k. — Nach Analogie der in der Bielensteinschen

Grammatik in § 220 und 222 und der hier eben genannten Nomina

ist auch Puhkis von dem Verbum puht (litauisch pfui) durch die

Verbindung des reinen Stammes „puh" mit der Derivations-

endung ķis gebildet. Nach dieser Etymologie wäre die Grund-

bedeutung des Puhķis: der Faulende, der aus der Fäulniß Ent-

stiegene (Sumpfgeborene), oder auch vielleicht im factitivem Sinne:

der Fäulnißschaffende, Verwesunggebärende. Aus einem Briefe

des Herrn Professors Bezzenberger entnehme ich folgendes, sehr

interessante Citat, das in gewisser Weise zu der eben aufgestellten

Etymologie stimmt: „Mir scheint der Puhķis ein schätzespendender

Vogel zu sein — eine Figur, die weit verbreitet erscheint und die

ich Ihnen selbst aus Indien nachweisen kann (es. Benfey „Pan-

tschatantra I, 380); seiner Geburt aus einem Hahnenei nach

gehört er in den Kreis der Vorstellungen vom Basilisken, Vor-

stellungen, die in den „Miscellanea enriosa meclico-physica
academiae naturae curiosorum" (Lipsiae et Francofurti 1673)

p. 359 f. ernsthaft erwogen sind : „Sunt quidam in ea opinione,

gallum jam decrepitum, anno aetatis septimo , nono, aut ad

Minimum deeimo quarto, oviim ea aestatis parte, qua Cani-

ciilae sidus lucet, ex semine putrido aliove liumore cor-

nipto parere, idque figiira orbiculari, colore liiteo, pallido,

livido aut variegato, nulla teste sive putamme, sed vali-

dissima solum membrāna, quae fortissimis etiam ictibus re-

sistit, rectum, illudque deponere in fimetum calens, ex quo

*) die Wurzel dieses Wortes ist mir unbekannt. Falls das k zur

Wurzel gehören sollte, würde daS Beispiel nicht das beweisen, was es be-

weisen soll.
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post aliquod temporis spatiuiii, tepore locis pullus producatur,
anteriori corporis parte gallum, posteriori serpentem reprae-

seutans" etc. —

Zu diesem ,
von H. Prof. Bezzenberger mir gütigst mitge-

theilten Citate, füge ich noch ein zweites, das in ähnlicher Weife

die von mir aufgestellte etymologische Hypothese zu stützen scheint

(aus Rochholz „Teil und Goßler", angeführt von Dr. W. Schwach

„Indogermanischer Volksglaube" pag. 13): „Alle Drachensagen

spielen an Gewässer und Sumpf, die Winkelrieds-Sage am Bache

des Rozloches und am Oedvilersumpfe, die Sintram — und

Bertramsage an der Giesenau der Burgdorfer Emme, der Beatus-

brache am Beatenfall des Thuner-Sees, der Pilatusdrache am

Pilatussee und im Kriensbache" :e. — Dachte man sich etwa

die Drachen als im Sumpfe geboren oder wenigstens in faulenden

Sümpfen hausend und aus denselben aufsteigend? Oder benannte

man sie nach ihrer Tod und Verwesung schaffenden verderblichen

Wirksamkeit? Wir können hier nur Vermuthüngen aussprechen;

es giebt hier keine zwingende Evidenz.

Doch der Name ist im tiefsten und letzten Grunde nur das

äußere Gewand des Dinges, beruht nur auf Convention, bezeichnet
in der Regel den Gegenstand, für den er gewählt wird, nur nach

irgend einem einzelnen hervorstechenden charakteristischen Merkmal

und ist nie im Stande, uns voll und ganz das eigentliche wahre

und verborgene Wesen eines Dinges zu offenbaren. Die Haupt-

sache ist und bleibt das Wesen eines Dinges selbst.

Darum wiederholen wir nun nochmals zum Schluß unsere,

schon einmal aufgeworfene Frage nach dem wahren und eigentlichen

Wesen des lettischen Puhkis? Welche Vorstellungen. Anschauungen,

Ueberzeugungen liegen den von uns sub II und 111 mitgetheilten

Geschichten, Sagen und Märchen zu Grunde?

In den sub II mitgetheilten Geschichten ist von verschiedenen

Drachen die Rede:

1) einem labibas puhķis im Allgemeinen und

2,3 und 4 einem rudsu, meeschu und driķu puhķis im Speciellen,
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5) einem naudas puhķis.

6) einem peena puhķis, (auch lopu un şweesta puhķis genannt)

7) einem sirgu puhķis.

8) einem gaļas puhķis.

9) einem şeena puhķis und sogar

10) einem şuhdu puhķis.

Wie verschieden auch diese Namen lauten mögen, so giebt es

doch im tiefsten und letzten Grunde nicht verschiedene Arten des

Puhķis, die ihrer Natur und ihrem Wesen nach völlig von ein-

ander verschieden sind
,

sondern eigentlich (wenn wir ein paar

der von uns mitgetheilten Geschichten ausnehmen), in denen der

Puhķis seinen dämonischen Charakter verloren zu haben scheint
und zu einem harmlosen Hausgeist geworden ist) nur einen

einzigen Puhķis. der in den nächsten Beziehungen zum welns steht,

ja seinem tiefsten Wesen nach mit ihm identisch zu sein scheint.

In den sul) 111 mitgetheilten Märchen ist diese Identität

ganz unzweifelhaft, wie bereits früher darauf hingewiesen worden

ist. Der Puhķis ist hier ein Teufel in Schlangengestalt. In den

sub II aufgezeichneten wunderlichen Geschichten hat der Puhķis
keine eigentliche, feste, bestimmte, bleibende Gestalt, sondern nimmt

gleich einem Proteus die verschiedensten Gestalten an; erscheint

als Kohle, Holzscheit, Bündel. Kater, Katze. Maus. Schlange.

Mensch, Vogel, Sperling, Hahn, Wirbelwind. Leuchtkugel ?c. ; —

die angenommene Gestalt ist nur eine vorübergehende Larve, die

unter Umständen vernichtet werden kann, ohne sein eigentliches

Wesen zu vernichten. In allen seinen verschiedenen Metamor-

phosen bleibt der Puhkis aber immer derselbe unheimliche Geselle,

der zwar unter Umständen vorübergehend diesem oder jenem dient,

aber es nie umsonst thut, vielmehr für seine Dienste einen grau-

sigen Preis fordert, daß der Mensch ihm seine Seele verkauft und

hinfort die seinem Herzen Nächsten und Theuersten mit dem

höllischen Gruß grüßen muß: „Welns tawâ şirdî, welns mann

sirdī!" —
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Es sind Jahrhunderte, ja es sind Jahrtausende vergangen,
bis der lettische Puhkis-Mythus seine gegenwärtige Gestalt ge-

Wonnen hat. Wir sind nicht mehr im Stande, es genau zu bV

stimmen, was an ihm genuin heidnisch ist und in welchem Maße

sich der genuin heidnische Mythus im Laufe der Zeit bei einem

Volke modificirt hat. das Jahrhunderte hindurch unter dem Ein-

flusse des Christentums gestanden hat. Man wird auch dieser

Frage gegenüber es zu keiner zweifellosen Gewißheit bringen können,

sondern sich nur darauf beschränken müssen, einige Vermuthüngen

auszusprechen.
Wir müssen es nochmals aussprechen, daß in dem von uns

gesammelten Material über den Puhkis-Mythus sich sehr hetero-

gene Elemente durch einander und unter einander mischen. Eini-

ges widerspricht dem Anderen. Die Anschauungen und Borstel-

lungen sind zuweilen schwankend. Es finden Uebergänge statt in

andere mythische Vorstellungen, wie wir das beim Peena puhkis

(dem Milchdrachen) gesehen haben. Aus dem Puhkis wird ein

Ruhkis oder man verwechselt ihn mit dem Jumis. Aus dem

dämonischen, infernalischen Puhkis wird ein harmloser dienender

Hausgeist.
Bei einer genaueren Analyse des hier vorgelegten Materials

über den lettischen Puhkis-Mythus ließen sich in demselben feti-

schistische und animistische Elemente nachweisen. Daß man in

einem Riemenstück, einer Kohle, einem Lumpenbündel, in dem

Schwänzchen eines Ferkeln einen mächtigen Geist nach Hause bringt,

diese Vorstellung ist doch rein fetischistisch. Ebenso glauben wir

in der Vorstellung, daß der frühere Besitzer des Pnhkis nach seinem

Tode auch ein Puhkis wird (Jfê 69) und in manchem Anderen

animistische Anklänge zu finden.

Aber wenn wir von den etwaigen heterogenen Elementen im

Puhkis-Mythus und von den etwaigen hie und da vorkommenden

Schwankungen in den Vorstellungen von demselben absehen, so

glauben wir aus Grund des uns vorliegenden Gesammtmaterials

es als unser Schlußurtheil aussprechen zu müssen, daß wir in
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dem lettischen Puhkis-Mythus eine Combination der Drachen-

und der Teufelssage sehen, wie sie sich hindurchzieht durch die

ganze Menschheit, wie wir sie finden bei Chinesen und Japanesen,

bei Aegyptern und Babyloniern, bei Indern und Persern, bei

Griechen und Römern, bei Germanen und Slaven, überall da,

wo uns Urkunden und Ueberlieferungen aus der älteren und ältesten

Geschichte eines Volkes vorliegen. Wir verzichten darauf, dies

an dieser Stelle weiter auszuführen. Alle diese Drachen- und

Teufelssagen weisen zurück auf den «ira in Genesis Cap. 3.

Der modernen mythologischen Methode, in allen Mythen nur

physikalische und meteorologische Phänomene zu sehen, können wir

nicht unbedingt zustimmen. Sie ist nur relativ wahr. Diese

Methode ist vielfach übertrieben worden. Wenn Ed. Meyer („Ge-

schichte des Alterthums" vag. 176) sagt: „Die Mythen seien

primitive Erklärungsversuche des Naturlebens", so macht Hugo

Delff („Die Hauptprobleme der Philosophie und Religion p. 152)

dazu die Bemerkung: „Es möchte gefragt werden dürfen, ob die

Mythologie mehr Naturwissenschaft oder (die moderne) Natur-

Wissenschaft mehr Mythologie sei." Es ist dieser Ausspruch aller-

dings eine Paradoxie und eine Uebertreibung ; aber er ist provocirt

durch die übertriebene Anwendung einer relativ richtigen Methode

auf alle vorhandenen Mythen und mythischen Vorstellungen aus-

nahmslos und auf alle Phasen der Entwickelung derselben aus-

nahmslos. Es ist eine gar nicht zu beanstandende Thatsache, daß

der in mythischem Aberglauben befangene Lette die meteorischen

Erscheinungen mit dem Puhkis in Beziehung setzt, daß er beim

Anblick solcher Himmelserscheinungen fest überzeugt ist, er habe
mit seinen eigenen Augen den Puhkis durch die Luft stiegen sehen.

Aber wie kommt er zu dieser Combination? Ist sie etwas durch-

aus Ursprüngliches, Primitives oder schon etwas Abgeleitetes,
Sekundäres? Muß man, um in einem Meteor einen Drachen zu

sehen, nicht schon vorher eine bestimmte Vorstellung und Idee

von einem Drachen haben? Oder wenn der Mythus von Apollo

und Pytho dahin gedeutet wird, daß die holde Frühlingssonne
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den Winterdrachen besiegt, muß nicht auch da angenommen werden,

daß der Grieche vorher schon, bevor diese Form des Drachen-

Mythus sich ausbildete, eine bestimmte Vorstellung und Idee von

dem Drachen gehabt hat? Es ist hier nicht unsere Aufgabe und

Absicht, eine Kritik der von den modernen Mythologen vertretenen

verschiedenen Methoden der Mythendeutung zu geben.

Wir haben nur einen Beitrag zur lettischen Mythologie durch

die Veröffentlichnng des vorliegenden Materials über den lettischen

Drachenmythus und einen Versuch zur Deutung dieses Mythus

geben wollen.

Voll und ganz erkennen wir die Verdienste an, die sich Man-

ner wie A. Kühn, W. Schwarz, Max Müller und Andere auf dem

Gebiete mythologischer Forschung erworben haben; wir bewundern

ihren Fleiß, ihre Gelehrsamkeit und ihren Scharfsinn; es ist uns

eine Freude ihre Schriften zu lesen und von ihnen zu lernen;

wir sind in der angenehmen Lage, in vielen Fällen ihnen zu-

stimmen zu können; aber wir glauben und wollen es hier nicht

verschweigen, daß nach unserer Ueberzeugung das letzte Wort in

Beziehung auf manche der vorliegenden mythologischen Probleme

noch nicht gesprochen ist. Wenn irgend wo, so wird sich hier auf

diesem Gebiete immer wieder mit unabweisbarer Gewalt der

große Gegensatz der Weltanschauungen geltend machen: ist der

Mensch ein ins Dasein gesetzter Gedanke Gottes, oder ist Gott im

tiefsten nnd letzten Grunde nur ein Gedanke des Menschen, wenn

auch der erhabenste Gedanke, den der Mensch gedacht hat und

denken kann. Ferner wird es für die gesammte Mythenforschung
und Mythendeutung von durchschlagender Bedeutung sein, ob

man daran festhält, daß das Menschengeschlecht nur e'N einheit-

liches Geschlecht ist, oder aber ob man mehrere Stammväter des

Menschengeschlechts annimmt. Die mit uns auf dem ersteren

Standpunkt stehen, werden in vielen Sagen und Mythen der ver-

schiedenen Völker der Erde Fragmente, Torsos, Bruchstücke und

Splitter einer Urtradilion suchen und finden, die aus einer Zeit

stammen, da die jetzt getrennten Völker noch ein einheitliches Volk waren.
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Solche Fragmente und Splitter aus der Urzeit unseres Ge-

schlechts sehen und finden wir in den verschiedenen Drachen- und

Teufelssagen der verschiedenen Völker. Die reinste Reliquie dieser
aus der Urzeit stammenden Drachen- und Teufelssagen glauben

wir in dem Genesis Cap. 3 uns vorliegenden Bericht zu besitzen.

Eine ganze Anzahl von Mythen wird sich befriedigend nach

der linguistischen und meteorologischen Methode der Mythendeutung
erklären lassen; für gewisse Phasen des Drachenmythus gestehen
wir ohne weiteres die physikalische und meteorologische Deutung

zu; nicht aber für den allerersten Ursprung und für die eigentliche

Bedeutung dieses Mythus.

Von der einseitig und ausschließlich physikalisch-meteorologischen

Auffassung und Erklärung der Mythen, die in denselben nur eine

poetische Auffassung meteorologischer Phänomene und nur eine

poetische Darstellung des Wechsels von Tag und Nacht, sowie des

Wechsels der Jahreszeiten finden will, muß fortgeschritten werden

zu einer tieferen ethischen Auffassung und Deutung derselben, oder

es muß letztere wenigstens ergänzend zur ersteren hinzutreten.

Es giebt in der Welt noch weit tiefere Gegensätze, als die

von Tag und Nacht, von Sommer und Winter: es handelt sich

in der Welt um gewaltigere Kämpfe, als die zwischen der leuch-

tenden Morgensonne und dem finstern Dämon der Nacht, oder

zwischen dem holden Frühling und dem bösen Winterdrachen.

Der größte und gewaltigste Kampf der Weltgeschichte ist der

Kampf zwischen der alten Schlange mit ihrem „Eritis sicutDeusu
uno

dem wahren Drachentödter, der gekommen ist, dieser Schlange

den Kopf zu zertreten.



122

Ergänzungen und Nachträge.

1.

Ad pag. 2 I A. Zu den Berichten über den Puhķis-Mythus
aus älterer Zeit gehört auch die von Harry lannsen in seinen

„Märchen und Sagen des estnischen Volkes" (2. Lieferung) pag. 178

angeführte Stelle aus Sebastian Münsters Cosmographey 111. Buch

Cap. 497: „Es erscheinen in diesem Landt (Liv land) zum offter-
mal des Nachts fliegende Fewrige Schlangen und ander Teufels

Gespänst."
2.

Ad pag. 16, 35 und 48 vide Harry lannsen loco citato

pag. 175, Wo von dem Wirbelwindsgeist der Esten (Tuulispask)
die Rede ist.

3.

Ad pag. 5—69 (II). Herr Pastor Dr. Bielenstein hat die

Güte gehabt, mir aus seinen Sammlungen mythologischen Ma-

terials nachträglich noch folgende Mittheilungen zuzusenden.

a. Es giebt drei Hauptarten von Drachen : den Gelddrachen,

Getreidedrachen und Milchdrachen (Friedrichstadt). In Katzdangen
kennt man auch noch einen besonderen Pferdedrachen. Das Ge-

schüft des Drachen ist, daß er nach feiner Natur Geld, Getreide

oder Kleider nimmt, wo er etwas bekommen kann, und demjenigen

zuträgt, der ihn besitzt.

b. In Friedrichstadt sagt man: der Puhkis sei ein böser

Geist
,

der deßhalb nur unbekreuzigtes Getreide nehmen könne.

Daher die Sitte, das Getreide in der Klete mit Kreuzeszeichen zu

versehen. Namentlich drei Kreuze macht man im Goldingenschen
über das vollständig ausgedroschene und in die Kletenkasten ge-

schüttete Getreide. Ueber alle Lebensmittel müssen Kreuzeszeichen

gemacht werden, z. B. über die Butter, die man eingeschlagen
oder aufgeschlagen hat; über den gekneteten Brodteig im Troge,
über die Brode, ehe man sie in den Ofen schiebt; über die aus-

gewindigten Getreidehaufen auf der Tenne u. s. w,, damit der
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Puhķis nicht daran kommen könne den Segen (şwehtiba) wegzu-

nehmen. Mancher legt ein Kreuz von Ebereschenholz oder Eber-

eschenzweigen ins Getreide hinein, damit kein böser Geist (ļauns

gars) den Segen wegnehme.

o. Wenn man Brod in den Backofen schiebt, so legt man

ein Ziegelstück oder einen Stein ganz vorne hin, damit, wenn der

Puhķis kommt, er den Stein finde und nicht weiter nach Brod

suche. (Katzdangen).
d. Andere sagen, der Puhķis sei ein feuriger Vogel (ugu-

nigs putns), der durch die Luft fliegend den Nachbar bestehle und

seinem Herrn den Feldsegen des ersteren zutrage. Dasselbe wird

übrigens auch von den Zwergen (krupişchi) erzählt. (Doblen).

c. Die alten Leute wollen noch den Puhkis gesehen haben.
Wenn er auf Raub ausgeht oder ausfliegt und sich in eine Rieje
oder Klete niederläßt, so soll an der Stelle Alles wie mit kleinen,

sehr glänzenden Sternen bestreut aussehen. Fliegt er durch die

Lust, so sieht er aus. kà uguns lahmis (wie ein Feuer —?) mit

einem langen Schweif von Funken. Hat er noch kein Fuder

(wefums) d. heißt Raub bekommen, so soll der Schwanz gerade

fortstehen (taisni projām stahwot); ist es ihm bereits wo geglückt,
dann soll er ganz dick gekrümmt sein (aste reşna nolihkusi). Die-

jenigen, die daran glauben, erzählen, Vater oder Großvater oder

sonst jemand haben den Drachen selbst gesehen. (Katzdangen).
Der Weg des puhķis soll durch den Schornstein hinführen. (Liv-

land).

k. Wenn ein Mensch den Puhķis im Fluge sieht, so muß

er sein Hemd von oben bis unten durchreißen. Dann soll jenem
alle Habe herausfallen (wişa mantu isbirstot) (Tuckum).

g. Manche behaupten, daß man den puhķis in Riga zu

kaufen bekommen könne. Man erstehe ihn als ein Stück Feuer-

stein, als Stückchen Kohle und müsse ihn dann in der Klete ver-

wahren. Aber beim Kauf müsse man seinen Namen mit dem

eigenen Blute unterschreiben und gehöre dann mit Leib und Seele

dem Teufel (wellarn peederot) (Tuckum).
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h. In alten Zeiten hat man die Drachen in den Städten,

namentlich auch in Mitau, zu kaufen bekommen können. Den

Getreidedrachen hat man als Kohle gekaust, den Gelddrachen als

altes verrostetes Eisenstück, den Pferdedrachen als Stück Bast.

Der Verkäufer hat allemal Unterweisung gegeben, wie man mit

ihm verfahren (kà ar wiņu wajaga apeetees) und wie man ihn

beköstigen müsse. Die Beköstigung ist leicht gewesen. Jedes Mal

beim Essenkochen hat man auf den Kesselhaken, an dem der Grapen

über dem Feuer hängt, drei Tropfen von der fertigen Speise

(ehdeens) aufgießen müssen. Damit hat der puhkis genug gehabt.
Das thun noch die ganz alten Leute. (Katzdangen).

i. Zu hohen Festen müssen die Weiber oder Wirthinnen,

wenn sie Fleisch kochen, den ersten Bissen dem Kesselhaken (kahsis)
und dem Feuer geben, damit das Feuer bei den Gebäuden und

dem ganzen Hauswesen keinen Schaden thue (Schwarden). Manche

sagen, nur mit dicker Grütze solle man den puhkis füttern können.

(Friedrichstadt).

k. Man soll auch einen Drachen selbst erzeugen können aus

dem Ei eines Hahnes. Man läßt zu dem Zweck einen Hahn neun

Jahre leben. Dann fängt er an Eier zu legen. Ein solches Ei

trägt man unter der Achsel, bis ein puhķis herauskommt. Solch

ein eigen fabrizirter (Pascha taişits) puhķis soll aussehen, wie ein

Hahn oder eine Henne und dieser soll leichter überall ankommen

(wisur warot klaht peetapt) (Katzdangen).

î'-

Ad pag. 107 sei hingewiesen auf die „Märchen und Sagen"
von Harry lannsen pag. 49 flg. und pag. 178 folgende (die

Geschichte vom „Schatzträger" und die betreffenden Anmerkungen

zu derselben).



Namen- und Sachregister.

A.

Adam vou Bremen 2.

A«>aHaci>eßi> 106.

Aitwars 105.

Alber 107.

Alf 107.

Allunan 4, 113.

Alp 44.

AnimistischeElemente im P.M. 118.

Anķipķi (Diener des Teufels) 102.

B.

Baudrewicz 4.

Basilisk 115.

Bedeutung des P. Mythus 102.116.

Behrsiņ 5.

Berkholz 1.

Besitzer des Puhķis wird nach dem

Tode ein Puhķis 44.

Bezzenberger 2, 4, 104, 105, 115.

Bielenstein 2, 4, 79, 115, 122.

Binden des Drachen durch Zauber-

Worte 13, 34, 66.

Blut erforderlich, um in den Besitz
des Drachen zu gelangen 15.

Blut erforderlich, um ihn zu füt-
tern 30.

C.

Charfreitagsnacht 56.

D.

Dienen müssen dem Drachen die

Seelen solcher Menschen, die ei-

nes unnatürlichen Todes gestor-
ben 45.

Drache, vide Puhķis.
Drak, Drake 107.

Drudenfuß-Krenz 44.

E.

Einhorn, Paul 3.

F.

Fabricius, Dionysius 3.

Fabricius M. 52.

Fastnacht: Puhķis erscheint und

fordert Arbeit 49.

Fetischistische Elemente im P. My-

thus 118.

Furdrak 107.

G.

Geld des P. 12.

Geld dem Puhķis vermacht 56.

Greewalta (greewalga) — Strick

zur Befestigung der Fernerstange

am Schlitten — Metamorphose
des Puhķis 60.

Grimm, Jakob 1, 55, 104, 106,

107, 112.
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Gruß des Puhķis-Besitzers 25, 29,

33, 49, 66, 67.

Gestalt des Puhķis — vide unter

Puhķis.
H.

Hahn legt ein Ei, aus dem der

Drache ausgebrütet wird 16, 26,

33, 43, 115, 124.

Hahn-Metamorphose des Drachen
24, 50, 56, 63, 64, 67.

Hausgeister 24, 50, 55, 61.

Henne Amrhyn 104, 107.

Hexe vide ragana,

Hexenspeichel 37.

Holzmayer 105, 107.

z.
lannsen 122, 124.

Imetaja 107.

Jods — Jndas 111, 112.

Jumis 17, 76, 118.

K.

Kauks 105.

Kleider, neue vertreiben den dienen-

den Kobold 51.

Kobold 55, 107.

Kolbuk 107.

Kornalp 7, 14, 17, 20, 23, 35,

39, 52, 60.

Krat 107.

Kreuz schützt gegeu den Raub des

Puhķis 53, 69, 70, 78, 79.

Kühn, Adalbert 1, 55, 104, 106,
107, 120.

Kurl. Gesellschaft für Literatur und

Knnst 4.

L.

Lahtschaugains 5.

Leetons, leetuwenS 44.

Leudawa 107.

M.

Magazin der lettisch-liter. Gesell-

schaft 4.

Mannhardt 2.

Märchen vom Puhķis 79—102.

Märchen von dem Brnder und der

Schwester 92—96.

Märchen von der Schlange mit den

dreimalneun Köpfen 87—91.

Märchen von den beiden Fischer-

söhnen 79—87.

Märchen von Miķeelis un Tekla

100-102.

Märchen von dem neunköpfigen Wurm

(tahrps) 91.

Märchen von dem Swehru lahnis

(lohaun mit den Thieren) 96.

Melna preesteri 63.

Melnais siehe Welns.

Menecius 2.

Meuscheuopfer für den Drachen 42.

— cf. sämmtliche Märchen von

dem Drachen.

Mertche 107.

Metamorphosen des Puhķis —vide

Puhķis.

Meyer, Leo 113.

Müller, Max 109, 120.

N.

Nagelsbach 114.

Nork 104, 106.

O.

Odse 12, 13.

Onne-toja 107.

Opfer für den Drachen 41, 43.

V.

Pantschatantra 115.
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Pentagramma 44.

Pehrkona lodite 26.

Pehrkons 44.

Pissehand 107.

Preller 114.

Puhķis (der Drache):
— Abwehr 35.

— Ausseben 5, 6, 16, 20, 34'

35, 36, 47, 57, 62.

— Arten desselben :

driķn P. 9.

gaļas P. 47.

graudu P. 60.

labibas P. 7, 14, 16, 17,

20, 28, 35, 39, 56.

meeschu P. 74.

naudas P. 8, 10.13,16,19,

30, 39, 61, 72.

peena P. 11.

rudsu P. 8.

seena P. 18, 23.

sirgu P. 16, 20, 27.

şuhdu P. 20, 35.

şweesta P. 62.

Puhķis, seine Erscheinungsformen

(Metamorphosen):
Augenpaar, Helles 53.

Besen 36.

Ente 10.

Eule 37.

Feuerflamme 34.

Funke 50.

Greewalta (greewalga) 60.

Hausgeist 37.

Hahn 24, 50, 56, 63, 64.

Hündchen 40.

Junge, verlumpter 55.

Kater 50, 51.

Katze 33, 47, 62.

Knaul 27.

Kohle 27, 49. 53.

Komet 47.

Krähe 36.

Kröte 11.

Krummholz 36.

Kugel 50.

Maulwurf 33.

Maus 8, 18, 28.

Odse 43.

Papierdüte 48.

papihra wihkstols (zusammen-

gewickeltes Papier) 19.

pineklis (sirga) 20,25,29,33.
Ratte 57.

Salamander 37.

Sternschnuppe 37.

Sperling 9.

Schlange 13, 26, 35, 36,

42, 62.

Schwanz eines schwarzen Fer-
kels 65.

Streif (feuriger) 52.

Stück von einem Strick 10.

Stück von einem Tau 42.

Uhu (uhpis) 43.

Vogel 6. 7, 9. 37, 46, 53.

Vögelchen (ein kleines) 20,
28, 38.

Wirbelwind 16, 48.

Wind (stürmischer) 35.

Puhķis — Geburt aus einem Hah-
nenei 16, 26, 33, 115, 124.

Puhkis, identisch mit dem Teufel
6, 47, 87, 119.

Puhķu kungs 15.

Puhķu nams 30.

Puhķis: man kauft ihn in Düna-

bürg 64.

Puhķis: man kauft ihn in Riga
3, 10, 15, 30, 48, 50.

Puhķis: man kauft ihn in einer

schwarzen Rieje 50.
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Puhķis: wie man ihn erlangt: 15,

16, 33, 53, 59, 60, 63.

Puhķis: wie man ihn vertreibt:

durch Ausstreuen von Senf 9.

durch Ausstreuen von zerrie-
benem Schlangengebein 41.

durch Gebet 9.

— seine Rache 15, 21, 30, 31,

33, 38, 39, 40, 49.

Puhķis verliert seine Beute 14, 18,

22, 30, 44, 52, 65.

Pythou 114.

R.

Ragana 9, 12, 37, 75.

Räthsel in dem der Puhķis genannt
wird 77.

Rausihts 35.

Rongoteus 52.

Ruhķis — Ruhķişchi 55, 118.

Rungitis 18.

Runduliņsch 9. 51.

Runkuliņşch 51.

Rutulihts 7. 51.

S.

C6opHHK?> MaTepiajiOßt 4.

Schlange 12, 13, 87.

Schwarz 55, 104, 106. 107, 116.

Schröder, Leopold v. 111.

Sinibn kommişşija 4, 5.

Şkaugu wahrdi 78.

Skrat 107.

Sonne flucht 13, betet 13.

Spiruks 105.

Stepke 107.

Stērstu Andrejs 70.

z.

Tahrps 87.

Târa 111.

Teufel vide Melus.

Tschuhska 13, 87.

Trach 107.

Treuland 2.

Tullik 107.

U.

Ursprung des Puhķis-Mythus 108.
119.

B.

Veckenstedt 105, 106.

Volkslieder in denen der Puhķis
genannt wird 69—77.

W.

Wäddaja 107.

Wahrdoschana 15.

Watson 4.

Weesuls 16, 48.

Welns 6, 10, 59, 63, 87.

Weigaud — 112.

Wensku Edwarts 4, 113.

Wiedemann, Dr. E. I. 105, 107,
110.

Wirbelwind vide weesuls.
Wolter 2, 76.

BojibiueÖHHH äomtj 47.

Wuttke, Adolf 107.

Z.

Zauberworte binden den Drachen 15,

34, 66.

Zauberworte erwürgen ihn 31.

Zauberworte verschaffen den Getrei-

desegen 17.

Zaubermittel, um den Puhķis von

sich abzuwehren 78.



Das lettische Thiermärchen.
Vortrag von H. Bieleustein, Pastor zu Ringen, am 12. Dec. 1890 in der

lahressitzung der lett.-lit. Gesellschaft zu Riga gehalten.

Şhe ich vor der geehrten Versammlung mein eigentliches Thema

behandle und das Thiermärchen, wie es sich bei unserem Letten-

Volke findet, näher ins Auge fasse, möchte ich zum besseren Ver-

ständniß die bisherige Forschung über das Thiermärchen, wie es

uns entgegen tritt besonders in dem Werk: „Die Thiere in der

indogermanischen Mythologie von Angelo de Gubernatis" (aus

dem Englischen übersetzt von Hartmann, Leipzig 1874. Verlag

von Grunow) als Einleitung kurz zusammenfassend vorausschicken.

De Gubernatis weist in seinem Werke, welches in fast allen

Sprachen Europas übersetzt ist, nach, daß das Thiermärchen im

Allgemeinen Naturmythen in sich enthält.

Schon von früh her, von unseren Ahnen, die Zeit zu Himmels-
und Natur-Beobachtungen hatten, sind für die verschiedenen Natur-

kräfte und Naturerscheinungen die verschiedenen Thiere je nach

Charakter und Lebensgewohnheit eingesetzt, und so entstand das

Thiermärchen; denn der Wechsel von Tag und Nacht, der Kampf
und Sieg, der dem Menschengeschlechte feindlichen oder freundlichen

Elemente, wie auch andererseits der Kampf in der Thierwelt brachte

den in der freien Natur lebenden und mit ihr wohlvertrauten

Menschen dazu jener, nämlich der äußeren Erscheinungswelt des

Himmels, eine poetische Wendung zu geben und Ähnliches,
durch passende Bilder aus der Thierwelt zu erzählen.
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Dasselbe gilt in ähnlicher Weise auch vom Märchen über-

Haupt, doch hier soll das Thiermärchen als solches allein

behandelt werden.

Das Verständniß für diesen Ursprung des Thiermärchens

war verdunkelt und verloren gegangen, weil eine ganz nah ver-

wandte Classe von Volkspoesie, nämlich die Thierfabel über das

Thiermärchen, wovon wir reden, bis in die neuere Zeit bei

den Forschern den Vorrang gewonnen hatte.
Die große Bedeutung der Aesopschen Fabel ist bekannt, die

Namen Phaedrus, La Fontaine, Lessing bezeichnen bei den übrigen

Hauptvölkern Europas die Glanzpunkte in der Fortentwicklung

derselben Aesopschen Thierfabel.
Neben dieser, wo die Moral und Didaktik ganz besonders her-

vortritt und direkt ausgesprochen wird, repräsentirt der aus den

Niederlanden stammende Reinecke Fuchs eine andere Art von

Thierfabel, in welcher Moral und Didaktik ebenfalls, aber nur

versteckter erscheint.

Diese moralisch-didaktische Thierfabel schließen wir zunächst

aus, wenn gleich wir zum Schluß nachzuweisen im Stande sind,
daß auch bei den Letten sich dergleichen in gewissen Grenzen findet.

Gubernatis redet in seinem Werk über diese Thiersabel nicht,

sondern nur über das Thiermärchen. Er hat den Ursprung
desselben, nämlich des Thiermärchens, aus den Naturerscheinungen
und den Zusammenhang beider, durch den Vergleich der ganzen

indogermanischen Mythologie und der ganzen indogermanischen
Märchenwelt und besonders der Thiermärchen evident nachge-
wiesen.

Seine sorgfältigen und scharfsinnigen Beweise und Ausein-

andersetzungen können wir nur in großen Zügen uns hier ver-

gegenwärtigen, werden wir dann davon überzeugt, daß Gubernatis

an einigen Stellen, bei einigen Vergleichungen, die uns im ersten

Augenblick vielleicht kühn und unglaublich erscheinen, die Wahrheit

gefunden, so werden wir auch an anderen Stellen ihm beipflichten

müssen und die eigenartige Poesie, die im Thiermärchen zu Tage
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tritt, auf uns wirken lassen wie ein mit wunderbaren Bildern

ausgeschmücktes poetisches Lied.

Die Poesie unserer Kindheitszeit erscheint uns im reiferen

Alter auf den ersten Blick vielleicht poesielos, — dasselbe gilt

ebenso von den früheren Perioden der Menschheit, wo sich ganze

Völker noch im Zustand der Kindheit befanden — und doch war

es und ist es Poesie, wenn auch eine andere, als die, welche uns

heute ergötzt.

I.

„Das mythologische Drama spielt sich" nach Gubernatis „am

Himmel ab."

„Der Himmel ist entweder hell oder er ist finster, erhellt kann

er sein durch die Sonne, oder den Mond, verdunkelt durch die

Finsterniß der Nacht oder durch die Verdichtung der Wasserdämpfe

zu Wolken."

Alle diese helleren oder dunkleren Gestaltungen am Himmels-

gewölbe können nun leicht als die verschiedenen Thiere aufgefaßt
werden.

Der Himmel giebt ohne Aufhören den Regen, wie die Kuh
die Milch, dann werden nun alle Erscheinungen am Himmel zu

Kindern der Kuh, zuletzt also selbst wieder Kühe und Stiere.

Die Regenwolke gleicht somit einer dunkeln, scheckigen Kuh,
kommt sie mit Sturm, so wird sie zum Stier, denn diese scheint

stärker zu sein, als jene, die nur langsam am Himmelsgewölbehinzieht.
Der Stier der Stiere ist aber die Sonne, denn diese über-

windet durch ihren Schein und ihre Stärke alle Wolken, auch die

Winde und den Regen.
Die Wolken können nun je nachdem als Freunde oder Feinde

der Sonne gedacht werden, die sie entweder vor Verfolgung des

Feindes schützen oder die, selbst als Feinde gedacht, jene überwinden,

verschlingen oder verzaubern.
Es kommt zum Kampf zwischen der Sonne und den Wolken,

wobei letztere als Ungeheuer oder als wilde Thiere erscheinen, (wie

Wölfe. Schlangen, Eber. Eulen, Mäuse :c.), welche die Sonne
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für eine Zeit überwinden, dann aber schließlich wieder von ihr

überwunden werden und sie dann wieder freigeben müssen.

Wie die Sonne durch die Wolken verdunkelt oder scheinbar

überwunden wird, so geschieht es auch durch die Nacht (auch durch

die ganze Winterszeit), welche beide, dann ebenfalls als mannig-

fache Ungeheuer erscheinen.

Dieser Wechsel von Tag und Nacht, von Sommer und

Winter, wird nun in der Poesie der menschlichen Kindheitszeit

durch den Kampf der mannigfachsten Thiere dargestellt.

Wir sahen schon, daß für die Sonne, d. h. als Personifikation
der Sonne, der Stier (auch der Widder) eintritt, ebenso aber auch

das Roß („Sonnenroß") sei es nun, daß die glänzende Sonnen-

scheibe als Wagenrad dazu den Anlaß gegeben oder daß zu dem

Sonnenhelden, der alle Ungeheuer schließlich überwindet, auch das

streitbare Roß gehört. (Letzteres hält Gubernatis für das Wahr-

scheinlichere.)

Am Morgen treibt die Aurora ihre Heerde aus, da finden

sich nun bei derselben weiße und dunkle Schafe, Böcke und

Lammer, (Erinnern wir uns hier an die auch uns noch jetzt

geläufige Bezeichnung der Lammerwölkchen). Die Sonne kann

dabei nun leicht als Leithammel, aber ebenso auch als Schäfer
oder Hirt gedacht werden.

Für die Sonne als der Allbesiegerin tritt auch ein der durch

seine Kraft und sein leuchtend glänzendes Fell ihr ähnliche
Löwe (oder auch Tiger).

Die Sonne, die den weiten Himmelsraum durchzieht, ohne

je den Fuß zu Boden zu setzen, mußte aber auch die Vorstellung
eines Vogels erwecken, wenn eines, dann jedenfalls eines sehr
starken; somit finden wir alle größeren Raubvögel, wie Adler,

Habicht, Geier als Personifikation der Sonne.

Am Morgen und am Tage ist die Sonne die Ueberwinderin

und Siegerin, es naht nun aber der Abend mit der Abend-

dämmerung. Wie am Morgen die Aurora als Freundin und

Genossin der Sonne erscheint oder auch als Feindin, von jener
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dann überholt und überwunden, so ist sie am Abend als Abend-

dämmerung der Sonne stets feind und nimmt ihr die Herrschaft.

Kein Thier paßt nun besser als Personifikation dieser Dämmer-

zeit als der Fuchs mit seinem röthlichen Fell und seiner listigen

Seele, der durch List und Betrug die Sonne, sei es der Widder

oder der Hahn oder das Böcklein :c., überwindet. Wie der Fuchs
die Abenddämmerung vorstellt, so tritt er auch auf als die Morgen-

dämmerung; als jene, als Abenddämmmerung, siegt er, als diese,

als Morgendämmerung, unterliegt er, ja selbst einem niederen und

schwächeren Thier, z. B. dem Hahn, der als Bild der Sonne

eingetreten.

Als Personifikation der Nacht, resp, der die Sonne am Tage
verdunkelnden Wolke, konnte kein Thier besser erwählt werden,

als der dunkelhaarige Wolf oder die Raubthiere der Nacht wie

Eber. Maus, Maulwurf, Katze, Wiesel ?c.

Aber auch die dunkelste Nacht kann erhellt werden, der Mond

mit seinem wechselnden Schein tritt aus den Wolken und wirft

sein fahles Licht durch die dunkeln Wipfel der Bäume.

Der Mond ist der Wächter am Nachthimmel, der Hase

schläft mit offenen Augen, somit wird der Hase oder seine Stief-

geschwister, Kaninchen, Hermelin und Biber die Personifikation
des Mondes.

Für eine und dieselbe Naturerscheinung können, wie wir nun

gesehen, mannichfache Thiere eintreten, die entweder unter sich oder

mit dem zu vergleichenden Himmelsobject eine gewisse Aehnlichkeit

haben. Es herrscht darin nicht Willkür, sondern ein gewisses

System, begründet in der Auffassungs- und Vergleichungsgabe

unserer Urväter.

Auch wir werden nicht so skeptisch diesen Erörterungen und

Enthüllungen gegenüberstehen, wenn wir zurückkehren in die Zeit

unserer Kindheit und voll Bewunderung aus das große und

gewaltigeHimmelsgewölbe einsältiglich achten, wo die mannichfachsten

Wolkengebilde scheinbar als Thiere und Ungeheuer an unseren

Augen und Sinnen auch noch heute vorüberziehn.



134

Begreiflicherweise kann hier auf eine eingehendere Beweis-

führung, warum dieses oder jenes Thier für diese oder jene

Himmelserscheinung eingetreten, nicht eingegangen werden, wen

aber dieses Gebiet interessiren sollte, der findet darüber Ausführ-

licheres in dem bereits genannten geistvollen und sehr viel ent-

haltenden Werk von Gubernatis.

Nach dieser kurzen Einleitung werden wir nun mit besserem

Verständniß an den eigentlichen Gegenstand unserer Besprechung,

nämlich an das lettische Thiermärchen selbst herantreten können,

wobei wir nicht jedes Thier gesondert, wie Gubernatis es thut,

behandeln wollen und können, sondern dem Lauf der Sonne von

ihrem Auf- bis zu ihrem Niedergang in die dunkle Nacht folgend,

die Thiermärchen in dieser Folge aneinanderreihen wollen, wie

sie uns dieses oder jenes Bild, sei es nun Sonnenaufgang

(X: I—s) oder Niedergang lM 6—7) Tag B—9) oder Nacht

(,V 10—11) Sommer oder Winter (resp. Jahreszeiten W 12—15)

auszudrücken scheinen.
Um so mehr möchte sich diese Anordnung empfehlen, da wir

ja nicht mehr den Beweis zu führen haben, daß z. B. der Fuchs

für die Morgen- und Abenddämmerung, der Hase für den Mond

gesetzt wird :c., das dürfen wir nach den Forschungen von

Gubernatis als feststehende und anerkannte Thatfache voraus-

setzen. Es erübrigt somit nur hier den Nachweis zu liefern, daß

auch unser Lettenvolk aus seiner Vorzeit hierher gehörige Märchen

hat, welche — zum Theil in reicher Poesie — dieselben Thiere,

die bei den anderen Völkern in diesem Sinn vorkommen, uns

auch vorführt zur symbolischen Darstellung jener Naturvorgänge:

Sonnenaufgang — Sonnenuntergang, Tag — Nacht, Sommer

— Winter.

Manches Falsche, manche irrthümliche Deutungen, die bei

strengerer Kritik vor einem geübteren und scharfsichtigeren Auge

vielleicht nicht bestehen werden, mögen in diesem Versuch gewiß
mituntergelaufen sein, aber fortlaufende gemeinsame Arbeit kann

etwas Sicheres und Festes allmählich aufstellen.
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Die nun im Folgenden behandelten Thiermärchen habe ich

aus der umfangreichen handschriftlichen lettischen Märchensammlung

meines Vaters herausgesucht, habe dabei natürlich bei Seite

gelassen:

1) alle die Volksmärchen ,
wo Menschen die Hauptpersonen

sind, mögen dabei auch Thiere eine Nebenrolle spielen (z. B. die zahl-

reichen Geschichten von dankbaren Thieren und von Verwandlungen);

2) diejenigen Aufzeichnungen von Thiermärchen, welche nach-

weisbar in jüngster Zeit aus Schulbüchern oder anderweitig als

entlehnt erscheinen;

3) Es sind auch Aufzeichnungen eingelaufen, die wohl meist

aus Mangel an Urtheil lagdgeschichten enthalten oder sonst Pointe-

lose Geschichten darbieten; es ist selbstverständlich, daß solche durch
das Sieb gefallen sind.

X« 1. Der Fuchs und der Hahn.^)

Mägde trieben Kühe nach Hause und tränkten sie am Fluß,

da sahen sie einen Fuchs, der in seinem Maul einen Hahn trug.

„Setze ihn auf die Erde", riefen die Mägde dem Fuchs zu. Der

Fuchs setzte den Hahn nieder, dieser aber lief davon, ausrufend:
mal' dir was, mal' dir was, mal' dir was.

Deutung.
Die Mägde, die ihre Kühe austreiben, scheinen mir hier als

die Morgenröthe gedeutet werden zu können, die dann am blauen

Horizont, der ja wie ein Wasser erscheint, ihre Himmelsheerde,

größere und kleinere Wölkchen, welche ja oft als Kühe und Stiere

gedacht werden, zugleich mit den „Lammerwölkchen"

am frühen Morgen vor Sonnenaufgang zur Tränke treiben.

Diese Mägde nun sehen den Fuchs, der den Hahn 3), die

Sonne, noch im Maul hält. Der Fuchs*) die Morgendämmerung

!) niedergeschrieben von Bergmann — Uhsingen.
2
) cf. S. 1 ff.

3
) cf. Gubernatis S. 553 ff.

4) cf. Gubernatis 433 ff.
'
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hält noch die Sonne gefangen, gleichsam in seinem Rachen. Aber

auf das Gebot der Aurora, muß die Dämmerung ihren Raub

fahren lassen; und so erklärt sich das Wunderbare, daß der Fuchs

den Hahn, den er schon gänzlich in seiner Gewalt hat, wieder

frei lassen muß, damit dieser, als die Sonne, seinen Lauf um

die Erde ungehindert fortsetzen kann.

Jfe 2. Der Fuchs und das Birkhuhn.')

Es lief einmal ein Fuchs durch den Wald und bemerkte ein

Birkhuhn, das auf einem Baume faß. Da erzählte der Fuchs,

daß er in der Stadt gewesen und den Befehl erhalten hätte,

Birkhühnern das Sitzen auf Bäumen nicht mehr zu gestatten,
weil ihnen nur noch das Herumgehen auf grünen Wiesen erlaubt

wäre. „Wer fährt da?", unterbrach sich der Fuchs, Geklapper von

Hufen vernehmend, „Ein Bauer," antwortete das Birkhuhn. „Und

wer läuft ihm nach?" fragte der Fuchs. „Ein Füllen — und

mit was für einem nach oben gebogenen Schwanz" 2). „Nun. dann

lebe wohl, Birkhuhn, ich habe Eile, muß nach Hause".

JY« 3. Der Fuchs und der Hahn. 8)

Der Fuchs kam in ein Bauergesinde, stieg auf den Boden

und sagte: Guten Morgen, Nachbar, steige herab und laß auch

uns Frieden machen, denn alle haben jetzt Freundschaft geschlossen.
Der Hahn aber reckt den Hals und guckt. „Was siehst du?"

fragt der Fuchs. „Ich sehe einen Hund kommen," antwortete der

Hahn. Nun war der Fuchs schnell zum Fenster hinaus und lief
in den Wald.

D eutung.
Bei diesen beiden Märchen erscheint als auffällig, daß das

schwächere Thier, wie der Hahn oder das Birkhuhn den starken

Fuchs vertreiben, doch wundern wird es uns nicht mehr, wenn

wir mit Gubernatis den Hahn, resp, das Birkhuhn als Symbol

1) aufgezeichnet von I. Resnais — Doblen.

2) ein Hund ist damit gemeint.
3) aufgezeichnet von I. Jankowsky — Mitau.
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der Sonne erkennen ; diese, die Sonne schlägt die Dämmerung in

die Flucht. Der Fuchs flieht, aus Angst vor dem Hunde, „dem

Wächter des Tages und der Nacht" (Gubern.), welchen der Hahn
und das Birkhuhn von ihrem hohen Sitz in der Ferne wahr-

nehmen oder wahrscheinlich wahrzunehmen nur vorgeben. Der

listige Fuchs ist also von dem schwächeren Thier überlistet. Die

Sonne, die am Abend in die Dunkelheit der Nacht untergegangen,
läßt sich am Morgen weder fangen noch überlisten.

X« 4. Vom Hahn. 4
)

In einem fernen Lande war ein Häuschen, dort lebte eine alte

Frau, die einen Hahn hatte, Namens Pappus (— Vater). Diesen

rief sie einmal ins Zimmer und gab ihm dort zu fressen. Sie selbst

ging aber darauf in den Stall, ihre Kuh zu melken. Nachdem
der Hahn seine Gerste aufgefressen, ging er in die Küche, goß
einen Topf mit Milch um und zerschlug noch einige andere Gefäße.

Als die Alte hereinkam und sah, was der Hahn gemacht, bläute

sie ihn tüchtig durch und trieb ihn zur Pforte hinaus.

Der Hahn geht nun seines Weges und begegnet einem Fuchs,
der ihn fressen will. Der Hahn aber bittet: „Friß mich nicht,

ich will dich zu den Gänsen des Königs führen." Darauf gehen

sie nun beide weiter. Nach einiger Zeit begegnet ihm ein Wolf,

dieser sagte: „Ich will dich fressen.' „Friß mich nicht," bittet der

Hahn, „ich will dich zu den Schafen des Königs führen." Und

nun gehen sie alle drei weiter. Darauf begegnet ihnen ein Bär,

der den Hahn fressen will. „Friß mich nicht," bittet der Hahn,

„ich will dich zu den Kühen des Königs führen."

Nun gelangten sie alle vier zu der Pforte der Königsburg
und klügeln, wie sie hineingelangen könnten. „Brüder." sagte da

der Bär. „laßt uns zu einem Sachverständigen (amatneeks) gehen
und von ihm unter der Erde einen Weg machen, auf welchem
wir in die Ställe gelangen können." — Jeder ging darauf seinen

') aufgezeichnet von Lasdiņ — Mitau.
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Weg unter der Erde und der Hahn flog auf das Dach und rief:

„Kikeriki, ich will den Hof vernichten."

Der König ließ den Hahn fangen und ihn zu den Gänsen

sperren. Eine Zeitlang blieb er dort, dann öffnete er eine Luke

und rief den Fuchs, daß er nun kommen möge die Gänse zu fressen.

Als am Morgen der Gänsehirt kam, um seine Gänse zu füttern,

fand er keine einzige mehr.
Der Hahn aber flog wieder aufs Dach und rief wie das

erste mal. Der König ließ ihn abermals fangen und ihn in den

Pferdestalls sperren. Der Hahn rief nun den Wolf und sagte:

Friß jetzt Pferde und Fohlen, wieviel du nur willst. Und der Wolf

fraß sie alle auf. — Sobald der Kutscher am Morgen die Stall-

thür öffnete und hineintrat, um die Pferde zu füttern, flog der

Hahn wiederum aufs Dach und rief: Kikeriki, ich will des Kö-

nigs Hof vernichten."
Der König ließ nun den Hahn in den Kuhstall sperren, da-

mit er dort zertreten werde. Der Hahn rief nun den Bar hinein
und sagte: Friß Fleisch, wieviel du willst. Nachdem der Bär alle

Kühe aufgefressen, sagte der Hahn zu ihm: „Jetzt geh in den

Wald und laß mich allein weiter handeln."
Als am Morgen der Kuhhirt im Stall seine Kühe nicht mehr

fand, ging er betrübt zum König und sagte, daß man den Hahn

doch schlachten müsse. „Nein," antwortete der König, „schlachten
darf man ihn nicht, denn er ist des Teufels voll, man muß ihn

ertränken." Und er gab den Befehl den Hahn in den Brunnen

zu werfen.
Als aber am folgenden Morgen die Frauen kamen Wasser

zu schöpfen, fanden sie den Brunnen leer, denn der Hahn hatte

alles Wasser ausgetrunken.

Der König befahl nnn den Hahn ins Feuer zu werfen. Der

Hahn ließ nun aber alles Wasser aus dem Schnabel heraus, so

>) Ter Erzähler selbst hat hier einen Sprung von denSchafen et. oben

zu den Pferden gemacht.
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daß der Ofen ganz kalt wurde, flog dann wieder aufs Dach und

rief: „Kikeriki, ich will des Königs Hof vernichten."
Nun ließ der König ihn in den Keller sperren, wo er sein

Geld aufbewahrte, denn er dachte, wenn der Hahn das Geld frißt,

fo wird er so schwer werden, daß er nirgends mehr wird hin-

fliegen können.

Nachdem der Hahn aber alles Geld heruntergeschluckt hatte,

flog er zu seiner Alten, setzte sich aufs Dach und rief: Kikeriki,

bring mir ein Lofmaß. Als die Frau es herausgebracht hatte,

gab ihr der Hahn alles GelV).

So wurde der König zum Bettler, das Weib aber zur

Königin.

In einer Variante aus Lievenbehrsen 2), wo der Schluß fehlt,

heißt es ähnlich : Der Hahn trieb sich viel umher und stand nicht

bei den Hühnern, darum wird er von seinem Herrn weggetrieben.
Es begegnen ihm nun dieselben Thiere wie oben, die alle mit-

genommen sein wollen. Der Hahn sagt zu ihnen: ich werde

meinen Schnabel aufmachen, kriecht hinein. In den verschiedenen

Ställen läßt er sie dann wieder los, außerdem ruft der Hahn

nach dieser Ueberlieferung auf dem Dache: „Mein Hintertheil ist

klüger, als des Königs Kopf" 3).

x ) cf. Hahn griech. Märchen 1 Thl. S. 227 § 36 wird von einem

Huhu erzählt, das monatlich ein goldenes Ei legt. Aehnlich erzählt auch

ein auderes lett. Märchen von einem Huhn, das täglich ein goldenes Ei

legt. Benfei, Pantshatantra 1 Bd. S. 267 erzählt von einem Gold entlee-

renden Vogel.

2) aufgezeichnet von I. Eicke — Lieveubehrsen.
3) cf. eine andere lett. Variante in Bezzenbergers lett. Dialekt-Studien

S. 61 no brihnum' leela gaiļa, vom wunderbar großen Hahn. Erzähluug
aus Niederbartau.

Dieselbe Geschichte findet sich, was zu beachten ist, in größter Aehnlich-
keit bei Hahn griech. Märchen 2. Thl. S. 85 u. Ş. 303.

es. Anklang an Grimm 111. S. 210. 3 Königskinder reiten auf den

rauhen Schwanz des Fuchses, wie hier im lett. Märchen im Schnabel,
resp. Hintertheil des Hahnes die wilden Thiere.
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Deutung.

Dieses Märchen im Vergleich mit den hier angezogenen

Varianten scheint zu ergeben, daß der Hahn dessen Excremente

schöne Goldstücke sind, die Sonne ist, die am Morgen bei ihrem

Aufgang alle Thautropfen auf der Erde als schöne blitzende

Goldstücke erglänzen läßt. Es ist die Morgenstunde, die Gold

im Munde hat. Die übrige ganze Erzählung scheint nur Aus-

schmückung zu sein, eine Erklärung, wie der Hahn zu diesen

glänzenden Goldstücken gekommen ist. Zu bemerken wäre, daß

alle die Thiere, welche im Gefolge des Hahnes sich finden, Fuchs,

Wolf, Bär, Thiere der Nacht sind; ferner, der Hahn kommt zu

seinem Reichthum im Keller, der auch auf die Nacht hindeutet,
wie Wald, Höhle it., Symbole der Finsterniß und der Dunkel-

heit sind (Gubern.).

JV° 5. Das Pferd, der Wolf und der Fuchs. *)

Als ein Pferd 2) eines Tages in einem großen Walde graste,

vereinigten sich ein Wolf und ein Fuchs um es zu fressen : „Fasse
den Strick, an welchem das Pferd angebunden", sagte der Fuchs

zum Wolf, „und zieh es so zu Boden, dann haben wir einen

guten Bissen." Als der Wolf aber den Strick erfaßt hatte, fing
das Pferd an zu laufen und zog den Wolf mit sich davon.

„Halte Dich, Brüderchen, halte Dich, daß das Pferd Dich nicht
in's Gesinde wegzieht!" rief nun der Fuchs. Der Wolf konnte

aber nicht mehr Widerstand leisten, er wurde mitgeschleift und

blieb schließlich in einem tiefen Graben todt liegen.

i) aufgeschrieben von P. Linniht — Sessau.

-) Ein sehr ähnliches Gegenstück finden wir bei Hahn griech. Märchen
11. Theil S. 105 Wolf und Esel. Der Esel ist nach Gubern. das Bild

der im Dunkel der Nacht oder hinter der Wolke sich befindenden Sonne.

Für den Esel ist in den nördlichen Gegenden das Pferd eingetreten cf.

Gubern. S. 287.
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D eutung.
Der dunkelhaarige Wolf ist das Symbol der Dunkelheit, der

Nacht oder der dunkeln Wolke'). Das Roß, das Sonnenroß, ist

die Sonne selbst 2
). Der Fuchs, die Dämmerung verzieht sich von

selbst. Die Nacht, der Wolf, wird vom Fuchs angeführt und von

dem Roß, der Sonne, überholt, verdrängt, besiegt.

JVs 6. Die Schlange und der Habicht. 3)

Ein Habicht schwebte in der Lust und bemerkte unter sich

eine Schlange. Nach Fleisch gierig, stieß er hinab und verzehrte
die Schlange. Die Schlange aber, Schmerzen erduldend, senkte

ihren Stachel in das Herz des Habichts, so daß dieser zur Erde

fiel. Die Schlange aber biß sich aus dem Habicht heraus und

fraß ihn schließlich auf.

Deutung.

Der Habicht 4) schwebt wie die Sonnenkugel am Himmel, und

wie jener nach Raub gierig auf sein unglückliches Opfer herunter-

stößt, hier auf die Schlange 5), so senkt sich auch der Sonnenball

zum Horizont hernieder, wenn die Nacht, die Schlange (Gubern.)

sich zeigt. Zuerst scheint es zwar, als ob der Habicht, die Sonne,

die Oberhand behalten wird, wie ja die Sonne vor ihrem Unter-

gang mit den schönsten leuchtenden Farben den ganzen Himmel

noch einmal erleuchtet, es ist aber nur ein letztes Aufflackern; die

Sonne wird von der dunkeln Nacht verschlungen, der Habicht

wird von der Schlange ganz und heil verschluckt.

JY« 7. Der Löwe, der Fuchs und der Wolf%

Es war einmal ein Löwe, der hatte einen Fuchs und einen

Wolf als Diener. Es geschah nun einmal, daß der Löwe er-

4) es. Gubern. S. 433 ff.

2) cf. Gubern. S. 220 ff.

3) aufgeschrieben von C. Ansohn — Doblen.

4) cf. Gubern. S. 479 ff.

5) cf. Gubern. S. 637 ff.

r>) aufgeschrieben von A. Puhze.
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krankte; da machte sich der Fuchs aus dem Staube und blieb

drei Tage fort. „Wenn nun der Fuchs heimkehrt, muß man ihn

zerreißen", sagte der Wolf zum Löwen. Als der Fuchs endlich

heimkehrte, wurde er vor den Löwen beschieden um sich über sein

langes Ausbleiben zu rechtfertigen. Der Fuchs antwortete: „ich

suchte den Arzt und der verordnete: der Wolf müsse zerrissen werden

und der Löwe solle sich in der Badstube bähen, dann werde die

Krankheit weichen." Der Löwe nahm den Wolf, zerriß ihn, und

ging in die Badstube sich zu bähen. Aber unterdessen entsioh der

Fuchs in den Wald. Der Löwe wurde aber nicht gesund, sondern

starb.
Deutung.

Der Löwe ist nach Gubern. das Bild der Sonne. „Der

kranke Löwe kann nur dann gesund werden, wenn der Wolf

getödtet und er selbst sich in der Badstube gebäht." Bevor die

am Abend alt und schwach gewordene Sonne am nächsten Morgen
in neuer voller Kraft aufgehen kann, muß sie sich erst in die

Dunkelheit der Badstube, die Nacht, Hineinfenken, und ferner muß

der Wolf, die Nacht, selbst erst vergangen, vernichtet sein.

Jfc 8. Der Kater, das Hühnchen und der Fuchs 2
).

Ein Hühnchen lebte einmal mit einem Kater zusammen auf
dem Felde. Da kam zu jenem einmal ein Fuchs und bat um ein

Licht, weil sein Kind krank sei. Nachdem das Hühnchen das Licht

gegeben, bat der Fuchs, das Hühnchen möge ihn begleiten, was

das Hühnchen auch that. Als der Kater nach Hause kam und

die Thüren verschlossen fand, dachte er gleich, daß der Fuchs sein

Hühnchen geraubt haben werde und ging zur Wohnung des

Fuchses und brachte das Hühnchen heim.
Am anderen Tage ging der Kater wieder aufs Feld Nahrung

zu suchen und als er heimkehrte und wieder die Thür verschlossen

i) cf. S. 458 ff.

2) aufgeschrieben von 21. Foege — Mitau.
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fand, ging er in die nächste Stadt und kaufte sich eine Violine

und ein kleines Beil, nahm von seiner Wohnung ein kleines

Bänkcken mit, setzte sich vor die Thür der Fuchswohnung und

fing an zu spielen.
Das hörte ein kleines Füchslein drinnen und bat seine

Mutter hinausgehen zu dürfen, um die Musik zu hören. Sie ließ

ihn hinaus, der Kleine aber kehrte nicht mehr zurück, denn der

Kater hatte ihm den Kopf mit seinem Beilchen abgeschlagen. Das

zweite Füchslein ging dem ersten nach, ihm geschah auch dasselbe

Unglück. Der Kater schlug so schließlich alle Füchse todt, ging
dann in die Wohnung hinein und brachte sein Hühnchen nach Hause.

Deutung.
Als ein besonders auffallendes Moment erscheint dieses, daß

das Hühnchen abwechselnd bald bei dem Kater seine Wohnung

aufschlägt, bald wieder, wenn jener ausgeht, dem Fuchse folgt,

ohne jedoch von letzterem gefressen zu werden. Eine Erklärung
würde es nur dann finden, wenn wir auch in diesem Märchen
unter dem Bilde des Hühnchens (resp. Hähnchens) die Sonne er-

kennen wollten, die mit der Nacht, dem Kater'), eine Zeitlang

gleichsam zusammenhaust, dann aber von der Dämmerung (dem

Fuchs) jenem, dem Kater, entführt wird, um dann schließlich am

Abend wieder zur Dunkelheit der Nacht zurückzukehren, nachdem

diese, die Nacht oder der Kater, die kleinen und großen Füchslein,

die Dämmerstunden, überwältigt hat. — Ebenso könnten aber auch

die Mehrheit der Füchslein, wie auch andrerseits das mehrmalige

Hin- und Hergehen des Hühnchens die stete Wiederkehr des Pro-

cesses, des Sonnenaufgangs aus der Dunkelheit der Nacht und

ihr Zurückkehren zur Nacht, ausdrücken.

Jg 9. Der Fuchs als Bettler 2 ).

Es war einmal ein kluger Fuchs der zog Menschenkleider an

und ging betteln. Eines Abends kam er in ein Gesinde und bat

*) cf. Gubern. 371 ff.
2) aufgeschrieben von (shr. Schwingn!.
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um Nachtquartier. Er erhielt es auch. Die Wirthsleute hatten

trockene Erbsen gekocht. Der Fuchs bekam auch von denselben,

aber aß nicht wie die anderen Menschen (ka tee ziti zilweki).

sondern nahm nur eine einzige Erbse. Des Morgens früh nahm

er dieselbe und ging davon in ein anderes Gesinde. Dort fragte

er den Wirth, wohin er seine Erbse legen könne. „Leg sie auf

das Fensterbrett", antwortete der Wirth. Der Fuchs legte seine

Erbse auf's Fensterbrett und ging davon, um sich auf einen Stuhl

zu setzen. Ein Hahn, der daselbst stand, nahm die Erbse und

schluckte sie hinunter. Der Bettler ging aber zum Gericht und

verklagte den Wirth, und dieser muß jenem den Hahn geben.
Der Arme nahm seinen Hahn und ging in das dritte Ge-

finde. Dort angekommen fragte er den Wirth, wo er seinen

Hahn unterbringen könne. „Sperre ihn in meinen Schafstall."
Kaum hatte der Arme seinen Hahn dort hineingethan, als der

Bock ihn schon niederstieß. Der Bettler verklagte den Wirth beim

Gericht, und der Wirth muß seinen Bock als Entschädigung geben.
Der Bettler nahm seinen Bock und ging in das vierte Ge-

finde und fragte den Wirth wo er seinen Bock hinthun könne.

Der Wirth antwortet: laß ihn in meinen Kuhstall. Der Ochs

aber stieß den Bock todt. Der Bettler geht wieder zum Gericht,

verklagt den Wirth und dieser muß den Ochsen dem Bettler hin-

geben.

Der Bettler nahm den Ochsen und ging zum Nachbar weiter.

Dort angekommen fragte er wiederum wo er seinen Ochsen lassen
solle. „Laß ihn in meinen Pferdeftall," antwortete der Wirth.
Der Ochs war noch nicht in den Stall hinein, so lief das Fahr-
Pferd des Wirthes ihm entgegen und schlug so aus, daß der Ochs

sofort todt war. Der Bettler geht wieder zum Gericht und er-

hält nun das Pferd zugesprochen.
Der Bettler faßte das Pferd mit der Hand und führte es

zum nächsten Walde. Dort ruft er aus : „gerade Hölzer, krumme

Hölzer, füget euch zu einem Schlitten" (taisni koki. greisni koki

taişatees par kamanu)! Nachdem er so dreimal gesagt, fiel aus
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der Luft ein neuer schöner Schlitten herab. — Der Fuchs spannte

nun das Pferd hinein und fuhr immer weiter durch den Wald.

Bald begegnete er einem Hasen. Dieser fragt: „wohin. Ge-

vatter" ? „„Ich fahre spazieren"", „Dann nimm mich mit!" „„Du

wirst meinen Schlitten zerbrechen"" entgegnete der Fuchs, „„doch

wenn du sehr gern fahren möchtest, dann erlaube ich Dir die

beiden Vorderfüße hineinzulegen."" Der Hase legte nun seine

Vorderfüße in den Schlitten, Nachdem sie ein Stück gefahren,
sagte der Fuchs zum Hasen: „Ach was reißest Du Deine Stie-

selchen; lege alle vier Füße in den Schlitten". Der Hase that es,

und sie fuhren weiter.

Nach einem kleinen Weilchen begegnen sie einem Wolf. Dieser

bittet, man möge ihn ein Stückchen fahren. Der Fuchs ant-

wortet: „Du bist zu groß. Du wirst meinen Schlitten zerbrechen,

zwei Füße jedoch wirst Du wohl hineinlegen können. Der Wolf

legte nun seine Vorderfüße in den Schlitten, und so fuhren sie
weiter. Später legte der Wolf auch alle vier hinein.

Als sie alle drei ein Stückchen gefahren, begegnete ihnen ein großer
braunerßärundbat: „lieberGevatter, wennDunurwüßtest,wie müde

ich bin! Kannst Du mich nicht ein Stückchen fahren." Der Fuchs
antwortet: „lege aber nur zwei Füße hinein. Der Bär aber ent-

gegnete: „Dann lohnt es sich mir nicht, daß ich mich zu Dir

setze." „Nun dann komm und setze Dich", sagte darauf der Fuchs.
Aber was geschah nun? Sobald sich der Bär in den Schlitten

setzte, zerbrach er auch auf der Stelle.

Nun mußte der Hase in den Wald gehen um neue Hölzer zu

suchen; ertrug aber einen so dünnenAst heraus, daß der Fuchs ihn
sofort zerbrach. Darauf kam der Wolf an die Reihe. Er brachte

wohl einen starken Birkenstamm aus dem Walde heraus, der

Fuchs aber sagte, daß auch dieses Holz unbrauchbar sei, besah
den Klotz und zerbrach ihn sodann. Nun geht der Bär. Wohl

bringt er einen dicken Eichenstamm; aber auch dieser wird vom

Fuchs zerhauen. „Nun bist Du an der Reihe", sagte der Bär
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zum Fuchs. Dieser aber antwortete, „wenn ich weggehen werde,

so werdet Ihr mein Pferd auffressen, und zum Hasen gewandt

fuhr er fort: „Wenn jene da mein Pferd fressen wollen, so schrei,

ich werde Dich schon hören."

Kaum war der Fuchs in den Wald hineingegangen, so sagte

der Wolf zum Hasen : „Wenn Du nur ein bischen schreien wirft,

so werden wir zuerst Dich und dann das Pferd fressen." Der

Hase erwiderte nicht ein Wort. Alle drei fraßen das Pferd auf,
stellten jedoch darauf die Knochen wieder zusammen, zogen das

Pferdefell darüber und stellten es hin, als ob es lebend wäre und

liefen davon.

Unterdessen sprach der Fuchs wie das erste Mal: „gerade

Hölzer, krumme Hölzer süget Euch zu einem Schlitten." Nachdem
er dreimal so gesagt, fiel aus der Luft ein neuer Schlitten her-
unter. Der Fuchs nahm nun den Schlitten und zog ihn aus

dem Walde heraus. Nun wundert er sich, daß der Hase, der Wolf
und der Bär verschwunden sind, sieht sich nach allen Seiten um und

bemerkt nichts Auffälliges. Er will nun wieder fahren, schlägt
dreimal seinem Pferde auf die Seite und, o Wunder (ak tawu

brihnum' !) das Pferd fällt todt nieder. Der Fuchs betrachtet noch

ordentlich das Pferd und, als er sieht, daß es wirklich nicht mehr
lebt, bedenkt er sich nicht lange, sondern eilt den Hallunken nach.
An einem kleinen Flüßlein holt er sie ein und ruft ihnen zu:

„Ihr Hallunken, Ihr habt ja mein Pferd aufgefressen." Doch

diese antworten, daß keiner von ihnen daran Schuld trage.

Der Fuchs zeigte sich nun als Klügling, denn er sagt: „Wer
über dieses Flüßchen hinüberspringen kann, ohne hineinzufallen,
der ist schuldlos." Der Hase soll als Erster springen. „Ich bin

ein gewandter leichter Junge (jauns weegls sehns) und verstehe
gut zu springen, ich werde schon gut hinüberkommen." Er geht
betreff Anlaufs zurück und läuft dann. Aber, platsch! ist er im

Wasser und ertrinkt. Ebenso geht es auch dem Wolf und dem

Bären. Nun ist aber die Reihe am Fuchs. Er denkt bei sich:
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ich bin wohl ein guter Springer, und wenn ich auch hineinfalle,

so schadet es nichts, denn ich bin ein Meister im Schwimmen.

Nun springt auch er. ertrinkt wie der Hase, Wolf und Bär.

Variante l).

In einer anderen Relation ist dieselbe Begebenheit nur we-

niger ausführlich erzählt. Das vorgespannte Thier ist hier nicht

das Pferd wie oben, sondern ein Böckchen. Ferner ist die Ein-

leitung, wie der Fuchs zum Böckchen kommt, eine andere. Es

heißt dort folgendermaßen: „Ein Fuchs hatte ein Brod gestohlen,

aß die weiche Mitte heraus, machte es darauf voll, brachte es darauf
zu Hirten und bat sich dafür ein Böckchen aus. Als die Hirten

ein Böckchen gaben, sagte der Fuchs: „Wenn ihr das Brod

brecht, so brecht es auf dem Nacken des Hirten". Und alsbald

entfernte er sich mit seinem Böckchen k., zc.

Deutung.

Beachtenswert!) ist, daß der Fuchs als Bettler verkleidet alle

die Thiere durch List an sich bringt, welche nach Gubern. Symbole
der Sonne sind, so zuerst den Hahn, dann das Böcklein, den

Ochsen und schließlich das Roß. Auch die runde Erbse erinnert

an die runde Sonnenkugel. Mit dem Roß fährt der Bettler in

den Wald hinein. Wir könnten fonach dieses Märchen vielleicht
in folgender Weife deuten.

Der Fuchs ist die Morgen- oder Abenddämmerung; hier ist

er wohl letzteres, weil er als Sieger auftritt, der das Roß in

seine Gewalt bringt. Am Morgen muß der Fuchs das Hähnchen

i) aufgeschrieben von I. Bergmann, Uhsingen.

cf. Hahn, Griech. Märchen, 11. Theil. S. 90. — Das griechische

Märchen hat auch einige Anklänge an Grimms Kindermärchen von den sie-
ben Zicklein. S. 20.

Ueber die Verwandtschaft der lett. Märchen mit den griech. Märchen cf.

A. Bielenstein: Die Volksmärchen. Bali. Monatsschr. XXIII, S. 334 ff.
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loslassen, dort wird er überlistet (cf. Kt I—3),1 —3), hier ist er der

Klügling, der Sieger und Ueberwinder. Der Fuchs, als Bettler

verkleidet, bringt das Roß in seine Gewalt, und beide eilen dem

Walde, nach Gubern. — der Nacht! entgegen. Hier wird das Roß,
die Sonne, von den Thieren der Nacht, dem Wolf und dem Bär,

aber ebenso vom Hasen, Symbol des Mondes, völlig überwunden,

ganz getödtet. Aber diesen Feinden naht das Verhängniß. Sie

alle kommen bei dem Gottesurtheil um, sie alle sind ja schuldig

am Untergange der Sonne und somit des Dunkelwerdens. Auch

sie müssen sterben, damit dann wieder eine neue Sonne und ein

neuer Tag erstehen können.
—

Das Wachsen der Thiere, — erst ist

es ein Hahn, dann wird es schließlich ein Roß, — welche alle der

Fuchs in seine Gewalt bringt, erinnert an das Wachsen der Tages-

Helligkeit oder Tageslänge. Ist aber die Höhe am Mittag oder im

Sommer erreicht, so geht es wieder abwärts, dem Dunkel entge-

gen, wo das Roß schließlich umkommt, nachdem die Zahl der Nacht-

thiere zugenommen. Es sind vier Thiere, welche die Sonne (Hahn,

Bock, Ochs und Roß)') und vier Thiere, welche die Dunkelheit
bedeuten (Fuchs, Wolf, Bär, Hase). 2)

% 10. Vom Häsens
Es war einmal ein Hase, der stand allein in der Welt.

Er hatte goldene Füße und ein silbernes Fellchen. Einmal be-

gegnete ihm ein altes Weib und sagte ihm, er möge mitkommen,

wo schönes Gras wachse und schöne Häuserehen seien. Das alte

Weib aber war eine Zauberin (ragana). Sie ließ den Hasen

sich aufmästen und nahm ihn dann, um ihn auf der Pfanne zu

bratend) Der Hafe biß ihr aber in die Finger und sprang zum

Fenster hinaus. Als er nun so dahinlief, begegnete er Wande-

rern. die ihn baten, er möge ihnen mitkommen. Sie gingen in

ein Gesinde, dort war eine Kleete, die hatte ein großes Loch. Da

1) cf. Gubern. S. 553 ff. 312 ff. S. 1 ff. S. 220 ff.
2) cf. Gubern. S. 433 ff. S. 414 ff. S. 399 ff.

3) aufgezeichnet von I. Kurschinsky-Grenzhof.

4) Anklingend an Hansel und Grethel, es. Grimm, Kindermärchen .Ms 15.
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sagten die Wanderer zum Hasen: „Kriech hinein und gieb uns

Alles heraus, mas Du dort findest. Am anderen Ende der Kleete

war aber auch ein Loch. Durch dieses kroch der Hase heraus
und lief zum Wirth hin, der sein Vater war. Der Wirth nahm
die Wanderer fest und legte sie in's Gefängniß. Der Wirth aber,

Häschens Vater, ging in ein anderes Land und starb. Der Hase
wurde traurig und wanderte wiederum. Da traf er einen Löwen,

der ihn auffraß. Darum kam der Löwe auf die Welt.

Deutung.

Dieses ist eins der interessantesten Märchen und die An-

spielung auf den silberhellen Mond hier wohl evident. Das Häs-

chen, das „allein" in der Welt steht, mit seinen goldenen

Füßen (vielleicht die Hörner oder die Strahlen des Mondes), und

seinem silbernen Fellchen wird von der Zauberin gemästet. Die

schmale, dünnleibige Mondsichel wird wie durch Zauberei zum

Vollmond, der dann auf seinem Wege am Himmel mannigfache

Wölkchen, Wanderer, trifft und mit diesen zusammen gleichsam die

Wanderschaft fortsetzt, bis er hinter der dunkeln, undurchdring-

lichen Wolkenwand (Kleete) für eine Zeit verschwindet, dann aber

wiederum seinen Lauf fortsetzt, nachdem er zum anderen Loch

wieder hinausgekrochen. Wenn aber der Vater des Häschens

stirbt, wenn die Nacht weicht, so wird das Häschen traurig, der

Mond erblaßt, bis er schließlich von der Sonne, dem Löwen, ganz

vernichtet wird und allen Glanz verliert.

jVü 11. Der Hase und der Sperlings.

Ein Hase wird von einem Adler gefangen und hin und her

gezerrt. Ein Spatz der vorbeifliegt, sieht das, fängt den Hasen

an zu verspotten und zu verhöhnen. „Antonchen (Antiņ), wo

ist Dein Flötchen, konntest Du Dich nicht wehren, hattest Du

denn keine Füße um zu fliehen, so muß nun eine Schlafmütze

!) cf. Guber. S. 399 ff.
2) Aufgezeichnet von (5. Ansohn — Doblen.
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(nelģis) leiden, die nicht zu kämpfen, nicht zu fliehen und sich

nicht auszuhüten weiß." Jammernd erwiderte ihm der Hase:

„Was habe ich Dir gethan, daß auch Du mich noch quälst." In

demselben Augenblick schoß ein Habicht von oben auf den Sper-

ling herab und biß ihn todt.

„Nun wird der Tod mir leichter, rief der Hase sterbend aus,

da Gott Dich für Deine Lästerung gestraft.

D eutung.

Der Hase ist der Mond'), der Sperling ist der Stern. 2
)

Beide, Mond und Sterne, müssen erblassen, wenn der Raubvogel,
die Sonne mit ihrem helleren Schein, mit ihrer größeren Kraft

aus dem Dunkel der Nacht hervortritt.

Ķ 12. Das Pferd und der Wirth»).

Ein Wirth besaß ein Pferd, welches so klug war, daß es

stets den Weg nach Hause fand, auch wenn es mit verbundenen

Augen") weggeführt worden. Einmal wurde das Pferd von

Dieben gestohlen, aber nach drei Tagen kehrte es wieder zurück.
Als der Wirth sein Pferd wieder sah, führte er es in den

Stall und gab ihm zu fressen, wie viel es nur wollte, später

hielt er es auch nicht mehr im Stall, sondern machte sein Vor-

haus zum Stall für sein liebes Pferd.

Deutung.
Da einem Pferde wohl niemals die Augen gebunden werden,

so dürste hier wohl wieder von der Sonne die Rede sein, die trotz
der dunkeln Nacht, wohinein sie verschwunden, doch ihren Weg
zum Stall, dem Tageshimmel, wieder zurückfindet. Das gestoh-
lene Pferd, das dennoch nach einiger Zeit zurückkehrt, könnte auch

1) cf. Gubern. S. 399 ff.
2
) cf. Gubern. Ş. 513 ff.

3) aufgezeichnet von I. Bergmann — Uhsingen.
*) cf. Gubern. S. 339.
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wohl leicht als die Frühlingssonne aufgefaßt werden, die nun

wieder zu uns zurückkehrt, nachdem die lange Nacht, der Winter,

geherrscht hat.

JY» 13. Die Lerche, der Hund und der Fuchs *).

Eine Lerche 2) brütete auf einem Dache; da kam der Fuchs
und versprach ihre Kinder zu schulen. Die Lerche meinte, daß

der Fuchs es gut verstehen würde und vertraute ihm die Brut

an. Der Fuchs fraß sie aber auf. Da wurde die Lerche zornig
und bat den Hund zur Hülfe und sagte zu ihm: „Wenn der

Fuchs kommt und fragt, ob der Hund zu Hause sei. dann will

ich ihm antworten, der Hund liegt am Waldrande, hat das Maul

offen und ist mausetodt. Du aber paß auf und greife ihn von hinten."

Kaum hat sich die Lerche wieder auf's Nest gesetzt, so ist der Fuchs

da, aber der Hund faßte ihn, biß ihn todt und zog ihn nach

Hause. Als das die Lerche sah, war sie hocherfreut und dankte

dem Hunde, daß er sie von ihrem Feinde befreit. Lerche und

Hund blieben gute Freunde.

Deutung.

Die Lerche 3) (resp, die Schwalbe, die unter Dächern nistet)

ist als Frühlingsvogel ein Symbol des Frühlings selbst. Ihre
Kinder könnten sonach die zarten Blüthen und Knospen sein, die

dem Fuchs zum Opfer fallen. Der Fuchs ist nach Gubern. das

Symbol der Dämmerung, aber auch der Frühlings- oder Herbst-

zeit. Wir könnten ihn vielleicht auch für ein Symbol des heim-

tückischen und hinterlistigen Nachtfrostes halten, der ja meist erst

gegen Morgen auftritt, kurz vor Sonnenaufgang, also gerade in der

Dämmerung. Der Frost würde immer wieder des Frühlings

') aufgeschrieben von Kalniņ — Sessau.

2) Im Lett. steht zihrulis — Lerche. Da diese aber nicht auf Dächern

nistet, so muß ein anderer Bogel gemeint sein.
3) cf. Gubern. S. 548 ff.
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Blüthen und Knospen vertilgen, wenn er nicht vom Hundes, der

Sonne, den warmen Hundstagen, verdrängt, getödtet werden würde.

K 14. Der Fuchs und der Krebs 2).

Ein Krebs kroch vom Fluß heraus und wollte auf der Wiese

sich ergehen. Da kam ein Fuchs herzu und fragte: „Wohin kannst

Du denn gelangen, Du gehst ja mehr rückwärts als vorwärts."

Der Krebs aber, ein großer Klügling, antwortete: „willst Du mit

mir um die Wette laufen? Und sie einigen sich auf 100 Gold

für den, der als erster an den in der Ferne sichtbaren Baum an-

kommen werde. Als sie zu laufen begannen, hielt sich der Krebs

mit seinen Scheeren an den Schwanz des Fuchses. Am Baum

angelangt, machte der Fuchs einen Bogen. Der Krebs ließ aber

in dem Augenblick los und flog ein großes Stück nach vorn.

Der Fuchs hatte sich umgedreht, um nach seinem Parten auszu-

schauen. Der Krebs rief ihm aber dabei zu: „Warum läufst Du

so langsam, ich warte schon geraume Zeit auf Dich?" Der Fuchs

schämte sich nun sehr, bezahlte seine 100 M Gold und lief davon.

Der Krebs aber kroch mit seinen 100 //. in den Fluß.

Deutung.

Dieser mythische Krebs, dieses rothe Thier, ist nach Guber-

natis») bisweilen die Sonne, läßt sich aber auch mit dem ge-

hörnten Monde vergleichen, welcher zunimmt und abnimmt, welcher

einige Schritte vorwärts und dann wieder einige Schritte rück-

wärts kriecht. Wenn die Sonne am Abend im Westen herab-

sinkt, so muß sie nothwendig, wie der Krebs rückwärts gehn, um

am Morgen auf derselben östlichen Seite, von der sie kam, wieder

zu erscheinen. Wenn die Sonne rückwärts geht, und die Tage

kürzer werden, nach der Sommersonnenwende, so lenkt auch der

Krebs im Thierkreise seine Schritte zurück.

1) cf. Gubern. Ş. 531 ff.
2) aufgeschrieben von I. Gust.

3) es. 2. tili.
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Sonach könnten wir nun auch in diesem uns vorliegenden

lett. Märchen vom Wettlauf des Fuchses und des Krebses leicht

die Zeit der Tag- und Nachtgleiche dargestellt finden. Der Fuchs

stellt sowohl die Dämmerung des Tages dar, als auch die Tag-
und Nachtgleichen des Jahres. Der Fuchs, der Frühling, wird

im Wettlauf von dem Juni, dem Monat des Krebses überholt.
Der Krebs kommt aus dem Wasser und geht wieder ins Wasser

zurück. Die Sonne steigt aus dem Meere auf, um dann auch

dort hinein wieder zu versinken. Von der Frühlings- und der

Herbst-Regenzeit ist der Sommer eingeschlossen.')

Kî 15. Die Nachtigall und der Habicht 2).

An einem Sommertage sang eine Nachtigall, da kam ein

Habicht zu ihr und sagte: „Lehre mich auch so singen." „Dann

komm täglich zu mir," antwortete die Nachtigall. Als nun eines

Tages der Habicht die Nachtigall nicht zu Hause fand, nahm er

ein Nachtigallenkind und fraß es auf. Als die Nachtigall heim-

kehrte, sagte der Habicht, er wolle diesem Kinde das Schmieden 3)

anzeigen und ebenso all' den anderen. Als die Nachtigall aber

ihre Kinder nicht gab, fraß der Habicht die Mutter sammt ihren
Kindern auf. Am Waldesrande aber wurde er hernach vom

Fuchs zerrissen.

') Ein Wettlauf zwischen verschiedenen Thieren kommt häufig vor,

wobei das schwächere Thier siegt, cf. Gubern. <Ķ, 348, oder cf. Adler uud

Zaunkönig, bei Grimm ,V 171 Hase und Igel, bei Grimm iN» 187.

2
) aufgeschrieben von I. Bridak — Sessau.

3) Kalējs kala Wahzsemê, ogles bira Daugawâ, lautet ein lett. Liebchen,
d. h. ein Schmied schmiedete im Auslande, die Kohlen fielen in die Tüua

(eigentlich: ins große Wasser). Der Schmied schmiedete im Auslande, d. i.

weic weg von der Stelle, wo der Sänger sich befindet, hier nicht auf

der Erde, sondern im Himmel. Es ist ein Gewitter gemeint. Während es

donnert, schlagen die Blitze (fallen die sohlen) ins Wasser. Der Habicht
wird als Schmied hier genannt. Der Habicht ist die Sonne, sie verilrsacht
die Gewitter durch die Hitze.
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Deutung.

Die Nachtigall tritt als Frühlingsvogel ein, als Bild des

Frühlings selbst. Der Frühling und seine zarten Pflanzen werden

von der Sonne täglich beschienen, wie der Habicht die Nachtigallen

täglich besucht, schließlich aber werden sie von der heißen Sommer-

sonne, dem Habicht vertilgt; dieser aber, der Sommer, muß

schließlich am Waldesrande (Wald stets Bild der Nacht oder der

kalten Jahreszeit, des Winters) dem heimtückischen Herbst, dem

Fuchs, zum Opfer fallen.

Somit hätten wir in diesem Märchen ein Bild von dem

Wechsel der Jahreszeiten. Die Vergeltung, wo ein Thier, das ein

anderes umgebracht, dafür wieder von einem dritten getödtet wird

und so fort, findet sich nach Gubern. sehr häufig in den mythischen

Märchen, und das paßt scheinbar gut zum ewigen Wechsel der

Zeiten.

Die Nachtigall ist, wie ihr Name in den germanischen

Sprachen zeigt, die Sängerinn der Nacht und ein nächtlicher

Vogel; wenn alle andern Vögel schweigen, so singt sie, sie ist da-

her auch die Personifikation des Mondes l). Wenden wir das auf

dieses Märchen an, so hätten wir in demselben die Beschreibung
des Sonnenaufgangs. Die Sonne, der Habicht, vernichtet die

kleinen Nachtigallen (vielleicht die Sterne) und die Mutter selbst,
den Mond. Am Abend aber wird er, der Habicht, die Sonne,

vom Fuchs, der Abenddämmerung, umgebracht.

Jedenfalls läßt auch dieses Märchen sich unschwer symbolisch
deuten.

11.

Anhangsweise und zur Probe füge ich einige Thiererzählungen
aus dem Lettischen bei, von denen wir einen Theil unter die

Klasse der Aesopschen Thierfabel einigermaßen subsummiren können,
wenn sie vielleicht auch nicht ganz derselben entsprechen. Die

Aesopsche Fabel ist ein Product des reflectirenden menschlichen

i) es. Gubern. S. 513 ff.
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Verstandes, sie ist ein Kunstprodukt. Die lettischen Fabeln haben

nicht diesen künstlerischen Charakter, sie sind nicht so die Reflexion
des denkenden Dichters, wie jene, sie scheinen mehr ein Natur-

Produkt zu sein.

Ein anderer Theil hat eine gewisse Verwandtschaft mit den

Geschichten von Reinecke Fuchs, dem listigen und betrügerischen.

Ein dritter Theil Ģ 21—25) charakteristrt sich durch Kämpfe,

die namentlich Hund und Wolf unter Beihilfe von Bundesgenossen
mit einander ausfechten wollen und sollen, zu deren Ausfechtung

es aber in der Regel nicht kommt; das Waldgethier flieht schon

vorher und der Hund mit den Hausthieren behaupten das Feld.

Ein vierter Theil (JV° 26—28) hat große Verwandtschast mit

dem bekannten Märchen von den Bremer Stadtmusikanten,

unterscheidet sich aber von demselben durch einzelne Züge. Das

Hausthier flieht vor dem undankbaren, oder hartherzigen Menschen

in die Wildniß und gründet sich dort eine Heimstätte. Es ist wie

eine Rückbildung der Culturgeschichte, das einst wilde, dann ge-

zähmte Thier macht sich los von den Fesseln der Knechtschaft des

Menschen und kehrt in seinen Urzustand zurück, hat aber im Um-

gang mit den Menschen eine gewisse Bildung gewonnen, es baut

sich ein Haus und lebt nach Art und Weise der Menschen.

JV2 16. Der Hase als Jägers.

Ein Hase, der sich Menschenkleider angezogen, ging in die

Stadt und kaufte sich eine Flinte. Auf dem Heimwege ging er

in einen Krug und lud sie. Da bemerkte er, durchs Fenster

sehend, seinen Freund. Sobald der junge Jäger jenen erblickt,

lief er hinaus und rief ihm nach, er möge doch warten (lai pa-

gaida)),2 und ganz nah herankommend sagte er: „lieber Freund,

willst Du nicht mit mir zusammen im Walde des Nachbars jagen."
„Warum nicht," antwortete der andere Hase, „nur muß ich zuerst

*) aufgezeichnet von Schwingul — Doblen.

2) Erblickt das Volk einen Hasen im Lauf, so pflegt es ihm zuzurufen :

Janziti, pagaidi l Häuschen, warte ein bischen.
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noch nach Hause eines dringenden Geschäftes wegen, nach einer

halben Stunde aber will ich kommen." Nachdem er so gesagt,

ging er davon. Der junge Jäger begab sich aber direct in den

Wald und sich umblickend rief er seinem Freunde nach, er werde

auf ihn bei der dicken Eiche warten. Er ging darauf zur Eiche,

setzte sich und wartete auf seines Freundes Erscheinen. Kaum

hatte sich der junge Jäger hingesetzt und die Flinte von der

Schulter herabgenommen, so lief ihm zum Unglück ein Jagdhund

vorbei. Da verlor der Jäger die Besinnung, wußte nicht auf

welche Seite er laufen, wohin er sich retten sollte. Da kam ihm

ein guter Gedanke, was er nur konnte, lief er zu seinem Freunde,
die Flinte im Walde zurücklassend, die Hunde immer hinter ihm

her. Kaum war der unglückliche Jäger durch die Thür ins

Zimmer hineingelaufen, als auch die Hunde schon da waren.

Aber zu spät, — die Thür war bereits wieder zu. — Hier sagte nun

der bis zum Tode erschöpfte Jäger zu seinem Freunde: „Niemals

will ich wieder ein Jäger sein. Mag es in der Welt Einem er-

gehn, wie es wolle, aber ein Jäger sein, ist eine schwierige Sache".

J\° 17. Der Fuchs mit der Pfeife').

Der Fuchs wollte einmal nach menschlicher Weise leben. Er

nahm eine Pfeife in das Maul und sing an Tabak zu rauchen,

er bemerkte aber nicht, daß das Feuer ins Stroh fiel, und dieses

zu glimmen anfing. Erst als das Stroh aufloderte, und die Flammen
bis zum Fuchs hinaufzüngelten, bemerkte er es, erschrak, wußte

nun nicht wohin zu springen, was zu thun. Kein Ausweg, außer

durch die Flammen! Zum Gespött Aller muß nun hernach der

Fuchs mit abgesengtem Bart, mit lahmem Fuß und kahlem

Schwanz umhergehn.

B ariante.

Ein anderer Erzähler 2) berichtet, daß der Fuchs die Pfeife
in der Stadt gekauft und dann auf dem Heimwege in einer

1) aufgeschrieben von C. Ansohn — Doblen.
2
) I. Wiseneek — Krons-Würzau.
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Scheune angeraucht habe. Als diese zu brennen anfängt, ver-

sucht der Fuchs mit seiner Ruthe das Feuer zu löschen, wobei

diese nun absengt.

Anmerkung. Eine positive Moral ist in diesen beiden

Erzählungen zwar nicht ausgesprochen, es scheint aber der Fuchs

hier entschieden für einen menschlichen Charakter eingetreten zu

sein; er repräsentirt die unvorsichtige Thorheit, die zu Schanden
kommt.

JY? 18. Vom Hund und vom Hasen').
Einmal lief ein Hase durch ein Gesinde. Ein Hund, am

Fenster sitzend, sah den Hasen, sprang vom Fensterbrett herab und

lief dem Hafen nach, bis er ihn festbekam, dann biß er ihn todt

und brachte ihn seinem Wirth nach Hause, damit er ihn zum

Mittagsessen braten könnte. Als der Wirth den Hasen gebraten

hatte, roch der Hund den schönen Duft und wollte auch ein

Stück vom Braten. Der Wirth aber gab ihm nichts. Aus Aerger
darüber lief der Hund davon. In der folgenden Nacht kamen

Diebe, erbrachen den Stall und stahlen alle Pferde. Als am

Morgen der Wirth die Pferde füttern wollte und keins mehr fand,

dachte er bei sich: „Meine Pferde sind mir deswegen gestohlen,
weil ich dem Hunde vom Braten nichts gegeben." Und vor lauter

Herzenskummer starb der Wirth.

JV2 19. Der Fuchs, die Drossel und die Krähe 2).

Eine Drossel hatte auf einem Apfelbäumehen ihre Jungen

ausgebrütet. Da kam ein Fuchs und sagte: „Drosselchen, wenn

Du mir nicht eins von Deinen Kindern giebst, so werde ich mit

meinem Schwanz Dein Apfelbäumehen umhauen." Das Drosselchen
weinte und weinte, doch wirft es schließlich ein Kind dem Fuchse

hin. So geht es nun auch den zweiten und dritten Tag. Am

vierten Tage weinte die Drossel wieder sehr, denn heute sollte sie

ihr letztes Kindchen weggeben.

') aufgeschrieben von I. Rosenthal — Mitau.

2) aufgezeichnet von M. Krone — Grenzhof.



158

Eine Krähe sieht diese weinen und fragt sie nach dem

Grunde. „Wie sollte ich nicht weinen, denn heute muß ich mein

letztes Kind dem Fuchs abgeben, sonst haut er den ganzen Apfel-

bäum mit seinem Schwänze um." „Was bist Du doch für ein

Dummkopf," entgegnete ihr die Krähe," wenn er kommt, so mag

er nur daraus loshauen; lache ihn aus und warte ab, ob er was

ausrichtet. Der Fuchs kam, forderte das Kind und drohte den

Baum umzuhauen. Die Drossel aber entgegnete ihm lachend, er

möge doch hauen. „Wer hat Dich so gelehrt?" fragt nun der

Fuchs. „Die Krähe." „Nun warte mal, der will ich zeigen."
Der Fuchs lief in den Wald und legte sich am Waldesrande hin.
als ob er todt wäre. Da kam die Krähe und wollte ihm die

Augen aushacken.

Der Fuchs aber bekam die Krähe fest und sagte: „warte

nur, jetzt will ich Dich zerreißen." „Ach," sagte die Krähe, „mach
mit mir. was Du willst, aber lege mich nur nicht in eine Rad-

nabe') und laß mich nur nicht vom Berge hinunter, denn dann

zermalmst Du meine Knochen zu Mehl." Der Fuchs aber stahl
einem Wirth ein Rad, steckte die Krähe hinein und ließ es den

Berg hinab.

Die Krähe war aber sofort zur anderen Seite des Rades her-
aus. Der Fuchs aber lief schimpfend davon2

).

Anmerkung. Diese Erzählung könnte mit der echten

Thierfabel verwandt fein. Der Fuchs repräfentirt den Renommisten,
den Prahlhans, der den Baum mit feinem Schwanz umhauen
will, den Schlauen, der die fromme Einfalt, die unerfahrene Un-

schuld, ausbeuten will. Zum Theil gelingt es ihm, bis die Krähe,

l) In die Radnabe (ratu rumba) wird nach Vorstellung des lett. Volkes

öfters ein Wesen eingesperrt, z. B. ein Puhķis (Drache), ein mythisches
Wesen, das theils Schaden, theils Nutzen bringt et. Auning, oben.

*) Dieselbe Erzählung mit nur geringen Abweichungen findet sich
auch bei Fr. Brihwsemneeks „Muhfu tautas pasakas," S. 9 aus Livl.

erzählt.
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in welcher Einsicht mit Güte gepaart ist, der Drossel helfenden

Rath ertheilt. Auch die Krähe kommt in Gefahr von dem Schlauen

ins Verderben gezogen zu werden, aber die Weisheit siegt über

die Schlauheit und der Fuchs wird von der Krähe hinters Licht

geführt, indem die Krähe aus der zweiten Oeffnung der Radnabe

seiner Rachsucht entschlüpft. Wenn auch eine Moral hier nicht

direct ausgesprochen ist, so scheinen dennoch die Thiere für mensch-

liche Charaktere eingetreten zu sein.

JVs 20. Der Fuchs und der Bär.»)

Es lebte einmal in einem großen Walde ein betrügerischer Fuchs,

der alle anderen Thiere überlistete. Da dachte der Bär bei sich, er sei

doch ein Kluger, und ihn würde der Fuchs nicht überlisten können. Und

er ging hin zum Fuchs und sagte: „Ich bin ein Kluger, mich

betrügst Du nicht." Da bewirthete nun der schlaue Fuchs den

Bär mit gebratenen Hühnern und Würsten. Als der Bär diese

Sachen sah, aß er und wurde luftig. Da überredete der Fuchs

den Bär auf Honigsuche auszugehn. Und sie gingen zu einem

großen Garten mit einer hohen Mauer und einem kleinen eisernen

Pförtchen; wenn dieses einmal zugeworfen war, konnte es nicht mehr

geöffnet werden. Beim Hineingehen in den mit Bienen gefüllten

Garten, wollte der Bär die Pforte schließen, aber der Fuchs ließ

es in seiner Schlauheit nicht zu. Nun gingen sie zum Bienenstock,

und der Bär fing an die Bienen zu scheuchen. Die Bienen flogen

schon auf und eine flog dem Fuchs gerade auf die Nase und

stach ihn so, daß er es nicht mehr aushalten konnte und zu lau-

fen anfing. Da fragte der Bär den Fuchs, warum er denn laufe;

dieser antwortete, er werde zur Pforte laufen und die bewachen,

daß sie sich nicht schließe.

Und er lief zum Garten hinaus, stieß die Pforte zu und ließ

den heulenden Bär allein zurück.

*) niedergeschrieben von I. Steinert aus Grenzhof.
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Ss 21. Die Katze und die Ratte').

Eine Katze heirathete eine Ratte und beide lebten einige Jahre

glücklich mit einander; da wollte die Katze einmal Fett essen. Die

Ratte hatte früher einige Töpfe voll mit Fett eingesammelt. Die

Katze dachte nun nach, wje sie wohl das Fett bekommen könnte.

— Sie ging zum Vater der Ratte und schwatzte dort lange Zeit;
dann ging sie wieder nach Hause und sagte zur Ratte in großer

Arglist, daß ihre Mutter im Sterben liege. Die Ratte war sofort

hinaus, nach ihrer Mutter sich zu erkundigen, ob es denn wahr

fei, was die Katze ihr erzählt. Während die Ratte weg war,

aß die Katze das Fett. Als sie bereits von dem letzten Topf zu

essen angefangen, kommt die Ratte zurück, sieht jene beim Fetttopf
und fängt nun an zu schimpfen. Die Katze rief ihr zu, sie solle

nicht schimpfen, keiner höre ja darauf. Die Ratte aber fluchte und

stellte sich auf die Hinterbeine. Da rief ihr die Katze abermals

zu, sie solle doch endlich einmal stillschweigen. Weil die Ratte

aber immerfort fluchte, stürzte sich die Katze auf dieselbe und fraß

sie auf. Die Katze hatte sich aber nun zu voll gegessen, sie be-

kam immer stärkere Leibschmerzen und starb schließlich. — Und

nun liegen alle beide bei den leeren Fetttöpfen.

JY2 22. Die Maus und der Sperling 2 ).

Einmal sammelten eine Maus und ein Sperling gemeinsam
Lebensmittel für den Winter. Als der Herbst kam, fingen sie an

zu theilen, was sie im Sommer eingesammelt. Aber nach dem

fingen fie an sich zu streiten und rauften sich so lange, bis

sie beide halb todt waren. Dann liefen beide davon, jeder zu

seinem Herrn. Die Maus lief zur Ratte, der Sperling zum Ad-

ler. Nun kamen die Ratte und der Adler herbei und fingen an

!) aufgeschrieben von I. Gust.

2) ausgezeichnet von Lindemann.
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zu streiten. Die Ratte behielt aber die Oberhand, und der Adler

flog davon. Die Ratte hieb darauf das Körnchen gerade auf
die Hälfte und gab einem jeden eine Hälfte von demselben.

X: 23. Kater und Fuchs, Wolf und Bär').

Ein Wirth besaß einen grauen Kater, der immer im warmen

Ofen lag. Eines Tages hatte das Dienstmädchen Lihba Holz in

den Ofen geschoben, weil sie am anderen Morgen Brod backen

wollte. Der Kater war aber ganz hinten im Ofen drin geblie-
ben. Als das Holz fchon im vollen Brennen war, lief er heraus
und eilte in den Wald davon. Dort, im Walde, begegnete er

einer Füchsin, die ihn fressen wollte. „Friß mich nicht, sagte der

Kater, ich will Dein liebes Männchen werden. Die Füchsin war

damit einverstanden. Eines Tages begegnete ihr der Wolf, zu

dem sprach sie: „Du hast mich bisher immer zum Besten gehabt,

jetzt aber wirst Du das nicht mehr können, denn ich habe nun

einen Mann, der Dich todtschlagen wird. Der Wolf dachte bei

sich, was mag das nur für ein Mann sein, und als er darauf
dem Bär begegnete, erzählte er diesem, daß die Füchsin nun einen

Mann habe. Der Bär entgegnete, daß er das auch schon gehört.
Und alle beide machen sich auf, diesen Mann zu besehn. Bei

einem gewissen Strauchhaufen hoffen sie jenen zu treffen.

Der Bär und der Wolf sind früher an der Stelle. Der Bär

kletterte nun auf einen hohen Baum, während der Wolf sich un-

ten hinlegte. Bald kam auch die Füchsin mit ihrem Mann

Arm in Arm. Der Kater sah den Schwanz des Wolfes, wie er

sich im Strauch bewegte, und, ihn für eine Maus haltend, stürzte
er sich auf denselben und fing an ihn zu zausen. Der Wolf lief
aber erschreckt davon. Nun erschrak aber auch der Kater vor dem

Wolf und sprang auf den Baum. Vor dem Kater erschrak nun

l ) aufgeschrieben von Krüger aus Mitau.
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aber wieder der Bär, fiel hinunter und schlug fich todt. Auf

diese Weise hat der Mann der Füchsin den Bär umgebracht und

den Wolf zerzaust.

«Ns 24. Der Hund und der Wolf').

Damals, als die Bären noch lange Hälfe hatten, wie die

Schafe und Hirfche, und die Katzen einen so kurzen Schwanz wie

die Hafen und damals, als der Fuchs eine glatte Ruthe hatte,
wie der Jagdhund, und der Hahn ebenso wie die Henne aussah,
damals haben die wilden Thiere und ebenso die Hausthiere

freundschaftlich mit einander verkehrt, und ebenso haben sie in

schwerer Zeit einander beigestanden. Hatte sich aber ein Thier

gegen ein anderes versündigt, so wurde das betreffende sofort vor

ein Thiergericht geladen und von diesem verurtheilt.

In jener guten alten Zeit lebte im Kälberwalde (Teļusilâ)
ein alter Wolf, Namens lehpis, mit seinem Mütterchen, Namens

Mascha. Nicht weit von dort, im Pawocher-Gesinde lebte ein Hund,

Kristap.

Kristap wurde in seinem Alter schwach, er konnte weder das

Haus bewachen, noch dem Hirten auf der Weide die Heerde zu-

sammenhalten helfen. Darum schnitt der Wirth ihm ein Stück

Brod ab, trieb ihn weg und sagte, er möge nun gehen, wohin
er wolle (lai eet, kur kahjas nes). Der alte Kristap aß sein
Brod auf und ging dann mit herabgesenktem Schwanz am Walde

entlang, nachsinnend, was zu beginnen, was zu thun sei.

lehpis bemerkt diesen, und als er ihn noch dazu so traurig

sieht, fragt er nach dem Grunde. Kristap klagt ihm sein Leid

unter Thränen, er wisse ja nun nicht, was er beginnen, und wie

er sich bei seinem Alter noch Brod verdienen solle. Nachdem
lehpis sein Klagelied vernommen, wiegte er nachdenklich sein Haupts
und sagte dann: „Wenn Du mich hören willst und mir auf!
Deines Wirthes Hochzeit gut zu essen und zu trinken geben willst,

so cavire ich Dir, daß Dir Brod nicht fehlen wird." Als Kristap

i) aufgezeichnet von I. Entmann — Smilten (Livl.)
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solches hörte, versprach er alles Verlangte zu erfüllen. Nun fing
der Wolf an Kristap zu belehren, daß er, wenn die Hirten aus

dem Pawahr-Gesinde hier in der Nähe weiden würden, so sollte er

mit jenen mitkommen. Er, der Wolf, würde dann auch kommen und

das beste Schaf erhaschen, hernach es aber im Walde loslassen.

Kristap sollte ihm nur nachlaufen, und das gestohlene Schaf wieder

zurückholen. „Dann wollen wir doch sehn, ob der Wirth Brod

noch verweigern wird". Wie gesagt, so gethan. lehpis erfaßte
ein Schaf am Nacken und lief mit seinem Raub in den Wald.

Kristap lief ihm nach und erlöste das Schaf aus den Zähnen des

Wolfes. Als die Hirten nach Hause zurückkehrten, lobten fie des

alten Kristap Muth, während sie den jungen Hund tadelten. Nach-
dem der Wirth solches gehört, befahl er dem Kristap Brod und

Grütze zu geben, wie viel er nur wollte.

Bald darauf nahm des Wirthes ältester Sohn ein Weib.

Am Abend des Hochzeitstages kam lehpis zu Kristap und ver-

langte, was ihm versprochen worden. Kristap brachte ihn sofort

ohne Zeit zu verlieren in den Keller zu Bier und Fleisch. Zu-

letzt fanden sie in einer Ecke ein Tönnchen Branntwein. Nachdem

lehpis einen guten Trunk daraus genommen (labu malku eerahwis),

fing er an zu heulen, sagend, daß er nun sehr gern singen wolle.

Wohl versuchte Kristap ihm solches auszureden, es half aber nichts

mehr. lehpis sang immer lauter. Kristap befürchtete, der Wirth
könne auf den Lärm aufmerksam werden, und machte sich daher
aus dem Staube (laida pekas waļâ). Beim Weglaufen zog er

aber die Kellerthür zu. Unterdessen waren die Hochzeitsgäste auf

das Geheul des Wolfes aufmerksam geworden und gingen mit

Knüppeln und Stöcken, mit Beilen und Hacken nach der Ursache

des Lärmes zu forschen. Der Wolf ernüchterte sich nun zwar und

leistete heftigen Widerstand, mußte aber schließlich doch seine ver-

wegene Tollkühnheit (pahrgalwibu un pahrdroschibu) mit dem

Leben bezahlen.

Schon lange wartete Mascha auf ihr Väterchen (tehwiņşch)
und ihr wurde dabei ganz schlecht ums Herz, denn ganz sonder-
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bare Gedanken kamen ihr in den Sinn. Als sie so sinnend am

WaldesĢde dahinging, begegnete sie dem Kristap und fragte ihn

unter Thränen: „Wo ist lehpis?" Kristap stellte anfangs ganz in

Abrede den lehpis gesehen zu haben. Mascha aber erwiderte

ihm, daß sie ja gesehen, wie beide am Hochzeitsabend in den

Keller gegangen seien und von der Zeit an sei lehpis verschwunden.

Als aber Kristap dennoch bei seiner Aussage verharrte, verklagte

ihn Mascha vor Gericht.

Mascha und Kristap mußten sich nun zwei Vertheidiger er-

wählen und, falls nöthig, auch zwei Gerichtsvollstrecker. Mascha

wählte sich von den Waldthieren den Bär und den Fuchs, Kristap

dagegen von den Hausthieren die Katze und den Hahn. Das

Gericht sollte beim ersten Morgengrauen mitten im Walde, bei

der großen Fichte abgehalten werden.

Mascha, der Bär und der Fuchs kamen schon am Abend zur

bestimmten Stelle. Der Bär stieg auf die Fichte hinauf und der

Fuchs kroch in einen Strauchhaufen hinein. Dem Fuchs träumte,

daß Katze, Hahn und Hund zum Tode verurtheilt seien, und daß

er, nachdem er den Hahn verzehrt, sich zwischen des Hundes Rippen

zum Schlafen niedergelegt habe. Auch der Bär träumte auf der

Spitze des Fichtenbaumes, daß ein Stück Hundefleisch ihm zwischen
den Zähnen sei, aber indem er es hinunterschlucken wollte, ver-

schluckte er sich. Von solchen Träumen wurden beide plötzlich

durch die Gefährten des Hundes aufgeschreckt. Die Katze kam mit

einem großen Hebebaum (bomis)') auf den Schultern, und der

Hahn trug einen Haufen Ruthen (schagaru buntis) 2), um den

Schuldigen auf der Stelle durchzuhauen. Als sie zum Baum

herankamen und Niemand erblickten, dachten sie, daß sie zu früh

gekommen. Die Katze setzte sich daher neben den Strauchhaufen

hin, und der Hahn stolzirte mit erhobenem Kopf umher, aus-

schauend, ob denn Mascha mitihren Genossen nicht bald kommen werde.

1) deutet auf den gerade emporgehobenen Schwanz der Katze.

2) deutet auf die Schwanzfedern des Hahnes.
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Da bemerkte die Katze auf einmal zwischen dem Strauch den

Schwanz des Fuchses und diesen für eine Maus haltend sprang

sie mit ihren Krallen und Zähnen darauf los. Der Fuchs er-

schrak, flüchtete aus dem Strauch eiligst hinaus und besinnungslos
rennend rannte er auf den Hahn. Dieser wiederum große Gefahr

befürchtend flog schreiend (kleegdams, brehkdams) auf die Spitze
der Fichte. Dadurch aber erschreckte er den noch ganz verschlafenen
Bären, so daß dieser nicht wußte, wohin? und sich kopfüber vom

Baum hinunterstürzte. Er brach sich zwar nicht den langen,
dünnen Hals, erschütterte aber denselben dermaßen, daß dieser

kurz und dick wurde, wie er sich auch noch heute bei den Bären

findet.

Auf diese Weise war der Rechtshandel zu Ende. Aber Hund
und Wolf blieben von jenem Tage an große Feinde. Der Hahn

muß von jenem Tage ab noch immer einen Bund Strauch tragen
und die Katze den Weberbaum. Dein Fuchs aber wuchsen am

Ende der glatten Ruthe lange Haare, so daß diese nun eher einer

Handvoll Strauch gleicht, — wovor der Katze die Hosen zittern lno

ta kakim biksas trihz), — als einer Maus. Von der Zeit ab hat

auch niemals eine Katze den Fuchsschwanz für eine Maus gehalten.

Xi 25. Der Hund und der Wolf').

Ein Wirth besaß einen Hund, Namens Baltşchus. Als der

Wirth nun einmal Roggen mähte, begleitete ihn der Hund und

lief dann am Waldesrande auf und ab. Da kam plötzlich ein

Wolf und sagte: „Höre mal, Bruder, ich werde Dich fressen."

Der Hund aber entgegnete ihm: „was wirst Du mich fressen,
Du siehst ja, ich bin viel zu mager." Der Wolf fragte nun den

Hund, ob er fett werden wolle, und als dieser es bejahte, sagte
der Wolf: „Ich werde das Kind der Wirthin wegstehlen, lauf

mir dann nach und nimm es mir wieder ab; dann wird Dir die

') aufgeschrieben von Friedermann — Wolgund.
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Wirthin vom Besten zu essen geben, und Du wirst fett werden."

Dem Hund gefiel dieser Vorschlag. Als der Wolf das Kind

stahl, hetzte die Wirthin den Hund auf den Räuber. Baltşchus

brachte das Kind wieder heim. Die Wirthin gab ihm nun vom

Besten, so daß er fett wurde.

Als man im nächsten Jahr wieder Roggen mähte, war der

Hund wieder mit und lief am Waldesrande hin und her. Da

kam wieder derselbe Wolf und sagte, wie im Jahre vorher:

„Brüderchen, ich will Dich fressen." Der Hund aber antwortete:

„Hüte nur Deine Schinken, daß Du nicht den kürzeren ziehst. Der

Wolf durfte ihm nichts thun, denn er (der Hund) war sehr kräftig

geworden; — der Wolf aber wollte den Hund in seine Gewalt

bringen und forderte ihn daher zum Kampf heraus (usbildinaja

şuni us kaŗu). Der Hund ging auf den Vorschlag ein.

Der Wolf rief nun die Hasen, Füchse, Rehe, Hirsche und den

Bären als Bundesgenossen herbei, der Hund dagegen nur 500

Katzen und einen Ziegenbock. Der Wolf war schon zuerst zu einer

Eiche hingegangen und sagte nun zum Bären: Mişchka, steig auf
die Eiche und sieh, ob der Hund schon kommt. Der Bär stieg
hinauf und antwortete: „noch kommt er nicht." Der Wolf sagte
bald wieder zum Bären : Mischka, steig auf die Eiche und sieh,
ob der Hund nicht kommt." Der Bär stieg hinauf und ant-

wartete: „noch kommt er nicht." — Der Wolf sagt nun zum

dritten Mal: „Mifchka, steig auf die Eiche und sieh, ob der Hund
nicht kommt." Der Bär stieg wieder auf den Baum und rief
erschreckt aus: „Wai, Bruder, es kommen 500 Piken und eine

Kanone (weens lcelais gabals) voran und der König selbst
ganz hinter drein. Als der Wolf das hörte, lief er davon.

Hase und Fuchs verkrochen sich im Gebüsch, und der Bär

stieg auf die Eiche. Als der Hund herankam, sah er vom

Wolf keine Spur mehr. Die Katzen aber bemerkten im Gebüsch
den Hasen und den Fuchs und auf dem Baum den Bär.

Der Hase und der Fuchs liefen davon, der Bär aber sprang
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vom Baum und brach sich den Hals. (Kà lehza no osola ahrâ,

ta nolausa kaklu).

JVs 26. Das Ferkel und seine Freunde').

Ein Stier, der eines Morgens aus dem Stalle hinausgelassen
war, sah, wie hinter ihm sich dicker Rauch erhob. Mit Gebrüll

stürzte er nun aus dem Gesinde hinaus: „Flüchtet, flüchtet, es

brennt die Erde." Das Ferkel, der Bock, die Gans und der

Hahn hörten diese Worte und liefen ihm nach. So liefen sie

immer fort, bis sie im Walde an einen See kamen. Dort blick-

ten sie sich um, ob denn wirklich die Erde brenne. Da sie weder

Feuer, noch Rauch bemerkten, ließen sie sich daselbst nieder, denn

wenn es auch brenne, so sei ja die Gefahr hier nicht so groß,
da Wasser in der Nähe sei.

Im Sommer (saulgosi — in der brennenden Sonne, im

Sonnenbrand) lebte jeder für sich, im Herbst aber, als die Todten

schon anfingen Eis zu sägen und als die Späne vom Himmel
die ganze Erde wie mit einem weißen Tuch bedeckt hatten, sagte
das Ferkel zu seinen Gefährten: „Laßt uns eine bauen,

damit wir im Winter nicht frieren." Ein jeder aber von ihnen

entschuldigte sich. Der Stier sagte: „Ich bin ein starker Stall-

jung, wenn mir kalt wird, werde ich mit meiner Mistgabel 3
) (ar

zezumeem), Moos reißen." Der Bock antwortete: „Ich bin ein

guter Schmied, und außerdem habe ich einen wärmeren Rock, als

ihr alle. Und sollte auch durch denselben die Kälte hindurchdrin-

gen, dann werde ich auf die Fichten losschlagen (tad kalschu ap

Preedehm), daß die Rinde nur so fliegen wird." Die Gans gag-

gerte: Wenn es mir kalt werden sollte, so werde ich mich in

meine weißen Lacken einwickeln und werde nähen wie ein Schnei-

i) aufgeschrieben von I. Entmann aus Smilten fLivl.).

2) Rije. In der alten Zeit hatten die Letten keine besonderen Wohn-

Häuser, sondern sie lebten in demselben Ranm, wo sie ihr Getreide vor dem

Dreschen dorrten, d. i. die Rije.
3
) es sind damit die Hörner gemeint.
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der, daß es nur so schnarren wird," (ka şmurkschehs ween). Der

Hahn antwortete: „Wenn es mir kalt wird, so werde ich von

einem Ast zum anderen springen und singen, daß es nur so

dröhnen wird, aber ein Wohnhaus werde ich nicht bauen." Wohl

quiekte und knurrte das Ferkel, es half ihm aber nichts, keiner

vereinigte sich mit ihm. Zuletzt fing es allein an den Grund zu

legen und allmählich baute es sich ein schönes Wohnhans auf.

Draußen fror es, daß es nur so knisterte (ka spraukslaja ween),

das Ferkel aber lebte flott (sali — grün) in seiner warmen Rije.

Nach einiger Zeit klopfte Jemand an die Thür. Das Ferkel

öffnete. Da kam der Hahn und bat, man möge ihn doch hin-

einlassen, denn das Leben werde vor Kälte bald aus ihm ent-

weichen. Das Ferkel hörte ihn an und ließ ihn herein, ihm ein

Plätzchen auf den Dörrbalken (us ahrdeem) anweisend. Nach

einem kleinen Weilchen kam der Stier und drohte, daß er mit

seiner Mistgabel das ganze Haus auseinanderreffeln würde, wenn

man ihm nicht öffnete. Das Ferkel ließ ihn herein. Am anderen

Morgen kam auch der Bock und schrie: „Wenn Du mich nicht

hineinlassen wirst, so werde ich die Ecken (pakschus) und das

Fundament (pawiļas) Deines Hauses zertrümmern." Zuletzt kam

auch die Gans und drohte alles Moos aus den Ecken und den

Ritzen mit ihrer Nadel herauszuwühlen, falls sie nicht hineinge-

lassen würde. Was war da zu thun, sie mußten hereingelassen
werden.

Nach einiger Zeit klopfte ein halberfrorener Fuchs an die

Thür. Das Ferkel, als der Wirth des Haufes, öffnete und ließ

ihn herein. Als der Fuchs sich erwärmt hatte, ging er dankend

seines Weges. — Auf einem Kreuzweg begegnete er einem zittern-
den Wolf. „Nachbar, was zitterst Du so, hat Dich vielleicht ein

Schütze gescheucht?" „Wie sollte ich denn nicht frieren," entgeg-
nete der Wolf, „ich habe ja nur ein dünnes Röckchen auf dem

Leibe und Eichhörnchen springen mir im Bauch herum. *) (Wah-

h Anspielung auf den quälenden Hunger.
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weres danzo pa Wehdem). Mir ist so schlecht ums Herz, daß ich

glaube, die letzte Stunde ist herangekommen." O nein, sterben

wirst Du noch nicht. Einen guten Rath werde ich Dir geben:

geh hin an den See, dort hat das Ferkel eine warme Wohnung;
erwärme Dich daselbst, dann werden die Todesgedanken wieder

weichen. Aber das will ich Dir noch einschärfen: vergiß Deiner

alten Gerechtsame') (wezas teesas ne peemini). Der Wolf dachte

hin und her, aber da ihm nichts Besseres einfiel, ging er zur Rije
des Ferkels. Dieses ließ jenen gern ein, damit er sich erwärme.

Der Wolf setzte sich gerade vor den Ofen und röstete sich (gosejahs)

gegenüber den glimmenden Kohlen. Das Ferkel schlief längs dem

Ofen hingestreckt.
Ein Zittern überfiel hier zwar den Wolf nicht mehr, aber

der Hunger quälte ihn desto stärker, so daß ihm, während er im-

mer auf das Ferkel hinblickte, der Speichel im Munde zusammen-

lief; und ohne daß er es wollte, schössen ihm Mordgedanken in

den Sinn. An der Ecke des Ofens sich reibend bereitete er

sich vor, sich auf das Ferkel zu stürzen. „Aber was kannst

Du dem anthun, der viele Freunde hat (ko tu tarn darisi, kam

dauds draugu)? Der Stier merkte die Gedanken des Wolfes
und drückte ihn mit seinen Hörnern an die Wand. Der Bock sah
das und fing an zu stoßen, was er nur konnte. Auch die Gans

zögerte nicht, und fing an ihn in einem fort zu kneifen, wo sie

nur ankommen sonnte. Der Hahn erschrak durch diesen Lärm und

fing auf seinem Balken aus allen Kräften an zu schreien und zu

mfen. Mit Mühe kam der Wolf lebend ins Freie.
Am anderen Morgen begegnete er dem Fuchs und erzählte,

Vie schlecht es ihm ergangen; vor Hunger habe er es nicht mehr

mshalten können und habe daher das am Ofen schlafende Ferkel

iberfallen wollen. Aber der Stalljung habe diesen Plan gemerkt
md habe ihn daher mit der Mistgabel an die Wand gedrückt und

'o gehalten, während der Schmied mit dem Hammer ihn dermaßen

y Der Wolf gilt den Letten aU König des Waldes und führt den

Aamen uiescha kungs d. i. Waldherr.
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bearbeitet, daß die Rippen (ka ribas şkaneja ween) nur so er-

dröhnten; und der Schneider habe wie ein Verrückter das Hinter-

theil mit einer Doppelnath festgenäht. Der Fuchs hörte ihm zu

und erwiderte: Ich sagte Dir ja, vergiß Deine alten Gerechtsame.

So ergeht es dem, der nicht hört (ta eet neklauşigeem).

Anmerkung 1. In Uhsingen und Sessau (Kurl.) findet

sich dieselbe Erzählung mit kaum nennenswerthen Abweichungen.

Im Sessauschen klagt zum Schluß der Wolf den beiden andern

Wölfen, die ihn um auszukundschaften ins Haus gesendet hatten,
in folgender Weise sein Leid : das Schwein hat ein großes Haus-

gesinde. Ein Mann gab mir mit einer eisernen Mistgabel immer

über den Rücken, ein altes Weib mit einem Waschbläuel längs

den Seiten, ein Schneider schnitt mit seiner Scheere mir die Ohren
ab und ein vornehmer Herr rief mit seiner Frau vom Ofen herab:

„beide Augen wollen wir ihm aushacken."

Anmerkung 3. Fr. Brihwsemneek hat in seinem Büch-

lein: „Muhsu tautas pasakas" Seite 10 ff., drei ähnliche Er-

zählungen, die nur in wenigen, aber vielleicht nicht unwichtigen

Zügen von der hier gebrachten Relation abweichen.
Die erste Erzählung mit der Ueberschrift „kà mahju lopi nah-

kuschi pee zilwekeem", d. h. wie die Hausthiere zu den Menschen
gekommen seien, berichtet, daß anfangs alle Hausthiere in einem

Häuschen im Walde beisammen gewohnt hätten. Von dort seien sie
dann vom Wolf unter Beihülfe des Seemelis, des Nordwindes,
der als niknāka wehja mahtes dehls bezeichnet wird, vertrieben

worden und hätten dann Zuflucht beim Menschen gesucht.
In der zweiten Erzählung „Wehrsis, ziti mahju kustoņi un

wilks" d. h. der Ochs, die übrigen Hausthiere und der Wolf, ist

daß der Ochs einen Stall (kuhts) sich erbaut

und dann alle die anderen Hausthiere auf ihre Bitte bei sich auf-
nimmt. — Vom Hahn sagt hier der Wolf zum Schluß: Und

ganz oben saß wohl der stärkste, mit einem langen rothen Bart,
wie viel ich im Dunkeln sehen konnte, der rief in einem fort:
„Komm, komm, gebt ihn mir allein."



171

In der dritten Erzählung „Wepris un wiņa kalpi", das

Schwein und seine Knechte, ist ein Schwein seinem Herrn entflohen.

Dieses nimmt darauf alle Hausthiere an, und ste bauen sich ge-

meinsam ein Wohnhaus (mahjas). — Als der Wolf mit ge-

nauer Noth aus dem Haufe entflohen ist, klagt er dem Fuchs,
er habe ja nichts Schlechtes im Sinne gehabt, sondern er habe

sich nur etwas mit dem Wirth amüsiren wollen (gribēja tikai

drusziņ ar şaimeneeku pajokotees). Der Schluß lautet hier fol-

gendermaßen: Wolf und Fuchs gingen nun zum Herrn des

Waldes, zum Elen, und verklagten bei ihm den unliebenswürdi-

gen Wirth. Das Elen ging darauf zum Hause des Schweines
und stieß es mit seinem langen, starken Geweih um. Nun mußte

der Wirth mit allen seinen Knechten wieder zurück zum

Menschen. Das Schwein kann aber bis auf den heutigen Tag
jene Zeit nicht vergessen, wo es als Wirth gelebt, und ruft daher

noch immer wenn man es anfaßt, wie damals „kur wihri, kur

wihri" d. i. „wo sind (meine) Männer, wo sind (meine) Männer?"

JVs 27. Vom Pferde, vom Ochsen, vom Huhn und von der Ente').

Einmal sagte die Wirthin zum Wirth: „Wir müssen unser

Pferd verkaufen; denn Du siehst, wir haben kein Futter mehr."
Der Hahn, der hinter dem Ofen hockte, hörte diese Worte, lief

zum Pferde und sagte: „Flüchte Dich in den Wald; denn mor-

gen will Dich der Wirth verkaufen. Als am Morgen der Wirth

in den Stall ging, fand er sein Pferd nicht mehr. Darauf sagte
die Wirthin zum Wirth: „Wir müssen unseren Ochsen schlachten;

denn Du siehst wir haben kein Futter mehr." Der Hahn hinter
dem Ofen hörte das, ging zum Ochsen hin und sagte: Flüchte
in den Wald, morgen wird man Dich schlachten. Am Morgen

ging der Wirth in den Stall, fand den Ochsen aber nicht mehr.

Darauf sagte die Wirthin zum Wirth: wir müssen unsere Ente

') aufgeschrieben von Kalniņ — Zennhof.
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verkaufen ,
Du siehst, wir haben kein Futter mehr. Der Hahn

hörte es, lief zur Ente und erzählte ihr das. Auch die Ente lief
in den Wald. Am Morgen fand der Wirth die Ente nicht mehr.

Darauf sagte die Wirthin: „Wollen wir den Hahn schlachten!"

Der Hahn hörte es, flog auf das Dach und rief: „Kikeriki, ihr
werdet mich nicht bekommen." Und er flog in den Wald davon.

Dort bauten sie sich gemeinsam ein Haus und lebten daselbst.
Das Pferd trug Holz, der Ochs deckte den Tisch, die Ente machte

Feuer, und der Hahn kochte für Alle.

Jsî 28. Das Ferkel als Wirth').

Eine Wirthin besaß ein Ferkel. Dieses aber wollte bei ihr

nicht länger bleiben, weil sie ihm gar zu wenig zu essen gab, und

daher lief es in einer Nacht in den nah gelegenen Wald. Dort

baute es sich ein Haus auf. Eines Abends, als es schon dunkelte,

heizte es seinen Ofen an und wärmte sich. Da öffnete sich plötzlich
die Thür, und ein Hase trat herein und bat um Nachtquartier.
Das Ferkel aber antwortete: „Das Haus zu bauen kamst Du

nicht, aber nun die Nacht hier zu schlafen kommst Du!" Und

das Ferkel nahm den Hasen nicht auf, sondern trieb ihn zur Thür

hinaus. Als das Ferkel sich schlafen gelegt hatte, kroch auch der

Hase ins Zimmer und legte sich auf den Ofen. Um Mitternacht,
als Alles ringsum ganz still war, sprang der Hase vom Ofen

herab und wollte das Ferkel todtfchlagen. Das Ferkel fing aber

an so laut zu schreien, daß die Nachbaren herbeieilten. Unter-

dessen war der Hase wieder auf den Ofen gekrochen. Als 'die

Nachbaren das Ferkel ruhig am Ofen liegen sahen und keinen

Grund zu dessen Geschrei ausfindig machen konnten, gingen sie
wieder nach Hause. Als wieder tiefer Friede, tiefe Stille herrschte,

sprang der Hase wieder vom Ofen herab und schlug das Ferkel

i) aufgezeichnet von I. Jakobsohu.
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todt und warf es zum Hause hinaus. Als die anderen Ferkel

am anderen Morgen dieses getödtet fanden, gingen sie wieder ins

Haus hinein, der Hafe aber war bereits entflohen, aus Furcht,

man könne ihn fangen und auch todtschlagen. Das Haus erbte

nun der Bruder des Ferkels und lebte glücklich in demselben^).

i) niedergeschrieben von I. Jakobsohn aus der Umgegend Mitaus.



Die lettischen Namen der baltischen Vögel.

Unter den jetzt lebenden Kennern der baltischen Fauna steht

der auch den Naturforschern des Auslandes wohlbekannte Herr

Oskar von Loewis of Menar auf Kudling und Meiershof zwei-

fellos obenan. Er kennt die Thiere der Ostseeprovinzen nicht

allein aus Büchern und Abbildungen oder nach Hörensagen, son-

dern er hat als unermüdlicher Jäger und als hingebender Natur-

freund, so zu sagen, mit ihnen allen „persönliche Bekanntschaft"

gemacht, sie mit scharfem Auge und Ohre, in Wald und Flur,

im Sumpfe und am Meeresstrande, am Bache und am See

beobachtet und belauscht, er erkennt sie und unterscheidet ihre Ar-

ten sofort an der Stimme und an den Spuren im Sande, die

Vögel insbesondere schon aus der Ferne an ihrer Flugart, an

ihren Federn u. s. w.; jedes beliebige baltische Thier und Thier-

chen beschreibt er sofort, bei Nennung des Namens, und erzählt
uns die Lebensgeschichte desselben. — Nachdem Herr von Loewis

in einer auch für Laien anziehenden und faßlichen Weise theils
in der baltischen Monatsschrift und in fachwissenschaftlichen Blät-

kern, theils in selbständigen Brochüren, nach einander, — soweit
mir bekannt ist, — die baltischen Reptilien, die hier wild lebenden

Säugethiere und die Singvögel vorgeführt, auch in der Zeitschrift
— „der zoologische Garten"

—, unter dem Titel: „Wo hinaus?"
— ein beherzigenswertes Mahnwort, betreffend die Verwirrung
und Verwicklung der nachlinnèischen, lateinisch-griechischen Vogel-
namen, veröffentlicht hat, führt er uns zuletzt in der baltischen

Monatsschrift auf 59 Seiten in anschaulicher, lebendiger Lehrbe-

schreibung die baltischen Raubvögel vor. — Herr von Loewis
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giebt neben den deutschen und lateinischen, wo er ihrer hat habhast

werden können, auch die russischen, estnischen und lettischen
Namen der Vögel. Doch war es kaum anders möglich, als daß

die aus dem Volksmunde, oder aus den Schriften solcher Man-

ner, die zwar Zoologen waren, doch die lettische Sprache nicht

beherrschten, genommene Namen zum £h eil unrichtig oder doch nur,

als locale, in dem einen oder anderen Kirchspiele oder Kreise bekannt

sind. — Da durfte ich denn meinem geehrten und gelehrten Freunde
in Bezug auf die lettischen Namen etwas helfen, und so haben wir

es zusammen versucht, unter selbstverständlicher Benutzung der Lexika
und der Arbeit von H. Kawall (lett. Benennung frei lebender ein-

heimischer Vögel, Magazin der lettisch-literarischen Gesellschaft.

Zwölften Bandes drittes Stück 1860. Seite 35 bis 48), welche

Herrn von Loewis bisher nicht bekannt war, für die 158 bekanntesten

Arten baltischer Vögel die lettischen Namen theils zu conftatiren,

theils auch zu erfinden. Namen der einzelnen Ordnungen und Fa-

Milien mußten meistens auch erfunden werden. — Für die Classifica-

tion der Vögel schlagen wir folgende lettischen Ausdrücke vor:

Ordnung .
.

— Kahrta.

Familie . . — Şuga (auch Familija)

Art (Species) .
— Şchķira.

Wir übergeben folgenden Versuch hiermit der sachlichen und

freundlichen Beurtheilung der Leser des Magazins der lettisch-lite-

rarischen Gesellschaft. — Es kommt uns nicht darauf an, durch-
aus Recht zu behalten, sondern die definitive Feststellung der let-

tischen Namen einheimischer, dem Landmanne und Jäger bekannter

Vögel angeregt zu haben. — Zurechtstellungen bitte ich, mir

brieflich nach „Wenden-Stadtpastorat" zuzusenden, damit wir

dieselben verwerthen und, — falls mehrere einlaufen sollten, —

sie zusammenstellen und im Magazin veröffentlichen können. —

Herr von Loewis beabsichtigt eine Beschreibung der baltischen Vö-

gel in lettischer Sprache herauszugeben.

G. vierhuff,
ord. Mitglied der lett.-literärischeil Gesellschaft.
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Namen der bekanntesten baltischen Vögel.

t Ordnung: Rapaces. Raubvögel. Plehşigi putni

A. Familie Strix. Eulen. Puhzes.

Spec. 1. Strix nyctea, Schnee-Eule, Balta puhze.

„
2.

„
nisoria, Sperber-Eule, Strihpaina puhze.

„
3.

„
passerina, Sperlings-Eule, Apoosiņşch.

„
4.

„ dasypus, Rauchfußkauz. Apogs.

„
5.

„
aluco, Waldkauz, Mescha-puhze.

„
6.

„ brachyotus, Sumpfohreule, Purwju-puhze.

„
7.

„
bubo, Uhu, Uhpis (Putwista) (Buhşis).

B. Familie Aquila. Adler. Ģhrgti.

„
8. Aquila fulva, Steinadler, Bruhndseltanais ehrglis.

(Selta-chrglis).

„
9.

„
albicilla, Seeadler, Leelais siwju-ehrglis.

10.
n

Fischadler, Masais siwju-ehrglis.

„
11.

„
naevia, Schreiadler, Masais ehrglis.

C. Familie Falco. Falken Wanagi

„
12. Falco subbuteo, Lerchenfalke, Besdeligu wanags.
13.

„ peregrinus, Wanderfalke, Peekuhns.

„
14.

„
aesalon, Merlinfalke, Wanadsiņşch.

„
15.

„
tirmnnoulns, Thurmfalke, Dseltanais wanags.

(Tihruma wanadsiņşch).

„
16. (Astur) palumbanus, Hühnerhabicht, Wistu wanags.

„
17. Astur nisus, Sperber, Swirbuļu-wanadsiņşch, (Wehja

wanags.

D. Familie Buteo. Bussarde. Ķlihjani.

„
18. Luteo vulgaris, Mäusebussard, Pelu klihjans.

„
19.

„ apivorus, Wespenpussard, Ķihķis.
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E. Familie Circus. Weihen Lihjas.

Spec. 20. Circus rufus, Rohrweihe, Needru lihja.
21.

n cyaueas, Kornweihe, Lauku lihja.

(Das Männchen speciell: Balta lihja).

11. Ordnung. Corvidae. Krähenartige Bö gel. Krehke-

taji (Wahrnahdi putni).

A. Familie Corvus. Raben. Kraukļi.

Spec. 22. Corvus pica, Elster, Schagata.

„
23.

„
monedula, Dohle, Kohwahrna (Kahķis).

„
24.

„
cornix, Nebelkrähe, Wahrna.

„
25.

„ corax, Kolkrabe, Melnais krauklis.

„
26.

„
frugilegus, Saatkrähe, Krauķis.

B. Familie Garrulus. Häher. Rohschi.

Spec. 27. Garrulus coracias, Mandelkrähe. Sila wahrna.

(Labibas rohsis).

„ 28.
„ cryocatactcs, Nußhäher, Reekstrohsis. (Krihķis).

„
29.

„
glaudarius, Markwart, Şihliê, (Krehķis, Şihl-

rohsis.)

HI. Ordnung. Beanßorvß. Klettervögel. Kahpeletaji.

A. Familie Picus. Şpechte. Dseuui.

Spec. 30. Picus martius, Schwarzspecht, Melna, dsilna.

„
31.

„ viridis, Grünspecht, Sala dsilna.

„
32.

„ canus, Grauspecht, Peleka dsilna.

„
33.

„ major, Großer Buntspecht, Dischraibais dsennis

n
34.

„
leuconotus, Weißspecht, Zuhku dsennis.

„
35.

„
minor, Kleiner Buntspecht, Raibais dsennitis
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B. Familie Picoidei. Dem Şpechte verwandte

Bügel. Dşeņradi.

Spec. 36. Iynx torquilla, Wendehals, Tihtinşch (Greesgalwis).

„
37. Sitta europaea, Kleiber, Silais dsilnitis.

„
38. Cuculus canorus, Kukuk, Dseguse.

„
39. Upupa epops, Wiedehopf, Bada dseguse. (Puppuķis).

IV. Ordnung. Inseetivor«. Jnseetenfresser. Tahrpurihjeji.

A. Familie Sylvia. Grasmnckenartige. Ķauķi

Spec. 40. Sylvia pbilomela, Sprosser-Nachtigal, Lakftigala.

„
41.

„ pboenicurus, Garten-Rothschwanz, Erizķiņşch.

„
42.

„
rubecula, Rothkehlchen. Sarkanrihklite.

„
43.

„ cyanecula, Blaukehlehen, Silrihklite.

„
44.

„ troglodytes, Zaunkönig, Zeplitis.

„
45.

„ curruca, Zaungrasmücke , Dseguses-kalps.

(Şunģis).

Spec. 46. Sylvia atricapilia, Mönchgrasmücke, Mescha-kauķis.

„
47.

„ hypolais, Gartenlaubsänger, Eedseltanais-kau-

ķis.

„

48.
„

rufa, Weidenlaubvogel, Tşchuntşchiņşch.

n
49.

„
palustris, Sumpfsänger, Nakts-dseetatajs.

„
50.

„ phragmitis, Schilfsänger, Duhņu-kauķis.

„
51.

„
regulus, Goldhähnchen, Seltgalwiņa.

B. Familie Tiirdus. Drosseln. Ştrasdi.

„
52. Turdus musicus, Singdrossel, Masais strasds.

„
53.

.„ viscivorus, Misteldrossel, Pelēkais strasds.

(Matşchiņşch).

„
54.

„ iliacus, Weindrossel, Plukşchķis.

„
55.

„ pilaris, Wachholderdrossel, Prastais strasds.

„
56.

„
merula, Amsel, Lakstigalas pusbrahlis.
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C. Familie Turdoidei. Drosselähnliche Bogel.
Ştrasda-radi.

Spec. 57. Oriolus galbula, Pirol, Wahlodse.
58. Stnrnus vulgaris, Staar, Melnais strasds.

„
59. Cinclus aquaticus, Wasserstaar, Kruhschu-putns.

„
60. Bombycilla garrula, Seidenschwanz, Sihdaste.

D. Familie Saxicola. Şchmäher. Tşchakstiņi.

Spec. 61. Saxicola oenanthe, Steinschmätzer, Baltsprahklis. (Ak-

mintşchakstiņşch).
62.

„
rubetra, Wiesenschmätzer, Lukst-tschakstiņşch.

E. Familie Motacilla. Stelzen. Zeelawas.

Spec. 63. Motacilla alba, Bachstelze, Balta zeelawa.

„
64.

„
flava, Wiesenstelze, Dseltana zeelawa. (Pļa-

wu-zeelawa.)

F. Familie Antlius. Pieper. Pihkstetaji.

Spec. 65. Antbus arboreus, Baumpieper, Koka-zihrulis.

„
66.

„
pratensis, Wiesenpieper, Tschipste.

G. Familie Alaiida. Lerchen. Zihruļi

Spec. 67. Alauda arvensis, Feldlerche, Lauku-zihrulis.

„
68.

„
arborea, Haidelerche, Şila<zihrulis. (Williņşch).

n
69.

„
cristata, Haubenlerche, Zekulains zihrulis.

(Şuhdu-zihrulis).

H. Familie Parus. Meisen. Sihles

Spec. 70. Parus major, Kohlmeise (Fettmeischen), Melgalw-sihle.

„
71.

„ palustris, Sumpfmeise, Müllerchen, Peleka-sihlite.

„
72.

„
ater, Tannenmeise, Mescha-sihle.

n
73.

„
coeruleus, Blaumeise, Silastite.

„
74.

„ cristatus, Haubenmeise, Zekulsihlite.



180

I. Familie Muscicapa. Schnäpper Muşchn-

ķehreji.

Spec. 75. Nuscicapa grisvla, Grauer Fliegenschnäpper, Pelēkais

muşchu-ķehrejs.

„
76.

„ atricapilla, Schwarzrückiger Fliegenschnäpper,

Melnais muşchuķehrejs.

Familie IļirunÄo. Schwalben. Besdeligas.

Spec. 77. Mrnnào rustica, Rauchschwalbe, Mahjas besdeliga.

„78.
„

urbica, Fensterschwalbe, Tşchurkste.

„79.
„

riparia, Uferschwalbe, Semes-tşchurkste.

„
80.

„ apus, Thurmschwalbe, Şwihre.

„
81. Caprimulgus europaeus, Nachtschwalbe, (Wakar-lehpis)

Sehlis.

Familie Würger. Tşchakstes.

Spcc. 82. collurio, Neuntödter. Şehtas-tşchakste.

„
83.

„
excubitor, Raubwürger. Leela tşchakste.

„
84.

„
minor, Schwarzstirn -Würger , (kleiner grauer).

Şirma tschakste.

V. Ordnung. Vraininivora. Samenfresser. Graudrihjeji.

A. Familie Emberiza. Ammern. Stehrsti.

Spec. 85. Emberiza citrinella, Goldammer, Suhdu-swirbulis.

(Suhnu-swirbulis).

n
86.

„ nivalis, Schneeammer, Şneedse.

»
87.

„ scboeniclus, Rohrammer, Şwilşprahklitis.

B. Familie Fringilla. Finken. Şwirbuļi.

Spec. 88. Fringilla coelebs, Buchfink, Şchubite. (Schuba. Piņķis.l

„
89.

„
cannabina, Hänfling, Kaņepu-putniņşch-

„
90.

„ domestica, Haussperling, Mahjas-swirbulis.
(Tşchigusis. Schihgurs, Şwihpurs.)
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Spec. 91. Fringilla montana, Feldsperling, Lauku-swirbulis.

„
92.

„
carduelis, Stieglitz, Ziglis. (Dadsitis. Ki-

mulis.)

„
93.

„
linaria, Flachsfink, Alkşchņu putniņşch.

(Dadsis.)

„
94.

„ sphms, Zeisig, Zihşķens. (Zihsiķs. Kiwulis.)

C. Familie Loxia. Kernbeißer. Kolkodeji.

(Kodolkodeji.)

95. Loxia pyrrbula, Dompfaff, Şwilpis. (Şmilģis. Swah-

pulis.)

„
96. Loxia coccothraustes, Kirschkernbeißer, Swirpis.

„
97.

„
chlorig, Grünling. Sàlitis.

„
98.

„
curvirostra, Kleiner Kreuzschnabel, Krustknah-

pis. (Şchķihbşchņuķis.)

„
99.

„ pytiopsittacus, Kiefern-Kreuzschnabel, Preeschu-

putnis. (Leelais krustdegunis.)

VI. Ordnung. Oolumda. Tauben. Baloschi.

Spec. 100. Kolumba paluwdus, Ringeltaube, Poguma-balodis.

(Lauku-balodis.)

n
101.

„ oenas, Hohltaube, Mescha-balodis.

„102.
„ türtür, Turteltaube, Uhbele.

VII. Ordnung. Tetrao. Wildhühner. Jakts-putni.

Spec. 103. Tetrao urogallus, Averhuhn, Mednis.

„
104.

„
tetrix, Birkhuhn. Tettens. (Rubens.)

„ 105.
„ bonasia, Haselhuhn, Mesch-irbe.

„
106.

„ lagopus, Morasthuhn, Baltais tetteris. (Bal-

tais rubens.)

„
107.

„ perdix, Feldhuhn, Tihruma-irbe. (Lauku-irbe.)

n
108.

„ coturnix, Wachtel, Paipala. (Waķis).
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VIII. Ordnung. Grallatores. Sumpfvögel. Bridēji.

A. Familie Balkis. Sumpfhühner. Şahļputni.

Spec. 109. Kailus porzana, Gemeines Sumpfhuhn, Needru-zahlis.

„
110.

„ crex, Schnarrwachtel, Greese.

B. Familie Fulica. Wasserhühner. Uhdens-Putni.

Spec. 111. Fulica atra, Schwarzes Blaßhuhn, Lauzis. (Paps,

Papiņsch.)

„112. „ cbloropus, Teichhuhn, Ohrmaniņşch. (Kuhpis.)

C. Familie Ardea. Reiherartige Bogel. Ķahrņi

Spec. 113. CÌctáriä alba, Storch, Stahrks, (Gandrs. Şwehtelis.)

„
114.

„ nigra, Schwarzer Storch, Melnais stahrks.

(Stahrku basnizkungs.)

Spec. 115. Grus cinerea, Kranich, Dsehrwe. (Kluizens.)

„
116. Arâea cinerea, Reiher, Siwju-kahrnis. (Gahrnis.)

„
117.

„ stellaris, Rohrdommel, Dumpis. (Uhdens-

wehrşis).

v. Familie BcoloMX. Schnepfen. Şchņeppes.

Spec. 118. Scolopax rustieola, Waldschnepfe, Sloka.

„
119.

„ major, Doppelschnepfe, Wideis ķikuts.

(Kuiga. Dubultschņeppis.)

„
120.

„ gallivago, Beeassine, Pehrkona kasa. (Ķiku-

kasa. Pekaşine.)

»121. „ gallinula, Haarschnepfe, Wistilbe.

„
122.

„ arquata, Kronschnepfe, Kuils. (Leetus-

putns. Kluiķis.)

„
123.

„ phaeopus, Blaubeerschnepfe, Leetuwains.

(Kulainis).
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E. Familie Totanus. Uferläufer. Krasta-

şkrehjeji.

Spec. 124. Ictanns glarcola, Bruch Wasserläufer, (Heerschnepfe.)

Knibgass.

„
125. „ ochropus, Punctirter Wasserläufer, Tilbite.

„
126.

„ glottis, Teichläufer, Tlitli.

„
127.

„ hypoulecos, Flußufer-Läufer, Upes-şwilpis.

F. Familie Charadrius. Schnepfenartige

Bogel. Şchņepju-radi.

Spec. 128. Vanellus cristatus, Kiebitz, Kihwite. (Şehmalis.)

„
129. Charadrius auratus, Brachvogel, Tahrtiņsch.

„
130.

„
hiaticula, Seeregenpfeifer, Duhdeewiņşch.

(Lauku-tahtiņşch.)

„
131.

„
curonicus, Flußregenpfeifer, Upes tahtiņşch.

„
132. Machetes pugnax, Kampfhahn, Gugatnis.

IX. Ordnung. Natatores. Schwimmvögel. Peldētāji.

A. Familie Anser. Gänse. Sofi.

Spec. 133. Anser cinereus, Graugans, Mescha-soss.

„
134.

„ segetum, Saatgans, Şehjas-soşs.

B. Familie Cygnus. Schwäne. Gulbji.
Spec. 135. Cygnus musicus, Singschwan, Baltais gulbis.

C. Familie Anas. Enten Pihles.
Spec. 136. Anas penelope, Pfeifente, Schwukşchķis.

„
137.

„ acuta, Spießente, Raudawa.

,
138.

„ crecca, Krickente, Krihklis (Loşchne. Kriķis.)

„
139.

„
querquedula, Knackente, Prikşchķe.

n
140.

„
boschas, Märzente, Mescha-pihle. (Merzpihle.)

n
141.

„
clypeata, Löffelente. Platknahbis.

„
142.

„ fuligula, Reiherente, Zekul-pihle.

n 143.
„ clangula, Schellente, Nira (Baldwehdere.)
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Spec. 144.
„ glacialis, Eisente, Kaupa. (Kilde. Kakaulitis.)

„
145.

„
nigra, Trauerente, luhŗas-tetteris.

D. Familie Podiceps. Lappentaucher Pakaļ-

kahji (Duhkuŗi).

Spec. 146. ?odiceps cristatns, Haubentaucher, Zekul-duhkuris.

„
147.

„
rubricollis, Rothhals -Lappentaucher, Duh-

kuritis.

E. Familie Mergus. Säger. Gauras.

Spec. 148. Mergus raerganser, Gänsesäger, Leela gaura.

„
149.

„ serrator, Mittelsäger, Melgahle.

„
150.

„
albellus, Zwergsäger, Dunzka.

F. Familie Colymhus. Şeetaucher. Gaŗlaki.

Spec. 151. Colymbus arcticus, Polartaucher. Esargaŗlaks.

„

152.
„

septcntrionalis, Rothhals-Seetaucher, luh-

ŗas-gaŗlaks.

G. Familie Larus. Möven. Ķaiwas.

Spec. 153. Larus parasitier, s, Schmarotzer-Möve, Klihj-kaiwa.

„
154.

„ argentatus, Silbermove, Gaigala. (Balta

kaiwa.)

„
155.

„ canus, Sturmmöve, Kaija.

„
156.

„
ridibundus, Lachmöve, Kurliks.

H. Familie Sterna. Şeeschwalben. Şìhriņi.

Spec. 157. Sterna hirundo, Fluß-Seeschwalbe, Upes siriņşch.

(Leela juhŗas-besdeliga.)

„
158.

„
minuta, Zwergseeschwalbe, luhŗas-kuhķitis.

Bon den circa 280 Bogelarten, welche in den Ostseepro-

vinzen bemerkt wurden, sind hier 158 der bekanntesten Arten vor-

geführt worden.

September 1889.



Ueber die Volksheilmittel der Letten
Dr. Emil Aronson, prakt. Arzt zu Libau.

Viel Irrthum und ein Fünkchen Wahrheit, traust.)

In seiner Dorpater Jnaugural-Dissertation hat Herr I)r. Demitsch
eine sehr fleißige und genaue Zusammenstellung der beim russischen

Volke üblichen Heilmittel aus dem Pflanzenreiche gegeben; eine

Menge russischer Völkerschaften und deren Volksheilmittel fand ich

erwähnt, auch die Esten und deren Behandlungsmethoden werden

häufig genannt; dagegen fehlte es an Angaben über die Volksheil-
mittel der Letten. Mit bescheidenen Anfangskräften suchte ich diese

Lücke auszufüllen; das mir zugängliche Material war leider ein

derart dürftiges, daß ich mich in Folgendem größtentheils auf

meine eigenen, in der Landpraxis gesammelten Beobachtungen
und Notizen beschränken mußte. Verschiedene Nationen haben

Schriften über die Volksarzneikunde aufzuweisen, wie die Aegypter,
die Dänen, die Lappländer, die deutschen Völkerschaften u. s. w.

(Näheres sieh hinten Anm. 1), auch das den Letten in historischer
und räumlicher Beziehung fo nahe stehende Estenvolk hat inDr. Luce

einen sorgfältigen Sammler der Volksheilmittel gefunden; im Ver-

tauf dieser kleinen Abhandlung werden wir sehen, wie häufig die-

ielben Heilmittel bei beiden Nationen im Gebrauche sind.

Wenn wir uns die Frage vorlegen, woher wol die Kennt-

niß der Wirkungen dieser Heilmittel stammt, so werden wir wol
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die erste Ursache darin suchen müssen, daß jede Nation bei der

Unvermeidlichkeit körperlicher Uebel das Bedürfniß empfand,

Schmerzen zu stillen und Krankheiten zu heilen. Es werden ferner-

hin die Beziehungen zu den Nachbarvölkern, unter deren Herrschaft

die Letten im Laufe der Zeiten geriethen, natürlich nicht ohne

Spuren auch aus dem Gebiete der Volksmedicin geblieben sein;

aus der Gefangenschaft Entlassene mögen die Beobachtungen, die

sie bei den Slaven, den Polen u. f. w. gemacht hatten, bei ihrer

Heimkehr mitgetheilt haben. Den deutlichen Einfluß der deutschen

Cultur finden wir auch auf diesem Gebiete. Allmahlich gewöhnt

sich das Landvolk, seinen Bedarf an Heilmitteln nicht von einer

Krauterfrau, einer weisen alten Frau u. s. w. zu beziehen, sondern

mit der allmählichen Errichtung von Apotheken in Stadt und

Land seinen Bedarf von diesen zu entnehmen. Bei dem Hang

zum Alten, der ja dem Landvolke eigen ist, mag das Mißtrauen

gegen Aerzte und Apotheker nicht leicht zu überwinden gewesen
sein ; waren ja die gebräuchlichen Volksmittel billig, Allen zugänglich,

ihr Gebrauck ein ganz einfacher, dem Volk verständlicher und —

last r»vt least — die Menge glaubte an ihre Wirkung.

Naturgemäß war man in früheren Zeiten mit der BeHand-

lung äußerer Krankheiten eher vertraut, als mit der von inneren.

Letztere verlangen ja ein größeres Maß von Erfahrung und Be-

obachtungsgabe, während bei äußeren Krankheiten der Schaden
ein sichtbarer, in die Sinne fallender war. Die Beobachtung,
daß z. B. bei Heilung einer Wunde, sagen wir einer Schußwunde,

dieselbe unter der schützenden Decke einer Salbe, eines Läppchens

rascher heilt, forderte zu weiteren Prüfungen, zur Anfertigung neuer

Salben u. f. w. auf. Wie sehr die Macht der Tradition bei

diesen Mitteln eine Rolle spielt, sehen wir z. B. in Folgendem.

Im Jahre 1534 wurde dem an einem Geschwüre erkrankten

Großfürsten Wassili Iwanowitsch zur Beschleunigung der Wund-

Heilung das Auflegen von gebackenen Zwiebeln verordnet; dasselbe

Heilmittel habe ich in gleichen Fällen von den Letten anwenden

sehen. (Anm. 2.).
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Im Verlaufe dieser Abhandlung werden wir auf manches

Heilmittel stoßen, das uns fremd anmuthen und vielleicht manches

Achselzucken hervorrufen wird. Es sollte aber nicht Zweck dieses

Artikels sein, eine Sammlung medicinischer Curiosa. eine Muster-
karte menschlicher Vorurtheile und abergläubischer Bräuche zu

bieten, sondern im Hmweis auf des großen Altmeisters Spruch,
den ich zu Häupten dieser Schrift gesetzt habe, auch zu zeigen,

daß aus der empirischen Volksmedicin so manches heilsame Medica-

ment und Verfahren für die medicinische Wissenschaft entsprungen

ist. Hat nicht das anfangs von einem Bauer Prießnitz geübte
und belachte Verfahren der Einwicklungen sich die ganze medicinische
und Laienwelt erobert und dem Kranken in vielen schweren Stun-

den Erleichterung verschafft? ist nicht die wohlthätige Wirkung der

Chinarinde, die den Bewohnern des Inkareiches so gut bekannt

war, Eigenthum der ganzen Welt geworden? Trinken nicht schwäch-

liche und leidende Personen den Kumys der Tartaren? — Es

ist eine schöne Aufgabe der medicinischen Wissenschaft, aus all

dem Chaos dieser Heilmittel die richtigen herauszugreifen und zu

prüfen, das Gute von dem Schlechten zu sondern, nickt aber in

vornehmer Geringschätzung die Sache von der Hand zu weisen.

Die von den Letten gebrauchten Volksheilmittel gehören den

verschiedensten Gebieten an; sowohl das Mineralreich, als das

Pflanzenreich und die Thierwelt sind vertreten, auch verschiedener

Instrumente bedienen sich die Letten mit Vorliebe.

A. Mineralische Mittel.

1. Argenturn, Silber.

Luce erwähnt den Brauch der Esten, bei Arm- und Bein-

brüchen gefeiltes Silber oder auch gefeiltes Messing auf die Bruch-

stelle aufzustreuen. Sie gehen von der Voraussetzung aus, daß

das Metall den Bruch zusammenlöthen könne. Denselben Brauch

finden wir auch bei den Letten.
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2. Cuprum, Kupfer

wird zu gleichen Zwecken benutzt; in einem Falle eines Nabel-

bruchs hatte der hinzugerufene Helfer ein gefeiltes Kopekenstück auf

die Hervorragung aufgestreut. Bei diesem Falle sehen wir übrigens,

wie der Begriff des Bruches eines Knochens auch auf den Ein-

geweidebruch übertragen wurde und dieselbe Behandlung veranlaßte.

Bei derselben Veranlassung wird auch gefeiltes Kupfer in Brannt-

wein innerlich eingegeben; auch Thiere mit zerbrochenen Gliedmaßen

erhalten Kupfer innerlich.

3. Cuprum sulfuricum, Kupfervitriol, Galitzenstein

findet seine Verwendung als Universalmittel bei Augenkrankheiten.
Auf manchem Gute findet sich eine Person im Besitze des Blau-

stiftes, den sie zum Beizen der Augen fleißig gebraucht. Bei

gewissen Augenkrankheiten ist der Nutzen nicht von der Hand zu

weisen, auch als Aetzmittel bei syphilitischen Geschwüren findet

Kupfervitriol eine Verwendung.

4. Aerugo, Cuprum subaceticum, Grünspan

wird allerdings jetzt seltener, in Verbindung mit Kupfervitriol
und gebranntem Alaun zu Salben gegen unreine Geschwüre ge-

braucht; dieselbe Salbe finden wir auch bei den Russen.

5. Hydra rgyrum, Quecksilber.

Das Quecksilber benutzen Esten und Letten, um ihr Vieh von

lästigen Parasiten zu befreien, indem sie das Thier mit einer aus

Fett und Quecksilber gebildeten Salbe bestreichen. Der Gebrauch

des Quecksilbers gegen Syphilis ist den Letten nicht bekannt,

während die Russen das Quecksilber in Form des Sublimats sehr

häufig gegen Syphilis anwandten.

6. Succinum, Bernstein.

Esten und Letten wenden den Bernstein gegen Ohren und

Kopfschmerzen an. indem sie räuchern oder das Bernfteinöl auf
Watte in's Ohr einträufeln. Das Oel wird auch, um Abort hervor-

zurufen, angewandt.
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7. Sulfur, Schwefel

wird in Verbindung mit irgend einem Fette gegen Krätze (Scabies)

benutzt ; auch in der Medicin spielt der Schwefel bei Heilung von

Krätze und chronischen Ausschlägen eine bedeutende Rolle.

8. Lithanthrax, Steinkohle

gebrauchen Esten und Letten gegen Diarrhöen des Menschen und

der Thiere innerlich in Breiform.

9. Oleum petrae, Petroleum

ist bei den Letten als durchaus nicht unwirksames Mittel bei

Rheumatismus und Frostbeulen als Einreibung sehr beliebt.

10. Acidum nitricum crudum, Scheidewasser

spielt bei der Behandlung alter, schwer heilender Wunden als

Verbandwasser eine nicht unbedeutende Rolle.

11. Vaselinimi, Vaseline

habe ich einige Mal bei Trockenheit des Halses einnehmen sehen.

12. Kreide

wird in Verbindung mit saurem Schmand beim Landvolk Haupt-

sächlich gegen die Rose angewandt. Auch bei unserem Landvolk

sehen wir den Widerwillen und das Vorurtheil gegen eine nässende

Berührung der an der Rose erkrankten Körpertheile in gleichem
Maße ausgeprägt, wie ihn Richter in seiner Geschichte der Medicin

in Rußland bei den Russen erwähnt. Auch diese glauben durch
Bedecken der kranken Theile mit Kreide und einem rothen Tuch
die Rose am besten zu heilen.

Wer wüßte ferner nicht, wie sehr gerade bei der Rose aller-

Hand mystische Formeln ihren Triumph feiern und daß auch

intelligentere und somit vorurtheilsfreiere Kreise sich dem „Besprechen"
der Rofe durch Handauflegen unterziehen. Es läßt sich nicht

leugnen, daß der ganzen Manipulation ein gewisser psychischer

Effect folgt, der sich in einem augenblicklichen Befferbefinden des
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Kranken äußert. Ich glaube nicht falsch zu schließen, wenn ich

behaupte, daß wir es in diesen Fällen mit einer Erscheinung zu

thun haben, die nahe an das Gebiet des Hypnotismus streift;

und welcher Arzt wird den Nutzen einer rationellen psychischen

Behandlung bei vielen Krankheiten unterschätzen?! — Da meine

Abhandlung nicht allein das Interesse des Medieiners, sondern auch

das des Culturhistorikers beansprucht, so sei mir, da ich gerade

die Behandlung der Rose beim Volke bespreche, an dieser Stelle

noch gestattet, auf einen in der Umgegend Hasenvoths cursirenden

Spruch hinzuweisen, der bei der Rose in Anwendung kommt:

Der erkrankte Theil wird mit Kreide oder mit Bleiweiß und Zucker-

Papier bedeckt und folgender Spruch aufgelegt.

Er lautet: 8 a t o r

are p o

ten e t

opera

rotas

Vor und hinter jedem Worte stehen Kreuze. Man sieht

leicht, daß diese Worte, von oben nach unten oder umgekehrt,

von rechts nach links und umgekehrt gelesen blos Umstellungen
unter einander bilden.

Derselbe Spruch wird bei der Hundswuth (Lyssa) in Brod-

teig gewickelt und verschluckt. Den Ursprung und die Bedeutung

dieser Formel zu erläutern, dürfte nicht ohne Interesse sein.

(Anm. 3).

13. Acidum sulfuricum, Schwefelsäure

wird vom Landvolk bei beginnender Nagelentzündung, dem söge-
nannten „Wurm" in ungereinigtem Zustande gebraucht. Man

taucht einfach den kranken Finger in die Schwefelsäure. Entzün-

düngen und Schmerz sollen bald nachlassen.
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B. Vegetabilische Mittel.

1. Taleriana offtcinalis, Baldrian.

Sowol als Aufguß auf die Pflanze, als in Form der so-

genannten Baldriantropfen wird der Baldrian von den Letten

gegen allerhand Schwächezustände, besonders gegen Krämpfe fleißig

gebraucht. Bei den Baschkiren, Esten, im Mohilewschen Gouver-

nement wird die Baldrianwurzel zu gleichen Zwecken angewandt.

In der ärztlichen Praxis hat dieses Mittel früher bei Frauenkrank-

heilen eine große Rolle gespielt; wie wir sehen, benutzt das Volk

dasselbe ebenfalls bei ähnlichen Veranlassungen, als Beruhigungs-
mittel bei verschiedenen Schmerzen und Krämpfen. (Anm. 4.)

2. Plantago major, Wegerich

soll seine Anwendung bei Harnverhaltung der Kinder finden.

Pferden mit Harnverhaltung wird das Mittel ebenfalls gereicht.

Zu gleichem Zwecke wird sie auch von den Esten gebraucht.

3. Yerbascum thapsiforme, Königskerze.

Die flores Verbasci werden als Brustthee bei Husten ge-

braucht. Gegen Husten wird die Pflanze in verschiedenen Gebieten

Rußlands gebraucht, so im Twerschen, Mohilewschen u. f. w.

4. Nicotiana tafoac. rustica, Taback.

Ebenso wie die Esten bauen die Letten den Taback an und

wenden ihn als Wundmittel an; als beizender Stoff wird das

Tabacksöl in die Augen geschmiert. Gegen Wunden gebrauchen
es die Eskimos ebenfalls.

5. Allinm Cepa, Zwiebel.

Sie findet bei den Letten ihre Verwendung, indem sie ge-

backen auf Geschwülste gelegt wird, um diese rascher zur Zerthei-

lung zu bringen; ich habe sie auch auf offene Geschwüre legen

sehen, um rasche Eiterung hervorzurufen. Die Kleinrussen gebrauchen
die Zwiebel zu gleichen Zwecken, ebenso die Esten.
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6. Leontodon taraxacon, Löwenzahn.

Esten und Letten gebrauchen diese Pflanze zu Umschlägen,
um Geschwülste zu zertheilen.

7. Flor. Chamomillae, Camillen.

Der Gebrauch dieses harmlosen Mittels ist ein sehr ver-

breitete?. Es findet seine Anwendung bei Augenleiden als Wasch-

Wasser, ebenso zur Ausspülung nach Geburten, und als beruhigendes
Getränk für Säuglinge.

8. Achillea Millefol., Schafgarbe, Schafscheer

zählt zu den Volksmitteln, die in ganz Rußland bei etwaigen

Catarrhen der Athmungswege gebraucht werden; so ist es denn

auch bei den Letten im Gebrauche. Ueber die Anwendung der

Schafgarbe als Wundmittel bei den Letten ist mir Nichts bekannt;

Nach Dahl ist die Pflanze fast überall in Rußland ein Wundmittel.

9. Laurus Camphora, Campher

wenden die Letten als Einreibung an; ferner stopfen fie bei Ohren-

schmerzen sehr gerne Campherstückchen in's Ohr. Mir ist ein Fall

im Gedächtniß, wo ein Patient sich mit heftigen Ohrenschmerzen
bei mir einstellte. Er gab an, diese Schmerzen wochenlang schon

zu haben; es gelang mir, ein beträchtliches Stück Campher aus

dem Ohre zu entfernen und somit die Schmerzen zu beseitigen.
— Der Campher wird auch innerlich gegen Krämpfe und Schmer-

zen gebraucht.

10. Scorodosma foetidum, Asa soetida, Teufelsdreck,

Stinkasant.

Die Letten gebrauchen die aus diesem Mittel bereiteten

Tropfen gegen Magenbeschwerden.

11. Strychnos nux vomica, Brechnuß, Krähenauge.

Esten und Letten wenden die Brechnuß bei verschiedenen

Magen- und Darmftörungen an; ja sogar Säuglingen wird ein

Aufguß der fein zerriebenen Samenkapseln gegeben. Die Brechnuß



193

enthält bekanntlich eines der stärksten Gifte der Toxicologie, das

Strychnin; es ist daher die Vorliebe für dieses Mittel sehr zu

bedauern. Als ich auf die direct schädlichen Folgen der Anwen-

dung der Brechnuß, fälschlich Kranzauge genannt, aufmerksam

machte, gaben mir die Leute zu, daß man nach dem Gebrauch
des Mittels etwas steif werde. Diefe und andere Vergiftungs-
erscheinungen halten sie trotzdem von weiterem Gebrauch nicht ab.

Jeder herumziehende Krämer, jedes kleine Geschäft auf dem Lande

verkauft dieses zweischneidige Heilmittel.

12. Artemisia Absinthhirn, Mermuth

wird von den Letten, ebenso wie von vielen Völkerschaften Ruß-

lands als magenstärkendes Mittel gern gebraucht, und findet auch

bei Fieber seine Anwendung.

13. Flores Cinae, Semen Cinae, Zirtwersamen.

Der Gebrauch der Wurmsamen gegen Würmer ist bei den

Letten bekannt und beliebt.

14. Betula alba, Birke.

Die Rinde und die Knospen der Birke sind in ganz Ruß-
land ein geschätztes Volksmittel. Auch die Letten wenden einen

spirituösen Aufguß der Birkenknospen bei etwaigen Magen-
beschwerden an.

15. Prunus Padus, Faulbaum.

Der Faulbaumbaft wird von den Letten äußerlich bei Eni-

zündungen und Geschwülsten gebraucht. Der sonst in ganz Ruß-
land vorkommende innerliche Gebrauch des Prunus padus als

Stopfmittel bei Durchfällen scheint den Letten nicht bekannt zu sein.

16. Quercus, Eiche.

Geschabte und gekochte Eichenrinde wenden die Letten bei

Durchfällen von Mensch und Thier an. Die stopfende Wirkung

ist auf den Gerbftoffgehalt der Rinde zu beziehen.
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17. Helleborus niger, Schwarze Nießwurzel.

Esten und Letten brauchen diese Pflanze als Brechmittel bei

Thieren. Bei Verdacht darauf, daß die Schweine Finnen haben,

wird den Thieren eine Portion der Wurzel in das Futter hinein-

gethan. Wenn die Schweine darnach brechen, so soll das ein

Zeichen dafür sein, daß sie Finnen haben. In Kleinrußland
wird die Pflanze als Brechmittel bei Menschen angewandt.

18. Prunus Cerasus, Kirsche.

Die Stengel der Kirsche werden als fruchtabtreibendes Mittel

zuweilen gebraucht.

19. Radix Arnicae, Arnicawurzel.

Ein spirituöser oder wässeriger Aufguß dient als Heilmittel
beim Ueberheben; äußerlich wird das Mittel zu Umschlägen

gebraucht.

20. Mentha crisp., Krausemünze.

Umschläge aus Krausemünze, Roggenbrod und Essig sind wie

bei den Russen gegen Kopfschmerzen sehr beliebt.

21. Panis, Brod.

Der Teig aus Schwarzbrod findet bei den Letten gegen den

Kopfgrind seine Anwendung. Der Teig wird fingerdick aufgeklebt
und einige Tage liegen gelassen. Nach dieser Zeit lassen sich Teig
und Grind leicht abnehmen.

22. VI. Terebinthinae, Terpentinöl

trinkt das Landvolk gegen Husten.

C. Animalische Mittel.

Die Mittel aus dem Gebiete des Thierreiches fallen allmäh-
lich der wohlverdienten Vergessenheit anheim. In früheren Jahr-
Hunderten spielten sie eine große Rolle, der fachkundige Arzt ver-
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ordnet wohl heutzutage fast nie Cantharidentinctur u. A.; auch

das Volk hat die Mittel aus diesem Gebiete fallen lassen; ab und

zu begegnet man wohl noch z. B. dem Schafmist als Heilmittel.

Schafmist.

Der Schafmist wird pulverisirt und zur Hälfte mit der Lieb-

stockwurzel dem Kranken eingegeben oder der Schafmift wird in

einem Säckchen in das Getränk des Kranken gehängt.

Kuhmist.

Der Kuhmist findet seine Anwendung als Verbandmittel,

was ich allerdings nur ein Mal gesehen habe; doch versicherten
mir Collegen, daß zu ihnen öfters Kranke mit Verletzungen und

Wunden gekommen seien, die mit Kuhmist bedeckt waren. Uns,

die wir im Geiste der Errungenschaften der Medicin auf dem

Gebiete der Desinfection, der Antisepsis aufgewachsen sind, mag

wohl solche Kur eigenthümlich berühren, doch wie weit sind wir

von der Zeit entfernt, wo in gebildeten Kreisen das Auflegen des

schmutzigsten Spinngewebes bei frischen Körperverletzungen an der

Tagesordnung war?

Bockstalg.
Der Bockstalg auf die Brust gelegt wird als Mittel gegen

den Husten empfohlen.

Ameisen.

Ein Bad aus Ameisen oder der Zusatz des Ameisenspiritus

zum Badewasser bildet ein beliebtes Reizmittel der Haut bei den

Leuten.

Speck und Häring

traf ich einige Mal, als Mittel, um eine langsam heilende Wunde

zu rascherem Wundverlauf zu reizen.

Froschlaich.

Auf Abhülfe eines körperlichen Schönheitsfehlers bedacht, ent-

deckte die Eitelkeit des weiblichen Geschlechts in dem Froschlaich
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ein Mittel gegen Sommersprossen. Der Fischlaich wird in kaltes

Wasser gelegt und mit diesem das Gesicht gewaschen. Diese An-

Wendung des Laichs ist in Estland wie bei den Letten allgemein

gebräuchlich. *

Als vereinzelte Heilmethoden will ich noch erwähnen : Gegen
kaltes Fieber wurde das Herz des Maulwurfs dem Kranken auf-

gelegt. — Das Auflegen eines frisch geschlachteten Hühnchens

einem schwerkranken Kinde auf die Brust sollte dem Patienten

neue Lebenswärme zuführen. — Das Tragen eines Katzenfelles

auf der Brust als Schutzmittel gegen Erkältungen treffen wir

nicht allein beim Landvolk. — Gegen Frostbeulen wird schließlich

noch das Waschen mit Urin empfohlen.

D. Bäder, Aderlaß, Schröpfen.

1. Das Dampf- oder russische Schwitzbad.

Das russische Schwitzbad hat sich unter den Letten als be-

liebtes Heilmittel eingebürgert und sie wenden dasselbe bei ver-

schiedenen Krankheiten, wie Gicht. Rheumatismus u. s. w. an.

um „die Krankheit herauszutreiben." Wir werden diese Vorliebe

für Bäder und schweißtreibende Mittel überhaupt als einen Rest
der im 17. Jahrhundert von den Aerzten selbst mißbrauchten Kur

anzusehen haben. Die Badstuben der Letten sind denen der Russen

ähnlich eingerichtet; die Einrichtung besteht aus einem hölzernen,
allein stehenden Häuschen, in demselben befindet sich ein großer
aus Backsteinen aufgeführter Ofen, der stark geheizt wird. „In

diese gehen sie und ziehen sich ganz nackend aus. Dann begießen

sie sich mit lauem Wasser und mit Ruthen oder zarten Baum-

zweigen peitschen sie sich, gießen indeß Wasser auf die Steine."

Diese Worte, die der Chronik des berühmten Nestor entnommen

sind und den Brauch der Russen vor mehr als tausend lahren

schildern, treffen noch heute unverändert bei den Letten zu. —

Der Nutzen des häufigen Badens ist bei der Beschäftigung des

Landvolkes mit Erdarbeiten gewiß nicht von der Hand zu weisen;
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die Haut wird geschmeidig, die durch Staub und Schmutz ver-

stopften Poren werden geöffnet; doch würde der Nutzen ein viel

größerer sein, wenn sie nach dem Bade auch die Wäsche wechseln

würden. Leider geschieht das nicht und somit ist der Nutzen des

Bades, — die Pflege der Haut, — nur ein halber. Durch das

häufige Quasten sind auch Ausschlagskrankheiten, wie Nesselsucht

beobachtet worden.

Auch warme Wannenbäder sind im Gebrauche, denen man

gerne hautreizende Stoffe, wie Ameisen oder aromatische Krauter

zusetzt. —

2. Der Aderlaß.

Einer nicht minder großen Beliebtheit, wie das Schwitzbad,
erfreute sich in früheren lahren der Aderlaß, doch scheint die Be-

geisterung für dieses Heilmittel allmählich nachzulassen. Es sind

meist Zigeuner, die ganz fachmäßig dieses Gewerbe ausüben. Die

Art des Aderlasses ist allerdings eine höchst primitive. Der Heil-

künstler gräbt eine kleine Vertiefung in der Erde aus, entblößt den

Arm des unglücklichen Patienten und eröffnet meist die Vene in

der Ellbogenbeuge, aber auch am Fuß. Das Blut fließt nun in

die Grube und geduldig wartet der Heilkünftler, bis sich die Grube

mit Blut gefüllt haben werde. Da aber die Erde das Blut auf-

saugt, so vergeht geraume Zeit; erst das plötzliche Zusammen-
knicken des Patienten in Folge des großen Blutverlustes erscheint
dem Ausübenden als hinreichendes Zeichen eines genügenden Ader-

lasses. Nicht nur bei plötzlichen Erkrankungen wendet sich der Lette

an den betreffenden Sachverständigen behufs Aderlasses, sondern,

wie auch ich von älteren Letten erfahren habe, lassen sie sich, um

Krankheiten vorzubeugen, mehrere Male im Jahre Blut abzapfen.
Die Schilderung, die Dr. Luce in seinem Werke giebt, trifft in

vielen Punkten auf die heutigen Zustände noch zu: „Wenn ein-

mal ein städtischer Aderlasser auf einem Landgut erscheint, so will

jeder Domestik zur Ader gelassen sein; doch bedarf es nicht eines

solchen Zufalles, sondern es finden sich in jedem Kirchspiel Einer

oder Mehrere, die einen Aderlaßschnepper haben und anzapfen
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wem, wenn, wo und wieviel es beliebt und denen es gleichviel

gilt, wo ihn der Patient anweist, am Arme, am Fuße, auf dem

Daumen oder auf der Zunge; ob er zwei und drei Adern zugleich

schlagen soll und ob der Patient viel oder wenig Blut zu ver-

lieren Lust hat. In einem Dorfe ließen sich bei einer Erkrankung

acht Patienten die Ader öffnen. Sieben starben den Tag oder

zwei Tage nachher und der achte wurde ein Krüppel, aber ein

solches abschreckendes Beispiel schreckt den Esten nicht ab." So

Dr. Luce — Sapienti sat.

Das Schröpfen.

Auch das Schröpfen steht beim Landvolk in hoher Achtung
und „nährt seinen Mann". Es sind meist Weiber, die die Ope-

ration machen.

In seinem Buche: Die Heilmittel der Esten führt Dr. Luce

außer den von mir erwähnten und besprochenen Abtheilungen

(Mineralreich. Pflanzenreich. Animalische Mittel und Instrumente)

noch die aus der Apotheke entnommenen Mittel. Ich habe diese

Abtheilung nicht selbstftändig behandelt, weil es sich nicht mehr

feststellen läßt, woher das Landvolk, manches heilkräftige Kraut

bezieht, ob von der Apotheke oder von einer fleißigen und fach-

kundigen Krautersammlerin. Ich habe diese Mittel in die mir

passend scheinenden Rubriken einzureihen gesucht und will nun,

bevor ich an das Resümee der Abhandlung herantrete, noch einige
bekanntere Kuren erwähnen. So wird Theer bei Gelbsucht ein-

geatmet. — Bei Erkrankungen der Finger wird Schusterpech

auf einen Lappen geschmiert, und so lange liegen gelassen, bis

weiße Pusteln entstehen, es sollen dann die Schmerzen fistiren.

Pech wird auch als Einreibung bei Rheumatismus und zur Ent-

fernung von Holzsplittern gebraucht. Einer großen Popularität

erfreut sich die sogenannte Brandsalbe. Sie wird aus dem

Gelben eines Eies (hart gekocht), Zucker und Schmand bereitet

und findet ihre Anwendung nicht allein bei etwaigen Berbrennun-
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gen, sondern wird auch mit süßer Milch gemischt als Linderungs-

mittel bei der Rose aufgestrichen.

Die Seife wird ebenfalls von den Letten häufig bei Brand-

wunden gebraucht. Eine größere Rolle spielt bei verschiedenen

Fiebern der Theriak (aus verschiedenen Krautern dargestellt
Rad. Galangae, Rad. Ceduariae u. s. w.) besonders bei Wund-

fiebern. Daß schließlich der Alcohol seine Freunde unter dem

Landvolk hat, die ihn bei den verschiedensten Krankheiten anwen-

den, darf uns bei seiner leichten Erlangbarkeit und mancher wohl-

thätigen Wirkung auf den Kräfteverfall kein Wunder nehmen.

In der letzten Influenzaperiode hat der Alcohol eine große Rolle

gespielt.

Schlußbemerkungen.

In einer Broschüre, die zu Anfang des Jahrhunderts erschien,

schildert ein ungenannter Autor in beredter Weise den traurigen

Stand des „lievländischen Landbewohners"; bei den ähnlichen

Bedingungen der auch in Kurland herrschenden Leibeigenschaft
werden da wol die Zustände im Großen und Ganzen ähnlicher

Natur gewesen sein. „Der Boden des Hauses ist mit Lehm be-

deckt, mit Pergel wird beleuchtet und sorglos hantirt, starkes

Heizen, offenstehende Thüren und furchtbarer Rauch tragen zu

Augenkrankheiten bei. Menschen und Thiere wohnen in denselben
Räumen." Jetzt zu Ende desselben Jahrhunderts fällt die Schil-

derung viel erfreulicher aus. Der Lette sitzt auf eigenem oder

billig gepachteten Boden, sein Wohnhaus besteht häufig aus einem

hübschen Ziegelbau, die Ställe und Schuppen für die Thiere sind

isolirt. Sauberkeit und Reinlichkeit herrscht größtentheils; in

vielen Gesinden trifft man gute Bücher und Zeitschriften. Und

wie die neue Zeit auf allen Gebieten mit altererbten Vorurtheilen

aufräumt, so läßt sich hoffen und thatsächlich ist schon jetzt das

der Fall, daß auch auf dem Gebiete der Volksmittel manche wohl-

thätige Aenderung eintritt. Schon stößt das häufige Aderlassen
bei vielen Landleuten auf Skepsis; das Grauen und das Vor-
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urtheil der Vaccination (Impfung) gegenüber schwindet ebenfalls,

man findet pockennarbige Gesichter recht selten. So läßt sich

hoffen, daß mit der Zeit zu den Volksheilmitteln blos milde, un-

schuldige Mittel zählen werden, die in den Verlauf der Krankheit

activ gar nicht eingreifen, und daß aus der Zahl der Volksmittel

Substanzen, wie die direct schädliche Brechnuß (Strychnos), die

beliebten Brechmittel u. s. w. allmählich ausscheiden. Es dürfte

eine schöne Aufgabe der lettischen Presse sein, auf derartige Uebel-

stände hinzuweisen. In vielen Fällen kommt es ja auch nicht

ausschließlich auf die Heilmittel an; gesunde Lebensweise, geregelte

Diät, richtige Pflege spielen eine gewiß nicht zu unterschätzende
Rolle. Man könnte mir erwidern, der Landmann lebe ja unter-

günstigen hygienischen Verhältnissen. Dies zugegeben, giebt es

doch manchen Punkt, der Berücksichtigung verlangt. Es ist nicht

Sache allein des Landarztes, sondern Geistliche und Schullehrer
könnten auf diesem Gebiete durch guten Rath Gutes stiften. Es

liegt z. B. die Ernährung und die Pflege des neugeborenen Km-

des noch sehr im Argen. Wenn wir nun auch nicht Gottlob so

weit wie die Mongolen sind, die ihren Neugeborenen zuerst Fett
und nachher Milch zu saugen geben, so sehen wir doch einen großen

Procentsatz der Kindersterblichkeit in Folge unzweckmäßiger Ernäh-

rung und Pflege. Von ärztlichem Standpunkt z. B. ist das Mit-

nehmen der neugeborenen Kinder in die kalten Landkirchen direct

schädlich. Eine Unsitte ist das Mitnehmen der Neugeborenen in

die Badstube, auf die zarten Kinderlungen können die heißen

Dämpfe der Badstube gewiß nicht günstig wirken. Wie oft sind

bei Geburten durch Zaudern und Abwarten, durch Hersagen von

Sprüchen alter Weiber, die damit die kostbarste Zeit versäumen.
Mutter und Kind zu Grunde gegangen!? Das Füttern der Kin-

der mittelst des in den Mund gesteckten Zulpes ist schon durch

seine Unsauberkeit zu verwerfen. Wie unzweckmäßig ist das starke

Heizen des Zimmers bei fieberhaften Krankheiten, ja häufig wird

das Bett des Kranken an den glühenden Ofen herangeschoben;
wie sorgfältig wird die frische Luft vom Krankenzimmer abge-
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schloffen! Alles das sind blos Einzelheiten, die aber summirt,
einen beträchtlichen Factor abgeben, der bei Besprechung der Volks-

gesundheit in Berücksichtigung gezogen werden muß. In seinem

Werke über die Ursache der Kindersterblichkeit erwähnt Frohbeen
eines Volksbrauchs, der den Letten ebenso wie den Russen bekannt

ist. An verschiedenen Festtagen bildet die Schaukel eine Haupt-

belustigung des Volkes. Bei schwangern Frauen hat man nach

Benutzung der Schaukel oft Schwindel, Ohnmacht und Abort ent-

stehen sehen.

Ich kann nicht umhin, an dieser Stelle einige interessante

Volksbräuche der Russen nach frohbeen >u erwähnen: Nach der

Geburt wird die gelöste Placenta (Fruchtkuchen) in abergläubischer
Weise verborgen. Das bleibt nun allerdings ohne weitere schäd-

liche Folgen für Mutter und Kind; desto schädlicher aber ist das

Zerren an der Nabelschnur; ferner das Abhauen derselben mit ei-

nein Beil auf einem Klotz bei Knaben als Zeichen besserer Vor-

bereitung zu kräftigen Arbeitsleuten; das Darbieten von Brannt-

wein an Mutter und Kind als Stärkung nach der Geburt; das

Bestreichen des kindlichen Gaumens mit Meconium (Kindspech)

gegen künftiges erschwertes Zahnen; ferner der oben schon erwähnte

Besuch der Badstuben mit den Neugeborenen; die rohen Abhär-

tungsversuche in Form von Hinaustragen in die freie Luft, Be-

spülungen. Waschen und Eintauchen in kaltes Wasser.

So viel mir an Material — und dessen war sehr wenig vor-

Handen — zur Verfügung stand, habe ich im Vorstehenden nun

zusammengestellt. Nächst einer Aufzählung der bei den Letten

gebräuchlichen Volksmittel und Einreihung derselben in die Rubriken

Mineralreich, Pflanzenreich, Animalische Mittel u. s. w. suchte ich

die Gebrauchsweise für die betreffenden Erkrankungen bei einem

jeden Mitel festzustellen und anzuführen. Daneben suchte und

fand ich nahe Verwandschaft auf diesem Gebiete mit den Esten,

auch haben wir im Laufe der Abhandlung viele Mittel getroffen,
die den Letten mit andern Völkerschaften gemeinsam sind. Ich

lasse es dahingestellt, welche Heilmittel die Letten der Wissenschaft-
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lichen Medicin entlehnt haben und welche sie selbst gefunden, und

der Heilkunde abgegeben haben; mir war es hauptsächlich darum

zu thun, die zerstreuten Beobachtungen zu sammeln und festzustellen
und andere erfahrenere Forscher auf diesem Gebiete zu weiteren

Untersuchungen zu veranlassen. Es wird den Autor freuen, wenn

sich die Beobachtungen zur Vervollständigung des Ganzen mehren

würden, und wenn die Männer, die Herz und Sinn für das Ge-

deihen des Volkes haben, durch Hinweise auf die Schädlichkeit

mancher Volksmittel, durch Berichtigung falscher Auffassungen über

die Bedeutung eines Aderlasses u. s. w., durch Hinweis auf die

bedeutenden und folgenreichen Errungenschaften des jüngsten Kindes

der Medicin,der Hygiene, dadurch der Sache der Volksgesundheit
bedeutende Förderung erweisen würden.

Anmerkungen.

Anm. 1. Richter, Geschichte der Medicin in Rußl. I. erwähnt

Pag. 90 in einer Fußnote

a) Prosper Alpmus: De medicina Aegyptiorum 1645.

b) Harnicus: De medicina Lapponum 1713.

c) Welsch: De medicina et medicamentis Germa-

norum 1688 u. a. mehrere.
Anm. 2. HapcTßenHaa KHnra CTp. I—3o.

Anm. 3. Ich verdanke diese Mittheilung einem Gutsbesitzer in

der Nähe von Hasenpoth, Herrn L. Knopfs, dem ich dafür
und für andere Angaben bestens danke.

Anm. 4. Näheres f. Demitsch: Volksheilmittel aus dem

Pflanzenreiche unter Valeriana officinalis.

Litteratur.

1) Dr. Luce: Heilmittel der Esten auf der Insel Oesel.

Pernau 1829.

2) Verbesserung liefländischer Bauerwohnungen von einem

liefl. Gutsbesitzer. Dorpat 1814.
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3) D. G. Balk: Einige Worte über die Krankheiten der

hiesigen Bauern. Mitau 1793.

4) Dr. Frohbeen: Ueber die Ursachen der großen Sterblich-
keit der Kinder in ihrem ersten Lebensjahre. Dorpat 1837.

5) Richter: Geschichte der Medicin in Rußland. Thl. I

und 11. Moskau 1815.

6) Klinge: Flora von Liv-, Est- und Kurland. Reval 1882.

7) Dr. Demitsch: Literarische Studien über die wichtigsten
russ. Volksheilmittel. Inaugural-Dissert. Dorpat 1888.

8) Schlegel: Verschiedene Methoden der Heilkunst.

Leipzig 1843.

Herrn Pastor Dr. A. Bielenstein ersuche ich, an dieser
Stelle für Anregung und manchen Hinweis meinen besten Dank

entgegenzunehmen.
Dr. Emil Aronson.
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Nachtrag.

Unterzeichneter erlaubt sich zu Seite 196 f. betreffs der lettischen

Badstuben Folgendes nachzutragen.

Die uralte Beschreibung der russischen Badstuben bei Nestor

paßt noch heute auf die lettischen, bedarf aber für die, welche mit

diesem osteuropäischen Institut nicht bekannt sind, einer genaueren

Auseinandersetzung. Der Ofen der lettischen Badstube hat -die

Feuerstätte, die Wände, das Gewölbe von Ziegeln; zwischen der

Feuerstätte und dem Gewölbe ist ein kastenartiger oben offener

Raum, der mit mäßig großen rundlichen Feldsteinen gefüllt wird.

Diese Feldsteine werden durch das Feuer (ähnlich wie in der Hitz-

rije) erhitzt und produciren den zu den Schwitzbädern nöthigen

Dampf, wenn sie mit Wasser begossen werden. Zum Wärmen

des Wassers findet sich heute wohl meist ein eingemauerter Kessel
über einer Feuerstätte neben dem beschriebenen Ofen.

An der freien Wand der Badstube befinden sich etwa zwei

Holzbänke über einander, die untere vor der oberen vorspringend.

Auf diese Bänke legen sich die nackten Menschen und lassen sich

daselbst mit den Badequasten schlagen und mit Wasser begießen.

Nach dieser Procedur laufen die Abgebadeten roth wie die

Krebse gern in den nahen Bach oder Teich um sich schnell abzu-

kühlen.

Diese in der Regel Sonnabend Abends genommenen Bäder

tragen wesentlich zur Gesundheit des Landvolks bei und ist ein

wichtiges Mittel der Reinigung namentlich nach der staubigen

Arbeit des Dreschens im Herbst.
Die Bemerkung des Herrn Dr. Aronson, daß die Letten nicht

gleich nach dem Bade die Wäsche wechseln und so den Nutzen
des Bades wieder bedeutend mindern, kann nur in beschränkten

Grenzen wirklicher Unsitte entsprechen. So weit irgend meine Er-

fahrung reicht, wird sofort nach dem Sonnabendsbade das reine

Sonntagshemd angelegt.
Dr. A. Bielenstein.
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