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Borwort

dem vorliegenden 1. Bande der „Baltischen Lande" eröffnen wir eine Schriften-
v reihe, die der Erschließung der wechselvollen Geschicke der Baltischen Länder, der

Wesensart ihrer Kultur und ihrer Volkstümer dienen soll. Innerhalb dieses Gesamtrahmens
bilden die beiden ersten Bände eine engere und klar umrissene Einheit. Sie versuchen, nach

einheitlicher Planung ein Gesamtbild der ostbaltischen Vor- und Frühgeschichte

zu geben. Da es dem einzelnen heute nicht mehr möglich ist, alle Fragen der Vor- und

Frühzeit der Baltischen Lande mit gleicher Eindringlichkeit zu übersehen oder gar zu be-

herrschen, war eine Arbeitsteilung unerläßlich. Bei der Verteilung der Einzelthemen haben
wir uns bemüht, sür die Behandlung der verschiedenen Forschungsgebiete nach Möglichkeit

jeweils die besten Sachkenner zu gewinnen. Fast durchweg haben daher die Bearbeiter ihre

Beiträge nicht allein auf Grund literarischer Studien, sondern aus langjähriger Vertraut-

heit und Verwurzeltheit mit ihrem Sachgebiete gestaltet.

In ersterLinie sind es baltendeutsche Forscher, die mit ihren Arbeiten ihre enge Verbunden-

heit mit der Äeimat dartun und einen Beitrag zur Erforschung ihrer Vor- und Frühzeit

liefern wollen. Neben ihnen haben reichsdeutsche Kameraden, die in längerem oder kürzerem
Wirken das Land und seine eigenartigen Schicksale kennen und lieben gelernt haben, einzelne

Fragengruppen übernommen. Der hochbegabte und von allen Mitarbeitern gleich geschätzte

Kunstgeschichtsforscher Äeinz Löffler ist uns durch einen vorzeitigen Tod entrissen worden,

so daß er sich nicht mehr in den Dienst unseres Unternehmens stellen konnte. Alle Kameraden,

die mit ihm gewirkt haben, werden ihm ein bleibendes herzliches und ehrenvolles Gedenken

bewahren. Andere Forscher mußten infolge vielseitiger Inanspruchnahme von ihrer anfäng-

lich gegebenen Zusage zur Mitarbeit zurücktreten. Teils konnten andere Sachbearbeiter für

sie einspringen, teils mußten die betreffenden Fragen vorläufig zurückgestellt werden.

Ganz besonderen Dank schulden wir unseren Freunden aus Finnland, die den ge-

samten sprachgeschichtlichen Teil des Werkes übernommen haben. Nicht minder sind wir

unserem Nevaler Freunde P. lohansen zu Danke verpflichtet, der den Beitrag über die

älteste Geschichte des Kurenlandes beigesteuert hat.
Wie aus diesen einleitenden Ausführungen hervorgeht, vermag das Werk keinen

Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Doch ist durch eine straffe und einheitliche Pla-

nung wenigstens versucht worden, allen wesentlichen Fragen gerecht zu werden. In lange
erprobter Kameradschaft und echter Gemeinschaftsarbeit haben alle Mitarbeiter die Bei-

träge der anderen Bearbeiter nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern, soweit sie dazu in

der Lage waren, auch berichtigt und ergänzt. Durch ständige enge Fühlungnahme unter-

einander sind sie bemüht gewesen, eine möglichst einheitliche Gesamtprägung zu erzielen.
Wenn trotzdem gelegentliche Überschneidungen vorkommen und die verschiedenen Bearbeiter

auch in manchen Einzelfragen eine abweichende Stellung einnehmen, so kann das nicht nur nicht

überraschen, sondern u. E. dem Werke nur zum Vorteil gereichen. Denn so führt es den

Leser mitten in die Welt der lebendigen Forschung, die ja niemals stillsteht, sondern ein

steter Kampf um die Wahrheit ist.



VorwortVIII

Das wichtigste von den Herausgebern erstrebte Ziel war die Einheitlichkeit der Gesamt-

haltung; war die im Geiste einer neuen Forschungsrichtung versuchte Gesamtschau einer

Einzellandschaft von möglichst allen, für ihre Bewertung in Frage kommenden Gesichts-

punkten aus: nicht Vielfältigkeit des Gebotenen, sondern scharfe Ausrichtung der verschie-

densten Forschungsmittel auf das gleiche Arbeitsziel. Lind diese hoffen wir im wesentlichen er-

reicht zu haben. Daß dabei der Forschungsstand innerhalb der verschiedenen Wissenszweige
ein recht unterschiedlicher ist, wolle man entschuldigend bedenken.

Einige Gegenstände (wie z. B. die deutsche Einwanderung im 13. Jahrhundert, die

Entwicklung der Ordensbaukunst, die Frühgeschichte Semgallens, die rassischen und völkischen

Verhältnisse der Vor- und Frühzeit u. a. m.) werden in den beiden ersten Bänden zum

ersten Male in geschlossener Darstellung geboten. Auch auf dem Gebiete der Bildausstattung

ist versucht worden, neue Wege zu beschreiten, wenngleich dabei naturgemäß auf Altbe-

währtes nicht verzichtet werden konnte. Selbstverständlich sind auch die Leistungen der

neuaufstrebenden estnischen, lettischen und litauischen Geschichts- und V orgeschichtsforschung

berücksichtigt und eingebaut worden. Daß in manchen Fällen auch kritisch zu ihnen Stellung

genommen werden mußte, liegt in der Natur der Sache und bedarf keiner Rechtfertigung.

Lebhaften Dank haben wir Herrn vr. Werner Horn (Königsberg) abzustatten, der die

kartographische Ausstattung der beiden ersten Bände durchgeführt und — mit Ausnahme

weniger, aus anderen Darstellungen übernommener Vorlagen — sämtlichen Karten die ihm

eigene künstlerische Prägung verliehen hat. Eine Gesamtkarte der frühgeschichtlichen Verhält-

nisse in den Baltischen Landen wird dem2. Bande beigegeben werden. Ebenso herzlich haben

wir auch Herrn vr. Karl von Stritzky (Riga) für zahlreiche Anregungen sowie für die

wertvolle und umsichtige Hilfsbereitschaft zu danken, mit der er uns bei der Beschaffung

zahlreicher Bildvorlagen, bei der oft mühsamen Durcharbeitung der Korrekturen sowie bei

vielen technischen Fragen mit Nat und Tat zur Seite gestanden hat.

Ganz besonderen Dank schulden wir schließlich dem Verleger, Herrn Heinrich Hirzel,

für das großzügige und verständnisvolle Entgegenkommen, mit demer allen unseren Wünschen

Rechnung getragen hat. Daß dem Werk eine so reiche und mustergültige Ausstattung zuteil
werden konnte, ist in erster Linie sein Verdienst.

Das anfangs sehr viel knapper geplante Werk ist im Laufe mehrjähriger Arbeit über den

ursprünglich beabsichtigten Rahmen erheblich hinausgewachsen. So ist eine Aufteilung des

die Vor- und Frühzeit behandelnden ersten Teiles in den vorliegenden frühgeschichtlichen
und einen zweiten vorgeschichtlichen Band notwendig geworden. Der die Vorzeit behandelnde
2. Band ist bereits teilweise gesetzt und soll in aller Kürze folgen. Weitere Bände sind in

zwangloser Folge in Aussicht genommenund z. T. schon in Arbeit.

Wir hoffen, daß die neue Schriftenreihe, deren ersten Band wir hier vorlegen, dazu bei-

tragen wird, das Interesse für die so eigenartige und schicksalsreiche Geschichte der

Baltischen Lande auch in weiteren Kreisen zu beleben und Verständnis für ihre Eigenart zu

vermitteln.

Berlin und Riga, im Januar 1939

Die Herausgeber
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Untergrund

Ablagerungen
der Eiszeit

Svätglazialzeit

Übersicht über die nacheiszeitliche Entwicklung
des ostbaltischen Gebiets mit besonderer

Berücksichtigung des Nord-Westens

Paul W. Thomzon

Die baltische Mulde, in der das ostbaltische Gebiet liegt, grenzt im Norden und Westen
an den Fennoskandischen Schild. Auf einem ähnlich wie dort archäisch-algonkisch gefalteten
und noch präkambrischen eingeebneten Tiefbau liegen fast horizontal und wenig verändert

Sedimente des Kambriums, Ordoviciums, Silurs und Devons. Nur im äußersten Süden

sind noch Ablagerungen des Perms, lura und jüngerer Perioden anzutreffen, die vielleicht

vor der eiszeitlichen Abtragung z. T. weiter nach Norden sich erstreckt haben können.

Die diluvialen Eiszeiten, besonders die letzte, haben im wesentlichen die Oberflächenform
des ostbaltischen Gebiets gestaltet. Im Süden und Südosten sind zwei Moränen deutlich
voneinander zu unterscheiden, zwischen denen im Süden stellenweise anstehendes Inter-

glazial festgestellt worden ist. In Kurland und im Dünagebiet hat man interglaziale

Torflager und lacustrine Sedimente beschrieben. Spuren des letztinterglazialen Port-
landiameeres sind im Dünagebiet festgestellt worden. Im Norden, im Gebiet des ordo-

vicischen und silurischen Kalkplateaus, hat die letzte Eiszeit fast alle Spuren der vorher-

gegangenen vernichtet. Der Felsuntergrund ist hier direkt von der jüngeren Moräne be-

deckt, deren Mächtigkeit nach Norden zu immer geringer wird. Bohrungen auf den Inseln
des Finnischen Meerbusens haben jedoch das Ergebnis gezeitigt, daß hier die Moräne eine

Mächtigkeit von vielen Dekametern aufweist; in ihr sind deutliche Spuren von interglazialen

Ablagerungen vorhanden. Auch die an der nordestlandischen Küste gemachten Mammut-

funde sprechen dafür. Ihr z. T. sehr guter Erhaltungszustand schließt einen längeren Eis-

transport aus. Sie dürften wohl bei der letzten Phase der Bewegung des Inlandeises aus

dem anstehenden Interglazial herausgehoben wordensein. In der Moräne hat der Schreiber

dieser Zeilen auch alleBaumpollentypen feststellen können, die man in den postglazialen Ab-

lagerungen findet, auch die des Edellaubwaldes. Für denSüden des Gebiets liegen interglaziale

Pollendiagramme von Galenieks vor, die bis in eine Edellaubwaldvhase reichen. Das spricht
jedenfalls dafür, daß auch im Norden des ostbaltischen Gebiets während der letzten Zwischen-
eiszeit zeitweilig ein Klima geherrscht hat, das zumindest nicht kälter als das der Gegen-
wart gewesen ist. Das Vorkommen von Spuren des mittleren Paläolitikums in an-

stehenden interglazialen Ablagerungen oder von verschleppten Faustkeilen in der Moräne

liegt jedenfalls im Bereich des Möglichen. Interstadiale Bildungen sind sowohl im Norden

(Oevik) wie im Süden (Buchardt) festgestellt worden.

Nach der Eiszeit folgt auf eine Periode von mehr oder weniger tundraartigem Charakter
eine Waldperiode (die Allerödzeit), die vom Schreiber dieser Zeilen in Litauen festgestellt
worden ist und deren Spuren sich auch in Estland nachweisen lassen. Sie dürfte dem dänischen
Alleröd entsprechen. Aus dieserZeit stammt die vonK. Groß datierte Pfeilspitze aus Gum-

binnen. Es ist wohl kaum anzunehmen, daß der Mensch damals nicht in das ostbaltische
Gebiet vorgedrungen wäre. Ja, schon früher dürften Nenntierjäger dem zurückweichenden
Inlandeise gefolgt sein. Es ist sehr wahrscheinlich, daß auch hier in Zukunft ähnliche Funde
wie der von Gumbinnen gemacht werden könnten. Nach der Allerödzeit, in der dieKiefer,

1Baltische Lande. Bd. 1.



Paul W. Thomson2

Boldia-Zeit

Aneylus-Zeit

Birke und die Grauerle, im Osten wohl auch die Fichte waldbildend aufgetreten sind, tritt ein

Rückschlag in der Waldentwicklung ein. Ob damals die Tundra wieder geherrscht hat oder

ob es lichte subarktische Birkenbestände w?/nosa) und Grauweidengestrüppe gewesen

sind, die das Land bedeckt haben, ist fürs erste noch eine offene Frage (vgl. die Arbeiten von

Äyyvpä). Firbas hat das Tundraproblem in Deutschland eingehend behandelt. Die Unter-

suchungen von Iversen zeigen aber, daß in der Moräne noch viel interglaziales und noch
älteres Pollenmaterial vorhanden sein kann, was wie schon erwähnt auch für Estland

zutrifft. Um mitÄilfe der Pollenanalyse dieses Problem zu lösen, ist ein größeres Material

nötig, das jetzt noch nicht vorliegt. Während dieser Spätglazialzeit, die der Tundra, der

Allerödzeit und dem darauf folgenden Rückgange des Waldes entspricht, war das Ostsee-
becken von den sog. baltischen Eisstauseen eingenommen. Infolge von Schwankungen des

Eisrandes in Mittelschweden dürften nach den Untersuchungen von Sauramo in Finnland

die Eisstauseen zweimal bis aufs Niveau des Weltmeeres abgezapft worden sein, wobei

das Salzwasser ins Ostseebecken eingedrungen war. Infolge der Schwankungen des Spiegels

dieser Eisstauseen ist die Moräne im Norden und Westen Estlands stark ausgewaschen

worden. Vielfach tritt hier der silurische Untergrund zutage, auf dem größere und kleinere

erratische Blöcke verstreut liegen — Spuren einer ehemaligen Moräne. Die oberhalb des

Transgressionsgebiets liegenden unausgewaschenen Moränenböden unterscheiden sich wesent-

lich durch ihre große Fruchtbarkeit von denen des Transgressionsgebiets. Im Verlauf der

ganzen Waldentwicklungsgeschichte macht sich der Unterschied zwischen Äochestlano und

Niederestland (dem Transgressionsgebiet im Norden und Westen) bemerkbar (Thomson

1926 u. 1929, Kant 1935).

Mit demBeginn der Postglazialzeit findet ein endgültiges Abschmelzen des Inlandeises
in Mittelschweden statt, so daß eine viele Jahrhunderte dauernde Verbindung zwischen der

Nord- und Ostsee durch das damals viel tiefer liegende mittelschwedische Seengebiet her-

gestellt wurde. Es ist das eigentliche Koldiameer, welches von Sauramo in drei Abschnitte

eingeteilt worden ist (<Z, Nho, Rha) (M. Sauramo: Zur spätquartären Geschichte der

Ostsee. Lull, äe 1a cvmm. 6e siul. Nr. 104. 1934). Während dieser Zeit schließen

sich die Wälder wieder. Die Birke herrscht entschieden vor, die Kiefer spielt eine ge-

ringere Rolle, die Fichte dürfte nach M. Galenieks nur im südöstlichen Teile des Gebietes

vorgekommen sein. Im westlichen Teile (Kurland) und in ganz Estland fehlt die Fichte so

gut wie vollständig. Die hier und da in den Ablagerungen von Seen auftretenden Fichten-

pollenkörner dürften durch Umlagerung aus der Moräne oder durch Ferntransport zu er-

klären sein. Weidengebüsche sind damals auch verbreitet gewesen. Ääufig waren damals

auch viele Vertreter der arktisch-alpinen Flora, von denen zahlreiche noch eben als

Relikte vorkommen. Nicht ausgeschlossen ist es, daß die Espe schon damals eine Rolle in

den Wäldern gespielt hat, was leider mit Äilfe der pollenanalytischen Methode nicht fest-

zustellen ist (Zone IX von Post /I Thomson. 1929).

Durch die nach dem Eisfreiwerden einsetzende Landhebung in Mittelschweden wird die

Verbindung der Nord- und Ostsee im mittelschwedischen Seengebiet unterbrochen. Die

Ostsee verwandelt fich in einen transgredierenden Süßwassersee, der seinen Ausfluß zuerst

wahrscheinlich im Westen und später im Südwesten hatte. In Estland ist die Ancylus-
grenze in Form von Strandwällen und Abrasionsterrassen als ausgesprochene Land-

marke vorhanden. Im Nordwesten liegt die Ancylusgrenze 33—35 m über dem Meeres-

spiegel (Neval). Bei Pernau und Narwa wird sie in der Äöhe von ca. 10m von der

Litorinagrenze überschnitten. Bei Niga liegt die Ancylusgrenze schon unter dem Meeres-

spiegel, wie es die vom Schreiber dieser Zeilen durchgeführten moorstratigraphischen
Untersuchungen beiKemmern ergeben haben. Das Klima ist merklich wärmer geworden, die

Kiefer breitet sich aufKosten der Birke aus, die Fichte dürfte vollständig aus dem ostbaltischen
Gebiet verschwunden sein. Auch in Rußland ist in dieser Zeit ein ausgesprochener Rückgang
des Fichtenbestandteiles der Wälder festgestellt worden. In typischen autochthonen Bildun-
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4 Paul W. Thomson

Litorina-Zeit

Litorina-

Schwankungen

gen dieser Zeit fehlt der Fichtenpollen in Estland fast vollständig. Von Süden aus breitet

sich in den Kiefernwäldern, in denen wohl auch die Espe eine Rolle gespielt haben mag, der

Äaselstrauch aus. In den Auenwaldgürteln der Flüsse und Seen wandert die Flatterulme

ein, die zum Schluß dieser Periode sich stark ausbreitet. Die heute nur im

ostbaltischen Inselgebiet und imWesten Estlands häufige Sumpfschneide Marens)

war damals in ganz Estland verbreitet. Während dieser Periode dürfte auch die Schwarz-
erle eingewandert sein. in denyoldiazeitlichen Ablagerungen vorkommende Erlenpollen

dürftewohl von der Grauerle 5<4/nns herrühren.) Besonders im Süden, zum Schluß
aber auch im Norden beginnen die Elemente des eigentlichen Edellaubwaldes, die Bergulme

?non?«na) und die Linde seltener die Eiche

ihren Pollen auszustreuen (Zone VIII und VII von Post/lla und II d Thomson).

Während dieser sog. „borealen Periode", ein Name, der für den Anfang der postglazialen

Wärmezeit als nicht sehr glücklich gewählt bezeichnet werden muß, find in Estland Spuren
des Menschen festgestellt worden. In Kunda und im Embachtal find zahlreiche Knochen-

artefakte in einwandfrei ancyluszeitlichen Schichten gefunden worden (Thomson 1928,

1929, 1930).

Nachdem die Verbindung des Ostseebeckens mit der Nordsee durch die Sunde zustande

gekommen war, beginnt das Litorinastadium der Ostsee. Das Leitfossil dieser Ablagerung,
die Schnecke ist an einen größeren Salzgehalt gebunden. Man findet fie

heute noch im äußersten Süden an der norddeutschen Küste, während fich zur Litorinazeit ihr

Verbreitungsgebiet bis nach Finnland erstreckte. Während dieses Zeitabschnittes haben drei

bis vier ausgesprochene Transgressionen stattgefunden, die zeitlich weit auseinanderliegen. Ich

möchte hier besonders betonen, daß man bis jetzt in den Kreisen, die die Geologie als Hilfs-

wissenschaft benutzen, in der Regel nur mit einem Litorinamaximum rechnet, während sich

diese Transgressionen in der Geschichte der Ostsee auf mindestens 2500 Jahre erstrecken.

Während der ersten Litorinatransgression beginnt der Edellaubwald sich auch im Norden

stark auszubreiten. An den Fluß- und Seeufern herrschen die Flatterulmen- und Schwarz-

erlenbestände der Spätancyluszeit, die noch mehr an Boden gewinnen. Im Kiefern-Birken-
wald der Moränenböden mit mehr oder weniger dichtem Äaselunterholz breiten sich die

Linden und Bergulmen immer mehr und mehr aus. Die Eiche istzunächst in geringerer Menge

vorhanden. Während Litorina II (etwa um 4000 v. Chr.) tritt derEdellaubwald inEstland

seine eigentliche Herrschaft an. Namentlich die Linden und Bergulmen sind auf den reichen

unausgewaschenen Moränenböden im Innern des Landes die herrschenden Bäume. Die

Pollenmengen des Edellaubwaldes erreichen die Frequenz von bis 40°/), besonders in Ab-

lagerungen kleiner Seen mit mehr oder weniger steilen Afern, da hier derBruch- und Auen-

waldgürtel weniger entwickelt ist und das Pollenspektrum des Waldes wenig stört. Wenn

wir die verhältnismäßig geringen Pollenmengen in Betracht ziehen, die von den Elementen

des Edellaubwaldes erzeugt werden, so besagen Zahlen von 30—40°/ oeine absolute Vor-

herrschaft des Edellaubwaldes. Auch auf den ausgewaschenen Moränenböden des Trans-

gressionsgebietes des Nordens und Westens erreicht der Edellaubwald Frequenzen von

20 und mehr Mit dem mitteleuropäischen Edellaubwalde war auch die Tierwelt Mittel-

europas bis nach Estland vorgedrungen. Das Wildschwein und der Edelhirsch, die eben im

Süden des Gebietes ihre Nordgrenze erreichen, waren damals über das ganze ostbaltische Ge-

biet verbreitet. Ebenso der ausgestorbene Averochs und das Reh, das im nördlichen Ost-
baltikum im vorigen Jahrhundert mit demFortschreiten der Kultur und dem Verschwinden
der Wölfe wieder eingewandert ist. Von Osten her beginnt sich allmählich die Fichte auszu-
breiten (Zone VI u. V vonPost / lila und Illd Thomson). Sie scheint nach den bisherigen
Daten im Osten und Süden früher als im Nordwesten aufzutreten, wo derFichtenpollen erst

während Litorina II regelmäßig vorzukommen beginnt.

Im Nordwesten Estlands liegt die Litorinagrenze in der Höhe von 20—25 in (Reval)

über dem Meeresspiegel. Es handelt sich hier um die beiden Stadien Litorina I und 11, die



Abb. a-d nach M. Zauramo: Bull de la comm.
geol. de Finl.Nr. 86 und Nr. 104.Helzinki.

Abb. 2. Die geologischen Wandlungen des Ostseeraumes in der Nacheiszeit
Der baltischeEisstausee(a) und das Yoldia-Meer(b) nach E. Hyyppä. Der Ancylus-See(c)
und das Litorina-Meer (d) nach M. Sauramo

F an/ a n. B nna' an/ c —

n. 2 an/ a, bn. c, an/ /<a?/e
—

L an/Aa?/6 c
—

>A6sc?/i//!!sc/is

Öls /sob«sen !ö'iei/ie/ Sick Äis ckes im
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Abb. 3. Die nacheiszeitlichen Strandlinienin Estland, Livland und Nordkurland

zeitlich nicht weit auseinanderliegen, deren Küstenlinien hier mehr oder weniger zusammen-

fallen. In Finnland, wo die Landhebung eine stärkere ist, sind die beiden Transgressions-
stadien deutlich getrennt.

Eine genaue Konnektion der Geschichte der Ostsee mit der Waldgeschichte ermöglicht die

Diatomeenanalyse in Verbindung mit der Pollenanalyse. Im Hochmoor Fä'hna-Vääna

liegt über Tonen, die sich während des Rückzuges des Ancylussees gebildet haben, eine

Seekreideschicht eines isolierten Sees (Beginn der Zone VI von Post). In diesen See hinein
erfolgt der Meereseinbruch von Litorina I, der eine Gyttiaschicht mit halophilen Diatomeen

und einem Pollenspektrum der Zone VI von Post/lIIa

Thomson hinterlassen hat. Litorina II dürfte schon in die Zone V von Post/lIId

Thomson fallen.
Die Strandwälle, die im Nordwesten Estlands in derÄöhe von 13—15m über demMeeres-

spiegel liegen, dürften der Transgression der Ostsee, Litorina 111 Iresp. I. IV Hyyppä), ange-

hören. Im südlichen Ostbaltikum, d. h. im größten Teile des lettlandischen Küstengebiets, über-

schneidet Litorina 111 die älteren Transgressionen undstellt die maximale postglaziale Meeres-

transgression dar. Die Litorinagrenze ist daher keine synchrone wie die Ancylusgrenze im ost-
b altischen Gebiet, sondern eine metachrone, wobei im Norden Litorina I und Litorina 11, im
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Süden Litorina 111 IV Hyyppä) die höchste Grenze bilden. Während Litorina 111

(der pollenanalytischen Zone IV vonPost/IVs. Thomson) ändert sich die Zusammensetzung des

Edellaubwaldes. Die Eiche, die zu Beginn der Edellaubwaldzeit eine untergeordnete Nolle

spielte, übernimmt fast überall die Vorherrschaft gegenüber der Linde und Bergulme. Die

Esche war ebenfalls in Nordwest-Estland verbreitet. Gleichzeitig beginnt der Kampf des

Abb. 5. Pollendiagrammeaus dem LinnasseundMännikseebeiWägewaim Gebiet der reichenMoränenböden Zentralestlands

(Zeichenerklärung siehe Seite 7)
Edellaubwaldes mit der Fichte. Im Gebiet der ärmeren Böden, wie es z. B. die ausge-

waschenen Böden in Nordwest-Estland sind, siegt die Fichte bereits während der darauf-

folgenden Periode (111 von Post / IVd Thomson). Auf den reicheren Böden Hoch-

eftlands hält sich dagegen der Edellaubwald bis weit in die subatlantische Periode hinein.

IZm äußersten Südwesten des Gebiets breitet sich während der subatlantischen Periode die

Hainbuche aus). Während der letzten subatlantischen Periode (lundll

von Post / V Thomson) nimmt die Ostsee allmählich die gegenwärtige Gestalt an, wobei

eine Neihe von kleineren Transgressionen stattgefunden hat. Infolge der ungleichmäßigen
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«nma.
sch"°nkungen

Auswirkungen

Landhebung

Einfluß des

Wa"db?ld

Landhebung im mittleren und östlichen Ostseebecken dürften sich in verschiedenen Gebieten ab-

weichende und sich überschneidende Strandlinien gebildet haben. Eine regionale Analyse

dieser Bildung im ganzen Ostseebecken ist bis jetzt noch nicht durchgeführt worden.

Schon gegen Ende der Litorinazeit beginnt das Klima sich allmählich zu verschlechtern,

Dafür spricht der schon erwähnte Rückgang des Edellaubwaldes und die Ausbreitung
der Fichte, ein Vorgang, der im wesentlichen klimatisch bedingt gewesen sein dürfte. Die

schon im Neolithikum einsetzenden Eingriffe des Menschen dürften diesen Vorgang be-

schleunigt haben. Eine eigentümliche Erscheinung der ausklingenden Wärmezeit sind die

Rekurrenzflächen „Ry" (Grenzhorizonte) in denHochmoortorflagern. Sie dürften dadurch

zu erklären sein, daß auf trockenere Perioden, die Bultbildung und Torfzersetzung im Hoch-
moor begünstigten, wieder feuchtere Zeiten mit stärkerem Zuwachs von weniger zersetztem

Torf folgten. In Schweden ist es Granlund und Nilsson gelungen, eine Reihe solcher Ne-

kurrenzflächen festzustellen und sie mit bestimmten prähistorischen Perioden, auf Grund in

diesen Schichten gemachter Funde, in Verbindung zu bringen. In Estland habe ich einen

derartigen Grenzhorizont pollenanalytisch bestimmt. Er liegt in der Tiefe von ru

zwischen zwei deutlichen Gipfeln der Fichtenkurve, die in Nordwest-Estland in den meisten

Diagrammen deutlich zu erkennen sind, weiter nach Süden zu aber verschwinden. Aber

diesem Grenzhorizont ist in den meisten Diagrammen ein geringer Anstieg der Erlen-

kurve zu verzeichnen. Die auf eine Rekurrenzfläche (Grenzhorizont) folgende Periode hat
einen etwas feuchteren Charakter gehabt, wie es die Bildung von weniger zersetztem
Hochmoortorf zeigt. Dadurch ist auch ein Ansteigen des Grundwasserspiegels, verbunden

mit Versumpfungserscheinungen, hervorgerufen worden. In Schweden liegt auf diesem
Gebiet ein größeres Tatsachenmaterial vor.

Im ostbaltischen Gebiet ist die Landhebung im Nordosten eine viel stärkere. Nach

Südosten zu klingt sie allmählich aus, um weiter in eine Senkung überzugehen. Infolge

dieser ungleichmäßigen Landhebung werden größere Gebiete im zentralen und,'östlichen
Estland, die früher nach Norden entwässert wurden, nun dem Peipusbecken angeschlossen.

Dieser Wechsel in der Entwässerungsrichtung ist mit einem mächtigen Grundwasser-
spiegelanstieg verbunden. Der Spiegel des Endlasees, des Wasulasees u. a. ist dadurch

bedingt um ein Bedeutendes gestiegen. Größere Moorkomplexe sind dadurch entstanden.
Im Peipusgebiet beträgt die Höhe des Grundwasserspiegelanstieges mehr als 6 m seit
der Litorinazeit. Zusammenfassend muß betont werden, daß in Estland die durch Erd-

krustenbewegungen bedingten Schwankungen des Grundwasserspiegels von großem Ausmaße
gewesen sind; die durch Klimaschwankungen hervorgerufenen ähnlichen Erscheinungen
treten daher hier stark in den Hintergrund.

Der estlandische Grenzhorizont scheint nach dem vorliegenden Material der Rekurrenz-
fläche 111 Granlund zu entsprechen, damit aller Wahrscheinlichkeit nach dem Weberschen
Grenzhorizont in Nordwest-Deutschland synchron zu sein. Da nun das Hochmoor aus-

schließlich vom Klima abhängig ist, so ist der Grenzhorizont in Nordwest-Deutsch-
land in petrographischer Hinsicht anders entwickelt. Hier hat der unter dem Grenzhorizont
liegende Sphagnumtorf einen vielleicht primär bedingten viel höheren Zersetzungsgrad. In
Lettland sind von M. Galenieks ähnliche Bildungen beschrieben worden. (In einem Hochmoor
in Nordwest-Estland Hageri-Haggers) hat der Schreiber dieser Zeilen auch eine
ältere Rekurrenzfläche feststellen können, ebenso im Hochmoor Ezeretis in Südwest-Litauen.)
Das Zurückgehen der Fichte oberhalb der Rekurrenzfläche 111 und der später folgende An-

stieg könnten vielleicht klimatisch bedingt sein. Eine ähnliche Erscheinung ist auch im nörd-

Uchen Mittelschweden, Nordlandstyp von Post, festgestellt worden. Wenn man aber den

Einfluß der Rodungen auf den Wald in Bettacht zieht, wie es die schönen Untersuchungen
von Linkola in Karelien zeigen, so sieht man, daß durch solche Eingriffe in erster Linie die
Fichte zurückgedrängt wird. Die lichtliebenden Arten, wie Kiefer und Birke, können wieder
Fuß fassen. Die Grauerle wird durch die Brandkultur besonders begünstigt.
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da sie allein aus dem tieferen Teil des Wurzelsystems Stockausschläge treiben kann. In den

obersten Schichten von Torf- und Seeablagerungen finden wir auch überall im Ostbaltikum
eine merkliche Abnahme des Fichtenpollens und eine Zunahme des Birken- und Kiefern-

pollens. Auch der Erlenpollen ist in den obersten Schichten reichlich vorhanden, was in Est-

land, besonders in Nord-Estland, mit den hier verbreiteten, durch die extensive Kultur be-

dingten Grauerlengebüschen in Zusammenhang steht. Der Einfluß des Menschen im Lause
des letzten etwa 1 Jahrtausende umfassenden Zeitabschnittes ist unverkennbar. Zu einer

weitgehenden Entwaldung ist es aber im ostbaltischen Gebiet nicht gekommen, da parkartige

Halbkulturformen, wie Gehölzwiesen und Weiden, größere Gebiete bedecken.

Nach M. GalenielS 1935
Abb. 6. Durchschnittspollendiagrammfür Lettland

(Zeichenerklärung siehe Seite 7)

(Anwillkürlich drängt sich der Gedanke auf, daß das schon erwähnte Zurückgehen des

Fichtenwaldes oberhalb des estlandischen Grenzhorizontes zu Beginn der subatlantischen

Periode, wie es in zahlreichen Diagrammen aus Nord-Estland vom Schreiber dieser
Zeilen festgestellt worden ist, sich auch nicht ohne Zutun desMenschen vollzogen hat. Dann

dürfte aber wenigstens in einigen Gebieten Nordwest-Estlands, etwa während der Mitte der

subatlantischen Periode, eine auffallende Abnahme des menschlichen Einflusses zu verzeich-
nen sein, die sich wieder in der Zunahme des Fichtenbestandteiles der Wälder äußert. Fürs

erste ist das Tatsachenmaterial viel zu gering, um dieseHypothese begründen zu können.)
Der schon erwähnte Rückgang des Fichtenanteils der Wälder in dem letzten etwa IV2 Jahr-

tausende umfassenden Zeitabschnitt infolge von Rodungen und Anwendung der Brand-

kultur kann dagegen als eine auf einem genügend großen Antersuchungsmaterial basierende
Tatsache festgestellt werden.
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Abb.7.TabellarischeÜbersichtüberdienacheiszeitlicheEntwicklungdesostbaltischenGebiets

mitbesondererBerücksichtigung desNord-Westens
Anmerkung zu Abb. 7: Die Allerödschwankung (Zone XI) wird nach Norden zu immer

undeutlicher.
Der Fichtenpollen und der Pollen der Elemente des Edellaubwaldes in den spätglazialen Tonen

diirste im wesentlichen interglazialer Äerkunft sein.
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Vorgeschicht-
liche Zeugnisse

für den

Klimasturz

„Pfahlbauten"

Anmerkung von Carl Engel:

Einwandfreie Zeugnisse für einen früheisenzeitlichen Klimasturz lassen sich auf Grund vorgeschicht-
licher Befunde vor allem in Ostpreußen erbringen. Insbesondere sind es die jungbronze- und

früheisenzeitlichen „Pfahlbauten" Masurens, deren heutige Lageverhältnisse nur durch ein erheb-
liches Steigen der Gewässerspiegel im Laufe der frühen Eisenzeit zu erklären sind. Diese bronze-
und früheisenzeitlichen Llfersiedlungen liegen heute (ähnlich wie die Schweizer „Pfahlbauten") z. T.

noch unter dem Wasserspiegel der masurischen Seen, z. T. meterhoch von Torf überwachsen auf
dem Grunde ehemaliger, heute verlandeter oder künstlich trocken gelegter Gewässer. Fast durch-

weg beginnt — wie zahlreiche Funde gleichlautend erweisen — ihre Besiedlung erst in der Jüngeren

Bronzezeit und endet ausnahmslos in der Frühen Eisenzeit, vielfach in Form einer deutlich

nachweisbaren Überflutung von geradezu katastrophalen Ausmaßen (z. B. in Form einer Schlick-

schicht mit Muscheln, die sich über die Kulturschicht des „Pfahlbaus" von Plößen, Kr. Nößel

legt). Daß es sich dabei nicht um zusammengestürzte Nostbauten (d. h. echte Pfahlbauten),

sondern um unmittelbar auf dem Boden errichtete „Packwerkbauten" handelt, ergibt deutlich der

Befund der bisher näher untersuchten Anlagen dieser Art (vgl. O. Nossius, Die sog. Pfahlbauten

Ostpreußens in Prähist. Zeitschr. 1933, S. 22ff.; C. Engel, Vorgeschichte der altpreußischen
Stämme I, Königsberg 1935, S. 2795.). Aus dem Gesamtverbreitungsbilde der ostpreußischen

Pfahlbauten gewinnt man den Eindruck, daß im Laufe der Jüngeren Bronzezeit (etwa 1000—500

v. Ztw.) ein erhebliches Schrumpfen der ostpreußischen Gewässerspiegel stattgefunden haben muß,
das die landesansässige Fischerbevölkerung veranlaßte, ihre Siedlungen näher an die zurückgetretenen

Seeufer heranzuschieben bzw. auf neu aus der Wasseroberfläche hervorgetretenen Inseln anzulegen.
Als dann durch denKlimasturz eine zunehmende Vernässung und damitein Steigen der Gewässer-

spiegel erfolgte, wurden die Llfersiedlungen überflutet und mußten von ihren Bewohnern ausge-
geben werden. Teilweise versuchte man wohl durch eine mehrfache Erhöhung des Wohnbodens
der Gefahr der Überflutung zu begegnen (wie z. B. bei dem Packwerkbau vom Arys-See, Kr.

lohannisburg), allein ohne hinreichenden Erfolg. So mußten auch diese künstlich erhöhten Pack-
werkbauten noch im Laufe der Frühen Eisenzeit infolge der ständig wachsenden Fluten von ihren
Bewohnern geräumt werden (vgl. C. Engel, Aus ostpreußischer Vorzeit, Königsberg (1935),
S. 62ff.). Daß das Steigen der Seenspiegel nicht auf das Absinken der Küstengebiete während
der Litorina-Transgressionen zurückgeführt werden kann, geht aus der Höhenlage der meisten
masurischen „Pfahlbauten" hervor: sie liegen größtenteils im masurischen Hochland (häufig in

Höhenlagen bis zu 200 m über 0) oder doch in so küstenfernen Gebieten, daß das Absinken der

Küstengebiete in den dortigen Gewässern keine Stauwirkungen zeitigen konnte (vgl. die Karte bei

O. Nossius a. a. O.). Den ostpreußischen ganz entsprechende Verhältnisse scheinen bei dem „Pfahl-
bau" am Arrasch-See bei Wenden in Livland (vgl. C. Grewingk in S.-B. der GEG., Dorpat
1897, S. 175 ff., 199ff.) vorgelegen zu haben.

Auch die heutige Lage vieler mittel- und jungsteinzeitlicher Llfersiedlungen in Ostpreußen und

dem Ostbaltikum setzt ein Steigen der Gewässerspiegel voraus. Das gilt z. B. für den mittel-

steinzeitlichen Siedlungsplatz von Menturren (Kr. Darkehmen), der gegenwärtig unter 3—4 in

mächtigen Torfschichten liegt und nur in ungewöhnlich trockenen Sommern untersucht werden

kann (vgl. C. Engel, Altpreußische Stämme I, S. 136); das gilt ferner für dieunmittelbar an den

Aferrand größerer Binnengewässer gebundenen Siedlungen der kammkeramischen Kultur (vgl.
C. Engel-La Baume, Völker und Kulturen der Frühzeit im Preußenlande, Königsberg 1937,
S. 35). Eindrucksvolle Beispiele haben die kammkeramischen Afersiedlungen der Zedmar (vgl.
Stadie in Bezzenberger-Festschrift, Göttingen 1921, S. 156ff.; C. Engel, Altpreußische StämmeI,
S. 160ff., bes. S. 163) geliefert; vor allem aber die mehrere Meter tief unter Torfschichten in

den Lipinsker Wiesen bei Bergwalde (früher Schemionken, Kr. Lötzen) im Schlick gefundenen

kammkeramischen Scherben (Gedenkhalle Lötzen); schließlich auch der in Kurland untersuchte

kammkeramische Wohnplatz am (vgl. (Sturms in LonZiessus secundus.

Riga 1931, S. 411 ff.). Auch der Fundplatz der schönen nordischen Amphore von Pierkunowen

(Kr. Lötzen; vgl. C. Engel, Altpreußische Stämme I, Taf. bietet ein ungewöhnlich anschauliches

Beispiel für die spätere Überflutung steinzeitlicher Wohnplätze durch das Steigen der Gewässerspiegel.
Ob auch diese Überflutung auf den srüheisenzeitlichen Klimasturz zurückgeht oder aus eine schon

frühere Vernässung gegen Ende der Steinzeit, ist vorläufig nicht einwandfrei zu entscheiden. Doch

spricht das Gesamtsiedlungsbild der vorgeschichtlichen Zeitalter — soweit wir es heute schon über-

sehen können — eher dasür, daß wir mit einem mehrfachen, durch Klimawechsel bedingten Steigen
und Fallen der Gewässerspiegel während der vorgeschichtlichen Zeitalter zu rechnen haben; und

immer mehr verdichtet sich auch die Wahrscheinlichkeit dafür, das die großen nordischen Mander-

züge in der Jungsteinzeit, in der Jüngeren Bronze- und Frühen Eisenzeit — wie auch die ger-

manischen Wanderzüge der nachchristlichen Eisenzeit — durch mehrfache Klimaschwankungen aus-

gelöst wurden. — Neuerdings hat auch H. Groß auf Grund seiner Untersuchungen in Ostpreußen,
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insbesondere im Zedmar-Moor (Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit 1938, Heft 5, S. 126 ff.)

mehrfache klimatisch bedingte Seespiegelschwankungen der ostpreußischen Binnengewässer feststellen
können.

Mit dem srüheisenzeitlichen Klimasturze ist möglicherweise auch ein Wechsel im Siedlungsbilde
in Zusammenhang zu bringen, der sich — zum mindesten in verschiedenen Gebieten Ostpreußens —

an der Grenze zwischen Bronze- und Eisenzeit vollzogen zu haben scheint: während die Hügel-

gräber der vorchristlichen Metallzeit mit Vorliebe auf schwereren, lehmigen Böden angelegt sind,

hat man für die Flachgräberfelder der nachchristlichen Metallzeit ausgeprägt sandige, trockene

Höhenkuppen bevorzugt. Inwieweit hierbei die Aufgabe schwerer, infolge des srüheisenzeitlichen Klima-

sturzes vernässender Böden mitgespielt haben mag, bedarf freilich noch eingehender Untersuchungen

(vgl. C. Engel, in Altpreußische Beiträge, Königsberg 1933, S. 202f.).
'

C. Engel.
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Klima

Raum und Besiedlung im frühgeschichtlichen

Alt-Livland

BonWerner Giere

Die Staaten Estland und Lettland bilden die Mitte des Ostsaumes der Ostsee. Nach
Süden und Osten sind natürliche raumscheidende Grenzen nicht mit eindeutiger Klarheit und

nur als breite Äbergangszonen entwickelt. Die finnische Bucht im Norden, die estlä'ndischen

Inselgewässer, die rigasche Bucht und die offene Ostsee im Westen, mit überwiegend gut-
gegliederten und hafenreichen Küsten haben seit den vorgeschichtlichen Zeiten alle Seevölker

zu Nachbarn gemacht und fast noch stärker als die Landgrenze aufschließend gewirkt.

Die in derLandschaft an den Staatsgrenzen, aber auch an geschichtlich trennenden Gebiets-

grenzen sich ausprägende Absetzung gegen die andere Landschaftsgestaltung jenseits der

Grenzen ist in dieser Schärfe ein Ergebnis der Entwicklung der vom Menschen geformten

Kulturlandschaft, also ein Niederschlag der geschichts- und damit auch landschaftsbildenden

Kräfte der Landespolitik.

Aber der Zwang der Natur ist hier schon stärker als etwa inMitteleuropa, wo die Entfrem-
dung der von der technischen Zivilisation geformten Landschaft von den natürlichen Grund-

lagen weit getrieben werden kann. In Estland und Lettland hat sich die Kulturlandschaft
bisher organischer entwickelt und ist der Natur stärker verhaftet geblieben.

Das Klima ist wohl die einzige der in der räumlichen Ausstattung zusammenwirkenden
Kräfte, die von menschlicher Einwirkung unberührt bleibt. Am so mehr muß sich der Mensch
dieser AnVeränderlichkeit anpassen.

Die Winter bringen regelmäßig Zeiträume strengerer, östlicher Kälte, aber nie sehr lange
dauernd oder zum mindesten unterbrochen durch von Westen einströmende Vorstöße wärme-

rer feuchter Meeresluft. Es kommen sogar Schneeschmelzen und Eisgang im Januar oder
Februar vor, nach denen noch einmal der Winter einsetzt. Das Klimagefalle nach Osten ist
deutlich spürbar.

Die zusammenhängende Schneedecke schreitet ab Ende November von Osten nach Westen
fort, wo die Inseln und Westkurland — wenn überhaupt— Ende Dezember ihre für Schlitten-
bahn ausreichende Schneedecke erhalten. Etwa im gleichen Zeitraum gefrieren Flüsse, Seen
undMoore. Der Höhepunkt des Winters ist erst im Februar erreicht, die größte Äöhe der

Schneedecke sogar erst im ersten Märzdrittel.
Wir können aus einigen Anhaltspunkten schließen, daß um 1200 das Klima des ganzen

Ostseeraumes kältere Winter und etwas wärmere und trockncrc Sommer aufwies. Das er-

höhte jedenfalls noch die winterliche, durch Frost und Schnee bedingte Gangbarkeit des
Landes. Das Eis schlug Brücken über die Moore, der Schnee schuf die Winterwege dazu.
3a sogar die estlä'ndischen Inseln sind nach längerem Frost durch das Eis mit dem Festland
verbunden.

3e stärker der Kunststraßenbau in der Gegenwart fortschreitet, desto mehr verwischt sich
der alte Gegensatz zwischen den sommerlichen und winterlichen Verkehrsverhältnissen. Neben.
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Gewässer

die großen Vorteile, welche die abkürzende Geradlinigkeit der überall festgelegten Winter-

wege dem Landverkehr bot, trat doch auch der Nachteil der langmonatigen Unterbindung
des Seeverkehrs, des alleinigen Trägers des Fernhandels. Schon im September begann

man aus Furcht vor den Herbststürmen die Schiffahrt einzustellen. Im Frühjahr hingegen

hinderte das Feldeis und das noch länger verbleibende Treibeis bis etwa Ende April das

Auslaufen der Schiffe.

Von Südwesten her dringen die milderen Frühjahrseinflüsse vor. Aber der Frühling,
bis Ende Mai gerechnet, ist die widerspruchvollste Jahreszeit. Die arktischen Kaltluftvor-

stöße, kräftig verstärkt durch die Luftabkühlung über der sich nur sehr langsam erwärmenden

Ostsee, halten die Temperaturen niedrig bei trockenem, klarem, sonnenscheinreichem Wetter,

so daß bei der starken Ein- und Ausstrahlung gefährliche Nachtfröste — in den höheren

Lagen sogar bis in den Juni hinein — vorkommen können. Die oft wochenlange völlige

Trockenheit und die Nachtfrostgefahr des Frühjahrs sind oft Ursachen für schwerste Schäden
in Landwirtschaft und Gartenbau.

Sonnig, warm und gewitterregenreich ist der Sommer mit Monatsmitteltemperaturen
um 16°. Die lange Helligkeitsdauer läßt allePflanzen rascher reifen als in südlicheren Breiten.

Allerdings ist die Zeit der Ernte auch gleichzeitig die Zeit der größten Niederschläge, die

schon oft das Korn auf den Feldern verfaulen ließen. Die Riege, zum Trocknen (Darren)
des Getreides, ist eine uralte, noch heute nötige Einrichtung.

Unmerklich fast geht der Sommer in einen langen sonnigen Herbst über, der allerdings im

September schon die ersten Nachtfröste bringt. Mit dem Ende des Herbstes ist eine stürmische
und regnerische, aber im ganzen warme Zeit verbunden, in der das Meer den aufgespeicherten
Wärmevorrat abgibt. Der Winter naht, imKampfe gegen dasMeer, von Osten.

Das Klima ist im ganzen, gerade wegen der hervortretenden Neigung zur Unbeständigkeit,

durchaus noch mitteleuropäisch zu nennen. Aber die Nachtfröste, die Frühjahrsdürre, die

Negenhäusigkeit in der wichtigsten Arbeitszeit gefährden den Ackerbau in besonders hohem

Maße. Jahre hindurch können Mißernten das Land treffen. Allerdings war die frühere,

extensive Wirtschaftsform weniger empfindlich gegen solche Rückschläge.

Die überreichliche Feuchtigkeit des Landes ist in ihren Auswirkungen noch verstärkt durch
die noch geringe Ausgeglichenheit des Gewässernetzes. Im Frühjahr, zur Zeit der Schnee-

schmelze, gerät das Land unter Amständen für Wochen in einen amphibischen Zustand, bei

dem man das feste Land vom Wasser kaum noch unterscheiden kann. Der Verkehr ruht dann

völlig, die Aussaat kann noch nicht erfolgen, die Moore saugen fich voll bis zum Überläufen.
Treten dann noch Eisstauungen hinzu, so verbreitern sich die Flüsse zu alles überschwemmen-
den Seen.

Nach dem vor etwa 18000 bis 12000 lahren erfolgten endgültigen Zurückweichen des

Eises mußte sich das Gewässernetz vollständig neu ausbilden. Diese Ausbildung ist bis heute

noch nicht beendet. Die rasche Heraushebung desLandes als Folge der Eisentlastung — eine

Hebung, die heute in Nordwest-Estland noch spürbar andauert — zwang die Flüsse zu tiefem

Einschneiden. Die Verschiedenartigkeit der Gesteine des Untergrundes bedingte die Bildung

von Wasserfällen und Stromschnellen, die heute fast auf allen größeren Flüssen der beiden

Länder eine Schiffahrt ausschließen. Die langen, schmalen niedrigbordigen Wikingerschiffe
wurden an Tragstellen über solche schwierigen Strecken hinübergebracht und konnten etwa die

Düna, die liv- und kurländische Aa sowie die Windau befahren. Schon die Schiffe der

Hansezeit mit ihrer anderen Bauart und mächtigeren Größe mußten sich Flußmündungs-

häfen vor den ersten Stromhindernissen suchen.

Estland besitzt überwiegend kurze Küstenflüsse, besonders im Norden, wo am Glintabsturz
in derRegel größere Wasserfälle sich gebildet haben. Narwa als alte, sehr wichtige Handels-

stadt liegt an dem Punkte, wo am mächtigen Narvewasserfall die Schiffbarkeit von Süden,
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Abb. 8. Der Fallsche Bach
(Nordwest-Estland)
mit einerLachsleiterüber den von der
Kalkstufe bedingten
Wasserfall

Abb. 9.
Die Düna bei Stock-
mannshof (Pļaviņas)

vom Peipus und von Norden, vom Meere her aufhört und wo gleichzeitig die große Ost-

westhandelsstraße über den Fluß geht.
Auch die Flüsse in: Westen Estlands sind klein, so daß die hier im Niederungsgebiet vor-

handene Schiffbarkeit eigentlich nur beim größten westestlandischen Fluß, der Pernau, zur

Geltung kommt. Daneben wäre noch die Kasarjen zu nennen. Die viel erörterte frühgeschicht-
liche Schiffahrtsmöglichkeit vom Pernauflußnetz über die Fellmer Talwasserscheide in das

Flußnetz des Einbachs, des ostestlandischen PeipuSzuflusseS, hat wohl in Wirklichkeit entweder

gar nicht bestanden oder keine Bedeutung gehabt, jedenfalls nicht für seetüchtige, also größere
Schiffe der Deutschen.

Lettlands bei weitem wichtigster Äauvtstrom ist die Düna. Auch sie hat eine Neihe
kleinerer Stromschnellen in ihrem Anterlauf, die vor einigen seit langem schon versuchten

2Vnlnsch? Lande. Bd. I.
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Abb.10.
DieLivländischeAa(Gauja) beiTönnhof

Abb.II.
See im Livländischen
Höhengebiet(bei
Modohn)

Regulierungen noch hemmender gewesen sein mögen. Auch die eiu großes Gebiet Livlands

entwässernde, stellenweise tief in die weichen Sandsteine eingeschnittene livländische Aa ist

heute kaum schiffbar, doch ist sie, wie die Anhäufuugen skaudiuavischer Funde bei Treiben

undKremon zeigen, von den Wikingern häufig benutzt worden. Weiter östlich strömt ebenfalls

von Norden die ein weites NiederungSgebiet entwässernde Ernst in die Düna.

Wichtiger auch sür die Schiffahrt ist die Erschließung der semgallischen Niederung durch

das reichverzweigte Flußnetz der kurländische» Aa. Die kurländische Aa hat heute durch
Düueuvorbau ihre selbständige Mündung, die unmittelbar in die rigasche Bucht sührte,
fast völlig verloren. Sie mündet mit dem Hauptarm heute in daS Dünadelta, so daß Düna-

münde die Zufahrt zu den meisten und größten lettlandischen Wasserwegen beherrscht. Selb-

ständig ist von wichtigeren Flußnetzen noch das der Windau, au der kurländische» Nord..



Abb. 12. Im Lettgallischen

Hügelland (bei Aglo)

Abb. I3.

Die nordestländische
Küstentafel
(bei Kreuz)

Westküste ausmündend, das nicht ein Niederungsgebiet entwässert, sondern von den

Höhen Schamaitens kommend, das kurische Höhengebiet tief einschneidend durchströmt.
Auch die Windau ist nur in sehr geringem Maße schiffbar. Der größte Nebenfluß ist
die von Osten zuströmende Abau. Für die vorgeschichtliche Schiffahrt waren beide Flüsse
wichtia.

Die heute auf allen Flüssen überaus wichtige Flößung hat in der frühgeschichtlichen Zeit
Wohl nur eine recht geringe Nolle gespielt. Eine um so größere dagegen die Fischerei, die
bis heute ein wichtiger Erwerbszweig ist. Auch die Bedeutung der Flüsse sür die Schiffahrt
sst wohl ebenso hoch wie die der Landverkehrswege einzuschätzen. Die größeren Schiffe
der Esten, Liven, Kuren und Wikinger smd wohl an Tragstellen über Stromschnellen oder

kleinere Wasserscheiden hinweqaebracht worden.

19
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Oberflächen-
formen

Der Fischerei konnten vor allem auch die in denMoränengebieten beiderLänderzahlretehen

Seen nutzbar gemacht werden.

Die entscheidenden landschaftlichen Gegensätze in ganz Ostmitteleuropa werden von den:

Nebeneinander der eiszeitgeformten Äöhengebiete und der flußgeschaffenen oder auch meeres-

überformten Niederungen gebildet. Dieser Gegensatz ist entscheidend vor allen: für die Be-

siedlung des Landes, die bei dein bis heute weit vorherrschenden Ackerbau als Lebensgrund-

lage von derBeschaffenheit des Bodens abhängt. An: so mehr gilt das für die frühgeschicht-

liche Zeit, wo die Abhängigkeit vom Boden noch stärker war.

Die Äöhengebiete Estlands und Lettlands sind mit Ablagerungen des Eises bedeckt. Da

das vorrückende Eis von Nordestland der kalkhaltige Gesteinstrümmer mit sich führte, sind

Abb.I4. Die Fähnasche Glintbucht in Nordwest-Estland

fast alle Moränen in einer für die Bodennutzung günstigen Weise kalkhaltig. Da außerdem

die Äö'hengebiete oberhalb der höchsten marinen Grenze der nacheiszeitlichen Eisstauseen
und Meeresbildungen liegen, sind ihnen die feineren Bodenbestandteile nicht wie vielfach in

den Niederungen ausgeschwemmt worden. In weiten, randlich gelegenen Teilen Eftlands

sehen wir heute den abgespülten, nur mit einer kümmerlichen Grasnarbe bedeckten Kalk-

untergrund an der Oberfläche.

In den Niederungen Lettlands sind die natürlichen Voraussetzungen teilweise besser. In

der semgallischen Niederung etwa, die als ein großes Zungenbecken ausgestaltet wurde,

haben sich Schichten feinsten Eisstauseeschlammes als Tonboden abgesetzt und bilden heute
einen fruchtbaren Untergrund. In Eftland sind diese Eismeertone teilweise in der Pernauschen

Niederung anzutreffen.

Allgemein aber gilt für die Niederungsgebiete, daß sie nur bei sehr guter und dichter

Flußentwässerung überhaupt Siedlungsmöglichkeiten für die frühgeschichtlichen Völker

boten. Im anderen Falle war der größte Feind aller alten Siedlungen, die übermäßige

Nässe, ein völliges Siedlungshindernis. So ift etwa die Lubahnsche Niederung zwischen
den livländischen Äöhen und dem ebenfalls alt und dicht besiedelten lettgallischen Äöhen-

gebiete bis heute nur sehr schwach besiedelt worden, weil erst in den letzten lahren die moderne

20 Werner Giere
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Wasserbautechnik aus einem stark versumpften Gebiet, das auch ständig unter Hochwassern
zu leiden hatte, einen besser entwässerten, ausbaufähigen Landstrich geschaffen hat.

Einen sehr wichtigen Anteil an der Bodenbildung und Oberflächengestaltung haben die

zahlreichen Moore, die früher, vor Inangriffnahme der Entwässerungskulturen, noch um-

fangreicher gewesen sind. Die Hochmoore sowohl wie dieFlachmoore sind bedingt durch das

noch schlecht ausgebildete Entwässerungsnetz und die übergroßen Feuchtigkeitsmengen, die

dem Lande zukommen. Der Grundwasserspiegel liegt im allgemeinen sehr hoch.
Das Zusammentreffen von meist schlechten, sandigen Böden und starker Versumpfung in-

folge absperrender Dünen- oder Strandwallbildung ließ früher die Küsten siedlungsfeindlich
erscheinen. Erst der Ausbau der Fischerei und teilweise recht alte Kolonisation — Schwe-
den an den Küsten Eftlands — haben dann das heutige Besiedlungsbild geschaffen, das aber

Abb.I5. DieLubahnscheNiederung

meist auch jetzt noch eine geringere Besiedlungsdichte derKüste gegenüber dem Inlande, be-
sonders den Höhengebieten erscheinen läßt.

Die absoluten Höhen sind nicht sehr groß. Als Höhengebiete kennzeichnen sich die Flächen
über 100—120 m Höhenlage. Der Hauptteil der Höhen hat eine Lage unter 200 m. Ein

geringerer Teil erhebt sich in den Kerngebieten zwischen 200 und 300 m; einige höchste
Kuppen erreichen sowohl im heutigen Estland wie im heutigen Lettland Höhen von wenig
über 300 in.

Das ganze ostbaltische Gebiet ist von Natur aus Waldland. Dem weichenden Eise folgte
der Wald fast unmittelbar nach und ist bis heute alleinherrschend geblieben, obwohl Klima-

anderungen und Eingriffe des Menschen Verschiebungen im Bestände herbeiführten. Alle
heute waldfreien Gebiete, auch solche, die nicht wie Äcker, Wiesen usw. vom Menschen un-

mittelbar als „Kultursteppe" in Benutzung genommen sind, stammen jedenfalls von Ein-
griffen des wirtschaftenden Menschen her. Das gilt vor allem auch für die Gehölzwiesen,
auch „wilde Heuschläge" genannt, die auf dem dürrenKalkuntergrund Nordwestestlands und
Ver eMndischen Inseln auch mit demschwedischen Namen bezeichnet worden
>wd. Insbesondere bei diesen nur eine dürftiae Grasnarbe traaenden Wacholdertriften ist

Pslan^enwell
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Abb. I6.

Südestländisches
Hügelland (bei Kambi)

Abb.I7.
Waldweide mit
Lesesteinzaun.
Oesel

bezweifelt worden, ob überhaupt ursprünglich Waldbestand vorhanden gewesen sei. Neuere

Untersuchungen haben jedoch zweifelsfrei erwiesen, daß bei Aufhören der Beweidung, vor

allem des Schafverbisses, Sträucher und Bäume wieder hochkommen würden.

Auch die vielfach auf sandigen Böden anzutreffenden Heidebestände sind erst durch den

Raubbau des Menschen entstanden. Hier kann sich die Kiefer bis zuletzt halten; ist aber die

Ortsteinbildung schon vorgeschritten, so kommt Bamnwuchs überhaupt nicht mehr auf.
Weite Strecken müssen so, um das Land überhaupt wieder nutzbar zu machen, mit großen
Kosten melioriert werden.

Die zu Beginn der Eisenzeit einsetzende Klimaverschlechterung begünstigte die Ver-

drängung des bis dahin auf den unausgewaschenen Böden der Höhengebiete vorherrschenden
Edellaubwaldes durch Nadelwald, vor allem die Fichte. Es besteht aber kein Zweifel, daß

22 Werner Giere
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Abb.I8.
"Wilder Heuschlag"
Nordwest-Estland
(Laulasma)

Abb.I9.
Wacholdertriften als
Raublandschaft
Nordwest-Estland
(Baltischport)

der Mensch diese Verdrängung wesentlich beschleunigt hat. Das Pflanzenkleid der im all-

gemeinen sür den Anbau nicht so sehr lockenden Niederungsböden wurde bei Verdichtung
der Besiedlung ebenfalls umgestaltet. Von der Arlandschaft aus der Zeit, als der Mensch
nur als Jäger uud Sammler den Wald ausnützte, ihn aber inr wesentlichen unverändert ließ,
sind heute in Lettland und Estland nur noch angedeutete Reste vorhanden. Die heutige«
Wälder sind Forsten, das offene Land ist Kultursteppe oder völlig verarmte Raubland-

schaft.

Aus der Zeit, als der Wald von Süden her nach Norden vordrang, stammen einige
vor allem in Estland erhaltene nordische Pflanzen. Auch östliche ZuWanderer finden wir in

größerer Zahl. Der Äauptbestand deS Pflanzenkleides jedoch stammt von Süden und bildet

einen Ausläufer der mitteleuropäischen Pflanzenwelt.
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Tierwell

Quer durch Eftland, Lettland undLitauen zieht sich, ungefähr derKüste entlang verlaufend,
eine pflanzengeographische Grenze, die durch das allmähliche Schwächerwerden der Meeres-

einflüsse bedingt ist. Die Gegensätze sind immerhin so groß, daß an der Küste und auf den

Inseln immerhin noch derEfeu vorkommt, während an Lettlands Ostgrenze schon beträchtliche

Kontinentalitätsgrade erreicht werden.

Für die Sammler, aber kaum weniger für die Bauern der vor- und frühgeschichtlichen Zeit

ist das Vorkommen bestimmter Beeren und Früchte von hoher Wichtigkeit. Die Waldweide,
insbesondere dieMöglichkeiten der Schweinemast in den Eichenmischwäldern zur Herbstzeit ist

gegenüber Mitteleuropa schon stark verringert gewesen. Die Rotbuche mit ihren Eckern kommt

im oftbaltischen Gebiet nicht mehr vor. Dafür ist aber dieHasel in etwagleichemMaße vertreten

gewesen und der Reichtum an Beeren aller Art, wie derKransbeere (Moosbeere) und der

Schellbeere sogar noch größer als weiter imSüden. AuchPilze sind in reicherFülle vorhanden.

Mit den Pflanzen wanderte die zu ihnen gehörige Tierwelt ein, so daß wir auch hier die

Mischung nordischer, östlicher und südlicher Zuwandere? finden. Mit den: Edellaubwald

aber hat sich die mitteleuropäische Fauna am stärksten durchsetzen können. Auch der Einfluß
des Menschen auf die ursprüngliche Tierwelt ist heute fast ebenso stark wie in den dichter be-

siedelten Ländern Mitteleuropas. Er äußert sich etwa in der fast völligen Ausrottung des

Wolfes, des Luchses, des Wildschweins undBibers, in der ganz großen Seltenheit der unter

Naturschutz stehenden Bären und in der Vernichtung vieler pelztragender Tiere. Auch die

Raubvögel sind stärkstens zurückgedrängt. Der Elch muß künstlich geschützt werden. Zahl-

reich ist heute noch verschiedenes Vogelwild. Von einigen Seevögeln werden heute noch

die Eier gesammelt.
Für die frühgeschichtliche Bevölkerung sind aber die eigentlichen Großtiere zwar lagdwild

gewesen, aber sie gehörten nicht zur Alltagsnahrung. Wichtiger in dieser Hinsicht sind Fische,

Krebse und Bienen, dazu etwa noch die Robbe.

Die baltischen Völker gehören neben den Slawen zu den Meistern der Waldbienenzucht,
um so mehr, als Wachs und Honig schon früh wertvolle Ausfuhr- und Tauschhandelswaren
wurden. Die Esten sind hierin wohl Schüler derLetten.

Mit der Waldbienenzucht war aber durch das EinHauen der Beuten in die besten und

stärksten Stämme eine erhebliche Schädigung der Wälder verbunden, was zwar bei dem in

der frühgeschichtlichen Zeit unverwertbaren Holzreichtum nichts weiter ausmachte, aber

jedenfalls einen weiteren Beleg dafür bildet, daß auch die Wälder keineswegs mehr im

„Urzustand" gewesen sind.

Die geeigneten Beutenbäume waren vor allem Kiefer und Eiche. In den Heidebeständen der

Kiefernwälder und in dein reichen Unterholz des Edellaubwaldes, zu dem ja auch die Linde

als wichtiger Bienenbaum zählt, fanden die Völker ihre Nahrung. Eine regelmäßige

Nutzung der Waldbienen durch Ausbau und Pflege der Beuten müssen wir schon für die

frühgeschichtliche Zeit annehmen. Die hohe Blüte der Waldbienenzucht dauerte noch jahr-

hundertelang. Sie hat sich bis an die Schwelle der Gegenwart erhalten, ist heute allerdings

völlig durch die Gartenbienenzucht abgelöst.
Die Fischerei war in der srühgeschichtlichen Zeit ja nur auf den Eigenbedarf der damals

geringeren Bevölkerung gerichtet, also an Umfang und in der Bedeutung für das Erwerbs-

leben geringer als heute. Eigentliche Hochseefischerei gab es nicht, aber die Meeresfische

kommen ja auch in der geschützteren rigaischen Bucht und denInselgewässern vor, wo auch die

winterliche Eisfischerei eine Rolle gespielt haben dürfte. Die bei weitem zahlreichsten See-

fische find Strömling, Dorsch und Flunder.

Für das Aussteigen der Seefische in die Flüsse bieten die Wasserfälle und Stromschnellen

im allgemeinen unüberwindliche Hindernisse. Über die nordestlandischen Wasserfälle ge-

langen nur Aale. Der Lachs wird seit alters in großen Mengen am Goldinger „Rummel",
einemFall in der Windau, „aus derLuft" gefangen. Auch daS Neunauge ist von Bedeutung.
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Abb.20. Linien gleicher thermischer Kontinentalität(verbessert nach H. Bohnstedt,
Meteorol. Zeitschr.49, 1932, S. 49 ff.)
Diethermische Kontinentalitätist der Ausdruck des Festlandsanteilsan der Gestaltung derLufttemperatur im Verhältniszum Meeresanteil. Der Einflußder verschiedenenBreitenlage
ist dabeidurch EinfügungeinerZwischenrechnungschon ausgeschaltet

Neben diesen beiden Edelfischarten sind allgemein verbreitet Forelle, Maräne (als be-
sondere Art im Peipus), Barsch und Äecht. In Teilgebieten verbreitet ist der Stint und

Wels. Der Karpfen ist erst mit den deutschen Mönchen und ihren Fischteichen in das Land

gekommen.

Der Einfluß des frühgeschichtlichen Menschen auf die Tierwelt kann nicht einheitlich be-
wertet werden. Es kann wohl nicht geleugnet werden, daß er den Großtieren, insbesondere
dem Raubwild, das er als Feind seiner Viehzucht bekämpfen mußte, erheblich zusetzte.
Allerdmgs brachten diesen Tieren die Wildnisgebiete immer wieder neue Vermehrungs-
und Zuwanderungsmöglichkeiten. Erst später ermöglichte es die unter deutschem Einfluß er-

folgte Verdichtung der Besiedlung diesen Feinden auch in ihren Schlupfwinkeln fühlbarer
beizukommen. Vögel, Fische und andere Kleintiere dagegen, denen nur zur eigenen Bedarfs-
deckung nachgestellt wurde, haben in ihrem Bestände wohl keine Einbuße erlitten.

«aluiche Lande. Bd, I. Z
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Aber die Wirtschaftsweise der ostbaltischen Landesbewohner in vorgeschichtlichen Zeiten

sind wir weit schlechter unterrichtet als etwa über die der Germanen der gleichen Zeit. Der

Ackerbau wurde während der Bronzezeit von etwa 1500—750 vor Christi Geburt allmäh-

lich übernommen, wobei er von Süden nach Norden vordrang. In der frühgeschichtlichen
Zeit waren alle Zweige des Anbaus und der Viehzucht gut entwickelt. Wie überall im vor-

geschichtlichen Europa bestand die Anbauweise in der Brandwirtschast, die in ihren letzten

Ausläufern noch heute in Ostfinnland besteht und in Lettland undEstland noch vor 100lahren
eine große Rolle spielte als Bewirtschaftüngsweise der „Buschländer" im Gegensatz zu den

mit Dünger bewirtschafteten „Brustäckern".
In kennzeichnender Weise hatte sich von der Stein-Bronzezeit zur Eisenzeit das Besieo-

lungsgebiet verschoben. Waren bis dahin die Küsten, die Niederungen und sonst alle Gegen-

Wirtschaftsform

Abb. 2I. Eichenmischwaldresteinder heutigenAckerbaulandschaft. Livland(Roop)

den an günstigen Gewässern auf Grund der damaligen Wirtschaft und des Verkehrs die

gleichsam „natürlichen" Siedlungsgebiete, so haben wir in dengleichen Räumen in den folgen-
den Jahrhunderten eine fast völlige Siedlungsleere, die erst in frühgeschichtlicher Zeit einer

der Bevölkerungsvermehrung entsprechenden allmählichen Bevölkerungsverdichtung weicht.

"Auch innerhalb kleiner Räume, wie etwa der Insel Oesel, können wir diese Abkehr von der

Küste und die Bevorzugung des Innern verfolgen.
Die trockneren, humusreichen, gut durchlüfteten und noch nicht aller Nährstoffe entblößten

Böden fand der frühgeschichtliche Bebauer vor allem auf den Höhengebieten, in denen der

Grundwasserspiegel durch die sich einschneidenden Flüsse schon gellügend abgesenkt war. Noch

bis in das vorige Jahrhundert hinein gab es ein sicheres Kennzeichen der guten, anbaufähigen
Böden: den Eichenwald. Heute gibt es diese Bestände des Edellaubwaldes nur noch in

Resten. Schon in der frühgeschichtlichen Zeit müssen seine Bestände gegenüber dem früheren,

natürlich bedingten Stande wesentlich verringert gewesen sein, denn die Art der nunmehr

schon über tausend Jahre andauerndenAusnutzung des Bodens zum Allbau wirkte auf das

Stärkste waldverwüstend.

Obwohl wir Gründe zu der Annahme haben, daß den frühgeschichtlichen Bewohnern die

Winterfütterung des Viehs wenn auch in sehr einfachen Formen schon geläufig war, so gab
es doch keine regelmäßige Düngung der Feldstücke, die man dann immer wieder nach nur
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kurzer Brache hätte verwenden können. Es herrschte im Gegenteil der Raubbau der reinen

Rodungswirtschaft, die ja immerhin die planmäßige Aschendüugung kennt. Der Vorgang

dieser „Rodung" ist unS auS späteren Zeiten oft beschrieben worden: Die Bäume deS zu-

künftigen Feldes werdeninr Sommer gefällt und entästet; sie trocknen dann bis zum nächsten

Frühjahr, wo sie mit Reisig und Strauchwerk möglichst gleichmäßig über die Fläche verteilt

und angezündet werden. Danach wird daS Feld einigermaßen gesäubert, die Asche verteilt

und untergepflügt. Vom „Pflug" im eigentlichen Sinne kann ja allerdings in dieserZeit

noch keine Rede sein; eS handelt sich um den einfachen oder auch zweigeteilten (gegabelten)
Haken, der den Boden zwischen den stehengebliebenen Stubben und demWurzelwerk auf-

lockerte. Die Saat wurde mit einer denkbar einfachen, oft nur auS einem zubereiteten Fichten-

ast bestehenden Strauchegge eingeeggt.

Abb. 22. Altertümliche Ackerbestellung mit Lesesteinhaufen inmitten des Feldes. Peude auf Oesel

Die Düngung mit Holzasche führt dem Boden Phosphorsäure, Kali und Kalk zu. Der

Stickstoff jedoch fehlt und wird demBoden einseitig entzogen. Mehr als drei gute, aber ab-

nehmende Ernten vermag daher der verarmende Boden, dessen Aschedüngung ja auch nur

im ersten Jahre vorgenommen wird, nicht zu liefern. Danach muß das Feldstück brach-
liegen, wobei eS meist als Viehweide benutzt wurde. Allmählich kommt trotz der Bewerbung
der Strauch- und Baumwuchs wieder hoch, anfangs vor allem Erle, Kiefer, Birke uud in

Strauchform Weide, Hasel, Wacholder. Dabei ergeben sich also meist bedeutende Unter-

lchrede gegenüber dem ursprünglicheu Holzartenbestand als Folge dieser vom Menschen
bewirkten Auslese. In Estland und Livland scheint auf die Dauer aber dennoch die Fichte
sich unter ihren Mitbewerbern am stärksten haben durchsetzen können, während andererseits

dießestände deS ursprünglichen EichenmischwaldeS durch dieBrandwirtschaft zurückgedrängt
werden. Auch auS den pollenanalytischen Bestimmungen der Waldgeschichte scheint sich
dieser Eingriff des Menschen deutlich machen zu lassen.

War der Boden deS angelegten Feldstückes feucht, so bestand die Gefahr, daß sich bei Fort-
fall der starken Wasserentziehung durch denHochwald auf dem offenen Stück Moospflanzen,
vor allem Sphagnum, ansiedelten und die Vermoorung einleiteten. In der frühgeschicht-
lrchen Zeit, als anscheinend nur die allerbesten Böden deS Eichenmischwaldes in Anspruch
genommen zu werden brauchten, bestand diese Gefahr weniger als an der Schwelle der Neu-

'.'lullNU
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zeit, wo die „Buschländer" den Äauptanteil an der Getreideausfuhr Est- und Livlands

stellten. Damals wurden in weitem Umfange geeignete und ungeeignete Böden durch den

Raubbau verwüstet, bis schließlich seit der ersten Äälfte deS vorigen Jahrhunderts die Brand-

wirtschaft durch die Forslschutzwirlschaft vor allem der Großgrundbesitzer allmählich ver-

drängt werden konnte.

Die notwendige ErholungSzeit für daS so genutzte Landstück betrug 15—20 Jahre. Erst
daun konnte eS wieder Ernten liefern. Am zu Vorstellungen über den notwendigen Umfang
an Land zu kommen, den jede Sippe brauchte, müssen wir unS klarmachen, daß zu jedem

gerodeten Landstück, das den Kornbedars sicherstellen konnte, etwa 5—6 gleichgroße Stücke

gehörten, die jeweils ihre 3 — bis höchstens 5 — Ernten schon geliefert hatten und zur neuen

Anreicherung mit Nährstoffe« brachliegen mußten. Im Vergleich dazu kennt die deutsche

mittelalterliche Wirtschaftsform der Dreifelderwirtschaft nur ein Brachfeld bei zwei ange-

bauten. Die benötigte Landfläche war hierbei also von vornherein viel kleiner oder anders

ausgedrückt, die deutsche Dreifelderwirtschaft kounte einigermaßen mühelos die Anbaufläche
im Verhältnis zur reinen EigenbedarfSwirtschaft der Brandkultur steigern. Die Grenze

lag — noch bis in die Neuzeit — bei der Menge deS benötigten DungS, hing also von der

Menge deS im Winter durchgefütterten Viehs ab. Für dieses Vieh brauchte auch der mit

der Dreifelderwirtschaft arbeitende Bauer die Waldweide und Wiesenflächen.

Aber während die Feldstücke der Brandwirtschaft nur mehr oder weniger kleine, vorge-

schichtlich anderwärts mit etwa va nachgewiesene Flecken sind, kannte die Dreifelder-
wirtschaft richtige große Feldbreiten, deren Ertrag den Bauern in vieler Äinsicht, besonders

von dem einseitigen Überwiegen der Viehzucht, unabhängiger machte.

Gleichzeitig ist mit den: Aufkommen der deutscheu Wirtschaftsformen überall eine Sied-

lungSverdichtung ermöglicht worden, die mit einiger Vorsicht sür den Ausgang der Ordens-

zeit auf das Dreifache der vordeutscheu Zeit veranschlagt werden kann. Für das Jahr 1200

schätze ich die gesamte Bevölkerung des heutigen Staatsgebietes Lettland und Estland aus

höchstens 300000Köpfe. Die Verdichtung scheint sich auch in demallerdings unsicheren Ver-

hältnis (vordeutscher) Äaken — (deutsche) smfe auszudrücken, wobei wir gemäß Rückschlüssen
aus Preußen Äaken auf 1 Äufe rechnen können. DaS heißt: der nach deutscher Art wirt-

schaftende und gewiß nicht schlechter lebende Bauer brauchte eine nur kleinere Landfläche als

der mit dem Laud notgedruugeu verschwenderisch wirtschaftende Bauer der Brandwirtschaft.
Die Gesamtfläche eines vordeutschen ÄakenS ist je nach Bodengüte auf 15—30 rm einzu-

schätzen.

Bei alleu Fragen der Landeserschließung, aber auch der politischen Geschichte ist bisher

diese ungleich dichtere Besiedlungsfähigkeit uach Einführung deutscher Wirtschaftsformen
noch nicht genügend beachtet worden.

Aber auch die reine Brandwirtschaft der vor- und frühgeschichtlichen Zeiten führte zu

einem gewissen LandeSauSbau und festen Siedlungen. Da man sich daS fruchtbarste Land

aussuchte, wird man in: Wechsel nicht nur immer wieder dieselbe» Landstücke der Brand-

rodung unterzogen haben, sondern diese Stücke auch nach Möglichkeit aneinander haben an-

grenzen lassen. Der Äof dürfte inmitten seiner Gesamtländereien gelegen haben. Diese in

lahrhuuderten immer wieder gerodeten Flächen bekamen trotz deS viele Jahre bis Jahrzehnte
dauernden Brache- oder WaldweidezustandeS schon daS teilweise Aussehen eines Kultur-

landes, da alter Wald sich kaum uoch entwickeln konnte und die stehengebliebenen Stubben

allmählich verrotteten und eingeebnet werden konnten.

So ist es zu erklären, daß neben der „Rodung" die andere, in der Neuzeit sogar häufigere

Art der Brandwirtschaft, die Küttis, zu deutsch das Rasenbrennen, erst sehr viel später auf-
trat. Denn zur Küttis als einer sehr viel mühseligeren, wenn auch aufanglich ertragreicheren

Art, mußte man in dem Augenblick greifen, als nur noch Büsche und kleine Stämmchen nebst

aufgelesenen: Reisig zur Versüguug stauden. Eine nähere Beschreibung des Rasenbrennens
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erübrigt sich hier, da das Verfahren nicht vor dein 16. Jahrhundert in Estland, dem 17. in

Lwland bekannt wird, frühgeschichtlich jedoch sicherlich unbekannt war.

Die angebauten Getreidearten sind ja im wesentlichen klimabedingt, haben sich also seit
der frühgeschichtlichen Zeit nicht allzusehr enveitert. Der Äauptanbau erfolgte in Roggen
und Gerste. Erst in zweiter Linie kam s>afer. "Auch der Weizen muß schon bekannt gewesen

sein, kann aber keine große Verbreitung, geschweige denn eine gewichtigere Rolle in der Er-

nährung gehabt haben. Von sonstigen Anbaupflanzen siud derLein für die Flachsgewinnung
und die Bohne als Nahrungsmittel die wichtigsten.

Ob derBuchweizen vor Ankunft derDeutschen bekannt war, ist trotz des russischen Namens,
der also auf östlicheu Einfluß deutet, schwer zu entscheiden.

Eine Wirtschaftsform, die weder die für die Esten gelegentlich vermntete, aber erst im -iedlunl

Mittelalter aufkommende Zweifelderwirtschaft, noch erst recht die aenossenschaftsrecht-

Abb. 23. Kurischer Burgwall. Kandau

Ach-grundherrschaftliche Dreifelderwirtschaft kannte, die den anfallenden Dung nutzlos
verkommen lies? und infolgedessen dauernd der Bodenerschöpfung weichend neue Landstücke
ausnutzen mußte, kann naturgemäß kaum feste Landmaße gekannt haben. Bei der viel-

erörterten Frage des frühgeschichtlichen „Hakens" muß man sich immer vergegenwärtigen,

..

es sich überhaupt um ein Flächenmaß handelte — das zu inessende angebaute
im Nahmen eines größeren Besitzes wanderte. Dieser größere Besitz umschloß vor

allem die vielen Waldweidebrachen, die ja zum Anbau als sich erholende oder wieder neu

bereitstehende Flächen genau so notwendig waren wie das gerade bebaute Feldstück selbst.

Außerdem brachten ja unzweifelhaft erst die Deutschen die bevorzugte Betonung des An-
baus mit ins Land, während vorher das Schwergewicht bei der Viehzucht und sonstigen,
ebenfalls vom Walde abhängenden Wirtschaftszweigen lag.

-ur Icheint auS dieser Sachlage klar hervorzugehen, daß in frühgeschichtlicher Zeit das

der bäuerlichen Sippen an ihrem Gesamtboden an Ackerland undHeuschlägen
'cbon voll ausgebildet war. Die Hakenmaße der ältesten Einschätzungen, etwa der Estland-
liste des ~l.iber cenßus vanme<'. die ja 1219 20 aufgezeichnet wurden, halten einen Zustaud
lest, der auf keine Weise deutsch bzw. dänisch beeinflußt gewesen seilt kann. ES liegt die Ver-



Abb. 24.Fischerdorf mit alter-tümlichen Einzäu-nungen. Taggabucht

(Oesel)

Abb.25.Altes estnisches

Gesinde. (St. Matthias)

nrutung nahe, daß damals ein Äaken die Gesamtheit eines bäuerlichen Besitzes nicht an an-

gebauten:, sonderu an anbaufähigen: Land umfaßte, wobei es sogar wahrscheinlich ist, daß

die seniores" schon mehr als einen ödaken besessen haben, deren Bewirtschaftung mit

Sklaven durchgeführt worden sein dürfte. Für die einheimischen Geschlechter, die später

durch Belehnung in: deutschen Vasallenstand aufgingen, dürfte ihr angestammter Landbesitz
eine große Rolle gespielt haben. Dabei ist jedoch festzuhalten, daß der Äaken wohl ein Be-

griff, aber kein sestes Maß gewesen sein muß. Die Größe eines Äakens ist wohl als abhängig

von der Bodengüte und ähnlichen Umständen anzunehmen. Zu den späteren Äaken des

16./17. Jahrhunderts, die nach Tonnen der Aussaat auf die Felder der geregelten Drei-

felderwirtschaft berechnet wurden, besteht in: Wesen keine andere als eine bloß uralt einge-

wurzelte, gewohnheitsmäßig mit möglichst denselben Zahlen arbeitende Beziehung.
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Abb.26.

Dorf auf Oesel

Abb.27.Kirchevon Lasdohnmit zerstreuten Gehöft-

gruppen
Sowohl aus Bodenfunden wie aus Urkundendeutungen können wir uns heute auch ein

einigermaßen zuverlässiges Bild vou Artund Aussehen derBesiedlung des Landes machen.
Die vielumstrittene, aus denVerhältnissen der Neuzeit abgeleitete Frage: Dorf oder Einzel-
hof? verliert ihre gegensätzliche Schärfe durch den gebotenen Vergleich mit altslawischen,
nord- und südgermanischeu Zuständen. Die Grundform jeglicher bäuerlichen Siedlung in

fast allen Teilen des indogermanischen Europa ist die Sippensiedlung mit unbelastetem
Eigenbesitz. Alle späteren Umwandlungen und völkischen Sonderungen entstehen daraus

durch Ausbau und Eindringen grundherrschaftlicher Rechtsformen. Die den Sivvensied-
mngen nächstübergeordnete Einheit ist in demselben großen Bereich derKleingau, im estnischen
Bereich benannt. In: lettischen und teilweise südestnischen Gebiet entspricht den:

ungefähr die Burgsokinge oder Burgsuchung. Ähnliche kleine Einheiten sind das lettische
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dem slavische Worte und Begriffe entsprechen. Diese Kleingaue sind bis heute in

überraschend weitem Umfang in denKirchspielen erhalten. Im Mittel umfassen sie 100—200

Geviertkilometer anbaufähiges Land wohlgemerkt ohne die oft großen Ödland- und

Grenzgürtelstrecken. Bei sehr günstigen Möglichkeiten sür die frühgeschichtlichen Siedler

können diese Gaue auch kleiner gewesen seil?.

Dieses ailbaufähige Land ist in frühgeschichtlichen Zeiten keineswegs voll angebaut ge-

wesen. Wir finden einen oder mehrere Siedlungskerne, in denen sich die Sippensiedlungen

häufen. Die Abgrenzung der Gaue nach ausschließlich natürlichen, insbesondere für die Ver-

teidigung günstigen Grenzen — Talauen, Moore, Waldgürtel — brachte es mit sich, daß
der gegebene Mittelpunkt die möglichst
in der wirklichen Mitte des besiedelten
Landes gelegene Fliehburg war. Bei

stärkerem Ausbau konnte ein Gau auch

mehrere solcher Burgen aufweisen.
Die ursprünglich zur Wehrverfassung

gehörenden Burgwälle sind in den

letzten Jahrhunderten vor Ankunft der

Deutsche» wohl auch ständig bewohnt

gewesen, ohne daß wir aber die Zusam-

menhänge der Burgen mit der stän-

dischen Gliederung der einheimischen
Völker heute schon genauer zu erkennen

vermöchten.
Die Geschichtsforscher neigen gegen-

wärtig dazu, der Einteilung in Klein-

gaue eine von außen her kommende,

insbesondere von den Wikingern be-

einflußte Entstehung zuzuweisen. Diese

Einteilung soll die Erfassung von Men-

schen (Geiseln und Sklaven), Steuern

und Abgaben erleichtert haben. Dem-

gegenüber sind aber als eindeutige Be-

denkengeltend zu machen, daß dieKlein-

gaue ganz überwiegend natürliche

Grenzen besitzen, was den Gedanken

an eine uralte, gleichsam „natürliche"

Entstehung näher legt. Auch findet

man diese Einteilung in so weitenTeilen

Europas, daß man ein gemeinsames

Abb. 28. Mauern und Durchfahrt von Schloß

Groß-Roop. Livland

höheres Alter anzunehmen geneigt ist. Unter Umständen löst sich aber dieser Meinungs-

gegensatz dahin auf, daß in der Tat der letztüberlieferte Name für einen solchen Kleingau

vielleicht entlehnt ist, wenn auch nicht die Einteilung selbst.

Die frühgeschichtliche SiedlungSform ist sicherlich nicht mehr einheitlich gewesen, wie auch
der Unterschied derßezeichnung der ..villae" und ..villulae" dartut. Wir dürfen davon aus-

gehen, daß gleichbedeutend sind mit Einzelhofsiedlungen, die höchstens bis zur

Weilergröße angewachsen waren. Auf der anderen Seite gab es richtige Dörfer, die größer
waren als eine kleine Gruppe von Gehöften. Auch die Äakenziffern mancher Siedlungsein-
heiten auS dem Gebiet der Estlandliste zeigen größere SiedlungSgruppen auf.

Es besteht aber dabei keilt Gegensatz gegen die Annahme der durchaus einheitlichen Ent-

stehung aus Sippensiedlungen, wie es vielerorts auch die Ortsnamen noch beweisen. Ähn-
lich wie bei den sehr viel besser bekannten slawischen und nordgermanischen Zuständen müssen
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wir auch im ostbaltischen Gebiet den Einzelhof mit seiner Vielzahl an Gebäudeu als die

jeweils erste Keimzelle annehmen. Solange die allmählich zunehmende Menschenzahl der

Sippe die einheitliche Bewirtschaftung gestattete, wird eine Befitzunterteilung nicht erfolgt

sein. Früher oder später kam es aber in der Regel zu solchen Teilungen, die den Söhnen und

ihren Sippen ein eigenes Landstück zuwies. Entsprechend wurde auch eine neue Gehöftanlage
errichtet, die aber naturgemäß in der Nähe deS UrhofeS belegen war. AuS weiteren Ab-

gliederungen, die meist auch mit Erweiterung der für die Waldweide und Brandwirtschaft
benötigten Flächen verbuudeu waren, entstanden weilerartige, also im Grundriß völlig unregel-
mäßige Siedlungen. Nur wenn ein Flußlauf, ein Hang oder sonst ein aeländebedinaterUm-

stand im Bild der Siedlung herrschend

in Erscheinuug trat, wich die Regel-

losigkeit der nur scheinbaren Regel-

Mäßigkeit einerReihenanordnung. Bei

starken: weiteren Anwachsen der Weiler

oder bei Zusammenwachsen mehrerer

benachbarter Weiler entstand das

Haufendorf. Auch die größten vor-

deutschen Siedlungen sind nicht über

das Haufendorf hinaus gediehen.

Größere Siedlungen waren überhaupt
seltener; die häufigste Form, der die

Bezeichnung „villu" entsprechen muß,

ist wohl die weilerartige, aus etwa

4—5 Gehöften im Mittel bestehende

Siedlungsgruppe. Das gilt sowohl
für das estnische wie sür das heutige
lettische Gebiet, dessen jetzige reine

Einzelhofsiedlung nicht den Urzustand
bildet, wenn es natürlich auch noch

nicht zu einer größeren Siedlungs-
gruppe angewachsene Einzelgehöfte
immer gegeben hat.

Wieweit die grundherrschaftliche
Überschichtung im Rahmen der sich
stark entwickelnden ständischen Gliede-

rung und völkischen Überlagerung
Russen von Osten, Liven als Ein-
wanderer im Kurengebiet und so fort

Abb. 29. Zisterzienser-Kloster Padis. Estland

sich in: Siedlungsbilde schon ausdrückte, ist schwer zu entscheiden. Bei Ankunft der Deut-
lehen war außer den Burgwällen und ähnlichen Äerrensiedlungen wohl die in dennoch wald-

reichen Äöhengebieten sich verdichtende rein bäuerliche Siedlung der beherrschende Eindruck
m der frühgeschichtlichen Kulturlandschaft.

Die deutsche, nur i,n Norden dänische, aber kulturell ebeufalls deutsch zu neunendeHerr-

jchaftsübernahine brachte eine unmittelbare Veränderung derKulturlandschaft mit sich. Die
ersten Bausteine des Neuen waren die Burgen und Kirchen, die zu allererst aus Äolz, sehr
bald aber schon in Stein aufgeführt wurden; unzweifelhaft die ersten Steiubauten im

überhaupt. Wenn diese Bauten auch flächenmäßig nur einen kaum meßbaren Teil
des Landes einnahmen, so standen sie doch in Mittelpunkten der Siedlung und des

Verkehrs uud zogen den Blick aus weiter Ferne auf sich, Richtungspunkte zu Land und
See bildend. Gleichzeitia verloren die Burgwälle ihre Bedeutuna. Die meisten wurde»

Teulschc

sieolnna.



zerstört und verfielen. Andere wurden überbaut und wichen sonnt gänzlich den neuen

Einflüssen.

Langsamer, aber in jeder Weise am stärksten auf die neu sich formende Kulturlandschaft
wirkend, wuchsen die deutschen Städte empor. Die deutsche Stadt, und sei fie noch so klein an

Umfang undHäuserzahl, unterschied sich grundsätzlich von allen Großsiedlungen der östlich vom

Deutschtum lebenden Völker. Städte im engeren Sinne gab es bis dahin in: ostbaltischen
Räume nicht. Das Kennzeichen der deutschen Stadt in siedlungskuudlicher Hinsicht ist ihre
Wehrhaftlgkeit, die sich in der geschlosseilen, nicht ausstrahlenden Bauweise und im Mauer-
rlilg äußert. Diese Anlage führte zur Mehrgeschossigkeit der Häuser, was bis dahin im Osten
llnbekallnt war. Die Stadt hatte außerdem, gauz unabhängig davon, ob es sich um ein regel-
mamges, geplantes, oder um ein unregelmäsnges, gewachsenes Straßennetz handelte, als

Abb.30. Die große Strandpforte un Reval mit altem Mauerring

und Bastionen des I6. Jahrhunderts
nnttelpunktbildende Bestandteile eine oder mehrere Pfarrkirchen, Marktplatz, Nathans
und Stadtwaage nebst einigen weiteren öffentlichen Gebäudeu. Dazu kamen, mehr an den
Rändern der Stadt, einige Klöster, die als Bauwerke im Stadtbild ebenfalls hervortraten.

Diese Form der deutschen Stadt ist lange erhalten geblieben. In: ostbaltischen Gebiet treffen
wir sie in sehr kennzeichnenden Auspräguugen. Heute noch vermag uns etwa Neval ein besseres
Bild einer norddeutschen mittelalterlichen Großstadt zu geben als sogar Lübeck.

Entsprechend der anfänglich nicht sehr hohen Zahl der deutschen Einwanderer war das
Land städtearn: in: Verhältnis zur gleichzeitigen mitteleuropäischen Entwicklung. Die
Kleinstädte mit der vorwiegenden Nolle als Markt- und Verteilungsplätze sür eine weitere
ländliche Umgebung haben sich nicht gut entwickeln können. Die wichtigen Orte sind alle für
den Fernhandel von Bedeutung gewesen, waren daher von ihrer allernächsten Umgebung
einigermaßen unabhängig. Das gilt insbesondere etwa für Neval, das in einer von Natur
aus kargen und vor Ankunft der Dänen fast ganz unbesiedelten und von keinen: schiffbaren
Fluß durchströmten ehemaligen Glintbucht liegt. Aber die vorzügliche Verteidigungslage
des Domberges und der Schutz, den die Nevaler Bucht den Schiffen bot, war offensichtlich
weit wichtiger als alle anderen Gesichtspunkte. Hierhin verlegten sich nun die Hauptver-
kehrsstraßen, während in der jüngeren Eisenzeit durch Jahrhunderte die Kundabucht, wo
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später der Orden die Tolsburg als festes Schloß erbaute, mit der von hier über Dorpat als

wichtigster FlußlliederullgsübergangSstelle nach Süden führenden Fernverkehrsstraße der

Hauvthafenplatz der gesamten estlandischen Nordküste gewesen zu seil: scheint.

Auch die lebhafte Schiffahrt der oeselschen Esten mit den: Haupthafenplatz wahrscheinlich
in derKielkondbucht im Weste» OeselS hat zu keiner Stadtgründung 'Alllaß gegeben. ArenS-

burg als einzige Stadt OeselS, an der flachen Ostküste gelegen, ist bis heute für den Handel

völlig uubedeutend gebliebe».

Auch die Flußmündungshäfe» Riga, Pernau, Narwa lagen in einer ausgesprochen sied-

lungsarmen, weil von Natur aus ungünstigen Gegend. Sie hahen edenfalls ihre Wirtschaft-

lich führende Rolle durch den Fern-

handel erlangt.

So sehen wir, daß für Lage uud

Gründung der Städte nicht nur natür-

liche, soudern in sehr starken: Maße

auch geschichtliche Ursachen wirkend ge-

wesen sind. Das wird um so einleuch-

tender, als in diesen: erst kürzlich gegen

tapferenWiderstaild gewonnenenLande

die juugen Stadtgründungen nur in:

Schütze eiller Burg oder einer Wehr-

kirche möglich waren. Weder Riga
noch Reval noch Dorpat als die hei

weitem größten uud wichtigsten Städte

des Landes haben den planmäßigen
Grundriß der ostdeutsche,: Kolonial-

stadt. Auch Alt-Pernau hatte ihn
nicht, wohl aber das iv späteren und

ruhigere,: Zeiten allgelegte heutige
(Neu-) Perilau, an einer derwichtigsten
Straßen des Landes: Riga—Peruau
-Reval.

'Als etwas Gewaltiges undDrohen-
des müssen den Augen der unterwor-

feven Eingeborenen die Burgell, Kir-
cheil und Städte erschienen sein, die

sich für sie sast stets als uneinnehmbar
erwiesen. Allein schon dieser in ihrer
Landschaft neuartige Anblick mag die

Abb. 3I. Landkirche St. Matthias. Estland

Unterworfenen ebenso stark wie die blutigen Kämpfe der Waffe:: an die Bergeblichkeit ge-
mahnt haben, sich gegeu den Anbruch einer neue:: Zeit stemmen zu wolle::.

Bald aber griff die Veräuderung des KulturlandschaftöbildeS auch auf flächenmäßig
größere Gebiete über. Kurz vor 1300 begannen die Vasallen, sich in den ihnen zinsbaren
Landstrichen anzusiedeln. Dies scheint der Zeitpunkt gewesen zu sein, an den: sie begannen,
tatkräftig an der ja vor allen: auch ihrer Tasche zugute kommenden Ertragssteigerung des

Landes zu arbeiten, indem sie die Einführung der Dreifelderwirtschaft durchsetzten. Wenn
w:r aus schwedischen Verhältnissen auf Livland schließen dürfen, so waren es zuerst die Heu-
Schläge, die bisher ja auch zur Gewinnung des Winterfutters für den verhältnismäßig
großen Viehbestand am meisten gepflegt worden waren, aus deren offenen Flächen die ersten
Dauerfelder angelegt wurden. Bald dürften weite Teile der früheren Brandfelder in
>-er unmittelbaren Umgebung der Höfe und Weiler vou diese:: Flächen eingenommen worden

Landschafts-
wandlunfl



sein, während die nun weniger wichtig gewordenen, aber immer noch unentbehrlichen Heu-

schlüge und Buschläudereien für Brandwirtschaft und Waldweide weiter herausrückten.

Der Anstoß zu weitere» großen Rodungen war damit gegeben. Gleichzeitig entstanden in-

mitten dieser unter einer gewaltigen landwirtschaftlichen Umwälzung sich rasch wandelnde»

Landschaft die Wirtschafts- und Gutshöfe der neuen Herren, die ja in innner stärkerein Maße

zur Eigenwirtschaft übergiugen. Neben die Landkirchen traten die Herrenhäuser als neu-

artige Bauwerke.

Der Bauernhof selbst in Bauweise uud vor allem Gehöftanlage blieb in hohen: Maße
uubeeinflußt, zun: mindesten in der Anfangszeit. Die heute unverkennbaren deutschen Ein-

flüsse in Grundriß und Dachgestaltung dürften in der eigentlichen frühgeschichtlichen Zeit

noch kaum wirksam gewesen sein. Auch Art und Anlage der Siedlungen selbst in ihren

Abb.32. Wehrkirche von Peude auf Oesel

Übergängen von: Einzelhof zun: Reihen- oder Haufendorf ist sicherlich lange Zeit

von deutsche:: Einflüssen frei geblieben, in: Gegensatz zu den slawisch-deutschen Grenv

gebieten, wo Siedlungen nach deutschen: Recht angelegt oder umgegründet wurden, was

bei allen solchen Umgründungen, deren Inbegriff ja auch der Übergang zur Dreifelder

Wirtschaft war, eine durchgreifende Umgestaltung der ganzen Siedlungsanlage mit sich

brachte.

Dieses mittelalterliche deutsche Zinserbhofrecht mit bäuerlicher Selbstverwaltung ist je-

doch nie nach Livland gelangt. Hier herrschten andere Voraussetzungen. Vor allen: er-

reichte die Siedluugsdichte nie die Ausmaße wie in Ostdeutschland. In Livland blieben

bis in die Neuzeit die Brandfelder in den großen Waldgebieten von weit größerer Bedeu-

tung. Allerdings ist daS kein Gegensatz gegen Mitteleuropa, dem: auch hier blieb in den

Außenländereien die Brandwirtschaft von hoher Bedeutung, wenn sie auch auS Raum-

mangel nicht diesen Umfang behielt.

In: wesentlichen war schon um 1300 der Umbau deS Landes in eine m ihren entscheidenden

Zügen deutsch geprägte Kulturlandschaft vollzogen oder zun: mindesten eingeleitet, so das'

die folaenden Jahrhunderte diesen Umdau nur noch verstärken konnten.
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Die Schnelligkeit dieser Entwicklung ist ein Geheimnis, dem wir auch im ganze» ost-
deutschen Raum begegnen. Neben der überlegeneu Wirtschaftsweise der Deutschen ist es

vor allein auch ihre angeborene und schöpferische Begabung, Neuland zu erschließe« und zu

verwalten, was zu diesen umwandelnden Erfolgen geführt hat.
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Die Ostseefinnen im Baltikum

Bon B. Kiparzky

Die ostsee finnischen Sprachen, vielfach, aber weniger gut, auch die „westfinnischen"
genannt, bilden einen Zweig des finnisch-ugrischen Sprachstammes, der seinerseits zusammen
mit den samojedischen Sprachen zur Gruppe der uralischen Sprachen zusammengefaßt wird.

Die allmähliche Spaltung der finnisch-ugrischen Lirsprache läßt fich am besten durch das

folgende Diagramm veranschaulichen. Aber die geographische Verbreitung und die zahlen-
mäßige Stärke der heute noch lebenden, finnisch-ugrische Sprachen sprechenden Völkerschaften
gibt die Karte Auskunft.

Abb.33. DieGenealogieder finno-ugrischenSprache

Besondere Schwierigkeiten bereitet innerhalb der finnisch-ugrischen Sprachfamilie die

Stellung des Lappischen, weil dasselbe höchst wahrscheinlich ein von einer fremdrasfigen Be-

völkerung angenommenes und durch Substratwirkung stark beeinträchtigtes finnisch-ugrisches
Idiom darstellt. Nach der neuesten Ansicht P. Ravilas (Finnisch-ugrische Forschungen
XXIII, 20—65 und Festschrift Äirt 11, 97—107) ist das Llrlappische am nächsten den ost-

seefinnischen Sprachen verwandt, nähert sich aber (besonders im Wortschatz) vielfach den

Wolgasprachen.
Die Verwandtschaftsverhältnisse der finnisch-ugrischen Sprachen können mit denjenigen

der indogermanischen einigermaßen verglichen werden. Innerhalb der einzelnen Gruppen

finden wir dieselben Übereinstimmungen wie etwa innerhalb der germanischen oder romanischen

Sprachfamilien: so können sich z. B. innerhalb des Ostseefinnischen Finnen und Karelier,

Esten und Liven, Esten und Woten verständigen, ungefähr wie Italiener und Spanier unter-

einander. Eine Verständigung zwischen einem Karelier und einem Liven wäre jedoch nicht

leichter als die zwischen einem Deutschen und einem Engländer, und sogar das in der Schrift-

Verwandt-

schafts-
verhältnisse
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spräche vomFinnischen stark beeinflußte Estnisch ist für einen Finnen oder Karelier nicht ohne

weiteres verständlich. Von den ostseefinnischen Sprachen ist im allgemeinen die Nordost-

gruppe (Finnisch, Karelisch-Olonetzisch und Wepsisch) konservativer als die Südwestgruppe

(Wotisch, Estnisch undLivisch), obgleich die erstere den alten Unterschied zwischen demVorder-e

und Äinter-e (estnisch 5) eingebüßt hat, der in der letzteren noch bewahrt ist. So heißt es

z. B. finnisch (partitiv 'Meer' und 'Reuse', dagegen estnisch nlen' (par-
titiv M67/) 'Meer', aber 'Reuse.

Das Livische (besonders das kurländische Livisch!) ist in der Abschleifung der unbetonten

Silben am weitesten gegangen; so heißt es z. B. finnisch 'Vogel', 'Name', est-

nisch mn??', aber livisch m?n. Es nimmt auch insofern eine Sonderstellung unter

den übrigen ostseefinnischen Sprachen mit Ausnahme des Wepfischen ein, als es den sog.

Stufenwechsel im Konsonantismus entweder nie besessen oder schon frühzeitig verloren hat.
Es heißt z. B. finnisch /in/n, genitiv /innnn, estnisch genitiv ttnnn, livisch genitiv

In der historischen Zeit hat das Livische sehr viel estnisches (vor allem oeselestnisches)

Sprachgut ausgenommen und ist vielleicht sogar grammatikalisch vom Estnischen beeinflußt
worden. Viel stärker ist aber der lettische Einfluß gewesen, der demLivischen fast denCha-
rakter einer finnisch-baltischen Mischsprache verliehen hat.

Das Verhältnis des dem Llrfinnischen am nächsten stehenden Mordwinischen (oder des

Lappischen) zu den heutigen ostseefinnischen Sprachen läßt sich vielleicht mit demjenigen des

Baltischen zum Slawischen vergleichen, doch weist auch hier der Wortschatz der beiden

finnisch-ugrischen Zweige bedeutend weniger Äbereinstimmungen auf als der baltisch-

slawische. — Das Finnische und das Ungarische besitzen schließlich kaum 200 Wörter, die

auf gemeinsame Wurzeln zurückgeführt werden können; ihr Verhältnis zueinander gleicht
etwa demjenigen des heutigen Deutsch zu den modernen indischen Mundarten.

Die finnisch-ugrischen Sprachen scheinen sich in einem viel rascheren Tempo differenziert zu

haben als die indogermanischen. Wir finden z.B. in allen finnisch-ugrischen Sprachen das

Wort sür „100" (firm. 5«/a, lapp. cnötte, mordw. s«eis, tscher. sÄöö, syrj. so, wotj.
stt, wog. S«F, M, ostj. sö/, 5«/, ung. das auf ein finnisch-ugrisches *s«?a zurückgeht und

deshalb nicht aus einem indogermanischen sondern nur aus einer bereits voll-

ständig entwickelten ur arischen Form >6; >a;*o > entlehnt sein kann. Also

bestand die finnisch-ugrische Spracheinheit noch, als von der indogermanischen bereits die

indoiranische Gruppe abgespalten und vollständig entwickelt — Einige
dem Ostseefinnischen und dem Wolgaischen gemeinsame urbaltische Lehnwörter scheinen

darauf hinzudeuten, daß zu der Zeit, als die beiden indogermanischen Gruppen, dasBaltische
und das Slawische, bereits vollständig ausgebildet und voneinander getrennt waren, noch
ein gewisser Kontakt zwischen dem Ostseefinnischen und demWolgaischen bestand; als sicher

darf das jedoch nicht gelten, da auch ein direkter Kontakt zwischen Baltisch und Wolgaisch
territorial noch gerade möglich war (in der Gegend östlich und westlich von Moskau). Im
4. Jahrhundert n. Chr. waren jedenfalls die einzelnen finnisch-ugrischen Zweige bereits vor-

handen, denn lordanes erwähnt unter den von Äermanarich beherrschten Völkern sowohl
Mordwinen als Merjanen

Alte Wohnsitze

veziehungen

Die ins Ostseefinnische (und ins Lappische) übernommenen arischen Lehnwörter gehen alle

aus urarische oder sogar noch ältere (spätindogermanische) Formen zurück, müssen somit
älter als die im Beda überlieferten altindischen Formen (etwa 1000 v. Chr.) sein. In den

anderen finnisch-ugrischen Sprachen kommen auch jüngere arische Lehnwörter vor, die wohl
aus der Sprache der in Südrußland lebenden Iranier (Skythen?) stammen. Man kann

daraus schließen, daß die Vorfahren der heutigen Ostfeefinnen jedenfalls mit dem Beginn
der urfinnischen Periode, vielleicht aber schon früher dem Einflußkreise der Iranier entrückt

waren. Es ist eine auffallende Tatsache, daß man danach sür eine sehr lange Zeit, etwa ein

') Vgl. I. Kalima: Festschrift Äirt 11, 211 f.
4*
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Jahrtausend, für das Urfinnische (und Urlappische) keine indogermanischen Einflüsse nach-
weisen kann. Die zeitlich darauf folgenden find die Berührungen mit dem aller Wahrschein-

lichkeit nach noch nicht differenzierten Urbaltischen die nach der gewöhnlichen Annahme
um Christi Geburt stattgefunden, vielleicht sogar schon während der letzten Periode der

finnisch-wolgaischen Spracheinheit begonnen haben. Diese Berührungen können (müssen
aber nicht) in West- und Mittelrußland stattgefunden haben, denn es unterliegt keinem

Zweifel, daß die Urostseefinnen ursprünglich viel weiter südlich und östlich gesessen haben -),
während die Balten in östlicher Richtung bis in die Gegend von Moskau reichten und mit

den äußersten westlichen Ausläufern der wolgaischen Gruppe in unmittelbaren Kontakt treten

konnten (fiehe oben). V asm er, dem wir eine genauereKenntnis der historischen Völker-

kunde Osteuropas verdanken, glaubt sogar aus einigen Ortsnamen schließen zu können, daß
die Ostseefinnen die Gegend von Tver erreichten, als sie bereits baltische Lehnwörter auf-
genommen hatten: so entspricht seiner Ansicht nach russisch (Gouvernement Tver)
einem finnischen (karelisch -in«x!), eigentlich 'Brückenberg', wobei finnisch §M

'Brücke' < litauisch id.2). Doch veranlaßt uns die Tatsache, daß einige der baltischen

Lehnwörter in einer sehr alten Form insLappische übergegangen find (z.B. lappisch <

urfinnisch *sa?na 'Nachtfrost, Rauhreif') < balt., vgl. litauisch Fa/nä 'Frost,

Rauhreif') und die Lappen zu der Zeit nicht weit von der Ostsee gesessen haben zu

der Annahme, daß die urfinnisch-urbaltischen Berührungen noch gedauert haben müssen, als

die Urfinnen bereits ins Baltikum eindrangen.

Das Eindringen der Urfinnen ins Baltikum muß vor dem endgültigen Zerfall der ostsee-

finnischen Spracheinheit, aber nach der endgültigen Trennung des Urfinnischen vom Urwol-

gaischen stattgefunden haben; es gibt nämlich germanische Lehnwörter, die auf eine im

wesentlichen urgermanische Sprachform zurückgehen, in allen ostseefinnischen Sprachen, so-
gar in dem später von jeglichem germanischen Einfluß isolierten Wepsischen; andererseits

gibt es keine germanischen Lehnwörter im Mordwinischen und Tscheremissischen; Spuren

urgermanischer Bevölkerung lassen sich wiederum nicht weiter östlich als an der Ostseeküste

nachweisen; die Versuche, Ortsnamen wie u. a. aus dem Urgerma-
nischen zu erklären, müssen als gescheitert betrachtet werden. Namen wie u. a.

kommen auch im Gouvernement Kuovio vor und sind echt finnisch; die Slawizität von 6ciov

und /-?öo?sä hat Mikkola, Kevue 6eB Ltu6es Slaves 1,200f. erwiesen; germanische Be-

völkerung ließe sich hier höchstens erst für die Wikingerzeit nachweisen

Es besteht immerhin die Möglichkeit, daß die heutige schwedische Bevölkerung im Nord-

westen Estlands und auf der Insel Runö im Rigaischen Meerbusen wenigstens teilweise aus

unmittelbaren Nachkommen der dort ansässigen urgermanischen Bevölkerung
Mit dieser Auffassung ließe sich auch die Tatsache in Einklang bringen, daß der Völkername

Vgl. zuletzt I. Endzelin: 6s la. Lociete I.XVII, 83 und

I. Kalima: Itämerensuoinalaisten kielten dalttilaisetlainasanat (Helsinki 1936).
2) Es sei hier gleich erwähnt, daß die heute im Gouvernement Tver lebenden Karelier nicht einen

Nest der alten finnischen Bevölkerung darstellen, sondern erst im 16.—17. Jahrhundert aus Ost-Finn-
land nach Nußland eingewandert sind.

2) M. Vasmer: Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas I—IV S.-B. d. preuß.
Akad. d. Miss., phil.-hist. Kl. 1932, 1934, 1935, 1936); vgl. die in mancher Hinsicht ablehnende Be-

sprechung von I. I. Mikkola: Lalticc-Slaviea 1936, 365—368.

*) Anter den des Tacitus und den des Ptolemaios sind sicher nicht Arfinnen, son-
dern Arlappen zu verstehen.

°) Vgl. Vasmer: Stuäi Laltici 111 (1933), 27f.

°) Diese öfters bekämpfte These wird vor allemvon T. E. Karsten: Die Germanen u. a. vertreten.

Eine eindeutige Entscheidung ist heute noch nicht möglich, vor allem weil sich keine einwandfrei urgerma-
nischen ON in Estland nachweisen lassen. Sogar die ziemlich allgemein als urgermanisch anerkannten

finnischen ON vom Typus u. a. könnten nach Mikkolau. a. echt finnisch sein.
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Nordbaltilum

und Finnland

Tildbaltikum

(Tacitus) sich am wahrscheinlichsten nicht auf baltische, sondern auf dominierende

germanische Völker bezogen hat

Die sprachlichen Berührungen der Slawen mit den Ostseefinnen beginnen in der urslawi-

schen Zeit, die aber wahrscheinlich bis ins 8. Jahrhundert nach Christi gedauert hat. Das

Vorhandensein typischer urslawischer Lehnwörter in den später vom Slawischen ganz iso-

lierten westfinnischen Mundarten zwingt uns zur Annahme, daß die ostseefinnische Sprach-

einheit zur Zeit dieser Berührungen noch existierte; da fich aber gerade unter diesen ur-

slawischen oder urrussischen Lehnwörtern einige christliche Begriffe finden (z. B. finnisch nÄi,

estnisch nÄ, livisch ?M 'Kreuz' < *ÜÄSS/ö, russisch ä/>ec?ns id.), so darf der endgültige Zer-

fall der ostseefinnischen Spracheinheit nicht zu früh (jedenfalls kaum vor 700 n. Chr.) ange-

setzt werden^).

Die Einwanderung der Ostseefinnen nach Estland erfolgte wohl auf dem Landwege zwischen
dem Finnischen Meerbusen und dem Peipussee, wobei diese Gegend wahrscheinlich keine

anderen Einwohner (außer denGermanen an derKüste) beherbergt hattet; jedenfalls wurde

sogar der Peipussee von den Finnen benannt (finnisch 'Fink') und galt später den

Russen als der „finnische" oder „der Tschudensee" ozepo). Die sehr alten, zum

Teil auf die urfinnische Periode zurückgehenden Unterschiede zwischen nord- und südest-

nischem Dialekt (so hat z. B. das Südestnische als einzige ostseefinnische Mundart das ur-

finnische zu assimiliert, während in allen anderen Mundarten zwei heterogene Laute er-

halten sind, z.B. finnisch livisch 65; vgl. schon bei Heinrich von Lettland

'(.'a/m/ < zu finnisch livisch oäF 'Bär', dagegen südestnisch sveraltet)
ott id.) zwingen uns allerdings zur Annahme, daß derjenige Teil der Urfinnen, aus dem sich
die südestnisch sprechende Bevölkerung bildete, nicht nördlich, sondern südlich den Peipus-
undPleskauer See umgingen und so in ihre heutigen Wohnsitze gelangten. Das Südestnische
wäre somit vielleicht der erste selbständig gewordene Zweig des Urfinnischen. — Von Estland
aus setzten (noch während des ganzen Mittelalters) Kolonisten nach Westfinnland über,

dessen Mundarten heute noch zahlreiche, besonders lexikalische Übereinstimmungen mit dem

Estnischen aufweisen. Ostfinnland wurde auf dem Wege über die sog. Karelische Landenge

(zwischen dem Finnischen Meerbusen und dem Ladoga-See) besiedelt. Überall in Finnland
stießen die Kolonisten auf lappische Bevölkerung, von deren Vorhandensein in Südfinnland

noch Ortsnamen wie z. B. schwedische
s< und schwedisch bei Helsingfors zeugen, und die für

Mittelfinnland noch historisch bezeugt ist.
Die heutige sog. „ingrische" Bevölkerung der Narwaer und Petersburger Gegenden, die

einen finnischen Dialekt spricht, ist erst im 14. Jahrhundert aus Finnland eingewandert;
vorher saßen dort die sprachlich den Esten am nächsten stehenden Woten, deren letzte Über-
bleibsel noch in einigen Dörfern der Narwaer Gegend (größtenteils auf russischer Seite)
leben. Die ehemalige große Verbreitung der Woten ist noch historisch bezeugt; in den mittel-

alterlichen Nowgoroder Akten wird das ganze heutige Ingermanland als

l> wotisches Fünftel) bezeichnet.
Das interessanteste und umstrittenste Problem bildet gerade die ostseefinnische Siedlung

im Südbaltikum. Mitziemlicher Sicherheit können wir nur behaupten, daß die ostseefinnische

Vgl. E. Sittig: Btu6i Laltici IV (1934—1935), 18—20 und den Aussatz „Baltische Völker".
) Bei allen obigen Erwägungen mußte die theoretische Möglichkeit der Wanderung eines Lehn-

wortes aus einer verwandten Sprache in die andere (also die Ausbreitung nach dem Beginn des

Sonderlebens der Tochtersprachen) unberücksichtigt gelassen werden, da sich diese Wanderung mangels
alter Denkmäler nicht nachweisen läßt. Sie ist aber keineswegs ausgeschlossen und wird neuerdings
von Mikkola: Die älteren Berührungen zwischen Ostseefinnisch und Russisch (Helsinki 1938) weit-
gehend angenommen.

,) Theoretisch wäre in Estland um Christi Geburt eine urlappische Bevölkerung zu erwarten

Tacitus), es lassen sich aber keine lappischen ON oder sonstige Spuren nachweisen, so
ay Vasmer, a. a. 0., das Vorhandensein von Lappen im Baltikum überhaupt anzweifelt.
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Einwanderung hier relativ spät stattgefunden hat. Wenigstens in Kurland scheint keiner der

größeren Flüsse einen ostseefinnischen Namen zu tragen, was doch anzunehmen wäre, falls
die Ostseefinnen, wie auch jetzt noch öfters behauptet wird, bereits vor den Balten das

Land in Besitz genommen hätten. In Livland dagegen heißt der Hauptfluß, die livländische
Aa, beiHeinrich (eigentlich 'Birkenfluß', vgl. finnisch 'Birke'), was diePriorität
der Ostseefinnen hier ernstlich in Betracht kommen läßt, obgleich zur Not auch als

volksetymologische Umbildung des lettischen erklärt werden könnte.

Merkwürdigerweise scheint auch der lettische Name des Düna-Flusses, OanZnna, relativ

jung zu sein, wenigstens ist er urkundlich nicht belegt. Der aus dem 12. Jahrhundert über-

lieferte livische Name (— estnisch vn'n 'Sund, Meerenge', livisch yen

'Sund, breite Flußmündung') ist aber auch kaum ursprünglich: nach Wiklund in Eberts

Neallexikon und Orienwl X(1916) 173f. soll er auf den germanischen Düna-

Namen zurückgehen; viel wahrscheinlicher ist allerdings die Hypothese Xalda ir Be-

riov6 I (1924), daß das ostseefinnische < der Urform des russischen

stammti). Aus russisch das zu russisch Ava 'zwei' gehören könnte (vgl.

z. B. den englischen Flußnamen ließen sich leicht altnordisch und mittelnieder-

deutsch Onna erklären. Diese Erklärung würde der historischen Wahrscheinlichkeit gerecht
werden, daß sich die im 12.—13. Jahrhundert bei Ascheraden bezeugten Düna-Liven mit den

in Kokenhusen (etwa 20 km östlicher) bezeugten Russen unmittelbar berührt hatten, so daß

zu der Zeit kein unmittelbarer Kontakt zwischen den nördlich der Düna sitzenden Lettgallern
und densüdlich derDüna wohnenden lettischen Stämmen (Selen und Semgallern) bestand. Da

aber nach Ausweis der ON und PN die Lettgaller und die südlettischen Stämme dieselbe

Sprache sprachen, so kann ihre Trennung nur auf dem später eingeschobenen livisch-russischen
Keil beruhen. Daß ein lettischer Stamm früher an der unteren Düna gewohnt hat, beweist

der Name (f. S. 56), der baltischen, und zwar wegen des -5-< (vgl. lit. ON

lit. 'krümmen, winden') gerade lettischen Ursprungs ist.

Für Kurland bietet uns einen terminus ante Ariern die Erwähnung der Kuren)

bei Rimbert (um 854). Diese Namenform muß durch einen ostseefinnischen Mund gegangen

sein, denn nur so ist der Verlust des aus dem ursprünglichen baltischen 5-Laut (litauisch
lettisch entstandenen ü erklärbar (vgl. z. B. livisch 'Einwohner von

Kurland' < < *Hn?-FK/-T!'n6n;estnisch'Kurland'< < *H^sa-

u. a.); da uns Rimbert über einen großangelegten Wikingerzug in die Gegend des heutigen

Libau und über einen mehrtägigen Aufenthalt derWikinger im Innern des Kuren-

landes berichtet, wäre es schwer anzunehmen, daß die Wikinger den Stammes-Namen nicht

von den Angehörigen des Stammes selbst oder von deren unmittelbaren Nachbarn erfahren

hatten. Um 854 muß es also in der Libauer Gegend Leute gegeben haben, die eine ostsee-

finnische Mundart sprachen, welche den typisch ostseefinnischen Lautwandel > (> 0) auf-

wies. Der ostseefinnische Übergang *5 > 5 (> 0) setzt natürlich voraus, daß der (baltische)
Kurenname den Ostseefinnen bereits in urfinnischer Zeit bekannt geworden ist. Die Kuren

waren aber sicher nicht der einzige baltische Stamm, mit dem Ostseefinnen in urfinnischer Zeit

in Berührung gewesen find: auch litauisch Se?n«?/i5 ist über *sä>!«-?5- zu finnisch
/zälnä/s/nen 'Tavast' geworden, und im finnischen < *KnA<?l'-56?!<

dürfte das litauische 'Oberlitauer' vorliegen (vgl. Tunkelo: Virittäjä 1899,

97—107). Es braucht aber nicht zu bedeuten, daß die Ostseefinnen mit den beiden litauischen

Prof. Mikkola teilt mir brieflich mit, daß er auch diese Hypothese für unwahrscheinlich
und den livischen Düna-Namen, obgleich er keine finnisch-ugrische Etymologie besitzt, für ursprüng-

lich halte. Ist diese Vermutung richtig, wosür jedenfalls das Vorhandensein der estn.-liv. Appel-
lativen spricht, so ist es ein Argument mehr für die Annahme der livischen Einwanderung von

der See her: nur dann kann ein großer Fluß mit „Sund, Meerenge" identifiziert werden, wenn

man ihn zuerst an der Mündung sieht. Vgl. nunmehr auch Mikkola: Die älteren Berührungen

zwischen Ostseefinnisch und Russisch, S. N—l2.
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Stämmen in unmittelbarer Berührung gestanden haben: die Stammesnamen waren ja
allen Balten sicher bekannt gewesen.

Der lettische Lautwandel 6 > 5 > vor Vordervokalen, der der Monophthongierung
der lettischen Nasaldiphthonge vorausgeht und somit spätestens um 1000 n. Chr. abgeschlossen

war, scheint bei der Ankunft der Ostseefinnen in Kurland noch nicht abgeschlossen gewesen zu

sein. Einige Ortsnamen des westlichen Kurland sind uns nämlich in den ältesten Urkunden in

doppelter Form, einmal anscheinend mit gutturalem Verschlußlaut, das anderemal mit

deutlicher Bezeichnung der Affrikata überliefert (z. B.:

u. a.); die Formen mitVerschlußlaut (falls sie nicht alle Schreib-

fehler sind, was wenig wahrscheinlich ist) können sich natürlich nur in nichtlettischem, also

ostseefinnischem Munde gehalten haben. Es ist aber andererseits ein sicheres Zeichen dafür,

daß die betreffenden Gegenden bereits vor der Ankunft der Ostseefinnen von den Vorfahren
der heutigen Letten befiedelt worden find. Ich kann in diesem Zusammenhang nicht auf die

schwierige sog. „Kurenfrage" eingehen und verweise auf den Aufsatz P. lohansens und

auf meine demnächst erscheinende, der Kurenfrage gewidmete größere Arbeit. Ganz abge-

sehen von der Lösung derselben steht es heute schon fest, daß zur Zeit der „Aufsegelung"
(um 1150—1200), die zugleich auch den Höhepunkt der südwärts gerichteten ostseefinnischen

Expansion zu bilden scheint, die Ostseefinnen (genauer die Liven) an der Ostseeküste entlang
bis an das Kurische Äaff reichten, allerdings kaum als kompakte Masse, sondern als ziem-

lich spärlich gesäte Siedler (ursprünglich wohl Seeräuber oder friedliche Fischer) mitten unter

der baltischen Urbevölkerung hausend. Im Binnenlande lassen sich ostseefinnische ON und

PN besonders an den größeren Flüssen entlang (an der Windau z. B. bis nach

Goldingen an der bis nach Kandau hin) nachweisen.
Alles deutet auf Besiedlung von der Küste aus.

Äber die Ausbreitung der Ostseefinnen südlich der Düna läßt sich wegen der sehr spärlichen
und schlechten Überlieferung der ON noch nichts bestimmtes sagen. Sicher ist z. 8., daß
der heutige lettische Name sür Mitau, /e/Znva, nicht auf livische Besiedlung dieser Gegend
deutet. Das wurde als Appellativum (in der Bedeutung 'Stadt') aus livisch

'Stadt' von den Letten entlehnt und erst die Letten übertrugen die Bezeichnung auf

Mitau, die Stadt par excellence; in älteren lettischen Texten bedeutet/e/Znva nur 'die Stadt',
und Mitau hieß in alter Zeit lettisch (überliefert im 13. Jahrhundert
eigentlich 'Tauschhandelsplatz' zu lettisch 'tauschen, wechseln.

Bereits im 13. Jahrhundert sehen wir die Liven im Südbaltikum national immer mehr

zusammenschrumpfen; livische Häuptlinge tragen lettische Namen (z.B. (?6?-

- zuHeinrichs Zeiten; man denkt ungewollt an das Schicksal der Goten in Italien
und Spanien, der Normannen in England, der Waräger in Rußland und kann auch in

dieser Tatsache nur einen Beweis mehr für die relative Schwäche der ostseefinnischen Be-

völkerung im Südbaltikum sehen.
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Baltische Sprachen und Völker

Bon. B.Kiparzky

I. Sprachen

Die baltischen Sprachen, von den uns zwei lebende. Litauisch und Lettisch, und eine um

1700 ausgestorbene. Altpreußisch, bekannt smd, bilden einen Zweig der indogermanischen

Sprachfamilie. Der Name baltisch, der letzten Endes auf 'Skandinavien' bei

Plinius Na.t. Hist. IV 95 zurückgeht, wurde erst 1845 von Nesselmann vorgeschlagen, vorher
wurde dieser Sprachzweig der litulettische oder einfach der lettische genannt. Den heutigen
lebenden baltischen Volkssprachen ist der Name vollständig fremd und darf daher nicht mit

lit. Sa-Aas 'weiß' oder 'Sumpf' russ. öoMro id.) zusammengestellt werden.

Innerhalb der indogermanischen Sprachen berühren sich die baltischen besonders nahe mit

den slavischen, so daß man ziemlich allgemein von einer baltoslavischen Ursprache spricht,

obgleich das Baltische auch einige gemeinsame Züge mit dem Germanischen (z. B. idg.
*e>>«: lt. lett. naH/5: got. lat. nocZ-l's, russ. «v?i> < ; idg.

*S >westaltpreuß. ö: got. russ. öpari,) das Slavische wiederum

mit dem Indoiranischen (idg. *?'8 >*?5 > slav. indoir. *N5> *nF > slav. 5)5, indoir.

idg. *ä5 >*/?5 >slav. indoir. Hf; z. B. lit. lett. anss slav. npers. üöi

'Ohr'; Locativus Pluralis: lit. von '3' slav. aind. /n'fn) hat.
Ein besonderes Charakteristikum in der Art der germanischen Lautverschiebung oder der

slavischen Palatalisierung der Gutturale besitzt das Baltische, abgesehen von seiner Zugehö-

rigkeit zu den 5«/e?n-Sprachen (das Wort für „100" lautet litauisch n'?nsas, lettisch n'mk)

nicht, weshalb es auch recht schwer fällt, eine „urbaltische" Sprache zu rekonstruieren. Seine

Eigenart liegt vielmehr in der schon längst bekannten Konservativität auf dem Gebiet der

Laut- und teilweise auch Formenlehre. Die heutige litauische Form 'Mann' ist z. B. der

indogermanischen Urform näher als die mehrere Jahrtausende altereForm des vedischen
Sanskrit in welcher das ursprachliche auslautende -5 nur im Satzgefüge vor gewissen
stimmlosen anlautendenKonsonanten des nächstenWortes zumVorschein kommt. DieseKonser-
vativität, die zu der gewöhnlichen Annahme geführt hat, die baltischen Völker säßen heute

noch in der indogermanischen Urheimat, darf aber nicht überschätzt werden: sowohl das

Litauische als auch das Lettische haben z. B. fast gar nichts von dem komplizierten urindo-

germanischen Verbalsystem übrig, während dasselbe in einigen slavischen Sprachen heute

noch teilweise erhalten ist.

Nach der Behandlung des indogermanischen ei werden die baltischen Sprachen in

westbaltische (altpreußisch) und ostbaltische (litauisch und lettisch) eingeteilt; erstere be-

wahren den Diphthong unverändert (apreuß. 'Gott' < idg. letztere wandeln

ihn unter gewissen Bedingungen zum steigenden Diphthong (lit. lett. 'Gott')-

Außer diesem Kriterium gibt es noch weitgehende Unterschiede in der Formenlehre und im

Wortschatz, die die beiden Gruppen trennen, z. B. lautet der Genetiv des erwähnten Wortes

apreuß. idg. altindisch dagegen lit.

idg. *^6Wo-«iF,ursprünglich ein Ablativ, wie altlat. 'Gnaeo', slav. SoZn 'des Gottes';

in den ostpreußischen Ortsnamen tritt z. B. der lexikalische Unterschied apreuß. 'Berg'

lit. lett. 6a/n5, apreuß. 'Fluß' lit., lett. n/>e deutlich zutage.
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Westbaltisch
wreutzisch)

Ostbaltisch
lLitU'Lettisch»

Reste sonstiger
balt. Sprachen

Der einzige Vertreter des Westbaltischen, das Altpreußische, ist uns vor allem aus dem

sog. Elbinger Vokabular (Ende des 14. Jahrhunderts verfaßt) und aus den 3 Katechismus-

übersehungen (1545 und 1549) bekannt; erhalten sind außerdem noch ein stark korrumpiertes
Wörterverzeichnis von Simon Grünau (etwa 1520) und zahlreiche altpreußische Floskeln

bei preußischen Chronisten des 16.-17. Jahrhunderts. Einen großen linguistischen Wert

haben auch die von Gerullis und Trautmann gesammelten altpreußischen ON und PN.

Angeachtet des spärlichen Materials, sind wir doch in der Lage, zwei altpreußische Dialekte

zu unterscheiden, wobei als Kriterium vor allem die Behandlung des idg. *Z und (nach

Endzeltns Stuäi Laltici 1934—1935, S. 135f.) idg. *ö.- *s gilt. Im Pomesanischen (die

Sprache des Elbinger Vokabulars) scheinen die beiden letztegenannten Laute zusammen-

gefallen zu sein, während sie im Samländischen (die Sprache der Katechismusübersetzungen)
sauber voneinander geschieden werden, wie auch im Litauischen und Lettischen. Dagegen
wandelt das Samländische idg. *E >?, im Pomesanischen bleibt s erhalten.

Der Unterschied zwischen dem Altpreußischen und dem Litauischen war schon im 16. Jahr-

hundert so groß, daß nach Aussage Simon Grünaus ein Litauer einen Preußen nur „gantz

wenigk" verstehen konnte, was vor allem an den Eigentümlichkeiten des Wortschatzes liegen

mußte, da beide Sprachen mit wenigen Ausnahmen den urbaltischen Lautstand treu bewahrt
haben. Wenn aber Letten und Litauer heute einander nicht besser verstehen als etwa Schwe-
den und Deutsche, so liegt es außer an den lexikalischen Besonderheiten vor allem an den tief-

gehenden lautlichen Innovationen des Lettischen, die es gegenüber dem Litauischen ebenso

„modern" erscheinen lassen wie etwa eine moderne romanische Sprache gegenüber dem

Latein.— Die charakteristischste Innovation ist die Verlegung der im Litauischen (und im

Altpreußischen, nach Ausweis der Dehnungszeichen in den Denkmälern) freien Akzentstelle
aus die erste Silbe des Wortes, was ohne Zweifel auf Einfluß der ostseefinnischen Phonetik
beruht, da das Lettische heute zu einem großen Teile auf ehemals ostseefinnischem Gebiet

gesprochen wird. Diese Anfangsbetonung hatte dann im Lettischen, wie auch z. B. im Ger-

manischen, starke Abschleifung der Endsilben zur Folge: so entspricht dem lit. 'Gott'

lett. dem lit. 'Nacht' lett. n«a/8, dem lit. B«Han 'ich sage' lett. BKÜn,

dem lit. 'du sagst' let. usw. —Einen weiteren einschneidenden Lautwandel 5

ä>c vor Vordervokalen machte das Lettische schon in vorhistorischer Zeit durch: apreuß.
lit. 56>vö 'Kranich' lett. id., apreuß. lit.äävß 'die Augen' lett. ac?B. —Dieser

Lautwandel ging derMonophthongierung der tautosyllabischen Nasalverbindungen an >M,

6n>z'e. >n. in >5 voraus, diese letztere geschah aber nach Ausweis des lett.

'Mönch', das aus dem anord. stammt, nach der Christianisierung der Skandinavier;

nach dem Bericht Rimberts waren die Schweden, als sie im Jahre 854 einen Kriegszug nach
Kurland unternahmen, noch Heiden, ließen sich aber bald darauf taufen. Nach Ausweis

vonONund PN bei Heinrich von Lettland war Ende des 12. Jahrhunderts die Nasalmono-

Phthongierung bereits abgeschlossen, so daß sie etwa in der Zeit von 900—1150 vor sich ge-

gangen sein muß. Wie stark das Lautbild des Lettischen durch diese 3 Lautwandel verändert

wurde, ersieht man z.B. aus der Gegenüberstellung des lit. 'wehren' lett. 'jagen,
treiben', oder lit. äennsiZ 'ich leide, dulde' lett. id. (der Unterschied lit. -ei- lett.

-8- beruht nicht auf Innovation des Lettischen, sondern auf verschiedener paralleler Entwick-

lung des urbalt. *--!>-).

Zusammenhängende Denkmäler weiterer baltischer Sprachen sind nicht überliefert; die

erhaltenen Reste, ON und PN, lassen sich meistens aus einer der bekannten baltischen Spra-
chen erklären; so haben z. B. Gerullis, Trautmann und Büga nachgewiesen, daß
die Sudauer-latwinger und die Schalaver höchstwahrscheinlich einen altpreußischen
Dialekt sprachen; die Sprache der Semgaller und wahrscheinlich auch der Selen war der

lettischen gleich. — Zweifeln konnte man bis jetzt über das Kurische, das nach Endzelins eine

uNtttelstellung zwischen dem Litauischen und dem Lettischen einnahm; es wahr aber, wie ich
m meiner demnächst erscheinenden größeren Arbeit nachzuweisen hoffe, vom Lettischen nur



50 V. Kiparsky

Berührungen
mit dem

Ostseefinnischen

mit dem

Germanischen

mit dem

Slavischen

Urheimat

durch die einige Jahrhunderte später durchgeführte Nasalmonophthongierung getrennt, und

deshalb unbedingt als Dialekt des Lettischen zu betrachten.
Da sich im Baltischen, im Gegensatz zum Slavischen, keine iranischen Lehnwörter nach-

weisen lassen, muß man annehmen, das die Arbalten durch die Slaven oder durch größere

unbewohnte Gebiete von den südrussischen Iraniern getrennt waren. — Als älteste Berüh-

rungen mit fremden Sprachen sind hier die wohl um Christi Geburt stattfindenden finnisch-

baltischen Lehnbeziehungen anzusehen (vgl. oben S. 43), bei denen die Balten als Geber,
die Arostseefinnen als Nehmer erscheinen, obgleich beide Völker auf der gleichen Kulturstufe

gestanden zu haben scheinen. Das von livischen und estnischen Lehnwörtern und Lehnüber-

setzungen wimmelnde Lettisch dürfte diese Elemente aus der viel jüngeren Zeit der Auf-

saugung ostseefinnischer Stämme haben.

Enge Nachbarschaft germanischer und baltischer Stämme ist uns, falls die des

Tacitus wirklich Balten gewesen find (s. unten S. 52 f.), bereits für das erste nachchristliche

Jahrhundert bezeugt, da Tacitus die (?n/ontss Goten) nicht weit von lokalisiert.

lordanes läßt diese letzteren dem Gotenreiche Äermanarichs (-j- 375 n. Chr.) Untertan sein,
und nach Cassiodor schickten sie Geschenke an Kaiser Theodorich (s. unten 5.53). Die An-

zahl der alten (gotischen) germanischen Lehnwörter im Baltischen ist trotzdem überraschend

gering, was wohl darauf zurückzuführen ist, daß von allen baltischen Stämmen um die Zeit

nur die Preußen direkt mit den Germanen und die Litauer und Letten von jeg-

lichem germanischen Einfluß isoliert waren.

Wegen der nahen Verwandtschaft der beiden Sprachgruppen ist es häufig unmöglich zu

entscheiden, ob ein gegebener baltischer Ausdruck aus einem slavischen entlehnt oder mit ihm

urverwandt ist. Seinerzeit hatte Brückner eine lange Reihe slavischer „Lehnwörter" im Bal-

tischen die heute meistens für urverwandt gehalten werden. — Erst seit

dem 9.-10. Jahrhundert kann man einen starken russischen Einfluß im Lettischen und Litau-

ischen, polnischen im Altpreußischen und Litauischen auch lautlich nachweisen. Bezeichnender-

weise ist die älteste kirchliche Terminologie der nunmehr lutherischen Letten russischen Ur-

sprungs, z. B. öa-?nsca 'Kirche' < russ. dial. öoMuüiia id., -?vans 'Kirchenglocke' < aruss.

Isou-k id., 'fromm, heilig' (statt eines zu erwartenden *sm'e/5) < aruss. es-ni. id., u. a.

11. Völker

Das heute stark zusammengeschrumpfte Gebiet der baltischenVölker warnoch zu Beginn der

historischenZeit(l2. Jh.) um ein beträchtliches größer; seine wahrscheinliche maximale Ausdeh-

nung zeigt unsere Karte, die aufGrund von ON-Forschungen, besonders derjenigen vonMax

Vasmer (vgl. S. 44, Anm. 3) für den Osten, Gerullis») und F. sür den Westen des

Gebietes entworfen ist. Welcher Teil dieses Gebietes als die eigentliche Urheimat der Balten

gelten muß, ist vorläufig nicht festzustellen; auf philologischem Wege läßt fich jedenfalls für

keinen Teil dieses Gebiets eine vorbaltische Bevölkerung nachweisen, sondern nur spätere Über

deckung der Balten durch Slaven im Süden und Osten, durch Ostseefinnen im Norden und

Nordwesten und durch Deutsche imWestens. Erst im späten Mittelalter hat fich unter dem

Schutz des deutschen Ordensstaates das lettische Sprachgebiet wieder aufKosten der ostsee-

finnischen Liven in Kurland und Livland erweitert.

Vgl. zuletzt K. Almmauskis: Die Germanismen des Litauischen, Teil 1 (DU., Leipzig

1934), S. 19f.
->) A. Brückner: Die slavischen Fremdwörter im Litauischen Lituslavische Studien I), Weimar

1877.

2) Die Altpreußischen Ortsnamen (Berlin und Leipzig 1922).

«) Mitt. des westpreußischen Geschichtsvereins 1935, Ä. 1 („Nochmals die Preußen in Pomme-

rellen"). .
b) Die Annahme keltischer und illyrischer Völkerschaften im Baltikum muß als völlig unbegründet

abgewiesen werden, obgleich sie seit Schachmatov immer wieder in derLiteratur auftaucht.
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Neurier

Abb. 34. Dieehemaligeund diegegenwärtigeVerbreitung der baltischenSprachen.

Das erste Volk, dessen Zugehörigkeit zum baltischen Stamme ernstlich diskutiert werden

kann, sind die bei Äerodot erwähnten 7??, iv, 17. 28. 100.

105.125); doch hat auch der letzte Verfechter ihrer Baltizität, P. Smits keine durschlagen-
den Argumente für seine These beibringen können, was vor allem auf der Unklarheit der

Angaben Äerodots beruht, die nicht einmal eine genaueLokalisierung der Wohnsitze dieses
Stammes erlauben.

Laut Äerodot IV, 17 sitzen die nebst anderen Völkerschaften „nnoä -rov "Nravt?

. . . L<77rso??s -rov was etwa auf das heutige Podolien oder

etwas nördlich davon weist; an einer anderen Stelle (IV, 28) sagt er, daß Dniester)
aus einem großen See fließe, welcher xat 7^";

bekanntlich entspringt der Dniester in den Karpaten, wo kein bedeutender See vorhanden
sst, so daß hier sicher Verwechslung vorliegen muß. — Nördlich von den soll sich
nach Äerodot eine menschenleere Wildnis befunden haben, in die sie im Jahre 512 vor dem

Persischen Äeere des Dareios geflüchtet sein sollen. Falls diese Nachricht richtig ist, so er-

klärt sie uns auch, warum die späteren Quellen die Neurier viel weiter nördlich, an die Quellen

verlegen: Lvrvstkenes a inoritidus oriens Nar-

»srodow -Inas par senilem daltiern (Ralcstu lcräjums XXI, 1933, S. 1—17). Vgl. die

ganz ablehnende Besprechung Endzelins in I-slitidas KlWistrijas klsneSl-alcZts 1934, I, S. 81—84.
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Ästier

cellirms XXII 8, 40); Nerui ine6iterrarieg. incolunt loca, nieini uerticidus celßis,

praeruptos torpentes a6strinZurit (id., XXXI 2, 14); apuä
oritur (Plinius, Natur. Äist. IV, 12, 88). Allerdings befremden uns

auch hier die mvntes und die uertices, da der Dniepr in seinem Oberlauf durch eine eher
sumpfige Ebene fließt. — Man ist schon früh auf die lautliche Ähnlichkeit des Namens

mit den zahlreichen Flußnamen (belegt schon 1102),

u. a. in Masowien und Wolhynien aufmerksam geworden und hat, da der Laut-

wandel *n> >n im Slavischen wohlbekannt und die topographische Nähe unbestritten, die

Identität beider Formen etabliert womit die häufig behauptete Slavizität der Neurier

aber noch nicht erwiesen ist, daman ja nicht weiß, was der Name bedeutet hat. Neuerdings
sprach daher Czekanowski die geistreiche Vermutung aus, die Neurier, deren Name noch
das idg. *en aufweist, seien weder Balten noch Slaven, sondern noch ungetrennte Balto-

slaven gewesen 2). Aus idg. *en entwickelt sich regelrecht slav. das in den obigen Fluß-
namen vorliegt, und balt. das Czekanowski in der Form -/Vavllgot. bei Ptolemaios
erblickt, deren Lokalisierung aber auf Schwierigkeiten stößt. — Die Vermutung Czekanowskis
istsehr ansprechend, allerdings wäre es vorsichtiger, nicht von ungetrennten Baltoslaven, son-
dern von der noch nicht vollkommen differenzierten baltoslavischen Lirsprache zu sprechen, deren

Existenz für das 6. Jahrhundert v. Chr. keineswegs unmöglich ist, da wir über ein Jahrtau-

send später noch eine fast undifferenzierte urslavische Sprache antreffen, die von bereits stark

differenzierten slavischen Stämmen gesprochen wird. — Für diese Auffassung spricht auch
die Möglichkeit, den Völkernamen aus dem Baltoslavischen zu erklären: ich stelle

zu lit. n/an?tts 'traurig, trübe', russ. dial. (Pleskau, Twer) 'trauriger, gelangweilter,

schweigsamer Mensch', 'den Kopf hängen lassen', poln. />o-nn?), 'finster,

traurig, trübe' (nach Uhlenbeck KZ. 39, 261 mit Suffix zu griech veisa,, lat. Nno). Sema-

fiologisch vergleicht sich am besten der Gepidenname, der nach Aussage lordanes' „die

Trägen, Faulen" bedeutet haben soll.

Auf einem etwas sichereren Boden befinden wir uns bei den Bernsteinfammlern
des Tacitus. Ihr Name ist allerdings sicher nicht baltischen Ursprungs, da das damit in

Zusammenhang gebrachte litauische 'das frische Äaff' nur bei Nesselmann») zu

belegen ist und sonst in keiner baltischen Sprache vorkommt. Falls es nicht im Anschluß an

dasaus derLiteratur bekannte (bei Wulfstan) erdichtet ist, kann es am wahrschein-

lichsten als ein lit. dial. (mündliche Mitteilung von Prof. Gerullis) oder ein

lettisches („kurisches") n?a?6s 'hinter dem(Kurischen) Äaff' erklärt werden, und hat somit
mit dem Völkernamen nichts zu tun. — Einen Beweis für die Baltizität
erblicken die meisten Forscher darin, daß Tacitus ihnen freilich ritus tiadiwshue Luedornm,

aber linZua Lritannicae zuschreibt, was Much in der letzten Tacitusausgabe so

erklären will, daß den Gewährsleuten zufällig gerade diejenigen baltischen Wörter der

bekannt waren, die mit den britannischen (keltischen), die ja Tacitus bekannt sein

konnten, übereinstimmten: etwa lit. lett. ian/« kelt. 'Volk', apreuß. lit.

kelt. 'Gott' usw. Diesen Erwägungen steht aber die Tatsache gegenüber,
daß Tacitus selbst mit Bestimmtheit zu den Germanen zählt und daß das einzige
uns als „Aesti"sch überlieferte Wort, der Name des Bernsteins (Zuciriurn. ipsi

Klaesuin vOcarit) nicht baltisch, sondern germanisch ist: es gehört zu ahd. 'Bern-

stein, Glas', ags. 5/a65 'Glas', x/ae? 'Bernstein, Äarz' u. a.; das in diesem Zusammen-

hange öfters ins Feld geführte etwas zweifelhafte lett. 'Bernstein' ist, falls überhaupt

Vgl. vor allem L. Niederle: Slovariske BtarositnOBtL I (?i-ada 1902), S. 266f., und derselbe,
6e slave I (Paris 1923), S. 174.

2) XVsty.p 60 distorji (Qvvüw 1927), S. 90.

2) Gerullis in Eberts Reallexikon der Vorgeschichte I, 337 vermutet, daß Nesselmann diese Form
aus dem handschristlichen litauischen Wörterbuch von Brodowski haben könnte. Ich habe auf seinen
Rat hin dieses Wörterbuch imStaatsarchiv Königsberg daraufhin genau untersucht, aber nichts auch

nur einigermaßen anklingendes darin finden können.
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je vorhanden gewesen, aus einem gotischen .- entlehnt. Die heute gebräuch-

lichen baltischen Bezeichnungen für 'Bernstein', lit. lett. sind nach
Mikkola auch nicht echt baltisch, sondern stammen aus einer unbekannten, vielleicht östlichen

Quelles. — Im6. Jahrhundert werden die als pacatum kominuin Aerius vrruiirio von

lordanes, Getica V,37, erwähnt, der sie unmittelbar östlich von den an derWeichselmündung

sitzenden lokalisiert und sie louZissimarn rlpam ocea.ui besetzt halten

läßt (ebd. XXIII 120). Im letzten Satze möchte ich bereits einen Hinweis darauf erblicken,

daß unter den nicht nur die Bevölkerung Preußens, sondern auch diejenige Kurlands

und vielleicht auch schon der estnischen Inseln gemeint ist; denn die Frische Nehrung, die Sam-

landküste und die Kurische Nehrung sind zusammen kaum 250 km lang und würden bei den

riesigen Entfernungen, mit welchen lordanes operierte (Hermanarichs Reich!) kaum das

Praedikat ..IvuZissiiua" bekommen haben. — Auf die Südküste der Ostsee scheint aber

die Erwähnung bei Einhard Vita, daroli NaAui (um 830) zu deuten: at litus austräte

Nävi et et aliae diversae incoluut riatioues. Das viel ältere Dankschreiben des Kaisers

Theodorich (Hestis leväerieus rex.
. .; 523—526 n. Chr., dassioäori Variae V 12) für

den als Geschenk empfangenen Bernstein, läßt nur eine vage Lokalisierung als Bernsteinfischer

(von Danzig bis Windau möglich!) zu. — Allerdings bezieht sich der Bericht Wulfstans
(etwa 880—890 n. Chr.) unzweifelhaft auf die alten Preußen, also einen baltischen Stamm,

was vor allem aus seiner Beschreibung des Wettreitens um den Nachlaß der Verstorbenen

erhellt, das gerade für die Preußen auch noch im 16.—17. Jahrhundert bezeugt ist2), und

er lokalisiert seine (ags. Dat. Plur.) in der Nähe von Elbing (///inx), des Frischen
Haffes und der Stadt Drausensee), aber die Ausdehnung des Landes

nach Osten bestimmt er nicht»). Man kann sich aber denken, daß er nicht nur das heutige
Ostpreußen unter gemeint hat, da er als dessen Westgrenze die Weichsel erwähnt
und es als „sehr groß" nlvce/") bezeichnet. —Prof. Mikkola machte mich schon

vor lahren darauf aufmerksam, daß in der Olats kormriZs IrvKAvasonar über die Ge-

fangennahme Olafs durch Seeräuber auf dem Wege nach Gardariki Rußland) berichtet
wird. Diese Seeräuber werden in einer Handschrift genannt (vgl. die Ausgabe von

P. Groth, Christiania 1895, S. 7 ; sie verkaufen den gefangenen Olaf an einen heidnischen
Häuptling namens dessen Frau (KeHoni) und der Sohn -Keas heißt. Nach der

Vermutung Prof. Mikkolas könnte es sich bei dem PN Keäoni um ein baltisches ">säön6

'Herrscherin' handeln (vgl. apreuß. 'Herr', n'HaWie 'regiert', lit. 'regieren,
schalten, herrschen', lett. ?56n0? 'anordnen, verfügen ), was dann einen zwingenden Be-

weis für die Baltizität der liefern würde. Diese Vermutung ist aber

wenig wahrscheinlich, denn erstens ist der Häuptling nicht direkt als zu den ge-

hörig bezeichnet, zweitens klingen die PN -L>6s und -Keas keinesfalls baltisch, drittens

sind die baltischen in Ostpreußen ein friedliebendes Volk, keineswegs Piraten gewesen
(s. oben). Vielmehr wird es sich hier bereits um die Oeseler Esten handeln, worauf auch die

Topographie hinweist (Weg nach Nußland!), obgleich die obenerwähnten PN keinen

ostseefinnischen Charakter tragen. — Den ersten absolut sicheren Beweis für den modernen

Gebrauch des Völkernamens liefert die Gutasaga, die eine Insel Dago)
bei erwähnt^); Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts wird der Ge-

Vortrag in Niga, August 1937, gedruckt in Seriatrie uri mäksla 1938, I, 33—37.
2) Gerullis in Eberts Neallexikon der Vorgeschichte I, 336.
2) Äierbei muß berücksichtigt werden, daß etwas früher (854 n.Chr.) dieLibauer Gegend bereits als

von den Kuren (Lori) bewohnt dargestellt wird (siehe S. 46 und 54f.), daß also dieSkandinavier im
9. Jh. wahrscheinlich unter Esten nur die heutigen Bewohner Estlands verstanden.

Vgl. die Ausgabe von A. Noreen: Altschwedisches Lesebuch» (Stockholm 1921), S. 38f. —

DieGutasaga ist in einerHandschrift von etwa 1350 überliefert, berichtet aber überEreignisse, die weit
zurück liegen, so daß dieser Beleg als der erste betrachtet werden muß. Vgl. B. Nermann: XunAl.
VitterbetB. Historie ock ttandlinZai-, 34: 6e äeleri, 3: 6e tollen, 1: ta

aelen. S. 42 (Stockholm 1922).
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Estland
und Esten

Galinder

Sudaver

Kuren

brauch des Namens für die Esten auch bei den Deutschen ganz allgemein. Den

Esten selbst ist diese Bezeichnung, die sie heute mit großer Mühe z. B. in Finnland statt des

dort üblichen propagieren, ursprünglich ganz fremd gewesen, sie nanntensich nmK?n/wKF

'Landvolk' und ihre Sprache 'Landsprache'; erst in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
wurde estn. 'Estland', 'Este' von dem estnischen Literaten I. W. lannsen im

Anschluß an die angeblich altestnischen Chronikenformen neugebildet und hat sich erst um

die Jahrhundertwende vollständig eingebürgert.
Hieraus erhellt, daß der Name auch nicht finnisch-ugrischer Herkunft sein kann, und

falls er fich nicht ursprünglich auf Germanen bezogen hattet, so doch erst von diesen geprägt
sein kann. Von allen bisherigen Hypothesen, die die Übertragung des Namens von den

Einwohnern Preußens auf diejenigen Estlands zu erklären versuchten, ist die glaubwürdigste
die Annahme, sei der allgemein germanische Name für die Eingeborenen der Ostsee-

küste von der Weichsel bis zur Narwe gewesen, etwa so wie im Mittelalter und noch bis

tief ins 18. Jahrhundert hinein auf dem deutschen Kolonialboden sowohl baltische als ostsee-
finnische Stämme mit dem gleichen Namen „Andeutsche" belegt wurden. Dem widerspricht
nur der Umstand, daß man gerade auf dem halben Wege zwischen Preußen und Estland, in

der Gegend von Memel bis Domesnäs, den Namen nie antrifft, sondern stets
Ln?ones (s. unten). — Schwierigkeiten bereitet dagegen die Erklärung des Namens,

der auf ein undeutbares urgermanisches *Kis?- weist. Die verbreitete Annahme, er hinge
mit anord. anst>, ags. 5a5/, ahd. 'Osten' zusammen, ist lautlich unmöglich, und das in

Alfreds Orosius erwähnte 6>5/i bezeichnet einen ganz anderen Stamm, keine Nebenform

zu

Der zuerst Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. bei Ptolemaios 111 5,9 erwähnte Stamm der

Galinder <v?ro -rovs Trä^tv t^öat natÄivölint) ist der erste, an dessen Balti-

zität wir nicht zweifeln dürfen, da sein Name sich leicht aus dem Baltischen deuten läßt: er

gehört entweder zu lit. Zn/«5, lett. 'Ende, Spitze' (Gerullis Eberts RL. I) oder zu lit.

xa/eA.- 'können, vermögen', ist mit dem auch sonst in der baltischen Namengebung vor-

kommenden Suffix gebildet und bedeutet entweder „Markmänner" oder „die Mächti-

gen". Die erstere Erklärung ist wahrscheinlicher, da der Name später einerseits einen im

äußersten Südwesten sitzenden preußischen Stamm (s. unten), andererseits aber die im äu-

ßersten Osten sitzenden Balten s. unten), also tatsächlich „Grenzleute" bezeichnete.

Die sind aller Wahrscheinlichkeit nach mit den späteren preußischen (im

13. Jh.) identisch, und ihre Sprache wird wohl preußisch gewesen sein.
Die im 13. Jahrhundert als preußischer Stamm genannten werden mit den oben

erwähnten identifiziert, was vor allem auf dem ähnlichen Klang der sonst schwer
deutbaren Namen beruht, da sich die Ptolemäischen Angaben nur schwer aus eine moderne

Karte übertragen lassen. In historischer Zeit wohnten die mit den latwingen

apoln. /acöMNF?', aruss. KrsK3n) identischen Sudaver im südöstlichen Ostpreußen (etwa

zwischen Lötzen, Treuburg und Lyck) und darüber hinaus in der Gegend um Grodno und

Suwalki. Ihre Sprache, von der einige ON und PN überliefert sind, war „eine dem Preu-

ßischen aufs engste verwandteMundart" (Gerullis:Festschriftßezzenberger 1921, 5.44ff.;

Büga: I.iewviu XaldosXoävrias I^XXVIff.).
Die zuerst 854 bei Rimbert, Vita erwähnten <7on', in den russischen Chroniken

Ki.pok genannt, sind lange Zeit Gegenstand wissenschaftlicher Kontroversen gewesen, da

man sie bald für Letten, bald für Liven, bald (seit Endzelins FUF. XII. I. 1912) für einen

selbständigen, sprachlich zwischen Litauer und Letten stehenden baltischen Stamm hielt.

Endzelins Ansicht scheint mir nach meinen Untersuchungen, die ich in meiner demnächst

Diese Ansicht vertritt Sittig, vgl. oben, S. 45, Anm. 1.

2) Vgl. Kemp Malone: 0n XiriZ Ireatise (Lpeculurn VIII, i93>

S. 67—78). Den Äinweis auf diesen Artikel sowie andere wertvolle Mitteilungen verdanke ich

meinem Freund Prof. vr. Alan S. C. Roß (Leeds).
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Preuhen

erscheinenden größeren Arbeit veröffentlichen werde, dahin modifiziert werden zu müssen,

daß die Kuren sprachlich von den Letten nur durch eine Isoglosse (Nichtmonophthongierung
der tautosyllabischen Nasaldiphthonge, s. oben) getrennt waren, ihre Sprache also höchstens

als Dialekt des Lettischen betrachtet werden kann. Anter den Kuren wohnten in frühgeschicht-

licher Zeit auch die ziemlich früh eingewanderten Liven, die mit demselben Namen bezeichnet

wurden, so daß in historischer Zeit son', usw. eine mehr geographische
als völkische Bedeutung „Kurländer") bekommen hat. (Im übrigen vgl. oben S. 46.)

Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, stellenweise auch noch früher, herrscht im Kurenlande

die lettische Sprachform; es läßt sich nicht ermitteln, ob der Schwund der trennenden Iso-

glosse auf Lautwandel oder auf „Lettisierung" der Kuren beruht.
Die Preußen werden unter dem eigenen Namen im Jahre 999 n. Chr. erwähnt

(/>n^o?-ttM/in6s; llanaparü Vita 8. Hpiscopi cap. 27), früher vielleicht als--465///.

Der Name kommt in allen baltischen Sprachen vor (apreuß. 'preußisch'; lit-^Ksai;

lett. schon 1253 in Ortsnamen), seine Bedeutung und Etymologie sind aber nicht klar.

Nach Peter von Dusburg (1326) gehörten folgende Stämme zu den Preußen: som6sKm,

5«Mö//6, (?K/i»M6,

Daß diese z. T. uralten (vgl. oben unter und Stammesnamen

keine linguistischen Einheiten bezeichneten, ist ziemlich sicher, wenigstens lassen sich aus den

überlieferten Texten und aus dem reichlichen ON-Material nur 2 Dialekte der Altpreußischen

rekonstruieren (s. oben). Die Namen dieser Stämme lassen sich teilweise recht gut aus dem

Preußischen erklären: 50n165«n5' ist das polonisierte apreuß. 'am Walde';

soF6sa?n ebenfalls polnisch < apreuß. 'am Busche',
wobei das auf echt preußischer Aussprache beruhende auch vorkommt;

gehört vermutlich zu apreuß. 'rot'; stellt Büga,
a. a. 0., zu lit. dial. no/nnF-ans 'plumper Mensch'; die Etymologie des Namens

ist unklar, da der Lautwert des anlautenden 5- (ob 5, 5, 5, F?) unbekannt ist; Zweifel bestehen
auch über die Erklärung des Namens in dem doch apreuß. 'Beute,

Waldbienenstock' zu stecken scheint 2). — Als preußische Form für dasLand der setzt
Büga, a. a. 0., an, was lautlich mit apreuß. (pomesanisch) (konjiziert aus

510/Wo) 'Spahn' übereinstimmt; samländisch-preußisch würde derLandschaftsname wie auch
die Bezeichnung für „Spahn" *säa/v« 'lauten. Nun heißt aber eine Schalaver-Siedlung
bei Tilsit im Mittelater (vgl. H. und G. Mortensen: Die Besiedlung des nord-

östlichen Ostpreußens bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts 1938,, 11, 99), wie

auch noch heute ein Vorort von Tilsit, in dessen Nähe Schalaver-Funde gemacht worden

sind. Diese „Spahn" „Splitter" dürfte kaum auf Zufall beruhen»). —

Älber die und vgl. oben. — gehört wohl zu einem PN -öa^/w.

Die Grenzen der einzelnen Stämme sind auf Grund der geschichtlichen Überlieferung nur

z. T. genauer zu bestimmen ; mit Sicherheit können die Wonsitze der samö//6 (das Sam-

land), Schalaver, Sudaver und Nadraver ermittelt werden. sind in der Gegend
von Elbing zu lokalisieren.

Die Preußen sind im Laufe der Jahrhunderte teils germanisiert, teils polonisiert worden.

Im 16. Jahrhundert waren diese Entnationalisierungsprozesse schon weit vorgeschritten, wie

man aus der stark beeinflußten Sprache der Katechismen ersieht. Am längsten dürfte sich

Etwas älter könnte die Erwähnung der Brüs bei Jbrahim-ibn-lakub sein, falls sein Be-
richt wirklich, wie angenommen wird, -im I. 973 verfaßt ist; erhalten ist er nur in der Kompi-
lation Al°Bakris aus dem 11. Jahrhundert.

2) Vgl. dazu Gerullis: Altpreußische Ortsnamen, s. oben und Buga: Qietuviu Xaldos

2oävria,B

°) Mündliche Mitteilung von Prof. Gerullis.

/) Ä. Äarmjanz, Volkskunde und Siedlungsgeschichte Altpreußens. Berlin 1938. Älber die

diesbezüglichen Ergebnisse der Vorgeschichtsforschung, vgl. C. Engel und W. La Baume, Völker
und Kulturen der Frühzeit im Preußenlande (Königsberg 1937) mit dem zugehörigen Atlas.
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Litauer

Semgaller

das Preußische im Samland und im Süden derKurischen Nehrung gehalten haben, wo ein

preußisch sprechender Mann noch 1677 gelebt haben soll.

Die Litauer werden zuerst in der Nestor-Chronik (11. Jh.) erwähnt in derForm

die lautlich genau demheutigen lit. 'Litauen' entspricht, dessen Bedeutung unklar ist.
Das heute inmehrere Dialekte gespaltene lit. Sprachgebiet war imMittelalter linguistisch ein-

heitlich, wie aus der Erwähnung „unurn et urii norriines" im Jahre 1420 hervorgeht

(Büga: Xaldos Hodvri3.s LIII). Die Unterscheidung derZemaiten -nma/emi

'Niederländer') und Aukstaiteu lit. 'Oberländer') warum dieselbe Zeit eine rein

geographische (~Larriovt.e vero appelant est terra, superior

respeetu terre Lamavtarurn"), wie auch schon die Livländische Neimchronik um 1290 die

Zemaiten mit den Litauern identifiziert („den Lettowen, die Sameiten fin genant", V. 4466).

Die Spaltung der litauischen Sprache in die heutigen 2 Kauvtdialekte beginnt nach Salys:
IV 26 erst im 15. Jahrhundert.

Vom Standpunkt der heutigen Wohnsitze der Zemaiten in dem relativ bergigen Gebiet um

Kretingä-Telsiar-Raseiniai und der Aukstaiten in den Flußtälern von Memel Nemunas)

und Neveza sind die Bezeichnungen geradezu widersinnig; man pflegt daher anzunehmen,

daß sie zu der Zeit entstanden sind, als die heutigen Zemaiten weiter nach Osten, in den

Niederungen, die heutigen Aukstaiten aber im Vilnagebiet und noch weiter östlich gesessen

haben (vgl. Gerullis in Eberts RL. I, 337).

Das heutige litauische Sprachgebiet weist nur gegenüber dem Lettischen eine ziemlich

scharfe Grenze auf, während die Bestimmung der Grenze gegen das weißrussisch-polnische
Gebiet im Südosten und gegen das deutsche im Westen praktisch unmöglich ist, da das Li-

tauische überall im steten Zurückweichen begriffen ist und viele noch litauisch redende Personen

sich nicht mehr zur litauischen Nationalität bekennen. Die besten kartographischen Dar-

stellungen der unglaublich komplizierten Sprach- und Nationalitätenverhältnisse dieser
Gebiete liefern Werner Horn: der Volkswille im Memelgebiet (Petermanns Geogra-

phische Mitteilungen 1936) und F. A. Doubek: die Litauisch-polnische Volkstumsgrenze

(lomsburg 1938, 168—131).

Die Semgaller werden zuerst in nicht genau datierbaren altnordischen Runeninschriften
als F?m6a/K (phonetisch: sa???nZn/«), dann bei Nestor (11. Jh.) als Znw'bi'ona genannt. Diese

letztere Form veranlaßte dieForscher in dem späteren 56MFa//6>! derChroniken des

13. Jahrhunderts ein lett. zu sehen, das zu lett. n'ema, lit. 'Winter', lit.

'Norden' gehören sollte; während die lateinische und deutsche Form an sich auch zu lett.

56???5, lit. se?n«s 'tief, niedrig' gehören könnte. Eine sichere Entscheidung ist hier nicht mög-

lich, da der Semgaller-Name aus der lebendigen Volkssprache restlos verschwunden und

erst in neuerer Zeit im Anschluß an die deutsche Kanzleiform widerhergestellt worden ist.
Die altrussische Form, deren auf ein urbaltisches *c» (> lett., lit. -?'e-) zurückzugehen scheint,
kann aber auch die nur volksetymologische Umgestaltung eines *36nni'0na< lett.

zu russ. 3iina 'Winter' sein, was um so wahrscheinlicher ist, als neben ein

rena (s. unten) steht, daß mit russ. n-b-ro 'Sommer' in Zusammenhang gebracht werden

konnte. Sachlich kann die Entscheidung, ob oder auch nicht getroffen werden, da

die historischen Wohnsitze der Semgaller sich nicht mit dem heutigen Tiefland Zemgale
decken, sondern sowohl die Anhöhe an der heutigen litauischen Grenze als auch das später
von den Liven überflutete Gebiet um Riga umfaßten. Für das letztere liefert gerade der

Stadtname (ursprünglich Flußname) Riga (lett. K?Zn) den Beweis, der mit lit. n'nZAoil

'winden, biegen, krümmen', lit. Flußname und dessen 5< die

ununterbrochene Kontinuität baltischer (und zwar lettischer) Sprache an diesem Orte bis

mindestens ins 9. Jh. hinein beweist (vgl. oben). Da aber schon im Jahre 1184 an der

!) Buga: XaldvB 2c>6vnas LXI.
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Goljadj

Abb.35. DiebaltischenVölkerund Sprachen um 1200 n. Chr.

unteren Düna keine Semgaller, sondern nur Liven erwähnt werden, muß die Verdrän-

gung der Semgaller aus dieser Gegend spätestens im 10.-12. Jahrhundert stattgefunden
haben.

Die Sprache der Semgaller war, wie die im 13. Jahrhundert belegten ON
lett.

zu 'Wald', Mienen lett. zu ö/?F/< 'aufdunsen,
quellen' beweisen, lettisch, d. h. sie wies die demLettischen eigentümlichen Lautwandel (5< eh.

-s. Kons.) auf. Ob dialektische Unterschiede zwischen Semgallisch und dem eigentlichen
Lettisch vorlagen, können wir aus Mangel an Material nicht sagen.

3n der altrussischen Äypatius-Chronik wird unter dem Jahre 1058 der Sieg Izjaslavs
über die erwähnt; unter dem Jahre 1147 berichtet die Chronik: n lus^i.

n sepxi. HoporiZö und Svjatoslav ging und nahm
das Volk Goljadj oberhalb der Protwa). In dem Namen 60//ach hatte
man schon früh die lautgesetzlich entwickelte russische Form des baltischen erkannt;
nach den Untersuchungen Vasmers unterliegt es jetzt keinem Zweifel mehr, daß es sich
um den am weitesten ostwärts vorgedrungenen baltischen Stamm handelt, der durch die
Ballische Lande. Bd. 1. Z
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Letten

russische Expansion bereits von den übrigen balt. Stämmen abgeschnitten worden war.

Aber die weiteren Schicksale und über die Sprache der Goljadj haben wir keine Nachrichten.
Sie sind wahrscheinlich sehr bald russifiziert worden.

Der zuerst bei Nestor im 11. Jahrhundert erwähnte Name um 1200 Z>tti,

Hui xroprie 6icuntur (Heinrich vonLettland X 3) bezog sich zunächst nur auf die

nördlich von der Düna wohnenden baltischen Stämme, während heute und schon seitAnfang
des 17. Jahrhunderts alle lettisch Sprechenden sich I-K-W/i, und ihre Sprache
/a/v/eFn bzw. nennen. Eine Ausnahme bilden die politisch isolierten Memel.

Länder Letten, die sich heute noch und ihre Sprache nennen,was auch
einen Beweis dafür liefert, daß die Ausdehnung des Lettennamens auf die Kuren, Sem-

galler und Selen nicht so sehr auf linguistischer Assimilation wie auf politischer Zusammen-

geHörigkeit (Ordensstaat bis 1561!) beruhte. —Die Erklärung des Namens bietet Schwierig-

Abb. 36. DieGenealogieder baltischenSprachen

keiten vor allem deswegen, weil nur die relativ spät (in russischen Chroniken des 13. Ihs.)

auftretende Form aus lett. "7c?kwM 'Letten-ende erklärt werden könnte,

während man zur Erklärung des e-Lautes zur ostseefinnischen Vermittlung greifen

Die Bedeutung des Stammes ia/- ist einstweilen unbekannt, man hat versucht, ihn mit Fluß-

namen wie in Livland zu verbinden. Ich möchte hier in der Form einer vorsichtigen
Hypothese die folgende Erklärung vorschlagen: das heutige lettische Gen. Sing.

litauische Gen. Sing. geht auf ein zurück, das lautlich mit estn.

/ackm)'«F 'wipfelig, einen Wipfel habend' identisch ist, wie z. B. das aus einer Vorstufe von lit.

'Klette' entlehnte estn. 'Klette,Distel. — Estn. firm. liv.

bedeutet 'Wipsel, Spitze, (oberes) Ende', also ungefähr dasselbe wie lett. lit. wobei

vor allem phraseologische Parallelen wie lett. estn. E/n 'bis ans

Ende des Lebens' ins Gewicht fallen. Man könnte daher annehmen, daß die von

den benachbarten Ostseefinnen bereits in vorhistorischer Zeit gemachte Lehnübersetzung des

Vgl. Blese: Väränlca S. 20271.—Die heutige amtliche Bezeichnung

/.a/Fa/e Lettgallen ist erst Anfang des 20. Ihs. im Anschluß an die Chronikensorm wiederhergestellt
worden.
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Selen

balt. ist; diese Annahme ermöglicht uns ohne weiteres die Form zu deuten,
da aus */Ksm)'«s im Livischen lautgesetzlich nach Ausfall des v und Umlaut werden

müßte (vgl. z. B. liv. estn. 'Schaufel'). Die Form mit nicht umgelautetem
-a-, auf der beruht, wäre die im baltischen Munde erhaltene „verdeutlichende"

Zusammensetzung des ostseefinnischen */K-w))'«8 mit balt. (eine semasiologische Parallele
bildet der deutsche Name der Stadt Budapest: wo d. O/en mit slav. />eÄb 'Ofen'
zusammengesetzt worden ist); die Formen wärenlivische Mo-

difizierungen des baltischen Zn/^ nach der eigenen umgelauteten Form.

Die Hauptschwierigkeit dieser Hypothese liegt in der zu postulierenden Identität der Letten

und Galinder (Goljads): es müßte, etwa auf archäologischem Wege, nachgewiesen werden,

daß zwischen den heutigen östlichsten Lettgallern und den Goljads eine ethnische Kontinuität

bestanden hatte. Zweitens steht die Übernahme eines von einem Nachbarvolk übersetzten
Namens vorläufig ohne Parallelen da. — Werden diese Hindernisse beseitigt, so glaube ich,
die Hypothese zu einer großen Wahrscheinlichkeit erheben zu dürfen.

Am allerspätesten, erst seit Ansang des 13. Jahrhunderts, wird der baltische Stamm

56/0n65, se/6n erwähnt, über dessen Wohnsitze und Sprache wir wegen Mangel an Material

verhältnismäßig schlecht unterrichtet sind. Einige ON aus der ehemals von den Selen be-

wohnten Gegend weisen erhaltene Nasaldiphthonge auf, woraus Büga seinerzeit den Schluß
zog, die Selen stünden sprachlich nicht den Letten, sondern den Kuren am nächsten. Da aber

diese ON (I-ens6n, vgl. Bielenstein: Die Grenzen des lettischen Volks-

stammes 451) weder genau etymologisiert noch identifiziert sind, muß man die Frage nach
der Sprache der Selen einstweilen offenlassen; Endzeltns LiecZridas kaksti IV 103

erkennt jedenfalls mit guten Gründen die Theorie Bügas nicht an.

5'
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Altgermanisches Sprachgut in den ostbaltischen Ländern

Bon. T. E. Karzten

Eine Übersicht

Die dänischen, schwedischen, norwegischen und norddeutschen Landschaften bilden zentrale
Teile des vor- und frühgermanischen Sprachgebietes — der sog. prägermanisch-urgermani-
nischen Besiedlung. Aber auch in den östlichen Randgebieten dieses Zentrums hatte die

indogermanische Bootaxtkultur, wenn wir den Bodenfunden trauen dürfen, mindestens schon
etwa 2000 Jahre v. Chr. die westlichen Küstengegenden sowohl Finnlands als der eigent-
lichen ostbaltischen Länder erreicht. Hierüber näher in den archäologischen Abschnitten des

Werkes.

Finnland

Aus dem steinzeitlichen, sogar noch dem neolithischen Finnland kennt man keine sicheren
sprachlichen Äberreste; aber wie in Skandinavien könnten vor allem gewisse wichtigere west-

finnlandische Flußnamen indogermanischen (urnordischen) Ursprungs bereits in der jüngeren

Periode der Steinzeit geprägt sein. Hierüber noch unten.

Die Bronzezeit des westlichen Finnlands ist spärlich vertreten durch die Funde. Sie zeigt
im Gegensatz zu der etwa gleichzeitigen, noch weniger bekannten Bronzekultur Ostfinnlands
eine ausgeprägt schwedische Kulturform und geht aller Wahrscheinlichkeit nach auf skandi-

navische (germanische) Einwanderer zurück. Die folgende Periode, die vorrömische Eisen-

zeit, ist in Finnland wie im übrigen Nordeuropa eine Zeit kultureller Depression, wohl
aber nicht einer gänzlichen Entvölkerung, wie man früher zu meinen glaubte. Besser be-

kannt ist die Ältere Eisenzeit (Chr. Geb. bis 400 n. Chr.). Äber die ethnographische

Zugehörigkeit der Bevölkerung Westsinnlands während dieser Periode gehen die An-

sichten der Archäologen auseinander. Nach I. G. und O. Almgren°)
hätten die Urfinnen bereits in der Steinzeit in Finnland gesessen und hier mit den Skan-

dinaviern in direkter Berührung gelebt. Im Gegensatz hierzu läßt aber A. Hackman, z. B.

noch in Eberts Neallexikon der Vorgeschichte 111, S. 338, mit Zustimmung der meisten

hiesigen Fachleute finnische Stämme, deren Kultur er als eine halbgermanische bezeichnet,
und die mit germanischen Bestandteilen gemischt waren, im ersten Jahrhundert n. Chr. aus

den südostbaltischen Ländern über das Meer nach Westfinnland überfiedeln. Dieser Landes-

teil soll damals noch eine spärliche germanische Bevölkerung gehabt haben, die jetzt durch die

Neuangekommenen Finnen und Germanen verstärkt wurde. In dieser Zeit fangen nach her-

kömmlicher Anschauung die ersten Beziehungen zwischen Germanen und Finnen an. Vilh.

Thomsen verlegte sie im Jahre 1869/70 in die ersten nachchristlichen Jahrhunderte, und zwar

nach den alten Ostseeprovinzen, denn nach ihm und der damaligen Auffassung war die Ein-

wanderung der finnischen Stämme nach Westfinnland nicht früher als etwa um 800 n. Chr.

I. Ailio: Geschichte der Stadt Tavastehus (firm.), Tavastehus 1917.

2) G. Kossinna: Der Lirsprung der Llrfinnen und der Arindogermanen Mannus, Bd. I (1909).
2) O. Almgren: NZ-Ara svensli-linska stevs.lclersx>rOblerri I'idskr. kör LveriZe, 6el

20, Nr. 1, 1912).



Altgermanisches Sprachgut in den ostbaltischen Ländern 61

Finnlsnoische

Schwedens«!»
»wnland

vollzogen. Noch im Jahre 1906 läßt ein namhafter Forscher wie E. N. die Zeit

um Christi Geburt und die nächstvorangehende Zeit als die Periode der ältesten finnisch-ger-

manischen Berührungen gelten. Meiner Ansicht nach beginnen diese Berührungen auch in

Finnland schon einige Jahrhunderte, vielleicht ein halbes Jahrtausend früher, denn ich finde
es — auch mit Rücksicht auf die finnischen Gewässer- und anderen Naturnamen, vor allem

aber die ältesten germanisch-finnischen Lehnwörter (vgl. unten) — nicht nur möglich, sondern

sogar wahrscheinlich, daß die urfinnische Besiedlung der Ostseegegenden, einschließlich der

westfinnlandischen Küstenstrecken, wenn nicht in neolithische? Zeit, wie Ailio und andere an-

genommenhaben (s. oben), doch mindestens ein Jahrtausend v. Chr. ihren Anfang genommen

hat. Während der ganzenfolgendenEisenzeit wird dannsowohl das finnische als das schwedische
Volkstum Finnlands durch fortdauernde Einwanderung aus demSüdoftbaltikum bzw.Schwe-
den verstärkt, das schwedische vornehmlich in der Völkerwanderungszeit (400 —800 n. Chr.).
Im großen und ganzenträgt jedoch schon die altereisenzeitliche Kultur des westlichen Finnland

kein rein germanisches oder skandinavisches Gepräge, und die altgermanischen Züge sowohl
desKultur- als des Sprachgebildes unseres damaligen Landes treten vor den rein oder über-

wiegend finnischen immer mehr zurück. Prof. A. Äackman äußert hierüber a. a. 0., S. 344:

„Alles in allem genommen, hat Finnland in der Völkerwanderungsperiode kaum eine kul-

turell führende Rolle gespielt, wohl aber hat es unter einem sehr starken skandinavischen

Kultureinfluß gestanden. Weder in den Funden der römischen Eisenzeit noch in denen der

Wikingerzeit ist der skandinavische Einschlag so scharf ausgeprägt wie jetzt. Es liegt hier nahe
zu vermuten, daß österbotten und Südwestfinnland damals auch in politische Abhängigkeit
von Schweden geraten waren, und daß ein Teil der Bevölkerung, wahrscheinlichste führende

Oberschicht, schwedischen Stammes war." Die Wikingerzeit trägt tatsächlich nur in Aland

einen durchaus schwedischen Charakter.
Die Küstengegenden Westfinnlands hatten sich aber im Laufe der Jahrtausende infolge

einer starken Landhebung immer weiter gegen Westen verschoben, und der größere Teil der

heutigen finnischen und schwedischen Küstenbefiedlung ist alter Meeresboden, der erst in der

Morgendämmerung der Geschichte bewohnbar geworden ist. Die Grundlage dieser immer

mehr zunehmenden finnischen und schwedischen Strandniederlassungen — auch die schwedischen
erstrecken sich stellenweise, z. B. in österbotten, noch heute I—3 Meilen in das Binnenland

hinein — wurde von Schweden und Finnen öfters gemeinschaftlich gelegt. Von den inneren

Flußtälern und den Flußmündungen siedelten Individuen oder Familien der beiden Sprach-
gruppen nach ihren zeitweiligen alten Fischerdörfern in den Schären über und blieben, wie

alte Arkunden und Ortsnamen bezeugen, hier öfters für immer seßhaft. Auf Grund seiner

Isolierung von den sinnischen Stammsitzen im Binnenlande und eines ständig wachsenden
Verkehrs mit Schweden, der schließlich (im 12. und 13. Jh.) die Eroberung des ganzen
Landes herbeiführte, hat das schwedische Volkselement in großen Teilen der Küstengebiete
seitdem nicht nur sein Volkstum behauptet, sondern an mehreren Ortschaften das finnische
mehr oder weniger vollständig absorbiert. Die feste Siedlung war jedoch in vielen Gegenden
eine hauptsächlich schwedische. Ein alter, schwedisch sprechender Volksstamm bewohnt jeden-
falls seit vorhistorischer Zeit weite, zusammenhängende Landgebiete im südlichen und mitt-
leren Ästerbotten, in Nyland, in den Schären des südwestlichen Finnland und auf Aland.
In Satakunta, mit der Stadt Björneborg als Äauvtort, ist die alte schwedische Bauer-

bevölkerung, die hier einstens dem Tale entlang weit in das Binnenland hinein ansässig war,
heutzutage, bis auf ein einziges halb schwedisches, halb finnisches Dorf, ausgestorben.
Gegenwärtig beträgt der schwedische Volksstamm Finnlands etwa 350000 „anwesende"
(d. h. nicht nach Amerika oder anderswohin übergesiedelte) Personen. Diese Schweden-

bevölkerung steht nach dem oben Gesagten also zu wesentlichen Teilen ihres Bestandes in

i.? ?' Serälä: Zur Äerkunft und Chronologie der älteren germanischen Lehnwörter in den

ostseefinnischen Sprachen, S. 47.



62 T. E. Karsten

Ältester nor-

discherEinfluh

Urnordischer
und altschwe-
discher Einfluß

einem ununterbrochenen historischen Zusammenhang mit der alten finnisch-schwedischen in

Westfinnland.

Chronologische Belege sür die Bestimmung des Alters der in Westfinnland seßhaften
Finnen und Schweden liefert uns, außer den oben erwähnten Bodenfunden, vor allem die

Sprache.

I. Lehnwörter^)

Die vorchristliche Periode unserer Eisenzeit, etwa von 500 v. Chr. an, bildet gewisser-

maßen einen Ausgangspunkt in der Geschichte des Germanentums: denn die (nach neuerer

Forschung) in dieser Zeit aufgenommenen ältesten germanischen Lehnwörter der Ostseefinnen

find unsere ersten greifbaren Zeugnisse einer germanischen Sprache-). Die Sprachform dieser

Entlehnungen ist noch voll urgermanisch, ja z. T. vorgermanisch, denn einige derselben

gehen auf germanische Originalformen zurück, bei denen die Lautverschiebung noch nicht

völlig durchgeführt war. Die ältesten Lehnwörter, wohl schon aus der Zeit vor Christi Ge-

burt, werden herkömmlicherweise als „urgermanisch" bezeichnet, aber eine kleine Gruppe von

ihnen weist sogar vorgermanische Züge auf, sowohl konsonantische wie vokalische oder beides.

Die nachchristlichen Lehnwörter, bis auf etwa 700 oder 800, werden „urnordisch" genannt, die

darauf übernommen „altschwedisch" (bis auf etwa 1500). Eine dritte Gruppe ist durch nord-

westdeutsche Vermittlung in der Wikingerzeit und im Mittelalter nach Finnland gekommen.
Hier folgen einige Beispiele der verschiedenen Altersschichten.

a) Ärgermanische Lehnwörter mit vorgermanischen Zügen

Vor der durchgeführten Mediaverschiebung wurden z. B. folgende Wörter übernommen:

firm. n?«//«5 (*?na-ÄaF) 'Malz' vorgerm. später urgerm. firm. naM

'Rindvieh' vorgerm. germ. firm. öa/k« 'Vorzeichen, Wahrsagung'

german. vorgerm. (got. n. 'Anzeichen', isl. usw.); vor der

urgermanischen Lautentwicklung ei > ? firm. (Karelische Roggengottheit)
urgerm. später Name einer rheinisch-germanischen Göttin

aus der Zeit um Chr. Geb. und die Runeninschrift ?<??'va in Steiermark etwa von

200 v. Chr., aisl. ahd. Götternamen aus genn. *?SW«-); vor der urgermanischen

Lautentwicklung en-< firm. n?6nn?'nH«?'s6s 'die Verstorbenen, Geister' aisl. nn'nm'nL

(ö/Äs?'ns), 'Opferfest, besonders für die Toten', urgerm. firm. ?enZns 'Ring.

d) Arnordische und altschwedische Lehnwörter

Aus der Periode Chr. Geb. bis etwa 800 n. Chr. besitzen wir eine große Anzahl nor-

discher Lehnwörter im Finnischen, die sich bei fortschreitender Forschung ständig zu vermehren

scheint. Im Jahre 1933 —in einem in der Zeitschrift .Fornvänneri" erschienenen Aufsahe

!) Das grundlegende Werk ist Vilh. Thomsen: Den Zotige sproAklasses va äen

tinske (1869), in deutscher, etwas bearbeiteter Übersetzung durch E. Sievers unter dem Titel: über

den Einfluß der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen (1870) erschienen. Äber diefolgen-
den Jahrzehnte vgl. den Bericht von K. B. Wiklund imIndogerm. Jahrbuch V (1917).

») Näher bei T.E.Karsten: Germanisch-finnische Lehnwortstudien. Ein Beitrag zu der ältesten

Sprach- undKulturgeschichte der Germanen, Äelsingfors 1915 scientiarurn terinicae,

lorn. XI.V. Nr. 2). Dazu von demselben Verf.: Fragen aus dem Gebiete der germanisch-finnischen
Berührungen (Oversikt av?iriBka VetenBt<ax>3-Sc>cietetenB ?öi-ria,n6lin-zar, Bd. LXIV, 1921/22,

H.v6. L, Nr. 3), Zum Anfangsterminus der germanisch-finnischen Berührungen. Ergänzungen

(Zoe. scientiaruin tennica: Oornment. lütter. I. 1933) sowie Lvensk i Osterbotten

nu ocb toräorn. narnnunäersökninZ II (Selsingsors 1923), vor allem Kap. VI:

ocb Zusammenfassendes von demselben Verf.: Die Germanen (1928), S. 169—194!

ariciens (1931), S. 160—184; Die Fortschritte der germanisch-finnischen Lehnwort-

forschung seit Vilh. Thomsen (Germanisch-romanische Mschr. 1928, S. 358—379); LerörinZar

rnellan sven3kt vcb tinslct tolksxrAK i sinlanä rae6 Bärskil6 tili Osterdotten, Irileäninß

11, S. 1—54).
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Abb. 37. DieLandschaften Finnlands

Die nicht benannte Landschaft an der Südküste mit der Hauptstadt Helsingfors

wird als Nyland bezeichnet
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Den Lveriska detolkriiiiAens al6er i — spricht Prof. K. B. Wiklund (S. 103)
von gegen 400 Entlehnungen dieser Altersklasse; aber von altschwedischer Zeit an, um

900 n. Chr., beträgt die Zahl der schwedischen Entlehnungen im Finnischen, wenn die aus der

jüngeren schwedischen Volkssprache übernommenen mitgezählt werden, mehrere Tausende

(vgl. T. E. -Karsten: LerörirrZar mellansvenskt ock linskt lolksprak 1 ?inlZ.n6 ineä sär-

skil6 tili Österdotteri: umfaßt vorläufig nur Wörter unter — —kolkuMZ-

swäier II S. 1—133, IV 149W, S. 343—542, V S. 162—220). Die

allgemeine Art dieser Entlehnungen möge durch einige wichtigere Bedeutungsgruppen ver-

anschaulicht werden:

Aus dem Gebiete des Staats- und Rechtswesens: HnninZns 'König', 'Fürst',
H«n5Ä 'Volk', Arm/« z. B. in HMa-Hnn/a 'Gerichtsbezirk', 'Macht', Ha-Ma 'herr-

schen', 'Gesetz', 'Arteil sprechen', ?no?nKn' 'Richter', 'Bote' (Kalevala),
HM« 'Pfand', SaHHo 'Geldbuße', 'Dieb', 'Geld', 'Münze', 'kleine

Scheidemünze' (schwed. ö>e), dass. (schwed. H«n/>/)« 'Kauf',
'Stadt' (— mndd. 'Geldbeutel', 'verdienen', anno 'Gewinn',
HnF?Kn/sK 'bekosten, 'einlösen', /mn?« 'Pfund', 'Waage', 'Miete',

'Vorrat', 'Wert', 'Schatzhüter', /<??'n<? 'Anleihe', (nhd.

/4m?) 'Handwerk', Hon/n 'Schule', 'Äerr', 'Frau' usw. Dem Laien erscheint
die Mehrzahl dieser finnischen Worte als Entlehnungen betrachtet so ziemlich unverständlich,
aber dennoch erklären fie fich ungesucht aus älteren Stufen in der Entwicklung der jetzt ge-

brauchten schwedischen Wörter. So vertreten firm. Hnnt'nZnF und etwa 1500 jährige
oder doch ältere Originalformen der schwedischen Wörter „kormriZ" und „ärott" (eig.

„ärotten" in schwed. „ärottri-iriK" Königin).

Auf dem Gebiete der Viehzucht, des Ackerbaus u. dgl. gehören hierher Wörter wie

'Viehherde', 'Viehstall', /«inn?«s 'Schaf', 'Äürde', dass., /m/ma

'Stroh, Streu', 'das Vieh füttern', ?«n?« und 'Mist, Dünger', 'Acker',

'Pfiug', ?iannKs 'Pflugschar', 'Äafer', 'Roggen', «Han« 'Spreu',

'Dreschtenne', 'Mühle', 'Teig', 'Brot', 'Kuchen', 'Gestell

zum Trocknen desÄeus', 'Äeubahre', o/tt? 'Bier', vgl. 'Bierwürze' (Gruppe
Aus dem Bereiche des Äauswesens seien erwähnt: anBK5 'Brückenbalken usw.',

'Pfahl', oder />e/HH<? 'Balken', 'Latte', ?anHo 'Stange', ?nHHs' 'Stock',

'Fußboden', 'Pflock, Keil', Hakans 'Äof', 'Flurvorbau', 'Oberboden',

dass., 'schmale Brücke', 'Vorhaus', H«m?nw 'Kammer', kaman

dass., 'Saal', 'Feuerherd', 'Ofen', /nHHo 'Türschloß', 'schließen',

'Tisch', ?no/V 'Stuhl', 'Äammer', und navan' 'Bohrer', nstt/a

'Nagel', />a«nn 'Dachspan', 'Säge', 'Treppe, Leiter', usw.

Auch dasMetallgewerbe hat uns hier einige Belege zu liefern: HM« 'Gold', 'Eisen',
Hn/>«n' 'Kupfer', 'Zinn', 'Esse', />a//6 'Blasebalg', ?n«/?o- und 'Schmelz-
eisen' (gehören lautlich zur Gruppe a), Tnnotti 'Gießform' (>nno?o 'Gestalt, Aussehen' ist zu-

nächst verwandt, aber gehört lautlich zur Gruppe a).

Auf die Seefahrt beziehen sich Wörter wie/4/w6NKn-m«a 'Aland', K!>o 'Nuder', KN5Han

(schwed. 'Schöpfkelle', ans/?' 'Schöpfraum', /minin« 'Äafen', 'Fähre', äsu/a

'aufgehobener Vorderteil eines Schiffes', /»«atti 'Boot', 'Mast', inen' 'Meer',

/>o?HH« 'Stecken, Pulsstange', ?a«H« 'Stange, langeRute', 'Strom', 'Schwe-
den', 'Rußland' saHsa 'Sachsland', 'Segel', und n'U« 'Bootsrand',

'Küstenland', ?e/)'o 'Ruderbank', 'Steuer', 'Ruderbank', /M« 'Ruderzapfen' usw.
Die allermeisten Fischerei-Termini sind ältere oder jüngere schwedische Lehnwörter. So

finden fich sechs besondere Ausdrücke für verschiedenen Gebrauch des Netzes, alle aus dem

Schwedischen: nnotta, vK?a, /ans, ins.

Schwedische Lehnwörter find ebenfalls die äußerst zahlreichen finnischen Ausdrücke für

Tracht, Waffen, Gerätschaften und andere Benennungen aus dem Gebiete des häuslichen
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Lebens. Gegebenenfalls auch die allermeisten sinnischen Wörter sür lahreshochzeiten und

die Zeiteinteilung, wie (--- schwed. M/, gutnisch i'an/) 'Weihnachten', /»««Feinen

'Ostern' (vgl. mndd. 'Psingsten', (aschwed.

'lohanniszeit, Mitte des Sommers' usw. Die Worte für 'Jahr', 'Tag' und die finnischen
Monatsnamen sind finnisch, aber firm. m'iHHo 'Woche' und die finnischen Wochentagsnamen

sind wieder schwedische Entlehnungen.
Die finnischen Kulturwörter umfassen außerdem eine beträchtliche Zahl Adjektiv«, Sub-

stantivs und Verba mit abstrakten Bedeutungen: K??nK5 'lieb', an/naF 'seelig', HanniF 'schön'

usw. Interessanter ist aber, daß die Finnen, außer den schwedischen Kulturwörtern, nicht
selten auch schwedische Wörter für ganz primitive Verhältnisse gebrauchen, wie Benennungen

für Körperteile, z. B. 'Schultern', 'Gurgel', /an/w und /nn/w 'Lende', Hn/>66/

(Plur.) dass., und m-?H<? 'Magen. Daß die Finnen ein Wort wie 'Gurgel'
von den Schweden übernommen haben wird begreiflicher, wenn wir wissen, daß das begriff-

lich verwandte firm. Han/a 'Äals' ein baltisches Lehnwort ist. Nicht weniger bemerkenswert

ist, daß auch finnische Bezeichnungen zahlreicher Naturgegenstände und anderer Natur-

verhältnisse schwedischen Ursprungs sind, wie 'Woge', 'öde', Hatt/o 'Klippe',
Htt?« und 'Dreck', n?n//a 'Stauberde', n'nns 'Anhöhe', 'Rasen', und

'Schatten' usw. Dazu besitzt das Finnische auch eine Anzahl Kleinwörter, Partikeln und

Pronomina, die deutliche schwedische Entlehnungen älteren Datums sind: Worte wie aivan

'gänzlich', K?'noa 'einziger', saina 'derselbe',/a, 'und' (— got. 'schon', 'doch'
usw. Alles dies zeugt von sehr intimen Beziehungen zwischen Schweden und Finnen in

Finnland.

c) Altdeutsche Lehnwörter^)

Äier ist zunächst der finnische Wortschatz des Christentums zu beachten, denn wenn dieser
auch in erster Linie schwedischer Äerkunft ist, rühren doch die altschwedischen und sonstigen
altnordischen Originale vom Süden her, von irgendeiner norddeutschen Mundart sowie
letztlich aus demLateinischen oder Griechischen. Die meisten Entlehnungen dieser Klasse sind

verhältnismäßig jung: enäe-h 'Engel', evanHett 'Evangelium' u. a. Einige sind jedoch alt-

schwedisch: H!>HHo 'Kirche', 'Opfer', a/mn 'Almose', />?'!s/>a 'Bischof', vielleicht />a/>/>i
'Priester. Es seien noch erwähnt firm. /nos/an' 'Kloster', 'Lesepult auf demChor der

Kirche' (and. 'Lesepult'), /mam 'Papst', 'Probst', n>/>l' 'Beichte' (schwed.
ö'MW 'Oblate' ags. vgl. aschwed. oMi, nschwed. dial. övM, dass.),

'aussätzig' (mnd. 'Aussatz' zu tat. /w^'/K/e).
Auf kontinentalgermanischer Vermittlung beruht auch ein guter Teil der germanisch-

finnischen Termini der materiellen Kultur, vor allem des Sandels: z. B. firm. äan/>/>a 'Kauf'
(lat. c«tt/>o 'Kaufmann'), Bezeichnungen für Metall und Geld wie firm. Hn/>an' 'Kupfer',
firm. ä'M, kleine Scheidemünze (lat. Bezeichnungen für Gewicht und Maß, wie
firm. /mn/« 'Pfund', firm. /mn/an' 'Äandwaage', firm. '10-Zahl, 10-Stück, Decker

(Kalbfelle)', Bezeichnungen für den Weinbau wie z. B. firm. mVna 'Wein', firm.

Bechers firm. />iH/ 'Pech', Bezeichnungen für Gefäße und Umhüllungen wie firm.
Kiste', firm. Hattos 'Kessel', ais/n 'Kiste', firm. /mk'na 'Läge!', Bezeichnungen für auslän-
de ehe Bäume und Gewächse wie firm. (Mnn?nn 'Pflaume', firm. Hnnnn« 'Kümmel', firm.

'Pfeffer', firm. 'Kohlrübe', ein Wort aus dem Gebiete der Seefahrt wie

'Anker', Bezeichnungen für den Äausbau wie firm. 'Kammer', firm.
'Keller', firm. 'Pflaster', für die Kleidung wie 'Strumpf', firm.
'Schuhmacher', für andere Nomina aZeritis auf -an' (schwed. nhd. -6?, lat.

a-""5) firm. nM>»' 'Müller', 'Gürtler' usw.

') Näher bei T. E. Karsten: Indogermanische Forschungen 26 (1909), S. 236—257; Die
Germanen (1928), S. 202—210.
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Anter Lehnwörtern römischen Ursprungs, die über Norddeutschland nach Skandinavien

und Finnland gewandert sind, sei hier noch erwähnt z. B. firm. Hnsan' 'Kaiser', ein Äarpt-
wort auf dem Gebiete des staatlichen Lebens. Die oben (unter d) angeführten Hnn/nBNS
und ?-eM?'n«F waren echt nordisch und germanisch, während z. B. firm. 'Äerzog'
wenigstens seiner Bedeutung nach niederdeutsch ist. Der im frühen und späteren Mittelalter
überaus starke nordwestdeutsche Kultureinfluß auf den Norden hat aber, außer dem Worte

auch andere sprachliche Spuren hinterlassen, die echt germanisch find. Einige Orts-

namen sind zu finden in der Abteilung 11, d (vgl. S. 78). Linter den Appellativen gehören
hierher u. a. die altfriesisch-niederdeutschen Lehnwortes firm. österbotten ä/aa/an' 'Schneider'

(vorafries. und firm. /»aaHHn 'Feuerbake' (< afris. bZHen, aschwed. *öäHen, aisl.

ö«Hn 'Zeichen', mnd. öaäe 'Feuerzeichen, Leuchtfeuer', nschwed. öään dass.).

11. Ortsnamen

a) Llrnordisch-schwedische Namen

Nordische Land.

Ätt!rnamen
Linter den Ortsnamen eines Landes stehen dieLandschaftsnamen überall im Vordergrunde

des allgemeinen Interesses, und ihrem Alter nach gehören sie in der Negel in die älteste

Klasse des Namenbestandes: so auch in Finnland. Llnser Landesname enthält den Volks-

namen „Finne". Diese seit langem lebhaft erörterte Namenfrage beabsichtige ich aber hier

nicht aufs neue aufzurollen, erlaube mir nur den Leser auf meine Darstellungen in „Die
Germanen" (1928), S. 130ff., und (zuletzt) in meinem Aufsatze „Zu den ältesten Völker- und

Ortsnamen der Ostseeländer" (Festschrift-Äirt 11, 1936), S. 481—484 hinzuweisen. „Finne"

ist vollkommen sicher ein Wandername. Die taciteischen ~?eririi" wohnten nicht in Finn-
land. Äier ist der Name verhältnismäßig jung. Auch wenn Belege fehlen, war er aber

doch wohl schon in der Bronzezeit in Schweden ein Sondername der Einwohner West-

finnlands. Ferner steht die germanische Prägung des Namens über allem Zweifel, und die

Verbindung desselben mit dem Worte 'finden', eig. 'gehen' und 'suchen' („Finne"

also — Nomade) ist meines Dafürhaltens immer noch die sprachlich und sachlich einzig be-

friedigende.
„Finnland" bezeichnet anfänglich nur „das eigentliche", südwestliche Finnland. Im

Westen des Landes haben wir ein wenig nördlicher, etwa gegenüber dem mittleren Schweden,

die Küstenlandschaft Die landschaftliche Einteilung des eisenzeitlichen Avvland

in sog. (später /.nn^a^e-)Gebiete (Attundaland, Fjädrundaland, Tiundaland usw.)

spiegelt sich hier wieder. Das finnische Wort bedeutet jetzt 'Gemeinde', ist aber ur-

sprünglich ein Mengewort (z. B. in '10-Zahl', '100-Zahl)

und entspricht dem urnordischen 1. '100', 2. — 'Volksmenge, -abteilung, vgl.

z. B. (aschwed. ätt«-- 'acht'). Das Vorderglied ist firm. 5«/a—

'W'

und wohl nur eine Übersetzung von urnord. '100.

Als sicher germanisch, auch in diesem Falle schwedisch, erübrigt hier aus dem westlichen
Finnland noch die Küstenstrecke östlich des bottnischen Busens) und Tsv-Ai-

/Knck (aisl. östlich von Satakunta zu nennen. Der letztere Name enthält den

Volksnamen „Tavasten" (Plur.), auf einem Runenstein vom 11. Jahrhundert in Lippland
in der altertümlichen Schriftform Das zweite Glied ist der bekannte „Esten"-
Name. Das Vorderglied läßt sich nicht sicher deuten, ist aber jedenfalls ein schwedisches
Wort.

Die großen Gewässer, Seen und Flüsse, tragen in Skandinavien öfters uralte Namen, wie

man z. B. aus ElofÄellquist: Lvenska (Zvenska laridsinkl Bd. XX, 1903 bis

1906) und O.Rygh: Norslve Llvenavue (1904) ersehen kann. Für Finnland liegen Sanm-

Nordische
Gewässernamen

i) Vgl. T. E. Karsten: 3x>rZ.t<liA3. om var rae6elti6a Kultur. 3oc. Bcientiaruui tenliics.

VIII (1929) L Nr. 1, S. 17.
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Lungen derartiger Namen und Versuche zu ihrer Deutung vor, z. B. bei N. Saxe'n: ?iri-

-länäska vatteliäraKsnarriri(Ztu6. i. riorä. M. I,l9lo),V.Solstrand: ortsriarriii

(öraZes arsskritt 1909—1912), T. E. Karsten: osterdottriisl<a ortnarrm (1906),

Kermansk Kultur 1 Innland av ortnarrmen (Ltu6. i. norä. lii. 11, 1911), Germanisch-

finnische Lehnwortstudien (1915), BveriBl< i Österdotten im ocli toräom, en riarnn-

unäersökniriK I (1921), II (1923), Ortnarnriens vittnesdörd (Lveriska. ?irilan6 Bd. 11,

9122) und Äugo Pipping: ?inlän6sl<a ortnarnri (1918).

Anter den West- und südfinnlandischen Gewässernamen bilden die Bezeichnungen für

größere oder kleinere Flüsse den siedlungsgeschichtlich wichtigsten Teil dieses Namenbestandes:
weil vor allem die fruchtbaren Täler der größeren Flüsse die Ansiedler an sich lockten,
wurden ihre Namen in überaus zahlreichen Fällen auf die Ortschaften übertragen. Im

eigentlichen südwestlichen) Finnland, unserem ältesten bebauten Landesteile, ist die

Binnenlandsiedlung heute und seit langeher rein finnisch, war aber anfänglich zweisprachig.
Die größeren Flüsse trugen tatsächlich vielfach urnordische Namen, die später fennisiert
worden sind. So (Aura a) bei Abo-Turku am wahrscheinlichsten der 'Griesfluß'

(aisl. an?? 'Gries', 'Griesboden'), (Bjärnä) nördlich von Abo eig. wohl der

'Bärenfluß' oder vielleicht besser „Fluß mit dem 'braunen' (schmutzigen) Wasser". In Sata-

kunta vielleicht 'der Steinfluß. In Hsterbotten sind die alten, jetzt finnischen

Flußnamen und ?///Kva, wie auch der Flußname Kan/cMa in Satakunta, höchst

wahrscheinlich urnordische Namenbildungen auf -anä (-- nschwed. «) 'Fluß', wie ich sie
bereits 1915 in meinen Germanisch-finnischen Lehnwortstudien (S. 133ff.) ausdeuten zu

können glaubte (die Annahme hat neuerdings, durch die von dem schwedischen Geologen
A. G. Äögbom in der Schrift Oin ortnarrin c>c!r nivatöränärinZar 1 Norrlariäs küstland,

Vmer 1937, S. 127ff. herangezogenen nordländischen Gewässernamen auf-av« gute Stütz-
punkte gewonnen).

Immerhin ist aber die Deutung der Gewässernamen überall eine heikle Aufgabe, wobei

man fich die größte Vorsicht auferlegen muß. Die herkömmliche, einseitig sprachgeschichtliche

Untersuchung der Namen hat aber in neuerer Zeit durch verfeinerte Arbeitsmethoden nicht

unerhebliche Fortschritte gemacht. Die Archäologie wird von Seiten der Sprach- und Orts-

namenforschung schon seit langeher als wichtige Hilfswissenschaft betrachtet. Ich könnte

hier noch die von A.G.Äögbom bereits 1912 und 1921—1922 veröffentlichten geologisch-

archäologischen und sprachlichen Beiträge zu der älteren Siedlungsgeschichte Upplands in

Erinnerung bringen, wo es sich aber hauptsächlich um das Binnenland handelte. Für die

Küstensiedlung erlaube ich mir auf meine eigenen Beiträge zur Erforschung der schwedischen
und finnischen Landnahme in Osterbotten Asterbotten ist eine ausgeprägte

Meereslandschaft; davon zeugen auch die Ortsnamen. Die meisten Kirchspiele, Dörfer und

einzelnen Äöfe, außerdem äußerst zahlreiche Naturlokalitäten aller Art tragen Namen, die

T. E. Karsten: Lverisk i Osterdotten na vcb rorclorn. Ha naranunäersökriinF. II

(1923), Kax». VI: c>cn Vgl. meine ergänzenden Selbstreferate: Zum An-

sangsterminus der germanisch.finnischen Berührungen (1922, vgl. oben S. 63, Anm. 2) sowie
den Selbstbericht in den Finnisch-ugrischen Forschungen XVII, Anzeiger (1925), S. 41—51: „Über
schwedische Ortsnamen in Osterbönen"; „Landhebung und Ortsnamenchronologie" in denFinnisch-
ugrischen Forschungen XXI, Anzeiger (1933), S. 1—26(gegen die durchaus dilettantischen sprachlichen
Einwände des bekannten Archäologen A.Europaeus-Äyräpää, zuletzt in denFinnisch-ugrischen Forsch.

XXl,Anzeiger,S.27—42).—Wegen derunabweisbaren,aber von den meisten sinnischen Archäologen
vorläufig nicht anerkannten Notwendigkeit einer Zusammenwirkung der Sprachforschung und der

Archäologie bei derLösung vorgeschichtlicher Kultur- und Siedlungsfragen vergleiche man auch meinen

Aufsatz LpräktorskriinA ocb. arke»loZi in sornvÄnnen (Stockholm), 1934, außerdem I. Götlind:

Vasrei-FätlÄnäs älalekter »cd lanäslcapets Ttt diäraZ tili traßan orn 6e sveriska,

6ialeliternÄB aläer pkil. Bcan6. 1934. Äest 3, S. 263—264) und V. E. V. Wessman: l'lll

traZan om äläre ock nutiäa. clialektArÄnser nieä särskilä tili

mälsstuäier V, S. 19—20.
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Auswirkungen

Landhebung

Deutscher Ein-

flutz in Orts-

namen

sich entweder direkt oder indirekt — durch Flüsse oder Buchten (Fjorde) oder angeschwemmte

Inseln, an denen die Orte liegen — auf das Meer beziehen. Manchmal sind diese Orte weit

im Inlande gelegen, öfters in einer Entfernung von einer oder ein paar Meilen von der

Msie, und daher ist eine langanhaltende Landhebung ihre einzige Erklärung. Es fragt
sich nun, seit wann diese Orte ihre in der heutigen Festlandsgegend so auffallenden Namen

tragen. Zuerst aber einige Beispiele. Ich erwähle hierfür einen heute fast rein schwedisch-

sprachigen Ort: das Kirchspiel Wörä, gelegen etwa 2—3 Meilen im Osten von der Küsten-

stadt Wasa. In dem entlegensten Dorfe im Süden, Nekipeldo, findet sich u. a. ein schwedischer
Ortsname wie 'Meeresende', der den südlichen, vom Meere entlegeneren Teil des

Dorfes bezeichnet. Das Schlußglied 'Ende' findet fich wieder zunächst ein paar Kilo-

meter näher der heutigen Küste, im Dorfnamen der das hier in urnordisch-finnischer

Form versteinerte schwedische (urnord. 'Ende') enthält. In dieser Gestalt ist der

Name spätestens aus dem 9. Jahrhundert n. Chr., kann aber von sprachlichem Gesichtspunkt
aus gut ein Jahrtausend älter sein. Das aus Nekipeldo erwähnte älteste uns erreichbare
„Ende" des betreffenden vorhistorischen Meeresbusens war also auf dem Wege der Land-

hebung einige Jahrhunderte später nach dem Dorfe Andiala verschoben, das der heutigen

Küstenlinie näher liegt. Mit seinem heutigen „Ende", oder einer Verzweigung desselben,

liegt dieser Busen etwa 2Meilen westlicher, imKüstendorf Wassor, trägt aber immer noch

seinen alten Namen: 'Fjordende. Im mittleren Teile desselben Kirchspiels,
etwa 10—11 km vom heutigen Meeresstrande findet sich das Kirchdorf Wöra. Der Name,

enthält das altnordische Wort vö> 'Äafen', und urkundlich wurde das Dorf im Jahre 1367

ausdrücklich als Äafenort bezeichnet. Nun erscheint aber der Name vö> auch als Be-

zeichnung verschiedener Teile des alten Flußtales in Wöra, die 5—7km östlich von der heu-

tigen Siedlung und zwar an bedeutend höheren Meeresniveaus liegen

usw.). Da man innerhalb dieses entlegenen Geländes außerdem vorhistorische

Gräbersunde gemacht hat, bestätigt alles dies die Beweiskraft des oben herangezogenen
Namens „Äavändan" (Meeresende). Bedenkt man nun, daß sich dieser Festlandsboden
zum großen Teil in einer Entfernung von bis auf 2 Meilen von der heutigen Strandlinie be-

findet, ist der ausgeprägte Schärennamengebrauch, wovon ich hier einige typische Beispiele

mitgeteilt habe, in hohem Grade bemerkenswert, und der Ortsnamenforscher fragt fich, ob

nicht die öfters auch für das bloße Auge hier so offenbaren Spuren der Landhebung für be-

fiedlungsgeschichtliche Zeitbestimmungen ausgenützt werden könnten. Der Verlauf der

Landhebung läßt sich tatsächlich durch Nivellierungen zeitlich bestimmen, da die säkulare
Landhebung in der Wörägegend nach finnlandischer Meeresforschung zunächst auf 90 cm

oder unbedeutend mehr berechnet werdenkann. Auch wenn wir die relative Unsicherheit berück-

sichtigen, die bei derFixierung des Landhebungswertes inBetracht zu ziehen ist und die hier

durch Beifügung einer oberen und unteren Altersgrenze ausdrücklich auch angedeutet wurde,

gelangen wir im großen und ganzendoch zu derPeriode um Chr. Geb. als der wahrscheinlichen
Zeit, seitdem ein Meeresarm die mit demOrtsnamen Äavändan und mit den östlichsten Wör-

namen bezeichneten Plätze bespült hat. So wären nach denLandhebungswerten die

ersten Verbindungen zwischen Germanen und Finnen auch in Hsterbotten in

die ersten Jahrhunderte n. Chr. zurückzuführen. Im großen und ganzen wird dies

durch die Archäologie bestätigt^).

d) Altdeutsche Namen

Die Frage nach einem alten westgermanischen Kultureinfluß im Norden und Osten, wie

dieser Einfluß uns in der Sprache entgegentritt, ist nicht erst in letzter Zeit aufgekommen.
Was Finnland anlangt, ist sie von mir selbst zum erstenmal im Jahre 1906, in einem Auf-

sätze Nirmeri at Kultur i Österdotteri (Valau 11, al stu6entiöre-

Vgl. A. Äackman: Eberts Neallex. der Vorgesch. 111, S. 338, § 4.
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Friesische
Einflüsse

nmKen Ll. V., S. und dann ausführlicher im Jahre 1910 (Indog. Forschungen
Bd. 26) erörtert worden. Aus diesen Behandlungen des Themas erlaube ich mir den Ab-

schnitt über niederrheinische Völker- und Familiennamen in Finnland kurz zu referieren.

Es handelt sich um den früh- und spätmittelalterlichen Sachsenhandel in Finnland. Der-

Volksname 5Kc/?sen erscheint in Finnland in zweifacher Gestalt. 1. als sakBa, eine ge-

meinsame Bezeichnung der Begriffe 'Deutschland', 'Deutscher' und 'umherziehender Kauf-

mann', mit zahlreichen Belegen sowohl in zusammengesetzten finnischen Appellativen als in

süd- und westfinnischen Ortsnamen; 2. als 5«55?': in Hofnamen, die auf die mittelnieder-

deutsche Namensform zurückgehn und aus der Hansazeit herrühren müssen.

Firm. ist die ältere Form und hat ihren Ausgangspunkt in dem altschwedischen

Nom. Plur. 5«5<??. Der Name bezieht sich zunächst aus die Altsachsen in ihrem älteren

rechtselbischen Stammland an der Ostsee, und die jetzige Bedeutung 'Deutschland' ist eine

Erweiterung dieses Begriffes. Daß firm. zunächst die Elb-Sachsen bezeichnete, dafür

spricht ganz besonders eine Anzahl finnlandischer Ortsnamen, die an noch westlicher woh-
nende Germanenstämme erinnern: an die an der Nordseeküste seßhaften-s>?>s6n

(Vlamen).

Die Friesen find das erste germanische Seefahrer- und Handelsvolk, das wir überhaupt

kennen. Friesland ist heutzutage eine holländische Provinz, aber srüher verstand man unter

dem Namen s>?'6sen eine Anzahl verwandter Völkerschaften an der Nordsee, zwischen

Weser im Osten und der Gegend der alten Hafenstadt Brügge im Westen. Die vier Jahr-

hunderte zwischen 500 und 900 find auf dem Gebiete der westgermanischen Seegeschichte
geradezu als eine Friesenzeit bezeichnet worden. Linter dem späteren Teile dieser Periode
setzen u. a. die friesischen Handelsfahrten nach Schweden ein. Davon zeugt besonders der

Name der an einer Insel im Mälarsee gelegenen Stadt L?>äK, der ältesten Handelsstadt

Schwedens. Dieser Name ist nämlich, wie der schwedische Sprachforscher Elis Wadstein

höchstwahrscheinlich gemacht mit einem mittelniederländischen Worte ö?>eä 'Gerichts-

bezirk' usw. in Verbindung zu setzen, Wadstein gemäß als ursprünglich friesische Namen-

bildung, nach E. Wessen (Närrin ocri 11: 164f., 13: 42f.) dagegen —vgl. jetzt auch
K. G.Ljunggren: Hn6erLökniiiAZ.r över nordiska ortnainns dekanäliriK i

ock draA i Zamla. riordiskZ. ortriamri uriiversitets arsslcritt 55.

1,Bd. 33, Nr. 7,1937, S. 9) — als deutsche Substitution eines nordischen Die

Stadt Birka im Mälarsee stand den Urkunden gemäß tatsächlich schon im 9. Jahrhundert
in Verbindungen mit den Nordseefriesen und ihrem Hauptort Dorestad. Wadstein zufolge

verzweigten sich die von Friesland ausgegangenen Handelsfahrten westwärts nach derWest-
küste Norwegens und ostwärts nach der Ostküste Schwedens. Erinnerungen an diese See-

fahrten leben noch heute fort in zahlreichen skandinavischen Küstenortschaften mit Namen wie

S?ö>äö usw., in denen man also alte friesische Hafen- und Handelsplätze zu erblicken

hätte. Solche Namen weist Wadstein ferner nach aus Gotland sowie aus den inneren Teilen

des Finnischen und Bottnischen Meerbusens. Wadsteins Verzeichnis finnlandischer Orts-

namen dieser Klasse wurden dann von mir vermehrt in der Arbeit Lverisk dvZ6 i osr.erdot.reii

nu een toräom I (1921), S. 297, II (1923), S. 145ff., 381 ff.,und zwar vor allem mit dem
bei Wadstein nicht erwähnten Namen ö?>k«is (firm. der einen unweit der großen
Fabrikstadt Tammerfors (firm. gelegenen alten Handelsplatz bezeichnete. In
diesem Namen ist ö?>6« der Hauptbestandteil, ein finnisches Lokalsuffix. Birkala in

Finnland ist zunächst doch wohl nur als irgendeine Filiale des reichsschwedischen Birka zu

fassen. Daß aber der Niederrhein bei dem ausländischen Handelsverkehr auch in Finnland
sehr früh eine Rolle gespielt hat, scheint aus einigen anderen Ortsnamen hervorzugehen.
An dem Platze, wo das alte Birka lag, findet fich noch heutzutage wahrscheinlich eine Spur

, E. Wadstein in Aarariocd 11, S. 92sf. und inspäteren Schriften. Diese sind, nebst meinen

eigenen, Finnland berücksichtigenden Beiträgen zu der Frage, verzeichnet in meinem Aufsatze in der

11, S. 485 Anm. 1.
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der alten Friesen, und zwar in dem Namen eines Teiles des ehemaligen
Äafens 'Äafen'). Den ersten Teil dieses Namens leitet Wadstein im Jahre 1920

in der Schrift ock lorntida riandelsvä.Zg.r i worden Vet. 0. Vitter-

nets-sarririäUeZ kandl. XXI: 1, S. 12) offenbar richtig aus dem fries. 'Kogge', einer

friesischen Schiffsbezeichnung aus dem9. Jahrhundert ab. Derselbe Name findet fich,wie schon

Wadstein a. a. O. nachweist, in dem mittelalterlichen Stockholm, außerdem (vgl. Karsten:
Svensk i Österdvtteri I, S. 552) sowohl in Hsterbotten unweit von Wasa als in Est-

land, in der Nähe eines genannten alten Gutes, und I. laakkola verzeichnet in

VardaisLuomi (1935), S. 174—181 aus Finnland eine ganze Anzahl andere Kugg-Namen.

Noch wichtiger ist aber, daß gewisse süd- und westfinnlandische Ortsnamen sogar nieder-

rheinische Völkernamen bewahren. In der Nähe von Äbo, der alten Hauptstadt des Lan-

des, liegen in zwei verschiedenen Kirchspielen Äöfe namens s>s'isM bzw. in der

Nähe von Äelsingfors ebenfalls zwei Äöfe mit dem Namen als Vorderglied. In

den Grundbüchern erscheinen diese Namen erst in den 1540er lahren, aber die finnlandischen
Arkunden dieser Art sind in der Regel nicht viel älter. Etwa hundert Jahre früher, 144Z,

begegnet jedoch zufälligerweise ein in österbotten, in der Wasagegend. And in

den Nachbarkirchspielen Kyrö-Mustasaari Korsholm) haben wir einen alten Dorf- und

2 Äofnamen, die offenbar hierher gehören: den finnischen Dorfnamen und den

schwedischen Äofnamen beide schon in Arkunden von der Zeit um 1550. Diese

Namenformen entsprechen vollständig den urkundlich belegten ahd. und mhd.
Der Name bedeutet 'Flamländer. Das sprachliche Nebeneinander von

nn'nä/ in Asterbotten ist fiedlungsgeschichtlich wichtig: es beweist, daß dieTräger

dieses Namens schon vor dem Eintritt des schwedischen ?-Amlauts (etwa im 9.—10. Jh.)

nach Hsterbotten eingewandert waren. Gehöfte mit dem Namen kommen sonst

auch in Schweden (Hstergötland) vor, wie der schwedische Sprachforscher E.

nachgewiesen hat, und in Mittel- sowie Ostdeutschland tragen mehrere Ortschaften, die durch

Niederländer kolonisiert wurden, den Namen oder ähnlich 2). Eine nicht i-um-

gelautete Namenform ist weder in Skandinavien noch in Deutschland zu spüren, nur in

Finnland, wo die älteren schwedischen Lehnwörter desFinnischen öfters umlautlose Substrate

voraussetzen. Das alte Kirchspiel Kyrö in Süd-Ästerboten, wo das und der

Grundbesitz vom Jahre 1443 liegen, hat außerdem ein altes Gut aufzu-

weisen, und in den gegenüberliegenden Schären findet sich eine Insel Alle diese

Völkernamen reden schon für sich.
Der altsächsische Handelsverkehr mit dem Norden geht schon in der Wikingerzeit Äand in

Äand mit einer zielbewußten Bekehrungstätigkeit, die uns aus der Geschichte bekannt ist.

Ich brauche hier nur den heiligen Ansgar, den ersten Missionar Schwedens, zu erwähnen
und an die ältesten, frühzeitig auch in Finnland eingebürgerten christlichen Lehnworte der

schwedischen Sprache zu erinnern (vgl. oben S. 65). Diese Bewegung hat nicht nur in

Schweden, sondern auch in Finnland, in den südlichen und westlichen Teilen des Landes,

sogar in Satakunta und in Süd-Hsterbotten, auch gewisse sprachliche Spuren hinter-

lassen. In meinem Aufsatze „Altdeutsche Kulturströmungen im Spiegel des finnischen

Lehnworts" (Idg. Forschg. 26) findet fich S. 256f. ein Abschnitt „Niederdeutsches Lehngut
in finnlandischen Äofnamen". Die hier verzeichneten Namen sind alle profaner Bedeutung,

aber im südwestlichen Finnland kommt wenigstens ein Ortsname vor, der eine befriedigende
Erklärung nur aus dem frühmittelalterlichen sächsischen Christentum zu gewinnen scheint.
Dies ist der vielbesprochene im 'Eigentlichen' Finnland, der zum frühesten
in Idrisis Weltkarte von der Zeit 1138—1154 belegt wäre, wenn diese Lesung die richtige

ist, und der in finnlandischen Literaturdenkmälern vom Jahre 1316 an zu unseren bestbekannten

E. Äellquist: Om de sverislca vrtnainneri pa inZe, -unZe oclc -umZa, S. 188.

2) O. Bremer: Ethnographie der germanischen Stämme (Pauls Grundriß der genn. Phil-,
2. Aufl.) §§ 1.88—191.
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Abb.38. Karte der schwedischenSiedlungsgebieteinFinnland

Sromsrv

-vexerdy

- »itis

10 -- Iviü

)0 — lomsls

XS Xrovody

XU Xorskolm

KI -- Ximito

XX Xsskö

X 0 Xorpä

X8-Xristioests<Z-I'X

<Z s r Ortsnamen

XV Kvevlsx

X 0 XSKar

>IIZ -- I^yksrledy

?V pyttis

---?örtom

Xeplot
Lsltvik

8S

81 Bibdä

- Bolv

--?jöclc-X8

lv l'usdy
Vv Vitti-dotiärcZ

V? VsstsnkMrä
VI -Viktis

VX Vär6ü
Vv Vürä



72 T. E. Karsten

Vorgeschicht
liches

mittelalterlichen Ortsnamen gehört. Der Name ist synonym mit dem späteren Kirchspiel-
namen 'Nykyrko' (firm. t/nSiH!>HHo), d. h. 'Neukirchen' und hat nordische mittelalterliche
Parallelen in Wisby (Gotland) sowie in Lund. Ich verweise auf meine Behandlung des

Namens in (Stockholm) 1934, S. 172 f., sowie auf eine ausführlichere in

ortriarrinZsällsl<Äpets i arsskritt I, S. 3—lo. Ich verbinde den Namen dort mit

dem mittelniederdeutschen meines Wissens ursprünglich eine religiöse Genossenschaft

(soäalitas a6pias causas), die sich an jedem ersten des Monats versammelte, später jede

(geschlossene) gesellige Vereinigung, auch ihr Gebäude und Gelage (Lübben-Walther:

Mittelniederdeutsches Handwörterbuch, 1888, S. 166). Aus Deutschland kannte ich in den

oben angeführten Behandlungen der Frage keinen einzigen wirklichen Ortsnamen, der dieses
Wort enthielt; aber in einer in dem Anzeiger für deutsches Altertum u. Literatur, 1937,

Heft 3, S. 145 gegebenen Besprechung des genannten Jahrbuches der Ortsnamengesellschaft
in Llvpsala verweist Edw. Schröder auf den offenbar hierhergehörigen mittelalterlichen
Namen im Kreise Osterburg, Sachsen. In Sachsen sollen, nach W. E. Wilde:

Das Gildewesen im Mittelalter (1831), S. 352—369, die Kaland-Genossenschaften in der

Tat entstanden sein, und von hier breiten sie sich über Deutschland, Holland, Frankreich,

Ungarn weiter aus, sogar nach Dänemark, wo sie besonders häufig werden. Wie wir oben

sahen, erreichten fie — dies konnte Wilde nicht wissen — schon frühzeitig auch Schweden

(Lund und Wisby), schließlich auch das südwestliche Finnland. Anter diesen Umständen halte

ich es nicht für unmöglich, daß der bisher nicht sicher gedeutete Name der im Jahre 1170 ge-

gründeten Burg in Sjaelland (Dänemark) zu den Kaland-Namen gehört. Bei

K. G. Ljunggren, in der oben S. 69 zitierten Schrift, S. 135—137, werden sämtliche älteren

Typen des Namens verzeichnet und besprochen. Der etwas später (seit 1369) auftretende
und zwar sehr häufige Typus wird vonLjunggren als mittelniederdeutsche
Entgleisung und der (schon 1261) als Ausgangsform aufgefaßt. Aber

auch eine Formentwicklung > (2 mal 1291) > As/enti-

(1354) > (1447) > (1376) > (1425) läßt

fich, was die Mittelsilbe -sinö-, anbetrifft, nicht nur nach mittel-

niederdeutscher, sondern auch altdänischer Lautentwicklung leicht erklären, und diesenfalls
wäre der (mit eine Analogiebildung nach demMuster der altdänischen

(z. B. frühestens wäre, wenn dies richtig ist,
eine 'Burg derKalandbrüder', wobei vielleicht als ein Gen. Plur. aufgefaßt wurde

(vgl. aisl. adän. m. 'Landsmann'). Mittelalterliche Ortsnamen mit dem

Schlußgliede kommen auch sonst vor: vgl. (Helsingaburg 1085), Burg

der 'Hälsingar' am in Ostpreußen, die aus der Geschichte des deutschen
Ordens bekannte Stadt, an der Düna, Schloß unweit von Lübeck,

sowie Statthalterschaft und Schloß im weftlischen Nyland (Finnland) schon 1378

usw. (Karsten: I, S. 74f.).

k. Estland — Livland — Kurland (mit anliegenden Inseln)

In Estland ist die Entstehung und Zusammensetzung des Volkstums noch dunkler als in

Finnland. Heutzutage wird die älteste ostbaltische Ansiedlung ähnlich wie die finnlandische
gedeutet. Während eines späteren Abschnittes der Steinzeit erscheint also auch hier eine

Bootaxtkultur, die wie die finnlandische, skandinavische und zentraleuropäische wahrscheinlich
indogermanisch war. Die Bronzekultur ist hier ebenso arm wie in Finnland. Sie geht —

ähnlich wie in Finnland — hauptsächlich auf skandinavisch-germanische Einflüsse zurück. Eine

reicher entwickelte Eisenkultur beginnt auch in Estland erst in der Zeit um Chr. Geb. Als

Träger dieser estlandischen Ansiedlungen gelten finnische Stämme, zwischen denen germanische
Volkselemente eingestreut waren. Wegen der archäologischen Stellung der südostbaltischen
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Länder verweise ich übrigens auf die archäologische Behandlung der Frage in diesem

Werke.

Die germanischen Bestandteile des ältesten südostbaltischen Volkskomplexes sind aber nicht

nur bodenkundlich, sondern auch historisch (durch klassische Autoren wie Tacitus, Ptolemaios
und lordanes) und vor allem sprachgeschichtlich (durch altgermanische, altschwedische, alt-

gutnische und altdeutsche Lehnwörter und Ortsnamen) gesichert. Ich gebe hier eine kurze

Abersicht der sprachlichen Zeugnisse, bemerke aber im voraus, daß die Materialien lange nicht

vollständig eingesammelt sind, und daß sie in vielem keine ganz sichere Deutung zulassen.

I. Lehnwörter

2) Ärgermanisch-urnordische Lehnwörter

Die älteren germanischen Lehnwörter der Finnen, die urgermanisch-urnordischen und die

altschwedischen, von denen oben S. 63—64 einige wichtigere Form- und Begriffsgruppen an-

geführt wurden, treten zum großen Teil auch südlich des Finnischen Meerbusens auf, vor

allem im Estnischen. Nach der alten, u. a. von E. N. Setälä umgeformten Anschauung

Vilh. Thomsens von den lahren 1869/70 (vgl. auch seine große Arbeit

mellern de Lirisl<e oZ de daltisxe (litauisk-lettiske) Lpross 1890, sowie seine Hiterskrilt

1919mII) ließen sich die altgermanischen Entlehnungen derFinnen un-

gefähr gleichmäßig in der ganzen westfinnischen Sprachenfamilie verspüren: vom Onega bis

zur Ostküste von Norwegen, von Kurland bis zum Weißen Meer. Die ersten Einwände

gegen diese Annahme findet man bei K. B. Wiklund in seiner 1901 herausgegebenen Schrift
Mr kornrrio Zvenslcarne tili ?irüg.rid? (S. 20). Er hält es nicht nur für möglich, sondern
sogar wahrscheinlich, daß die fraglichen Lehnwörter in Finnland aufgenommen worden find,
nicht im Lande südlich des Finnischen Meerbusens. Dafür spricht besonders, nach Wiklund,

daßnicht weniger als einDrittel der damals bekannten finnlandischenLehnwörter im Estnischen
zu fehlen scheint. In einer seiner jüngsten Behandlungen der Frage: Den svenska detolk-

ninAens älder i rellexiorier 1933) hat Wiklund

dieses Ergebnis noch stärker unterstrichen. In der deutschen „Zusammenfassung der Ergeb-
nisse" S. 110 heißt es hier: „Viele der aus sachlichem Gesichtspunkt wichtigsten Wörter

smd außerdem in den südlich vom Finnischen Meerbusen gesprochenen baltisch-finnischen
Sprachen ganz unbekannt und kommen nur nördlich desselben vor. Überhaupt ist nur etwa

die Hälfte der ältesten germanischen Lehnwörter in diesen Sprachen südlich vom Finnischen
Meerbusen bekannt, was an und für fich deutlich dafür spricht, daß die Wörter der Regel
nach in Finnland und dann natürlich von den Vorfahren der Schweden, nicht von supponier-
ten Goten her aufgenommen worden sind." Dieses Ergebnis ist durch eine in der Finnischen
Seminarbibliothek der Universität Helsingfors deponierte handschriftliche sog. Laudatur-

arbeit von cand. priil. Volmar Bergh (vom Jahre 1918) bestätigt worden. Die Arbeit

behandelt die dem Finnischen und Estnischen gemeinsamen älteren germanischen Lehnwörter
und enthält etwa 190 Wörter, die nach meiner Ansicht als dem Finnischen und Estnischen
gemeinsame germanische Entlehnungen zu betrachten sind (unter diesen sind doch mehrere von

Bergh mit Anrecht als fragwürdig bezeichnet). Da die Zahl der älteren germanischen An-

leihen bei den Finnen nach K. B. Wiklund im Jahre 1933 (vgl. S. 64) gegen 400 betrug und

seitdem nicht ganz unerheblich gewachsen ist (vgl. meine Arbeit LsröririMr rnellari sverigkt

ocn kiiiLkt tolksprak i ?inland, 1.. in 50lkmal5swdier 11, IV. V), macht die Zahl der

estnischen Lehnwörter tatsächlich nicht mehr einmal die Hälfte der finnlandischen aus, und

reh muß daher immer noch Wiklund darin beitreten, daß die finnischen Lehnwörter nicht
(wie Thomsen, Setälä u. a. annehmen) im Lande südlich des Finnischen Meerbusens, sondern
w der Hauptsache wenigstens in Finnland aufgenommen wurden. Andererseits kann Wik-
lund nicht Recht haben, wenn er (1901) vermutet, daß die Vorfahren der Esten ihre germani-
schen Lehnwörter z. T. über Ingermanland, z. T. über den Finnischen Meerbusen empfingen.
Baltische Lande. Bd. 1. 6
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Die estnischen Wörter sind vielmehr als parallele Entlehnungen von estlandischen Germanen

zu fassen, und einige von ihnen (wie die schon früher aufgenommenen baltischen) können die

nach Finnland eingewanderten Finnen mitgebracht haben. Die Frage, ob es schon in vor-

christlicher Zeit Germanen auch im Süd-Ostbaltikum gab, wird archäologischerseits heut-

zutage wohl allgemein bejaht. Es saßen hier damals sicher sowohl Letten, Litauer als auch

Finnen. Die ersteren werden wie noch heute mehr südliche, die letzteren mehr nördliche Sitze

innegehabt haben. Mitten unter diesen Stämmen müssen sich aber zahlreiche germanische
Kolonien befunden haben; denn nur unter dieser Voraussetzung findet der in den Sprachen

sowohl wie in der eisenzeitlichen materiellen Kultur der Finnen und Letten-Litauer zum Vor-

schein kommende starke germanische Einfluß eine annehmbare Erklärung/).

Auch A. M.Tallgren spricht in der ArbeitZur Archäologie Eestis I, S. 124 von einem

„östlichem Ostgermanenreich" im Südostbaltikum während der Zeit von etwa 50—375 n. Chr.

„Aus derselben Zeit stammen — heißt es bei ihm — die meisten und die reichsten Funde im

Baltikum, und diese müssen unbedingt auf demHintergründe dieser gotischenKultur betrachtet
werden." Dies leitet mich zur Frage nach der Nationalität der damaligen ostbaltischen
Germanen. Tallgren fährt a. a. O. fort: „Was die Nationalität der damaligen Einwohner
des Baltikums anbetrifft, so bin ich geneigt anzunehmen, daß die Esten schon damals in Eesti

wohnten. Den starken germanischen Einfluß merkt man an der großen Menge von Lehn-
wörtern in den westfinnischen Sprachen; die Zeit dieser Lehnwörter fällt nach Prof. Wiget
in die Periode zwischen 50—300 n. Chr. Damals konnten die Westfinnen entweder irgendwo
1. im Gebiete Pleskau—Novgorod—Twer oder 2. im Baltikum und in Finnland gewohnt

haben. Archäologisch scheint es, daß nur das letztgenannte Gebiet hier in Frage kommen

könnte. Nur hier find Funde aus dieser Periode bekannt, und diese find gotisch". Tallgren
bemerkt ferner, daß von jüngeren Forschern Setälä mit Thomsen am gotischen Charakter
der germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen festhielte, während K. B.

Wiklund sie sür nordisch erklärt und Prof. Wiget in Dorpat vom Germanischen aus zu

meinen scheint, daß die Träger der ostgermanischen Kultur im Baltikum noch nicht die Eigen-

tümlichkeiten des Wulfilanischen oder des späteren Ostgotischen zeigten und andererseits

einige Eigentümlichkeiten des Nord- oder Westgermanischen besäßen. Prof. Tallgren läßt

hier unbeachtet, daß ich schon im Jahre 1908, also 14 Jahre früher, in dem Aufsatze, Zur

Frage nach den „gotischen" Lehnwörtern im Finnischen (Idg. Forsch. 22) zu dem Wiklund

hier zugeschriebenen Ergebnis gelangt war; vgl. Wiklunds Anschluß (Idg. Jahrbuch 1917,

S. 9) an meine vollständige Ablehnung der Theorie von „gotischen" Lehnwörtern im Finni-

schen. Ganz willkürlich, ja bestimmt unhaltbar wäre es auch, mit Wiget und Tallgren die

Zeit der ältesten betreffenden Entlehnungen zwischen 50—300 n. Chr. zu fixieren. Meine An-

sichten in der alten Herkunftfrage der germanisch-finnischen Lehnwörter habe ich später

zusammengefaßt in der Schrift: Fragen aus dem Gebiete der germanisch-finnischen Berüh-

rungen (?i. Vet. Zocietetens kord. Bd. I.XIV, 1921/22, L. Nr. 3), S. 92—119,

auf die ich den interessierten Leser hier hinweisen möchte, meine Hauptergebnisse auch in der

Arbeit: Die Germanen (1928), S. 190. An letzter Stelle äußere ich (§ 53) etwa folg.: Die

alte Thomsensche Theorie kannte für den germanischen Wortbestand des Finnischen zwei

wesentlich verschiedene Entlehnungsquellen: eine gotische und eine skandinavische, d. h. schwe-

dische. Die jüngeren, historischen Entlehnungen sind sicher schwedisch, und den als „gotischen"
bezeichneten Lehnwörtern hat man auf Grund von Thomsens Standpunkt in der Frage lange

und sehr bestimmt den Wert sicheren gotischen Sprachmaterials zugeschrieben—. In bezug

auf die älteren Entlehnungen gehen aber die Meinungen schon lange weit auseinander. Ein

SoA.Äackman: Die ältere Eisenzeit in Finnland I, 5.335f.; vgl. auch N. Äausmann,Über-

sicht über die archäologische Forschung im letzten Jahrzehnt 1908 (Arbeiten des ersten baltischen Äisto-

rikertages 1908) und Prähistorische Archäologie von Estland, Livland, Kurland (in K. R. Kupffer,
Baltische Landeskunde, Riga 1911); serner T.E.Karsten: Germanisch-finnische Lehnwortstudien
1915), S. 202.
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gotischer oder eigentlich vorgotischer Ursprung hat vor allem in dem finnlandischen Finno-

ugristen E. N. Setälä einen Vorkämpfer gefunden, der ausschließlich nordische oder skandi-

navische Ursprung, einen in dem Schweden K. B.Wiklund (doch erst seit dem Jahre 1917).

In meinen Lehnwortstudien (1915) behaupte ich selber eine ethnisch wesentlich einheitliche

germanische Originalsprache seit der Zeit der ersten Sprachberührungen. In meinen Fragen

(1922) und Germanen (1928) bezeichne ich diese germanische Mundart in ältester Zeit als

eine „nordostgermanische", und zwar weil sie von nordgermanischen Stämmen gesprochen
wurde, die längst im Osten seßhaft waren: von den „Aistii" in den Ostseeprovinzen und den

„Eltonen" in West-Finnland, deren beider schon Tacitus Erwähnung tut. Diese geographisch

isolierten Stämme bildeten ursprünglich wohl zwei gewissermaßen selbständige ostgermanische

Volksabteilungen. Sie waren weder wirkliche „Goten" noch wirkliche „Suionen" (Svear),
nur sprachlich und wohl auch sonst nahe verwandte Nachbarn beider Völker. Kleinere

Merkmale ihrer Sprache sind in meinen Fragen (1922) S. 92 ff. zusammengestellt worden.

Diese Germanenstämme vermischten sich aber mehr und mehr sowohl mit (eingewanderten)

Schweden als mit Ostseefinnen und wurden später dem erstgenannten Volke politisch ein-

verleibt. Ihre Sprachen bilden jetzt eine sog. ostschwedische Dialektgruppe. Beleuchtend

für die Frage ist auch das Blutbild der heutigen Finnland-Schweden, das von dem der

Reichsschweden im großen und ganzen etwas abweicht und sich dem der Ostseefinnen nähert
(Die Germanen § 29).

d) Ältere und jüngere schwedischeLehnwörter

(Vgl. unter II.)

c) Altdeutsche Lehnwörter

(Vgl. unter II.)

11. Landes-, Völker-, Fluß- und Inselnamen

Urnordische und altschwedische Namen

Das archäologisch bezeugte Vorhandensein germanischer Ansiedlungen im Ostbaltikum
während älterer und jüngerer Perioden der Eisenzeit bestätigte sich durch eine Menge ger-

manischer Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen, wie wir oben sahen. Dieses Bild

wird u. a. durch eine Anzahl alter germanischer Volks- und Landesnamen ergänzt. Der

Name ist in seiner heutigen Verwendung jungen Ursprungs. In altschwedischer
Zeit hieß ein nördlicher Landesteil beiHeinrich von Lettland Die Finnen

Finnlands sprechen noch heute von Der Name ist schwedischen Ursprungs. Erst
seit neuster Zeit nennt man das Land Der Esten-Name dürfte eigentlich einem am

Frischen Haff in Samland seßhaften germanischen Nachbarvolk von Bernsteinsammlern zu-

gehört haben, bekam aber allmählich die Funktion eines zusammenfassenden baltischen Volks-

namens. Bereits Tacitus spricht von den Der Ostgote lordanes (etwa
550 n. Chr.) erwähnt auf Grund der Gotengeschichte Cassiodors, daß die Estier dem Ost-

gotenkönig Ermenrich (-j- 375) unterworfen waren, und schreibt ihnen eine lange Küstenstrecke
an der Ostsee östlich der Weichselmündung als Wohnsitz zu. Einhart, der Biograph Karls

des Großen (nach 817), kennt sie an der Seite der Slawen. Der Name bezieht sich hier auf
ein baltisches Volk, wie auch beiKönig Alfred von England am Ende desselben Jahrhunderts.
3n diesem Sinne kam er noch vor kurzem bei den Litauern in ihrem d. h. Aisten-
haff (--Frisches Haff) vor. In den altnordischen Quellen bezeichnet 'Eistland' aber schon
das Land südlich vom Finnischen Meerbusen, der Volksname die finnische Be-

völkerung des Landes. Diese Namenübertragung erklärte man srüher (K. Zeuß und K.

Möllenhoff) damit, daß die finnischen Esten Estlands dort einer baltischen (litauisch-lettischen)
Bevölkerung, wirklichen „Aisten", nachgefolgt wären, deren Volksnamen sie übernommen

hätten. Die Annahme scheitert an der Tatsache, daß alle Spuren einer altbaltischen Ansied-

6"
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lung auf dem Gebiete des heutigen Estland vorläufig fehlen: der Boden der altbaltischen
Völkergruppe lag in der Tat mehr gegen Osten und Süden. Die ursprünglichen „Bisten"

waren vielleicht überhaupt keine reinen „Balten" im sprachlichen Sinne des Namens,

sondern, z. T. wenigstens, Germanen, wie aus Tacitus' Schilderung des Volkes in seiner
Germania (Kap. 45) angenommen werden kann: sott omninm

(sie durchsuchen aber das Meer und sammeln allein unter allen Germanen in den Antiefen
und am Strande selbst den Bernstein, den sie selber nennen) —so heißt es hier.
Z. Z. des Tacitus war gerade das Wort x/esn?n die gewöhnliche germanische Bezeichnung
des Bernsteins, und daß es auch unter den germanischen „Aisten" an der Ostsee gebraucht
wurde, beweist das von ihnen entlehnte lettische Mn's (zu got. *F/55«-, vgl. nhd. in

derselben Bedeutung. Der zweifelsohne von Germanen geprägte Eisten-Name ist, wie er

etymologisch auch gedeutet werdenmöge, ursprünglich ein geographischer: er bezieht sich eigent-

lich auf die samländische Bernsteinküste, zufrühst vielleicht auf das heutige Frische Äaff, das

alte Aistenhaff, ags. (Alfred, Oros.), lit. dessen Nordende an der West-

küste des Samlands liegt, die eben der reichste Fundort des Bernsteins ist. „Eistland" (ags.
war also wohl ein älterer (Teil-)Name des späteren Samland. Aber auf Grund

der großen Bedeutung des Bernsteins im Handel der vor- und der nachchristlichen Eisen-

zeit, besonders auch im Ostbaltikum, wo der Bernstein von den ersten Jahrhunderten
n. Chr. an bis ins 11. Jahrhundert als Perlenschmuck zu häufiger Verwendung kommt, ist
es erklärlich, wenn der Name „Eistland" unter den entfernteren germanischen, vor allem skan-

dinavischen Nachbarn auch auf andere Teile des ostbaltischen Küstenlandes bezogen wurde.

Andere bekannte erweiterte Namen dieser Art — alle germanischer Äerkunft — find firm.
Kno/F?' 'Schweden', 'Deutschland', 'Rußland. Die Bedeutung des Vorder-

gliedes in 'Eistland' ist nicht sicher, wohl aber die germanische Äerkunft. Der Name ist den

Finnen wie den Letten ursprünglich fremd. Die ersteren nennen es, wie oben gesagt,
die letzeren (liv. s^n?nÄ).

ist eigentlich 'Sumpfmark', 'Küstenland. Das Vorderglied enthält genn.

in aisl. 5/)/ n. 'schleimige Wasserpflanzen' usw. Sachlich wird diese Deutung einer-

seits durch die überhaupt sehr sumpfige Bodenbeschaffenheit der livländischen Küste gestützt,

andererseits durch eine archäologische Hypothese von bronzezeitlichen Verbindungen zwischen
Livland und Schweden. Germ. 'Schlamm' ist ein in den finnlandschwedischen Mund-

arten geläufiges Wort (5/1 oder firm. 'Schlamm', estn. /iiM, Gen. 'Sand'

eine alte Entlehnung davon. Ist dies richtig, so hat fich das Vorderglied des Kompositums
zum Volksnamen losgelöst, ganz wie z. B. in dem Ostseebuchtnamen

wenn meine Deutung zutrifft. Daß der Küstenstrich zwischen Riga und dem Estland einen

germanischen Namen trägt, ist auch ethnographisch das natürlichste, denn in der nächsten

Nähe liegen die Inseln (agutn. OaZnMt'), (aisl. vgl. den

altisländischen Namen der estlandischen Küste), (estn. H/Mn-?n«) sowie andere Orte

mit uralten germanischen Namen (vgl. unten).

Auch der Name des Vorsprunges des Landes vor dem Busen von Riga süd-
wärts bis gegen das Kurische Haff, kann germanisch sein. Auch wenn das historische Kuren-

volk livischer Äerkunft war oder vielleicht baltischer — beides ist angenommen worden —,

braucht der Name seines Landes nicht unbedingt „livisch" oder „baltisch" zu sein, obgleich er

auch aus diesen Sprachen befriedigend erklärt werden könnte, vgl.Kiparsky S. 46. Eine geo-

graphische Bedeutung ist wiebei denEsten- und Livennamen auch bei demKurennamen denkbar.

Wie sich vor allem derLivenname aus dem Landesnamen „Livland" erst sekundär gelöst hat

(vgl. oben), so ist auch der Kurenname — glaube ich — erst später auf die Bewohner des

Kurenlandes bezogen worden. Das Volk heißt in der Vita. Z. (i. d. Mitte des 9. Ihs.)

Lo??', beiDusbürg (13. Jh.) bei Heinrich von Lettland Ln?-0n65, bei Saxo
bei Nestor ; das Land bei Dusburg bei Adam von Bremen (^/«n-i.



Altgermanisches Sprachgut in den ostbaltischen Ländern 77

Altgermanische
Nußnamen

Der Zischlaut in russ. X<??s, lit. lett. 'Kurland' ist vielleicht sekun-
dären Ursprungs i). Liv. 'Kurland' enthält im Vorderglied wohl den rich-

tigen Landesnamen. Diesen habe ich u. a. mit nschwed. dial. (Finnl.) sw. F.,

'enge Stelle, Ecke, Winkel', norw. dial. 'zusammengebogen liegen' in Verbindung

gestellt (vgl. den norwegischen Flußnamen und Fjordnamen Kurland

trüge also seinen Namen nach der kurländischen Küstenlinie, die wegen ihres obengenannten

Vorsprunges auffällig krumm ist. An dieser Küste finden fich auch andere Ortsnamen, die

sicher altgermanisch find. Die nördlichste Spitze desLandes ist seit alters unter demschwedisch

klingenden Namen 00??!65N6F bekannt. Von den beiden Nehrungen wurde ursprünglich die

Benennung gebraucht, z. B. bei Dusburg (s. Zeuß: Die Deutschen und die

Nachbarstämme, S. 669). Das altgermanische Grundwort oder bedeutet

'schmale Landzunge' und ist in mehreren schwedischen Ortsnamen belegt, u. a. in

dem bekannten Landschaftsnamen in Schweden, sowie in dem Namen eines Kirchspiels
in Gotland. Nhd. ist eine Ableitung von vgl. nnorw. dial. nä'n'nF 'Vorberg'
und den schwedischen Ortsnamen in Södertörn"). Vgl. auch Vita.

g,ä 853.

An die ostbaltischen Altgermanen gemahnt uns auch eine Anzahl Flußnamen, die später

auf Ortschaften übertragen wurden. In Estland gehören hierher die Stadtnamen

(deutsch. mit sekundärem /) und beide wahrscheinlich alte germanische Fluß-

benennungen. Die erstere heißt in russischer Lautform in estnischer in sin-
nischer Zugrunde liegt ein altgermanisches eigentlich 'Fischaue' (vgl. 'Fisch-

bach'). Wegen der finnischen Lautentwicklung -5ä- >-HH- vgl. man z.B. firm. nschwed.
dial.Finnl. firm. 'Bündel Viehfutter,Scheuerquast' nschw. dial. (Finnl.)
visa m. 'Bündel. Der Flußname enthält wahrscheinlich den in germanischen, auch
in schwedischen und finnlandischen Gewässernamen nicht ungewöhnlichen Wortstamm

'eng'3). Über den wahrscheinlich germanischen Namen der (firm.
die nördlich von Narwa in den Finnischen Meerbusen mündet, handelt Karsten, Ger-

manisch-finnische Lehnwortstudien, S. 216 (vgl. die Seenamen norweg. schwed.

Einer der wichtigsten Bestandteile des altgermanischen Flußnamenbestandes im Ostbalti-
kum ist der alte Flußname schwed. OM«, nhd. DM«, aisl. russ. Dm'n«, estn.

Mi, in älteren Quellen und Die Esten kennen ein von diesem Fluß-
namenhervorgegangenes Appellativum v6?'n---'Sund', die kurländischen Liven aufDomesnäs
ein entsprechendes vsn« 'Sund, breite Flußmündung. Das Wort war im Gebrauch schon in

den Zeiten Heinrichs von Lettland (13. Jh.); vgl. seine 'Dvina-
Liven' (v6?'?m/6NFS'S — firm. 'Wäinä-Bewohner'). Firm. ist eine

literarische Neubildung nach estnischem Muster, aber das appellativisch gebrauchte firm.
M'nä 'breiter, tiefer u. stillfließender Fluß' (Lönnrot, Lexikon II) kommt schon vor in dem

Namen des Kalevala-Helden der demnach eigentlich ein Wasserdämon war

So auch L. Kettunen, Livisches Wörterbuch (1938), S. VIII.

2) Aber die ostbaltischen Landesnamen näher bei T. E. Karsten: Germanisch-finnische Lehnwort-
Nudien (1915), S. 206 (Estland), 7, 8, 9, 205, 222 (Livland), 8, 204 (Kurland); Die Germanen (1928)
5.112, Festschrist-Äirt 11, 5.477. Anders I. Endzelin: Aber die Nationalität und Sprache der

(Finnisch-ugrische Forschungen XII, 1911/12, S. 59—72).
) Über die alten Flußnamen und I'skczv-k'iblcova näher beiG.vonSabler: Aber die

Äerkunft des Flußnamens Narowa (S.-B. GEG. 1910); Der Ursprung der Namen Pskov, Gdov
usw. (Lull, de 6es Sciences 6e St. ?etersbourZ 1914). Germanisch ist vielleicht auch der
Name Pernau, vgl. G. von Sabler: Der Ursprung des Namens Pernau (S.-B. d. Altertums-

Ges. zu Pernau 1910—1912, Bd. 7). Vgl. auch Karsten: Germanisch-finnische Lehn-
Wortstudien, S. 216. Voreilig wäre dagegen mit demselben Verf. (Die altgermanische Äerkunft des
Samens der livländischen Stadt Sehlock und verwandterkurländischerGüternamen. Zugleich ein Blick
m d,e nationale Vorgeschichte des ostbaltischen Landes, aus der Nigaischen Zeitung Nr. 157, 1914)

ur aus Grund einiger Ortsnamen altwestgermanische Ansiedlung imOstbaltikum vorauszusetzen.
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Schwedische
Insel- und

Ortsnamen

Deutscher Ein

flutz im Süd-

ostbaltikum

(den Gewässern wurde öfters eine geheimnisvolle Zauberkraft zugeschrieben). Daß der

estnisch-finnische Name eines bedeutenden Flusses wie zum Avpellativum wurde,
hat gute germanische Parallelen aufzuweisen: vgl. aisl. OM« 'Fluß' (Äjelmqvist:
BW6. i. norä. M. IV 6, S. 6) und den heutigen estlandschwedischen (Dagö, Nuckö, Nunö)

Gebrauch von (--- Düna) in der Bedeutung 'Strom, Fluß': Düna,
— Narova, — Neva (Vendell: Or6dvl< över deöstsv. Dialekterna

S. 157), außerdem z. B. schwed. Sprachlich gesehen ist der Name ger-

manischen Ursprungs und zwar sehr alten Ursprungs: mindestens von den Zeiten um Chr.

Geb., wenn nämlich die von Prof. K. B. Wiklund in Nonäe Oriental X, 1916,
S. 173—175 gegebene Deutung desselben zutrifft. Litauisch heißt der Fluß lettisch

OanZnva, russisch wie gesagt Om'n«. Der estnisch-finnische Name M6?'n«- kann

mit russ. O?M<? und aisl. nur in dem Falle zusammengestellt werden, daß wir mit

Wiklund eine urgermanische Namenform Ovn'n- zugrunde legen. Im estnisch-finnischen

ist der Anlaut O- lautgesetzlich gefallen, aber der germanische ei- Diphthong, der

schon in den ersten Jahrhunderten n. Chr. zu? monophthongiert wurde, ist hier noch erhalten,

ganz wie in dem oben S. 63 erörterten finnischen Götternamen (Runko-) altgerm.
Wiklund vermutet Verwandtschaft mit dem altgermanischen Verbum aisl.

ags. (aus 'abnehmen, schwinden. Die mächtige Düna zergeht an ihrer

Mündung tatsächlich in eine Menge Verzweigungen, Seen und Sumpfmoore
Die estlandschwedischen Inselnamen Oaxö, Oese/, wurden schon erwähnt. Andere

offenbar schwedische Schärennamen der nächsten Nachbarschaft sind t>nssö, (Mns-

- wohl auch XÄno, Knnö im Süden. Schwedisch ist auch der

alte Stadtname Key«/ (sinn, eigentlich 'Sandbank', und gleich unzweideutig schwe-

dische Namen tragen die heutzutage fast vollständig estnisierten Festlandbezirke (Wik)
und (d. h. Aland). Der Name der Festlandsgemeinde ist Verdeutschung
eines schwedisch dialektalen in heutiger schwedischer Dialektaussprache W^/,

eigentlich 'Bergrückenwald. Die durch diese und andere Namen bezeugte schwe-

dische Ansiedlung ist jedenfalls auf die Wikingerzeit zurückzuführen, denn von lebhaften Ver-

bindungen zwischen Schweden und Estland zeugen schon die altisländischen Quellen (vor

allem das berühmte Aber nach vielem zu urteilen hängen diese Wikinger-

fahrten irgendwie mit dem oben berührten vorhistorischen ostbaltischen Germanentum zu-

sammen, mit der Germanensprache der zahlreichen älteren germanischen Lehnwörter der

Ostseefinnen. Auf diese Zeit führt uns auch eine Gruppe mittelalterlicher estlandischer Land-

schaftsnamen auf-Hn?kia die uns an die bekannten altuppländischen
erinnern. Aber die aus den estlandschwedischen Mundarten übernommenen Entlehnungen
des Estnischen besitzen wir eine besondere Untersuchung von Paul Ariste: Lesti-rootsi

la.erisSna.ä eesti keeles (Tartu 1933), vom selben Verfasser außerdem einen Aufsatz Svenska

lanorä Iran Zvenslctideri i eLtriiska. spräket (in Lvio-Tstoriica 1936, S. 185—199). Für

ein hohes Alter der Verbindungen zwischen dem Ostbaltikum und vor allem den Mälar-

Landschaften spricht auch die weite Verbreitung des ostseefinnischen Schwedennamens

vgl. estn. wot. Kö/n, liv. außerdem
die nicht ganz ungewöhnlichen estnischen Ortsnamen 'Schwedendorf.

d) Altdeutsche Sprachdenkmäler (Ortsnamen und Lehnwörter) im Südost-

baltikum

Bei Vilh. Thomsen: Einfluß der genn. Sprachen auf die finnisch-lappischen (1870),
S. 117, liest man: „Im wotischen, estnischen und livischen kommen (wie im finnischen in Firm-

Verfehlt bei Mikkola, Die älteren Berühr, zwischen Ostseefinnisch u. Russisch S.

Die Namen Dyna-Dvina-Viena-Vina-Väinä als Appellativa sind ihm unbekannt.

2) Aber die ostbaltischen Flußnamen vgl. noch T. E. Karsten: Germanisch-finnische Lehnwort-

studien (1915), S. 8, 214. Ferner: Fragen aus dem Gebiete der germanisch.finnischen Berührungen

(1922), S. 60—70; Die Germanen (1928), S. 116.
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land) ebenfalls mehrere Worte nordischen Lirsprungs vor, aber nur wenige, die nicht auch in

Finnland gebraucht würden, einige können deshalb vielleicht durch das finnische gegangensein,
andere find auch wohl unmittelbar von den dort wohnenden Schweden aufgenommen oder

stammen aus den Zeiten, wo diese Gegenden unter schwedischer Herrschaft standen. Viel

stärker ist im ehstnischen und livischen der einfluß des deutschen (plattdeutschen).
In sprachhistorischer hinficht bietet derselbe jedoch kein besonderes interesse; es kann bloß

hervorgehoben werden, daß ein großer theil der im livischen vorkommenden deutschen Wörter

nichtunmittelbar aufge-

nommen, sondern durch
das lettische gegangen

ist."

Die geschichtlichen

Anfänge des deutschen
Volkstums im Ostbalti-
kum dürften allgemeiner
bekannt sein. Die etwa

16000 Deutschen in Est-
land wie die etwa 62000

in Lettland haben altes

Heimatsrecht auf ihre
Schollen. In der Mitte

des 12. Jahrhunderts
kamen Kaufleute aus

der Gegend von Lübeck

nach Livlands Küsten
undetwas später schloß
sich ein Augustinermönch
aus Holstein ihnen an.

So entstand die erste
deutsche Ansiedlung im

heidnischen Livland.
Zum Schütze derselben
und des etwa gleich-
zeitig damit begonnenen
Bekehrungswerkes im

Aus T. E. Karsten, Die Germanen

Abb.39. Die ehemaligen und die heutigen schwedischen

Siedlungsgebiete in Estland

Lande wurde dort im Beginn des 13. Jahrhunderts der bekannte Ritterorden der

Schwertbrüder gegründet. Kurz nachher zog der Dänenkönig Waldemar 11. ins Feld

gegen Estland und eroberte die westlichen und nordwestlichen Teile des Landes. Eine sprach-
liche Erinnerung an diese Zeit lebt im estnischen Stadtnamen 7«Wnn Reval (eigentlich

'Dänenburg') fort. Zu gleicher Zeit besetzten die livländischen Bischöfe und Ritter
die südlichen und östlichen Landesgebiete, um nordwärts bis nach den nordwestlichen Küsten-
gegenden zu dringen. Damit war der Grund zu der deutschen Oberherrschaft in Estland gelegt.
Die Esten wehrten sich anfangs hartnäckig gegen die dänischen und deutschen Eroberer, ver-

mochten aber ihre Volksfreiheit nicht zu retten; und als die Dänen im Jahre 1346 ihren An-
teil am Lande dem deutschen Ritterorden verkauften, war Estland für mehrere Jahrhunderte
unter deutsche Gewalt gebracht. Ein Bericht über den Verlauf und die Ergebnisse dieser
deutschen Kulturmission gehört nicht zu meiner Aufgabe. Daß aber der deutsche kulturelle
und sprachliche Einfluß auf die Lirbewohner und auf ihre Sprache ungemein stark wurde, läßt
sich vor allem durch die überaus zahlreichen deutschen Lehnwörter der estnischen Volks- und

Literatursprache beweisen. Eine abschließende Sammlung und sprachlich-kulturelle Ver-

wertung dieser Entlehnungen fehlt noch. W. Schlüter zählt in seiner Schrift: „Über die
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Gotländisches

Beeinflussung des Estnischen durch das Deutsche mit besonderer Berücksichtigung des Nieder-

deutschen" (1909) nicht weniger als etwa 4000 der betreffenden Lehnwörter. Inwieweit es sich
aber hier um wirklich niederdeutsche, auch nicht um hoch- und vor allem mitteldeutsche Wörter

handelt, ist vorläufig unsicher, denn die Literatursprache des deutschen Ritterordens trug ja
einen ausgeprägten mitteldeutschen Charakters. In der Finnisch-ugrischen Seminarbiblio-

thek der Universität Helsingfors finden fich außerdem zwei besondere, in finnischer Sprache ab-

gefaßte handschriftliche Behandlungen dieses Themas: Br. Suviranta: Viron

saksalaisista lainasanoista (Äber die mittelniederdeutschen Lehnwörter des Estnischen)
vom Jahre 1916 und ?erittilä, Virorikielen 313.83.1553.13iZi.5t3 I3.irwi.Bt3, (Über die

niederdeutschen Entlehnungen der estnischen Sprache) vom Jahre 1922. Beide bringen u.a.

gute Verzeichnisse der früheren Untersuchungen der Frage, auch gute Bemerkungen über die

politische Vorgeschichte und die sozialen Nebenwirkungen des betreffenden Einflusses, aber

im großen ganzen handelt es fich hier nur um lexikalische Vorarbeiten zu einer künftigen er-

schöpfenden und kritischen Wiederaufnahme des ganzenProblems. In meiner Schrift: Ger-

manische Minderheitenprobleme vom nordischen Gesichtspunkt aus betrachtet; sprachlich-

kulturgeschichtliche Skizzen (Lociet3S Lcientiarrrin ?ennic3: doinrri. Hurri3ri.

IV 3, vom Jahre 1932) ist das Anfangskapitel gerade Estland, auch dem Deutschtum des

Landes gewidmet. Die Folgen der deutschen Kultureinwirkung zeigen sich hier auch in den

Ortsnamen: sowohl die estnischen als auch die schwedischen Ortsnamen des Landes er-

scheinen in älteren und neueren Urkunden in der Regel in deutscher Umbildung: vgl. z. B.

die Kirchspielnamen d. Nuck (schwed. Nuckö, estn. Noa, eigentlich schwed. wohl Nugg),
d. Worms (schwed. Ormsö), d. Rickholz (schwed. Rikul aus Rigg-Hult, eigentlich Nygg-

hult), d. Dagden (schwed. Dago), d. Nargen (schwed. Nargö), d. Pernau (estn. Pärnu),
d. Dorpat (estn. Tartu) usw.

Finnland — Estland — Gotland

Gotland bildet im frühen Mittelalter und schon in vorgeschichtlicher Zeit ein merkantiles

Zentrum der umgebenden Ostseeländer. Schon für die entlegene Periode der Völkerwande-

rung bezeugen die Bodenfunde gotländische Einflüsse, z. B. im südwestlichen Finnland, ja

sogar in dem entlegenenHsterbotten (A.Hackman: Der. sverisl<3 siril3.riä 11, 5.28). Diese

archäologischen Andeutungen lassen sich sprachlich bestätigen: vor allem durch einige für den

altgermanischen Wortschatz Finnlands, der Ostseeprovinzen und des alten Gotlands charak-

teristische gemeinsame Züge. Das urgermanische /ainö«- 'Lamm' hat im Nordischen
und Westgermanischen seine alte Bedeutung erhalten, im Gutnischen nnd iv dem Gotischen
des Wulfila ist diese aber in die Bedeutung 'Schaf' übergegangen. Diese gutnisch-gotische
Neuerung erklärt fich leicht aus der durch lordanes bekannt gewordene Auswanderung

der Goten aus der ?'nsn/a ('der skandinavischen Insel') an die uutere Weichsel. In

neuerer Zeit vertreten aber mehrere Forscher die Meinung, daß die gotische Urheimat nicht
im eigentlichen Skandinavien, sondern in Gotland zu suchen sei, dessen Bevölkerung schon im

Mittelalter den Namen „Gutar" trug. Die Hypothese eines vorhistorischen Zusammen-

hangs zwischen den kontinentalen Goten und Gotland wurde zuerst von dem Norweger

S. Bugge (IxlorZes Iriäslcrilter iried 6e ssläre Kurier I 148ff.) ausgesprochen, und zwar

auf Grund einer gewissermaßen auffallenden Verwandtschaft zwischen dem Bibelgotischen
und der in Gotland vormals wie noch heute gesprochenen Mundart, und die Annahme ist

von späteren Forschern auf Grund neuer Materialien unterstützt worden (vgl. R. Loewe:

Die ethnische und sprachliche Gliederung der Germanen, 1899, S. 15—24 und z. B. T. E>

Zu der lexikalischen Seite der Frage vergleiche man auch P. Seeberg-Elverfeldt: Testi-

saksa sonaraamat. Ke6. I>. briste u. Nurra. Tartu, 1937, sowie loh. Sehwers: Die deutschen

Lehnwörter im Lettischen, 1917.
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Karsten: ?irislc liäskrilt 1920, S. 220—225; Fragen aus dem Gebiete der germanisch-

finnischen Berührungen, 1922, S. 92—119; Die Germanen, 1928, S. 70—75; Hirt-Fest-

schrift 11, 1936, S. 471—473). Anter den lexikalischen Beweisstücken eines näheren sprach-

lichen Konnexes zwischen Finnland und Gotland seien noch einige andere erwähnt: Agutn.

äetti, m., 'Wiege' erscheint mit dieser Bedeutung nur in Finnland: in dem urnordischen
Substrate des finnischen Lehnwortes 'Wiege', worüber näher bei Karsten: ?Olkmals-

swäier IV (1936), S. 486. Auch eine dritte Übereinstimmung des gotisch-altgutnischen
und finnlandischen Wortschatzes ist in dieser Frage bis jetzt unbeachtet geblieben: Schon

Bugge, a. a. 0., und nach ihm Loewe (S. 21) bemerkt, daß das Gutnische (nicht aber das

Altgutnische) ein Wort n., 'kleines Feuer', sowie eine Ableitung /n^a,

'smatt brinna' und ein Kompositum 'Leuchter' aufweist. Im Germanischen

hat man das Wort bisher nur aus dem Gotischen gekannt: got. 'Licht' und

+/>a 'Leuchter', vgl. sonst nur lat. 'Leuchte, Lampe' und air. usw.
In dem Werke De Imla,n6sLverisl<3. Dialekternas ladiala vokaler II V,

1937, S. 68) von V. E. V. Weßman wird aber zum erstenmal auch ein finnland-schwe-
disches f.. Uteri lamva, i vilkeri dräriries /nH«?o//-?, 6. v. s. Ivsolja Kc>ka6 av

spiAAar erwähnt, und zwar aus Nyland (Borgä, Snappertuna, Ekenäs) und den Schären
von Abo-land (Hitis). Die schon früher bekannten speziellen sprachlichen Beziehungen zwi-
schen Nyland (und überhaupt Süd-Finnland), den Ostseeprovinzen und Gotland werden

hierdurch um ein uraltes Kulturwort vermehrt. Auch durch gewisse lautliche Merkmale

zeigt die Sprache der finnlandischen und estlandischen Altschweden nähere Beziehungen zu

derjenigen der alten Gutar in Gotland, aber auf eine Behandlung dieser Frage, die noch zu

wenig untersucht ist, muß ich hier verzichten. In gewissen Punkten, in bezug z. B. auf den

Vokalismus der Stammsilbe, zeugen die genannten schwedischen Mundarten östlich der

Ostsee Tendenzen, die sie mit dem Gutnischen verbinden wenn auch diese Mundarten im

großen und ganzen doch zu den Svea-Mundarten gehören.

Andenken an ältere Verbindungen zwischen den Ostseeprovinzen, Finnland und Gotland

sind uns außerdem in einer Anzahl finnlandisch-estlandischer Ortsnamen erhalten. Gotland

heißt schon in alten Kalevala-Liedern ein Name der später zu (auch
erweitert wird. Nach finnischen Lautregeln läßt sich dieses ungezwungen

mit einem altgutnischen Dat. Plur. nschwed. dial. t)/o?n, vgl. finnlandische Orts-

namen wie Fö/on?, sö>/o?n, usw.) verbinden. Ein Dat. Plur. wird tatsächlich
schon bei lordanes als Ortsname gebraucht (von den Weichselinseln), und die alten Isländer

nannten die Gottländer „eygotar" (Inselgoten). Zunächst bezieht fich das finnische
doch auf das altgutnische Kirchspiel Oya (nschwed. am Südende Gotlands, dessen
Name bei Esten und Finnen also auf die ganze Insel übertragen wurde. Die entsprechende
estnische Benennung ist im Grunde identisch mit der genannten finnischen,
vertritt nur, scheint es, eine etwas jüngere Entwicklungssorm des altgutnischen Namens.

Dieselbe gutnische Form des Wortes ov 'Insel' ist altgutnisch belegt im Inselnamen

nschwed. 'Farö". Das Nähere über diese Namendeutung bei T E. Karsten:
50lkmal88wäier II (1934), S. 50—53, vgl. auch briste. Svio-Tstonica 1937,
S. 199—202.

Außerdem finden sich auch andereOrtsnamen, die uns an diese altenVölkerbeziehungen noch
heute gemahnen. Im Kirchspiel Nuck (schwed. Nuckö), das an derKüste gegenüber Gotland.

liegt, trägt ein altes Dorf den Namen (mit der schwedischen Aussprache 6n/an?'s),
eigentlich 'dieLandzunge der Gutar'. Der Name der großen gutnischen Inseln (Stora
und Lilla) erscheint schon 1270 als Inselname auch am Nordende Estlands. Und endlich

Vgl. Karsten: Fragen aus dem Gebiete der germanisch-finnischen Berührungen, S. 107—119,
und Wessman in dem oben angeführten Werke I, S. 303, 313, 320, 11, S. 126; vgl. außerdem seine
Untersuchung VäxlinZen i c, ai 6e tinlÄNÜssvenslca. clislelcternZ. V, S. 1375f.).
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sei hier auch daran erinnert, daß Mikael Agricola, der berühmte finnische Bischof und Schöp-
fer der finnischen Schriftsprache (-j- 1557), in der Vorrede seiner finnischen Bibelüber-

setzung der schwedischen Bevölkerung an der Südküste Finnlands gotländische Herkunft
zuschreibt. Vor allem in Nyland und Estland dürften Teile der schwedischen Bevölkerung
von Gotland her eingewandert sein.

v. Die Ostseite der nördlichen Weichselgegend

Die Weichsel bildete in ältester Zeit eine Art Grenze zwischen den Germanen und den

Balto-Slawen. In klassischer Überlieferung heißt der Fluß lat. (Plinius),
(Mela), bei Ptolemaios (wohl aus lat. usw. Das -ö- kann lateinisch

eingeschoben sein (vgl. Sisn/a bei Amm. Marc., bei Einhart, Vita daroli) oder auch
— so Gutenbrunner in Hirt-Festschrift 11, 460 — aus indogermanischer Zeit ererbt sein.
Wenn auch die Slawen nicht ihre Urheimat in der unmittelbaren Nähe des Stromes hatten,
dürften sie ihn seit alters gekannt haben; und bei denGermanen, sowohl den Ost- als Nord-

germanen, muß ein so großes Gewässer wenigstens seit spätindogermanischer Zeit be-

kannt gewesen sein. Dafür spricht gewissermaßen auch das feminine Geschlecht des Namens.

Germanen saßen am Unterlauf des Stromes sicher schon geraumeZeit vorChr. Davon zeugt
rein sachlich die schon oben berührte gotische Auswanderung an die Weichselmündung, die

archäologisch spätestens in die Zeit um Chr. Geb. verlegt Aber es finden fich auch

einige sprachliche Andeutungen davon. Die wichtigste liegt in dem berühmten Stammes-

namen der Goten. In seiner ältesten noch „vorgermanischen" auf uns gekommenen Laut-

form erscheint der Name im litauischen 'die Guden' Goten), einem Namen,

mit dem die Litauer noch heute die Polen und Weißrussen benennen, deren Vorfahren unter

gotischer Herrschaft standen. Die Deutung der litauischen 'Gudai' als 'Goten' hat man in

neuster Zeit freilich inZweifel ziehen wollen, aber meines Erachtens ohne haltbare Gründe.

Mit dem geschah das gleiche wie mit dem Namen KnFFe, der von den schwedischen
Staatengründern in Nußland mit der Zeit auf die slawischen Untertanen übertragen
Ebensowenig läßt fich die Gleichung ostgot. (Völkername) : poln.

('Graudenz', deutscher Stadtname) ohne weiteres ablehnen. Daß Beziehungen

zwischen Germanen und Slawen bereits in vorchristlicher Zeit vorkamen, dafür spricht jeden-

falls der kulturhistorisch allerwichtigste Völkername der Slawen: derjenigen der Wenden,

mit seinem 'grammatischen Wechsel': Tacitus Plinius Ptolemaios
Oveveöat: kelt. I^ene^'.

Zu dem ältesten germanischen Wortschatze des nordöstlichen Weichsellandes gehören

möglicherweise auch einige andere Flußnamen. Ptolemaios hat östlich von der Weichsel

Flüsse wie (7/56?F?'no5 eingetragen, die sich — wie R. Much, Deutsche

Stammeskunde, 3. Aufl., S. 30, vermutet — vielleicht auf Pregel, Ruß (Memel) und Düna

verteilen. Für den ersten Namen dachte schon Müllenhoff an aisl. 'fallen, herab-
stürzen. wäre nach Much sichtlich „der Rote" (vgl. lit. 'braunrot', genn.

(neben „ein für Germanen wie Balten gleich verständliches Wort".

In sieht Much eine Germanisierung von lit. X?>5N65„der Schwarze": ein Beweis-

stück des hohen Alters der germanischen Beziehungen in den Ostseeprovinzen, die danach

schon in der Zeit vor der Lautverschiebung einsetzen. Für den Flußnamen bei

Plinius Memel oder Pregel) habe ich selber in den Germanisch-finnischen Lehnwort-

Aber die Zeit der gotischen Auswanderung von Gotland etwas näher bei Karsten: Die Ger-

manen, S. 74f. Das Ausgangsland dürfte übrigens nicht nur in Gotland, sondern auch, archäologisch
gesehen, vielleicht vor allem in Götaland zu suchen sein.

2) Vgl. zuletzt Karsten: Äirt-Festschrift 11, S. 471 f. (mit Lit.).

») Anders S. Gutenbrunner, Äirt-Festschrift 11, S. 462.
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Studien, S. 205, eine Urform vermutet (vgl. den germanischen Suffixwechsel in got.

/uml'ns, aisl. /tt'minn, aschwed. /ü'nsin: as. ahd. aschwed. und den gotländischen Fluß-

namen verglichen. Der ostpreußische Flußname (Ilfing beiWulf-

stan) erinnert und schwed.

Unter den slawischen Lehnwörtern aus dem Germanischen fehlen vorläufig alle Beispiele

einer vorchristlichen Entlehnung. Früher meinte man, daß die älteste germanische Lehnschicht
im Slawischen wegen einiger lateinischer Elemente erst nach der Übernahme der lateinischen

Lehnwörter ins Germanische den Slawen zugeführt wurde, wohl im 3.—5. Jahrhundert.

Einigen jüngeren litauischen Sprachforschern (K. Büga und A. Senn) gemäß sollte das

dritte vorchristliche Jahrhundert als terminus post sür die germanisch-slawischen Be-

rührungen gelten können — wahrscheinlich mitRücksicht auf die oben behandelten germano-

slawobaltischen Völkernamen. Ein vorchristlicher Anfangsterminus scheint auch mir als

der von vornherein wahrscheinlichere. Die wichtigsten Lehnwortkategorien der Slawen aus

dem Altgermanischen umfassen übrigens Begriffe der verschiedensten Art: staatlich-kriege-

rische Begriffe, Wörter für Handel und Verkehr, Ackerbau und Viehzucht, Feld und Wald,

Äaus und Hof, fürKünste und Fertigkeiten sowie kirchlich-religiöse, im ganzen etwa 58 An-

leihen^).

Die baltische Entlehnung ist viel dürftiger, teilweise auch schwieriger zu beurteilen. In den

drei baltischen Sprachen: demLitauischen, Lettischen und Preußischen, fänden sich nach neueren

Untersuchungen im ganzen nur etwa elf Lehnwörter aus dem Gotischen. Die litauisch-

preußischen Entlehnungen aus dem Gotischen scheinen sonst drei verschiedene germanische

Sprachperioden zu vertreten: eine vorgermanische (vgl. oben lit. 'Goten' und viel-

leicht den Stadtnamen eine urgermanische (vgl. preuß. äe/m/s 'Hut' zu urgerm.

'Helm') und eine jüngere gotische (vgl. preuß. 'Scheune ohne Wände': nschwed.
dial. awestnord. 'Vorrichtung zum Aufbewahren von Heu usw.' 2).

Im Vergleich mit den in den Abschnitten und L behandelten germanischen Lehnwörtern
derFinnen und Esten sind also die der Slawen und Balten sehr gering an Zahl. Dies hängt
von der sehr verschiedenen Art der betreffenden Völkerberührungen ab. Die finnisch- und

estnisch-germanischen fangen etwa gleich frühzeitig an: vor mehr als 2000 lahren, und fie

bestehen noch heutigentags. Die Weichselgoten waren dagegen schon einige Jahrhunderte
n. Chr. mit ihrer Hauptmasse von ihren ostdeutschen Stammsitzen ausgewandert.

Zu diesen Kategorien kommt eine lange Reihe deutsch-baltischer Anleihen. Diese muß ich
hier beiseitelassen, wie sonst auch die ftühaltschwedischen Lehnwörter der Russen. Aus dem

Gebiete der deutsch-baltischen Beziehungen möge doch eine Frage hier kurz gestreift werden:

die noch ungelöste Frage der altbaltischen Bezeichnung sür Deutschland: lit. 'Deutsch-

land', lett. dass., lit. ?M?'s, 'Deutscher', lett. väcM'F

dass. Nachdem Prof. I. I. Mikkola in einem 14. 11. 1908 in der Firm. Akad. der Wiss.
gehaltenen Vortrage die baltischen Namen aus dem finnischen Namen für Gotland:

hergeleitet hatte — eine Deutung die er aber später zurückgenommen hat — be-

handelt Prof. E. N. Setälä dieselben Namen in den Scierit. ?enri.

L XXVII, 44 in einem Aussatze „Der älteste Germanenname im Finnischen — ein baltisches
Wort". Seine Auffassung ist also die entgegengesetzte: firm. 'Gotland' fände
leine Erklärung aus dem baltischen 'Deutschland. Oberflächlich betrachtet hat diese
Deutung gewiß etwas bestechendes und sie hat daher auch Zustimmung gefunden (vgl. z. B.

E. Nieminen in den Finnisch-ugrischen Forschungen XXII, 62—64, I. Kalima: Itä-

merensuomalaisten kielten dalttilaiset lawasariat s-- Die baltischen Lehnwörter der ostsee-

Vgl. besonders Ad. Stender-Petersen: Slav.-germ. Lehnwortkunde (1927) sowie Zur

Problematik des Vokalismus der slav.-germ. Lehnwörter (Äirt-Festschrift 11, 1936, S. 555—64).
') Literatur bei Karsten: Die Germanen, S. 154—157. Vgl. z. T. anders bei V. Kiparsky:

Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen, Helsinki (1934).
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finnischen Sprachen), S. 27), aber schon begrifflich — wegen der stark abweichenden Bedeu-

tungen der finnischen und baltischen Namen — ist sie unwahrscheinlich und dazu kommt, daß
dem vermeintlichen baltischen Substrate vorläufig jede Anknüpfung innerhalb des baltischen
Wortschatzes zu fehlen scheint. Entscheidend für die Ablehnung der Verbindung von firm.

und balt. ist aber, daß der finnische Name, wie ichl?c>ll<mälsstu6ier II (1934)
5.50—53 glaube dargetan zu haben (vgl. auch oben S. 81), sich unmittelbar aus Gotland
— auf eine ostgotisch-altgutnische Bezeichnung dieser Insel — zurückführen läßt.

Für das baltischeres 'Deutschland' ist also weder finnische noch baltische Äerkunft nach-
weisbar. Dann bleibt aber noch eine dritte Möglichkeit zur Deutung des Namens übrig:
der Name könnte ursprünglich germanisch sein. Für diese Annahme sprechen tatsächlich die

nächstliegenden onomatologischen Parallelen. Die mit den Balten auf etwa derselben

Kulturstufe stehenden Finnen kennen ihre westlichen nicht-finnischen Nachbarvölker überall

nur unter nicht-finnischen Namen: die Schweden als 'ruotsalaiset' (eig. 'die Rothskarlar'
in Roslagen), die Deutschen als 'saksalaiset' (eig. die 'Altsachsen' isl. Saxar), die

Gotländer (und Hländer) als 'vnojolaiset' (eig. 'die Hy-Bewohner', 'Inselleute'), die

Russen als 'venälaiset' (eig. die Venden) usw. Für das lettische litauische

'Deutschland' läßt fich aber kein anderes germanisches Substrat ausfindig machen als der

schon von den Baltologen K. Buga und I. Endzelin herangezogene skandinavische Volks-

name bei lordanes (Get. 59). Buga und Endzelin erklären den Namen als Kürzung
eines Kompositums 'Goten von und also halten auch sie das Bestim-

mungswort für baltisch. Wie schon bemerkt wurde, ist aber dies so aufgefaßt, ety-

mologisch unaufgeklärt. Die Zusammenstellung mit finde ich nichts destoweniger

möglich, aber der Name kann diesenfalls m. E. nur germanischer Äerkunft sein. Zu den

vielen Vorschlägen zur Deutung des Namens vergleiche manI.V. Sv ensson, De noräiska

tolknarnnendos ock dvxä 1917, S. 113—118). In dem Namenverzeichnis
bei lordanes erscheint zwischen den (den Bewohnern der südlich an öster-

götland anstoßenden Landschaft Tjust) und den dem Volke im nordwestlichen Skane

(vgl. heutzutage S/«>e Äärad Hierselbst). Nur zwei Versuche zur Identifizierung des

Vagoth-Stammes dürften in Betracht kommen: entweder find fie 6an/ö5 (schwed. Götar)

oder (schwed. Gutar). Das zweite Glied in ist, wie sonst dasjenige in

die Västgötar) in derselben Quelle, wie allgemein angenommen wird (vgl.

Svensson, S. 114) sichtlich eine Kurzform, denn eine der lordanes-Äandschriften enthält

Kürzungen wie und 'xe/>' (-- gepidae). Wären nun mit diesen
die Gutar gemeint, würde man eine Kürzung gutar) erwarten. Die Namenform

-Fvi/! (mit -0-) erklärt sich nur aus einem latinisierten (oder -Fö/Zme?), wo ö eine

regelrechte ostgotische — lordanes war ja Ostgote — Entsprechung eines altgermanischen
darstellt. Was ist aber das Vorderglied Ich schließe mich hier an

Prof.F.Läffler, der in 'Lvenska. lanäsrnal' 13: 9, S. 6 und in '?ornvännen' 1907, S. 99,

104f. ein lateinisches aschwed. voraussetzt, obgleich er m. E. zu

Anrecht diese -xo//?i für Gutar hält. Läffler faßte seine wie gesagt als Gutar, d. h.

als 'Meer-Gutar', denn das Vorderglied: aschwed. dürfte auch 'Meer' bedeutet haben;

vgl. got. in. 'heftige Bewegung (des Meeres), Wogenschlag', aisl. in. 'Meer,

Meeresbucht usw.', ahd. W«5 m. 'tiefes bewegtes Wasser, Schlund, Meer', ags. m

'Woge, Meer usw.' Bereits Äenrik Schuck 6eatas, S. Bf.) dachte sich aber

die von Läffler präsumierten gotischen oder nordischen als 'die Leute am

*I^aF«K': an dem von lordanes erwähnten und diesen Fluß wollte er in dem in

den Watter-See einmündenden 'Notala ström' wiederfinden. Meiner Meinung nach war

aber das fragliche Vagoth-Volk eher nach demWatter-See genannt (aschwed. 1226),

denn dieser Seename bedeutet ja nur 'Wasser' (Äellquist, Lvenska sjönarnn, S. 748), un)

dannwar der Name aschwed. in der Bedeutung 'See, Seebucht' nur eine appella-

tivische Variante des älteren Namens etwa wie der schwedische Mälar-See (aschwed.
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FK6/s>) in dem altisländischen VrixliriMsaxa (Kap. 5) den Namen trägt (eig.
'das Was die Namenbildung betrifft, verweist das betreffende 'Vagoth' bei

lordanes zunächst auf eine latinisierte urnordisch-ostgotische Zusammensetzung

Das erste Glied erscheint im Gen. Pl. und ist eine urnordische Entsprechung des altisländischen

m'ßn- in in. 'LarnlinA ak Lkide' und f., soiri

nolätes i i (Fritzner, Seiner Wortform und Bedeutung nach ist

der Name z. B. mit ostgot. vergleichbar (— got. aisl. /?o/?n7VF?>,

ags. D. Pl., 'Insel-Rügen' (— Die Rügen auf den Inseln an der Weichsel-

mündung), dessenVorderglied ebenfalls eine Naturbezeichnung ist (aisl. /wim? 'kleine Insel',

ags. /W/m 'Meer, Insel', as. Der Vokalismus in ist sicher urnordisch
(etwa vor 700 n. Chr.), wie auch die Lautsonn der sonstigen skandinavischen Völkernamen

bei lordanes: usw.): die Lautentwicklung e (vgl. got. vZFS: aschwed.

MZch6?) war in Südskandinavien und Schweden schon um 400 durchgeführt *), während das

nasalierte -o im Gen. Pl. des «-Stammes erst in der Wikingerzeit als erscheint ).
In den Zeiten des lordanes (c. 550) hieß das erste Glied des betreffenden Kompositums also

sicher Diesen Namen brachte die archäologisch schon vor Chr. Geb. einsetzende ost-
gautische Auswanderung nach den mit sich und hier scheint der Name sich
mindestens in die Zeiten des lordanes behauptet zu haben. Aber die Lautform war damals

nicht mehr die frühurnodische sondern die des 6. Jahrhunderts: vZLö, etwa wie die

oben erwähnten 'Insel-Rugier' bei lordanes nicht heißen: in wulfilanischer
Sprachform, sondern in einer ostgotischen etwa des 6. Jahrhunderts. Und auch das zweite
Glied trägt ein jüngeres, ausgeprägt ostgotisches Gepräge: mitMonophthongierung des

-an- in Bnn? zu ö, etwa wie die Gepidinseln an derselben Weichselmündung uns bei lor-
danes nicht mehr in ihrer urgermanischen Namenform begegnen, sondern in

einer späteren, regelrecht ostgotischen: 6e/>^o/05.
Der Völkername *Vagogoth wäre dann in dem handschriftlich belegten 'Vagoth' dissi-

milatorisch oder vielleicht nur durch ein Versehen um eine Silbe gekürzt worden, wie dies

auch begreiflich ist. Bei den baltischen Nachbarvölkern östlich der Weichselmündung wäre

aber das Vorderglied des Namens meiner Meinung nach als solches erhalten: zunächst in
lett. 'Deutschland', doch mit zu erwartender Übertragung der Bedeutung auf die

deutschen Nachfolger der alten Gauten-Goten. Das lettische entspricht ja lautlich
fast vollständig dem späturnordischen und altschwedischen nur mit der in einem Lehn-
wort nicht befremdenden Substituierung des altschwedischen -5-Lautes (der damals vielleicht
noch spirantisch war) durch einen ä-Laut. Der Lautersatz wäre um so begreiflicher, wenn die

Übertragung des schwedischen Namens zu den Balten durch ein finnisches: livisches oder —

wenn die damaligen Kuren zu den Ostseefinnen gehörten wie früher allgemein angenommen
wurde — kurisches Nachbarvolk vermittelt worden wäre. Noch so spät wie in den Zeiten
um Chr. Geb. standen ja die Balten und Finnen in lebhaften Berührungen miteinander, wie

überaus zahlreiche gegenseitige Wortentlehnungen bezeugen«). In den ostseefinnischen

Andere schwedische Seenamen appellativischer Bedeutung verzeichnet Äellquist a. a. O.
unter

°) Schönfeld, Wbch. S. 246.
') Vgl. z. B. T. E. K arsten, Finnur-lönsson-Festschrift S. 311.
) A. Noreen, Geschichte der nordischen Sprachen- S. 164.
) Nach Prof. E. Wessen, rorntiäa xu6sä>rkaQ i Osterssötlanä (1922) S. 44 wären auch

vte historisch bekannten (ostgot. Schönfeld, Wbch. 38) als ausgewanderte
<)stgötar zu fassen. Ist dies richtig, wäre es eine gute Stütze meiner Deutung der betreffenden

Wegen des Namenwechsels 'Sstgötar' *Vagagothi sei hier sonst bemerkt, daß die

Öfteren auch auf demKontinent mit einem Wechselnamen auftreten: als 'Greutungi'O Gestein-
), etwa wie die 'Visigothi' l> Westgoten) als 'Tervingi' (-- 'Wald-Goten') bekannt sind

Much: Deutsche Stammeskunde - S. 116, 1l9).
) V. Thomsen, LerörinAer mellern 6e Minsks oK 6e daltisks LxroZ (1890).
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Sprachen werden aber die germanischen 5-, ö-, «'-Laute bekanntlich in großer Ausdehnung
durch die tonlosen 6-, ?-Laute ersetzt —in Finnland noch sowohl die inlautenden als die

anlautenden. Finnische Vermittlung könnte also den ä-Laut des lettischen und litauischen
erklären. Diese Vermittlung würde außerdem die ausfällige baltische Kürzung

> lett. 'Deutschland' verständlich machen, denn das Finnische zeigt einen

ganzen Typus gekürzter germanischer Lehnkomposita, auch Eigennamen, z. B.

'Schweden' aus Röths-Karlar oder aus Petersburg. Aus dem Nordlettischen
ging der Name südwärts und wurde zunächst im Niederlitauischen (Zemaitischen) einer

dialektalen Umbildung unterworfen: mit -ö- für vgl. z. B. lett. H«'F«5 Pl.:

zemait. ä05«5 'Hochzeit' aus liv. estn. H«5« 'Genosse, Gatte, Gattin' (Thomsen,
a. a. 0., S. 257, vgl. ebenda S. 92—93: 26, 27).

Des sehr hypothetischen Charakters dieser Deutung bin ich mir natürlich bewußt, aber eine

andere irgendwie befriedigende ist mir nicht bekannt. Die Völkernamen gehören häufig in

der Tat noch immer zu den schwersten Problemen der Sprachforschung.



Zur Rassenkunde und Rassengeschichte der Baltischen
Länder und Ostpreußens

Bericht über die bisherigen rassenkundlichen Llntersuchungsergebnisse

BonZophie Ehrhardt

Einleitung

Die Ostseeländer liegen in einem Älbergangsgebiet zwischen West- und Osteuropa. Seit

der Steinzeit kamen in dieses Land Menschen von Westen und Menschen von Osten. Wohn-
plätze und zahlreiche Einzelfunde von Stein- und Knochengeräten künden von der Fischer-
und lägerbevölkerung, die hier zuerst im Lande gewohnt hat, und die später von anderen

Völkern und Stämmen überschichtet oder verdrängt wurde. Alle diese oft recht verschieden-

artigen Menschengruppen haben sich früh miteinander vermengt, fo daß wir heute ein Nassen-

gemisch vor uns haben wie auch in anderen europäischen und außereuropäischen Ländern.

Durch eingehende Untersuchungen an Einzelmerkmalen und Merkmalsverbindungen lassen
sich aber heute noch die Rassen erkennen, die sich hier miteinander vermischt haben und die

die Grundlage dieses Rassengemisches bilden.

Heute leben in den baltischen Ländern die finnischen Völker der Esten und Liven und die

baltische Völkergruppe der Letten und Litauer. Ihnen schließen fich gegen Westen die Ost-

preußen an. Viele Volksstämme find in den genannten Völkern aufgegangen und bestehen
nicht mehr: so die Wepsen unter den finnischen Völkern; so die Kuren undKreewinen, ferner
die Semgaller und Selen im heutigen Lettland; so die Galinder, Sudaver und andere alt-

preußische Stämme im heutigen Ostpreußen. Einige Stämme sind im Aussterben begriffen,
wie die Liven, die früher ein mächtiges Volk waren, heute jedoch mehr und mehr im Letten-

turn aufgehen. Schließlich wären Reste von anderen Völkern zu nennen, die als Volks-

gruppen in Estland, Lettland und Litauen wohnen, wie die Deutschen, Schweden, Russen;
ferner Polen, Juden u. a.

Es ist Aufgabe des Rassenforschers, zu untersuchen, wie sich diese Völker und Stämme

anthropologisch voneinander unterscheiden, und ob und welche rassischen Beziehungen sie zu

ihren Nachbarvölkern besitzen. Obgleich schon eine Reihe von Untersuchungen an Esten,
Letten sowie an Liven und Litauern vorliegen, bestehen doch noch sehr große Lücken. Durch
die oft sehr verschiedene Meßtechnik und die individuelle Verschiedenheit im Messen, die man

beachten muß, ferner durch das etwas ungleiche Material (verschiedene Altersklassen, ver-

schieden große Gruppen, verschiedene Herkunft der untersuchten Gruppe) ist ein Vergleich
sehr erschwert, ja für eine Reihe von Merkmalen vorläufig unmöglich. Meist werden nur

die Mittelwerte für die einzelnen Maße angegeben und ganz selten werden Merkmalsverbin-

dungen berücksichtigt. Dieses wäre aber sehr wichtig, um festzustellen, ob das Rassengemisch
vollkommen ausgeglichen ist oder ob noch Merkmalshäufungen von Rassengruppen vor-

liegen. Ebensowenig wie es ein Bild „des" Deutschen geben kann, kann es auch nicht ein
Bild „des" Esten und Letten geben. Es wird noch viel zu untersuchen sein, ehe deutlich er-

kannt werden wird, wie sich die einzelnen Völker rassisch gegeneinander abgrenzen. — Im
folgenden werden nur die körperlichen Merkmale beschrieben, seelische Züge, über die bisher
so gut wie keine Untersuchungen vorliegen, bleiben unberücksichtigt.
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Esten

Liven

-Letten

Abersicht über das Schrifttum

Die frühesten Beschreibungen, die über die Körperbeschaffenheit der Ostseevölker etwas

aussagen, stammen aus dem 18., sehr viele aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Es smd
wertvolle Arbeiten darunter, aber auch Beobachtungen, die nicht verallgemeinert werden

können, wie z. B. die Angabe über das Vorwiegen „mongolischer" Merkmale bei denEsten.
Ende des 19. Jahrhunderts erschienen die ersten Arbeiten über Körpermessungen sowie Unter-

suchungen an Skelettfunden. Eine Einheitlichkeit in derBearbeitung zeigen die frühen Unter-

suchungen von Grube an Esten, Waldhauer an Liven, Waeber an Letten und von

Brennsohn an Litauern. Die nächsten 20 Jahre ruhte die anthropologische Forschung

nahezu ganz. Erst in den letzten 15 lahren ist das Interesse wieder erwacht, und heute er-

scheint eine große Zahl Arbeiten auf diesem Gebiet. — Im folgenden versuche ich ausfuhr-

licher das Schrifttum anzugeben.

Die frühesten anthropologischen Forschungen an Esten stammen von K. E. v. Baer aus dem Jahre
1814. An älteren Arbeiten, die Beschreibungen von Esten enthalten, wären zu nennen Snell, Isen-

flamm, Schultz (Messungen an 4 Esten), Äolst, Schrenck (Messungen an 64 Bäuerinnen) u. a.

Grube unternahm 1878 Körpermessungen an 100 Esten im Alter von 17—69 lahren aus dem

Kreise Dorpat. Anutschin und Charusin verglichen die Körperhöhe der Esten mit der anderer

Völker des russischen Reiches. Am die Jahrhundertwende schreibt Weinberg eine Reihe Arbeiten

zur Anthropologie der Esten, Liven und Letten. Er untersucht Schädel und ganze Skelette, ferner

Leichen, und macht Messungen an 6965 estnischen Rekruten (Umgebung von Dorpat) und Schul-
kindern. 1926 veröffentlicht Sommer eine kurze Abersicht über die Anthropologie derEsten, 1925/26
Maddison eine Arbeitüber die Schwere des Gehirns und über das Alter derEstin bei der Menarche.
Im gleichen Jahr erscheint im Manuskript eine anthropologische Untersuchung von Villems, der

über 1500 Wehrpflichtige aus Estland gemessen hat (darunter 150 Bewohner der Inseln); es waren

größtenteils 20—22jährige Soldaten. Seine Ergebnisse sind von Reiman bearbeitet, ergänzt und

1931 veröffentlicht worden. In den lahren 1929—1938 bringt Aul (früher genannt Klein) eine

Reihe von Arbeiten zur Anthropologie der Esten. In einem Aufsatz, erschienen 1936, schreibt er, daß

er im ganzen 12000 Männer, 600 Frauen und 2000 Kinder gemessen habe. 1929 untersucht er 1145

Männer undFrauen auf Sworbe(Oesel), 1932 1385Bewohner der Insel Moon, 1933 bringt er An-

gaben über Messungen an 2994 Frauen von Oesel, 1935 eine Untersuchung an 820 Männern im Alter

von 21—30 lahren aus dem Kreise Fellin. Im gleichen Jahr bringt Aul einen Bericht über Nassen-

kreuzung auf Oesel. 1938 schreibt er eine Abhandlung über die nordische Nasse in Estland. 1932 be-

richtet Nooks überdie Verteilung derBlutgruppen inEstland. Ehrhardt untersucht 1933104Männer

und 122 Frauen im Alter von 22—60 lahren aus der Gegend von Fellin, Kirchspiel Gr. Köppo.
1936 erscheint eine kleine Arbeit von Lüüs über Neugeborene in Estland.

Untersuchungen von Estenschädeln stammen von Äueck (10), Welcker (11), Quatrefages (3),
Broca (4), Topinard (4), Schöler (15), Meyer (10), Witt (84), Stieda (40), Weinberg(54)

u.a. 1903und 1905 beschreibt Weinberg den ersten steinzeitlichen (?) Schädel aus Woisek in Estland,
1911 Sausmann das Steinzeitgrab von Karlowa bei Dorpat, 1914 Bolz das Gräberfeld von

Kiwisaare inLivland; im gleichen Jahr bringt Fürst eine Untersuchung über die neolithischen Schädel
von Kölljall auf Oesel. 1931 untersucht Friedenthal 32 bronzezeitliche Skelette, 1932 die Skelett-

reste aus einem Hügelgrab der älteren Eisenzeit aus Nordestland. Eine Übersicht über sämtliche
neolithischen Grabfunde veröffentlicht Indreko 1933. Im gleichen Jahr bringt Aul eine ausführliche
Untersuchung zweier neolithischer Schädel (Sope und Ardu) aus Nordestland.

Frühe Beschreibungen von Liven haben wir von Necke, Äillner, Wiedemannu. a.

Anthropologische Untersuchungen stammen von Waldhauer 1879 (Untersuchungen an M

17—94jährigenMännern) undLandau 1909(14 Liven gemessen, daruntereinige Frauen und Kinder,

30 photographiert). Bilde untersucht im Jahr 1922 372 Liven (189 Männer, 183Frauen) im Alter

von 20—72 lahren.
Die ersten Livenschädel werden beschrieben von Bahr 1850 (aus Ascheraden, livisch-lettisches

Äbergangsgebiet, und Segewold). 1874 untersucht Grewingk 16 Livenschädel (Gegend des Ikkul-

Sees, Kr. Wolmar) aus dem 9.—13. Jahrhundert. 1878 beschreibt Virchow 17 Schädel aus Süd-

westlivland, die jedoch nicht alle als livisch angesehn werden können. Eine ausführliche Beschreibung
von Livenschädeln aus eisenzeitlichen Gräbern stammt von Weinberg, 1902, der selbst 7 Livenschädel

aus Südwestlivland gemessen hat.

Frühe Beschreibungen vonLetten stammen von Georgi, S ne 11, Äe mpelund Geiß ler, v.Traut-

wetter, Pauly, Barchewitz u. a. Die ersten Messungen unternimmt Schultz 1845 an 8 Letten.

1879 veröffentlicht Waeber eine Untersuchung an 60 Männern und 40 Frauen im Alter von 17 bis
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Kuren

Litauer

Deutsche,
«chmeden

Russen.
Juden

Ostpreußen
Masuren

60 lahren (aus Nieder- und Oberbartau, Perkühnen und Prekuln, aus der Umgebung von Libau).

40 Jahre später erschienen neue Arbeiten, gefördert durch den Anatomen Backmall. Dieser unter-

suchte mit seinen Mitarbeitern an einem Material von N415 20—34jährigen Soldaten die Körper-

höhe, Haarfarbe und Äaarform. 1924 untersuchten lerums, Vitols und Zirnis 238 Letten

(143 Männer 19—64jährig, 95 Frauen 17—60jährig) aus Gehwegen, Kr. Wenden. Die Bearbei-

tung der Untersuchungen an Wehrpflichtigen hatte gezeigt, daß in dieser Gegend die „reinsten" Letten

zu finden waren. Backman schrieb ferner über die Schädelform und die Augenfarbe der Letten,

Bilde über das Gehirngewicht. Lucia lerum untersuchte 1000Lettinnen, deren Großeltern lettischer

Herkunft waren (625 aus Livland, 109 aus Kurland, 208 aus Semgallen, 58 aus Lettgallen) und 862

lettische Schüler und Schülerinnen. Miltins hat im Jahre 1932 an der Küste von Livland Unter-

suchungen durchgeführt. 1929 bearbeitet Primanis die lettischen Volkslieder vom anthropologischen

Gesichtspunkt. 1926 bringt Äesch im Archiv für Nassenbilder Aufnahmen von 8 Letten mit einer

kurzen Beschreibung. 1933veröffentlicht er eine Arbeit über rassenkundliche Untersuchungen an 79 letti-

schen Kriegsgefangenen im Alter von 20—37 lahren. Diese wurden in den lahren 1915—1948 von

Pöch und seinen Schülern untersucht. 1935 untersucht Lapsa 158 lettische Männer aus Semgallen.
Lettenschädel und ganze Skelette haben bearbeitet Wittich (1), Weleker (3), Davis (1),

Virchow (23), Lissauer (50), Kupffer u. Bessel-Äagen (50), Stieda (6), Sprengel (2),
Sommer (5). Schliz untersuchte 21 Schädel aus der jungen Eisenzeit, Stiedaeinen Schädel aus

dem l l. Jahrhundert aus Zeemalden, v. Knorre 35 eisenzeitliche Schädel, 8.—12. Jahrhundert, aus

Lettgallen, Priman 23 Schädel aus Neu-Pebalg aus dem 13. Jahrhundert und Schädel aus

Sepkull aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

Aber den Stamm der Kuren, die heute ausgestorben sind, findet man einige Angaben bei Virchow

1891, der 12 Kuren untersucht hat. Im Jahre 1924 haben Primanis und lerums einiges zur

Anthropologie der „Kurischen Könige", eine Volksgruppe der Letten im Kr. Goldingen, geschrieben;

gemessen habeil sie 11 Männer und 12 Frauen. Einiges erfahren wir über die Kuren von

Windisch 1931 und Sväbe 1934.

Aber die Litauer ist anthropologisch wenig gearbeitet worden. Allgemeine Beschreibungen findet

man u. a. bei v. Trautwetter, Pauly. Enigirew hat 1879 dieKörperhöhe und den Brustumfang
bei 559 l Litauern (aus Litauen 4701, aus Polen 890) und 1003 Schmuden (Zemaiten, Nieder-

litauer, s. S. N8) gemessen. Brennsohn untersuchte 1883 100 „unvermischte" Litauer, 60 Männer
und 40 Frauen im Alter von l8—70 lahren aus dem Kreise Nowo-Alerandrowsk. Iwanowski

bringt 1904Untersuchungen von Baronas an 100Litauern (70 Männern, 30Frauen). Awischonis

untersuchte 1914 bei über 2000 Litauern aus dem Kreise Kowno die Kopflänge und -breite, Äaar-

und Augenfarbe. 1933 bringt Sesch eine Untersuchung an 81 18—39jährigen Litauern (Kriegs-
gefangenen inWien), die von Pöch uud seinen Schülern gemessen wurden.

Litauische Schädel wurden bearbeitetvon Wittich (5) uudKupffer und Bessel-Äagen (16) aus

dem Kreise Gumbinnen. Zilinskas untersuchte litauische Schädel (20) aus der Eisenzeit aus dem

Kreise Kowno. 1935 schreibt Zilinskas eine Arbeit über die Blutgruppen bei Litauern und anderen

baltische Völkern.

Sehr ausführliche Untersuchungen liegen aus den angrenzenden Gebieteil Litauens(Polen und dem

benachbarten Nußland) vor, die einen gewissen Einblick in die physische Beschaffenheit der Litauer

geben. Es sind Untersuchungen von Czekanowski und Stolvhwo an Polen, von s>esch an Weiß-
russen.

Die Deutsch-Balteu sind rassenkundlich nicht untersucht. Nur lürgenson bringt 1896 eine

Untersuchung an Skelettresten von 70 Geistlichen uud Angehörigen vornehmer Geschlechter aus dem
13.—16. Jahrhundert, die in derDomruine inDorpat begraben wurden und deutschen Stammes sind.

Die Schweden aus Estland werden von Aul 1937, die von der Inselßunö von s>ilden 1926

anthropologisch untersucht.
Die Nüssen, die im Baltikum leben, sind anthropologisch nicht erfaßt.

Snigirew hat 1878/79 eine Arbeit veröffentlicht, die eine Untersuchung von 2122 Juden aus

Litauen bringt. Blechmann untersucht 1882 100 Juden im Alter von 20—50 lahren, von denen
dle meisten aus Litauen stammen.

Aber die alten Preußen findet man einige rassenkundliche Angaben bei älteren Autoren (v. Traut-

Wetter, Quatrefages u. a.). Genauere Untersuchungen an ostpreußischer Bevölkerung stammen
von Winkel 1931 (gemessen 111 Personen) und Schultz 1934 (500 Personen), an masurischer Be-

völkerung aus dem Jahre 1934von Luft (200 Personen) und Marienseld (597 Männer, 404Frauen
'm Alter von 40—60 lahren). Engel bringt 1935 eine kurze Übersicht über das Nassenbild der heu-
tigen ostpreußischen Bevölkerung.

Beschreibungen von Knochensunden stammen von Lissauer, Kupffer und Bessel-Äagen,
v- Wittich, Äeydeck, Stadie. Eine recht anschauliche Übersicht über die Schädelfunde in Ost-
preußen bringt Winkel.
Aaltische Lande. Bd. l. 7
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Körperbau und

Körperhöhe

Tetukesen

Rassenkundliche Untersuchungen an

1. Esten

Aus älteren Beschreibungen ersahren wir einiges über den Körperbau der Esten. Lo

schreibt v. Baer 1814: „DerKörper derEsten istreich an Säften, doch sind die Muskeln durch

harte Arbeit und anhaltende Übung ziemlich fest. Der Wuchs der Esten ist meist ein mitt-

lerer
...

Die Körperkrast ist mittelmäßig ...
Nur wenige sind von kleinem aber festem Bau."

Holst schreibt 1867 über die estnische Frau:
„. .. zum größten Teil jedoch mittelgroße Ge-

stalten
. ..

Die Gestalten sind kräftig und kernig gebaut."
Der Körperbau derEsten ist kräftig (Abb. 40—46), derKnochenbau oft grob. Die Esten ge-

hören zu dengroßwüchsigen Völkern Europas. IhreKörperhöhe wird nur von denLiven, Nor-

wegern und den Bewohnern der britischen Inseln übertroffen. Villems gibt als mittleres

Maß für die Körperhöhe der Festlandbewohner (F.) 172,1, der Insulaner (I.) 173,7 an.

Aul nennt als Mittelwert für die männliche Bevölkerung der Sworbe (Oesel) 172,6, von

Moon 173,2. Wesentlich kleiner sind die Maße von Grube und Weinberg für Südesten.

Für Frauen wird angegeben Weinberg 160 und 154,2, Aul 160,1 (Sworbe 160,3,

Moon 160,7), Ehrhardt 157,2. In den Tabellen, S. 146 -157 sind Körper- und Kopf-

maße der Esten, Liven, Letten, Litauer, Estland-Schweden, Ostpreußen und Masuren zu-

sammengestellt, um einen Vergleich zu ermöglichen.
Die Verteilung der Körperhöhe auf Größenklassen zeigt bei den Esten ein Überwiegen der

Hohen und Mittelhohen, bei Weinberg eine stärkere Häufung der Mittelhohen und Unter-

mittelhohen. Villems hat Wehrpflichtige aus ganz Estland gemessen, während sich die

Untersuchungen von Weinberg nur auf Wehrpflichtige aus der Umgebung von Dorpat

erstrecken. Bei den Südeften zeigt sich also eine geringere Körperhöhe.

Die Körperhöhe ist auf den Inseln größer als auf dein Festlande. Sie nimmt von West

nach Ost und von Nord nach Süd ab. Hochwüchsig ist der ganze Nordwesten des Landes.

Einen niedrigen Körperwuchs findet man im Südosten im Kreise Petschur, in Rauge, und

nordöstlich vom Wirzjärw, in Klein Johannis (s. Abb. 108). — In Abb. 107sind Variations-

kurven sür die Körperhöhe der baltischen Völker miteinander verglichen. Für die Esten zeigt

sich auch hier deutlich der Größenunterschied der Festland- und Inselbewohner. Der Höhe-

punkt der Kurve für die 1.-Esten ist stärker nach rechts verlagert. An: meisten nach links

verlagert ist die Kurve bei Grube und Weinberg, welche Südesten gemessen haben. Ferner

zeigt sich sür die Kurve von Villems ein gleichmäßiger Verlauf, so daß auf Grund seiner

Untersuchung angenommen werden könnte, daß das Rassengemisch des estnischen Volkes in

bezug auf seine Körperhöhe eine ausgeglichene Mischung darstellt. Alle anderen Unter-

suchungen an Esten zeigen eine mehrgipflige Kurve, was auf das Zusannnentreffen verschic

dener Rasseelemente hindeutet. Dieser unregelmäßige Verlauf zeigt sich auch für alle anderen

baltischen Völker.

Im Südosten von Estland wohnt ein besonderer Volksstamm, die Setukesen. Diese sind

anthropologisch nicht untersucht. Die Setukesen sollen sich von den Russen, die mit ihnen zu-

sammen wohnen, kaum unterscheiden.
Villems spricht von einer allmählichen Zunahme des Körperwachstums bei der Gesaml-

bevölkerung der Esten. Diese Erscheinung ist wiederholt bei anderen Völkern beobachtet

worden und ist nur umweltbedingt (bessere Ernährung, hygienische Fürsorge).

Charusiil Villems W e inberg

/«
cr: 0/ c> x»/

/o /c> /o

klein 150,0—159,9

160,0—164,9

165,0—169,9

170,0—x

8,4

18,7
32,7

40,2

1,7

8,0
21,6

68,8

7,3

14,0

78,6

150,0—159,5
mtermittelboch

160,0—169,5

170,0—179,5

55,4mittelhoch . -

)och



Zur Rapenkunde und Nassengeschichte der baltischen Länder und Ostpreußens 91

proportioncn
der Esten

Über dieKörperproportionen findet man eine Reihe Angaben in der älteren Literatur.

Die große Rumpflänge und die verhältnismäßig kurzen Beine werden besonders betout.

So schrieb Äueck 18Z8: „Der Rumpf ist im Verhältnis zu den unteren Extremitäten lang."

Grube, 1878, bemerkt, daß zuweilen die Beine der Esten „nicht im Verhältnis zur Länge
des Rumpfes stehen". Weinberg 1902, Sommer 1926 u. a. äußern sich in ähnlicher

Weise. — Diese Angaben über die große Sitzhöhe und kurze Beinlänge der Esten bezieht

sich nicht auf den Durchschnitt der Bevölkerung, sondern mehr aus Südestland. Die relative

Stamm länge (Sitzhöhe) der Esten ist eine mittlere (nach Giuffrida-Ruggeri mittel,

mesatiskel, Männer 51,1 —53,0, Frauen 52,1 —54,0). Villems gibt an für F. 52,6, für
I. 52,5, Ehrhardt für Frauen 52,2. Die Festlandbewohner zeigen in allen Körper- und

Kovfmaßen Unterschiede gegenüber den Inselbewohnern. Auf diese Erscheinung wird zum

Abb. 40. EstnischeFrauen inReval Abb.4I. Esten auf dem Markt inReval

Schluß eingegangen. Auch die Rumpslänge der Esten ist eine mittelgroße. Die Maße
der Beinlänge sind wegen der sehr verschiedenen Meßtechnik nur schwer zu vergleichen.
Martin gibt sür die Differenz der Körperhöhe und Sitzhöhe für die Esten ein sehr kleines

Maß an, 46,3, Ehrhardt ein größeres, 51,7. Nach Aul ist die Beinlänge eher groß,
53,7, verglichen mit anderen Völkergruppen nach Martin. Martin gibt sür die Beinlänge

berechnet aus derHöhe des Iliospinale minus 4 cm Werte von 50,7—55,7 an. Vgl. Abb. 46.

3u erwähnen wäre die Hochlage des Nabels, die für die Esten als bezeichnend gefunden
wurde. — Die Breitenmaße des Rumpfes werden für die Esten im allgemeinen als „breit"

angegeben. Hueck sand die relative Schulterbreite der Esten gering. Grube, Wein-

berg u. a. betonen die große Schulterbreite. Nach Villeins ist sie mittelgroß bis

groß für F. 22,7, für I. 22,5 (mittelbreit nach Weninger 20,5—23,4). Für Frauen
glbt Aul an 21,7 Ehrhardt 22,5. Die Beckenbreite der Esten ist nach Villems eine

mittlere bis große. Sie ist im Verhältnis zur Körperhöhe nur mäßig groß, nach Villems

!6,8. Bei Hueck liest man über die Breitenmaße des Rumpfes: „der Thorax ist sehr schmal
und flach, das Becken recht breit." Holst schreibt über die Hüften der estnischen Frau. „Die
-Küsten sind breit und voll". Er betont den kräftig gebauten Thorax derFrauen. —Zu be-

7
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»opfmahe

Abb.42. Estnischer Bauer vor seinem Haus (Kr.Fellin)

An der Hauswand trocknet Tabak

Abb. 43. Esten auf dem Holzmarkt inDorpat

achten ist, daß die Neigung des

Veckens auffallend schwach ist. Äolst

gibt als Mittel für 200 Messungen an

Frauen 36,5' an.

Die relative Armlänge ist groß (lang

nach Iwanowsky und Weninger

45,0—x). Villems fand bei F. 46,4,

bei I. 47,1, Aul und Ehrhardt 45,1,

bei Fraueu 44,5. Entsprechend der rela-

tiven großenArmlänge ist auch die rela-

tive Spannweite groß. Weinberg
undMartin sprechen von einer „außer-

ordentlichen Klafterbreite" der Esten.

Folgende Maße werden angegeben:
Villems für F. 104,5, für I. 105,3,

Martin 108,0, für Frauen Aul, Ehr-
hardt 103,4. Villems mißt auch die

Ober- und Unterarm länge und

findet, daß der Unterarm im Verhält-

nis zun: Oberarm bei den Esten kurz ist,

Ober-Anterarmindex 74,4 (europäische

Vergleichsgruppen nach Martin zeigen

75,4—80,7). Äueck schreibt, daß die

Oberarme der Esten lang seien. Die

5) and ist im Verhältnis zur Körperhöhe

mittellang und verhältnismäßig breit,

im Verhältnis zur ganzen Armlänge

eher kurz. Die größere Breite im Ver-

hältnis zurLänge kommt auch im Äand-

index zum Ausdruck. Die Äand wird

im allgemeinen als klein und breit be-

schrieben. — Die Oberschenkellänge

erscheint nach Grube sehr gering, 23,8 im Verhältnis zur Körperhöhe. Martin gibt

für die relative Oberschenkellänge von Völkern aus Asieu Werte von 22,5 —25,8 an,

für Europa Werte über 25. Über die Länge des Unterschenkels läßt sich nichts ge-

naues sagen. Nach Grube ist das Maß ein mittleres. Äolst fand den Oberschenkel
und die Wade der estnischen Frau stark entwickelt. Die Wade, schreibt er, setze hoch an,

der Fuß sei in der Regel klein. Der Fuß der Esten wird im allgemeinen als klein be-

schrieben. Nach den Maßen von Grube verglichen mit anderen Völkern ist er lang und

breit.

Die Maße fürKopflänge undKopfbreite sind bei den Esten groß. Der Kopf ist lang

bis sehr lang (lang nach Lebzelter-Saller sür Männer 186—193, Frauen 177—184)

und mittelbreit bis breit (mittelbreit nach Lebzelter-Saller Männer 148—155, Frauen

142—149). Villems sand für F. Kopflänge 192, Kopfbreite 155, für I. 196 bzw. 158.

Ähnliche Angaben stammen von Grube, Aul, Ehrhardt. Für die Frauen gibt Aul an

183 bzw. 150, Ehrhardt 184 bzw. 150. Der Längenbreiten-Index der Esten ist nacd

Villems für F. 80,8, für I. 80,9, für Frauen nach Aul 81,9. Auf der Halbinsel Sworbe

fand Aul geringere Maße, 80,2 und 80,5. Grube findet an seinem Material schmälere

Köpfe; der Längenbreiten-Index betrug nach ihn: nur 79,3.

Nach der Einteilung des Längenbreiten-Index nach Martin sind die Köpfe der Esten

mittellangförntt'g (mesokephal) bis rundköpfig (brachykephal), trotz der großen absoluten
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Kopflänge. Für die Männer fand
Ehrhardt (unveröffentlichtes Mate-

rial) folgende Zahlen:

nach Martin:

71,0—75,9 dolichokephal .. . 2,9°/.

76,0—80,9 mesokephal .... 53,8°/»
81,0—85,4 brachykephal . . . 39,4»/«
85,5—90,9 hyperbrachykephal. . 3,8 0/0

Ähnlich lauten die Angaben von

Villems. Die Insulaner zeigen ein

etwas häufigeres Vorkommen dolicho-
kephaler uud hyperbrachykephaler For-

men. Die Verteilung des Längen-
breiteu-ludex auf Abb. 109 zeigt die

kleinsten Werte im Westen des Landes

z. T. auch auf den Inseln. Der ganze

Osten, Nordosten und Südosten zeigen
höhere Werte, ebenso die äußerste Süd-

we stecke.

Aul weicht von der Martinschen Ein-

teilung ad und rechnet alle Werte bis 78

als „langköpfig", 78—84 als „mittellang-
köpfig", über84 als „kurzköpfig" undfindet:

langköpfige 19"/), mittellangköpfige 63,4 "/>,
kmzköpfige 17,6 Wenn er weiter schreibt
„Die Esten sind demnach mittelköpfig, mit

schwacher Neigung zur Langköpfigkeit",
so ist diese Angabe mit anderen Bevölke-

rungsgruppen nicht vergleichbar, weil die

übliche Martinsche Einteilung zu etwas

anderen Ergebnissen führt. Die Abgren-
zung der Langköpfigkeit bis 78 für euro-

Abb. 44. Esten auf dem Markt inDorpat

Abb.45. Esten auf dem Markt inDorpat

Päische Völker hat manches für sich, schon
eine Reihe Autoren haben darauf hingewiesen; sie ist jedoch für einen Vergleich nur mit einem Hin-
weis auf diese Abweichung brauchbar.

Grube schreibt über den Kopf der Esten: „DerKopf ist gewöhnlich recht groß und breit,
aber nicht sehr hoch."

Die Ohrhöhe der Esten ist mittelhoch bis hoch (mittelhoch nach Scheidt 120—128, nach
Routil 118—125). Aul gibt an für Männer 126, für Frauen 121, Ehrhardt 125 bzw.
U9. Im Verhältnis zur Länge ist der Kopf mittelhoch, orthokephal, bis mäßig hoch,
hypsikephal (mäßig hoch nach Scheidt für Männer 63,0 67,9, für Frauen 63,6—68,5), im
Verhältnis zur Breite, von hinten gesehen, ist derKopf mäßig breitförmig (nach Scheidt
mäßig breitförmig bei Männern 75,0—79,9, fürFrauen 74,0—78,9). Der Kopfumfang
der Esten ist recht beträchtlich. Villems sand für F. 567, für I. 572. Für Frauen gibt
Ehrhardt an 546. Villems schreibt: „So erhielten wir zusammen sür beide Gruppen
569,5, was als Mittel für gut zu halten ist."

Das Äinterhauvt derEsten ist meist leicht nach außen gewölbt. VillemS fand in 1,5°/o
em steiles Hinterhaupt, Ehrhardt (unveröffentlicht) gibt an für Männer 2,9 <X> steil, 78,1"/,
gewölbt, 18,2»/. ausladend, siehe Abb. 51 u. 57.

Über die Ausbildung der Stirn finden wir eine Angabe bei Äueck: „niedrig, abgeflacht,
aber recht breit". Holst schreibt von einer niedrigen Stirn der estnischen Frau. Villems
fand niedrige Stirnen nur in 4,4°/,, in denübrigen Fällen war dieStirn mittelhoch bis hoch.
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Tas Besicht

Der großen Stirnhöhe entspricht auch eine große Stirnbreite. Eine schmale Stirn fand

Villems nur bei 5,8"/.. Für die Kleinste Stirnbreite gibt er an für F. 109, sür

I. 113, Ehrhardt für Männer 106, für Frauen 102, Grube bedeutend mehr, 126. Die

absolute Vreite wie auch die Breite in Prozenten der größten Kopfbreite sind groß. Der

Kopfstirnbreitenindex (Frontoparietalindex) beträgt nach Villems 70,3 bzw. 70,9

(breit, megasem), bei Ehrhardt für Männer 67,9, für Frauen 68,1 (mittel, mesosem).
Das Gesicht der Esten wird von allen Autoreu als breit bezeichnet, v. Baer schreibt:

„Das Gesicht ist... ohne prononcierte Züge". Nach Grube ist es „gewöhnlich oval, dabei

ziemlich breit, namentlich in der Gegend der

Backen." Hueck fand bei Esten „stark vor-

springende Backen". Die lochbogen-
breite zeigt für die Männer ein mittleres

Maß (nach Lebzelter-Saller mittelbrett

für Männer 136-143, für Frauen 12tt bis

135). Villems gibt an 141, Ehrhardt

143, Aul 144 (Sworbe), für Frauen Ehr-

hardt 134, Aul 133, 135 (Sworbe).
Martin gibt als Nassemnittel Werte

zwischen 121 und 145 an. VillemS schreibt,

daß vorstehende Backenknochen bei Esten

kaum vorkommen. Er betont die mehr

eckigen lochbögen der „Mongolen" im

Gegensatz zu den mehr runden der Esten.

Er gibt an: Wangenbeine zurückliegend

65,1"/», mäßig vorstehend 34,6"/», stark vor-

stehend 0,3"/.. Vorstehende Backenknochen

zeigen deutlich Abb. 58 und64. Die Anter-

kieferwinkelbreite der Estenmänner ist

breit bis sehr breit (nach Lebzelter breil

105—110). Weinberg schreibt hierzu:

„Die typische Gesichtssorm der Esten in

vorwiegend bedingt durch . . .
mächtige

Dimensionen der Llnterkieferwinkelbreire."
Villems gibt an 109 bzw. 113, Aul für

Frauen 101.

Abb. 46. Esten. Markt inReval

Das Gesicht der Esten ist nach VillemS breit und lang. Grube sand 87"/> oval, IZ7o

rundlich, Holst bezeichnet das Gesicht der estnischen Frau als rund. Die morpholognche

Gesichtshöhe ist mittelhoch bis hoch (nach Lebzelter-Saller mittelhoch bei Männern

118—123, für Frauen 108—113). Villems gibt an 123 bzw. 124, Aul 127 (Sworbe),
für Frauen Aul 112, 117 (Sworbe). Das Gesicht ist im Verhältnis zur Breite mittelhoch,

mesoprosop (nach Martin für Männer 84,0—87,9, für Frauen 81,0—84,9). Der morpho-

logische Gesichtsindex beträgt nach Villems 85,8 nach Aul für die Sworbe 88,1, für Frauen

nach Aul 84,6. Ehrhardt gibt kleinere Werte an. Die Verteilung auf die Größenklassen
ist bei Villems und Ehrhardt verschieden:

nach Martin Villems Ehrhardt Aul

/o
0/

/o

euruprosop

mesoprosop

leptoprosop

84,0-

-83,9
-87,9

25,7 57,7 x—83 z 23,0

36,i 25,0 83—89

89—x

49,7

27,388,0-—x 38,3 17,3



Abb. 48

Abb. 47. (Bruder von 48)

Abb. 49 (Vater von 52)
Abb.50. (Mutter von 52)

Abb. 52

Abb.5I

Abb. 53 (Sohn von 54)

Abb. 54

Fellin,Viljandimaa
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Aul folgt auch hier wie beim Längenbreitenindex einer anderen Klasseneinteilung. —Die

Nase der Esten ist mittelhoch bis hoch und mittelbreit bis breit (nach Routil mittelhoch
50—56, mittelbreit 32—36). Für die Sworbe wird als Nasenhöhe angegeben von 52—59,
für Frauen 48—55, für die Breite 34—37 bzw. 32—34. Der Nasenindex ist nach
Villems 62,7 bzw. 62,4. Die Nase der Esten ist im Verhältnis zu ihrer Höhe schmal,

leptorrhin (schmal nach Martin für Männer 55,0—69,9, für Frauen 56,0 —70,9, nach
Scheidt mittelbreitförmig Männer 63,5 —71,9, Frauen 64,5—72,9). Ganz irreführend

sind die frühen Angaben von Broca 1872, der für 4 Estenschädel den Nasalindex von

52,5 berechnet und auf Grund dieser Angabe die Esten zu den „mongolischen" Völkern zählt.

be?ch"/ibuna Nach Villems waren von den Festlandbewohnern 84,7"/» schmalnasig, 0,6 To breit-

nasig. Über die Nase derEsten schreibt Äueck: „sie ist an ihrer Wurzel breit, meistens gerade,

selten schief, Nasenlöcher klein". Nach Grube ist sie „klein, breit, häufiger stumpf als spitz."

Grube beobachtet in 677» eine breite kurze Nase. „Nur bei wenigen war die Nase spitz und

lang. Gekrümmte oder gebogene Nasen kommen garnicht vor."

Der Nasenrücken ist nach Villems bei 47°/, geschweift, bei 38,6"/, nach innen gebogen
(konkav), Abb. 62, bei 7,9 gerade, bei 6,1 nach außen gebogen, Abb. 60. Die Nasenspitze
zeigt meist nach vorne (nach untenAbb. 59, nach oben Abb. 52).

Die Augen der Esten stehen ziemlich weit auseinander, Abb. 56, was mit der großen

Gesichtsbreite zusammenhängt. Die Länge einer ist nach Grube mittelgroß,

29,5. Das Auge liegt meist tief in derAugenhöhle (Abb.47). Grube fand 7°/» große, 747»

mittelgroße und 19To kleine Augen, eine Bezeichnung, die sich wahrscheinlich auf die Weite

der Lidspalte und nicht auf die Größe des Augapfels bezieht. Die Augenlidspalte hatte nach

Villems mit sehr wenigen Ausnahmen eine horizontale Lage, bei 6To war sie schräg nach
oben gerichtet. Eine deutliche Schrägstellung zeigt Abb. 55. Nach Villeins fehlt den Esten

eine Mongolenfalte, 2,5°/, zeigten EpicanthuS. Als Mongolenfalte kann die Lidbildung

in Abb. 64, auch Abb. 66 (Mädchen rechts) bezeichnet werden. Das Auge der Esten zeigt
eine enge Lidspalte (Abb. 57, 58) und eine schwere Deckfalte, die sich in: Alter durch Fett-

ansatz senkt und auf den äußeren Augenwinkel legt (Abb. 50, 63).

Der Mund der Esten wird im allgemeinen als groß, die Lippen als mitteldick bezeichnet.
Äueck fand die Oberlippe weniger entwickelt als die Unterlippe. Die Zähne sind nach Grube

ausschließlich gerade gestellt und klein. Das Ohr der Esten liegt meist an oder ist mäßig ab-

stehend. Das Ohrläppchen ist meist groß, und nach Villems war es in 56,27 a ange-

wachsen. Darwinsche Äöckerchen sind selten.
Die Untersuchung über Äaut-, Haar- und Augenfarbe der Esten ergab vorwiegend

helle Töne. Bei v. Baer findet man eine Angabe über schlaffe blasse Haut und selten vor-

kommende rote Wangen. Grube, Weinberg, Villems u. a. bezeichnen die Haut der

Esten als rosig-weiß und selten dunkel pigmentiert. Ein Mongolenfieck kommt nach Villems

bei Esten nicht vor. Zur Hautfarbe möchte ich hinzufügen, daß sie wohl meist hell ist, daß

ihr jedoch oft das Rosig-weiße der nordischen Rasse fehlt, was auch mit der Dicke der Äaut

zusammenhängen mag.

Augenfarbe

Haarfarbe

Abstand der medialen Augenwinkel minus Abstand der lateralen Augenwinkel geteilt durch

2) Die Untersuchung wurde mit einer Äaarfarbentasel vorgenommen.

Grube Villems 2) Männer . Aul-) Aul (Sworbe) . Ehrhardt')

Männer 55. 3.

/o

Männer

/o

Frauen Männer Frauen

/o /0/o
0/ 0/
/o /o

»lond

»ellbraun . . . .

»unkelbr.,schwarz

31

22

45

55,3

44,1

0,6

60,0

38,7

1,3

31,5

40,3
28,2

26,3 '
23,4

50,3

19,5

23,7

56,8

7,8
51,7

38,8

0,7

4,5

55,6

37,9

2/1ötlich I



Abb.55

Abb. 56

Abb. 57
Abb.58 (Schwester von 59)

Abb.59
Abb.60

Abb.61
Abb.62

Fellin,Viljandimaa
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Durch die verschiedene Gruppenverteilung, die ich hier vereinfacht dargestellt habe, erhält

man nur ein ganz allgemeines Bild über die Verteilung der Haarfarbe bei den Esten. Das

hellbraune uud dunkelbrauue Haar scheinen am häufigsten vorzukommen. Das dunkelste
Haar zeigten Bewohner der Sworbe. Die Abb. 1l)9 zeigt eine Häufung von dunklem

Haar auf den Inseln, an der Westküste und in ganz Südeftland. Anter dein blonden Haar

ist häufig ein „aschblond" vertreten, im Gegensatz zu „goldblond" nordischer Rasse. Nach
Baer ist das Haar derFrauen Heller als das der Männer. Ehrhardt fand es bei Frauen

etwas weniger hellblond als bei Männern. Für dieBartfarbe gibt Grube an 857» blond,
15°/ o hellbraun, Villems 48,87» blond, 41,77» braun, 8,6°/ o rot, I°/» schwarz.

Die Augenfarbe ist nach Grube bei 957c> hellgrau, blaugrau oder blau nur 47».

Auch Villems gibt die höchste Prozentzahl für grau an, und Ehrhardt fand bei

Männern und Frauen als häufigste Farbe ein grünliches blau (nach der Augensarbentafel

Martin-Schultz Nr. 2a (unveröffentlicht). Weinberg bezeichnet das Auge der

Este» als bellgrau bis bläulichgrau. Das starke Überwiegen der hellen Farben ist

Abb.63 Abb.64

Estin (Kr.Fellin, Viljandimaa)

deutlich zu erkennen. Die Abb. 111 über die Verteilung der Augenfarbe in Estland zeigt
keine sehr klare Übersicht. Eine größere Häufung der hellen Farben im Nordwesten und

Südosten ist immerhin festzustellen. Die Zahlen von Aul und Ehrhardt zeigen ein häu-

figeres Vorkommen der hellen Augenfarbe bei denMännern, eine Erfcheinuug, die schon oft

beobachtet worden ist, und die mit geschlechtsgebundener Vererbung zusammenbangt. -

Die Haarform ist meist schlicht, selten lockig; straffes Haar fehlt fast ganz. v. Baer schreibt:
„lang, blond, nie gekräuselt, dichte Augenbrauen". Bisweilen beobachtet man bei Esten

einen Haarwuchs wie in Abb. 51 und 55, bei den: sich das Einzelhaar nicht legt, sondern steil

nach oben ragt.

Augenfarbe

98 Sophie Ehrhardt

Grube Villems Aul Aul Ehrhardt

Männer Männer Frauen Männer I Frauen

0/

/o
0/
/c> /o

o//o

blau .
.

4 24,6 blau i

u. 78,0

grau

pigm. arm

1a—2b

70,8 53,9

blaugrau i

graublau

grau .
. 1 grau 48,0

84,0 79,8

schwach pm.

3—6

21,2 36,4

gemischt 16,. ll,2 9,4 11,2 mittelpigm. 7,3 7,1

7—11

braun. . 11,3 10,8 6,6 9,0 lpigm. reich

12—16

0,7 2,65



Zusammen
fassung

Ostbaltiichc
Rasse

Der Este ist kräftig gebaut. Er ist im allgemeinen großwüchsig, besonders auf den Inseln
und nn Nordwesten von Estland. Stammlänge und Rumpflänge sind mittelgroß, bei den

Inselbewohnern ist die Stammlänge kleiner. Schulterbreite und Beckenbreite sind mittelbreit

bis breit. Die Inselbewohner haben schmälere Schultern. Die Armlänge und Spannweite

ist groß, auf denInseln noch um einiges größer. Der Unterarm der Esten ist verhältnismäßig

kurz, die Hand nnttellang und breit,

im Verhältnis zur Armlänge eher
kurz. Der Kopf ist sehr lang, breit

und mittelhoch, auf den Inseln ist er

länger und schmäler, derKopfumfang

ist größer. Das Gesicht ist breit und

mittelhoch. Auf den Inseln sind die

Maße größer, besonders die der Ge-

sichtshöhe. Die Nase ist mittelbreit,
das Auge liegt tief und zeigt eine

meist engeLidspalte und schwere Deck-

falte. Eine Mongolenfalte kommt

nur vereinzelt vor. Haar- und Augen -

färbe sind meist hell, ganz besonders
die Augenfarbe.

Das estnische Volk zeigt eine nor-

disch - ostbaltische Nassenmischung
(Abb. 65, 67—69). Es ist sehr be-

zeichnend, daß gerade die Inseln und

der Norden und Nordwesten des

Landes stärker nordisch sind, da diese
Gebiete enger mit nordischen Völkern

(Schweden) in Zusammenhang blie-

ben. Die finnischen Völker, zu denen

die Esten ursprünglich gehören, kamen

von Ofteu und brachten vor allem ost-
baltische Nasse. — Die ostbaltische
Bassel) oder der ostbaltische Schlag
(von einigen Forschern als Nasse

lGünther, Fischers, von anderen,
als Nassengemisch be-

zeichnet) hat seinen Namen nach
seinem Äauptverbreitungsgebiete in

Abb.65. Mutter mit ihrenKindern

Abb.66. AngeblicheEltern des Mädchens (?)

Esten (Kr.Fellin, Viljandimaa)

Finnland, Rußland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Oftpreußen. Die ostbaltische Rasse
bildet wahrscheinlich den Kern der urfinnischen Bevölkerung und hätte demnach seine Ur-

heimat in Mittelrußland. Die Körpermerkmale des ostbaltischen Schlages werden von den

einzelnen Forschern etwas verschieden beschrieben, was auch dafür spricht, daß es sich heute
mcht um eine Rasse handelt. Durch Rassemnischung einer urfinnischen Bevölkerung mit

germanischen Stämmen vor allen: nordischer Rasse hat sich in den einzelnen Ländern ein

besonderer „ostbaltischer Schlag" gebildet, der je nach der Rassemnischung etwas verschie-
den ist. Kern unterscheidet von einer „Hellostischen Rasse" (Beschreibung s. S. 116) ein „ost-

Der Begriff „ostbaltische Nasse" (Nordenstreng 1926) entspricht folgenden Benennungen:
orienwle (Deniker 1900), Waldai-Typus (Tschepourkowskn 1906—1911), subnordischer

Wer savmatischer (0) Tupus (Czekanowski 1911), l-lomo tennicus (Sergi 1911), Ostrasse
Pöch osteuropide (v. Eickstedt 1921), baltischer snpus (Bunak 1924), helle Ostrasse

"der hell-ostisch (M. Äesch, H. Pöch 1925/26).
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baltisches Rassengemisch" und schreibt hierüber: „Die ostbaltische Rasse ist . . .
keine eigene

Rasse, vielmehr eine Mischrasse oder Bestandteil eines Rassengemisches auf hellostischer
Grundlage mit dalischen, nordischen und teilweise wohl auch mongolischen Beimischungen."

Im allgemeinen wird der ostbaltische Schlag beschrieben als mittelhoch, vielleicht etwas größer als

die ostische Nasse (nach Deuiker im Mittel für denMann 163 oder 164), derbknochig, kräftig (große
Schulterbreite), derKörperbau ist untersetzt. Der Äals ist kurz, derKopf schwer uud groß (Kopfinder
nach Deniker 82—83), etwas höher als bei der nordischen Nasse. Das Gesicht ist breit (die Stirn

und besonders der Unterkiefer) und niedrig (von einigen als lang bezeichnet), die Wangenbeine treten

hervor. Die Nase ist ziemlich breit, der Nasenrücken oft eingebogen, die Kieferpartie springt etwas vor,
das Kinn ist meist schwach entwickelt. Der Unterkiefer zeigt einen stumpfen Winkel. Die Augen liegen
nicht so tief wie bei der nordischen Nasse, die Lidspalte ist oft schmal. Die Äaut ist licht ohne durch-

scheinende rosige Klarheit. Das Äaar ist straff, graublond bis flachsweiß; rotes Äaar ist selten. Die

Augen sind blau, öfter grau („weißäugige Finnen").

Neben nordischer (vorwiegend inAbb.47) und ostbaltischer Rasse (vorwiegend in Abb. 58),
die von Aul mit 24,8"/> bzw. 29,2»/oangegeben werden, sind noch andere Rassenbestandteile

Rassenbild

Abb.67 Schwestern Abb.68
Abb.69

Fellin,Viljandimaa

im estnischen Volk, wie Mische Rasse (vorwiegend in Abb. 60) (durch frühe Indogermanen-
und Germanenwanderungen), Spuren mittelländischer (auf dein Wege über Südrußland,

S. 109) und dinarischer Rasse, sowie helle (?) Ostrasse (s. Näheres hierüber S. 116) (vor-

wiegend in Abb. 62 und 71), und schließlich innerasiatische, vielleicht auch etwas „mongolische"

Nasse (vorwiegend in Abb. 64 und 66 ganz rechts). Schon ältere Forscher haben verschie-
dene Typen in Estland unterschieden, auf die ich bereits hingewiesen habe.

Blutgruppenuntersuchungen haben gezeigt, daß bei Finnen der Rassenindex besonders

hoch ist. Rooks fand bei Blutgruppen der Esten am häufigsten die Gruppe und O, was

den Verhältnissen in Mitteleuropa entspricht. Im äußersten Südosten, in der Gegend von

Fellin und in Nordestland ist auch die Blutgruppe L vertreten, die bei der ostbaltischen Rasse

und auch bei mongolischen Völkern am häufigsten vorkommt. Eine nähere Rassenverwandl-

schaft der Esten mit mongolischen Völkern kann nicht angenommen werden, da die Körper-

merkmale der Esten von denen der „mongolischen" Rasse (stark untersetzter Körperbau,

straffes, dunkles Äaar, dunkle Augen, gelbe Haut, Mougolensleck, Mongolenfalte

abweichen. Bisweilen zeigen sich paläasiatische Merkmale wie in Abb. 64, 66 (grobe, auf-

fallend breite Gesichtsformen, straffes s>aar u. a.). Dieser Rasseneinschlag ist durch lang-

same Linterwanderung östlicher Elemente zu erklären.

Beobachtungen über Rassenkreuzungen machte Aul an Bewohnern der westlichen Kirch-

spiele von Oesel. Die Folgeerscheinung des Durchzugs oder Aufenthalts russischer Truppen

Uassenkreuzung
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Tkelettsunde

jüngereStein-

zeit. Schädel

von Woisek.

Karlowa,
Äölljall

Huellinge»

Ukrainer, Polen) war eine Steigerung der unehelichen Geburten. Aul untersucht
411 Kinder dieser Mischlinge (14 und 15jährig) und vergleicht sie mit Kindern gleichen

Mers, deren Eltern beide von Oesel stammten. Er sand durchgehend bei den ersteren

einen kräftigeren Körperbau, größeren Wuchs, relativ kleinere Sitzhöhe und Rumvflänge,
breitere Numpfmaße. Der Kopf ist bei den Mischlingen kürzer als bei den reinen Insu-

lanern, der Längenbreitenindex höher, das Gesicht ist höher und breiter. Haar- und Augeu-

farbe sind bei der gemischten Gruppe dunkler als bei der reinen. Aul betont die stärkere
Variabilität in den einzelne!: Maßen bei den gemischten Insulanern, die eine Folge der großen

Nassenunterschieoe der Eltern sei. Die größere Körperhöhe der Mischlinge führt er auf
das Luxurieren der ?i-Bastarde zurück.

Ein kurzer Überblick über die frühesten Skelettfunde aus Estland zeigt, wie die frühen Ein-

wanderer ausgesehen haben und in welcher Beziehung sie zu der heutigen Bevölkerung stehen.

Abb. 70. EstnischesEhepaaraus

Narwa, Kr. Wierland, Virumaa

Die frühesten Skelettfunde aus -Estland kennen wir aus der jüngeren Steinzeit. Nach
Zndreko waren im Jahre 1933 19 neolithische Grabstätten bekannt. Diese enthielten
insgesamt 33 Skelette. — Die meisten der gefundenen Schädel waren dolichokevhal, wie z.B.
der älteste Fund vonWoisek (vielleicht auch Bronzezeit), den Weinberg bearbeitet hat und

der nur einen Schädelindex von 67 zeigt (Abb. 112), oder der Fund von Karlowa mit einem

von 76,3 (Körperhöhe vermutlich 170). Neben dolichokephalen kamen auch
brachykephale Formen vor, wie der weibliche Schädel aus Kölljall, Oesel, mit einemLängen-
breitenindex von 84,6 (Abb. 117). Fürst findet eine große Ähnlichkeit zwischen dem brachy-
kephalen Schädel von Oesel und demweiblichen Schädel von Hvellingen aus Schonen. Dieser
batte einen Längenbreitenindex von 86,1. Nach dem Vorhandensein von dolichokephalen und

brachykephalen Schädelformen in Schweden glaubtFürst sür Schweden anzunehmen, „daß
wn m der Steinzeit in Schweden nicht nur zwei verschiedene Volksstämme

...,
sondern auch

wenigstens zwei verschiedene Nassen haben, die chronologisch aber zwei verschiedene Kul-
turen repräsentieren." Die dolichokephale Rasse gehöre den megalithischen Gräbern an, die

brachykephale Rasse sei „gewiß ursprünglicher im Lande". Für die Funde von Kölljall (es
bandelt sich noch um ein männliches Skelett) zieht Fürst den Schluß: „Die Kölljallschädel
haben uns indessen gezeigt, das wir in derSteinzeit im Ostbaltikum, sowie im Westbaltikum,
wenigstens zwei Menschenrassen gehabt haben, die chronologisch verschiedene Kulturen reprä-
sentieren, die eine (Kölljall) gewiß älter im Lande als die andere (Woisek)." Fürst vermutet.

Abb.71. rau aus Narwa
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Fnnoe vom

Ladogasee

Zchädel ans

Lope und

Ardn

Bronzezeit

Neuzeit

daß die dolichokephale Form von Westen mit der Megalithkultur kommt, die brachykephale
Rasse vielleicht „von Süden, aus einer Gegend östlich von dem Äerkuuftsgebiet der vorigen".

Der Schädel von Woisek ist wohl sehr lang und schmal, doch zeigt das Gesichtsskelett eine

von nordischen Schädeln etwas abweichendeForm. Das Gesicht ist niedrig bis mittelhoch. (Ge-

sichtshöhe nach Weinberg 117), die Anterkieserwinkelbreite ist eher schmal (nach Wein-

berg 95). Da beide lochbögen zerbrochen sind, ist die Gesichtsbreite nicht genau anzugeben.

Die Augenhöhlen sind niedrig und verhältnismäßig breit, die Nase ist mittelbreit und mäßig

hoch. Weiuberg schreibt: „Ungemein charakteristisch ist die Ausbildung der Augeuböblen,
Sie sind außerordentlich lang und zugleich cutsprechend sehr niedrig." — In diesen: Zu

sammenhang ist es von Bedeutung, die Schädelfunde vom Ladogasee, die von Bogdanow

beschrieben worden,sind, näher zu betrachten (Abb. 113,114). Die Schädel sind dolichokephalbis

mesokevhal, das Gesicht ist niedrig und breit, ebenso die Augenhöhlen. (Leider war das Ge-

sichtSskelett nur bei 4 Schädeln einigermaßen erhalten). DerWoisekschädel zeigt eine gewisse

Ähnlichkeit mit den Ladogaschädeln, andrerseits schreibt Fürst: „Der Woisekschädel ähnelt

verschiedenen schwedischen steinzeitlichen Schädeln", besonders einigen aus Wästergötland.

Weinberg nimmt auf Gruud dieses Fuudes eine spätneolithische Nasse an: „die in der

vormetallischen Zeit mindestens den Norden des europäischen Festlandes dicht bevölkerte

und weithin nach Osten sich ausdehnte" und nennt sie ~14omo äolicdoceprmluL var. neoli-

tlinu". Er glaubt, daß diese Form ausgestorben ist. Wilser schließt nach dein Fund von

Woisek auf eiue „mittelländische" Urbevölkeruug des Baltikums. Die neuesten neolithischen

Schädelfunde aus Estland stammen aus dein äußersten Nordosten (Sope) und dem nord

liehen Mittelestland (Ardu). Alle drei Schädel (Sope I u. II) sind lang und schmal mit

einem Schädelinder von 73,8,70,0 und 66,8 (Abb. 115,116). Nur bei Sope II ist das Gesicht

hoch, lochbogenbreite und Nase schmal und die Orbita verhältnismäßig hoch. Die beiden

anderen Schädel zeigen ein niedriges verhältnismäßig breites Gesicht, eine breitere Nase

und niedrigere Augenhöhleli. Es liegt die Vermutung nahe, auch Aul weist darauf hin, hier

an Eromagnonmerkmale zu denken, obgleich diese Annahme noch sehr uubestimmt ist. Viel-

leicht sind es auch nach Aul Mischtypen uordisch-ostbaltischer Nasse. Die häufigsten Formen,

die man aus dieser Zeit kennt, sind Mischformen mit langem schmalem Kops, niedrigem

ziemlich breitem Gesicht, niedrigen Augenhöhlen. Daneben findet man Schädel, die lang

sind und ein hohes schmales Geficht uud eine schmale Nase besitzen (nordische Formen) und

brachykephale Schädel mit niedrigen: Gesicht (ostbaltische Formen).

Es ist zu beachten, daß wir diese Fornmierkmale: sehr langer Kopf, verhältnismäsng

niedriges breites Gesicht auch bei der heutigen Bevölkerung wiederfinden (Abb. 57), wenn

sich auch die Kopfform etwas geändert haben mag und der Schädelinder heute etwas höher

liegt.
Die aus derBronzezeit Estlands bisher vorliegenden Skelette zeigen vorwiegend nordische

Wesenszüge. Friedenthal hat Skelette von 32 Individuen aus derBronzezeit (vielleicht
auch ältere Eisenzeit) untersucht. Er konnte Äochwüchsigkeit feststellen. Die Schädel waren

alle dolichokephal (Abb. 118), zeigten aber eine Besonderheit, ein hohes Schädeldach. Nur

ein Schädel zeigte einen „fremden" Einschlag.

Vergleicht man Schädel aus jüugerer Zeit miteinander und mit den Ergebnissen von

Grube an Lebenden, so besteht sür denLängenbreitenindex kein so großer Unterschied, wenn

man darauf achtet, daß uach Stieda 2 Einheiten vom Kopfindex abzuzieheu sind

Die heutigen Untersuchungen an Lebenden zeigen Werte um 80 (entspricht 78 am Scb.)

Broca (4 Schädel) . .
Welckev (ll Schädel) .

Witt (84 Schädel) . .

Stieda (40 Schädel) .

Grube (100 Lebende) .

80,4

74,8

77,6

77,4
79,6 (entspricht 77,6 am Sä).)
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Korverbau und

Körperhöhe

2. Liven

Die Liven werden im allgemeinen beschrieben als hochwüchsig und von starkem Körper-

bau, siehe Abb. 72, 74—78. Hierzu lesen wir bei Necke 1805: „Ihr sast durchgehend

schöner Wuchs, ihr starker Knochenbau und ihre ausfallend schönen Gesichtszüge lassen sich

leicht erkennen. Die Weiber sind fast alle klein und von unangenehmer Gesichtsbildung."

Miltner schreibt 1846 über die Frauen: „wie die Männer von sehr starkem Körperbau und

kräftigem Wüchse." Bei Wiedemann 1861 lesen wir: „von Körperbau sind die Liven

kräftig, meist mittlerer Größe... auch Weiber
.. .

sind stark und kräftig ...
Unter denMäd-

chen sieht man recht hübsche Gesichter und zierliche Gestalten." Über den Körperbau der

Liven sagt Wald Hauer 1879: „Der Live ist von sehr starkem, schlanken: Körperbau, kräf-
tiaemKnochenbau und unaewöhnlich entwickelter Muskulatur; geradezu herkulische Gestalten

Abb.73. 90jährigeLivininSikrags

Abb.72. LivischesEhepaarinSikrags,

Nordkurland, in Nationaltracht

sind nicht selten
. . . korpulente Menschen sieht man niemals." Landau schreibt: „von

kräftigem Körperbau. Sie sind meist übermittelgroß". Bezeichnend ist, daß korpulente

Menschen unter den Liven nicht angetroffen werden. Abb. 72 u. 73.

Bilde gibt für die Körperhöhe Männer an 174,2, für Frauen 161,2. Nach
seinen Untersuchungen sind die meisten Liven hoch oder mittelboch gewachsen, und nur

wenige haben einen kleinen Körperwuchs, wie auf beifolgender Zusammenstellung zu sehen ist:

Vilde

Männer Kranen

nach Martin

'lein

nitre!

)och

och . .

x—

164,0-
167,0-

-163,9

-166,9

—X

1

24

75

X—

153,0-

156,0

152,9

-155,9

—X

1

34

65

nach> Schmidt

'lein

nitte!IM06) . .

x—

167,0-
170.0

-166,9

169,0

—x

15

57

28

x—

155,0-

158,0-

154,9

-157,0

—X

1k

58

25

1^



Körperprovor-
tionen

Kopfmaye

Abb. 75. LivischesMädchen aus Irben, Nordkurland

Abb. 74. Livinaus dem Fischerdorf Sikrags, Nordkurland

Die Häufung derMittelhohen und

Hohen kommt im Variationspoly-
gon, Abb. 107, deutlich zum Aus-

druck.

Die Stamm länge im Verhält-
nis zur Körperhöhe ist nach Bilde

bei den Liven klein bis mittelgroß,

51,3 bzw. 52,0. Verglichen mit ande-

ren europäischenVolksstäinmen(uach

Martin) zeigen die Livenmänner

die kleinste relative Stammlauge.
Die Rumpflänge ist mittelgroß.

Die Bein länge ist in: Verhält-
nis zur Körperhöhe groß. Vilde

gibt an (4"uder oLLium

bis zur Ferse) sür Männer 48,7,

für Frauen 48,1. Die relative

Schulterbreite ist mittelgroß mit

einer Neigung zu schmal (Männer

21,8, Frauen 21,5). Für die relative

Beckenbreite gibt Waldhauer

ein ziemlich großes Maß an, 17,2.

Die ganze Armlänge ist im Ver-

hältnis zur Körperhöhe mittellang

bis groß,Männer 44,8,Frauen 44,4

(Neigung zu lang nach Weninger

44,7—44,9). Die Angabe von

Martinfür dieArmlänge derLiven

liegt noch höher, 45,4, doch wird

auch dieser Wert von einer Reihe

europäischer Völker noch übertrof-

fen. Die Oberarm- und Ober-

schenkel länge erscheint nach

Waldhauer klein (19,0 bzw. 23,9),
die Anterfchenkelläng e groß zu

sein, 29,1. Der Fuß ist lang und

breit.

Der Kopf der Liven ist ausge-

sprochen lang und mittelbreit bis

breit. Der Längenbreitenindex ist

nach Vilde 80,2 bzw. 81,9. Die

Köpfe derLiven sind also mittellang-

bis rundförmig. Der höhere Inder

ist durch die größere Breite der

Köpfe bedingt. Eine Verteilung

auf einzelne Größenklassen nacb

Martin zeigt ein Überwiegen der

breiten und mittelbreiten Köpfe.

Bei den Frauen sind die sehr

breiten Köpfe häufiger als bei den

Männern.
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Gesichts-

matze

nach Martin Männer <x> Frauen

dolichokephal . .
x—75,9 !l1 x—76,9 7

mesokephal . . - 76,0—80,9 !42 77,0—81,9 !34

dwcbnkephal . . 81,0—85,4 >43 82,0—86,4 46

hyperbrachykephal 85,5—x 4 86,5—x 12

Die Kleinste Stirnbreite ist mit 11,0 als breit

zu bezeichnen. Die Stirnhöhe beträgt 65. Wald-

Hauer schreibt: „Die Stirn ist hoch; der

Luperciliaris stark vorspringend."

lochbogenbreite und Unterkieferwinkel-
breite sind groß, das Gesicht ist mittelhoch mit

einem Index von 84,1 bzw. 83,5. Etwa die Äälfte
der Bevölkerung hat ein im Verhältnis zur Länge
breites Gesicht (Abb. 78). Wenn Waldhauer
schreibt: „Das Gesicht ist lang und schmal und

ohne vortretende Backenknochen", so stimmt dies

nur für einen Teil derLiven. Vilde unterscheidet
in bezug auf die lochbögen zwei Typen: erstens

Abb. 76. Livische Mädchen aus Irben

einen sog. „Finnischen Typ" mit nach vorn und seitlich vorstehenden Backenknochen und

zweitens einen anderen Typ, den er aber nicht weiter benennt, bei den: die Backenknochen
nicht vortreten. Beide Typen sind etwa aleich stark vertreten.

Abb. 77. LivischeFischerfrauen aus Irben
Abb.78. AlteLivinaus Irben

Über dieForm der Nase lesen wir bei Waldhauer: „Die Nase ist von mittlerer Länge
und nicht spitz, meist gerade mit ein wenig vortretender Spitze." Vilde schreibt: ~otten
mMle-Bi?e6 andmassive" und aibt für die Form der Nase folgende Einteilung:

gerade bei Männern 87".. bei Frauen 87"/»

leicht gebogen „ „ 5"/c> „ „ 11°/«

hakenförmig
„ „ 8"/ o

„ „ 2^>
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'uruprosop .

nesovrosop
eptoprosop .

x—

84,0-

88,0-

-83,9
-87,9

—X

?5
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Merlmalbe-

schreibuna,

Haut-, Haar-

uno

Augensarbe

Das Auge der Liven ist nach WaldHauer bei 44 Personen groß, ber 50 mittel, bei 6

klein, d. h. die Augenlidspalte ist mittelweit bis weit.

Die Breite der Lidspalte beträgt nach ihm 27,5 und ist verglichen mit anderen Volks-

gruppen aus Martin verhältnismäßig klein. Landau schreibt, daß die Augen gewöhnlich
klein, zuweilen sehr klein sind und weit voneinander abstehen. Nach Vilde ist die Lidspalte
bei denLiven horizontal, Wald Hauer fand bei 8 Personen den lateralen Augenwinkel etwas

nach unten, bei zweien nach oben gerichtet. Der Mund ist von mittlerer Größe, nach Lan-

dau „nicht selten aber groß". Die Lippen sind nicht dick, Wangensurche und Lippenkinufurche
sind schars markiert. Über die Stellung der Zähne schreibt Waldhauer: „Die Richtung
der Zähne ist meist eine senkrechte".

Die Hautfarbe ist am bedeckten Körper hell, an unbedeckten Stellen braun. In älteren

Schriften findet man die Angabe über gelbe Gesichtsfarbe und eine stark runzelige Haut. So

schreibt Hillner 1846: „Die Weiber heiraten spät, altern aber doch früh oder sehen wenig
ftens durch ihre schmutzig gelbe Gesichtsfarbe und auffallend viele Runzeln früh sehr alt aus."

Und beiWiedemann 1861 lesen wir: „Ihr schweres Leben bringt es wohl mit sich, daß sie,
ungeachtet, daß sie spät beiraten, doch früh altern, wenigstens Runzeln und gelbe Gesichts-
farbe bekommen."

Die Haarfarbe ist braun, seltener blond. Waldhauer schreibt: „Das Kopfhaar ist ge-

wöhnlich braun oder dunkelbraun oder in einzelnen Fällen schwarz, blonde Haare siud außer

an Kindern höchst selten. Derßart ist meist der oben beschriebene Schifferbart von brauuer oder

dunkelbrauner Farbe. Einen roten Bart sah ich nie." Waldhauer gibt rote Haare bei den

Liven als größte Seltenheit an. Landau schreibt: „Die Farbe der Haupthaare ist größten-
teils hell oder dunkelbraun, aber man trifft auch blonde mit grellroter Schattierung ...

Was

den Bart anlangt, so habe ich bei zwei Brüdern
. . .

einen vollkommen roten Bart beob-

achtet."

Das Überwiegen der braunenHaare gegenüber den blonden ist aus folgender Zusammen-

stellung zu ersehen.

Die Frauen hatten etwas häufiger blondes Äaar.

Die Augensarbe der Liven ist am häufigsten grau. Waldhauer schreibt: „Entweder

ist es ein dunkles mittelgrau (bei 70 Personen) oder graubraun (18). Eine graublaue Iris ist

sehr selten bei einem Manne, bei Mädchen sieht man sie öfter, während braune Augen gerade

nicht zu den Seltenheiten gehören (11)."

Waldhauer und Vilde geben folgende Verteilung der Augenfarbe:

Die Verteilung von graue» und braunen Augen ist bei beiden Geschlechtern ziemlich gleich-

Waldhauer Vilde

nach Mischer Männer Männer grauen

/o

blond 12—24. . . . 17

76

20 29

braun 5—1l, 25, 26

schwarz 4, 27, 28 - 7

74

4

69

l

rot l—3 2 I

Waldhauer

Männer

Vilde

Männer Frauen

blau

7"

3

74

5

71grau

grau mit braun.

braun

15 13

12 8 Ii
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Zusammen-

fassung

Tchäoelfunde

Die Haarforn, ist nach Bilde meist schlicht, zuweilen gewellt (cnrleä). Wald Hauer

schreibt hierüber: „Meistens ist das Haar schlicht nach beiden Seiten gekämmt, doch sind

gelockte Haare keine Seltenheit."

Über die Körperbeschaffenheit der Liven kann man folgendes sagen:
Männer und Frauen sind hoch gewachsen und von kräftigen: Körperbau; neigen nicht zum

Fettansatz. Die Stammlänge und Rumpflänge ist mittelgroß, die Beinlänge und ganze

Armlänge groß, die relative Schulterbreite mittelbreit bis schmal. Oberarm uud Ober-

schenkel siud verhältnismäßig kurz, der Unterschenkel verhältnismäßig lang. Der Kopf der

i.'iven ist lang, besonders bei den Männern, und mittelbreit bis breit. Der Längenbreiten-

index steht an der untersten Grenze derßundköpfigkeit. Die Stirn ist hoch und breit, der Ge-

sichtsinder ist ein mittlerer. Bilde unterscheidet zwei Typen, solche mit vorstehenden

Backenknochen und solche ohne vorstehende Backenknochen. Der Unterkiefer ist breit. Die

Nase ist ineist gerade. Die Augenlidspalte ist verhältuismäßig klein uud fast innner horizontal

gerichtet. Eine Mongolenfalte wurde nicht beobachtet. Die Haarfarbe ist ineist braun, das

Auge grau. Bein: Vergleich der Esten mit den Liven gehe ich auf die Rassemnischung der

ersteren ein, möchte aber noch zuerst auf die livischeu Schädelfunde zu sprechen kommen.

Die Liveuskelette, die uutersucht worden sind, stammen aus den» 9. 13. Jahrhundert,

fast alle aus Gräberfeldern Südwestlivlands, einer Gegend, wo heute keine Liven mehr an-

sässig sind. Nur Virchow hat Museumsschädel aus Mitau uud Niga bearbeitet, die zum

Teil aus Gegeuden links der Düna (einer aus Dondangen) stammen, jedoch ist die livische

Herkunft dieser Schädel sehr zweifelhaft. Die ersten Livengräber untersuchte Bahr. Er

schreibt hierzu: „Das Volk dieser Gräber kann nach den Knochenüberresten uud Schmuck-

sachen zu schließen wohl kräftig, nicht aber von großen, Körperbau gewesen sein ...
und keines-

falls den charakteristischen kräftigen und schlanken Knochenbau der Nonnannen gehabt
haben."

Es sind in, ganzen etwa 40 Schädel untersucht worden, von denen jedoch nur ein geringer
Teil als livisch angesehen werden kann. Die meisten Schädel sind mittellang bis lang und

schmal. Kein Schädel zeigt eine große Schädelbreite, wie sie heute bei Livenköpfen zu finden

ist. Der Längenbreitenindex liegt bei fast allen Schädeln unter 80 (einer 80,2) und beträgt
im Mittel 73,6. Weinberg schreibt: „Es ist möglich, daß die alten Liven vor ihrer Letti-

sierung „och langköpfiger waren als die modernenLiven."

In bezug auf Länge und Breite ist die Schädelhöhe als groß zu bezeichnen (LOHI 71,

VOÄ 196). Die Stirn wird als breit beschrieben, das Gesicht als lang und schmal (Abb. 119).

Weinberg betont besonders die unverhältnismäßig große Höhe der Obergesichter. Mar-

tin gibt für seine Vergleichsgruppen Werte von 60,2—77,0 an. Bei Weinberg findet man

bei den 6 angegebenen Schädeln eine Variation von 60—87. Eine ähnlich große Variation

gilt für den Obergesichtsinder, bei 5 Schädeln 63—86, bei den Vergleichsschädeln von

Martin 67,0— 76,2. Äber die Obergesichtshöhe der Livenschädel kann daher vorerst nichts
Genaues gesagt werden und die Angabe von Weinberg: „Das Auftreten hoher Ober-

gesichter in unserer Schädelserie ist vielleicht das an, ineisten für sie charakteristische" ist hin-
fällig. — Die Augenhöhle beschreibt Weinberg als groß und von quadratischer Form, die

Nase als mesorrhin (nur ein Fall von Platyrrhinie liegt vor mit einen, Index von 57,7).

Weinberg schreibt über die Livenschädel: „Sie erscheinen von ansehnlicher Capazität
und bedeutenden, ModuluS, sind mesocephal mit stark ausgesprochener Hinneigung zur

Dolichocephalie, in ihrer Höhe orthocephal, in der Hinterhauptnorm mittelhoch; breit-

stirnig, leptoprosop an der Grenze der Chamaeprosopie mit unverhältnismäßig hohen, Ober-

gelicht, dabei vielleicht in höheren, Grade prognath, meso- bis hypsiconch, mesorrhin, lepto-
Uaphylin mit breiten, ma^nurn."

Es ist sehr zu bedauern, daß für die von Virchow untersuchten Schädel die VolkSzuge-
börigkeit nicht mit einiger Sicherheit angegeben werden kann. Es befinden sich in seinen,
Material sehr wertvolle Schädel, von denen einige brachykephal sind. Hierher gehört der



108 Sophie Ehrhardt

Körperliche

Ew Vergleich

'Äre?ern"°

sehr wichtige Fund vom Rinnehügel (Rinnekaln), wo in tiefen Schichten brachykephale, in

oberen Schichten dolichokephale Schädel gefunden wurden. Die Brachykephalie hält Vir-

chow für ein altes Erbteil gewisser finnischer Stämme. Virchow schreibt: „man dürfe
dem Gedanken nicht Raum geben, die Liven hätten bei ihrer Einwanderung in die Ostsee-

provinzen ein wesentlich dolichocephales Volk dargestellt". Er verweist hierbei auf brachy-

kephale Schädel aus dem östlichen Livland: „Wohin sollen wir sie bringen, wenn sowohl
Liven als Esten dolichocevhal gewesen wären?"

Virchow glaubt, daß die Liven seit alters her eine „Mischrasse" sind. — Bisher sind
leider zu wenig Livenschädel gemessen, als daß man schon Sicheres über das Aussehen der

alten Liven sagen könnte.

Esten, Liven, Finnen

Esten und Liven sind beides westfinnische Stämme. Körperlich unterscheiden sie sich in

einer Reihe von Merkmalen. Der Live ist gegenüber dein Esten von schlankerem höheren

Körperwuchs und hat eine kleinere relative Stammlänge. Die relative Schulterbreite ist

bei den Liven geringer, die Beckenbreite etwas größer. Anscheinend ist die ganze Armlänge

kleiner, Unterarm- und Unterschenkellänge etwas größer als bei den Esten. Hände und Füße

sind kleiner, kürzer und schmäler. —Kopflänge, -breite und -höhe zeigen kleinere Maße. Das

Verhältnis von Kopflänge zu Kopfbreite ist das gleiche. Die Stirnhöhe und die Jochbogen-
breite zeigen größere Maße, der Gesichtsindex ist geringer. Der Abstand der inneren Augen
Winkel ist groß, wie bei denEsten, was mit ihrer großen Gesichtsbreite zusammenhängt. Die

Haarfarbe ist bei den Liven viel häufiger dunkel als bei den Esten, auch kommt häufiger

welliges Haar vor. Die Augeufarbe der Liven ist am häufigsten grau, die der Esten mehr

bläulich.

Bei beiden Völkern sind in der Hauptsache nordische und ostbaltische Rasse gemischt. In

den Körperproportionen hat derLive vielleicht etwas mehr nordischen Einschlag als derEste.

In den Gesichtsmaßen weichen die Liven etwas stärker von der nordischen Rasse ab. Man

kann vermuten, daß auch sälisches Rassenerbe bei der Gesichtsform mitspricht. Die Liven

haben sich stark mit den Letten gemischt und haben eine Reihe Merkmale mit ihnen gemein
sam (Stammlauge, Unterarm- und Unterschenkellänge). Die dunklen Haare siud vielleicht

ein mittelländisches Rassenerbe. Das Vorkommen dunkler Haare und grauer Augen kann

auch wie die Häufung vieler anderer Merkmalsverbindnngen durch Auslesevorgänge erklärt

werden.

WaldHauer zieht nun einen Vergleich zwischen Esten, Liven uud Finnen, Tawastläudern
inMittelfinnland undKarelern im östlichen Finnland, nach den Untersuchungen von Retzius.

Retzius schreibt: „Es zeigt sich eine auffallende Gleichheit dieser beiden nordischen Stämme

mit unseren baltischen Finnen, den Esten und Liven, und zwar nach Charakter und Körper

gleicht der Este den: Tawastländer, der Live dein Karelier."

Die körperlichen Unterschiede seien im folgendenkurz wiedergegeben:

Esten und sawastländer sind von kräftigem Körperbau. Liveu und Karelier „von hohem schlankein

Buchse niemals zu Corpulenz neigend". KörperhöheundBeckenbreite sind nach Retzius bei Karelern

und Liven größer als bei sawaftländern und Esten. Nach den Angaben von Solotarew ist die

Körperhöhe der Kareler (ungefähr 166) geringer als die der Esten. In der relativen Armlänge sieben

die Karelern den Liven näher als denEsten. Kopflänge, Kopfbreite undKopfumfang sind bei Karelern

und Liven etwas kleiner, die Stirnhöhe größer. Älber die Gesichtssorm läßt sich nichts genaues sagen.

Nach Waldhauer scheint auch hier eine Ähnlichkeit zwischen Kareleril und Liven zu bestehen. Aucb

die Größe der Lidspalte ist bei letzteren kleiner als bei Esten. Die Äaarfarbe ist bei Karelern und Live"

häufiger braun, bei sawastländern und Esten häufiger blond, Netzius fand die Augeufarbe bei

Karelern dunkelgraublau, bei den sawastländern Heller. Lockiges Äaar kommt am häufigsten bei

Karelern vor: auch bei Liven sind gelockte Äaare keine Seltenheit.
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Herkunst der

Rjnsantypus

.Körperbau und

Auch nach neueren Untersuchungen bestätigt sich die Verschiedenheit dieser beiden finnischen

Stämme und die Ähnlichkeit der Kareler und Liven einerseits, der Tawastländer und Esten

andererseits. Man kann hierbei an eine Verwandtschaft der Kareler und Liven denke:,.

Rassisch gesehen sind die Esten und Tawastländer nordisch-ostbaltisch. Die Kareler und Live:,

zeigen ein Nassengemisch, das schwer zu deuten ist. Rassengeschichtlich gesehen, ist es nicht

unmöglich, daß sie näher miteinander verwandt sind. Die Kareler sind eine Mischung eines

westsinnischen Stammes, der über Estland, über den Finnischen Meerbusen und Finnland

nach Osten, nach dem Ladogasee zu gewandert ist und sich hier mit Ansiedlern vermutlich

östlicher Herkuust vermischt hat. Über die Herkunft der Liven weiß man nicht mehr, als daß

sie finnisch-ugrischer Herkunft sind. Solotarew glaubt in der kleinen Körperhöhe, im

Kopfinder und in der Häufung dunkler Farben der Kareler einen Einschlag eines lappischen
Elements zu sehen. Nach ihm ist es sehr wahrscheinlich, daß sich noch Reste einer klein-

gewachsenen Urbevölkerung in Karelen zeigen. Jedenfalls nimmt er an, daß die Kareler ein

Rassengemisch aus verschiedenen Elementen sind. Andere Forscher vergleichen die Kareler

mit südlichen Völkern, Beduinen (Hartman) und westischer Rasse. Günther schreibt:
„Man ist versucht an Zusannnenhänge mit dein

. . . ,Rjäsantypus" zu denken und möchte

auch in diesem verhältnismäßig verkehrsarmen Gebiet besondere Ausleseverhältnisse an-

nehmen, die eine bestimmte Kreuzungszusannnenstellung begünstigt haben."

'Den Njäsantypus, der häufig als „Njäsan-Nasse" oder „Kurgan-Nasse" bezeichnet wird, nennt

Bunak auch die Dieser Schlag hat eine mittlere Körperhöhe (165) und einen
mittlerenKopfindex (79), einen hohen Gesichtsinder (89) und eine mittellneiteNase (Inder 64), s>aar-

und Augenfarbe sind in dem Verbreitungsgebiet der Njäsan-Nasse vorwiegend dunkel. Nach Bunak
ist eine nähere Verwandtschaft dieses Tupus im Süden zu suchen. Nach ihm ist es eine „Abzweigung
der mediterranen großen Rasse", die als „nordpontische Nasse" schon sehr früh nach Nußland gekom-
men ist. Nach Eickstedt dürfte der Njäsantupus „als mediterran mit alpinem oder turanidem Ein-

schlag angesehen werden, wobei wohl auch ältere lappide Neste nicht unbeteiligt sind". Ein Einschlag
dieses Tupus bei den Arfinnen ist möglich, müßte jedoch noch bewiesen werden. Jedenfalls muß an-

genommen werden, daß der Einfluß sich nur auf bestimmte Stämme erstreckt Nordenstreng
spricht von einer eigenen Nasse „Ontrus", die den Kern des Karelervolkes bilde, schreibt aber hinzu,
daß dieser Typus noch wenig erforscht sep). Im estnischen Volk ist der sog. Njäsantupus nur vereinzelt
zu finden.

Letten

Über den Körperbau der Lette» erfahren wir schon in sehr frühen Werken einiges.
Georgi schrieb 1776 über die leibeigenen Letten in Rußland, daß sie von edlem, aber

zähem Körperbau wären. Snell 1794, Hemvel und Geißler 1803 berichten über das

"gute" Aussehen lettischer Frauen. Brandt beschreibt 1845die Letten aus Polnisch-Livland
(Lettgallen) als untersetzt, von kleinem Wuchs, schmächtigem Körperbau usw., dagegen seien
die Letten im Zentralgebiet große, schöne und starke Männer. Bei v. Trautwetter lesen wir

1851, daß dieLetten ein schöner Menschenschlag von hohem Wuchs wären. Auch Barchewitz
1872 betont die schlanke Gestalt. Pau ly 1862 beschreibt dieLetten als von mittleremKörper-
wuchs „zuweilen groß . . . Eorpulenz ist selten". Waeber schreibt 1879: „Der Lette ist von

Mittlerer Größe, häufig auch größer und von kräftigem, gut proportioniertem Körperbau.
Korpulenz kommt nur sehr selten vor."

Nach Bunak handelt es sich um eine Mischung, die nicht mehrals vier Jahrhunderte zurückliegt,
Günther sind die Ostjaken und Wogulen eine Mischung ostbaltischer Nasse mit dem

beschreibt diese Nasse als kleinwüchsig (um 165) mit meist kurzen Gliedmaßen, kurzem breitem
"chadel, das Gesicht mit leicht vorstehenden Backenknochen, einer gut geformten, oft etwas eingeb-
ogenen hohen und schmalen Nase, hohem Nasenrücken, grauen Augen und dunklen etwas gewellten

naaren und einer etwas bräunlichen Saut.
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ttörperpropor

tionen

Die Körperhöhe der Letten gehört mit zu der größten Europas. Für die Männer gibt

Waeber an 170,5, Backman 171,3 (171,9 Kr. Wenden). Etwas geringer sind die Maße
von lerums undVitols (I. u. V.) undÄesch 169,9 bzw. 168,6. Auch die Frauen haben
einen übermittelhohen Körperwuchs, Waeber 156,3, I. u. V. 158,5, lerum 159,8. —

Bei der Verteiluug auf einzelne Größenklassen überwiegen die Leute mit großem Körper-

wuchs. Die Verteilung auf die übrigen Größenklassen ist ziemlich gleichmäßig; auch die

Untermittelgroßen kommen nach Äesch ziemlich häufig vor, so daß hier mit verschiedenen

Rasseelementen, solchen mit einer großen uud solchen mit kleiner Körperhöhe gerechnet wer-

den kann. Deutlich zeigt sich die mehrgipflige Kurve für die Letten auf Abb. 107.

Backman stellt für Lettland drei Regionen verschiedener Körperhöhe fest, die annähernd
mit derBevölkerungsverteilung um das Jahr 1250 (uach Bielenstein) übereinstimmt. Die

größteKörperhöhe bei denKuren (Bezirk Libau 174,7) undLiven (Windau 171,9) im Westen

und im wendenschen Kreis, die geringeren Maße bei den alten lettischen Stämmen der Sem-

gallen, Lettgallen und Selen im Osten Lettlands (Riga 171,5, Walk 170,4), s. Abb. 108.

Äesch gibt für die Letten in Livland 168,3 in Kurland 169,4 an. lerum fand für Frauen
die größte Körperhöhe mit 160,3 in der Provinz Livland (Vidzeme), Seingallen (Zemgale)

zeigte 159,7, Kurland (Kurzcmc) 159,5 und Lettgallen (Latgale) die geringste Körperhöhe

von 156,6. Schonßrandt hat darauf hingewiesen, daß die Letten im sog. Polnisch-Livland

(Lettgallen) den kleinsten Körperwuchs haben.

Die relative Stammlänge und relative Rumpflänge sind bei den Letten mittelgroß
die relative Beinlänge groß. Diese beträgt nach I. u. V. (Trochanterhöhe) für Männer

53,7, für Frauen 54,3. Unter denVergleichsgruppen nach Martin findet man für Europäer

die Werte von 46,2—52,1 angegeben. Die relative Schulterbreite ist mittelbreit, bei

den Männern mit einer Neigung zu breit, Waeber 23,0, Backman 22,7. Besonders

großist dießeckenbreite derLetten, nachl. u.V. 18,1 bzw. 19,2. NurÄesch gibt kleinere

Maße au, 16,2. Der Rumpfbreiteninder läßt deutlich die große Beckenbreite im Verhältnis

zur Schulterbreite erkennen. Die ganze Armlänge im Verhältnis zur Körperhöhe ist lang,

nach Äesch 45,5. Entsprechend der großen Schulterbreite und großen Armlänge ist auch

die relative Spannweite eine große, I. u. V. 107,1 bzw. 104,3. Die mittlere Oberarm-

länge in Prozenten der Körperhöhe ist als lang zu bezeichnen, I. u. V. 20,5 bzw. 19,6

Martin gibt in seiner europäischen Vergleichsgruppe Werte von 18,5—19,8 an. Der

Unterarm ist eher kurz, uach Äesch 14,6, Martin für europäische Gruppen 14,3 15,6.

Der Ober-Unterarminder wird von Ä esch mit 75,4 angegeben (europäische Vergleichsgruppen
nach Martin 75,4—80,7). Er zeigt für die Letten verglichen mit den Esten einen größeren
Unterarm. Im Verhältnis zur Körperhöhe ist die Äand der Letten mittellang bis lang

und mittelbreit bis breit. Die Oberschenkel länge zeigt nach Waeber einen relativen

Wert von 26,3, bzw. 26,9 und erscheint als mittelgroß, ebenso die Unterschenkellänge
mit 22,9 bzw. 22,3. Nach dein Ober-Unterschenkelindex nach Äesch 86,6, sind die Unter-

Äesch Ierum

nach Schmidt Männer Martin Frauen

klein

untermittelgrosi -

nnttelgroft - - -
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152—161

162 165

166—168

169—171

172—181

182—201

13

21

18

20

27

1

140,0—148,9
149,0—152,9

153,0—155,9

156,0—158,9
159,0—167,9

168,0—186,9

2,0

6,7

13,2

20,6
6,0gros;

sehr gros; . . .



Kovfmaße

Abb. 80. Lettische Marktfrau inRiga

Abb. 79. Lettische Marktfrau in Wenden

(Cēsis)

Abb. 8I. AltgläubigeRussinaus Lettgallen

Abb. 82. Frau aus Rositten (Resekne),

Lettgallen
Ichenkel der Letten groß (Martin gibt für Europäer Werte von 77,0—86,6 an). Die An-

gaben für Fußlänge und Fußbreite sind so verschieden, daß man nichts Genaues darüber

aussagen kann. Verglichen mit den Angaben von Grube bei Esten scheint der Lettenfuß
kleiner zu sein.

Der Kopf derLetten ist verhältnismäßig groß, er ist lang und mittelbreit bis breit, siehe
Abb. 84—86. Den: Längenbreitenindex nach ist er mesokephal bis brachykephal. Für die

Männer gibt Waeber an 80,5, I.u. V. 81,3, sür Frauen 79,6 bzw. 84,4. Nach I. u. V. ist
der Kopf des Mannes länger und breiter, der Kopf derFrau kürzer und breiter als nach
Waeber. Bei der Verteilung, des Länaenbreiteninder auf einzelne Größenklassen sieht
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man, daß die Letten mit etwa 45<X> brachykevhal sind. Die Übereinstimmung in den Zahlen

von Äesch und lerum ist sehr groß.

lerum fand für die einzelnen Provinzen sür dieKopflänge, Kopfbreite und denKopfinder

folgende Zahlen:

Livland (VLdzeme) 181 149 82,6

Kurland (Kurzcmc) 185 148 81,1

Semgallen (Zemgale) 181 148 81,6

Lettgatten (Latgale) 179 147,7 81,9

Demnach sind bei der lettischenFrau die längstenKöpse inKurland, die kürzesten m Lettgalleu,

die breitesten in Livland, die schmälsten in Lettgallen. Der Längenbreitenindex ist in Lrvland

entsprechend der großen Kopfbreite am größten, 82,6, in Kurland entsprechend der größeren

Kopslänge am kleinsten. In Lettgallen sind die kürzesten und schmälsten Köpse, s. Abb. 109.

Backman sand im Südosten, im Gebiet reinster Letten, einen etwas geringeren Index,

80,5—82,0 und ist der Meinung, daß die ursprünglichen Letten eine größere LanglchädlrgkeN

batten als die livische» und kurischen Völker und daß die großen Breitenmaße durch lwychen

Einfluß erklärt werden können. Die Ohrhöhe

des Kopfes ist mit 128 und 132 hoch (hoch

uachNoutil 126-133). NurWaeber gibt ein

niedrigeres Maß an. Im Verhältnis zur Länge

ist der Kops der Letten mäßig hochförmig bis

stark hochförmig (hypsikephal), im Verhältnis

zur Breite bei Männern mittelbreitförnng,

metriokephal (mittelbreitförmig nach Scheidt

für Männer 80,0—84,9), bei Frauen etwas

breiter. Der Kopfumfang ist recht bedeutend,

nach I. u. V. 570 bzw. 548.

Die Kleinste Stirnbreite ist im Verhält-

nis zur großen Kopsbreite gering, im Ver-

hältnis zur Jochbogenbreite groß. Die loeb-

bogenbreite ist sür Männer und Frauen eine

mittlere, I. u. V. geben an 137, Äesch 1-U,

der Anterkieser ist beim lettischen Mann sehr

breit, I. u. V. fanden 115, Äesch findet em

geringeres Maß 108. ImVerhältnis zur Joch-

bogenbreite ist der Unterkiefer der Letten als

breit zu bezeichnen. Die morphologische

Abb. 83. Lettische Bauernfrauen

auf dem Markt zu Wenden (Cēsis)

Gesichtshöhe ist bei Männern und Frauen mittelhoch. Nur lerum gibt für Frauen

einen hohen Wert an, 116. Im Verhältnis zur Breite ist das Gesicht der Letten

leptoprosop bis mesoprosop, I. u. V. geben als Index für Männer 89,1, für

an. s>esch gibt folgende Klasseneinteilung an:

nach Martin

euryprosop —83,9 mesoprosop 84,0-87,9 38,5 «/o leptoprosop 88,0—x 3?,'
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Abb. 84. Letten
Abb. 85. Letten Abb. 86. Letten

Abb. 87. Letten inRositten
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Haut-, Haar-

uno

Augensarve

Die Verteilung auf die einzelnen Gruppen ist ziemlich gleichmäßig stark. lerum fand die

schmale Gesichtssorm am häufigsten in Kurland (Index 87,3) und Semgallen (87,1). Livland

(86,7) und vor allem Lettgallen (86,1) zeigen mehr breitsörmige Gesichter. Die Nase ist

mittelhoch und mittelbreit. Höhe und Breite im Verhältnis zueinander ergeben (nach der

Einteilung von Scheidt) eine mittelbreite, bei Frauen mehr schmalförmige, leptorrhine

Nase. lerum fand leptorrhine Nasen am häufigsten in Kurland (Index 60,0), Lettgallen

(62,1) zeigt mehr stumpfere Formen. Die Nase derLetten wird von Isenflamm,Barche-
witz, Pauly u. a. als „lang" bezeichnet. Virchow schreibt: „Die Nase derLetten ist vor-

stehend und spitz" und bei Waeber lesen wir: „Die Nase ist gerade und ziemlich lang, jedoch
kommen auch kurze und breite Formen vor." Die Nasenwurzel wird von I. u. Ä. sür
Männer als mäßighoch 62,9°/obis hoch 29,5°/» und mittelbreit 64,3 bis breit 20,3°/obe-

schrieben. Äesch gibt an mittel 68°/,, schmal 27<X>.

Der Nasenrücken ist meist mittelbreit (76,2"/,). Er ist nach Äesch

gerade bei Männern 52,1^

nach innen gebogen „ „
l bei Frauen 36,9"«

nach außen gebogen „ „ 20,7 »/o „ „ 8,4 »/o

Die Nasenspitze ist meist gerade nach vorwärts gerichtet, nach abwärts gerichtet bei 27,3

bzw. 18,3"/o, nach Äesch bei 4°/>, nach aufwärts gerichtet häufiger bei Frauen 31,2°/,,
Männer 16,1 °/o. Die Frauen haben einen etwas breiteren Nasenrücken, der häufiger als

bei Männern nach innen gebogen ist, und die Nasenspitze ist häufiger nach oben gerichtet. Bei

I. u. V., Äesch uud lerum findet man noch genaue Angaben über die Nasenflügel, den

Nasenflügelansatz, das Nasenseptum und die Lochfläche der Nase. Die Zahlenangaben sind

sehr verschieden. Die zu beschreibenden Merkmale dürfen immer nur mit Vorsicht zun: Ver-

gleich herangezogen werden.

Die Stirn der Letten wird von I. u. V. als „vorherrschend gerade oder mäßig fliehend,
hoch und breit" beschrieben. Das Gesicht derLetten wird von v. Trautwetter als eirund,

von Barchewitz als oval bezeichnet. Waeber wie auch spätere Forscher beschreiben das

Gesicht derLetten als vorwiegend oval (nach I. u. V. Männer 65,9°/«, Frauen 63,6°/o). Viel

seltener kommt eine elliptische, runde oder eckige Gesichtsform vor (rechteckig nach Äesch bei

18,7°/c>, rund bei 1,3°/o). Die Wangenbeingegend steht mäßig vor. Nach vorne gerichtete

Wangenbeine fanden I. u. V. bei Männern in 3,5 °/o, bei Frauen in 5,3"/», lerum 7,6 "/o-

In einer russischen Beschreibung der Völker Rußlands von Semjonow 1878 werden die

Gesichtszüge der Letten als ziemlich grob bezeichnet, eine recht treffende Beobachtung.
Die Entfernung der inneren und äußeren Augenwinkel ist bei Letten verhältnismäßig

klein. Die Lidspalte des Auges ist mittelbreit, mäßig weit geöffnet und spindelförmig; bei

Frauen scheint sie häufiger als bei Männern mandelförmig zu fein. I. u. V. fanden die

Augenspalte immer horizontal, Waeber gibt an sür horizontal 88,3 bzw. 85°/o, lerum bei

Frauen 81,3°/..

Wie die Esten so Habel: auch die Letten nach Äesch eine schwere Deckfalte am Auge, die den

Lidrand meist frei läßt, häufig zum äußeren Augenwinkel verstreicht, meist über ihn hinaus.
Eine Mongolenfalte wurde nie beschrieben, ein Epicanthus ganz selten, lerum gibt an

o,B<X>. Die Breite der Mundspalte ist mittelgroß, die Lippen sind mitteldick. Die Zähne
derLetten werden als groß bezeichnet und sind meist geradegestellt. Das Ohr der lettischen
Männer ist verhältnismäßig lang und schmal, doch kommen auch kleine und breite Olmn

vor. I. u. V. fanden häufiger abstehende als anliegende Ohren. Ein angewachsenes
läppchen fanden I. u. V. bei 40,9°/» bzw. 57,5°/«, lerum gibt für Frauen 25°/» an. Ein

Darwinsches Äöckerchen fehlte nach I. u. V. nur bei 20,3 bzw. 26,3 °/>, lerum gibt für

Nichtvorhandensein 59,8"/y an.

Die Hautfarbe der Letten wird meist „weiß" oder rosigweiß gefunden. lerum fand
in 16,1 °X> leicht gelbliche Äaut, in 2°/obräunliche. Bei Brandt 1845 lesen wir von einer
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erdfahlen Hautfarbe" der Letten. Waeber bezeichnet die Hautfarbe als weiß: „Die Ge-

sichtsfarbe, obwohl nicht frifch zu nennen, ist auch gerade nicht bleich."

Die Haarfarbe derLetten ist am häufigsten blond.

Auf eine genauere Einteilung nach der Äaarfarbentafel konnte nicht eingegangen werden,

um einen allgemeinen Überblick nicht zu verlieren. Es können nur die ganz großen Gruppen
verglichen werdeu. Unter blonden Tönen kommen nach Backman und lerum am häufig-
sten ein dunkelblonder vor, ferner häufiger gelbliches Blond als Aschblond. 84°/» der von

lerum untersuchten Frauen zeigten gelbbraune Töne und nur 16°/> grauschwarze. Äesch gibt
für die graublonde Reihe 72°/, an. I. u. V. fanden wenig aschblondes Äaar, bei Männern

7,7°/o, bei Frauen 5,3 °/>. Waeber beschreibt das Kopfhaar wie folgt: „Das Kopfhaar
ist meist blond, doch findet man hellbraunes Äaar auch recht häufig; seltener ist es dunkel-

braun, schwarzes sah ich keinmal, ebensowenig ganz rotes." Blondes Äaar sand Waeber

häufiger bei Frauen, I. u. V. häufiger beiMännern. In Abb. 110 sind die Prozentzadlen
für Helles und dunkles Äaar nach den Untersuchungen von lerum eingetragen. Die meisten
bellen Äaare zeigt das Gebiet kleinsten KörperwuchseS, Lettgallen, die meisten dunklen

Äaare das Gebiet größtemKörperwuchses, Kurland. Auch Back m a n fand bei seinen Unter-

suchungen an Wehrpflichtigen im Westen und Südwesten weniger helle Äaare (52°/>) als

im Südosten (66°/o). Die Gegend am Rigaischen Meerbusen nimmt eine Zwischenstellung
ein (61°/gblondes Äaar). Waeber, der seine Untersuchungen im Kreise Libau durchführte,
fand mehr blonde im Westen, als spätere Untersuchuugen zeigen konnten.

Die Augenfarbe der Letten ist am häufigste« blau und blaugrau. Folgende Zusammen
Itellung gibt eine Übersicht über die Verteilung der Augenfarbe.

Augenfarbe

Auch bei dieser Zusammenstellung kann nur im großen ganzen gesagt werden, daß die

blauen und grauen Töue überwiegen. Waeber findet bei denFrauen weniger blaue Augen
als bei den Männern, allerdings recht viel graue. Im Gegensatz hierzu zeigt die Unter-

suchung von I. u. V. ein häufigeres Vorkommen der hellen Farben bei Frauen. Die Ver-

der Augenfarbe auf die einzelnen Landschaften Lettlands zeigt nach lerum (siehe
Äbb. wie die Verteilung der Äaarfarbe das häufigste Vorkommen Heller Augen
"n Gebiet kleinster Körperhöhe, in Lettgallen und an: seltensten helle Augen in: Gebiet größ-
ten Körperwuchses, in Kurland. Livland und Semgallen stehen dazwischen. Der Gegensatz
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Zusammen
fassung

Rassenzusam
mensetzuna.

Helle Lstrasse

zwischen Äell und Dunkel kommt bei der Augenfarbe nicht so deutlich heraus wie bei der

Äaarfarbe.
Die Äaarform war in den allermeisten Fällen schlicht, bisweilen flachwellig uud ganz

selten engwellig oder lockig. Lockiges Äaar fand Waeber häufiger bei Männern, I. u. V.

häufiger bei Frauen. Straffes und grobes Äaar fehlt nahezu gauz.
Über den Bartwuchs

schreibt Waeber: „Der Bartwuchs ist mittelmäßig, am häufigsten sieht man Männer mit

kurzen, nicht besonders dichten Backenbärten, selten nnt Vollbarten; Schnurrbarte allein

werden gar nicht getragen."
Die körperliche Beschaffenheit derLetten kann kurz wie folgt beschrieben werden:

Die Letten haben eine große Körperhöhe, bei Männern 53,1 zwischen 170—185, bei

Frauen 48,9 zwischen 158,5 und 172,4. Aber auch die Untermittelgroßen sind recht zahl-

reich und weisen auf ein zweites Rassenelement in der Bevölkerung hin. Stammlänge und

Rumpflänge sind mittelgroß, Armlänge und Beinlänge groß, Schulterbreite mittelgroß,
ebenso der Unterarm und Unterschenkel. Die Äand ist mittelgroß, derFuß erscheint nach den

Maßen kleiner als bei den Esten. Der Kopf ist lang, etwas kürzer als beim estnischen Volk,

mittelbreit bis breit, Kopfindex brachykepbal bis mesokephal. Der Kopf ist hoch. Kopfumfang

groß, aber geringer als bei den Esten, größer als bei den Liven. Im Verhältnis zur Breite

ist das Gesicht hoch, es kommen jedoch auch häufig mittelhohe und niedrige Gesichter vor.

Der Unterkiefer ist breit. Die Nase ist mittelbreit bis schmal und meist gerade. Die Augen

stehen verhältnismäßig dicht beisammen. Die Lidspalte ist mäßig weit geöffnet und liegt fast
immer horizontal. Eine Mongolenfalte wurde nicht beobachtet.

Im allgemeinen zeigen die Letter: stärker nordische Merkmale als die Esten, was auf frühe

Mischung mit Stämmen indogermanischer Äerkunft zurückzuführen ist. Die Letten gehörten
mit den Litauern und Altpreußen der „Altbaltischen Völkergruppe" an, die sich Ende der

Bronzezeit in einen litu-lettischen und einen preußischen Zweig teilte. Sehr zu beachten ist

bei den Letten der regionale Unterschied in den Körpermerkmalen. In: Westen höherer

Körperwuchs, größere Kopflänge, schmalere Gesichts- und Nasenform, dunklere Äaare und

seltener helle Augen als in den anderen Gebieten Lettlands. Im Südosten kleinster Körper-

wuchs, die kürzesten und schmälsten, also die kleinsten Köpse, breite Gesichter, stumpfe Nasen.

Diese Unterschiede sind zweifellos rassisch bedingt. Im Westen mehr nordischer Eiuschlag,
im Südosten, nach Litauen und Rußland zu stärkeres Vorherrschen ostbaltischer Rasse und

Heller Ostrasse, siehe Abb. 86 u. 91.

Die Bezeichnung helle Ostrasse geht auf Ä. Pöch zurück. Sie wird von Äesch u. a.

gleichgesetzt der ostbaltischen Rasse. Wenn ich hier die Bezeichnung helle Ostrasse bringe,

so geschieht dies im Sinne von Mollison. Nach ihm ist die Ostrasse mit hellen Farben
die ursprüngliche Form der „alpinen" Rasse, die durch Mischung dunkle Farben ausgenommen

hat. hierüber schreibt er: „sie hat in Mitteleuropa häufig von anderen Rassen besonders

der dinarischen die dunkle s>aar- und Augenfarbe angenommen und wird dann auch als

alpine Rasse bezeichnet." Diese Rasse ist besonders häufig in mehr östlichen Gebieten

Europas gefunden worden, wie in Wolhynien, Polens. Ich vermute, daß diese Raffe in

Litauen häufiger vorkommt als in anderen baltischen Ländern. Äesch zeigt in seiner Unter-

suchung (Letten und Litauer), daß bei 32°/> der untersuchten Personen Merkmale der hellen

Ostrasse ostbaltische nach Äesch) die der nordischen überwiegen, in 32"/o zu gleichem Teilen

vertreten sind, in fand er einen mehr nordischen Typus, in 4"/, einen Mischtypus nor

disch mal dunkelostbaltisch. Diese Typeu nordisch mal dunkelostbaltisch werden von auderen

Forschern als nordisch alpine Mischformen angesehen. Lapsa fand bei seinen Untersuchun-

gen 45,6"/» nordische Rasse, dunkle Mischtypen fand er auffallend viel, er gibt an 24,7 .
dunkle, 4,4"/ohelle ostbaltische Rasse. Die anderen europäischen Rassen sind auch in Lett

land nur sehr spärlich vertreten.

B. K. Schultz unterscheidet eine ostische Rasse (oder Ostrape) von einem ostbaltischen Schlag-

er schreibt u. a.: „In Osteuropa begegnet uns die Ostrasse mit hellen Farben."
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Treleusundc

Jüngere Eisen»
zeit

Die Blutgruppenuntersuchungen von Veidemanis an Letten zeigen einen besonders

hohen Rassenindex im livländischen Teil, was V. auf livischen Einfluß zurückführt.

Frühe Schädelfunde von Esten und Liven zeigen ein Vorherrschen dolichokraner Formen.

Das gleiche findet man bei frühen Lettenschädeln. Aus Lettland kennen wir keine neolithischen

Skelettfunde. Die frühesten Funde stammen etwa aus der jüngeren Eisenzeit. Ein Schädel

aus Zeemalden, Kr. Bauske, aus dieser Zeit zeigt einen Schädelindex von 73,4. Schädel

aus dem 13. Jahrhundert aus Neu-Pebalg zeigen einen Index von 74,7, Schädel aus dem

17. und 18. Jahrhundert aus Sepkull, Kr. Wolmar, einen Index von 77,9. Der Unterschied

gegenüber der heutigen Bevölkerung bleibt auch bestehen, wenn man den Schädelindex um

2 Einheiten erhöht. Folgende Zusammenstellung zeigt das Vorherrschen dolichokraner
Formen bei Lettenschädeln aus der jüngeren Eisenzeit, das Vorwiegen mesokraner Schädel
aus jüngeren Perioden.

Schliz findet bei den 21 von ihm untersuchten Schädeln aus der jüngeren Eisenzeit ver-

schiedene Typen, dolichokrane und auch einige brachykrane. Er schreibt hierzu: „Im Ost-
baltikmn sitzt im Anfang unserer Zeitrechnung eine Bevölkerung mit breiten: Langkopfbau,
welche rassenanatomisch einheitlich mit der der skandinavischen Nordlandstämme ist, schon
seit dem Bronzealter". Schliz findet Ähnlichkeit zwischen diesem großwüchsigen Typ mit

kräftigen: Schädel- und Gesichtsbau und Skeletten aus den: Gräberfeld von Alvastra in

Schweden und den: Typus I des Gräberfelds von Nikolajewka in Südrußland und schließt
aus gemeinsame ostgermanische Stammesverwandtschaft. Die brachykranen Formen führt
er teils auf Träger der nordostwärts wandernden Glockenbecherleute, was nicht haltbar
ist, teils auf Angehörige des finnischen Volksstannnes zurück. Auch die von v. Knorre

untersuchten eisenzeitlichen Lettgallenschädel stellten keine einheitliche Gruppe dar, siehe
Abb. 120, 121.

4. Kuren

Die Kuren wareu ein urbaltischer Küstenstamm der seit der Bronzezeit in Westkurlaud
lenhaft war, heute in geschichtlicher Zeit aber im Letten- und Litauertun: aufgegangen ist.
' le von Virchow 1891 untersuchten Kuren zeigen schon starke livische Beimischung. Moora
'lebt in denKuren zwei Völker: in: Süden, vor allen: imMemelgebiet „die baltischen ,Kurschew
und

...
die Kuren von finnischen: bzw. livischen: Stamm". Anthropologisch von

3>tteresse ist eine kleine Bevölkerungsgruppe, die „Kurischen Könige", die als Freibauer»
'ett den: 13. Jahrhundert existiert haben. Ob sie Letten waren oder die Neste eines kurischen

darstellen, bleibt dahingestellt. Da die kurischen Könige seit langen:
uur untereinander geheiratet haben, liegt starke Inzucht vor. lerums, der diese Volks-
gruppe untersucht hat, fand eine untermittelgroße Körperhöhe von 164,4 für die Männer,
155,3 für die Frauen. Die Körperhöhe zeigt eine Ähnlichkeit mit der der Litauer. Der

längenbreitenindex betrug 77,4 bei::: Mann, 75,2 bei der Frau. In der Kopfform (lang
uud ichmal) zeigen die kurischeu Könige eine Ähnlichkeit mit den Letten um 1600 (nach der

?! "immt für sein Schädelmaterial eine lettifch-livische Herkunft an.

Aas
die Kuren seien Finnen (Vorfahren der Liven), kann nicht aufrechterhalten werden,

gl. zu dieser ssrage die Arbeiten von Io Hansen undKiparsky in diesem Bande.

v. Knorre (35)

jüngere Eisenzeit

Priman(33)')

17.-18. Jh.

Kupffer u.Bessel-

Äagen (46)

frühe Lettenschädel
nach Martin

0/ 0/

»uperdolichokran .
>olichokran . . .

nesokran ....

»rachnkran . .

8,7

47,8

34,8

8,7

16
56

28

19,6

54,3

26,1
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Untersuchung lettischer Schädel von Priman). Bei Virchow findet man eine Angabe
über die Haarfarbe von 6 kurischen Frauen; von ihnen hatten 5 braunes und 1 Helles Haar.

Nach Primanis und lerums ist die Haarfarbe bei 82"/, der Männer und 68"/, der

Frauen blond. Das Haar ist durchschnittlich nicht so dunkel wie das der Liven und zeigt
Ähnlichkeit mit der Haarfarbe derLetten der südöstlichsten Gebiete, bei denenBackman bis

77°/oblondes Haar gefundeu hat. Für die Augensarbe wird angegeben:

blau
.. .

Männer 1.7".. grauen 8»/>
grau ... „ 33»/° „ 45°/»

braun . . „ 50°/. „ 40«/«

Braune Augeu finden sich verhältnismäßig häufig.
Nach Backman find die kurischen Könige Letten, welche durch Inzucht besondere anthro-

pologische Merkmale reiner erhalten haben als die übrigen Letten. Zu beachten ist der nie-

drige Schädelindex, der geringere Werte zeigt als der der Esten, Liven, Letten und Litauer.

5. Litauer

Eigentliche Litauer und Schmuden

Unter den Litauern uuterscheidet man die eigentlichen Litauer (Aukstaiten oder Äoch-

Litauer, die ostlitauische Gruppe) und die Schmuden (Szemaiten oder Niederlitauer, die

nnttellitauische Gruppe). Letztere wohnen im Innern Litauens (in den Kreisen Telscb,

Abb. 88. LandwirtinPelkowen,Kr. Goldap; geb. inJentkutrampen, Kr. Stallupönen

Schauten, Rossieiry, in den westlichen Teilen von Ponewesch und Kowno). Ob d:ei,e zwei

Gruppen körperliche Unterschiede zeigen, ist nicht untersucht; nur für die Körperhöhe der

Schmuden gibt Snigirew ein etwas höheres Maß an.

Über den Körperbau der Litauer findet man einiges in den „Kosmopolitischen Wande-

rungen" 1798—1801 im 2. Bande: „Die Litauer sind im ganzen ein schöner und wohl-

gebauter Menschenschlag".

v. Trautwetter sagt, daß die Litauer nichtsehr groß von Gestalt seien. „Die Litauerinnen

sind stärker gebaut als Deutsche Frauenzimmer". Pauly gibt eine ausführliche Beschrei-

bung : „Die Litauer sind von mittlerem Wuchs, häufig groß, scheinen jedoch in letzter Zelt

an Körperhöhe abgenommen zu haben, denn ehemals, als sie noch das sreie und wilde läger-

leben führten, gab es unter ihnen Riesen."

Der Körperwuchs war uach Brennsohn bei 93 Personen kräftig, bei 7 schmächtig. Dtt

Körperhöhe ist als untermittelhoch bis mittelhoch zu bezeichnen. Snigirew gibt fm

Litauer aus Polen 163,9 an, für Litauer aus Litauen 164,3 und für die Schmuden 16ö,b

»efcd findet ein verhältnismäßig hohes Maß, 166,5. Die Verteilung der Maße derKörper-

körpcrbau und

Körperhöhe
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Abb. 89

Abb. 90

Abb. 91

Litauer
Litauer
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Köroerpropor
tionen

Kopsmatze

Gesichtsmatze

Merlmal-

beschreibung

höhe auf Größenklassen zeigt eine stärkere Häufung der Untermittelgroßen und Übermittel-

großen. Sehr großer Körperwuchs kommt bei Litauern nicht vor. Vgl. Abb. 107 u. 108.

Nach Äesch waren die Litauer aus Kowno größer, 166,7 als die aus Wilna, Suwalki und

Grodno, 164,2. Es ist ein regionaler Unterschied zu beobachten, ein Kleinerwerden von

Westen nach Osten. Die relative Stamm länge und Rumvslänge sind mittelgroß, die

ganzeBein länge eher klein. (Das von Martin sür Litauer angegebene Maß 50,7 ist das

kleinstein seiner europäischen Vergleichsgruppe). Die relative Schulterbreite ist groß,
nach Äesch 23,3 (das von Martin sür Litauer angegebene Maß ist kaum richtig und ver-

gleichbar). Die Beckenbreite ist mittelgroß. Die Arme sind lang, nach Brennsohn
relativ 46,9 bzw. 46,7, nach Äesch 45,2. Die Spannweite ist mittelgroß. Unterarm

und Unterschenkel sind bei den Litauern verhältnismäßig kurz, Ober-Unterarmindex 73,8,

Ober-Unterschenkelindex 84,8. Die absoluten Maße der Äand sind klein, im Verhältnis

zur Körperhöhe ist die Äand mittelgroß. Der Fuß erscheint mittelgroß. Die angegebenen

Maße sind so verschieden voneinander, daß sich schwer etwas Genaues sagen läßt.
Der Kopf der Litauer ist mittellang und mittelbreit (Abb. 88—91), der Längenbreiten-

index ist mit 81,8 bzw. 83,5 brachykephal. Die Verteilung aus die Größenklassen ist solgende:

Für die Ohrhöhe geben Baronas und Äesch hohe, Brennsohn niedrige Maße an.

Im Verhältnis zur Breite ist der Kops der Litauer ausgesprochen hoch, Breitenohrhöhen-

index 85,1 (schmalförmig, akrokephal nach Scheidt 85,0 —x). Die Stirnhöhe ist nach

Brenn söhn kleiner als bei Esten, Liven und Letten, das absolute Maß derKleinsten Stirn-

breite ist groß. Die lochbogenbreite zeigt ein mittleres Maß, der Unterkiefer ist breit.

Die Form des Gesichts ist nach Brennsohn fast immer oval, die Backenknochen treten

nicht vor. Nach Äesch in 67,5°/, oval, 6,5°/orund, 3,9"/» rechteckig. Die Gesichtshöhe ist

eine mittlere, der Gesichtsinder ist mesoprosop:

Es kommen fast ebenso häufig niedrig-breite als hoch-schmale Gesichter vor. Über die

Nase schreibt Pauly 1867: „Die Nase hat bei fast allen eine antike Form und beschreibt
mit der Stirn eine gerade Linie."

5)esch

nach Schmidt Manne

/o

klein 152—161

162—165

166—168

169—171

16

30

21

30

untermittelgroß .

mittelgroß . . .

übermittelgroß .
groß 172—181 l3

sehr groß . . . 182—201

Äesch

nach Martin Männer

/o

volichokephal

mesokephal .

lirachttkephal

iivperbrack)ykelPI')al .

2,5
22,2

51,9

23,4

Äesch
nach Martin

/o

euryprosop .

mesoprosop
leptoprosop .

33,3
29,7

37,0



Haut-,
Haar-und
Augenfarbe

Brennsohn fand die Nase bei 85°/ogerade, bei 9°/0 etwas „gestutzt". Nach den Maßen

ist die Nase der heutigen Litauer niedrig bis mittelhoch und mittelbreit. Die Nasenwurzel

ist mittelbreit und mäßig hoch, niedriger als bei Letten. Die Nasenspitze ist am häufigsten

vorwärts und aufwärts gerichtet. Äesch fiel der hohe Prozentsatz nach oben gerichteter

Nasenspitzen und der geringe konkaver Nasenrücken auf. Er sieht eine Erklärung im Zusam-

mentreffen der geraden spitzen nordischen und der stumpfen Ostrassennase und in dem Auf-

spalten der einzelnen Teile der Nase. Die Augen stehen nicht so weit auseinander wie bei

den Esten und auch nicht so eng wie bei denLetten. Die Größe des Auges ist nach Brenn-

sobn bei 11 aron. bei 84°/« mittel, bei 5"/, klein. Die Lidsvalte ist nach Äesch am bäufiasten

mäßig weit geöffnet; sie liegt sast immer ge-

rade. Brennsohn beobachtet bei 2 Männern

und 2 Frauen eine schräge Lidspalte. Eine

Deckfalte ist immer vorhanden, sie verstreicht

meist zum äußeren Augenwinkel und ver-

schwindet oft unter dem oberen Augenhöhlen-
rand. Über den Mund schreibt Semjon ew

1878: „Am länglichen Gesicht fällt die

Größe des Mundes in die Augen, welcher

besonders beim weiblichen Geschlecht in gar

keinem Verhältiiis zu den anderen Teilen des

Gesichts steht." Abb. 92.

Nach den Maßen ist die Mundspalte bei

Männern mittelgroß, bei Frauen eher breit.

Die Lippen sind mitteldick. Die Zähne
werden als gerade gerichtet beschrieben. Das

Ohr der Litauer ist etwas kürzer und breiter

als das derLetten. Es ist ebensooft anliegend
wie abstehend, das Ohrläppchen ebensooft klein

wie groß und oft angewachsen. Die Haut-

farbe wird als hell beschrieben. Nach Pauly
heißt es: „Die Haut des Gesichtes und des

Körpers ist sehr weiß."

Semjon ow schreibt über die faltige Ge-

sichtshant der litauischen Frau: „Die Litaue-

Abb.92. Litauerininder Nähe von Aglona

'mnen
... zeichnen sich durch besolidere Schönheit nicht aus, altern früh; werden blaß und be-

kommen Falten im Gesicht."
Die Haarfarbe der Litauer ist vorwiegend blond, nach Awischonis herrscht das

Dunkelblond vor. Aus folgender Übersicht ist das Vorwiegen von Blond und Hellbraun

M sehen.

Die Äaarfarbe der Litauer gehört nach Äesch „mit 21 °/o ...
der gelbbraunen und mit dein

der schwarzbraunen Reihe an".
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Brennsohn

Männer Frauen

—!-

blond

hellbraun

dunkelbraun und schwarz

63,3 47,5
3l,7 40,0
4,0 l0,0

rot
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Zusammen-
fassung

Rassenbild

Skelettfunde

Die Augenfarbe ist nach Brenn söhn am häufigsten blau und graublau, Äesch fand

am meisten gemischte und hellbraune Töne.

Das Äaar derLitauer ist fast immer schlicht.
Die Litauer siud mittelgroß und haben einen mittelgroßen Rumpf und verhältnismäßig

kurze Beine. Die Schulterbreite ist groß, die Arme sind lang, Unterarm und Unterschenkel

sind im Verhältnis zun: Oberarm und Oberschenkel kurz. Äände und Füße sind nach den

absoluten Maßen klein, relativ mittelgroß.
Der Kopf ist mittellang, der Längenbreiteninder brachykephal, die Ohrhöhe mittelgroß.

Die Gesichtsform kann sehr verschieden sein, leptoprosope und euryprosope Formen kommen

gleich häufig vor. Die Unterkiefer sind breit und geben dem Gesicht auch bei großer Gesichts-
höhe eine breite Form. Die Nase ist niedrig- bis nnttelhoch und mittelbreit. Der Mund

wird als breit beschrieben. Das Äaar ist am häufigsten dunkelblond (graublond), das Auge
blau oder meliert.

Die Litauer sind ein altbaltischer Volksstamm, ursprünglich wohl vorwiegend nordischer

Rasse, der aber früh fremde Elemente aufgesogen hat. Mit der Trennung einer ostbaltischen
von einer westbaltischen Gruppe wandte sich Litauen mehr nach Osten und kam unter starken

ostbaltischen Einfluß. Äesch schreibt, daß bei denLitauern die helle und die dunkle Variante

der Ostrasse im Rassengemisch airnähernd gleich stark vertreten ist. Fremde Rassenein-

schläge sind nach Litauen auf dem Weg über Weißrußland und Polen gekommen.
Ältere Schädelfunde aus vorchristlicher Zeit kennt man aus Litauen nicht. Wittich hat

5 litauische Schädel aus christlichen Begräbnissen untersucht und sand 2 Langschädel,
2Kurzschädel und 1 Mittellangschädel. Kupsser u.Bessel-Äagen geben eine übersichtliche

Zusanmrenstellung von litauischen, lettischen und altpreußischen Schädeln und fanden am

häufigsten mittellange Formen.

Schädel aus der älteren Eisenzeit, die von Zilinskas untersucht wurden, weisen auf eine

llordisch-ostbaltifche Mischung unter Vorherrschen nordischer WesenSzüge hin (Abb. 122).

6, Deutsche

Die Deutsch-Balten, deren man 1932 16000 in Estland, 1935 62144in Lettland und IM

29231 in Litauen (außer Memelgebiet) sind anthropologisch noch nicht untersucht-
Die Eiuwanderung derDeutschen in das Baltenland ist fortlaufend durch alle Jahrhunderte

erfolgt. Bis 1700 führte vornehmlich der Wasserweg Niederdeutsche in das baltische Land.

Der Adel war hauptsächlich westfälischer uud niedersächsischer Herkunft. Seit dem 18. lahr-

Aus: v. Leers: Rassen, Völker und Volkstümer, 1938.

Brennsohn Äesch

Männer Frauen Männer

/o /o

blau, blaugrau . . . .

grau, graublau . . . .

gemischt und hellbraun.

braun (duukel) . . . .

63,4

15,0

21,7

42,5

35,0

20,0
2,5

32

52

16

nach Martin

litauische

Schädel (14)

/o

lettische

Schädel (46)

altpreußische

Schädel (37)

/o

>olichokran .

mesokran. .

14,3

57,1

28,6

19,6

54,3
26,1

29,7

45,9

24,3srachukran .
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Schädelsunde

hundert geht der Auswandererstrom hauptsächlich über Ostpreußen. 1766 wurden deutsche

Bauern, vor allem aus der Pfalz, aus Hessen und Pommern in Südlivland augesiedelt,
1910 Bauern aus Wolhynien, von denen die meisten aus Pommern und Mecklenburg

stammten. Die Zahl derBauernansiedluugen ist aber gering. Von: rassischen Standpunkt

betrachtet sind die Deutsch-Balten keine einheitliche Gruppe, doch werden sie vornehmlich nor-

disches Blut enthalten, besonders der Adel; allerdings ist auch ein unverkennbar dinarischer

Einschlag festzustellen.
Untersuchungen an Schädeln deutscher Geistlicher und Angehöriger höherer Stände

stammen von Jürgenson aus dem Jahre 1896. Er untersuchte 32 vollständig erhaltene

Schädel, 38 Kalotten und viele Schädelbruchstücke. Über die Schädel läßt sich zusammen-

fassend kurz folgendes sagen: Der Längenbreitenindex ist im Mittel 77,4. Die Schädel sind

Mittellangschädel mit einer Neigung zur Kurzschädligkeit (10,8°» dolichokran, 67,4°/,

mesokran, 21,7°/y brachykran). Die Stirn ist breit und hoch, die Augenhöhlen mittelgroß.
Die Nase ist überwiegend mesorrhin und leptorrhin. Die obere Partie des Gesichtes ist

breit, der Unterkiefer ist von mittlerer Breite. Eine Reihe von Schädeln zeigte eine geringe

Ohrhöhe, die Mehrzahl ist orthokephal. Das Hinterhaupt ragt vor. Nach Jürgenson
waren die Domschädel größer, schmaler und niedriger als Estenschädel; die Augenhöhlen
sind höher, die Nase ist breiter. Die Schädel zeigen eine gewisse Ähnlichkeit mit nordischen

Hermen. Abweichend ist die stärkere Brachykephalie und die weniger schmale Nasenform.

Schwede u

Äilden untersuchte die Schweden derkleinen estnischen Insel Runö. Die Runö-Schweden
sind hoch gewachsen. Die Körperhöhe der Männer beträgt 174,1, die der Frauen 159,7.
Äilden konnte für die Verteilung der Körpergrößen eine deutlich zweigipflige Kurve fest-
stellen (s. Abb. 107), was seiner Meinung nach nicht aufZufälligkeit beruht, sondern zwei ver-

schiedene Nafseelemente in der Bevölkerung anzeigt. — Der Kopf der Runö-Schweden ist

lang, mittelbreit und mittelhoch. Der Längenbreitenindex liegt an der Grenze von Mittel-

langköpfigkeit und Kurzköpfigkeit, Männer 79,8, Frauen 81,1, derLängenohrhöhenindex an

der Grenze von mittel bis mäßig hoch, der Breitenohrhöhenindex zwischen breit und mittel.

Das Gesicht ist mittelhoch bis hoch und mittelbreit bis breit. Im Verhältnis zur Breite

ist die Gesichtshöhe groß, Gesichtsindex bei Männern 86,0, bei Frauen 83,5. Die Nase ist
im Durchschuitt groß, im Verhältnis zur großen Länge ist die Breite gering. Breite und

gleichzeitig kurze Nasen fehlen gänzlich. Bei denKopf- und Gesichtsmaßen ist die

Schwankungsbreite eine ziemlich große. Entsprechend der Kurve der Körperhöhe zeigen
auch alle Kopfmaße zweigipflige Kurveil.

DieÄaarfarbe ist am häufigsten hellbraun, bilden gibt an:

hell 15,9?„ Männer uud Franen

hellbrauu (eendix') . . 63,0?,, „ „ „

braun
„ „ „

schwarz 5,1?» „ „ „

Faßt man die beiden ersten Gruppen zusammen, so erhält man 79°/o„blonde". Die Be-

völkerung ist überwiegend helläugig. Hilden fand

blau 62,0?., Mäuuer und Frauen

grau 5,1 °/o ~ „

meliert
„ „ „

braun 2,6
„

Die kleine Gruppe der Runö-Schweden — insgesamt etwa 275 Personen geht auf Nassengeschichte

r/m schwedische Urbevölkerung zurück. Eine starke Bevölkeruugsseukung, bis 80 Personen,
fand 1710 durch die Pest statt. Die Folge war ein Zuzug Fremder, Schweden und zum Teil
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Körperbau und

Körperhöhe

auch Esten. Heute ist die kleine Volksgruppe kein anthropologisch einheitliches Gebilde. Wir

erkennen durch die Zweigipfligkeit der Häufigkeitskurven, daß zwei Rasseelenrente den

wesentlichen Stamm der Bevölkerung ausmachen. Dieses sind die nordische und die ost-

baltische Rasse. In der Körperhöhe stehen die Runö-Schweden in der Reihe der skandina-

vischen Völker. Von den anderen baltischen Völkern haben nur noch die Liven eine gleich
große Körperhöhe. Der zweite Gipfel der Kurve der Körperhöhe zeigt aber ein niedrigeres

Maß an, das mit dem der Kareler übereinstimmt und das Hilden mit der ostbaltischen

Rasse in Zusanmrenhang bringt. Auch bei denKopsmaßen lassen sich nordische und ostbaltische

Rassenelemente erkeunen. Die Geschichte der Ansiedlung Runös lehrt, daß man mit Recht

von einer Infiltration ostbaltischer Elemente in eine nordische Bevölkerung sprechen kann.

Man dars wohl annehmen, daß noch dasErbe frühster urgermanischer Bevölkerung in den

jetzt lebenden Schweden steckt.

Aul hat 1936 117 Estland-Schweden aus dem nordwestlichsten Teil Estlands und von

der Insel Worms untersucht. Er versucht dem Problem der Beeinflussung der Esten durch

die Schweden näherzukommen. Die anthropologischen Ergebnisse sind im ganzen die gleichen
wie für die Runö-Schweden. Nur fand Aul bei den Estland-Schweden noch häufiger helle

Augen (86,3"/«) als bei den Runö-Schweden (67,1 <X>). Der stärkste Einfluß der Schweden

durch die Esteu zeigt sich in den Gebieten, wo die Schweden mit den Esten in engster Nachbar-

schaft wohnen. Wenn man die Anthropologie des estnischen Volkes, die regionale Verteilung

derMaße genaubetrachtet, so ist die Frage von Aul „ob ...
die schwedischen Ansiedlungen

als solche überhaupt iv deu anderen Gebieten existiert haben" kaum berechtigt.

Nüssen

Über die Russen, die in den Baltischen Staaten leben, gibt es keine rassenkundliche»

Untersuchungen. Rauch schreibt, daß die russischen Fischer und Händler auffallen „durch

einen hünenhaften Wuchs und edelgeschnittene Züge . . .
Einen ganz anderen Schlag stellen

die Petschurschen Russen dar".

Juden

Auf die anthropologischen Untersuchungen der im Baltikum lebenden Juden gehe ich hier

nicht ein, da diese an der rassischen Zusammensetzung der baltischen Völker keinen Anteil

haben.

7. Deutsche iv Ostpreußeu und Masuren

Die alten Preußeu werden von Geschichtsschreibern des Ordens als groß uud blond be-

schrieben. Waisselius, 1599, und Hartknoch, 1684, bringen Abbildungen (wieder-

gegeben bei Tetzner, „Die Slaven in Deutschland" 1902) von Prutzengestalten. Winkel,

1931, beschreibt diese als „groß und schlank mit langem etwas eckigem Gesicht, hoher breiter

Stirn, einer langen breitrückigen Nase ähneln sie dein nordischen Menschen dalischen Typus."
Über denKörperbau der Preußen schreibt F. S. Bock 1872 in seiner „Naturgeschichte":

„Die ehemaligen Preußen waren groß, wohlgewachsen, stark von Leibe wie die Deutschen,

wie denn die blauen Augen und die herabhängenden Haare deutsche Abkunft wahrscheinlich
machen."

Engel fand im nördlichen Oftpreußen häufiger Menschen, die zur Körperfülle neigen als

im südlichen. Die Körperhöhe ist mittelgroß, im Durchschnitt nach Schultz 169. Im

Norden ist sie größer als im Süden. Die Bevölkerung von Masuren wurde von Luft und

Marienfeld untersucht. Luft schreibt: „Sowohl bei den Männern als bei den Frauen

überwiegen die breiten kräftigen Gestalten, doch sind mittelgroße schlanke Menschen nicht

selten." Nach Marienfeld beträgt die Körperhöhe für die Männer 166,7, für die Frauen

157,5. 66"/« der Männer und 78°/« der Fraueu sind nach ihm mittelgroß bis groß.
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kopfmasse

oicuchlsinnnc

Haut-, Haar-

und

Augenfarbe

Der Kopf tst bet betden Geschlechtern lang ms nnttellang und nnttelbrett. Der

Längenbreitenindex beträgt sür Ostpreußen nach Schultz 81, sür Masuren nach Marien-

feld 80,7. Das Hinterhaupt ist nach Marienseld in derKälfte der Fälle vorspringend,

in 40,6°/, rund, in 7,6°/oflach. Das Gesicht ist bei der ostpreußischen Bevölkerung durch-

schnittlich hoch, bei den Masuren mittelhoch, siehe Abb. 93—105. Die lochbogenbreite
der Masuren ist mittelgroß bis groß. Luft betont ganz besonders die starke Ausbildung

des lochbogenkörpers, „so daß die Weichteile dort ost richtige Wulste bilden".

Das Gesicht ist an: häufigsten mittellangförmig bis breitförmig. Der Gesichtsindex be-

trägt für Ostpreußen 86—86,9, sür Masuren 80,5 bzw. 83,4. Der Unterkiefer ist bei den

Masuren ost sehr breit. Die Nase ist mittellang und häufig breit, bei den Ostpreußen hau-

Abb. 93. Bäuerinaus dem Oberlande

Abb. 94. OberländischerFlößer

stger Ichnral. Der Nasenrücken ist mittelbreit bis breit. Marienfeld fand am häufigsten bei
Männern einen geraden Nasenrücken, bei Frauen einen konkaven. Die Hautfarbe der
Rai,uren ist wohl meist hell, fie zeigt jedoch einen Unterschied von nordischem Äell. Nach

hatte die Mehrzahl der Untersuchten „eine weder helle noch dunkle Haut, sondern einen

derschwer zu bestimmen war, meist wohl mit gelblichem, manchmal auch grauem
Schimmer".

Für die Haarfarbe wird das häufige Vorkommen von Mischfarben betont.

Haarfarbe

Fischer--Saller
Männer

/o

Luft

Frauen

/ci

Marienfeld

Männer Frauen

°/o °/o
lond

raun I

hwarz

,—1

-VI

V

l

X

63,2

32,3
3,0
i 5

54,2
40,9

3,3

hell .

dunkel

54,3

45,7

50,7

49,3
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Rassenzu-
sammensekuna.

Helle Haare kommen bei denMasuren häufiger vor als dunkle, dunkle bei Frauen häufiger
als bei Männern. Rote Haare wurden ganz selten beobachtet. Die Augenfarbe warmeist

hell; ein Geschlechtsunterschied zeigte sich nicht.

Augenfarbe

Abb.96. Masurischer Arbeiter

Abb. 95. Mädchen aus dem Gr. Moorbruch

(Memelniederung)

Bei der Kombination von Haar- und Augenfarbe findet man in Ostpreußen 63°/ helle

Typen, besonders zahlreich im Landkreis Elbing mit 71°/», am wenigsten häufig im Kreist

lohannisburg mit 57°/>. Marienfeld fand für Masuren am häufigsten gemischte und

helle Töne. In etwa 22°/» fand er dunkle Haare und helle Augen.
Die Haarform ist meist schlicht; bei Frauen häufiger weitwellig als bei Männern.

Engwelliges Haar kommt ganz selten vor.

Nach den rassenkundliche» Ergebnissen wird man aus eine nordisch-ostbaltische Rassen-

mischung in Ostpreußen schließen können. Zu der ursprünglich nordischen und nur wenig ost-

baltisch gemischten Bevölkerung Ostpreußens kamen durch Einwanderung andere Rassen-
elemente hinzu, ostische, dinarische und nur wenig mittelländische. Ostpreußen war seit jeher
Siedlungsgebiet sür die verschiedensten Gegenden Deutschlands wie Niedersachen, Mittel-

deutschland, Pfalz, Schlesien, Rheinland, ferner auch für Salzburger (15500 Flüchtlinge

Martin--Schultz Männer

Luft

Frauen

Marienfeld

Männer Frauen

/a /c>/o

blau

graublau l a—

grau

Mischfarben 6

braun 11—14

4K.

-10

61,0

26,8

10,4

62,9

26,1

10,7

hell . .

gemischt
dunkel .

65,9

17,4

16,6

61,6

23,8
14,6



Abb. 97. Fischeraus Peyse

Abb. 98. Frau aus Peyse

Samland
Abb. 99. Junge aus Peyse

Abb. I00. Gärtner aus Elbing

Abb. I0I. Salzburgeraus Ostpreußen

Abb. I02. Frau aus Rastenburg, Bartenstein
Ostpreußen

Abb. I03. Junge aus Masuren

ostpreussen
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Abb.I05. Mädchen aus Masuren

im Jahre 1732) u. a. Nach Ostpreußen
kanten Einwanderer aus dem südlichen be-

nachbarten Masovien, die späteren Ma-

suren. Von Osten ersolgte ein Zuzug

von Litauern. Auch fremdrassischer, in-

nerasiatischer Einschlag wurde durch wie-

derholten Durchzug von Slawen und

durch Tatareneinfälle nach Ostpreußen ge-

bracht. Günther schreibt in der Rassen-
kunde des deutschenVolkes, 5.272: „Ost-

preußen zeigt sich (innerhalb des deutschen

Sprachgebietes) als das Gebiet stärksten

Einschlags der ostbaltischen Rasse." Den

Küstensaum von Ostpreußen bezeichnet er

als vorwiegend nordisch, siehe Abb. 106.

Nach Günther besteht neben der ost-

baltischen Nasse ein schwächerer ostischer

Einschlag im masurischen Sprachgebiet,

dazu ein leichter dinarischer Einschlag.

Nach Schultz entfallen auf die nordische

Rasse 50°/o, auf die dinarische 10°/», auf

die ostische 10°/o, Mischtypen 30°/«. Eine

ostbaltische Rasse unterscheidet er nicht.

Von den Masuren schreibt Günther

5.275: „Die vorwiegend nordischen Ma-

suren stehen rassenmäßig der Gesamtheit
der Ostpreußen viel näher als der Gesamt-

heit der Polen, mit denen sie sprachlich
verwandt sind." Lust gibt für Masuren

20°/onordischeßasse und 4070 ostbaltische,

20°/. ostische undB°/» dinarische Rasse an.

Engel unterscheidet in Ostpreußen eine

Reihe Gautypen, Gruppen vonMenschen,

die durch dauerndes Antereinanderheiraten

eine Häufung von bestinrnrten Merkmalen

und ein einheitliches Bild zu geben schei-

nen, obgleich dieses wissenschaftlich noch

nicht herausgearbeitet ist. Diese Typen

beschreibt er kurz wie folgt:

masurisch erGautyp: untersetzt, dunkle

Haare, graue Augen bei sonst ost-

baltischen Merkmalen;

kurischer Gautyp: Gestalt massig,

mittelhoch, dunkle Haare, helle

Augen;

memelländischer Gautyp: untersetz-

ter Wuchs, ostbaltische Gesichtszüge,
Haare und Augen häusig dunkel;

oberländischer Gautyp: nordisch-

fälischer Einschlag.

Abb. I04. Mädchen aus dem Oberland

128 Sophie Ehrhardt



Tlelettfunde

Eine Rassenverschiedenheit nach den Berufs-

ständen ist in Oftpreußen wie auch in denbaltischen
Ländern zu beobachten, eine Erscheinung, die aus

der geschichtlichen Entwicklung zu erklären ist.
Die früheste Besiedlung Ostpreußens geht nach

vorgeschichtlichen Funden zu urteilen auf das

Ende der älteren Steinzeit zurück. Aus dieser

und der folgenden Mittelsteinzeit kennen wir

bisher keine menschlichen Knochenreste. Erst in der

Zungsteinzeit, in den jungsteinzeitlichen Dör-

fern der Zedmar, Kr. Darkehmen, sand man

menschliche Knochenbruchstücke zusammen mit

kammkeramischer Kultur. Die Bruchstücke lassen

Kurzkopfigkeit erkennen, und wirkönnen vermuten,

daß es sich um Leute ostbaltischer Rasse, vielleicht

urfinnisch-ugrischen Stammes handelt, die in die-

sen Dörfern gelebt haben. Eigenartige Verhält-

nisse ergab das Doppelgrab von Bieberstein-
Moltainen (Kr. Gerdauen), in welchem 2 Skelette

gefunden wurden: ein langschädliger Mann und

eine kurzköpfige Frau (Fundbericht des Prussia-

Museums). Vielleicht deutet dieses Doppelbe-
gräbnis darauf hin, daß nordrassische Männer,

Abb. I06. Fischer aus Peyse, Samland

die wahrscheinlich zur Äerrenschicht gehörten, auch fremdrassische Frauen einer östlichen

Rasse hatten. — Den Funden nach zu urteilen war die Besiedlung zu dieser Zeit noch sehr
dünn, doch wurde sie schon in der Jungsteinzeit von einer mitteleuropäischen Bevölkerungs-

schicht, den Schnurkeramikern überlagert. Zwei Skelette aus Wiskiauten bei Kranz (Kr.

Fischhausen), die dieser Zeit angehören, weisen auf eine große Körperhöhe hin. Mit Aus-

nahme der oben erwähnten sind die aus der Zungsteinzeit bekannten Schädel durchweg lang-

förmig (dolichokephal bis mesokephal) und schmalgesichtig. Aus der Bronzezeit kennt

man nur wenige Funde. Neben rein nordischen, mittellangen bis langförmigen Schädeln,
kommen auch Mischformen vor, wie der Schädel aus Ribittwen (Kr. Johannis bürg) und

aus Bergfriede (Kr. Allenstein), die auf eine nordisch-ostbaltische Rassenmischung hindeuten.
Abb. 123 zeigt einen Altpreußenschädel der Kurischen Nehrung der mittellangschädlig ist,
LBI 78,3. Die Langköpfigkeit nimmt immer stärker ab. Von 28 Schädeln aus der römi-

schen Kaiserzeit waren 75°/» lang bis mittellangförmig und 25°/« rund bis kurzköpfig. Eine

Zusammenstellung von Kupffer u. Bessel-Äagen über 37 altpreußische Schädel, 265

neuere preußische, 14 litauische und 46 lettische Schädel zeigt für die altpreußischen Schädel
die meisten dolichokephalen Formen, sür die neueren preußischen Schädel die meisten brachy-
kephalen. Winkel gibt eine Übersicht über den Längenbreitenindex der bisher in Ostpreußen
gefundenen Schädel, aus der sür die geschichtliche Zeit eine Zunahme der Rundschädel und

eine starke Abnahme derLangschädel zu ersehen ist. Zm 12. und 14. Jahrhundert überwogen
noch bei den Altpreußen die Mittel- undLangschädel, was aus nordische Rasse hinweist. Auch

Wilder und Schilderungen weisen darauf hin, daß die Altpreußen ein vorwiegend nordischer
Stamm gewesen sein müssen.

Vergleich mit den Nachbarvölkern: Finnen, Schweden,

Deutschen, Polen, Russen

Venn Vergleich der baltischen Völker untereinander zeigt es sich, daß sie eine Reihe von

Merkmalen gemeinsam haben. Dieses ist bedingt durch eine ähnliche Rassenzusammen-
und ein enaes Nebeneinanderwobnen, was jahrhundertelang eine Nassenmischung

129
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Körperhöhe

Abb. I08. Körperhöhe

begünstigt hat. Es seien im folgenden kurz die körperlichen Merkmale der baltischen
Volker mit denen ihrer Nachbarvölker verglichen.

Esten, Liven und Letteu sind von großer Körperhöhe, insbesondere die Liven (nach Bilde

Die Esteu sind im Durchschnitt etwas größer als die Letten uud es kommen unter

chnen weniger häufig Kleinwüchsige vor. Die Litauer sind nur uutermittelgroß. Die Schwan-
kungsbreite der Körperhöhe ist bei den genannten Völkern eine große, die Häufigkeitsvertei-
lung eine unregelmäßige und zwar derart, daß man zwei Nasseelemente verschiedener

10*
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Körper-
proportionen

Körperhöhe vermuten kann. Hinsichtlich der Körperhöhe bilden die baltischen Völker keine

einheitlichen Gruppen, siehe Abb. 107. Dieses gilt ganz besonders für die Litauer. —

Artliche Unterschiede in der Körperhöhe sind zu beobachten, so besteht in Estland ganz
besonders im Norden, Nordwesten und auf den Inseln Hochwüchsigkeit, in Lettland be-

sonders im Westen, siehe Abb. 108. Die Körperhöhe nimmt nach Osten und Südosten

zu ab, wie dies ganz besonders für die Litauer beobachtet wurde. Die angrenzenden

großrussischen Gebiete zeigen nach Anutschin eine mittlere Körperhöhe von 169,
die der benachbarten Grenzbevölkerung unter den Esten und Letten entspricht. Die Litauer

bilde»: einen Übergang zu den ihnen im Osten benachbarten Weißrussen. Nordwestest-
land dagegen mit der bedeutenderen Körperhöhe schließt sich den Schweden an, für die

eine Körperhöhe von 172 angegeben wird (Lundborg). Die kleine Gruppe der Runö-

Schweden zeigt das besonders hohe Maß von 174,1. Für Finnland (südlicher Teil

Uusimaa) gibt WilSkman im schwedisch sprechenden Teil eine Körperhöhe von 172,7

an, Löfgren im finnisch sprechenden Teil 169,7. Die westlichen Küstengebiete zeigen
eine größere Körperhöhe als der Osten. Die Ostpreußen nehmen in bezug auf die Kör-

perhöhe (nach Schultz 169) eine Zwischenstellung zwischen Deutschland und Litauen ein.

Ihre Körperhöhe ist kleiner als die der norddeutschen Vergleichsgruppen, größer als die

der Litauer und der angrenzenden Polen (Kh. im M. unter 168). Die Masuren sind

etwas kleiner.

Alle baltischen Völker zeigen in den Körperproportionen eine große Ähnlichkeit, so daß

man auf Grund der vorliegenden Untersuchungen nur sür wenige Maße Unterschiede er-

kennen kann. Dieses sind die Stammlange, die Länge der oberen und unteren Gliedmaßen
und ihrer Teile und die Schulterbreite. Die Stamm länge und Rumpflänge sind im

Durchschnitt mittelgroß. Die Stammlänge ist bei Esten undLitauern größer als bei Liven und

Letten. Die Inselesten haben eine kleinere Stammlänge als die Bewohner des Festlandes.

Auch die Rumpflänge scheint bei den Esten und Litauern größer zu sein als bei den Letten.

Im Vergleich mit den Nachbarvölkern zeigen die Esten in der Stammlänge etwa die gleichen
Werte wie die Sehwedelt. Für die Norddeutschen werden geringere Werte der relativen

Stammlänge angegeben. Netzius gibt an, daß die Tawastländer untersetzt seien, und Hesch

fand für die Weißrussen höhere Maße als für die Litauer. Bei den Esten ist die Rumpflänge

verhältnismäßig größer als die Stammlänge. Man kann bei ihnen vielleicht auf eine ver-

hältnismäßig kurze Halslänge schließen, was in frühen Beschreibungen auch für Esten er-

wähnt wird. Hueck schreibt dagegen „Der Hals der Esten ist mager"; einen kurzen Hals

würde man nicht als „mager" bezeichnen. — Die ganze Beinlänge ist mittelgroß, bei den

Esten und Letten größer als bei den Litauern. Für die Liven läßt sich nichts Bestimmtes

sagen. Die Schulterbreite ist im allgemeinen mittelgroß bis groß, nur bei Liven mittelgroß
bis schmal. Bei denLetten scheinen breitere Schultern häufiger vorzukommen als bei Esten.

Von den letzteren haben die Inselbewohner (Oesel) nach Villems etwas breitere Schultern
als die Festlandbewohner. Die relativ breitesten Schultern haben nach Hesch die Litauer;

die Weißrussen zeigen kleinere Werte. Die Schweden haben nach Lundborg eine etwa gleich

große Schulterbreite wie die Esten, bei norddeutschen Gruppen ist sie etwas größer. Dre

ganze Armlänge und Spannweite sind groß. Die Spannweite scheint bei den Letten

etwas größer zu sein als bei den Esten, was von der größeren Schulterbreite derLetten ab-

hängt. Die Inselesten haben nach Villems etwas längere Arme als die Festlandbewohner.
Von den einzelnen Abschnitten der Gliedmaßen sind Unterschiede in der Länge des Unter-

armes und des Unterschenkels zu beobachten, obgleich noch wenig genaueMaße vorliegen.

So scheinen die Letten und die Liven verhältnismäßig längere Unterarme und Unterschenkel

zu haben als die Esten und diese wieder größere als die Litauer. Hand undFuß sind durch-

weg mittelgroß. Die Esten scheinen einen längeren und breiteren Fuß zu haben als die Liven,

und die Litauer einen längeren uud breiteren als die Letten. Genauere Untersuchungen hier-

über fehlen.
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Kopsmaße

Abb. I09. Längenbreiten-Index

Trotz der oben beschriebenen Unterschiede in den Körpermaßen ist eine Trennung der Esten,
Liven, Letten und Litauer uach den Körperproportionen kaum möglich. Nur die Litauer

weichen in einigen Maßen (Beinlänge, Unterarm-Unterschenkellange) stärker ab.
Etwas deutlichere Unterschiede zeigen sich in den Kopfmaßen. Der Kopfumfang ist bei

den Esten am größten, bei denLitauern am kleinsten. Die Esten undLetten haben einen großen

Kopflänge und Ohrhöhe zeigen für die Letten etwas geringere Werte. Die Liven
baben einen etwas kleineren Kopf als die Esten. Das Verhältnis von Kopflänge zur Kopf-
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wesichtsmaye

Mertmal-
veschreivuna.

breite ist das gleiche. Die Ohrhche ist nach den Angaben von W. sehr gering. Der Kopf
der Litauer ist verhältnismäßig kurz. Ihr Längenbreitenindex ist der größte unter den bal-

tischen Völkern (nach Äesch 82,6). örtliche Unterschiede für die Kopfmaße scheinen bei

allen untersuchten Gruppe» vorzuliegen, siehe Abb. 109. Der Längenbreitenindex der Esten

ist im Westen kleiner als im Osten. Die Esten von Oesel haben nach Villems längere,
aber auch breitere Köpfe, die Vewohuer der Insel Moon nach Aul schmälere Köpfe und einen

niedrigeren Kopfindex. Lettland zeigt den geringsten Kopfindex im Westen, in Kurland und

Seingallen. Auffallend niedrig ist der Kopfindex bei den „kurischen Königen". Die Runö-

Schweden haben eine sehr große Kopflänge, ihr Längenbreitenindex (79,8) ist geringer als

der der Esten, aber höher als der der Schweden (ganz Schweden nach Lundborg 77,7,
Gotland 78,3). Für Finnland gibt Westerlund einen Mittelindex von 81—82 an, in,

Innern Finnlands 81,3, im östlichen Teil, Karelen, 82,2, im südlichsten Teil, Uusimaa,

nach Löfgren 79,8. Der Index ist nur in Südfinnland geringer als der der Esten, für die

Werte bis 80,9 angegeben werden. Norddeutsche Vevölkerungsgruvpen haben eine etwa

gleich große Kopflauge, im Durchschnitt aber breitere Köpfe als die Esten und Letten. Ost-

preußen hat nach Schultz einen Index von 81, Masuren nach Marienfeld 80,7. Für die

Litauer gibtÄesch einen Index von 82,6 an, für die Weißrussen 82,1. Auch für die Polen
werden im Durchschnitt Indexwerte über 82 angegeben, so daß sich Ostpreußeu gegenLitauen

und Polen unterscheidet.
Die Gesichts höhe ist mit einem Maß von etwa 122 bei Esten, Liven, Letten undßuuö-

Schweden mittelhoch. Die Litauer und die Masuren scheinen eine etwaS geringere Gesichts-

höhe zu haben. Die Gesichts breite zeigt im Durchschnitt mittlere Maße, die geringsten bei

den Litauern und Letten, die größten bei den Liven. VillemS bezeichnet die Backenknochen
der Esten als mehr rund gegenüber den eckigen der Mongolen. Bilde unterscheidet unter

den Liven Typen mit vorstehenden Wangenbeinen und solche mit uicht vorstehenden

Wangenbeinen. Der Gesichtsindex ist ein mittlerer. Bei den Letten ist er wegen der

schmäleren lochbogen am höchsten (I. u. V. 89,1, leptoprosop), bei den Liven am ge-

ringsten (Bilde 84,1, an der Grenze von euryprosop zu mesoprosop). Die Litauer haben

die absolut kleinsten Maße. Der Unterkiefer ist bei allen baltischen Völkern sehr breit.

Örtliche Unterschiede zeigen sich auch irr der GesichtShöhe. Die Inselesten haben höhere

Gesichter als die Festlandbewohner und in Lettland findet man die höchsten Werte in,

Westen, in Kurland und Semgallen. Schweden und die norddeutschen Gebiete zeigen eine

größere GesichtShöhe uud euren höheren Gesichtsindex (Schweden nach Lundborg 127 und

93,2, auf Gotland 92,6, Elb-Wesermündgebiet nach Scheidt 129 und 91,2). DaS nördliche

Polen schließt sich in bezug auf den Gesichtsindex an Masuren und Litauen an. Die Weiß-

russen haben nach Äesch einen etwas höheren Index als die Litauer, ihre lochbogenbreite
ist schmäler; ihre Gesichtsmaße sind im ganzen kleiner. Äöhe und Breite der Nase zeigen

mittlere Maße. Im Verhältnis zur Breite ist die Nase hoch. Nur die Litauer und die

Nunö-Schweden haben eine größere Nasenbreite uud einen höheren Nasenindex. Bei den

Schweden und den untersuchten norddeutschen Gebieten ist die Nase verhältnismäßig Höker

und schmäler als bei den baltischen Völkern (Nasenindex der Schweden 62,7, im Elb-

Wesermünduugsgebiet 59,9). Die Stellung der Augen zueinander ist bei Esten, Liven, Letten

und Litauern etwas verschieden. Die Esten und Liven zeigen den weitesten inneren Augen-

abstand, was mit ihrer größeren Gesichtsbreite zusanmrenhängt, bei den Letten ist der Ab-

stand am geringsten. Die Lidspalte ist bei den Esten am größten, bei denLiven am kleinsten.

Visher liegen nur wenige Angaben hierüber vor.

Für die zu beschreibeuden Merkmale der Augengegend besteht eine Übereinstimmung aller

baltischen Völker. Das Augenlid liegt meist gerade, selten schräg (eine leichte Schrägstellung
kommt öfter vor). Das Auge liegt tief uud die Lidspalte ist mäßig weit geöffnet. Bei den

Litauern ist sie enger als bei den Letten, bei denWeiswussen enger als bei den Litauern. Eine

Deckfalte ist fast immer vorhanden. Bei älteren Personen legt sich die Deckfalte außen über
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Hau«., Haar-

Abb. II0. Haarfarbe

den oberen Lidrand. Eine Mongolenfalte kommt bei den baltischen Völkern nur als Aus-

vor. Der Muud wird als mittelgroß beschrieben, bei Esten und Litauern wird er

baufig als groß angegeben.
Die Äaut ist bei Esten, Liven, Letten und Litauern meist hell. Sie wird bezeichnet als

wüg.-weiß, seltener als gelblich oder „erdfahl". Bei Liven und Litauern

Austreten von Falten und Runzeln in der Äaut hingewiesen. Die Haarfarbe ist bei den
lten am häufigsten dunkelblond, bei Letten und Litauern am häufigsten hell, bei Liven an.
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Abb. III.Augenfarbe

häufigsten dunkel, fieheAbb. 110. Dasßlond bei denbaltischenVölkern ist mehr ein Aschblond
als ein Goldblond. Ostpreußen zeigt meist blondes Äaar. In Masuren ist das braune

Äaar häufiger als im übrigen Ostpreußen. Die Äaarform ist meist schlicht, bei denLiven nichl

selten wellig. Die Augenfarbe ist meist hell, siehe Abb. 111. Bei den Esten und Liven

kommen über 70"/, blaugraue und graue Augen vor (bei denLiven häufiger grau). Bei den

Letten findet man nicht fo oft helle Augen; diese werden jedoch häufiger als bläulich angegeben
als bei denEsten. Etwa4o°<. des lettischen Volkes haben melierte Augen. Die Litauer haben
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Jungsteinzeit

noch häufiger melierte und braune Augen als die Letten, und die Weißrussen zeigen ebenfalls
einen hohen Prozentsatz melierter Augen und noch häufiger braune Augen als die Litauer

(22°/> gegenüber bei denLitauern und 8"/« bei den Letten). Bei den kurischen Königen

fanden I. u. V. 50<X> braune und 33"/vgraue Augen. Ostpreußen und Masuren haben über

60°/, blaue und graue Augen. Dunkle Augen findet man bei 10,4°/obzw. Finn-

land zeigt in allen Gebieten vorwiegend dunkelblonde Äaare (insgesamt blond nach Wester-

lund 56,8°/o) und helle Augen, nach lelissejew graue und 39"/, blaue). Bei den

Westfinnen, deneigentlichen Finnen, den Esten und Liven wie auch bei den anderen baltischen

Völkern herrscht das „helle, graue, weißliche" (Äesch) Auge vor. Das Zustandekommen

einer weißlichgrauen JriSfarbe sieht Äesch in einer bestimmten Art und einen: bestimmten
Grad der Depigmentierung eines braunen Auges. Diese Erscheinung wie auch das häufige

Vorkommen von melierten Augen bei Letten und namentlich Litauern spricht auch für den

Mschcharakter der Völker. In Schweden fand Lundborg für die helle Äaar- und Augen-
farbe ähnliche Prozentzahlen wie bei den Esten (6,8 hellblond, dunkelblond und

87,1 °/> helle, blaue, grauebis grünliche Augen). ImFarbwert zeigen sich jedoch Unterschiede.
Das Blond der Äaare ist mehr ein Goldblond und die Augenfarbe ist viel häufiger rein blau

als bei den Esten und anderen baltischen Völkern. Auch die norddeutschen BevölkerungS-

gruppen unterscheiden sich hierin von den baltischen Völkern. Das nördliche Polen zeigt nach
derKarte vonMydlarski die helle Haarfarbe bei etwas über derBevölkerung, die

helle Augenfarbe bei nicht ganz 50"/o, also seltener als bei den angrenzenden Masuren.

Rassengeschichte und Rassenzusammensetzung der baltischen Völker

Die Geschichte der baltischen Larrde ist eine sehr wechselnde. Schon in der Jungsteinzeit
sind zwei große Kulturkreise im Ostbaltikum zusammengestoßen: der bodenständige Kultur-

kreis der Kammkeramiker, dessen Träger vielleicht urfinnisch-ugrische Völker, vielleicht
auch noch andere nordosteuropäische Völker waren, und die aus Mitteleuropa zugewanderte

Ichnurkeramische Streitaxtkultur, die von indogermanischen Stämmen nordischer Nasse

getragen wurde. Die frühe Besiedlung durch die Kammkeramiker, die sich über das ganze

Ostbaltikum bis in die Weichselgegend erstreckte, ist, nach den Funden zu urteilen, ziemlich

spärlich gewesen. Die Kammkeramiker wurden von den Schnurkeramikern teils nach Norden

zurückgedrängt, teils aufgesogen und überschichtet. Der Einfluß indogermanischer Stämme

blieb nicht auf das südliche Ostbaltikum beschränkt, sondern reichte schon irr der Jungsteinzeit
hinauf bis an und über den finnischen Meerbusen. Auch auS Estland kennen wir zahlreiche
Reste von Streitaxtleuten auS dieser Zeit.

Schon die frühesten Funde aus der Jungsteinzeit sind nicht einheitlich. Neben kurz-
lchädligen Formen mit einem Längenbreitenindex von 84,6 (Kölljall) findet man Langschädel
(Wohek, Sope, Ardu), die einen Längenbreitenindex von 66 bis etwa 76 zeigen. Einige der

Langichadel haben gleichzeitig ein hohes schmales Gesicht (Sope I), bei anderen dagegen
(Sope II u. a.) ist daS Gesicht verhältnismäßig niedrig und breit und zeigt niedrige Augen-
böhlen. Die wenigen Funde, die bisher mit Sicherheit der kammkeramischen Kultur zu-
geschrieben werden dürfen, wie die Schädel auS der Zednrar in Ostpreußen, wahrscheinlich
auch der Schädel auS Kölljall, sind rundschädlig; der Kölljallschädel zeigt ein verhältnis-
mäßig niedriges Gesicht, so daß beide Schädel mehr oder weniger auf ostbaltische Rassen-
merknrale schließen lassen. Demgegenüber scheinen die Streitaxtleute vorwiegend langschädlig
undschmalgesichtig gewesen zu sein. Man könnte hier im Gebiet vermutlich ostbaltischer Kanrnr-
keramiker und nordischer Schnurkeranriker an eine frühe ostbaltisch- nordische Nafsenmischung

enken. Ahnliche Schädelfornren findet man auS der gleichen Zeit im nördlichen Rußland
und vereinzelt auch in Schweden Genaueres über das Verbreitungs-

gebiet dreier Formen über das Baltikum hinaus und über weitere Zusammenhänge läßt sich
"och nicht sagen, da wir noch zu wenig Funde besitzen.
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Abb. II2. Schädel aus Woisek, Estland. Jüngere Steinzeit oder Bronzezeit. Männlich ( nordisch-

fälisch). Schädellänge (Glabellain-Ionlänge) 1) I94, LBI.67 (vong-i und interparietaler Breite)

Abb. II3 (Nr.7). Jungsteinzeitlicher Schädel vom Ladogasse. Männlich (vorwiegend fälisch).
SchädellängeI82, LBI. 73,I, Oberges.I.50,0

Die ältesten Knochenfunde aus Ostpreußen sind die Knochenreste der jungsteinzeitlichen
kannnkeramischen Dörfer der Zedmar, von denen oben die Rede war. Die späteren Funde
aus der Jungsteinzeit, die sämtlich der schnurkeramischen Streitaxtkultur angehören, sind

fast ausnahmslos langschädlig (die Funde von Kranz mit einem Längenbreitenindex von

69,1 bzw. 64,6) und weisen auf eine vorwiegend nordische Einwandererschicht hin.
Aus der Bronze- und vorchristlichen Eisenzeit sind leider nur ganz vereinzelte

Schädelfunde bekannt geworden. Möglicherweise gehört hierher auch der Schädel von Wei-

set und die fast durchweg nordischen Schädel, dieFriedenthal aus nordestnischen Stein-

Bronze- und

vorchristliche

Eisenzeit

Glabellain-Ionlange
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Abb. II4. JungsteinzeitlicherSchädelvom Ladogasse. Männlich(nordisch-fälisch).

(Nr. I) Schädellänge 179, LBI. 76,5. Oberges. I.49.2

Abb.II5. JungsteinzeitlicherSchädelaus Sope (Nr.2), Estland. Weiblich(vorwiegendnordisch).

Schädelläge I90, LBI. 70,0, morph. Ges. I. 89,2, Oberges .I. 56,7

ültengräbern untersucht hat. Diese Tatsache stimmt vortrefflich mit der Auffassung der

überein, daß die Steinkistengräber die Bestattungsplätze einer aus

Skandinavien zugewanderten Äerrenschicht sind. Nur ein Schädel zeigt einen sremdrassischen

(vielleicht auS der landeSansässigen Unterschicht). AuS Lettlaud und Litauen sind
dieses Zeitraumes bisher nicht bekannt bzw. nicht veröffentlicht worden. Die einzigen

bisher aus Ostpreußen bekannt gewordenen Schädelfunde der frühen Bronzezeit weisen
vorwiegend nordische Schädelformen, zum Teil mit einem gewissen fremdrassischen (ost-
baltischen?) Einschlag auf. Ein einziger Fund (aus Bergfriede, Kr. Alleustem) ist kurz-
Ichadlig und scheint stärker srerndrassisch beeinflußt zu sein.



Abb.II6. Jungsteinzeitlicher Schädel aus Ardu, Estland. Männlich (nordisch-fälisch?,
nordisch-ostbaltisch?).SchädellängeI96, LBI. 66,8

Abb. II7. Jungsteinzeitlicher Schädel aus Kölljall, Oesel. Weiblich.

Schädellänge I68, LBI. 84,5

Ungemein spärlich sind auch die aus der älteren und mittleren Eisenzeit aus dem

behandelten Gebiet bekanntgewordenen Skelettreste. Auf Grund der vorgeschichtlichen
Funde ist damit zu rechnen, daß mit den: starken gotischen Kultureinfluß auf das Ostbaltikum

auch eine erneute Durchsetzung wenigstens einzelner Küstengebiete mit nordisch-germamlckem
Blut erfolgt ist. Besonders dürfte dieses für Ostpreußen und die estnische Nordküste zu-

treffen. Die bisher auS dein gotischen SiedlungSraum im unteren Weichselgebiet unter

suchten Skelettreste haben sich, wie nicht anders zu erwarten, als vorwiegend nordralsych er-

wiesen (Näheres hierüber bringen Günther und Winkel). Das gleiche gilt sür die wenige"

aus dem altpreußischen SiedlungSraum in Innerostpreußen bekanntgewordenen Skelettreltt

Altere

und mittlere

Eisenzeit
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Jüngere Eisen-
zeit

Abb. II8. Schädelaus einem Steinhügelgrabaus Nordestland, KirchspielKusal

Bronzezeit oder Älteste Eisenzeit (nordisch). Weiblich

Schädellänge I95, LBI. 71,3

Abb. II9. Livenschädel aus Treiden, Livland. Jüngere Eisenzeit

Männlich (vorwiegend nordisch)
Schädellänge 186, LBI. 76,8, morph. Ges. I. 90,2, Oberges. I. 54,I

dle Knochenrefte in den Skelettgräbern sind hier leider fast ausnahmslos vergangen). Die
us dem Schrifttum bekanntgewordenen litauischen Skelettfunde aus der älteren Eisenzeit
elgen Formen nordisch-ostbaltischer Mischung unter Vorwiegen der nordischen Rasse. Aus
Mnd und Lettland sind aus diesem Zeiträume bisher keine Funde veröffentlicht worden.

Reichere Skelettfunde sind erst wieder aus dem schon srühgeschichtlichen Zeitraum der

ungeren Eisenzeit bekannt. Wenigstens die gesamten Küstengebiete Ostpreußens und

erfahren in dieser Zeit eine erneute nordrassische Äberfärbung durch die

Soweit Überreste von Wikingern bekannt geworden sind (wie aus dem Wi-

lugergrä'berfeld in der Kauv bei Wiskiauten in Ostvreunen), haben sie sieb dementivreebend



Abb. I20. Schädel aus lettischen Flach-
grab aus Lettgallen. Wahrscheinlich
II. Jahrh. Männergrab (nordisch-fä-
lisch?,nordisch-ostbaltisch?)
SchädellängeI85, LBI. 75,I, Oberges. I45.9

Abb.I2I. Schädel aus lettischem Grab des 9.-I3. Jahrh.
aus Lettgallen.Anscheinendmännlich (vorwiegend
nordisch)
Schädellänge I85, LBI. 73,0. Oberges. I. 52,9

Abb.122. Litauischer Schädel aus der Älteren Eisenzeit. Begräbnisstelle a.d. Memel
(nordisch-fälisch?, nordisch-ostbaltisch?)
Schädellänge 192, LBI. 73,4 morph. Ges. I. 82,I, Oberges. I. 47,8

vorwiegend nordrassisch erwiesen. Einen neuen stark nordischen Einschlag bringt die deutle

Einwanderung seit dem 12. Jahrhundert, der in Estland durch schwedische Besiedlung der

Inseln und der Nordwestküste verstärkt wurde.

Die iiii folgenden angesübrten Daten und Zahlen zeigen, daß sowohl in vorgeschichtlicher
wie in geschichtlicher Zeit wiederholt fremdstämmige Völker in das Ostbaltikum vorgedrun-

gen sind, die naturgemäß auch in das Nafsenbild mancherlei andersartige Wesenszüge

hineingetragen haben.

Geschicht-

liche
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Einsluh

nichtbaltischer
Böller

Germanische Stämme: Bronzezeitliche Warjagen bilden eine Oberschicht in Estland,

Livland und Nordkurland in der ersten Hälfte des 1. vorchristlichen Jahrtausends.

Germanische Vorherrschaft im Ostbaltikum vom 1. bis 4. Jahrhundert n. Chr.

Die Wikingerzüge vom 7.—10. Jahrhundert bringen eine erneute nordische Über-

schichtung.

Deutsche und Dänen erobern im 13. Jahrhundert Estland.

Deutsche: Ende des 12. Jahrhunderts beginnt deutscher Handel und deutsche Mission im

Ostbaltikum. Nach 1200 Eroberung Livlands, Kurlands und Preußens durch den

deutschen Ritterorden; überseeische Ausdehnung der Hanse. Im 14. Jahrhundert

Einbeziehung des bis dahin dänischen Estlands. Das Land von der Weichsel bis zur

Abb. I23. Altpreußenschädel von der kurischen Nehrung (nordisch - fälisch?, nordisch-ostbaltisch?)
SchädellängeI89, LBI.78,3. morph.Ges. I.80,o,Oberges. I.48,9.

Narwe wird mit Ausnahme Litauens deutsch. Mit zeitweiliger Unterbrechung stellen
die Deutschen die Führerschicht bis zum Weltkriege.

Schweden: Estland steht unter schwedischer Oberherrschaft 1561—1710 150 Jahre

schwedische Herrschaft in Livland 1629- 1710 82 Jahre

Dänen: Herrschaft in Nordestland von 1238—1346 108 Jahre
auf Oesel 1560—1645 85 Jahre

Slawen: seit dem 9. Jahrhundert beginnen Slawen in die östlichen Randgebiete Estlands,
Lettlands und Litauens vorzudringen.

Polen: Livland ist polnisch 1561—1629 47 Jahre

Lettgallen 1561—1772 212 Jahre
Herzogtum Kurland unter polnischer Oberhoheit 1561- 1795 234 Jahre

Tataren: Die Russen beginnen um das Jahr 1000 in Estland einzufallen, werden

jedoch wiederholt zurückgeschlagen (im Jahr 1212 kommen vorübergehend 15000 Russen
nach Harrien). Südostestland und Setukesien sind schon seit dem Jahre 800 von Russen
stark besiedelt worden.
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Rassenbild
der baltischen

Völker

Im 12. Jahrhundert rege Handelsbeziehungen zwischen Nußland und Livland.

Mitte des 13. Jahrhunderts polnisch-litauischer Staat. 1341 kommt Polnisch-Litauen
unter nwngolische Herrschast. 1432 Ansiedlung von Tataren in Litauen (um Minsk
und Nowogrodok). lantschuk schreibt „1432 holte man wieder tatarische Hilfstruppen
von der Wolga her und es blieben etwa 3000 im Dienste des litauischen Großfürsten".

Estland kommt an Rußland 1710—1918. 208 Jahre
Ausdehnung der russischen Herrfchaft auf Kurland undLitauen im Jahr 1795.122 Jahre

Die Oberherrschaft der Russen, die etwa 200 Jahre gewährt hat, hat wohl die deutsche

Gestaltung des Ostbaltikums hemmen, aber nie unterdrücken können.

Mischehen der eingeborenen baltischen Bevölkerung mit Deutschen, Schweden, Dänen,

Polen haben trotz der Ständeunterschiede inr Laufe der Jahrhunderte bis in die Neuzeit

hinein stattgefunden und finden auch heute statt. Auf diesem Wege floß vorwiegend nordisches
Blut in die baltischen und ostseefinnischen Völker. Von seiten der Russen kamen mehr ost-

baltischer Einschlag und durch langsame Einsickerung, die bis zum Weltkriege anhielt, auch

fremde Rassenelemente, u. a. vereinzelte innerasiatische, „mongolische". Eine ständige Ver-

mischung der baltischen Völker untereinander, namentlich an den Grenzen, kommt hinzu. Es

gehen ununterbrochen Verschiebungen vor sich, die das rassische Bild auch noch heute ständig
verändern. Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhange das Problem einer

ständigen stillen Unterwanderung der ostbaltischen Völker durch die kleinen, aber durch einen

großen Geburtenüberschuß ausgezeichneten slawischen Minderheiten oderMischbevölkerungen
in Ostestland (Narwe- und Petschurgebiet) und Ostlettland (vor allem Lettgallen).

Insgesamt ist über das Nassenbild der baltischen Völker zusammenfassend folgendes zu

sagen:

Im Hochwuchs, in der großen Kopflänge, der verhältnismäßig niedrigen Ohrhöhe, im

mittleren Kopfindex, in den meist tiefliegenden Augen zeigen sich Merkmale nordischer und

Mischer Rasse. Inr niedrigen Körperwuchs, im starken Knochenbau, in den verhältnismäßig

kurzen Unterarmen und Unterschenkeln, im großen breiten Kopf, im breiten knochigen Gesicht

zeigen sich ostbaltische Merkmale. DaS breite niedrige Gesicht mit den tiefliegenden Augen

hat oft eine Ähnlichkeit mit fälischen Gesichtern; meist ist jedoch eine gewisse Grobknochigkeil

und Derbheit vorhanden, die mehr dafür spricht, daß diese breiten Formen durch ostbaltische

Rasse bedingt sind. Die Nase ist bei den baltischen Völkern im Verhältnis zurHöhe schmal.
Der Nasenrücken ist sast immer gerade, die Nasenwurzel nicht auffallend breit. Der untere

knorpelige Teil der Nase zeigt dagegen breitere Formen, etwas fleischig gewölbte Nasen-

flügel und oft eine aufwärts gerichtete Nasenspitze, wodurch derEindruck einer eingebogenen

Nase entsteht. Die Gestaltung der Einzelmerkmale der Nase weist, wie Hesch schreibt,

„einerseits auf die nordische, andrerseits auf die Ostrasse hin".

Die Haarfarbe der baltischen Völker ist vorwiegend dunkelblond, häufig auch aschblond,
die Augenfarbe graublau bis grau. Hesch sieht in der aschblonden Haarfarbe und in der

grauenAugenfarbe einenHinweis auf ein Mischungsgebiet der nordischen und der Ostrasse.

So sind die ostbaltischen Völker ein Rassengemisch im wesentlichen aus nordischer Rasse

und ostbaltischem Schlag; es kommen hinzu Einschläge Mischer Rasse; ferner in geringerZahl
dunkle Typen mit ostbaltischen Formmerkmalen (sog. dunkle ostbaltische Rasse nach Hesch

u. a.) sowie solche der „hellen Ostrasse" (nach Mollison ostische Rasse mit hellen Farben);

vereinzelt findet man innerafiatischen (oder valäasiatischen), „mongolischen"und turk-tata-

rischen Einschlag durch Mischehen mit Tataren und Mischlingen auS Nußland. In Ost-

preußen zeigen sich vor allem neben Einschlägen ostischer Nasse (nach Günther; vielleicht

besser wohl „sudetischer Nasse") erhebliche dinarische Einflüsse (hauptsächlich durch die An-

siedlmrg der Salzburger 1732). Die dinarische Rasse kommt außer in Ostpreußen in den

anderen baltischen Ländern kaum vor, höchstens durch Einschlag auS balten-deutschen Km-
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Ein leichter mittelländischer Einschlag ist wahrscheinlich von Osten durch den sog.

Rjäsantypus aus Mittelrußland ins Ostbaltikum gekommen.

Fremder Einschlag durch jüdische Mischehen kommt selten vor und tritt im allgemeinen

Nassenbild noch nicht in Erscheinung. Eine Mischung mit Zigeunern ist gelegentlich zu finden.

Einige Maße der in Abb. 47—103 abgebildeten Köpfe

Nicht ganz selten findet man aber in Gesichtern, die ostbaltische und nordische Merkmale und
helle Farben zeigen, schmale Nasen mit deutlich ausgebogenem Nasenrücken. Dieses Merkmal
braucht hier nicht in Zusammenhang mit dinarischer oder vorderasiatischer Nasse zu stehen und kann
wohl als individuelles Merkmal angesehen werden.

°) Fischer-Saller. °) Martin-Schultz. Fischer. °) Martin.

«allische Lande. Bd. 1. 11
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184

205

182

121
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101
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103
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100

138
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144

110

97

104
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102

109

115
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117

105

115
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102
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104

110

92

103

98
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102

118

79,1

83,0

77,9

79,9
79,0

83,0

84,8

81,8
82,1

79,9
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80,0
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79,6

87,1

80,0
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79,4
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87,0

74,5
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78,9
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73,9
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82,4

85,6

87,4

86,8

78,8

77,5

84,4

83,2

89,8

79,3

79,5

85,2
78,5

96,3

82,8

80,0

84,4

88,8

97,1
77,4

86,1

76,9

89,4

91,9

86,9
80,1

64,8

58,3

79,2

60,0

72,6

79,5

64,2

67,3
60,0

73,9

69,8
73,9

55,4

57,1

53,4

63,5

75,6

72,7

62,2

66,0

54,0

72,2

53,8

80,4
66,0

81,8
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117
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206

178
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189
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138
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143

137
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146 Sophie Ehrhardt

Körper- und Kopfmatze von Esten, Liven, Letten, „Kurischen Königen"
Litauern, Estland-Schweden, Ostpreußen und Masuren

Die einzelnen Llntersuchungsergebnisse sind nach der zeitlichen Folge der Arbeiten geordnet. Das

Jahr der Veröffentlichung der Antersuchung sowie die Zahl der untersuchten Personen sind nur beim
ersten Maß, derKörperhöhe, angeführt. Bei den übrigen Personen ist die Zahl der Untersuchten etwa

die gleiche. — Die Zahlen vor den Maßen geben die Nummern der Einteilung von Martin an.— Die

in Klammern angegebenen relativen Zahlen habe ich nach den Mittelwerten berechnet.

Körpermatze

. Körperhöhe anner Frauei

Esten 1872 Topinard („Livländer") . .

1878 Grube, Kr. Dorpat ....

1879 Snigirew
1880 Schrenck
1894 Charusin

Grube-Charusin (n. Äesch)

1902 Weinberg, Kr. Dorpat . .

Weinberg
1926 Villems (Festland) ....

Villems (Oesel)

1927 Kajava
1927 Köstner
1928—1936 Aul (Oesel)
1929 Klein (Aul) (Sworbe) . .

1930 Michelsson

1931 Neiman (Sworbe) ....

1932 Aul (Moon)
1933 Ehrhardt (Kr. Fellin) .

.

Ehrhardt (Kr.Fellin) (20-40j.)

1935 Aul (Kr. Fellin)
1937 Aul (Wieck)
1938 Aul (westl. Estland;Wehrpfl.)

1879 Waldhauer
1894 Charusin
1924 Vilde

1845 Schultz
1879 Waeber (südwestl. Kurland)
1893 Talko.Äryncewicz(Gebiet

Wilna, Kowno)

1924 Backman

Backman (Kr. Wenden) . .

1928 Ierums u. Vitols ....

1933 Äesch
1934 Miltins

1935 Ierum

1924 Primanis u. Ierums . .

1879 Snigirew (L. aus Polen) .

Snigirew (L. aus Litauen)

Snigirew (Schmuden a. Lit.)

1883 Brennsohn (Geb.Kowno) .

Brennsohn (L. a. Lituanien),
1893 Talko - Äryncewicz (Kr.

Wilna u. Troki) ....

(100)

(2252)
(3255)

(6965)

(ugf.1000)
(150)

(72)

(2071)

(295)

(4861)

(295)

(337)

(104)

(54)

(820)

(98)

(3824)

(100)

173,6

164,3

170,5

171,0

170,3
160—170

IM "2,9

169,8

171,3

172,6
172,6

171,0

171,7

173,2

169,8

170,9

171,3

173,9

173,1

173,6

164,3

174,2

170,1

170,5

(2994)
(509)

(72)

(400)

(122)

(55)

(64)

(51)

(135)

154,8

160,0

154,1

160,2
160,3

159,5

160,7

157,2

157,5

Liven

Letten

(189)

(4)

(60)

(183) 161,2

(40) 156,3

(58)
(11415)

163,3

171,3

171,9

169,9
168,6

(143)

(79)

(95) 158,5

(11) (12)

161,8

159,8

155,3„Kur. Könige"
Litauer

(60)

164,4

163,9

164,3

165,6

166,2

165,9

154,9

1904 Baronas (a. Iwanowski) . .

1933 Äesch
1926 Äilden (von Runö) . . .

1936 Aul

Schultz
1934 Lust (Männer u.Frauen 200)
1934 Marienfeld

(158)

(70)

(80)

(77)

(117)

(500)

165,8

165,6

166,5
174,1

173,8
169

168,2

166,7

154,6

159,7
Estl.-Schweden (75)

Ostpreußen

Masuren
(404)

158,2
157,5(597)
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anner uen

absolut relativ absolut relativ

23. Stammlänge (Sitzhöhe)

Esten Grube 88,3 53,7

52,5

52,6

52,5

a. Martin

Villems (Festland)
Villems (Insel)
Aul

90,5

91,3

Aul (Moon)
Aul (Fellin)
Aul (Wieck)

Ehrhardt
Liven Waldhauer

89,3

90,5

91,6

87,7

89,2

89,3

51,7

52,9

52,9
51,7

(51,4)

51,3

52,5
51,9

(51,3)

51,8

85,6

84,0

(53,5)

52,3

81,9 52,2

Vilde 83,8 52,0
a.Martin

Letten Waeber

Backman

I. u. V

Ierum

Litauer Brennsohn

a. Martin

Estl..Schwed. Aul

88,5

87,9

81,3

83,3

84,6

81,3

51,9

52,9

52,586,7 52,1

52,1

52,691,4

27. Rumpslänge (Länge der vorderen Numpswand)
Esten Grube

Villems

Aul

Aul (Fellin)
Liven Waldhauer

Vilde
Letten Waeber

Äesch
Ierum

Litauer Brennsohn

Sesch
Estl.-Schwed. Aul

65,51)

54,4

52,0

66,8')

59,6-)

65,5')

35,3

(39,9)

30,4

(38,5)

34,2

38,4

29,8

48,8

55,8

59,7

(30,5)

34,6

38,4

58,4')

32,8

52,6

30,5

30,0
30,3

49,9

54,8

31,2

35,4

SS. Beinlängc (Vordere Spinalhöhe — 4 cm)
Liven a. Martin
Letten Ierum
Litauer a. Martin

52,8
86,1 53,9

50,250,7

13.(Vordere Spinalhöhe)
Esten Grube
Liven Waldhauer
Letten Waeber

Ierum
Litauer

Brennsohn

96,1

98,6

97,3

(58,5)

(56,8)

57,1 87,3
90,1

88,1

55,9
56,4

55,693,1 55,9

Esten Aul (Fellin)
Estl.-Schwed. Aul

92,0
94,1

53,7

54,1

14.(Trochanterhöhe)
Letten I. u. V
(luder o88ium iscliiarnin bis zur Ferse)
Uven Vilde

92,0 53,7 86,0 54,3

84,9 48,7 77,5 48,1

A (4) (Körperhöhe — Stammlänge)
a. Martin

Ehrhardt

46,3

51,787,7 81,9 52,2
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Männer Fr uen

absolut I relativ absolut relativ

Liven a. Martin 48,6
Letten Ierum 75,2 47,1

(Oberschenkellänge -l- Tibiallänge)
Letten Ierum 86,7 54,Z

(Oberschenkellänge -l- Linterschenkellänge)
Letten I. u. V

Ierum
49,4 50,2

49,8

Letten Äesch
Litauer Äesch

79,6

90,3

89,1

53,5

53,5

(Symphysenhöhe)

Esten Villems

Aul

86,4 (50,0)

82,6 (51,6)

Höhe des Nabels über dem Boden

Esten Grube

Villems

Aul

103,0

103,3

(61,0)

96,4 (60,2)

85. Schulterbreite

Esten Grube

Villems (Festland)
Villems (Insel)
Aul

Aul (Moon)
Aul (Fellin)

Ehrhardt
Liven Waeber

Vilde

Letten Waeber

Backman

I. u. V

Äesch
Ierum

Litauer Brennsohn

a. Martin

Äesch

Estl.-Schwed.Aul

37,6

39,0

39,1

39,0

39,3

38,6

38,3

38,0

38,0

39,4

38,9

22,9

22,7
22,5

(22,7)

(22,7)

22,8

22,6

(21,9)

21,8

23,0

22,7

22,9

22,9

34,8

35,8

35,3

34,7

35,5
34,7

21,7

(22,3)

22,5

21,5

22,7

21,9

38,5

36,8 22,1

18,1

23,3

22,6

35,3

34,1

22,1

22,0

18,0

38,7

39,3

4V. Beckenbreite

Esten SoIst
Grube

Villems

Aul (Fellin)
Liven Waldhauer
Letten Waeber

I. u. V

Äesch
Ierum

Litauer Brennsohn

Sesch
Estl.-Schwed. Aul

26,5

28,9

28,9
28,4

29,9

29,4

(17,4)

(16,8)

(16,6)

(17,2)

17,3

18,1
16,2

28,0

27,3 17,5

19,2

27,3

27,0

28,3

16,9
(18,3)27,8

27,6

28,4

(16,7)

16,6

16,3

Rumpfbreitenindex

Letten Waeber

I. u. V

Äesch
Ierum

74,6

78,2

70,7

76,97

87,6

76,7
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2! Oberarm plus Unterarm plus Sand.

-! Oberarm plus Llnterarm plus Sand und Akromionhöhe minus Daktylienhöhe.
-clkromion bis lÄteralis. Olecranon bis Mittelfingerspitze.

Märmer Frcr en

absolut l relativ absolut ! relativ

Beckenneigung

Esten Äolst

Schrenck
Miländer . . .

.

36,5

33,2

36,5 40,8

17. Spannweite

Esten Grube

Villems (Festland)
Villems (Insel) . .
a. Martin ....

Aul

Aul (Moon) . . .

Aul (Fellin) . . .

Ehrhardt ....
Liven Waldhauer. . . .

Letten Waeber

Backman . . . .

I.u.V

Ierum
Litauer Brennsohn. .

. .

Baronas
.
.

. .

Estl.-Schwed. Aul

176,6
180,3

183,1

182,2

181,2

178,3

181,4
181,9

181,9

(107,5)

104,5

105,3

108,0

105,2

105,8

104,9

(104,5)

106,6

(106,2)

107,1

165,5

167,7

162,3

(103,4)

104,3

103,4

165,7

165,3

106,0

176,2 (106,0)

104,7

105,6

163,3
162,3

104,3

102,2

(104,8)

104,6

183,5

45. Ganze Armlänge

Esten Grube

Villems (Festland)
Villems (Insel) . .

Aul

Aul (Fellin) ....
Ehrhardt

Liven Waldhauer. . . .
Vilde

Letten Waeber

I. u. V

Äesch

74,8

90,0

81,9

77,2

76,6

78,8
78,1

76,5

72,7')

77,8

45,6

46,4

47,1

45,1

45,1

(45,4)

44,8

44,9

45,9

45,5

70,8

69,8

(44,2)

44,5

71,6

69,4

44,4

44,4

Ierum
Litauer Brennsohn. . . .

a. Martin

Äesch

78,0 46,9

47,1

45,2

71,62)

72,4
44,8

(46,7)

46,8

75,5
47. Lberarmliinge

Esten Grube
Liven Waldhauer.

. . .

Letten Waeber

I.u.V

Äesch

31,7°)

33,0»)

30,6-)

(19,3)

(19,0)

(17,9)

20,5

19,6

28,5 (18,2)

19,6

33,1
Ierum

Utauer -zzremnsohn - - - -

Äesch
33,2»)

32,8

19,9

19,7

31,1

30,6

19,5

19,8

48. UnterarmlSnge
Esten Grube
Uven Waldhauer. . . .

Letten Waeber

47,0')

48,5')

48,9')

(28,6)

27,9

(28,7)
14,4

14,6
I. u. V

Äesch
Ierum

14,8

24,9 -

! 23,4 14,6
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Olecranon bis Mittelfingerspitze. 2) Handlange in ?„ der ganzen Armlänge.

») 55 (l a) Großer Nollhügel bis äußerer Kondylus des Oberschenkelbeines ('rroobanter maj vis

lat. keinoris). .

Beinlänge minus Kniegelenksuge ü. d. <B. °) Iliospinalhöhe minus Tibialhöhe X 0,95

°) Gelenklinie des Knies bis zum Boden.

anner Fr iuen

absolut relativ absolut relativ

Litauer Brennsohn. .
.

Äesch

45,7')

24,2

(27,5)

14,5

42,3 (27,3)

Ober-Unterarmindex (Brachialindex)

Esten Villems ....

Letten Äesch
Litauer Äesch

74,4

75,4

73,8

49. Handlänge

Esten Grube 18,9 (11,6)

Villems (Festland)
Villems (Insel) .

19,5

19,9

11,3

11,5

21,7-)

24,3-)

s 29,42)

117,7
25,4-)

11,3
Ehrhardt. . . .

19,1 11,2

Liven Waldhauer. . .

Letten Waeber . ...

19,5

18,9

19,5

18,9

(11,2)

11,1

(11,4)

11,5

11,3

17,6

18,1

11,3
Backman . . .

I. u. V

Äesch

Ierum

Litauer Brennsohn.
. .

a. Martin . . .

17,2

17,3

11,4

10,8

(U,2)

12,2

Äesch

18,5

19,0

(11,1)

11,9
11,3

52. Handbreite

Esten Grube

Villems ....

Ehrhardt. . . .

Liven Waldhauer. . .

Letten Waeber ....

I. u. V

Äesch
Ierum

Litauer Brennsohn.
. .

a. Martin . . .

Äesch

9,9

9,1

8,9

9,7

9,3

9,0

(6,0)

(5,3)

5,3
(5,6)

5,5

5,4

5,3

7,9

8,2

5,0

5,3

5,!

7,9

4,8

(5,08,9 (5,4)

5,6

8,8 5,3

Handindex

Esten Villems
....

Ehrhardt. . . .

Letten Ierum

45,6

46,9 45,0

44,2

55. Oberschenkellänge

Esten Grube . . .

Liven Waldhauer. .
.

Letten Waeber
....

Äesch

Ierum

Litauer Brennsohn. . .

Äesch

39,1»)

41,5»)
44,9»)

44,6«)

(23,8)

(23,9)

(26,3)

26,6

42,1 26,9

43,9°)

45,6

27,5

(29,4)48,4»)

44,6')

(29,1)

26,7

56. Unterschenkcllänge

44,7«)
50,6«)

(27,2)

29,1

Esten Grube

Liven Waldhauer. . .
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Alenklinie' des Knies bis zum Boden.
) Mittlere Tibialhöhe.

«! minus Sphyrionhöhe.
) Ferse bis zur großen Zehe.
) Ferse bis zur zweiten Zehe.

ärmer Fr iuen

absolut relativ absolut relativ

Letten Schultz
Waeber

Äesch
Ierum

Ierum

Litauer Brennsohn

Äesch

46,8

46,8')

38,6»)

27,3

27,4

22,9

41,6 (26,6)

42,8»)

35,6»)
42,5

26,8

22,3
(27,4)44,7')

38,1»)

(26,9)

22,9

Obcrschenkel-Unterschenkelindex (Cruralindex)
Letten Äesch

Ierum

Litauer Äesch

86,6

81,1
85,6

Armläuge in "/<, der Beinlänge
Zntermembralindex

Letten Äesch
Litauer Äesch

86,2

84,8

58. Fußlänge

Esten Grube

Liven Waldhauer
Letten Waeber

a. Martin

I. u. V

Äesch
Ierum

Litauer Brennsohn
Brennsohn
a. Martin

Äesch

26,3')

27,2«)

25,9°)

26,4

(16,0)

(15,7)

15,2

14,6

15,0

15,8

23,6 15,1

14,8
14,7

25,5°)

25,0

(15,3)

(15,0)

14,6
15,9

23,2

24,0

23,7

14,5

(15,5)

(15,3)

14,4

26,3
5S. Fnßvreite

Esten Grube
Liven Waldhauer
Letten Waeber

a. Martin

I. u. V

Sesch
Ierum

Litauer Brennsohn
a. Martin

Äesch
FusMdex

Letten Ierum

12,9

13,3

10,4

10,6

(7,9)
(7,7)

6,1

5,9

5,8

6,3

9,8 6,2

5,8
5,8

10,4 (6,3)
5,9

6,4

8,7
9,5

5,4

(6,1)

6,1

10,6

37,3
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Kopfmatze

Männer Frauen

1. Kopslänge

Esten Grube

Villems (Festland)
Villems (Insel)

.
.

194

192

196

Aul

Aul (Sworbe) . . .

Aul (Moon) . . .

Aul (Fellin) ....

Ehrhardt
Liven Waldhauer. . . .

Vilde

Letten Waeber ....

I. u. V

Sesch
Ierum

Litauer Brennsohn....
Baronas ....

Äesch

Estland-Schweden Äilden (Nunö) . .

Aul

193

183

185

186193

194

193

190

193

184

190

193

189

182

185

179

191

184

1-N

184

178

187

196

194,6
190

186

Masuren Marienfeld. .
.

.
183

S. Kopfbreite

Esten Grube

Villems (Festland)
Villems (Insel) . .

Aul

Aul (Sworbe) . . .

Aul (Moon) . . .

Aul (Fellin) ....

Ehrhardt
Liven Waldhauer. . . .

Vilde

Letten Waeber

I.u.V

Äesch
Ierum

Litauer Brennsohn....
Baronas ....

Äesch

Estland-Schweden Äilden (Nunö) . .

Aul

Masuren Marienfeld. . . .

153

155

158

155

153

155

156

152

155

153

157

154

150

149

148

150

149

147

151

156

153

154

156

155

154

149

154

146

150

148

Längenbreiten-Jndex

Esten Grube

Villems (Festland)
Villems (Insel) . .
Aul

Aul (Sworbe) . .
.

Aul (Moon) . .
.

Aul (Oesel) ....

Aul (Fellin) ....

Ehrhardt
Liven Waldhauer. . . .

Vilde

79,3

80,8

80,9

80,2

79,1

80,8

80,3

80,9

79,9

80,2

81,9

80,5
79,5

80,9

81,8

81,9
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Männer Frauen

Letten Waeber

I.u.V.. - - - - -

Äesch
Ierum

„KurischeKönige" P. u. I

Litauer Brennsohn ....

Baronas ....

Äesch

Estland-Schwed. Äilden (Nunö) . .

Aul

Ostpreußen Schultz

Masuren Marienfeld. . . .

80,5

81,3
81,1

79,6

84,4

77,4

81,8

81,5

82,6

79,8

79,7
81

80,7

82,2

75,2
83,5

82,0

81,1

80,7

5. Kopsumsang

Esten Grube

Villems (Festland)
Villems (Insel) . .

Aul (Fellin) ....

Ehrhardt

Liven Waldhauer. . . .

Letten Waeber

I. u. V

Ierum

Litauer Brennsohn....

Estland-Schwed. Aul

Baronas ....

551

567

572

569

566

552

558

570

546

540

548

542

554

572

556

545

539

S. Ohrhöhe
Esten Aul

Aul (Moon) .
. .

Aul (Fellin) ....

Ehrhardt
Liven Waldhauer. . . .

Letten Waeber

I.u.V

Äesch
Ierum

Litauer Brennsohn ....

Baronas ....

Äesch

126

126

125

118

115

132

128

121

121

119

108

122

117

131

126

117

115

125

iängenohrhöhen-Jndex
Esten Aul (Moon) .

. .

Ehrhardt
Letten Waeber

I. u. V

Äesch
Ierum

Litauer Äesch
Estland-Schweden (Nunö) Silben

. .

65,4

64,5
60,3

68,4

67,5

65,3
64 9

58,4

68,2

64,8
67,6

63,5 62,1

5rcitenohrhöhen-Jnvex
Esten Aul (Moon) . . .

Ehrhardt
Letten Waeber

I. u. V

Äesch
Ierum

Litauer Baronas ....

Äesch
Estland-Schweden (Nunö) Silben . .

82,5

79,8

75,6

84,1

81,1

81,96

79,5
73,3

80,8

85,1

82,6

79,6

78,8

85,1

76,7
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i) Abstand der Wangenbeinhöcker.

Männer Frauen

Ganze Kopfhöhe

Esten Villems

Aul

Estland-Schwed. Aul

225

213,9
226,6

4. Kleinste Stirnbreite

Esten Grube 126

109

113

Villems (Festland) .
Villems (Insel) . . .

Aul

Aul (Moon)
....

Aul (Fellin)

Ehrhardt
Liven Waldhauer
Letten Waeber

Ierum

Litauer Brennsohn
Baronas

109

109

106

110

106

114

110

109

107

106

102

103

103

109

107

Estland-Schweden Aul

Sopfstirnbreiten-Jndex (Frontoparietal-Index)
Esten Villems (Festland) .

Villems (Insel) . . .

Ehrhardt
Letten Ierum

Estland-Schweden Aul

70,3

70,9

67,9 68,1

69,2

70,4

Stirnhöhe

Esten Grube

Liven Waldhauer
Letten Waeber
Litauer Brennsohn

62

65

64

56

62

52

6. Jochbogenbreite

Esten Grube

Villems

Neiman

132')
141

Aul

Aul (Sworbe) ....
Aul (Moon) ....

Aul (Fellin)
Ehrhardt

Liven Waldhauer
Vilde

Letten Waeber

I. u. V

Äesch
Ierum

Litauer Brennsohn
Baronas ....

Sesch
Estland-Schweden Silben (Runö) . . .

Aul
Masuren Marienfeld

144

141

141

143

117')
146

122')
137

141

135

133

135

134

134

135

114

130

132

139

140

143

141

133

126

132

134

141 133

8. Unterkieferwinkelbreite

114

109

113

Esten Grube

Villems (Festland) .

Villems (Insel) . . .
ÄUl
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ärmer rauen

Aul (Fellin)

Ehrhardt

Liven Waldhauer

Letten Waeber

I. u. V

Äesch
Ierum

Litauer Brennsohn

Baronas

Sesch

Estland-Schwed. Aul

110

108

113

III

115

100

100

105

108

110

105

109

109

102

103

97

Jochbogenstirnbreiten-Jndex (Iugofrontal-Index)

74,3 76,3

77,3

Esten Ehrhardt
Letten Ierum

Estland-Schwed. Aul 77,3

Jochbogenuntcrlieferrvinkel-Jndex (Iugomandibularindex)

Esten Ehrhardt
Letten I. u. V

Estland-Schwed. Aul

76,1

83,9

77,8

74,8

80,8

17. Phhsiognomische GesichtShöhe

Esten Grube

Villems

Neiman

Aul (Oesel)
Aul (Fellin)

Liven Waldhauer
Vilde

Letten Waeber

187

180

178

187

181

184

190

185

183

185

183

175

172

180

169

170

Ierum
Litauer Brennsohn

Baronas

Estland-Schwed. Aul

18. Morphologische Gesichtshöhe
Esten Grube

Villems (Festland)
Villems (Insel)
Aul

Aul (Sworbe)
Aul (Moon)
Aul (Fellin)

Ehrhardt
Liven Waldhauer

125

123

124

112

127

122

121

119

119

117

113

III

Vilde
Letten Waeber

I. u. V

Äesch
Ierum

Litauer Brennsohn

Äesch
Estland-Schwed. Äilden (Nunö) .......

Aul

Masuren Marienfeld

123

121

122

118

120

123

113

116

III

116

110

108

117

124

120 III

20. Morphologische Obergesichtshöhe
Letten Sesch
Litauer Sesch

69,9

68,0
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Männer Frauen

Physiognomischcr Gesichtsindex
Litauen Baronas .... 75,1 77,6

Morphologischer Gesichtsindex

Esten Neiman

Villems

Aul

82,9
85,8

Aul (Sworbe) . . .

Aul (Moon) . . .

Aul (Fellin) ....
Aul

Ehrhardt
Liven Vilde

Letten I. u. V

Äesch
Ierum

Litauer Äesch
Estland-Schwed. Äilde'n (Nunö) . .

Aul

88,1

86,3

85,6

86,1

83,4

84,1

89,1

87,8

84,6
86,4

84,6

82,7

83,5

85,4

86,8

85,8

86,0

87,8
86—86,9

85,2

83,5

Ostpreußen Schultz
Masuren Marienseld. . . . 83,4

Morphologischer Obergesichtsindex
Letten Äesch
Litauer Äesch

49,7

48,5

21. Nasenhöhe

Esten Villems (Festland)
Villems (Insel) . .

Neiman

Aul (Sworbe) .
. .

Aul (Moon)
. . .

Aul (Fellin).
. . .

Ehrhardt
Letten Waeber ....

I. u. V

Äesch
Ierum

Litauer Brennsohn....
Äesch

Estland-Schwed. Äilde'n (Nunö)
. .

Aul

54

55

59

55

56

52

55

56

52

48

55

53

48

50

53

49

51

56

57

54

45

51

13. Nasenbreite

Esten Villems (Festland)
Villems (Insel) . .
Neiman

Aul (Sworbe) . . .

Aul (Moon) . . .

Aul (Fellin) ....
Ehrhardt

Letten Waeber

Äesch
Ierum

Litauer Brennsohn....
Sesch

Estland-Schwed. Äilde'n (Nunö) . .

Aul

34

34

37

35

35

35

35

35

32

34

32

32

32

35

34

37

35

32

33

34

Rasenindex

Esten Villems (Festland)
Villems (Insel) . .

62,7

62,4
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Männer Frauen

Aul (Sworbe) . . .

Aul (Moon) ....
Aul (Fellin) ....

Ehrhardt
Letten Waeber

Äesch
Ierum

Litauer Brennsohn....
Äesch

Estland-Schwed. Silben (Runö) . .

Aul

63,0

63,7

63,3

68,1

62,9

66,6

62,3

63,3

67,8
63,2

72,9
67,2

66,1

61,7

60,7

71,1

66,3

Breite der äußeren Augenwinkel

94,8
90

91,5

Esten Grube

Liven Waldhauer. . . .

Letten Waeber

Ierum

Litauer Brennsohn....

91,7

86,4

90,492

Breite zwischen den inneren Augenwinkeln

35,8
35

33,9

32,6

Esten Grube

Liven Waldhauer. . . .

Letten Waeber

Äesch
Ierum

Litauer Brennsohn....

Sesch

32,2

35,4
33,1

30,9

35,1

Größe der Lidspalte

29,5
27,5

28,8

Esten Grube
Liven Waldhauer. .

. .

Letten Waeber

Ierum
Litauer Brennsohn....

29,8

27,8

27,728,3

Breite der Mundspalte

53,7
52

48,9

50,5

52,6

Esten Grube
Liven Waldhauer. . . -

Letten Waeber

Sesch
Litauer Brennsohn....

Äesch
2S. Ohrlange

Letten I. u. V

Sesch
Ierum

Litauer Sesch

46,1

48,9

65

63

56

56

63

2». Lhrvreite
Letten I. u. V

Äesch

.

Ierum
Lhnndex

Letten Sesch
Ierum

Litauer Sesch

33

34

30

33

53,2
58,0

54,0
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Schrifttum

Bei der Auswahl der Schriften sind ältere Beschreibungen sowie rein anthropologische Arbeiten

genannti). Bei der einschlägigen Literatur aus den Gebieten der Geschichte, Vorgeschichte, Völker-

und Rassenkunde habe ich mich nur auf die allerwichtigsten beschränkt.

I. Allgemeines Schrifttum zur Anthropologie der Esten, Liven, Letten, Litauer,

Ostpreußen und ihrer Nachbarvölker

bis 1895

1. Nüssen

1882A. P. B ogdanow: v-bna. In: A. Inostranzew, siehe diesen. 5.91—125.

1892 — (Zueile est 1a race la.r)1u8 anciennede 1a K,ussie centrale?

1868 L. Brumier: Kurland. Schilderungen von Land undLeuten. Leipzig.

1874 P. Äunfalvy: Reise in den Ostseeprovinzen Nußlands. Leipzig.

1882 A. Inostranzew: JoiieropnisettLü llsv. 06m- Ler., n 9rnorp.
ripn Vn»s. XXXVII tMoexna 1881).

1813 K. F. Isenflamm: Beschreibungen einiger menschlicher Köpfe von verschiedenen Nassen.
Nürnberg (Beschreibung v. Esten u. Letten).

1841 I. G. Kohl: Die deutsch-russischen Ostseeprovinzen, I. u. 11. Teil. Kosmopolitische Wände-

rungen durch Preußen, Livland, Kurland, Lithauen, Wollhynien, Podolien, Galizien und

Schlesien in den lahren 1795—1798. In Briefen an einen Freund. 3 Bände, Germanien

1798—1901 (Beschreibung von Litauern).

1880 C.Kupffer u. Bessel-Äagen, F.: Schädel u. Skelete der anthropologischen Sammlungen
zu Königsberg. (Beschreibung v. litauischen, lettischen u. preußischen Schädeln.) Arch.
Anthrop. Bd. XII, S. I—B9.

1837 F. Ä. Müller: Der Agrische Volksstamm.

1862 F. O. Pauli): Oescription des peuples de 1a Russie pudli6e a l'occasioii

tlu judil6 rriill6riaire 6e I'ernpire cle Lt. k'ötersboul'A (Abb. v. Letten U. Litauern).

1845 G. Schultz: Bericht über Messungen an Individuen von verschiedenen Nationen zur Ermitt-

lung der menschlichen Körperverhältnisse. Lull. 6e 1a elasse äe

Irnx». 6eB sc. 6e Lt.-k'Htei-sdorii-Z, Teil IV (Messungen an Esten und Letten).

1883 P. P. Semijonow: k>oceim. 11. Lsm<'r-lle?ep6vxr,
1878 VI.

1794 C. Snell: Beschreibungen der russischen Provinzen an der Ostsee. Jena (Beschreibung von

Esten und Letten).

1878/79 O. Snigirew: t) n ngiu-lmsuin n poera

npnJvansbixi, ni, soettnoü vi. 187 S Loosso-nöimuMneKitt m^p»3A?..

1884 A. Sommer: Der Ninne-Kalns und seine Bedeutung sür die Anthropologie Livlands.

Arch. Naturk. Liv..Est.-Kurland. Serie 11. Bd. IX, Lief. 5.

1880 L. Stieda: Äber die Berechnung des Schädelindex aus Messungen an lebenden Menschen.

Arch. Anthrop. Bd. XII, S. 430.

1893 I. Talko-Äryncewicz: I>u6ovv Rusi. Krakau (Messun-

gen an Letten und Litauern).
1893 — 15 an?ponoAori'n n oönr- npn akiSA-

Li-6. I.

1772 M. I. Thunmann: Untersuchungen über die Geschichte einiger nordischer Völker. Äver den

Lirsprung deralten Preußen und der übrigen lettischen Völker. Berlin.

1851 E. Chr. v. Trautwetter: Ethnographisches über die Letten, Lithauer und alten Preußen.

Inland, Ig. 41. 47. 48. 50. 53.

1877—1879 N. Virchow: Archäologische Reise nach Livland. Verh. Verl. Ges. Anthrop. S. 36?,

141, 118, 374 (über Liven).
1891 — Die altpreußische Bevölkerung namentlich Letten und Litauer, sowie deren Ääuser. Verh.

Verl. Ges. Anthrop. S. 767—806.

1871 F. I. Wiedemann: Aber die Nationalität und die Sprache der jetzt ausgestorbenen Kreewinen

inKurland. UlHinoires cle I'aca6eiuieimperiale des sciences 6e Lt.-?6tersdc>urA, VII. Serie

Lome XVII.

i) Das Schrifttum ab 1938 konnte nicht mehr vollständig berücksichtigt werden.
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von 1896—1938

1918 L. Arbusow: Grundriß der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Riga.

1932 V. Bunak: Neues Material zur Aussonderung anthropologischer Typen unter der Bevölke-

rung Osteuropas. Z. Morph. Anthrop. Bd. 30, S. 441—502.

1926 G. Buschan: Illustrierte Völkerkunde. 11. Teil.

1927/28 M. Ebert: Ninnekalns. Eberts Neallexikon d. Vorgesch. Bd. 11, S. 29, 145—147.

1913 — Die baltischen Provinzen Kurland, Livland, Estland. Prähist. Zcitschr. Bd. 5, S. 557,
Bd. 12, S. 195.

1933 E. v. Eickstedt: Rassenkunde und Nassengeschichte der Menschheit. Stuttgart.
1933 C. Engel: Herkunft und Urheimat der baltischen Völkergruppe. Unsere Äeimat XV (Allen-

stein) Nr. 2, S. 17f.

1933 — Führer durch die vorgeschichtliche Sammlung des Dommuseums. Riga.

1934 — Äeimat und Herkunft der baltischen Völkergruppe. Ostdeutsche Monatsh. XIV.

1936 E.Fischer: Menschliche Erblehre, S. 279f. In: Baur-Fischer-Lenz. München.
1929 A. Friedenthal: Südostbaltikum. 1. Estland u. Lettland. Eberts Neallexikon d. Vorgesch.

Bd. 13, S. 7—29.

1912 C. M. Fürst: Zur Kraniologie der schwedischen Steinzeit. Siehe Schweden S. 234.

1924 G. Gerullis: Baltische Völker. Eberts Neallexikon d. Vorgesch. Bd. 1, S. 335—342.

1928—1936 W. Giere: Die ostbaltischen Staaten Litauen, Lettland, Estland. Geogr. Jahrb.
Bd. 51, S. 358—418.

1929 Ä. F. K. Günther: Nassenkunde Europas. München.
1934 — Nassenkunde des deutschen Volkes. München.
1935 — Herkunft und Nassengeschichte der Germanen. München.
1926 Ä. Äansson: Gotland. Eberts Neallexikon d.Vorgesch. Bd. 4, S. 410.

1933 M. Sesch: Letten, Litauer, Weißrussen. Ein Beitrag zur Anthropologie des Ostbaltikums, mit

Berücksichtigung der Siedlungs- und stammesgeschichtlichen Grundlagen. Wien. Anthrop.
Ges. Pöchs Nachlaß 111, 80 S.

1927 K. Äilden: Zur Frage der ostbaltischen Nasse, ZeoZr. HelsinZtoi-s. 1, Nr. 3.

1929F. Jakobson: Südostbaltikum. 2. Litauen. Eberts Neallexikon d. Vorgesch. Bd. 13, 5.29—32.

1928 F.Kern: Die Europäiden. Arch. Nassenbiol. Bd. 20, S. 408—425.

1936 G. v. K.: Anthropologie u. Nassenkunde im Ostbaltikum. Balt. Monatsh. Riga, H. 3.

1898 A. Kotschubinsky: Das vom litauischen Volk in vorgeschichtlicher Zeit bewohnte Territorium.

Arch. Anthrop. Bd. 25.
1928 N. Martin: Lehrbuch der Anthropologie. Jena.
1934 P. Meyer: Nassen undVölker im europäischen Osten, I. Die Esten, 11. Die Letten, 111. Die

Litauer. Nasse Ig. 1, S. 123—131, 242—250. Ig. 2, S. 345—352.
1935 — Letten und Esten im Geburtenkrieg des Ostens. Zeitschr. f. Rassenkde. Bd. 11, S. 197.

1927 Th. Mollison: Nef. im Anthrop. Anz. Ig. 4, S. 189.
1934 — Nassenkunde und Rassenhygiene. In: Erblehre u. Nassenhygiene im völkischen Staat.

Ärsg. v. Rüdin, München.
1928 S. Moora: Die neueste Übersicht der Vorgeschichte von Estland, Lettland und Litauen. S.-B.

Gel. Estn. Ges. Dorpat.
G. u. Ä. Mortensen: s. b. Paul, „Nassen- und Naumgeschichte", S. 356.

1923 Ä. Paason: Beiträge zur Aufhellung der Frage nach der Urheimat der finnisch-ugrischen
Völker. Äelsingfors.

1935 G. Paul: Grundzüge der Nassen- u. Naumgeschichte des deutschen Volkes. München.

Rasse und Staat im Nordostraum. München.
927 S. F. Platonow: Geschichte Nußlands vom Beginn bis zur Jetztzeit. Leipzig.
936 G. v. Rauch: Schweden undRussen in Estland. Balt. Monatsh. S. 4.

1924 O. Reche: Baltische Völker, c. Anthropologie. Eberts Neallexikon d. Vorgesch. Bd. 1,
S. 342.

1924 W. Scheidt: Die Nassen der jüngeren Steinzeit in Europa. München.
1922 M. Schmiedehelm: Beiträge zur sog. gotischen Frage im Baltikum. S.-B. Gel. Estn. Ges.

Dorpat, S. 75ff.
Schultz: Erbkunde, Nassenkunde, Nassenpflege. München.

"38 I. Schwidetzky: Nassenkunde der Altslaven. Verl. Enke, Stuttgart.

ans
Saller: Die Steinzeit-Schädel des ehemaligen Nußland. Anthrop. Anz. Ig. 2, S. 29—46.

E. Seraphim: Baltische Geschichte im Grundriß. Neval.

Südostbaltikum. Estland, Lettland, Litauen. Eberts Neallexikon d. Vorgesch.

1930 A. M. Tallgren: Zur ältesten Eisenzeit des Ostbaltikums. (coriZr. sec. Lalt.

kiZae.)



160 Sophie Ehrhardt

1911 E. M. Tschepourkowsky: Anthropologische Studien. Arch. Anthrop. N. F. Bd. 10.
1896 N. Weinberg: Aber einige Schädel aus älteren Liven-, Letten- u. Estengräbern. S.-B. Gel

Estn. Ges. Dorpat.
2. Finnen

1845 C. V. Kaartman: l?örsölc at destärnrna den xennina rasen at clei I7inlan6 doencle l?c>lk, som

tala tinska. Vortrag vor der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Stockholm.
1878 G. Retzius: sinska Xranier. Stockholm.
1901, 1904, 1912, 1913 F. W. Westerlund: Ltuäier i tinslc Fennia 18—33.

1921 K. Äilden: Die anthropologische Erforschung Finnlands. Arch. Anthrop. N. F. Bd. 19.
S. 36—40.

1922 I. Wilskman: s. Schrifttum b. Kajava.
1925 Y. Kajava: Die anthropologische Untersuchung des finnischen Volkes. Anthrop. Anz. Ig. 2,

Ä. 4, S. 229—253 (s. Schrifttum!).
1930 D. A. Solotarev: KapoAi-i nun. 24,
1932 I. Manninen: Die finnisch-ugrischen Völker (estnisch u. finnisch). Leipzig.
1933 I. Czekanowski: Zur Anthropologie der Ugro-Finnen. Zoe. sinno-ouZrierme.

Bd. 67, S. 65—71.

1937 L. Löfgren: Über die Anthropologie der Bewohner von Uusimaa. H.ca6. scientiArum

kennicae. Ler. 17. no. 4.

3. Schweden

1902 G. Retzius u. C. M. Fürst: Beiträge zur Anthropologie der Schweden.
Luecica. Stockholm.

1912 C. M. Fürst: Zur Kraniologie der schwedischen Steinzeit. Sv. Vetenslc. Hanäl,,
Bd. 49. Nr. 1.

1926 Ä. Lundborg U. F. I. Linders: Ibe Racial Lbaracters ot tne Bwe6isb Nation,

poloZia Luecica. Uppsala.
4. Deutsche

1929—1938 Deutsche Nassenkunde. Bd. I—l7(s. Schrifttum!). Jena.

5. Polen

1911 E. Loth: Beiträge zur Kraniologie der Polen. Zeitschr. Morph. Anthrop. Bd. 14, S 2.

1911 I. Czekanowski: Beiträge zur Anthropologie der Polen. Arch. Anthrop. N.F. Bd.lo,

Ä. 2/3, S. 187—195.

1929 — Anthropologie von Polen. Begleitworte zur synthetischen anthropologischen Karte v.

Polen. Petermanns Mitteil. Ig. 75, S. 113—119.

1931/32 E. Stolyhwo: Über den sog. „Präslavischen" Typus. Verh. Ges. Phys. Anthrop. Bd. 6.

S. 137—142.
1935 L. Schwidetzky: Die Rassensorschung in Polen. Zeitschr. f. Nassenkde. Bd. 1., Ä. 1,

S. 76—83; S. 2, S. 136—204; Ä. 3, S. 289—314 (ausführliches Schrifttum!).

11. Esten
Allgemeines zur Anthropologie

1814 C. E. v. Baer: De rnordis inter IZstnonos encleiriicis. Oiss. inauA. Vorvati.

1821 C. I. deSeydlitz: De vraecivuis ocnlornrn rnordis inter Ilstbonos odviis. Oorvati.

1846 F. Kruse: Ur-Geschichte des Esthnischen Volksstammes und der Kaiserlich Russischen Ostsee-

Provinzen bis zur Einführung der christlichen Religion. Moskau.

1879 Fr. Kreutzwald: Über die erste Physische Erziehung unterEsten. S.-B. Gel. Estn. Ges. Dorpat.

1901 N. Weinberg: 9cri-i. oiepir. / Orir. on.

510 3. u 4.

1903 — Die anthropologische Stellung unter denEsten. Zeitschr. Ethnol. 35. Jg., S. 382—430.
1920 A. M. Tallgren: Die Einwanderung der Esten. S.-B. Gel. Estn. Ges. Dorpat 1921.

1922 — Zur Archäologie Eestis. I. Vom Anfang der Besiedlung bis etwa 500 n. Chr. Dorpat.

1925 — Zur Archäologie Eestis. 11. Von 500—1250 n. Chr. Dorpat.
1925 Ä. Madisson: Lusserneiä eestlaste ajn kaalust. Ein Beitrag zur estnischen Kulturgeschichte-

Verh. Gel. Estn. Ges. Bd. 23.

1926 — Alärkeiä eestleste rnenarcne east. Resti 5. Ig. Nr. 12, S. 441—451. Tartu.

1927 Kajava: Virolaisten antropoloZisista orninaissnnlcsista. IZrivainos

6noclecirn. Nr. 1, S. 24—31. Helsinki, Luornal. Xirjall. senran kirjaxaino o^.

1932 Ä.Kruus: Grundriß der Geschichte des estnischen Volkes. Tartu. Akad. kooperativ 247 S.

1932 Ä. Moora: Die Vorzeit Estlands. Tartu. Akad. kooperativ 90 S.
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1934 P.Meyer: siehe Allgemeines.

1935 E. Kant: Bevölkerung und Lebensraum Estlands. Dorpat.

1935 Moora, Ä. U.K., Ä. Tesi ajalnZn. Bd. 1. Dorpat.

1935 I.Aul: Zur Frage der Nassenkreuzung imBereiche des europiden Nassenkreises. Zeitschr. f.
Nassenkde. Bd. 11, Ä. 3 (Zusammenfassung der Untersuchungen der unehelichen Kinder auf
Oesel).

1936 — Anthropologische Forschungen in Eesti. Fenno-Agria V. 16 S. Tartu.

1937 — vonnees snr les Lstoniens des districts oeciäentaux cle I'Tstvnie et

leur anpartenance raeiale. Övet. Testi Leltsi aastaraainat.

1938 — leidersaecnlaris (lubiläumsband d. Gel. Estn. Ges.). Tartu.

Untersuchungen an Lebenden

1867 I. Äolst: Die Estin in gynäkologischer Beziehung. Beiträge zur Gynäkologie u. Geburtskde.

Bd. 11. Tübingen.
1878 O. Grube: Anthropologische Untersuchungen an Esten. Inaug.-Diss. Dorpat.
1880 A. Schrenck: Studien über Schwangerschaft, Wochenbett und Geburt bei der Estin. Dorpat.
1889 D. Anutschin: O paenpejrbneniii poora mviKenaro naeenoni» poceiil.

Jsn. ni«n. pveo«. rsorp. 06111. Rio o-rii. crsr. 1?. VII, sun. 1. (Angaben über die Körper-

höhe estn. Soldaten).
1893 O. Gerich: Über die Beckenneigung bei derEstin. Diss. Dorpat.
1894 A. Charusin: 15 sn'rponoAvri'n »scsiiomm ZoinnnMnM rv6. OmiLK IX-ro ?o>ia

I-ott Knni'.i ~Lpe>ieiini-KS
9oimkiiiA(Mo!i rv6." 1893 r.

1896 I. Miländer: 0 Diss. lurjew.
1902 R. Weinberg: Vaterländische anthropologische Studien I. Körpergröße estnischer Rekruten.

S.-B. Gel. Estn. Ges. Dorpat.
1904 E. Äoerschelmann: Äber die Form der Mamma bei der Estin mit Bemerkungen über die

Mammasorm bei einigen anderenVölkerschaften. Zeitschr. Morph. Anthrop. Bd.VII,A. 1.

1926 A. Sommer: IZestlase6. ülevaa6e. ..Lesti". Tartu.

1926 N. Villems: Eestlaste anti-oxolooZiast. Diss. Im Arch. derUniversitätsbibliothek Dorpat.
1927 V Kajava: leated eestlaste pilcknsest 120—150 aastat ..Lesti arst" Nr. 7.

1927 N.Köstner: Testi söänrite xilckns. 1924a. Lestistatistilca. 69Tallinn.

1928 K. Neimann: Testlaste tnüsiline areneinine lallirmas 1926/27. Testi statistilca. Nr. 84

Tallinn.

1929 I. (Klein) Aul: Quelques 6onn6es sur des Lorviens. lartn j. 0.

Tvoäusnurij. Leltsi aruan6ed. XXXV. 3—4. Tartu.

1930 G. Michelsson: Die Körpergröße der Esten. Zeitschr. Morph. Anthrop. Bd. XXVII,
Ä. 3, S. 439—463.

1931 K. Neimann: Testlaste rassiline koostis. Tartu.
1932 G. Nooks: VereZruppicle jaotnsest ja väljavaacletest xaterniteedi rnäärarniselLS vere-

Zruvvicle adil Pestis. Manuskript. Diss. Dorpat.
1932 I. Aul: Älnnnlaste antropoloossiast. Qooäusuurijate Leltsi XXXVIII (1931)

3. inst, et ?c>ol. univ. lart. Nr. 10.
1933 — Testlaseä. Testi Tntsnklopeeclia. 11. Bd. Dorpat.
1933 — Testlaste töulisest kuuluvusest. Testi Hoiln'nst Nr. I—2.1 —2.
1933

— Naailinasoja inöjust saarlastele. S.-B. Naturf. Ges. Dorpat XQ.
1933 S.Ehrhardt: DieNassenzusammensetzung des estnischen Volkes. Volkund Nasse 1g.8,Ä.4u.6.
1935 I. Aul: Viljan6iniaa antroxolooZiline Ülevaa6e. Sammelwerk Testi V. Viljancliniaa. Tartu.
1936 A. Lüüs: Vonnees snr les nc>uveaux-n4s sstoniens. et Lorninen-

tationes Univ. Lartuensis XXIX. 7, Tartu.
1936 I. Aul: Testi inene nikknsest. Testi Qooäus, Nr. 2, S. 49—53 Tartu.
1936 G. Nooks: Die Blutgruppen bei den Esten. Fenno-Ugriea V, Tartu.

ia? die Verteilung derBlutgruppen bei den Esten. Zeitschr. Nassenphysiol. Bd. 9, Ä. 1/2.
1937 I. QZSneinaa antropoloZilins Ülevaa6e. XoZuteos „Testi" VIII: Tääneinaa. lartu.

Tl<. 98—110.
1937 — ?önja. ton osatäntsnsest ja levilcnst Testis. opet. Testi Leltsi loinietuseä, XXX.

Ik. 79—86. Tartu. Qider saecnlaris. 1938.

Untersuchungen an Skeletten

Ein Esthengrab an der Ernst. Inland, Nr. 21, S. 345—348.
LcZV De craniis Tstonnin ccnninentatic antnropoloZica. vcrpati Tivcncrurn.

vaU'sche Lande. Bd. 1, 12.
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1.839 A. Äueck: Notiz überdieLagerstätte fossiler Knochen inLivland. Inland, Nr. 26, S. 401—409,
Nr. 27, S. 417—424.

1866 Ä. Welcker: Kraniologische Mitteilungen. Arch. Anthrop. Bd. 1, S. 89—160.

1872 P. Broca: Llassitication et nornenclature eranioloxiciue cl'apres les inclices e6vbÄlic^ues.
Rev. I'ome I. Paris, S. 423.

1872 — Tecnercnes sur I'inclice nasal. Tev. Ivine I. Paris, S. 35.

1872 P.Topinard: Du proKnaibisine alveolo-sons-nasal. loine I. Paris, 5.661.

1872 N. Virchow: Vergleichung finnischer und estnischer Schädel mit alten Gräberschädeln des

nordöstlichen Deutschlands. Verh. Verl. Ges. Anthrop. Bd. IV, S. 74—84.

1873 S. Schöler: Messungen estnischer Schädel (gesunden im Pastorat Äallist). Verh. Verl. Ges.

Anthrop. Bd. V, S. 163—166.

1874 C. Grewingk: AberLiven- undEsten-Schädel. S.-B. Gel. Estn. Ges. Dorpat. NeueDörvtschc

Zeitung Nr. 201.

1875 Ä. Meyer: Erfahrungen bei Schädelmessungen. S.-B. Naturf. Ges. Dorpat, Bd. IV,
S. 131—133.

1875 — Beiträge zur Kenntnis derEstenschädel. Arch. Anthrop. Bd. 8.

1879 Ä. Witt: Die Schädelform der Esten. Diss. Dorpat.

1880 L. Stieda. Aber einige in Dorpat gefundene Menschenschädel. S.-B. Gel.Estn. Ges. Dorpat.
— Aber die Berechnung des Schädelindex. Arch. Anthrop. Bd. 12, S. 421 ff.

1902/03 N. Weinberg: Der erste Steinzeitschädel imOstbaltikum. S.-B. Gel. Estn. Ges. Dorpat,

S. 82ff.
1903 R. Äausmann: Äber Gräber aus der Steinzeit im Ostbalticum, Grabfunde in Woisek und

Kölljall. S.-B. Gel. Estn. Ges. Dorpat.

1903 N. Weinberg: Der Steinzeitmensch in den baltischen Provinzen. S.-B. Naturf. Ges. Dorpat

XIV, Ä. I,S. 86.,

1905 — Der Schädel von Woisek. S.-B. Naturf. Ges. Dorpat XIV, Ä. 1, S. 86.

1911 A. Äausmann:Das Steinzeitgrab vonKarlowabei Dorpat. S.-B. Gel. Estn. Ges. Dorpat.
1914 M. Bolz: Das neolithische Gräberfeld von Kiwisaare in Livland. Baltische Studien zur

Archäologie und Geschichte. Berlin, S. 15—32.

1914 C. M. Fürst: Neolithische Schädel von der Insel Oesel. Balt. Studien zur Arch. u. Gesch.

Riga, S. 33—44.

1927 A. Friedenthal: Ein Gräberfeld derBronzezeit in Estland. Beiträge zur Kunde Estlands

Bd. 13.

1931 — Ein Beitrag zur vorgeschichtlichen Anthropologie Estlands. Zeitschr. Ethnol. Ig. 63, Ä. 1/4,

S. Iff.
1932 — Ein Hügelgrab der älteren Eisenzeit Estlands. Beiträge zur Kunde Estlands Bd. 18, Ä. l,

S. 14—24.

1933 N. Indreko: Lepultures neolitniczues en Tstonie. O. T. L. 1933. S.-B.

Gel. Estn. Ges., S. 202—223. Tartu 1935.

1933 I. Aul: Ttude antnropoloZiciue des ossernents nuinains n6c>litniczues cle Lope et cl'^räu,

S.-B. Gel. Estn. Ges. ÖxetatuäTesti Leltsi aastaraarnat 1933, Tartu 1935. S. 224—282.

1934 I. Aul U. N. Indreko: Lcmelettes neolitniczues en Tstonie. IVle4anZes 6e xrsbistoire et

(Toulouse 1934).

111. Liven

Allgemeines zur Anthropologie

1805 I. Necke: Wöchentliche Anterhaltung für Liebhaber deutscher Lektüre in Nußland. Bd. II

1847 W. Äillner: Die Liven an der Nordküste von Kurland. Lulletin nistorico-pniloloßi<iue 6e

de Lt.-?etersdourg Teil 111. — Arch f. d. Gesch. Liv-, Est- u. Kurlands.

Dorpat, Bd. V.

1861 F.Wiedemann: Sjögren's livische Grammatik u.Sprachbogen(Äerkunft derLiven undKuren).

Antersuchungen an Lebenden

1879 F. Waldhauer: Zur Anthropologie derLiven. Inaug.-Diss. Dorpat.
1909 E. Landau: Ein Beitrag zur Anthropologie der Liven. Journal 6s 1a Locietä?umc>-

Oucrienne. I'oine XXVI, Nr. 2, S. 1—32.

1924 I. Vilde: x>ar lidieZu antropoloZiju. Ilnivers. Tatv. R.iZa. XI, S. 93—10-

Antersuchungen an Skeletten

1850 I. C. Bahr: Die Gräber der alten Liven. Dresden.

1874 C. Grewingk: siehe Esten.
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1878 N. Virchow: siehe Allgemeines.

1902 N. Weinberg: Lrania livonica. Untersuchungen zur prähistorischen Anthropologie des

Balticum. Arch. Naturkde. Liv-, Est-, Kurland. XII, Dorpat.

Letten. Kuren

Allgemeines zur Anthropologie

1649 P. Einhorn: Historia lettica, Dorpat.

1776 I. G. Georgi: Beschreibung aller Nationen des russischen Reiches. St. Petersburg.

1794 C. Snell: siehe Allgemeines.

1803 F. Äempel u. Geißler: Abbildung und Beschreibung der Völker unter des russischen Kaisers

Alexander Regierung. Leipzig.
1822 C. F. Watson: Über den lettischen Volksstamm. lahresverh. Kurl. Ges. f. Lit. u. Kunst.

Mitau. Bd. 11, S. 262—272.

1845 A. Brandt: Polnisch-Livland und dessen Bewohner. Inland, Nr. 26. 27. 38.

1848 Livländische Neimchronik von Dittlieb von Alnpeke (in das Hochdeutsche übertragen und mit

Anmerkungen versehen von E. Meyer, Reval).
1851 E. Chr. v. Trautwetter: siehe Allgemeines.
1857 A. v. Nichter: Geschichte der dem russischen Kaiserthum einverleibten Ostseeprovinzen bis zu

ihrer Vereinigung mit demselben. Riga.
1862 F. O. Pauly: siehe Allgemeines.
1867 E. Ä. Busch: Ergänzung der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen- u. Schul-

Wesens der ev.-luth. Gemeinden, Bd. I.

1872 Barchewitz: Über russische Nassetypen (Beschreibung von Letten).
1875 E. v.Eichwald: Ethnographie Nußlands, Teil I. St. Petersburg (Beschreibung von Letten).
1889 A. Bielenstein: Welches Volk hat an den Küsten des Nigischen Meerbusens und in West-

kurland die historische Priorität, die indogermanischen Letten oder die mongolischen Finnen?
Balt. Monatsschr. Bd. XXXVI.

1891 N. Virchow: (Über Kuren). Zeitschr. Ethnol. 33. Bd. S. 777 u. 801.

1892 A. Bielenstein: Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache.
St. Petersburg.

1914 I. Krodznieks: I? Laltijas vsstures 111.

— Tatvijas vesture I. 11.

1926 A. Sväbe: Vssture. Riga.
1926 I. Vilde: Materials concerninx ttie neiZnt vi tne latvian drairi. Univ. Tatv. XIV

(lett. engl. Zus.)
1927 Fr. Balodis: Die archäologischen Forschungsarbeiten in Lettland 1920—1926. Turasia

Leptentrionalis Bd. I, Helsingfors, S. 110—129.

1927 — ~T'ancienne trvntiere Llavo-Tatvienne" aus Lontärence des bistoriens 6es 6tats cle

l'Turone Orientale et du invnde Llave. Lartie. Lornvte-rendus et cornrnunicativns.

1929 — Letten und lettische Kultur in vorgeschichtlicher Zeit. Qeogratiska Ztocknolm,
H. 3—4, S. 217—241, mit 27 Abb.

'929 F. Jakobson: Die Einwanderung der Altletten inLettland. SentlatvieSuienSKSana Tatvija.

Senatne, Nr. 1. Riga, S. I—lo.
1929 I. Priman: TatvieSu kerrnenu u?duveTatvju vainäs. Riga.
1929 M. Veidemanis: no?!me paternitates noteilcSanai Tatvijä un vinu konstante.

Univ. Tatv. I.

1930 Frhr. B. v. NichtHofen: Zum Stand der Vor- und Frühgeschichtsforschung in Lettland.

Anthrop. N. F. Bd. 22, H. 3.
l»-ZU Skujenieks: TatvieSi sveSuinä un citas tautas Qatvijä. Riga.

.

2- Primanis: Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie Lettlands (Manuskript).
931 A. Windisch: I-Zlitikas min. niöneSraksts. H. 7/8.

aÄ ?' Meyer: siehe Allgemeines.
A. Schwabe: Gesammelte Schriften des wissenschaftlichen Ausschusses des Rigaschen

Kn«
lettischen Vereins. 21. Folge (über Kuren).

N. v. Angern-Sternberg, Bevölkerungsprobleme Lettlands. Osteuropa 12. Jg., 3. H.,
S. 155ff.

Antersuchungen an Lebenden

A Schultz: siehe Allgemeines.
'<"v Waeber: Beiträge zur Anthropologie der Letten. Inaug. Diss. Dorpat.

12*
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1923 G. Backman: Ta taille des Tettons, dornvtes rendus des Leances de 1a Locist6 de LioloFie.
Paris.

1924 — Die Körperlänge derLetten. Haarfarbe und Haarform derLetten. Tvvsala Täkareiöreninxz
törnandlinZar. N. F. Bd. 29, H. I—2.

1924 — Louleur des eneveux et Aenre de 1a cbevelure cne? les Tettons. Ooinvtes rendus 6e la

BocL6t6 de TioloZie. Paris.
1924 I. Primanis u. N. lerums: Xursu Konini (Manuskript).
1925 G. Backman: Anthropologische Beiträge zur Kenntnis der Bevölkerung Lettlands. TAtvijzz

Tniv. raksti. Tniv. Tatviensis. XII, S. 367ff. Riga.
1925 I. Bilde: Tar latviesu antrovolüLiju. Ilniv. Tatv. XI, Riga.
1926 M.Hesch: Letten. Arch. f. Rassenbilder, H. 8. München.
1928 N. lerums u. T. M. Vitols: Beiträge zur Anthropologie der Letten. Tatvias Imiv.

raksti. I7niv.Tatv.. XVIII. S. 297.

1933 M.Hesch: siehe Allgemeines.
1934 P. Meyer: siehe Allgemeines.
1934 A. Miltins: dati var viekrastes (Manuskript).
1934 S. Pumanis: ipatnldas. Tatv. Titerat. Vssture 11. sej. T'ißä.
1935 L.lerum:DieLettinvomanthropolog.Standpunkt.^ctaTniv.Tatv.Med. Tak. Ser.ll, l.Niga.
1935 P. Lapsa: dati var Tauskas avkärtnes latviesiein (Manuskript).
1937 G. Backman: Die Augenfarbe derLetten. Tunds Univ. 2, 8d.33, Nr. Z.

I. Vilde: Aber das Gehirngewicht derLetten (Manuskript.)
L. lerum: dati var latvicSu skolas jaunatni. Univ. Tatv. Meä. kak

Ler. 111, 2.

Antersuchungen an Skeletten

1860 W. v. Wittich: siehe Ostpreußen.
1862 H. Welcker: Antersuchungen überWachstum und Bau des menschlichen Schädels. Leipzig.
1867 I.B.Davis:Tnesauruscraniorurn. London.

1878 A. Lissauer: siehe Ostpreußen.
1879 N. Virchow: siehe Allgemeines.
1880 C. Kupffer u. F. Bessel-Hagen: siehe Allgemeines. Sammlung d. Altertumsges. Prussia

zu Königsberg. Siehe Ostpreußen. Arch. Anthrop. XII.

1879 3. W. Spenge!: Katalog d. Göttinger Sammlung. Arch. Anthrop. XI.

1882 I.Döring: Grabeigentümer aus Ringen in Kurland und Beschreibung der daselbst ge-

fundenen Schädel und Knochen. S.-B. kurl. Ges. f. Lit. u. Kunst. Mitau.

1883 W. Sommer: Über 5 lettische Grabschädel von der kurischen Nehrung. Zeitschr. Ethnol.

Ig. 15, S. 65. Berlin.

1895 L. Stieda: S.-B. kurl. Ges. f. Lit. u. Kunst (Schädel aus Zeemalden) S. 117.

1896 N.Weinberg: siehe Allgemeines.
1914—1921 A. Schliz: Schädel aus Skeletgräbern der jüngeren Eisenzeit im Dommuseum zu

Niga. S.-B. Ges. Gesch. u. Altertumskde. Riga.
1925 I. Priman: ?äles Aalvas kausi. Tniv. Tatv. Bd. XII.

1928 E.Wahle: Die Ausgrabungen in Nutzau und Bauske (deutsch mit lettischer Zusammens.)
un IZauskä, in: ?ieininekluValdes rnateriälukrsjurni (Materialsamm-

lung derDenkmälerverwaltung), Bd. I, Teil 2, Niga, 79 S.

1930 G. v. Knorre: Kraniologische Antersuchungen an Schädeln aus Skelettgräbern Lettgallens.

Zeitschr. Morph, u. Anthrop. Bd. 28, H. 3, S. 256—312.

1933 H. Licis: s?ovSrojnini var senc» latviesu Zalvas kausu düvi. (Manuskript.)
G. Backman: Die Schädelform der Letten (Manuskript).

V. Litauen

Allgemeines zur Anthropologie

1798—1801 Kosmopolitische Wanderungen, siehe Allgemeines. 2 Bd.

1851 E. Chr. v. Trautwetter: siehe Allgemeines.
1862 F. O. Pauly: siehe Allgemeines.
1877—1879 R. Virchow: siehe Allgemeines.
1890 N. A. <Zantschuk: vonpoev 06 aurponoAoi'ii'ieono»-i'lins Hss. 11>m. vom

nio6. scr. iDm 68. I'pvii-i an?, XII Uoexna.

1893 I.Talko-Hryneewicz: Lnaracteristvka Tdiorwiad.doautrop

Xraj.. XVII. I, S. 51—172. Zusammenf. im Arch. Anthrop. XXIV, S. 380ss.

1894 — a«?poNoMrill sapoMoe?eü an?. o6m- npn H«IN. sosu«o-

cil-ö. I, S. 155—188.
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1897 N. A. Kautschuk: I4ietto.ii.tto noskixi, v-bMsuü o ?arspaxi>. I4gb. Ilwri. 06m.

Aw6. 60?. ?0I« 90. IpVMI aur. XVIII.

1893 W. Olechnowicz: Lnaracteristica ot tne Population ot Qublin, witn

remarks on tne 31avs nortn and sontn ot tke Oarvatbien inontains. Zusammenf. im

Arch. Anthrop. XXIV, S. 468.

1895 — enarateristics ot tne vitnuanians adout Olita. Zusammenf. in I'^.n-

-ttnovoloZie VII, S. 350.

1931 L. Naschke: Die Bevölkerung Litauens nach ihrer nationalen Struktur, Berussgliederung u.

gesellschaftlichen Schichtung. Diss. Berlin.

1935 P.Meyer: siehe Allgemeines.
1937 I. Zilinskas: ancetres Titnuaniens a prätiistoriciue, et nisto-

Med. ?ac. I/niv. Kaunas IV, S. 481—555.

Untersuchungen an Lebenden

1879 O. Snigirew: siehe Allgemeines.
1883 I. Brennsohn: Zur Anthropologie derLitauer. Diss. Dorpat.
1904 A. A. Iwanowski: (Untersuchungen von Baronas.) Versuch einer anthropologischen

Klassifikation der Bevölkerung d. russ. Reiches. Nuss. Anthrop. Journal, IV. Jg.
1914 P. I. Awischonis: Lole?ni i slevota slcredji lcrestjan litovcev orn?djeoslioi i

guinslcoi volestjei Lavelslcavo uje?da, Xovenskoi ondernii vo clanniin poZolonavo asmo-

tra. Diss. lurjew (Angaben über Kopflänge, Kopfbreite, Äaar- und Augenfarbe).
1933 M.Hesch: siehe Allgemeines.
1935 I. Zilinskas: LeroloZinis maSosios lietuvos Zvventoju (ir lcitu daltn rases tautn) Ziinini-

skurnas. Med. ?ae. Xannas.

Untersuchungen an Skeletten

1795 I. F. Blumenbach: Oecas collectionis suae cranioruin diversaruin gentium illustrata.

(?ottinxae.
1872 W. v. Wittich: Beschreibung einiger in Nemmersdorf gefundenen Schädel. Schriften d.

Phys.-ökon. Ges. zu Königsberg. 13. Jg., S. 126—132.
1880 C. Kupffer u. F. Bessel-Sagen: siehe Allgemeines. Sammlung d. Altertumsges. Prussia zu

Königsberg. Siehe Ostpreußen.
1937 I. Zilinskas u. N. Masalskis: Lenojo veriodo Zvventojn lcaulcolin

studija. Med. ?ac. Univ. Kaunas IV, 173—197 (litauisch 5—172).

VI. Deutsche, Schweden, Russen, Juden

Allgemeines zur Anthropologie. Antersuchungen an Lebenden und Skeletten

1896 I. lürgenson: Die Gräberschädel derDomruine zu lurjew (Dorpat) mitneuen Antersuchungen
über den l'orus palatinus. lurjew.

.936 W. Wachtsmuth: Die Stammesheimat der baltischen Deutschen. Niederdeutsche Welt

11. Jg. Januarheft.
1926 K. Äilden: Die Nunö-Schweden in anthropologischer Äinsicht. kennia 47, Nr. 3, Helsinki.
1934 Ä. Koehn: Nunö. Atlantis, VI.
1937 I. Aul: Zur Anthropologie der Estland-Schweden und zum Problem der anthropologischen

Beeinflussung der Esten durch die Schweden. 0. L. 8. aastaraarnat 1936. Tartu. Lk. 1—47.

S.-B. Gel. Estn. Ges. siehe auch S. 234.
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Die mittelalterliche Schriftüberlieferung als Quelle

für die Frühgeschichte der ostbaltischen Völker

BonLeonid Arbuzow

Die Erkenntnis der Frühgeschichte erfordert eine Kombination der Ergebnisse der Vor-

geschichtsforschung, die die kulturgeschichtlichen Zustände zeigen, mit denschriftlichen Quellen,
die die Länder- und Völkernamen, die historischen Personen und deren Taten, die einzelnen

Ereignisse und eine genaue Chronologie überliefern. Eine allgemeine Übersicht und Bewer-

tung der mittelalterlichen Schriftdenkmäler, die hierfür als Quelle dienen können, erscheint

daher angebracht, wobei hier als Frühgeschichte zwanglos der Zeitraum vom 9. Jahrhundert
bis zum gänzlichen Aufhören der politischen Eigenständigkeit der baltischen Völker, also die

Zeit bis zum Abschluß der Landeseroberung (1290) gelten soll.

I. Länder- und völkerkundliche Darstellungen

Was Tacitus in seiner vom Jahre 98, Cassiodor in seinen „Variae" um

523—526 und in seiner Gotengeschichte um 526—533 (nur überliefert bei loroanis, um

551) über die baltischen Ästier, der Geograph Claudius Ptolemäus von Alexandrien
um 150 über das Land von der Weichsel bis zum Chesinus, der vermutlichen Düna, geschrie-
ben hatteni), war, nachdem noch einmal eine Erinnerung an die Aisti in Einhards Vita

Naxni aufgetaucht war, bald vergessen.
Erst zwei mittelalterliche Geschichtsschreiber im Erzbistum Äamburg-Bremen, der

großen Missionsstation im damaligen Grenzlande zwischen deutscher, nordischer und slavischer
Welt, spalteten ein wenig den dichten Nebel, der damals über dem ostbaltischen Küsten-
lande lag: Erzbischof Rimbert in seiner Lebensbeschreibung des heiligen Anskar, des

Apostels des Nordens (1-865), und Magister Adam von Bremen in seiner Äamburgischen
Kirchengeschichte (um 1075). Beide wurden durch nordische Gewährsmänner unterrichtet,
wie denn nordische Überlieferung vielleicht auch schon in der verworrenenund schwindelhaften
Kosmographie des Ethicus Ister um 636 wirksam gewesen ist-).

Rimbert, dessen Darstellung sachlich unterdie geschichtlichenWerke gehört, und dennur aus

chronologischen Gründen schon hier zu nennen ist, beschreibt mit großer, von keiner späteren
Duelle mehr erreichter Genauigkeit eine schwedische Expedition gegen die „Seeburg" in Kur-
land um 853, die Birger Nerman als eine von etwa 650—800 blühende schwedisch-got-
lä'ndische, nachmals aber von Kuren eingenommene Niederlassung bei Grobin erwiesen hat,
und weiter die Einnahme der Wallburg Apulia bei Schodens. Der inhaltsreiche Bericht,
der u. a. die fünf Gaue (civitates) der Lliori nennt, ist zuverlässig, nur die fabelhaft großen
Heeresziffern sind erfunden.

Die vom Magister Adam seiner Äamburgischen Kirchengeschichte angehängte Geo-

Nordens nennt die drei großen „Inseln" Semland, Aestland und Churland, er-

Vgl. zuletzt I. Mikkola: Einige Völker- und Flußnamen bei Tacitus und Ptolemaios,
ouventns primuB bistoricornmLalticorum. Niga 1938, S. 83—86. Th. Steche: Altgermanien
"

des Ptolemaeus, 1937.
> Vgl. N. Busch: Mitt. 21, S. 195—200.
1 V. Nerman: Funde und Ausgrabungenin Grobin 1929. c. 8., Niga 1931, S. 195—205.

Das spät.
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Jdrisi

Oliver von

Paderborn

Bartholomäus
Anglicus

kennt den Zusammenhang der letzteren mit Rimberts Ldori, und bringt, neben Angaben
über den Pelzhandel der ?ru2?i und den Reichtum der Ldori, eine z. T. phantastische
Schilderung von Heidentum und Wahrsagerei bei den Bewohnern der beiden letztgenannten
„Inseln". Eine noch ungelöste Frage bietet Adams scharfe Kontrastierung der humanen
Preußen im Samlande mit der Unmenschlichkeit der Kuren, die wohl nur in den von Adam

gesammelten skandinavischen Berichten ihren Grund haben kann.

Nordische Überlieferungen waren meiner Meinung nach auch die Grundlage der Ostsee-

beschreibung in der unter ptolemäischem Einfluß verfaßten Weltgeographie des gelehrten
Arabers Jorisi am Hofe des Normannenkönigs Roger 11. in Palermo vom Jahre 1154,
die u. a. die Küstenplätze, Inseln und Hauptschiffahrtskurse der Ostsee nebst einigen ethno-
graphischen Merkwürdigkeiten von Ostschweden, Finmarken, Tabast (Finnland) und Est-
land« Waren es doch dieselben Normannen, die damals noch die Ostsee wie das

Mittelmeer beherrschten und sich in süditalienischen Mittelpunkten der griechisch-lateinischen

Mischkultur, wie z. B. in dem 1087 von den westlichen Normannen eroberten Bari, be-

gegnen und Nachrichten untereinander austauschen konnten. „Die regen Beziehungen

zwischen den skandinavischen Brudervölkern haben solche Beeinflussungen der historischen
Überlieferungen möglich gemacht. Es war keine Ausnahme, daß italische Normannen und

nordische Abenteurer Schulter an Schulter in den Kampf gingen, wie das auch in Haralds

Expedition vom Jahre 1040 der Fall gewesen ist 2)". Nordländer waren darum gewiß auch

König Rogers und Idrisis Berichterstatter über den Norden — wie einstmals der Wikinger

Wulfstan König Alfreds Berichterstatter über Preußen (um 890). Dementsprechend wird

man vor allem die von den Nordleuten vorzüglich besuchten Ostseekurse, Küsten, Inseln,
Ströme und Ortschaften und die von ihnen gebrauchten Namensformen für die immer noch

nicht gelungene Interpretation des ostbaltischen Nachrichtenmaterials, das die Idrisihand-

schriften und ihre Karten so verstümmelt überliefern, heranziehen müssen.

Llnsere nächsten ethnographischen und landeskundlichen Quellen sind schon rein abend-

ländischen Lirsprungs und zeigen das Ostbaltikum zur Zeit der deutschen und dänischen Er-

oberung.
Der etwa 150 Jahre nach Adam von Bremen verfaßte Bericht des Kölner Domscholasters

Oliver von Paderborn über das Heidentum der Liven, Esten und Preußen und deren Be-

kehrung in dem allgemein zeitgeschichtlichen Abschnitt seiner „Historie rexum terrae Banc-

tae" von 12222) enthält fast nur eine Aufzählung von Namen altklassischer Naturgötter,
aber doch auch die richtige Nachricht über die heiligen Haine jener Völker.

Die nach Adams Buch nächstfolgende Geographie der Ostseegebiete lieferte erst gegen

1240 der Magdeburger Minoritenlektor Bartholomäus Anglicus im 15. Buch

seiner großen Enzyklopädie „De proprietatidus rriunäi". In interessanter Weise zeigt sich

hier der Fortschritt gegenüber Adam: anstatt jener nebelhaften drei „Inseln" kennt Bartho-

lomäus, dank der inzwischen vorgedrungenen deutschen und dänischen Eroberung und Mission,

die Gebiete (proviricie) (Litauen), Larridia. (daneben OsiM),

SelniAAllia,, Vironia — alles jedoch eingezwängt in den altkalssischen geographischen Begriff

„Skythien". Der Verfasser versucht auch eine, z.T. ganz richtig ausgefallene Charakteristik
dieser Gebiete und des Habitus — d. h. nach damaligem Geschmack: vorzüglich des Heiden-

E. Nöldecke: Verhandlungen der GEG. zu Dorpat VII 3, 1872. Tallgren-Tuulio und

A. M. Tallgren: lärisi. OeoFravnie VII 4, HelsinZtorsae 1930. R. Ekblom: Idrisi und W

Ortsnamen der Ostseeländer. Stockholm 1931. O. I. Tuulio: Du snr lärisi Lect.

3, 4. . Lnrope sevtentrionale et circnrndalticiue .. . Rclition criticine (mit Kommentar), 3tu6>s

Orientalin 6, 3 (Äels. 1936) war mir nicht zugänglich.
2) I. de Vries: Normannisches Lehngut in den isländischen Königssagas, tor Mrcks!-

-siloloAi 1929, S. 73.

Ärsg. von Ä. Äoogeweg, 1894.

«) A. E. Schönbach: Eine Beschreibung Deutschlands um 1240. Mitt. des Inst. f. österreichische
Geschichtsforschung 27, 1906, S. 54—90.
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Albertus

Magnus

Abb. I24. Das ostbaltische Gebiet nach Ptolemäus
Karte in einer griechischen Ptolemäus-Handschrift des I2./I3. Jahrhunderts. Sie verzeichnet u.a. die
Flüsse Vistula (Weichsel), Chronos, Rudon,Turuntes, Chesinus, die in den Venedicus sinus

des Sarmatischen Ozeans (Ostsee) münden. Östlich der Weichsel das Europäische Sarmatien,wo u.a.
Gythones,Phinnoi, Galindai, Sudenoi,Veltai leben, die samt anderendurch eine gestreckte,

am Küstenrande laufende Inschrift als Venedi zusammengefaßt sind.(Aus J.Fischer: Cl.Ptolemaei
Geographiaecodex Urbinas 82 phototypicedepictus.Codices e Vaticanis selecti No. XIX. Leyden und
Leipzig 1932)

tums — ihrer Bewohner, wobei aber z. B. die Schilderung der Leichenverbrennung bei den

"yen, wo sie übrigens gar nicht vorherrschend war, wiederum im altklassischen, letzten Endes
aus öderodot stammenden Schema der Skythenbestattungen stecken bleibt. Der Äauvtton
aber liegt auch hier auf der z. T. schon vollzognen Christianisierung jener Landschaften.

Einer der berühmtesten Gelehrten des 13. Jahrhunderts, der Dominikaner Albertus

Magnus, der durch seinen Schüler Mauritius von Reval übrigens Verbindungen mit

<""McheLande. Yd. 1. 1Z
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Altlivland besaß, berichtet in seinem, nicht vor 1270 vollendeten Aristoteleskommentar
zu

„De animaliduL" über eine angebliche wunderliche Sitte der Einwohner LivlandS: sie sollen
durch Verhinderung der Verdauung die Seeadlerjungen appetitlos machen und dann die

trotzdem von den Alten unablässig zugetragenen Fische usw. auS den Nestern holen Eine

persönliche Anwesenheit Alberts, etwa auf seiner Inspektionsreise vom Jahre 1255 durch die
Konvente der Dominikanerprovinz Theutonia, die bis Riga und Dorpat reichte, geht aus

dem Text nicht zwingend hervor.

Den ersten auS dem Mittelalter bekannten Versuch einer kartographischen Darstellung
des neu erschlossenen baltischen Gebiets machte erst die sog. Ebstorf-Weltkarte, das

Werk eines viel wissenden und könnenden, aber durch die herrschende kirchlich-biblische Tra-

dition in der Ausführung gehemmten Gelehrten aus der zweiten Äälfte oder dein Ende des

13. Jahrhunderts. Die sich hier zeigenden Entwicklungsmöglichkeiten wurden aber nicht
weitergeführt, sondern unterlagen zunächst den in baltischen und nordischen Dingen gar nicht

kompetenten italienischen und katalanischen Seekarten des 14. Jahrhunderts^).
Die richtigste ostbaltische Landeskunde des 13. Jahrhunderts bietet die um 1290, schon im

Inlande, verfaßte „Livländische Reimchronik" in zwei Abschnitten: dem Völker-

kataloge V. und der politische« Landesbeschreibung V. 6670—6777 (s. weiter

nnten).

Einen lakonischen, aber gut beobachteten Reisebericht über unser Gebiet verfaßte der

flandrische Ritter Oliilledert cle um 1413. Er enthält u. a. eine wertvolle Be-

schreibung der damals immer noch aus der heidnischen Vorzeit beibehaltenen Leichen-

verbrennung bei den Kuren und der allgemeinen Sprachenverhältnisse im Ostbaltikum

Sein Vorläufer war der Publizist ?kilix>pe 6e Negiere? (1327—1405), der um

1367Preußen bereiste und in seinem 6u vieil ?elerin" Nachrichten darüber und

aus Litauen bringt und auch Livlaud erwähnt. Or. V. Kiparsky wird den von ihm

gefundenen Text erstmalig edieren.

Die letzte mittelalterliche Landeskunde lieferte Lnea der spä-

tere Papst PiuS 11. (1- 1464). Aber die wenigen Zeilen ~I)e in der Essaysamm-

lung dieses gebildetsten und berühmtesten Humanisten seiner Zeit (un, 1450)

sind fast beispiellos in ihrer Inhaltsleere, was sich auS Eneas flüchtiger, nach Stileleganz
weit mehr als nach Inhalt strebender journalistischer Arbeitsweise erklärt. Das weitaus

ausführlichere, ethnographisch sehr aufschlußreiche Kapitel ~ve verdankt Enea

nur dein ungefähr 1394 1413 in Polen und Litauen als Missionar tätig gewesenen Camal-

dulenser Hieronymus von Prag (-j-1490 in Venedig/)). Es beweift die volle Abhängigkeit
unsres Essayisten von seinen: 1431 auf den: Vasler Konzil interviewten Berichterstatter, den

der Zufall ihm in den Weg geführt hatte. Wieviel dagegen wirkliche ernste Forscherarbeit
gerade um dieselbe Zeit in der ostbaltischen Geographie leisten konnte, zeigt die berühmte, im

Tic (vbstors-
ttarte

Tie Landes-

kunde der
Livl. Reim-

chronik

whillebert de

Lannon

Philippe
de Mezieres

Vnea Zilvio

Nie. Cusanns

Albert bemerkt in der erwähnten Schrift zu einer Stelle bei Plinius: jain expertus sum esse

talsissiinnin: tnioniarn in udi et tercces valcle et sunt, nikil

penitus tsliuin experirnnr ... (es folgt die im Tert wiedergegebene Sitte), ita narrnvit milu

ticle in uno niclc- pnlli complerentur, >juni

100 unseres et circa, lepc-res accepit et plurimos pisces, Quorum numerum

non retinnit. (L>. Stadler: Beiträge zur Gesch. d. Philos. im Mittelalter 16. 17, 1916

S. 1937 bzw. Opera ccl. E. Borgnet 12, S. 443. Vgl. Ä. Seheeben: Albertus

Magnus, 1932, S. 95, danach L. A. Winterswyl: Albert der Deutsche. Leben und Wirken de?

Alb. Magnus, S. 45.) Ich verdanke alle diese Mitteilungen Prof. I.ic. O. Pohrt und Prof.

I)r, Clemens Bauer in Freiburg i. Br.

2) Vgl. L. Arbusow: Vorläufige Übersicht über die Kartographie Altlivlands bis 1595. S.-B.

Niga 1934, S. 33—119. Derselbe in den Philol. Serie 111, 8, 1936 S. 249—312a.

2) Schlecht hrsg. von C.Serrure 1840; Lelewel l 843; Chr. Potvin l878; Auszüge in den rer

l-russ. 3, 1866, 443—452.

») Auszüge ebd. 4, 1870, S. 218—239.

5) G. Korbut: I'olslia c>(l clc> xvovnv svv iatlic-vvej 1, 1929, S. 32.
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Original leider verschollene ptolemäische Deutschland- oder Mitteleuropakarte von Eneas

Zeitgenossen, den:Deutschen Kardinal Nico laus Cusanus (-5/1464) mit ihren zahlreiche»

Flüssen, Ortsnamen und ihrer, vielleicht schon der Wirklichkeit leise angenäherten Küssen--

linie des OstbaltikumS i).

Abb. I25. Livlandauf der Ebstorf-WeltkarteWandkarte aus der 2. Hälfteoder dem Endedes I3. Jahrhunderts aus der Ebstorfer KlosterkirchebeiHan-nover. Hrsg. von E. Sommerbrodt I89I undK. Miller 1896. Die Karte verzeichnet: Riga, Curlant,

Semigallia,Memela, Samelant,Prucia; die Düna mit Plosceke,Smalencike(Polozk, Smolensk)in Rucia,
weiterhin Novgardus -alles Ziele des damaligen deutschen Fernhandels

Abb.I25. Livland auf der Ebstorf-Weltkarte
Wandkarte aus der 2.Hälfte oder dem Ende des I3. Jahrhunderts aus der Ebstorfer KlosterkirchebeiHan-
nover. Hrsg. von E. Sommerbrodt I89I und K. MillerI896. DieKarte verzeichnet: Riga,Curlant,Semigallia,Memela, Samelant, Prucia; dieDünamit Plosceke,Smalencike(Polozk, Smolensk) inRucia,weiterhinNovgardus - allesZieledes damaligendeutschen Fernhandels

) Vgl. den Nekonstruktionsversuch des Inhalts der Cusanus-Karte bei L. Arbusow: S.-B.
II S. 22—28 (1936) und Philol. Serie 111, 8, S. 264—266. DieKarte bezeich-

ne! die Semgaller Aa bereits als poller tluvius (Bolderaa).
13
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11. Geschichtliche Darstellungen

Außerlivländische Quellen

Die Älberschau über die, als eine Gattung zusammenhängend behandelten landes- und

völkerkundlichen Quellen hat uns tief ins Spätmittelalter herabgeführt. In chronologischer

Ordnung folgte auf Rimbert und Adam die Geschichtsliteratur der Norweger, Isländer,
Dänen und Schweden.

1. Mindestens mit dem 10., ja z. T. schon 7. Jahrhundert anhebende und bis ins letzte
Viertel des 12. Jahrhunderts reichende Nachrichten liefert der norwegisch-isländische
Skalden- und Sagaerzählerkreis.

Das „Migligatal" des norwegischen Skalden Thjodolf um 900 (aufgenommen in die

Migligasaga, die Einleitung zu Snorris „Heimskringla") überliefert König Pngvars

Kriegszug um das Jahr 600 gegen Estland, seinen Tod und sein Begräbnis >,3.t Zteini"

daselbst. Mehr bieten uns die Isländersagen. Die (allerdings erst um 1200 redigierte)

Saga von den: berühmten Islandskalden Egill Skallagrimsson schildert u. a. mit

mancherlei, für die Lebensweise der damaligen kurischen Großbauern sehr lehrreichen Einzel-

heiten, Egills Wikingerabenteuer in Kurland um das Jahr 925, und die gleichfalls isländische

Njal-Saga (zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts) beschreibt mancherlei Wikingerkämpfe
um (Revaler Küste) und (Oesel) aus der Zeit um 1000. Die norwegischen

Königs sagen, gleichfalls alle von Isländern verfaßt, wurden um 1232 zusammengefaßt
'in Snorri Sturlussons meisterhaftem, bis 1177 reichenden: Norwegischem Königsbuch
oder der „Heimskringla", worin besonders die Sagas von Olaf Tryggvafson (um 1000) und

Olas den:Heiligen (-j- 1030) mehrfach nach der Estlä'ndischen Küsten- und Inselwelt hinüber-

spielen. Einen sehr späten, bereits in der Epoche der „Aufsegelung" Livlands durch die

Deutschen unteruommenenWikingerzug in die Wiek und nach Gotland (um 1185) schildert

endlich die als Fortsetzung der „Heimskringla" dienende, um 1220 redigierte Saga des islän-

dischen Abts Karl lonsson vom König Sverri (1177 1202).

Die für uns wichtigsten Nachrichten aus den meisten Sagas sind in Birger Nermans

trefflicher Äbersicht „Die Verbindungen zwischen Skandinavien und den: Ostbaltikum in der

jüngeren Eisenzeit" (1929), unter Heranziehung des entsprechenden archäologischen Fund-

materials, zusammengestellt. Den Ertrag der Sagas für uns bilden, knapp genug, die

Wikingerzüge und -kämpfe vorwiegend an den estlä'ndischen Küsten, die, nach Nerman,

in ihrer Gesamtheit dennoch der Ausdruck einer bestimmten, auf Begründung dauernder

Tributherrschast gerichteten Ostpolitik der Skandinavier gewesen Die unerläßliche Er-

gänzung zu diesen: Nachrichtenmaterial, nämlich die Belege für die damaligen regen nor-

disch-baltischenHandelsbeziehungen, muß dagegen ganz überwiegend von der Archäolo-

gie beschafft werden, wobei u. a. unsre zahlreichen Funde von Münzen aus Arabien, Byzanz,

England, Westdeutschland und auch die aus dem Westen stammenden Schwerter

eine wesentliche Nolle spielen. Denn diese Funde bezeugen keinen direkten ostbaltychen
Handel mit jenen Ländern, sondern sind bekanntlich durch Vermittlung der Nordleute zu uns

gelangt 3). Die ganze vordeutsche Epoche der baltischen Frühgeschichte wird ja gerade durch

1) Siehe auch P. Paulsen: Wikingerwaffen im Baltikum und ihre symbolische Bedeutung'

Oonventus prirnn-, bistoricorurn Lalticorurn, Riga 1938, S. 146—155. O. Scheel: Nord- und

Ostseeraum in spätgermanischer Zeit. Ebd. S. 96—109.

2) Vgl. zuletzt Ä. Moora: xropvs äs latonäationäe'l'artu, S.-B. Dorpat 1933, und A.Frie-

denthal: Baltische Münzfunde des 9.—12. Ihs. an der Äand einer Münzfundkarte, S.-B.

1934, 11, S. 142—154, dazu aberauch die Berichte aus dem Münzkabinett des Lettlandischen Staat-

lichen Historischen Museums in Niga in der Zeitschr. ..Senatne un seit 1936. Weiter!

N. Snore: Zur Typologie der frühen SilberbarrenLettlands, Lonventns primus
Ralticorurn, Riga 1938, S. 168—196, und R. Vasmer: Ein neuer Münzfund des 11. Ihs. (aus

Lettland), S.-B. Dorpat 1934, S. 155—222. Auffällig ist derReichtum vorgeschichtlicher Münz-

verwahrfunde im Gebiet der Ostseesinnen und ihre relative Seltenheit bei den baltischen Völkern.

s) Vgl. u. a. A. Friedenthal a. a. O.
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diesen nordischen Handel charakterisiert, der die bis dahin verhältnismäßig abgelegnen Ost-

seegebiete in die Bahnen eines erst von den Wikingern begründeten lebhaften, bis an die

Wolgamärkte reichenden, weftöstlichen Weltverkehrs gezogen hat, und nach dessen Ab-

bröckeln erst (um das Jahr 1000) vornehmlich die Gotländer den Verkehr mit den näheren
ostbaltischen Küsten in verstärkten: Maße fortsetzten

Aber die Archäologie bleibt uns die Antwort auf die Frage schuldig, mit was für Gegen-
werten (da Kornansfuhr damals nicht existierte) die ostbaltischen Völker die so überaus

reiche skandinavische Einfuhr bezahlt haben? Hierzu liefern Adams von Bremen Schilde-

Abb. I26. Livland auf der ptolemäischen Mitteleuropakarte des N. Cusanus
BearbeitunginTrapezprojektionun Kupferstich des inItalienarbeitendenNicolausGermanus um
I478/I490, durch Konrad Peutinger veranlaßter Abzug aus Hans Burgkmairs Werkstatt mit der unerklärtenDatierung: Eichstätt, 21. Juli1491. Nachdem Nürnberger Exemplarabgeb. beiO. Henneam Rhyn:
Kulturgeschichtedes deutschen Volkes1892, 2, 420. Vgl. L. Arbusow: S.-B. Riga1934, I, S. 50-55

rung um 1075 und die Saga von Olaf Tryggvasson wichtige Auskünfte durch ihre
Nachrichten über nordisch-estnischen Handel mit Sklaven und besonders Sklavinnen Der
Kandel mit Sklavinnen ist auch durch des Arabers IbnFadhlan bekannte Schilderung
warjagischer Sklavenhändler im damaligen Rußland bestätigt. Weitere ergänzende Züge
zur nordisch-baltischen Handelsgeschichte fügen hinzu: Rimberts Buch mit seiner Er-

wähnung christlicher, das schwedische Erpeditionsheer begleitender Kaufleute (853), die

) sidmark: 0m viliinAg.ti6ens Kandels törballandenme6sÄrsliilcl avseencle pa ootlÄncl,
19Z4. Mirnur aus einer Besprechung bekannt.

01
Zu den Beziehungen Skandinaviens mit dem Ostbaltikum. Balt. Studien

k
Niga 1914, und die schon ältere Arbeit A. Bugges über die wichtigsten

und -Plätze der Wikinger in derVIS. f. Sozial- u. Wirtschaftgesch. IV2, 1906. Zuletzt:
- Ehrlich: Der preußisch-wikingische Äandelsvlatz Truso, Lonventus xrimus bistoricorum Lal-

vcorum, Riga 1938, S. 139-145.



174 Leonid Arbusow

Egillsaga mit der Nachricht über einen temporären Markt nebst begrenzten: Handels

frieden in: Kurenlande (um 925) und die um 1265 verfaßte isländische Knytlingasaga
(dänische Königsgeschichte von 950—1190) mit der Erzählung von dem um 1130 durch

Knut Laward getauften reichen Samländer Vidhgautr, der nach Kurland, Nowgorod
und Schleswig Handel trieb.

2. Nichts für die baltische Frühgeschichte liefern die ersten 9 Bücher der Dano-

Grammaticus (-j- nach 1216)1). Denn bloß zur Staffage dienen dort die

Ländernamen Lstones, Luretes, — z. B. in der

Tönen

-aroGramma.

nist. v»,.»rum

von Saxo bearbeiteten Dichtung über die berühmte Bravallaschlacht (um 740) und in der

Starkadrsage, oder der Feldzug des (Ragnar Lodbrok) gegenKuren und

länder(Hi!>t. Dan. IX 309), oder die erfundnen Königsnamen VespaBius rex urdis >

(Polozk) und LclÄvornm der nnt Väiria, den: livischen Nanien der Düna,

selbstverständlich nichts zu tun hat, ebensowenig wie die, auf Donau oder Don zu beziehende

~I)una ui-ds" aus Saxos Bearbeitung der Haddingssage, obwohl die Person dieses 891

gestorbnen Wikingerführers selbst nicht aus der Luft gegriffen ist. Dieser Teil von Laros

Buch enthält eben keine historischen, sondern nur sagengeschichtlich für den Literarhistoriker

verwertbare Stoffe, deren Nachweisung Axel Olriks großes Verdienst war. Wie minimal

Saxos geschichtliches Material über die wirklichen ostbaltischen Völker war, zeigt sich, sobald

er in den von 935—1185 reichenden historischen Büchern (X—XVI) seines Werkes den

Boden der Wirklichkeit betritt: ein Verwüstungszug König Knuts des Heiligen (1080^1086)

gegenKuren, Samländer und Esten, eine Niederlage der pirmixti LstonidusLrui im lalm

1170 auf der Insel Oeland, und ein 1184 vorbereiteter Estlandzug König Knuts VI.

(XI 378. 383; XVI 581. 662) ist der ganze Ertrag. Die Zerstörung des schwedischen

Sigtuna durch nicht näher bezeichnete Heiden (a im Jahre 11872) liegt schon außer-

halb von Saxos Zeitgrenze.
Die nachfolgende, tief unter Saxos Werk stehende dänische beschränkt sich, was

das Ostbaltikum betrifft, fast nur auf Waldemars 11. Expeditionen gegen Samland lAO
spätere dän.
Annalistik

und gegen Reval 1219, wodurch die bis 1346 währende Zugehörigkeit Nordestlands zur

Krone Dänemark begründet wurde.

3. Die für die ostbaltische Frühgeschichte freilich sehr dürftigen, zuletzt von Montelius 'j

und Nerman gewürdigten Schriftdenkmäler der Schweden beginnen mit der uralten,

aber erst im 14. Jahrhundert aufgezeichneten Gutasaga, der Erzählung von der Gotenaur-

im 5. Jahrhundert über Dagö und durch die Düna nach Süden, und enden nnl

Schweden

Gutasoga u.

Runensteine

den berühmten Runensteinen aus der Zeit um 1030 1050 mit eingemeißelten Namen von

Wikingern, die ins Ostbaltikum gefahren waren, wobei Estland, was auch die die Wikmgci

wege begleitenden zahlreichen Münzfunde archäologisch bestätigen durchaus vorwiegt. Die

bekannte, auf dein Steine von Nedervalla in Södermanland erwähnte Heerfahrt um Domes

näs herum nach Seingallen und eine Erwähnung Semgallens auf einen: andren Runenjtei»

sind um so wertvollere Ausnahmen.

4. Die oben erwähnten isländischen Sagas sind wirkliche Geschichtswerke, nur durch Ilm

Volkssprache, die als Quellen zitierten alten Skaldenstrophen und ihre ganze Anschauung

welt und Darstellungstechnik verschieden von der — in manchen späteren Sagas übrigen-'

Die island,

Torzeitsagas

!) Handausgabe von A. Holder 1886. Die neue, z. T. umstrittene Edition von I. Olrik un?

H. Naeder, Kopenhagen 1931 ff., war mir noch nicht zugänglich. Vgl. auch P. Herrmann:
Die

Heldensagen des Saro Grammaticus 1901, 1922 und P. Lehmarm: Skandinaviens Anteil an der

lat. Lit. und Wissenschaft des Mittelalters. S.-B. der Münchner Akad. d. Miss. 1936, 2, 5.25-^.

2) Vgl. ?inlÄncls Neclelticls Drkunäer. I 1910, S. 15.

Hrsg. von Ellen lörgensen, vauici I. Kopenhagen 1920. Die Nachricht der

über zwischen ~?rucia" und ~terra Larelorurn" (a. a. 0., S. 68) dars selbll

redend nicht auf das Jahr 970, sondern erst auf die Abfassungszeit dieserAnnalen (gegenl2B3) bezogen

werden.

Im 1914, S. 81 ff. Vgl. S. l 72, Anm. 2.
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5. Nüssen

Nestor-sil-

vefter

ebenfalls gelegentlich benutzten abendländischen Historiographie, die unter dein Einfluß

der klassisch-christlichen kirchlichen Bildung stand. Bon den nüchternen, dafür aber wahr-

haftigen historischen Sagas unterscheiden sich jedoch die später aufkommenden, schillernden

sog. Fornaldarsögur der Isländer, d. s. erfundene Märchen- und Romansagen mythischen

oder ritterlich-romantischen Inhalts, wie sie besonders zahlreich Saxo, freilich in latei-

nischer Überarbeitung, überliefert. Der in gewissen Geschichtsbüchern noch gutgläubig
verwertete ostbaltische Stoff dieser rein literarischen Schöpfungen scheidet also für den

Historiker völlig aus, wie z. B. die angebliche Teilnahme ostbaltischer Recken an der sagen-
umwobenen Bravallaschlacht (Überlieferung bei Saxo und in der isländischen „Sögubrot"

um 1300). Anhistorisch sind desgleichen die Schicksale wie die spät nachgeschaffnen Strophen

solcher beliebter Skaldengestalten, wie deS frei erfundnen Riesen Starkadr, oder der halb-

mythischen, auf einen historischen Wiking des 9. Jahrhunderts zurückführenden Figur

Jaguar auch falls dessen im „Krakumal" (nach 1150) besungner Sieg über

acht Zarle „austri i überhaupt auf die Dünagegend gedeutet werden könnte.

Erfunden ist das farbige Detail in der Beschreibung eines im Auftrage König Olaf Sköt-

konungs (1- 1022) unternommenenHeerzuges Ingwars des Weitfahrers (-j- 1041) gegen die

den Tribut verweigernden Semgaller (SeimKalir) in der romantischen Ingvarsaga, die mit

der um 1014—1030 spielenden Eymundarsaga verwandt ist (14. Jh.). Nicht auf unser

baltisches Gebiet bezieht sich in der Hervararsaga (um 1300) die auS der alten Gotensage
vom König Ermanrich (-j- 375) übernommene Schlacht auf der Dunheid, die die Donau oder

den Don, aber nie die Düna meint. Ganz jung und nicht mehr der Wikingerwelt ange-

hörend ist die Erwähnung von TeimKala und Düna in der „HaukSbok" des 14. Jahrhun-

derts. In die Abenteuer mancher dieser Dichtungen spielen ja Erinnerungen an historische

russische Teilfürstentümer, wie Gardariki, Palteskja (Nowgorod, Polozk) und deren ost-

baltische Hilfsvölker, oder an wirkliche Wikingerzüge noch hinein, wie z. B. in der Oervar-

Odd- und der Eymundarsaga jedoch die dort berichteten einzelnen Geschehnisse sind un-

historisch.
5, der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts begann die nordische Welt sich jenseits

der Ostsee in: warjagischen „Großschwedelt" fortzusetzen, wo schwedische Wikinger das

Aussische Reich begründeten, freilich samt ihren nordischen Gefolgschaften allmählich der

anheimfielen. Der dem Warjagertum zu dankende Auftrieb der Ostslaven
führte bald zu einer energischen Expansion auch in westlicher Richtung, so daß das Ostbalti-
kum in eine ArtZange zwischen dein Skandinavischen Mutterlande und den von dorther ge-
gründeten Rnssenstaaten — die dazu beide von vielfach untereinander versippten Dynastien

regiert wurden — geriet, und schließlich teilweise unter die Tributherrschaft der ursprünglich
warjagischen Teilfürsten von Polozk, Nowgorod und Pleskau kam.

3n der Geschichtsschreibung der Russen, die auf der Grundlage griechisch-byzantinischer
Chronographie entstanden ist, waltet ein völlig andrer Geist als in den nordischen Sagas,

ist aber auch ganz unberührt von der die damalige abendländische Geschichtsschreibung
erfüllenden Ideologie der Kreuzzüge °).

Die Russische Geschichtsschreibung beginnt für uns mit der Altkijewer Chronik des Abts

(kompiliert um 1116—1123), die die bis 1110 fortgeführten Kijewer Annalen

Mönchs Nestor als Fortsetzung des vielleicht um 1054 geschriebenen „Buches der

Vgl. jetzt I. de Vries: Die ostnord. Überlieferung der Sage von Nagnar Lodbrok. I'bil,
c;mdm^ica 1.927, S. 115—149. Derselbe: Die westnord. Tradition der Sage von N. L., Zeitschr.

n-r deutsche Philologie 53, 1928, S. 257—302.

5) Vgl. A. I. Ljascenko: i ruskije Ixvestija akaclemü nauk

(Nachrichten der Akademie der Wissenschaften) VI Nr. 12, S. 1061— 1086, Leningrad 1926
Mnuveis von M. Nacens).

>,
Die Varägersage als Quelle der altrussischen Chronik, tör

war mir nicht zugänglich. Vgl. zuletzt N. ssoerster: Die Entstehung der
'"'«)en ?veichsjabrbücher. Jahrb. f. d. Gesch. Osteuropas, 1936, S. 201—228, 355—382.
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Jahrbücher
von Nowgorod

u. Pleskau

vergangenen Jahre", ?ovestj vremenrivck Ijet vpeivisttnbixi, in sich aus-

genommen hat. Die ganze ?6vestj ist uns aber vornehmlich nur in den mit Fortsetzungen
versehenen Redaktionen des im Jahre 1377 schreibenden Mönches Laurentius, der

sog. Laurentiuschronik bis 1305, und der um 1425 entstandenen Äypatiuschronik

«Mria'i'kSLeKaki aus Kostroma (bis 1292) erhalten.

Ganz an. Ansang steht der Völkerkatalog des „Buches der vergangenen Jahre", in dem

u. a. die Stämme der Lettgaller, Liven und Semgaller (neben den bei andren Völkern schon

früher erwähnten Kuren, Tschuden, Litauern) zum erstenmal in einer Schriftquelle erscheinen,
und zwar an einer zweiten Stelle als Tributzahler an Rußlands. Der Vorwurf des

livländischen Chronisten Äeinrich, daß die Russen bei der Unterwerfung fremder Völker

nur auf Tribut, nicht auf Äeidentaufen ausgingen, war also in seinem Wesen berechtigt.
Die Altkijewer Chronik samt ihren beiden Fortsetzungen und erst recht die im 12. Jahr-

hundert einsetzenden Jahrbücher von Nowgorod (sog. I.—IV. Nowgoroder Chronik) und

Pleskau (I. und 11. Pleskauer Chronik) enthalten zahlreiche, inhaltlich freilich etwas

monotone Nachrichten zur ostbaltischen Geschichte: viele Kriegszüge gegen die Esten, später

auch gegen die Deutschen, Abwehrkämpfe der Semgaller (1107), der Esten und einen Ein-

fall in das Adsel-Land, sowie die Angriffskriege der Deutschen; dazu manche Einzelhei-

ten: z. B. den Namen des 1214 aus Kokenhusen vertriebenen russischen Fürsten Vjacko

(-j- 1224), verschiedne, meist estnische Ortsnamen, die wichtigen Bedingungen einiger Frie-

densschlüsse (z. B. von 1242), usw.
Bedenkt man die Länge der, freilich mit Unterbrechungen, an zwei bis drei Jahrhunderte

währenden Tributherrschaft der Russen über die Dünaliven, die Selen, die Lettgaller an der

Düna und an derLivländischen Aa (in Tolowa) und über einen Teil der Esten und die Existenz

russischer Fürsten-Niederlassungen in den Dünaburgen Gerzike und Kokenhusen, so erscheinen
die überwiegend linguistisch, seltener auch archäologisch aufzufangenden russisch-christlichen

Kultureinflüsse im Ostbaltikum relativ gering. Bewußte Äeidentaufen seitens der Russen
unter den Lettgallern in Tolowa (1208), den Esten von Odenpäh (1210) und den Finnen in

Karelien (1227) setzten nämlich erst inr politischen Wettkampf mit Deutschen und Schweden,
und auch nur gelegentlich, ein. Außer russischen Anhängekreuzchen könnte das einzige konkrete

Zeugnis aus jenem, bald schon erstorbnen Ringen zwischen Byzanz und Ron: um die Eeele»

der ostbaltischen Völker das bekannte Nowgoroder Evangeliar von 1270 sein, ab-

geschrieben auf Veranlassung des Mönches Sirneon aus dem berühmten St. Georgskloster

bei Nowgorod durch einen lurgij, der der Sohn eines „der genannten Popen

(russ. Priesters) war und aus dem unmittelbar bei Nowgorod gelegnen Gorodisce stammte.

Die Ausdeutung des Zunamens ist freilich ungewiß: nach I. Mikkola bedeutet

er „geharnischter Soldat", aber auch „Schwätzer".

Trotz der bis in die jüngste Vergangenheit fortgesetzten Durchforschung der reichen russmwi

Ouellen zur baltischen Frühgeschichte kann dieses Material nicht als ausgeschöpft gelten-)

Für die Kuren und Semgaller ist abereine russische Tributherrschaft nicht erwiesen.
2) Die für uns wichtigen Nachrichten aller um das Jahr 1860 zugänglichen russischen Chroniken

und Jahrbücher sind bis 1410 von E. Bonnell in seiner „Nussisch-Liwlä'ndischen Chronograph"
(1862) zusammengestellt. In jüngster Zeit benutzten das russische Quellenmaterial, teilweise unter ganz

neuen Gesichtspunkten und mit neuer Fragestellung, M. v. Taube und A. Ammarm S. I.: der e>ne

in seiner sehr anregenden, z. T. freilich hypothesenreichen Untersuchung „Russische und Litauiicbe

Fürsten an der Düna zur Zeit der deutschen Eroberung (12. u. 13. Jh.)". Jahrbücher für Kultur:»'?

Geschichte der Slaven 1935, Äeft 3—4, S. 367—502, mit einer Karte. Äier wird u. a. auch die n'

stiefmütterlich überlieferte Frühgeschichte des jetzigen Lettgallens um einige neue Nachrichten, u.

aus dem nur bei dem russischen Historiker Tatiscev (18. Jh.) erhaltenen Auszuge aus den verlome»

Jahrbüchern von Polozk, bereichert; auch die kirchengeschichtliche Nolle des lateinerfreundluN»
litauischen Fürsten Towtiwil von Polozk im Dünagebiet (um 1248ff.) wird neu gewürdigt, n'-'U-

überdies ein erst neuerdings vom Fürsten Pusvna rekonstruiertes, bisher unbekanntes Fragmin
der russ. Äypatiuschronik einige neue, bestätigende Nachrichten aus den lahren 1247—125-l IM

zufügt. (Liebenswürdige briefliche Mitteilung Äerrn Prof. Or. M. v. Taubes.) In A. Amman»?
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S. Die

Deutsche«.
Arnold von

Lübeck

Allgemeines
»ur livl.

Chronist»

6. An die Stelle der oft wiederholten Festsetzungsversuche der Skandinavier und der teil-

weisen Tributherrschaft der Russen trat seit der Wende des 12. und 13. Jahrhunderts die

Mission und Eroberung des Ostbaltikums durch die Deutschen.

Die erste zusammenhängende Darstellung dieses Unternehmens gab der Lübecker Bene-

diktinerabt zu St. Johannis Arnoldus in seiner „dlironica Zlavoruin" um 1210, die er

dem 1211—1215 als Pilger in Livland weilenden Bischof Philipp von Ratzeburg widmete.

Darin wurde u. a. das Volk derLiven und auch das christliche Martyrium zweier von ihnen

(im Jahre 1206) zum erstenmal in die abendländische Geschichtsschreibung eingeführt. Das

letztere Begebnis hatten die Livländer damals auch schon dem Papst Innocenz 111. nach
Rom berichtet, der es 1208 in einer Bulle verwertet hat^).

ö. Livland ische Quellen

Eine derFolgen der deutschen Eroberung war die Entstehung eigener, im Lande selbst ge-

schriebner Denkmäler — erzählender Geschichtswerke wie Urkunden, deren Bewertung als

Quellen zur Frühgeschichte der ostbaltischen Völker nunmehr zu versuchen ist. Denn vor-

nehmlich von ihnen erwartet man naturgemäß die reichste Kunde.

In der Tat werden fortan unser bis dahin vorwiegend archäologisches Wissen von den

ostbaltischen Kulturzuständen und die abgerißnen, ganz unpersönlichen Einzelnachrichten der

nordischen und russischen Quellen abgelöst von einer großen Zahl historischer Personen und

von einer atemraubenden Fülle von unter sich zusammenhängenden Ereignissen, die ein

ganzes Äeldenzeitalter der Geschichte der ostbaltischen Völker vor uns erstehen lassen.
Gegen diese deutschen Quellen wird öfters betont, daß sie von den Gegnern jener Völker

stammen. Das ist an sich nicht falsch (trifft übrigens auch für die Russen zu). Doch die

Ansicht ist abwegig, als ob die Verfasser unserer Schriftdenkmäler und ihre Gewährs-
männer als Christen gegen die baltischen Ureinwohner als Heiden einen ganz besondren
Äaß gehegt hätten, stärker als die politischen Feindschaften unter den neuen Machthabern
selbst. In Wirklichkeit handelte es sich aber inLivland um einen mehr theoretisch-dogmatischen
Gegensatz, der zwar die Geschichtsschreiber alle angewandten Kreuzkriegsmethoden gegen
die Äeiden billigen ließ, aber, wie die betr. Quellen zeigen, doch von dem wirklichen Äaß
gar nichts an sich hat, mit dem die christlichen Parteien (Päpstliche, Kaiserliche und Ketzer;
Dänen und Deutsche; Bischöfliche und Ordensritter) oder auch die eingeborenen Nachbarn
(Lettgaller, Esten und Liven im Grenzgebiet) sich untereinander verfolgt haben. Auch haben

Buch „Kirchenpolitische Wandlungen im Ostbaltikum bis zum Tode Alexander Newskis (1263),
Studien zum Werden der russischen Orthodoxie", Rom 1936, wird die ostbaltische Frühgeschichte,
überwiegend in ihren Beziehungen zur russischen Welt, in neue Beleuchtung und teilweise weltgeschicht-
uchen Aspekt gerückt, auch die schon erwähnte Polozker Episode aus der Geschichte Lettgallens, un-

abhängig von Taubes Darstellung, behandelt, doch erfordern manche neue Ansichten und besonders
viele Einzelangaben Ammarms eine gründliche Überprüfung. Vgl. meine Besprechung im

W6, Z, S. 294—305, und M. v. Taube: Internationale und kirchenpolitische Wandlungen im
Vitbaltikum und in Nußland. Jahrb. f. d. Gesch. Osteuropas 1938. Siehe auch die Besprechung
von B. Abers: Vest. Inst. Zumals II 1, 1938, S. 149—151; zu den Vorwürfen auf
E. 1.50 wegen der Eroberung und Ausraubung der Burg Gerzike samt ihren russischen Kirchen
ourch Deutsche im Jahre 1209 vgl. aber das Vorgehen der Letten 1221 laut Heinrici ebron.

XXV 5: pervenerunt I.etti 5.6 ecclesiain
...

non lonZe a . . .
tollentes

icones. carnpanas. tnuridula et siniilia. et curn spoliis rnnltis re6ierunt.

Arnolds Chronik V, 30, S. 216 (83. rer. vgl. Heinrici Lnron. Livoniae X 5. 6

5

und H. v. Bruiningk: S.-B. Niga 1902, S. 35. — Auszüge aus mehreren der bisher be-

Quellen (Tacitus, Cassiodor, Einhard, Rimbert, Adam, einigen Sagas, Runen-

"ichriften,Laurentius-undNovgoroder undPleskauerChron.) bringen, z.T.lückenhaft, Ä. Sväbes:
dist. ine6li aevi I, 1937 (Ausgabe des Lett. Hist. Inst, in Riga). Vgl. auch die

in L. Arbusow: Frühgeschichte Lettlands, 1933, S. 52—54 und: Zeitgenössische

zum Lnronicon Heinrichs von Lettland, Qiber Zaeenlaris derGEG. in

?orpat, 1938, S. 40-46.

"°U.sch-Lande. Bd. i. 14
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4. Heinrich von
Lettland u.

seine Chronik

Der Chronist
ein Deutscher

gerade die als Freunde der Ureinwohner geltenden Männer, wie der päpstliche Vizelegat
Balduin von Alna (1230ff.), oder die den Deutschen Orden der Hemmung des baltischen
Missionswerks und der Bedrückung der Neugetauften so oft anklagenden Rigaischen Erz-
bischöfe, ihren Schutzbefohlenen keine Geschichtsdarstellungen gewidmet. Des Legaten
Wilhelms von Modena Relation an Papst Honorius 111. vom Sommer 1225, die u. a.

eine Wundergeschichte von einem estnischen Mörderehepaar enthalten hat, ist leider spurlos
verloren; auch kannte der damals soeben erst inRiga eingetroffne Legat die Neophyten und

ihre ganzeUmwelt noch nicht aus eigner persönlicher Anschauung.

1. Im Übrigen ist gerade der wichtigste Chronist der baltischen Frühgeschichte, Heinrich
von Lettlands, der Pfarrer zu Papendorf, in seinem „Lkronicori (etwa
1184—1227) bekanntlich alles andre, denn ein Lettenfeind. Als Korrelat hierzu ist er frei-
lich wiederum den die Letten bedrängenden Liven und Esten nicht gewogen.

Abgesehen hiervon zeigt aber sein Werk keinen willkürlich gewählten einseitigen Partei-

standpunkt. Eine ganz bestimmte Haltung gegenüber andren Völkern ist ihm vielmehr da-

durch eigen, daß sein Verfasser ein Deutscher war. Letzteres unterliegt keinem Zweifel.
Zwar wird menschlicher Scharfsinn immer wieder Argumente für die 1740 durch ein

Interpretationsversehen 2) entstandne frühere Ansicht von Heinrichs lettischer Abstammung/)
finden, aber sie werden doch überstimmt von den zahlreichen unwillkürlichen Anzeichen, die

den Chronisten als Deutschen erweisen. Solche sind z. B.: das zweimalige absichtslose

Selbstzeugnis des feine selbstverständliche, unwillkürliche, nicht angelernte

völlige Vertrautheit mit den völkischen, geographischen, politischen und sozialen Zuständen

Deutschlands und der Deutschen sowie die, für ihn ein für alle Mal, wiederum unwillkürlich,

feststehende religiöse und sittliche Überlegenheit der Deutschen über alle übrigen Völker,

auch über die Letten. Dazu kommen deutsche Barbarismen — auch in bezug auf letti-

schen Burgenbau (erkerius, xlarica), und bestimmte Graiumatikfehler, die Germanismen

sind, jedoch der lettischen Sprache völlig widersprechen, nämlich die Auflösung des lateinischen

ternporis et loci durch Präposition Das alles ist für einen Deutschen das

Natürliche, kann aber für einen gebornen Letten, der nur seinen, dem Lateinischen gleich-

gearteten präpositionslosen Lokativus besitzt, gar nicht in Frage kommen. Endlich würde

ein geborner Lette für doppelnamige Flüsse usw. nicht immerfort ausgerechnet die livischen

Namens statt lettischer gebrauchen, wie: <2oi>va statt statt Lurtnieks.

Vdulnea statt statt OZre

Vgl. die Übersicht von L. Arbusow: Die Forschungen über das dbronicon Heinrichs

von Lettland 1920—1930, Philol. Serie I, 6, 1931, S. 373—390. Inzwischen erschien auch

eine lettische Übersetzung der Chronik, mit kurzen sachlichen Anmerkungen, von I. Krrpens

(Niga 1936), doch ohne Verwertung der in den XVI, 1927, S. 162—173 abgedruckten
Korrekturen zur Tertausgabe W. Arndts in den LS. rer. kerin. 1874, noch derKapitelüberschriften
(Rudra.) aus dem Warschauer Lo6ex derChronik. Nuss. Ausgabe von S. Anninskij,

1938.

2) Indem ..sacerdos (episcopi) et interpres, de Ileitis" (XVI 3), ein Synonym sür den

öfter gebrauchten, an dieser Stelle aber (wegen der dann eintretenden Wiederholung des Worts

..sacerclcs") nicht verwendeten Ausdruck ~Bacer6c>B nicht als Amtsbezeichnung, sondern

als Angabe des Volkstums mißverstanden wurde. Vgl. den Nachtrag S. 496.

2) Eine Zugehörigkeit zum Volke der Liven oder Esten ist schon durch die Abneigung des Chronisten

gegen diese beiden Völker ausgeschlossen.

«) XXIII 9, S. 161, XXV 2, S. 176. Vielleicht kommt noch XII 1, S. 61 hinzu: ..bettln vero

. . . a.6 nostrc>B in Xnkenvis re6ierunt", nämlich zu den dortigen Deutschen.
5) De sinßulis «Zornidus in IX 3, in ecclesia in RiZa, sepelitus X 7; in drevi tempore,

in vrevi IX 9, in noc tempore XI 8, in eoclein annv XIII 3, in ornni ternvvre XVI 2, inseyuellti

annc> XVIII 1, in alia, vice XII 2, in nno clieruin XXIV 3.

«) Für manche russische Personennamen braucht der Chronist, der kein Russisch konnte, Formen,

die an lettische erinnern und aus den lettischen Einwohnerkreisen Kokenhusens und Gercikes stammen

könnten: Vesceka, — Vjacko. XVissev/alde
— Viscevolvclus, VsevolocZ.

7) Ein Hinweis vr. P. lohansens.
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über Heinrichs
Quellen

Über Wert und Schwächen unsrer ersten Chronik ist das Grundsätzliche bereits von

richtig erkannt und gesagt worden. H. Laakmann 2) erkennt Hildebrands

günstiges Urteil im ganzen an, macht aber einige Vorbehalte betr. Heinrichs Parteistellung
als bischöflicher Priester 2). Abgesehen hiervon ließe sich noch bemerken, daß die beiden ersten

Bücher der Chronik, die fast Jahre zurückliegende Dinge behandeln und nicht auf

Heinrichs eigner, vielleicht im Jahre 1200 beginnender Augenzeugenschaft beruhen, eben

aus diesen Gründen kleine Irrtümer enthalten können.

Außer einem vermutlichen Taufregister der Kirche zu ÄxkülN) war Heinrichs Haupt-

gewährsmann für diesen ersten Teil der Chronik meiner Meinung nach Meinhards Gehilfe
und Rombote Dietrich von Treyden, der spätere, im Jahre 1219 vor Reval ermordete Bi-

schof von Estland 4), daneben vermutlich der seit 1211 in Livland weilende, 1224 gestorbne

Bischof Bernhard zur Lippe, den der Chronist persönlich besonders verehrt hat und der als

ritterlicher Kreuzfahrer schon früher einmal, noch vor Heinrichs Zeit, im Jahre 1194 oder

1197 in Livland gewesen war. Diese beiden Zisterzienser sind übrigens auch die Erzähler

mehrerer livländischer Geschichten in den mit unsrer Chronik fast gleichzeitig (um 1225)

verfaßten Büchern des Cäsarius von Heisterbach (Zisterzienserkloster bei Köln), u. a.

über den Livensürsten Kaupo Als einen erklärlichen Irrtum in den Anfangsteilen von

Heinrichs Chronik bezweifelte bereits Ed. Pabst jene Stelle, wonach der altersschwache

Meinhard, der von den Liven nicht aus dem Lande gelassen wurde, unmittelbar vor seinem
Tode mit Schweden und Deutschen eine Kreuzfahrt nach Estland unternommen haben soll«).

Bezieht man aber diese Nachricht über den „episcopus" auf den gerade damals mit einer

Kreuzbulle aus Rom zurückkehrenden Theoderich (späteren episcopus Tstoniae), so hebt
das alle Schwierigkeiten. Einen andren Zweifel äußert neuerdings M. v. Taube, der den

Großfürsten Wladimir von Polozk nicht, wie Heinrichs Chronik, schon zu Meinhards
Zeiten um 1184, sondern erst von 1200 ab regieren läßt. Aber als „legendenhaft" darf kein

einziger Teil der Chronik bezeichnet werden.

Als schriftliche, durch die ganze Chronik (außer XXX) durchgehende Hauptvorlage
nimmt I. Uluots') verlorene eccleBiae an, die der Chronist im großen

ganzen wiederhole, wobei von ihm zu denselben, laut seiner eignen Versicherung, „nichts
andres hinzugefügt (superaääitum) worden fei, als was er selbst gesehen oder von Augen-

zeugen gehört habe"«).

Irgendwelche schriftlichen Aufzeichnungen muß der Chronist, bei dem Umfang seines
Werkes und der ziemlich kurzen Frist, in der er es abgefaßt hat (1225—1226/27), wie schon
Ä. Äildebrandv) bemerkte, in der Tat benutzt haben, und darunter könnten, außer eignen

Notizen, an sich auch (später spurlos verschwundne) Jahres aufzeichnungen der Rigaischen

Kirche gewesen sein. Doch weder lassen sich solche gerade aus demAusdruck „superaääitum"
folgern"), noch können sie den von Uluots angenommnen Inhalt und Umfang gehabt haben.
Gerade die so ausführlich beschriebnen Ereignisse in Estland lassen sich unmöglich, wie

') „Die Chronik Heinrichs von Lettland" 1865. 1867.

') „Zur Geschichte Heinrichs von Lettland und seiner Zeit." Beitr. zur Kunde Estlands 18, 1933,
57—102, mit einer Karte.

') Vgl. Lbron. I 4. 7. II 7. Spätere eigne Tausberichte aus Estland von 1220 benutzte der
Chronist XXIV 1. 2. 5. Gewährsmann für XII 2 war der Priester Daniel.

Vgl. besonders Lbrcm. Qiv. I 10. 12. 13: ein Komplex von Erlebnissen Dietrichs.
°) Vgl. Ä. v.Bruiningk: S.-B. Riga 1905, S. 228.
') Lbron. I 13.
') „Die Verträge der Esten mit denFremden im 13. Jh.", Dorpat 1937, S. 14—17.
°) XXIX9. ») A. a. 0., S. 18.
°) Das Wort ist offensichtlich in allgemeiner Bedeutung gebraucht, und der ganze Wortlaut von

g widerspricht durchaus der Annahme, daß es das „Hinzufügen" zu einem schon vor derArbeit
des Chronisten vorhandnen andren Geschichtswerke bedeute. Der Chronist will einfach sagen, daß

zu den tatsächlichen Werken Gottes (opera vei, XXIX 9) in Livland nichts hinzuerfunden, son-
dern

nur das (aufgezeichnet) habe, was er selbst gesehen oder von Augenzeugen gehört habe.
14*
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Glaub-

würdigkeit der

Ehronik

Uluots will, in Rigaischen Annalen suchen. Die Anfangspartien, die Bücher 1.11 der

Chronik, die Uluots gerade als fürseine Annahme besonders beweiskräftig für die

in Anspruch nimmt, ermangeln gerade wichtiger Anzeichen von lahresaufzeichnungen, wie

z.B. Jahreszahlen oder überhaupt genauer chronologischer Angaben (erst infolge von Hein-

richs Überarbeitung?). Auch sind im weiteren Verlauf gerade solche Dinge, die sich in Riga

abgespielt oder für die Rigaische Kirche besondre Bedeutung hatten, wie dieLandteilungen
zwischen Bischof und Orden, der alte und neue Dombau, Gütererwerb desKapitels u. a. m.

dgl. in der Chronik bekanntlich besonders ungenau oder überhaupt nicht dargestellt, während

sie doch gerade in Annalen der vorausgesetzten Art besonders ausführlich gestanden haben

müßten. Endlich kann man nicht begreifen, wozu denn, falls die von Uluots angenommenen

so umfang- und inhaltsreichen „Annalen" wirklich existiert hätten, der Chronist von „Herren

und Genossen" (XXIX, 9) überhaupt noch um Abfassung eines zweiten, im wesentlichen
nur dasselbe darbietenden Geschichtswerkes gebeten werden mußte? Überhaupt läßt sich der

ganze Wortlaut im Abschnitt XXIX 9, wo der Chronist sich über seine Arbeit ausläßt,
nur auf fein eignes vollständiges Geschichtswerk beziehen, wozu ja auch die Einheitlich-
keit von Auffassung und Darstellungsweise in der ganzen Chronik bestens paßt.

Die Benutzung schriftlicher Quellen an sich wird mit solchen Einwänden selbstverständlich

nicht ausgeschlossen. Will man hierunter u. a. auch „Annalen der Rigaischen Kirche" an-

nehmen, was freilich bei deren spurlosem Verschwinden und dem Fehlen jedweder entspre-

chenden späteren Fortsetzung/) nicht so ganz unbedenklich erscheinen will, so können sie nur

einen ganz andren Inhalt und müssen einen sehr viel dürftigeren Umfang, als den von Uluots

geforderten, gehabt haben. Sie könnten sich auf kurze Angaben über die (vierzehnmalige)
Zu- und Abreise Bischof Alberts, Nennung der vornehmsten, jeweilig in Riga eintreffenden

lahrespilger und einige wenige andre wichtigste lahresereignisse, wie man sie z. B. in den

bekannten Annalen des Klosters Dünamünde 1211—1348 findet, beschränkt, und die Da-

tierung nach Regierungsjahren Bischof Alberts gebraucht haben, die nach Uluots dann

auch der Chronist Heinrich aus solcher Vorlage übernahm.

Mit diesen Einschränkungen ist Uluots Annahme als eine anregende und wertvolle

Arbeitshypothese bei der Suche nach denQuellen von Heinrichs Chronik zu begrüßen. Frei-

lich muß ihr die genaueUntersuchung der Chronik unter diesem Gesichtspunkt noch erst folgen.

Ein nochmaliges Eingehen auf die allgemeine Glaubwürdigkeit und den Quellenwert der

Chronik erscheint angebracht, weil H. Laakmanns Bemerkungen über eine stellenweile

Verschleierung der Dinge zugunsten der Bischöfe (in denBerichten der Chronik über Streit-

punkte mit dem Orden) einer unnötigen allgemeinen, von Laakmann natürlich keineswegs

gewollten Skepsis auch in bezug auf Heinrichs Nachrichten über die ostbaltische Urbevölke-

rung und ihre nächsten Nachbarn denWeg geöffnet haben.

Demgegenüber ist daran festzuhalten, daß alle die zahlreichen Stellen keiner Anzweiflung

unterliegen, wo der Chronist, sei es gleichsam nebenbei oder aber ohne allen Zusammenhang
mit den politischen Gegensätzen zwischen den Machthaber», gewisse allgemeine Zeitersche:-

nungen überliefert, worin sich zudem seine Interessen mit denjenigen der Letten und Liven

deckten, Ereignisse, die damals jedem Letten und Liven bekannt, andrerseits aber teilweye

von Heinrichs eignem Pfarrsprengel Papendorf zu weit entfernt waren, als daß ihre Dar-

stellung von den lokalen Interessen eines Landpfarrers beeinflußt werden konnte. Der Chro-

nist erkannte z. B. ganz richtig die ungeheure, das ganze Land — und nicht bloß
Alberts Dünalinienpolitik — bedrohende Litauergefahr und deren Verschärfung durch

Begünstigung der Litauereinbrüche seitens der russischen Dünafürsten. Keinen Abbruch tut

also der Wahrheit dieses ganzen Nachrichtenkomplexes Heinrichs Sympathiekundgebung

2) Denn die (wohl im 14. Jh. begonnene) kurze sog. „Nigaische Bischosschronik" hat einen voll'

ständig andren, als einen Annalencharakter und hat ihrerseits auch keine früheren Annalen benutzt.

Vgl. über die Bischofschronik L. Arbusow in den 16, 1927, S. 176ff.
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Nachrichten
über

Wallburgen

sür den guten Hirten Albert, den Gott selbst zur Rettung seiner Schafe, der getauftenLiven

und Lettgaller, gesandt hat/).

Ebenso deutlich sah und überlieferte der Chronist, wiederum in Interessengemeinschaft mit

Letten und Liven, wahrheitsgetreu die seit etwa 1216 plötzlich wachsende Gefahr seitens der

Russen von Pleskau und Nowgorod. Das wird keineswegs erschüttert weder dadurch, daß
der Chronist die jene Gefahr notwendig herbeiführende politische Tatsachenverkettung nicht
erkannt hat, noch durch seine Antipathie gegen dieRussen, für die er ja einen sachlichen Grund

hatte. Er erkannte nämlich den Wesensunterschied zwischen der russischen und deutschen Ex-

pansion ins Ostbaltikum richtig, wenn er den Russen vorwirft, daß sie die Heiden nur des

Tributs wegen unterwürfen. Denn tatsächlich war ja das grundlegend Neue in derGeschichte
der Zusammenstöße baltischer Völker mit Fremden, daß die Eroberung und Kolonisation
der Deutschen, welches auch die Motive der einzelnen Teilnehmer gewesen sein mögen, wesen-

haft und untrennbar mit der Ausbreitung des Christenglaubens verbunden gewesen ist,
während den Russen der Missionsgedanke und das Kreuzzugserlebnis ursprünglich ganz

fremd waren. Diesen Wesensunterschied stellt neuerdings A. Ammarms Buch in überzeu-

gender Weise heraus.
Kalten wir also unsren Chronisten mit guten Gründen für zuverlässig betreffs der großen

Linien in der ostbaltischen Frühgeschichte, so ist er es in augenfälliger Weise nicht minder in

zahlreichen Einzelheiten, die absichtslos in seine Gesamtdarstellung verwoben sind.

Hierher gehören z. B. seine Nachrichten über Geschichte und Wesen einiger der zahlreichen

Wallburgen im Lande.

Aus Heinrichs Chronik (abgesehen von wenigen Arkundenzeugnissen) wissen wir z. 8., daß Gerzike
undKokenhusen russische Wallburgen gewesen sind 2). Erst in der späteren verworrenen Überlieferung
(1475) figuriert Gerzike als „ein Heidensch (!) koniglick gesete lersaku, dat se nu Duneborch beten",
und das der Deutsche Orden dem Nigaer Erzbischof nebst den Bistümern Loloina (Se-

lonien) und Rutbenensis (Polozk) entrissen habe. Zufällig und schon darum nicht zu bezweifeln sind
auch Heinrichs Nachrichten über einige Wallburgen der Liven und Letten, die hier zur Prüfung vor-

gelegt seien. Es wird angenommen, daß viele von ihnen, als Sitze von Landes- oder Gebietsältesten,

ständig bewohnt gewesen sind. Aber nach einigen Chronikstellen muß es auch für gewöhnlich unbesiedelte
Burgen gegeben haben (die natürlich ebenfalls archäologische Kulturschichten enthalten können: solche
lieferte ja jede Belagerung und Verbrennung). Im Jahre 1212, sagt die Chronik°), bereiteten Liven

sowie die Letten von Autine einen Ausstand vor, indem sie ihre Wallburgen zu verstärken (tirmare)
begannen, um sich nach Einbringung der Ernte auf sie zu begeben, doch die Deutschen griffen rasch
durch: der Vogt von Lennewarden verhaftete die schuldigen Ältesten dieser Provinz und verbrannte
ihre Burg; die Nigaischen zerstörten die obere Befestigung der von Meinhard erbauten, teilweise den

Liven eingeräumten Steinburg Holme und ließen nachts die livische Wallburg Treyden anzünden,
damit die Liven sich nicht darin sammeln und die Nigischen bekriegen könnten, so daß nach Verbrennung
der Burgen der Aufstand zusammenbrach — abgesehen von denLiven von Sattesele, die sich bereits,
lamt denjenigen Letten, die den Aufstand mitmachten, in ihrer Wallburg gesammelt hatten und dann

dort auch den hartnäckigsten Widerstand leisteten. Die ganze Begebenheit zeigt, daß jeneLivenburgen
weder von denÄltesten noch einer nennenswertenBewohnerschaft ständig besetzt waren.

Nur ebenso kann man sich denTod Thalibalds, des lettischen Ältesten vom Bezirk Beverin in To-

>owa4) erklären, der im Jahre 1215 von den Esten nicht etwa auf einer Burg, sondern bei seiner Rück-

kehr aus den Verstecken der Wälder zur Badstube ergriffen und verbrannt wurde, auch seinen Silber-
hort nicht auf einerßurg verwahrtes. Weiterberichtet dieChronik«): im lahrel2l6 kamen dieNüssen
m gewohnter Weise ins Lettenland Tolowa zur Einsammlung des Zinses; nach dessen Erhebung ver-

brannten sie Beverin. Jedoch der Befehlshaber der Schwertbrüder zu Wenden sah, daß sie sich zum

k
""schickten, weil sie dieBurgen der Letten verbrannten, ließ sie greifen und in denKerker werfen,

!),d- auf Fürbitte des Fürsten von Nowgorod ließ er sie wieder frei und sandte sie nach Nußland.
<cho eine so geringe Nussenschar, daß die Wendenschen Ordensbrüder sie verhaften konnten, vermochte
as wichtige Beverin, das wir uns doch als eine Hauptwallburg vorstellen, und anscheinend noch

Lkron. XIII 4.
°) ckron. X 3. XIII 4. XII I. — Das Lett. Konv.-Lex. 32. 342 (1938) nennt im Heu-

"gen Lettland: 296 Wohn- und 63 Fliehburgen, in Estland: 162 Burgen.
) cbron. XVI 3, S. 98—99. (mron, I.iv. XVI 6.
) cnron. I.iv. XIX 3, S. 118. °) Cbron. Qiv. XX 5, S. 131—132.
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andere Burgen in Tolowa zu verbrennen. Wäre das möglich gewesen, wenn sie eine nennenswerte

ständige Bewohnerschaft gehabt hätten? Man weiß doch, was für Anstrengungen nach derselben
Chronik selbst den Deutschen die Einnahme besetzter Wallburgen gekostet hat. Die eben angeführten
Nachrichten aus Heinrichs Chronik nötigen also dazu, die Frage „Wohnburgen: oder Volks-und
Fliehburgen" von neuem aufzunehmen.

Keinerlei Absicht, nur die Konsequenz der Tatsachen, hat auch dazu geführt, daß Heinrich
einige kriegstechnische Ausdrücke (malevva, iriaja) nur aus der ostseefinnischen nicht aus

der lettischen Sprache in seine Darstellung einstreut: denn nicht die fast stets als koeäerati

der Deutschen mitwirkenden Lettgaller, sondern die ostseefinnischen Liven und Esten traten

damals den Deutschen immerwährend als kämpfende Gegner entgegen, von denen man mili-

tärisches Sprachgut entlehnte, wie bis heute alle Kolonialkriege lehren. Keine Erklärung
finde ich aber dafür, daß in den Nachrichten über die damalige Landeseinteilung bei Heinrich
niemals das Wort „Wacke" oder das russisch-lettische Wort „paZasts", sondern allein die

ostseefinnische bzw. estnische erscheint, überhaupt ist ja bekanntlich das einzige

eingestreute lettische Wort der Chronik 16 est womit 1212

der Lettenälteste Russmus den Kommandanten des Schwertbrüderordens von Wenden an

die 1208 zwischen beiden begründete Kriegskameradschaft erinnerte, dorisocius in der Be-

deutung von Kamerad braucht der Chronist auch an andrer Stelle von den Streitern eines

Kurenheeres 2).

Dieselbe tendenz- und absichtslose Ausdrucksweise Heinrichs vermittelt auch einen Ein

blick in das Wesen der damaligen Heeresverfassung der ostbaltischen Völker und die Grund-

lage vonMacht und Ansehen ihrer Gaufürsten oder Kleinkönige: die mehrfach wiederkehren-
den Ausdrücke „amici et coAria.ti" beweisen, übrigens in voller Übereinstimmung mit

derReimchronik (V. 267. 271), daß dies alles auf den Überresten des urtümlichen Sippen-
wesens beruhte.

Viel erörtert ist die Frage nach der Bezeichnung der ostbaltischen einheimischen Notabeln

in unsrer Chronik, die sie bekanntlich meistenteils „seriiores", Älteste, nennt. Es sei gestattet,
das Quellenmaterial hier zur Überprüfung vorzulegen.

Unstreitig ist, laut denDarlegungen P. lohansens und danach A. Svabes, dieRichtigkeit dieses

Ausdrucks (als einer Übersetzung von ~vanem") in bezug auf die Oberhäupter der ostseefinnischen
Liven und Esten °), obgleich Heinrich sich gerade für die Livenführer Kaupo und Vesike nicht ganz streng

an diesen, von Sväbe freilich nur erst durch Rückübersetzung gewonnenenTitel (vanem — senior) hält.

Außerdem ist aberim Livischen undEstnischen das Wort kunmZas, König, als Lehnwort aus dem

urgermanischen *KuniiiAa? vorhanden und, wie der Name der Insel Dahlen bei Niga ..Insula reZis"

(1211, 1226) anscheinend zeigt, denDeutschen am Anfang des 13. Jahrhunderts vielleicht bekannt ge-

wesen. ImLettischen istKunAs. Herr, nach I.Endzettns gleichfallsLehnwort aus dem Altdeutschen. Aber

erst Bartholomäus Hoeneke in der Jüngeren Livl. Reimchronik (1315—1348) nenntdie 4 Führer des

Estenaufstandes von 1343 „Könige", und erst der Chronist Hermann von Wartberge erwähnt

1344unter den oeselschen Aufständischen den ..Vesse, rex Osilianvram". Für die seit 1335 urkundlich

bezeugten Livischen Freien von Kirchholm kommt „König" als Familienname erst seit 1535 in Urkun-

den vor, und auch der seit 1439in Arkunden vorkommendeKurische Freie Pennick bei Goldingenheißt

erst 1504 „der Kursche König". Es muß, worauf H. Laakmann aufmerksam macht, auffallen, daß

Heinrichs Chronik und die Arkunden des 13. Jahrhunderts die, wie angenommen, schon damals vor-

handnen Bezeichnungen lcuninAas und kun-zs, trotz des Gleichklanges mit dem deutschen Wort König,

nicht mit diesem Wort wiedergeben. XuninAÄS und KnnZs haben eben nach V. Kiparsky damals

stets den fremden, speziell germanischen König bezeichnet. Eine semasiologische Parallele dazu vt

das russische Korolj, das gleichfalls nur für fremde, aber nie für eigne Herrscher gebraucht wird.

In bezug auf die lettischen Stämme spricht der übereinstimmende Gebrauch des etwas farblosen )

Vgl. V. Kiparsky: Fremdes im Baltendeutsch. Helsingfors 1936.

2) Lliron. I.iv. XVI 4. ») Vgl. ckron. I.iv. XII 6. XIV 5.

4) Lkron. I.iv. X 5. 6. 10; XIV 5; XV 7, S. 88 und 90.

°) Dementsprechend erwähnen die Oeseler Verträge von 1241, 1255, 1284 (Livl. AB. 169, 2»?,

490): seniores terre bzw. seniores ecclesie, Barth. Hoeneke zu 1345: oldesten der Oseler.

«) Senior „besitzt keine ganz feststehende Bedeutung", sagt E. Nichter in der Festgabe sür Meringer,

„Wörter und Sachen" 12, 114ff. (mir nur bekannt aus H. Mitteis: Lehnrecht u. Staatsgewair,

1933, S. 209).
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Wortes ..senior, eldester", in Quellen ganz verschiedner Herkunft (Heinrichs Chronik und Llrkunden

des 13. Jahrhunderts) doch ebenfalls mehr dafür, daß hier eine den wirklichen Zuständen entsprechende

richtige Wiedergabe der Herrscherbezeichnung vorliegt, als daß Heinrich das livische übersetzte Wort

„vaneni" oder das deutsche Wort „Ältester" nur unrichtig auf lettische und litauische Verhältnisse

übertragen habe, wenn sich auch nach A. Sväbe eine direkte Übersetzung einer damals vorhandnen

lettischen Herrscherbezeichnung nicht beweisen läßt. Neben den ..seniores" der Chronik finden wir

„seniores terre" in den lettgallischen Gebieten Gerzike und Kokenhusen im Jahre 1211, die „eldesten
des landes"in Semgallen 1272, die „eylsten derdorpe" oder ..seniores et discretiorss sarum"

bei den Kuren Einzig Balduins I. Kurenvertrag von nennt einen rex

jedoch derKurenfriede von 1267 kennt keine Könige, sondern spricht nur vom „rade (Zustimmung) des

ganzen landes to und auch frühere inländische Llrkundenvon 1253 erwähnen in Kurland

nur..seniores et 6iscretiores terrarum earunclem", „elften und beschedenste der selver aber

keinen König.

Natürlich gab es „Älteste" mit sehr verschiednen Machtbefugnissen und von verschiedenartigster

politischer Bedeutung, angefangen von den äußerst zahlreichen Sippen- und Dorfältesten (deren z. B.

1219 in Mesothen 100 auf einmal umkamen«)) bis zu wirklichen Provinzältesten (seniores provincie)
oder Gaufürsten und Kleinkönigen, wie Waridote, Thalibald, Nussmus, Aldewene einerseits, oder

Kaupo, Vesike, Westhard andrerseits. Daß aller dieser Herrscher staatsrechtliche Stellung dem an

deutsche Herrschaftsverhältnisse gewöhnten Chronisten nicht so klar geworden war, daß er sie ganz

eindeutig hätte definieren können, ist sehr möglich. Andrerseits hat er dafür sicher solche Bezeichnungen
gebraucht, die den damaligen Ansichten entsprachen. Klarer und geläufiger waren dem Chronisten nur

Rang und Stellung der russischen Groß-, Teil- und Anterfürsten von Susdal, Nowgorod, Pleskau,

Polozk, Gerzike undKokenhusen, die er (wieder imEinklang mit einigen Urkunden?)), ohne im Sprach-

gebrauch zu schwanken, rex maZnus. rex (selten z. T. reZulus), niemals seniores nennt. And zwischen

diese russischen Herrscher und den Durchschnitt der livischen, estnischen, lettischen und litauischen „Älte-
sten" stellt nun der Chronist einige besonders mächtige und bedeutsame Persönlichkeiten, indem er sie
(bei denEsten aber nur ein einziges Mal) durch besondre Bezeichnungen aus den Äbrigen heraushebt»):
Kaupo als rex et senior cZe (VII 5) und xrinceps (X 8. 10; XVI 4,

S. 101); Westhard, LemiAallorum prineeps (X 10; XXIX 4; neben major natu in ZemiZalliÄ
IX 2 und senior 6e provincia vicina XXIII 4); Ako, xrineeps ae senior (X 8); Ako, in

»olrne xrinceps (XXV 2); Vesike, prinoeps ac senior (IX 2. 3; X 10; XII 2; XVI 4);
LuelleZAte nee non et alii xlures xrincipes n,c seniores (XXV 2); xririceps ac

senior I.ettkonum (XVII 5), (lux et vrincsps Ltecse (XVII 6); Tstonnm 6e Lackala xrinceps
«snior I.embitus (XXI 2, S. 136).

Daß der Chronist in bezug auf die Deutschen das Wort ..senior" in einer nicht staatsrechtlichen,
sondern nur in einer ganz allgemeinen Bedeutung (etwa: Befehlshaber, Saupt, Führer) benutzt, ist be-

kannt»).
Nicht völlig klar ist die Bedeutung derWorte 6e senioridus" in Wartberges Liv-

lä'ndischer Chronik zum Jahre 1345. ..Isex" benannte diesen Aufrührer bezeichnenderweise nicht das

lwische Volk, sondern der Litauer Olgerd, der ihn als einen..rusticus" köpfen ließ (..justice,
tu non eris nie rex!").

Die Livländische Neimchronik braucht das Wort „eldeste" ausschließlich in seinem natürlichen,
mcht in einem staatsrechtlichen Sinne, um damit jeweils ein Hervortreten gewisser Personen, eine je-
weilige Hauptstellung als Wortführer oder Anführer, anzuzeigen, so in V. 2395 in bezug auf dieKuren,

3786 von Samländern, V. 4658 in bezug auf die Hervorragendsten der „kunige der Sameiten".

D«c Stellung der Semgallerführer Westhard und Nameise gibt der Neimchronist durch „kunic"
wieder (V. 1729. 9607); Nameise heißt V. 8659. 9194 auch haubtman, Haupt. Betreffs der Sa-

meiten in V. 4658ff. kann aber „kunige" vielleicht dem litauischen „kunigaistis" angepaßt sein (der

' AB. 18. 436. 249. 253. 256.
) AB. 101. Vgl. zur Tertdarstellung: P. lohansen in den Verhandl. der GEG. 23, Dor-

-1925, S. s—lB. A. Sväbe im Lett. Konv.-Lex. 22. 178ff.
) Der Name gilt als ostseefinnisch. Vgl. das Referat über eine sprachwissenschaftliche „Anter-

'Uchung über dieKuren" von V. Kiparsky in der „Nig. Rundschau" 1937, Nr. 65.
) AB. 405. 5) 249. 253. 405, vgl. 250. 477. «) <2bron. Qiv. XXIII 8.

) AB. 15. 115. Bd. 3, S. 16 Reg. 233a(1248 Sept. 15).
) VII 5. Die ganze Stufenfolge der Bezeichnungen von rex maZnus bis senior er-

Mintin lehrreicher Weise in XXV 2, S. 175.
) senior oasbri XI 5, S. 46; seniores Q'/vonensis ecclesie XXIII 8; seniores Isi-

Answin XII 2; XIV 10; seniores cle Rixa XVI 1; XXIII 9; seniores 6e exercitn XI 6, seniores

xercitus XXX 4; 6ux Laxonie Albertus, senior eorum iQivonum, Qettborurn et Ibeutko-

-ucorurn) XXIII 9.
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Neimchronist ist in der Memeler Gegend gewesen). Mindowe heißt in der Reimchronik „kunie",
„hoeste konic, der herre was inLittawenland", und in allen Urkunden von 1253—1260: rex Tettbonie.

In einer Urkunde von 1268 heißt dagegen ein getaufter vornehmer Litauer Suxe nur nobilis vir äe

Für Litauen sind also unsere Quellen klar und folgerichtig.
Das Wort ~6ux" hat in Heinrichs Chronik ebenfalls einen zweifachen Sinn: in bezug auf die da-

maligen Herzöge der Schweden, Dänen undDeutschen hat es die gewohnte staatsrechtliche Bedeutung
„Herzog" (6ux Woldemarus, Albertus 6ux Laxionie usw.), aber in bezug auf den

Semgallen Westhard, den Liven Kaupo und denLitauer Steese bedeutet es, wie der Inhalt der betr.

Chronikstellen zeigt, nur s. a. 6ux exercitus, d. h. den jeweiligen „Anführer eines Heeres" 2), so wie

auch die deutsche Pilgerschar ihren Anführer, ~6ux et a6vocatus" hatte. Ein teilweise ähnliches
Bild, nämlich die Wahl einer etwas blassen, allgemeinen Bezeichnung für die eingebomen Notabeln

und dazu die schwankende Zuerkennung des die politische Bedeutung und Macht einiger derselben an-

deutendenKönigstitels zeigen uns die späteren, z. T. ausländischen, z. T. von Nichtdeutschen (Ita-

lienern) verfaßten Urkunden in A. Seraphims Edition des Zeugenverhörs des päpstlichen Auditors

Franciscus de Moliano in Niga vom Jahre 1312. Dem Grundtitel ..senior" in Heinrichs Chronik
und unsren eignen Urkunden entspricht dort ..nodilis": z. B. riodiles 6e LemiZallia»); Nameise, vir

ejusäem terre in einer Bulle von 1310°), ähnlich poxulus Semiszalliensis et

sinZuli ejuselem 6omini in einer Urkunde von 1300°). Der vir riobilis Nameise aber, der sich um

1287, ähnlich wie Westhard, Kaupo, Vesike, zu einer überragenden Stellung aufgeschwungen hatte,

heißt im Verhörsprotokoll des Franciscus deMoliano: >>rex" oder ~rex seu dommus"?).

Die obige Zusammenstellung von Zeugnissen zeigt deutlich die Stellung von Heinrichs

Chronik als Quelle bei der Erforschung der staatlichen Bildungen der ostbaltischen Völker

und der Stellung ihrer Oberhäupter.

Sehr wichtige Aufschlüsse über staatliche Einrichtungen im Ostbaltikum geben endlich alle

die beiläufigen Erwähnungen von Volksversammlungen (oder auch Zusammenkünsten
Ehesten eines oder mehrerer Gebiete) in Heinrichs Chronik, die, in Übereinstimmung mit

Urkunden des 13. Jahrhunderts und der Reimchronik, das monarchische Prinzip damals

Bous.

Versammlungen

noch keineswegs als das alleinige, durchgedrungne Prinzip zeigen s).
Dank der absichtslosen Überlieferung sind alle direkt kriegsgeschichtlichen Nachrichten

Heinrichs glaubwürdig. Angefangen von der BurgenkundeS) bis zur Kampftaktik zu Wasser
und zu Lande, sollten sie einmal, unterstützt durch die Archäologie und die Waffenfunde,

zusammenhängend in einer Gesamtdarstellung verarbeitet werden, womit eine, leider un-

gedruckt gebliebene Arbeit über das Kriegswesen derLetten und Esten in der ersten Hälfte

des 13. Jahrhunderts von H. einmal denAnfang gemacht hatte. Noch viel

weiter zurück liegt die Schrift T. B. Holzmayers: Das Kriegswesen der alten Oeseler").

Dieselbe Forderung einer Neubearbeitung stellt, soweit nötig unter neuen siedlungs-
geschichtlichen Gesichtspunkten, das Material der Chronik zur Geo- und Topographie
Alt-Lettlands, nachdem es für Alt-Estland schon von P. Johansen in trefflicher Weise

verwertet worden ist. So sind z. B. die Grenzen sowohl des lettischen Gebiets Tolowa als

auch der beiden russischen Dünafürstentümer Gerzike und Kokenhusen und der russischen Ein-

flußgebiete in Lett- und Estland immer noch nicht ganz klargestellt, und meiner Meinung nach

sind noch ähnlich unklar manche territorialen Bestimmungen in den deutsch-russischen und

deutschen Friedens- und sonstigen Verträgen von 1224, 1242, 1248, 1253, 1264, 1268 u. a.

«Wsgeschicht.
richte«

'

Nachrichten
zurhistorischen

Geographie

') Mitt. 13, S. 17.

2) Llirom I.iv. IX 3; XII 2, ebenso Lauxo äux exercitus X 10; 6ux et xrmcexs

Ltecse- 6ux evrurri Ltecse XVII 6.

3) Seraphim, a. a. 0., Z. VIII 17; XIII 17.

«) Z. XXII 183. b) Beil. V 17. «) Beil. 112. ') Z. VIII 33; XXIII 33; XXIV l/.

s) Ein Gesichtspunkt des polnischen Forschers Ä. Lowmjanski, aus den mich vr. A. Bauer aufmerk-

sam machte.
°) Aufmessungen allerBurgberge im heutigen Lettland enthalten die 4Äefte von E. Brasiins:

xilslcalrii", 1920—1930. Ein kurzes, schon älteres Verzeichnis bietet L. v.
ot

Burgenlexikon für Alt-Livland, 1922. Für Estland: E. Laid, Testi muriiaslinmiä,

MS. der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Niga, seit 1935 im Staats-

archiv.

") Arensburg 1867 u. 1868.
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Der,,?ortv«

Fragen der

Missionsge-
schichte

Es gibt auch noch mancherlei ungelöste rein topographische Fragen. Jüngst hat zwar

Ä. Laakmanns Untersuchung/) die Lage der von Heinrich so ost erwähnten berühmtenPurera

(jetzt Kokenhöfscher Bach) festgestellt, und zwar dort, wo sie schon 1906 der lettische Lehrer

W. O.Balodis gesucht hatte, und N. hat die Pala richtig mit dem Navesti-

fluß identifiziert, der im Kirchspiel Pillistfer den alten Weg von Fellin nach Oberpahlen

kreuzt und in den Pernaufluß mündet. Aber noch weiß man nicht, wo die geschichtlich so

wichtige Landschaft Autine, wo die Wallburgen Beverin, Sotecle, Metimne u. a. m. ge-

legen haben. Eine auffallende Tatsache ist es, daß manche in archäologischer Hinsicht be-

deutsame Burgberge wie der Brambergshöfsche (OauArriales pilskalris) und Talsensche
in unsren Schriftquellen gar nicht oder nur flüchtig (Talsen nur in der Neimchronik V. 11.

816) erwähnt werden. Vor der neuerdings versuchten Verlegung des ~x>ortus
d. h. der Aa-Mündung oder derEinfahrt in die Semgaller Aa, an denBrambergshöfschen

Burgberg (etwa 25 km oberhalb Rigas) bewahrt den Forscher schon der Text von Hein-

richs Chronik, wonach einige Schiffer im Jahre 1203, um jene Einfahrt zu erreichen, von

Riga aus dünaabwärts (6eseen6entes) Deutlich zeigt Heinrichs Bericht

auch die Rolle von Holme und Äxküll in der Zeit vor der Gründung des neuen Marktes

Riga im Jahre 1201^).
Unklar erscheinen aber gewisse siedlungsgeschichtliche, gleichfalls absichtslose Andeutun-

gen der Chronik, die wir bisher gewöhnlich als Belege für die Einzelhofsiedlung der Lett-

galler verwerten. In der Chronik XIII 4, S. 64 heißt es nämlich in der maßgeblichen War-

schauer Handschrift der Chronik und demgemäß auch schon in Ed. Pabsts Übersetzung der-

selben (1867), daß die Litauer dermaßen gegen Christen und Heiden wüteten, ~vt vix

in villulis suis daditare auderent, et maxime I.etiiti" — so daß die villulae suae sich gar

nicht allein auf Letten beziehen und auch nicht „Einzelhöfe" zu bedeuten brauchen, um so

mehr als in XVII 2, in bezug auf Letten, sowohl von vilwlae als auch von villis

die Rede ist, und die Chronik in XXIV 6 von den extremis villulis der Esten, die bekannt-

lich Dorfbewohner waren, spricht, so daß villula. an den genannten Stellen einfach
„Dörfchen" bedeuten könnte. —

Noch wenig ausgenutzt sind meiner Meinung nach Heinrichs mittel- und unmittelbare

Nachrichten über die Methode der damaligen Mission, die anscheinend bisher allein

Ä. Grüner: Missionsmethode und Erfolg der Christianisierung ausgiebiger ver-

wertet hat, wozu jetzt P. Jo Hansen in seiner: Estlandliste des leider cerisus variiere

(1933) neue Anschauungen zur Missionsgeographie Estlands darbietet. Die Schriften von

E. Maschke«), H. Blanke'), A. Ammarm sind wichtig für allgemeine missionstheoretische
Fragen, gipfeln aber alle in der Herausstellung des tragisch gefaßten Problems „Macht
und Mission", wobei die realen Verhältnisse, Arbeiten und Erfolge der Missionäre meiner

S.-B. Dorpat 1930, S. 135—157.
°) Ebd. 1931, S. 202—230.
°) Lbron. Tiv. IV 7. Der Standpunkt des Berichterstatters ist in Niga. ?ortus in derBedeutung

von Mündungseinfahrt findet sich noch Obron. Tiv. VIII 2; XIX 1.10.11, bei Alberich von Trois
Fontaines (88. rer. Tiv. I, 1853, S. 323: 6e vuncmonäe. iä est 6e xortn Leati Nicolai), AB.
-ll von 1211 (Düna et ceteri pc-rtus 118, 373 von 1263(6e portnbus maris

. . . viäelicet

et VVinäa). Die Frage entscheidet abschließend C. v. Stern: Beiträge zur hist. Geo-
graphie des Ostbaltikums: ..?ortus BemiAallorum". ?ortns novus in Osilia. Zur Geschichte der

und des Bullenhofes (Abh. d. Äerder-Inst. zu Niga 6, 2, 1937, S. 1—73). Der Name

wird dort aus dem friesischen „Polder" erklärt, im Zusammenhang mit der großen Nolle
ver Ostfriesen in der baltischen Schiffahrt der Frühzeit.

) cnrc-n. Tiv. I 2—B; II 8. 10; VI 3.
) Mg. Missionszeitschr. 41, 1914, S. 156ff.

cm>„"Der Deutsche Orden und die Preußen. Bekehrung und Unterwerfung in der preuß.-balt.
Mission", 1929.

"Die Entscheidungsjahre der Preußenmission 1206—1274." Zeitschr. f. Kirchengesch. 47, 1,
S. 17—60. (Manche Thesen über livländische Dinge ermangeln des Beweises).
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S. Die ältere

livländische
Reimchronik

Stand der

Formung

Meinung nach vielleicht doch zu kurz kommen. Eine allgemeine Übersicht über diese Dinge
gibt L. Adamovics^).

Sehr wenig bietet unser Chronist über das ostbaltische Heidentum. Verhältnismäßig
'am meisten erzählt er vom Heidenglauben und -kultus der Liven und Esten"), dabei nicht in

einem zusammenhängenden abstrakten Bericht, sondern stets in Verbindung mit einzelnen
konkreten Begebnissen und daher wiederum mit der Gewähr der Zuverlässigkeit.

Daß unsre Chronik überhaupt in einer Reihe von einzelnen wie allgemeinen Fragen keine

ausreichende Antwort gibt, ist bekannt. Ungeklärt bleibt z. B. das Verhalten derLettgaller
beim Aufstande von Hierher gehören auch Rechtsleben, Wirtschaft, besonders
Agrarwesen, und noch vieles andre Kulturzustä'ndliche der ostbaltischen Völker. Am als

Beispiel nur eine naheliegende Frage anzuführen: Was geschah mit den großen Mengen
vonKriegsgefangnen, fastnur Weibern undKindern, die die deutschen, lettgallischen, livischen,

estnischen und semgallischen Heere bei ungezählten Kriegszügen gegen die umliegenden heid-

nischen und russischen Gebiete, laut der Chronik, von dort mit sich zu führen pflegten? Recht-

lich wurden sie natürlich zu „Drellen" (d. s. Sklaven durch Kriegsgefangenschaft). Als

Arbeitskräfte konnten sie bei den Deutschen doch nur im Ackerbau Verwendung
aber man kann sich aus der Chronik kein Bild von der Praxis machen: auf welche Weise
konnten denn diese wechselnden, nie im voraus zu berechnenden, sehr häufig mitten im Winter

ins Land geschleppten Scharen in die Ackerwirtschaft der Deutschen eingeschaltet und bis

zu ihrer Verwendung untergebracht werden?

MitsolchenFragen sind schon dieGrenzen desQuellenwertes unsrer ersten Chronik angedeutet.
2. Eine Quelle von außerordentlichem Reichtum über die einheimischen Völkerschaften ist

die bald nach 1290 verfaßte Ältere Livländische Reimchronik. Eine kritische Text-

ausgabe lieferte Leo Meyer im Jahre 1876. Aber die relativ seltne Benutzung derselben
erklärt sich, abgesehen von den sprachlichen Schwierigkeiten, durch denMangel eines histo-

rischen Kommentars und aller chronologischen Nachweise. Auch bietet die Reimchronik

für Estland und die Esten nicht viel. Aber für die Kämpfe der Kuren und Semgaller bis zu

ihrer Anterwerfung (1267 bzw. 1290) ist sie unsre einzige darstellende Primärquelle, enthält

auch viel über die benachbarten Litauer und Samaiten, und beschließt endlich mit dem tra-

gischen Ausgang der Semgallischen Llnabhängigkeitskämpfe (1290) in einer großartigen
Weise das Heldenzeitalter der baltischen Völker.

Seit Fr. Wachtsmuths grundlegender Schrift: Äber die Quellen und den Verfasser

Livländischen Reimchronik (1878), R. Linders sprachlicher Untersuchung (1891 °)) und

W. Ziesemers kurzem Abschnitt in seiner Geschichte der Deutschordensliteratur (1928) lagen

neuere analytische Arbeiten über die Reimchronik als Ganzes bis zum Erscheinen von Lutz

Mackensens Untersuchung in unsrem Buche nicht vor. Rein geschichtliche Hilfsmittel sind

E. Chudzinskis Dissertation: Die Eroberung Kurlands durch den Deutschen Orden im

13. Jahrhundert (1917), und vier kleine lettische Schriften vonW.Bilkins, die die einzelnen

Nachrichten der Chronik über die Kuren, Semgaller und übrigen ostbaltischen Völker zu-

sammenstellen und sie aus dem bekannten Zeugenverhör des Franciscus de Moliano von

1312 ergänzen«). Doch grundsätzliche kritische Forschungen über Verfasser, Quellen, Sprache

In dem Sammelwerk „Die Letten" I, 1930.

2) Vgl. die schon ältere Schrift von A. Hiekisch: Heinrich von Lettland über das Heidentum der

Esten undLiven. lahresber. derKatherinenschule in St. Petersburg 1889. Siehe auch W. Mann-

hardt: Letto-Preuß. Götterlehre, hrsg. von A. Bauer, Niga 1936. Über die Kultstätten handelt

jetzt sehr gutEd. Sturms: Baltische Alkhügel, <2c>nventus primus bistoricoruinßÄlticorum, NM

1938, S. 116—132.

2) Vgl. S. Laakmann:Zur Gesch. Heinrichs von Lettland u. seiner Zeit, 1933, S. 79—81.

«) L.Ärbusow sen.: Grundriß 1918, S. 86.

°) Vgl. A. Poelchau, Rigasche Stadtblätter 1891 Nr. 48. 49.

6) Xarneikis nn vina laikrnets, 1935. clnas dlslcapiern nn orcleni, 1936.

xar Rlrnju cnronilcu' 1936. XurSu drivibas cinas. 1936. Eine kurze Darstellung des Kurenkrieges

enthält auch P. lohansens Arbeit in unserem Buch. Siehe auch L. Arbusow in der lomsburg IM-
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und Komposition der Reimchronik blieben außerhalb des Nahmens beider Verfasser. Ihre

Darstellungen wären überdies zu vertiefen, z. B. durch Erforschung der planmäßigen, zu-

erst gerade in dem am weitesten von Riga entfernten Kurenlande einsetzenden militärischen

Penetration des Landes durch den Deutschen Orden, worauf vr. <A. Bauer hingewiesen hat,
und durch Einbeziehung des, zuerst von H. Laakmann erkannten Versuches, in Semgallen,

ähnlich wie in Livland, ein deutsches Großvasallentum gegen die Heiden einzusetzen (Dolen,

Angern, Älxküll; übrigens nur bis zum Aufstande von 1259). Anerörtert bleibt bei beiden

Autoren auch die Frage, wie es dem Orden gelungen ist, im Semgallerkriege alle übrigen

baltischen Stämme, besonders die eben erst unterworfnen Kuren, gegen die, ihrerseits von

Litauen unterstutzten Semgaller in Marsch zu setzen? W. Bilkins hebt nämlich hervor, daß
die Semgaller ihrerseits niemals andre baltische Stämme bekriegt haben.

Eine quellenkritische Untersuchung, die vr. A. Bauer begonnen hat, ist noch nicht abge-

schlossen: sie müßte eine Neihe überlieferungsgeschichtlicher Tatsachen — Aussonderung
einer Reihe von vorgeformten Episoden, Bestimmung von Wesen und Herkunft derselben
— erbringen und dadurch auch eine bessere Bewertung der Neimchronik als Quelle für unsre

Frühgeschichte ermöglichen.
Die nachfolgenden Bemerkungen, obwohl durch Notizen meines Vaters und Mittei-

lungen vr. A. Bauers bereichert, können in keiner Weise erschöpfend oder abschließend
sein, wollen im übrigen nur als historische Ergänzung zu Lutz Mackensens philologischer
Arbeit in unsrem Buche dienen.

Beurteilt man die Zuverlässigkeit der Reimchronik unter dem Gesichtspunkt ihrer jewei-
ligen Quellengrundlagen, so zeigen sich drei Hauptabschnitte. Der erste reicht ungefähr bis

zu den Ereignissen von 1236/1238, etwa bis V. 2065, läuft also teilweise mit der, dem Ver-

fasser aber nicht bekannten Chronik Heinrichs parallel. Seine Chronologie ist fabelhaft (die
Wahl des apokryphen Jahres 1143 statt etwa 1184 als Ausgangspunkt für Meinhards
Wirksamkeit ist übrigens immer noch rätselhaft), aber seine zu vermutenden Quellen sind noch
nicht festgestellt, so daß man z. Z. im allgemeinen nur urteilen kann, daß der Inhalt teilweise
schon unter starkem Einfluß der Sagenbildung steht Dennoch zeigt schon dieser Abschnitt
auch zahlreiche vollkommen zuverlässige Nachrichten, darunter gerade solche über die ein-

heimischen Stämme, wie z. B. im „Völkerkatalog" V. 322—384 (405), dessen Herkunft
noch zu untersuchen oder z. B. die Nachricht V. 645—647, daß vor der Ordenszeit
Selen-, Letten-, unter Russenherrschaft (nämlich in den Dünafürstentümern
Polozk, Gerzike und Kokenhusen) gestanden hatten, so daß also Kuren, Semgaller und

Esten damals frei von ihr waren.

Eine Neihe von Nachrichten, wie etwa über die Schlachten an und bei Karethen
(V. 1095. 1209) u. a. m., erweisen ihre Nichtigkeit schon durch ihr Vorkommen auch in

-Heinrichs Chronik, ohne daß wir bis heute etwas über ihre Quelle in der Reimchronik sagen
können.

3m ganzen muß das glaubwürdige historische Material dieses ersten Abschnittes erst noch
systematisch ausgeschieden werden. Von Wichtigkeit ist die früher kaum beachtete Tatsache,
daß bestimmte Episoden dem Verfasser schon in vorgeformter Gestalt und z. T. schriftlich
vorgelegen haben, wobei aber die Herkunft dieser Quellen noch zu untersuchen ist. Hierher
gehören die 3 nunmehr von Lutz Mackensen genauer geprüften Legenden vom mildtätigen

Meinhard (458—480), die Schwanklegende von Emme und Viliemes, dem estnischen
um 1222 zwei zu Fellin gefangne Ordensritter durch eine Lift rettete (777 bis

/) Einer der verhängnisvollsten Irrtümer der Neimchronik ist der über Rigas Gründung durch
Berthold (statt durch dessen Nachfolger Albert), der durch die Vermittlung der preuß. Äoch.

welsterchronik des 15.1h5. in die Livl. Chroniken B. Russows von 1578undF. Nyenstedes von 1604

übergegangen ist.
°) Enthält vielleicht V. 3945.: „Priester Meynhart (verwechselt mit Theoderich von Treiden) hatte

°Uez daz beschriben" etwa eine Andeutung auf eine schriftliche Vorlage?
) Dieselbe Neimformel kehrt V. 6677 wieder.
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802), und von der Ermordung eines deutschen Kaufmanns durch ein estnisches Ehepaar im

Dorfe Poderejal im Gebiet Karkus beim Estenaufstande von 1222 (V. 1279—1332). Auch
Heinrichs erwähnt diesen Vorfall, nicht aber den Namen des Dorfes. Der Reim-

chronist aber hat ihn einem schriftlichen Bericht des Legaten Wilhelm von Modena an

den Papst zugewiesen, vermutlich dem auch von Heinrichs) erwähnten Bericht, den der

Legat gleich nach seiner Ankunft in Livland im Sommer 1225 nach Rom gesandt hat.

Auf andersartige schriftliche Quellen sühren einige genaue Zahlen- und andre Angaben

gegen Schluß dieses Abschnitts (z. B. V. 1495. 1949. 2001). Bekanntlich hat Fr. Wachts-

muth hierfür kurze annalistische Aufzeichnungen von 1236 bis zur (ersten) Eroberung Kur-

lands durch den Ordensmeister Dietrich von Groningen im Jahre 1245 angenommen. Alles

in allem liegt dem ersten Hauptabschnitt ein eigner Quellenkomplex zugrunde, eine besondre

Überlieferungsschicht, was auch gut zu verstehen ist: denn nach derKatastrophe des Schwert-
brüderordens bei Säule am 22. September 1236 wurde der Deutsche Orden in Livland seit
dem Jahre 1237 sein Erbe. Der spätere Deutschordenschronist mußte ungefähr von hier an

rückwärts den Anschluß an die Geschichtstradition der Vorzeit, besonders der Zeit des

(aus Niedersachsen bestehenden) Schwertbrüderordens, also aus Quellen suchen, die

nicht in seinem eignen Orden, sondern außerhalb desselben und in einem andren Mundart-

kreise entstanden waren, und deren niedersächsische Sprache nach Lutz Mackensens Unter-

suchung gerade in dem ersten Teil der Chronik noch durchschimmert.

Einen zweiten Hauptabschnitt bilden V. 2065—8168 über den Zeitraum von etwa IM

bis 1279. Der hier zu konstatierende Wandel in den vorauszusetzenden Quellengrundlagen
kann teilweise im Verlauf der Geschichte des Ordens selbst seine Ursachen haben. Hatte sich

doch der Deutsche Orden seit derKatastrophe der Peipusschlacht mit den Russen vom April
1242 unter dem Meister Dietrich von Groningen von der bis dahin fortgesetzten aggressiven
Ostpolitik der Schwertbrüder ab- und der dringenderen Aufgabe zugewandt, zwischen der

Düna und Preußen die unentbehrliche breite Landverbindung herzustellen: das aber machte

die Wiedereroberung Kurlands und Semgallens bei gleichzeitiger südlicher Flankendeckung

gegen das inzwischen zur Großmacht heranwachsende Litauen und gegen die Russen im Osten

nötig. Und diese, seit 1242 bewußt einsetzenden, bis 1290 währenden, nur von kurzen Frie-

denspausen unterbrochnen Kämpfe bilden auch den eigentlichen Inhaltskern der Neim-

chronik. Sie erhält nun auch ein sicheres chronologisches Gerüst in den Negierungszeiten der

livländischen Meister des Deutschen Ordens, deren große Anzahl (von 1237—1290 nicht

weniger als 15, dazu noch Vizemeister) und oft nur ganz kurz währendes Regiment die Be-

nutzung schriftlicher Meisterverzeichnisse durch den Reimchronisten, der über alles

dies genaue Angaben macht, beweist. Die häufigen genauen Nachrichten über die Anzahl
der in einzelnen Schlachten und Gefechten gefallnen Ordensritter (bis zu 50, 60) beweisen

außerdem die Ausnutzung sog. Obituarien, die für gottesdienstliche Fürbittzwecke in den

Ordenskapellen Namen und Todesdatum der Gefallenen verzeichneten. Dazu sind dem

Reimchronisten auch noch einige Urkunden bekannt gewesen. Doch die bunte Vielgestaltig-
keit der Ereignisse, für welche dem Chronisten bis etwa 1279 auch noch die mündliche Über-

lieferung von Augenzeugen zu Gebote stand, machte die Benutzung weiterer schriftlicher
Quellen nötig, die derReimchronist nach Fr. Wachtsmuth als „das buch" Wachts-

muth eruierte hierfür Ordensarmalen von 1245—1260 und ein, mit der Unglücksschlacht bei

Durben im Jahre 1260 anhebendes weiteres Schriftwerk, vorpatenses", die bis

zum Jahre 1279 (V. 8510), also bis an die Schwelle des großen letzten Semgallerauf-
standes reichten. Ein weiterer vorgeformter, vom Reimchronisten in den zweiten Haupt-

abschnitt seines Werkes aufgenommener Bestandteil ist die Lengwin-Episode V. 27t>5

bis 3120 (etwa zwischen den lahren 1242 und 1248): dieser Bestandteil beruht, laut einer

ObrvQ. I.iv. XXVI 10. 2) <2b.ron. I.Lv. XXIX 2, S. 207.

») Besonders V. 4041, s. auch V. 2291. 5679ff. 8511 ff. Wachtsmuths Deutung ist aber fraglich.



Mittelalterliche Schriftüberlieferung als Quelle für die Frühgeschichte der ostbalt. Völker 189

Dritter

Der Verfasser
Augenzeuge

Grad der Zu-

verlässigkeit des
Gesamtwerks

Zweck der
Reimchronik

Die militärische
Merkwelt des
Reimchroniste«

Notiz meines Vaters, entweder auf Überarbeitung einer mündlichen Überlieferung, oder

einer damals noch vorhandnen schriftlichen Darstellung. Endlich ist ein sich deutlich aus dem

übrigen Inhalt heraushebender Bestandteil die teilweise eine Parallele zum Völkerkatalog

im ersten Abschnitt bildende Landeskunde V. 6670—6777, deren Abfassungszeit offenbar

dadurch bestimmt wird, daß sie den Bischof vonKurland, dessen Bistum seit 1260 zerstört

war und erst 1290 neu begründet wurde, nicht erwähnt. —

In dem dritten, etwa mit dem Tode Meister Ernsts von Raßberg am 5. März 1279

(V. 8810) und dem großen Semgalleraufstande im Jahre 1279, d. h. mitV. 8149 anhebenden
Hauptabschnitt tritt zu den bisher genannten Quellenarten noch eine weitere Nachrichten-

grundlage hinzu — nämlich die die fremde mündliche Tradition ablösende eigne Augen-

zeugensch ast des Reimchronisten selbst, der von jenem Zeitpunkt an persönlich an den Ereig-

nissen teilgenommen hat,und den F. Wachtsmuth für einen der wenigen überlebenden Ordens-

ritter aus der Schlacht bei Grösen vom 26. März 1287 (V. 10547ff.), H. Diederichs aber

für einen Wappenherold in der Art Wigands von Marburg der, nicht an

einen bestimmten Konvent gebunden, als Begleiter des Ordensmeisters und aufBotschaften
weit in Livland und auch in Preußen herumkommen konnte.

Zusammengefaßt wohnt dem größten Teil des Inhalts dieser Chronik urkundliche Zu-

verlässigkeit in allen, den Deutschen Orden und seine Führung, Organisation, Kriegskunst und

Verwaltung betreffenden Dingen inne. In bezug auf die ostbaltischen Völker verdienen natür-

lich die über das ganzeWerk verstreuten zufälligen Nachrichten ohne Abstriche Glauben. Im

Allgemeinen wird man wohl, solange nicht auch dafür die schriftlichen Quellen genauernach-
gewiesen sind, zwischen dem Teil bis 1279, der z. B. auch über die bisherigen Semgaller-
kriege verhältnismäßig wenig Material enthält, und dem Teil nach 1279, der die ausführ-
lichen Schilderungen eines Augenzeugen bringt, einen gewissen Unterschied machen.

Bot Heinrichs Chronik Kreuzzugs- und Missionsgeschichte, mit den livländischen Bi-

schöfen, vor allem Bischof Albert, im Mittelpunkt, so enthält die Reimchronik, als sog.

„Tischbuch" zum Vorlesen bei den gemeinsamen Mahlzeiten der Deutschordenskonvente

bestimmt, fast ausschließlich Kriegsgeschichte, und zwar des Ordens, neben dem die Geist-
lichkeit eine untergeordnete Rolle als bloße Helferin im Kampfe spielt.

Die Entstehung des Werkes in Kreisen des Deutschordens, nicht der Geistlichkeit, und der

rein ritterlich-militärische Standpunkt seines Verfassers bewirkten, daß diese Chronik fast
ohne religiöse Abneigung den heidnischen Gegnern gegenübersteht und daher auch deren

Tapferkeit und Kriegstaten gerecht wird. Äberdies war die Chronik auch — vielleicht sogar
vomehmlich — für die ausländischen Deutschordenskonvente bestimmt, womit ein weiteres

Moment sür ihre Objektivität gegenüber örtlichen Gegnern, den Letten und Esten, gegeben
lst. And das ist wichtig, denn in keiner andren Quelle ist die Menge der Nachrichten über die
Kuren und Semgaller so groß.

Freilich hängen die meisten dieser Nachrichten der Reimchronik, besonders über die

Kuren, Semgaller und Litauer, mit derKriegsgeschichte zusammen, sind militärischer Natur,
fassen das Land vommilitärtopographischen Gesichtspunkt auf, und überliefern hauptsächlich
Nachrichten über die Burgen und ihre Berennung, die Kriegsführung, die Strategie und

Taktik, und mehr nur nebenbei auch andere Seiten des Lebens, wie z. B. die Hackelwerke
vor den Burgen, oder die Einzelhofsiedlung der Letten (V. 344), die Reitsitte ihrer Frauen
(V. 348 und 9230f.), Farben und Stoff der Wendenfahne (V. 9224 ff.) — alles Dinge, die
Z B. der Merkwelt des geistlichen Chronisten Heinrich ganz ferngelegen hatten. Andrerseits
bietet die Reimchronik über staatliche Dinge bei Semgallern und Kuren noch weniger, als

Chronik über die baltischen Stämme östlich und nördlich der Düna. Es scheint
dabei, daß dem Reimchronisten die Herrscher und die politischen Angelegenheiten bei Li-
auern undSamaiten in deutlicherenKonturen vor die Augen traten, als bei den einheimischen

Ob der von A. Sväbe betonte zeitliche Abstand zwischen den bei Heinrich
) Laut Notiz meines Vaters.
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einerseits, und den in der Reimchronik und den ihr gleichzeitigen Urkunden andrerseits be-

handelten Verhältnissen dabei eine Rolle gespielt hat, wäre noch genauer zu untersuchen.
Daß die Reimchronik, wie erwähnt, „Älteste" nur in natürlichem, nicht in staatsrechtlichem
Sinne kennt, ist jedenfalls ihre Eigentümlichkeit, da Älteste in dem zweiten, technischen Sinn

doch in den gleichzeitigen Urkunden bis 1272 vorkommen.

Das reiche kriegsgeschichtliche Material der Reimchronik müßte, unterstützt durch die

alten und neuen reichen Bodenfunde aus Kurland, Semgallen und Litauens, einmal im

Zusammenhang dargestellt werden. Die Chronik gewährt übrigens auch Einblick in eine

allgemeine Erscheinung — nämlich das Wachsen der militärischen Widerstandskraft der

Semgaller seit dem rasch und milde beigelegten ersten Aufstande von 1259 bis zu den überaus

schweren Kämpfen nach dem neuen Aufstande von 1279 — eine Parallele zu den Preußen-

kriegen, wo ebenfalls mit dem Druck auch der Gegensatz stieg. —

Das Hauptmaterial der Reimchronik zur Frühgeschichte der Urbevölkerung ist wohl ein-

seitig, aber um so kostbarer, als es der Vorgeschichtsforschung, trotz aller neuen, oft über-

raschenden Funde, noch nicht gelungen ist, bestimmte Ereignisse oder engere Zeiträume der

Kuren- und Semgallergeschichte zu illustrieren oder chronologisch genau zu fixieren. Viel-

leicht darf man solches zuerst für die Geschichte ihrer Wallburgen erhoffen.

111. Urkunden und Akten

Seit dem Abschluß der Eroberung des Landes im Jahre 1290, womit die ältere Livlä'n-

dische Reimchronik endigt, verlieren die darstellenden Quellen mit wenigen Ausnahmen —

wie etwa der Beschreibung des großen Estenaufstandes von 1343 in Bartholomaeus
Hoenekes und Wigands vonMarburg Reimchroniken und der, im Vertrauen auf die

Litauerhilfe Olgerds unternommenen letzten Livenerhebung von 1345 in Hermanns von

Wartberge Chronik — ihre bis dahin ausschlaggebende Bedeutung für eine Darstellung
der Geschichte der einheimischen Bevölkerung. Sie werden darin nunmehr von denUrkun-

den und Akten abgelöst, die ja schon von Anfang an den inländischen Chroniken als eine

unentbehrliche Quelle an die Seite getreten waren, fortan aber fast die einzige schriftliche
Grundlage der mittelalterlichen Geschichte der Liven, Letten und Esten sind.

Hauptsächlich findet sich dieses wichtige Quellenmaterial in drei, zuletzt von der Rigaer

Gesellschaft sür Geschichte und Altertumskunde oder ihren Mitgliedern unternommenen,

sortgesetzten oder vorbereiteten Editionen: in dem schon 1853 von F. G. v. Bunge begrün-

deten, seit 1887 von der Gesellschaft fortgeführten „Liv-, Est- undKurländischen Llrkunden-

buch" nebst dessen Ergänzung, den „Akten und Rezessen der Livländischen Ständetage", in

H. v. Bruiningks und N. Büschs Livländischen Güterurkunden, die in 2 Bänden erst

bis 1545 erschienen find, sowie in den von vr. A. Bauer vorbereiteten „Kurländischen
Güterurkunden". Für die Fortsetzung dieser Editionen bzw. Veröffentlichung in denselben

waren aus vielen in- und ausländischen Archiven gesammelte Llrkundenabschriften und

einige mehr oder weniger druckreife Manuskripte von H. Hildebrand, O. Stavenhagen,

G. v. Brevern, R. Hausmann, H. v. Bruiningk, A. Bauer und andren Gelehrten bestimmt,

die auf Veranlassung der Behörden 1935 ins Staatsarchiv in Niga übergeführt worden

sind. -

Der nachfolgende Überblick kann nur in ganz allgemeinen Zügen den Quellenwert unster

Urkunden für die ostbaltische Frühgeschichte umschreiben, ohne natürlich das weite Thema

irgendwie zu erschöpfen.
1. An die in Heinrichs Chronik behandelte Zeit schließen sich unmittelbar die wichtigen,

wenn auch einseitigen Nachrichten über Vorgänge von 1227—1232, u. a. über Beziehungen

zu Esten, Kuren und Semgallern, in der Zitationsbulle Gregors IX. vom 20. November

Sondergegenstände, nämlich die Kurenschwerter und die Ausgrabungen auf dem Burgberge vo

Talsen 1936, behandelten Ed. Sturms und A. Karnups in der Zeitschr. ..Seltne
IM

IV, dieÄolzschilde der Semgaller (8. u. 9. Jh.): V. Gmters, ebd. 1937,IV, S. 92—97.
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die zur Betrachtung der Quellengruppe unsrer Akten und Lirkunden hinüberleiten

möge. Auch für einzelne der letzten Partien der Reimchronik gibt es eine, freilich sehr

bruchstückhafte urkundliche Parallelüberlieferung in dem riesenhaften Protokoll des Zeugen-

verhörs, das im päpstlichen Auftrage der Auditor Franciscus de Moliano, Kaplan Papst
Clemens V., über dieKlagen desRigaer Erzbischofs und der Stadt Riga im Sommer 1312

in Riga gegen den Deutschen Orden in Livland angestellt hat2). Wie der Herausgeber nach-

weist, ist der Inhalt dieses Protokolls z. T. parteiisch, vom Standpunkt der politischen

Feinde des Ordens zusammengestellt, die dem Deutschorden das um dieselbe Zeit voll-

zogne Schicksal der Templer wünschten, und von niemandem kontrolliert. Diese Akte und

die zugehörigen Urkunden dürfen daher nicht ohne Kritik und Abstriche verwertet werden.

Doch viele Nachrichten über die Semgaller sind, soweit von mehreren unmittelbaren Zeugen
bestimmt bezeugt, als nackte Tatsachen glaubwürdig, z. B. die Ermordung Semgallischer

Ältester um 1280, die Vorbringung vonKlagen gegen den Orden durch zwei Gesandte der

Semgaller vor dem Rigaischen Erzbischof, die danach von ihm an die Römische Kurie

geschickt wurden (1300), u. a. m. Aber schon der Umstand, daß keine einzige Zeugenaus-

sage den allgemeinen Hintergrund jener Geschehnisse, nämlich den großen Semgallerkrieg
auch nur erwähnt, zeigt, daß die Zeugen von 1312 auch über die an sich glaubwürdigen Tat-

sachen keineswegs die ganze Wahrheit ausgesagt haben. Eine Fortdauer des Semgaller-

krieges nach 1290 erweist diese Quelle übrigens nicht.
2. Für die Erkenntnis politischer und rechtlicher Zustände stehen an erster Stelle die

Unterwerfungs- und Friedensverträge. Sie begannen vielleicht mit einem nicht

überlieferten, erst von H. Laakmann aus Heinrichs Bericht erschloßnen Bündnis des Schwert-
brüderordens mit den Aa-Letten vom Jahre 1208 und dem nur aus Heinrichs
bekannten Pakt des Bischofs Philipp von Natzeburg mit einem Teil derselben Lettgaller
(den Söhnen Thalibalds) über deren Übergang aus der Abhängigkeit vom Orden und der

Tributherrschast der Pleskauer Russen unter die Schutzhoheit des Rigaischen Bischofs,
1214. Aber diese beiden Abmachungen waren wohl nicht schriftliche. Es folgt das ver-

schollene, von4 Bischöfen untersiegelte Privileg für die Liven über Herabsetzung ihres Korn-

zehnten vom Jahre Daran schließen sich die durch einen Kriegszug herbeigeführten
3 Anterwerfungsverträge der Kuren mit den Deutschen in Riga und dem päpstlichen Vize-
legaten Balduin von Alna 1230—1231 und der Vertrag des Deutschen Ordens mit den

Kuren von 1267, der Semgallerfriede des Erzbischofs und Ordensmeisters von 1272, die

Abmachungen mit den Oeselern von 1241, 1255.

Aber die zuletzt genannten 7 Verträge, die denUreinwohnern übrigens stets nur die per-

lonliche Freiheit, nicht politische Selbständigkeit zusicherten, haben nur eine beschränkte Gel-

tungsdauer gehabt. Sie verfielen meist schon infolge der als Apostasie vom Glauben be-

trachteten nachfolgenden Aufstände, oder wurden durch die Veränderung aller Zustände
z.T. obsolet.

Es folgte ein zweiter Abschnitt derVertragspolitik, vertreten fast nur noch vomDeutschen
Orden, der den autonomischen Charakter solcher Abmachungen gegenüber den Urbewohnern
aus politischen Gründen wenigstens formell und äußerlich noch bis ins 14. Jahrhundert

Ärsg. von Ä. Äildebrand: vornehmlich aus dem 13. Jh. im Vaticanischen Archiv,
W7Nr. 21, 5.39—49, L. Auvray: I.es de 6r6Foire IX 1, 1896, Nr.2287 und A. Kra-

rup: LuliÄrium Oanicum 1, 1931, Nr. 265 (nicht ganz fehlerfrei).
') Ärsg. von A. Seraphim im Auftrage der Rigaer Ges. f. Gesch. u. Alt., 1912.
°) cbron. I.iv. XIII 3.

cbron. Qiv. XV 5. Vgl. weiter Wartberges Lbron. I.iv. S. 24 zu

Balduins Bestimmung über die kirchlichen Abgaben der Kuren nach dem Muster derjenigen der

Anwohner Gotlands im I. Kürenvertrage vom 28. Dezember 1230 hängt sicher mit der päpstlichen
Mätigung der Regelung dieser Dinge auf Gotland vom 23. und 31. Januar 1230 zusammen, deren

Überbringer nach Gotland Balduin gewesen sein wird. Liljegren: vixlomatarium suecanum

'829, 832. 837. 256. 257. A.Krarup: Lullariumvanicum 1, 1931, 206. 223. 224.
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gewahrt hat. Bekannt sind uns die nur in Hermanns von Wartberge Livländischer Chronik
überlieferten, teilweise schon nicht mehr staatsrechtliche, sondern wenigstens z. T. mehr bäuer-

liche Verhältnisse regelnden Verträge mit den Liven über Senkung ihres Viehzehnten (um
1263—1266), des Ordensmeisters und Erzbischofs „Ordiriatio" mit den Liven von Siggund
um 1281—1287, die Erneuerung früherer „ordiriatiories et statuta" für Liven und Letten

durch den Ordensmeister Reimar Hane um 1324—1328, der 1381 erwähnte, aber schon

früher erteilte ~olde drei" derLiven von Rodenvoys über ihren Wald, der Oeselverttag
von 1284.

Die meisten der staatsrechtlichen Verträge des 13. Jahrhunderts zeigen uns die einheimi-

sche Bevölkerung noch als freie selbständige Volksgruppen, noch nicht als den bäuerlichen
Stands des Landes. Aber im Unterschiede von den Chroniken kennen sie weder einheimi-
sche Einzelherrscher (manchmal aber eine Ältesten-, Volks- oder Landesversammlung),
noch Namen von Herrschern 2), oder Herrschertitel außer „seniores", „Ältesten". Einzig
Balduins I. Kurenvertrag von 1230 nennt den rex als Herrscher über mehrere

kurische „Kilegunden" an der Windau, aber die Päpste selbst kennen keinen König derKuren,

auch keine Staatshäupter der Liven: Honorius 111. addressiert 1225: er

?rutenis ad tidern Ldristi coriversis", Gregor IX. 1232: „rieoplivtis de lluronia"; aber

derselbe Gregor IX. schreibt 1227: Russiae"^).
Für agrar- und rechtsgeschichtliche Fragen sind die Pakte des 13. Jahrhunderts neuer-

dings besonders von A. Sväbe in zahlreichen Schriften, von A. v. Transehe-Roseneck und

H. Bosse ausgenutzt worden^).

Zur Rechtsgeschichte ist hier eine wichtige Einzelkorrektur nachzutragen: im Semgaller-

vertrage vom 6. Juli 1272 heißt es von den Vögten: „nach dem rechte unde der gewonheit
des landes toLiflande, toLetlant unde to Eystlant solen sie richten unde eysschen plectliche
scaffunge" °).

3. Unschätzbar für die Topographie, Ortsnamenforschung und Siedlungskunde der Vor-

zeit sind die Urkunden über die zahlreichen, manchmal auch als politisches Barometer ver-

wertbaren Landteilungen des 13. Jahrhunderts zwischen den neuen Machthabers be-

Als solcher erscheinen die Einheimischen in den um Jahrhunderte jüngeren Volksliedern, die kein

staatliches Leben eines Volkes mehr, sondern die gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen zwischen dem

kungs (Gutsherrn) und seinen Leuten sowie ländliche Arbeits-, Lebens-, Gerichts- und Verwaltungs-

zustande schildern.

2) Nur derVertrag mit den Oeselern von 1255 nennt 8Namen, offenbar Älteste, et a.uamvwrimi
08iliani(AB. 285).

») AB. 71. 124. 115.

*) I. Aluots schematisierende Darstellung: Die Verträge der Esten mit denFremden im 13.

1937, ist nicht srei von gezwungnen Ausdeutungen (z. B. u. a. des erzbischöflichen Siegels Albert

Suerbeers) und klärt auch nicht genügend darüber auf, welche Seite denn den betr. Verträgen ihren

Charakter aufprägte. Sie bietet aber Lichtdrucke der 2 Oeselschen Verträge von 1241 u. 1255 nach

den Originalen. Vgl. H. Laakmann: lomsburg 3, 1938, S. 390—392.

«) Vgl. im allgemeinen: L. Arbusow: Die altlivländischen Bauerrechte. Mitt. 24, 1924—1926

(die Arbeit bedarf wegenzahlreicher Nachträge einer Neuausgabe). A. Sväbe: Die Nachwirkungen
der Wikingerzeit in der lettischen Nechtsgeschichte, Lonventus xrirnus bistoricoruin Balticorum,

Niga 1938, S. 197—205, enthält einige ganz unbewiesene Behauptungen (wie z. B. über das

angebliche „vordeutsche" Niga, das nie existiert hat), behandelt auch gewisse Nechtseinrichtungen
der deutschen Zeit als „altlettisches Handelsrecht bzw. Recht, bzw. livisch-lettisches Gewohnheits-

recht". Beachtenswert ist der Hinweis auf das Vorkommen der 40-Mark-Mannbuße von Eng-

land bis Nußland, nur die Folgerung einer nordischen „Nechtsgemeinschaft" schießt weit übers

Ziel. R. Wippers Vergleich: Der Sachsenspiegel und das livländische Nitterrecht (ebd. S.M

bis 213) bleibt schon darum ergebnislos, weil der Verfasser unbeachtet läßt, daß die livländischen

Ritterrechte erst im 14., 15. und 16. Jh. redigiert wurden, daß sie, im Unterschiede vom Sachsen-

spiegel, nur Rechtsbücher für einen bestimmten Stand waren, und daß es die deutschen Bauern

des Sachsenspiegels im mittelalterlichen Livland nicht gab. .

") Die Worte „zu Livland" sind nur in dem fehlerhaften Druck dieses Vertrages im LlB.

Nr. 430 ausgefallen.
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4. Die

Lehnbriefe

ginnend mit denTeilungen Lettlands zwischen Bischof und Orden von 1211, 1213, 1224, den

Estlandverträgen von 1224, den Grenzbestimmungen der Rigaischen Stadtmark von 1225

und 1226, bis zu den Kurlandteilungen von 1253 zwischen Bischos und Orden und den vier

Teilungen derLande Semgallen und Opemele von 1231, 1254, 1254 und 1272 zwischen Orden

und Erzbischof usw. Klassisch geworden ist ihre Ausnutzung in A. Bielenstein: Grenzen
des lettischen Volksstammes im 13. Jahrhundert (1892), jetzt in manchen Einzelheiten über-

holt. H. Laakmanns, P. lohansens und A. Bauers Arbeiten in unsrem Buch setzen,

auf viel breiterer Grundlage, in gewissem Sinne diese Forschungen fort. — Die kurische

Wehrverfassung tritt in der Teilungsurkunde von 1253 hervor.

Hieran schließen sich katasterartige Aktenstücke: für Estland die an Reichhaltigkeit unüber-

troffene sog. „Estlandliste" ungefähr vom Jahre 1241 (jetzt im leider Lensus vaniae des

13. Jahrhunderts eingeheftet), und für Kurland die Wartgutsteuerliste der Komturei Gol-

dingen von etwa 1340: ein nach <2astellaturae geordnetes Verzeichnis von Orten und Per-
sonen des Komtureigebiets mit Notizen über die Zahlungen der Steuer.

Von der Edition und der wissenschaftlichen Kommentierung aller dieser kostbaren, aber

spröden Dokumente ist zu sagen, daß z. Z. nur P. lohansens großartiges Buch über die

„Estlandliste" (1933) und A. Bauers Ausgabe und Untersuchung der Goldinger Wartgut-

liste allen jetzigen Ansprüchen genügen 2).
4. In das Sozialgeschichtliche neben der rechtshistorischen Seite führen die Lehn-

briefe für einzelne einheimische Notabeln, angefangen mit der Belehnung des Liven

Maneginte durch den Meister des Schwertbrüderordens von etwa 1209 bis zu den Urkunden

vom 14.—16. Jahrhundert sür die „Kurischen Könige" und für die Livischen „Könige von

Kirchholm". Hierzu gesellen sich noch die Lehnsverträge mit dem Russenfürsten Wiscewolo-
dus von Gerzike 1209 und demLitauer Suxe-Nikolaus von 1268, denenjüngst M. v. Taube

in Anlehnung an H. Mitteis durch Heranziehung des Begriffs vom aufgetragnen Lehn
oder teuäurn cdlaturn eine ganz neue Fragestellung abgewonnen hat, die er auch auf andere

Fälle der baltischen Frühgeschichte (betreffs der livischen Gaufürsten Kaupo und Vesike)

überträgt. Durch Untersuchung der Lehnbriefe für nichtdeutsche Lehnsträger wurde schon
vor vielen lahren von O. Stavenhagen (1894) die Frage nach der Herkunft und sozialen

Schichtung innerhalb der Klasse der nichtdeutschen Freien im Ostbaltikum und vor allem

deren frühgeschichtliche Voraussetzungen auf die wissenschaftliche Tagesordnung gesetzt,
aber bis heute meiner Meinung nach noch nicht endgültig gelöst. Die schon so oft erörterten

„Kurischen Könige" behandelt zuletzt A. Sväbes Schrift: Xursu koriinu uri nc-vaäriieku

tiesiskuis sräve-klis. 1933 2), die „Kirchholmsehen (livischen) Könige" an der Düna —

A. Buchholtz4). Eine Nachricht in einer Urkunde von etwa 1312 über rieotiti vasalli

oder auch neotiti et vasalli ecclesie circa twviurri Austurn (die Ewst) in Lett-

gallen, über 40 Familien stark, meint z. T. wohl überhaupt Untertanen des Erzbischofs,
> T. aber Lehnsträger 2).

Aus den Lehnsurkunden für Deutsche sucht eine Arbeit H. Laakmanns °) zu Rückschlüssen
auf die territorialen Verhältnisse der Vor- und Frühzeit im nachmaligen Erzstift Riga zu

gelangen; u. a. sieht sie z. B. die Ursache der Kleinheit der spätmittelalterlichen deutschen

') Mitt. 25, 1933.

,2) Dazu kommt nun die aus viel jüngerer Zeit stammende, aber auch frühere Zustände beleuchtende
»Alteste schwedische Landrevision Livlands 1601", die A. Sväbe mit Sorgfalt 1933 veröffentlicht

Mangels an Mitteln leider nur für das lettlandische Gebiet. Vollständig müßten auch
die serte sämtlicher Revisionen seit dem letzten Viertel des 16. Ihs. ediert werden.

') Wiederholt in Straumeg nn avoti, 1938, S. 115—348.

') S.-B. Niga 1899, S. 119—132. Die Kurischen wie die Kirchholmsehen Freien heißen urkund-

uch übrigens erst seit 1504 bzw. 1535 „Könige", in Chroniken noch später.
°) A. Seraphim: Das Zeugenverhör ...

von 1312, Beilage IX 267. 269, S. 204 (Sinweis
p- lohansens).

') „Zur Geschichte des Großgrundbesitzes im Erzstift Riga in älterer Zeit." S.-B. Riga 1934, 11.

baltische Lande. Bd. 1. 15
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k. Kirchliche
Verfügungen

Lehen auf der „lettischen Seite" im Gegensatz zu den ehemaligen großen Güterkomplexen
auf der „livischen Seite" des Erzstifts in einem einstigen Bundesverhältnis der Tolowa-

Lettgaller (1208ff. 1214ff.) mit Orden und Bischof, führt also gewisse Lehnbesitzzustände
unmittelbar auf frühgeschichtliche Begebnisse zurück. Die frühgeschichtliche Dorfsiedlung
und die hochinteressante Frage der späteren Lettisierung eines vormals rein livischen Be-

zirks desselben Erzstifts Riga untersucht eine Arbeit M. v. Vegesacks von 1932, deren

fertiges Manuskript behufs Drucklegung bis 1935 in der Äandschriftensammlung der Ge-

sellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga bewahrt Neuere Arbeiten

zur Siedlungsgeschichte sind z. B. noch: P. lohansen: Siedelung und Agrarwesen der

Esten im Mittelalter (1925) und Ä. Dovkewitsch: Die Burgsuchungen inKurland undLiv-

land vom 13.—16. Jahrhundert (1933). Erwähnt sei endlich Eva Scheides: Siedlungs-

geographie der Inseln Oesel und Moon (1934). Endlich suchen, wiederum aus demselben
Akten- und Urkundenmaterial, P. lohansen (1933) und M. v. Taube (1935) nach früh-

geschichtlichen genealogischen Zusammenhängen einzelner eingewanderter deutscher Vasallen
mit gewissen estnischen und livischen Notabeln sowie mit den Russensürsten von Gerzike und

von Kokenhusen.

Schon diese wenigen, aber vielseitigen, hier nur angedeuteten Forschungsaufgaben machen
die Fortsetzung unserer unterbrochnen Urkundeneditionen zu einem notwendigen Erfordernis.

5. Die einstmals, gerade in der Frühzeit, nicht unwichtige Klasse der unfreien Drellen

"trat uns schon in Heinrichs Chronik in den durch Kriegsgefangenschaft versklavten Urein-

wohnern entgegen und ist damals auch außerhalb der Chronik bezeugt: Innocenz IV. ver-

ordnete 1238 die Ermöglichung der Teilnahme am kirchlichen Kultus für diejenigen, ~cmi

6e servili coriäitione, s-su alii alteriuZ ditioni sudjeeti", salls sie Christen würden. Rigas

Rechtsmitteilung an estlä'ndische Städte (verfaßt 1226—1228 oder erst um die Mitte des

13. Ihs.?) verfügt in § 21 die Auslieferung jedes in die Stadt geflüchteten, rechtmäßig

zurückgeforderten proprius aut captivus, das Rigisch-Hapsalsche Stadtrecht von 1294 in

§§ 45/46 — die Auslieferung von geflohenen eignen Drellen, falls sie vom Herrn durch

Eid selbdritt als solche erwiesen würden 2). Dieselben Leute, dazu aber noch Schuldner,

meint auch der doch sicher auf Gegenseitigkeit beruhende Vertrag der Deutschen mit den

russischen Fürsten von Polozk undWitebsk von 1265, der u. a. Auslieferung „der Schuldner

und Knechte (Drellen)" n M-nmunnii n xnonbi) Dies ist meines

Wissens die erste jener zwischenstaatlichen Abmachungen über Auslieferung flüchtiger

Schuldner und Drellen, aus denen sich im 15. Jahrhundert die gegenseitigen Auslieferungs-

verträge über flüchtige verschuldete Gesindewirte (Hofbauern) und das Prinzip „Schuld
oder Mann" (d. h. Bezahlung der Schuld der Flüchtigen, oder Herausgabe derselben) ent-

wickeln sollten. Dem eben erwähnten Vertrage von 1265 folgten derjenige mit Litauen von

1323 über Auslieferung der servi proprii und die Bestimmungen über Aus-

lieferung verschuldeter Bauern oder Berichtigung von deren Schulden im deutsch-polnischen
Frieden am Melnosee von sodann der Brzescer Friede von 1435, der das alter-

native Prinzip „Schuld oder Mann" bereits aufgab«). Dieser Entwicklung sollten auch

die inländischen Abmachungen seit 1424 folgen.
6. Einblick in Religion, Sitte und Brauch der ostbaltischen Urbevölkerung, aber meist

schon im Stadium der Beinflussung durch das Christentum und die Deutschen, gewähren

kirchliche, meistenteils päpstliche Verfügungen. Nachdem Innocenz 111. schon

seiner ersten Kreuzzugs bulle von 1199 eine, freilich ganz schematische Charakteristik vom livl-

schen Glaubensbrauchtum gegeben hatte, folgten seine große Dekretale vom 19. April IM

Vgl. deren S.-B. 1931/32, S. 13—24. Das Manuskript wurde 1935 ins Staatsarchiv über-

geführt.
2) AB. 158. 77 § 21. Napiersky „Quellen des Nig. Stadtrechts", S. 46f.
-) AB. 6, Nr. 3037. «) AB. 2, Nr. 694. °) AB. 5, Nr. 2637, Sp. 882.

°) Dogiel, Lväex 6ipl. 4, Nr. 97, S. 128.
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„Is qui ecclesiarn" (u. a. über eherechtliche Fragen unter den Liven), seine 3 Erlasse von

1214/15 über milde Behandlung und freie Wahl der Begräbnisstätte der und

die Dekretale Äonorius' 111. vom 8. Februar 1222 gegen die Gottesurteile „vilecti ttlü

noviter". Beide Dekretalen wurden von Gregor IX. ins allgemeine Kirchenrecht auf-

genommen. Verloren sind zum Unglück, bis auf einen vermutlichen Kanon gegen das Ab-

waschen derTaufe, die Statuten des I. Rigaer Provinzialkonzils von 1226, dem z. T. ent-

weder die oben erwähnten Erlasse Innocenz' 111. von 1201 und 1214/15, oder gewisse Ka-

ttenes des IV. Laterankonzils von 1215, oder vielleicht die einen wie die andren, zugrunde

gelegen haben. A. Sväbe zitiert nun in seiner Schrift senZKZs druriinieku

tieLidas"2) folgende Notiz aus dem „Historischen Prodromus des Liffländischen Rechtens
und Regiments" des geschwätzigen Fr. Menius (Dorpat 1633):

„. . . hat der Bapst
3nnocentius 111. H.Äonorius einen Legaten Wilhelm anno 1206 I> h. ins

Land geschickt, dieser hat hier stammt alles aus dem Schwindelwerk des Moritz Bran-

auch eineConstitution von 21... Articulis gegeben, darnach sich bis auf weitere

Verordnung beide, die auf dem Lande und in der Stadt, rnntatis nnitari6is zu

richten hätten". Falls sich diese Worte auf die Statuten der Synode von 1226 beziehen,
und diese sich in den nachgelassenen Papieren des allerdings sehr zweifelhaften Skribenten

Fr. Menius in Dorpat, Stockholm oder Upsala wieder auffinden ließen, würde unsrer Früh-

geschichte eine unschätzbare neue Quelle hinzugefügt werden.

Hierzu tritt der für Abgabenwesen, Rechtsprechung, Kirchenorganisation, Eherecht und

allgemeine Behandlung der Neugetauften programmatische Erlaß Innocenz' IV. vom

23. Februar 1236^).

Mahnungen zu milder Behandlung, damit die Neugetauften ja nicht vom Christentum
wieder abfielen, enthalten mehrere päpstliche von denen manche auch Streif-

lichter auf beginnende Bedrückung der Unterworfnen ergeben: so Innocenz' 111. Bulle

„Lum Mstores" vom 11. Oktober 1213 und sein nur inhaltlich bekannt gewordner Erlaß

von 1214/15, das Schutzprivileg Äonorius' 111. vom 3. Januar 1225, seine Verfügungen
vom 8. Februar 1222 gegenGottesurteile und das Privileg vom 19. November 1225, das

Zitationsschreiben Gregors IX. vom 20. November 1234«) auf Balduins Anklagen,
Gregors beide Erlasse vom 8. und 9. März 1238 zugunsten der Neophyten und der Kultus-

ausübung getaufter Drellen, und die allgemeine Mahnung zu milder Behandlung vom

3. September 1245?). Bedrückungen werfen dem Deutschen Orden besonders mehrere An-

klagen im Zeugenverhör des Franciscus de Moliano von 1312 vor. U. a. klagte man ihn
der Vertreibung von 100000 Semgallern an (eine in der Literatur oft mißbrauchte, ganz

fabelhafte Zahl), worauf der Orden replizierte: daß durch ihn 100000 Heiden im Baltischen
Gebiet getauft worden seien.

Manche Anklagen auf Bedrückung der Neugetauften waren ohne Zweifel berechtigt, bei

andren ist der politische Charakter und Ursprung unverkennbar, so z. B. in den Urkunden von

M3, 1234, 1312.

Der schon erwähnte, nur inhaltlich bekannte Erlaß Innocenz' 111. von 1214/15 zugunsten
der freien Begräbniswahl der Neophyten wollte denselben sicher nicht, wie man gemeint
yat, ihre altheidnischen Begräbnisplätze wieder einräumen, sondern er wird mit ihrer Testier-
freiheit zugunsten von Kirchen und andren geistlichen Anstalten zusammenhängen, für die
lm Jahre 1237 auch der Legat Wilhelm von Modena gegen die in Riga und Reval begin-
nende stadtrechtliche Beschränkung solcher Stiftungen sich energisch eingesetzt hat, und von

L. Arbusow: I. Nöm. Arbeitsbericht, S. 323; IV. Nöm. Arbeitsbericht, S. 288.
1 Riga 1932, S. 150. -) klon. I.iv. ant. 3, 1840, S. 70. AB. Nr. 145.
) Zuletzt benutzt von L. Adamovics: Die Letten und die katholische Kirche in dem Sammelwerk

Letten" 1, 1930, S. 215—239, und im Lett. Konv.-Ler. 21. 528—21. 539 (1934).
) «tldebrand: I.ivonica im Vaticanischen Archiv, Nr. 6. 8. 12; Nr. 21, P. 10. 32—38. 42.
) AB. 157. 158. 186.

15*
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7. Quellen über

Wirtschafts-
zustande

welcher z. B. der Livensürst Kaupo bei seinem Tode (1217) so ausgedehnten Gebrauch ge-

macht hatte. Teilweise auf frühgeschichtliche Zustände unter den Neugetauften deuten end-

lich zurück die Landesordnung von 1422, die Nigaischen Konzilsstatuten von 1428 und 1437,

endlich die Visitationsprotokolle und -akten aus dem Bistum Oesel von 1519ff.^).

Diese Dinge würden, soweit sie ins 13. Jahrhundert gehören, durch eine Neuedition des

nun schon über 80 Jahre alten I. Bandes von F. G. v. Bunges: Liv-, Est- und Kurlan-

dischem Arkundenbuch eine vollständigere und bessere Forschungsbasis gewinnen, da die

dort z. T. nach späten Abschriften abgedruckten Texte fast zahllose Korrekturen und zahl-

reiche Nachträge Einige derselben sind aus dem Vatikanischen Archiv in

Ä. Äildebrands: (1887) und L. Arbusows: Römischen Arbeitsberichten
aus andren Archiven — in Ä. v. Bruinigks und N. Büschs: Livländischen Güterurkun-

den I (1907) veröffentlicht.

7. Manche der erwähnten Urkunden (natürlich auch die Chroniken) gewähren auch ver-

streute Nachrichten über wirtschaftliche Verhältnisse der Frühzeit. Aufzugeben ist in

diesem Zusammenhang die Ansicht von einem frühgeschichtlichen Getreideexport aus dem

damaligen Ostbaltikum, wovon die Quellen nichts wissen, da es damals keinen gab. Zu den

wenigen direkten Zeugnissen über frühzeitig eingeführte Änderungen im Äandelsleben der

Arbewohner gehören einige päpstliche, von den Deutschen beantragte Verbote, z. B. um

1201 gegen die Einfahrt in die nach Semgallen führende Aa-Mündung, was sich natürlich

nicht gegen die Semgaller sondern nur zugunsten des neuen Marktes in Riga

gedacht war, oder 1248, 1253, 1262 gegen die Zufuhr von Waffen, Eisen, Äolz, Pferden,

Lebensmitteln, Geweben und Salz zu den Feinden der baltischen Christen in Kriegszeit.
Die zuletzt genannten Bullen haben aber das bekannte, aus den Kreuzzügen gegen die Sara-

zenen im Orient geborene allgemeine Statut des IV. Laterankonzils von 1215 zur Grundlage.

Wirtschaftlichen Gewinn wiederum brachten das Aufblühen des Handels in den neuge-

gründeten ständigen Märkten Riga, Dorpat, Reval, Pernau, Narva usw. dank ihren ver-

hältnismäßig großen Einwohnermengen und ungeheuer gesteigerten und beschleunigten
Waren- und Geldumsätzen und dank der nunmehr weit stärkeren Heranziehung des immens

wichtigen Russenhandels aus dem Innern in die neuen Küstenstädte. Ein Bild davon gibt

das 1872 von Ä. Äildebrano herausgegebne, als Quelle unschätzbare Rigische Schuld-

buch von 1286—1352, besonders Äildebrands Einleitung hierzu.

Wichtig ist die Frage nach dem Anteil der Einheimischen, der Liven und späterhin auch

der weiter ins Land hinein siedelnden Letten, am Einwohnerbestande, Handel und Gewerbe,

Bürgerrecht und Grundbesitz in der neugegründeten Stadt Riga Aber bis zu der Zeit

des Rigischen Schuldbuchs fehlen dafür die Quellengrundlagen und ist besonders die Frage

1) Die erwähnten Dokumente von 1422—1519ff. sind in den „Akten u. Rezessen der Livländischen

Ständetage", Bd. I. 111 abgedruckt, ein weiteres Protokoll durch E. Blumfeldt:

1933, S. 44—55. 116—125. 160—164.

2) Kein Ersatz für den antiquierten ersten Band von Bunges Livl. AB. sind dievom Lett. Äist. Inst-

in Niga durch A. Sväbe hrsg. ..Pontes HiBt. I.atviae" I, 1937 vom Jahre 98—1237, denn sie ent-

halten statt der von Bunge bis 1237 verzeichneten etwa 400 Arkunden nur eine Auswahl von nicht

ganz 200, teilweise fehlerhaft gedruckten Stücken (wobei auch manche auf die Geschichte Lettlands

bezügliche Arkunden weggelassen sind), auch sind die von Ä.Äildebrand imLivl. AB. vom VII.Bande

ab eingeführten bewährten Editionsgrundsätze nur teilweise beobachtet. Von bisher ungedruckten Ur-

kunden enthält das Buch nur drei (Nr. 64 ist lückenhaft gedruckt), da Nr. 46 schon in den S.-B.

Niga 1902, S. 35, Nr. 140 in Rodenbergs: Tplswlae pontiticum 1, Nr. 318 und Nr. 144 w

E. Strehlkes: labulaeor6. Ibeuton., 1869, Nr. 240 abgedruckt ist.
°) In den Riga 1927—1931.

«) Daß der deutsche Fernhandel in Semgallen, aber nunmehr über Niga geleitet, fortbestand, be-

weisen die unten angeführten Zeugnisse von 1220 und 1312.

°) Vgl. L. Arbusow: Studien zur Geschichte der lettischen Bevölkerung Rigas im Mittelalter

und 16. Jh. I, 1921, S. 76—100. Derselbe: Vom Kaufmannsleben in Rigas FrühM-

Bruhns' Äeimatkalenderfür 1938, S. 88—92.
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nach Bürgerrecht und städtischem Äausbesitz (nicht landischem Grundbesch in der weiten

umstritten 2).

Die alten auch in Heinrichs Chronik erwähnten Handelsbeziehungen der Deutschen mit

Liven und Russen 2) wurden durch den neuen, ständigen Markt Riga ohne Zweifel stark
belebt. Liven und Russen dürfen wir auch, wegen der damaligen Siedlungs- und Äandelsver-

hältnisse an derDüna, unter den ersten nichtdeutschen Stadtbewohnern erwarten, und solche
nennt in der Tat eine Urkunde von 1209 (bei der Belehnung des Fürsten Wiscevolodus von

Gerzike durch Bischof Albert) als in Riga In der städtischen Oberschicht der

Fernhändler wird man wegen deren rücksichtslosen Auftretens und überlegnen Kapitalreich-
tumsEinheimische nicht erwarten; solche kennen auch wederBischof Alberts Verkehrsprivileg
von 1211 für den besonders von Wisby anreisenden deutschen Kaufmann noch der deutsche
Handelsvertrag mit Smolensk von noch meines Wissens andre Dokumente.

Die im Privileg von 1211 genannten 4 Grundfreiheiten der sich in Livland einfindenden

Fernhändler — Befreiung von Zoll, vom Gottesurteil des gerichtlichen Zweikampfs und

Eisentragens und vom Strandrecht — waren den Bürgern Rigas schon seit dessen Grün-

dung gewährt, aber wurden erst im Dezember 1225 unter Vermittlung des päpstlichen

Legaten Wilhelm allen sich in Riga Niederlassenden zugesprochen: ~Lives vero lideri

smt in pre6ictis III! oavitulis, silicet a terra, teloneo, et dnellv. Ornnidns

autern volentidusintrare eivitatein acinaditandurnliceat eives tieri predicte liderta.tis"7).
Die Entscheidung, ob dies auch auf einheimische Zuwanderer vom Lande zu beziehen sei,
wird dadurch erschwert, daß die nächsten Aufzeichnungen des Nigischen Rechts solchen

nicht mehr als die persönliche Freiheit zusprechen: de paKanisrno tnZerit
26 urdein seu tuZerit, nie lider sit sine contraäietione, nisi enzus proprius
aut captivus tuerat et enrn sient jnstnrn est . . ."b). Das Rigische Recht für
Äapsal von 1279 Art. 47 unddas Rigisch-Äapsalsche Stadtrecht von 1294 Art.47 wieder-

holten diesen Grundsatz s). Erst das Äavsalsche Stadtrecht von 1294 (noch nicht das Ri-

gische Recht für Äapsal von 1279) kennt nichtdeutsche, nämlich estnische Bürger und est-

nischen städtischen Das Umgearbeitete Rigaer Statut aus der Wende des

13/14. Jahrhunderts verlangte für ankommende Deutsche (Pilger und Gäste) zum Betriebe

von Handel oder Handwerk nach Ablauf des ersten Jahres Erwerb der Bürgerschaft").
Erst ein jüngerer, aber anscheinend nicht über das 14. Jahrhundert hinausgehender Zusatz
zum UmgearbeitetenRigaer Statut (129) bestimmte endlich, ohne Beschränkung oder Zusatz:

Äier siedelten bis tief ins 14. Jh. Liven, zwischen ihnen werden im Jahre 1226, anscheinend nur

als Kolonisten, Selen erwähnt. AB. 78. 87. 89. 93.

2) Vgl. die abweichenden Ansichten der Forscher bei C. Mettig, S.-B. Niga 1899, S. 61 f., und

bei L. Arbusow, S. 78f. Äier ist A. v. Bulmerincqs Ansicht übernommen, doch da die dort zum Be-
weise angeführten Namen offenbar Liven, Deutschen und Russen angehören und erst demSchuldbuch
entnommensind, muß die Frage für die Früh zeit nochmals aufgenommen werden.

°) cbron. Qiv. 12. II; II 8. 10; XI 7.

/) AB. 15. LGA. I 1907 Nr. 2. Die 1201/02 in Niga anwesenden Litauer (Cbron. Qiv. V 3)
können Angehörige eines eben in der Nähe gewesnen Litauerheeres, aber auch Kaufleute gewesen
sein, da im Jahre vorher ein Litauerfriede geschlossen worden war. Der 1230 erwähnte, die Stadt

heimlich verlassende Küre (AB. 106) war nur einer der damaligen Geiseln. Noch im Jahre 1225 kennt
das Lbron, XXIX 3 in Riga nur et alias, aber keine Letten.

°) Vgl. cbi-on. Liv. IV 7 (1203). °) AB. 20. 101. ') AB. 75.

°) AB. 77, 21. I. Napiersky: Die Quellen des Nigischen Stadtrechts, 1876, S. 7, 21. Die

Handschrift stammt erst aus derMittedes 13.1h5. Der Art. 38 über Zulassung fremder Ankömmlinge
zumHandwerksbetriebe läßt sich nicht hierher ziehen, weil er laut Napiersky, S. 15, 1 und 142, 1 nicht
landische Einwanderer betrifft. Der angezogene Art. 38 lehrt doch wohl auch, daß dieZuerkennung
städtischer Gerechtsame damals keineswegs eine allgemeine Selbstverständlichkeit war.

) Napiersky, S. 35. —Ein Zusatz des 15. Ihs. zum Amgearbeiteten Nigischen Statut (I 31) be-

stimmte, daß, wer als Bürger Jahr und Tag in Niga gelebt habe, durch Zeugnis von 2 Natsherren
aver Ansprüche auf Auslieferung ledig sei. Napiersky, S. 152, 31, vgl. S. I.IX.

) Napierskv, S. 48. 70. ") Napiersky, S. 142, 1.
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„So welic man de burschap Winnen wil, de schal se Winnen mit 12 Im ganzen ge-

winnt man also eher das Bild einer allmählichen Entwicklung, als eines schon seit Beginn
des 13. Jahrhunderts fertig vorhandenen Auslandes.

Den Grenzpunkt für unsere Fragen bilden die ersten Rechtsbeschränkungen Rigas für
Nichtdeutsche, die durch Rückschlüsse deren bisherigen Rechtsstand erkennen lassen. And

zwar verbot die Nigische Bursprake von 1384 (noch nicht diejenige von 1376) allen „An-

deutschen, die kein eigenes Erbe (Grundbesitz) haben" 2), das Bierbrauen, und verbot den

Kauf vonKaufmannswaren von eindeutschen; die Ratswillkür von 1399 verbot denselben den

Kauf von Kaufmannswaren und das Bierbrauen zum Verkauf, beide Ratswillküren unter-

sagten den Deutschen Handelsgesellschaften mit Daraus geht hervor, daß

früher dies alles statt hatte — nur wissen wir nicht, seit wann?

Der durch die erwähnten Rechtsbestimmungen gegebene allgemeine Rahmen müßte durch
konkrete Nachrichten über städtischen Wohnsitz und Grundbesitz, Bürgerrecht, Handels- und

Gewerbebetrieb Nichtdeutscher ausgefüllt werden, wofür meines Wissens aber nur das

Rigische Schuldbuch von 1286—1352, eine Rigaische Anklageschrift gegen den Deutschen
Orden von etwa die erzbischöfliche Urkunde über die Bannverhängung gegen den

Orden von und auch die reäituurri der Stadt Riga von 1334—14666) zur

Verfügung stehen. Aber die in den beiden Arkunden von 1312 und 1325 genannten nicht-

deutfchen cives RiZenses (z. T. unterschieden von den eigentlichen durZerises) waren alle

oder fast alle nicht Städter, sondern Landleute aus der großen wie einige

Ortsangaben Eine oder zwei Personen aus der Arkunde von 1312 lassen sich dabei

mit solchen im Schuldbuch identifizieren; auch sie waren offenbar Landbewohners. Denn

zahlreiche kleine Gewerbetreibende, Arbeiter und Fischer ließen sich im Areal der künftigen

Vorstädte und auf den vielen Dünamseln bei der Stadt nieder.

Aber nichtdeutsche Stadtbewohner mit Grundbesitz (Qereäitas) waren die im Schuld-

buch genannten Liven Cunne und Clawes Culles sein Sohn, vielleicht piscatvr

LerniAallus, auch die Brüder Esoesere und Alice"); noch andere kann vielleicht eine gründ-

Napiersky, S. 151, 29, vgl. S. I.IX. Eine Sapsalsche Natswillkür (ebd. S. 49, 2) bestimmte
als Bürgergeld sür Deutsche, Schweden undEsten 1 Artig 6 Öre bzw. I Artig 12 Ore und setzte dabei

Strafen für Schweden und Esten für eigenmächtiges Verlassen ihrer Zinshöfe („Äaken") fest. Auch

Lemsals Gründungsprivileg von 1385 richtete sich gegen die Abwanderung der umwohnenden Ää'ker

ins Weichbild.

2) Der Besitz städtischer liegender Gründe wurde den Nichtdeutschen in Niga erst um die Mitte

des 15. Ihs. verboten. C. Mettig, S.-B. Niga 1899, S. 63.

») Napiersky, S. 208, 42. 43. 212, 37. 39. Die Wiederholungen dieser Verbote in der Folgezeit
beweisen übrigens ihre Andurchführbarkeit.

A. Seraphim: Das Zeugenverhör des Franciscus de Moliano von 1312, Beilage VI, S. M

bis 174.

b) AB. 2 Nr. 710.

°) Ärsg. von I. Napiersky 1881, meines Wissens für unsere Frage noch nicht benutzt.
?) Aber deren Verhältnisse s. A. v. Bulmerincq: Die Besiedlung der Mark der Stadt Riga.

Mitt. 21, 1921.

6) Der Orden hatte tarn in lidero kluvio Dune, HU3.nialidi Schaden getan, nt patet in Heinrico

äicto (Insel bei Niga), l'niäerico suwre (Nichtdeutscher?), loxe et

Kvne et aliis pluridus ynain 30 eivikng (AB. 2 Nr. 710). Laut der Arkunde von 1312

waren getötet worden: Vychtemes bei Ilgezeem, Gaydeme am Babit; Ordensleute von Mitau

hatten Mistete und den Selpis umgebracht, 2 seiner Genossen als Äörige behalten, den Tautunode,

Martinus, Wartyn und Ethyca ihrer Böte und Sachen beraubt.

°) Im Jahre 1299 liehen 6s Qndeke Glonns in einer Dünamsel bei Riga?,
lade und lllaccele von einem Ratsherrn gemeinsam 6 Mk., und piseator SemiZallus
schuldete einem andren 5 Liespfund Wachs, wofür er seine nere6itaB verpfändete (Schuldbuch 840).

Nach der Arkunde von 1312hatten Ordensleute von Mitaueinen Tayde, seinen Sohn und 2 andre

umgebracht, während Maccele, Saveghe und Nicolaus ihrer Böte im Babitsee beraubt worden

waren.

") Nig. Schb. 251 (1294). 349 (1291). 840b (1299). Vgl. S. QXII. Oder waren die beiden letzt-

genannten Brüder Nüssen?
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liche Untersuchung dieser kostbaren Quelle Die eben angeführten Personen ge-

hörten übrigens zu den Besitzern der anscheinend kleinsten Grundstücke. Von den zahlreichen

Russen waren nach Hildebrand die ganz überwiegende Mehrheit ein festangesiedelter, inte-

grierender Teil derBevölkerung und grundbesitzliche Bürger Rigas 2).

Im ganzen verzeichnet das Schuldbuch etwa 1150 deutsche, 80 russische, und zusammen

etwa 70 livische, lettische und litauische Namen, die z. T. Landleuten zugehören.

Für die Bestimmung des Berufs der im Schuldbuch genannten Einheimischen ist von

Äildebrands Beobachtung auszugehen, daß ein häufigeres Vorkommen im Schuldbuch den

berufsmäßigen Händler kennzeichnet, ein selteneres — Angehörige andrer (in unsrem Fall:

ländlicher) Berufe vermuten läßt. Denn es waren z. B. auch viele Angehörige städtischer
Gewerbe und Handwerker am örtlichen Handelsverkehr, besonders am Wachshandel, be-

Demnach wären also zu den Händlern z. B. Cagrivve (Lette?), der Live Caug-

heleme (Caulem), der schon genannte Johannes de Lubeke von Lokesaar zu inr

übrigen weitere Einträge im Schuldbuch genauer zu untersuchen. Wieweit das Bild voll-

ständig sein würde, ist schwer zu sagen, da man nicht weiß, ob nicht einige der am Handel

beteiligten Einheimischen denselben ohne Kredit betrieben und also auch keine Spuren im

Schuldbuch hinterlassen haben. Daß bei allem dem die die tägliche Lebensmittelzufuhr für

Rigas Markt leistenden Landleute für unsre Fragen ausscheiden, braucht kaum bemerkt

zu werden.

Daß die einheimischen Händler auch Kaufmannswaren vertrieben, die sie von den Rigaer
Deutschen einkauften oder auf Kredit nahmen, lehren Einträge im Schuldbuch und die oben

erwähnten Verbote des Rats seit 1376. Ihre Haupthandelsgegenstände aber waren

Landeserzeugnisse, vor allem Wachs und Pelzwerk (mit letzterem handelten sonst vornehmlich
die Russen). Dazu muß ergänzt werden, daß die Rigaer Kaufleute auch persönlich das

flache Land zum Einkauf dieser Waren von den Einheimischen bereisten, die sonst vielleicht
nach Riga gekommen und vielleicht auch im Schuldbuch zu finden wären. Außer dem schon
früher erwähnten deutschen Fernhändler Heiriricus LeiniKallus um 1220 gibt hierüber neue

Aufschlüsse die Anklageschrist von 1312: sie erwähnt aus der Zeit nach 1297 zwei Rigaer
burKenses, die in ihren Handelsgeschäften nach Kurland gereist waren, die Beraubung
eines Rigaer Kaufmanns um 18 Liespfund Wachs und 5 Zimmer Pelzwerk bei Mitau,
den Raub der Waren eines anderen Kaufmanns in derselben Gegend und die Tötung bzw.
Beraubung zweier anderer Rigaer Kausleute in der Gegend von Ascheraden an der Düna.

Die beiden letzten Nachrichten können aber auch aufKaufmannsreisen nach Polozk bezogen
werden. War und blieb doch der Nußlandhandel die Haupterwerbsquelle der deutschen
Kausleute.

Die Frage nach dem Anteil landischer Zuwanderer am städtischen Handwerk wird für
Rigas Anfangszeit dadurch kompliziert, daß hier nicht der damalige, durch die Bodenfunde
gezeigte Stand ihrer technischen Fertigkeit entscheidend war, sondern daß in vielen Berufen,
ö- B. bei Harnischmachern, Schwertfegern, Goldschmieden, Baumeistern, Maurern,
Steinmetzen, Bäckern, Glockengießern usw., ganz bestimmte, aus der Heimat mitgebrachte
Bedürfnisse und Ansprüche der deutschen Kundschaft anfänglich eine Beschränkung auf ein-

gewanderte deutsche Handwerker veranlaßten; in bestimmten andren Berufen tat dies die

) Doch ist zu beachten, daß sowohl in- wie außerhalb des städtischen Mauerrings befindlicher
Mundbesitz verpfändet werden konnte. Nig. Schb. 906. 1621. 1117. Viele Nichtdeutsche nahmen
Kredite auch ohne Grundbesitzverpfändung auf.

) Rig. Schb., S. I.XVII—I.XIX. Danach ist die irrige Angabe Arbusows im Seimatkalender
S. 89, zurechtzustellen.

1 Äildebrands Einleitung zum Schuldbuch, S. XXXIII.
) Ria. Schb. 31—34. 237 (1292. 1291); 227. 235. 249. 840. 841. 950.
) Vgl. die Burspraken von 1376, 1384, Napiersky: Quellen, S. 204. 207. S. auch die Arkunde
IZI2 bei A. Seraphim, a. a. 0., S. 173, 7. 9. 17. (Getreidezufuhr vom Lande, Getreide- und

"lehzufuhr aus Oesel; Äolzzufuhr in Prähmen und Lodjen).
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abendländische, anfangs nur den Einwanderern geläufige Mode, z. B. im Bekleidungs-
gewerbe (Schneider, Schuster, Weber usw.). Auch aus der russischen Einwohnerschaft
Rigas zeigt das Rigische Schuldbuch, das neben Kaufleuten auch Angehörige der verschie-
densten städtischen Gewerbe verzeichnet und 1286 einsetzt, nur erst ganz wenige Gewerbe-

treibende (2 Kürschner 1291, 1 Badstüber^).

Es bleibt also zunächst unbestimmbar, seit wann auch Einheimische in Riga städtische
Handwerke betrieben haben. Für einen späteren Zeitpunkt müßte das Schuldbuch von 1286

bis 1352 auf diese Frage hin sachgemäß untersucht werden. Daß positive Zeugnisse im all-

gemeinen mangeln, kann nicht verwundern. Ein solches aus dem Ende des 14. Jahrhunderts
hat sich zufällig erhalten: Bischof Otto von Kurland (1371 —1398) verlangte von Riga die

Auslieferung feines flüchtigen Schuldners blerrnannus torriator, derals „aAriculwr noster",

also wohl als Einheimischer gekennzeichnet ist^).

Zahlreicher sind die in negativer Form überlieferten Zeugnisse des 14. Jahrhunderts über

das Vorkommen nichtdeutfcher, also livischer, später lettischer Handwerkslehrlinge in Riga.
Hier verboten nämlich die Annahme von sog. undeutschen Lehrlingen: die Schrägen der

Bäckerknechte § 26, Böttcher § 10 (1375), Lakenscherer § 6 (1383), Maurer § 13 (1390),

Schneider § 21, Schuhmacher § 19. Im Goldschmiedeschragen von 1360 fehlt diese Be-

stimmung schon deshalb, weil dieser fast ohne Änderung einfach aus Lübeck übernommen ist.
Der Bäckersehragen von 1392 § 5 verbot auch Ehen mit eindeutschen. Von 8 überlieferten

Handwerkerschragen enthalten also 6 die Abwehrklausel.
Aus Reval führt H. v. zur Mühlen nach den von P. lohansen edierten äe

diversis articulis" (Reval 1935) Beispiele estnischer Gewerbetreibender aus der Zeit

zwischen 1333und 1374 an, freilich nur z. T. wirkliche Handwerkers. Aus dem ausgehenden
Mittelalter bringt P. lohansen, aber ohne genauereZeitangaben, einige Nachrichtens.

In den nicht zum eigentlichen Handwerk gehörenden Hilfsgewerben des Handels, die in

Niga seit dem 14. Jahrhundert in die Bier-, Losträger und Ligger oder Arbeitsleute zer-

fielen, aber alle (außer den schon 1386 in einer geistlichen Bruderschaft zusammengefaßten
Bierträgern) allerdings erst im 15. Jahrhundert Schrägen vom Rat erhielten, waren gewiß
von Anfang an in Reval Esten, in Riga Liven, später zunehmend Letten vertreten; letztere

gewannen seit dem 15. Jahrhundert in jenen Ämtern das Übergewicht, oder füllten sie mehr

oder weniger ausschließlich. Die Verpflichtung der Trägerämter Rigas, beim Feuerlöschen

zu helfen, findet sich auch in Deutschland gerade bei den Trägergilden, z. B. in Augsburg
und Stettin5).

Die seit Arzeiten vorhandnen und in den Quellen von Heinrichs Chronik an auch oft er-

wähntenFischer waren naturgemäß von Anbeginn an Nichtdeutsche, allerdings nicht Stadt-

bewohner. Daß sie aber schon 1220 und dabei vom Ordensmeister Volquin zu einer Gilde

zusammengefaßt worden seien, ist eine Erfindung oder ein Irrtum jüngerer Zeiten«). —

Lassen auch unsre Schriftquellen die Anfänge der nichtdeutschen Stadtbevölkerungen

im Dunkel, so lehren fie doch, daß auch diese, als Glieder eines größeren Organismus, an

Äildebrands Einleitung, S. I.XXVIII. XXXIII.

2) V. Bilkins und M. Kundzina: de-zsana. RiZu (Das Entlaufen

lettischer Erbleute nach Niga) I, 1398—1708, 1937, Nr. 1. — Der 1312 erwähnte, durch Ordensleute

von Mitau nebst seinem Famulus umgebrachte und seiner Instrumente beraubte Hermannus tornator

und der 1325 genannte Ibidericus sutor, der 1298 neben kredericus sutor im Rigischen Schuldbuch

Nr. 402 verzeichnet ist, lassen sich nicht als Einheimische erweisen.

») „Studien zur älteren Geschichte Nevals", 1937, 5.27f., nach P. lohansen: a.a.O. S.XIUI

und Register S. 109—114.

«) Handwörterbuch des deutschen Grenz- und Auslanddeutschtums 11, 1936, S. 170. S.-B. RM

1934 11, S. 10—20.

°) Stieda und Mettig: Die Schrägen der Gilden und Ämter der Stadt Niga, 1896, S- "v.

«) Ebenso die Angabe, das spätere Rigaische Fischeramt sei nur durch Fälschung einer Papstbuue

entstanden (vgl. Balt. Monatsschrift 43, S. 85).
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Zusammen,

Gesamtsteuung

n?°"
1.;.Jahrhundert

der städtischen Wirtschaft Anteil genommen haben. Von allen angeführten wirtschafts-

geschichtlichen Zeugnissen zeigt besonders umfassend das Rigische Schuldbuch das Ein-

dringen der Stadtwirtschast im Ostbaltikum, und sonnt den Abschluß einer frühere,: und den

Übergang in eine neue Wirtschaftsepoche. —

Alles in allem zusammengefaßt, zeigen unsre Chroniken und Urkunden das um die Wende

des 12. und 13. Jahrhunderts beginnende Einrücken der ostbaltischen Völker, späterhin z. T.

freilich in der Lage von Schutzbefohlenen, in den mittelalterlichen, von Papst und Kaiser

regierten Kosmos.

Die historische Frage, die sich aus der Stellung Livlands zwischen Rom und Deutschland
einerseits, Byzanz uud Rußland andrerseits ergab, war unter Anteilnahme beider Häupter
der Christenheit, durch die Deutschen, teilweise auch durch die Dänen in Nordestland, im

Sinne des Abendlandes entschieden worden. Im Nahmen des hier angedeuteten Themas

zeigt zunächst unsre erste Chronik, wie z. B. die Lettgaller, später auch die Semgaller, all-

mählich in die seit etwa 1200 durch das Erscheinen der Deutschen aufgewühlten politischen
Fragen hineingezogen, vor neue eigene politische Entscheidungen gestellt werden, wie einige
Dünagave 1206 dem Polozker Heeresaufgebot gegen die Deutschen nicht Folge leisten, schon
vor dem Gerzikevertrage von 1209 die lettischen Gaue Seßwegen und Autine vom Gerziker

Nussensürsten Vsevolod abfallen, 1208 die Letten an der R.inera sich für den Anschluß an

die Lateiner entscheiden, 1214 die Söhne Thalibalds von Tolowa vom vermutlichen bis-

herigen Ordensbündnis selbständig unter die Schutzhoheit des Rigaer Bischofs übergehen,
wie 1212 einige lettgallische und livische Älteste an einer Erpedition zum Friedensschluß
des Rigaer Bischofs und der Rigischen mit dem Russenfürsten von Polozk, und 1221 auch

die ganze nichtdeutsche Bevölkerung um Riga an dem Protest gegen eine Unterwerfung
Livlands unter Dänemark beteiligt werden.

Es folgen dann die Quellenzeugnisse über einzelne unmittelbare Beziehungen ostbaltischer

Personen oder Stämme zu den beiden Häuptern der Christenheit in Ron: und in Deutsch-
land. Vor allem zum Papsttum. Denn daS von E. Caspar und G. A. Donners so ver-

schieden gewertete und gedeutete Kaiserschutzmanifest Friedrichs 11. von: März 1224 für
alle Neophyten in Livland, Estland, Samland, Preußen und Semgallen sollte nur eine

Episode bleiben, obwohl (1274?) König Rudolf eS wörtlich wiederholt haben soll^).
Im ganzen hören, nach anfänglich wiederholten mehrmaligen Privilegienbestätigungen

der Kaiser Ottos IV. und Friedrichs 11. und König Heinrichs VII. für Orden und Bischöfe
in Livland, mit den beiden Urkunden von 1232 und soviel man sieht, die direkten

Beziehungen zur Reichsgewalt bis etwa 1273 vorerst auf. A. Ammarms Ansicht aber von

der vermeintlich verhängnisvollen Wirkung der Verbindungen der Livländer mit dem

Kaiser für ihre Missionsaufgabe und ihr Verhältnis zu den benachbarten Russen beruht auf
Irrtum.

3n weit stärkeren: Maße brachte daS deutsche Unternehmen die baltischen Stämme in den

Gesichtskreis Roms (die erste schriftliche Erwähnung der Idumäer und Wenden z. B. steht
m einer Papstbulle von 1208), und Rom in den Gesichtskreis der Denkwürdig
bleibt, wie der große Papst Innocenz 111. in einer (erst von A. Ammarm der Vergessenheit
entzognen) Bulle vom 21. Januar 1205 rühmt, daß er mit seinen Kardinalen durch Diri-

E. Caspar: Hermann von Salza und die Gründung des Deutschordenstaates in Preußen,
S. 25ff. G. A. Donner: Das Kaisermanifest an die ostbaltischen Völker vom März 1224.

N.tt. d. Westpreuß. Geschichtsvereins 27, 1928, Nr. l.

ÜB. 6 Nr. 2750, offenbar aber nur eine, am Schluß unvollständige, gekürzte Kopie vom

wamsest Friedrichs 11,, in welchem der Abschreiber die anderweitig nachweisbare Abkürzung
als K,

mißverstanden hat. Übrigens hat König Rudolf 1273—1275 mehrere Ur-
kunden für Livland erlassen (ÜB. Nr. 438. 442. 445).

°)ÜB. .27. 185.
) Vgl. im allgemeinen auch L. Arbusow: Die frühesten Eindrücke der deutschen Livenmission um

l-W auf die Zeitgenossen, Balt. Monatshefte 1936, S. 80—84.
tische Lande. Bd. 1 Iß
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gierung von Predigern nach Livland die dortigen Heiden zum Glauben bekehrt habe, denk-

würdig ebenso die Sendung von Kaupo und Bischof Meinhards und Alberts Gehilfen,
dem Zisterzienser Theoderich von Treyden, zum Papst Innocenz nach Rom und die vom

Chronisten Heinrich leider nicht wiedergegebene Berichterstattung Kaupos über die ostbalti-

schen Völker (1203). Den von H. Blanke sicher unrichtig gedeuteten kirchenpolitischen Zweck

dieser Sendung enthüllt uns erst eine um 1225 aufgezeichnete erbauliche Geschichte des

Mönchs Caesarius von Heisterbach (Erwirkung des Palliums für Albert). Diese Reise

begeisterte auch noch um 1290 den ritterlichen Reimchronisten zur Einflechtung einer langen,

freilich stark ausgeschmückten Erzählung über das Zwiegespräch des Papstes mit den An-

kömmlingen aus Livland über die dortigen Völker, deren Quelle oder Herkunft noch nicht

untersucht ist (V. 304—436).

Eindrucksvoll war ohne Zweisel auch die direkte Einwirkung des Päpstlichen Abgesandten

Wilhelm vou Modeva, der durch G. A. Donner die umfassendste Biographie erhalten hat

(1929), auf die Neugetauften. Vergeblich blieb freilich seine persönliche Verhandlung mit

Westhard. Des Vizelegaten Balduin von Alna geschichtliche Nolle harrt, auch nach der

Darstellung P. lohansens („Estlandliste des leider (lensus Oamae", 1933, S. 718—730),

noch der abschließenden Aufklärung. Nach H. Blanke plante er die Gründung eines ost-

baltischen geistlichen Kirchenstaates in einigen Teilen Estlands und im Kurenlande unter

Roms und der von: Papst einzusetzenden Bischöfe unmittelbarer Verwaltung undLeitung/).
Es ist aber zu beachten, daß alle päpstlichen Missionspläne nicht mehr, als Wahrung der

persönlichen, nicht auch der Politischelt Freiheit der Neugetauften angestrebt haben. Balduins

Pläne hinterließen jedenfalls keine Spuren, da die estnischen Gebiete alsbald von denDeut-

schen wieder eingenommen, 1238 vom Papst den Dänen übergeben wurden, Balduins

Kurenverträge von 1230/31 aber (bis aus den Vorbehalt der Landbesitzrechte der Kuren,

wie sie z. B. auch noch durch die späteren Urkunden von 1253 und 1267 garantiert wurden)

in seiner Belehnungsurkunde vom 1. April 1234 von ihn: selbst aufgegeben, eine Vertrags-

Urkunde vom Schwertbrüderorden um 1232 den Kuren abgenommen, und überhaupt alle

Abmachungen durch den Aufstand von 1236 hinfällig wurden, denn die zwei Verträge von

1230 sollten nur gültig sein, solange dieKuren nicht von: Glauben abfielen.

In jeden: Fall: derPapst — und einmal, 1224, auch derKaiser —war in jener Frühzeit den

ostbaltischen Einheimischen so nahe gerückt, wie in den folgenden Jahrhunderten des Mittel-

alters nie mehr. Der Kaiser nahm sie 1224 als Reichsbürger in seinen besondren Schutz, der

Legat Wilhelm sicherte auch ihnen Schenkungs- und Testierfreiheit zum Besten der

Kirche im Namen kaiserlicher Neichsgesetze zu, die er in Riga und Reval verkündet hattet

Um 1232 setzte der Vizelegat Balduin einige kurische Boten (die der Orden freilich schon in

Wisby aufhielt) in Marsch nach Rom, und noch im Jahre 1300 erschienen zwei Semgaller

unter Führung eines Kaplans der Oeselschen Kirche mit Anklagen gegen den Deurnen

Orden in Rom^).

Doch weder das damalige, auch durch die Hoffnung aus Angliederung des hinter Livland

liegenden großen Rußland stark belebte Interesse Roms für die ostbaltischen Dinge, noch die

A. Ammarms Ansicht von Wilhelms von Modena angeblichem Plan eines estnischen einheimi-
schen Gemeinwesens an der Äand der Kurie und unter dem Schütze des Schwertbrüderordens ist schon

von G. A. Donner widerlegt worden: es hatte sich bloß um eine ganz temporäreMaßnahme betreffs

einiger estnischer Gaue, die zwischen Deutschen und Dänen strittig waren, gehandelt. — Ein sekr

scharfes Arteil überBalduin fällt N. Busch: Geschichte des Bistums Oesel bis 1337 (1934), L. U-

') AB. 148; Lichtdruck bei N. Kenkmaa: Die älteste Arkunde des Revaler Stadtarchivs

700jährig, Reval 1937. Vgl. AB. 114.

») Es handelt sich um zwei, von Äonorius 111. am 4. Januar 1221 publizierte Edikte Kaiser Md-

richs 11, vom Dezember 1220 gegen kirchenseindliche Statuten der Städte und gegen Personen, die

wegen Verletzung der Kirchenfreiheit über ein Jahr gebannt wären. Böhmericke r: NeZesw

Imperü 5, 1881, 1203. 6erm,, Lonstit. 2, 107(?).
4) Vgl. Äildebrand: (1887) Nr. 21, P. 10. A. Seraphim: Zeugenverhör von IZI2,

S. 10. 131. 148.
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Teilnahme für das Schicksal der Arbewohner, noch die anfänglich so eingehenden Kenntnisse

der Päpste von Land und Leuten Hierselbst haben dem Zeitenwandel standgehalten. Zuerst

verließ der Legat Wilhelm die Grundsätze, die noch etwa 1234/37 das Bistum Riga zum

Äauptträger der Verteidigung gegen Semgaller und Kuren gemacht hatten, und setzte

im Jahre 1242 statt dessen dort den Deutschen Orden in den Sattel: das beschleunigte
die gewaltsame Bekehrung der Kuren und Anzefahr seit 1245 schwindet an

der Kurie auch ein wirkliches Interesse für das Ergehen und das Geschick der Neugetauften,
und schließlich versiegt in Rom und später ebenso inr übrigen Abendlande auch fast jegliche
Kenntnis von ihnen, wie die Unwissenheit des berühmten Essayisten Enea Silvio, späteren

Papstes Pius 11., und das Schweigen fast aller spätmittelalterlichen ausländischen Chroniken

beweisen. Die Entsendung eines päpstlichen Auditors zur Zeugenvernehmung nach Riga

imlabre 1312 erfolgte nicht aus eignen: Antriebe des Papstes und hatte politische Hinter-

gründe.
Die Geschichte und die Ursachen dieses allgemeinen GesinnungS-, Interessen- und Wissens-

Wandels in bezug auf die Völker des Ostbaltikums, der sich in der ganzen Literatur, Geo- und

Ethnographie und Kartenkunst des späteren Mittelalters kundtut und erst etwa seit der ersten

Mfte des 16. Jahrhunderts neuen, aber ganz anders gearteten Interessen der Humanisten

weicht, müßten einmal inr Zusammenhang untersucht werden, da das Hervorziehen verein-

zelter Zeugnisse oder Tatsachen leicht zu Fehlurteilen verleitet.

Aber nicht nur ein plötzliches Entstehen, rasches Anwachsen und dann allmähliches Ab-

slerben des ausländischen Interesses für die Dinge und Völker der baltischen Frühgeschichte

zeigt uns die Schriftüberlieferung, sondern auch noch Wichtigeres: daß zahlreiche Entwick-

lungskeime und Ansätze der Frühzeit — wie, um nur ein Beispiel anzuführen, die Erziehung
eines eingebomen, aber abendländisch gebildeten Klerus — nicht weitergereift sind. Der In-

kalt der Quellen selbst leitet von derFrühgeschichte zu der weitereu Frage: auf welche Weise

entstand in: Laufe von etwa drei Jahrhunderten, mit relativ wenigen Ausnahmen in den

Städten und auf dem Lande, eine hörige Bauernschaft aus den freiheitlichen Zuständen,
wie sie uns die schriftlichen und die immer reicher werdenden archäologischen Denkmäler

des 12. und 13. Jahrhunderts zeigen?

In dem Privileg des Legaten vom 19. April 1242 (UV. 171), dank welchem der Orden dann

die Burgen Goldingen und Mitau als Stützpunkte zur Überwindung jener beiden Völker erbaut hat,
wird die betr. Bestimmung erst durch vr. A. Bauers Einsichtnahme in das Original in vollemWort-

laut bekannt. Sie lautet:
„. . .

conceäirnus
.

. .
locum in tlumine vel super tlumen LemiZallie

übicunczue commoclius et utiliusvidedituracl protectum cbristianitatisad ecliticanclum castrum

vel munitionem seu eivitatem, ita quc>6 ipsum locum et in circuitu <äuo Miliaria babeant
cum omni übertäte, jurisclictione, deoimis ac omni temporali protectu. Item locum aliurn con-

ceclimus eisclem tratribus in terminis Luronie circa, tlumen 'Wvncla vel alibi, secunclum
auoä eis ad protectum cbristianitatis utilius esse videbitur. acl eclikicanclum. sieut supra die-

tum est
.

. .. usw.

Verzeichnis der amtlich eingeführten Ortsnamen

Aa —

Aa, Livländische — Qau^
Domesnäs — X011c3.3r3.Z8
Dorpat - l'artu

Düna — va.uK3.v3,
Äolme — MärtlN3. 83.1^

Kirchholm — S3lÄBpilB

Mitau —

Oesel — XureB3,3.r

Papendorf —

?veval I'-Ulinri

srevden —

Ürküll — 11<8kile

16*



Die Ysten

Estland und Livland in frühgeschichtlicher Zeit

BonHeinrich Laakmann

In dasLand zwischen Düna und Narve teilen sich zu Beginn des 13. Ihs. finnische und let-

tische Stämme. Den südlichen Teil haben im Binnenlande die Letten oder Lettgallen (bettln,

Hui proprie äicuntur (Heinrich von Lettland, Lnronicon X an der

Küste die finnischen Liven inne. In: Norden grenzen die Esten an der Narve an die stamm-
verwandtenWoten, südlich des Peipus ist ihre Westgrenze von vordeutscher Zeit an bis

1920 unverändert geblieben. Die Südgrenze der Esten gegen die Lettgallen ist östlich

Abb. 127. Ruineder Ordenskomturei Fellin(Viljandi)

der Aa um 1200 annähernd die heutige, die mit der Staatsgrenze zusanmienfällt. Von

der Mündung der Schwarzbach folgte sie der Aa, sprang dann zur Sedde über und folgte

ihr bis zum Burtneckschen See. Auf dieser Strecke hat das Lettische in historischer Zeit erheb-

lich an Boden gewonnen. Die weiter westlich beginnende große Wildnis läßt eine nähere

Bestimmung der Grenze zu dem livischen Gebiet nicht zu.

Das Estland des 13. Jahrhunderts zersällt in acht größere und einige kleinere Landschaften.

Die meisten sind noch in der heutigen Verwaltungseinteilung wiederzuerkennen, ebenw wie

die „Kilegunden", in die die alten Landschaften zerfallen, sich in den heutigen Kirchspielen,

estnisch kinelkonä, widerspiegeln.
Die größten Landschaften Estlands sind die beiden südlichsten: Ugaunien zwischen Pe'pur

und Wirzierw und Saceala zwischen Wirzjerw und der großen Wildnis, die sich an der

Weiterhin zitiert Lnrc>n. Liv.
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Küste von der Salis bis zur Pernau erstreckt. Beide greife» über die in der Natur stark

ausgeprägte Grenze zwischen Süd- und Mittelestland, das Embachtal und seine Fortsetzung
im Felliner Urstromtal nach Norden hinüber. Die Hauptburg von Agaunielt ist die Burg
Odemve, d. b. Bärellhaupt, daher russisch Odenpäh. Der zweite,

sicher jüngereHauptort istTarbatum, Dorpat, ander einzigen guten Übergangsstelle über den

Embachs. Ebenso beherrscht die Haupt-

burg von Saccala, Bittende, Fellin, den

wichtigsten Übergang über die aus dem

Felliner See fließenden Bäche.
Mittelestland besteht aus vier oder sechs

kleineren Landschaften. logentagania

„hinter dem Fluß" nördlich des Einbach
und Sobolitz am Peipus sind vielleicht nur

Kilegunden von Ugaunien. Als selbständig
erscheinen: Waiga, Wegele, in russ.

Quellen „Keil", westlich des Pei-

pus, und dannanschließendMocha,Moega
und Nurmegunde „Feldgau" nördlich des

Wirzjerw und Alempois am Oberlauf der

Perilau. In Nordestland finden wir fünf
gegeneinander natürlich gut abgegrenzte

Landschaften. Inr Osten Wierland,

dessen Kilegunde Allentacken im

Begriff ist, sich zu einer selbständigen
Landschaft zu entwickeln. Dann die Land-

schaft Revele mit der Burg Lyndanisse,
heute der Donlberg von Reval. Südlich

grenzen die Bilmenlandschaften lerwen
und Barrien an. Die westliche Küstenland-
icbaft erscheint nur unter dem lateinischen
Namen Maritima, deutsch Wiek. Die

Znseln Oesel und Moon bilden eine Land-

schaft. Dagden wird als deserta

bezeichnet und gehört als Wildnismark
den oeselschen Kileguilden Carillele illld

Äorele-Mone.

Das Verzeichnis der in dänischem Be-
sch befindlichen Landschaften Estlands im

Abb.128. Fellin(Viljandi),Komturei und Stadt

densus vaniae" gibt uns die

Möglichkeit zu einer außerordentlich genauen Schätzung der Bevölkerung dieser Gebiete.

Nach diesem Verzeichnis hatte:

Revele 1410 Haken, Harrten 1066 Haken, Wierland 2913 Haken.

Die sog. kleine Estlandliste derselben Quelle schätzt:
Nevele mit 3 Kilegunden auf 1600 Haken, Nurmegunde auf 600 Haken,

Warnen mit 3 Kilegunden auf 1200 Haken, Mocha auf 400 Haken,

Irland mit 5 Kilegunden auf 3000 Haken, Waiga auf l000 Haken,

mit 3 Kilegunden auf 2000 Haken, Wiek mit 7 Kilegunden auf 1900 Haken,

auf 400 Haken, Oesel mit 4 Kilegunden auf 3000 Haken.

Das ergäbe, daß in der Wiek z, in Wierland etwa 2,5, in Äarrien und Revele 2,2, in

1,7, in Mocha und Nurmegunde 1,5 c;l<m auf denÄaken kämen. Das reiche lerwen,

') 5). Moora: xropos 6e 1a ionäation äe lartu. S.-B. GEG. 1933.
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Die Liven

das 1,1 Haken auf dem Quadratkilonieter hat, würde aber von Oesel trotz seines armen

Bodens mit 1 Haken auf dem Quadratkilometer an Besiedlungsdichte noch übertroffen
werden. Die im leider Onsus fehlenden großen Landschaften Agaunien und Saccala müssen
jede auf mindestens 3000 Haken geschätzt werden. Unter der nicht ganz zutreffenden Voraus-

setzung, daß der Haken die Wirtschast einer Familie darstellt, und 5—7 Köpfe auf dieFamilie

gerechnet, erhält man für 21000Haken eine Gesamtbevölkerung Estlands von 110 bis höch-

stens 150000 Seelen, das sind 3 auf den Quadratkilometer. Auf den am dichtesten be-

siedelten Teil, Oesel, würden davon 21000 Einwohner entfallen.

Die Liven haben die Küste des Nigaischen Meerbusens vom Kangersee bis über die Salis

hinaus inne. Nach dem Binnenlande kann nur eine gerade Linie von der Südspitze des

BurtneckseeS bis an die Düna zwischen Ascheraden und Kokenhusen angegeben werden als

äußerste Grenze deS livischen Einflusses. Wie weit stark daS so umschriebene Gebiet wirklich

vom livischen Volkstum besiedelt war und in welchen Teilen die Liven nur die politische Vor-

herrschaft innehatten, ist später zu erörtern. Die nördlichste der drei in denQuellen als livisch

bezeichneten Landschaften, Metsepole, erstreckt sich im Norden bis an die große Wildnis nörd-

lich von der Salis. Ein großer Teil des Landes trägt Wildnischarakter, besonders an der

Salis und auch an der Küste zieht sich ein breiter Waldstreifen hin. Dichter besiedelt scheint
in der Landschaft, die in ältester Zeit sehr wenig hervortritt, nur die Mitte um Übbenorm,

Lemsal und Wamset zu sein. Thoreyda oder dasLand der Aaliven wird durch die livländische

Aa (Coiwa) in zwei Teile geteilt, die nach ihren Häuptlingen genannt werden: die pan

Lauponis am rechten und die pars vadrelis am linken Ufer. Die dritte Landschaft ist die der

Dünaliven, Veinalenses.

Ihr Küstengebiet ist vollständig Wildnis. Die Düna und die kurische und livländische Aa

durchströmen in: letzten Abschnitt ihres Laufes ein äußerst armes Transgressionsgebiet des

'Mldiameeres, das auch heute trotz der mitten in ihr liegenden Großstadt Riga äußerst
dünn besiedelt ist. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts sind diese Heiden, Wälder, Dünen,

Moore und Brüche sicher so gut wie unbewohnt gewesen. An der Düna erscheint als

erster wichtigerer Ort die große Dünamsel Dahlen, Insuls oder

Neben ihr stand auf einer kleinen Insel, jetzt Martinsholm genannt, die von Bischos Mein-

hard erbaute Burg neben den: Dorf der Liven von Holme. Dieser Hauptort eines Gaues

liegt annähernd an der Stelle, an der sich die wichtigsten Handelsstraßen an der unterenDüna

kreuzten. Oberhalb Holme folgen die Gaue von Meskola (Älxküll), Lenewarden und Mcrat

(Ascheraden). Ihr Gebiet liegt zum größtenTeil auf dem linken, nördlichen Ufer. Zwar gibt
es in: späteren Mittelalter auch am Südufer derDüna livische Dörfer von Keckau bis Pepolt
(Kl. lungfernhof, Kirchspiel lungfernhof), aber es scheint, daß um 1200 fast das ganze

Südufer von den Liven geräumt worden war und später wieder besiedelt worden Die

nachmalige Stadtmark von Riga gehörte als Wildnismark zu benachbarten livischen Ge-

meinden von Holme und Den rechten Nebenflüssen der Düna, der Oger, der

großen und kleinen lägel folgend sind die Liven bis zum Rande des südlivländischen Hügel-
landes vorgedrungen. An der kleinen lägel ist die Burg Remin der Mittelpunkt der

Xeminerises, die wohl auch den Dünaliven zuzurechnen ist.

Mit den: aus der Bibel entlehnten Namen <Mumea (wegen eines Anklangs läumaa-

Nordostland?) bezeichnet Heinrich von Lettland eine Landschaft auf dem nördlichen slser

der Aa — das Kirchspiel Noop. Die <Mumeer erscheinen stets neben den Liven mit ibnen

eng verbunden, aber unverkennbar in einer gewissen Sonderstellung/). Andererseits stekt

lohansen: Siedlung und Agrarwesen der Esten, S. 95f. LGA. 19, 20.

2) Das folgt daraus, das? die Liven noch im 14. Jh. Nutzungen in der Stadtmark hatten: Liven von

Nodenpois (wohl zum Gau Äolme gehörig) haben Äonigbäume westlich der Düna (Napierskn,
i-editiium der Stadt Niga II378), auf dem Äolm zwischen Babit undAa (ebd. 384), lake de loalM

in wt-i civitatis ebd. 379 usw., Liven von Kirchliolm (ebd. 380, 385). Vgl. LGA. I >l-

») Bielenstein: Grenzen, S. 64 70.
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Die ÜVenoen

Die Letten

Adzele

Tolowa

ihr Gebiet in engem Zusammenhang mit dem lettischen Gau an der Venera. Sie werden

mit ihnen zu einer Vogtei zusammengefaßt, aus der später die Grundherrschaft derer von

Rosen hervorgeht. Die imKirchsvielßooP früh auftretenden lettischen Ortsnamen bestätigen
die alte Annahme, daß die Bevölkerung von ein Gemisch von Liven und Letten

war^).

Es ist noch eines Volkssplitters zu gedenken, der der Stadt Wenden ihren Namen ge-

geben hat. Heinrich von Lettland erzählt (X. 14. zu 1206), daß die Wenden (VVenäi) von

der Windau verjagt (a XVindo repulsi — zurückgetrieben?) und, nachdem sie sich in monte

Mihuo, neben dem jetzt Niga erbaut ist (dem sog. Kubsberge, einem Burgberge unmittel-

bar vor denToren Rigas), niedergelassen hatten, abermals von denKuren vertrieben worden

und zu den Letten geflohen seien. Dort lebten sie, kumiles et pauperes. Ihre Burg, die

kleinste in Livland, stand auf den: Nußberge neben dem Schloß Wenden. Diese Wenden

geboren zu denWoten. Die spät noch lebendige Erinnerung an „Liven" in der nächsten Um-

gebung der Stadt Wenden weist unverkennbar auf ihre finnische Stammeszugehörigkeit hin'^).
In Lettgallen ist die Aufteilung in unter fremdem Einfluß stehende Machtgebiete soweit

fortgeschritten, daß eine der estnischen elitsprechende landschaftliche Einteilung nicht zu er-

kennen ist. Es sind uns nur zwei Namen von größeren Gebieten bekannt, uud auch diese

beiden sind keine deutlich erkennbaren Einheiten mehr. Die Einteilung Lettgallens läßt sich
daher nur in Verbindung mit den politischen Verhältnissen darstellen. Die auswärtigen

Einflüsse kommen zunächst von zwei Seiten: — von Pleskau und Polock. Der ständige

Wechsel der dortigen Machthaber kann nicht ohne Wirkung auf Lettgallen geblieben sein,

und daher gilt alles, was über ihre Einflußgebiete gesagt werden kann, nur für denAugenblick,
in dem die Deutschen in Lettgallen eingriffen, d. h. für die Jahre 1207—1208.

Die terra 3) ist die Nordostmark Lettgallens gegenUgaunien und und

besteht nach der Teilung von 1224 aus dem nachmaligen Ordensgebiet (Adsel-)Marienburg
und dem erzstiftischen Gebiet Marienhausen „der Pürnau" (Purnowe), vielleicht aber auch

noch Schwaneburg (s. unten). Inr Westen greift Adzele nur bei Adsel ein wenig auf das

Westufer der Aa hinüber, seine östlichsten Grenzpunkte liegen an der Kuchva und Lza. Da

Adzele zwischen Pleskau und seinem Tributgebiet Tolowa liegt, müssen wir annehmen, daß
es gleichfalls von Pleskau abhängig war.

Die provincia lolovva liegt westlich von Adzele, und reicht, im Norden an Estland gren-

zend, bis an die Sedde und an den Burtneckschen See. Die Abgrenzung nach den anderen

Himmelsgegenden ist strittig, ebenso ob die und Autine gleichfalls zu Tolowa

zu rechnen sind. Heinrich von Lettland bezeichnet die Lettgaller von Tolowa als Zinspflichtige
der Pleskauer und von ihnen getaufte griechische Seit 1208 ist Tolowa aber im

Vund mit den Deutschen gegen dieEsten, und 1214 traten die Söhne Talibalds vonTolowa,
Nameko und seine Brüder zur Lateinischen Lehre über: „tradentes se in potestatem

episcopi". (llriron. I.iv. XVIII 3).

') Der westlichste Teil des Kirchspiels Noop, ~cle paZast" kam erst 1376 vom Gebiet
Beudenan die von Nosen zu Noop. (LGLI. I 106.)

') Die Gründe habe ich im einzelnen 1929, S. 110 und Beiträge XVIII,
E. 98, Anm. 115 dargelegt. Ob zwischen dem Namen ..VVemli" und dem „Windau"
wl Zusammenhang besteht, ist wegen der verschiedenen Schreibung bei Heinrich zweifelhast. Den
Letten und Wenden wird 1225 von Wilhelm von Modena gesondert gepredigt, ihnen wurde also in

verschiedenen Sprachen übersetzt (Lbron. Liv. XXIX 3). Die Deutschen haben später die Wenden den

Zwischen Wenden gleichgesetzt, wie der Wende mit Wendenhut und rundem Schild im Wappen von

Wenden beweist.

Überliefert ist Agzele Oie.ia („na Oienv).
) Beiträge XVIII 96f. Äber die Einzelheiten der Ortgrenze und ihre Verschiebungen im Mittel-

alter unter russischem Druck zu Ungunsten Livlands — siehe C. v. Stern: Livlands Ostgrenze
"n Mittelalter Mitt. Niga XXIII,u. ders., Balt. Monatshefte 1937, Ä. 2 u. 3.

) ..Xarn Kutbeni evrum tempore venerant baptixantes suvs cle l'bolvwa, sidi

tributarios." Lbron. I.iv. XI 7.
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Autine

1224 wurde Tolowa zwischen dem Bischof Albert und dein Orden geteilt. Der Orden
erhielt Trikaten, dessen Häuptling einst Talibald gewesen war, dem Bischof wurden vom

Orden 12 villae überwiesen. Die Teilung wurde also —wenigstens teilweise — durch einen

Austausch verwirklicht. Diese Ereignisse sind auf keine Weise miteinander in Einklang zu

bringen, wenn sie alle auf ganz Tolowa bezogen werden. Die Teilungsurkunde von 1224

bezieht sich auf ein Landgebiet, daß nicht nur die Gegend von Trikaten, Wolmar und Butt-

neck umfaßt, sondern sich bis zur Wasserscheide zwischen Aa und Düna erstreckt, also an das

Land derDünaliven und an das Fürstentum Kokenhusen Da gerade die südlichsten

Brastiņš

Abb. 129. Der Nußberg neben dem Schloß
von Wenden (Cēsis)

~villae" zu den 1224 vom Orden dem

Bischof überlassenen gehören, so folgt
daraus, daß der Übertritt von 1214 in

die „potestas episcopi" von diesen, Teil

von Tolowa nicht mitgemacht worden ist.
Die Herrschaft des Talibald und seiner
Söhne muß daher auf den Nordteil der

1224 Tolowa genannten Landschaft be-

schränkt gewesen sein, denTeil, den Hein-

rich proviricia nennt (das Kirch-

spiel Trikaten und die nördlich angrenzen-

den Gebiete bis zur Sedde).

Ob dieser Teil das ganze Pleskau

tributpflichtige Gebiet ist, läßt sich nicht

mit Sicherheit sagen. Die Einflußsphäre

Pleskaus könnte sich auch noch weiter

nach Süden ausgedehnt haben, aber sie

reicht zweifellos nicht bis an die Süd-

grenze des Gebiets der 12 Denn

die Burg Autine, in der Nähe von

Wenden, ist von Gerzike abhängig, und

da es sehr unwahrscheinlich ist, daßGerzike

hier eine Exklave besessen haben sollte,

kann auch das Gebiet zwischen Autine und

den nächsten zu Gerzike gehörigen Orten,

Seßwegen und Negeste (s. unten), nur zu

diesen: Fürstentum gehört haben; das sind aber gerade die südlichsten villae des Ge-

biets, das 1224 bischöflich wird.

Der Name Tolowa erscheint somit in einem engeren und in einen: weiteren Sinne: im

engeren, als Name für Trikaten nebst der Grenzmark gegenEstland, gleich der Pfarre Tri-

katen im Jahre 1225 (Lnron. I.iv. XXIX Z) und wohl auch der Herrschaft des Talibald.

In diesen: Teil liegt die Hauptburg Bevern: (Wolmar). In einem weiteren Sinne braucht

den Namen die Teilungsurkunde von 1224: hier werden unter Tolowa auch vormals von

Gerzike abhängige Gaue verstanden. Die Frage muß offenbleiben, ob zu diesen: geographi-
schen Tolowa auch Autine oder der gerechnet werden können. Die Ostgrenze

von Tolowa mag der große Waldstreifen gebildet haben, der von der Mündung der Palze

an sich an den: linken Aaufer bis zur Kuje hinzieht
Autine wird nirgends als Landschaft bezeichnet, sondern kommt nur als Castrum vor.

Die Burg lag zweifellos auf den: Sarumkalns unter Freudenberg in: Kirchspiel Wen-

Genau läßt sich die Südgrenze allerdings nicht angeben, da nicht alle ..villae" zu identifnu'w>

sind.

2) Diese Grenze ist natürlicher, als eine Einbeziehung von Schwaneburg. Die villa <3ulw'"

braucht nicht unbedingt Schwaneburg zu sein. (Beitr. XVIII, S. 86, Gegend von Aula?).
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Waridote von Autine tritt 1208 in ein Bündnis mit den Deutschen gegen die Esten.

Vsevolod von Gerzike wird 1209 genötigt u. a. auch Autine abzutreten, und bei der Teilung
MI fällt es mit Alene zusammen an denBischof, der es aber 1213 austauschweise dem Orden

In dessen Besch ist der Burgberg seitdem geblieben, und mit ihm wohl die be-

nachbarten Kirchspiele des nachmaligen Ordensgebiets Wenden, Arrasch, lürgensburg.
Lchujen und Nitau. Ob aber diese Bezirke das ganze 1211 und 1213als Autine bezeichnete
Gebiet umfassen, bleibt unsicher, denn wir haben gesehn, daß zu den 1224 zu Tolowa gerech-

neten „villae" sich auch ehemals Gerzike tributare befunden haben müssen, also solche, die

1211 und 1213 zur Teilung zwischen Orden und Bischof kamen. Diese müßten dann unter

Abb. 130. Der Nußberg neben dem Schloß von Wenden (Cēsis).
Blickaus dem Schloßturm. Im Hintergrundeder Stirnwall

Autine oder Alene miteinbegriffen worden sein. Alene, unbekannter überließ der

Vijchof gleich 1211 wieder dem Orden gegen anderweitige Entschädigung, der es auch 1213

Die von mir Beitr. XVIII, S. 97—100 erwogene andere Möglichkeit muß fallen gelassen
werden. Die Belegenheit auf dem Sarum-Burgberg wird durch f. Überlegung zur Gewißheit. Auf
lerner Rundreise 1225 kam Wilhelm von Modena nach Wenden(XXIX 3): et invenit ibiäern Wen-
aorum et inaxirnain inultitu6inern. . . LonZreZatis Lettnis universis predigt er ihnen,
lobt sie, daß sie die Taufe sua sponte et ulla dellorurn perturbatione angenommen hätten
und später nie daptiKini sacrainenta violaverint. Man hat aus dieser Predigt auf eine gewisse Vor-

eingenommenheit Heinrichs für die Letten geschlossen: denn 1212 waren auch die Letten in Aufstand.
<lver wir dürfen an derWahrheit der Worte des Legaten nicht zweifeln, denn denLiven in Segewold
halt er ihre Abfälle vom Glauben deutlich vor. Der Widerspruch löst sich leicht, da sich die Rede nicht
an alle Letten, sondern nur an die zu Wenden eingepfarrten richtet. Dann folgt aus derRede nur, daß
le Letten von Autine sich nie gegen die Christen erhoben haben. Sie machten 1212 wohl Schwierig-

sten, zogen sich aber zurück, wie man aus Heinrichs Schilderung herauslesen muß, bevor es voller

j
wurde. Mehr hervorgewagt haben sich aber offenbar andere lettische Gaue: daher werden die

6e tota. provincie, czne voeatur versammelten Letten vom Legaten nicht mit ähn-
lichen Lobsprüchen bedacht.

) Aber diese Verträge vgl. Beitr. XVIII, S. 91—95.

E 20g
Gleichsetzung mit Ohlenhof fällt mit der Vermutung von Autine bei Gulbern vgl. Anm. 1

tische Lande. Bd. 1. 17
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Jmeragau

Polock

AukenoiS

behielt: unter den 1224 bischöflich gewordenen ist eine villa die wohl mit Alene identisch
isti). Eine weitere Burg, deren Lage unklar bleibt, ist Sotecle: ihr Ältester, Russin, war

Bundesgenosse der Schwertbrüder. Urkundlich kommt Sotecle nur einmal IZIB als im

Erzstift belegen müßte also auch 1224 dem Orden verlorengegangen sein.
Die Letten an der scheinen ursprünglich ein Gau von Tolowa gewesen zu

der aber nicht unter den Einfluß von Pleskau gekommen war, dafür aber unter den ihres

westlichen Nachbarn: sie erscheinen mit den <Wumäern eng verbunden und

sernper oppressi", also in einem Tribut- oderKlientelverhältnis. Ihr Gebiet ist das Kirch-

spiel Papendorf nebst dem nachmaligen

Schloßgebiet Mojahn (Kirchspiel Wol-

mar). Ihre Burg ist Metimne am See

von Waidau.

An derDüna geht der russische Einfluß
von Polock aus 6). Die Oberhoheit der

dortigen Fürsten äußert sich in zweierlei
Form. Die Liven an derDüna zahlen dem

Fürsten unmittelbar Abgaben. InKoken-

husen und Gerzike sitzen dagegen russische

Machthaber in den: mehr theoretischen
und ideellen als faktischen

Verhältnis derTeilfürsten von den, Groß-

sürsten in Polock. Die Abhängigkeit der

Liven war offenbar recht locker, denn ob-

gleich der Großsürst das Recht in Aw

svruch nimmt, seine servos, die Liven,

tausen zu lassen oder nicht (llkron. I.iv.

XVI 2) und Meinhard seinerzeit von ihm

die Erlaubnis zur Mission erbittet«), sind

die Liven in den Handeln des Fürsten mit

den Deutschen mehr Verbündete aus

eigenem Antrieb als zur Heeresfolge ver-

pflichtete Untertanen. Auch im Macht-

bereich von Gerzike haben die abgelege-

Nach E. Brastiņš, Latvijas pilskalni, Latgale

neren Gaue eigene Älteste aus dem eingeborenen Adel, und der Fürst beschränkt sich auf

die Tributerhebung, während allerdings das Kernland des Fürstentums an der Düna, des

Fürsten „väterliches Erbe" ganz fest in derHand der Russen ist. Mission ist von Gerzike

aus in den lettgallischen Tributlandschaften ebensowenig getrieben worden wie von Polock
bei den Liven

Das Fürstentum Kukenois, in: Westen von der livischen Sprachgrenze be-

grenzt, reichte im Norden bis an die Wasserscheide zwischen Oger und Aa, und im Osten bis

Da der Teilungsvertrag von 1224 davon ausgeht, daß Tolowa wie alle übrigen Erwerbungen

im Verhältnis von 2 : 1 geteilt werden soll, sind dann hier bereits vorher in unanfechtbarer Weise aus

dieser Grundlage geteilte Gebietenochmals geteilt worden!

2) AB. II 661. ») S.-B. GEG. 1930, S. 135—157.

Sie werden entgegengestellt ..aliis 6e Ibolowa"(Lki-on. XI 7).
5) Grundlegend sür die russischen Fürstentümer an der Düna ist Fr. v. Keußler: Der Ausgang

der

ersten russischen Herrschaft in den gegenwärtigenOstseeprovinzen (l897). Hierzu kommt jetzt M-

v. Taube: Russische u. Litauische Fürsten an der Düna zur Zeit der deutschen Eroberung Lwlands,

Jahrbücher für Kultur u. Gesch. der Slaven 1935, H. 3/4, S. 367—503.

°) cbi-on. Qiv. I 3, allerdings nicht von Vladimir von Polock, der erst später zur Herrschaft ge-

langt sein kann. — Taube, a. a. 0., S. 398.

7) (7drc>n. I.iv, X 3; XII 6; LGA. I 2. «) Vgl. Beitr. XVIII, S. 95f.



Gerzike

17'

zur Arone und Ernst. Besch auf dem gegenüberliegenden südlichen Dünaufer ist nicht er-

kennbar. Der Fürst schloß 1205 mit den Deutschen ein Bündnis gegen die Litauer,
entfloh aber 1208nach Rußland, nachdem er die nach Kokenhusen gelegte deutsche Besatzung

hatte niedermachen lassen. Er fiel 1224 als russischer Befehlshaber in Dorpat bei der Er-

stürmung dieser Burg. Sein Fürstentum wurde nach vorübergehender Teilung mit dem

9rden Besitz des Bischofs von Riga.
Das Fürstentum Gerzike ist viel bedeutender als Kukenois. Fürst war hier Vsevolod

Mislavic aus dem Hause der Fürsten von Schwiegersohn eines litauischen

Aufnahme C. Enael
Abb. 132. Der Burgberg von Gerzike (Jersika),

der Sitz Vsevolods. Ansicht von Osten. Im Hintergrunde die Düna

Großen Daugeruthe, mütterlicherseits wahrscheinlich dem Hause der Rogvolodovici von

Polock entstammend. Er sah sich genötigt, im Herbst 1209 zugunsten Bischof Alberts auf die

chm tributpflichtigen lettischen Gebiete zu verzichten, die von Riga die Taufe angenommen
batten. Seine Burg Gerzike mit Landgebiet (urkern (?er?ilca, kereeäitario iure sidi perti-
nentem, cum terra et umversis donis ei6em urdi attmeutidus), die er derRigischen Kirche
aufgetragen hatte, erhielt er als Fahnenlehn Er wurde, weil er sich wieder mit den

Litauern eingelassen hatte, 1214 und 1215 abermals bekriegt und verschwindet dann bis

aus unserem Gesichtskreis: in diesem Jahr wird auf seine Bitte der Ritter Conrad de

mit der Hälfte von Gerzike und den zugehörigen Gütern, und zwar auch den 1209

abgetretenen mit Ausnahme von Autine belehnt. 1239 wird Vsevolods als eines Ver-

) Vgl. Taube, a. a. 0., S. 418—433.
') saube, a. a. 0., S. 434—454. Bei der Konfusion in den Polock betreffenden Nachrichten der

ist die genealogische Stellung des Fürsten nicht ganz sicher.

- I 4- Daß diese Belehnung nur zu verstehen ist, wenn Conrad (de Mevendorpe) Schwieger-
oynVsevolods war, vgl. bei Taube, a. a. 0., S. 434—454, und ebd. überConrads Rechtsnachfolger

die Ärküll. Ferner: derselbe. Die von Arküll, S. 26—32. Eine andere Auffassung vertritt

A v. Transehe-Noseneck: Handbuch der Balt. Nitterschaften, T. Livland, S. 579, Anm. 59.
"gl. auch Mitt. Niga 1934 11, S. 53f.
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Lstlettgallen

Verkehrswege

storbenen gedacht. Gerzike gelangte dann als Lehen von Riga an den suecesLor matrimoni!

Conrads, Johann vonßardewisch, dessen Nachkommen sich Üxküll nennen. Das Vsevolod nach
1209 verbliebene Vaterserbe ist ein bis 30 Km breiter Streifen am rechten Dünaufer von

derMündung derDubna an aufwärts-). Die lettischen Tributgebiete, die Vsevolod abtrat,

liegen am selben Ufer flußabwärts (Burg Assoten) und an der Ewst und Kuje
(Sessowe Seßwegen)2). Dazu kommt dann noch Autine, so daß der Einfluß von Gerzike
bis an die mittlere Aa reicht. Ganz unbegründet ist es aber, zu dem Fürstentum auch das

östliche Lettgallen und Adzele zu rechnen.

Ostlettgallen, genauer ein in: Südwesten von Gerzike, im Norden von Adsel begrenzter
Streifen von der nachmaligen russischen Grenze bis zum Lubahnschen See und der Ewft,
wird in den livländischen Quellen der ersten Jahre überhaupt nicht erwähnt. Erst 1226 läßt

sich der Orden vom Legaten Wilhelm von Modena das Recht zusprechen ~m I.ettia" sich
ein Stück Land zu unterjochen, welches an Wert demgleichkommt, das derBischof demTheo-
doricus de Cokeuois in Warka eingeräumt hat. Da daS ganze übrige Lettland seit 1224 zwi-

schen Bischof und Orden geteilt war, kann Erwerbung nur in dein erwähnten Gebiet in Aus-

sicht genommen wordensein. Hier bestanden bis zum Ansang des 14. Jahrhunderts mehrere
Kleinfürstentümer, die anfangs von Polock aus besetzt wurden. Seit aber die Litauer die

Äberhand gewinnen, erscheinen hier in ständigem Wechsel litauische Machthaber. Erst 1264

hat der Orden einen Rechtstitel auf diese Gegenden erworben, ist aber erst um 1312 end-

gültig in den sicheren Besitz gelangt^).
Es ist nahezu unmöglich, für das livische und lettische Gebiet eine ähnliche Schätzung der Be-

völkerung vorzunehmen wie in Estland, da die Grundlage, die Hakenzahlen, hier fehlen. Die

Zahl der Liven wird wegen des z. T. Wildnischarakters und der Armut eines großen Teils

ihres Landes mit 20000 hoch voranschlagt sein. Von Lettgallen läßt sich nur sagen, daß das

Land in der Bevölkerungsdichte hinter Estland im Durchschnitt weit zurückgestanden haben
muß: die Bevölkerung saß in einigen meist hügeligen Gegenden gedrängt, zwischen denensehr

große tiefgelegene Waldstrecken fast menschenleer waren. Jeder Einschätzung entzieht sich

das östliche Lettgallen.

Das Klima bedingt ein zwiefaches Die vom Menschen kaum verbesserten

Naturwege, auf denen sich im Sommer der Verkehr bewegt, bleiben zwar das ganze Jahr

hindurch zur Not gangbar, aber der Verkehr, der weiter als in die Nachbarschaft geht,

wartet den Winter ab: Schnee und Frost verbessern nicht nur die Sommerwege, sondern

schaffen über Brüche, Moore und Gewässer zahllose neue Wmterwege: ihrer bedient sich
der Fernhandel und vor allem der Krieg. Nur der Wald muß auch jetzt gemieden werden,

und so folgen die Wege möglichst den waldfreien Flußufern. Im Winter wird natürlich der

Fluß selbst der Fahrweg. Der Schiffsverkehr kommt hinzu, um die Flüsse für den Verkehr

richtungbestimmend zu machen. Allerdings ist das weitverzweigte Flußnetz doch im ganzen

der Schiffahrt wenig günstig. Auf der Düna wird sie durch die vielen gefährlichen Strom-

schnellen im Unterlauf sehr behindert, und die Narowa ist durch ihren Fall ein inr Oberlaus

XIII 4: ..bereclitas patrum meorurn"— braucht nicht allzu wörtlich

verstanden zu werden. Taube, a. a. 0., S. 445.

2) Da aber der Bach Neciza (LGA. I 13) höchstwahrscheinlich der Bach von Nossiza ist, so reichte

das Fürstentum Gerzike noch etwas über den späteren Grenzfluß zwischen Livland und Polock, die

Nedderitz (Indrica), hinaus.
») Die Einzelheiten s. Beitr. VIII, S. 91—95.

4) Taube, a. a.0., S. 459—466, handelt eingehend über diese sehr verworrenen Verhältnisse. Anter

den russischen Kleinfürsten tritt 1217 auch ein Vjatko auf, der wohl identisch ist mit dem von Koken-

husen. Taube macht wahrscheinlich, daß er in Warka saß, das dann nach seinem Tode 1224 von den

Deutschen besetzt worden ist.
°) Vgl. Io Hansen: Estlandliste, S. 236—249. Im folgenden sind vor allem Sommerwege ge-

meint, da im allgemeinen die Winterwege natürlicherweise wenigstens die wichtigeren Punkte an den

Sommerwegen auch berühren.



völlig totes Gewässer mit fast unbewohnten Afern, nur in strengen Wintern mit Schlitten

befahrbar. Zweifelhaft ist auch, ob die Verbindung der Pernau mit dem System des

Peipus je die Bedeutung gehabt hat, die ihr später zugeschrieben worden Dagegen

haben wir vielfach Zeugnisse für die Beschiffung von Gewässern, die heute kaum benutzt

werden oder nur auf kurzen Strecken befahrbar sind 2). Lebhaft war die Binnenschiffahrt

jedenfalls aus dem Einbach und dein Peipus^).

Der Düna solgt aus dem rechten Äser die Straße, die über Polock, Vitebsk und über den

Volok an der Kasplja bei Smolensk den „großen Wasserweg Von Litauen her

scheinen sie in livländischem Gebiet drei Straßen zu treffen: eine in der Gegend von Düna-

burg die zweite bei Selburg, dem Äaupteinfallstor der Litauer nach die dritte

vonÄolme (Dahlen) über die Misse auf Mesothen in Semgallen') führend.

Aufnahme W. Hollfreier, Riga

Abb. 133. Der Wolkenberg(Volkenbergaspilskalns)inOstlettgallen.

Vor 1263 vom Orden als Komturei wolkenburg befestigt
Die Verbindung von der unteren Düna nach Westen und Preußen umgeht die Wildnis

südwestlich von Riga über die Nehrung zwischen der Kurischen Aa und dem Meere.

Natürlich hat die Gründung von Riga den Kreuzungspunkt dieser Weststraße mit der am

Vgl. Äausmann, Balt. Mschr., Bd. 58 (1904), S. 203, Anm.

2) Die untere Aa wird von ganzen Flotten befahren. Odron. Qiv. XV 1 u. 3, desgl. die Salis

N ; dieAa (bis etwa Wolmar) XXX II 2; XXIII 4 liegt es allerdings näher, gegen die besseren

Handschriften Mussa-Muhs (Kurische Aa) statt Missa zu lesen.
°) Zu beachten sind die estnisch-livischen Ortsnamen, die auf Landestelle, Anfurt zurück-

gehen: Wolgund an derKurischen Aa, Falkenau am Embach,Wolgum an der Aa, Kirchspiel Adsel,
u- «. Ferner die Vermutung, daß der Name der Stadt Walk (Podel up deme Walke) mit russ.

über Land zusammenhängt (Verbindung zwischen Peddel und Aa).

/) Goetz: Deutsch-Russische Äandelsgeschichte, S. 505ff. Man reiste auch von Polock nach Veli-

">e Luki und dann denLovat abwärts nach Novgorod. — Ebd. S. 200.

/) Grenzführung von Selonien 1261: a praeäicto (borchwall) Xovenen (Dünaburg)
uirecte

super viam volZariter 6ictam Xöpvvecli. eanclem viam uso,ue ack rivum o.vi

(Swienta aus dem See Lodzi), AB. I 363.

, ) Lkron. XI 6: eastrum Lelonum, erat eis eZreäientidus et inZreoüentidus
m reluxium omni tempore.

0 Lbron. XXIII 8.
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Dünaufer an sich gezogen: er muß vorher im Gebiet der Holmischen Liven gelegen Habens.

Ebenso erscheint uns bereits Riga als Ausstrahlungspunkt der nach Norden und Osten

führenden Wege. Der ständige Weg der Heere nach den estnischen Strandlandschaften ist

die via plana, direeta seeus rnare, die im Winter auf das Meereis verlegt wird: Riga,

Mündungen der Aa, Salis und Die zweite Straße nach Estland entspricht un-

gefähr der alten Poststraße nach Wolmar: sie überschreitet die Aa bei Hilchensfähr, geht
über (svAelse—Vinineenlle (Inzeem) - Noop— Papendorf, überschreitet die an ihrer

Mündung und erreicht Severin (Wolmar). Auf dem Südufer begleitet sie eine Straße

Segewold-Wenden, die dann auch die Aa überschreitet und über Palmhof sich mit der

ersten an der Von Wolmar scheint es mehrere Verbindungen nach Estland

gegeben zu haben. Erstens die Hauptheerstraße nach Saccala: über Saulhof—Lalaten

(Ballod)-Rujen nach und Fellin. Dann nach Agaunien eine heute ganz bedeutungslos

gewordene Straße über Wohlfahrt-Ernres — etwa Owerlack —und dann den kleinen Embach

überschreitend 4). Ferner gelangte man von Wenden (oder Autine) über Trikaten die große
Wildnis zwischen Aa und Sedde südlich umgehend etwa über die villa apuä Vivvarn (Wiezem-

hof) an den von Kawershof, Kirchspiel Karoten (Lnron. I.iv. XX

XXVIII 5), und weiter nach Odenpäh undDorpat. Durch Llgaunien ging auch der Handels-

weg von derDüna nach Pleskau, auf dein noch vor der Gründung Rigas jene Beraubung

deutscher Kaufleute stattfand, die den äußeren Anlaß zum Ausbruch des Krieges gegen die

Esten abgalt) (Cw-»n. I.iv. XI 7).
Aber die von Riga nach Osten nach Lettgallen führenden Wege sind kaum Angaben vor

Händen. Es ist wohl kein Zufall, daß die Straßen nach Agaunien solange wie möglich sich au

das livische Gebiet halten, und auch iv deutscher Zeit die an der Hauptverkehrslinie, die die

Aa heraufgeht, entstehenden Städte und Flecken, Roop, Wenden, Wolmar, Walk, Ronne-

burg, zun: Kern des lettischen Gebiets eine ausgesprochene Randlage haben. In späterer

Zeit sehr wichtig ist die sog. Marienburgsche Straße Wendett—Adsel—Marienburg Ples-
kau sie dürste annähernd einer sehr alten Verbindung entsprechen. Mittelalterliche

Botenritte belegen eine Straße Kokenhusen—Pebalg—Ronneburg Wolmar, die der

Hauptrichtung der litauischen Einfälle des 13. Jahrhunderts entspricht.

Von der Mündung der Pernau geht eine ~via pessiina" (dnron. XV 7) denFluß

aufwärts und erreicht bei der Burg Ideale (Lehhowa) das dicht besiedelte saccalanische Gebiet.

Die von der Düna kommende via seens niare (s. oben) gabelt sich, die wenigen natürlichen

Möglichkeiten zur Durchquerung des großen Moors nördlich der Pernau benutzend: der

westliche Ast erreicht sontaxana (St. Michaelis) und Leal —es ist dies die Hauptstraße nach

Oesel, der östliche, sich mehr an den Fluß haltend, erreicht über Kechtel und (Loal)

Reval"). Aus der Gegend von Leal, wo wir einen wichtigen Hasenplatz ansetzen müssen,

führt eine Straße über Goldenbeck Ladise (Laitz) (Cnron. I.iv. XXII 9) nach Reval, eine

Von Treiben aus gab es direkt südwärts eine Verbindung nach der Düna über Nodenpois, als

Winterweg 1205 vom Äeer des Svelgate benutzt (VKron. Qiv, IX 3), der aber nordwärts über

gezogen war (IX 1). Vgl. den Zug der Litauer 1207 (XI 7). Vgl. serner die Reise Siggund-Nemin,
Kirchspiel Sunzel-Ascheraden (X 14) und den Zug der Litauer Nemin-Lenewarden, Reimehr.V. l4Bsff>

2) ( bron. I.iv. XIV 10; XXI 7 u. ö.

») S.-B. GEG. 1930, S. 137—142.

") Diese Strafte wird gefordert durch ('dron. Qiv. XXII 2: der Rückzug der Deutschen vom

Schlachtseld von Puide kann nicht auf dem Umwege durch Saccala erfolgt sein. Vgl. für spätere Zeit

Besörderungsvermerk auf einemBrief des OM.: ab Wolmar 1558. 6. 7. 12 Ahr mittags: an Wol'l

fadrr 6 Uhr nachm.; ab ErmeS 9 Uhr (Schirren Quellen). Der Übergang über den kleinen 6mdaä,

scheinr nicht wie später bei Langenbrück gewesen zu sein, sondern bei Äummelshof oder etwa bei Beck-

Hof (weiter Kuikatz-Arrol-Wollust-Odenpäh).
5) Diese Strafte bezeichnen etwa die Münzfunde Odenpäh, Kannapäh, Kirumpäh, Werro,

A. Fliedenthal: Baltische Münzfunde des 9.—12. Ihs. an der Äand einerMünzfundkarte. S

Riga 1934, II (auf der Karte 85, 87—89).

°) S.-B. Riga 1896, S. 4—B. ') lohansen: Estlandliste, S. 238.
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Aufnahmen Archäologisches Kabinett, Dorpat

Abb. 134 u. 135. Loone, jetzt Jaanilinn (d. h. Johannisburg) unter Loal (Lohu) Kirchspiel
Haggers (Hageri), Harrien
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Burgen

zweite etwas nördlicher etwa vonHapsal aus über den „altus rivulus", Bach vonWichter-

pal—culäale (Kulna) (cttron. I.iv. XXIII 9) ebendahin^).

Die Hafenstelle von Reval erweist sich auch als Ausgangspunkt von weiteren Straßen:

zunächst einer nach Süden nach Fellin und Südjerwen: Wait—Kuimetz—

Gr. St. Johannis Der Verkehr von Revele und Barrien nach Osten ist durch den

großen Wald an der jerwisch-wierischen Grenze höchst behindert: die alte Verbindung scheim

ungefähr Saientacken (St. Johannis) —lendel in der Nordspitze von lerwen—Pallal gewesen

zu sein. In Wierland verläuft die Straße von den: alten Mittelpunkte Mvrine (Törma bei

Wesenberg) über den Lernbach auf Paddas und dann die Küste entlang, um bei Narva ins

Watland überzugehen. Von den dicht besiedelten Herzen von Wierland, etwa von

(Avispää), läuft südwärts die große Straße nach Dorpat, an der Grenze von Wierland und

Waiga beiderseits durch die Burgen und Riole gedeckt^).

Dorpat, der einzige gute Übergangspunkt über das Embachtal, uud zu dem durch seine

Wasserverbindungen ausgezeichnet, bildet sichtlich ein hervorragendes Handelszentrums.
Die alte Verbindung nach Izborsk—Pleskau mag etwa über Rappin gegangensein.

An der ungegliederten Küste des Rigaischen Meerbusens öffnen dieMündungen von fünf

größeren Flüssen als natürliche Häfen den Weg ins Landesinnere: umgekehrt sind die est-

nischen Flüsse für den Verkehr nahezu wertlos, dafür bietet die Küste in einer Anzahl von

Buchten, Inseln und Schlupfwinkeln alle Voraussetzungen für eine aktive Beteiligung an

Seefahrt mit Handel und Seeraub, von der wir bei denLiven nichts hören: sie erscheinen der

See gänzlich entwöhnt. In der Schiffahrtszeit lebhast besuchte Märkte entwickelten sich

wohl an allen bedeutenden Flußmündungen (portus). Dieser Art waren die von den Deut

schen seit dein 13. Jahrhundert besuchten Häfen an der Düna und der „portus LemiZallorum"
an der Kurischen Von den estnischen Häfen legen die sich in ihrer Nähe häufenden

Münzfunde Zeugnis ab 6). Danach müßten die am häufigsten besuchten Leal, Reval und

an der wierischen Küste Tolsburg, Maholm (estn. Xaupsaare saäam, d. h. Handels-

insel-Hafen')) und sein. Die Oeseler besaßen sogar einen äicitur Lotte-

-satterna, d. h. söjasaclamS) Kriegshafen. In den Teilungsurkunden von Oesel behalten

sich die Partner stets die freie Hafenbenutzung vor.

Die Verteilung der Burgen ist sehr ungleichmäßig: im ganzen entspricht sie der Besied-

lungsdichte um 1200, nur lerwen und der nördliche Teil desKreises Fellin, auch Harrien,

sind arm an Burgen. Auffallend wenig Burgen hat auch Nordlettland. Dicht besetzt ist die

estlandische Nordküste, die Gegend nördlich des Embach, das Dünatal und der Unterlauf

der Aa. Mit zahllosen meist kleinen Schanzen sind Ostlettgallen und die Höhenzüge im

lettischen Südostlivland besetzt"). Wenig Burgen hat auch Oesel: die Zahl ersetzt hier die

Größe der Anlagen, es sind riesige Ringwälle, meist aus Steinen erbaut, wirkliche Volks-

burgen: dieser Art sind die Bauernburgen von Karmel (4800 (Reimehr. 6196 „einen

Hagen, der is genant Carmele"), Karris, Kergel (18000 hm), Vöhma (Kirchspiel Mustel,

lohansen: Estlandliste, S. 240. 2) S. 241. ») Ebd., S. 244f.

Ä. Moora: propos 6e la ivnäativn 6elartn. S.-B. GEG. 1933, S. 187—201.

») Arbusow: Frühgesch. Lettlands, 33 u. Anw. 91. C. v. Stern, Abhandl. des Serder-Instituts

Bd. VI, s>. 2, S. 25—41

«) Vgl. die Karte zu Friedenthal, Münzfunde, S.-B. Niga 1934, 11.

-) s>ier sollte 1296 die StadtCogkele entstehen (AB. 111 563d).

«) Vgl. lohansen, a. a. 0., S. 262—269, besonders über die Widerspiegelung der Bedeutung,

dieser Äafenorte im Reichtum der benachbarten Dörfer. Zugleich sind diese Küstenstellen auch für die

Fischerei von Wichtigkeit.
») AB. VI 2736.

E. Laid: Neue Daten über die alten Burgen Estlands (estn. 1933, S. 1—24) Mi

in Ergänzung und Berichtigung seines älteren Verzeichnisses von 1924 (IZesti muinaslun.u>
106 sichere Burgen sür Estland an. E. Brastins: I.atvij as xilskalni 1930,

1928) verzeichnet sür Südlivland 98, für Lettgallen 82. Beide Verzeichnisse sind nicht als endgültig

anzusehen. Vgl. auch X. v. ot Burgenlerikon für Alt-Livland, Riga 1922.



Estland und Livland in frühaeschichtlicher Zeit 217

Aufnahme Archäologisches Kabinett. Dorpat
Abb. 136. Flugzeugaufnahmedes Burgbergs "Tara kallas"im Kirchspiel

Luggenhusen (Lüganuse) in Nordestland

Anfnahme Archäologisches Kabinelt, Dorpa

Abb. 137. Burgberg bei dem Gesinde Peetruse Dorf Woroküll (Vooru), Kirchspiel Tarwast

(Tarvastu); Form des sog. "Kalevipoja säng"
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ein doppelter Steinwall), Peude,Moon undWolde, wenn auch nicht die größte, so durch den

hohen Steinwall eindrucksvollste der oeselschen Burgen. Dem oeselschen Typus schließen

sich die Burgen der Wiek an (Wartet, Karusen, „Maalinn" von St.Michaelis
und zu ihnen gehören auch die großen Harrischen Burgen Warbola und Lone. Sonst sind
Ringwälle selten. Neben vielen ÄlbergangSformen lassen sich drei Typen unterscheiden, die

über daS ganze Gebiet verbreitet sind (nur Oesel hat ausschließlich Ningwälle): eine primi-
tive Form odne Wall, mit künstlich steiler gemachten "Abhängen und geebneter Oberfläche,

"Abschnittsbefestigungen (Landzungenburgen) und die estnisch ..Xalevipvja. Bett des

Kalewsohnes, genannte charakteristische Abart derselben: Ausschnitte auS langgestreckten
Moränen Hügeln, die an den Schmalseiten durch Wälle verstärkt sind, für die die natürlichen

Voraussetzungen besonders nördlich von Dorpat vorliegen. Im livischen Gebiet sind Land-

zungenburgen die häufigste Form: auch hier kommen sehr ansehnliche Anlagen ebenso
im nördlichen Teil des lettischen Gebiets während die kleinen Burgberge des Südostens

meist dem primitiven Typus angehören oder Terrassenbefestigungen Beider

zerstreutet! Siedlung der Letten erklärt sich daS Fehlen von großen Volksburgen leicht, zum

Teil aber darf man diese kleinen Befestigungen wohl als Adelsburgen anseht).

Strittig ist immer noch, ob die Burgen ständig bewohnt waren, doch haben neuerdings die

Ausgrabungen diese Frage wenigstens z. T. bejahend beantwortet. Bei der Burg Iru sind

193-1 auch Spuren deS vor derBurg belegenen Hakelwerks zutage Viele Burgen

liegen allerdings soweit im Walde oder Moor, daß bei ihnen eine Ansiedlung nicht gesucht
werden kann, auch ist die unmittelbare Nachbarschaft eines größeren Dorfes nicht gerade

häufig. Doch mögen die Burghakelwerke mit dem Untergänge der Burgen, verödet sein, da

sie wohl ebensowenig eigentlich landwirtschaftliche Siedlungen waren wie die mittelalterlichen

Hakelwerke, für die Lage am Fuße einer Burg typisch ist.

Die Erforschung dieser bedeutendsten Denkmäler der vorchristlichen Zeit steht noch in ilmn

Anfängen: nur ganz wenige Burgen sind bisher nach modernen Methoden mit dem Spaten

untersucht worden. Die bisherigen Grabungen haben die Annahme bestätigt, daß es vor-

wiegend Alllagen der jüngeren Eisenzeit sind 6). Bei ihrer großen Allzahl ist es aber

sehr zweifelhaft, ob wirklich alle Burgeu gleichzeitig benutzt worden sind'). Während des

Krieges gegell dieDeutschen sind nur sehr wenige wirklich verteidigt worden. Auch muß damit

gerechnet werden, daß solche Burgen noch in der Ordenszeit angelegt worden sind, denn

nachweislich haben viele vordeutsche Anlagen bis weit ins Mittelalter hinein der Bauern-

So die Burgen der livländischen Schweiz Sattesele, die Burgen Kaupos, ferner an der Düna

Lenewarden und Ascheraden.
2) Tanisa kalns bei Ronneburg, die Burg von Waidau (Metimne) u. a.

°) Fr. Balodis: ?oimvännen 1929, S. 270—295.

4) Verwiesen sei auf die interessanten Berechnungen, die G. Posse
l'ppl.'lncls tÖrenninFs l'iclslvl'ift XI^V: 2) angestellt hat. Sie ergeben aus

unsere Burgen angewandt eine verblüffend geringe Äöhe der notwendigen Besatzung: für die Burg

von BrambergShof (Brastins, Vicl?eme, S. 18) 108Mann, sür Linden (ebd., 5.34) 85, sür Kasnau

(ebd., S. 54) 99, für Sattesele (ebd., S. 64) 120 Mann;Warbola, die größte aller estnischen Burgen,

wäre mit 309 Mann zu verteidigen. Der Wall von Wenden, der „kleinsten Burg LivlandS", würde,

bei gleichzeitigein Sturm von allen Seiten, höchstens den Einsatz von 130 Verteidigern erlauben.

Rechnet man die Besatzungsstärke gleich den für den Bau verfügbaren Arbeitskräften, so länr sick de

rechnen, das? die kleineren Burgen im Lause von Wochen angelegt oder wenigstens behelfsmäßig de-

festigr werden konnten (bei den der grossen Ringwälle liegt eS natürlich anders). DaS entspricht völlig

den Rachrichten, das; der Orden seine Burgen, die in der ersten Anlage sich ja kaum von den Burgen

der Eingeborenenunterschieden haben können, im Laus eineS kurzen Feldzuges befestigt.
Zeitschr. ENK 1936, S. 147f.

6) AuS nabeliegenden Gründen sind in erster Linie die größeren und auS der Geschichte bekannten

Burgen untersucht worden: die kleineren und primitiven Anlagen mögen älter sein.

7) Lebnbrief zwischen 1207—1209 für die Maneginten: ~!tpu6 Äntiquum castrum Idoven": dieser

Burgberg beim Gesinde Kescban, Kirchspiel Lernburg, zeigt heute keine Spuren von Befestigung

(LGA. 1 I u. Brastins, a. a. 0., Vidxeme, S. 210 V,); vgl. den mvns bei Riga S. M-



Ackerbau

schaft als Fliehburgen und Spuren von spätmittelalterlichen Bauten sind auf

ihnen aufgefundeu worden.

Ältere Forscher haben angenommen, daß der Ackerbau von den finnischen und lettischen

Ltämmen zu Beginn des 13. Jahrhunderts noch als „wilde Brennwirtschaft" betrieben

worden ist. Zwar spielt dieses Verfahren das ganze Mittelalter hindurch eine hervorragende

?volle in der bäuerlichen Wirtschaft, uud noch in schwedischer Zeit rechnete man allgemein,

dan die „Buschländer" größere und sicherere Ernten gäben als der Brustacker: aber bei der

Besiedlungsdichte, die das Land um 1200 bereits erreicht hatte, ist es ganz undenkbar, daß

der Ackerbau uoch in der Hauptsache auf den Schwendäckern beruhte. Da sie höchstens
Jahr genutzt werden können, um dann 15—20 Jahre sich selbst überlassen zu bleiben,

wären ungeheure Flächeil für ein Dorf von 10—20 Gehöften erforderlich gewesen. Somit

Ausnahme Archäologisches Kabinett, Dorpat

Abb. 138. Burgberg beidem Gesinde Alt-Laari, KirchspielNüggen(Nõo); primitive Form

ist die Brennwirtschaft schon damals nur als Ergänzung des Ackerbaus auf regelmäßig
bearbeiteten Feldern denkbar").

Die altestnische Ackerwirtschaft beruhte auf einem Im Mittelalter

M es unter deutschem Einfluß durch das Dreifeldersystem ersetzt worden, hat sich aber in

Fischerdörfern bis ins 19. Jahrhundert erhalten, und war noch 1931/32 im Dorfe Kaimre

auf der Sworbe üblich: „die dritte Lotte (Feld) ist das Meer" Die Dorfpläne älterer

3eit lassen mitunter noch deutlich die spätere Entstehung des dritten Feldes aus ehemaligem
Vuschlande (Schwendacker) erkennen. Man baute Roggen, Gerste und Hafer, aber auch
Weizen und selbstverständlich auch Lein. Sommer- und Winterkorn waren bekannt. Für

sehlt es an mittelalterlichen Belegen, er muß aber als Regel angenommenwerden,

obwohl mitunter die Raine so breit sind, daß gleichzeitige Bestellung nicht unbedingt not-

Die Äolzbesestigung des „Niesenbetts" auf dem Kanger bei Sunzel (der livischen Burg Nemin)
war nach dem Chronisten Nyenstede noch um 1600 zu erkennen (LGU. I 19, Anm. 15).

2) lohansen: Agrarwesen, S. 80f. Vgl. auch den rekonstruierten Dorfplan I 157.
°) lohansen: Agrarwesen S. 83f., ebd. über Spuren wilder Feldgraswirtschaft.

E> Scheibe: SiedlungSgeographieder Inseln Oesel u. Moon, S. 74f.
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Dorsmark und

Grokmark

„Kllixuiiaa?"

wendig erscheint. Vieh war sehr reichlich vorhanden. Gearbeitet wurde mit Haken

(„Schweinsnase"), Egge, Sense und Sichel. Allgemein wird das Korn vor dem Dreschen

gedarrt. Mühlen sind erst von den Deutschen angelegt worden.

Die estnische Dorfflur zerfällt in ihrer ältesten Form in größere formlose Blöcke von meist

länglicher Gestalt. Die Höfe („Gesinde") haben keinen zusammenhängenden Besitzt, son-
dern eine wechselnde Anzahl größerer und kleinerer solcher Blöcke, die in denFeldern regellos

verstreut Es gibt noch in historischer Zeit Spuren eines ehemaligen Gemeinbesitzes

an der Ackerflur. Die die Dorfäcker umgebenden, zuweilen aber auch weitab im Walde ver-

streuten Schwendäcker sind Gemeindebesitz, d. h. sie fallen nach Ablauf der Nutzungsjahre
wieder der Allmende zu, und die Dorfgenossen führen noch Ende des Mittelalters einen zähen

Kampf gegen alle Versuche, solche „Rodungen" durch Einfriedigung dauernd der Gemeinheit

zu entziehen. Zu demDorf gehört die Dorfmark, marcina: Wald undWeide sind gemeinsam,
die Heuschläge werde» wenigstens gemeinsam gemäht. Die Nutzungsberechtigt«, jedes

Bauern wird uach Maßgabe der ihm gehörigen Haken berechnet, oder man schlug auch die

Nutzung der Holzung unabhängig vom Haken nach Beilen und der Heuschläge nach

vickten (vikati, Sense) an.

Oft liegt auf der Dorfmark aber mehr als ein Dorf, ferner „Beigesinde", und „Hovestetten".
Die Dorfmark wird damit der Großmark (aru, arvve, in letzterer Form auch als Lehnwort in

deutschen Arkunden neben sammende marke, samtheit, meinheit, gemeinhsit) ähnlich: mehrere

Dörfer besitzen gemeinsam die großen Wald- und Anlandgebiete, wobei ihr Anteil dorsweise

ebenfalls nach Haken und „vickten" berechnet wird. Die ganz großen Wildnisse scheinen Ge-

ineinbesitz ganzerKilegunden gewesen zu sein, wie das Hinterland von Wierland und Men-

tacken und die wüste Insel Dagden. Zubehör des Dorfes oder der Großmark ist auch die

Fischerei in der offenen See und in den großen Landseen. Die berechtigten Dörfer liegen

oft weit im Binnenlande. Der Strand selbst ist unbewohnt, und erst im Mittelalter

entstehen Fischerdörfer anstatt der nur in der Fangzeit aufgesuchten Hütten, vielfach

durch schwedische Einwanderer. Damals ist die ganze Küste von Wierland bis zum

Nigaschen Meerbusen mir einem selten unterbrochenen Saum von schwedischen Siedlungen

besetzt worden.

Der Haken, uricus. aäramaa ist ein von denDeutschen bei denEsten bereits vorgefundene«

Landmaß. Ursprünglich ist es natürlich die mit einem Haken (estn. a6er von altnord. arthr)

mit vollem Anspann und zugehöriger menschlicher Arbeitskraft bestellte Fläche und gleich der

durchschnittlichen Größe des Ackers eines Gesindes. Wie bei der deutschen Huse gelten die

Anteile an Wiese, Wald, Weide usw. als untrennbares Zubehör des Hakens. Doch ist der

Haken schon in vordeutscher Zeit nicht mehr gleichbedeutend mit einem Gesinde von normaler

Größe, sondern ein Landmaß nach der Aussaat, andererseits aber ein Maß der Anteils-

berechtigung an der Gemeinheit geworden. Damit ist der Ausbildung einer verwirrenden

Menge von verschiedenen „Haken" Tür und Tor geöffnet, so daß am Ende des Mittelalters

jede Gegend ihre Haken bat, die sich von denen der Nachbarschaft um das Vielfache unter-

scheiden. Am 1200 wird im allgemeinen der Haken aber noch einem Bauernhof gleichgesetzt
werden können.

Die estnischen Dörfer und Dorfmarken sind zu Gauen zusanunengeschlossen, die in den

Quellen heißen; im heutigen Estnisch bedeutet Icittelkoriä Kirchspiel. Das Wort

entspricht dem schwed. ZislalaZtt, aus dessen ersten: Bestandteil ~kittla" entstanden

~kc)n6"-Genossenschaft, Gebiet (vgl. die Gaunamen Normegnnde, Loppegunde) ist estnisch
und entspricht der Bedeutung von -lagt). Kiligunde ist also ein Bezirk, der Geiseln gemlll

Doch machen hierin oft ein oder zwei, meist etwas abseits gelegene Gesinde eine Ausnahme.

2) Im Mittelaltersind,wie lohansen festgestellt hat, diese Blockfluren oft nach dem Vorbild deutsche/
Gewanndörfer und in schwedischer Zeit nach dem des schwedischen ..solskitt" neu vermessen und aus-

geteilt worden (a. a. O.). Vgl. auch Scheibe, a. a. O.
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Pagast

hat oder einen Vertrag abgeschlossen Mehrere Kiligunden sind zu Landschaften zu-

sammengeschlossen, in Mittelestland gibt es aber auch selbständige Kiligunden.
Bei den Liven finden wir so viele den estnischen entsprechende Verhältnisse vor, daß wir

berechtigt sind, dort, wo uns die dürftigeren Quellen im Stich lassen, das Bild nach den bei

ihren Verwandten vorgefundenen zu ergänzen. Erwähnung verdient die großzügige Inrkerei der

Liven in denHeiden umRiga und bei Segewold. Das WortKiligunde ist bei den Liven nicht

belegt, doch entsprechen ihre Gaue in derAusdehnung den estnischen Kiligunden. Dagegen er-

scheinen ihre drei Landschaften mehr als geographische Einheiten denn als politischer Verband.

Für die agrarischen Zustände der Lettgallen fließen die Quellen sehr viel spärlicher als sür
das livische und erst recht sür das estnische Gebiet 2). Mit wenigen Ausnahmen stammen die

verwertbaren Nachrichten aus einer Zeit, in der die landesherrliche Verwaltung und die

Gutswirtschaft der Vasallen längst seste Formen ausgebildet hatte. Das ist aber zuerst auf

livisch-estnischem Boden geschehen, und daher muß eine Übertragung dort entstandener Vor-

stellungen von den rechtlichen Beziehungen der Bauern untereinander stets in Erwägung ge-

zogen werden. Der Zeit nach kann bis dahin sowohl eine wesentliche Weiterentwicklung der

eigenen Verfassung wie eine weitgehende Angleichung an die von der Gutsherrschaft beein-

flußten livisch-estnischen Verhältnisse erfolgt sein.

Den Deutschen scheint es zunächst wegen der Fremdartigkeit der Einrichtung schwer ge-

fallen zu sein, sür den unter den lettischen Siedlungen bestehenden Verband eine angemessene
Bezeichnung zu finden. Dadurch erklärt sich der verwirrende Sprachgebrauch der Lirkunden

des 13. Jahrhunderts 3). Im 14. Jahrhundert übernehmen sie dann den Ausdruck Pagast.
Die Pagast ist keine geschlossene Siedlung. Es sind Gaue, allerdings sehr kleine, die mehrere
Dörfer oder Einzelhöse zusanmrenfassen. In Kurland und Semgallen werden diese Klein-

gaue zu castellaturae, zusammengefaßt, eine wie es scheint dort durch-

gehende Einteilung. In Lettgallen ist teilweise etwas ähnliches festzustellen: das dem russi-
schen Fürstentum Gerzike tributpflichtige Gebiet wird 1211 nach geteilt (UV. I 23),
aber auf das nördliche Lettgallen (Tolowa, Adzele) scheint sich diese Einteilung nicht erstreckt
zu haben. Ob die Landschaften dieser Gegenden eine mehr als nur geographische Einheit
darstellen, ist unklar. Daß es zwischen denPagasten einen der estnischen Großmark entspre-
chenden Verband gab, ist nicht zu beweisen^).

Zuweilen umsaßt eine Pagast mehrere Dörser, in derRegel aber besteht sie aus Einzel-
höfen. Denn für die Siedlung der Lettgallen ist der Einzelhos bezeichnend. Bereits die

Reimchronik V. 343 f. stellt den Sitten ihrer Nachbarn die derLetten gegenüber:

Die heidenfchaft hat spehe fite
Sie wonet nöte in ander mite

Sie büwen besünder in manchen walt.

') lohansen: Agrarwesen, S.3;Bielenstein: Grenzen, S.237,296 f. Dagislalagh undKiligunde
m Finnland gleichwertig sind, ist die sprachlich mögliche selbständige Bildung des estn. Wortes ab-

zulehnen: sie würde„Eidgenossenschaft" ergeben (so Uluots: Grundzüge der Agrargeschichte Estlands,
W. Eine andereFrage ist, ob die Kiligundeneinteilung ein Zeugnis, einer ganz Estland umfassen-

den skandinavischen Herrschaft ist. Von einem als Tributgebiet organisierten Teil kann auch das Wort
allem sich als Bezeichnung für ähnliche Gauverbände verbreitet haben. Wichtig ist, daß die westlichste
Nmgunde Estlands schlechthin so heißt (Kirchspiel Kielkond, Xibelkonna auf Oesel).

) Der Grund ist, daß die Vergebung von Lehen im lettischen Gebiet später beginnt (erst im 15. Jh.
m

gronerem Ausmaße). Eine Ausnahme machen nur wenige Großgrundherrschaften, die aber un-

zweifelhaft die bäuerlicheWirtschaft weniger berührt habenals die inEstlandschon im 13. Jh. entstehenden
kleiner Vasallen. Vgl. S.-B. Riga 1934, S. 51—62.

»! 5' Dopkewitsch: Die Burgsuchungen inKurland u. Livland. Mitt. Niga XXV.

K > Aufteilung einer Großmark weist vielleicht hin, daß an der Palze an einer Stelle die
urchspiele Serben, Ronneburg, Smilten, Palzmar, Pebalg-Neuhof (und ehemals Namkau?) zusam-
entreffen. Auf denNeduktionskarten sind dieHeuschläge am linkenAfer der Aa imGebiet des späteren

abwechselnd zwischen Sinohlen und Schloß-Schwaneburg geteilt, während der Forst
ehterern gehört, was gleichfalls am leichtesten durch Aufteilung einer Großmark zu erklären wäre.
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Auf dies Zeugnis hin müssen auch die lettische» villulae Heinrichs von Lettland (XIII 4,
XVII 2) als Einzelhöfe gedeutet Die in Lettland erwähnten ~villae" sind nur aus-

nahmsweise Dörfer im Sinne von geschlossenen Siedlungen. Es sind entweder nur durch
räumliche Nachbarschaft verbundene Gehöfte, die zusammen keineswegs im deutschen oder

russischen Sinne den Anblick eines Dorfes zu gewähren brauchen, oder es

sind Pagasten. Ersterer Art sind die Dörfer die als zu einer Pagast gehörig oder in einer

Pagast belegen genannt Letzterer Art sind die 12 villae in Tolowa der Teilungs-
urkunde von 1224, und dieselben Pagasten sind die proviriciae, terrae, IviliZurMe,

loea, terrulae in Kurland^).

Während in estlandischen Urkunden uuter villa in der Negel wirklich geschlossene dorf-

ähnliche Siedlungen mit einer Dorfmark zu verstehen sind, bedeutet in den Urkunden des

lettischen Gebiets villa oder 6orp nicht nur sondern die Pagast, die hier die Dorf-
mark vertritt: das gemeinsame Charakteristikum der estnischen wie der lettischen villa ist die

Mark.

Auch bei den Liven gibt es Pagasten, die aber mit derMarkverfassung nicht notwendig
zusanunenhängen. Sie sind auf den Gütern der Landesherren und Großvasallen grundherr-

liche Verwaltungseinheiten, die wie die Wacken in Estland aus mehreren Dörfern bestehen^).

Bei XIII 4 ergibt der Zusammenhang, datz der Chronist zunächst an die Letten gedacht hat (vgl.

Arbusow: Frühgeschichte Lettlands, S. 56, Anm. 55).

2) ÜB. I 70. Vgl. Beiträge XVIII 83; schon die Ausdehnung ihres Gesamtgebiets schlief die

Deutung als geschlossene Dörfer aus. Für die Annahme, daß nur die Äauptorte der Bezirke oder

Burgen mit dabeiliegendenÄakelwerken in der Urkunde genanntwerden, gibt es keine Anhaltspunkte;
die uns bekannten Burgeu und Burgsuchungen der Gegend sind mit den ..villae", soweit sie zu iden-

tifizieren sind, nicht in Verbindung zu bringen.
2) Kirchspiel Sissegal: „die ganze Pageste zu Geddenen, darinnen gelegen sein die dorfer, als das

dorf zu Geddenen, Madditen, Nadsen und Asselen (LGU. 1335 von 1449). Ferner UB I 248 neben

ohne Bestimmung aufgeführten Ortsnamen, offenbar Namen von Kleingauen, die ..villa Husman."

~clorx> Husman"; die verzwickte Grenzführung am See von Usmaiten soll offenbar dem Orden "Anteil

am Seeufer gewähren, daher ist das ~c!c>rp Husinan" hier aus seinem Gau herausgeschnitten worden.

Derselbe Fall ebenda beim clorp I.vva.

4) Es heißt in den Urkunden territoriurn. locus, villa, terrula, provincia, castellatura,

laut, terra (AB. I 104, 105, 136, 248, 432, 524, 111 179a), wobei ein Ortsnamenbald

mit einer, bald mit der anderen Bezeichnung erscheint (Ugesse heißt locus, villa, provincia: Putelene
Villa und terrula usw.) Ober- und Unterbegriff wechseln ständig. In solchen Bezirken gab es Dörfer

(clat 6orx> to 6at to noret. ÜB. I 247) Es kommt für den Begriff noch lanäecken

(Berszen,LGU.l 78, Anm.2) vor, ferner ~clat Zkut eclcler cle trio cler ebenda, I ll)6.

Vgl. auch Chron. Liv. XXIII: die Nüssen venerunt in terrarn et clespoliaverunt villas

(Dörfer?) eorum et seclerunt in tinidusVleluke et — also in den nach den Häuptlingen

benannten Gauen. ..cloro" in der Bedeutung einer größeren Einheit: LGU. 162 „ick vorsatte dat

dorp to Ixkulle", während versetzt worden war „myn slot tu Ikulen mit alle sienen scheiden und

tobchoringen", ebenda 128, nämlich das ganze Schloßgebiet Urküll im Umfange des alten livisclxn

Gaues.

b) Auch in Estland liegen mitunter mehrere Dörfer in einer Mark (s. oben S. 220, ferner dieBei-

spiele aus dem leider Zensus Oaniae, lohansen, Estlandliste 235, 372f., 368, 421 u. a.) Bei der Art

der Entstehung der LLV. ist es verständlich, daß die verzeichnenden Priester ihr Augenmerk aus die

wirklich besiedelten Punkte, nicht aus die nur einen Begriff darstellenden Dorfmarken richteten: die

meisten Zwergdörfer dürften keine eigene Mark gehabt haben, sondern waren Nebendörfer größerer

Siedlungen, wie andererseits an das Fehlen eines Namens im noch nicht bedeutet, daß keine

Siedlung vorhanden war: sie konnte sehr wohl Nebendorf in der Mark eines anderen sein. Im

sehlende, aber bald darauf auftauchende Dörfer brauchen daher nicht erst in deutscher Zeit entstanden

zu sein. Das Landbuch der Wiek hat mit der lateinischen Geschäftssprache das Wort villa nocb bis

1518 mitgeschleppt: diese villae bestehen fast alle aus mehrerenDörfern, die keineswegs sämtlich Aus-

bauten jüngerer Zeit sind. Diese villae sind zu Wacken vereinigt, die hier also nicht derPagast entspncl't.

Fr. Bar. Stackelberg: Das älteste Wackenbuch der Wiek, S.-B. GEG. 1927, S. 89s. und sonN

besonders etwa das Beispiel Pirsell, S. 245.

«) 1399 unter Rösenbeck, Kirchspiel Noop (LGU. I 151), im Besitz des Großvasallen von

pagafte Orellen mit 2, Pagaste Nupesel mit 4, Pagaste Karlen mit 2 Dörfern, unter denen jedesmal ein

mit der Pagast gleichnamiges; alle Dörfer werden auch anderweitig als Dörfer genannt und Md
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Warte

Die Pagasten in den Gütern des mittleren Adels können nicht größer gewesen sein als

Dörfer^).
In Estland gibt es eine der Pagast entsprechende Einteilung: die Wacke. Sie ist im 16. Jahr-

hundert eine grundherrliche Einrichtung zwecks Steuererhebung und von sehr wechselnder

Größe: im Ordensgebiet und in der Wiek sind es ausgedehnte Gebiete, die bis zu 15 und

W Dörfer umfassen, inr Stift Dorpat pflegen sie aus einem s>auptdorf und vielleicht noch

einigen Nebendörfern zu Das Wort selbst ist estnisch und hat eine eigenartige

Bedeutungsentwicklung durchgemacht: Korngefäß (auch ein Hohlmaß), Opfergefäß, Opfer

sür Hausgeister, Trinkgelage beim Opfer, Trinkgelage überhaupt, zugleich Steuertermin

mit Erhebung der Gastungssteuer, und endlich den zur Leistung derselben verpflichteten

Bezirk. Auch Pagast hängt ebenso wie die Wacke mit der Gastungssteuer zusammen.

Pagast 2), lettisch ist eiu russisches Lehnwort. Es stammt aus dem russischen Steuer-

system, in dem nor/oei"!. ein Bezirk ist, der den Steuereinnehmer zu bewirten hat; in weiterer

Entwicklung bedeutet es den Ort der Steuererlegung und Kirchort — in letzteren: Sinne

noch eben in den angrenzenden russischen Landschaften lebendig. Jedenfalls ist in Lett-

land schon als territorialer Begriff übernommen worden.

Die Gastungssteuer ist eine Eigentümlichkeit des warägischen Nußland, und Wort und

Lache sind somit ein Zeugnis der russischen Herrschaft in Lettgallens. Da das estnische
und ein Teil des livischen Gebiets nicht ebenso sest und dauernd unter russischen: Einfluß

gestanden haben wie Lettgallen, so kann die Gastungssteuer hier schwerlich russischen Ur-

sprungs sein, sondern ist eine Spur skandinavischen Einflusses. Ob es aber in Estland bereits

Wacken als territoriale Einheiten gegeben hat, erscheint zweifelhaft, neben Dorf und Kile-

gunde erscheinen sie überflüssig: das Wort Wacke hat in Estland vielleicht erst in deutscher
Zeit die Bedeutung eines Steuerbezirks erhalten und bedeutete vorher nur Steuertermin

nach den Reduktionskarten meist Reihendörfer nach livischer Art; ferner Pagaste Overikte ohne
Dörfer und pagaste Vesnarwe, oms kiadet villas Wartzen, Asupen, Aryn, Doyen. Diese vier Dörfer
mit lettischen Namen begegnen sonst nicht, dagegen erscheint Vesnarwe 1624als Dorf Weschnasch und

besteht nach denReduktionskarten aus mehreren WeilernundEinzelhöfen. DaSOverikte entsprechende
Rittergut Stolben hat nach denKarten nur Einzelgesinde. Die Arkunde verwendet anscheinend Pagast
in dreiBedeutungen. Die drei erstgenannten sind in erster Linie grundherrliche Einteilungen, und ent-

wrechen estnischen Wacken; Overikte ist eine lettische Pagast, eine Anzahl von Einzelhöfen in gemein-
samer Mark; Vesnarwe mit livischem Pagast- aber lettischen Dorfnamen ist ein Streudorf, das aus

einigen Weilern in gemeinsamer Mark besteht. Das Grenz- und Mischgebiet des Kirchspiels Noop
macht eine solche Überschneidung livischer und lettischer Einrichtungen verständlich.

1426 unter Posendorf: de gantze Pageste tho Posendorpe und de ganze Pageste Vekendorpe,
LGU. I 232.

2) Aus dem Stift Dorpat stammen die ältesten Belege sür die Einrichtung: 1386 auf den Gütern

der v. Üxküll. Äier sind die Wacken offenbar ganz beliebig umteilbar(LGU. I 119 v. 1386: Wacke zu

Sarrego mit den Dörfern Musternetze, Mendts und Callv, Wacke zu Nese mit denDörfern Sokyerve
usw.— dagegen ebenda 208 von 1419: Wacke Sargo mit dem DorfeKalli, Wacke Musternetze mit dem

Dorfe Mendts, Wacke zu Rees, Wacke zu Sokyerve mit drei Dörfern). Die Wacken fallen somit
nicht mit den Großmarken zusammen, dieselbstverständlich nicht in dieser Art hin und her geteilt werden
können.

°) Zum erstenmal 1295: Schmie Pagaste vgl. Äildebrand: Das Rigische Schuldbuch, S. 730;
in Kurland pagasta Oyallen, AB. II 753, vgl. Mitt.Riga XXV 175; dann 1341 als gleich-

bedeutend mit dem estnischen Wacke, AB. 111 805a(na wacken edder paggastrecht).
Nach der Nestorchronik hat die Großfürstin Olga 947 bei Novgorod „Pogoste eingesetzt". Ein

kennmus ante yuem der Entlehnung ergibt sich daraus,daß die lettischenPagasten die jüngere russische

Unterteilung nepenspA nicht kennen. Als Steuersystem in Novgorod unterworfenen Gebieten kennt
man die pogost aus Ingermannland (1240) und Karelien. A. Korhonen, Vakkaloitos: deutsches

S. 12—15.Kurlandund Semgallen sind die Pagasten ursprünglich fremd. Arbusow Früb

gewichte Lettlands, S. 43. Vgl. auch A. Sväbe, venture.

) Ausführlicheres über die Wacke s. Korhonen, a. a. O. So einfach es ist, die Übernahme der

und der Gastungssteuer in Lettland zu erklären, wo die Deutschen Rechtsnachfolger der

sind, so unklar ist dieselbe Entwicklung in Estland: denn zu der ältesten Form der Abgaben-
rvebung durch die Deutschen, der Erhebung von Zehnten oder Zins paßt, die Gastungssteuer nicht



Äeinrich Laakmann224

Sinzelbos und

Dorf bei den

Letten

Die Dörfer innerhalb der lettischen Pagasten sind nur Gruppen von Einzelhöfen — nichts
bezeugt, daß sie eine der estnischen ähnliche Dorfverfafsnng gehabt haben. Solche Ansamm-

lungen von Gesinden finden sich in Verzeichnissen und Karten noch im 18. Jahrhundert mit

Namen als Dörfer verzeichnet, während im allgemeinen die Quellen dieser Zeit Dörfer in

Lettland uicht mehr kennen. Daher sind auch die wenigsten dieser mittelalterlichen Dörfer
topographisch genau festzulegen. Es fragt sich, ob dieses Verschwinden der Dorfnamen nicht
eine Folge einer Streuleguug ist, etwa insolge der Kriegsverwüstungen um die Wende des

16. und 17. Jahrhunderts. Indessen zeigt das livische Gebiet, daß eine solche Annahme nicht
notwendig ist: die Dorfnamen verschwinden hier mit derLettisierung der Bevölkerung. Dar-

aus ist Umsiedlung und Streulegung derDörfer gefolgert werden : die Kartell des 17. Jahr-
hunderts beweisen aber, daß damals die livischen Reihendörfer noch vorhanden waren, und

ihre Gesinde stehen noch aus der Rückersehen Karte von 1839 genau auf demselben Fleck,
nur der gemeinsame Name ist fast immer verlorengegangen. Dieser Verlust beweist, daß
den einwandernden Letten der Dorfverband etwas innerlich Fremdes war und auch ge-

schlossene Dörfer von ihnen nur als eine Anzahl voll Einzelhöfen aufgefaßt wurden.

Die Art, wie die Landwirtschaft betrieben wurde, kauu bei den Letten nicht viel anders

gewesen sein, als bei den Esten. Der lettische Einzelhof liegt inmitten seiner Felder oder, wie

die älterenKarten zeigen, um den Äof herum liegen eine Menge größerer und kleinerer meist

trapezförmiger Ackerstücke; ein oder zwei pflegeil beim belegen zu sein, die übrigen liegen

oft weit entfernt im Buschlande, im Walde oder in die Äeuschläge eingesprengt, während

sich dicht beim s)ofe Äcker weit entlegener Gesinde befinden. Es werden in Urkunden bis

zu einem Dutzend solcher Äcker erwähnt-). Selten grenzen die Äcker unmittelbar aneinander.

ZusanlNlenhängende Feldflächen entstehen daher nur in dichter besiedelten Gegenden, besen

ders an Gewässern, obgleich derLette für seinen Äof im allgemeinen böbere Stellen den Ufern

von Flüssen und Bächen vorzuziehen scheint, und ausnahmsweise im Flachlande. Es sieht
dann so aus, als ob die Felder ill allllläblichem Anwachsell ulld Zusanlilleilschlllelzen dieÄöfe

eingeschlossen haben. Gewöhnlich allerdings stellen die Felder eiller Gruppe von oiöfeu keine

geschlossene Dorfflur sondern bestehen aus mehreren uuregelmäßigen Stücken. Ein

recht: wie etwa soll sie verbunden werden mit der Art der Zinserhebung auf Oesel nach dem Vertrage

von 1241 (ÜB. I 169), laut dem der Zins von den Oeselern ins Schiff zu liefern ist. Äat sich aber in

vordeutscher Zeit Wacke nur bis zum Begriff „Steuertermin" und „--fest" entwickelt, so paßt es zu der

Erbebung von Umlagen, wie sie bei den Esten üblich waren (vgl. lohansen: Estlandliste, S. 229f.).

Natürlich mußten solche Umlagen unabhängig von Zins und Zehnten auch weiter erhoben werden,

(z. B. zur Erhaltung der Burgen), die Beamten der Landesherren und die Grundherren gewannen

Einfluß aus Verteilung undErhebung und waren selbstverständlich Gäste bei den anschließenden Gelagen.

Eine territorialeEinheit Wacke bildete sich naturgemäß nur auf den großen Gütern derLandesherrn und

Großvasallen aus, auf den kleinen Gütern des Adels blieb es beim Wackenfest, das Russow beschreibt.
Die einheitliche VerwaltungsprariS hat dann Wacke allmählich der Pagast stärker angeglichen.

1) M. von Vegesack,S.-B. Riga 1931/32, S. 17.

2) LGU. 11. LGU. I 310: ein Freier hat 3 Stücke bei seinem Sof von 8 und 7 Loof Aussaal,

ferner 9 Stücke von Loof. (1442); vgl. ebd. II 86. Der technische Ausdruck ist in Lehn

briefen „in stucken unde horsten", vgl. LGU. ll 73, wo bei Verlehnung späterer Austausch um das

Land „yn enn stucke unde grencze . . .
to Hope" zu bringen in Aussicht genommenwird. Durch Ver-

lehnung einzelner Gesinde aus der Pagast entstehen dann auch Rittergüter, die auS zahllosen Streu-

stücken bestehen. (LGU. I 496) vgl. S.-B. Niga 1934 11. In Lehnbriefen wird beständig auf d>e

Streuländereien der Bauern in den Grenzen fremder Gutsherrschaft Rücksicht genommen. (Bosie:
Livl. Bauer, S. 292 in Mitt. Riga XXIV.)

2) Heinrich von Lettland hebt die camporum planicies von Wierland hervor (XXIII 7) und die

Reimchronik nennt lerwen waldlos. Obgleich nun alle Schriftsteller des 18. IHS. die bessere Witt-

schaft der Letten im Vergleich zu den Esten hervorheben, muß noch im Anfang des vorigen Iks. >m

Gesamteindruck zwischen dem estnischen Nordlivland und Lettland ein ähnlicher Unterschied bestanden

haben: Nückers Karte zeigt nämlich um Güter und estnische Dörfer regelmäßig dieSignatur „Acker
während inLettland diese Signatur fast nur bei Gütern vorkommt, und selbst mitEinzelhöfen üderialc

Flächen nur die Signatur „Buschland" erkalten unzweifelbaft eiu Zeiche», daß noch damals das

Gemenge von Ackerstücken und lungwaldflächen für Lettland charakteristisch war.
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Siedlung

Sstn. Dors-
typen

bemerkenswerter Unterschied zwischen lettischen und estnischen Verhältnissen ist, daß der

>Vmm als Landmaß den Letten noch unbekannt war: in ältester Zeit erscheint bei ihnen als

Besteueruugseinheit das Pferd XVIII 3), während sich später schnell auch bei

ihnen der Haken durchsetzt^).

Die Quellen des 13. und die Urkunden der folgenden Jahrhunderte bezeugen, daß die

Esten in Dörfern lebten: eratantern turic villa Laretnen pulenerrirna et et populvsa,

sicut ville in et in tota Lstonia luerunt (Lnron. XV 7). Und ein

Land derDörfer ist Eftland in gewissem Sinne bis heute geblieben: denn wenn auch die Dörfer
selbst m einen: großen Teil verschwunden sind, so faßt der Este doch immer noch die jetzt oft
weit auseinanderliegenden Höfe unter einen: Namen als Dorf „küla" zusammen. Auch

Neugründnngen erhalten, obgleich von vornherein als Einzelhöfe angelegt, bald einen ge-

meinsamen Namen. In Lettland dagegen existieren im Vewußtsein des Volkes nur Einzel-
Eine moderneKarte zeigt diesen Gegensatz in den Siedlungsgewohnheiten der beiden

Nachbarvölker nicht mehr. Das ist bekanntermaßen z. T. eine Folge der Streulegung der

alten Dörfer durch die Gutsherren während des Verkaufs des Vauerlandes im Laufe des

1.9. Jahrhunderts. Aber schon auf den ältesten Karten, die für die Erforschung der Siedlungs-
verkältnisse in Vetracht kommen, den sog. schwedischen Neduktionskarteu aus den80 er Zahren
des 17. Jahrhunderts 2) sind die Sprachgrenzen keine Scheide zwischen den Gebieten der

Dörfer und der Einzelhöfe. Es ließe sich mm denken, daß die Dörfer im südlichen Estland

und unter Umständen auch in Lettland schon vor dem 17. Jahrhundert aus ähnlichen
Gründen wie später in den mehr nördlichen Gegenden der Streulegung zum Opfer gefallen
sind. Doch ist das wenig wahrscheinlich; die Einzelhöfe sind vorwiegend in den Landesteilen

verbreitet, die im Mittelalter fast ausschließlich landesherrliches Tafelgut waren, während
eine so tiefgreifende Veeinflussung der bäuerlichen Gewohnheiten eher auf Adelsgütern zu

erwarten wäre.

"An Hand des älteren Kartenmaterials lassen sich zwei des estnischen Dorfes

erkennen:

1. Das Haufendorf: es ist auf Oesel und die benachbarte Küste der Wiek beschränkt. Es

sind eng gebaute Dörfer mit vielen kleinen Gäßchen von völlig regelloser Anlage, die stets
inmitten ihrer Felder gelegen sind^).

2. Das Reihendorf: stets am Nande der Felder liegen an einem Wege, einem Gewässer,
einein Moor, an: Fuße einer Anhöhe die Gehöfte („Gesinde") in einer lockeren Reihe. Von

dieser Grundform gibt es zahllose Abwandlungen: die Reihe zieht sich weit auseinander.

') lohansen: Siedlungsforschung, S. 232; Besteuerung nach dem Pserde findet sich auch bei den

Liven (cdron. Liv. XV 5).
'1 lohansen: Siedlungsforschung in Estland u. Lettland (in der Festgabe für N. Kötzschke,

Deutsche Siedlungsforschungen 1927).
') Über die in Anlast derGüterreduktion vorgenommeneLandesvermenungund die ans ibr

du? Karten vgl. X. v. ot Menar:Livländische Mutskarten aus schwedischer Zeit (Arbeiten deS

>- baltischen Historikertages 1908, S. 80—114). Diese auf Südlivland bezüglichen Karreil liegen jetzt
»n inländischen Staatl. Zentralarchiv in Dorpat. Aber die estländiseben Karten vgl. „Katalog deS

Wl. Generalgouverneursarchivs aus schwed. Zeit" Lentralis Nr. 4, S. 418

sowie HeleneTreial: Einige Daten über dieLandkartensainmlung des Estn.

Archivs (S.-B. GEG. 1931, S. 158—175), daselbst auch über die oeselschen und nordlivländischen
Karten. Alle Serien sind nicht lückenlos und sür Estland das Material viel mangelbaster als für Liv-
land (es feblen die Gebiets- bzw. Kreiskarten), ebenso sind die zugehörigen revisorischen „Bescbrei-

bungsbücher" nicht vollständig, wodurch die Gebietskarten zu stummenKarten werden. Ich möchte

auch an dieser Stelle Frl. sreial für Beratung bei Benutzung der Kartensammlung des EM. Zentral-

archivs meinen Dank aussprechen.
In dem Folgendem ist stets zu vergleichen lohansen: Siedlung und Agrarwesen der Esten im

Mittelalter, Verh. GEG. XXI I I Dorpat 1925. Die nachweislich erst nach dem 13. Jh. entstandenen
Dörfer der Küstenschweden und der Bussen im Osten können bier unberücksichtigt bleiben.

E. Scheibe: SiedlunaSaeoarapbie der Inseln Oesel und Moon, Müncben 1934, Schriften der

-euncken Akademie, S. 43—70 und sonst.

«al-i'chr Lande. Bd. 1. .8
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löst sich wohl auch in Weiler auf, verdoppelt sich, so daß ein Straßendorf entsteht, oder beide

Ufer eines Baches sind mit Gesinden besetzt, oder, wenn die Zeile eine Biegung des Weges
mitmacht, verliert das Reihendorf seinen Charakter vollkommen, und es entstehen Haufen-

dorf- oder rundlingsähnliche Anlagen.
Als eine Fortentwicklung des Reihendorfs und zugleich als denBeginn seiner Auflösung,

die zum modernenEinzelhofsystem hinüberführt, faßt lohansen das Kerndorf auf. Am ein

Reihendorf liegen außerhalb seiner Felder Einzelhöfe, die sich vielfach als Ausbauten oder

zu Vollgesinden angewachsene Kleinbauernstellen (im Mittelalter Einfüßlinge genannt)

nachweisen lassen oder auch aus demDorf ins umgebende Waldland hinausversetzte Gesinde

sind. lohansen setzt den Beginn der Entwicklung zun:Kerndors ins Mittelalter und schreibt

sie demEinfluß der Gutsbesitzer zu, die damals, nachdem 1424 die Sklaverei (Drellschaft) auf-

gehoben worden die freigewordenen Drellen als Einfüßlinge auf Land setzten.

DaS Reihendorf ist die vorherrschende Dorfform in Landwierland, lerwen und in Nord-

livland nördlich des Nawwastschen Flußes und des Embachs; ferner gehören zu ihrem Ver-

breitungsgebiet noch südlich der Embachlinie die Kirchspiele Tarwast, Ringen, Randen,

Kawelecht, Nüggen, Wendau, Rappin und zum Teil Pölwe und Neuhausen, d. h. also die

Gegenden an: Wirzjerw und PeipuS und die ebenere Umgebung des Odenpähschen Höhen-

zuges. Die Kerndörfer herrschen vor in ganz Nordwestestland mit Ausnahme der wickischen

Küste und des Kirchspiels S. lakobi im Kreise Pernau, das eine Exklave des Reihendorf-

gebiets ist, und in Strandwierland^).

Zwischen Reihendorf und Kerndorf gibt es unzählige Übergänge und zwischen sie ein-

gestreut, wenn man von den vermutlich ganz jungen Siedlungeu in den großen Wald- und

Wildnisgebieten sind gelegentlich Dörfer, die von jeher nur aus mehreren in der

Dorfmark verstreuten Weilern oder Einzelhöfen bestanden Habens. Solche Streudörfer

sind nach den Reduktionskarten die vorherrschende Form im südlichen Teil des Dörptschen

Kreises, und im Werroschen Kreises, abgesehen vom Nordosten. Es sind Einzelhöfe, die

aber nach der Karte auf einen Blick zu gewissen Gruppen zusanmrenzusassen sind. Zuweilen

gleichen sie den Kerndörfern oder bestehen aus Weilern. Am häufigsten aber ist es eine Art

Insel in: Walde, die mit Ackerfetzen jeder Größe und Form ganz regellos besät ist oder um-

gekehrt: aus Buschland, Wiese und Weide sind Felder von bizarrsten Formen heraus-

geschnitten, und über das ganze Durcheinander ist bis zu einem Dutzend Äöfe ausgestreut

(Abb. 154). Ähnlich sind die Dörfer auf derFellinschen Wasserscheide westlich desWirzjerw,

nur erinnert: sie mehr an Kerndörser, und vereinzelt finden sich echte Reihendörfer. Im

äußerstell Südosten des estnischen Gebiets unmittelbar an der lettischen Grenze lösen sich
die Streudörfer völlig in Einzelhöfe auf, und dasselbe geschieht im südlichen Teil des

Kirchspiels Äelmet.

Völlig denselben Siedlungsgewohnheiten begegnen wir jenseits der lettischen Sprachgrenze.
Der an das Haanhofsche Plateau anschließende Höhenzug bis zum Tal derDüna ist nach den

Reduktionskarten mit Einzelhöfen (Abb. 155) besetzt, und wo die Besiedlung dichter wird,

ergibt sich das Bild der estnischen Streudörfer (Abb. 156). Sie sind im südlichen Teil des

genannten Gebiets vielleicht häufiger als im Norden. Dort treten auch Weiler (Abb. 157)

ÜB. VII 206. Vgl. lohansen, a. a. 0., S. 22.

2) lohansen: Agrarwesen, S. 465. Die dort über Nordlivland gebrachten Angaben habe ick

nach den Neduktionskarten vervollständigt.
3) Zu bestimmen, wann diese Siedlungen entstanden sind, ist natürlich sehr schwierig. Das sndlicbe

Allentacken erscheint nach dem leider Lensns vaniae noch ganz menschenleer. Vgl. auch die msul»

ckesei-ta S. 79. Dagegen sind in dem Kirchspiel Talkhof, das ausgesprochen Wildnis

charakter hat, schon 1426 alle wichtigeren Dörfer vorhanden. N. Kenkmann: .Vjalooline
1933, S. 69.

») lohansen: Estlandliste, S. 235.

°) Kirchspiele Odenpäh, Ringen, sbeal-Fölck, Anzen, Äarjel, Kannapäh, z. 5. Kainbo, Pölwe,

Neuhausen und Rauge.
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Dorf und

<?inzelhof

auf, die meist aus gleichnamigen Gesinden bestehen, also wohl durch Teilung entstanden sind,
worauf auch die oft vatronymische Namensbildung hinweist. Vielleicht würde eine eingehende
Untersuchung charakteristische Unterschiede zwischen diesen Sippenweilern und den Streu-

dörfern feststellen können. Dieselben Einzelhöfe smd in den westlich angrenzenden Kirch-

spielen bis zur Aa und Sedde verbreitet (Abb. 158). Nur in:Kirchspiel Trikaten und in den

westlichen Teilen von Smilten undNonneburg gibt es Dörfer, die lockeren estnischen Reihen-
dörfern sehr ähnlich (Abb. 159).

Auf dem rechten User der Aa hat ein Streifen bis an das Meer (Kirchspiele Papendorf

Noop, Loddiger-Treyden, Kremon) Streudörfer (Abb. 160), in die gruppenweise echte

Neilwndörfer eingesprengt sind. Letztere sind die Regel im Dreieck zwischen Aa und Düna

bis zur Linie Segewold-Ascheraden und dann wieder nördlich bis zur Salis; sie scheinen

auch ostwärts bis zum Vurtneckschen See vorzuwiegen und bilden noch an der Liddez unter

Feckenhof und Sternhof eine Exklave mit besonders ausgeprägten Beispielen-) (Abb. 161).
Als charakteristisch für alle Reihendörfer dieser Gegend darf ihre Lage an einem Bach oder

Lee gelten, eine Regel, die selten durchbrochen wird. Mitunter, besonders im Lemsalschen,
sind die Dörfer sehr klein, aber selbst Dörfer von zwei Gesinden lassen alle Eigentümlich-
keiten des estnischen Reihendorfs erkennen, besonders die Randlage zu den Feldern.

Ist die Siedlungsweise demnach überhaupt eine nationale Eigentümlichkeit? Mit der

natürlichen Oberflächengestaltung und der Bodenbeschaffenheit ist sie leicht in Beziehung zu

Einzelhof und Streudorf sind eine Erscheinung des Hügellandes und zugleich der

schlechten Böden. Die Reihendörfer gehören der Ebene und den: guten Boden an, geradezu

erfordert werden sie von der Drumlinlandschaft.

Andererseits entfällt unter diesen Umständen dieMöglichkeit, eine grundlegende Änderung
der Siedlungsgewohuheiten in der vollhistorischen Zeit, also seit dem 13. Jahrhundert, an-

zunehmen. Wir besitzen ein Zeugnis, daß es zu Beginn des 13. Jahrhunderts in: äußersten

Lüdosten Estlands Einzelhöfe gab ((?nron. XVI 1: lrclnuc sacerdos
. . .

venit in Wa.lAg.tg.dg,lvve4) versus ?leseecc>vve, et in extremis villulis illis oinnidus
. . .

Wem eis Die Einzelhofsiedlung und das Streudorf sind der Natur der Moränen-

hügel so gut angepaßt, daß man ihnen in diesen Gegenden ein sehr hohes Alter zuschreiben
darf.

0 Älber die Verhältnisse inr später sog. Polnischen Livland sind die ma. Quellen zu spärlich, um

i 3- über die Siedlungsformen etwas anzusagen. Für die heute dort verbreiteten Straßendörfer liegt
es nahe, russisches Vorbild anzunehmen.

2) Vgl. zu der Verteilung von Dorf und Einzelhof auch A. Bielenstein: Die Holzbauten und

üolzgeräte der Letten, I, S. 141— 160.

°) Vgl. IG. Granö: mit deutschem Reserat, „Die landschaftlichen
Einheiten Estlands. SA. aus „Loodus" 1922, S. 72f. und Kartchen. Die Übereinstimmung zwischen
den von Granö umrifsenen natürlichen Landschaften, und den Verbreitungsgebieten der Dorfformen
'U 5. verblüffend. Die Kerndörfer haben sich im Mittelalter nach lohansen (s. oben) auf dem kar-

geren Boden des nordwestestlandischen Tafellandes unter gutsherrlicher Einwirkung entwickelt, wäh-
rend im reicheren Wierland, das sonst dieselbe agrarische Entwicklung durchgemacht hat, die Reihen-
dörfer erhalten geblieben sind. Äber die Bodenverhältnisse Livlands vgl. E. Bar. Campenhausen-
Loddiger: Ein Beitrag zur Agrarstatistik Livlands (Niga 1911), bes. Karte 7 u. 8. Auffallend ist
auch, wie die geologische Formation mit den Siedlungsverhältnissen übereinstimmt. Die Nordgrenze
des reinen EinzelhofgebietS fällt genau mit der des unfruchtbaren mitteldevonischen Sandsteins zu-
sammen. Die Südgrenze des Obersilurs ist auch die der Reibendörfer in ihrer vermutlich ältesten
Verbreitung (s. unten). Im dazwischenliegenden mitteldevonischen Sandsteingebiet sind alle Formen
vertreten (ebd., S. 30ff. u. Karte 15). Die auffallendste Abweichung sind die Reibendörfer auf den

sterilen Böden des Transgressionsgebiets des ?Zoldiameeres um Riga und Pernau.
) Der Ort ist nicht genau zu bestimmen. Revision von 1638: unter Neuhausen die Mühle „Walle-

koballo ferdig, som Wecko Mick hafware"; Revision von 1624/27, S. 182 ebd. „Mühlstette Walge-
pallo sonften Kvwv Andres genannt", wohl Dorf Kiwi mit Mühle, Kirchspiel Neuhausen (Rücker,
karte 81. 2), das aber zu Valkenpal (LGA. II 757) schlecht paßt.

') lobansen: Agrarwesen, S. 48, nimmt sür diese südestlandischen Einzelböfe lettisches Vorbild
und für die ähnlich besiedelten nördlich und westlich angrenzenden Gebiete späte Streulegung an.

18*
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Ausbreitung
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Sie entsprechen den Bedürfnissen einer lägerbevölkerung, die, zu primitivem Ackerbau

übergehend, für ihre Schwenden durch keinen Nachbarn begrenzte Flächen nötig hat; aus

den Schweudäckern werden jeweils nur die besten Stellen sür den Brustacker ausgewählt,

so daß er aus einer Menge oft winziger Fetzen besteht. Die Armut des Bodens wird wett-

gemacht durch seine Trockenheit infolge des leichten Wasserabflusses im Hügelgelände und

durch die Leichtigkeit, mit der er zu bearbeiten ist. Ist er dennoch erschöpft, ist die einzelne
Wohnstätte leicht verlegt. Das Reihendorf dagegen setzt einen entwickelteren Ackerbau vor-

aus, der es versteht, größere zusammenhängende Flächen unter den Pflug zu nehmen und

nicht mehr jede feuchtere Stelle ängstlich aussparen muß. Dieser Fortschritt ist von dem

Zusammenschluß der Bauern zur Dorfgemeinde zwecks gemeinsamer Rodung bedingt. Die

natürlichen Voraussetzungen sür diese Entwicklung sind in den ebenen und fruchtbaren

Strichen in Wierland und Mittelestland vorhanden. Sie sind heute noch ein Gebiet der

typischen Reiheltdörfer.
Es läßt sich in großen Zügen verfolgen, wie die Bevölkerung von einzelnen Siedlungs-

infeln ausgehend sich über das ganze Gebiet verbreitet hat. In Nordestland gibt es in der

älteren Eisenzeit außer einem kleinen Gebiet um Reval zwei große Siedluugsinseln: in

Wierland und in Südjerwen nebst den südlich benachbarten Strichen. Von hier ist in der

mittleren Eisenzeit die Besiedlung Südharriens und der Drumlinlandschaft nördlich des

Embach erfolgt; etwa gleichzeitig erhält Oesel seine ersten Bewohner seit der Bronzezeit
und ebenso erscheinen sie an der wickischen Küste: die Kerne für die Ausbildung aller in der

letzten Äeidenzeit vorhandenen nordestnischen Landschaften sind somit vorhanden. Diese

Kolonisation entspricht der Verbreitung des nordestnischen Dialekts, dessen Grenze mit dem

Südestnischen heute annähernd mit der Embachlinie zusammenfällt, früher aber etwas nörd-

lich gelegen Läßt man zunächst die Haufendörfer Oesels und der Wiek außer Betracht,

so ist es offensichtlich, daß die Verbreitung des Reihendorfs und des nordestnischen Dialekts

in Zusammenhang stehen. Allerdings spricht ein ansehnlicher Teil des Reihendorfgebiets,
nämlich der südlich des Embachs, Südestnisch. Aber es sind dies Gebiete, in denen Gräber

der älteren Eisenzeit sast vollständig fehlen. Die Funde dieser Zeit erweisen südlich des Em-

bach, illi alten Ugaunien, einen bevölkerten Streifeil, der sich etwas von Dorpat an im Hngel-

lande voll Odenpäh bis in die Äöhen von Werro hinzieht und seine unmittelbare Fortsetzung
im heutigen Lettland in derBesiedlung der Wasserscheide zwischen Aa und Peddetz hat; im

Quellgebiet der erstereu und der Oger berührt sich dies durch Brandbestattung in Stein-

setzuugen charakterisierte Siedlungsgebiet bereits mit dem der über die Düna vorgedrungenen

Indogermanen. Eine weitere Siedlungsinsel mit Steinsetzungen ist der vorbeschriebenen im

Aabogen westlich vorgelagert und erstreckt sich von den Aaufern bei Wenden bis zur Wije

und Palze. Es besteht kein Zweifel, daß diese Steinsetzungen in Nordlettland ebenso süd-

estnischen Stämmen allgehören wie die entsprechenden Anlagen in Ugaunien. Bezeichnend

ist für diese Bevölkerung die Bevorzugung des Hügellandes.
Die Verbreitung der Einzelhöfe und Streudörfer fällt mit diesem ehemals südestniichen

Gebiet so auffallend zusammen, daß wir in diesen lockeren Siedlungsformen die den Südesten

eigentümlichen erkennen dürfen.
In der mittleren Eisenzeit rücken die lettischen Stämme weiter nach Norden vor, und im

6. und 7. Jahrhundert hören die Vrandbestattungen südlich der um 1200 bestehenden eftnisch-

lettischen Grenze auf. Es liegt kein Gruud vor, diesen Sprach- und Kulturwechsel sich anders

vorzustellen als er sich in Großrußland beim Einsickern der Slawen in die finnischen Stämme

abgespielt hat, nämlich ohne größere Kämpfe und ohne Verdrängung der Vorbewohner.
Die lettischen Zuwanderer haben, wie die Verbreitung ihrer Gräber dartut, dieselben höber

gelegenen Gegenden bevorzugt und haben von den südestnischen Vorbewohnern auch die

Sitte der Ein?.ellwfsiedlung angenommen und als nationaleEigentümlichkeit beibebalten und

weiter ausgebildet. Innerhalb des estnisch gebliebenen Gebiets dürfte etwa gleichzeitig nnt

i) A. Laareste: Die estnische Sprache, S. 22, und die Dialektkarte, S. 2Z.



Estland und Livland in frühgeschichtlicher Zeit 229

Verbreitung
der Liven

dem Vordringen der Letten die Ausbreitung der Nordesten zu der Kolonisation des Flach-

landes südlich deS Embachs geführt Habens. Diese Hypothese würde die Entstehung der

Neibendörfer dieses Gebiets Die Voraussetzung sür die Erpansion der Nord-

esten dürfen wir in dieser ihrer überlegenen Siedlungsform sehen. Allerdings müssen wir

annehmen, daß in derFolge die südestnische Mundart über die der Zuwanderer gesiegt hat.

Westlich des Wirzjerw gibt es um Fellin ein alteisenzeitliches Siedlungsgebiet, aus dein

dieLandschaft Saccala erwachsen ist. Es muß bis zu einer eingehenderen Untersuchung dahin-

gestellt bleiben, ob die Sonderart der Siedlungsformen dieser Landschaft eine eigenartige
Weiterentwicklung aus den: Einzelhof oder dem Reihendorf darstellt, oder ob es sich um

einen selbständigen Typus handelt. Die stärkere Beeinflussung des südestnischen Dialekts

westlich des Wirzjerw durch das Nordestnische läßt vielleicht auf eine Überschichtung
schließen.

Noch während die lettischen Stämme im Vordringen nach Norden sind, erscheint in

ihrer Flanke an der unterenDüna und Aa ein neuer finnischer Stamm, die Liven.

Über die Liven stehen sich zwei Hypothesen gegenüber; die eine, besonders von A. Bielell-

stein begründete, sieht in ihnen junge Eindringlinge von der See her in ursprünglich lettisches

Gebiet; die andere hält sie für einen Rest der vorlettischen finnischen Bevölkerung, die sich in

der Nähe derKüste gehalten oder dorthin zurückgezogen Archäologisch saßbar werden

sie erst mit dem Beginn der jüngeren Eisenzeit (seit 8W) in einem Gebiet, das seit derBronze-

zeit größtenteils fundleer ist. Es ist in seinen küstennahen Teilen sehr arm und zum Teil aus-

gesprochene Wildnis. All der Düna und an der Aa um Segewold und Treyden überdecken

die Liven aber Vorposten der an der Kurischen Aa beheimateten westlettischen (semgallischen)
Stämme 4). Hier kann also gar kein Zweifel darüber bestehen, daß die Liven die jüngere Be-

völkerungsschicht sind. Aber auch an anderen Stellen spricht die Verbreitung und Art der

Eiedlung nicht für die Priorität der Liven. Die Grenze zwischen livischem und lettischem

0 Uluots: Grundzüge der Agrargeschichte Estlands, S. 21, hält die Einzelhöfe oder Kleindörser
des Landrückens von Odenpäh-Haanhof für jünger als die von ihm in einer sehr hupotbetischen Weise

angenommenen „Urdörfer" vom Typus der Reihendörfer. Die Archäologie beweist aber, dast die

Besiedlung des Landrückens älter ist als die des Flachlandes.

/) Vgl. A. Westren-Doll: Die nordestnische Siedlung, S.-B. GEG. 1921, S. 15—34, und die

kritischen Bemerkungen hierzu von lohansen, Agrarwesen, 5.57. Ausklärung über die Verschiebungen
der estnischen Stamme untereinander kann man nur von einer Erforschung der Ortsnamen erwarten;
es fehlen hierzu leider sogar noch dieAnsätzeund dieGrundlage, ein brauchbaresOrtsiramenverzeichnis.

werden muß die Seltenheit der sür Nord-, noch mehr aber sür Mittelestland charak-
teristischen Ortsnamen auf -vere südlich der Embachlinie. Im Gebiet des Ava-Baches, des Woo und
weiter östlich gibt es Grabhügel einer sonst in Estland unbekannten Art, die einen östlichen Kultur-

einfluß verraten. (H. Moora: Wotische Altertümer in Estland,
, 273f ). Ihr Gebiet — der niedrigere Teil der östlichen Abdachung der Odenpäh-Haanhofschen

köhen — hat Reihendörfer und ist durch Häufung von patronurnischen Ortsnamen auf -ste aus-

gezeichnet, ist sozusagen ihr klassisches Gebiet. (Vgl. S. Hurt: Die Ortsnamen auf -ste, Verh. GEG.

H. 3.) Es liegt sehr nahe, für diese Gegend eine Einwanderung von Osten her über den Peipus
anzunehmen, etwa von Woten; der älteste Kirchort dieser Gegend ist Wendau,im MittelalterWenden,
enn. wie auch die südlivländische Stadt estnisch heißt — möglicherweise ein Hinweis auf einen

wochchen Einschlag. In der Wildnis von Allentacken sind archäologisch Woten nachweisbar.
Morra: Europa septentrionalis IV, S. 272—283). Dort zeigen auch einige Orts-

«amen des 13. Ihs. wotische Dialekteigentümlichkeiten (e statt k: Sat-ae-Laka. Na-ae-Naakboi) vgl.

lohansen: Estlandliste, S. 293 u. 932. Ähnliches hat sich in derselben Gegend noch in viel späterer
3eil wiederholt in dem Einsickern von Russen, von denen die jüngere Schicht heute die Fischer-
bevölkerung des Peipusufers bildet, die ältere aber durch das etbnograpbische Kuriosum der lv-
Werischen Rupen des Kirchspiels Isaak repräsentiert wird. Vgl. Liiv: Vene
«Über die russische Kolonisation in Allentacken.)

) Am eingehendsten begründet von A. Westren-Doll: Die zeitliche Priorität der Liven vor den
wetten im Ostbaltikum, S.-B. GEG. 1923, S. 36—49.

) C. Engel: Führer durch die vorgeschichtliche Sammlung des Dommuseums, S. 295., 42 und
karten ll—v



Heinrich Laakmann230

Gebiet ist nirgends natürlich bezeichnet, namentlich fehlen die Wildnisgrenzen, die sonst Gaue

undLandschaften zu scheiden pflegen. Diese Grenze läßt sich überhaupt nicht mit Bestimmtheit

angeben. Wir smd in derHauptsache auf die Urkunden des Mittelalters angewiesen, die erst

von der zweiten Ää'lfte des 14. Jahrhunderts eine größere Anzahl von Ortsnamen bieten:

sie sind schon damals in der Grenzzone zu einem großen Teil lettisch, und in der Folgezeit
werden lettische Orts- und Bauernanten auch in den livischen Kerngebieten immer häufiger.

Bezeichnend für die Mischung ist, daß Pagasten nach der Sprache der Bewohner als „livi-

sche" und „lettische" Pagaste unterschieden werden. Schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts

gibt es Anzeichen, daß die Bevölkerung des livischen Gebiets nicht mehr überall ganz ein-

Nach E. Brastins, pilsksliii, Vic!?eme

Abb. 139. Der Burgberg bei Ascheraden (Aizkraukle)

heitlich, oder doch von den Letten beein-

flußt war, wie etwa die lettischen Namen

livischer Vornehmer Maneginte und

Dabrel zeigen. Andererseits fehlen in den

livischen Kerngebieten lettische Ortsnamen

durchaus, und die später auftauchenden

sind vielfach leicht als Umwandlungen

livischer zu erkennen. Was die Siedlungen

anbetrifft, so sind, wie wir gesehen haben,

Streudörfer und Einzelhöfe an der Aa

und in Übbenormschen bis weit ins livische

Gebiet hinein verbreitet; z. T. sind das

die Striche, in denen eine lettische Vor-

bevölkerung festzustellen ist. Dagegen sind

Reihendörfer vor allem verbreitet in den

von der älteren lettischen Siedlung nicht

berührten Gegenden, namentlich den mcd

riger gelegenen und den großen Wald-

gebieten, aber wir finden sie auch in den

vorerwähnten Strichen eingesprengt und

außerdem auch noch jenseits derLinießnrt-

neckscher See — Ascheraden, die als

äußerste livische Grenze um 1200 gelten

muß.

Mail gewinnt den Eindruck, daß die

Liven zuerst die von den Vorbewohnern

gemiedenen ärmeren Waldgebiete besetzt

Habelt, an den kleineren Flußläufen entlang aufwärts vordringend, und dann später sich

auch der von ihrem Siedlungsraum umschlossenen bereits früher besiedelten Strecken be-

mächtigt Habens. Die erste Niederlassung braucht keineswegs unter Kämpfen vor sich

gegangen zu seilt, eher als eilt stilles Einrücken in für die Ackerbauer des Hügellandes

nahezu wertlose Strandwildnis. Für die Aufnahme von solchen Zuwanderern in den

Ganverband gibt es noch an der Schwelle der geschichtlichen Zeit ein Beispiel in den

Wenden (s. S. 81). Einzelne Schwärme solcher Einwanderer sind dabei tief ins Binnen-

land eingedrungen, wo sie bald in der fremden Bevölkerung aufgegangen sind, während m

der Nähe der Küste die Überzahl zugunsten der Zuwanderer entschied. Um 1200 war es

vielleicht noch nirgends im Grenzgebiet zum Ausgleich gekommen. Die Gaue erscheinen u»v

i) Im großen Waldgebiet an der Kurischen Aa um Mitau ist uns von filmischer Siedlmui niä'l-'

überliefert, wohl aber verraten Ortsnamen, das; bier einmal Finnen gesessen haben. Offenbar l»u

sie bier schon vor 1290 den Semgallen erlegen. Die Ortsnamendeutungen aus dem Finnischen yen

H. Grüner (S.-B. Mitau 1906, S. I—7o u. Balt. Mschr. 1908, S. 35—52) sind größtenteils an

fechtbar, die wenigen sicher antreffenden beziehen sich alle auf Siedlungen an Gewässern.



als livisch uud lettisch nach der herrschenden Schicht, was nichts über die Sprache und Her

kunft der Mehrheit der Bewohner besagt. Das politische Übergewicht liegt vollständig be

den Liven; in dem anscheinend besonders stark gemischten Gau hat das finnisch'

Element die Oberhand und über die Letten an der Venera üben die Liven die Herrschaft aus

Diese politische Stellung hat ihnen natürlich auch völkisch ein Übergewicht verschafft, abei

als Anterströlllung dürfte schon der Prozeß begonnen haben, der im Laufe des Mittelalter!

das livische Gebiet überall mit Letten durchsetzte und im 19. Jahrhundert schließlich zun

völligen Verschwinden der Liven führte: die Aufsaugung durch die Letten. Daß die livisch«

Vornlacht im Kampf mit den Deutschen zugrunde ging, entschied den Umschwung zugunstei
der bisher zurückgesetzten Letten. Es ist hier nicht möglich, den mittelalterlichen Vorganc

des Zurückweichens der Liven zu verfolgen und die Gründe dafür im einzelnen darzulegen
bezeichnenderweise erlagen sie zuerst in derHauptverkehrsstraße des Dünatals und zuletzt n

Baltisches Baudenkmäler-Archiv

Abb. 140. Ruine der Ordensburg Ascheraden (Aizkraukle) an der Düna

abgelegenen Winkeln wie Salis und Wamset. Man dars allerdings nicht übersehn, daß auf
das Verschwinden der Liven hauptsächlich aus der Zunahme der lettischen Personennamen
geschlossen wird, was durchaus noch nicht beweist, daß die livische Sprache bereits

erloschen war: denn nachweislich hat sich das Livische auch an solchen Stellen noch lange

Ganz ähnliche Verhältnisse können auch im 13. Jahrhundert bestanden haben,
und in großen Gebieten kann eine kulturell und politisch überdeckte Schicht vorhanden gewesen
lein, voil der uns die Quellen nichts berichten In derRegel braucht dabei durchaus nicht

) Als Hauptursache der lettischen Ausbreitung ist ihre stärkere Volksvermehrung anzusehn. Allem
Un,chem nach gehörte das lettische Gebiet im Mittelalter der Zone der osteuropäischen Äberbevölke-
'ung an, in der sein östlicher Teil noch heute liegt. Bis zu einem gewissen Grade läßt sich die Bevöl-

kttungsentwicklung und -dichte nach der Zahl der Kirchspiele beurteilen: das altlivische Gebiet hatte
zu Ende der Ordenszeit etwa l5Kirchspiele (von denen mindestens l l schon im 13. Jh. vorhanden
waren.), 1.914 etwa 20; das altlettische Gebiet Livlands zu Ende der Ordenszeit 22, 1914 aber 4>>.

.
.) Vgl. etwa die Berichte Heinrichs über das russische Fürstentum Gerzike, die kaum erkennen lassen,

die Masse der beherrschten Bevölkerung lettisch war.
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eine ungleiche Rechtsstellung der beiden Nationalitäten vorausgesetzt zu werden, während

andererseits der Adel seine Verwandtschast mit dem livischen Volk auch noch empfunden

haben mag, wenn er bereits lettisch spracht). Das Bewußtsein Liven zu sein hat sich stellen-

weise noch lange bei lettischen Bauernfamilien erhalten. Es ist endlich nicht ausgeschlossen,

daß in die Liven noch Teile der finnischen Bevölkerung der älteren und mittleren Eisenzeit

aufgegangen find, was die vielfachen Berührungen des Livischen mit dem Südestnischen

erklären würde; vielleicht beruht die Sonderstellung der <Wumeer darauf, daß sie ein süd

estnischer, schon stark lettisch beeinflußter Gau waren, als die Liven zur Macht gelangten.
"Aber die kraftvolle Ausdehnung des Liventums ist nur denkbar, wenn ein ansehnlicher Zuzug

stattgefunden hat. Von wo er gekommen ist, kann nur archäologisch entschieden werden und

soll hier uicht untersucht werde».

Um das Gesagte nochmals zusammenzufassen: Die Liven sind Einwanderer von der See

seite, die sich in geschlossener Masse an den Unterläufen der Zuflüsse des Rigaischen Meer-

busens festgesetzt haben, stellenweise eine lettische Vorbevölkerung überdeckend und beherr-

schend, aber auch einzelne Kolonien tiefer ins Binnenland vorgeschoben haben. Um IM

herrscht im Grenzgebiet das Liventum. Durch die deutsche Eroberung verliert das Liven-

tum seine Herrschaftsstellung im und damit beginnt seine Verschmelzung mit

den Letten.

Es bleibt übrig, noch auf die oeselschen Haufendörfer einzugehen. lohansen vertritt die

Ansicht, daß sie unter nordgermanischem Einfluß entstanden sind oder doch sich ans den Guts-

höfen germanischer Eroberer neben den älteren Reihendörfern entwickelt Habens. E. Scheibe

faßt sie dagegen als „estnische Wehrsiedlungen im Einklang mit halbnonmdischer Wohn-

und Wirtschaftssitte auf". Ihr cutscheidender Einwand gegen lohansens Hypothese ist, daß

die Reihendörfer auf Oesel die jüngeren sind, indem sich nachweislich seit dein Mittelalter

Einzelgesinde in der Regel zu Reihen- und Sehwarmdörfern auSwachsen; die Haufendörfer

dagegen finden sich gerade auf den besten und trockensten Böden der Insel und waren schon

im Mittelalter Die positive Deutung scheint dagegen keine Lösung zu bieten,

denn es kann schon in der ältesten in Betracht kommenden Entstehungszeit, in der mittleren

Eisenzeit, vou einer halbnomadischen Wirtschaft selbst in dein von der Verfasserin gebrauchten
eingeschränkten Sinne nicht die Rede sein, geschweige denn später. Eine Kolonisation Oesels

durch germanische Eroberer scheint demgegenüber den Vorzug zu verdienen, aber die archäo-

logischen Funde haben für eine solche keine ausreichenden Beweise erbracht, obgleich der kul-

turelle Einfluß von Skandinaviern her sich auf Oesel und in der Wiek sehr stark bemerkbar

macht.

Nicht nur die Beschaffeuheit unserer Quellen bereitet die größten Schwiergkeiten, wenn

die Frage nach dem Aufbau des völkischen Gemeinwesens der Stämme gestellt wird, die um

1200 von der Mission der römischen Kirche erreicht wurden. Es fehlt auch in weitem Ein-

kreise an vergleichbaren Verhältnissen. Was herangezogen werden könnte, ist zeitlich weit

entfernt, und steht zudem unter demVerdacht, daß nach den jeweiligen Lieblingsvorstellungen

1) In Nordlettland, im Hügelland südlich von Marienburg und an der Aa haben sich bis heute est-

nische Splitter erhalten, die sich selbst als „Leivu bezeichnen und von den Letten (nach

Ortsnamen) als „Liven" bezeichnet worden sind. Sprachlich sind es Südesten. Sie gelten als junae

Einwanderer, was aber keineswegs gesichert ist; es könnten ebensogut Neste der vorlettischen Bevolke

rung sein. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß von den beiden nordlettischen Häupt-

lingen Meluke und Warigribbe (<7ni-«n. Qiv. XXIII 5) der erstere einen finnischen Namen sübrt.

(Vgl. A. Bauer: Wartgutliste, Mitt. Niga 25, S. 190 Register unter Melike.)

2) Anter diesem Gesichtspunkt ist zu beurteilen XII6: (an derVmera)
ante ticlem susceptam numiles et clespecti et multas iniuria?;sustinentes a et Hstonioui'

Dncle ipsi nmßis cle aclventu eo post ec>6em iure e

eaclem pace simul KÄuclerent,

Agrarwesen, S. 49, Siedlungsforschung, S. 220.

") Siedlungsgeographie der Inseln Oesel und Moon, S. 57ff.



Estland und Livland in frühgeschichtlicher Zeit 233

Abb. 141. DieSiedlungsformeninEstlandund Livlandum 1200

gelchichtsphilosophischer, sozial- oder parteipolitischer Art eine schulmäßige Konstruktion an

die Stelle einer lebendigen Anschauung der Wechselwirkung heterogener Bildungen getreten
ist, wie das nur zu leicht geschieht, wenn die Begriffe des modernen Staatsrechts auf dor-

mo frühstaatliche Verhältnisse und Bildungen angewandt werden. Diese Gefahr liegt be-

londers nahe, wenn die Verfassung derVorzeit von vornherein als Korrelat einer nach mo-

dernem Maßstab gemessenen Kulturhöhe gelten soll.
Die Völker der südöstlichen Ostseeküste sind zweihundert und mehr Jahre später als ihre

Aachbarn für das Christentum gewonnen worden: dem entspricht, daß sie die zur Monarchie

Anführende Gestaltung ihrer Nachbarvölker nicht mitgemacht haben, bei denen überall die

Kirche als wesentlicher Faktor dem Fürstentum bei der Ausbildung seiner Gewalt zur Seite
l"tl. Zm allgemeinen sind bei den finnischen und lettischen Völkern Stamm und Gau nur

dort von dein Machtgebiet der einzelnen ersetzt worden, wo auswärtige Kräfte mit inr Spiel
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Tie „Ältesten"

stehen. Wo solche Eingriffe fehlen, greift dieMacht des einzelnen noch nicht über den heimat-

lichen Bezirk hinaus, ja erreicht wohl nicht einmal seine Grenzen, oder sie muß mit anderen

geteilt werden.

Alle Völkerschaften erscheinen in drei Stände geschichtet, Sklaven, Gemeinfreie und einen

von letzteren noch durch keine rechtlichen Schranken geschiedenen Adel, meliores. äivites.

nobile, am häufigsten seniores genannt. Es ist dies ein Dorfadel, der in deutscher Zeit

leicht wiederzuerkennen ist in den bäuerlichen „oldesten", die als Rechtsfinder in, grundherr-

lichen Gericht, als Kirchenvormünder, als Sachverständige und Vertreter der Bauernschaft

bei Grenzstreit auftreten, als Beamte der Grundherrn die niedere Polizei und Botendienste

besorgen; ihr Verhältnis zum Gutsherrn

ist dem lehnrechtlichen angenähert, sie

ziehen in denKrieg und sind von derFrone

frei. In Estland erweisen sich die Äöfe

dieser Freien oder „Landfreien" als Ein-

zelgesinde, oder haben doch ihr Land nicht

illl Gemenge der Dorfflur, sondern abge-

sondert als hovestette (mnisa aseme),

oder es handelt sich um die größten
Vauern im Dorf, die sich mit demDorf-

namen benennen, manchmal sind es die

Schmiede. Bei Äeimfall an den Landes-

herr« werden ihre Äöfe oft zu Lehnrecht

all Deutsche vergeben und werden der

Kern des neu entstehenden Rittergutes;

bezeichnend ist, daß auf solchen „twve

stetten" nicht selten Aftervasallen sitzen.

Bei den lettischen Stämmen sind sie viel-

leicht als Sippenhäupter so

die 100 Ältesten, die 1220 bei Mesoten

umkamen. ÜberdenDorsadel hervor ragen

die senioreZ terrae, oder provwciae, und

die seniores, dielnhaber vonßurgen sind.

Ihr Verhältnis zur Volksgemeinde be-

darf einer näheren Betrachtung.
Als Grundlage des Geineinwesens

müssen wir die Versammlung der Gleich-

Abb. 142. Der Burgberg Sattesele bei Segewold

(Sigulda)

berechtigten freien Dorfgenossen annehmen: das ist aber nur ein Schluß aus den agra-

rischen Verhältnissen, für den quellenmäßigen Belege nicht beizubringen sind. Gewiß

machte sich aber bereits auf diesen Versammlungen der Einfluß des, wenigsten faktisch, erb-

lichen Dorfältesten bemerkbar. Llnd in noch viel höherem Maße muß das in den größeren
Verbänden der Fall gewesen sein. Bei der Weiträumigkeit des Landes alle Freien öfter

zu versammeln, verbietet sich von selbst, und die Bildung größerer politischer Körper ist

daher notwendigerweise abhäligig davon, daß von ihrer Versammlung das Schwergewicht
sich zu denmeliores oder seniores verschiebt. Als Versammlungen dieser gehobenen Schicht

wird man die placita auffassen müssen, auf denen Gesandte empfangen, Verhandlungen ge-

pflogen, Krieg und Frieden beschlossen wird (<7.nron. Liv. XII 6; XIII 5 usw.)").

') Vgl. „Der lettische Grundbesitz während der Ordenszeit von N. K(laustins) Balt.

1910, S. 241—249, 342—364, und 19l l, S. 431—452, der nach den lettischen Volksliedern den

Lebenszuschnitt solcher großbäuerlicher „Bajaren" schildert.

2) Vgl. I. Aluots, Über die altestnischen Volksversammlungen. Verh. GEG. XXX (Über
S. 776—778, der sich jedoch von einer rein formalistischen Auffassung leiten läßt.



Doch sind es nicht mehr überall solche Volksgemeinden, die den Deutschen gegenüber-

treten, sondern air der Spitze des Stammes und Gaues stehen die erwähnten seniores

terrae.

An der Düna ist die Fremdherrschaft scholl fest gegründet: Fürsten auS dem Hause der

Nogvolodovici von Polock sitzen in ihrem Vaters- und Großvaterserbe, umgeben von

russischem Gefolge. In den lettgallischen Gauen, die von den Russen in lockerer Abhängig-
keit stehen, ist ein Kleinfürstentum in der Ausbildung begriffen. Von seinem Sitz in Tricatua

aus bat Talibald, vielleicht als Vertrauensmann der Oberherrschaft in PleSkau, sein Macht-

bereich über einen ansehnlichen Teil von Tolowa ausgedehnt: die Burg Veverin, nach der er

benannt wird, hat gleichzeitig noch zwei Älteste, Dote undPaike, die vielleicht die eigentlichen,

sozusagen ordnungsgenläßen Behörden derBurg darstellen, die hinter Talibald haben zurück-
treten müssen. Seine Söhne teilen mit dem Vater die Macht. In ähnlich führender Stellung

Abb.143. Stirnwall des Liven-Burgberges Sattesele bei Segewold
(Sigulda) vom Burgplateauaus

erscheinen die Burgherren Russin von Sotecle und imTributgebiet von Gerzike Waridote von

Autine; bei den Semgallen begegnen wir als „6nx" oder „princevs" der einen Äälfte des

Landes Vesthard von Terweten, wohl nicht mehr dem ersten seines Hauses in dieser Stel-

lung, denn Heinrich nennt ihn „major natu". Bei den Liven hat jeder Gau seinen „senior"
mit Litz auf der Hauptburg des Gaues: Viewalde von Ascrade, Uldewene von Lenewarde,
Ako ..princeps ac senior" von Äolme, Dabrel von Sattesele. Der mächtigste von ihnen ist
6auvo, „ctuasi rex et senior äe Inore)-6a" (dnron. I>iv. VII 5). Aber da über-

all neben ihnen noch andere seniores erscheinen, so sind alle diese Machthaber, obgleich ihre
Aurgen und Dörfer nach ihnen benannt werden und das Gebiet der Aaliven in eine „pars

und „pars vadrelis" geteilt ist, mehr primi inter pares als Fürsten. Eine

monarchische Gewalt zeigt sich erst in ihren ersten Anfängen. Am zutreffendsten dürfte es

'ein, wenn man sich die Macht dieser Burgherren und Häuptlinge als neben und unabhängig
von den Versammlungen der Freien und Ältesten als den eigentlichen Organen der Volks-

gemeinde bestehend denkt. Es sind Männer von großbäuerlicher Lebensführung, die durch
das Ansehn ihrer Vorfahren, Tapferkeit und Reichtum, durch Besitz von Land und Inunen-

baumen hervorragen, Burgherren oder durch Gewohnheitsrecht tatsächlich in der Lage, über

me Gauburg zu verfügen: aber der Volksaemeinde gegenüber ist allein ihr persönliches An-
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Kleinsürsten
und Groß-
bauerntum

sehr ausschlaggebend Die richterliche Gewalt feblt ihnen noch. Dagegen zeigen sich An-

sätze zur Ausbildung einer Hansmacht innerhalb des Volksverbandes: eine Stellung wie die

Caupos, des Besitzers zweier Burgeu, ist ohne Hintersassen, also ohne die Anfänge einer

Grundherrschaft, kann: vorstellbar. Älber ein anscheinend ansehnliches Gebiet wird als die

„possessiones viri iXameke (Talibalds Sohn) 6ieitur-2)" verfügt. Derselben Art ist
wohl die Gewalt des Tabellinns über vierzehn Dörfer in Pudiviru, einen: Teil des Gaues

Laemund in Wierland. Sich so einen Besitz zu schassen mag noch jenem „potens esto" vor-

geschwebt haben, der während der durch den Legaten Balduin hervorgerufenen Wirren im

?lus Brastins, i.stvij>,B piisksini: Vicixeme

Abb. 144. Grundriß des Burgberges Thoreyda bei

Treyden, der Hauptburg ("großen Burg") des
Liven-Häuptlings Kaupo

Zusammenspiel mit den Schwertbrüdern

das Stift Riga mit Okkupationen be-

läftigte.

Diese Ausbildung von Bürgerschaften
und Kleinfürstentüniern ist aber nun keines-

wegs notwendigerweise als der erste Schritt

zu einer nationalen Einigung des Stammes

aufzufassen — im Gegenteil, sie sprengen
eher die größeren wo das

Kleinfürstentum an: festesten ausgebildet

ist, in Lettgallen und bei den Dünaliven,

ist von den Landschaften kaum iiiehr als

der Name erhalten, während die Landschaft
der sozusagen vor unseren

Augen iii die beiden schon erwähnten

„partes" zerfällt. Als ein Zeichen des ge-

ringen Alters und der geringen Verwurze-

lung desKleinfürstentunis darf wohl ange-

sehen werden, daß wir nichts von Fehden

dieser Machthaber mit ihresgleichen hören,

wie sie später iii Litaueu die Entstehung des

Grosssürstentums begleiten. Andererseits

bietet gerade der an die Person gebundene

Einfluß des Ältesten eine Möglichkeit, sieb

zum Führer einer größeren Einheit empor-

zuschwingen. Bei Lettgallen und Liven ist

es zu einer solchen Entwicklung nicht ge-

kommen. Den Nameise von Terweten aber nennt die Neimchronik „ihrer (0. h. der Sem-

gallen) aller Hauptmann", also obersten im Kriege: er hat also die Stellung eines alt-

germanischen Herzogs inne, wie sein Vorgänger, der schon erwähnte äux Vesthard^).

1) Es ist kaum einZufall, daß das nach Caupo benannteGütchen Kipsal im Gebiet des Domkapitels-

gutsKremon früh als Lehn erscheint. AufOesel gab es 1255 angesiedelte Sklaven(Kere6it-rs servvrum,

ÜB. I 285).

2) Oder in anderer Fassung ..ad ille villa, clieitur >Vivan, usczue qui tuerunt

termini
'

Beitr. XVIII. S. 83).

») Selbstverständlich könnte ein solcher Fürst sein Machtgebiet auch ohne Rücksicht auf sprachliche
und nationale Unterschiede erweitern, wofür die russischen Fürsten ein Beispiel bieten. Erinnert je:

an die vorübergehende Stellung des aus Pleskau vertriebenen Vladimir Mstislavic als bischöflicher

Vogt in Autiue und Ndumea.

4) Die Esten und Letten besitzen noch einen Begriff sür eine politische Einheit, der dem russi'chen

LOMO7I, entspricht: estn. val6. lett. valsts (politische) Gemeinde, eigentlich die NittergutSgemeinve,
valcl ist in estnischen Ortsnamen häufig (ebenso in livischen Segewold,Ickewalde) und kommt inVerbin-

dung mit Vasallennamen der Ordenszeit vor (VinxivaliX Kirchspiel Sallist Vinckes Gut). Danach

kaun vermutet werden, daß in diesem Wort die Bezeichnung solcher Äausmachtsgebiete erhalten



Ein Volksherzog ist auch Lernbit von Leole, dessen Führung sich die im Kampfe stehenden

estnischen Landschaften unterstellen. Auch er wird princeps ac Zenivr genannt (Lnron.
XXI 2), der einzige Este, der diesen Titel erhält. Das Kleinfürstentum ihrer südliche« Nach-
barn hat bei den Esten noch keine Nachahmung gesunden, zum Teil jedenfalls deshalb, weil

bei ibnen derEinfluß der russischen Fremdherrschaft fehlt. In Estland ist die Gauverfassung
noch in voller Kraft und die Gaue der Landschaft bilden zusammen einen festen Verband.

An der Spitze desselben stehen mehrfach zwei Älteste, oder doch eine solche Anzahl, die ver-

muten läßt, daß jeder Gau durch zwei Älteste vertreten Wir haben es hier wohl mit

einer regelmäßigen Einrichtung zu tun, die in der Zweiteilung einiger Kilegunden oder den

eeselschen Doppelgauen seine Entsprechung hat. Auf Oesel hat diese Ältestenverfassung noch

geraume Zeit unter deutscher Hoheit fortbestanden, vielleicht bis zum Aufstand von 1343

und 1253 führen die Ältesten von Oesel sogar ein gemeinsames Siegel.

Ausnahme (5. Engel

Abb.145. Stirnwall des Liven - Burgbergs Thoreyda bei Treyden (Turaida)

Heinrich von Lettland berichtet (XX 2), daß in Äarrien, mitten in Estland, „omnes

circumiacentes
anno a6plÄcitariäum in convenire svledant". Es ist

mcht ersichtlich, ob unter den „ornnes Pentes circummcentes" alle estnischen Stämme zu
milchen sind, ill jedenl Falle ist aber diese — leider einzige — Nachricht höchst bemerkens-
wert als ein Zeichen eines Bewusttseins der Gemeinsamkeit der estnischen Landschaften. Es

gebt allerdings zu weit, diese Beratungen als die Tagsatzungen einer Eidgenossenschaft aller

"lnncken Kantone mit einer logisch durchgeführten Kompetenzteilung zwischen Zentral- und

Kantonalbehörden und einheitlicher Politik aufzufassen 2). Dem widerspricht schon die Tat-

sche, daß die estnischen Landschaften und Gaue meist erst dann in denKrieg eintreten, wenn

>le von den Deutschen angegriffen werden. Doch erscheinen die Esten im Kampfe gegell die

li"? vielleicht gibt es etwas ähnliches auch bei den Letten: Dote und Paike, Älteste in Beverin,
XV 7), und Meluke und Warigribbe (ebd. XXVIII 5). Die Teilung der livischen

wrevdalandschaft ist vielleicht ähnlich aufzufassen, bzw. bedeutet den Zerfall eines solchen Doppel-
'emorats infolge der Rivalität zwischen Kauvo undDabrel.

) Wie I,Aluots: IZesti muist3eBt riiklikust ja üniskoncllikust IcorrÄst (Über die alte Staats-

Lozialordnung Estlands) in der Zeitschr. „Looming" 1932, S. 723—730) mit ausdrücklichem Äin-
e>s auf die Schweiz und ihre Demokratie eS tut.
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Deutschen viel mehr als einheitliches Volk als ihre Nachbarn lettischen Stammes, die von

denDeutschen durchaus als Eiuzelvölker aufgefaßt werden (Lettgallen, Selen, Semgallen».

Unter den Esten nehmen allenfalls die Oeseler eine Sollderstellung ein.

In den staatlichen und sozialen Bilduugen treten zwei einander entgegengesetzt verlaufende

Strömungen zutage. Vei densüdlichen Stämmen ist die zur Mouarchie führende Strömung
die stärkere: das Kleiufürstentum ist im Begriff, der ausschlaggebende Faktor zu werden. Dem

entspricht das Zurücktreten derKlasse der meliores, die in Estland der Träger des nationalen

Bewußtseins und des Widerstandes gegen die Deutschen ist. Die sozialen Zustände Estlands

Nach E. Brastins. pilsksini, Vici-eme

Abb. 146. Der Burgberg Cubbesele bei Cremon
(Krimulda), die "kleine Burg" des Livenhäupt-
lings Kaupo

können, weil bei ihnen dasKleinfürstentum
noch nicht ausgebildet ist, nur iv sehr ein-

geschränktem Sinne als demokratischer als

die derLetten undLiven bezeichnet werden.

Eher kann von einer Adelsherrschaft ge-

sprochen werden im Sinne einer Herr

schast des Großbauerntums. Die Ver-

schiedenheit der sozialen Bildungen wirkt

noch in deutscher Zeit nach. Die einge-
borenen Kleinfürsten verschwinden, ob-

gleich sie zu einen: großen Teil sich den

Deutschen angeschlossen haben. Dagegen

ist die große Schicht der meliore> natürlich

nicht vollständig zu beseitigen, und sie bat

sich dort am besten behauptet, wo sie am

stärksten war, in Estland.

Im dänischen Estland, Harrien und

Wierland, wo das LehnSwesen sich am

schnellsten durchsetzte, ist es einigen dieser

gelungen, in den Lehnsverband

einzutreten und eine den deutschen und

dänischen Vasallen gleiche soziale Stellung

zu erlangen. Die große Menge des Dorf-

adels erhielt sich lange als eine gehobene

Schicht in derBauernschaft. In: Srdens-

gebiet, in den; Vasallen zunächst eine

Ausnahme bildeten, dürfte sich der

adel noch viel besser behauptet haben, wie

etwa die zahlreichen Freibauern lerwens beweisen, aber er fand, als auch der Orden da

zu überging, zahlreichere Lehen auszutun, keinen Anschluß mehr an die deutsche Vawllen-

schaft und verschmolz schließlich mit der Masse der Bauern. Auf Oesel dagegen hat der

Dorfadel alle Aufstände überdauert, und auf ihn sind die im 16. Jahrhundert noch zahl-

reichen oeselschen Kleinadelsfamilien zurückzuführen
Bei den Liven haben sich im Ordensgebiet zahlreiche Freibauern erhalten, unter denen

die „Könige von Kirchholm" hervorragen. Im Kirchspiel Lernburg sitzen mehrere kleine

Vasallenfamilien sicher livischer Abstammung. Alle diese Leute sind aber eher auf die

') So die Leizkull, Kaisver, Kasty, lürs,Neitfer u. a. Diese Familien müssen soziologisch <üs Ade

bezeichnet werden, obgleich es zweifelhaft ist, ob sie ihren Zeitgenossen als adlig galten.

sprechen etwa dem litauischen Kleinadel, der sog. okoliza. Konnubium mit den bekannten veulN'U'

Vasallengeschlechtern kommt kaum vor. 155-l wird das Gut (Töllist) der (anscheinend erloschene:

Tolse einem Deutscheu verlehnt, damit er sich dort einen „stattlichen Edelmannssitz" aufbaue

höwden: Gütergeschichte, S. 121), also hatten die Tolse keinen „Edelmannssitz". Die Tobe M

Verbindung zu bringen mit dem oeselschen Nationalhelden und Niesen Töll, der in TolliN loka»

wird. Tolse ist Gen. Sing, von einem von Töll gebildeten Adjektiv, Töllist(e) Gen. Plur. dazu.
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Winnaer

„seniores" und „meliores" zurückzuführen als auf die großen Häuptlinge und Burgherren
um 1200. Eingeborene Abstammung ist bei keiner der großen Basallenfamilien des Erzstifts

nachgewiesen. Dagegen sitzen in der Gegend von Seßwegen und sonst in der sog. lettischen

Leite desErzstiftes verstreut einige wenig hervorragende Vasallenfanlilien, die offenbar ein-

heimischer Herkunft sind, und deren Streubesitz am besten dadurch zu erklären ist, daß es sich

um Nachkommen der nreliores handelt. Im ganzen aber hat im lettischen Gebiet das

Kleinfürstentum die seniores und meliores schon soweit zurückgedrängt, daß sie in der Ordens-

zeit schnell mit derMasse der Gemeinfreien verschmolzen.

Die Forschung der letzten Jahre hat immer deutlicher die überragende Bedeutung der

Beziehungen des Ostbaltikums zu Skandinavien erkennen lassen. Man wird sich aber ge-

steben müssen, daß zwar unsere Kenntnis der längst bekannten nordgermanischen Einflüsse

auf die Sachkultur außerordentlich erweitert worden ist, daß wir aber der Lösung der Kern-

frage nicht nähergekommen sind. Mit dem Nachweis, daß auch das soziale und politische

Leben der Völker des Ostbaltikums eine tiefgehende Beeinflussung von Skandinavien her
cifaln en hat, ist die Frage, ob dieses Gebiet eine Zeit festgegründeter politischer Herrschaft des

Mingertums erlebt oder sogar eine regelrechte Äberschichtung durch nordische Einwanderer

stattgefunden hat, geradezu brennend geworden. Der Entdeckung, daß an der kurischen Küste
in der Nähe von Grobin eine wikingische Siedlung bestanden hat, eine „Saeborg", ist bisher

an der estnischen Küste ein ähnlicher Nachweis nicht gefolgt, obgleich hier in der Flanke deS

großen Wasserweges am ehesten eine dauernde Festsetzung zu erwarten wäre. Bis ins

9. Jahrhundert verbindet der schwedische Einfluß über die Ostsee hinweg das Ostbaltikum
mit dem Norden zu einem von dem östlichen Hinterlande abgewandten Kulturkreise. Seitdem

nimmt er ein doppeltes Gesicht an. Mit der Entstehung des warägischen Nussenreiches be-

mächtigt sich das Schwedenturn des östlichen Hinterlandes und wirkt jetzt zugleich in entgegen-

geletzter Richtung, den Gegebenheiten der geopolitischen Lage gleichlaufend: es bereitet

Ich die Einbeziehung der Küstenländer in den Bereich des werdenden osteuropäisch-byzan-
tinischen Kulturkreises vor.

Es ist heute noch unmöglich festzustellen, was von wikingisch-nordischem Kulturgut auf
dem einen oder anderen Wege eingedruugen ist: erst die schon christlich gefärbten Ein-

güsse können mit Sicherheit für den Osten in Anspruch genommen werden. Die russischen

nach Estland sind oft erörtert worden und es genügt hier festzustellen, daß
sie nie einen etwas länger andauernden Erfolg gehabt haben, geschweige denn, daß

jemals vollständig in das Reich der Nurikovici einbezogen worden wäre. Andrer-

letts sind auch in dieser Periode von Schweden her neue Einfälle nach Estland gemacht
worden. Es ist vielleicht nicht schwer, die auf den ersten Blick befremdende Erscheinung
zu deuten, daß die schwedischen Wikinger nicht zielbewußter auf die bedingungslose Be-

berrichung der Gegenküste und der Verbindung zwischen Schweden und Novgorod aus-

gegangen sind. Das immerhin arme Land war neben den großen Verkehrsstraßen nach

doch nur ein toter Winkel: und die Zeugnisse der Archäologie beweisen, daß
dmer Verkehr Estland nur berührt, nicht durchströmt hat. Dazu kommt etwas anderes:

das Beispiel der skandinavischen Wikinger hat an der estnischen Küste Nachahmung ge-
sunden. Mit der Wikingerzeit in der Ostfee fällt ein Vorstoß der finnischen Völkerschaften
uach Lüden zusammen, der an der Düna und in Kurland den Lebensraum dieser Völker

erweiterte oder doch wenigstens das dort altangesessene Finnentum festigte. Es ist beinahe
e vitveruändlich, daß die kriegstüchtigen und seekundigen finnischen Stämme in die große von

'

orden ausgehende Bewegung hineingerissen wurden, statt sie bloß über sich ergehen zu
Mn. Hierher gehört die Beteiliguug des tschudischen Elements des Nowgoroder Gebiets

Ausbreitung der warägischen Herrschaft über Nußland, und nach seinem Abflauen im

'orden erlebt das Wikingerturn an der estnischen und kurischen Küste eilte üppige Nachblüte.
amentlich die Oeseler wurden an den skandinavischen Küsten zur Landplage.



Polocker und

Litauer

Anders liegen die Dinge im Bereich der lettischen Stämme. Sie sind durch die Liven von

der See abgeschnitten, aber durch ihr Land strömt die Düna, die Ostsee mit dem großen

Wasserweg unter Umgehung von Novgorod verbindend. Daß die Düna nicht ernstlich mit

der Neva und dem Volchov in Wettbewerb getreten ist, hängt wohl mit der Sonderstellung
zusammen, die das westliche Weißrußland im System der russischen Teilfürstentümer ein-

nimmt Die Rogvolodovici von Polock, nur einer Fiktion zuliebe von den Chronisten dem

Hause Nuriks angegliedert, sind ein selbständiges warä'gisches Fürstengeschlecht. Die Erb-

Aufnahme W. E»nelt,ardt, Tili'-

Abb. 147. SchloßKokenhusen(Koknese) on der Düna

feilldschaft gegen die Nurikovici macht die Beherrschung der Düna für sie zur Lebensfrage.

'Andererseits liegt es nahe, daß ihre den großen Wasserweg beherrschenden Widersacher dem

Dünahandel in ihrem Machtbereich Zutritt und Einzugsgebiet zu verschließen trachteten-)-

Der Handel auf der Düna erreicht daher längst nicht den erwarteten Umfang. Das Land

an der Düna, der zweiteil Zugangsstraße zu Rußland neben der Newa, die eine eigene wara-

gische Herrschaft auf slavischem Boden hat entstehen lassen, ist so durch dynastische Kämpfe

zu einem toten Winkel, ähnlich dem estnischen Gebiet geworden. Es erscheint zur Heraus

lösllng aus der russischen Welt vorherbestimmt. Dieser Vorgang beginnt, als westlich von

Polock eine neue Kraft ersteht. Seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts fangen die

Über die Geschichte dieser Gegenden vgl. M. Frhr. v. Taube: Russische und litauische

an der Düna zur Zeit der deutschen Eroberung Livlands (Jahrbücher sür Kultur und Gesänchle

Slaveu 1935).

-) Man beachte, daß der Handelsvertrag zwischen Niga und Mstislav Davidovic von Smolensk vo

1229 in die Zeit fällt, in der die Smolensker Polock besaßen (LUV. I 10l).
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Erste MWons

Litauer an, „auS deinKriege ein Gewerbe zu machen", und um ihr Land entsteht ein Gürtel

der politischen Uusicherheit, in dem die Macht der Rogvolodovici unter unzähligen Vettern-

fehden zur Neige geht. Sie hatten ihr Machtgebiet bis in die livischen Gaue an derDüna-

mündung vorgeschobeit, und im lettischen Gebiet durch die als Teilfürstentümer besetzten Bur-

gen Kukenois und Gerzike gesichert. Als Abwehrlinie, die das ganze nördliche Hinterland

gegeit litauische Angriffe deckte, bestand die russische Dünastellung um 1200 aber nicht mehr.
Zn Polock selbst saß scholl vor der Jahrhundertwende vorübergehend ein litauischer Usur-
pator, Millgailo, spätestens 1201 aber

wieder ein Fürst aus dein angestammten
Äause, Vladimir (Volodarevic von

Minsk), der vermutlich gute Beziehungen

nach Litauen hatte. Weiter unterhalb

san in Gerzike Vsevolod, Schwiegersohn
eines litauischen Großen und mit den

Litauern in völliger Abhängigkeit verbün-

det. Sein Nachbar Vjacko in Kukenois

befand sich unter ständigem Druck. Seiner

Burg fast gegenüber war die Burg der

Selen ein Hauptstützpunkt der Litauer ge-

worden. ~Hrant enirn tunc in

tantum vmnidns Aentidus in terris istis

dominantes, vt vix in villnlis

suiß naditare auderent, et maxime

. . . Inserent per

Silvas et villas u. kaeie sicut

tuAmnt levores ante taciein venatorurn,
et erant et bettln cidus et esea

(dnron. I.iv. XIII 4). Bis

nach Estland und in das Gebiet von

Novgorod gehen die Raubzüge der

Litauer. Nur die Semgallen erwehren
sich noch ihrer. Es fehlt den Litauern nur

noch der staatliche Zusammenschluß im

chenen Lande, um ihre Vormachtstellung
an der Düna in eine ständige Herrschaft
zu verwandeln.

Die russische Erpansion ist ein Werk des

Nach l.övvis: Burgenlerikan für Alt Livland

Abb. 148. Vogelschau-Ansichtder Burg und Stadt

Kokenhusen (Koknese)

Fürftentunls: mit Erstaunen sehen die Lateiner christliche Fürsten in Heidllischen Landen

sitzen und Tribut erheben, ohne die Bekehrung ihrer Untertanen zu betreiben. - Dagegen ist
die von Westen kommende Welle völkischer und staatlicher Ausbreitung von der römischen
Kirche mit dem Gedanken der Mission erfüllt worden, der aus demBewußtsein ihrer Träger
alle weltlichen Motive verdrängt hat. Die einheitliche Leitung durch die Kurie sichert trotz
aller gegenseitigen Reibungen den Lateinern auch die politische Überlegenheit.

Die ersten Bekehrungsversuche an der Ostküste des baltischen Meeres, gehen von Skan-

dinaviern Es sind entfernte Auswirkungen der vom Erzbistum Hamburg-Bremen
"> den Norden getragenen Mission, natürliche Ausläufer der selbst noch nicht abgeschlossenen

der nordischen Reiche. Die Verbindung mit den innerlich noch nicht ge-

sagten nordischen Königreichen hat diese Versuche um denErfolg gebracht. Erst im 12. Jahr-
hundert wenden sich die von der bremischen Vormundschaft gelösten nordischen Kirchen wieder

gegen die Heiden: um 1158 faßten die Schweden mit dem Bistum Äbo Fuß in Finnland.
') Ä. Oldekop: Die Anfänge der katholischen Kirche bei den Ostseefinnen. Reval 1912.

Lande. 8d.,. 19
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Die Deutschen

an der Ostsee

Bischof
Meinhard

Von Lund aus hat Erzbischof Eskil um 1164/65 denMönch Fulco als Bischof nach Estland

entsandt, der noch 1180 lebte. Dann aber wird Estland ein Ziel der dänischen Reichspolitik;
neben Zügen gegen die Wenden und nach dein Samland richtet sich die dänische Politik

zielbewußt nach Estland: auf Heerfahrten nach Finnland 1190 und 1191 folgen 1194, 1196,

1197, 1205Züge gegenEstland.

» Inzwischen sind auf der Ostsee die Deutschen erschienen. 1163 haben sie ihre Gemeinde in

Wisby, 1189 ihren Hof in Novgorod. Sie folgen der uralten Hauptstraße des Haudels, die

auf Novgorod und den Großen Wasserweg hinsührt. Es ist dies auch die Bahn der dänischen

Ausbreitung. Blieben die deutschen Kaufleute in ihr, so wurden sie unweigerlich zu Dienern

des dänischen Machtstrebens und rückwirkend mußte auch ihr Ausgangshafen Lübeck in

denBereich des dänischen Ostseereiches einbezogen werden. Die „Aufsegelung" Livlands

löste die deutsche Ausbreitung aus dem Bereich der skandinavischen Mächte: selbstver-

ständlich war die Fahrt in die Düna den Gotländern längst bekannt und Livland brauchte

nicht „entdeckt" zu werden. Von den eingefahrenen Straßen abweichend, gewannen die

Deutschen aber hier für ihren Handel ein Sondergebiet, in das die Mission folgen konnte.

Die Lage und Verhältnisse Livlands boten die Möglichkeit, der römischen Kirche an der

Düna einen Stützpunkt zu schaffen. Aus Handelsrücksichten hätte eine Gründung am

finnischen Meerbusen näher gelegen, sie wäre aber im Brennpunkt dänischer und nov-

goroder Interessen erfolgt und zudem, wie sich noch herausstellen sollte, im Gebiet des noch

völlig ungebrochenen estnischen Heidentums. An derDüna waren derartige Schwierigkeiten

nicht vorhanden. Allerdings, die Ablenkung zur Düna führte die Deutschen auf ein be-

schränkteres Wirkungsfeld: wie es sich erweist, ließ sich von hier aus nicht das Erbe der

Waräger in Rußland antreten wie vielleicht von Novgorod aus. Die römische Kirche

im Bunde mit der Neichsidee mußten darauf verzichten, von hier aus die Entscheidung

der Waräger für Byzanz rückgängig zu machen und Rußland nochmals dem germanisch-

abendländischen Kulturkreise anzunähern^).
Den deutschen Kaufleuten folgte an die Düna der Segeberger Chorherr Meinhard. Zum

letztenmal greift die Metropole Bremen ihre nordische Missionsaufgabe auf. Meinhard

beginnt in derWeise der alten predigenden und persönlich werbenden Mission, aber schon sein

fast erster Schritt bezeugt, daß die Zeit dieser Form vorbei ist: er erwirbt sich die Erlaubnis

zur Tätigkeit von dem Fürsten von Polock, als dem Oberherrn der Liveu: man kann in

Bremen schwerlich übersehen haben, daß diese Berührung mit den Schismatikern neue

Möglichkeiten eröffnete und vom Standpunkt der römischen Kirche Bremen ganz annei

ordentliche Pflichten auferlegte. Noch bezeichnender für die Auffassung seiner Aufgabe

sind die Folgen des großen Litauereinfalles von 1185: er übernimmt es, das Land durch

Burgenbau verteidigungsfähig zu machen, er bringt einen Teil der Kosten auf und wird

Mitbesitzer der Besten. Die Bischofsweihe durch Hartwig von Bremen in der Zeit zwischen
der Errichtung der beiden Burgen betont die veränderte Stellung deS Missionärs (1186).

Die Übernahme von Verpflichtungen und Verantwortung für das Dasein deS Volkstums

der zu bekehrenden Stämme ist richtunggebend für die ganze Geschichte der baltischen Be-

kehrung geworden, ganz ebenso wie in dem Kondominat über die Burgen die Form der

Verwirklichung der Aufgabe vorgezeichnet ist: als Schutzverwandte sollten die Neoplmten

in die Gemeinschaft der christlichen Völker eingeführt werden. Meinhard ist nicht der ein-

zige Missionar gewesen, der in die Länder um den rigaischen Meerbusen gezogen ist aber

daß die Arbeit seiner Genossen politisch keine Folgen gezeitigt hat, zeigt, daßMeinhard sich den

Ort erwählt hatte, der allein als Ansatzpunkt für eine politische Schöpfung in Betracht kam.

ES scheint, daß derLitauereiusall von 1185 der erste war, der die Liven ernstlich traf (Criwn.
I.iv. I 5; XXIX 1). Von diesem Augenblick an ist auch der Unterlauf der Düna in den

Über die Eroberung Livlands in Verbindung mit der der Kirchenspaltung vgl.
Amann S.I: Kirchenpolitische Wandlungen imOstbaltikum bis zum TodeAleranoer?cewskis.
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Bischof Albert

Gürtel der Ulisicherheit einbezogen: Bischof Bertbold, der als Meinhards Nachfolger 1198

mit einen: Kreuzheer in Livland erschien, mag nicht erkannt haben, daß die Aufgabe, die ihm

gestellt war, nicht mit der Niederwerfung derLiven zu lösen war — ein Versuch, deu er in:

offnen Kampfe mit den: Leben bezahlt. Uli: so klarer erfaßte der ihn ersetzende Albert,

wiederum von Bremen entsandt, die Lage. Seine Politik verbindet von vornherein die

Christianisierung der Küstenvölker mit der höheren Aufgabe der Vereinigung der Kirchen.

Der hergebrachten Politik Roms entsprechend wird den Schismatikern weltliche Hilfe

Slus Staveichaqi'n: Allnnn ?lnsichler

Abb.149. DieDünamit der SchloßruineSelburg(Sēlpils)inOstkurland

gegen Heiden geboten, un: sie zur Unterordnung unter die Gewalt des Papstes zu bewegen.
Die vor den Litauern zusanunenbrechende christliche Herrschaft an der Düna ist im Zusammen-
wirken von Lateinern und Griechen als Querriegel durch die Heidenländer wiederherzustellen,
der als Verteidigungslinie nach Süden gedachte Strom soll zugleich als Handelsstraße die

polockhchen Fürstentümer mit dem neugegründeten Riga verknüpfen. War diese Interessen-

gemeinschaft zwischen Russen und Deutschen hergestellt, konnte als weitere Etappe der kon-

zentrische Angriff auf Litauen folgen.
Unter vorsichtiger Schonung der russischen Oberhoheit gewann Albert bis 1206 das Land

Dünaliven. Mit den Semgallen und Viacko von Kukenois wurde Freundschaft ge-
'uue-ssen. Dann aber entstanden Reibungen, und die Sicherung der unteren Düna mußte
gegen die Russen durchgeführt werden. Die doppelte Abhängigkeit derDünaliven von Polock
und Riga ließ sich nicht aufrecht erhalten. Bischof Albert zog es daher vor, die russischen

zu löfen und selbst als Rechtsnachfolger der russischen Fürsten aufzutreten. Die

19*
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Die Tchwerl-
brüder

Estnischer
Urieg

Vorbedingung dafür war erfüllt: sein Werk war mit der Reichsidee seit er

1207Livland König Philipp aufgetragen hatte. Als jetzt die von Gerzike abhängigen letti-

schen Kleinfürsten die Gelegenheit ersahen und sich durch die Annahme der lateinischen saufe

ihren: Herren entzogen, konnte er Vsevolod zur Anerkennung des Geschehenen nötigen: er

mußte Vasall der rigischen Kirche werden und seine litauischen Verbindungen lösen (lMl).

Schließlich ging auch Vladimir von Polock 1212 auf ein Vündnis gegen die Litauer und

alle Heiden ein und überließ die Liven denDeutschen. Es war dieKrönung der gegenLitauen

gerichteten Politik des Vischofs. Und doch war damit für die Deutschen nicht mehr als eine

Rückendeckung erreicht, denn die Düna war längst nicht mehr ihre Angriffsfront.

Um die Kolonie von den jährlich wechselnden Pilgern unabhängig zu machen, war IM

als ständige Streitmacht der ritterliche Orden der militme (Ikristi ins Leben ge-

rufen worden. Der Orden wurde sich bald bewußt, eine fertige Form für einen Staat

im heidnischen Lande zu sein, unvergleichlich geeigneter als ein Reichsbistum. Indem der

Orden 1207 eine Teilung Livlands durchsetzte und ein Drittel der bisher erworbenen

zugesprochen erhielt, trat durch die kaum verhüllte Emanzipation von: Vischof zum ersten
Mal der Staat eines Ritterordens ins Leben. Dem Orden war bei der Teilung das

Ufer der livländischen Aa zugefallen. Dieser Fluß wird die Ausgangslinie seiner Politik

und die sein Tal begleitenden Straßen weisen dem Orden die Richtung uach Norden und

Osten. Zuerst greifen die Schwertbrüder in: Gebiet der unter der Tributherrschaft von

Gerzike und Pleskau stehenden Lettgallen über. Soweit sie nicht schon als pleökausche
Untertanen griechische Christen geworden wäre::, nahmen die Lettgallen die Taufe an und

schloffen ein Schutz- und Trutzbündnis mit den: Orden (1207/08)"). Dieser Vertrag

mag die Ursache des obenerwähnten Zusammenstoßes mit Gerzike gewesen sein, der

damit endete, daß der Fürst Vsevolod die Gaue, die von denDeutschen das Christentum

angenommen hatten, ihnen überlassen mußte. Vor allem aber wurde der Orden in die

Händel, die die Lettgallen von Tolowa mit ihren estnischen Nachbarn hatten, hineingezogen:

noch in: Herbst 1208 brach derKrieg auS. Bei völliger Erschöpfung beider Teile mußte 1212

auf drei Jahre Friede geschlossen werden: obgleich auch der Bischof und die Liven in den

Krieg hereingezogen wordenwaren, war der Angriff aufEstland völlig gescheitert. Dießnb-

tung der deutschen Ausbreitung war durch den estnischen Krieg ganz nach Norden gelenkt

wordei:. Die bischöfliche Dünapolitik mußte ganz zurücktreten, als vor dem Orden die Aus-

sicht auftauchte, Estland für sich zu gewinnen. Der Bischof sah sich genötigt, die von: Orden

eingeleitete Politik mitzumachen, obgleich sie seine eigenen Absichten rücksichtslos durch-

kreuzte. Sein Verhältnis zu der von ibm selbst geschaffenen militärischen Stütze seiner Herr-

schaft war in kurzer Zeit gespannt bis zur Unerträglichkeit geworden. Bei der Teilung des

livischen Gebietes 1207 hatte er abgelehnt, über die Teilung zukünftig zu erwerbender Länder

bindende Zusagungen zu machen. Als der Orden jetzt Lettgallen in seinen Machtbereich ein-

fügte, setzte er zwar die Teilung der gemeinsam von Gerzike gewonnenen Lande in: einmal

angenommenen Verhältnis von 2 zu 1 durch, verwehrte dem Bischof aber jeden Anteil m

Nordtolowa, das nominell immer noch unter Pleskau stand. Diplomatisch bat der Orden

den Streit geschickt darauf binauS gespielt, daß die Briefe Alberts von Papst und Kaner

nur auf„Livonia" lauteten, während derBischof alle Heidenländer für sein Bistum zn bean-

spruchen dürfen glaubte. Seine Erfolge in Lettland und seine Siege über die Esten gewannen

dem Orden die Zuneigung des PapsteS: er schloß in brüsker Weise Albert von allen

Werbungen des Ordens in Estland Bald darauf war der Orden soweit, daß er den

') Den Lehnbrief für Vsevolod von Gerzike datiert "Albert: ..reximnte Kloriosissimo

imperante Ottone" (AB. Il5).

2) H. Laakmann: Znr Gesch. Heinrichs von Lettland u. s. Zeit. Beitr. XX 111 1933. Zum est-

nischen Krieg vgl. ancb die Darstellung im „Testi von Ä. Krüns.

1210. II). 29: terris a mo6c> extra. seu 6icti tl-atres acquirent,

epiBcopc> minimerei,pc>ncledunt, nee ipse cle illis eos (AB. I -6)-



Papst um einen eigenen Bischof für seine Besitzungen bat. Zwar lehnte der Papst diese

völlige Lößnig des OrdenS von der rigischen Kirche ab (1212), aber in: nächsten Jahre be-

auftragte er den Erzbischof von Lund in Saccala und Agaunien einen Bischof einzusetzen,
was auf das gleiche hillauslief und gänzlich ignorierte, daß es schon seit 1211 einen Bischof

für Estland gab. Denn, fußend auf der ihm gewährten Vollmacht, Bischöfe emzusetzen,

hatte Albert Dietrich, schon zu Meinhards Zeiten Missionar in Estland, zum Bischof ge-

weiht, „in Lstonm proinittenL episcopatnrn". Er wahrte damit den Allspruch seiner Kirche,
bei der Regelung der estnischen Dinge nicht übergangen zu werden. Als Sitz war Dietrich

ein Ort derWiek, vermutlich Leal, auSersehen. Denn gegendiese Landschaft hatten die Bischöf-
lichen ohne Beihilfe der Schwertbrüder eine Heerfahrt unternommen und konnten somit

hier ihr alleiniges Recht geltend machen. Vorläufig freilich war Dietrich ein Bischof in

vartidus. Die einzigen Länder, die die Deutschen zunächst zu bewältigen hoffen durften,

Saccala und Ugaunien, hatte sich der Orden 1213 auch von Kaiser Otto bestätigen lassen.

Ausnahme des Estnischen National-Museums (Eesti Rahva Muuseum) in Ratshof (Raadi)bei Dorpat (Tartu)
Abb.150. Der Burgberg von Odenpäh (Otepää) in Südestland

ist ein Spiel mit Ländernamen, das an der Kurie getrieben wird. Ihre Entscheidungen,
die dieselben Lande unter anderen Namen den verschiedenen Bewerbern zusprechen, verwirren
die Dinge immer mehr. Vorläufig blieben aber wegen des Friedens mit den Esten diese
ganz unvereinbaren Ansprüche unausgetragen. Diese dreijährige Friedenszeit kam den

Zielen des Bischoss zugute: er schloß Frieden und Bündnis mit Polock (s. oben). Dann

begann es bei den Liven und Letten zu gären: zum Ausbruch kam eS 1212 nur bei den Liven
des OrdenS, aber auch daS Bundesverhältnis zwischen Schwertbrüdern und Letten wurde

getrübt und der Orden dadurch veranlaßt, 1213 aus einen ungünstigen Landtausch einzugehen,
bei dem derBischos fast daS ganze Dünatal gegenAutine gewann. Eine weitere Schwächung
des Ordens folgte 1214: Rameko und seine Brüder, die Söhne Talibalds von Tolowa,

zum lateinischen Nitus und zur Partei des Bischofs über. Als der estnische
wieder begann, gewann der Orden aber doch wieder die Führung. Saccala und

Ugaunien wurden im ersten Jahre überwältigt, und die Hauptlast des Kampfes trugen jetzt
die Seelandschaften deS Westens und die Oeseler. 1216 griffen die Deutschen Harrien, 1217
auch Zerwen und Wierland an. Estland war in: Erliegen. Aber nun trat, spät genug, daS

eni, was bei der Politik deS OrdenS unfehlbar einmal eintreten mußte: die Nüssen mischten
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Waldemar Ii

in Estland

sich ein, erst 1216 die Pleskauer in ihrem Tributgebiet Tolowa, dann auch im Verein mit

Novgorod in Estland. Es geschah, was die bischöfliche Dünapolitik hatte vermeiden wollen.

Novgorod wurde von denDingen an derDüna kann: berührt, umso größer war sein Inter-

esse an den Handelswegen durch Estland. Ein Heer der Nüssen, Oeseler und Harrier, das

auch die Saccalaner abermals mitriß, nahm Odenpäh (Februar 1217). Die Agaunier hatten

sich vor den Russen durch ein Vündnis mit den Deutschet: schützen wollen. Der Fall der

Beste sprengte dieses einzige freiwillig nach dem Vorbild der lettischen Bundesverträge ein-

gegangeneBündnis, und alle Esten standen nun mit den Russen zusammen wieder gegen die

Deutschen. Aber das estnische Gesanttaufgebot wurde, da russische Hilfe ausblieb, am

21. September 1217 an der Pala geschlagen, wo ihr kühnster und zähester Äerzog Lernbit

von Leole fiel. Von nun an geht der Kampf nicht mehr um die Freiheit Estlands, sondern

um die deutsche oder russische Herrschaft iv: Lande.

1218 drangen die Deutschen auch in die einzige noch unberührte estnische Landschaft, die

von Reval, ein. Auf der däuischeu Reichsversammlung, die in Schleswig zu lohanni 1218

stattfand, erschienen auch die livländischen Vischöfe Albert und Dietrich und erbaten und er-

hielten vonKönigWaldemar die Zusage eines Kreuzzuges nachEstlaud für das folgende Jahr.

Die Hereinziehung der Dänen scheint durch die Lage auf dem estnischen Kriegsschauplatz nicht
unmittelbar gerechtfertigt. Seit dem Tode Lernbits war der Höhepunkt der Gefahr über-

schritten, und die bisherigen kriegerischeil Leistungen der Russen waren keineswegs über-

wältigend geweseil. Ganz anders sieht die Lage vom Staudpuukt der dänischen Reichs-

politik aus. Sie hatte die Festsetzung der Deutschen in Livland geduldet: die Düna lag ihrem

Gesichtskreis fern. Als nach König Waldemars vergeblicher Heerfahrt uach Oesel 1206

Erzbischof AudreaS von Lund und Bischof Nikolaus von Schleswig den folgenden Winter

in Niga verbrachten, werden sie auf ihrem Beobachterposten kaum die Überzeugung ge-

wonnen haben, daß vou der jungen deutschen Kolonie her die Kreise der dänischen Reichs-

politik gestört werden könnten. Deren Feld Estland war noch nicht allgetastet worden. Jetzt

war Dänemark vor eine nahezu vollendete Tatsache gestellt. Die Wege nach Rußland ge-

rieten iil deutsche Haud. Estlaud war im Rücken, von der Binnengrenze, vom Orden ange-

griffen worden, und nicht, wie es der Seemacht Dänemarks näher lag, von der Küste her.

Bischof Albert ist vor seiner ersten Reise nach Livland in Dänemark gewesen und hat König

Klint lllld Waldemar, damals noch s>erzog von Schleswig, besucht: es kann nach seinem
späteren Verhalten kaum bezweifelt werden, daß er den Dänen damals Zusicherungen über

Estland gemacht hat. Jetzt war es höchste Zeit, daß diese Zusagen eingelöst wurden. Und

anderseits: war es ein Zufall, daß die Schwertbrüder, die mit ihrem Vorstoß nach Norden

denRahmen von Alberts Politik sprengten, sich am selben Tage (1 I.Oktober 1213) Saccala

und Ugaunien vom Papst bestätigen ließen, an dem derselbe Andreas von Lund bevoll-

mächtigte, für diese Lande einen Bischof einzusetzen? Dräugt doch die Lage, in der der Orden

sich iii seinem Streit mit Albert befand, ihn förmlich dazu, sich mit den Dänen auseinander-

zusetzen. Wiederum hatte König Waldemars Schwestersohn, Graf Albert von Orlamünde,

auf seiner Kreuzfahrt 1218 mit dem Orden zusammengewirkt, z. T. mit seinem Drängen auf

einen Angriff auf Oesel rein dänischen Zielen dienend. Dieses heimliche Einverständnis
zwischen Döllen und Schwertbrüdern mußte Bischof Albert den Entschluß zur Reise imcd

Schleswig erleichtern. Es war offenbar, daß Dänemark auf Estlaud uicht verzichten werde:

dann aber war es für die rigaische Kirche uur eine Entlastung, wenn die dänische Macht auch

wirklich gegen Esten uudRusse« eingesetzt wurde. Es konnte sür die rigaische Kirche ein

Gewinn sein, unter Aufgabe zukünftiger oder noch nicht gesicherter Erwerbungen sich aus den

estlandischen Verstrickungen zu lösen. Dann mußte über den Besitz vou Estland zwischen
den Dänen und den Schwertbrüdern entschieden werden. König Waldemar hatte bei seinen

Ostplänen einen mächtigen Bundesgenossen: seit 1206 hatte der Papst seine Unternehmung"
und Pläne iiii Osten in jeder Weise gefördert, seit 1212 war Erzbischof Andreas Snneswn

von Lund apostolischer Legat für die heidnischen Länder des Nordens. Die Gegnerschaft
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gegen das Kaisertum hatten den Papst und Dänemark zu natürlichen Verbündeten ge-

macht.

Im Sommer 1219 landete das dänische Kreuzheer an der Küste von Revele. Die Fahne,
die vor der Entscheidungsschlacht vom Himmel fiel, ist Dänemarks Banner geblieben, ein

Zeichen, wie dieser Zug als Vollenduug des dänischen Reichsgedankens aufgefaßt worden

ist. Als die neue Dänenveste Reval an der Stelle der eroberten Estenburg Lyudanifse
errichtet war, kehrte König Waldemar heim, ohne die Unterwerfung der Landschaft Revele

abzuwarten — und ohne mit den Livländern in Verbindung getreten zu sein. Die Deutschen

festigten ihre Stellung im selbeu Jahr in lerwen, das schon im Frühjahr 1218 Geiseln ge-

geben hatte, und bezwangen dann auch Wierland. Als zu Beginn des folgenden Jahres

IM auch Harrieu sich ihnen unterwarf, brach der Streit mit den Dänen aus. Erzbischof
Andreas Sunessön von Luud forderte von Reval aus die Auslieferung der Harrischen Geiseln,

da ganz Estland den:König gehöre. Darauf stellte Meister Volkwin denHarriern ihre Geiseln

zurück und antwortete, er wisse nichts von einer Überlassung Estlands an denKönig und er

werde von den Rechten der Rigischen nichts aufgeben, die ganz Estland, außer Revele und

Oesel bekehrt hätten.

Wir kennen die in Schleswig getroffene Abrede nicht. Nach dem letzten Vergleich zwischen
den Bischöfelt Albert und Dietrich und den Schwertbrüdern, der nach Ausbruch des russi-

schen Krieges etwa zu Weihnachten 1216 abgeschlossen wurde, sollte jedem Teil ein Drittel

Estland zufallen. Durften unter diesen Umständen die Bischöfe überhaupt über Estlaud ver-

fügen? und brauchte Meister Volkwin Abmachungen anzuerkeuuen, die ohne seine Teil-

nahme getroffen worden waren? Die Frage berührt eine weitere. Konnte der Besitz des

Ordens wegen der vom Bischof ausgeübten geistlichen Oberherrlichkeit noch als ein Teil des

rigaischen Bistums gelten — was der Orden natürlich verneinte, wenn daraus ein Ver-

fügungsrecht des Bischofs gefolgert wurde. In jedem Falle aber waren bis zum Frühjahr
die Schleswiger Abreden durch die Ereignisse überholt: während die Dänen sich nur

Reveles bemächtigt hatten, waren die Deutschen in derselben Zeit vom Kriegsglück außer-

ordentlich begünstigt worden und konnten sich jetzt darauf berufen, daß Papst HonoriuS dem

König nur das zugesprochen hatte, was er erobern würde. Anderseits warBischof Dietrich
beim Könige geblieben: „relicta eeclesia 3,6kaeßit". Als er in der Schlacht

vor Reval denMärtyrertod gefunden hatte, glaubte Waldemar sich befugt, ihm als dänischem

?veichsbischof in der Person seines Kaplans Wescelin einen Nachfolger zu ernennen. Den

dänischen Anspruch auf das Dietrich zustehende Drittel von Estland wollte Bischof Albert

aber nicht anerkennen, und ernannte ihm seinerseits einen Nachfolger, seinen eigenen Bruder

Abt zu St. Paul in Bremen. Diesem aber verweigerte Waldemar die Über-

fahrt nach Livland.

Wenn in Schleswig überhaupt ein vollständiges Einvernehmen erzielt worden war, so
war es schon durch den Übertritt Bischof Dietrichs auf die dänische Seite getrübt worden.

Und von deutscher Seite wurde nicht versäumt, Vorkehrungen zu treffen für den Fall, daß
der König seine Blicke auch auf Livland richten würde. Am 23. März 1219 verlieh Kaiser

der Magdeburgschen Kirche alle Länder der Heiden jenseits von Livland und an

dessen Grenzen belegen. Die Absicht des Kaisers, der dänischen Politik entgegenzutreten, ist

unverkennbar, und sicherlich ist Albert an der Entstehung dieser Schenkung beteiligt. Folge-
richtig ließ sich der neue Bischof Hermann von Estland in Magdeburg weiheu, zugleich be-

tonend, daß die Metropolitanrechte Bremens in Livland erloschen seien. Auffallender als
dieser Anschluß der livländischeu Kirche au die Metropole der deutschen Ostkolonisation ist
cm anderer Vorgang, den wir als Gegenzug gegen dänische Aspirationen gerade noch erraten

können. Mit Bischof Albert kam im Sommer 1219 nach Livland Äerzog Albert von Sach-
en, wie der gleichnamige Orlamünder ein Schwestersohn König Waldemars, aber ent-

Wiedener Anhänger des Kaisers. Es scheint nun, daß er nach Livland nicht als gewöhnlicher
Kreuzfahrer kam, sondern daß ihm hier oberherrliche Rechte zugestanden worden waren.
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aber ob vom Kaiser oder vom Bischof Albert, wissen wir nicht. Möglicherweise hat aber

auch der Orden ihn sich als weltlichen Protektor erkoren und deS Herzogs Rolle als solcher

war mit seiner Rückkehr nach Deutschland Sommer 1220 noch nicht beendet Dennoch ge--

wann Dänemark die Oberhand, als König Waldemar inr Sommer 1220 wieder nach Reval

kam. Die Schwertbrüder traten auf die dänische Seite über: laut Einigung mit dem König
behielten sie Saccala und Ugaunien, während das ganze übrige Estland demKönig gehören
sollre. Die Dänen bemächtigten sich Harriens, Wierlands und lerwens und dann auch der

Wiek. Hier war im selben Sommer König Johann von Schweden mit seinem Kreuzheer

gelandet und hatte Leal eingenommen. Aber dieBesatzung wurde am 8. August 1220von den

Oeselern in offner Schlacht geschlagen. Äerzog Karl von Astergötland und Bischof Karl von

Linköping bliebe«. Die Wiek, die — vielleicht wegen einer alten Gaufeindschaft mit den

Oeselern — an dem einmal geschlossenen Frieden mit Riga zäh festgehalten hatte, fiel jetzt
auch den Dänen in die Hände. Bischof Albert entzog sich der Zusammentrittst mit Waldemar

in Reval und eilte nach Rom und zun: Kaiser: aber beide wüuschten der Vorbereitung des

Kreuzzuges wegeu keine Verwickluvgen mitDänemark.Albert mußte sich zumVergleich mit dem

König entschließen. Für die Erlaubnis zur Überfahrt nach Livland übergab der Bischof
Livland wie Estland deinKönig. Wir brauche« nicht anzunehmen, daß Albert dieKlausel, daß

die Prälaten, die Rigischen, dieLiven und Letten zu dieser Unterwerfung ihre Zustimmung

gebeu müßten, als unerfüllbar ansah und daß sie ihm nur das Mittel war, die Einigung

wieder zu vernichten. Mußte der Gedanke eines mit demReich verbundenen Livland zurück-

gestellt oder gar aufgegeben werden? War das Werk von vierzig lahren, wie Papst und

Kaiser sich gestellt hatten, zunächst nur inr dänischen Ostseestaat noch denkbar?

Als Albert in: Frühjahr 1221 in Riga wieder eintraf, weigerte sich dort alles, Deutsche

wie Liven und Letten, die dänische Oberhoheit anzuerkennen. Die Erbitterung wendete sich

in gleichein Maße gegen die Dänen wie gegen die Schwertbrüder und eS fehlte nicht viel,

daß es zwischen beiden Teilen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen wäre. Doch

sah der dänische Statthalter Erzbischof Andreas ein, daß die ihm in Eftland zur Verfügung

stehende Macht nicht ausreichte, die dänischen Ansprüche wirklich durchzusetzen, und die Dinge

blieben unter Verhandlungen und neuem Streit in der Schwebe, bis König Waldemar in?

Sommer 1222 zum dritten Male im Osten erschien. Auf Oesel wurde eine Burg angelegt
und besetzt. Diesmal entzog sich Bischof Albert der Begegnung nicht: die Verhandlungen
endeten damit, daß der König auf Livland verzichtete, Saccala und Agaunien abermals

den Schwertbrüdern, die geistlichen Rechte daselbst Riga zugewiesen wurden. Der König

tat einen Schritt zurück: er durfte, einmal im Besitz von Oesel, hoffen, daß die Gelegenheit

zu Erireuerung seiner Absichten auf Livland sich wieder bieten würde. Zudem versprachen die

Schwertbrüder ihm beständige Treue undHilfe wider die Russen und Heiden — ein Bündms-

vertrag, mit dem eine zielbewußte Politik die Hauptkrast der deutschen Kolonie für dänhche

Zwecke einsetzen konnte und der angesichts deS dauernd guten Verhältnisses zu dein Orden

den dänischen Machtbereich doch bis zur Düna ausdehnte.

Die dänische Stellung brach nach der Abfahrt deS Königs sofort zusammen: auf die

Nachricht, daß die Oeseler die dänische Zwingburg in regelrechter Belagerung genommen

hätten, erhob sich ganz Estland. In wenigen Tagen waren die Dänen wieder auf Reval

beschränkt und auch der Orden verlor seine estnischen Lande auf einen Schlag. Die Art dcv

Vorgehens der Schwertbrüder bei der Eroberung war grundsätzlich anders als das Ver-

fahren, das der deutsche Orden später in Kurland anwandte und das aus der Eroberungs-

geschichte Preußens wohlbekannt ist: der systematischen Sicherung jedes in schrittmemm

Vorgehen bezwungenen Gebiets durch Burgen. In Livland haben sich die Deutschen damit

begnügt, dieDünalinie und denUnterlauf derAa durch Burgen zusichern. Das so gesicherte
Gebier ist der Waffenplatz der Deutschen, dem sich als Vorland das verbündete Land der lett-

gallischen Stämme anschließt. Der Schutz deS übrigen Gebietes bleibt den Burgen der

!) Vgl. A. v. sransebe-??oieneek, Min. ?siga XXI, S. Z2sf.
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Eingeborenen überlassen. In dem Kriege gegen die Esten enthob diese Lage die Deutschen der

Notwendigkeit, sich selbst im feindlichen Laude festzusetzen, das mit Hilfe der Ermattungs-

strategie niedergekämpft wird. Die feste Grundstellung und das Bündnis mit den ihren

eigenen Natioualkrieg führenden Lettgallern entscheidet denKrieg eigentlich schon bei seinein

Ausbruch. Denn den Esten ist eine Aufgabe zugeschoben, der ihre Koalition von Landschaften
in keinem Falle gewachsen sein konnte: sich selbst in den Besitz des sie ständig bedrohenden

deutschen Machtbereichs zu setzen. Mit der von den Deutschen angewandten Ermattungs-

strategie ist sür sie der Krieg nicht zu gewinnen. Ihre Gegeneinfälle smd Luftstöße, da es

ihnen nie gelingt, eine der feindlichen Burgen zu nehmen, geschweige denn zu halten. Viel

ungünstiger stehen die Dänen da, denen nicht nur die zuverlässige Bundesgeuosseuschaft eines

ausgedehnten Gebiets wie Lettgallen fehlt, sondern denen zudem noch die einzige Beste Reval

nicht denselben ausgedehntenWaffenplatz bietet, wie denDeutschen die weitere Umgegend von

Niga: die Besatzung der einen Burg ohne Eingebornenheer genügt nicht, um dauernd das

ganze flache Land im Zaum zu halten. Ein zweiter Grund sür das Versagelt der Dänen liegt
in ihrer Politik den Eingebomen gegenüber: sie gehen aus die Unterwerfung, auf ein 6vmi-

nium aus, während die Deutschen, besonders der Orden, die in Lettgallen bewährte Politik,

Bündnisverträge zu schließen, die auf eine Art Protektorat hinauslaufen, auch auf Estlaud

übertrugen. Jetzt erwies sich die Taktik des Ordens als verhängnisvoll: dem Orden fehlten
in Estland feste Plätze. Erst die Notwendigkeit, ihre Bundesgenossen gegen die Russen zu

schützen, hatte die Schwertbrüder im Winter 1221/22, veranlaßt, die estnischen Burgen zu-

sammen mit den Esten zu besetzen. Die Folge war, daß beim Aufstand im solgenden Winter

in Fellin, Dorpat und Odenpäh die Ritter von ihren eigenen Burggenossen überwältigt

wurdenl). Seit der Gefangennahme König Waldemars auf Lyö waren im Mai 1223

die Dänen völlig gelähmt. Die ganzeLast der Niederwerfung des letzten estnischen Auf-
standes fiel auf die Deutschen. Die russische Hilfe versagte jedoch abermals. Fürst laroslaw

Vsevolodovic von Novgorod, der im Herbst 1223 ein großes Heer heranführte, ließ sich
von den Oeselern bereden, statt gegen Riga vorzustoßen, Reval anzugreifen — was wohl
den Interessen Novgorods mehr entsprach, aber an der Kriegslage wenig ändern konnte.

DieBelagerung mißlang, und im Frühjahr 1224 war nur noch Dorpat frei, in das dieRussen
Besatzung unter Vjacko von Kukenois gelegt hatten.

Sofort nach dem Siege des estnischen Aufstandes hatten die Schwertbrüder endlich darauf
eingehen müssen, den Bischöfen Albert und Hermann je ein Drittel Estlands einzuräumen.
Noch vor dem letzten entscheidenden Angriff auf Dorpat sicherten sich die Bischöfe Albert

und Hermann gegen eine Wiederholung des alten Spiels: dem seines Rückhalts an Däne-

mark beraubten Orden wurde die endgültige Teilung abgenötigt. Ugauuien und Saccala

wurden der Sprengel von Bischof Hermann. Saccala mit den mittelestnischen Landschaften
gab er dem Orden, der zu ihm in dasselbe LehttSverhältnis trat wie für die livisch-lettischen
Lande zu Albert. Die Wiek, die bisher für Hermann in Aussicht genommen war, erhielt
Albert. Der Orden mußte sich weiter gefallen lassen, daß derselbe Grundsatz der Dreiteilung
auch auf Lettgallen angewandt wurde. In Form eines Austausches gegen Nord-Tolowa
erhielt Riga den Hauptteil der seit 12(18 mit dem Orden verbündeten Landschaften. Ihm
verblieb nur ein Teil von Adzele. So war es den Bischöfen gelungen, das Ordensgebiet
ungsum abzusperren; ihm war die Äusserungsmöglichkeit geuommen, denn eS grenzte
last nirgends mehr an noch ununterworfenes oder russisches Gebiet. Dafür war die Hut der

russhchen Grenze in für die Zukunft verhängnisvoller Weise zwei Krummstabländern zu-
stellt. Daß Bischof Albert in der estnischen und lettgallischen Frage eine so starke Stellung
ewnehmen konnte, war nicht zum wenigsten dadurch bedingt, daß die Dinge an der Düna eine
lur ihn günstige Wendung genommen hatten. Nach dem Tode Vladimirs voll Polock
U216) hatte sich dort ein — freilich christlicher — Litauer Boris Gvnwilovic festgesetzt.

') cdron, I.iv, XXV 5; XXVI 5. 7: Der Versuch wurde dann nach 1224 nicht wiederholt
8).
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Vsevolod von Gerzike, wieder mit den Deutschell verfeindet, entwich nach Pleskau. Die

litauischen Einfalle nahmen wieder überhand. Aber 1222 bemächtigte sich Polocks Mstislav

Davidovic von Smolensk. Vielleicht unter dem Eindruck der Schlacht all der Kalka schlössen
Snwlensk und Polock mit denDeutschen Frieden. Die Folge war wohl, das; auch Vsevolod,
als Verwandter der Smolensker, in Gerzike wieder eingesetzt wurde. Sogar seine Verluste

von 1209 erhielt er zurück, allerdings in der Weise, daß sich die Deutsche» durch eine Fami-

lienverbindung sicherten und sein Schwiegersohn Konrad von Meyendorpe mit ihm zu

gleichen Teilen mit allem Gerzikeschen Besitz mitbelehnt wurde. Das geschah gleichzeitig
mit der Teiluug Estlands und Lettgallens. Daß ein Vasall der rigaischen Kirche gerade in

diesen Tagen einen geradezu fürstlicheil Besitz erlangt, steht in Beziehung zu dem Verhältnis

des Bischofs zum Orden. Der Orden hatte sich als bischöfliches Werkzeug undrauchbar

erwiesen: es blieb den Bischöfen nichts übrig, als aufs LehuSweseu zurückzugreifen. Sofort

nach derEinnahme Dorpats erhielten die von Tiesenhausen, von Ropa, von Dolen und von

Luneborg je eine Kilegunde Ugauniens: der von Bischof Albert in den ersten lahren im

Dünatal vorgenommene und durchgeführte Grundsatz, das Land an Großvasallen zu ver-

geben, wird auch auf das BiStum Dorpat übertragen, z. T. zugunsteu derselben Familien.

Es sieht fast so aus, als ob die Mitwirkuug der Großvasallen im Feldzuge gegenDorpat mit

der Zusage entsprechender Belehnungen erkauft wurde. Zu dem für die spätere Entwicklung

Livlands so wichtigeit Umstände, daß in allen Stiftern dieselben BasaUenfamilien die

führenden sind, ist damals der Grund gelegt worden.

Ende August 1224 fiel Dorpat. Der estnische Freiheitskrieg war zu Ende. Novgorod
und Pleskau schlösse»Friede«: letzteres bewahrte dabei seiue Tributrechte iv Tolowa. Im

Sommer 1225 erschien in Livland der päpstliche Legat Wilhelm von Modems). Ibm

stand als erstes bevor, die ganz verworrenen Verhältnisse in Nordestland zu ordnen. Wier-

land, lerwen, Harrien uud die Wiek waren von den Deutschen befriedet worden und hatten

nach der Katastrophe von Dorpat nochmals die Deutschen als ihre Herren anerkannt. Von

den Dänen wollteil sie nichts wisseil und die waren ganz außer Staude, ihre Rechte mir den

Waffen zu vertreten. Als sie in Wierland eineil Anlauf dazu machte», riefelt die Ein

geborenen die dörptschen Vasalle» herbei, die unter Johann voll Dolen das Land defekten.

Vorher schon hatte der Legat die strittige Wiek zu Häuden des Papsts an sich genommen,

jetzt geschah dasselbe mit lerwen und Wierlaud, so daß den Dänen um Revele und Harnen

blieben. Dolen und seine Leute zogen sich zurück. An seine Stelle trat ein päpstlicher Stadt

Halter, Magister Johannes, der Kaplan des Legaten, mit einer aus Pilgern bestehenden

Streitmacht. Die Nachricht, der Legat sei abgereist, genügte sür Johann von Dolen, lieb

wieder Wierlands zu bemächtigen. Mit Not uud Mühe stiftete der Legat, den widrige

Winde zurückgehalten hatten, in dem entbrennenden deutsch-dänischen Kriege Frieden,

(Sommer 1226). Das Endziel, das dem Legaten vorschwebte, zu bestimmen, ist schwer.

Am Wahrscheinlichsten ist, daß er eine Zwischenlösung suchte. Er konute uicht verkennen, da"

der Zustand, den er vorfand, unhaltbar war. Er mußte sehen, daß die Dänen als Koloni-

satoren versagt hatten. Jetzt mußten dieDeutschen, dasLand, das sie erobert hatten, behaup-

ten und verteidigen, weil die laut Vertrag und Urkunde besser berechtigten Dänen dazu

schlechterdings unfähig waren. Eine Änderung konnte nur dann eintreten, wenn Dänemark

wieder mit voller Kraft auftreten konnte und das hing natürlich davon ab, wie sieb

Waldemar mit seilten norddeutschen Feinden auseinandersetzen würde. Bis dabin mume

die päpstliche luterimsverwaltung aushelfen. Wilhelm von Modena durfte nicht daran

denken, der bisherigen päpstlichen Politik zuwider, Dänemark seine estlandischen Velittmmen

ni einziehen und sie Riga und damit dem Reiche zuzuschieben. Der Gedanke, aus die:

Landschaften eilten von den Neophyten selbst getragenen päpstlichen Missionssraar ni bilden,

konnte ihm, der sich immer als ein sehr nüchtern mit den gegebenen Verhältnissen rechnender

Kopfzeigt, nur utopisch erscheinen, weim schon, dannmußte er luindesteuS ganzEftlanduiiifanen,

Gustav Adols Donner: Kardinal Wilbelm von Sabina, HelsiiMors 1929.
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Alles aber den Deutschen zu übergeben, war ausgeschlossen, weil unter ihnen selbst keine

Einigkeit bestand: Wilhelm hatte nicht einmal Albert zum Erzbischof erhoben und so wenig-
stens seinen Führungsanspruch in der deutschen Kolonie sichergestellt. Und wein sollte er die

ermischen Laude übergeben? Militärisch kam allein der Orden in Frage. Das hieß, die Bi-

schöfe abermals der Übermacht des Ordens ausliefern, ja vielleicht eine Wiederholung

seines BünduisseS mit deu Dänen heraufbeschwöre» — und folglich mußte jede Lösung in

dieser Richtung bei den Prälaten den äußersten Widerstand finden. Blieb als zweite be-

waffnete Macht der Eonquistadorenadel, der eben aus Wierland entfernt worden war, also

die Auflösung Estlauds iv Adelsherrschaften. Dieser Lösung war der temporäre Pufferstaat

aus päpstlicher Autorität immer uoch vorzuziehen. Mit seiner aufschiebenden Entscheidung
nalnn Wilhelm weder für die Deutschen noch für die Dänen Partei, sondern verfolgte pflicht-

gemäß nur das Interesse der Kirche das junge Christentum in Estland zu behüten. Daß
der Legat in Wierland aus dem eingebomen Adel Älteste uud Richter ernannte, ist kein Be-

weis dafür, daß er denNeophytenstaat wollte, sondern zeigt nur dieMittel, die der Legat zur

Festigung des Christentums dienlich erachtete und entsprach wohl nur den Gepflogenheiten
unter den anderen Hoheiten im Lande. Zuuächst ging alles gut: ja der Vizelegat Johannes
erweiterte sogar seilt Gebiet: im Januar 1227 überschritt ein Kreuzheer, in dem nur die

Dänen fehlten, den Sund. GandulfinuS, der des Vizelegaten, trug demHeere das

päpstliche Banuer voraus, und binnen eines Monats war Oesel dem päpstlichen Schutz-

staat eingefügt. Wieder war in der dänischen Interessensphäre liegendes Land, die letzte

.Hochburg der estnischen Freiheit, von Deutschelt bezwungen worden. Schon im Sommer

aber brach der Staat des Vizelegaten zusammen. Um sich seiner bescheidenen Streitmacht

zu versichern, hatte er sich genötigt gesehen, Lehen auszuteilen: so entstand in Wierland die

erüe deutsche Vasallenschast auf kleinen Gütern: wahrscheinlich rief er damit einen Aufruhr

hervor, und die wierischen Esten wandten sich alt den Orden um Schutz, der jetzt seine Stunde

gekommen sah. Wie die Dänen in diesen Äandel hineingezogen wurden ist unklar. Aber wir

sehen — es wareu die Tage, in denen der Bund von Lübeck mit den norddeutschen Fürsten

gegen Dänemark in Livland bekannt geworden seilt muß — den Magister Johannes an der

eines deutscheu Heeres vor Reval ziehen. Die Dänen übergaben die Beste demVize-
legaten zu Händen des Papstes (Sommer 1227). Damit war aber auch der estuische Puffer-
staat überflüssig: Johannes sah ein, daß seilte weitere Statthalterschaft nur zu neuem Unheil
wlnen könne. Er übertrug daS päpstliche Gebiet denDeutschen und ging nach Italien. Die

Deutschen teilten sich in seine Landschaftelt: Albert erhielt die Wiek und Oesel, der Orden

alles übrige. Wenige Tage später besiegelte die Schlacht bei Bornhöved das Ende des

Waldemars.
"

Der Orden hatte seine Niederlage von 1224 glänzend wettgemacht. Die Schwäche seiner

Stellung war ihre mangelhafte rechtliche Begründung. Nur vom König Heinrich war eine

Generalbestätigung uudBelehuung zu erlangen. Daher war die größte Rücksicht auf die vom

König von Dänemark oder im Namen des Papstes belehnten Vasallen geboten. Bisher
batte der Orden es vermieden, seine wirtschaftliche Grundlage, die Zelmren uud Zinse der

Neubekehrten, zu schmälern, indem er Lehen vergab. In dem unsicheren estlandischen Be-
ütz ging er von diesem Grundsatz ab, um uuter die päpstlichen Vasallen zuverlässige An-

banger zu mischen.
17. Januar 1229 starb Bischof Albert. Das Domkapitel wählte deu Domherren

einen Magdeburger, der Erzbischof von Bremen aber ernannte in Ausübung
'eines Metropolitanrechtes den Scholastikas seiner Kirche, Albert Suerbeer. Mit der Ent-

'cbeidung ihres Streits beauftragte der Papst den Kardinaldiakon Otto tir. St. Nicolai w

carcere lullmno, der z. Z. als Legat iii Westdeutschland gegen den Kaiser wühlte, und Otto

inzwiichen bis Dänemark vorgedrungen war, übertrug die Untersuchung seinem Pöniten-
Uar Balduin aus dem lvallonischen .Kloster ("Ailliie). lii Livlaiid aligekontiiien, über-

nahm Balduin die Verwaltnng des strittigeit Bistums, desgleichen das vakante Bistum
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Oesel, und lies; sich vom Orden — wenn auch nur derForm nach — die päpstlichen Provinz,
lerwen und Wierland einräumen. Was für Wildelm von Modeita Mittel gewesen, wurde

ihm Zweck. Der päpstliche Kirchenstaat im Osten begann vor Balduins Augen Gestalt an-

zunehmen. Wie sollte es ihn nicht in der Durchführung seiner Konstruktion bestärken, das;

sich die Kuren im Winter 1230/31 dem Papst unterwarfen. Aber nun begann das Miß-

trauen, mit den: Balduin von den Livländern erwartet worden war, sich wieder zu

regen: man verlangte von ihm, das? er Kurland gemäß der grundsätzlichen Entscheidung

Wilhelms von Modena über künftige Erwerbungen der rigaischen Kirche, der «Stadt

Riga und den Schwertbrüdern zu gleichen Teilen zuweise. Es kam zum Bruch, uud Bal-

duiuS Staatsmacht löste sich in nichts auf, als Nicolaus, der von Otto bestätigte Bischos,

nach Niga zurückkehrte. Balduin ging nach Nom und gewann den Papst für seine

Pläne: er wurde Bischof von Semgallen, erhielt Kurland auf Lebenszeit und wurde

Legat für Livland, Finnland und Gotland. Nach sorgfältigen Borbereitungen traf er im

Sommer 1233 in Livland eilt. Der Name des Papstes verschaffte ihm einen ansehnlichen

Anhang: Esten uud Kuren, die Zisterzienser, viele Geistliche, das Kapitel von Niga, Visclws

Hermann von Dorpat und seine Brüder Johann von Buxhövden uudDiedrich von Nova —

die ganze Verwandtschaft Bischof Alberts - endlich die päpstlichen Vasallen in Wierland.

Er erlangte den Besitz von Semgallen, des östlichen „friedlichen" Kurland, von Wierland,

lerwen, derWiek, vielleicht auch von Oesel, zuletzt huldigten ihm die Vasallen Harriens und

er kam in den Besitz der Beste auf dem Domberge von Reval bis auf das „kleine

Schloß", das die Schwertbrüder neu erbaut hatten. Als ein Schiedsgericht wegen dieses

Schlosses zu seinen Gunsten entschied, griffen die Ordensbrüder zu den Waffen: in einem

furchtbaren Blutbad auf dem Dom unterlagen die päpstlichen Vasallen. Dann gingen die

Sieger gegen alle Anhänger Balduins mit der größten Rücksichtslosigkeit vor. Niemand

wagte dem Legaten beizuspringen. Der Gedanke von Balduins Kirchenstaat versickerte in

einem Prozeß an der Kurie. An Stelle des Wallonen erschien abermals Wilhelm von

Modena in Livland.

Balduins Konstruktion war an sich nur die Weiterentwicklung der Idee Bischof Alberts.

„Bischof Albert kam nach Livland mit dem Vorsatz, nicht nur eine livländische Kirche, son

deril auch einen livländisclwn Staat zu gründen: beide völlig als eines. Denkt man sich die

Verfassung des geistlichen Fürstentums in Deutschlaud, jedoch nicht wie sie historisch ei

wachsen war — überall durchbrochen, bestritten und eingeengt, sondern umgekehrt, deduktiv

konstruiert aus demPrinzip derEinheit aller weltlichen und geistlichen Gewalt — dann wird

man ziemlich genau das Ideal treffeil, welches Albert vorschwebte. War es uumöglich, das

selbe imMutterland selbst zu realisieren, so schien es wohl möglich, hier auf demBoden eines

Barbarenlandes, das ohne Geschichte, ohne Recht war, ein leerer Raum, in dem sich eine

neue Welt aufbauen ließ" Es mußte für den ganz in den Vorstellungen der päpstlichen
lebenden Wallonen ein bestechender Gedanke sein, den livländischen

ganz aus der Verbindung mit dem deutschen Reichskirchentum lösen und das „Marlen

land" unmittelbar dem päpstlichen Stuhl zu uuterstelleu. Es entsprach ja durchaus der kircd-

liclwn Theorie, die Neubekebrten selbst zu Träger» ihres von der Vormundschaft der Naed

barn befreiteil Kirchenwesens >u machen. Er mag uicht gesehen haben, daß diese jungen

chen im Norden und Osten Europas innerhalb schon gefestigter Staaten erwachsen waren,

während iv Livlaud die Kirche zugleich Staat sein sollte, für Volksftämme, die bisher einer

einheitlichen Forin des politischen Lebens entbehrt hatten und zudem selbst nach Kultur und

Ebarakrer keineswegs einheitlich waren. Es lag am wenigsten an der Verbindung mit dem

?veich, daß die livländische Kolonie eine Gestalt gewonnen hatte, die so wenig dem

entsprach, das Bischof Albert vorgeschwebt hatte, sondern an dem Entwurf selbst. Es war

eine innere Notwendigkeit, daß die Kolonie Livland staatlich von den weltlichen Kräften,

die die Kirche herangezogen hatte, geformt wurde. Balduin hat nicht erkannt, daß die >von

') Debio: Geschichte des Erzbistums, Hamburg-Bremen II 168.
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Aufnahme Archäologisches Kabinett, Dorpat

Abb. 151. Ringwallvon Wolde(Valjala),Oesel, 1227 erobert, Außenansicht

Ausnabme Archäologisches Kabinett, Dorpat

Abb. 152. Ringwallvon Wolde(Valjala),Oesel, Innenansicht

die er im Osten vorfand und die er mit seinem ganz auf die päpstliche Autorität ge-
gründeten Staat beseitigen wollte ja gerade darauf beruhten, daß diese Autorität nicht aus-

gereicht hatte, die weltlichen Kräfte bedingungslos für das kirchliche Ideal einzusetzen. Die

wländische Kirche staud und fiel mit den kriegerischen Elementen der Kolonie, dem Orden,

253
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Der Deutsche
Orden

der Bürgerschaft von Riga, der Basallenschafr von Nordeftland und des Stifts ?viga.
Nur eine abermalige maßlose Überschätzung des Machtworts der Kirche konnte Balduin

zu der Absurdität verleite», den Neophytenstaat gerade im Buude mit der Vasallenschaft
Nordeftlands durchsetzen zu wolleu.

Die livläudische Kolouie ist eine Gründung aus wilder Wurzel. Der slavische Osten ist f>n

das Deutschtum von den angrenzenden altdeutschen Fürstentümern erobert und erschlossen
worden und auch der Deutsche Orden kam nach Preußen als eine bereits bestehende, im

Mutterlande verwurzelte Macht. Den livländischen geistlichen Fürstentümern fehlt diese

Anlehnung, und der Staat der Schwertbrüder vollends ist ganz ii» Lande selbst und aus

seinen besonderen Verhältnissen heraus cutstauden, eine ganz neue Form staatlicher Organi-
sation. Die Verhältnisse brachte» es »lit sich, daß „diese Laude »icht »lit dem Bann, sondern

mit dem Schwert gewonnen" wurden, und demgemäß fielen sie auch demWehrstande Nord-

deutschlands zu, dein die Ordensbrüder und Basallen entstammen. Nach der Auflelmnng

gegen daS däuische Übergreife« nach der Düna ist der fast einhellige Widerstand gegen

Balduin ein abermaliges Zeugnis, daß die Kolonie ihr eigenes Leben führen wollte und sich

der Bevormundung voll außen her entwachsen fühlte.

Die Kolonie Livland ist im Kampfe der sie schaffenden Kräfte untereinander entstanden.

Die Betrachtung, waS bei mehr Einigkeit hätte erreicht werden können, ist müßig, wenn man

sich vor Augen hält, daß die Bielheit sich widerstreitender Bestrelmngen bereits in der Grund

anläge enthalten ist. Auch der Deutsche Orden bat in Preußen den Zwiespalt zwischen geist-

lichem und geistlich umkleideten weltlichem Staatstum nicht vermeiden können. In Livland

vermochte der Orden der bischöflichen Gewalt und ihrer weltlichen Herrschaften ebensowenig

zu entraten, wie die Bischöfe des Schutzes durch den Orden. Der reine Ordens- wie der ein-

heitliche Kircheilstaat sind gleichermaßen undurchführbar. Mit dieser Tatsache mußte sieb mied

der Deutsche Ordeu abfiudeu, als er uach der Schlacht bei Säule (22. September 12Zb) im

Vertrage voll Viterbo (13. Mai 1237) das Erbe der Schwertbrüder über»ahm.

Zugleich war die päpstliche Genelmnguug zur Vereiuigung beider Orden an die Bedinguug

geknüpft worden, daß Harnen undWierlaud Dänemark zurückzugeben seien. Über wl> 3alue

dauerte diese Drennung von der deurscheu Herrschaft, die Unterordnung des Bistums Neval

unter Lulld sogar bis zu seinem Ende. Gerade in dem Augeltblick, in dem Livland durch den

Deutscheil Ordeu fester mit deu deutscheu Laudeu verkllüpft wird, wird es noch einmal

deutlich, daß Livlaud uicht uur aus der deursch-lübischen Kolouie an derDüna entstanden M,

sondern daß für seilte Eurwicklung auch die — allerdings ebenfalls mit überwiegend dem

sehen Volkskräften durchgeführte — Festsetzung Däilenlarks um Neval am Wege nach

gorod wesentlich geworden ist. Auch dieser Zwiespalt ist uie ganz überwunden worden und

bildet eines der treibenden Momente in der inneren Geschichte Livlands — sowobl in der

ganz verschiedenen Nichtuug der Handelsinteressen Nevals und Rigas, noch mebr aderin

dem schließlich siegreichen Eindringen der unter dänischer Herrschaft entstandenen Korporanv-

verfassung des Adels in das Gefüge des Beamtenftaats des Ordens.

Das Auftreten des Deutsche» Ordens bedeutet eilten Umbruch iv der Eutwickluug Livlands.

Sie weift bisher uur ganz schwache Beziehungen zu der großen oftelbischen Ausbreitung des

deutsche» Bolkes aus, iv deren Vereich sie erst durch deu Orden einbezogen wird. Die An-

fänge der livländischen Geschichte erinnern ober an die Ausbreitung des Deutschrums in den

nordischen Köuigreichen. Malt beachte, daß Riga nach Lübeck die älteste deutsche

an der Ostsee ist, daß Livland die ostdeutsche Kolonisation zeitlich und räumlich weit überdoll

bat. Während im Osten das Fürstentum die treibende Kraft ist, erscheinen in Livland die

sozialen Kräfte des deutschen Bolkes, Geistlichkeit, Kaufleute und Rittertum, die gleichzeitig
auch iil die nordischen Königreiche Eingang finden. Hier wie dort ist der Bauer ausgeblieben.
Genuß nicht, weil er „nicht über See ging". Nichts deutetdaraus hiv, daß in denauf Bünd-

nissen mit den Eingeborenen aufgebauten livländischen Staaten in der ersten Periode bäuer-

liche Siedlungen auch nur erwogen worden sind.



Die Verbindung mit dein Deutschordensstaat hat die Eigenständigkeit Livlands nicht auf-

zubeben vermocht. Der Deutsche Orden vermochte nicht die Entwicklung der ersten Jahr-

zehnte rückgängig zu machen, vor allem nicht bie Bistümer wie in Preußen politisch zurück-

zudrängen. Im Gegeiiteil, er hat sogar die Verlegung des Sitzes des Preußen und Livland

gemeinsamen Erzbistums nach Riga gefördert. Die daraus folgenden Kämpfe sind die

schwerste Belastung, die Livland im Interesse Preußens auf sich nehmen mußte. Livland

ist im OrdenSstaat ein Nebenland von Preußen geblieben. Der Deutsche Orden hat die

Zersplitterung der sich ihn: bietenden Kräfte vermieden, indem er sie vor allein für fein
Kernland verwandte. Er hat damitwohl den Grund für die Eindeutschung Preußens gelegt,
aber auch bewirkt, daß die livländischen Stämme ihre Sprache und ihr Volkstum behielten.
Weder das eine noch das andere ist das Ergebnis einer zielbewußten Sprachpolitik, die dem

denken jener Zeit überhaupt fremd war. Zwar mußten und wollten die Deutschen in beiden

Giere

Abb. 153. Ruineder Ordensburg Ludsen (Ludza),der östlichstenBurg des Deutschritterordens inLettgallen

Ländern die Hauptträger des von ihnen im Namen des Christentums geschaffenen Staats-
gebildes sein. Aber wenn dieKirche glaubte, in heidnischen Ländern eine neue Welt ausbauen
zu können, weil erst das Christentum in diesen leeren Raum Recht und Sitte bringe, so
konnte die nüchterne Politik des Ordens unmöglich die realen Tatsachen übersehen. Die soziale
und politische Struktur der eingeborenen Völker ist von: Orden seinem Staat eingebaut

forden, soweit er nach den Begriffen der Zeit den Zwecken dieses Staates dienen konnte.
aber ragt die vordeutsche Zeit vielfältig in die mittelalterliche Geschichte Livlands herein,

und wird nicht wie in Preußen von einem auf bäuerliche Einwanderung gegründeten
Neubau abgelöst.

deutsche Herrschaft hatte die natürliche Ostgrenze des Landes in: nördliche,: Abschnitt
selcht, bevor der Deutsche Orden nach Livland kam. Ihm bot sich noch einmal die Aussicht

etter nach Osten auszugreifen uud das Watland und Pleskau zu gewinnen. Der Friede,
die Livländer nach der Schlacht auf den: Eife 1242 schließen mußten, vernichtete diese

und außerdem verloren sie noch einmal Oberlettgallen etwa bis zur Ewstlinie.
E dieies Gebiet wiedergewonnen werden konnte, hatten die Liraver sieh endgültig die Vor

cmchaft in Weißrußland gesichert. Dort vollzieht sich seitdem jene Verbindung litauischer
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und weißrussischer Elemente, die vom Deutschen Orden als litauisches Großfürstentum nicht
überwunden werdeu konnte. Damit war entschieden, daß die deutsche Kolonie auf den von

estnische», livische» uud lettische» Stämme» bewohnten uud gegen die große russische Ebene

gekehrten Rand des Ostseebeckens beschränkt bleiben würde. Äuf diesen: beschränkten Ge-

biet war ein haltbares Gemeinwesen gegründet worden. Mit Grund klagen später die liv-

ländischen Prälaten darüber, daß der Deutsche Orden es vernachlässigt habe, die Schis-
matiker für Rom zu gewiuneu. Er hat tatsächlich die weltweite» Plaue der Kirche seinem

Staat stillschweigend geopfert, in derrealpolitischen Erkenntnis, daß ihre Durchführung über

seine Kräste ging und die Erfülluug dieser Träume für seiuen Staat eher Gefahren als Ge-

wiim briugeu würde. Der geßmde Süm der kolouisiereude» deutschen Volkskräfre hat in

dieser Selbstbescheidung über die übervölkische Konzeption der Kirche gesiegt.

Erläuterungen zu den Abbildungen 154—161

Zu Abb. 154

Dörfer am See Löödla, Kirchspiel Anzen-Arbs, Kr. Werro (Gebietskarte Estl. Staatl. Zentral-

arebiv Nr. 10, die revisorische Beschreibung fehlt, daher auch die Namen). Der See ben;l

auf derKarte lacu3, bei Nücker 81. 2 Lidla, Mellin Leedla, sonst Loedla. Die Dorfmarken

sind durch gestrichelte Grenzen markiert. Die Namen finden sich bei Mellin. Bier Srreudörfer:

1. Dorf Wibbast nordöstl. vom See: 6 Gesinde, ein weiteres liegt etwas weiter nördlich. Die Dorf-

marl erstreckt sich in breitem Streifen weiter nach Norden. 2. Dorf Weite Majala (Klein-M.),
nördl. von See und Bach: 8 Gesinde. Die Dorfmark bat die Gestalt eines Dreiecks. 3. Dorf

Majala (Grosi-M.) nur z. ?. aus dem Kartchen: l 1 Gesinde, davon 2 weit abgelegen, die sehr große

Dorfmark nach Südosten zu belegen. 4. Dorf von 3 Gesinden im Südosten, Name nicht zu ermitteln.

Alle Dörfer zum ?vgt. Alzen (Wibbast u. Weite Majala später zu Liunamäggi). Die die Feldstücke

umgebenden Partien find vom Feldmesser mit einzelnen Laubbäumen bezeichnet worden; gemeint

find wobl parkartige Gebölzwiesen (Waldbenschläge oder Buschland). — Die Karte von Nücker hat
die Dorfnamen nicht mebr. An der Stelle von Wibbast liegen die Gesinde Sakfa, Hargi, Pödra,

Keiso, Käebri, Worsti und Kolga: von Kl. Majala: Soe, Halli, Prosi, Kolga, Kewaski, Kengseppa;

an der Stelle von Gr.Majala Kebri, Limaund zwei Weiler, von denen der eine Hawa (d. b. wobl

in der sonst Dörfer bezeichnenden Schriftart benannt wird). — Dieser Berlnst des alten Namens m

für das ganze Streudorfgebier charakteristisch. Die Folge in, dan wäbrend in Nordestland die

ma. ON. in der ?vegel ans modernen Karren leicht sind, in einem Gebiet, dan :nil dem

der Streudörfer genau zusammenfällt, eine solche Identifizierung ost unmöglich ist. So waren die

10 Dörfer, die das Gut Erieftfer 1452 batte, schon 1627 unauffindbar (LGA I 354) und smd es bis au?

eins auch beute. Auf dieselben Gegenden bezieben sich die Klagen von Bruiuingk (Arbeiten de»

l.balt. Historikertages, S. 77 Anm. l) und Westren-Doll (S.-B. GEG., S. 56), die beide

irrtümlicherweife Knegsvenmimmgen verantwortlich machen. Es läßt sich dartun, dan die verminten

Dörfer auf derKarte uocb beute vorbanden sind. Die Wacke Kovele und das Dorf Sceskül von l-419

uuter Anzen (LGA. I 208) sind bei Mellin noch als Säsla undKowela verzeichnet; Nücker bat an

ihrer Stelle die Dörfer Kölbi, Mahi (Mattbeus'), Meose (Bartbolomeus'), Kolga bzw. Putti,

Kubja ("Aufsebers), Lusti. Äbnliche Dorfnamen gibt es in dieser Gegend bei Nücker die Menge:

4>alzere (Balzers), Hanfimicko (Michelbansens), Hengewötia (Mörders), Naudsep (Sclunied),

(Ebers), Pulli (Stiers): solche Dorsnamen sind in Nordestland uneryört, uud in der fraglichen

Gegend baben im MA. die Dörfer ganz nach den üblichen Regeln gebildete Namen. Die angeführten
aber sind tvpiscbe Gesindenamen, wie sie in ganz Estland verbreitet sind. Weitere Beispiele lauen'iw

reichlich anfübren, man vgl. bei Mellin und Nücker die Gegend von Menzen, die zudem tmMcoe

Neibendörfer bat (Dörser Menniste u. Mustemets). Offenbar ist mit dem Verlust der

in diesen lockeren Siedlungen das Bewußtsein des Zusammenbanges und damit der Name verloren-

gegangen und die Nachbarschaft im Weiler bat neue Namen nach dem Hauptgesinde ausgebildet.

Diese Namenswechsel entsprechen genau dem Verlust der alten Dorfnamen im lettischen Spraebgebie,
in dem ganz ähnlich gebildete Gesindenamen als Bezeichnung von Weilern oder Geböstgruppen

er-

scheinen und die älteren Namen nur dann erkalten sind, wenn sie früb als Kirchspiels- oder Gutsnanun

von den Deutschen übernommen worden smd.
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Die Belegenheit in der eines Streudorfes be-

zeichnet offenbar die Wendung „2 Äaken auf dem ss-elde
in einem Lehnbrief von 1447, Gebiet Karkus

(LGLI. I 325). Sonst kommt dieser Ausdruck nur in kur-

ländischen Lehnbriefen gelegentlich vor. Auf Streudörser

bezieben sich auch dieBerlehnungen vonÄaken „in ackertal";

es handelt sich regelmäsng um Verlehnung von früher in

bäuerlichem Besitz gewesenem Acker, wobei aber der Neu-

belelntte die mit dem Äaken verbundenen Nutzungerechte
an der Dorfmark nicht miterwirbt. Wie Stavenhagen
(Mit. GB. IBW, S. 165) ausführt, sind solche, Wirtschaft-
lich natürlich nicht lebensfähige, Einheiten gedacht als

Zeichenerläuterungzu Abb. 154-161

Abb. 154.EstnischeStreudörfer,KirchspielAnzen-Urbs(Urvaste)

Grundlage für einen Gutshof, der neue Besitzer scheidet aus der Dorfmark aus, erhält aber daneben,
wie die betr. Lehnbriefe beweisen, stets noch anderen Besitz (oder hat ihn schon), der den Mangel an

pertinenzen behebt.

Zu Abb. 155

Vier Gesinde unter Bersehof (Bd. 14Litt. N. Nr. 27) Kirchspiel lürgensburg. Der den Ausschnitt
Südwesten nach Nordosten durchschneidende Weg ist der von Bersehof nach Schloß lürgensburg.

66 zu dem bei Nücker Br. 4 verz. Ges. Dillen (Karte Lejes Dillen), 54 zu Spähten (Spelen),
4 Gesinde selbst sind bei Nücker nicht verzeichnet. Die Gesinde besitzen nach sonnstellen Acker und

und Las? s>eu:

20"«ull-ye Lande. Bd. 1

Acker m and Zuschlag

56 Kaulen eller Kack

57 Krutian . .
.

58 Peiwan .
.
. >

6l Burmeister . . ,
66 Lejes Dillen. .

9

6V«

5V»

3V-

l5

l7

.5

ll

9
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Abb.155. Lettische Einzelhöfe, Kirchspiel Jürgensburg (Jaunpils)

6l besitzt noch drei Stückchen Buschland, nördlich am von 57ausgehendenWege, 58 einen aroncü

Acker bei 66, 56 ein winzigeöA ckerstück nordöstlich in über 2 Km Luftlinie vom Gehöft. Die 'AekennuÄ

liegen in luugwald verstreut, der wohl zum größten Teil auf früherem Buschland gewachsen ist. ?>e

Zerstreuung und die Form der Ackerstücke ist die für lettische Einzelhöse tupische.

Zu Abb. 156

Namenloses Dorf unter Schloß Pebalg (Bd. l5Nr. ll) Kirchspiel Pebalg-Orisar, an einem;ur

Oger gehenden Bach westlich vom See Innis, im südlivländischen Hügelland. 13 Gesinde : l Osolina,

2 Mvrneck, 3 Spritzen, A. Cabulen, 4 Cubuling, 5 Sülm, 6 Bredschan Scheiben, 7 Deserwen,
9 Kell, 10 Grimm, B Kösching, 11 Vdren, vermessen zusammen zu 254 Tonnstellen Acker, 2T.

und 76 Laß Heu. (2, 5, 7, 8, 10, B sind unter etwas veränderten Namen Rücker 81. 3 verzeichnet

Lettisches Streudors.

Zu Abb. 157

Namenloser Weiler an derLobe, unter Kroppenhof (Bd. 11 Nr. 12) später teils zu Kroppeiche',

teils zu Namdan, Kirchspiel Kokenhusen; bei Nücker 81. 4 verzeichnet die Ges. Rattes Öl-

Andres), Nibgal und Dabain. Die Gesinde 2 5 sind vermessen (nach Tonnstellen):

2 hat sein Land ganz abseits, dazu gehören noch einige weiter abgelegene Stücke. Die zusaimmn

belegenen Dabian-Gesinde, in deren Land nur einige kleine Parzellen der südöstlich benachbarten ?ru

Bulli Gesinde 6 —B eingesprengt sind, stellen wobl einen Sippenweiler dar; die drei Höse, deren pano-

Acker Brache Buschland gerodet
5>eu

Last

2. ?<iegal Andres .
Fabian Martin .

4. Fadian Thomas

5. Dabian Andres .

20-/»

11'/»

IV- l 20

1 6 18

16
12-/4 I

2V«

6

12-/, 20
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nmnische Namensform schon auf eine Sippen--

siedlung schließen läßt, sind offensichtlich durch

Teilung einer ehemals einheitlichen Acker-

fläche entstanden: die Heuschläge am kleinen

Bach sind sogar noch gemeinsam, während

allerdings an der Lobe 3 und 4 mit 2 gemein-

samen Heuschlag zu haben scheinen. Ähnliche
Weiler sind für das Schloßgebiet Kokenhusen

typisch, es läßt sich sogar, da ausuahmswcise
in diesen, Gebiet der Landmesser Matthias

Schilder regelmäßig die Geldeinteilung be-

rücksichtigt, feststellen, daß eine derartige Tei-

lung noch nicht überall stattgefunden hatte:

auf 81. Nr. 13 desselben Bandes ist das

Feld der 4 Kaibuskau Bauern desselben

Äofes noch ungeteilt. Noch einen Schritt
weiter zurück führen andere Karten, z.B.
81. Nr. 20, das aufführt: „Domen Michel
Z Werder" ferner 3 Gesinde mit je zwei
Wirten. Wir beobachten hier die im 17.Jahr-

hundert und früher inLivland häufige Erschei-

nung, daß ein Hof von mehreren Bauern be-

wirtschaftet wird. Sie ist in Lettland häufiger
als im estnischen Gebiet, und wenn auch in

vielen Fällen der als zweiter hinzutretende
Wirt dem Altwirt eilt Fremder war, so liegt
die Wurzel der Erscheinung doch wohl in der

gemeinsamen Wirtschaft von Brüdern und

Verwandten, also der Großfamilie. — Die

Gesinde Dabian und Niegal erscheinen 1599

unter dein Vonverk Kroppenhof des Schlosses

kokenhusen als „Bek Debian puste (wüst)
'

- Saken und Matus Negalan XX decken in

Abb. 156. Lettisches Streudorf, Kirchspiel
Pebalg (Piebalga)

Abb. 157.

Lettischer

Weiler,
Kirchspiel
Koken-
husen
(Koknese)



260 Heinrich Laakmann

der (an-

nähernd dem späteren Gut

Ramdan entsprechend) (laku-

bowski u. Kordzikowski, ?oIsIiA

XVI >viel<u lorn XIII In-

I, S. 85).

Zu Abb. 158

Namenloses Dorf unter

Mahrzen(Bd.l6,Litt.P.Nr.l3)

Kirchspiel Ronneburg, ganz an

der Nordgrenze des Guts. Ein

Gesinde Mahsa lunkerin liegt

apart; 2 Sinke, 3 Mahsa Balkit

am Rande des Feldes; 4 Seg-

gurs, 5 Schlanne, 6 Thurr, 7

lunkerin, 8 lesche, 9 Gubbiat

mitten im Felde. Lettisches

Abb. 158. Lettisches Dorf, KirchspielRonneburg(Rauna)

Dorf, dessen Gesinde zum größten Teil inmitten des Feldes liegen. Aber die Umgebung der Acker-

fläche gibt die Karte keine Auskunft.

Zu Abb. 159

Namenloses Dorf unter Schloß Smilten (Bd. 16Litt. P.Nr. 25) mit Blumenhofund Ürküllshof

geteilt, Kirchspiel Smilten (Nücker 81. 20 namenlos gegenüber den Gesinden Ennit und Putring) am

Labsne-Fluß; l l Gesinde ineinerReihe von etwa 2Km ineinemBogen des Labsne-Flusses; die Seime

des Bogens bildet die Straße Smilten-Wilkenpablen, die nur einen ganz kleinen Teil der Dorfflur

abschneidet. Die Gesinde liegen am Rande ihrer Felder in kleinen Einbuchtungen in die zusammen-

Abb. 159. ReihendorfähnlicheSiedlung,KirchspielSmilten(Smiltene)

hängende Flur in der Reihenfolge 3. 4. 5. 6. 15. 14. 7. 16.8. 9. 10. (l. 2 streu abseits, 12 Nahekam

Semblit (mit gemeinsamer Feldfläche von 34 Tonnenstellen) und 11 Bisse mit 2l> Tonnstellen jen-

seits des Baches. Das Feld von 3 Lose und 4 Derdot ist durch ein Stück zu Ärküllsbof geboriaes
Buschland von 5 Ziachst und 6 Lulie getrennt, letztere find durch l4Wikulis und 15 Till, beide vi

Blnmenbof (die korrespondierende Karte von Blumenbof seblt leider) von 7 Kaive, 8 Sarwal, 9 Treive.

l0Stegge getrennt, in deren Feld 16 Mauritz zu Blumenbofeingesprengt ist. Für 3. 4, 5. 6,

ist die Feldslache jeweils zusammen berechnet (36, 39, 69 Tonnstellen, der Heuschlag zusammen auf

110 Laß). Manerhält folgende Vorstellung von der Entwicklung des Dorfes: Es bestand aus 12 Ge-

sinden und seine Flur war wesentlich schmäler: die alte Breite zeigt die wüst gewordene Stelle, die an
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Ürküllsbof gekommen und Buschland geworden

ist; ihr istdieAusdehnungsmöglichkeit nur künst-

lich durch die Grenzführung benommen worden

(sie scheint auch wüst geblieben zu sein und ent-

spricht der westlichen Lücke in der Reihe auf der

Rückersehen Karte), während das etwa ebenso

tiefe Feld vonl6von denender Nachbarn?—10

umschlossen worden ist. 14—l5haben sich auf

gleichem Fuß wie ihre Nachbarn gehalten. 15

hat außerdem am Westende der Gesamtflur einen

Merstreifen neu gerodet, an den dann 3 und 4

ihrerseits einen weiteren angefügt haben. Das

Dorf besteht somit aus einerAnzahl von Einzel-

Hofen, deren Ackerflur ganz zufällig zusammen-

gewachsen ist. Man könnte meinen, weil die

Ackerflächen nicht für jedes Gesinde berechnet
sind, daß derSmiltenscheTeil aus drei Dörschen
besteht, oder daß dieFelder der Gesinde stark im

Gemenge liegen, dagegen spricht aber das ge-

schlossene Feld von 16 und der Äxküllshofschen
Wüstung. Das Dorf besteht, bei großer Ähn-
lichkeit mit einem langgezogenen estnischen
Reihendorf, somit aus Einzelhöfen, die durch
die Lage am Bach zu einem dorfartigen Ganzen

vereinigt sind. Schloß Emilien ist das ma.

Erzstiftische Schloßgebiet. Blumenhof ist ein

altes Lehngut und gehörte den von der Ropp
und Krüdener, bevor es durch Kauf an die Brü-

derBlome kam, die 1482 belehnt wurden (unter
dem Namen „Starners gudt und Holm"). Das

Gut hatte schon damals drei kleine Streustücke.

Gleichzeitig wurden die Blomes mit dem Gute

Nvnigall belehnt, daß früher dem gleichnamigen
Geschlecht gehört haben muß (LGA. I 239).
Wann die beiden Güter getrennt worden sind,
ist nicht festzustellen; im 17. Jahrhundertwurde

letzt AxküllShof ge-

nannt, mit Zehrten vereinigt
Beiträge zur Gesch. der

Rittergüter Livlands 11, 404
n. 409).

Zu Abb. 160

Dorf Ickwalde am Ickul-Siö
unterSchloß Groß-Noop (Bd. 22
Nr. IZ. Gutskarte uud reviso-

"scheßeschreibung fehlen) Kirch-

Winnenhof, Mellin desgl.).
>--! <7lu-on. Qiv.

3; 1350 lÄwalde (LGU.
1529 Ickwalden mit

und einem See (das. II 487),
u. ,630 Iggewalden, noch

>44 Df. Ickwaldt, immer zu

Mnzt am Bach Stolbenan. Die

im ist die
uone s>eerstraße, nördlich der

(s.S. 86), die 1221 dieEsten
((.'bi-on. XXV Z).

nördlich von ihr Äofsfelder der

Abb. 160. Livisches Streudorf Ickwalde,

Kirchspiel Roop (Straupe)

Abb. 161. Reihendorf, KirchspielBurtneck (Burtnieki)
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Hoflage Skutkenhof. Die gestrichelte Grenze westlich vom See ist die nur im Kulturlande, nicht i»

Wald und Morast, eingezeichnete der Dorsmark. 13 Gesinde, vielleicht gehören 4 weitere im Südosten

auch noch zumDorf. Das Dorf zeigt eine nicht seltene Fortbildung des Streudorfes, indemdie Gesinde
durch das Eutstehen einer cinbeitlichen Ackerfläche in eine Randlage gekommen sind, wie sie beim

Reihendorf die Regel ist. (Es gibt Beispiele, wo die Gesinde ihreFelder geradezu iv einemRing oder

Oval umgeben). Ickwalde kann als Beispiel sür die Streudörfer des Gebiets nördlich der unteren Aa

dienen.

Zu Abb. 16l

Namenloses Dors unter Schloß Burtneck (Bd. l0Litt. I Nr.2) später zu Sternhof, Kirchspiel

Burtueck, am linken Ufer derLiddez (Wredenhofscher Bach). Bei Nücker 81. 5: Df. Gaicke mit Ge-

finde Pirtnek (wohl später versetzt) s. unten l, Kiesche s. u. 3, und Galling s. u. 11. l bzw. 2—9 bilden

ein Reihendorf, ll) und 1l liegen abseits. Die bis aus einige Streustücke zusammenhängende Flur ist

zu 289 Tonnstellen vermessen, dazu 109Fuder (laß) Äeuschlag. Der auf dem Plan abgeteilte Teil der

Flur scheint zu der (wie auf der Gebietskarte ersichtlich) nordöstlich unmittelbar anstoßenden Flur

des Nachbardorfs zu geboren. Die Gesinde beißen l Pirtneck, 2 Sehübe, 3 Kiesze, 4 Knader, 5 Kriper,

6 Kletneck, 7 Nambts, 8 luehl, 9 Liekms, 10 Stündlich, 11 Saltingh. Bemerkenswert ist sür das

etwas abliegende Gesinde I der Name Pirtneck-Badstüber, also eine zum Vollbauernhof angewach-
sene Kötterstelle. DaS Dorf stellt, obgleich in lettischem Sprachgebiet belegen ein typisches livisch-

estnisebes Reihendorf dar. Wie mirProf.H.Moora freundlich mitteilt, liegt nordwestlich in derNähe

dieses Dorfes auf dem Areal des Ges. Sauliesi die Steinsetzung mitBrandbestattungen, die von ihm

Verh. GEG. XXV 5. I, S. 40 Nr. 2l (laun-Burtnieki) beschrieben worden ist. Wennein Zusammen-

hang zwischen dem Dorf und dieser Steinsetzung anzunehmen ist, müßten die südlivländischen (nordlett-

landischen) Neibendörferschon iir die ältereEisenzeit yinaufgerückt werden und kämen also als Zeugnisse
für livische Einwanderung nicht mebr inFrage. Die Frage kann natürlich nur durch weitere ähnliche
Beobachtungen entschieden werden.

Nach eine», alte» Stick

Abb. 162. Dorpat (Tartu), Domberg, Stelleder estnischenBurg Tarbatum

und der Warjagerburg Jurjev.

An der Stelle des ehemaligen Stirnwalles die heutige Sternwarte
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Kurlands Bewohner zu Anfang der historischen Zeit

Bon Paul Johanzen

Über Kurlands Bewohner läßt sich schwer eilte Übersicht im Rahmen eines nur informa-

torischen Artikels bieten, weil die Ansichten der Gelehrten in dieser Frage zu stark vonein-

ander abweichen. Es muß daher im folgenden sehr viel an Einzelheiten geboten, auch in

zahlreichen Punkten der wissenschaftliche Nachweis an Ort und Stelle erbracht werdeil,
was die Darstellung wesentlich belastet. Dagegen ist der Kürze halber von einer Polemik

weitmöglichst Abstand genommen, um so mehr, als in nächster Zeit eine grundlegende
Arbeit vonV. Kiparsky über diese Frage zu erwarten ist. Hier dürften die Streitfragen
aus solider sprachwissenschaftlicher Basis zur Genüge erörtert werden.

Die ersten historischen Nachrichten über Kurland finden sich in den Überlieferungen der

Nachdem der Schwedenkönig R.ngvar zu Anfang des 7. Jahrhunderts
in einer Schlacht mit Oeseler Esten bei den Tod gefunden hatte, begann sich das

Interesse für den Osten in Skandinavien wieder zu regen, Sohn Onundr versucht
leinen Tod zu rächen, aber erst dem erfolgreichen Gegenkönig des Großsohnes, dem „weit-

ausgreifenden" Zvarr auS Schonen, gelingt eS um 680 Kurland und Estland zu unterwerfen.
Nicht auf die Dauer, denn seine Erben sind unter sich uneinig und verstehen den Besitz nicht

>u ballen. Daß an der Bravalla-Schlacht (etwa 750 n. Chr.) auch „Recken" aus dem Osten
teilgenommen haben sollen, ist eine wenig glaubwürdige Ausschmückung des Saxo Gramma-

ticus.

Erst mit dem Jahre 85? beginnen die zuverlässigen Historischelt Daten. Damals sollen
die Dänen einen Kriegszug nach Kurland unternommen haben, aber mit blutigen Köpfen
beimgeschickt worden sein. So berichtet uns Rimbert, der um das Jahr 870 denLebenSgang
des heil. AnSgar, des nordischen Apostels, niederschrieb. Etwa 855 kommen Schweden unter

Anführung deS Königs Olof von Birka und erobern zuerst „Seeburg" (Grobin? Memel?),
dann Apulia (bei Sehoden) und schließlich ganz Kurland, daS aus fünf Landschaften bestand.
Wie gewöhnlich aber schüttelten die Einwohner Kurlands das Joch der Tributherrschaft
bald wieder ab: scholl 862 scheinen sie wieder frei zu sein. Da erhebt sich der Köllig Erik

Ennmdarson von Uppsala (-j- 882) und bringt sie wieder zum Gehorsam, erbaut auch zahl-
reiche Zwingburgen (aus Erdwällen) im Lande. Auch das hilft aber nichts, die freiheits-
liebenden Kuren haben bald wieder die Fesseln abgeworfen. Um 925 treffen wir die Isländer
EM Skallagrilllsson und Torolf in Kurland, erst handelnd, dann reiche Beute machend,
wobei Egill nach kurzer Gefangenschaft einen großen, wohlbefestigten Bauernhof eines

kurhchen Edlen ansteckt. Kriegerische und händlerische Berührungen mit Skandinavien hatten
>" dieser Zeit das Kurenvolk in kultureller Beziehung zum ebenbürtigen Gegner gemacht.

Alles in allem gelang eS den Nordgermanen nie, sich Kurland wirklich dauernd zu unter-

werfen. Um 1016 war die Herrschaft der Schweden im Ostbaltikum endgültig zusammen-

Äierzu vgl. man Birger Nerman: Die Verbindungenzwischen Skandinavien und dem Ost-
baltikum in der jüngeren Eisenzeit. Stockholm 1929. Leonid Arbusow: Frühgeschichte Lettlands,
''vga lgzz.

') Man hat den Ort bisher nur inEstland gesucht. Bei den unklaren geographischen Angaben des

Skalden Thjodolf könnte vielleicht auch an Kurland gedacht werden, wo sich das seit alters bekannte

Vorgebirge „Steinsort" befindet.
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Erstes Zu-
sammentreffen

mit den

Deutschen

gebrochen. Gelegentliche Kriegszüge —so deS Rmgvar um 1040, König Knuds des Heiligen
von Dänemark um 1080 oder gar der warägischen Fürsten auS Rußland, konnten an dieser

Tatsache nichts ändern. Im Gegenteil, die nordischen Reiche mußten zusehen, wie sie sich

vor den Angriffen der Kuren schützen mochten. 1042, zur Zeit deS Königs Magnus des

Guten, verheerten die Kuren Dänemark und im Jahre 1050 wurde sogar ein Wikinger,
Häkon, vom dänischen Könige Sven als LandeSwehrmann angestellt, der Winter und

Sommer an der Küste Dänemarks auf Kuren und andere Seeräuber aus dein Osten achten

sollte i). AuS dem Kurenstamm waren geschworne und erfolgreiche Feinde der Nord-

germanen geworden, die ihnen um keinen Preis mehr Untertan sein wollten.

Auch Mission war sruchtlos: eine angeblich auf Anregung des dänischen Königs Sven

Estridson (-j- 1076) von einein Kaufmann in Kurland begründete Kirche geriet bald in Ver-

gessenheit. Wohl nur eine Erinnerung an alte Zeitelt war eS, wenn Adam von Bremen um

1075/80 meint, Kurland unterstände der Herrschaft Schwedens, ebenso wie die Mitteilung
NestorS, die Kuren stielt (etwa 1115) den Russen tributpflichtig gewesen, mit großer Vor-

sicht aufgenommen werden muß. Wir haben ja, das soll nicht vergessen werden, nur die

Geschichtsschreibung der Gegner Kurlands vor uns.

Tatsächlich wareu die Kuren schon viele Jahrhunderte lang ein unabhängiges, achtung-

gebietendes Volk gewesen, als der deutsche Kaufmann in die Ostsee vorzudringen begann

(um 1163 erste Niederlassung auf Gotland). Zunächst geschieht den unpolitischen deutschen

Handelsleuten nichts, obwohl 1170 noch Esten und Kuren die Insel Oeland brandschatzen,
1180 einen schwedischen Bischof (Rodulff) töten. VergeltungSzüge der Dänen und Schwe-

den erfolgen, so z. B. 1193 ein vergeblicher. Mit der langsam entstehenden deutschen Kolonie

an der Dünamündung stehen sich die Kuren zunächst gut, Bischof Albert schließt mit ihnen im

Winter 1201 (5). 5, 3) einen Friedensvertrag, der sogar nach heidnischer Sitte bekräftigt

wird. Den Deutschen steht der Landweg über Kurland und Samland nach Westen offen, sie

benutzen ihn mehrfach (5). 1, 12; 23, 11). Noch unterschätzen die Kuren die Bedeutung der

Deutschen, wenden sich demKampfe mit ihren alten Gegnern, denDänen und Schweden, zu.

Heinrich von Lettland, Bischof AlbertS Schüler und Chronist, weiß uns einiges über die

Kuren zu berichten. Sie berauben, zusammen mit den Esten, ständig die Küstenstriche Däne-

marks und Schwedens (H. 7, 1). Die Oeseler pflegen die geraubten Weiber auS Schweden,
wenn es ihnen paßt, als Gattinnen zu nehmen, oder auch sie an die Kuren und andere Völker

zu verknusen (H. 30, 1). Überhaupt nennt er sie stets neben Esten und Liven als dereit näch>te

Bundesgenossen und Freunde.

Doch der fanatische Glanbenseifer der deutschen Pilger läßt sie alle politischen Rück-

sichten vergessen. 121l) greifen Kreuzfahrer in Booten, völlig unerfahren in der

kriegSkunst, acht Raubschiffe der Kuren im Oeselsunde an, erleiden denn auch eine schmäh-

liche Niederlage. Ganz Est- und Livland jauchzt über diesen Sieg über die schon verleideten

deutschen Ritter, die sich daS Livengebiet mit Waffengewalt erobert hatten. Eine Rmen-

koalition der Esten, Kuren und Liven ist die Folge, durch eisrige Propaganda der Mja-

Liven in Kurland erzielt. Nach vierzehntägiger stiller Sannnlung ersolgt ein überraschender,

taktisch wohldurchdachter Überfall eines großen kurischen SchiffSheereS auf Riga.

Stadt wird belagert (Ä. 14, 5). Doch da sich die Düna-Liven wider Erwarten nicht den

Kuren anschließen, bleibt der Angriff erfolglos. Uneinigkeit scheint zu herrschen, eine Heraus

sorderung der Deutschen zum Kamps wird abgelehnt, der Abzug ersolgt ebenso überraschend,
wie zuerst der Angriff. Heinrich von Lettland weiß über alte innere Streitigkeiten derKuren

zu berichten. Noch vor Ankunft der Deutschen hatten Leute von der Windau, von den

Kuren vertrieben, erst in Riga, dann in Wenden — schon auf lettischem Boden — Gitter

schlups gefunden (Ä. 10, 14).

Die Belagerten hatten Gelegenheit, die eigenartigen Gebräuche derKuren kennenzulernen.

Krieger führen statt der Schilde große weiße Tafeln mit Stäben als Stütze. Ist einer der

Magnus des Guten Saga Kap. 23 und ÄaraldÄardrades Saga Kap. 48.
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Erste
Unterwerfung

Kurlands

Mgenossen im Kampf verwundet worden, fo tötet ihn fein Nachbar oder nächster Ver-

wandter vollends. Die Toten werden verbrannt, man hält drei Tage lang die Totenklage
über sie (Ä. 14, 5).

Nach der mißglückten Aktion auf Niga scheint Kurland wie von einer schweren Lähmung

befallen. Ein Überfall frisischer Pilgrime auf eine kurische Naubflotte bei Gotland (bald

nach 1210), dieFortnahme von 4 Schiffen und unzähligen, aus Schweden geraubten Schafen,
wird nicht gerächt (Ä. 14, 3). Mit den schwedischen Gotländern scheinen übrigens sowohl

Esten wie Kuren feste „Neutralitätsverträge" abgeschlossen zu haben, denn diese rühren zur

Rettung ihrer christlichen StanuneSgenossen keinen Finger.
Es vergehen 15 Jahre deS Friedens mit Riga, denn noch scheuen sich auch die Deutschen,

das mächtige Kurland altzugreifen, trotz der Überredungskünste der jetzt Riga-treuen Liven

von der Adja (1215, 5). 18, 5). 1225 erneuern die Kuren den Frieden mit den Rigensern,
die sich inzwischen daS estnische Festland unterworfen haben (Ä. 29, 1).

Seit sich aber die Deutschen nach Süden gewandt und sich einen Teil der benachbarten

Semgallen botmäßig gemacht hatten (1220, 5). 23,8), seit vor allem Oesel unterworfen
worden war (1227), erhebt sich Kurland, nun vereint mit West-Semgallen, langsam zur

Gegenwehr. 1228 am 20. August wird daS Kloster Dünamünde nach erfolgreicher Belage-

rung durch Semgallen uudKuren demBoden gleich geillacht, die Mönche sämtlich erschlagen.
Doch zu weiterem kam eS nicht. Die Hungersnot, die im Winter 1230/31 den ganzen

Nordosten bis nach Rußland hinein beherrschte, traf Kurland besonders hart. Von Got-

land her, das uuter dem starken Einfluß deS deutschen Kaufmanns stand, war keine Äilfe zu

erwarten, Raubzüge für die Kuren wegen der großen deutschen Koggenflotten jetzt zu gefähr-
lich. Auch fehlte der oeselsche Bundesgenosse. In Riga plante man gleichzeitig einen Rache-

zug gegen das geschwächte Kurland, auf einer Versammlung in der Domrirche waren schon
Einzelheiten verabredet worden. DaS mag den Kuren bekannt geworden sein, ihnen blieb

jetzt nur ein Weg übrig — die freiwillige Annahille deS Christentums. Als Gegengabe er-

hofften sie von den deutschen Kaufleuteu Brotkorn zu erlangen.
Bischof Albert war in der Zwischenzeit gestorben (1229), wegen der Wahl eines Nach-

folgers brach Zwist auS. Als päpstlicher Vice-Legat und zeitweiliger Vertreter deS Bi-

ichofs füngierte Balduin von Alna, ein wallonischer Zisterziensermönch, in Niga. Er plant
im Stillen die Gründung eines dem Papste direkt unterstellten Kirchenstaates in Livland.

Da kommen die Boten der hilfesuchendeil Kuren sehr gelegen. Westkurland — Bandowe,
Windau, Bihavelant — ergibt sich am 28. Dezember 1230 der Oberherrschaft deS päpst-
lichen Legaten, Ostkurlaud folgt etwas später, am 17. Januar 1231. Die Machthaber in

Riga verlangeil aber diesen letzten Teil für sich, auch den Kuren scheint eS geraten, mit Niga
einen Sondervertrag zu schließen. Am 26. Januar 1231 gibt auch Balduin sein Einver-

uändnis dazu, allerdings, ohne die Geiseln dieser Landschaft herauszugeben. Die zur Taufe
ser Kuren abgesandten Priester Balduins, der rigaischen Kircbe, deS OrdenSmeisterS und

der Stadt Riga geraten unterwegs in Streit, da Balduins Anhänger den anderen daS

kaufen untersagen wollen. Nun lehnen auch dieKuren solche Taufe ab, mit derBegründung,
u>ö Land wäre noch zu sehr von der Hungersnot geplagt. Erst nach zwei lahren könnten
ve die Priester empfangen. Im stillen hoffen sie wohl, null mit Brotgetreide versorgt, der

auf immer zu entgehen^).
Nach Heimkehr deS neuen Bischofs Nikolaus von Niga (Juli 1231) findet ein SchiedS-

MM Natt. Balduin bezeichnet eS später als ungerecht, vorläufig muß er aber Kurland

Rigensern ausliefern, die sich auf eine Verfügung deS päpstlichen Legaten Wilhelm von

-todena berufen. Je ein Drittel deS Landes wird dem Bischof, dem Schwertbrüderorden

W>
hierüber AB. I, 106. Original im Stadtarchiv Niga. Vgl. auch lohansen: Die

Mandlnte des <7e»stts Oaniae, Kopenhagen-Neval 1933, S. 720ff. Als Hauptauelle kommt

" "Ne Zeit dieKlageschrift Balduins inFrage, gedr. Hildebrand, Livonica im Vaticanischen Archiv,
vrnehinlich aus dem 13. Jahrhundert, Leipzig 1887, Nr. 21, § 2, 10, 23, 33—36.
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Abfall

der tturen

und der Stadt Riga zugesprochen. Offenbar erhielt der livländische Bischof Oftkurland

(„Vredecuren"), der Orden den äußersten Westen (Bandowe und Bihavelant), Riga da-

gegen die Windaulandschaft. An: 9. August 1231 finden hier schon Belehnungen von Kauf-
leuten statt, am 16.Februar 1232 wird ein Streitfall zwischen Bürgern und auswärtigen
Kaufleuten wegen derselben Belehnungen vom Bischof geschlichtet.

Die Kuren betrachteten sich nach dem Abzug Balduins nach Rom nicht mehr als vertrag-

lich gebunden. Taufe und Zins werden verweigert. Der Orden wird dadurch veranlaßt -

wohl im Winter 1232/33 — einen vernichtenden Feldzug nach Kurland zu unternehmen, um

daS Volk an daS Versprechen, Priester aufzunehmen, zu erinnern. Kurland unterwirft sich

aufs neue; Balduins Unterwerfungsvertrag wird den Kureu abgenommen und für ungültig
erklärt.

Wiederum ist eS Balduin von Alna, der jetzt — schon als vollmächtiger Legat des Papstes
— störend in die Pläne der Livländer eingreift. Mit päpstlichen Befehlen und Bannan-

drohungen ausgerüstet, gelingt eS ihm, 1233 im Sommer, die Einweisung Kurlands vom

Orden zu erzwingen. Das Land sollte ihm laut päpstlicher Vollmacht lebenslänglich zu-

gehören, ferner war er zum Bischof von Semgallen ernannt worden. Auch die Rigaer

Bürger übergaben ihre Ansprüche am 30. Juli 1233 Balduin von Alna.

Dennoch behielt sich der Orden 6e iacto gewisse Teile des Landes vor, erlaubte z. B. dem

Legaten nicht, in Bandowe und anderen Landschaften zu taufen, die den Schwertbrüdern

zinspflichtig waren. Boten der Kuren, die zum Papst reisen wollten, veranlagten die

Ordensbrüder auf Gotland zur Umkehr. Teilnehmer an einer vom Legaten einberufenen

Tagung ließ der Orden einkerkern. Bald kam es auch zun: offenen Kampf zwischen den 'An-

hängern deS PapsteS und den: Orden; in einer blutigen Schlacht (August September 1233)

auf dem Revaler Domberge unterliegt Balduin. Er versucht zwar uoch 1234März April

mit den rigaischen Bürgern zu paktieren und sie durch Belehnungen in Kurland auf seine

Seite zu locken. Vergebens, denn der Papst hat den diplomatischen Mißgriff erkannt, ent-

kleidet Balduin aller Ämter und schickt den altbewährten Wilhelm, Bischof von Modena,

zur Ausgleichung aller MißHelligkeiten als Legaten nach Livland.

Dieser erhebt Kurland zum Bistum und ernennt — wohl im September — den

Priester Engelbert zun: Bischof. Auch ein Domkapitel entsteht. Laut Vertrag mit den

Schwertbrüdern (wohl 1235) soll das Land zu zwei Dritteln dem Bischof, zu einem Drittel

dem Orden zugehören. Wahrscheinlich gedachte letzterer nach wie vor Bandowe, im Herzen

des Landes, sür sich zu behalten.

Es sollte vorläufig aber anders kommen. Auf einem allzu leichtfertig unternommenen

Zuge nach Litauen wird der Schwertbrüderorden mit seinen Bundesgenossen und den Pilgern

am 22. September 1236 bei Säulen vernichtend geschlagen, der Ordensmeister selbst nach

heldenhaftem Kampfe getötet. Die Folgen sind für die deutsche Kolonie sehr ernst: Semgallen,

Oesel und schließlich auch Kurland fallen vom Christentum ab und machen sich wieder selb-

ständig.

Die Nachrichtelt über Kurland aus der Zeit sind so spärlich, daß wir kein klares Bild von

der Lage erhalten. Wie es scheint, vollzog sich der Abfall Kurlands erst im Jahre darauf

nach Vereinigung des Schwertbrüderordens mit dem Deutschen Orden (Mai 1237). 3m

September 1237 lebt Bischof Engelbert voll Kurland noch, aber vielleicht schon im nach-

folgenden Winter erleidet er
— angeblich bei Degerhövede am

— zulammen

Vgl. Fritz Schonebohm: Die Besetzung der livländischen Bistümer bis zum
Anfange des

14. Jahrhunderts (1909), Mitt. Niga XX, S. 354ff. Im übrigen betreffs der weiteren Gesänchte

Kurlands zu vergleichen — Th. Kallmeyer: Die Begründung deutscher Herrschaft und christlichen

Glaubens in Kurland während des 13. Jahrhunderts, Mitt. Niga IX, S. 147—252.

PH. Schwartz: Kurland im 13. Jahrhundert bis zumRegierungsantritt Bischof Emunds von
Werd.

Leipzig 1875 (Diss.).

2) ÜB. VIII, S. 255. Über die Lage von Degerhövede, vgl. I. Döring, S.-B. Mitau 187V,

S. 46ff.
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Zweite Er-

oberung Kur-

lands

mit seinen Domherren denMärtyrertod durch die Äand der Litauer'). Vermutlich unter-

nahmen die Litauer einen Verheerungszug nach Kurland und stachelten die West- und

Südkuren zun: Aufstand an. Der Osten des Landes jedoch, jener Teil, der später den kenn-

zeichnenden Namen „Vredecuronia" oder „Vredecuren" trägt, blieb Niga treu.

Offenbar waren die Bindungen handelspolitischer und kirchlicher Art mit Riga in Ost-
kurland sehr enge. DennNiga versteht es schon am 17. September 1237beim päpstlichen Legaten
Wilhelm durchzusetzen, daß dieses Gebiet von: Bistum Kurland losgetrennt und dem Bis-

tum Riga einverleibt werden sollte. Für Bischof Engelbert blieb nur derLandesteil südlich

der Abau, zwischen Windau, dem Meer, Semgallen, Litauen und der Memel übrig. Als

Herr von Ostkurland verlieh Bischof Nikolaus vou Riga dann auch 1245 folgerichtig die

Gebiete von Dondangen und Tergeln seinen: eigenen Domkapitel, die erst 1434 durch Kauf
wieder an das Bistum Kurland gelangen sollten.

Durch die Niederlage von Säulen und die Vereinigung der beiden Ritterorden ver-

änderte sich die politische Situation wesentlich. Es galt mit Waffengewalt das Verlorene

wieder zu erkämpfen, für den Deutschen Orden um so wichtiger, als er versuchen mußte, zu

seinen Besitzungen in Preußen eine Landbrücke zu schlagen. Nach dein Tode Engelberts
blieb zudem der kurländische Bischofssitz auf Jahre hindurch vakant. Nur 1246—1248

scheint vorübergehend ein Weihbischof in Deutschland den Titel geführt zu haben. So

brauchte der Orden in Westkurland zunächst nicht mit einem anderen Landreflektanten zu

rechnen.

Nach Beilegung des Aufstandes in Oesel wendet sich der Landmeister Dietrich von

Grüningen Kurland zu. ES ist wiederum die Landschaft Bandowe, die er durch einen blutige»

Verkeerungszug zum Gehorsam zwingt, die strategisch schon lange als Zentrum des Ordens-

besihes in Kurland ausersehen war. An der Stelle der heidnischen Feste Goldingen wird ein

festes Schloß mit dem hochtrabenden Namen „lesuSborg" errichtet. Der Legat Wilhelm
bewilligt die Anlage der Burg, verleiht dem Orden dazu das Land inr Umkreise von zwei
Meilen als unantastbaren Besitz (April 1242). Von hier aus dringt der Orden weiter nach
Südkurland

vor, errichtet Amboten und zwingt die umwohnenden Kuren zur Taufe und Zins-

zahlung. Die neue Burg widersteht bald darauf glücklich einer Belagerung durch den Li-

tauerfürsten Mindaugas, den die Südkuren zu Äilfe gerufen hatten, ja, dieser erleidet sogar
cmc empfindliche Niederlage durch die Ritter von Goldingen mit den Diese
Ereignisse fallen wohl alle in die Jahre 1243 und 1244.

Der Deutsehe Orden, der fast ganz allein alle Kosten, Mühen und Blutopfer zur Unter-

weisung Kurlands getragen hatte, dachte nicht daran, größere Teile deS Landes an die Bi-
'cböfe abzutreten. Er findet auch beim päpstlichen Legaten Wilhelm volles Verständnis, der,
um die Sonderbestimmungen für den livländischen Orden zu umgehen, kurzerhand urkund-
l'ek festlegte, Kurland sei ein Teil von Preußen, daher habe der Orden Anspruch auf zwei

Littel des Landes, nicht ein Drittel, wie in Livland. Das geschah am 7. Februar 1245.
>»vei Tage später erfolgte die päpstliche Beftätiguirg des Spruches.

livländischen Bischöfe wollten sich mit dieser sehr diplomatischen, geographisch aber

keineswegs unanfechtbaren Feststellung zufrieden geben. Am meisten Widerstand leistete Erz-
bnchof Albert Suerbeer von Riga, der alle seineMachtmittel als päpstlicher Legat und Metro-
politan von Livland und Preußen spielen ließ. Ohne Erfolg. Denn es gelang dem Meister
"letnch von Grüningen beim Papst ein Schiedsgericht durchzusetzen, in dem als Nichter

Wilhelm von Modena füngierte. Es wird am 24. Februar 1251 erneut festgestellt, daß

Kurland staatsrechtlich ein Teil von Preußeu ist. Der Erzbischof muß nachgeben und die
"echte deS Ordens auf zwei Drittel von Kurland anerkennen.

>x
Kuren, vgl. Wartberge: F>nssica7u»n 11, S. 3b und AB. I, 181.

QueU?"" die Livländische Neimchronik (hrsg. L. Meyer. Paderborn 1876) die wichtigste



Bedeutungsvoll auch ist die Neuregelung der Bistumsgrenzen m Kurland an: Z. März
1251. DaS Erzbistum Niga erhält ganz Semgallen, verzichtet aber dagegen auf Ostkurland.

Heinrich von Lützelburg, letzter Bischof von Semgallen, wird auf den vakanten Bischofs-
stuhl Kurlands versetzt, muß aber die Besitzrechte des Rigaischen Domkapitels an Dondangen
und Tergeln anerkennen. ES kann nunmehr an die friedliche Teilung deS Landes zwischen

Bischof von Kurland und Orden geschritten werden. In einer Reihe von Urkunden, die in die

Zeit zwischen April und Juli 1253 fallen, wird Nord- und Südkurland in Drittel zerlegt, nm

namentlicher Nennung der wichtigsten Ortschaften, und durch daS LoS verteilt. Das Land

des Bischofs liegt an fünf verschiedenen Stellen, ist über ganz Kurland verstreut. Von den

Häfen wird Libau dem Bischof, Windau und die Aa dein Orden zugesprochen. Weitere

Biiltisches Baudenkmäler-Ärchiv
Abb. 163. Burgberg Alt-Goldingen(Vēc-Kuldiga)

Verträge regeln denBau von Kirchen, Schlössern, Städten, die Erhebuug von Steuern, Ve-

rteidigung des Landes u. v. a. Auf diese Weise wurde die kirchliche und staatsrechtliche Grund-

lage sür die dreihundertjährige OrdenSzeit Kurlands geschassen.
Unterdessen hatten auch die Kämpfe nicht geruht. Mehrfach hatten die Litauer Kurland,

Deutsche und Kuren wiederum Samaiten verheert. Von Goldingen auS unternahmen die

Ordensbrüder einige Jahre vor 1252 den Versuch, einen neuen Stützpunkt im Süden zu

schaffen. An derMeinet, bei der Dangemündung, dort, wo die Kurische Nebrung eine lange

Landbrücke zu Samland hin bildete, erbaute man eine Burg, versorgte sie mit Veiatzung

und Proviant. Damit wollte man den Besitz Südkurlands eudgültig sicher», zugleich einen

Keil zwischen Samland und Litauen treiben. So trat die Verbindung der Ordensgelnete

PreußeiiS mit Livland schon in greifbare Nähe.

-Auch der Gegenseite wurde klar, worum eS giug. ES kamen die noch unbezwuttgeueu Preu

Ben auS Samland, verbrüderteii sich niit dcii samaitischen Litauern und belagerten die Burg

an der Memel. Die Ordensbrüder, noch zu schwach, in einer kaum vollendetenFeste, imMten

den Stützpunkt zunächst wieder aufgeben. Aber nicht laiige danach unternahm der

Orden, diesmal unter Führung deS Meisters Eberhard v. Seyne, vom Vischof durch

268 Paul lohansen
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Niederlage des

würben"

lreidelieftrungen unterstützt, einen erfolgreichen Versuch in derselben Richtung. Von:

K Juli und 1. August 1252 datieren die Vorverträge zwischen Orden und Bischof, schon

am 8. Februar 125Zerfolgt die Teilung der neuen Memelburg zwischen beiden Partnern,

nachdem der Bischof auf sein Drittel in Goldingen verzichtet hatte. Von weiter Hand vor-

bereitet, entstand hier ein überaus festes Schloß an einen: wichtigen Handelsplatz, zu dem

sich 1258 die neugegründete Stadt Neu-Dortmund (Nova Tremonia), daS spätere Memel,

gesellte. Hier wollte der Bischof seine Residenz mit den Häusern der Domherren und der

Katbedralkirche errichten, hier sollte auch die Münzprägungsstätte seilt.
Noch standen der neuen Burg an der Memel aber schwere Prüfungen bevor. Die Samen

kommen Anfang 1256über die Neh-

rung und belagern das Schloß, wenn

auch erfolglos. Ein VergeltungSzug
der Livländer nach Samland endet

mit einer schweren Niederlage,
Meister Anno entgeht kaum dem

Tode. Als der neue Meister von

Livland, Burchard v. Hornhusen,
1257 zur Besichtigung der Burg in

Memel anlangt, gerät er mit seinen
Ordensrittern uud Kuren in den

Kampf mit einer überlegenen Schar
von Samaiten, die den Sieg er-

fechten. Er wird schwer verwundet.

Auch ein zweiter KriegSzug kurischer
dauern mit ihrem OrdenSkomtur

endete mit einer Niederlage.
Nach Ablauf eines zweijährigen

Waffenstillstandes beginnen die

Feindseligkeiten von neuem. Der

sucht sich durch Errichtung
von Burgen, lurburg (Georgen-
burg) an der Memel und Wartajen
m Kurland gegen die fortwährenden

der Samaiten zuschützen.

Brastiņš

Abb. 164. Burgberg Alt-Goldingen(Vec-Kuldiga)

In der Schlacht bei Sehoden gegen die mit großer Beute heimkehrenden Samaiten erleidet
der Orden die erste Niederlage (Mitte 1259); eS folgt ein erneuter Zug der Samaiten

nach Kurland, daS Heer der Livländer kommt zu spät und wagt nicht, die Verfolgung der

Feinde aufzunehmen.
der Georgeitburg zu Äilfe zu kommen, sammelt Ordensmeister Burchard v. Horn-

busen em großes Heer von Ordensrittern, Preußen, Kuren und Esten, die in Meinet zu-

wumentrafen. ES wird beschlossen, dem samairischen Heere, daS wieder in Kurland ein-

gebrochen ist, entgegenzutreten. Der Streit erfolgt bei Durben am 13. Juli 1260. Durch
dm Abfall der Kuren und Esten, die sich gleich zu Anfang der Flucht zuwenden, wird der

Ausgang der Schlacht entschieden: 150Ordensbrüder fallen, Meister undMarschall ebenfalls -

samländer, Ermländer und Naranger werden fast aufgerieben. Eine Vernichteilde Niederlage.
Die Folgen der Schlacht waren für den Orden sehr schmerzlich: Südkurland, Samland,

Umland, Natangen, Semgallen, später auch Oesel — alles geht verloren. Die Litauer ver-

Gesamtheit der Kämpfer hatte vor der Schlacht den Kuren die Bitte abgeschlagen, ibre
Stauern gefangenen Weiber und Kinder freizugeben, wenn es ans Verteilen der Beute käme.

bewog dieKuren zum Abfall (Petrus de Dusburg, /^ttssica^ni
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Dritte und end-

gültige Unter-

werfung der
Kuren

brüdern sich mit den Südkuren und besetzen die Burgen Hasenpoth, Wartajen, Grobin,
Grösen, Krottingen u. a. Ambotenwird zerstört. Den Livländern bleibt nur Goldingen mit

dem nördlichen Teile Kurlands übrig, außerdem Memel, das allen Belagerungen trotzt.
Nur langsam erholt sich der Orden wieder. Niederlage auf Niederlage durch die beweg-

lichen und darum den schweren Nitterheeren und ihren wenig verläßlichen eingeborenen

Bundesgenossen taktisch überlegenen Litauer wirft ihn darnieder — aber, es sind Pyrrhus-
siege. Die Burgentechnik, die Belagerungskunst der Ordensritter ist schließlich entscheidend.
Von Goldingen aus gelingt schon 1260 die Vernichtung und grausame Unterwerfung zweier

litauisch-kurischer Stützpunkte, Dsintern und Hasenpoth. Anfang 1263 werden zwei weitere

kleine Burgen, Laschen und Merkes, erobert und verbrannt, dann auch Grobin. Von Memel

aus geht der Kampf weiter, nach einem ersten Mißerfolg werden zwei litauisch-kurische

Burgen, Krottingen und Impelt, vernichtet. Schließlich besiegelt die Eroberung von Grösen

das Schicksal derKuren: der größte Teil des Landes war wieder unterworfen, nur das kurisch-
litauische Grenzland Ceklis blieb frei.

Der Orden trug sich 1261 wohl mit dem Gedanken, die unzuverlässigen Kureu aus ibrem

Landbesitz zu verdrängen und deutsche Siedler ins Land zu rufen. Aber der deutsche Bauer

wagte sich nicht in dieses umstrittene Gebiet. 1267 muß der Orden die Südkureu wieder in

Gnade aufnehmen und ihnen den ewigen Besitz ihrer Bauernhöfe zusichern.
Für den Bischof Heinrich v. Kurland waren diese Jahre eine schwere Prüfung. Er

scheint schon bald nach 1253 auch mit dein Orden in Streit gelegen zu haben, anscheinend

wegen der staatsrechtlichen Lage seines Bistums, der allerdings im Dezember 1254 bei-

gelegt wurde. Doch bleibt er nur wenig in Kurland oder seiner Residenz Memel, die mitten

illl Kampfgebiet lag. Meistens finden wir ihn in Riga, dann auch (seit 1260) in Deutschland,

wo er versuchte, seinem Bistum Subsistenzmittel zu verschaffen. Schließlich gab er Kurland

aus und wurde ins Bistum Chiemsee versetzt.

Zu seinem Nachfolger wird vom Papst am 5. März 1263 der Priesterbruder des Deut-

schen Ordens, Emund von Werd, ernannt. Er weilt anfangs auch gelegentlich in Memel,

ist aber in den lahren 1267—1287 in Deutschland nachweisbar. Erst seit Niederwerfung

auch der Semgallen wird friedliche, kirchliche Arbeit in Kurland in weiterem Umfange mög-

lich. Er erwählt sich 1290nach Anweisung des Ordensmeisters ein Domkapitel. Damit war

auch der letzte Schritt zur Eingliederung des Bistums in die Machtsphäre des Ordens getan.

So hatte sich im Laufe von etwa vierzig lahren in wechselvollem Geschehen das Schichal
Kurlands und seiner Bewohner sür mehrere Jahrhunderte entschieden. Wir bekommen kein

sehr einheitliches Bild dieser Kämpfe um Kurland, etwa wie in Estland oder Livland. Ver-

schiedene Einflüsse von Osten, Norden, Süden, Westen überkreuzen sich, ohne uns eine ein-

deutige Antwort aus die Frage nach der politischen und kulturellen Einstellung des Kuren

Volkes zu geben.
Es drängt sich die Frage auf: wer waren eigentlich die Kuren, wem am nächsten verwandt,

welcher Art war ihre staatliche und kulturelle Lebensform?
Die Beantwortung dieser Frage hat schon über ein Jahrhundert Historiker, Sprachforscher

und Archäologen beschäftigt. In einem Punkte sind sich die meisten einig, daß bis ms

14. Jahrhundert hinein der Begriff „die Kuren" ein politisch-geographischer ist, der schlecht-

hin die Einwohner Kurlands K.Fr. hat als erster 1822 behauptet,

die Kuren wären Letten gewesen, und trat damals der Auffassung (Börger), day es

nahe Stammverwandte der Oeseler gewesen seien, und Wiedemann

So auch I. Endzelin: Fimüsch-Agrische Forschungen XII (1912), S. 59—72: Über die Natio-

nalität und Sprache der Kuren (S. 61).

-) lahresverhandlungen der Kurl. Ges. f. Lit. u. Kunst 11, S. 281 ff. , ,
«) Vgl. die eingehenden Zitate in F. I. Wiedemanns Einleitung zu Sjögrens Lwnwei

Grammatik. St. Petersburg 1861, S. I^ff.

A. I. Sjögren, Bericht über eine im Auftrage der ruff. geogr.Gesellschaft .. .
unternommen

Reise zur genauen Untersuchung der Neste der Liwen undKrewingen. Weimar 1849.
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widerlegen Watsons Thesen und behaupten ihrerseits, die Liven seien als die wahren Ur-

bewohner Kurlands und eigentlichen „Kuren" anzusprechen. Der gleichen Ansicht ist Truus-

Endzelin anerkennt 1912 wohl das Vorhandensein ugro-finnischer Elemente in

Kurland, schiebt dieses Probien: aber zur Seite und betont den ursprünglich baltischen
Charakter der Kuren, die er als sprachlich selbständigen Stamm neben die Litauer, Letten

und Altpreußen stellt. Ihm folgen in neuerer Zeit die meisten Sprachforscher und Archäo-

logen, besonders E.Blesse Eine vermittelnde Stellung nimmt 1892 A. Bielenstein
ein, derKurland als gemischt livisch-lettisch ansieht, im übrigen aber Wiedemanns Ansichten

Unter den Archäologen ist heute in erster Linie Ed. Sturms zu nennen, der das

Kurenproblem behandelt hat. Wir werden auf seine Arbeiten noch zurückkommen. Ihm ge-

Baudenkmaler

Abb.165. Ruineder Ordensburg Grobin (Grobiņa)

bührt das Verdienst, auf die zentrale Stellung des Livenproblems in Kurland hillgewiesen
zu haben.

Tatsächlich ist die Livenfrage für Kurland von so entscheidender Bedeutung, daß es be-
dauert werden muß, daß die baltische Sprachforschung an diesem Problem achtlos vorüber-

gegangen ist. Es soll die Aufgabe der nachfolgenden Ausführungen seilt, einigen diesbezüg-
lichen Grundfragen zur Klärung zu verhelfen.

Liven werden in Kurland zum ersten Male ausdrücklich in den lahren 1355—1362 er-

mahnt, und zwar als „Lyuones" und als Einwohner einer Siedlung bei Goldingen^).

Livcn
in Kurland

) F/a/'i»« 111, 64—90. Daselbst auch A.Pogodin,
0 111, 571—572. Ferner: K. Grotenselt, Äber die in den alten nordische,

«en erwähnten Kuren und ihre Wohnsitze, Zschr. d. firm. Altertumsgesch. XXVI (1913)
Eisen, Kurelaste küsimus, Eesti Kirjandus VIII 1913, S. 262—268.

) Die Kuren und ihre sprachliche Stellung im Kreise der baltischen Volksstämme. LonF?6sstt

- - 1930. Niga 1931, S. 293 ff.

.

> Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache ...
St. Petersburg 1892

5- 1/6.

A. Bauer. Die Wartautsteuerliste der Komturei Goldinaen. Mitt. Niaa XXV S. 1. S. 151
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Livisch-estnische
Personennamen

Zum zweitenmal kommen sie in der bekannten Reisebeschreibung des flandrischen Ritters

Guillebert de Lannoy 1413 auf dem Wege zwischen Grobin, Goldingen und Kandau

Mithin ist das Vorhandensein von Liven in Kurland für das Mittelalter geuügend gesichert.
Um aber näher das von ihnen bewohnte Gebiet zu umreißen, bedürfen wir einer sicheren

methodischen Grundlage. Von unsicheren Ortsnamendeutungen müssen wir zunächst ab-

sehen, zuverlässiger sind die Namen der Landesbewohner selbst. In Bauers Wartgutsliste
werden uns eine Fülle von PN genannt, die sich deutlich in kurische (lettische) und livische

scheiden lassen.

Zunächst eitriges Allgemeine über die livischen und estnischen PN überhaupt.
Es gibt über dieses Thema — abgesehen von Werken, in denen es nur oberflächlich ge-

streift wird — eine ältere Arbeit von A. V. Forsman (/'K/hÄNM/cienKiHKinen m?ms/ö,

Helsingfors 1891), die allerdings höheren Ansprüchen (kein Namenindex!) nicht gerecht wird.

Mit Hilfe eines Verzeichnisses der altestnischen und livischen PN, das sich Verfasser an-

gelegt hat, lassen sich aber doch einige Richtlinien erkennen.

Eilte erste Schichtung bilden die den germanischen Völkern, seien es nun Nord-- oder

Ostgermanen, entlehnten PN.

Beispiele: (s>. 4, 3; 16, 4) (Lind), (Förstemann, abgek. Fm);
liv. (Ä. 4, 4) — Anne (Fm); liv. (K. Ig, 8) (Lind); liv. (Ä. 1,4)
— (Fm); liv.-estn. Meine (A. 9, 11; 15, 1) — .-r/in?i, (Lind), Me?n<? (Fm); liv. t^Mötie,

(5). l, 7) — (Lind), nach Dr. N. Busch; liv. (S. 1,7) — (Fm);
liv. (Ä. l, 7) — VaFi (Lind), (Fm); estn. — (Fm),
Manva/ckns, Mannas (Schönfeld); liv. Tole (LGU. I, 63) — 70/i/a (Schf.); liv. (Echie-

mann, Negeften verlorener Art. a. d. alten Ordensarchiv, Nr. 134) — I'oäi (Lind); estn.

(Publ. IV, 717, 875) — (Lind); estn. (AB. 11, 667) — Mnncii -j-

(Lind, 777, 265); liv. Vn?n?e (Nig. Schb., 367, 798) — (Fm, Lind); liv.

(LGU. I, 182) — (Lind); liv. V/o (Ä. l, 4) — //o. ///o(Fm); liv. (S. 2, 6), estn. /mmoei

(LGU. l, 486), (ÜB. XI, 300) — (Fm); A/>/?e/6 (ÜB. I, 2ZB) -

A/>i/o. Abc/ (Fm) usw. Die Anzahl dieser Entlehnungen ließe sich noch um ein Erhebliches

vermehren.

Zu diesen livischen PN germanischen Ursprungs gesellen sich noch solche, die nur in ON

enthalten sind.

Besonders klar ist der ON lett. bei s>. — dazu altnord.

(Lind), ahd. (Fm). Aber auch der ON lett. bei Ä. I-eneWa^,

scheint germanisch zu sein: vgl. (Lind), (Fm), desgl.
lett. bei Ä. — vgl. PN (Schönfeld), (Fm) und für die zweite

.Hälfte des Namens (Fin), sicher auch lett. bei K.

— (Lind, hier nach Dr. N. Busch).

Diese germanischen PN und ON passen vorzüglich in das Bild hinein, das uns die

archäologischen Funde von den Liven geben. Von allen ostbaltischen Kulturen wurde die

jenige der Aa- und Düna-Liven am stärksten von den skandinavischen Wikingern beeinflußt.

Wir finden Importstücke uud auch diesen nachgebildete einheimische Formen in den Gräbern

des 11. Jahrhunderts, die von den überaus engen kulturellen Beziehungen beider Völker

Zeugnis ablegen 2).

Die germanischen PN bedingen allerdings nicht, das sei ausdrücklich betont, auch eine

dichte germanische Besiedlung des Livengebiets. Grundsätzlich müssen wir davon ausgehen,

daß PN nicht in der Weise übernommen wurden, wie etwa bei den Christen durch

und Gevatterschaft; das gab es damals nicht. Auch wird bei der Namengebung das Vor-

bild reicher und mächtiger Wikinger an und für sich nicht maßgebend gewesen sein können,

denn es galten damals ganz andere Grundsätze. Wie in derReligion der Ahnenkult an erster

Stelle stand, so war auch bei der Namengebung die Blutsverwandtschaft entscheidend. Das

') Wiedemann, a. a. 0., S. XI.VIII.

2) Vgl. die Übersicht bei C. Engel: Führer durch die vorgeschichtliche Sammlung des Dom-

museums. Niga 1933, S. 28ff.
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neugeborene Kind erhielt den Namen nach einem Vorfahren, meistens den Großeltern oder

sonstigen Verwandten. Folglich ist das Eindringen germanischer Namen bei den Liven nur

durch Blutsverwandtschaft, durch Verfippung mit skandinavischen Wikingern denkbar.

Es muß also ein Einheiraten der skandinavischen Krieger und Kaufleute in die Kreise der

Liven stattgefunden haben. Bekanntlich haben sich die Nord- und Ostgermanen in der

Fremde blutmäßig nie so rein erhalten wie etwa später die Westgermanen, sondern ver-

mischten sich leicht mit den — z. T. unterworfenen — Urbewohnern. Andererseits war der

Frauenraub bei Liven, Letten und Kuren so verbreitet, daß rein zwangsläufig ein großes

germanisches Bluterbe in diese Völkerschaften einfließe,: mußte, da sie, wie glaubwürdige

historische Zeugnisse berichten, häufig Skandinavien zu brandschatzen und zu berauben pflegten

iogl. oben). Heinrich von Lettland berichtet darüber wie folgt: „die Oeseler pflegten mit

den in Schweden gefangenen Frauen und Jungfrauen viel Schändlichkeit zu treiben
. . .

legten sie sich als Gattinnen zu, jeder zwei oder drei
. . .

und verkauften sie sowohl an die

Kuren, als auch an andereHeiden" (3l), 1 zum Jahre 1226).

Aus der Periode jener engsten, zum Teil friedlichen, zum Teil kriegerischen Berührungen
mit Skandinavien stammt sicher der größte Teil der germanischen PN bei Liven und Esten.

Es ist die Zeit zwischen etwa 8lA) und 1200 n. Chr., die durch reiches archäologisches Fund-

material, aber nur vereinzelte historische Zeugnisse beleuchtet wird. Damals fand auch z. T.

die starke Beinflussung der ostfeefinnischen Sprachen durch germanische Lehnwörter statt.

Eine zweite Schichtung innerhalb der ostseefinnischen PN gehört den Entlehnungen aus

den baltischen Sprachen alt. Sie sind nicht so hervortretend, da sie durch germanische Älber-

schichtullg verdeckt wurden. Entlehnte germanische PN bei Preußelt und Litauern, z. T.

ganz genau die gleichen wie bei Esten und Liven, finden sich, die hier beiseitegelassen werden

müssen. Im ON-material Livlands und Estlands hat sich aber ein nicht geringer Teil alt-

preußischer PN niedergeschlagen, die bei den Germanen unbekannt waren.

Beispiele: (LGA.I, 1) — pr. u. a. (Tr.); (L>. 16, 4) —

pr. (Tr.); estn., Lake (AB. I, 285), Xaäe (Bfl. 1, 333), liv. (LGA. 1, 182), (Nig.
Lchb. 599) — lit. (Tr. 42, pr. A'aäe); sinn. Vai/o (F, 244), estn. /x'o//e- (LGA. I, 535) —

Pr. (Tr. 154); estn. A'anFi (LGA. I, 325) und ON A'anF/a — pr. XanFe (Tr.); estn. La^se
(AB. 11, 929) und ON /v'ais-v^e

— pr. (Tr.); estn. (Beitr. XIII, 53),
lMli Keel 1923, 5) — lit. u. pr. (Tr.); estn. (S.-B. GEG. 1930, l0) — pr.

I4'a/>-7 (Tr.); sinn. /v K>s« (F, 123) — pr. (Tr.) u. a.

Besonders scheinen diese Personennamen, wie schon erwähnt, sich in Ortsnamen erhalten zu haben,

walnscheinlich waren sie mit der Zeit aus dem Gebrauch gekommen. Wir finden so auffallende Pa-
rallelen wie: pr. ON (Ger. 139) — estn. alt */ea/?a/a) ; pr. (Tr.)

pr. ON (Tr., S. 5) estn. pr. PN (Tr.) — estn. /VeM«
IH. 27, 4); pr. (Tr.), vgl. auch ON bei Memel — estn. alt pr.
K'o«?)'/. /v'ocke/e (Tr.) —estn. A'oc/i/a; pr. /iicäe/en, /Vike — estn. A'iiä/a, /v'iktt; — estn.
«sä»; — estn. ; pr. I-eäo/, I.oZ'o/ — estn. Lo^o/K; pr. sanFe/e — estn. 5anZ7K,

pr. — estn. ; pr. — liv. (LGA. I, 15, 19);
Pr. ON PN (Ger.) — estn. A!>o»a, heute /'K>A!< ; pr. —

estn.
pr. — estn. *l>'ai6a/a usw.

Wie viele von diesen Parallelen wirklich stichhaltig sind, wird erst eingehende sprach-
geschichtliche Analyse feststellen können. ES ist aber ohne Zweifel festzustellen, daß sehr alte

Beziehungen nachbarlicher und blutmäßiger Art auch zwischen Balten und Finnen vor-

handen gewesen sind. Auf die baltischen Lehnwörter im Ostseefinnischen hat V. Thomsen
schon vor sünf Jahrzehnten Nichts ist daher naheliegender, als auch Entleh-

nungen der PN und ON erwarten zu dürfen. Hierbei waren die baltischen Völker kulturell

überlegen, wie das Lehnwortmaterial nachweist. Allerdings bleibt es unsicher, wo und in
welchem Umfange sich diese kulturellen Berührungen vollzogen haben. In erster Linie denkt

man da an Kurland, wo scholl um Christi Geburt finnisch-ugrische Siedler nachweisbar find.

Vilhelm Thomsen: rnellern cle c>Z cle baltiske

Xgbenbavn 1890.
tische Lande. Bd. I. 21
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Geschichte der
Ttrandliven an

Kurlands

Nordsvihc

Es ist im übrigen nicht ausgeschlossen, daß baltische „Aestier" auch weiter nördlich und östlich
gehaust haben').

Wir kehren zur Frage der PN zurück. Liven, Esten, Finnen, Karelier, Woten und In-

grier hatten nachweislich ein eigenes „System" von PN, das, ähnlich wie bei Germanen

und Balten, in der Verbindung zweier kennzeichnender Nennworte bestand. Liebte der Ger-

mane Waffenruhm, Kampf, Jagd und Streit, so klingt aus dein Namenschatz der Ostsee-
finnen weiche, friedliche Gemütsart, Liebe und Vertrauen wieder. Es kann nicht Aufgabe
dieser Zeilen sein, die charakteristischen Züge der finnischen PN herauszuarbeiten, nur einige
Beispiele seien erlaubt.

Sehr beliebt sind unter den Ostseefinnen PN mit den Komponenten/em/>i. und mie/i, d. h.

Liebe, Hoffnung und Verstand (Gemüt oder Sinnesart). Als Beispiel die estnisch-livische Namen-

reihe mit — —
— — /.e»nbes? —

—

I.embi/e — I.e>n»Z!7tt/ //?a-/enibe,

//ove-/e»ttde, Dann mit oder /oim,'

/FZ'e-cioW, V/me-Zo^)',

Ferner mit «/e/<' (stnn. n?ie/i): Me/i./V/e/o — 7t/e/e<o^e —

Me/6>«65 — — — Me/cvi/? — — H/e/eke — 7t/e/i/!< (ferner 71/e/e/e5,

Me/ose, usw.); /v'n//e-

----»ne/e, Schließlich sei noch die Serie mit /?«il)ä der Tag,

die Sonne, erwähnt: und k/nA6-/>eA'6^).

Alle diese Namen sind genuin ostseefinnisch und kommen in den Nachbarsprachen nicht

Daß sie auf eine sehr frühe Periode hinweisen, wo alle Ostseefinnen noch eine gemein-

same Heimat bewohnten, wo sie charakterlich und wohl auch somatisch einen ganz anders-

artigen Typus zeigten, sei hier nur im Vorübergehen erwähnt.

Zusanmrenfassend läßt sich sagen, daß wir nur dann ganz sichere Spuren ostseefinnischer
Elemente nachweisen können, wenn sich PN der dritten, rein estnisch-livischen Gruppe finden

lassen. Die Namen der anderen beiden Gruppen können nur in Estland oder Finnland selbst
als sicheres Lehngut der Ostseefinnen gelten, in Kurland könnte man sie mit gleichem Recht

den baltischen Völkerschaften zuweisen.

Jetzt können wir der Livenfrage in Kurland mit größerer Sicherheit entgegentreten. Zu-

nächst muß uns interessieren, näheres über die Vorzeit der gegenwärtigen Liven in Kurland,

die noch in zwölf Dörfern, heute nur noch etwas über 1000 Seelen zählend, von den Letten

hart bedrängt, am Strande bei Lüserort, Pissen, Domesnäs und Kolken wohnen.

Zeugnisse über diese Strandliven in Kurland besitzen wir schon seit dem Ende des 16. Jahr-

hunderts, und zwar vor allem in der Chronik des Moritz Brandis (ca. 1600: „längst dem

Strandes bis an die Preußische Gräntze sindet man auch die livische Sprache",
/.ivoniae 111, S. 14). Es handelt sich hier aber nur um eine ungesähre Angade.

die an Hand von Archivmaterialien nachgeprüft werden muß. Wenn auch darüber kein

1) Vgl. u. a. auch K. Buga: Die Vorgeschichte der aistischeu (baltischen) Stämme im Lichte der

Ortsnamensorschung. Streitberg-Festschrist. Leipzig 1924, S. 28ff.
2) Es ist mir hier aus räumlichen Gründennicht möglich, alle diese Namen einzeln aus denQuellen

zu belegen. Ich verweise außer auf Forsman (f. oben) noch auf dieQuellenpublikationen des Nevalei

Stadtarchivs (1923ff.), besonders Nr. 4 und Beitr. XIII, S. 148ff.; XXI, S. 54—58. I.Mägiste,

Testipäraseick isiliunirnesick. Lmalceele Leltsi tc>im. XVIII. Tartu 1929.

2) Während des Druckes dieser Arbeit erschien der Aufsatz von V. Kiparsky: Ostseefinnische Per-

sonennamen aus lettlandischen Sammlungen. S.-B. GEG. 193k, S. 245—259. Da trotz vieler llder-

einstimmungen meine Zitate direkt auf die Quelle, Kiparskns aber nur auf die Zusammenstelluna von

Mägiste verweisen, belasse ich meinen Tert unverändert.

«) Paul Einborn in seiner settica (Dorpat 1649) und Kelch in seiner Livland-Elnentt

(1695, 5.14), sagen, die Liven seien noch „an dem Angerschen Strande in Euhrland wobiwain', wo-

mit offenbar der Strand von Angermünde (Fluß Anger) und nicht der entlegene und siedlunasleere
Strand am Angernschen See gemeint ist.
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Zweifel bestehen kann, daß Liven schon vor derPest von 1710bei Domesnäs gesiedelt haben'),

so besagen die bekannten Zeugnisse aber nichts darüber, ob es sich um eine kompakte, geschlos-
sene Volkssiedlung in bestimmten Dörfern, oder nur un, eine Diaspora, eine Streusiedlung,

gehandelt hat. Aus Vrandis' Notiz, daß man die Sprache bis zur Grenze von Preußen

hören könne, geht jedenfalls klar hervor, daß er nicht nur die Gegend von DomeSnä'S allein

gemeint haben kann. Nähere Aufklärung über diese Frage gibt unS daS von L. Arbusow jun.
veröffentlichte Abgabenverzeichnis im StiftKurland 1582 BZ-).

Das Abgabenverzeichnis enthält einen besonderen Abschnitt über den „Dondangischen
Ltrandt" (S. 215), der die Namen der Vauern in den heutigen Livendörfern Groß-Zrben,

Abb. 166. DieLivendörfer an KurlandsNordspitze

Pissen, Sihkraggen, launzeem, Klein-Zrben, Pibtraggen, Domesnäs, Waiden, Saunaggen
und Mustanumm

— und darüber hinaus noch in Gipken und Nojen — verzeichnet. Haben
wir vorausgesetzt — wie das allgemein geschieht — daS Livengebiet an derNordspitze Kur-

lands 1582 83 ausgedehnter und reiner livisch vorzufinden als heutigentags — so erwartet

uns eine nicht geringe Überraschung.
Venn nämlich noch zu Sjögrens und Wiedemanns Zeiten die Stranddörfer eine ge-

flossen livische Bevölkerung, ohne nennenswerten lettischen -Anteil, aufwiesen, der sogar die

lelwche Sprache meist unverständlich war, so ist das 1582 83 durchaus nicht der Fall. Die
Liven treten damals — soweit sich das beurteilen läßt — in den Stranddörfern von Domesnäs
nur vereinzelt neben den Letten auf, bilden vielleicht ein Viertel der Bevölkerung. Der Nest
"l lerrnch. Von einem Vorwiegen des livischen Elements auch in den anderen Dörfern der

Drucken Nordspitze — wie das für die Zeit angenommen worden ist — läßt sich ebenfalls
kerne Spur finden.

Auf Grund einer Steiiünsebrift beim Pastorat Zrben wurde nämlich vermutet, dan I7ll) die

emaliae Bevölkerung restlos ausaestorben sei und nachfolgend Liven aus Salis gemischt mir Esten
"««Oesel sich hier niedergelassen i'anen (51. Kallmever. INitt. Txiga IV. S. 15l n.).

.VeraI.niverBit!Ni>I V, 1g24: „Ein Berzeiebnis der bäuerlichen Abgaben im Stift

1,582 83), S. lb3 .V^b.

21*
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Nehmen wir ein einzelnes Beispiel vor, etwa DomeSnäs selbst (S. 218), das als Kernstück des

Livengebiets von heute gelten darf. 1582 83 findet sich unter 14 Bauernnamen nur ein livischer:
Äinrich Punnepe (liv.-?'ttnni-/?ää, 'Notkopf'), ausserdem noch eine direkte Nationalitätsbezeichnung:

d. h. sÄttiie/i5, der Oeseler Este. Drei deutsche Namen sind indifferent: Matz Bocke, Äinrich

Kapperund ÄanßLandow, obwohl der letztere schon auf Abstammung aus dein lettischen Binnenlande

(Kandau) hinweist. Die übrigen neun Bauernnamen sind schon alle ziemlich unzweideutig lettisch.
Äanß Wannar Äabicht), Nentze und Äinrich Sipoll (ss/?o/5 Zwiebel', lett. Nence von La--

breneis, Laurenz), Bucks 'Bock'), Droße (ck?öss oder 'dreist'), Plote 'eineEismasse',
u. a.), Tboinas Trueken 'entzwei gehn'), Matties Pikell 'der Teu-

fel ) und Nire Thomas (Nire wohl eine lettische Diminutivform von Nikolaus). Nehmen wir auch

an, das; lettische Kirchensprache, lettisch redende Herrschaft, lettische Dolmetscher bei denLandschreibern
usw. die Ortbograpbie und Gestaltung der Namen beeinflußt hat — aber soweit, daß fast alle Namen

lettisiert wurden, kann dieser Einfluß doch nicht gereicht haben. Die Träger lettischer Namen müssen

zumeist Letten gewesen sein, das lebren eben gerade auch die rein livischen Ausnahmen. Im Dorse
Domesnäs lebten mithin 1582/83 allerhöchstens zu einem Viertel Liven (bzw. Esten), der Nest, drei

Viertel, war lettisch.

Nicht viel anders ist auch das Ergebnis für die übrigen Stranddörfer. Noch am meisten Liven

scheinen in Pibrraggen 1582 83 gelebt zu haben. Äier findet sich auch der Livenname selbst, ein

Bauer Nicke Libit (lett. 'der Live'), daneben zwei Oeseler Esten (Michell Samit und Bertholdt

Szamit). Wanneinesse ist sicher liv.-estn. vai?aM!>s, der alte Mann, Pißte — estn. /?isik6,
der Kleine; Peter Kurken wohl von liv.-estn. Kranich' oder '"die Kehle', abzuleiten, auch
Simon Puiße mag livisch sein (/>/,/> der Junge ), obwobl es auch lettisch /?tt?sis heißt. Unbestimmbar

sind die Namen Lorentz Pudteragge, Simon, Marr Schwerer, Peter Kaufman, Jane Thomas,

Lorentz Andreas und Nicke Lueter. Lettisch sind sicher Martin, Thomasund Matz Bicke (b//?tt

bock'), Jane Summer s„,nbe»' 'Averochs'), Matz Kallite (äa/i/e 'Tasche') und die schon dem

Klang nach unlivischen Namen Klimpe, Brukes, Bale, Dolle (zweimal), Jacob und Beldtc

Sinte, Matte, Lutte und Muleoke. Auch hier also neben 16 Letten nur 6—7 Liven und 7 Unbestimm-

bare. Wollte man auch letztere zu den Liven zählen, wäre doch noch über dies>älfte des Dorfes lettisä).

Es ist hier nicht der Ort, eingehend jedes Dorf besonders zu behandeln; aber die Erged-

nifse bleiben sich 158283 überall am Dondangenschen Strande gleich. 52<X> sind lettisch,

25<X> deutsch oder uicht näher bestimmbar, nur 23"/ g(reichlich gerechnet) livisch. Mithin er

gibt sich, daß der Strand von Nordkurland Ende des 16. Jahrhunderts keine rein livisebe.

sondern eine gemischt lettisch-livische Bevölkerung gehabt hat. Wenn also im 19. Jahr-

hundert die Dondangenschen Stranddörfer rein livisch waren, so müssen die dortigen Liven,

trotz ihrer Minderzahl, im Laufe von zwei bis drei Jahrhunderten ihre nächsten letthchen

Nachharn „livonisiert" Habens.

So paradox diese, zur gegenwärtigen allgemeinen Auffassung in Kontrast stehende Fest-

stellung auch scheinen mag, sie ist nicht abzuweisen. Gibt es doch Parallelen aus dem

Schwedengebiet Nordestlands. Auf der Insel Nargen bei Reval z. B. war 1699 nur ein

Schwede ansässig (unter 8 Esten) und wohl noch um 1800 die Mehrheit der Bevölkerung

estnisch, 1900 aber kaum ein einziger Este mehr unter den Inselschweden übriggeblieben, trotz-

dem alle Bewohner die estnische Sprache kannten. Auch heute noch, trotz estnischer Gemmen,

erhält und vermehrt sich das dortige Schwedenturn z. T. auf Kosten der während des Welt-

krieges zugewanderten Esten Zwei Momente spielen hier wie dort eine wesentliche Rolle:

die Abgeschiedenheit der beiden Gebiete und das stark überlegene — manchmal geradezu

hochmütige — nationale Selbstbewußtsein der Leute. Sie heirateten nachweislich nur

untereinander (bzw. Oeseler und Salisliven) nie Zudem läßt der gemeimam
ausgeübte Beruf — die Fischerei und Seehundsjagd — die ganze Bevölkerung sozusagen

zu einer „Gilde" verschmelzen, die ihr eigenes Idiom spricht. Zufälle mögen eine

spielen, vor allem wohl auch die Pestzeit 1710, die möglicherweise das lettische Elemenr de

sonders stark traf, ebenso dieNähe der estnischen Berufsgenossen auf Oesel und der Stammes-

Äiermit stimmen die Ergebnisse folkloriniscber Studien bei den Liven gut überein. O. Loonts,

Volkslieder der Liven (Verb. GEG. XXVIII, S. XIII), muß feststellen, daß die Liven kein

Liedergut besitzen, sondern fast alle Gesänge aus dem Lettischen übersetzt haben.
-) Vgl. Beiträge zur Kunde Estlands XI, S. 43 (Neval 1925).

2) Tb. Äiärne, >l»n, liv. ant, I, 14.
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Wider in Salis') (auch für Nargen war das gegenüberliegende schwedische Finnland von

.'-Meidender Bedeutung).

Gerade der estnische Einfluß von Oesel aus ist 1582/83 unverkennbar. Ganze 8 Bauernhöfe am

Strande geboren Oeseler Esten, und zwar: in Sihkraggen Clauß Samit und Maldte Ozell, in Zaun-

zeem Ole Samit, in Klein-Irben Kowe (altestn. Samit — neben dem Schweden Matz von

Nunen (Runö) —,
in Pihtraggen Bertholdt Szamit und Michell Samit, in Domesnäs Samit und

inWaiden Matze Samit. Wir mülwn das im Auge behalten.

Besonders interessant sind unter den livischen Namen 1582/83 solche wie Sodegunde (Pissen) —

500'), pl. 500ö?6 6on< 6nn6. Sumpf-Gebiet, Sode jaxe (Gr. Irben), Pißke Puiße (kleiner Junge,
Aneckt) und Paul Äße 'neu') in Nojen und zwei Gesinde Nurmy 'Acker'). An Namen der

Seidenzeit finden wir bloß zwei fragliche — Peter Kavbudt inKl. Irben und Peter Mesidte (Bauer,

Aufnahme Holnreter, Riga

Abb. 167. Die Nordspitze Kurlands, die schon in der Wikingerzeit
genannteSpitze von Domesnäs (Kolkastags)

Wartgut I5l: Kaubute, Lpuo (?) und 146: Mesitu) — während die vier Gesinde Zllmedou bei Nojen
später das selbständige Dörfchen Ilmaten oder Ilmann bildend — nur noch einen livischen ON

Mren. Altestnisch ist zwar ein PN (ÜB. 11, 924, 70), aber der lettische
Vorname „Namicke" Illmedou(Bauer 148)zeigt, daft hier schon Letten lebten, die den livischen Nach-
namen nur noch als Ortsbezeichnung benutzten.

Überhaupt zeigen mehrere im Strandgebiet vorkommende altlettische PN der L>eidenzeit, daft
Element hier schon lange beheimatet war. Z. B. Äanft Sehlaveis in Waiden — altlettisch

aveme (Bauer, Wartgut 151), Brendicke — Brinditite, Brunte — Bruntze, Saucke — Sovkis,
- Titule, Mulepke — Mutepke (Bauer, Negister). An zugewanderten Letten findet sich ein

>Ick
'

eTalften), drei Bauern aus Kandau, einer aus Nitau, einer aus Munien. Ferner finden
«

Handwerks- (Curpenick Schuster, Kannenick Zinngiefter) und Amts- (Wetzwagger) und

andesbezeichnungen (Pirteneck) und viele andere Hinweise auf das Vorhandensein einer lettischen
Landbevölkerung.

Es gilt nun einen kurzen Blick in die noch weiter zurückliegende Vergangenheit des Don-
"ugenlchen Strandes zu tun. Für eine ganze Reihe von Gebieten ist nachgewiesen — so für

Salis noch 1697 nach Kurland gezogen sind, finden wir indirekt bestätigt durch
des aus schwedischem Gebiet (Livland) nach Nurmhusen verzogenen Bauern Kiewisch

' 'n lehem. Livendorf Kuiwisch bei Salis; Archiv s. d. Gesch. LEK. 111, S. 286).
1 denktan liv. 'Krieg. S.-B. GEG. 1936, S. 255.



Paul lohansen278

Finnland, Estland, Teile von Dänemark, Preußen — daß der Meeresstrand in ältester Zeit

unbesiedelt war, abgesehen von vereinzelten befestigten Plätzen, die dem Handel dienten;
die Fischerei wurde vom Binnenlande aus durch Saisonfischer betrieben, die kleine Hütten

für den Sommer an denFischfangplätzen Das gleiche müßte auch für Kurland

zutreffen. Tatsächlich erwähnt die erste Arkunde 1245 nur Dondangen alleilt (ÜB. 111, 179a),
die nächste 1290 nur das „Gewässer mit seinen Fischereien", keine Stranddörfer, ob-

wohl die Dörfer des Binnenlandes einzeln genannt werden (ÜB. 1,534; auch 1310, 11, 629).

Auch 1338 werden nur Gewässer (Lusa, Nabolesmunde) erwähnt, keilte Siedlungen (ÜB.

11, 783). Erst 1387 (ÜB. 111, 1207, 1248) treten die ersten Stranddörfer auf, und zwar

nur BarSbeke (Pissen?), Nabelemunde (Lusch), DomeSnes (Kolken), Minor Irwa (Kl.

Irben), Sigkeragke mit Lonemunde (Sihkraggen) und Irwemunde (Gr. Irben). ES fehlen

Saunaggen, Pihtraggen, Koschtraggen, Waiden, launzeem und Melsillen, die also erst noch

später hinzugekommen sein müssen. Es ist jedenfalls anzunehmen, daß die Dörfer im Binnen-

lande weit älter sind, als am Strande. Schon das macht ein höheres Alter derLivensiedlun-

gen hier sehr unwahrscheinlich. Am deutlichsten ist aber die Sprache der ON. Eine ganze

Anzahl der heutigen Livendörfer trägt nämlich lettische Namen — auch im Munde derLiven.

Sihkraggen lett. 5?6« 'Schnäpel' (Fisch) 'Landspitze'; Pihtraggen, 1582

Pudteraggen: lett. lit. />ntt<? 'der Schaum' 4- 'Landspitze'; Koschtraggen:

lett. 6ö5?, 'scharf' -j- ; Saunaggen, die Endung ist wohl aus lett. naL5, naxa

'Fingernagel, Hufe, Klaue' (hier Landspitze) zu deuten. Auf die Erklärung aller Namen

läßt sich nicht eingehen, aber schon diese Beispiele zeigen, daß der Ursprung der Sied-

lungen keilt livischer gewesen sein kann. Als Parallele sei wiederum auf das Schwedenturn
in Nordestland verwiesen, das die estnischen Namen der Fischfangplätze oft als Siedlungs-

namen benutzte; bei den Schweden erfolgte die Landnahme erst seit dem 13. Jahrhunderts.
Einen weiteren Stoß erhält die Auffassung von der ehemaligen geschlossenen livischen

Siedlung in Nordkurland durch eine Untersuchung der benachbarten Landdörfer. Zufälliger-

weise sind wir über diesen Erdeltwinkel auch für das 13. und 14. Jahrhundert nicht schlecht

unterrichtet, und zwar durch die langjährigen Streitigkeiten und Prozesse der Bischöfe von

Kurland mit dem Nigaischen Domkapitel, dem Dondangen von 1245—1434 gehörte.
Die ON des Gebiets widerstehen zwar oberflächlichen Deutungsversuchen; aber einige

der genannten PN sind völkisch leicht deutbar. Schon 1245 (ÜB. 111, 179a) werden in der

Nähe von Dondangen zwei Personen, Gribune und ViliameS, als Mitglieder einer Sipp-

schaft und Besitzer von 16 Haken im Dorfe Padere (Patzen? oder Paddern bei

Goldingen?) erwähnt. OiSnne ist lettisch (kurisch), Bauer, Wartgut 146, da-

gegen typisch estnisch(--livisch), vgl. z. B. Livl. Neimchronik, Vers 797, Viliemes, ein Este

bei Karkus. Stehen sich hier beide Elemente anscheinend gleich gegenüber, so gibt ein Zeugnis

von 1310 (ÜB. 11, 629) ein ganz anderes Bild. Anläßlich einer Grenzführung werden

8 Kuren des Bischofs aus Ugahlen und den Nachbardörfern genannt, dann

weitere 8 Kuren des Gebiets Dondangen, aus Anzen, Gavesen und anderen Dörfern des

Domkapitels. Unter den 16Bauernnamen findet sich auch nicht ein einziger, der mit voller

Sicherheit als livisch oder fenno-ugrisch nachzuweisen wäre. Nicht viel anders steht es mit

einer Quelle von 1387(ÜB. 111, 1248), die uns im Gebiete von Dondangen PN wie Gai

lun, Prekezadde, Pretzemes, Sateken, Stente nennt, sämtlich dem baltischen Sprachkreye
angehörend.

Es dürfte nach obigem klar fein, daß die Theorie einer geschlossenen Livensiedlung an der

Spitze Nordkurlauds für die Zeit von 1600—1200 - wahrscheinlich auch weit darüber

hinaus — fallengelassen werden muß. Wie 1582/83, so finden wir auch früher nur verein-

zelte livische Streusiedler unter einer Majorität von lettisch-kurischen Einwohnern. Des

Näheres u. a. bei lohansen: Die Estlandliste des leider ceusuB vaniae, Reval 1933,S.

-) lohansen, a.a.0., S. 260. A. Schuck: OonZressus secunäus Äi-ckaeoloMrum. . . K/Fae IM,

S. 24l ff.
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Lbronisten Brandis oben angeführte Äußerung über die livische Sprache in Kurland am

brande bis zur preußischen Grenze muß also nur als Zeugnis für ein sporadisches Auftreten
der Liven unter einem Fremdvolk an der ganzenKüste entlang aufgefaßt werden. Unser End-

ergebnis für den livischen Küstenstreifen Kurlands wäre also, daß die Liven kein an den

Strand gedrängtes Nestvolk, sondern ein schon seit Jahrhunderten mit Letten ver-

mischt lebender Volkssplitter gewesen sind.

Dieses Bild läßt sich an Äand des Verzeichnisses von 1582 83 auch auf weitere Strecken

Kurlands ausdehnen. Leider haben wir Material nur für das Gebiet des Stiftes Pilten,
deck reichen die LandeSteile deS ehemaligen BiStumS von der Nordküste bis tief an die Süd-

grenze Kurlands, geben also einen zuverlässigen Querschnitt. Ohne Vollständigkeit anzu-

streben, sollen hier diejenigen Siedlungen aufgezählt werden, in denen sicher livische PN unter

den Vollbauern vorkommen.

AmtPilten: Tergeln, unter 12 Gesinden eine „Mesiedt" Gerdrudt (liv. vgl. oben) und

cm „Milicke" latill (estn. Publ. IV, 829, Dim. von Mile, AB. XII, 163); allerdings auch

altpr. Mileke (Tr.), dessen Vorname latill aber schon kurisch-lettisch ist. Kolenhos unter 3 Gesinden
ein „Veseke" Brencke (liv. L>. 16, 4 und AB. I, 168) ebenfalls mit lett. Vornamen. Sückau

unter 6 Gesinden ein Martin „Live". Vawern unter 7 Gesinden ein Willern „Piping" (liv.

Napierskn, re6it. liiZ. 11, 378 und Nig. Kämmerei-Neg., S. 67, aber auch altpr. Pippin,
Tr. 77). Ledicken: 3 Gesinde, ein Talarn „Imake" (liv. Nig. Schb. 599, 371, estn. ON

Imak-vere), ferner Äenneke und Ludeke (niedd.).

AmtDondangen: Ilsern: unter 7 Gesinden ein Bertholomeus Iggedaw (liv. LGA. 11, 508,

estn. /cäe, Beitr. XIII, 151, 156, vgl. estn. usw.).

Anstruppen: Äanß Poie AB. VII, 89, Publ. 11, 68), Michell Most (liv.-estn.

'schwarz'), daneben 2 deutsche und l vielleicht lett. PN. Munjen: Peter Anny (firm. Ani. Forsman

167, estn. liv. L>. 4,4), Jane Inmake (s. oben Ledicken), Äanß Kayer-iane (liv.

Nig. Schb. 227, Cayere 250, aber auch altpr. Tr. 41), Äinrich Meke (estn.
Publ. 11, 19, 42) neben weiteren 5 Namen, von denen keiner ausgesprochen lettisch ist. Ahsen:
WillernLemmitte (estn. Nottbeck, Chriminalchronik Revals 46, Lemmete, Publ. IV, 1176,
liv. Lernbit LGA. 11, 230), Jacob Iggedow (s. oben Ilsern), Sans Touße(liv. T/Kose. AB. XII, 305,

estn.?/?ms. Eesti keel 1923, S. 5), laxe Pente aus schwed.Sen/, NStA, A. d. 9,
E. 1a; lare, vgl. lit. /oäsKs, Tr. 38) und 3 weitere deutsche Namen im Dorfe, kein lettischer. Wih-
delen: Simon Mehme (estn. Mens, AB. VIII, 1031, liv. LGA. I, 320) unter 11 Gesinden.

Amt Erwählen: Oschen: unter 15 Gesinden ein Peter Vilgende (liv. K>. I, 7, estn. ON

und ein Mathies Poye (s. oben Anstruppen). Lieben: Äanß und Andre Touße (s. oben

Absen), ÄanßMelewß, WillernMelouß AB.11,934, liv. Me/ose, Qidri reäit. 11, 380,
estn. usw.) neben einem weiteren lett. Gesinde (Ballgall). Saßmacken: Äinrich Lemmitte

ls. oben Ahsen), Matte Pißkelemitte (liv. estn. 'klein', ein Beweis, daß hier noch 1582/83
livisch gesprochen wurde), neben 8 weiteren Gesinden (darunter 1 Äanckus). Irken: 4 Gesinde Pove
ls. oben Anstruppen), ein „Koeter" Mayke (estn. Mitt. Niga 24, 489), dazu 3 weitere Gesinde.
Ambracken: 3 Gesinde, Pißke-Lemitte, 2 Gesinde Äanckus (anlautendes h!), Martin Sirde-mes
t»«ees 'Mann', vielleicht liv. estn. 'schlank, gerade ), Sirden Annus, außerdem noch 4

weitere Gesinde. Zwei „Luven" des Bischofs aus der Gegend von Erwählen kommen übrigens schon
vor (AB. X, 183), wodurch das Vorhandensein livischen Elements hier besonders gesichert er-

Icheint.

AmtPussen: nur ganz vereinzelte vielleicht livische PN.
Amt Neuhausen (in Südwest-Kurland): Ettin: Lernbitte Lembe (s. oben Ahsen, vgl. auch liv.

LGA. 11, 1130); Äinrich und Lambrecht launathe (nicht Zane-ache) ist lettisch,
daneben noch 5 Gesinde mit deutschen Namen. Ob die beiden Gesinde „Payzippe" in Per-
bobnen livisch sind (-56/?/, 'der Schmied'?), ist die Frage, um 1350 jedoch begegnen wir im Dorfe

lettischen und 2 niederdeutschen PN auch dem ausgesprochen livisch-estnischen I-embi/üe,
WB. I, 603).

Amt Hasenpoth: keine ganz sicher livischen PN.
U'nt Zirau: Dubeualken: Lembite Mclv (s. oben Ahsen; estn. Mely, AB. XI,300, Publ. IV,

UZ), serner Jürgen Mely und Anny Mely (vgl. oben Munjen) neben einer Mehrzahl augeu-
memlich lettischer PN (im ganzen 17 Gesinde). Daidsen: Melos (s. oben Lieben), Mclv

oben Dubenalken), Äinrich Äerge (liv.-estn. /?ä>s Ochse ), Peter Äanckus und Andre Ancus,

Uneben je zwei lettische und zwei deutsche PN. Lexten: 3 Gesinde Meme (s. oben Wihdelen),
- mudte Mouße (estn. Publ. IV, 198), Bertholdt Owlen (wohl -in, vgl. liv. Aulein,
wn reäit. I, 220, auch LGA. I, 63; estn. Peter — von 6 Gesinden
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5 livisch. Semben: Anny Barku (vgl. Munjen), Andre Ahe (liv. Asse, Ä. 4, 3, auch estn.), Willedou

Schlaveicke (estn. B.K. l ; LGU.I, S. 196, auch Vilietobve) —schon mit lettischem

Vornamen — Peter und Jürgen legge (wohl liv. 105, estn. 105! 'Bach'), dazu 2 deutsche und lett

PN. Vysseden: WillernAnny (s. Munjen), MartinEka LGA. l, l82) und ein lett. PN'
Amt Perkunen: unter den Strandbauern 2 Gesinde: Jürgen Libitte uud Wetz l> alt) Libitte,

d. h. lett. /ibie?s 'der Live.

Angesichts des vorgebrachten Materials — auch wenn einzelne Irrtümer vorkommen

mögen — kann es keinem Zweifel unterliegen, daß noch 1582 83 im kurischen Binnenlande

verstreut unter Letten vereinzelte Liven lebten, die damals noch, wie Zuname und Vorname

beweisen (Lembite Mely, Lernbitte Lembe), ihre angestammten Namen und Sprache (Pißke-

Lemmite) erhalten hatten, trotz ihrer völligen Isolierung. Weiter erweist sich wiederum die

Richtigkeit der Angabe von Brandis, wenn er vom Vorkommen der livischen Sprache bis

an die preußische Grenze redet. Denn Perkunen liegt nur 6(1 km von dieser entfernt.
Im übrigen lassen sich zwei Äauptarten livischer Siedlungsweise erkennen. Die eine zeigt

vereinzelte livische Gesinde unter einer großen lettischen Mehrheit im Dorfe (Tergeln, Ilsern,

Wihdelen, Oschen, Dubenalken, Perkunen), die andere Art besteht aus kleinen, fast rein

livischen Dörfern (Ledicken, Munjen, Ahfen, Lieben, Ettin, Lexten, Vysseden). Von den

Namen der letzteren ist eine ganze Allzahl heute verschwunden, was sicher auf die veränderte

Bewohnerschaft zurückzuführen ist.

Ehe wir aber weitere siedlungsgeschichtliche Schlüsse ziehen, müssen wir uns der zweiten,
älteren und darum wesentlich wichtigeren Quelle zur Kenntnis derBewohnerschaft Kurlands

zuwenden — der von Dr. A. Bauer herausgegebenen Wartgut-Steuerliste aus der Zeit von

1355—1362. Sie ist als Ergänzung um so bedeutsamer, als sie gerade einen fehlendenLand-

strich zwischen Pilten und Neuhausen — das Gebiet derKomturei Goldingen — behandelt,

so daß West-Kurland vollständiger erfaßt werden kann.

Beginnen wir mit dem Burggebiet Neuhausen. Nein livisch sind hier 1355—1362 folgende

Siedlungen: mit 13 Äöfen: Ylmedowe (estn. AB. 11, 924, 70), Viliendc

s. oben „Oschen"), Äenne Puyate (estn. //smne, Publ. 11, 4, Bff. und ON in Estland

bei Neval, Fellin), Meledowe (estn. Bfl. I. 548, Publ.

IV. 354, 553), Melike Milande (estn. ÜB. 111, 804a, 806a;

RStA, Q. 1.7, 172), Ymmotu (estn. I, 486, Beitr. XIV, 21), Wmetowe,
Melike (s. oben), Zake und Jane Vesike (Name eines Liven-Ältesten, Ä. 16, 4), Sagen (wohl

germanisiert aus Ä. 10, 8, estn. auch //aöe) und Villemus (estn. Publ. IV

755); zwei Namen, Paulus und Äunke molendinator, sind nicht näher bestimmbar. Etinn mit8 .hotein

Ylo (liv. V/o, Ä. 1, 4, estn. ///e. ÜB. I, 285), Aythe (estn. fr. LCD.

(liv. Vöeme/e ÜB. I, 432, estn. Vcäeme/, Publ. 1V,469),Lempse (liv. b.ibrire6it,

11, 383, estn. Beitr. XIII, 156), Tothe (liv. 70/e, LGU. I, 63). Unbestimmbar: Andrea-,

lake und Thomas. Wie wir oben sahen, gab es in diesem Dorf noch 1582/83 livische Bauern. Rut-

husen mit 6 Äösen: Melepowe (soll heißen Melepewe, estn. ÜB. XI, 300), Vildas (liv.

Nig. Schb. 1677, I.ibri reä. 11, 374), Povsse (estn./'oisn 'Zungchen', Kosename, vgl.

oben Kayse (estn. Publ. VIII, 97). Mathias und Claus sind dem Deutschen

entlehnt. Gemischt livisch-lettisch ist Boyen: Melande (s. oben), Meysse (Publ. IV,

estn. (estn. ON mit Mesitu (vgl. estn. u. a.), Ymmotu (s. oben), vielleicht

auch Meseke. Lettisch sind Warnovde, Virsede, Dovge, Vildune und Mantothe, wohl auch Benike

(vgl. aber liv. schlank ), unbestimmbar Antze und Martin. Mithin 6 liv., 6 lett. und 2 cbnill

PN. Nur ganz vereinzelt treten Liven in der Luronum (Milande, neben 21 Letten», m

Wangen (neben 5 Letten Äannus Meysse, Ate — estn. /E, Publ. VIII, 91, Atto, Bfl.

11, 678, Nig. Schb. 260, LGU. I, 154) und in Dranne (neben 8 Letten Lembie, Kense> aus.

Im Burggebiet Ätsch Wangen gibt es nur einrein livisches Dors: Culbullenmit bÄöfen: Waldc-

lemb (estn. s. oben), Vilialemb (estn. Publ. IV, 763),
Villiende(liv. Kurld. G. Chr. 11, l 14, estn. Bfl. I, 364, Villiende vgl. oben), Mmike
(liv. Vmme I.ibri reclit. 11, 367, 353, Ä. 22, 4), Touthe (liv. ToW/e. LGU. I, 320, s. auch Tote, um

Vmmotu (vgl. oben). Sonst finden sich vereinzelte Liven: in der ?Ärs laleZbe: Äennike Oielei <
neben 14 Letten; in Virthe: Kavbe (estn. Xavb?, Bfl. I 10,9) neben 6 anderen; in Todansen neben

>) Conike ist niedd., doch auch estnisch belegt (ÜB. 111, 806a), Etinn wobl liv.-estn. P?'

fällt auf, wie wenige der ehem. livischen Siedluvgen heute noch auf den Karten identifizierbar Md.
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Abb. 168. Der Prozentsatz der Liven in Kurland 1355-1362 bzw. 1582-1583

Peter und Claus ein Tannas, d. h. LaMKS, estn. LlB. VIII, 461; vgl. auch estn. To^vss,
Publ. Vlli, 262); in Pusteren neben 8 Letten Kovkemele (estn. Publ. 111, 46) und

(liv. vgl. oben); in Almalen neben 7 Letten ein Lammike (vgl. weiter unten).
Am Burggebiet Oroens-Äasenvoth (Vrundenborgh) finden sich nur zwei livische PN

"eben den fünf lettischen des Dorfes Virgenare: Vilika (estn. firm. Forsman 163)
und Lembilene (s. oben).

3m Burggebiet Durben (Lyndale) gibt es ebenfalls kaum Liven. Unter Troyst findet sich der
"ameKullie (estn. Bfl. I, 270) neben 8 Letten, dann in Zelzen ein Live Ylmelemb (//ma./embi.
"'»"ehe Lande. Yd. 1. 22
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s. oben) neben 6 Letten. An diesen Namen erinnert übrigens der ON Ilmajen, lett. //ms/a in der
Nachbarschaft.

Am zahlreichsten sind die Liven im Burggebiet Goldingen. Hier findet sich — offenbar dicht
beim Schlosse — sogar eine Siedlung, die direkt Lyuones genannt wird, mit 8 Namen, davon
2 deutschen (Gerike, Äynke) und 6 livischen Ursprungs (Vlemelemb, Villemus, Asse, Melithe,
Kaybute kommen schon oben vor; Ullexe entspricht liv. Rig. Schb. 1525, estn.
17//o. //n/äs usw.). In Deren sind 10 livische Gesinde: Conike (estn. ÜB.

806a), Vmmake, Vlo, Villemus (s. alle oben), Uwadowe (liv. Rig. Schb. 403,
estn. Beitr. XIII, 150), My (vgl. oben estn. ON LCD 673), Sacke

(estn. ON sa/ea-/a. saä-/a). Die Namen Martin und Bertolt sind indiffe-rent.
Loken scheint ebenfalls rein livisch zu sein, es ist ein großes Dorf von 17Äöfen: Vmmotu, Me-

like, Lembi, Culle, Villemus, Äennike Culle, Melike, Touthe kennen wir schon; <Dalemb (firm. V/-a-

Forsman 129), Ville (zweimal, estn. f. oben), Sobber (estn. 'der Freund'), Cul-

lethe (estn. ÜB. 111, 841 a), Ylmike (Dirnin. von s. oben) sind ebenfalls sicher
livisch. Fraglich bleibtVillune (lett.? oder liv. ÄennikeZabel (ON Zabeln) und Äerman.

Libben war gleichfalls ein großes Dorf, leider ist der größte Teil der Namen in der Handschrift un-

leserlich. Die vorkommenden — Lembite, Melike — sind livisch, ein Name, Paulus, kirchlich. Auch
im kleineren Dorfe, Vicke, sind uns nur drei Namen erhalten, Coste (firm. Forsman 179) und

Owelemb Publ. IV, 506) sind livisch. Das Dorfßeghe ist etwas größer, hält 8 Äöfe.
Davon sind vier sicher livisch (Kulle, Lembi, Melike; Vgay, Iga-ja, vgl. finn./üa/K, Forsman 155), die

anderen indifferent (lake, Nicolaus, Benike,
.

-layve). llndelen ist wieder ein bedeutendes Liven-

dorf, es zählt 13 Äöfe: Ymmike, Melitu, Culle, Ylmelemb, Villemus tilins Wo, Vilialemb Kaien-

zepe (äonv, estn. 'Brunnen', 56/?/? 'Meister, Handwerker'), Kulle Fußentappe (wohl u!sk, estn.

«55 'Schlange', /a/?/?si 'Totschläger'), der Schwager von Owelemb; Colle-iane (vgl. estn.

LGU. I, 535), Ugalemb (»lembi) sind livisch; Mewe, Jan, Tilike unbestimmbar. Ge-

mischt livisch'lettisch sind Buddenholme — von 8 Einwohnern sind 5 Liven (Melitu, Lembitu,

Ylmedowe, Melus; Audes vgl. LCD 351) — und Velzen — von 15 Einwohnern sind 5 Liven

(Cone, <Wo, Igate, Villemus, Melike, während in Ezenbeke, Bunke, Dumike und Aralden nur je ein

livischer Äof vorhanden ist (Igathe, liv. reäit. 11, 376; Keyke, liv. estn.
LGU. I, 166; Villemus; Milike?). — In dem angehängten Verzeichnis der Späher findet sich

schließlich noch ein Live, Vmmotu von lursalem (Urseln).

Fassen wir die Ergebnisse für das Gebiet derKomturei Goldingen 1355—1362 zusammen,

so läßt sich feststellen, daß damals hier noch rund 20°/oLiven lebten (von 670 Namen smd

131 livisch). Im einzelnen hat das Burggebiet Neuhausen 34°/», Goldingen 32°/>, Alschwan-

gen 11°/o, Durben 3°/. und Ordens-Äasenpoth 2<X, Liven. Alles in allem mithin ein nicht

unbedeutender Anteil an der gesamten Bevölkerung des flachen Landes.

Zum Vergleich noch die Ergebnisse der Liste 1582/83 für das Stift Obwohl

die Gebiete des Stifts, da sie näher zu Livland und Estland liegen, einen höheren livischen

Prozentsatz aufweisen müßten, ergibt der Durchschnitt nur 11Speziell hielt Dondangen-

Strand 24Zirau 20°/,, Erwählen 17°/,, Dondangen-Land 9°/,, Neuhausen W55

noch 34°/oü), Pussen 7V/o, Pilten Perkunen 6°/,, Bischofs-Äasenpoth
Liven. Man sieht, wie stark die livische Bevölkerung innerhalb von 200 lahren zurück-

gegangen war.

Auf siedlungsgeschichtliche Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden. Dennoch

wir kurz die Lage und Art der livischen Siedlungen in Kurland berühren. — Wie schon

oben erwähnt, ist die Livensiedlung sowohl 1582/83 wie auch 1355—1362 eine Streusiedlung,
und zwar in doppelter Beziehung. Einmal liegen die wenigen rein livischen Dörfer durchaus

nicht in einem dichten Äaufen zusammen, sondern meist mitten zwischen kurisch-letthchen
Nachbardörfern. Zweitens liegt ein großer Teil der livischen Gehöfte mitten in lettischen

Dörfern, öfters lebt nur ein einziger Live unter 10, ja 20 lettischen Bauern. Das ist fraglos
eine recht sonderbare Siedlungsweise, besonders für bäuerliche Bevölkerung.

Noch fällt folgendes auf: unter 26 Siedlungen derKomturei Goldingen mit 10 und mehr

Bauernhöfen gibt es nur 4 rein livische, alle übrigen 9 livischen Dörfer haben weniger als

i) Es sei betont, daß derartige statistische Zusammenstellungen nie eine absolute Genauigkett er'

zielen können, besonders in unserem Falle, wo noch eine genauere philologische Überprüfung des

Namenmaterials aussteht.
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10 Gesinde. Die rein livischen Dörfer sind also im Durchschnitt alle wesentlich kleiner als die

lettisch-kurischen, von denen das größte Dorf sogar 27 Bauerwirte zählt. Nur zwei Dörfer

smd genau zu gleichen Teilen gemischt livisch und lettisch. Dann schließlich, was die Lage der

rein livischen Siedlungen anlangt: sie liegen zumeist am Rande des Siedlungsgebiets, an

der Landschaftsgrenze, seltener im Zentrum, auf dem alten Kulturboden.

Hier müssen wir ein wenig verweilen, denn das ist eine wichtige Tatsache, die näherer Dar-

legung bedarf. Schon die durchschnittlich geringere Größe der livischen Siedlungen weist

darauf hin, daß sie die jüngeren sind, die sich nicht im selben Maße haben entwickeln können

wie die älteren lettisch-kurischen. Diese Tatsache wird vollauf bestätigt von den historischen
Quellen. Denn von den in der Wartgutliste 1355—1362 genannten rein livischen Dörfern
wird nur ein einziges — Libben — schon hundert Jahre früher, 1253, in denTeilungsurkunden

erwähnt (AB. I, 248), während die übrigen sämtlich fehlen. Dagegen ist die Mehrzahl der

kurisch-lettischen Orte in der Llrkunde 1253 vertreten. Daraus muß der Schluß gezogen

werden, daß die livischen Dörfer 1253 entweder überhaupt nicht existierten oder doch so
klein waren, daß ihre Namhaftmachung in den ausführlichen Teilungslisten für überflüssig
gehalten wurde. Hinzu kommt die Lage dieser Ortschaften im waldreichen Grenzgürtel der

Landschaften: Feegen, Vicke, Dexten, Ledicken an der Grenze der Landschaften Bandowe/

Winda, Culbullen und Pusteren an der Grenze Winda/Bihavelant, Todaischen und Andeln

an der Grenze Bihavelant/Bandowe, Libben, Loken, Conike, Ettin, Ruthusen zu beiden

Seiten der Grenze von Goldingen/Neuhausen, schließlich die livischen Dörfer um Dubenalken

lDaidsen, Lexten, Semben usw.) an der Grenze Bihavelant/Dowzare. Auch diese Tatsachen

sprechen also deutlich für eine spätere Seßhaftmachung der Liven, als der mehr im Inneren
der Landschaften angesessenen Letten. Ein Dorf — einfach „Lyuones" genannt — scheint
eine Livensiedlung unter dem Schutz der Burg Goldingen zu sein, in ihrer nächsten Nähe,
daher wohl auch eine späte Ansiedlung. Äinzu kommt noch, daß die ON der rein livischen
Dörfer keineswegs selbst auch livisch sind, sondern überwiegend lettisch (Daidsen, Dexten,
Loken, Culbullen preuß. Cullebelyn, Dexen, Dexiten, s. Gerullis, altpreuß. ON).

Diese Tatsachen sind so auffallend, daß die Gegenfrage aufgeworfen werden muß: sind
diese livischen Dörfer und die Livensiedlung in Kurland überhaupt erst in der Zeit 1253 bis

1355 angelegt, und zwar auf Veranlassung der deutschen Eroberer, die den unruhigen Kuren-
stamm durch zuverlässige Liven überwachen lassen wollten? Äatte vielleicht der Deutsche
Orden, nachdem der Aufruf an deutsche Siedler, sich 1261 auf den locis vacantid 8. in

MdusLui-ones apostatae sunt vccisi et alii protuZi recesserunt (LlB. 1,362)niederzulassen,
ungehört verhallte, die Liven aus ihren dichtbewohnten Gebieten von Segewold, Riga,
Kirchholm und Ascheraden nach Kurland versetzt? Die Frage muß ernstlich geprüft werden,
um so mehr, als nachgewiesenermaßen eine Ansiedlung von Liven im Waldgebiet jenseits
der Düna im 13. Jahrhundert erfolgte (Verh. GEG. 23, S. 96).

Da wir schriftliche Zeugnisse aus jener frühen Zeit nicht besitzen, solche Kolonisations-
bewegungen auch selten einen aktenmäßigen Niederschlag fanden, fo bleibt nur ein Weg
übrig: die Methode der Ortsnamenvergleichung. Findet sich eine größere Anzahl gleicher
oder sehr ähnlicher livischer Namen in Livland und Kurland, dann dürften die wechselseitigen
Beziehungen feststehen.

Bei näherer Untersuchung des vorhandenen Materials läßt sich tatsächlich eine ganze Anzahl von

Palleten feststellen. Als Beispiele seien genannt: Normis (1230) in Kurland (Schleck), Nurmhusen,
Normesen bei Talßen (Bauer) — Nurmis bei Segewold; Feegen bei Goldingen, 1355Veghe —

Ahgen bei Ogershof, Livland (1367 Vege, LGA. I, 99); der See Nabba (1253) in Kurland, jetzt
Nabbe, Bach bei Angermünde, 1384 Nabelemunde, AB. 111, 1207 — Naba bei Niga,
bei Lemsal, Nabbekul-Napküll bei Lemsal (LGA. I, 7, 206, 427); Allaschen südlich von

"oiomgen—Allasch inLivland (1404 Alghenas, LGA.1,160); Limbuschen bei Saßmacken — Lemsal,
en. I.!mbaFi in Livland; Pobuschen, 1582 Pobayssen — Pabasch, lett. sada/i, ehemals

LGA. I, 15, 19; Todaischen, 1355 Todaysen, lett. bei Iwanden — Totasch, To-
''H, früher Totisele bei Kremon in Livland, LGA. I, 15; logeln bei Prekuln, an einem Bach, Ksp.

22*
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Alteste Belege
für Anwesenheit

von Liven in
Aurland

Durben — lägel bei Niga, lett./AF/s, liv. /056/e, LGU. I, 28, 109; Erkuln, lett.

(vr. Bauer)bei Alschwangen —Erkull, Arkulle imKsp. Abbenorm, LGA. 1,152; Kagendorph bei Neu-

Hausen, AB. 11, 784 von 1338 — beiPernigel, LGA. I, 499undKagestorpe bei Noden-

pois, reelit. 11, 375, vom liv. PN Nig. Schb. 371; Milsekull bei Tuckum 1486 Ok-
tober I6(Bauer) — Wilsekulle bei Noop, LGA. 1,73; Kurpekulle (AB. XI, 537), jetzt ö^beciemsbei

Erwählen — Korbe, Ksp. Allendorf (LGA. I, 368); Koschkul bei Windau(ob alt?) — Koskull, Ksp.
Dickeln; vielleicht auch Nojen — Nujen usw. Im ganzen 14 Fälle.

Daß Ansiedlungen fremder Völkerschaften durch den Orden vorkamen, wissen wir schon
aus dem Beispiel der Kreewingen bei Rahden in Semgallen, die bekanntlich 1444—1447

vom Orden aus Watland importiert worden sind. Aber auch in Kurland selbst finden wir

schon 1355 in nächster Nähe von Goldingen Semgallen (in Kimahlen und Kewalen, vgl.

Bauer, Wartgut, S. 173, 176, AB. XI, 387), wie auch derReisende Guillebert de Lannon

vermerkt. In der Tuckumschen Gegend kommt 1464 ein „Lettouwesches dorp to Säten" vor,

d. h. ein Litauerdorf (AB. XII, 247); auch Rüssow vermerkt in seiner Chronik „de völcker

disser vrouintz (Churlandt) gebruken ...
an etliken ordern ock derLittowschen sprake" (1584).

Bei Strasden wird 1450 (AB. XI, 61) und 1476 ein „Lettendorp" erwähnt, ebenso wie

1506/07 neben dem Curendorp zu Edwahlen auch Letz-Edzen erwähnt wird, 1425 Letsch

Edsen, d. h. lettisch Edsen (AB. 3: 59,855 und 1425 Mai 25, Abschriften v. Dr. Bauer).

Es läßt sich also keineswegs abstreiten, daß in der Zeit 1253—1355 neue Ansiedlungen von

Liven in Kurland geschaffen wurden. Es kann auch an eine Versetzung von livländischen Liven

nach Kurland gedacht werden, wie einzelne ON zeigen. Trotzdem — im Grunde ist es wenig

wahrscheinlich, daß der Orden aus seinen livischen Gebieten, die keineswegs übervölkert

waren, im Gegenteil, ausgedehnte Waldstrecken aufwiesen, Menschen nach Kurland trans-

portiert haben sollte. ZurKlärung dieser Frage muß vor allem eines festgestellt werden: gab
es Liven in Kurland schon vor 1260 (bzw. 1253) oder nicht? Sind sie ein Bestandteil der

vordeutschen Bevölkerung Kurlands oder erst von den Deutschen „importiert" ?

Hierauf müssen uns — wenn wir die Archäologie vorläufig beiseitelassen — die wenigen
Arkunden der Zeit vor 1260 (der Schlacht von Durben, nach welcher allenfalls eine Koloni-

sation stattfinden konnte) Antwort geben. Als Äauptzeugen rufen wir die Arkunden aus der

Zeit Balduins heran, an deren Echtheit kein Zweifel sein kann, die Verträge mit West- und

Ostkurland 1230/31. Wenn sich hier eine unzweifelhafte Spur livischer Sprache finden läßt,

so ist der klare Beweis gegeben, daß die Liven nicht erst importiert, sondern schon vor Ankunft

der Deutschen in Kurland gelebt haben.

Läßt sich dieser Beweis ohne Schwierigkeiten führen? Die ältesten Arkunden Kurlands

enthalten eine Neihe vonHinweisen auf dieAnwesenheit von Liven — oder meinetwegen einer

finnisch-ugrischen Völkerschaft überhaupt. Prüfen wir sie durch. Da ist zunächst 1230 der

Name des I.a>n)N6/s?'nns (7n?<?n?'a(AB.I, 103). Gewiß, Bauers Wartgutliste kennt

mehrere Lammicke (Lammike) unter lettisch-kurischen Nachbarn. Nicht weniger häufig smd

aber damals in Kurland die sicher livischen Namen aus -lembi, aus der sich die Koseform
Lemmik ergibt, die für Estland mehrfach aus dem Mittelalter belegt ist. Im Grunde aber ist

die Form „Lammekinus" weder sicher lettisch noch livisch, sondern ein vom Schreiber der

Arkunde niederdeutsch aufgefaßter Name. Lammeke, Lemmeke, latinisiert Lammekinus, ist

Koseform für das deutsche Lambertus. Das Rigaische Schuldbuch gerade bietet uns aus dem

13. Jahrhundert mehrere Beispiele dasür — darunter auch dasjenige des Lambertus oder

Lammeke Lyvo, auch Äoylemme, Äoelempe genannt (§§ 1035, 1036, 1037, 180Zff)-

Der altlivische Vorname Äoe-lempe gab Veranlassung zur Koseform Lammeke, dle

von den deutschen Stadtschreibern als Ableitung von Lambertus ausgesaßt wurde. Aho

!) Äberhaupt erinnern die zahlreichen »dorf-Namen (bzw. -cien») in Ostkurland stark an die ON

im Livenlande, wo sich gleichfalls statt s6Ma) oder -ciems das deutsche „Dorf" findet. Vgl-

Niddeldors, Kammendorp (1397), Gybelendorpe (1331), Engelzeem, Lettendorp (1476), Curendorp

(1507, AB. 121, 3: 205, 855) usw.
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Abb. 169. Livischeund kurischeSiedlungenim mittelalterlichenKurland
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ein ganz analoger Fall zu I.K?n?n6/sinns Immerhin, lassen wir diesen Fall,
da er nicht restlos Klarheit bringt, beiseite.

Gleich nach I.«?tt)N6/n'nns folgen die />«Znns' eis dn7on?'a. eis sci/ice/

... usw. Das WortKiligunoe

ist unzweifelhaft finnisch-ugrisch. Es wird in Estland so häufig benutzt, daß ein Anführen von

Belegen ganz überflüssig erscheint. Das Wort ist noch heute als finnisch 'Gerichts-
bezirk' und estnisch 'Kirchspiel' allgemein gebräuchlich. Bei den Liven finden wir

das Wort nicht belegt, sie werden es aber wenigstens auch gekannt, wenn nicht selbst gebraucht

haben. Man mag nun einwenden: gewiß, ist ursprünglich estnisch-livisch. Es wird

aber in der Arkunde in latinisierter Form benutzt, entweder schon als rezipiertes Lehnwort im

livländischen Niederdeutsch oder auch, was noch wahrscheinlicher ist: die Deutschen in Riga

verstanden von den Landessprachen zunächst nur das am Ort gebräuchliche Livisch, daher
mögen des Lettisch(-Kurischen) kundige Liven ihnen die Worte der kurischen Sendboten

gedolmetscht haben, wobei sie ein livisches Wort sür ein entsprechendes lettisches

benutzten. So gelangte es in die Arkunde. Die Argumentation ist etwas umständlich, aber

gleichviel: lassen wir denn auch zunächst nicht als vollen Beweis gelten.
Nun bleiben noch die 1230 in der Arkunde genannten ON übrig. Lassen wir die zweifel-

haften oder anfechtbaren Deutungen beiseite. Es genügt das Vorhandensein eines ON,

nämlich Normis, der auch später noch vorkommt: 1253 Norme, AB. I, 248; 1253 Kirch-
ort Normen, AB. I, 253; 1290 territorium kiligunde) Normes, AB. I, 532; 1338

Normen, AB. 11, 783, nach der Grenzführung zweifellos mit dem heutigen Schleck an der

Windau zu identifizieren. Dieser ON ist in Livland, Estland und Finnland so gewöhnlich —

„nurm" bedeutet estnisch Acker oder hochgelegenes fruchtbares Land
—, daß die Anführung

weniger Beispiele genügen dürfte. In Mittelestland gab es die bei Heinrich von Lettland

häufig erwähnte Kiligunde „Normegunde" (Ä. 15, 7; AB. I, 62); in Nordestland nennt

LensNs Oan?'K6 sieben ON auf -nurm, unter anderem auch „Normius" (lohansen,

Estlandliste, S. 285); in der estnischen Wiek wird 1320 ein Ort „Normes" genannt (ÜB.

11, 672, bei Karusen); ja, in Finnland gibt es noch heute ein Kirchspiel mit dem Namen

Nurmes. Dagegen treffen wir weder in Lettland noch in Preußen oder Litauen einen ähn-

lichen ON. Dieser Name allein also bezeugt mit unerschütterlicher Sicherheit, daß schon
1230 finnisch-ugrische Bewohner in Kurland ansässig gewesen sind. Auch Mattkuln, 1231

Matichule, Matekule genannt (AB. I, 104, 105), bezeugt durch das angehängte -kule, d. h.

liv.-estn. Dorf, die Anwesenheit von Fenno-Agriern — oder eindeutiger: Liven, in

Ostkurland. Fügt man noch den alten Namen des Kanger- (sprich Kanjer-) Sees an der

kurischen Ostgrenze hinzu — lettisch — Canygerwe (1253), d. h. estn. Aa«"-

?ä>v, Blutegel-See, wie noch gegenwärtig ein See in Nord-Estland heißt, 1554 Kanigerwe,

Bfl. I, 1423 —, so kann an den Folgerungen kein Zweifel mehr möglich sein^).
In Kurland leben Liven also nicht erst seit 1260, sondern schon lange vorher. Wenn wir

nämlich im 14. Jahrhundert die finnisch-ugrischen Bewohner Kurlands Liven, „Lvuones"

genannt finden, dürfen wir die Fenno-Agrier Kurlands hundert Jahre früher sicher ebenso

bezeichnen, wenn auch die Quellen damals noch alle Bewohner des Landes unterschiedslos
„Curones" nennen.

Dieser ganze, vielleicht etwas umständlich erscheinende Beweis war nötig, um an tne

Widersprüche heranzutreten, die das festgestellte Bild der Livensiedlung inKurland um 1355

bietet. Wo lebten denn die Liven, wenn, wie oben nachgewiesen, ihre geschlossen livischen

Dörfer um 1253 meist noch gar nicht existierten?

Auf die klar zutage liegende Deutung dieser ONaus dem liv.-estn. Wortschatz ist seit A. I. Sjo-

gren (1846, Bericht über eineim Auftrage der russ. geogr. Ges unternommeneReise zur genauen

Untersuchung derNeste derLiven undKrewingen. Weimar 1849) mit Recht immerwieder hingewiesen
worden, in jüngerer Zeit auch von A. Westren-Doll (Urkundliche livische und kurische Ortsnamen.

S.-B. GEG. 1924, S. 15,19), ohne von seiten der baltischen Sprachwissenschaft viel Berücksichtigung
gefunden zu haben.
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Ausdehnungd»

Die Antwort auf diese Frage liegt im Text einer Arkunde von 1245 (ÜB. 111, 179a)

enthalten (also auch vor einer möglichen Kolonisation 1260), die im Dorfe Paddern bei

Goldingen — ?'n — 16 Äaken in der Sippschaft Gri-

bune und Viliames erwähnt. Anter Sippfchaft haben wir offensichtlich das ganze Gesinde
eines großen Bauernhofes zu Wie schon oben angeführt, ist Gribune ein lettisch-

kurischer, Viliames dagegen ein liv.-estnischer Name. Mit anderen Worten, im Dorfe

Paddern lebten Liven und Letten nebeneinander, es ist ein Dorf mit livisch-kurischer Misch-
bevölkerung.

Insofern müssen wir also feststellen, daß von den 1355 begegnenden zwei Siedlungsarten der

Liven (vgl. oben) — entweder in mehr oder weniger geschlossen livischen Dörfern oder in nur

wenigen oder ganz vereinzelten Äöfen sonst lettischer Dörfer — die zweitgenannte Art augen-

scheinlich die ältere ist. Wirkönnen das an einem weiteren Beispiel beweisen. In derWartguts-
liste 1355—1362 findet sich auch das DorfWelsen (Velzen), nahe von Goldingen, in welchem
neben 7 Letten noch 5 Liven leben: hier teilen sich beide Völkerschaften fast zu halb und halb
im Dorfe. Wenn wir nun 1253, hundert Jahre früher (AB. I, 248), dasselbe Welsen unter

der Bezeichnung d. h. beide Dörfer Welsen, finden, liegt es dann nicht außer-

ordentlich nahe, an dieselbe Zweiteilung des Dorfes zu denken, die die Siedlung in eine

lettische und eine livische Seite zerspaltete? Der Fall ist nicht vereinzelt. Dieselbe Teilungs-
urkunde von 1253 nennt uns noch mehrere andere Dörfer mit derselben Bezeichnung: «möo

(Langsehden bei Windau), Genese (Wensau) o/>/>o5?'?o und Ixense

exi/Äs (Schleck) /m?^6//nminl's n?>«^n6

(Landsen) 65 65 n^nF

Diese Zweiteilung von Dörfern, die sicher nicht etwa rein geographisch, als Schei-
dung durch den Fluß, aufzufassen ist — Welsen liegt z. B. nicht an der Windau

—, findet
sich sonst nur in gemischtsprachigen Gebieten-). Ich verzichte auf die Anführung der vielen

ostdeutschen ON auf Wendisch- und Deutsch-, auf die Nennung russischer Namen mit

und Knss/?K/K- (oder ähnlich), erwähne als Beispiel aus baltischem Gebiet nur

die schwedisch-estnischen Doppelfiedlungen und und Kook?'-

-sovsa/tt. Aus späterer Zeit finden wir für einen anderen alten Ort in Kurland,
der in mehrere Teile zerfiel, sogar die Bezeichnung des einen als belegt
(1455, AB. XI, 390). In ähnlicher Weise mag es 1355 und vorher auch ein und

gegeben haben.
Immerhin war diese Art der Dorfteilung, wie es scheint, weitaus seltener als das bloße

Durcheinanderwohnen vonLetten und Liven, wie wir es noch am Dondangenschen Strande

1582/83 antreffen. Auch 1355—1362 war es eine häufige Erscheinung. Wir dürfen die

Livensiedlung in Kurland im 13. Jahrhundert mit Recht als eine Diaspora unter fremdem
Volkstum bezeichnen.

Es ist nun eine nicht unwesentliche Frage, auf wie weite Gebiete sich diese livische
Streusiedlung erstreckte. War das ganze Kurland (im historischen Sinne) von Memel
bis Riga davon erfaßt oder nur ein Teil desLandes ?

hatten wir livische Streusiedlung 1582/83 in den Gebieten Dondangen, Erwählen,
?ierau undNeuhausen, für 1355—1362 auch bei Goldingen, Neuhausen, ja sogar im Durben-

schen Gebiet nachweisen können. Es bleibt noch übrig, Belege für Livensiedlung in Ost- und

Eüdkurland
zu schaffen.

Für Ostkurland ist das nicht schwierig. Bei Tuckum finden wir 1486 den liv. PN Arndt Meldaw

Akt. 16, Abschriften Dr. Bauers), 1494 Vielemes (AB. 3:899), ein typisch estnisch-livischer
"ame, 1442 Tilke Kayve, 1494, 1506 Sans Kayve (AB. IX, 910; 2, 1 : 60; 2, 3: 118), vom estn.-

lohansen: Siedlung und Agrarwesen der Esten im Mittelalter. Verh. GEG. XXIII (1925),
19.

Es sei aus dem livisch-lettischen Grenzgebiet in Livland auch auf das 1238 erwähnte Dorf

- - - 6/ a/io hingewiesen (AB. 111, 159a).
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liv. PN Kayve'), danach das Gut Kaiwen und bei Kandau 1401 (N. Kurld. Gut.

Chron. lI9OOZ, Beil. 41) und 1467 (AB. XII, 524) den kleinen Lehnsmann Äinrick Moste, nach dem
das GutMusten benannt wurde, von estn.-liv. inns/ 'schwarz'; bei Talßen 1503 Lotte Layske (liv.
/aisöa 'faul') und Poysse (AB. 2 : 574); 1389 Juni 7 einenBauernLernbus Paul bei Walgahlen
(liv.l-sinbi); 1473Oktober 6 ein TiedeLernbus undMelos Andrecke(Bauer); 1443Poysse beiNurm-

Husen, AB. IX, 969. An ON seien außer Mattkuln und Canygerwe, Nymmekul (Ninkuln) bei

Zabeln, Milsekull bei Tuckum, Nomküll bei Kandau (Bauer) — alle mit der typisch livisch-estnischen
Endung Dorf, genannt; von Nurmhusen, ehemals Normesen war schon oben dieRede. Vgl.
auch oben über Liven im Amt Erwählen 1445 u. 1582/83.

Einzelheiten, wie Gesindenamen problematische Ortsnamendeutungen usw. seien hier
der Kürze halber übergangen. Es kann jedenfalls keinem Zweifel unterliegen, daß gerade

Ostkurland, als Verbindung nach Livland hin, starke livische Elemente aufgewiesen hat. Da-

sür bietet das archäologische Material auch ganz überzeugende Belege.

Wesentlich komplizierter liegt es mit Südkurland. Wir hatten die südlichsten Spuren

livischer Besiedlung 1582/83 in Perkunen bei Libau gefunden. Moritz Brandis (ItM)

spricht nur im allgemeinen von einer Ausdehnung der livischen Sprache am Strande bis an

die preußische Grenze, also über Libau hinaus. Inr Binnenlande fanden sich, wie wir oben

sahen, noch vereinzelte livische PN bei Dubenalken, bei Durben (1355 Zelzen, Troyst; 150 Z

„Kaybonhe" PN bei Drogen, vgl. estn. oben, AB. sH, 2: 532, §1) und nördlich von

Amboten (Bojen, Perbonen). Bei Nutzem finden sich 1579—1584 die livischen PN Asze,

Ike, Kiske und Thomas und Paul Kage, in Strutten Andreß Süsse, estn. SNBi 'Wolf', in

Libau der Name Irwenick, d. h. von Irben (Königsberg, Staatsarchiv, Grobin). Das ist

schon der nördliche Teil des von Engel nach archäologischen Funden treffend „Memelkultur-
kreis" genannten Gebietes. Für das Memelgebiet selbst liegen auch einige Belege vor. Der

Name Ouse Warpe für ein heiliges Gehölz bei Memel wurde von mir schon als

finnisch-ugrisch erkannt, was die eingehenderen Ausführungen V. Kiparskys be-

stätigt haben. Der Flußname „Memel", in den alten Arkunden „Memela", ist, wenn nicht

von Äause aus so doch aus lit. Nemunas livisch volksetymologisch aufgefaßt.
„Meme" ist ein verbreiteter estn.-liv. PN, das Suffix -la bedeutet „Heimstelle", „Ort" u. a.

Der im Samländischen verbreitete Provinzialismus „palwe" — bei Memel durch denON

„Seepalwe" besonders eindeutig vertreten — bedeutet laut Nesselmann, Ikesaurus bin-

Zuae?russicae. Berlin 1873, S. 118, vgl. auch Pierson, Altpr. Mon. Sehr. VIII,684 (367)

und Gerullis, Altpr. ON, S. 113 „wüste, baumlose Moosfläche, unbeackertes Weideland,

ausgerodete Waldfläche". Damit ist die Bedeutung des Wortes identisch mit dem altestni-

schen neuer (schon bei Äeinrich von Lettland im ON belegt,

Ä. XXIV, 6), das fraglos ugro-finnischer Äerkunft ist. Es hängt mit dem Begriff des

„Brennens" und „Sehwendens" zusammen und ist somit, da es westlich nur noch im Sam-

land und bei Königsberg vorkommt, ein über die Nehrung eingedrungenes Lehnwort der

Samländer von den Memel-Liven. Versuche, das Wort aus dem Slawischen zu erklären,

sind gescheitert (Äinweis von Prof. Dr. W. Ziesemer). Äier, in der nächsten Nähe des

Samlandes, in der „kurischen" Ortschaft Sarkau, wurde noch im 19. Jahrhundert tahnulch,
d. h. das durch Livisch verderbte Lettisch Nordkurlands gesprochen«). Nördlich davon, im

vom Sande verwehten Dorfe Stangenwalde fand sich ein Kirchhof des 14. und 15. Jahr-

hunderts mit typisch nordkurischen Grabformen').
Überraschend sind die Ergebnisse der Spezialforschung an den PN des Memelgebiets,

besonders derKurischen Nehrung. Aus den Amtsrechnungen vonMemel 1540/41 (Königs-

>) Vgl. oben.

2) Sicher livisch sind Meelik, Immat, Kaiak u. a. Bielensteins Deutungen (Grenzen, S. 25/n-

-sind mit großer Vorsicht aufzunehmen.
2) Verh. GEG. XXIII, S. 82. <) Nn'ttcha, Helsinki 1936, S. 234:
b) Wie Westren-Doll meint, S.-B. GEG. 1924, S. 6.

«) I. Endzelin in Niga 1931, S. 1108.

?) Ed. Sturms: X, S. 49 nach P. Schifferdecker.
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Liven im

Memelgebiet

Berg, Staatsarchiv) läßt sich entnehmen, daß damals der Zuname „Lybyt" oder „Lybitt",

d.h. lett. Live, in folgenden Stranddörfern vorkam: Schmelz, Große Fitte, Nimmer-

satt („Lyps"), Karkelbeck, Nidden, Rössen und Windenburg. In Neustadt und Lope des

Amtes Schaaken kommt der Name „Liebe" 1532 auch mehrfach vor, daneben Cawer, d. h.
Küre. Auch „öszeler" bzw. „Sameytt" ist mehrfach im Gebrauch, ganz wie am Dondangen-

schen Strande 1582/83. Außerdem gibtes in diesen Dörfern mehrere PN, die sicher livischen

Ursprungs sind, so z. B. Kauck, Keyck, Pyka (estn. lang'), Melck, Kysz, Myle (vgl.
dieZitate oben). Es erweist sich ferner, daß noch damals die Fischer der Nehrung in regem

Verkehr mit ihren Stammverwandten im Nordosten standen. „Nielas Lybytt vor der

Schmeltz" wird z. B. mit 6 Mark Strafe belegt, weil er „ane bewust und willen lyfflendische

geste geherberget".

Ganz unzweideutig werden diese Beziehungen als uralte Tradition gekennzeichnet durch
die Gemeinderechte Kurlandischer Bauern an der Fischerei im Kurischen Äaff. Dieselben

Amtsrechnungen nennen unter Schaaken 1532 14 und unter Memel 1540/41 29 Fischer-

gruppen (von 3—B Personen) aus Kurland, die nach alter Gewohnheit im Monat April
im Äaffgefischt und dafür Zins gezahlt hatten. 11 dieser Leute im Memelschen Amte stamm-
ten aus Kandau, 6 aus Groß-Irben, 5 aus Klein-Irben, 3 aus Pissen (Piszka, Peska),
1 aus Sihkraggen, 1 aus Zierau, 1 aus Windau und 1 aus Doblehn (?). Aus den recht

entstellten Namenformen läßt sich entnehmen, daß auch die vereinzelten livischen Fischer

(z. B. Pick, Pyka) von Dondangen mit denBeamten nicht livisch, sondern lettisch geredet
haben (Dysz-Ero bzw. Gros-Sero, Maß-Ero oder Clein-Sero, lett. — klein und

-üÄ — groß), wie das auch nicht anders denkbar ist. Jedenfalls aber besitzen wir ein Zeugnis

darüber, daß die alte, prähistorische, kurländische Landesgrenze an der Memel gemeinde-

rechtlich noch im 16. Jahrhundert Geltung hatte. Zugleich sind es untrügbare Beweise, daß

livisch redende Personen die Nehrung besucht und auch bewohnt haben („Lybytt"), neben

den dort bis zur Gegenwart siedelnden Letten.

Auch ON des Memelgebiets, wie Poys (jetzt Pöszen) — vgl. liv. PN und estn.

.4/6M-/)MS, liv. usw. Kaukis, estn. XttnHs6, ein Dors am Peipus-See,
vgl. den liv. PN — bezeugen das gleiches.

Außerdem haben wir aber ein ausdrückliches, urkundliches Zeugnis über die Zweisprachig-
keit des Memelgebiets vom Jahre 1258 (ÜB. I, 329). Zur Nikolaikirche in Memel, als

Mutterkirche, sollen die umliegenden Landbewohner zugehören: sei scc/en'ain

Ho?m'n6>s, cn?'nscnnLN<? /ne/'l'nF, ii<?

— ein recht weiträumiges Gebiet. Aoms'nn sind Landleute, wie es der damalige

livländische Sprachgebrauch Von Deutschen kann nicht die Rede sein, die gab es

zu derZeit nur in der Stadt und in derBurg. Daß eine Zukunftsform, benutzt wird,
ist verständlich, da der Satz in der Urkunde im Futurum abgefaßt ist»). Es entsteht nur die

Frage, was sür zwei „Idiome" 1258 im Memellande gegolten haben mögen.

Daß das Litauische nicht in Frage kommt, ist über jeden Zweifel erhaben. Selbst zwei so
entschiedene Gegner, wie Ä.Mortensen und A. Salys, sind sich in derFestlegung der Litauer-

grenze weit jenseits der lura ganz einig. Im Norden berührt die Grenze gerade noch die

Quelle der Minge^).

) Die ON sind überliefert in den Teilungsurkunden von 1253 (AB. I, 249).
lohansen, Verh. GEG. XXIII, S. 18.

) Insofern ist der Einwand von G. Mortensen-Äeinrich: Beiträge zu den Nationalitäten-
und Siedlungsverhältnissen von Pr. Litauen, Berlin 1927, S. 58, abzulehnen.

) Ä. Mortensen: Die litauische Wanderung. Nachr. Ges. Miss. Göttingen, phil.-hist. Kl. 1927,

l.
Salys: Die zemaitischen Mundarten. Teil I: Geschichte des zemaitischen Sprach-

Diss. Leipzig 1930. And schließlich Ä. Mortensen: Neues zur Frage der mittelalterlichen

der Litauer, Zeitschrift f. slaw. Philologie, Bd. X, S. 273ff. (1933); Ä. Mortensen
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Administrative
Einteilung des

Landes

Von den historischen Zeugnissen darüber sei nur noch zum Überfluß die bekannte Stelle von 1412

zitiert ?s?ttn! 11, S. 711): „Item das di Samayten ufte und vil haben ge-
beten die Heren von Prusen umme acker und lant busen eren hegenen in dem vorbescrebnen Kurlant und

wiltnisse der Heren, dorummesi den Heren dinst boten gelich erer manschaft. — Item das die Samayten
us eren hegenen bi 10, 20, 30, 40 und me jaren das oben sereben Kurlant und wiltnisse der Heren von

Prusen ny mochten haben, noch mit rechte gebrüchen in keiner wyse, s'is were denne
...

mit besundrem
orlobe

.. .
der Heren von Prusen ..

."

Es kommen mithin nur die beiden Sprachen Kurlands, Lettisch und Livisch, in Frage. Da

sowohl sämtliche livländischen Quellen des 13. Jahrhunderts als auch die preußischen der

älteren Zeit das Memelgebiet ganz eindeutig zu Kurland zählen, wäre es auch sonder-
bar, wenn die nationale Zusammensetzung einer einheitlichen geschichtlichen und geogra-

phischen Landschaft im Norden und im Süden so stark divergieren An Samländer

läßt sich, in Anbetracht der schon auf der Nehrung ehemals lettischen Dörfer des Memel-

gebiets, unmöglich denken.

Ein letzter Einwand, warum die livisch-lettischen Stranddörfer an der Nehrung später ganz

lettisch (kurisch) gewesen sind, wenn der lettische Zuzug vom Binnenlande abgeschnitten war,

läßt sich urkundlich widerlegen. Der kurische Zuzug in die Stranddörfer des Memelgebiets

hörte nicht so bald auf, denn noch im 15. Jahrhundert (1439, 1445) wird der Einwanderung
von „Kwren aws Kurlande mit weybern und kindern" in Memel gedacht (AB. IX, 489;

X, 127, 128). Auch nach Samaiten sind damals Kuren gezogen, denen die Verhältnisse in

Kurland offenbar zu eng wurden.

Es bleibt uns nichts anderes übrig, als auch Südkurland mit Einschluß des Memelgebiets

zur Zone der altkurischen Mischkultur der Liven und Letten hinzuzuzählen. Es ergäben sich
dann — wiederum in Einklang mit dem Zeugnis Rimberts, der von der Kuren

berichtet — für ganzKurland fünf abgerundete Hauvtlandschaften: Wannerna, später Brede-

curonia (Ostkurland), Sagcrc, später Winda (Windaugebiet bis gegen Goldingen), Bandowe

(Goldingen bis Amboten), Esestua oder später Bihavelant (Alschwangen bis Durben) und

schließlich das Land der Memelkultur, das uns 1253 schon als in mehrere kleinere Territorien

zerfallen (Pilsaten, Megowe, Dowzare, Ceklis) dargestellt wird-). Neben diesen

Äauptlandschaften, und deren Unterabteilungen gab es gewisse Wildnisstrecken, die offenbar

von den Äauptlandschaften aus genutzt wurden. So heißt es in der Teilungsurkunde von

1253 (AB. I, 248): . . .
cnn? ...

Aus dieser Stelle muß

man folgern, daß Ceklis und Duizare auch als „togehenknisse", Apvertinenzien von Bandowe

betrachtet wurden, in dem Sinne, daß die Leute von Bandowe hier das Recht hatten, Ro-

dungen anzulegen und Äeu zu mähen. Wir erhalten hierdurch einen Hinweis auch auf die

wirtschaftliche Verwertung der Wildnisgebiete, die sonst im wesentlichen als Schutzwall

und G. Mortensen, Die Besiedlung des nordöstlichen Ostpreußens bis zum Beginn des 17. Jahr-

hunderts. Teil I: Die preußisch-deutfche Siedlung am Westrand der Großen Wildnis um IM,

Leipzig 1937; Teil II: Die große Wildnis, Leipzig 1938 (Deutschland und der Osten Bd. 7

und 8 S. Äirzel).

2) Schon in Rimberts wird Apulia — jetzt auf litauischem Gebiet — zu Kurland

gerechnet lMon. <?e?in. 11, Kap. 30). Petrus von Dusburg sagt in seiner Chronik
/>ttssica?ttm I, 51) von der Memel, sie sei der Grenzstrom zwischen Preußen, Litauen und Kurland.

Es erübrigt sich an die Teilungsurkunden 1253ff. zu erinnern, nach denen sich Kurlands Südgrenze

zur Genüge bestimmen läßt. .

2) Auf topographische Einzelheiten kann ich hiernicht eingehen, möchte aber nur darauf hindeuten,datz
Bielenstein in seinem Atlas verschiedentliche Versehen unterlaufen sind. Hauptfehler ist die Zuzählung
der Gegend von Nord-Goldingen zu Bandowe, da laut Arkunde von 1230 (AB. 1,103) die dorügen

Orte zur Windaulandschaft „Saggara" gehören. Diese Gegend kam erst durch die Erbauung Gm-

dingens 1242 als sog. Bannmeile (eigentlich 2 Meilen) zum Burggebiet Goldingen. „Bihavelant
ist richtig, nicht Bihavelanc (vgl. AB. 121, 2 : 533, § 14 von 1503).
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Ausdeutung
der livischen

Streusiedlung

gegen plötzliche kriegerische Einfälle der Nachbarn gelten Gleichfalls als Wildnis-

gebiet in diesem doppelten Sinne muß auch die sog. auf-

gefaßt werden und nicht als selbständige Landschaft (ÜB. I, 249).
In ganz

Kurland scheint somit im 13. Jahrhundert die Siedlung der Liven Streusiedlung
gewesen zu sein, dennauch imMemelgebiet finden wir keine eindeutigen Zeugnisse für geschlossen

livische Dörfer. Wir stehen aber jetzt vor der Frage, was eigentlich die livische Streusied-

lung in Kurland sozial, politisch und kulturell bedeutet? Sind die Liven inKurland ein alt-

ansässiges Nestvolk, das allmählich von den eindringenden Lettokuren aufgesogen wird, oder

smd sie Eindringlinge, die sich Raum schafften unter den Urbewohnern des Landes, den

Kuren? Eins ist jedenfalls klar, von einem friedlichen Verhältnis — vor Unterwerfung Kur-

lands durch den Orden — zwischen Letten und Liven kann keine Rede sein, der eine oder der

andere muß sich mit Gewalt durchgesetzt haben, anders ist das bunte Durcheinander zweier
Völker in der damaligen Zeit nicht zu erklären. Wären es noch bloß Handelskolonien, aber

hier haben wir es mit rein agrarischen Siedlungen zu tun. Auch das Zeugnis des Chronisten
Heinrich läßt darüber keinen Zweifel, daßLiven und Letten anfangs erbitterte Gegner waren.

August Bielenstein, dessen Methoden anfechtbar sind, der aber mit dem klaren Instinkt
des Heimatforschers, des für das lettische Volk mit großer Liebe interessierten Gelehrten, oft
rein gefühlsmäßig das Richtige getroffen hat, sagt auf S. 330, 331 seines großen Werkes

(„Die Grenzen des lettischen Volksstammes ..."), „daß die (finnischen) Kuren als siegreiche
Eroberer in lettisches Land von der Seeseite eingedrungen sind"; sie „sind von den zwischen
ihnen wohnenden Letten assimiliert worden, als ihre frühere Macht sank^)."

Wir hatten oben feststellen können, daß tatsächlich die rein livischen Ortschaften in Kurland

neuerenUrsprungs (nach 1250) sind. Sogar diese trugen oft baltische Namen, ganz abgesehen
von vielen anderen wichtigen alten ON des Landes, die meist unschwer ihre lettisch-baltische
Äerkunft verraten.

Der Landschaftsname Bandowe z. B. entspricht dem altpr. PN Bando (Trautmann 16) Durben
-altpr. ON Durbin, Dorben, Durbeniken (Gerullis 32), Alschwangen — altpr. ON Alxwangen
(Ger. 9), Iwanden —altpr. ON Iwanrhi (Ger. 50), Grobin — altpr. PN Grobe (Trautmann 36),
Libau, früher Lyva-Fluß — altpr. Lywa, Fluß (Ger. 90), Schrunden — altpr. PN Scrande
lTr. 94), Sehoden — altpr. ON Scodien (Ger. 162), Bartau — altpr. ON Barten, Bardow, Bar-

thenen, Bartkaym (Ger. 17), Kandau — altpr. PN Cantewe (Tr. 42), Dou-dangen u. a. ON auf
-dangen — altpr. PN-dange (Tr. 135), Puhren — altpr. pure (Ger. 137), Popen — lett. puope
(Ger. IZi), Percune-calve usw.

Es ist verfrüht, ein summarisches Urteil über die Besiedlung Kurlands zu fällen, aber eins

scheint doch ganz sicher festzustehen, daß jedenfalls in West- und Südkurland die lettisch-
kurische Bevölkerung älteren Datums ist als die livische. Diese Tatsache schon spricht für
die Richtigkeit der Bielensteinschen These.

Bei aufmerksamer Verfolgung der Geschichte Kurlands kann es niemandem entgehen,
daß zwischen derLandespolitik im ersten Viertel und derjenigen im zweiten und dritten Vier-

A des 13. Jahrhunderts ein tiefer Spalt klafft. Da liegt die jähe Umorientierung vom

Norden
— Oesel, Estland, Livland — nach Süden, nach Semgallen und Litauen.

Schon 6>an!n?a/s'cns nennt Kuren und Oeseler stets als Verbündete, gemeinsam
verheeren sie Oeland, auch andere Küsten der Skandinavischen Reiche, sie üben eine Art

Eeeherrschaft im Ostbaltikum aus. Heinrich von Lettland bestätigt diese Nachrichten, er-

zählt vom Frauentausch der Oeseler mit den Kuren, von ihren gemeinsamen Aktionen gegen

d
Wildnisfrage vgl. vor allem Ä. Mortensen: Die litauische Wanderung. Nachr. d. Ges.

°-Wiss. zu Göttingen, Phil-Hist. Kl. 1927, S. 177ff. iam scheint in den Arkunden von

in einem gewissen Doppelsinn benutzt worden zu sein, auch im Hinblick auf die noch nicht durch-

a f
Unterwerfung und Christianisierung durch den Deutschen Orden. Daß dieGebiete bewohnt

K beweisen die zahlreichen ON zur Genüge. Vgl. jetzt auch Ä. Mortensen und

Mortensen, Die Große Wildnis, in: Deutschland und der Osten Bd. 8.
) Endzelin (FAF. XII, S. 62) nennt diese Behauptung wohl eine „abenteuerliche Annahme",

S'vt sich aber nicht die Mühe, sie zu widerlegen.
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Schweden und gegen Riga (s. oben). Er berichtet davon, wie gerade Liven die Kuren zum

Zuge gegenRiga aufstacheln, auch davon, wie es wiederum Liven sind, die, nach Annahme
der Taufe, auch Kurland gerne unter dem Joch des Christentums sehen würden. Aus all

diesen Tatsachen konnte für die ältere Äistorikergeneration wirklich der Eindruck entstehen,
daß Kuren, Esten und Liven ganz nahe Verwandte und Verbündete seien.

Ein völlig anderesBild aber bietet die Zeit nach 1236, nach der Niederlage des Schwert-
brüderordens bei Säulen. Vorher hatte es geschienen, als sei Kurland wenig widerstands-
fähig, ohne starke Initiative im Kampf gegen Riga, es ergibt sich mühelos der deutschen
Herrschaft. Von jetzt ab aber, Äand in Äand mit Semgallen, beginnt Kurland schärferen
Widerstand auszuüben, dessen Überwindung dem Orden große Mühe kostet. Zweimal muß
das Land unterworfen werden, von neuem nach der Schlacht von Durben 1260. Enger An-

schluß an die Litauer aus Samaiten verdoppelt dieKampfkraft derKuren, die erst nach mehr-
jährigem Ringen gebrochen wird (s. oben). Kuren wandern nach Litauen aus, Litauer

wiederum besetzen einen Teil Südkurlands (Ceklis) — kurzum, der Eindruck von Bruder-

stämmen, die Äand in Äand für ihre Freiheit fechten, ist unabweislich.

Dieser politische Gegensatz, der sich in der Geschichte Kurlands im 13. Jahrhundert findet,

würde seine natürliche Erklärung finden, wenn wir beweisen könnten, daß dieses Land bis gegen

1230 von einer livisch-estnischen Erobererschicht beherrscht wurde, die es in eine bestimmte,

nach Norden und auf die See gerichtete Politik zwangen, daß aber dann diese Herrschaft —

nach Eroberung Oesels durch die Deutschen 1227 — zusammenbrach und nun die Lirbewohner

selbst, die den Litauern nahe verwandtenKuren, eine neue, nach Süden und Südosten ge-

richtetet Politik einschlugen.
Obwohl die Quellen aus jener Zeit für Kurland so spärlich find, daß über die inneren Ver-

hältnisse des Landes nichts erschlossen werden kann, besitzen wir doch in den ON der ältesten

Urkunden ein zunächst unscheinbares, bei näherer Betrachtung aber sehr wichtiges Zeugnis.
Es sei gestattet die ON der Urkunden von 1230/31 mit denjenigen der Teilungsurkunden von

1253 zu vergleichen:

Als Äauptunterschiede, die ständig wiederkehren, läßt sich konstatieren: zwischen 1230 un

1253 verschwand das Schluß -s bei den Namen: Anzes, Ugesse, Normis, Venesis, Sarmtus,

Langis, Aliswangis, Ardus, Tygawas, Saceze, Durpis, Alostanotachos; es verschwano

)/31 (AB. I, 103 04). 15253 (AB. I, 248). heute (lettisch).

t/FS

Ixense

/i5WanFi5 .4 /6WaNF/!SN
.4 »^N5

/o5^aAo/ac/!<?5

Dolden

/tt0^5/6
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dieVerdoppelung derKonsonanten in Arowelle, Walegalle, Pidewalle, Saggara, Wanne,

Pyrre; zweimal wandelte sich g in dz: Langis,Lodgia; einmal t zu k: Sarnitus.

Für nur zwanzig Jahre gewiß eine überraschende Wandlung der ON! Bielenstein wollte

das Schluß-s der ON als typisch lettisch hinstellen, wir wissen aber heute, daß das nicht
der Fall ist. Vielmehr ist das Suffix-s typisch sür die ON Estlands und Finnlands im

13. Jahrhundert. Es ist ein Lokalsuffix, mit der Bedeutung Siedlungsstätte, und

kommt gerade in Estland sehr häufig vor (Nurms, Meks, Pöddes, Machters, Wardes,
Nömmis usw.). Der Schwund der Konsonantenverdoppelung am Schluß des Namens

wiederum deutet auf Verlegung der Betonung und auf Dehnung der Vokale: Pidewalle—

Pedwahlen, Walegalle—Walgahlen usw. Die Abwandlung des g vor i in dz ist aus der

lettischen Lautgeschichte wohlbekannt, fällt aber zeitlich in eine viel frühere Periode 2). Wir

haben es in „Langis" und „Lodgia" mit zwei alten Formen zu tun, die durch einen beson-
deren Umstand noch den archaischen Lautwert beibehalten haben.

Dieser besondere Umstand ist fraglos die livische Aussprache der Boten aus Kurland in

Niga 1230/31. Es ist zur Genüge bekannt, daß Nachbarn, besonders aber fremdstämmige
Miteinwohner eines Landes, ältere Ortsnamenformen überliefern, die beim Stammvolke

selbst durch sprachliche Weiterentwicklung überholt worden sind. Gerade im Baltikum haben
wir an den deutschen ON, die fast durchweg altertümlichere Namensformen des estnischen,

lettischen und livischen Idioms übermittelt haben, ein überzeugendes Beispiels. Ich nenne

aus dem estnischen Gebiet nur deutsch „Odenpäh" (estn. Ö/e/,««), mit überliefertem alten

Genitiv -n, ebenso „Ottenküll", Dorpat neben estn. 7a?/ö«)/n, ganz abgesehen von solchen
ON, die in den Stammsprachen schon ganz verklungen sind (Reval, Mitau, Wenden).

Insofern ergibt sich für die ON Kurlands die Folgerung, daß wir mit einer doppelten
Ortsnamentradition zu rechnen haben — mit einer livischen und einer lettisch-kurischen. Sehr
viele Namen dürften in zwei Varianten lebendig gewesen sein — ja, sind es noch zum Teil

bis zum heutigen Tage.

Schon der NameKurlands und derKuren selbst wird uns in zwei Varianten der älteren
Kurs- (lit., altpr., russisch) und der daraus entwickelten ( Kurl)-) finnisch-skandinavisch-deutschen (Kur-).
Der Asmaitensche See heißt 1253 Äusman, 1294 Asme, später Asmaiten. Die Form Azma (lett.)
kann vielleicht auf liv. iie-i-inÄ, 'Neuland', zurückgeführt Zwei Varianten bietet auch
Äasau, 1230 Osua, heute Azava, 1253 Äasowe, dann auch Afsaw. Äier mögen auch deutsche Ein-

flüsse mitspielen. Arkundlich bezeugt ist der Fall mit <Fi? i>s

0253, AB. I, 248), mit dem Fönant (1422, Jahrb. f. Gen.
1907/8, S. 200), ebenso mit Fsno»?6? von a/?e?s Zuname/ (1429, AB.

Einen zweisprachigen Flurnamen finden wir 1506 (AB. 3: 59): deinen /?os/
Die deutschen Namen auf -üttnn (Sackenhusen, Nurmhusen, Lipsthusen, Nuthusen)

gehen sicher, ganz wie in Estland, auch auf eine finn.»ugr. adj. Genetiv-Endung -nse zurück (Lüganuse

P. lohansen: Aber die deutschen ON Estlands. Neval 1930). Für Sacken-
husen ist die Nebenform oben belegt, auch Nurmhusen hieß ehemals So fußt der

deutsche ON auf der livischen Variante. Dexten bei Goldingen erscheint 1376 in der livischen Variante

(Bauer). Von Memela/Niemonas war auch schon oben die Rede. Der NameLindale mußte
allmählich der Bezeichnung Durben weichen (Bauer, Wartgut, S. 170). Ja, diese Ansicherheit in der

namengebung wird 1503 sogar urkundlich in Kurland hervorgehoben: .
. .

sin/ vie/e
?e»ome/ n/?an?en, u/ic Klette? ?n «Fen-

Lancken nüanen . . .(AB. s2), 2 : 532, § 15). Es können hier nicht alle
Falle erwähnt werden, jedenfalls aber muß die Sprachwissenschaft in Kurland mit der Möglichkeit
Zweisprachiger Namensvarianten, von denen die eine, die livische, archaistische Züge aufweist, rechnen.

) lohansen, Estlandliste, S. 290.
) In dieser Beziehung stimmen die Anschauungen vonV. Kiparsky und mir überein. Beide waren

"unabhängig voneinanderauf dasselbe gestoßen.

Eck >
verweise im allgemeinen auf die Dörferlisten in meiner „Estlandliste", S. 308ff., wo diese

Keldung in deutsche und estnische Namenvarianten klar durchführbar ist. Vgl. auch lohansen:

5m Ortsnamen Estlands. Neval 1930.

s! I. Endzelin: Aber die Nationalität und spräche derKuren. S. 71/72.
1 Westren-Doll, S.-B. GEG. 1924, S. 12.
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Für uns ist die Folgerung maßgebend, daß jener Lammekinus und seine Mitgenossen, als

Boten Westkurlands, Liven waren, livisch sprachen und daher auch die ON nach ihrer Sprech,
weise aufzeichnen ließen. Daher auch der sonst in Kurland unbekannte Ausdruck

daher die livischen Orts- und Landschaftsnamen vgl. Landschaft
in Estland, estn. hinter Sjögren, Bericht über eine Reise

usw., S. 566). Diese Liven fühlten sich 1230 berechtigt, im Namen Kurlands zu sprechen.

Daß scharfe nationale Reibungsflächen gerade im Windaugebiet vorhanden waren,

wissen wir aus Heinrich vonLettland. Er schildert die bekannte Episode mit den „Wenden",
die von der Windau durch die Kuren vertrieben, erst an der Dünamündung bei Riga Unter-

kunft suchen, auch von dort verjagt, schließlich bei den Letten im heutigen Wenden gastliche

Aufnahme finden (Ä. 10, 14, vor 1180—1190 geschehen). Daß diese „Wenden", Anwohner
der Windau, Letten waren, ergibt sich aus demZusammenhang ohne weiteres, so haben diese
Stelle auch Bielenstein und gedeutet. Es haben also die livischen Beherrscher der

Windaugegend die ihnen mißliebigen und widersetzlichen lettischen Untertanen des Landes

verwiesen.

Einen Einwand gilt es aber noch zu entkräften. Wenn die ehemaligen Beherrscher Kurlands

Aven waren, wenn sie, sozusagen, eine adlige Klasse im Lande bildeten, so müßten doch auch,

zusammen mit jenem-t.ainn!6H?'nnß die übrigen sog. „KurischenKönige" livischer Äer-

kunft fein. Es läßt sich aber erweisen, daß wohl die meisten der in derUmgegend vonGoldingen

ansässigen Freibauern, der sog. Könige, nicht Liven gewesen sind. Die ältesten Lehnbriefe da-

tieren fürKursch-Königen oder Okt- und Platkalwen dem Penike von 1439, für Plicken dem

Tontegot 1320, ebenfalls für einen Teil von Kursch-Königen dem Sirkante 1470, für Drag-

gun 1503, sür Sausgallen dem Bertold 1546, für Kalleyen 1550 y. Man kann annehmen,

daß ein Teil dieser Freibauern schon weit früher seine Privilegien erlangt hat. In Bauers

Wartgutsliste kommen 1355—1362 nur zwei Freibauern vor, Cirkante und Gayde (S. 155).

Bauer vermutet mit Recht, daß die Belehnung der Familie Cirkante mit.der Tötung des

Plyke und Surkante in Riga 1311 durch den Orden zusammenhängt (S. 179). Es wäre

sogarmöglich, daß dieseLeute Litauer sind, denn sie verhandeln inRiga wegen des litauischen

Bündnisses (Rig. Schb. § 1885). Waren es Litauer, wofür auch ihre Namen sprechen,
dann ergibt sich sofort die Parallele zu den litauischen Adelsdörfern über die

W. Essen näher berichtet (Die ländlichen Siedlungen in Litauen. Leipzig 1931, Textband,

S.92ff. Desgl. S.-B. Riga 1930/31, S. 6/7). Diese Adelsdörfer finden fich im ganzen

Gebiet des ehem. Großfürstentums Litauen und haben eine besondere Verfassung. Dem

Wefen nach entsprechen sie durchaus den Dörfern der sog. Kurischen Könige, ja, sie schließen

sich sogar geographisch gewissermaßen ihnen an, indem sie auch das Flußtal der Windau

ausfüllen. Allerdings muß man Essens weitgehende Folgerungen, daß diese Adelsdörfer

aus nordgermanische Adelssiedlungen zurückgehen, Vielmehr können sie w

Litauen erst nach dem Ende des 14. Jahrhunderts entstanden sein.

Wenn also einzelne Freibauern im Goldingenschen ihre Privilegien erst ganz spät erhalten

haben, einige der älteren hingegen auf litauischen Ursprung zurückgehen, so bleibt für das

13. Jahrhundert überhaupt nicht viel von den „Kurischen Königen" übrig. Äält man sich

an den Namen „König", so mag ja der erste Lehnsträger tatsächlich kurischer Landesältester

gewesen sein, dann aber schon in der Zeit nach 1242 und nach 1260, als die livische Oberschicht

Bielenstein, Grenzen, S. 334ff. Endzelin, FAF. XII, S. 68. Ä. Laakmann spricht

XVIII, S. 98: „Zur Geschichte Heinrichs von Lettland und seiner Zeit", dahin aus, daß die Wenven

Woten gewesen seien, wie einige ähnliche ON vermuten lassen. Das steht aber im strikten Widerspru

zum Bericht des Chronisten. Vgl. auch Ajalooline Ajakiri 1929, S. 110—113(S. Laakmann).

2) Vgl. die Schrift von Arveds Sväbe, koninn S?SIM ,

Niga 1933, mit reichhaltigen Literaturangaben und Illustrationen.
2) Mortensen, Zeitschrift f. slaw. Philologie X, S. 298. lohansen, Deutsche Äeste fürVolks- unv

Kulturbodenforschung, 11, K. 5/6.
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Livisch-eswische
Kulturwörter

schon nicht mehr amRegiment desLandes teilnahm. Mithin liegt in dermöglichen lettischen

Äerkunft der Kurischen Könige kein stichhaltiger Einwand gegen unsere These einer Liven-

herrschaft in Kurland vor 1236.

Eine wesentliche Stütze erfährt unsere These aber durch Betrachtung der kulturellen Lage
m Alt-Kurland. Der eine Herrscher übernimmt mit der Herrschaft zugleich vom ehemaligen
Kenn des Landes nicht nur die sondern auch die Bezeichnungen für gewisse soziale

Ordnungen und Begriffe der administrativen Praxis. Das livisch-estnische Wort „Kili-

gunde", das 1230 vorkommt, wird später einmal dem Begriff „territorium" gleichgesetzt,
dieses entspricht wiederum wohl dem Ausdruck (AB. 111, 179a). Vermut-

lich, wie die Aufzählung der Arkunde von 1230 erkennen läßt, waren die Kiligunden in Kur-

land nicht größere Gebiete wie auf Oesel und in Estland, sondern deckten sich mit den Groß-
marken der Dörfer. Die Zusammenfassung der Dorfmarken erfolgte offensichtlich in den

den sog. ös7cH-Bsäs'nF6n, kriegerischen Einheiten, die auf alten, skandinavischen
Einfluß Dergleichen Burgbezirke gab es in jeder der 5 kurischen Landschaften
dann eine ganze Mehrere Dörfer konnten später unter demBegriff „Wacke", lett.

zusammengefaßt werden. Dieses Wort finnisch-ugrischer Herkunft wird oft auch in

Kurland benutzt (ln />?on')nK 1341 bei Goldingen, Bauer,

Wartgut 184; der ON Neuwacken, lett. /6nn/>aZns?a u. a.). Im Dorfe war Anführer
„de oldeste", der Dorfälteste, ganz wie in Estland (ÜB. I, 250), während wir Dorfälteste
im altlettischen Gebiet (vielleicht abgesehen von Semgallen) nicht kennen.

Aber nicht nur die administrative Einteilung zeigt estnisch-livische Züge, sondern auch die

militärische Organisation. Ganz wie in Estland, nannte man auch in Kurland denHeerbann,
das Aufgebot, bzw. Ina/ve« oder ein ugro-finnisches Wort (belegt in Kurland

IM,AB. 1,250 und 1350, ÜB. I, 603). Ebenso bezeichnete man die Lagerstelle des Heeres,
oder überhaupt das Nachtlager als „maja", „mayge", was 1503 auch für Kurland belegt ist
(W. 2: 532, § 1); 1455 wird „karye maye" (ÜB.XI, 387) bei Goldingen erwähnt, d. h.

die Lagerstelle der Herde (estn. äan), ebenso ein dem estnisch-livischen Kulturkreise
entnommenes Wort. Die sog. Wartgutsteuer, die schon gleich zu Anfang der deutschen

Herrschaft (1253) inKurland vorkommt, kennt Parallelen gerade in Estland undLivland, die

ein ausgebildetes Späherfystem besaßen (vgl. lohansen, Estlandliste, S. 248), mag also gut
eine vordeutsche Einrichtung zur Grenzüberwachung sein. Die sog. find 1355

jedenfalls Undeutsche. Die Münze, der Osering, galt in Oesel, Kurland und Livland in

gleicher Weise. Der Name mag germanischer Herkunft ebenso wie das Getreidemaß,
lop, altnord. Aber sicher estnisch-livisch ist wieder das in Kurland allgemein benutzte
kleinste Kornmaß, das Külmet (von estn. 'die Saat'). Es ist uns für 1252 belegt (ÜB.
1,240), auch noch 1440 Apr. 3 (Abschr. Bauer) und später.

Am stärksten sind die Einflüsse auf dem Gebiete der Landwirtschaft zu spüren. Schon die

Siedlung in Dörfern, die Aufteilung derFelder in ganz wie in Estland (z. B. 1462,

1495, 1503 usw. lohansen, Siedlung und Agrarwesen, S. 74), die Benutzung des Hakens

als Landmaß — in Lettland war anfangs das „Pferd" als Besteuerungseinheit bevorzugt^

./) Vgl. oben. In Livland bevorzugt Heinrich der Chronist ausgesprochen die livischen ON, trotz
lerner starken lettischen Sympathien. Die Russen übernahmen blindlings die deutschen ON in den

baltischen Provinzen in ihre Sprache, wodurch sogar die eigenen altrussischen Namen z. T. verdrängt
wurden.

°) Ä. Dopkewitsch: Die Burgsuchungen in Kurland und Livland. Mitt. Riga XXV. 1933.
°) Im Memelgebiet z. B. wohl vier große Burgbezirke Megowe, Dowzare, Pilsaten, Ceklis, die

ihrerseits wieder in eine Reihe kleiner zerfielen (Poys, Sarden, Creten, Mutina,
Palangen, Kalaten usw.).
. ) Vgl. dagegen V. Kiparsky, Fremdes im Baltendeutsch, Alemoires äe ls. Lociete sleo-?liilv-

XI, Äelsmgfors 1936, S. 101.
) lohansen: Siedlungsforschung in Estland und Lettland. Kötzschke-Festschrift. Leipzig 1927,
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— zeigt die nahe kulturelle Verwandtschaft mit Estland. Vollends aber das in Kurland

während des ganzen Mittelalters gebräuchliche Wort für die Sense, demgegenüber
das lettische (1387, AB. 111, 1248) ganz zurücktritt, ist rein estnisch (~mäa?"), in

seiner agrarrechtlichen Bedeutung, als Maß für die zum Haken gehörigen Heuschläge sogar
typisch nur für Estlands. Wenn vielleicht von den anderen Ausdrücken behauptet werden

konnte, daß sie erst durch das Medium des baltischen Niederdeutsch nach Kurland gelangt

sind, so trifft das für den Ausdruck jedenfalls nicht zu. Er begegnet schon so früh, wie

1253 und gerade hier bei der wichtigen Nennung der zugehörigen Wildnislande der

Gaue on?n?'öns co/n67nnF nnco ve/

AB. I, 248, „dar die haken gehaket Hebben und die vichten geslagen").
Es ist ausgeschlossen, daß dieser Ausdruck schon damals durch die Deutschen nach Kur-

land importiert sein sollte. kommt noch 1350 (AB. I, 603), 1387 (AB. 111, 1248)
und 1503 (AB. t2), 2: 532) in Kurland vor. Auch ein anderer Ausdruck, und

Heuhaufen und -stelle (als Maß), ist typisch für estnische agrare Verhältnisse, ob-

wohl der Ausdruck auch im Lettischen») bekannt ist (in Kurland 1424, 1456, 1470, 1506).

Zum Bereich der agraren Kultur gehört schließlich auch der estnisch-livische Ausdruck

/>6N6? für Grenzfeheide im Acker, Feldrain. Er kommt 1531 bei Kandau vor (N.Kurl.
Güt. Chron. 11, 1900, Beil. S. 9); häufiger noch ist der gleichfalls livische Ausdruckte

(AB. IX, 535 von 1439, 1456 Juni 18, Bauer).

Auch die Fischerei kennt livische Worte, besonders Namen der Fische. 1341 werden

uns estn. Lachsforelle) und WsnleZn/Zen bei Goldingen erwähnt, zwei

liv.-estn. Ausdrücke 4). Der daselbst (Bauer, Wartgut, 185) erwähnte ö«5? vMn hängt

wohl mit estn. zusammen, die Rute (auch lett.). Besonders viel livische Worte finden

fich im Inventar des Dorfes Perbonen von etwa 1350 (AB. I, 603), n-6/>a das

Tuch, n?'ci6, />c»B/6/6 — primitive Lederschuhe, und /)?o/>m
/n?-6 estn. wn?« 'Brecheisen, Harpune, Lanze, Eispicke.

Diese Worte, die meist auch ins Lettische übergegangen sind, beweisen den über-

ragenden Einfluß, den die livische Oberschicht in Kurland im 13. Jahrhundert innegehabt
hatte. Vor allem aber die Möglichkeit, daß durch eine livische Minderheit der ganze

nordkurische Dialekt des Lettischen beeinflußt werden konnte, spricht ganz unzweideutig
von einer herrschenden, nicht aber beherrschten Stellung des livischen Elements in Kur-

land s).

Wir haben immer wieder nach estnischen Beispielen greifen müssen, um die große Ähnlich-
keit der kurischen und livischen Verhältnisse zu beweisen. Auch unter den Dondangenschen
Liven fanden sich, wie wir oben sahen, 1582/83 eine Anzahl oeselscher Leute. Tatsächlich wäre

es kurzsichtig, wenn man nicht die in vieler Hinsicht Estland, speziell Oesel, viel näher als zu

Livland stehenden Züge der Kultur Alt-Kurlands hervorheben würde. Westren-Doll °) hat,

abgesehen von verschiedenen Irrtümern, mit Recht eine ganze Reihe von Parallelen nut

Estland herangezogen, andererseits auf große kulturelle Anterschiede vom Livengebiet hin-

gewiesen (Brandbestattung der Kuren, verschiedene Grabbeigaben, Schmuck usw.). Es

lohansen: Siedlung und Agrarwesen. S. 38, 39, 92. Kiparsky, a. a. 0., S. 32.

2) 1407kommt der Satz nn?-t»n nncn»Nj. . . . . .
(Abschr. Bauer) vor, genau im selben Sinne wie 1253.

°) Kiparsky, a. a. 0., S. 46.

<) Vgl. über alle diese Worte besonders noch V. Kiparsky, S. 71, 75, 59 usw. a. a. O.

°) Ob die Entstehung halbfinnischer Namen bei den Kuren, wie (z. B. AB. IX/ 423).

FVeäe-cFowe, (Bauer, Wartgut), offensichtlich an livischen Formen Ntta-">es,

Me/e-cioW6, //me-ÄoW6. angelehnt, auch mit hierher gerechnet werden dars,

wage ich nicht zu entscheiden. Im Altpreußischen war die PN-Endung -»»65 unbekannt, Trautmann,

S. 165, 178.

°) Die nordestnische Siedlung, S.-B. GEG. 1921, S. 29ff.
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fehlen in Kurland auch vor allem die typisch livischen ON auf -sele (Cubbesele, Sattesele

usw.). Es ist die Frage, ob sich siedlungsgeschichtliche Beziehungen zu Estland nachweisen

lassen. Sprachlich wird sich nur auf Grund der PN nie ein so feiner Unterschied fest-

stellen lassen, daß wir eine genaue Scheidung zwischen Livisch und Estnisch im Mittelalter

machen könnten. Hingegen erlauben die ON durchaus eine Vergleichung.

Oben hatten wir schon eine Neihe von Namen, die in Livland und Kurland gleichzeitig vorkommen,

zusammengestellt. Es mögen nun die Parallelen zu Estland folgen. Kurland-Äarrien:Kolken —

Kolk estn. Irben, alt: Irwa — Äirwen, estn. Weden — Fäht estn. alt: Waetbo,

— Koila, früher Kogel, Kabillen —

Kabila, Ochten — Ocht estn. t)/?/e/, Samben -

alt.sa»nbas, Angern — Angern, estn.

Canigerwe — Kaanjärv (vgl. oben),

Ardus — Ardu (Äardo), Leyden, Laiden —

Laides (Leetz), Sommern (b. Dondangen, AB.

IX, 423) — Sommer, Sommerhof (auch Oesel

und Wierland).Kurland-Wierland:Andelen

- Andel, estn. Alialen (AB. XI, 620)

- s>ulljal, estn. Packarien — Paggar
alt: Paccari, Öderen(AB. Xll, l 60)— Odari,

Odders, Welsen, Betzen — Weltz, alt: Vilsae

(auch Weltz in der Wiek), Alostanotachos -

Alutaguse (vgl. oben), Katstagge (1392, Kep.

Bauer, auch AB. XI, 620), Katzdangen

Katkutaga (südestnisch Kunden—Kunda,

Kandeln —Kandel, estn. Sonstiges:

Anzen — Anzen, Nojen — Nujen,

Ledicken, vgl. Levis bei Lais, Patzkuln bei

Windau, Patzen (bei Dondangen) - Pah

(Wiek), Terwenden — (Dorpat),

Wmede(l 253) —Äelmede, jetztÄelmet, Sacken-

hausen — Sack, Sackhof, Sakla, Sackala in

Estland; Amboten — Ammoten, jetzt Ammuta

in der Wiek und lerwen; Walgahlen, 1397

Waldyal — Wolde, Waldia, estn. aus

Oesel; Lindale (Durben) — Lunnal in lerwen

(118. s2l, l: 554) und lohansen, Estlandliste,
-186, Ambele (1253) — Ambla (lerwen), usw.

Im Rahmen dieses Artikels kann natür-

lich eine ausführliche Vergleichung der Na-

men und ihrer Historischelt Varianten nicht

vorgenommen werden, sie erst würde die

feste wissenschaftliche Grundlage geben.

Aufnahme E. Feldweg, Rigc
Abb. 170. Räucherhüte im livischenFischerdorfSihkraggen(Sīkrags) aus zweihochkant

gestellten Booten
Dennoch glaube ich, daß auch so genug Anhaltspunkte gegeben sind, um an starken Be-

ziehungen Estlands zu Kurland in prähistorischer Zeit festhalten zu können^).

Auf Kurland liegt der Stempel livisch-estnischer Kulturbeziehungen so deutlich, daß wir

uns die vorhandene livische Minorität im 13. Jahrhundert keineswegs als unterjochtes
Volk ') vorstellen können, sondern nur als herrschende Oberschicht. An ein livisches Restvolk,
das allmählich an den Küstenrand gedrängt wird, ist auch nicht zu denken, wie wir oben ge-

sehen haben. Kurland muß vielmehr bis gegen 1236 für Oeseler, Esten und Liven kolonialer

Boden gewesen sein, wohin man die jüngsten Söhne, den kriegerischen Bevölkerungsüber-

Als Gegenbeispiel sei es erlaubt, auf die Resultate der Vergleichung archäologischer Fuudstüeke
Wierlands und Alt-Preußens in der röm. Eisenzeit hinzuweisen, M. Schmidehelm,
!ectt«cktts . . . 193g, S. 395 ff.

') Wie Ed. Sturms will, X, S. 44. Er spricht auch von „kuronisierten
S.-B. Riga 1934, S. 20; eher kann von „livonisierten Kuren" die Rede sein. Vgl. auch

Zusammenfallen der runden Punkte seiner archäologischen Karte (2) mit den historisch nach-

weisdaren Livensiedlungen.

"alnsche Lande. Bd. 1. 23
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Schuß, schickte. Sie hielten

die Führung des Heere?

die Organisation
der Flotte, die ständig mit

Oesel Hand in Hand arbei-

tete, sest in ihrer Gewalt,

lebten in großen Gehöften,

durch Pallisadenzäune ge-

schützt, sammelten grosse

Reichtümer und hielten sich

eilte stattliche Dienerschaft,

wie die durchaus glaubwür-

dige Schilderung der Egils-

saga lautet. Sie beeinflusnen

auch den Ackerbau, führten

ihre Maße und Gewichtes

ein, auchßestattungsbräuche

u.v.a. Durch Verschmelzung
von livischent, estnischem und

altkurischent (lettischem) Kul-

turgut entstand die Sonder-

stellung Kurlands im U.

Jahrhundert.

In gewissettt Sinne muß

derLive inKurland „Herren-

ntensch" gewesen sein. Man

könnte auf die gehobene

Stellung der Liven in noch

historischer Zeit hinweisen,

um das zu bekräftigen. In

der Lübecker Version der

Nennerschen Chronik wird

von den Liven gesagt (6.

204d): die „Liven, welche

Aufnahme E. Feldweg, Riga

Abb. 171. Junger Liveaus Irben

ersten den Christen geloven Hebben angenomen... Des Hebben sye ock noch huite to dage

dye Privilegien, dat sye to Rige up dem gildestayen sych mögen inschriven laten unde

daruppe drincken, welches sust keinem liflendischen buren, wo rick hie ock sy, togelaten

wort..." Bei Kirchholm gab es livische Könige mit Privilegien angeblich von Papst und

Kaiser, wie Nyenstede berichtet lMon. /iv. an/. 11, S. 9), und keinem anderenLandesfürsten

werden ähnliche Ehren zuteil, wie demLivenkönig Kaupo; Glieder des deutschen Adels icheven

sich später nicht, auf mögliche Verwandtschaft mit ihm hinzuweisen (v. Lieven). Aus dem

Munde derLiven übernahm der Deutsche die ersten örtlichen Lehnwörter, livisch wurde als

Verkehrssprache von Memel bis Finnland verstanden, ja, auch in Semgallen finden sich lwhche

Spuren. Daher ist die Ausdehnung des Namens „Livland" durch die Deutschen auf das

ganze Land zwischen Memel und Narwa gar nicht unmotiviert. Der Live war ein geschickter

Händler, was besonders durch die Erwähnung vieler Liven als Kaufleute im Nigaiichen

Schuldbuch (Ende des 13. Jahrhunderts) erwiesen wird. Typisch dafür ist auch die Frage

nach dem Preise von Wollstoff und Salz auf Gotland, die den Liven in den Mund gelegt
wird (H. 1, 11), ebenso, daß manche von ihnen Deutsch erlernen (1359, ÜB. 111, 96tM), wie

1) Liespfund Livespund, ein livisches Gewicht, das sich auch im Westen der

Ostsee Geltung verschaffen sollte.



Soziale
Stellung der

Liven in
Kurland

einzelnen von thnen sicher auch

das Altnordische geläufig ge-

wesen ist. Das Letztere läßt

sich uach der Überlieferung des

rein skandinavischen Steinna-

mens Schmörgell (LUG. 11,

S. 915: Busch) und der rich-

tigen Benutzung altnord. PN

(Gerweder z. B.) annehmen.

Kennzeichnend für die gehobene

Stellung derLiven ist ihr Ruf

als Zauberer, besonders bei

denLetten, der auf ehemalige

Überlegenheit der Priester-
kaste hindeuten könnte (Wiede-

inann, Liv. Gramm., S.

IXXIII und oben). Sie

waren, wie die Grabfunde be-

weisen, am schönsten von allen

ostbaltischen Völkern ge-

schmückt, am besten zum

Kampfe gerüstet. Vom tapfe-
ren Brauch des kurländischen
Kämpfers, seinen schwerver-

vollends

zu töten, war schon oben die

Nede. Das alles sind Anzei-
chen, die auf das Vorhanden-

sein einer gehobenen Krieger-
kaste, eines Adels, hinweisen.
Zudem bestätigt uns der Chro-

ein ausgemachter
Freund des Lettentums, durch
seine vielfachen Hinweise auf

Aufnahme E. Feldweg, Riga
Abb. 172. LivischerFischeraus Sihkraggen(Sīkrags)

M unterdrückte und gedemütigte Lage der Letten und Wenden (11, 7; 12, 6; 13,4; 18, 3),
die

von Liven, Esten und Litauern verfolgt wurden, daß tatsächlich damals ein livisch-
eftnisches Dominium in Livland und Kurland bestand.

Echon gegen Ende des 12. Jahrhunderts gab es an der Windau, wie wir wissen, heftige
Auseinandersetzungen zwischen der livisch-estnischen Oberschicht und den Kuren. Zunächst

unterlagen die letzteren; aber die herrschende Schicht war ihrer Gefolgsleute nicht mehr
sicher. Daher erscheint Kurland zu Heinrich von Lettlands Zeiten wie ein Koloß auf tönernen

1227 unterliegt Oesel den rigaischen Deutschen, der wichtigste Halt sür die Seeherr-
geht Kurlands Oberschicht verloren. Schon 1228 sind Kuren und Semgallen verbündet,

Mitören Dünamünde, eine neue politische Richtung will sich Bahn brechen, die auf Zu-
sammenarbeit tltit den Litauern und Semgallen drängt. Die Hungersnot ist 1230 31 eine

Veranlassung für die livifche Führerschicht, sich dem Schicksal ihrer Stammes-
bruder in Livland und Oesel anzuschließen. Die lettischen Kuren verhalten sich ablehnend,

werden nicht ins Land gelassen. Mit den von der livischen Oberschicht gestellten
Metzeln als Führer . . .

Hildebrand, Nr.21, § 10) unternimmt derOrden 1232/33
nne Straferpedition nach Kurland, die in erster Linie den aufsässigen Kuren gilt, die sich um
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Tie lettischen

Kuren

Tie kurische

Sprache

das Schicksal der livischen Geiseln der Oberschicht nicht kümmern. Mit der Schlacht von

Säulen 1236 bricht zugleich mit der ersten Ordensherrschaft das livische Dominium in Kur-

land zusammen, nur der stärker livische Ostteil (Vredecuren) hält sich noch und bleibt Riga
treu. Im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts beginnt dann die allmähliche Dissimilation
der Liven durch die lettischen Kuren.

Schon die Tatsache, daß ganz isolierte livische Bauernhöfe durch Jahrhunderte — noch

1582 83 — sich in ihrer lettischen Umgebung erhalten konnten, bezeugt den „Ahnenstolz"
und das nationale Selbstbewußtsein dieser Leute, die uicht vergessen konnten, daß sie einst

Beherrscher des Landes gewesen waren. Die livische Siedlung aber ändert sich: statt des

zweiteiligen, livisch-kurischen Dorfes oder statt des livischen großen Einzel-

Hofs im lettischen Dorfe, entstehen rein livische Neusiedlungen, vielleicht an der Stelle eines

ehemaligen livischen Großbauerngehöfts. Es ist das Bedürfnis, sich von der nunmehr un-

angenehmen Nachbarschaft des frohlockenden Kuren zurückzuziehen. Ähnliche Wünsche nach

Separation mögen im gemischt livisch-lettischen Dünagebiet zur Auswanderung der Liven

in die Wälder jenseits der Düna geführt haben. ÜbervölkerungSprobleine kommen für die

aussterbenden Liven als Grund für Auswanderung damals nicht in Frage.
Nur am Strande, in einem eng umgrenzten, abgeschlossenen Naum, gegenüber dem estni-

schen Oesel, werden die Einflüsse der Liven auf ihre Umgebung so stark, daß die lettische

Sprache zurückweichen muß. Die stolze Tradition deS Seefahrers und Fischers stellt den

lettischen Landmann in den Schatten. Die Dondangenschen Stranddörfer werden nach

1582/83 „livonisiert".
Wenden wir uns jetzt den lettischen Kuren selbst zu. Es kann das in allerKürze geschehen,

da schon Bielenstein, Endzelin, PläkiS, Blesse und andere ausführlicher über sie geschrieben
haben. Bis um dieZeit vonChristi Geburt herum gehörte Kurland den archäologischen Funden

nach mehr zu Preußen als zu Lettland, kann damals auch sprachlich zur sog. westbaltischen

Gruppe gezählt werden. In denersten Jahrhunderten nach Christi Geburt entsteht im Memel-

gebiet eine Mischung west- und ostbaltischer Kultureinflüsse (Flachgräber, aber Körper-

bestattung). DaS hängt mit dem Vordringen der Semgallen zusammen. Zu Beginn der

jüngeren Eisenzeit, um 800 n. Chr., geht man in den iltelltellältdisch-kurischen Gebieten zur

Brandbestattung über, welche in Preußen, aber auch in ganz Estland üblich war^).

Sprachlich hat der kurische Stamm unter den baltischen Völkern mithin anfangs eine

Brückenstellung zwischeu Alt-Preußen, Litauen und Semgallen eingenommen, wie die

namenstudien vou I. Endzelin beweisen ). Die Bewahrung deS tautosyllabischen n (an, en,

in, un, im Lettischen Ä, c, ?, K), der Übergang von /e, zu c, und anderes sind dafür charak-

teristisch»). Endzelin nennt daS Kurische bald einen Dialekt (S. 60), bald eine selbständige
Sprache. Dieser Frage mag mehr eine methodische Bedeutung zukommen; außerdem han-

delt eS sich im wesentlichen nur um den Zeitpunkt, wann das semgallische Idiom in Kurland

überhand genommen hat. Wie aber Prof. PlakiS mit Recht betont hat, ist derFehler be-

gangen worden, die „versteinerten", von den Einwirkungen der Lautgesetze frei gebliebenen
ON zur Beurteilung heranzuziehen, ob daS Kurische noch lebendig war oder nichts.

In historischer Zeit (seit dem 13. Jahrhundert) jedenfalls bestand eine selbständige „Kurhebe

Sprache" nicht mehr. Seit 1338 ist die Bezeichnung „kurisch" immer nur für die lettische l>>»

gallische) Sprache in Kurland Der 70jährige katholische Priester von

Puffen, SifriduS, 1431 befragt, was für Sprachen eS in Livland gäbe, antwortet: 56 luc/m

a/ntci sc?>6, OFi/i-? I.?'?)oni«,

Ich folge hier den Angaben von (5. Engel: Fnbrer dnreb die vorgeschichtliche Sannnluna

Dommuseums. Niga 1933.

') Aber die Nationalität und spräche der Kuren. FUF. Xll, S. 59ff.

°) Vgl. auch E. Blesse: Die Kuren und ibre sprachliche Stellung im Kreise der baltischen Bolts-

stännne, . . . 193t), S. 293 ff.

4) Blesse, S. 301. Bielenstein, Grenzen, S. 298, 327.



Äusttahmt> (5. Feldivcg, Riga
Abb. 173. Blickaus das livischeFischerdorf Sihkraggen(Sīkrags)

non v/cieZ/ce/

/.SV'ON?6NS6?N, nee 7!6c Er unterscheidet also drei Spra-

ken in Livland: kurisch (lettisch), livisch und oeselsch (estnisch). 1387 wird im Gebiete Don-

dangen das Lettische direkt als Volkssprache bezeichnet Wie allgemein damals schon die

des Begriffs „Kuren" mit Letten war, beweist u. a. auch eine Arkunde von 1446

<ÜB. X, 214), in der von denBewohnern der Gebiete Rositen undDünaburg als „Kuren" (!)
Nede ist. Brandis sagt um 1600 Kn/. 111, S. 13/14): „Das Curländische

... hat unter den Bauern eine eigene Sprache, die doch etlichermaßen der

Attischen sich vergleichet. .." And der Chronist Kelch (1695, S. 14) spricht von „der Letti-
wn oder Cuhrischen Sprache".

Auch der Chronist Nenner berichtet (S. 7), daß zu seiner Zeit (etwa 1550—1560) die Kuren lettisch

Krochen hätten. Wir müssen bei seinem Zeugnis etwas verweilen, weil es einige Widersprüche ent-

lautet nach der gedruckten Ausgabe wörtlich: „Forder sint 3 lande de voruemesten (in Liv-
nd), als Eeftlandt, Litlandt unde Curlandt, der ein ider eine besonderge sprake Heft, doch

be v!" Euren ohre sprake nicht reden moten uth orsaken, dat se etwas schendich (wo ick
richtet) gewesen, davor reden se nu Littisch." In der unveröffentlichten Handschrift der Nenner-

AB. VIII, S. 257.

cie/a/cibtts . . .

301Kurlands Bewohner zu Anfang der historischen Zeit



Cbronik aus derLübischeu Staatsbibliothek lautet die Stelle etwas auders (S. 207 d): „dir Curland:,
als vorgemeldet, Heft eyne eugene sprake gehatt, van den Litten vnd Eisten gar asgescheiden, die is uth

geradet und vorboden, alszo dat diesulven nemant spreken darff, sonder in stede dersulven reden s»c

Littisch. Orsake disser vorbadener sprake is my unbewust, dan dat etliche seggen willen, idt sn eine

schentliche sprake gewest na den dutschen worden, derhaluen sall sye vorbaden syn, oft dem nu alszo
edder nicht, datsulve late ick in svner werde berouwen

. .
."

Nenner erwähnt die Livische Sprache überhaupt nicht. Offensichtlich ist er falsch beraten worden,

selbst hat er Kurland nicht besucht. Er wirft drei Tatsachen durcheinander: das Vorhanden

sein einer aussterbenden Sprache in Kurlaud, die „verboten" wird; das Lettisch-Neden der Kuren,

die schändliche (uuaustäudige) Bedeutimg einiger sehr gebräuchlicher kurischer Worte im Deutschen.
Das Letztere kann sich wohl nur auf das Lettische beziehen, da eine Reihe von ganz alltäglichen lctti-

Ausnahme E. Feldweg, Riga
Abb. 174 Dorfstraße inSihkraggen(Sīkrags)

sehen Worten im Niederdeutschen einen unangenehmen Klang Umgekehrt kann die verbotene,

aussterbende Sprache nur das Livische gewesen sein. Wir wissen aus der Zeit des Untergangs der

Salis-Liven, wie deren Sprache von Pastor und Gutsbesitzer verfolgt uud ausgerottet, von den um

wohnendenLetten aber mit Verachtung behandelt wurde t. Ähnlich wird es um 1550 auch in Kurland

") Ich verweise auf die vielen Anklänge an das niederdeutsche „schiten", „schit" Menschenkot, n»

Lettischen: Fi/a'auf diese Weise', Fi/ä^s'ein solcher', 'dieser'; an 'Ämterteil':

'Gebüsch, Wald'; Feines 'Gefahr'; 'mutig' bedeutet niederdeutsch Teufel, Pestbeule
usw. Für das Livische gibt es keine entsprechenden Seitenstücke.

-) Sjögren, Bericht über eine Reise
. . .

(l849), S. 470. Der Gutsbesitzer von Neu-Salis

260 Liven unter lettische Gesindewirte verteilen; der Pastor von Salis verbot von der Kanzel da-'

Livischreden und das Unterrichten der Kinder aus livisch. Die Letten blickten mit Geringschätzung
au?

die Liven. Das war auch in Kurland im 17. Jahrhundert der Fall (SH. Äiärne, 7t/on. /iv, an? l,

„Die (Liven, so) aber in Cuhrland übrig seun, beheyrathen sich ungern mit denLetten, sondern gemeimg-
lieh unter sich selbsten; wie dann auch die Letten sich nicht gros; darumb dringen, weil sie sich vor ibu'i

Zauberen, welcher sie sehr eraeben, fürchten."
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Herkunft
der Liven

zweien sein, wo das Livische von oben her auch als lästiges Hindernis der leichteren Verständigung
zwischen Gutsherr, Pastor uud Bauer betrachtet werden mochte.

Allein die Tatsache, daß die von ihrem Mutterlande abgeschnittenen „Kuren" auf der

Mrung bei Memel lettisch sprachen und keine altkurische Sprache, beweist zur Genüge, daß
in historischer Zeit nur eine lettische Mundart, nicht aber eine selbständige baltische Sprache
in Kurland bestanden haben kann.

Heutzutage werden auf dem Gebiete Alt-Kurlands zwei lettische Sprachdialekte ge-

sprochen. Im Norden (Linie Riwe-Mündung—Angern-See) die sog. tabmische Mundart,
ein durch livischen Einfluß verderbtes und mit vielen livischen Lehnwörtern gespicktes Lettisch,

Aufnahme E. Feldweg, Riga
Abb. 175. 200 Jahre altes livischesFischerhaus(ohne Nägelerbaut)

VÜS IN vielem mit deinLemsalschen Dialekt übereinstimmt, der gleichfalls um denletzten Liven-

Salis, sich gruppiert. Südlich der Abau bis Frauenburg, dann in der ganzen Gegend
.01. Sackeilhansen, Äasenpoth und Libau herrscht der kurische Dialekt, der noch eine Reihe
von Übergangsformen zum Litauischen einer- und Altpreußischen andererseits bewahrt hat.

übrigen Gebiete sind von der Schriftsprache, dem niederlettischen (semgallischen) Dialekt

erobert, der besonders jetzt überall schnelle Fortschritte macht.

ist heute noch zu srüh, ein einheitliches Bild der kurländischen Frühgeschichte geben zu
sollen. Es wäre Anmaßuug, wenn ich das hier, nach den Darlegungen dieses kurzen Ar-

tun wollte. Archäologisch wie auch sprachlich und historisch ist das Gebiet Kurlands
'o icbr lückenhaft ersaßt, daß Fehlschlüsse mancher Art mit Leichtigkeit vorkommen können.

sei es mir gestattet, von dem gewonnenen Standpunkt aus einige Ausblicke auf
ic Vorgeschichte Kurlands zu geben. ES wird vor allem an der Tatsache der Eroberung

Kurlands durch eftnisch-livische Krieger festgehalten werden müssen. Als Zeitpunkt für dieses
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Ereignis kommen nur die Jahre um 800 in Frage. Erst durch aistisch-baltische, dann sehr
intensive gernlanische Kultureinflüsse war der finnisch-ugrische Mensch in die Lage gekommen,
auch seinerseits eine aktive Nolle im Ostbaltikum zu spielen.

Einzelheiten sind unS nicht bekannt, aber fraglos hat die Blutsvermischung mit den Nord-

germanen — wie die PN zeigen — eine ähnliche Folge gehabt wie in Nußland. Der Este
und Live folgt den Spuren der Wikinger, wird sogar dessen Konkurrent und ärgster Feind.

Er verdrängt den Wikinger Schritt sür Schritt auS den ostbaltischen Gebieten, nimmt ihm
schließlich den durch fast zwei Jahrhunderte gehaltenen Vorposten in Kurland ab (650—801),

gotlälldisch-mittelschwedische Kolonie Grobin). Er bekämpft den Wikinger mit seinen eigenen
Waffen, übernimmt seine administrativen und händlerischen Traditionen, raubt ihm die

Frauen und damit wertvolle Kulturgüter, die nun daS Eigen der Esten und Liven wer-

den. ES entwickelt sich ein ostbaltischer Herrenmensch mit reichem nordischen Kulturerbe, wie

das die Livengräber so deutlich zeigen.

Für Kurland war die Folge eine vierhnndertjährige (800—1236) Herrschaft der ver-

einigten Esten (besonders Oeseler) und Liven über die baltischen Kuren Eine Mischkultur

entsteht. Altes hält sich neben Neuen:, zäh verteidigt der baltische Küre sein Erbe. Durch
die Seeherrschaft Oesels ist die ganzeKüste von Memel bis zur Düna in der Hand der Esten
und Liven. JnS Binnenland dringen sie längs der Windau vor bis an die Grenzen Sem-

gallenS und SamaitenS. Waren doch Fahrten der Oeseler Flotte auf den Binnengewässern

nichts Ungewöhnliches (H. 15, 3; 19, 11).

Woher die Liven kanten, ist ein Problem für sich. Ob sie eS wirklich sind und nicht Esten,

die in Nordknrland während der acht ersten Jahrhunderte nach Christi Geburt nachweisbar

sind? Malt kann sich den von BalodiS, SturmS und Engel angeführten archäologischen Mo

tiven keineswegs verschließen, aber es bleibt auch die Möglichkeit der Deutung in umgekehrter

Richtung 2). Sprachlich ist jedenfalls die nächste Verwandtschaft derLiven mit den Südesten

—besonders den Werro-Esten — eine feststehende Tatsache. Insofern müßte man die Ur-

heimat derLiven nicht in Kurland, sondern am ehesten hier suchen, wo sich, noch im 5. Jahr-

hundert, fiimisch-ugrische Siedlung an den Quellen der Aa, Oger und Ewst, weit ins heutige

Hochlettland hineilt ausdehnte. Einzelhofsiedlung, die später so typische Wohnform des

baltischen Herrenmenschen, ist altes Kennzeichen der ganzen Landschaft, beginnend mit

Werro, bis ins Dünatal hinein»).

Südestland und das Livengebiet haben ein gemeinsames Grundwort sür ON, das in

Nordestland unbekannt ist. (auch ins Lettische entlehnt) bedeutet im Livischen und

ehemals auch im Südestnischen „kleiner Bach, Niederung oder Schlucht mit fließendem

Wasser". Er findet sich häufig im Livengebiet (vgl. die Zitate bei A. Westren-Doll, S.-B.

GEG. 1924, S. 9), auch bei Goldingen in Kurland (1506 Lecz-urga, AB. 3: 59), zu-

gleich aber auch öfters im südlichen Grenzgürtel Estlands, in den Kirchspielen Nujen, Karkus,

Tarwast, Helmet, ErmeS usw. DaS veranlasse scholl 1923 Westren-Doll zur Annahme, hier

hätten ehemals Liven gesiedelt (LGU. 11, Anhang, S. 917).

ES gibt auch heute noch an der Aa einen estnischen Volkssplitter, der sich „Leivud" nennt.

Auch Gesindenamen auf „Liwe" kommen vor. Seine aussterbende Sprache ist heute das

EineKleinigkeit zur Bestätigung dieser Vermutuug findet sich bei Rimbert. Danach stellten die

Knren den Schweden30 Geiseln. Genau das gleichewar derFall bei der ersten Unterweisung der

Düna- uud Aa-Liven 1200: sie stellen ebenfalls 30 Geiseln (Ä. 4, 4). Auch das oeselsche RaulncM

hatte eine Besatzung von 30 Mann (K>. 7, 2). In Estland galten 30 Äaken Landes oft als eine gcw""

Einheit, vgl. G.Kaestner, Das refundirte Bisthum Reval. Göttingen 1876, S. 19. Imeft "

spricht auch diese Zahl für das Vorhandenseinvon livischen Landesherren inKurlandum 850.

') Vgl. besonders die wichtigen Ausführungen von Ed. Sturms, S.-B. Riga 1934,

„Die vorgeschichtlichen Probleme des Kurenlandes." Ferner in X,

bis 53: „Zur Vorgeschichte der Liven."

2) Nach Äinweis von Ä.Laakmann. Vgl. lohansen, Siedlungssorschung, S. 26.
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Lüdestnische; ehemals siedelte er auf größerem Raum, bewohnte sechs Gutsgemeinden,

hauptsächlich Aahof, Durenhof und Ilsen Nachrichten über seine Verpflanzung mitten

nach Lettland hinein gibt eS nicht; ehemals stand das Völkchen durch die estnischen Siedlun-

gen im Aatal bei Schloß-Adsel fast in direkter Verbindung mit seinen Stammesbrüdern

sie mögen schon Jahrhunderte hier gelebt haben.

Auffallend der Name Adsel, im Lettischelt nicht belegt, 1224 schon in den Urkunden vor-

Er bezeichnet die Landschaft, die Marienburg und Marienhausen (schon Lett-

Gallen) umfaßte, die im 13. Jahrhundert

zu Lettland gezählt wurde.

muß livifch sein, ein typischer Name

auf Bei den Nowgoroder Chro-

nisten heißt die Landschaft Oce/a. Sie liegt
auf dem für Kaufmann und Krieger wich-

tigen Wege voll der Dünamündung nach

Zzborsk (862 Wikillgerburg) und PleSkau,
der später vielumstrittenen sog.

Im Jahre 1111 unter-

nimmt Fürst MstiSlav von Nowgorod einen

Zug dahin, 1180 sein gleichnamiger Nach-

folger einen zweiten. Dabei heißt es, daß
in der Oce/a cnch' gelebt habe, d. h. nach
dem üblichen russischen Sprachgebrauch Esten
oder finnische Völker. Das ganze Ländchen
wird verwüstet und ausgebrannt, die

selbst aber entfloh zum Meeres.

Einerlei, wie richtig oder falsch dieser Be-

richt auch sein möge, aber kann er nicht eine

Reminiszenz daran seilt, daß die im 5. Jahr-

hundert noch südestnischen Landschaften an

der Aa- und Ewstquelle allmählich durch

lettische Unterwanderung von Süden her
lettisiert, erst 1180 endgültig von den Süd-

men und Liven geräumt wurden? Es wird

dabei berichtet, daß sie zum Meere geflohen
sind. Das kann sich doch nur auf die da-

mals schon lange vollzogene Einwanderung

Aufnahme E. Feldweg, Riga

Abb. 176. Livisches Grabkreuz auf dem

Friedhof in Irben

der Liven ins untere Aa- und Dünatal, in die Gegenden von Segewold, Treiden, Niga
und Ascheraden beziehen.

Es wäre dann die Erklärung gefunden, wie es zur Auswanderung der südestnischen Siedler

öochlettlands kam, wie sie, vielleicht verlockt durch die nach West und Ost durchreisenden
Wikinger, erst Livland, dann im Bunde mit Oeselern und Nordesten auch Kurland besetzten
und eroberten. Hierbei mag Memel ein wichtiger Flottenstützpunkt für sie gewesen sein,
schließlich erging es ihnen wie den Ostgermanen der Völkerwanderungszeit: sie konnten

) Vgl. V. Niilus, I-eivtt (mit Karte). 1935, Nr. 8, S. 365—381.

Vgl. Laakmann, Beitr. XVIII, S. 96.

.

) lettische Namevon Neuermühlen — würde, parallel zu 'Sattesele,
, die livische ergeben. Auch bei Nujen, auf ehemals estnischem Siedlungs-

°,°den, gab es ein (Stryk, Beitr. z. Gesch. d. Nittergüter Livlands 11, S. 219). Es gibt
e>nen altestn. -la bedeutet Siedlungsstätte.

) Vgl. Akten uud Rezesse der livländischen Ständetage 111. Niga 1910, S. 990.
1 Bonne ll: Nussisch-liwländische Chronographie. St. Petersburg 1862, S. 7ff.

Lande. Bd. I. 24
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dasLand nicht ausfüllen, nicht die Urbevölkerung, die ihnen kulturell anfangs vielleicht über-

legen war, assimilieren. Sie blieben Oberschicht und wurden vom kräftig heranwachsenden

Semgaller- und Kurenstamm allmählich verschlungen. Im Osten (Livland, Ostkurland) war

die livische Schicht breiter, deckte mancherorts vielleicht lückenlos die Landschaft. Je weiter

nach Westen, um so spärlicher wurde sie und mußte vor den Toren Samlands schließlich
haltmachen.

Die vielen angeschnittenen Fragen werden erst bei genauester Prüfung eine zuverlässige
Antwort finden. Die archäologische Wissenschaft vor allen: hat jetzt das Wort. Möge die

Zusammenarbeit lettischer und estnischer Forscher, auch skandinavischer und deutscher, bald

sicheren Ertrag bringen, besonders bei derLösung eines Problems, das schon Generationen

von Archäologen, Sprachforschern und Historikern beschäftigt hat — derKurenfrage.



bester zwischen
Litauern und

Deutschen

Semgallen und Upmale in frühgeschichtlicher Zeit

BonAlbert Bauer

I. Die Geschichte Semgallens im 13. Jahrhundert

Am die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert befinden sich die Semgaller in kriegerischen
Beziehungen zu ihre« Nachbarn im Süden, den Litauern, und zu den Düna- und Aa-

l.'iven im Norden und Ostens. Die Ankunft der Deutschen Priester und Mönche — wird

in Semgallen anfangs wohl kaum bemerkt, politisch sicher nicht gewertet worden sein. Sie

als Feinde zu betrachten, lag ein Grund jedenfalls nicht vor, und Angriffe, die von den Sem--

gallern gegenKirchholm und Älrküll unternommenwurden, galten den Liven, nicht aber ihren

deutschen Gästen^.
Nachdem die Deutschen dann durch die Gründung von Niga zu einer, wenn vorerst

auch noch bescheidenen selbständigen Macht geworden waren, sind die Semgaller ohne

Zögern mit ihnen ein Waffenbündnis eingegangen (1202), das sich in den Kämpfen gegen

Liven und Litauer während der folgenden Jahre aufs beste bewährt hat"). Da indes die

Reibungen der Semgaller mit denLiven dank deren Einbeziehung in den Machtbereich von

Riga bald so entsteht bereits um 1208 die sür die Semgaller neue Lage des

Eingekeiltseins zwischen zwei übermächtigen Nachbarn, eine Lage, deren Opfer das Volk

werden mußte.

Schon in der Zeit Bischof AlbertS und VesterS, den der Ehronist Heinrich einen Heer-

führer undFürsten der Semgaller nennt°), gewinnt die Gefahr von Litauen her für die Sem-

galler eine immer größere Bedeutung. Bester wird, wie Heinrich berichtet, an allen Grenzen
jeines Landes schwer durch die Litauer eilt Feldzug, den er 1208 zusammen mit

den Rigaer Deutschen nach Litauen hinein unternimmt, endigt mit einer schlimmen Nieder-

lage'). Obgleich eS Bester gelingt, daS hinter seiner fliehenden Truppe in Semgallen ein-

brechende Litauerheer zu schlagen, so scheint doch seine Widerstandskraft sich in den folgenden
Jahren bereits zu erschöpfen. Die von Bifchof Albert in den lahren 1208/09 durch die

Äeinrich von Lettland, Chronik (hrsg. von W. Arndt, Hannover 1874) I 6; VI 7; X 10.

2) Vgl. dagegen V. Bilkins: un ordeni (Die Kämpfe der Sem-

galler mit den Bischöfen und dem Orden) Niga 1936, S. 13; und ders.: sen» raksturo-

lums (Der Charakter der alten Semgaller) in Lenatne mälislÄ 1937, H. 3, S. 80 u. 83. B. liest die
Quellen aufmerksam und interpretiert häufig gut. Doch für ihn ist die Deutschenfeindschaft der

Letten eine ein für allemal gegebene natürliche und dementsprechend dem Wandel der Dinge nicht
unterworfene Tatsache. Daher datierter denBeginn des Kampfes zwischen Semgallern und Deutschen
""l ttwa l 186, als, wie er meint, die Selbständigkeit des semgallischen Bolkes zum erstenmal durch
sas Erscheinen eines deutschen Priesters in Ärküll in Frage gestellt wurde.

°) Äeinrich VI 7. Über das Zusammengehen der Semgaller mit den Deutschen s. das. IX 2—5 (1205),
W(l206), XII 2—4 (l208).
?as 1202zwischen den Deutschen und Semgallern geschlosseile Bündnis ist der beste Beweis dafür,

dan die heute häufig gehörte Behauptung, die Deutschen hätten, um Rigas Entwicklung zu fördern,
„Hafen der Semgaller" zerstört bzw. zur Verödung gebracht und damit die Wirtschaft Sem-

gallens geschädigt, völlig abwegig ist. Aber dieLage dieses Hafens f. unten S. 3lg.
'> Die alte Feindschaft zwischen Semgallern und Liven tritt zum letztenmal im Jahre 1219 in Er-

Meinung, als die Semgaller, nachdem sie dieDeutschen aus Mesoten vertrieben hatten, einen Plunder-
zug m das Gebiet derLiven von Kirchholm unternehmen. XXIII 4, S. 152.

Äeinrich IX 2, S. 21 heiüt Bester: rnaior natu; das. X 10, S. 34 u. XXIX 4: princeps;
S. 151: senior-. Als clux wird er IX 3, S. 22f. und XII 2 bezeichnet.

) Heinrich XII 2, S. 53. ') Ebenda.

24*
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Eroberung
von Mesoten

Unterwerfung von Selburg, Kokenhusell und Gerzeke errichtete feste Position an der Mittag
schützt wohl die am Nordufer des Flusses wohnenden Völker vor dem Ansturm der Litauer.

Einen: um so stärkeren Druck aber müssen in der Folge die Landschaften links von der Düna

ausgesetzt gewesen sein. Die Selen sind hier jedenfalls trotz der Eroberung von Selburg
durch die Deutschen völlig in der Gewalt der Litauer und daß auch die Semgaller im

Begriff sind, sich dem Einfluß der Litauer zu beugen, kann auS der Tatsache gefolgert wer-

den, daß sie 1210 all der großen Koalition der Kuren, Litauer und Liven gegen Riga

teilgenommen haben"). Es ist daS das erstemal, daß Semgaller und Deutsche einander feind-
lich gegenüberstehen. Daß eS diesmal zu einem Zusammenstoß nicht gekommen ist, erklärt sich

nur durch daS vorzeitige Scheitern deS Unternehmens.

Im kalten Winter 1218/19 tobt ein Raubzug der Litauer durch Semgallen und Kurland

hindurch über die gefrorene See nach Oesel ES ist das zweifellos der Anstoß gewesen,
der die Semgaller bewog, zu tun, waS die Notlage und zugleich die Tradition gebot — die

Deutschen um Hilfe gegen die Litauer zu bitten (1219)5). Bezeichnend aber für die Lage
im exponierten Gebiet ist, daß nur ein Teil, daS der deutschenHerrschaft räumlich undwohl auch

wirtschaftlich am nächsten liegende Gebiet von Mesoten an der Aa, sich für die Anlehnung an

Riga entscheidet, während Bester und seine Semgaller im Gebiet von Terweten, westlich von

Mesoten, jetzt offen auf der Seite der Litauer stehen. Die Aalandschast mit Mesoten emp-

fängt die Taufe uud überliefert ihre Burg einer deutschen Besatzung. Wohl gelingt es

Bester, durch Absangen eines von Niga die Aa hillauffahrenden Verstärkmlgs- und Lebens-

mitteltranSportS die Besatzung von Mesoten zum Verlassen der Burg zu zwingen. Indes

scholl sehr bald, in: Winter 1220, wird Mesoten aufs neue besetzt und dieses Mal durch

Waffengewalt. Bester aber, von seinen Verbündeten, den Litauern, verlassen, muß auf wei-

teren Kampf verzichten. Mesoten mit dem zugehörigen Gebiet und die oberhalb von Me-

soten an Muhs und Meinet gelegene Landschaft Apmale wird dem seit 1218 bestehenden
Bistum Selonien angegliedert, die Burg zum Sitz deS Bischofs bestimmt^).

1) S. jetztLaakmann: ZurGeschichte Äeinrichs von Lettlandund seiner Zeit. Reval 1933, 5.57f.

2) Die linksdünischen Gebiete sind bekanntlich nicht das Steckenpserd unseres Chronisten. Die Burg

der Selen wird Anfang 1208 von denDeutschen erobert, jedoch nicht vernichtet; die Taufe aller Selen

und die Entfernung der Litauervon der Burg sind die Bedingungen, die Bischos Albert der Besatzung

stellt. Nachher hören wir vom Schicksal der Burg nichts mehr, und nur aus zufälligen Andeutungen

des Chronisten mus; mau schließen, daß die Litauer uach wie vor die Äerren in Selouien sind. So wird

im Jahre 1210Kokenhusen von einemLitauerheer angegriffen (Äeinrich XIX 5, S. 70), von einer Be-

lagerung der Selenfeste, auf der Bischos Albert 1208 die Fahne der hl. Jungfrau aufgerichtet hatte, ist

dagegen nichts zu hören; 1212 (das. XVI 2, S. 96) sind beide Ufer der Düna in der Gewalt der Li-

tauer, im Jahre 1213 (XVI 8, S. 105) erscheinen die Litauer in Kokenhusen und bitten um frieden

und Durchzug gegen die Esten; im selben labre kündigen sie den Deutschen in Kokenhusen denFriede,!,

indem sie eine Lanze in die Düna werfen (XVII 1, S. 106). Die Grenze des deutsche» Gebiets

ist somit noch 1213 die Düna, und Selonien in der Äand der Litauer. Vgl. auch das. XVII 5, S. M

wonach Selen und Litauer von der Besatzung Kokeuhusens bekriegt werden; das. XVIII 9, S. II?-

Mit Recht gilt daher die Annahme, als hätte der 1218 zum Bischof von Selonien ernannte Bern-

hard von der Lippe seinen Sitz in Selburg gehabt, heute als widerlegt. S. Schonebohm m

Mitteilungen aus der livl. Geschichte (weiterhin abgekürzt: Mitt. Riga) 20 (1910), S. 348f. Ganz

abwegig früber Schwartz: Kurland im 13. Jh. 1875, S. 13, 17.

») Heinrich XIV 5, S. 69.

«) Reimchronik (hrsg. v. L. Meyer, Paderborn 1876) V. 1424—1552. Ich sehe keinen Anlas;, du

Wabrbeit dieses Berichts anzuzweifeln, obgleich er bei Äeinrich fehlt.
5) Zum folgenden f. Äeinrich XXIII Zf., S. 150ff. und 8, S. 156—158.

«) In bezug auf Upmale s. unten S. 322.— Dan Mesoten der Sitz des Bischofs sein sollte,

s>einrich XXIII 4, S. 151 auSdriicklich: (.uius episcopatum preoccupatus erat locus i6em <d.>-

Mesoten). falsch: Schwartz, a. a. 0., S. 8. Anm. 4. Aus diesem Grunde bezeichnet Äeinricl) de»

Bischof auch stets als episcvpus SemiZallie bzw. m, im Gegensatz zum offiziell?"

..Seloniensis - (das. XV 4; XXII 1; XXVII 1, S. 189). Semgallen mit Mesoten ist seit

bereits der Äauptteil des Bistums, nicht das wenn auch umfangreichere selische Gebiet. Wenn

Sckonebobm, a. a. 0., S. 349 u. 350 Anm. 345 aus der Bezeichnung des Bischofs als ..exiscc-w"
' in der Zeugenliste der Urkunde vom August 1225 (Liv-, Est- und Kurlandisches Urkunden



Aussicht auf

Annliederung
Weslsemgallens

Wenige Jahre später hat es den Anschein, als ob es Niga gelingen würde, den Anschluß
des übrigen, größeren Teiles von Semgallen an Mesoten auf friedlichem Wege zu er-

langen. In den Verhandlungen, die der Legat Wilhelm von Modena im Jahre 1225 in

Fortsetzung früher bereits stattgefundener Verhandlungen mit Vester führt, lehnt dieser es

freilich ab, selbst die Taufe zu empfangen, verspricht daS jedoch sür die Zukunft und gestattet
einem Prediger deS Legaten denZugang in sein Gebiet; mit anderen Worten, er gestattet die

Predigt des Christenglaubens Und zugleich wird, in Voraussicht einer endlichen Ent-

Ausnahme C. Engel
Abb. 177. Der große Burgberg von Mesoten (Mežotne).

Im Vordergrunde die kurische (semgallische) A a
icheidung VesterS für das Christentum, im Jahre 1226 durch Abtrennung SelonienS und

Zuteilung der westlichen Gebiete Semgallens zum Bistum Mesoten die Diözese Sem-

gallen geschaffen, die daS ganze semgallische Land umfaßt2). Im Dezember 1228 aber

abgekürzt: U8.1.) 1 Nr. 74, Sp. 80) einen Äinweis auf die Änderung im Um-

ang der Diözese (1226) erblickt, so ist das deswegen falsch, weil Bischof Lambert sich als Zeuge selbst
0 nennt, hier also der livländische Sprachgebrauch (s. Heinrich) sich ausgewirkt haben mag. Die

benennt den Bischof noch im Dezember 1228 nach dem selonischen Teil seiner Diözese (s. ÜB. 1
Xeg. Nr. 114und 6 Reg. S. 143 acl 114); Bunge, Negesten Nr. 322.

Äeinrich XXIX 4 S. 210f.: ~Beck ille (Bester) . . .
nonclum baptismum recipiens. secl

terum 6e tuturc» prvmittens, preclicatorem ...in aclmisit." Äeinrich ist mit diesem
sichtlich unzufrieden und tadelt daher die Verstocktheit der Äeiden. Diese durch die zeitliche

iahe erklärliche Auffassung des Chronisten kann uns jedoch nicht daranhindern, in den Verhandlungen
wo Versprechungen des Semgallerfübrers einen ausgesprochenen Fortschritt zu erblicken.
') ÜB. 1 Nr. 81, Sp. 96 f. Nichtig erkannte den Zusammenhang bereits Kallmeuer: Die Be-

kundung deutscher Herrschaft und christlichen Glaubens in Kurland. Niga 1859, S. 30s. — Cs ist
'er sicher salsch, in der Abtrennung Seloniens von Mesoten nichts anderes, als eine Übervorteilung
Älchof Lamberts zugunsten des Bischofs von Niga zu erblicken (wie z. B. Kallmever, a. a. 0.,

S. 17). Wennman Selonien dem Bistum Niga zugeteilt hätte, so hätte man sicher
'"en Grund aehabt. dieses zu verscbweiaen.

309Semaallen und Upmale in fnibgeschichtlicher Zeit
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(Eroberung
von.Kurland

und
Seinaallen

gestattet Papst Gregor IX. dem Bischof von Selonien Semgallen), der mit der Predigt
in Semgallen begonnen habe, sich Gehilfen seiner Arbeit aus einem deutschen Prämon-

stratenserkonvent zu wählen. Daraus darf geschlossen werden, daß es dem Bischof in der

Zwischenzeit möglich geworden ist, seilten Sitz in Mesoten zu nehmen und hier ein Domkapitel

zu gründen i).

Bereits seit dem Jahre 1226 aber sehen wir Kräfte am Werk, die der angebahnten fried-

lichen Entwicklung das Ende bereiten sollten.

Aus Brastins: pilük-llni,

Abb. 178. Der große Burgberg von Mesoten (Mežotne)

Am 11. April 1226 entscheidet der

Legat Wilhelm den Streit über die

Frage, in welcher Weise die heid-

nischen Lältder, die künstig erobert

werden würden, unter die Eroberer

- die Kirche Riga, den Schwert-
brüderorden und die Stadt Riga

geteilt werden sollten, dahin,

daß eine jede der drei Mächte unab-

hängiger Besitzer eines Drittels des

eroberten Gebietes sein würdet

Der Chronist Heinrich berichtet nur

noch von demBeginn der mit dem

Schiedsspruch des Legaten eingelei-
tetenEpoche kriegerischer Eroberung

dem Zug nach Oesel im Jahre

1227») — und, schließt damit sein

Werk. Doch aus den Nachrichten
der Reimchronik, derDünamünder

Annalen/aus Hermamsvon Wart-

berge, vor allem aber aus den Ur-

kunden der Zeit ergibt sich uns der

Fortgang der Eroberungswelle, die

sich) nach 1227 gegen Süden und

Westen, gegendie Kuren und Sein

galler Die Zerstörung

des Klosters Düna münde 5) durch

die verbündeten Kuren und Lei»

galler ist eine Episode in diesem Kriege, der mit einem Siege der Deutscheil
Die Kuren kapitulierten in den bekannten, mit Balduin von Alna im Dezember 1230

uud Januar 1231 geschlossenen Verträgen Die Semgaller aber haben, wie wir annehmen

i) ÜB. I Reg. Nr. N4, 6 Reg. S. 143 114. Bunge, Negesten 322: ,-- episcopo

selc»niensi ...: Ättenclentes, tu temetipsum acl terram preclicationis
rore intrepiäns accessisti ..." Nichtig: Schonebohm, a. a. 0., S. 350.

') ÜB. 1 Nr. 83, Sp. 99 ff.

») a. a. O. XXX 3—6, S. 217ff.
DieNeimchronikV. 1694—1798weitzvon derZerstörungDünamündes nichts, leitetaber ihrenBc-

richtüberdenKrieggegenVester mit denWortenein: „er (der MeisterVolquin) mochte rechen da M

(V. 1697); dem Bericht fehlt der Schluß: er endet mit der Flucht Vessers auf eine Burg(B. 1786).

s) Armale» vunemunclenses, in: Verhandl.der Gel. Estn. Ges. Bd. 7 ( 1873), S. 56. Hermann

v. Wartberge 55, rer, 2 S. 32.

°) Diese Auffassung ist bereits von Ä. Lowmianski: stu6ja, nacl pocxatliami >
T. 2, 1932, S. 305f. vertreten und mit Recht mit'dem Schiedsspruch

Legaten Wilhelm vom Jahre 1226 in Zusammenbana abbracht worden.

ÜB. 1 Nr. 103s., Sp. 134ss.
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greisen des

Ordens"

dürfen, schon vor den Kuren, etwa 1229 oder im erste» Halbjahr 1230, die Waffen ge-

streckt Vesters Name wird seither nicht mehr erwähnt.

Die lokalen livländischen Gewalten um die Früchte dieses Sieges zu bringen war der Ge-

danke des Vizelegaten Balduin von Alna, der im Sommer 1230 in Niga erschien. Sein

Plan war die Errichtung eines unmittelbar dem Papst untergeordneten Neophytenstaates,

zudem auch Semgallen, dessen Bischof Balduin 1232 wurde, gehören Dieser Plan

ist, wie bekannt, am Widerstande des rigischen Bischofs, der Stadt Niga und des Schwert-
brüderordens gescheitert»). Wie Kurland, so ist auch Semgallen unter die Sieger geteilt
worden. Den Eingeborenen wurde die Zahlung eines Zinses auferlegt, der vou den Landes-

herren zum Teil an Antersassen (so z. B. an die fremden Kaufleute der Stadt Niga) verlehnt
worden ist^).

Die Rigischen haben sich in dem eroberten Gebiet nicht lange halten können. Als das

Heer der Schwertbrüder und Pilger am 22. September 1236 bei Säule von den Litauern

vernichtend geschlagen war, fielen die Semgaller ab und töteten die vom Schlachtfelde

durch ihr Gebiet flüchtenden Wie Westkurland in derFolge verlorenging, so auch

Semgallen. Mesoten konnte nicht gehalten Botmäßig blieben nur Fredekurland
und das Verbindungsstück zwischen Kurland und Riga — der „Strand" mit den davor

liegenden Sümpfen. Diesen Nest kurländischen und semgallischen Gebiets schlug der Legat
Wilhelm am 17. September 1237 dem Bistum Riga zu, das gleichzeitig die Pflicht über-

nahm, das Land durch eine an der Aa zu errichtende Burg zu schützen').

') Nach Hildebrand:Livonicir
...

im Vaticanischen Archiv, 1887, S. 41 f. p. 1 hat Bischof
Nikolaus semgallische Geiseln bereits 1231 an den Orden und die Stadt Niga abgetreten. Das

können nur Geisel« aus dem Westteil Semgallens gewesen sein, da nur dieser zur Teilung gelangte, der

Osten dagegen ungeteilt bei der Kirche verblieb (siehe AB. 1 Nr. 109, Sp. 144f.). Da nun Balduiu

von Alna, wenn die Unterwerfung während seines ersten Aufenthaltes in Livland 1230/31 geschehen
wäre, sicher nicht darauf verzichtet hätte, wie mit denKuren, so auch mit den Semgallern abzuschließen,
ein solcher Vertrag jedoch nicht nachweisbar ist, so muß die Unterwerfung vor der Ankunft Balduins,

also vor etwa Sommer 1230angesetzt werden.

S. jetzt P. lohansen: Die Estlandliste des Lensus Varize. 1933, S. 109ff.
°) Zur Teilung von Semgallen 1231 f. unten S. 318 f. An dieser Stelle kann nur darauf hingewiesen

werden, daß diese Teilung durch deu Bischof von Niga, nichtabervon BischofLambert von Semgallen,
vollzogen wird. Bischof Lambert ist augenscheinlich nicht mehr im Amt, wird jedoch noch 1232 nicht
als verstorben bezeichnet (ÜB. 1 Nr. 122, Sp. 157f.).Vielmehr ist auf Grund derselben Urkunde, wie

schon Schonebohm, a. a. 0., S. 350, richtig bemerkt hat, eine Zession des Bischofs zu vermuten. Ich
glaube jedoch nicht, daß, wie Schonebohm, a.a.0., annimmt, Balduinvon Alna die Zession Lamberts

durchgesetzt bat. Die angeführte Urkunde verlangt von den Livlänoern die Auslieferung Semgallens
an Balduin „ohne Rücksicht auf eine von Lambert vollzogene Schenkung, einen Verkauf oder eine

andere Alienation". Diese Worte sind von Schwartz meines Erachtens mit Unrecht auf den Verzicht
Lamberts auf Selonien bezogen worden (a. a. 0., S. 21, Anm. 6), sie müssen eher dahin verstanden

werden, daß BischofLambert, der seit dem Spruch von 1226 in seiner Diözese nicht mehr besitzen
durfte, als was vor 1226 erobert worden war (d.h. Mesoten und Upmale), in Schwierigkeiten mit dem
Orden und der Stadt Niga geraten war und verzichtet hat — wie das bereits von L. Arbusow im

»Grundriß der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands" 1918, S. 38 vermutet worden ist. Vgl. hiermit
das Schicksal des Bischofs Gottfried von Oesel, der im August 1228 zum Bischof erhoben, nach einem
Jahr auf die Würde verzichtete. N. Busch: Geschichte und Verfassung des Bistums Oesel . . .

Riga 1.934, S. Bff.
ÜB. 1 Nr. 109, 125. In diesem Zusammenhang können naturgemäß nur die allerwichtigsten Er-

euuusse kurz berührt werden.

Neimchronik V. 1862—1958. Der Abfall der Semgaller das. V. 1938—1940.
°) ÜB. 1 Nr. 171, Sp. 223.

Das ist der Sinn der Diözesanordnung vom Jahre 1237(ÜB. 1 Nr. 153, Sp. 196ff.). Sie stellt
nichts anderes dar, als eine Bestätigung der Besitzverhältnisse, dieBischof Nikolausvon Niga bereitsseit

1231 angestrebt hatte, mitKorrekturen, die durch die Niederlage von 1236bedingt sind. Die

des rigischen Bischofs treten uns zuerst in der Teilungsurkunde vom 9. August 1231
luß. l Nr. 109, Sp. 115) entgegen, dann in bestimmterer mit denWorten ..terra ex bac parte

>"cle. czuern acl riostrarn diocesirn ckuxirnus retinenctarn", am 16. Februar 1232 (das. Nr. 125,
p- 161). Semgallen südlich der in der Diözesanordnung gezogenen Geraden von den Abauauellen



Albert Bauer312

2. Unter-

werfung 125«

Als nach langer Pause der Deutsche Orden im Jahre 1242 die gegenWesten und Süden

gerichtete Politik des letzten Schwertbrüdermeisters wieder aufnimmt, wird vor allem die

Rückeroberung Kurlands betrieben. Die im selben Jahre vom Legaten Wilhelm von Mo-

dena — der jetzt den Schutz der Christenheit in Livland den: Deutschen Orden anvertraut —

erlangte Ermächtigung, außer der Burg au der Windau einen sesten Platz auch an der Aa

zu errichten'), wird vorläufig nur in Kurland ausgenutzt. Erst nachdem hier die

Hauptarbeit getan, die Samaiten durch verwüstende Stoßreisen in ihr Land geschwächt und

der bedeutendste Gegner - Mindaugas — durch die Entstehung einer Ordenspartei in

Litauen außer Gesecht gesetzt war, da erst unterninmrtMeister Andreas von Stirlant — wohl
im Jahre 1250 — einen Feldzug gegen die nun gänzlich isolierten Semgaller, denen nichts

anderes übrigbleibt, als auf genteinsamen Beschluß aller dem Orden ihre Ergebung anzu-

bieten Ein schriftlicher Vertrag über die Unterwerfung ist nicht erhalten, muß jedoch existiert

Habens. Von denBedingungen dieses Vertrages sind drei im Bericht derReimchronik zu

erkennen: die Entrichtung eines Zinses, die Aufnahme von Vögten, die zu bestimmten Zeiten

im Jahr die Abgaben einsammeln und Recht sprechen sollten, schließlich die Teilnahme an

Verteidigung und Angriff gegen die Die Burgen der Semgaller bleiben

unangetastet, und eigene Befestigungen haben die Deutschen im Lande nicht errichtet^).
Das unter Aufhebung der bisherigen Diözese Semgallen kirchlich dem Erzbistum Riga

angegliederte Gebiet (1251)«) wird 1254 zwischen dem Erzbischof von Riga, dem Rigaer

Domkapitel und dem Deutschen Orden als Landesherren Die zwei Drittel, die der

Erzbischof und sein Kapitel erhalten, erstrecken sich längs den Grenzen im Westen, Süden

und Osten und umgeben im Halbkreise die zentrale Position des Ordens in Terweten und

Soweit ersichtlich, hat der Orden in seinem Drittel keine Verlehnungen vor-

genommen, wohl dagegen der Erzbischof, jedoch — wie es scheint — nur in der Riga am

nächsten gelegenen Aa-Landschaft, wo die Äxkülls mit Mesoten und dem dazu gehörigen
Gebiet, die Dolen mit dem Lande Putelene belehnt wurden').

bis zur Düna bei Kokenhusen liegt z. Z. gänzlich in partidus inticlelium, ebenso Kurland links der

Windau. Daß die Diözesanordnung den Bischof von Niga stark begünstigte, hat Kallmever, a. a. 0.,

S. 56, bereits richtig hervorgehoben. Es tritt das besonders deutlich in der ausdrücklichen Bestimmung
bervor: ..istorum terminvrum c»nstituimuspreclictÄm possessorek',

einerBestimmung, die in den sich aus die Diözesen Kurland und Semgallen beziehenden Sätzen nicht

wiederholt wird.

Es liegt darum auch auf der Äand, daß die in der Arkunde vom 19. April 1242 erwähnte, mit der

Diözesanordnung ungefähr gleichzeitige Verfügung über die Errichtung einer Burg an der Aa, sieb

auf eine Burg bezieht, die innerhalb der Diözese Niga liegen, mit anderen Worten, dem Bischof von

Niga gehören sollte. ES liegt aber in diesen Bestimmungen selbstverständlich keine Benachteiligung

des Deutschen Ordens, wie Kallmever, a. a. 0., 5.56, angenommen hat, denn der Orden hatte vor-

läufig noch gar keine Ansprüche auf die Gebiete westlich der Dünaerhoben. Vgl. dazu richtig Schwartz,

a. a. 0., 5.47f.
ÜB. l Nr. 171. Siehe die Ergänzung des Textes bei Arbusow: „Die ma. Sehristüberliefe-

rung" in diesem Werk.

2) Reimchronik V. 3417—3450. Wenn es in AB. l Nr. 219 vom 3. März 1251 heißt: »Semi-

, , , ciue taute latituciinlBnc>n existit, 81 tc»ta eciam conversÄ tvret Ätl ticlem. proprium

ncm posset episevpum sustinere", so bedeutet das, daß man z. Z. in Lyon noch nicht über die Er-

oberung Semgallens oder aber über den Ausgang des Krieges unterrichtet war.

2) Vgl. dieVerträge mit denEsten von Oesel 1241 u. 1255 (AB. 1 Nr. 169, Sp. 220 und Nr. 285,

5p.369), mit denKuren vom Jahre 1267 (das. Nr. 405, 5p.508) und mit den Semgallern vom Jahre

1272 (das. Nr. 430, Sp. 542 ff.)

4) Reimchronik V. 4174—4180, 4302—4304, 4971, 5248 ff.
5) Vgl. dagegen Chudzinski, Die Eroberung Kurlands durch den Deutschen Orden im

13. Jahrhundert. Diss. 1917, S. 54 mit Anm. 36.

«) AB. I, Nr. 219, Sp. 276ff. ') Ebenda, Nr. 264f., Sp. 345ff. «) S. unten S.

°) Siehe Ä. Laakmann: Zur Geschichte des Großgrundbesitzes im Erzstift Niga in älterer M,

S.-B. Niga, Vorträge im Dezember 1934. Niga 1936, S. 59.

Aber Lebnsbesitz im Teil des Erzstifts bzw. Domkapitels s. jedoch auch AB. l Nr. 344, Sp. 4M-

und die Aussage des Messer von Treyden O. P. im Prozeß von 1312, derzufolge der Vater des
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Ter..höfliche"
Abfall ls',!>

von

Joben

Die Haltung der Semgaller während der folgenden etwa 9 Jahre läßt auf keinerlei Llll-

stinmligkeiten zwischen ihnen und den Landesherren schließen. Sie beteiligen sich an den

Kämpfen des Ordens gegendie Samaiten 1256 und noch 1259'), und als sie im Herbst dieses

Zahres den Abfall von den Deutschen beschließen, da geschieht das in einer Form, die auf

das Deutlichste zeigt, daß derAnlaß zu diesem Entschluß nicht in einem feindseligen Verhältnis

zu deu Landesherren zu suchen ist. Die Semgaller lassen nämlich die damals im Lande wei-

lenden deutschen Vögte zusammenrufen und fordern sie auf, das Land zu verlassen und nicht

wiederzukehren. Unbehelligt und mit all ihren, Hab und Gut langeil dieVögte in Riga an^).

Die Ursache dieser merkwürdig „höflichen" Aufkündigung deS Gehorsams ist leicht zu

erkennen: eS ist der Einsluß der Samaiten, die kurz vorher den Orden bei Sehoden in Kur-

land schwer und nun die Semgaller zu Bundesgenossen gewonnen hatten.

In Riga hat man die durch den Abfall der Semgaller geschaffene Lage als sehr ernst an-

gesehen und unter Aufbietung der gesamten militärischen Macht deS Landes im Winter

1259/60 eine Expedition in das Land Das dabei verfolgte Ziel war, wie

der Verlauf deS FeldzugeS deutlich zeigt, einen Stützpunkt im Lande zu schaffen, von

dem aus nicht nur die Semgaller an einem aktiven Vorgehen gegen Riga gehindert,
sondern auch Einfälle der Samaiten abgewehrt werden konnten. Da die Semgaller sich auf

ihrer Burg Terweten verschanzt hatten und zur Gegenwehr bereit wareil, so beschloß der

Meister, die Burg stehen zu lassen und weiter ins Land zu ziehen. Die Feste des Ordens

wurde in der semgallischen LandschaftDobene Nach der Erbauung von Doben

hat der Orden die Lage als so weit gesichert angesehen, daß er wenige Monate darauf, um

Ostern 1260, es wagen zu können glaubte, eine zweite Expedition über den Strand nach
Memel zu unternehmen, um zusammen mit dem preußischen Ordensheer weit oberhalb voll

Memel, in Karschauen, die Georgenburg zu errichten').

Zeugen 40 Haken Lehnsbesitz in Semgallen gehabt hat. Seraphim, Das Zeugenverhör des Frau

ziscus de Moliano, Königsberg 1912, S. 141.

Reimchronik V. 4174—4180, 4971.

Ebenda V. 5239—5264. Ebenda V. 5244 ») Ebenda V. 4835—4876.

Zum folgenden Reimchronik V. 5287—5478. Dazu ÜB. l Nr. 344, Sp. 439f.
°) Über die Lage der Festung Doben s. unten S. 329.

') Mit Ausnahme von Töppen, 58. rer. I S. 96, Anm. l, ist die Erbauung der Burg Kar-
schowen oder Georgenburg von derForschung vor die Erbauung Dobens gesetzt worden. S. Ehud -

Kinski: a. a. 0., S. 54 mit Anm. l. Dagegen nennt Hermann v. Wartberge 88. rer.

"UBB. 2, S. 46 zuerst Doben, dann das Xarsowen. Ich folge hier Wartberge, da

die Reimchronik seine Angabe bestätigt. Die Reimchronik behauptet nämlich V. 5813—5815

ausdrücklich, einen Bericht über die Errichtung der Georgenburg gebracht zu haben. Da

dieser Bericht in den uns bekannten Handschriften fehlt, so muß er einmal ausgefallen sein.
Die Stelle aber, wo er gestanden hat, ist V. 5485. Die vorhergehenden Verse nämlich schil-
dern die Erbauung Dobens, den darauf folgenden Abzug des Meisters mit seiuem Heere nach Riga
und den anschließenden Überfall der Samaitenauf die neue Burg. Nach der Bemerkung, daß Doben

Linter gebaut worden sei, schließt der Bericht, und es folgt ein zweiter, dessen Anfangsvers ist:
die Blumen sprossen . . . gleich nach Ostern." Merkwürdigerweise aber wird nun zum zweiten

- wie erzählt, wie der Meister die neuerbauteBurg derHut seiner Brüder empfiehlt und nach Niga
abzieht, — man erfährt gar nicht, daß er vorher von Niga, wohin er doch nach Erbauung Dobens

war, wieder ausgezogen sei. Das Rätsel löst sich, wenn man feststellt, daß der zweiten
des Meisters nach Riga unmittelbar ein Angriff der Samaiten auf Karschowen folgt

l<>. 5501 ff.), die Rückkehr des Meisters also von Karschowen gemeint sein muß. Damit erweist sich
ohne Zweifel, daß die Angabe: „nach Ostern" sich auf denZug nach Karschowen und die Errichtung der

eorgenburg bezieht, der Bericht jedoch darüber verstümmelt ist. Diese Tatsache ist in unserem Zu-
Mmenhang insofern erwähnenswert, als sich aus ihr vielleicht dieErklärung dafürergibt, warum die

Terweten nicht nahmen,sondern stehenließenund weiterzogen. Es ist nämlich wohl möglich,
an der Meister, der im Frühjahr nach Karschowen ziehen wollte, um dort zusammen mit den
'unnschen Brüdern die für die Offensive bestimmte Georgenburg zu erbauen, fürchtete, mit derZeit

urz zu kommen und sich daber auf eine Belagerung Terwetens nicht einlassen zu können meinte,

Einnahme tapfer verteidigter Burgen der Eingeborenen eine durchaus schwierige Ausgabe
Uir gut ausgerüstete Heere der Deutschen war, ist häufig belegt.
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Die Besatzung von Doben hat gehalten, was man von ihr erwartete. Kaum daß das

Äeer nach Erbauung der Burg das Land verlassen hatte, griffen die Samaiten an, wurden

jedoch zurückgeschlagen'). Für Ursache und Art des Abfalls der Semgaller im Jahre 1259

aber ist bezeichnend, daß nicht sie selbst die Feindseligkeiten gegen Doben eröffnet haben,

sondern die Samaiten.

Der Samaitenkrieg, in dem die Erbauung von Doben eine Episode darstellt, endete mit

der Niederlage des Ordensheeres am 13. Juli 1260 auf dem Felde von Durbers). Die Not-

wendigkeit, alle Kräfte zur Wieder-

eroberung Kurlands einzusetzen,

zwang den Orden, die Burg Doben

zu räumen2) und auf die Unterwer-

fung der Semgaller vorerst zu verzich-

ten. Die Taktik war um so mehr ge-

rechtfertigt, als die Semgaller wäh-

rend der Zeit derKämpfe in Kurland

sich, wie es scheint, passiv verhalten
haben. Auch als der Orden 1264

den ersten Plünderungszug in ihr

Land hinein unternahm und dabei

schwere Verluste erlitt, haben sie sich
mit einer geschickten und wirkungs-

vollen Verteidigung begnügt^).
Der Widerstand der Kuren war ge-

brochen, als der Ordensmeister Kon

radvonMandern 1265,wie derßeim-

chronist sagt: „vier Meilen nah vor

Semgallen"s) die Burg Mitau er-

baute. Das muß wörtlich verstanden

werden: „in vier Meilen Entfernung

vor Semgallen" wurde Mitau errieh-

tet. Der Platz, auf demMitau cutstand, gehörte freilich dem Erzbischof von Niga °), nicht

dem Orden. Indes gegen Proteste des Erzbischofs war man gedeckt durch die Ermächti-

gung, die der Legat Wilhelm 1242 dem Orden für den Burgbau an der Aa erteilt harret

und — was vor allem entscheidend für den Entschluß Manderns gewesen ist — dieser Platz

war, strategisch gesehen, der denkbar günstigste: Mitau ist rund vier Meilen von denÄaupt-

burgen der Semgaller, Doblen, Terweten und Mesoten, entfernt und liegt an der noch ichlsi'

l) Reimchronik V. 5445—5478. Ebenda V. 5597—5660. ») Ebenda V. 5844—5848.

Ebenda V. 7299—7348. Freilich muß bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen werden,

daß uusere Quelle lückenhaft und dementsprechend Vorsicht geboten ist. Es ist jedenfalls interessant,

daß, als die Abteilung des Meisters Niga erreicht hatte, ein Äeer des Ordens, das von Kurland

kommend uach Riga wollte und im Augenblick gerade am Strande lagerte, von der Niederlage des

Meisters in Semgallen inKenntnis gesetzt und aufgefordert wurde, das Lager abzubrechen und weiter

zu marschieren, da das Äeer der Semgaller nahe, V. 75695. Äieraus ist zu ersehen, daß — wovon die

?veiinchronik bis zu den Ereignissen nach 1279 sonst nirgends berichtet — Angriffe der Semgaller

auf den Strand — den Verbindungsweg zwischen Niga und Kurland — doch vorgekommen Md.

5) V. 7399—7402. Vgl. auch untenS. 325. Die angeführte Stelle ist bisher nicht richtig verstanden

worden. Bielenstein, Die Grenzen des lettischen Volksstammes (1892), S. 133f., hat in der An-

nabine, daß die Meilen von Niga aus gezählt seien, die Gründung Mitaus zuerst an der Stelle de

beringen Sehlock vermutet. Von Niga rechnet die Entfernung neuerdings auch Chudzinski, a. a. O-,

S. 68, geht aber auf die sich dabei ergebenden Schwierigkeiten nicht ein. c>k Zur Bau-

geschichte derKomtnreiendes Deutsch-Ordens inKurland, S.-B. Mitau 1895, hat sich S. 45ff. gegen

Bielensteins Annahme ausgesprochen, ohne aber die 4-Meilenentfernung zu erklären.

«) S. unten S. 321 f. ') S. oben S. 312.



:;.Unterwerfung
l 271—1272

bareu Aa, dort, wo der kürzeste Weg von Riga nach Semgallen den Fluß schneidet. Die

sog. Kurische Straße über den Strand kam für die Verbindung mit Semgallen nicht in Be-

tracht, weil die kemmernschen Sümpfe, durch die man hindurch mußte, nicht zu jeder Zeit pas-

sierbar waren. Der südliche Umweg um das Tirulmoor — der Weg über Keckau undEckau —

führte zu weit von demZentrum Semgallens — Terweten und Doblen — ab.

Die Tauglichkeit seines neuen Baues zu erproben, hat der Orden bereits im Jahr der Er- -
barnlug von Mitau Gelegenheit Erst 1272 aber konnte die Unterwerfung derSem-

galler erfolgen. Sehr rasch hintereinander wurden die Burgen Terweten, Mesoten und

Baltisches Baudenkmäler-Archiv
Abb. 180. Burgberg Hofzumberge-Terweten (Tērvete)

Ratten erstürmt. Ratten wurde verbrannt, Terweten und Mesoten aber blieben als feste
Plätze in der Hand des Siegers, der damit eine bessere Position im Lande gewann, als er sie
beim Abfall 1259 besessen Terweten erhielt einen Konvent von 15 Brüdern. Zur
Bejahung dieser Burg gehörten übrigens auch Semgaller

Reimchronik V. 7421—7506.

V. 8004—8071. Chudziuski, a. a. 0., 5.735. mit Anm. 14 auf 5.74, glaubt, daß
.selozug gegeuTerwetenund dieanderenBurgen bereits im Frühjahr 1271 stattgefunden habe, —

worin ihm Bilkins, clnÄsusw., S. 38, folgt, und zwarauf Grund der Annahme, daß dieAb-

machungen des Ordens mit dem Erzbischof und Kapitel vom 27. August 1271 (AB. 1 Nr. 425f.,
5Z6—539), in denen die Absicht, die Burg Terweten zu bauen, erwähnt wird, nach der Einnahme

er Burg stattgefunden haben müssen. Das ist indes nicht schlüssig: die Abmachungen können sehr gut
am Anfang der Ereignisse stehen und dementsprechend dererste AngriffaufTerwetenerst im Winter 1271
M 1272

vor sich gegangensein. Die Zwischenzeit zwischen der Einnahmevon Mesoten undNattenund

Friedensschluß uach April 21—6. Juli 1272 ist nicht zu kurz, um auch längeren Verhandlungen
zu geben. Viel weniger wahrscheinlich dagegen ist, daß nach der Erstürmung der drei Burgen

Frühjahr 1271 mehr als ein Jahr bis zum Friedensschluß verflossen sein sollte. (Äerm. v. Wart-

I>ruBB, 2, S. 48 gibt wie auch der Neimchronist kein Datum für die Ereignisse an.)
nichtig-. L. Arbusow: Grundriß", S. 50. °) Reimchronik V. 86775.

315Semgallen und Llpmale in frühgeschichtlicher Zeit
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Ter Ausstand
Nameises und

der letzte Krieg

Bündnis

Mischen Sein

gallern und

Litauern

Der Friede, der am 6. Juli 1272 mit den Semgallern geschlossen wurde, ist, soweit er-

kennbar, nicht schlechter als der von 1251. Die Vertragsurkunde selbst erwähnt die dem Ab-

schluß vorhergegangenen langwierigen Verhandlungen des Erzbischoss und Ordensmeisters
mit den Ältesten des Landes; auch wird der den Unterworfenen schließlich auserlegte Zins
als ermäßigt bezeichnet^).

Im Frühjahr 1279 erheben sich die Semgaller, jetzt zum letztenmal, gegen die Deutschen.
Die Ursache soll, wie die Zeugen im großen Prozeß vom Jahre 1312 erzählen, schlechte

Handlung durch die Ordensbeamten gewesen sein, worüber eine zun: Erzbischof von Riga
1279 entsandte seingallische Deputation Klage geführt habe. Dieselben Zeugen kennen aber

auch persönliche Motive, die in: Spiel gewesen seien: Nameise, der Führer des Aufstandes

während der ersten beiden Jahre, ein semgallischer Edler und, wie der Neimchronist zu er-

zählen weiß, Christ und Vertrauensmann des Ordens, sei durch eine Ohrfeige, die ihm ein

Ordensbruder versetzt, zur Untreue getrieben worden

Der Abfall begann, indem das semgallische Kontingent des Ordensheeres sich während
der Schlacht mit denLitauern am 5. März 1279bei Ascheraden demKampf entzog und damit

die Niederlage des Ordens Wenige Wochen später brach dann die Revolte

auch in der Äeimat Durch einen unerwarteten Anschlag brachten die Semgaller die

Burg Terweten, den Äauptstützpunkt des Ordens, in ihre Äände; von der Besatzung
wurde ein Ordensbruder den Göttern die übrigen in die Gesangenschaft zum

Litauerkönig Troiden gebracht. Der Krieg, der mit diesen Ereignissen eingeleitet wird und

bis zum Jahre 1290 dauern sollte, ist bisher ausschließlich als der Äeldenkampf des dem

Untergange geweihten kleinen Semgallervolkes gegen den übermächtigen Orden geschildert
worden. Gewiß, die Semgaller verteidigen nicht nur mit größter Tapferkeit und Zähigkeit

ihre Burgen und Äackelwerke, sondern gehen gelegentlich auch zum Angriff vor. Zweimal,

1279 und 1287, sieht man sie unmittelbar vor den Toren Rigas und im März 1287 ge-

lingt es ihnen, ein Ordensheer, das ihnen von Üxküll, wo sie geplündert hatten, tief ins

Land hinein gefolgt war, zu vernichten"). Es kommt, um einer sentimentalen Betrach

tungsweise Vorschub zu leisten, der Umstand hinzu, daß der Chronist gern und mit

Wärme das Heldentum derFeinde preist. Indes die scheinbar unerschöpfliche Widerstands-

kraft der Semgaller hat ihren Grund nicht nur in der Tapferkeit des Volkes. Daneben

wirkt ilt gleicher, den Sieg des Ordens verzögernder Richtung eine Verbindung der Sem-

galler mit den Litauern, die vom Jahr der Erhebung an während des ganzen Krieges in

Kraft gewesen ist. Der gänzlich unpolitische Verfasser der Reimchronik konstatiert diese

Verbindung mitLitauen als solche an keiner Stelle, erwähnt jedoch Jahr für Jahr ihre Aus-

wirkungen. Wie oben bemerkt, lieferte Nameise die 1279 in Terweten gemachten Gefan-

genen an den Litauerkönig Troiden aus, und dasselbe tat er mit den Gefangenen, die ihm

sein erster Zug gegenRiga Die Belagerung von Doblen durch das Äeer der

Deutscheit 1280 81 mußte abgebrochen werden, weil litauische Truppen zum Entsatz der

Burg herannahten'); 1281 verläßt Nameise Semgallen (sür immer), um sich zu Troiden zu

begeben, in dessen Äeer er einen Einfall nach Preußen macht ; als dann im Jahre 1286

der Orden den Äeiligenberg neben Terweten errichtet hatte, mußte sich die neue Burg gleich

ÜB. 1 Nr. 430, Sp. 542 f.
2) Neimchronik V. 8658—8663. Seraphim: Das Zeugenverhör... „Semgallen" im Register.

») Neimchronik V. 8440—8444, 8617—8620.

') Ebenda V. 8621—8760.

5) Bijkins: clrms, S. 43 u. 45, sieht zu Anrecht in der Tötung des einen Ritter?

eineil Nacheakt der Semgaller.
°) Reimchronik V. 9193—9404, 10201— 10297.

') Ebenda V. 10370—10724. Senn. v. Wartberge, 38. rer. 2, S. 51 nennt den Ort der

Schlacht Grose, ein Ort, der nach dem Bericht des Reimchronisten nicht in Semgallen gelegen hat.

S. das. V. 105415., 107215.
«) Neimchronik V. 9395—9400. ») Ebenda V. 94645. Ebenda V. 9672-
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vi Anfang gegen die Samaiten verteidigen ; 1289 unternehmen dieLitauer einen Raubzug

in das Erzstift und veranlassen die Semgaller, den Zug in ihrem Äeere mitzumachen Als

dann der Widerstand der Semgaller erlahmt, da ist es Litauen, wohin die Reste der Waffen-

fälligen abwandern 2). Man wird diese Verbindung der Semgaller mit den Litauern nicht

gut ein Bündnis zwischen zwei gleichgestellten Partnern nennen können. Wenn wir hören,

wie dieLitauer nach Semgallen kommen und von hier „mitnehmen was reisen mochte in das

her"4) und, waS noch mehr bedeuten dürste, die deutschen Gefangenen nach Litauen ausge-

liefert werden, so erhält man den deutlichen Eindruck von einer Unterwerfung der Semgaller

unter die Führung Litauens.

Je weniger die politische Seite dieses Krieges in der Reimchronik zu ihrem Rechte

kenmlt, um so stärker tritt dasür das militärischeMoment in den Vordergrund. Und zwar

ist es nicht bloß derKampf selbst, den der Verfasser mit spürbarer Freude schildert, sondern

er führt uns mit der gleichen Anschaulichkeit wie den Einzelkampf so auch die Taktik des

Ordens vor. Nur während der ersten zwei Jahre des Krieges 1279—1281 haben die Brü-

der sich bemüht, von ihrer Basis außerhalb des Landes — von Goldingen und Mitau aus

-die Semgaller zur Ergebung zu zwingen, haben damit jedoch nichts erreichen

Die Taktik ändert sich 1286, indem mitten im semgallischen Lande unmittelbar neben der

.Hauptbüro, der Aufständischen, Terweten, der Äeiligenberg erbaut wird"), die Zwingburg,

von der aus während der folgenden 4 Jahre die Burgen Terweten, Doblen, Natten und

sidobre berannt werden und das Land verwüstet wird"). Keine einzige derBurgen ist aber im

genommenworden, sondern lediglich der von Äeiligenberg aus geführte Erschöpfungs-

krieg hat denWiderstand der Semgaller überwunden. Terweten wird schon 1286 aufgegeben,
und 1290 folgen die drei anderen Burgen. Die letzte, Sidobre, hat sich 1290 ergeben, oder ist

vielmehr durch Verrat dem Feinde in die Äand gespielt indem ein Teil der

semgaller sich heimlich derBurg bemächtigte und mit dem Orden Verhandlungen über den

Frieden begann. Sie versprachen Geiseln zu stellen und das Christentum wieder anzunehmen.
Der Orden verlangte und erhielt von ihnen eine Sühne, wie der Reimchronist berichtet, und

die Besatzung von Sidobre wurde mitsamt ihrem Eigentum nach Mitau geschafft, um hier

angesiedelt zu Diejenigen Semgaller, die sich zur Unterwerfung nicht entschließen

konnten, zogen nach Litauen ab">). So war der Krieg zu Ende, die Burgen zerstört, das

Land verwüstet. Der Orden brach seine Zwingburg — den Äeiligenberg — ab"). Erst eilt

Aenschenalter später wurden die Burgen Terweten, Doblen und Mesoten vom Orden

wiedererbauts2), nicht jedoch gegen die Semgaller, sondern als Festungslinie zum Schutz
Livlands gegen die Litauer.

') Ebenda V. 9965—10114. -) Ebenda V. N089—N342.

') Ebenda, V. 11405, 11501. Ebenda, V. 11 104f.
') Angriffe auf Doblen 1279: Neimchronik, V. 8970—9192, im Winter 1280/81 und im Sommer

>-81, ebenda, V.9451—9471, 9583—9590. Der im Sommer 1281 mit großen Kräften unternommene

""Mff auf serweten wird nicht zu Ende gefichrt, ebenda, V. 9507—9666.

> Ebenda, V. 9899—9949.

') Ebenda, V. 10115ff. und passirn bis zum Schluß. Vgl. die ZusamnrensaiMng des Autors

V- N 611—11646. Zur Bedeutung des Äeiliaenberges s. ebenda, V. 10525—10532.

Ebenda, V. 11462ff. ") Ebenda, V.II 589—11 606. Ebenda, V. 11487—11502.

") Ebenda, V. 11802—11808. Wenn wir im Jahre 1300 die Semgaller noch als Neiden und in

-'"ga und Nom als Kläger gegen den Orden finden (Seraphim, Zeugenverhör, Beil. I, §§. 7, 12;

W,XVII,S.BO), sodürsenwir darausnicht, wie Bilkms das tut cinas, S. 69),den

Schluß ziehen, als hätte der Krieg mit den Waffen weiter angedauert. Bilkius übersieht, daß die

semgaller durch Geiseln und Sühne in allerForm denFrieden mit dem Orden geschienen hatten. Der

meldet zudem das Ende des Krieges ganz ausdrücklich mit derFeststellung, daß die Semgaller

seien und keine ibrer Burgen mehr übrig sei.
') >321, 1335, 1339. Eine Unruheunter den Semgallern meldetfreilich Äoenecke bei Nenner, S. 74,

Jahre 1321, aus welchem Grunde der Ordensmeister Konrad die Burg Mesoten erbaut habe,
das ist allenfalls ein Aufstand, nickt aber die Fortsetzung des 1290 beendeten Krieges.
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Die Teilungs»
Urkunden

Upmale und

Tema,allen

Ter „Tlrano"

11. Die Landschaften Semgallens

Zur Grundlage für die Betrachtung derseingallenschen Landschaften nehmen wir die beiden

Arkunden über die Teilung des Landes im April 1254 zwischen dem Orden und der Kirche

Riga (Erzbischof und Kapitel)^.
Am zum richtigen Verständnis des Inhalts dieser beiden Akte zu gelangen, ist es notwen-

dig, sich vorerst die Frage vorzulegen, aus welchen: Grunde über die Teilung eines Landes

an einem und demselben Tage vor den gleichen Zeugen zwei Urkunden ausgestellt werden

mußten?

Wie gesagt, sind Ort undZeit der Ausstellung, wie auch die Zeugen und — soweit es sich

hier wie dort um eineGebietsteilung handelt — der Inhalt der beiden Arkunden die gleichen,
beide hängen somit aufs allerengste zusammen. Es gibt jedoch auch Unterschiede. Vor allem

sind die Aussteller verschieden. In der ersten sind es der Erzbischof von Riga, das Rigaer
Domkapitel und derDeutsche Orden in Livland, in der zweiten — nur derErzbischos und der

Orden, dasKapitel fehlt. Auch die Arenga — die Motivierung des zu beurkundendenAktes

— ist in den beiden Urkunden nicht die gleiche: heißt es in der ersten, daß die Teilung geschieht

nach bzw. auf Grund der päpstlichen Verfügung über die Schenkung und Teilung von S'm-

gallen, so wird au der entsprechenden Stelle der zweiten gesagt, die Teilung geschehe um des

Friedens willen und der Einmütigkeit zwischen dem Erzbischof und dem Orden. Schließlich

heißt das zu teilende Objekt in der ersten Urkunde Semgallen, in der zweiten führt es einen

anderen Namen und es ist nicht gesagt, daß diese Landschaft — Upmale — zu Semgallen

gehört. Mit anderen Worten, Upmale ist nicht Semgallen, das auf Grund einer päpstlichen

Verfügung geteilt werden und an dessen Teilung das Nigaer Domkapitel als gleichberechtig-
ter Partner beteiligt seiu soll; von der Auseinandersetzung über Upmale ist das Dom-

kapitel ausgeschlossen, der Orden aber ist hier aus das Entgegenkommen des Erzbischofs

angewiesen. Wir sind hier somit Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen dem Erzbischof
von Riga einerseits, dem Deutschen Orden und dem Domkapitel von Riga andrerseits, in

der der Erzbischof siegreich die These verfochten hat, daß Upmale nicht zu Semgallen gehöre.

Die Gegenseite hören wir erst 18 Jahre später bei der Erledigung dieser Auseinandersetzung,

als Erzbischos Albert auf Grund der ausdrücklichen Feststellung, daß „Upmale, wie all-

gemein bekannt, ein Teil Semgallens sei", demKapitel die Äälfte seines Anteils an Upmale
abtreten mußte 2).

Daß der Erzbischos 1254 seine Auffassung inbetreff der Landschaft Upmale begründen und

durchsetzen konnte, geht letzten Endes auf die Erklärung des Bischofs Nikolaus von Riga

vom 9. August 1231 zurück, laut der die Landschaften Medeiothe (Mesoten) und

der Teilung unter die Kirche Riga, die Stadt und den Schwertbrüderorden nicht unterliegen

sollten, weil sie vor der Abreise des Legaten Wilhelm aus Riga, d. h. vor dem Schiedst

spruch vom 11. April 1226 bereits erobert warens). Es ist das, wie oben bereits erwälm

worden ist*), der älteste Teil des Bistums Mesoten—Semgallen, der aller Wahrscheinlich-
keit nach, noch vor der Ankunft des Vizelegaten Balduin von Alna, durch Kauf oder

Schenkung an das Bistum Riga gelangt war.

Äußer Mesoten und Upmale hatte ursprünglich zu diesem Teil auch der „Strand" — die

schmale Landzunge zwischen dem west-östlich gerichteten Unterlauf der Aa und dem Meere

- und, wie man wohl annehmen darf, beide Ufer der Aa vom Ausfluß des Ba-

bitsees hinauf bis zum Gebiet von Mesoten. Ganz unabhängig davon, welches Volk,

galler oder Liven, am Unterlauf der Aa bis zum Meere hin gesiedelt haben mag, oder ob das

') ÜB. 1 Nr. 264s., Sp. 345—348.

2) Mitt.Niga, 13, S.l9f. vom Jahre 1272: ..Oppelmele (sie!), czue est pars czueclarn seu xrovinciA
und ebenda: ..Oppelmele, pars esse manifeste clinoscitur

°) ÜB. 1 Nr. 109, Sp. 144f. ») Oben S. 311, Anm 3.

b) Äier lag das castrurn Labat des Bischofs von Sclonien-Semgallen. ÜB. l Nr. 76, Sp
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Gebiet zum unbesiedelteu Grenzsaum Semgallens gehört hat — gehörte der „Strand" zum

Lemgallersluß und in gleicher Weise die Landschaft an seinem rechten Ufer. Äier in der

Mhe befand sich auch
der Aa vor derEroberung Kurlands im Vergleich mit der ostwestlichen Verbindung

Riga—Kurland ganz zweifellos die größere Bedeutung hatte, so war es in der Ordnung
derDinge, daß bei der Gründung der Diözese Semgallen — der ersten verwaltungstechnischen
Zusammenfassung der semgallischen Landschaften zu einer Einheit — der Unterlauf der

Aa als zu Semgallen gehörig angesehen wurde. Die Zuteilung des rechten Aa-Ufers von:

Babit bis zur See an die Stadtmark Rigas 1225 geschah, wie bekannt, im Streit zwischen

BischofLambert von Semgallen und der Stadt").

Die Beschverhältnisse in der femgallischen Diözese sind durch die Diözesanordnung von

nicht verändert worden, und weder die Bischöfe von Semgallen, soweit der Stubl

nicht die meiste Zeit vakant war*), noch auch das Domkapitel von Mesoten, das uns ein

einzigesmal in: Jahre 1237 haben Bischof Nikolaus den Besitz des Aa-

gebietS mit Erfolg streitig gemacht. Erst als der Deutsche Orden seine Ausgaben in Kurland

und Semgallen erkannt hatte (1242)"), trat für den Bifchof die Frage der Erhaltung des

Erworbenen auf die Tagesordnung. Am 7. Februar 1245 erklingt das Leitmotiv des

Ordens: (lurvriiÄ" zum erstenMale'), und schon am 3.März 1251 hat der Orden sein

Ziel erreicht: die „ganz" Kurland umfassende Diözese, von der ihm zwei Drittel gehören').

Durch dieselbe Verfügung, die dem Orden bzw. der von ihm angestrebten kurländiseben

Diözese „ganz" Kurland zusprach, wurde das Bistum Semgallen aufgehoben und sein Ge-

biet dem Stift Riga angegliedert mit derBestimmung, daß ein Drittel den:Deutschen Orden

zugeteilt würde. Zweierlei ist im Akt von 1251 nicht gesagt: erstens, was eigentlich „ganz

Kurland" sei, und zweitens, welche Diözese Semgallen aufgehoben wurde: — jene vom

17. September 1237, deren Vater Wilhelm von Modena gewesen war, und zu der außer

semgallen auch noch Selonien und Nordlitauen gehört hatten, oder die seinerzeit von Wil-

helm ausgehobene Diözese Lamberts und Balduins von Alna? — und um auf das Praktische

zu kommen, von welcher aufgehobenen Diözese Semgallen der Orden sein Drittel zu bean-

spruchen hätte? Die Länge der Zeit, die zwischen derVerfügung von 1251 und der Teilung
Lemgallens 1254 liegt, spricht dafür, daß jene offengelassenen Fragen den Gegenstand von

Verhandlungen bilden sollten. Leider ist uns von diesen Verhandlungen nichts überliefert,
so daß Fragen wie z. B. die, ob der „Strand" als Verbindungsstück zwischen Kurland und

Riga jetzt als zur ~tc>ta Luronm" gehörig von Semgallen abgetrennt worden ferner

') Siehe jetzt C. v. Stern: Beiträge zur historischen Geographie des Ostbaltikums in: Abhandl.
d. Äerder-Ges. u. d. Äerder-Instituts zu Niga, Bd. 6, Ä. 2, S. 25ff. Die neuerdings aufgetauchte
Meinung, der „Semgallerhafen" sei an der Düna oberhalb Rigas zu suchen, ist mir bekannt. Ihre

Nnindlage ist unwissenschaftlich, die Begründung völlig unzureichend. — Am Mißverständnisw zu ver-

meiden, scheint es m. E. geboten, statt von einem „Äafen" im vorliegendenFall von einer „Einfahrt"
zu sprechen.

U8.1,Nr.76,5p.82f. ») ObenS.3ll,Anm.7. ») S.hierzuSchonebohm,a.a.O.,S.3sl ff.
°) ÜB. l Nr. 154, Sp. l9Bf. Erwähnt wird rn-epnsitus cle in der Zitation vom

November 1234, Äildebrand: Nr. 21, S. 49, p. 53.

°) S. oben, S. 312.

') ÜB. l Nr. 181, Sp. 238: item6ims partes 6e tcita Luronia seu Lurlanäia. . . Imdeatis.

°) Ebenda, Nr. 219, Sp. 276—279.
°) Der sog. Nigasche Strand hat, wie bekannt, bis tief in die Neuzeit hinein zu Kurland gehört.

Bei der Teilung der K»äfen, d. h. der ..portus rrmris" im Sinne von natürlichen Einfabrten, unter

den Bischof von Kurland und den Orden wurde (1252 April oder wenig später; zur Datierung
'L. Arbusow: Die im Deutschen Orden in Livland vertretenen Geschlechter, Erkurs 11, S. 17f.)

dein Bischof zugesprochen, dieWindauaber und dieMündungder Semgaller Aa dem Orden,
I Nr. 373, Sp. 475f. (mit dem falschen Datum 1263). Somit muß der Strand mit der Aa-

rnundung spätestens bei derKonstituierung der ~tota ' au Kurland gekommen sein. Es ist aber
Min auch möglich, das; schon Bischof Nikolaus, der seit 123lfaktisch und seit 1237 auch rechtlich im

von Fredekurland war und gleichzeitig den Strand besaß, diesen mit Kurland vereinigt hatte.
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Die Teilung
von >'-'54

Upmale und

Mesoten

die Frage nach der ursprünglichen Zugehörigkeit der kurisch-sentgallischelt Grenzlandschaften
— der „terra iuter Lcruricien et und der „terrae cresertae inter danäovve

et ZemiAallmm" unbeantwortet bleiben. Das Ergebnis der Verbandlungen aber ist
uns in den beiden Teilungsurkunden von 1254überliefert: als semgallische Diözese und dem-

entsprechend auf Grund der Verfügung vom Jahre 1251 wird zwischen dem Erzbischof von

Riga und demOrden nur derjenige Teil Semgallens geteilt, der nach 1226 erobert wurde, also

der Westen des Landes, den schon Bischof Nikolaus 1231 auf Grund des Schiedsspruches
von: 11. April unter die damaligen livländischen Parten geteilt hatte. Nur dieses

Gebiet wird jetzt als Semgallen bezeichnet uud, da Bischof Nikolaus 1251 seinem Kapitel

die Äälste seines eigenen Anteils an der seinem Bistum angegliederten semgallischen Diözese

geschenkt hat2), so erscheint das Kapitel als dritter Partner ausschließlich bei der Teilung

„Semgallens", d. H.WestsemgallenS in unserem Sinn. Ostsemgallen dagegen, die Landschaft
ait der Aa — jedoch bereits ohne den „Strand" — verbleibt wie schon im Jahre 1231 —

dem Erzstift Riga, und zwar grundsätzlich ungeteilt. Teilungen sind hier natürlich nicht

ausgeschlossen, doch sie geschehen erstens ohne das Domkapitel, ferner geschehen sie, wenn

überhaupt, auf Grund einer freien Vereinbarung, wie schon die Arenga der Urkunde über

die Teilung von Upmale sagt: wegen des Friedens und der Erhaltung der Eintracht. Vor

allen Dingen aber ist zu betonen, daß der Erzbischof nicht gehalten gewesen ist, das ganze

Aagebiet zwischen sich und dem Orden zu teilen, denn auch derUmfang des zu teilenden Ge-

bietes wird auf dem Wege freier Verhandlung bestimmt. Daher sind wir also nicht von

vorneherein zur Annahme verpflichtet, als sei Upmale das Aagebiet in seiner ganzen Aus-

dehnung.

Bei der Entscheidung der Frage, ob im Jahre 1254 das ganze dem Erzbischos gehörende

"Aagebiet geteilt wurde oder nicht, ist natürlich die Bestimmung dieses Gebietes in der Urkunde

vom 9. August 1231 heranzuziehen, in der, wie erwähnt, das ganze Gebiet ausdrücklich ge-

nannt worden ist. Äier heißt es: ~6e
. . . exceptio Neäeiotke, Uppemele,

post domini NutineriLis epiLcopi . . .
Domino acHuisit 5

. . Also bilden

1231 Medeiothe und Uppemele das der Kirche Riga verbleibende Aagebiet. Bielenstein

hat seinerzeit auf Grund des Fehlens der Partikel et zwischen Medeiothe und Uppemele
die Möglichkeit der Koordination der beiden Namen geleugnet und Uppemele als Appo-

sition übersetzt: also „Medeiothe Uppemele" Das Fehlen der Partikel ist meines

Erachtens nicht so wichtig für die Übersetzung wie der Plural „exceptiL", durch den völlig

eindeutig die beiden Namen auf zwei koordinierte Landschaften bezogen sind. Vor 1226

waren somit zwei Aalandschaften erobert bzw. unterworfen: Mesoten und Upmale, und es

kommt nun darauf alt zu untersuchen, ob diese Interpretierung des Wortlauts der Urkunde

von 1231 dem Sinn der Teilungsurkunde von 1254 insoweit gerecht wird, daß in dieser letzten

die Teilung nicht des ganzenAagebiets, sondern nur eines Teiles desselben, nämlich von Up-

male allein, verstanden werden kann.

Wir gelangen damit zur Betrachtung der Teilung von Upmale im einzelnen. Die Über-

setzung des Abschnitts über die den beiden Parten zugesprochenen Partien macht keine

Schwierigkeiten. Der erste demErzbischos zugesprochene Teil beginnt an derAa, und zwar
am

rechten User derselben, sührt hinauf bis zurMemel, diese wiederum hinauf in der Richtung

zur Düna bis zur selonischen Landschaft Medene, die nicht mehr zu diesem Teil gehört. Der

zweite Teil des Erzbischofs erstreckt sich das linke Ufer der Memel und das rechte Ufer der

Muhs hinaus und nimmt das ganze Gebiet zwischen diesen beiden, sich beim heutigen Bauske

vereinigenden Flüssen ein, wobei als Grenze gegen Südosten der Wald Vere gilt; derlelbe

seil aber zieht sich weiter noch entlang den beiden Ufern der nun westöstlich strömenden Mubs

Sie figurieren in den kurländischen Teilungsurkunden, ÜB. 1 Nr. 248, Sp. 323 und Nr.

Sp. 327 vom 4. und 5. April 1253.

2) Ebenda, Nr. 83, Sp. 99 f. «) Ebenda, Nr. 231, Sp. 290 f.
Ebenda. Nr. 109, Sp. 145. 5) Grenzen, S. 124.
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hinauf bis zu den Grenzen der (litauisch besiedelten) Landschaften Opiten und Säule. Der

Orden erhält den dritten Teil, der an: linken Ufer der MuhS unterhalb des Waldes Vere

beginnt und sich den Fluß hinunter zieht bis zum Ende des „Langen s>olm". Mit anderen

Worten: der Erzbischos erhält seine Gebiete an: rechten Ufer der Aa undMemel, im Zwischen-
räum zwischen Memel undMuhS und zu beiden Seiten derMuhs, der Orden am linken Ufer
der MuhS, vielleicht auch noch an der Aa. Äier am linken Ufer muß nun, weil der Teil deS

Erzbischofs sich westöstlich, der des OrdenS aber, der Stromrichtung der Aa solgend, an-

schließend sich süd-nördlich erstreckt, eine Grenzlinie zwischen den beiden aneinandergrenzenden
Teilen gezogen werden, und das ist die..äivisio", die sich von der Aa (MuhS) unterhalb
des Waldes Vere bis zur Landschaft Plane und von hier — auch weiterhin in westlicher

Richtung — bis zum uächsteu bebauten Land erstreckt. Plane soll zum „oberen", d. h. süd-

lichen Teil — dem deS Erzbischofs gehören — die Grenze des Ordens verläuft also an der

Nordgrenze von Planes.
Nehmen wir fomit an, daß Upmale das ganze Gebiet der Aa bis hinunter zum Vabit

gewesen, der Lange Äolm also etwa hier am Vabit zu suchen sei, so würde am Unterlauf —

zwischen Bauske und Vabit — die Aa die Grenze zwischen dein Besitz des Ordens und des

chischofs sein, Mesoten wäre Ordenögebiet wie auch das weiter unterhalb gleichfalls am

linken Ufer gelegene Mitau. Nun hören wir aber von einen: Streit um Mitau. Der Orden,
der sich dabei aus die Entscheidung des Legaten Wilhelm vom 19. April 12422) stützt, die zu-

dem im Jahre 1266 die päpstlicheKonfinnation erhalten hattet, bietet dem Erzbischof eine

Entschädigung für Mitau an, die dieser lange nicht annehmen will; erst im März 1292 ge-

lingt es dem Orden, den Erzbischof zur Annahme der Entschädigung für die „zwei Meilen

um Mitau" zu Dieser Streit mag als Argument für die Annahme, daß der

Platz, auf dein Mitau erbaut wurde, dem Erzbifchof gehört habe, insofern nicht ganz zwin-

gend sein, als hier von einer Entschädigung für die Zweimeilenzone derBurg die Rede ist,
deren einer Teil ja auf den: rechten Ufer des Flusses gelegen war. Indes wird bei dem, An-

fang des 14. Jahrhunderts gegen den Orden geführten Prozeß die Tatsache, daß die Burg
Mitau von Rechts wegen dem Erzbischof gehöre, mit aller Entschiedenheit Wir

dürfen somit wohl annehmen, daß der Platz, auf dem Mitau errichtet wurde — und zwar

auf dem linken Ufer des Flusses —,
dem Stift Riga gehört hat. Ferner — wenn man bei der

Betrachtung der Teilungsurkunde von 1254 sich von der Voraussetzung leiten läßt, als sei
unter „Upmale" daS ganze Aagebiet verstanden, so muß als äußerst unbefriedigend der Um-

stand empfunden werden, daß Mesoten hier nicht erwähnt ist. Mesoten ist — auch wenn

man von seiner Bedeutung als ehemaliger Bischofssitz absieht — eine Burg mit einem Ge-

biet, in dem im Jahre 1220 der Chronist Äeinrich Dörfer Dementsprechend

müßte, analog der Aufzählung von Burgbezirken in der am gleichen Tage ausgestellten
Teiluugsurkunde für Westsemgallen, Mesoten ganz unbedingt genannt sein — oder aber es

gehörte gar nicht zur Teilungsmasse. Nun wissen wir aber neuerdings, daß Mesoten vor dem

Aufstand Semgallens im Jahre 1259vom Bischof von Niga an die Uxkülls verlehnt worden

Bielenstein: Grenzen, S. 123, hat die irrtümlicherweise für eine weitere Teilung des

letzten Drittels gehalten. Näheres über die Landschaft Plane unten S. 324.

2) AB. 1 Nr. 171, SP. 225. Ebenda Nr. 396, Sp. 501.

Ebenda Nr. 544f., Sp. 678—682.

') Seraphim: Zeugenverhör, S. 8, VI, 23; S. 20, VI 167; S. 86, XVII 167; Beil. IV p. 4,
E- 163. Vgl. ÜB. 6 Nr. 2884, Sp. 217 vom Mai 1366: ..czuoä castrum äietum et

castrum (lictum IVlesOten. . ~
ciue spectant acl eunclem arcbiepiscopurn et vasallos suc>B . . ~

tratres

- - äetinent occupatos ..."

Erinnert werden mutz in diesem Zusammenhang an dieeinstmals —etwa 1237/38 —demBischof von

uqa erteilte Ermächtigung, an der Aa, dort, bis wohin größere Schiffe hinaufkommen, eine Burg

Herrichten (ÜB. 1 Nr. 171, Sp. 223; vgl. oben S. 311, Anm. 7). Es ist immerhin denkbar, daß
der Platz, an dem der Orden 1265seine Burg Mitau errichtete, bereits von Bischof Nikolaus seinerzeit

Burgbau ausersehen gewesen war.

) XXIII 8, S. 158: ..et6eseen6erunt (die Mesotener) cle
...

et adierunt in villas suas."

Lande. Bd. 1. 25
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Grenzen von

Upmale

also im stiftischen Gebiet gelegen haben muß. Da jedoch Mesoten auf dem linken Ufer
der Aa liegt, so ist damit erwiesen, daß dieses Ufer bei Mesoten nicht den: Orden gehört und

dementfprechend nicht einen Teil von Upmale gebildet hat; und das gleiche dürfen wir nun

auch ntit ganzer Sicherheit von dem linken Ufer der Aa weiter unterhalb bei Mitau sagen.
Der Inhalt der Teilungsurkunde von 1254 widerspricht also nicht unserer Annahme, daß

Upmale und Mesoten in der Urkunde vom 9. August 1231 als einander koordinierte Land-

schaften genannt seien, sondern bestätigt sie vielmehr. Von diesen beiden Landschaften aber

wird im Jahre 1254 nur Upmale geteilt, während Mesoten — in diesem Akt gar nicht er-

wähnt — im alleinigen Besitz des Erzbischofs von Niga verbleibt.

Die vorstehende Untersuchung hat gezeigt, daß die Unterscheidung zwischen West- und

Ostsemgallen oder, wie man gewöhnlich sagt, Semgallen und Upmale nicht aus der Wesens-

verschiedenheit dieser beiden Landschaften beruht oder durch eine eigene Entwicklung der

semgallischen Verhältnisse zu erklären, sondern vielmehr aus der Verfolgung von Besitz-

interessen seitens des Stifts Niga hervorgegangen, somit eine rein zufällige Unterscheidung

ist, ferner aber, daß Mesoten nicht als Teil von Upmale zu betrachten ist.

Haben wirMesoten von Upmale getrennt und die bisher übliche Gegenüberstellung West-

semgallens und der Aa-Landschaft mit dem Äauptort Mesoten als unrichtig nachge-

wiesen, so wird uns die Eigenart der nunmehr isolierten Landschaft Upmale um fo deutlicher

vor Augen treten.

Betrachten wir die Landschaft erst in ihren Grenzen.
Der Versuch, die Grenzen von Upmale zu fixieren wird durch den Umstand erschwert, daß

die Teilungsurkunde über den Anfang der Grenzziehung an der Aa keine Angabe macht.

Aus dem Satz: ~prima pars ...

de Opemele est ex ista parte ciicitur Leini-

versus Ouriarri rrsczue a6rivuwm, Nernela ciicitur ..." läßt sich nur erkennen,

daß die Grenzziehung noch vor der Mündung der Memel in die Aa, also unterhalb des

heutigenßauske, begonnen haben muß. Einen Anhaltspunkt zur Lösung dieserFrage gibtauch

nicht die uns bekannte Lage der „terra putelene", die in einigen Urkunden des 13. Jahr-

hunderts ausdrücklich zu Upmale gerechnet wird und zwar deswegen, weil Putelene (der

') Ä. Laakmann: Zur Geschichte des Großgrundbesitzes im Erzstift Niga in älterer Zeit. Riga

1936, 5.59.

2) Vgl. P. lohansen: Siedlungsforschung in Estland und Lettland. S. A. aus DeutM'

SiedluugSsorschungeu, Festschrift für Kötzschke 1927, S. 224f. L. Arbusow: Frühgeschichte Lettlands

1933, S. 23. Neuerdings N.Malvess: administrätivä iedalijuma vesture (Die Ge-

schichte der Verwaltungseinteilung in Semgallen) in: paSvaldibas, Niga 19Z7,

5.4f., der hier die politische Selbständigkeit vonUpmale auf der Grundlage Bielensteinscher Forsckuna

hervorhebt. Lowmianski, a.a.0.,2, 5.64—67, hält am Begriff der großen Upmale-Landschaft mit

Mesoten als Mittelpunkt fest, weist jedoch eine Identifizierung der ..prc-vincia" Mesoten mit Upmale

aus Grund zutreffender Erwägungen zurück.

3) Putelene wird seit 1272 erwähnt,und zwar als Teil desLehens derFamilieDolen,s.Livländische
Güterurkunden,Bd. l, hrsg. v.Ä.v.Bruiningk und N.Busch, Niga 1908(weiterhin abgekürzt:LGll.)
Nr. 32, 35, 41, S. 49 und Nr. 79, S. 81. Bielenstein: Grenzen, S. 120, lokalisiert Putelene unter

Mißhof in zwei zu seiner Zeit noch existierenden Puteli-Gesinden (lett. Gen.-Stabskarte 81. 40 Bal

dones/70). Busch inLGU. l, Nr. 19, Anm. 2, M. Siling folgend, entschied sich dagegen für das

Püteli bei Zohden (Karte: 81. 4l Bauska 3/90). Putelene wird in den Urkunden als Grenze der

„neuen" Stadtmark Niga bezeichnet. Nach LGU. 1, Nr. 32 liegt diese neue Mark: ..ab IZcovemunde

apud sursum usc>ue putelene ad ista parte LemiZallera et terram, sita est inter

HerniZallera et acjuam Lcc>we et ad terminc-s ciomini de Dolen".

In der Urkunde von 1276 (ebenda, Nr. 35) heißt es: ~terra illa tc-ta, .
.
. per ascensum

il»m>m>

ad terminos ville clicte Dutelene, inter jam dictum tlumen et marckiam

civitatis riecnc>n et terminos Imtelene et illoruru de Öc>len inter latera dinoscitur

interclusa". In der zuerst zitierten Urkunde wird nicht geschieden zwischen Dolenund Putelene, so»

dem beides zusammen als termini de vc-len bezeichnet. In der zweiten bilden die Greinen

von Putelene und vom Lehen Dolen zwei Seiten eines Vierecks. Wir wissen aus keiner Urkunde, da«.

Putelene sich nicht weiter als bis zur Ekau erstreckt und daß hier an der Ekau bereits das Lehen Dolen

begouueu habe. Es ist im Gegenteil mebr wabrscheinlich, daß Dolen, wie das bei der Stadtmark
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Name ist erhalte« in denbeiden Püteli-Gesinden unterMißhof uud Zohden) sich in der Dich-

tung von derMisse zur Memelmünduug erstreckt, für eine Fixierung des Grenzbeginns weiter

unterhalb an der Aa somit nicht in Frage kommt. Der Versuch wenigstens einer Lösung der

Frage ist indes möglich, weil uns der Punkt genannt ist, an dem die Grenzziehung endet.

Der oben (S. 320) flüchtig skizzierte Grenzzug geht nämlich die Aa und Memel aufwärts auf
deren rechten: Ufer, dann über die Muhs zurück zur Aa und schließt au einen: Ort, der als

„Langer Äolm" bezeichnet, am linken User dieses Flusses liegt. Wenn die Grenzziehung einen

Kreis beschriebe, also zu ihren: Ausgangspunkt zurückkehrte, so wäre die Nennung des

Langen Äolins überflüssig gewesen und unterlassen worden. Ausgangs- und Endpunkt liegen

also an der Aa einander nicht gegenüber. Zudem läßt das Übergehen einer Fixierung des Aus-

gangspunktes, während derEndpunkt genannt wird, vermuten, daß die Worte:.,ex ista. Parte

aque BemeZallera . . . uscirre aä rivuwm Nemela . .
." die ganze Strecke entlang der Aa

meinen, also vom Ausfluß des Babit-Sees an, dort, wo die Grenze der Stadtmark Niga

beginnt. Wenn auch nur iv Form einer Annahme läßt es sich somit sagen, daß der erste Teil

des erzbischöflicheu Gebietes sich das ganze rechte Ufer der Aa hinaufzieht,,,versus vuriam",
mit anderenWorten, das Wildnisgebiet zwischen der unterenAa und Düna mit den Flüssen
Ekau uud Misse — mit Ausschluß natürlich der Stadtmark Niga umfaßt und sich dann

weiter die Memel hinauf erstreckt. Der Endpunkt dieser ersten Teilstrecke ist Medene, das

in der Schenkungsurkunde des Königs Mindaugas sür den Orden vom Oktober 1255 als

Landschaft Seloniens erwähnt Die Lage von Medene ist nicht bekannt. Im Jahre

141b?) aber taucht zwischeu Muhs und Memel auS langer Vergessenheit die Vurgsuchung

Nogailen auf, benannt nach dem Burgberg bei Brunowischki an der Memel (dein: Gesinde

Auzeli)2), deren Südostgrenze zwischen Muhs und Memel von der Muhs bei derMündung
der Totola sich zur Memel bei Radsiwilischki — dort wo die Oposca in die Memel fällt

eisneckt. Es unterliegt keinen: Zweifel, daß das Gebiet dieser Burgsuchung zu der Zeit, als

Upmale geteilt wurde, bestanden hat, und wir dürfe:: fomit die Grenze von Medene östlich
von der Oposca-Mündung ansetze:: dort, wo die Wildnis der Wälder von Tauerkaln be-

ginnt, die die Grenze zwischen semgallischem und selischen: Gebiet bildet. Der Verlauf der

dieses ersten Drittels von Upmale zur Düna hin läßt sich nur für das Gebiet un-

mittelbar vor Niga angeben: es ist das die Grenze der rigischen Stadtnmrk von: Ausfluß
des Babit bis zur Misse und weiterhin der Lauf der Misse, die das Lehen Dolen in: Süden

begrenzt^).
Die Südostgrenze von Upmale im Dreieck zwischen Muhs und Memel wird wahrscheinlich

mit der soeben genannten Grenze der Burgsuchung Nogailen zusammenfallen. Diese

Grenze zieht sich die Oposca hinauf über das Birsenseld (nordwestlich von: heutigen Bir-

zai) und weiter zurTotola, derenLauf sie bis zur Mündung in die Muhs folgt. Der Name

des Waldes Vere, den die Teilungsurkunde 1254 neunt, ist nicht mehr Es

lam sich annehmen, daß die Linie von 1416 von Livland aus gesehen vor den: Walde gelegen

der 3/all ist, nicht weiter als bis zur Misse gereicht babe, und das; somit an der Misse das Gebiet von

Putelene seinen Ansang nahm. In gar keinen: Falle aber haben wir Anlas;, uns unter Putelene ein

'ebr kleines Gebiet, von der Größe eines heutigen Gesindes etwa, vorzustellen. Die Verteilung eines

Dorfnamens der Frühzeit auf zwei oder mehrere Gesinde von heute ist häufig genug belegt, sooaß mit

angenommen werden dars, daß wir die Spuren der alten ..terrula" Putelene in beiden oben

genannten Puteli-Gesinden vor uns haben. Die Bedeutung von Putelene und seine Verlehnung an

die Dolens wird ttar, wenn man feststellt, daß Putelene auf dem schmalen Landrücken liegt, der damals
wie auch beute die Verbindung zwischen der Düna bei Daten und der Aa bei Mesoten—Bauske
damellt. Nechts und links dieses Landrückens aber erstreckt sich das Wildnisgebiet.

') ÜB. l Nr. 28k, Sp. 371.

') Ebenda, 5, Nr. 2090, Sp. l6 1; vgl. s>. Dopkewitsch: Die Burgsuchungen in Kurland und in

Uvland. Mitt. Niga 25, S. 91s.

°) Brastins: Qatvijas Dilskalni. (1926), S. 38.

') Siehe S. Z22, Anm. 3. Vgl. Bielenstein, a. a. 0., S. 123.

25*
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Upmale-
Wildnis

hat. Das Dreieck zwischen Muhs uud Meine! bildet einen Teil deS zweiten erzbischöslichen

Drittels. Der zweite Teil dieses Drittels zieht sich weiter den beiden Ufern der Muhs em

lang hinauf, und zwar, da eine Begrenzung im Westen nicht genannt wird, bis zur Quelle

dieses Eine Grenze wird aus diesem Abschnitt im Süden angegeben, und zwar smd

das die litauischen Gebiete Säule und Upite, andrerseits nach Norden hin, wo das Drittel

des Erzbischofs an das dem Orden zugesprochene Land stößt. Diese innere Grenze zwischen

den Gebieten des Erzbischofs und des Ordens beginnt unterhalb des Waldes Vere au der

Muhs und zieht über die terra ?lane, die zum erzbifchöflichen Teil gehören soll, bis zur

..vieinior terra culta" - also zu ihrem Endpunkte, der Westgrenze von Upmale. Die

~terra ?larre" muß mit den: Fluß Plamte zusammenhängen, der von Süden aus Litauen

kommend sich südlich von Bornsmünde mit der lölitz vereinigt und weiter nordwärts an

Rübental vorüber der Aa zufließt. Verlegt man die terra ?lane in das Quellgebiet bzw.
an den Oberlauf des Flusses Plamte in der Nähe des heutigen Vaskai, so würde die Greine

des Ordensgebietes etwa an der Mündung der Totola in die Muhs beginnen und nördlich

von Plane in weftnordwestlicher Nichtnng auf lanischki zulaufen. Nehmen wir an, daß die

am weiteste» östlich vorgeschobene seingallische Landschaft Silene ist, so könnte diese die

terra eulta" sein, an der die Grenze endet. In Anbetracht des völligen Versagens der

Quellen für dieses Gebiet lassen sich freilich nur Vermutungen äußern.

Die Ostgrenze des dem Orden zugesprochenen Teiles aber ist die Aa bzw. Muhs vom

Walde Vere hinunter bis zum „Langen Holm". Da, wie oben bereits gezeigt worden ist,

Mesoten uicht zu Upmale gehört hat und dementsprechend auch uicht den: Orden zugeteilt

wurde, so muß der „Lange Holm" an der Südgrenze des Gebietes von Mesoten gesucht
werden. Bielleicht ist mit diesem Holm die Halbinsel zwischen Memel und Muhs gemeint,

auf der um die Mitte des 15. Jahrhunderts (1448) die Burg Bauske errichtet wurde. Der

Verlauf der Nordgrenze des Ordensteiles von Upmale gegen das Gebiet von Mesoten dm

ist aus Mattgel an Angaben über Mesoten leider auch vermutungsweise nicht festzustellen.

Im vorstehenden ist versucht worden, das Gebiet von Upmale abzugrenzen und die Teile

des Erzbischofs uud Ordeus zu lokalisieren. Gegen die Verlegung des Langen Holms, der

bisher am Unterlauf der Aa gesucht worden in die Gegend südlich von Mesoten, wird

wohl eingewendet werden, daß mit dieser Grenzbestimmung der Teil des Ordens im

gleich mit einem jeden einzelnen Teil des Erzbischoss in Upmale außerordentlich klein aus-

falle, während doch die Gleichheit der Teile die natürliche Voraussetzung bei derDrittelung

derLänder gewesen sei. Das ist durchaus richtig. Indes die Rechtslage war, wie oben aus

geführt wurde, im Falle Upmale insofern eilte besondere, als die Teilung hier ausdrücklich als

Kompromiß zwischen Erzbischof und Orden, nicht aber als eine Auswirkung deS Rechtes des

OrdenS auf sein Drittel bezeichnet wurde, ein Kompromiß, bei dem der Orden nach leinern

Siege in Kurland die Kosten wohl tragen konnte. Die TeilungSurknnde trägt jedenfalls

selbst diesem Umstände dadurch Rechnung, daß sie die dem Erzbischos zugewiesenen Drittel

als „partes", den Teil des Ordens dagegen als >,particula" bezeichnet.

Bei einem Vergleich des Inhalts der beiden Urkunden über die Teilung Seingallens im

Jahre 1254 ergibt sich eine weitgehende Verschiedenheit in der Charakterisierung der ein-

zelnen Teile. Der Westen, oder um bei der 1254 beliebten Konstruktion zu bleiben, „S'm

galten" wird in drei Teile zu je zwei Burggebieten geteilt. Das Land zerfällt also hier m

castra, die, wie aus späteren Vereinbarungen des Ordens mit dem Erzbischof bzw. Nut

dem Domkapitel hervorgeht, eine Zusammenfassung einer Neihe von Dörfern,

Diese „eastra" in Semgallen sind in dieser Hinsicht Mesoten durchaus gleich, da

der Chronist Heinrich neben der Burg Mesoten die Dörfer erwähnt, wohin sich die Bevölke-

Vgl. dagegen die Karte zu Bielensteins „Grenzen" 81. 111.

2) S. Bielenstein, a. a. 0., S. l24ff.

°) ÜB. 1 Nr. 344, Sp. 439; Nr. 432, Sp. 545 ff.
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nmg nach der Zerstörung der Burg durch die Deutschen Zu einer späteren Ur-

kunde wird dementsprechend das Gebiet Mesoten als „terra sita juxta e3Ltr::m

dictum Nesoten" bezeichnet^).

Gänzlich anders dagegen lautet die Charakterisierung derTeile von Upmale. Diesen Teilen

fehlen die Namen. Sie ziehen sich dieFlüsse Aa, Memel undMuhs hinauf und hinunter und

werden durch diefe bestimmt. Hier werden also nicht Siedlungen oderßurgbezirke verteilt, son-

dern Flußufer. Wohl werden einige Siedlungen bzw. Gebiete genannt. Doch mit der einzigen

Ausnahme vonPlane gehören diese Siedlungeu nicht zu Upmale, sondern sind die Grenzland-

schasten von Selonien und Samaiten — Medene, Upite und Säule —, bis zu denenUpmale

sich an denFlüssen hinauf erstreckt. Mit denSiedlungen fehlen die Burgen. Die Burgberge,

die wir in Upmale kennen — derBerg Nogailen an derMemel und der Kommoder (lett. Xa-

märäes) an derMuhs —,
werden bei der Teilung nicht erwähnt, ihnen fehlt somit im Jahre

1254 eine Bedeutung für die Gliederung des Gebiets. Die oben erwähnte Burgsuchung No-

gailen wird nicht genannt, und ebensowenig die Burgsuchung Sessau zwischen Leepar und

Platone»).

Es gibt vereinzelte Siedlungen in diesem Gebiet; Putelene zwischen Aa uud Misse,

Planes an derPlamte nördlich von derMuhs. Trotzdem trägt das Land den ausgeprägten

Charakter der Wildnis, und die Teilungsnrkunde von 1254 bestätigt das ganz ausdrücklich.
Denn erstens führt sie die Grenze zwischen den Gebieten des Erzbischofs und des Ordens

„uscme ad vicimorem terram cultam" und stellt damit die Landschaft Upmale in einen

Gegensatz zum bebauteu Laude. Zweitens aber fehlt in dieser Urkunde die in der gleichzeitig
ausgestellten Urkunde für Westsemgallen vorhandene Klausel darüber, daß Orden und Erz-

bischof sich gegeuseitig verpflichten, erledigtes Erbe im Lande des anderen nicht durch Kauf

oder auf anderen: Wege an sich zu bringen. Diese Klausel hatte offenbar einen Sinn nur im

Westen, während sie in Upmale überflüssig war.

Einen letzten Beweis dafür, daß Upmale Wildnis ist, liefert die Upmale
wird als unterworfen bereits im Jahre 1231 zusammen mit Mesoten erwähnt, d. h. beide

Landschaften siud noch vor dem Abgange des Legaten Wilhelm (1226) erobert wordei:.

Über Mesoten haben wir die diesbezügliche ausführliche Überlieferuug bei Heinrich. Von

einem Kriege gegenUpmale dagegen hören wir nichts und das, obgleich Upmale das Gebiet

Mesoten um ein Vielfaches an Größe übertrifft. Das Gebiet gilt augenscheinlich als unter-

worfen, eher gesagt annektiert, ohne daß es hier zu Zusammenstößen mit irgendwelchen Be-

wohnern gekommen wäre. Und betrachten wir die weitere Geschichte Semgallens bis zur

Unterwerfung iv: Jahre 1290, so fiuden wir aus der ganzen Zeit nicht eine einzige Erwäh-

nung eines Kampfes in Upmale und nicht eine einzige Burg, die hier erstürmt werden

mustte. Das ist sicher kein Zufall. Das Bild, das die Reimchronik von de:: Kämpfen um

Semgallen entwirft, ist so vollständig und so in sich geschlossen, daß ein Versuch, de:: von:

Chronisten gezeichneten Kriegsschauplatz nach Upmale hin zu erweitern, durchaus wahrheits-
widrig wirken würde. Allein die Vorstellung, daß Mitau vor Semgallen liegt, beweist
das; Dohlen, Terweten und Mesoten, nicht aber der Unterlaus der Aa oder aber die Gegend
an der oberen Memel um das Jahr 1280 als das von Mitau aus zu erobernde Semgallen
angesehen wurden«).

> 8, S. 158. -) LGU. 1 Nr. 69.
ÜB. 5 Nr. 2090, Sp. 161.

) Kein Landgut, wie Bielenstein, S. 123, meint, sondern eine ~terra", ein Land.

S. oben Abschnitt I.
°) Der Ausdruck des Cbronisten, das; Mitauvor, nicht aber inSemgallen liege, ist sicher nicht dabin

>u verneken, das; die Burg Mitau außerhalb von Semgallen erbaut wurde. Dieser Ort hat vielmehr
wn Gebiet von Mesoten gebort oder aber zur Wildnis. Der Cbronist denkt vielmehr an die faktische

der neuen Burg vor den Burgen der Hemde, die genau 4 Meilen von Mitau entfernt sind.
"den S. 314.)
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besiedelte

Tparnene

Die Landschaft Upmale ist — um damit das Ergebnis der bisherigen Untersuchung zu-

sammenzufassen — in der Auffassung des 13. Jahrhunderts zweifellos ein Teil Semgallens,
jedoch — wenn man von den „Ländern" Plane und Putelene absieht — Wildnis, die in

weitein Bogen von Norden über Osten nach Süden die besiedelte semgallische Landschaft
von den Gebieten der Liven, Selen und Samaiten scheidet und in: Westen in die sich gegen
Kurland erstreckeude Wildnis übergeht, die uns als „terra, inter Scrunäen et Lemi-

und die „terre cleserte iuter Landoweet bekannt ist.

Die Eingliederuug von Mesoten in das Gebiet der Burgbezirke Semgallens und die Er-

tenntnis, daß Upmale Wildnisgebiet ist, ergeben ein Kartenbild, das sich von jenem, welches
Bielenstein sür seine „Grenzen" zeichnete, unterscheidet. Von der Aa um Mesoten in: Osten
bis Blieden iv derLandschaft Dobene im Westen, von der Gegend nördlich von Doblen bis

elwa Schagarren im Süden erstreckt sich ein geschlossenes Siedlungsgebiet, dessen einzelne

Bezirke ihrer Struktur nach, wie des scheint, gleichartig —iv ihrer räumlichen Ausdeh-

uung uicht stark voneinander abweichen.

Bei der topographischen Fixierung dieses sind wir indes insofern auf das

Äußerste benachteiligt, als, im Gegensatz zum Stil der kurländischen Teilungsurkunden, die

elitsprechenden Urkunden über Semgallen nicht die zahlreichen Dörfer, sondern die diesen über-

geordneten, wenigen Burgbezirke nennen. Wie bereits oben erwähnt wurde, zerfällt das be-

siedelte Land in drei Teile, zu je zwei Burggebieten. Von diesen erhält der Orden Ter-

weten und Doblen, der Erzbischof von Riga Silene uud Sagera, das rigische Domkapitel

endlich Dobene und Sparnene. Nur dem Umstände, daß im Jahre 126t) in Anlaß der Er-

richtung der Burg Doben das Domkapitel einige seiner Dörfer dem Orden überließ, und

daß 1272 das Domkapitel wiederum eiues von seinen zwei Burggebieten ganz an den Orden

abtreten mußte, wobei das abzutretende Gebiet mit dembeim stapitel verbleibenden Teil ver-

glichen und auf die gleiche Größe gebracht wurde"), verdanke« wir die Kenntnis von Dorf-

namen, die eine genauereLokalisierung von Dobene und Sparnene ermöglichen. Aus den Ge-

bieten des Ordens und Erzbischofs dagegen ist Ulis uicht eiu einziger Dorsname überliefert.

Hinzu kommt, um den Osten Semgallens gänzlich benachteiligt erscheinen zu lassen, ersten«

die Tatsache, daß Mesoteu überhaupt uicht geteilt worden ist, dementsprechend in den Tei-

lungSurkunden gar nicht erwähnt wird, zweitens aber der Umstand, daß der Reimchronish

iiii Gegensatz zu Heinrich von Lettland, bei der Beschreibung der Kriege in Semgallen aus-

schließlich die Burgen und Hakelwerke, nie aber die zerstörten Dörfer Ist somit die

Eintragung der Gebiete des Ordens, des Erzbischofs und Mesotens nur andeutungswehe

möglich, so sind wiederum zahlreiche Dorsnamen, die in den Bezirken des Domkapitels in'

13. Jahrhundert erwähnt wurden, heute nicht mehr zu identifizieren, weil sie augenscheinlich

früh verschwanden und bei der Besetzung des Landes seit dem 15. Jahrhundert neue Siedlungen

niit neuen Namen entstanden sind.

Daher kommt es, daß der größte Teil der im Gebiet Sparnene genannten Dorfnamen

heute auf der Karte nicht mehr zu finden Immerhin ist es möglich, diese Landschaft, die

Bielenstein auf Grund der Lokalitäten Autz- uud Sebbersee, Spahrnesee, Behrsefluß und

Behnen rund um die drei genannte!! Seen mit dem Behrsefluß im Norden und Bebnen im

Süden gezeichnet hatte, um ein Weniges nach Osten zu erweitern; und zwar durch die Iden-

i) Zum folgenden siehe außer der Teilungsurkunde ÜB. l Nr. 264, Sp. 345 ff., ebenda, Nr.

Sp. 439 f. und Nr. 432, Sp. 545 s.; Bielenstein, a. a. 0., S. l()8ff.

-) ÜB. l Nr. 425 f., Sp. 536 -539. Es ist darauf aufmerksam zu machen, daß die Bnrgbeznke
Sparnene und Dobene in Nr. 432 nicht in ibrer ursprünglichen Gestalt erscheinen. Indes werden die

vorgenommenenVeränderungen wabrscheinlich nicht beträchtlich gewesen sein.

3) Bielenstein, S. l 16s. folgert hieraus meines Erachtens fälschlich, daß die Gegend zwischen Mitau

und Terweten wenig besiedelt gewesen sei.

4) ÜB. l Nr. 432, Sp. 545 : Pclina, Zerwinas, Pakarkle (nicht Pakarde!), Nummen, Dauaules,

Semmoa, Mimavn, Pelsna, Wanvere, Zenedna, Szilua, Wanpen, Cacten, Zedreveos, Paliten.
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Toblen und

Terweten

«Nene

Tobene

tisizierung von und „Aarenen". Pestene ist das heutige Abgülden. In einer Ur-

künde nämlich, durch die ÄerzogFriedrich im Jahre 1614 demdoblenschenPastor Georg Lange
das Gut Abgulden zu LebtagSrecht überläßt, heißt es, daß derBesitzer sein Äolz: „gleichst an-

dern uusern daselbst in der Peftischen Wacken benachbarten Leuten" auS der doblenschen
Wildnis erhalten „Aarenen" aber ist Lesefehler für Narenen, das sich in demheu-

tigen Narrsi, uördlich vom abguldenschen
an der Straße von Abguldeu nach

Noblen erkennen Die Landschaft

Lparnene wird nunmehr in ihrer Aus-

dehnung durch drei Puukte: Sebber- und

Autzscher See iiuWesten, Abgulden-Naru'i
im Osten bestimmt. Sparnene wird somit
bis unmittelbar südlich von Doblen bzw.
nordöstlich von Äofzumberge—Terweten
nach Osten erweitert. Das aber ist infofern
von Bedeutung, als die Gebiete von Dob-

len und Terweten damit eine noch mehr

armale Lage erhalten, als sie ihnen von

Vieleustein angewiesen war. Beide Land-

schaften müssen so weit an die Aa herange-
rückt werden, als die Sumpfwildnis im

Norden und dasGebietMesoten im Südeu

daserlauben. Da uns keinerlei Nachrichten
über die Ausdehnung von Mesoten nach

Westen zur Verfügung stehen, so kamt die

von Doblen uud Terweten vor-

läufig nicht altgedeutet werden.

Gebiet von Silene aber wird mei-

nes ErachtenS imOsten anSagare anschlie-

Bratiņš

Abb. 181. Grundriß des Burgberges und der

darauf errichtelen Ordensburg von Doblen

(Dobele) in Kurland (bzw. Semgallen)

üend sich ebenfalls bis zur Grenze von Mesoten erstreckt haben. Im Südelt grenzen beide

ttchischöflichen Teile an die Wildnis der oberen Muhs, im Norden aber an das Ge-

biet Terweten 5).
Ist damit, wenn auch nur in flüchtigelt Zügen, die Lage des zentralen Gebiets um Terweten

bmn» skizziert, so ist noch das Problem des Westens zu berühren, nämlich die Frage nach
der Lage und Gestalt der Landschaft Dobene.

Vielenftein hat diesem Bezirk eine vornehmlich süd-nördliche Richtung gegeben. Bestim-
mend waren für ihn dabei derFluß Eglone (ein Nebenfluß derWadakste vou links) inr Süden,
und im Norden das zweifelsfrei gegebene Blieben. Bielenstein selbst nennt freilich, S. 113,
Anm. 2, ein Gesinde Eglone bei Blieden, glaubt jedoch trotzdem am Flusse Eglone als dem

Namengeber von Eglonene festhalten zu müssen. Die Burg Doben aber, von der der Bezirk
'einen Namen hat, findet Bielenstein wie bekannt an der Avtkne gegenüber dem Gesinde

Pestene erscheint, wie angenommen werden darf, auch in ÜB. 1 Nr. 288, Sp. 374 von: Jahre
in der Form Festene, wonach der Orden dem Domkapitel in diesem Dorf 8 Äaken Landes über-

dat. Ist der Name in derTat derselbe, so könnte angenommenwerden, daß Pestene Grenzort
buchen Sparnene und Terweten gewesen sei.

') Kurl. Herzog!. Lehnregistratur, S. 221—223. ») Lett. Gen.-Karte 81. 30 Dobele 4/30.
Der Burgberg von Silene erscheint im Grenzdukt zwischen Livland und dem Großfürstentum

stauen vom Jahre 1529 als Gora Schvlana, zwei Meilen vom Grenzpunkt unterhalb von Schagaren
"Usernt (Dogiel, Limites et kl. v. Litvaniae . . . 1758, S. 223). Das paßt zu dem
von Bielenstein, a. a. 0., 109f., angegebenen Burgberg.

Bielenstein, a. a. 0., 109, schiebt Silene zwischen Terweten und Sagera mitten hinein, ohne
d'erfür zureichende Gründe anzuführen.
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Inceni beini Gute Dobelsberg (lett. Dieser Ort liegt in der Mitte zwischen
Blieden im Norden und der Eglone im Süden, und es erscheint somit durchaus berechtigt,
gerade hier die Burg von Dobene zu suchen.

Es lassen sich indes Argumente für eine Ausdehnung des Bezirks von Doben in nördlicher
Nichtung tiefer in das neuenburgische Kirchspiel hinein finden.

Eilt Hillweis hierauf ist vor allen Dingen der Ort Babutua, der mit der vor 1279 ver-

brannten Burg Baboten zusammengestellt werden muß. Die Lage von Baboten ist nicht

bekannt, indes wurde bei dieser Burg der Vogt Johann Ochte«Husen 1279 bei derRückkehr

von Doblen nach Goldingen von den Semgallern Da wir annehmen dürfen,

daß Ochtenhusen den kürzesten Weg benutzte, so muß Baboten bzw. Babutua nordöstlich
voll Doblen gelegen haben. — Der in der Liste von Dobene genannte Ort lusa-) kann dem

Baltisches BaudonkiniNer-Archiv
Abb.182. Ruineder Ordensburg Doblen(Dobele)

beutigen Inozi iv der Gemeinde Neuenbürg uordöstlich vou Birten (Karte 81. 25 Bltdiem

9 M entsprechen, ebenso wie das Batsenen der Liste dem Ort Bäci unmittelbar neben

luozi (aus demselbenßl. 25). Paliten könnte das heutige Bälttes nordöstlich von Feld-

hos seilt (Karteßl. 24Zemtte9 10), uud dem Drauenen entspricht das Gesinde Dravinar

südwestlich von Petertal (Karte 81. 29 Tukums 0 30). Satcigalen entspricht Sastegele,

Sascegele iv Semgallen, dem Besitz des lungfrauenklosters zu Riga, uud kann somit in

luntpravnieki Gemeinde Neuenburg (Karte 81. 25 Blidiene 8 90) gesucht werdend

Reimchronik V. 9093ff. Brastins: 1926, S. 18, verlegt Baden»

auf den ..Karten I<uln>- bei Schloß Neuenburg. S. auch seine Karte der semgallischen Bezirke und

Burgberge beim Aufsatz: Kur atradusies Liclradespils? in derZeitschr. 1937,5>. 7/8, S. -l^''

2) Bei der Frage, ob und wieweit die beutigeu Ortsuamen den Namen des 13. Ihs. entsprechen,
bat mich Äerr Dr. V. Kiparskn in dankenswerter Weise beraten.

°) Am 2. August 1255 bestätigt Papst Alexander IV die Besitzungen des Klosters St. lakodi in

Niga, darunter 5055akenLand ..in contruta Semissallia nvminatur". Am 13.Februar I26olieae»

diese Güter des Klosters ..in in weis et Lerpen" (LGA. Nr. 23, 27). Dieser
Besitz wird erneut bestätiat am 17. ?<ovember 143 l (ebenda, Nr. 263): ..in in weis
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Ninnnt man nuu all, daß dasEglonene der Lifte von Dobene mit dem Gesinde Egloni an der

Straße von Groß-Blieden nach Schloß-Blieden in der gleichnamigen Gemeinde (Karte

25 Bltdiene 5 70) in Zusamnlenhang gebracht werden könnte, so bleibt im südlichen Teil

von Dobene, wie Bielenftein eS zeichnete, ganz allein die Burg Doben an: oben gekennzeich-

neten Ort übrig. ES muß aus jedeu Fall bervorgebobeu werden, daß bier in der südlichen Ecke

sich nicht ein einziger Anklang der Ortsnamen von heute an die Namen des 13. lahrhuudertS
findet. Damit entsteht die Frage, ob Bielenstein die Burg Doben richtig lokalisiert hat.

Die Neimchronik gibt uus in ihrem Berichts über die Erbauung, Verteidigung und Auf-

gabe der Burg durch deu Ordeu keineu Äinweis darauf, wo wir sie zu suchen hätten. Nur

daS eine ist zu erkennen., daß sie nicht in der nächsten Nähe von Terweten errichtet gewesen
sein kann. Überall sonst in Semgallen kanu die Burg gestanden haben. AuS den Urkunden

der Zeit ergibt sich über die Lage von Dobene lediglich die Sicherheit, daß sie inr Bezirk

dobene gelegen haben muß 2). Nun hat Brastins in seinen 1926 erschienenen ~Latvijas

pilskslm" die Lokalisierung von Dobene bei Dobelsberg in Zweifel gezogen und hat sie

kürzlich mit aller Bestimmtheit Das Argument, das Brastins ins Feld

führt, ist das Folgeude: die von Bieleitstein als Burgstätte Dobeu bezeichuete Äöhe liegt

noch nicht 100m entfernt von dem Burgberg beim Gesinde Inceni; im Falle, daß im Winter

IM die Burg der Eingeborenen bei Inceni nicht mehr bestanden haben sollte, hätte der

seine Befestigung zweifellos auf diesem Wall errichtet, erbaute er sie aber auf dem

anderen >sügel, so muß die Burg der Semgaller bei Inceni damals noch existiert uud wir

dementsprechend Nachrichten über Kämpfe zwischen den beiden Burgeu Habens. Meines

Erachtens ist die Lokalisierung vou Dobeu bei Dobelsberg damit mit Necht in Frage ge-

stellt. Eilte befriedigende Antwort auf die Frage, wo denn die Burg gestaudeu haben mag,

läßt sich freilich vorerst uicht geben. Die Landschaft Dobene aber dürfen wir auf Grund

des Gesagteit um ein Weltiges nach Norden in das Kirchspiel Neuenbürg verschieben,
dobene verliert damit ein Gebiet (um Dobelsberg), das jenseits der Wasserscheide von Aa

und Windau liegt und bereits zu Stromgebiet der Windau gehört — die Avikne fließt nach
Westen und Süden zur Wadakste — rückt dagegen in das Gebiet der Abauqnellen vor.

Bele et Kerpen." N. Busch hat iv LGA. 1, S. 30 die Vermutung geäußert, daß diese Güter im heu-

tigen Gute lumpraweeteu in der Gemeinde Kursiteu zu sucheu seieu. Dieses lumpraweeteu aber liegt
nicht mehr iv Semgallen, d. h. in dem Gebiet, das im 13. Jh. als Semgallen im engeren Sinn bezeich-
net wurde, souderu in Kurlaud in dem Grenzgebiet ..inter Scrunclen et ZemiAallmrn", Die Lokali-

nmmg aber in dem oben angegebenen lumpravnieki ist um so mehr berechtigt, als südlich davon ein

Lsrpi (Karte 81. 25 Blldiene 8/80) liegt, in dem wir das Serpen von 1260und 1417 erkennen können.

') S. oben S. 313.
2) Wenn das Domkapitel, dem 1254 Dobene uud Sparvene zugeteilt worden waren, im Jahr 1260,

von,OrdendieBurg Dobenerrichtet wurde,demOrden dieLandschaftenVelsene,Segeme, Augegoge,
Waucle und Padouge überläßt (ÜB. l Nr. 344, Sp. 439) und wir dieselben 5 Landschaften nachher
m der Liste von Dobenewiederfinden, so ist der Schluß erlaubt, daß die Burg Dobeu iv der Landschaft

Namens gelegen hat, obgleich die Burg selbst in der Liste der Siedlungen nicht aufgeführt wird.

') a. a. 0., S. 18. «) 1937, S. 494ff.

> Ter von Brastins gernachteVorschlag, dieBurgDoben an derWindau(!) zu sucheu, muß zurück-
M'ieseu 'Verden. Das ergibt sich aus den Urkunden (s. S. 326, Anm. 1), die Brastins augenscheinlich
'"cht zu Nate gezogen hat, ferner aber aus der Neimchronik (V. 5844—5848), wo es heißt, daß es den

wegen der Räumung der Burg und des Abzuges der Deutschelt „uicht leit" gewesen ist.

Auslegung, die der Zug der Deutscheu gegen Terweten uud weiter uach Doben als Beweis für
von Doben an der Windau bei Brastins, a. a. 0., findet, ist zu kindlich, als daß sie hier an-

mnlm zu werden brauchte.
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BonHans Mortenzen

Unser Thema ist eigentlich nicht ganz eindeutig. Das heutige und das frühgeschichtliche
Litauen decken sich nämlich keineswegs völlig. Man kann nun entweder die frühgeschichtliche

Besiedlung deS heutigen Litauens und ihre landschaftlichen Zusammenhänge betrachten —

auf dem beschränkten Räume unseres Beitrages ist das jedoch kaum möglich — oder Land-

schaft und Besiedlung des früh geschichtlichen Litauens ohne Rücksicht auf die heutigen
politischen Grenzen untersuchen — dazu reicht jedoch unsere Kenntnis der östlichen und süd-

östlichen Gebiete, der Grenze nämlich gegen die slawischen Gebiete, noch nicht ans. Man

muß daher einen Mittelweg wählen. Wir werden das Gebiet in den Mittelpunkt stellen, das

in frühgeschichtlicher Zeit wie heute litauisch war, d. h. Kernlitauen, und werden die Nachbar-

gebiete, und zwar unter Betonung der westlichen und heute litauisch gewordenen, soweit

heranziehen, wie es zur Abrundung des Gesanttbildes nötig Wir wollen uns

dabei mit den Siedlungsräumen beschäftigen, auf die Siedlungsformen (Dorfformen,

Flecken usw.) jedoch nicht eingehen^).

Bestimmend für das litauische Siedlungsbild in frühgeschichtlicher Zeit sind in entscheiden-
demMaße die Oberflächenformen. Sie im wesentlichen glazial bedingt. Der vorletzten

Vereisung sind Anlage und Verlauf des Baltischen Höhenrückens und z. T. auch des hoch-

zemaitischen Hügelgeländes zuzuschreiben. Die eigentliche Ausgestaltung und Entstehung
des heutigen Oberflächenbildes mit seinen zahlreichen Kleinformen ist überwiegend das Werk

der letzten Vereisung. In ihr entstanden die heutige unruhige Oberfläche des Baltischen

Höhenrückens und Hochzemaitens, das Nebeneinander von Endmoränen, kuppiger uud auch

flachhügeliger Grundntoränenlandschaft, die verschiedenen Oberflächenformen der weiten

Zungenbecken und Sanderflächen, die Urstromtäler, von denen für uns das Memel- und das

Nevezis-Urstromtal die wichtigsten sind, die langgestreckten Wälle der Oser, die gestreiften

Bildungen der Nevezis-Senke usw., an die sich die heutige und noch viel mehr die früh-

geschichtliche Besiedlung geradezu sklavisch anlehnt oder sie ebenso energisch meidet, je nach

der allgemeinen Siedlungsgunst oder -Ungunst des betreffenden Formenkomplexes. Es ist

sür unsere Zwecke nicht nötig, morphologische Einzelheiten aufzuführen; wir können uns nnt

der Erwähnung der wichtigsten Großlandschasten begnügen:
Zwischen dein Baltischeil Höhenrücken im Süden und Osten unseres Gebietes mit leinen

ost sandigen und kiesigen Hügelzügen und vermoorten oder von Seen eingenommenen Rinnen

und kleineren Becken und demrecht ähnlich gestalteten, jedoch seenärmeren, etwa zwischen der

mittleren Dubifsa und Sehoden gelegenen Hochzemaiten haben wir einenbreiten Niederung?

streifen, der sich mit wenigen ziemlich flachen, aber doch wichtigen Unterbrechungen vom

Rigaischen Meerbusen bis nach Ostpreußen hinein erstreckt. Die wichtigste, wenn auch in der

Landschaft nicht sehr hervortretende Unterbrechung ist die Litauische Hauptendmoräne.

Da eine größere Arbeit unter Beteiligung des Verf. gerade im Erscheinen begriffen ist, wo em

Großteil des weiterhin Dargelegten ausführlich untersucht wird (Ä. und G. Mortensen
kann bier arif die Anfribrrma voir Quellen und Literatur im allgemeinen verzichtet werden.

2) Vgl. darüber Ä. Lowmianski 1929 und Ä. und G. Mortensen 1937/38, Teil ll l.

») Vgl. ausfübrlicker K». Mortensen 1924 und 1926, S. 15 ff.
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Entwässerung
und

Grundwasser

kommt von Südosten in mehreren Staffeln aus demVerbände des Baltischen Höhenrückens,

verläuft dann von lonava in nach Norden offenem Bogen über Kowno nach Seduva-

um dann, wiederum iv mehrere Staffeln aufgespalten, durch den Nordwestteil

Aochzemaitens bis südöstlich Sehoden zu gehen. Mit diesem wichtigen Endmoränenzug

hängt der Gegensatz der Landschaft westlich Kowno bis zur ostpreußischen Grenze und nörd-

lich Kowno längs des Nevezis zusammen. Von der Memel bei Kowno und der unteren

Dubifsa nach Westen erstreckt sich dieKownoer Saltderfläche mit ihrem auffallend parallelen,

vorwiegend ostwestorientierten Entwässerungsnetz, während nördlich Kowno längs des

Nevezis und sogar weit über Panevezys hinaus die „gestreiften Bildungen" des Nevezis-
Beckens (Drumlins, Oser usw.) das Landschaftsbild beherrschen. Inr Nordelt unseres

Niederungsstreifens ist uoch die Kurisch-litauische Endmoräne (verlaufend etwa von Birsen
in flacheilt Bogen nördlich an Pasvalys bis westlich Zagare) zu nennen, die das eigentliche
Mauer Beckeu uach Südeu abschließt. Fast noch wichtiger für uns ist die flache und erst

durch nachträgliche Verbiegung entstandene Schwelle von Panevezys. Denn sie bildet heute,

abgesehen von einer siedluugsgeographisch interessanten Ausnahme (vgl. unten), die Wasser-

scheide zwischen dem nach Süden zur Memel entwässernden Nevezis-System und dem nach

Norden dem Rigaischelt Meerbusen tributären System derMusa und Knrländischen Aa.

wie der Niedermlgsftreifell zwischen Baltischem Höhenrücken und s>ochzemaiten

keineswegs einheitlich, sondern in mehrere recht verschieden entwickelte Unterabschnitte zer-

legt ist, bildet auch Äochzemaiten kein ganz einheitliches Äügelgelände. Besonders wichtig
ist, gerade auch in siedluugsnläßigerÄiltsicht, das Stauseegebiet vonAarenai, das, gegenüber
anderen Stauseegebieten Litauens keineswegs besonders groß, das nordwestliche s>och-
Miaiten vom südöstlichem deutlich trennt und zugleich, zusammen mit östlich anschließenden

einen einzigartigen Hydrographischelt Knotenpunkt des gesamten heutigen

nordwestlichen Litauens darstellt: Von hier fließen die Bäche und Flüsse uach allen Seiten

zentrifugal auseinander, einerseits zur Windau und damit grundsätzlich nach Norden und

Nordwesten, andererseits nach Südeu zur lura und nach Westen zur Minge und damit

grundsätzlich zur Memel.

Die Kownoer Sanderfläche, die Äochzemaiten im Süden begleitet, setzt sich zwischen der

und Äochzemaiten nach Norden als tief gelegene Grundmoränenfläche mit verein-

zelten Endmoränenstaffeln fort und geht schließlich, Äochzemaiten im Norden umfassend, in

das Levuo-Musa-Beckeu über. Äochzemaiten liegt auf diese Weise als eine Art Insel in

umgebendem Tieflaltd, für das vom Standpunkt der heutigen Verhältnisse aus der Name

berechtigt ist. Wir wollen ihn jedoch hier nicht benutzen, da er sür die früh-

gejchichtliche Zeit mit ihrer ganz anderen Völkerverteilung irreführend wäre.

Eng mit der Morphologie unseres Gebietes hängen die bei uns siedlungsgeographisch so

bedeutungsvollen und Gruitdwasserverhältltisse zusammen. Und zwar ist
bewnderS die Tatsache der jungglazialen Ausbildung des Reliefs wichtig. Die Gesetzmäßig-
keiten der glazialen Reliefentwickluug waren nämlich selbstverständlich ganz andere, als es den

pouglazialen und heutigen Verhältnissen der Talbildung entspricht. Das postglaziale Ent-

wässerungsnetz mußte sich nun natürlich an die unter ganz anderenBedingungen entstandenen
der glaziale» Entwässerung anschließen: eilte Weiterentwicklung darüber hinaus

bat infolge der geologisch kurzen Zeitspanne, die seit dem Verschwinden des Eises verflossen
kaum stattgefunden. Diese mangelhafte Entwicklung des Flußnetzes zeigt sich besonders

u> leiner ungleichen Dichte und in der im Verhältnis zur heutigen Oberfläche vielfach zufällig
u»d ungünstig erscheinenden Linienführung. Weite Gebiete sind, da die normale Fluß-

noch nicht lange genug hat wirken können, fast überhaupt uicht vou Entwässerungs-
"dern durchzogen. Der Grundwasserspiegel liegt dann, auch wenn es sich um eigentlich durch-

ahigen sandigen Boden handelt, abnorm hoch. Versumpfung weiter Gebiete, mindestens
ein stark verzögerter Wasserablauf während der Frühjahrsschneeschtltelze sind die

Holge. Wenn auch natürlich oft die auf kleinem Raum recht schuell wechselnden Boden-
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Abb. 183.Mittellauf der Memel,flußabwärts gesehen

Verhältnisse entscheidend für die Entwässerungsverhältllisse sind, so ist wesentlich wichtige
doch das Nebeneinander von Äügelgelände und ebeneren Flächen. And für die Verteilum
der Siedlungsgebiete wiederum ist, wie wir weiterhin sehen werden, unvergleichlich wichtige
als die Bodenarten oder gar die Bodengüte die Frage, wie durch das Zusammenwirken de

verschiedenen Faktoren die Grundwasser- und Abflußverhältnisse in dieser oder jener Land
schaft und an dieser oder jener Stelle sind. Es gilt das zum großen Teile noch heute und ii

noch viel größerem Maße in der frühgeschichtlichen Zeit.
In der Frühgeschichte war das litauisch besiedelte Gebiet anscheinend kleiner als heute nnl

auf jeden Fall bei weitem nicht so weit nach Westen und Norden ausgedehnt wie heute. Nack

Osten scheint es allerdings früher merklich weiter gereicht zu haben. So gehörte Wilna de.
Mals zum ethnographischen Litauen. Um 1400, also schon etwas später und durch eine Füll«
von Quellen ausgezeichnet und eindeutig erfaßbar, verlief die Westgrenze des litauischeu Sied-

lungslaildeS von Grodno längs der Memel (Abb. 183), vielleicht das linke Memelufer gerade
noch mit umfassetld, bis zurDubissa-Mündung, von dort dieDubissa aufwärts bis etwa T>ut

kiske, wo sie die Dubissa verließ, um in ungefähr westnordwestlicher Nichtung ziemlich genau
am Südrande ÄochzemaitenS entlangzugehen, in der Gegend von Kvedarna nach Norde»

umzubiegen und in nach Westen offenem Bogen längs des Westrandes von Hochzemaiten
über Tverai die Gegend südöstlich Medingenai zu erreichen. Von hier aus folgte sie nun nickt

medr dem West- oder richtiger Südwestrand HochzemaitenS, sondern bog, zur Nordgmne
des nlittelalterllchen Litauens werdend, scharf nach Osten um und folgte grundsätzlich dem

Sudrande des Stauseegebietes von Zarenai. Bei Luoke hatte sie eine an einen dortigen End-

moränenzug angelehnte kräftige Ausbiegung nach Norden, der sofort eine Ausbuchtung nach
Süden bis ungefähr in die Gegend der Windauquelle folgte. Das dann folgende Stück der

Siedlungsgrenze, zwischeitWiildau undmittlererDubissa (Abb. 184), ist (vgl.ullten) nicht ganz
sicher i). Entweder machte nämlich die Grenze einen großen Vogen um Schauten herum; diese?

Siedlungsgebiet hätte dann zum geschlossenen litauischen Siedlungsgebiet gehört. Oder aber sie
verlief geradeswegS nach Südosten, unmittelbar auf etwa Betyqala-Tendzioqala zu: Schau-

1933. Den dort gezogenen, z. ?. auf lakubowskis Ergebnissen
bat tzch Äerr lakubolvski, wie er mir seinerzeit mitteilte, gerade auch für Schauten voll-

inhaltlich angeschlossen.

332 Sans Morteuseu
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Abb. 184.Dubissatal

südwestlich Schaulen
len wäre danil eine dem geschlossenen Siedlungsland vorgelagerte SledlungSlnwl geweseil.
Zn beideu Fälleil hat das ganze Ostzemaiten, also das ziemlich stark vermoorte und nur

durch vereinzelte Hügelgruppen unterbrochene Gebiet zwischen mittlerer und oberer Dubissa
im Westen und dem NeveziS-Gebiet im Osten, damals nicht zum litauischeil Siedlungsland
geiwrt. Die Grenze ging ungefähr am Südrand Ostzemaitens entlang. Längs des NeveziS

erstreckte sich dann eine ziemlich schmale Siedlungszunge ziemlich weit nach Norden, an eiller

Stelle sogar (vgl. unten) über die Schwelle von Panevezys nach Norden greifend. Ihren

östlichen Ansatzpunkt hatte diese Siedlungszunge etwa in der Gegend von Ukmerge. Von

den auS ging die Nordgrenze deS mittelalterlichen Litauens nach Nordosten, um unweit

Ülpaliai nach Osten umzubiegen.
Während innerhalb der beschriebenen litauischen SiedlungSgrenze Acker-, Wiesen- und

mit allen Übergängen bis zum Vuschwald einen deutlich hervortretenden An-

teil an der Gesamtfläche gehabt haben dürften, befand sich um 1400 außerhalb der Grenze,
im Westen und Norden, ein geschlossener und ziemlich breiter Wildnisstreifen, der in den

meisten Teilen völlig unbesiedelt, in den anderenTeilen höchstens ganz inselhaft besiedelt war.

Die Frage, die uns dabei in erster Linie interessiert, ist nun die, wie weit wir die Verhältnisse,
besonders hinsichtlich der litauischen Siedlungsgrenze, von 1400 auf die frühgeschichtliche
Zeit, also etwa die Mitte des 13. Jahrhunderts, zurückprojizieren dürfen. So ohne weiteres

M das nicht erlaubt. Denn wir wissen ja, daß sich auf demBoden der nachmaligen Wildnis

noch wenige Jahrhunderte vorher eine Reihe von Völkern befunden haben. Wir wollen nun

N'ben, wie weit diese Völker den nachmaligen Wildnisraum wirklich ausgefüllt haben und
wie weit nicht etwa zwischen ihren Wohnsitzen schon in srühgeschichtlicher Zeit größere
Wildnisgebiete bestanden haben. Außerdem ist natürlich wichtig, ob diese Völker litauischer
Nationalität waren. So weit das nicht derFall war, brauchten wir nämlich, wenn wir von

den Verhältnissen um 1400 auf die frühgeschichtliche Zeit schließen, keine Korrekturen am

Verlauf der Grenze von 1400 vorzunehmen.
Ganz ungeklärt, weil noch nicht im einzelnen untersucht, sind auf jeden Fall, wie eingangs

die Verhältnisse an der Südostgrenze des frühgeschichtlichen und des mittelalter-

üchen Litauens. Dort scheint eine so scharfe Grenze wie im Norden und Westen in der uns

interessierenden Zeit nicht bestanden zu haben. So weit man es aus den bisher bekannt ge-

333Landschaft und Besiedluug Litauens in srnbgeschichtlicher Zeit
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wordenen Quellen vermutenkann, ist dort die litauische Siedlung ganz allmählich in die weiß-
russische übergegangen. Das Vorhandensein gelegentlicher Grenzwildnisse soll damit jedoch
keineswegs geleugnet werden.

Besonders klar sind die Verhältnisse in: Südteil der mittelalterlichen litauischen West

grenze. Dort haben westlich der mittleren Meine! noch in frühgeschichtlicher Zeit die Sudaver

gesessen. Älber ihre preußische Nationalität ist man sich heute wohl einig. Wahrscheinlich
sind sie in vorgeschichtlicher Zeit mächtiger und volkreicher gewesen als in frühgeschichtlicher.
Zn der Frühgeschichte waren ihre Siedlungsräume bereits recht geringfügig und bildeten,
im ganzen gesehen, nur Inseln in der schon damals vorherrschenden Wildnis. Vom früh-
geschichtlichen Litauen waren die Wohnsitze der Sudaver durch breite Grenzwildnisse ge-

trennt. Es kann sich dort nicht weiter nach Westen erstreckt haben als um 1400.

Ähnlich klar wie ganz im Süden sehen wir im mittleren Norden und im Nordosten. Dort

haben, in: Ostteile, früher die Selen gesessen, die ganz sicher keine Litauer waren. Die Aus-

dehnung des Selenlandes ist von Buga auf Grund sprachlicher Kriterien festgestellt
Die Südgrenze stimmt genau mit der auf den verschiedensten anderen Wegen erschließbaren
Nordgrenze des litauischen SiedlungslandeS überein. Auch dort hat also die litauische

SiedlungSgrenze, wie wir sie für die Zeit um 1400 kennen, auch in frühgeschichtlicher Zeit
und wahrscheinlich schon viel länger bestanden. AuS denQuellen gewinnt man den Eindruck,

daß das (südliche) Selenland auch in srühgeschichtlicher Zeit recht stark verwildert war. Im
mittleren Norden schließt an die Nordgrenze Litauens von 1400 recht genau die frühgeschicht-
liche Grenze SemgallenS an. Die dort schon in frühgeschichtlicher Zeit vorhandene Wildnis->

wurde zu Semgallen gerechnet und gehörte auch geographisch dazu.

Für weniger gesichert könnte man die Verhältnisse im Nordwesten und im nördlichen

Westen halten. Dort haben sich zwar in frühgeschichtlicher Zeit die sog. südkurländischen

Landschaften genau bis zu derjenigen Linie erstreckt, die wir um 1400 als Nordwest- und

nördliche Westgrenze Litauens kennen, so daß also eigentlich die Übereinstimmung der litau-

ischen Grenze in srühgeschichtlicher Zeit mit der von 1400 ganz besonders gut bewiese» sein

müßte. Dafür sind aber hier Zweifel erhoben worden, ob die Bewohner dieser südkurläudi-

schen Landschaften, insbesondere der genau an Altzettraiten grenzenden Landschaft Ceclis,

auch wirklich Kuren waren, oder ob sie nicht mindestens mit Litauer» untermischt wareu. Die

sehr geltau mögliche historische Nachprüfung hat jedoch ergeben, daß solche Zweifel nicht be-

rechtigt sind. Die Bewohner von CecliS und etwa deS südlich anschließenden Lamotina und

überhaupt der „südkurlandischen" Landschaften waren eindeutig Kuren und keine Litauer.

Auch in dem Raum zwischen oberer Windau und, im Halbkreis um das damalige Zemailen

herumgreifend, etwa mittlererlura, d. h. bis Kvedarna, ist die Grenze von 1400 gleichzeitig
auch die frühgeschichtliche Grenze Litauens gewesen. Bei den Kuren ist es sicher, daß sie

früher in den südkurlandischen Landschaften wesentlich dichter gesessen haben als in der früh-

geschichtlichen Zeit. Sie sind schon in vorgeschichtlicher Zeit zum großen Teil nach Norden

abgewandert. Die letzte Phase der Abwanderung hat gerade in der Frühgeschichte stattge-

funden und bis in denBeginn des 14. Jahrhunderts hinein gedauert.
An daS kurische Lamotina schloß sich im Südosten Schalauen alt. Auch diese Landschaft

war srühgeschichtlich noch bewohnt, wenn auch wohl nicht mehr so dicht, wie eS für die vor-

K. Buga 1922.

'') Die seinerzeitige Vermutung des Vers., Vau der längs der oberen Mu,'a gelegene Teil der ler-

ngallischen Landschaft Upemollen in der Mitte des 13.Iahrbunderts (1926,5.80) eine merkliche Lütke»

baftigkeit der Besiedlung aufwies (1927, S. 186), wird von Bauer in vorliegendem Bande (ode»

5.324ff.) durch den schlüssigen Beweis von dem eindeutigen Wildnischarakter dieser Landschaft enenl

Die Angaben Bauers über die bier im 13. labrbundert bestechenden Grenzen von Siedlungsland und

Wildnis decken sich mit der vom (1933) gegebenen, sür dieZeit um 1400 geltenden

phischen Darstellung, wodurch die seinerzeit vom Verf. (1927,S. 184) aufgestellte allgemeine Belianr

tung, das? die 1400-Grenze des litauischen Siedlungslandes auch schon längereZeit vorher bestanden

habe, eine weitere, von der Beweisführung des Verf. unabhängige Stütze erhalten hat.
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geschichtliche Zeit wahrscheinlich ist. Ganz gleich ob die Schalaver Preußen oder Kuren

waren historische und prähistorische Ergebnisse stimmen hier noch nicht ganz zusammen —

so waren sie jedenfalls sicher keine Litauer. Da im Nordosten SchalauenS eine Wildnis, ein

Grenzsaum gegen Litauen, bestanden hat, kann auch dort die srühgeschichtliche litauische

Liedlungsgrenze nicht weiter südlich gelegen haben als um 14W.

Noch keine endgültige Antwort auf unsere Fragen können wir sür den Naum zwischen
etwa Putves und der Memel geben. Dort haben auf dem nördlich des Memel-Urstromtals

gelegenen Teil der Kownoer Sanderfläche noch in frühgeschichtlicher Zeit die Karschauer

gesessen. Sie sind erst zu Beginn des 14. Jahrhunderts nach dem Südrand Hochzeinaitens

abgewandert. Die Nationalität derKarschauer ist nun immer noch ungeklärt. s>ält man sie
für Litauer, so würde hier die Grenze Litauens merklich weiter südwestlich der von 14l)l)

gelegen haben. Allerdings darf man auch dann den Unterschied zwischen beiden Zeitpunkten
nicht überschätzen. Denn Karschauen ist auf jeden Fall nur sehr dünn bevölkert und besiedelt

Abb. 185. Litauische Siedlung am Flußufer

zweien, in deutlichem Unterschied zum unvergleichlich dichter besiedelten Kernzemaiten.
Dem räumlichen Unterschied beider Grenzen würde also die innere Bedeutung keineswegs
"lt'pt'echen. Im übrigen macht es nach neustem Material über die Karschauer doch den Ein-

druck, daß die uicht-litauische, nämlich eher kurische Nationalität der Karschauer das Wahr-
leheinlichere ist. In diesem Falle würde auch hier die srühgeschichtliche Grenze Litauens die

Deiche wie
um 1400 sein und sich damit der allgemeinen landschaftlichen Gesetzntäßigkeit

des frühgeschichtlichen litauischen Siedlungsraumes (vgl. uuten) einfügen.
Aber selbst wenn man die nicht-litauische Nationalität derKarschauer für wahrscheiulicher

'"u, muß man in diesem Raum trotzdem ein gewisses Auseinanderklaffen zwischen früh-
gechichtlicher und etwas späterer litauischer Siedlungsgrenze feststellen. In der Früh-
geschichte haben außerhalb des hochzemaitischen Siedlungslandes dieBurg Putenicke-Putves

Burg und Territorium Oukaym-Batakiai als zemaitische Auslieger bestände«. Sie
wurden erst in Berfolg der Ordenskämvfe zu Beginn des 14. Jahrhunderts von denLitauern

ausgegeben. Auch ist es wahrscheinlich, daß nördlich Oukaym die altzemaitische Siedlungs-
dort um 1400 denßandÄochzemaitens nicht ganzerreicht, in frühgeschichtlicher Zeit
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lunflsVamn und

yinMgsgebict

sich mit diesem Rande gedeckt bat. Das spätere Eindrücken dieses kurzen Stückes der zemai-

tischen Siedlungsfront ist wahrscheinlich eine Auswirkung derKämpfe um Oukaym-Batakiai.

Außerdem bat sich iv frübgeschichtlicher Zeit längs der Meinet von der Dubissamündung
abwärts eiue Siedlungszunge aus dem geschlossenen litauischen Siedlungsgebiet heraus

als „Wachstumsspihe" bis merklich über Veliuona hinaus erstreckt, wenn auch vielleicht in

Form eiuiger aneinandergereihter Siedlungsinseln. Im wesentlichen dürften sich die dortigen
Siedlungsgebiete auf dem Nordufer der Memel befunden haben. Da diese Wachstums
spitze sich an den Fluß anlehnte, der für den Orden das Äaupteinfallstor nach Litauen dar

stellte, wurde sie im Verlauf der Kämpfe von den Siedlern natürlich aufgegeben. Es isl

uicht uniuteressant, daß es gerade diese WachStumöspitze ist, die nach der Schlacht bei

Tannenberg (1410) und bevor der Orden im Frieden am Melnosee (1422) dieses Gebiet 6e

jure an Litauen abgetreten hatte, sofort wieder auflebte, teils in militärischer Beziehung

(Wiedererbauung der Burg Veliuona durch die Litauer), teils siedlungsmäßig (Kirchen-

gründung von Veliuona im Jahre 1417 und litauische Äcker bei Georgenburg-lurbarkas).
Im ganzen können wir feststellen, daß die nördliche und westliche Außeugrenze Litauens

von 1400, die übrigeus bis zur Schlacht von Tannenberg gleichzeitig die anerkannte politische

Grenze des Ordensstaates gegen Litauen auch schon in frühgeschichtlicher Zeit so

bestanden hat. Diese Identität ist nicht nur unmittelbar als Tatsache inr Rahmen unseres

Themas wichtig, sondern auch noch in anderer Beziehung. Wenn die Grenze der Litauer

von der Frühgeschichte bis 1400 so weitgehend stabil war, obwohl wir sonst eine ziemliche

Beweglichkeit der Wohnräume der Völker damals haben, wird sie nicht nur wahrscheinlich

auch schou älter sein — für einige Teile läßt sich das übrigens prähistorisch beweisen son-

dern es müssen auch die eindeutigen landschaftlichen Gesetzmäßigkeiten der srühgeschichtlichen

litauischen Siedlung, die wir weiterhin erkennen werden, sehr zwingende gewesen sein. Das

würde uns dann gestatten, in denjenigen Abschnitten der Außeugrenze des litauischen Sied

lungslandes, wo wir doch uoch nicht klar genug scheu (Karschauen), Analogie-Schlüsse zu

machen und die Lücken unserer Erkenntnis auszufülleu. Denn schließlich haben auch zweifels-

frei erkannte geographische Zusammenhänge ihren erheblichen, oft allerdings nicht genügend
auerkauuteu Wert als Hilfsmittel der Forschuug und nicht nur als Ergebnis!^)

Ein Vergleich des frühgeschichtlichen litauischem Siedlungsraumes mit den physio-geogra-

Pbischeii Verhältnissen zeigt auf den ersten Blick einen ganz deutlichen und sehr eindrucks

vollen Zusammenhang, überall 3) lehnt sich der Siedlungsraum eng an das Einzugsgebiet der

Memel, und zwar in der Hauptsache der mittleren Memel, an. An den meisten Stellen füllt

er es gerade aus; an keiner Stelle überschreitet er es. Im größten Teil ist auf diese Wem

die Wasserscheide des MemeleinzugSgebietes gegeu die beuachbarteu Flußsysteme zugleich
die Grenze des srühgeschichtlichen litauischen Siedluugslandes gegen die Nachbargebtete.

Längs der mittleren Memel ist das ohne weiteres erkennbar. Dort ist übrigens die wirk-

liche Ausfüllung des Einzugsgebietes noch stärker als es auf den ersten Anblick erscheinen

mag. Die Wasserscheide der unmittelbar zur mittleren Memel gehenden kurzen Bäche und

der nach Westen gehenden (und erst durch die Szeszuppe zur unteren Meinet entwässernden»

Gewässer befindet sich nämlich, entsprechend dem Gesamtbild der Kownoer Sanderslache,

An sich ist dieser Beweis bisher nur für die Westgrenze ganz genau geführt worden (Ä. un

G. Mortensen 1937/38, Teil II). Nach Norden zu haben jedoch, wie sich aus allen Quellen enn",

die Verhältnisse offensichtlich ebenso gelegen.
2) In ausgezeichneter Weise hat kürzlich Gradmann (1937) dein erkenutnistheoretischen Wert -.e

verschiedenen Arbeitsweisen (wobei die von ihm behandelte wissenschaftl. Frage sür uns gleich»
ist) die Feststellung gegenübergestellt (S. 356): „Vor allem mußte man erst gelernt haben, '» La» .
schaften zu denken." Verf. hatÄhnliches, wenn auch nicht in so treffenderForm, gerade "

aus die Untersuchung dermittelalterlichen Nordgrenze Litauens ebenfalls ausgeführt (1933, S. '
°) Nur im Südosten und Osten können wir aus den oben dargelegten Gründen keine

machen. Im nördlichen Osten scheint es und verdiente meines Erachtens Nachprüfung, dan

Wasserscheide des Memel- gegen das Dünasystem die Grenze des litauischen Raumes darstellt.
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ganz dicht an der mittleren Memel. Viel weiter nach Westen hätte also ein das gesamte
Einzugsgebiet der mittleren Memel ausfüllendes Siedlungsgebiet ohnehin nicht reichen
können.

Anch Äochzemaiten, soweit es frühgeschichtlich litauisch besiedelt war, gehört dem Ein-

zugsgebiet der Memel au. Allerdings ist es am Süd- und am Westrand Hochzemaitens
schon die untere Memel unterhalb der Dubissamüudung, und das Eiuzugsgebiet der

unteren Memel müßte ja eigentlich, wie dieVerhältnisse an der mittleren Memel zeigen, schon
innerhalb des litauischen Siedlungslandes liegen. Hier an» Süd- uud am Westrand Hoch-

zeinaitens ist es jedoch das Relief (vgl. unteu), das die Ausdehnung ntaßgeblich bestimmt.

Zm Norden, wo das kernzemaitische Siedlungsland gerade die Mingequelle berührt, wird

das Einzugsgebiet der Memel nicht merklich überschritten. Wo zwischen Minge- und

Abb. 186. Kaltinenaiim kernžemaitischen Hügelgebiet

Windauquelle kleine Gebiete genau genommen zum Windaueinzugsgebiet gehören, ist es

wie im Süden und Westen s>ochzemaitens das Relief, das dafür verantwortlich zu machen
M. Auf jeden Fall ist es hier das Stauseegebiet von Zarenai, das wir oben als hervorragen-
den hydrographischen Knotenpunkt kennengelernt hatten, dessen Südrand gleichzeitig die

Grenze des litauischen Siedlungslandes ist. Besonders schön ausgeprägt ist die tiefe Ein-

buchtung, die die litauische Siedlungsgrenze nach Süden macht, um die Windauquelle selbst
(und ebenso allerdings auch die dortigen vermoorten NiederungSgebiete) außerhalb des alt-

litanischen SiedlungSlandeS zu lassen.
Die sehr große Einbuchtung der Grenze nach Süden um das heutige Ostzemaiten herum ist

mcht durch die Ausdehnung deS FlußnetzeS, sondern durch unmittelbar mit dem Relief zu-

Nwmenhängende Tatsachen bestimmt (vgl. unten). DaS MemeleinzugSgebiet wird auch
dort nicht überschritten. Selbst Schauten, daS, ganz gleich ob man eS als Teil des geschlossen
um litauischen Siedlungslandes betrachtet oder als Siedlungsinsel, seine s>auptausdehnung
"aek Süden gehabt hat, gehört noch dem Memelsystem an.

deutlich ist die Anlehnung der SiedlungSgrenze an den Nevezis. Die Schwelle
von PanevezyS, d. h. die Wasserscheide zum Levuo-Musa-System, wird genau erreicht,
"ber nicht überschritten. Nur an einer Stelle haben wir hier eine Sonderausbuchtung nach
"°"'sch<> Lande. Bd. I. 26
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Norden über die Schwelle von Panevezys hinaus. Es ist das gerade dort, wo sich ein
kleiner Bach, die Soja, rückwärts erodierend durch die Schwelle von Panevezys hindurch-

gefrefsen und ein kleines Gebiet nördlich der Schwelle damit der Memel tributär gemacht
hat. Äier ist also der Zusammenhang zwischen Flusssystem und srühgeschichtlichem litauischein

Siedlungsgebiet besonders schön.

Weiter nach Osten erreicht die Siedlungsgrenze die Wasserscheide nicht überall ganz.

Offenbar hat hier, was selbstverständlich auch bei der besten Altpassung vorkommen kann, die

damalige Volkskraft der Litauer nicht ausgereicht, ihren gesamten natürlichen Naum aus-

zufüllen. — Auch die Bezeichnungen derbeidenÄauptteile Litauens, Aukstaiten uud Zemaiten,

sind (Ä. Mortensen 1926, S. 83 f.) von der Memel her zu verstehen, eine Auffassung, die sich

inzwischen urkundlich bestätigt hat. Aukstaiteu Oberlitauen) umfaßt deu im Verhältnis

zur Memel oberhalb (flußaufwärts) Zemaitens Anterlitauen) gelegenen Teil des litau-

ischen Memeleinzugsgebiets.

Über die Gründe dieser besonders klaren Gesetzmäßigkeit kann man nur Vermutungen an-

stellen. Z. T. sind die Wasserscheiden im baltischen Raum sehr eben und dann besonders

feucht, weil (vgl. oben) die postglaziale Erosion noch nicht bis dahin gedrungen ist. Aber

das kann bei uns nur eiu Mitgruud seilt. Denn wir haben auch Stellen, wo die Wasser-

scheide sehr siedluugSgünstig ist und doch nicht überschritten wird. Man könnte auch annehmen,

daß sich in der Anlehnung au die Flußeinzugsgebiete eine frühere, möglicherweise sehr srühe

Einwanderung spiegelt, für die die Flüsse die Leitlinien und damit die Wasserscheiden Grenzen

waren. Beweiselt läßt sich das vorläufig uicht. Es ist aber auch möglich, daß es, ohne daß

man das in jedem Einzelfalle rein rational erfassen kann, einfach „Brauch" war, die Wasser-

scheiden als Grenzen oder, meist richtiger, als Grenzsäume einzuhalten. In einer Gegend

und zu einer Zeit, wo die Flüsse nicht trennten, sondern die Achsen der einzelnen Siedlungs-

gebiete waren (vgl. auch unten) — derFluß als Grenze wird erst später üblich, als man auf

linienhafte Grenzen Wert legte und trotzdem die Vermessungskunst uoch nicht weit genug

dazu war —, liegt es nahe, das Gegenstück zu diesen verbindenden Achsen, nämlich die Wasser-

scheiden, als Grenzsäume zu nehmen und das Land jenseits nicht zu beanspruchen, solange

nicht eiue besondere Notwendigkeit zum Wechsel der Wohnräume vorlag. Schließlich ist ja

auch die Praxis der Grenzsäume an sich etwas, was sich zwar allgemein, aber ebenfalls
kaum in jedem Einzelfalle rational erklären läßt und wo insbesondere der Grund sicher nickt

jedem Volk bewußt gewesen zu sein braucht; sie hatten sich eben auch zu einem „Brauck"

entwickelt.

Die Anlehnung der Siedlungsflächen an dieFlußtäler(Abb. 185), besonders an die größeren

und kleineren Urstromtäler mit ihren Wiesen, Habelt wir ebenso wie imfrühgeschichtlichen Preu-

ßen auch iltt frühgeschichtlichen Litauen. Bei der Memel ist das nicht einmal so deutlich aus-

geprägt, weil längs der mittleren Memel die Besiedlung sich ja vielleicht nur einseitig an das

Flußtal anlehnt. Immerhin ist es dort sehr bemerkenswert, daß eine ganze Anzahl bedeu-

tender Orte an der Memel ausgereiht sind und daß wir dort einen besonders großen Anteil

der ältesten litauischen Kirchen haben. Eindrucksvoller ist schon die an die Memel angelehnte

Wachstumsspitze von Veliuona, ganz gleich, ob sie sich nur längs des Nordufers oder auf

beiden Seitelt der Memel erstreckt hat. Auch die untere Dubissa wird, mindestens auf ihrer

linken Seite, in der Frühgeschichte von dicht gedrängten Siedlungen begleitet. Am aus-

gesprochensten ist der Zusammenhang bei dem mittellitauischen SiedlungSstreifen, der sich

ganz deutlich an die Schmelzwasserrinne des Nevezis anlehnt. Auch längs des Neris

(poln. Wilja) zwischen Wilna und Kowno muß nach den chronikalischen Nachrichten eine

recht dichte Besiedlung bestanden haben, obwohl wir dort die genaue Lage der Siedlungs-

gebiete nicht eindeutig festlegeil können.

Daneben haben wir natürlich auch die im baltischen Naum allmählich bekannte und übrigens

auch z. B. in Norddeutschland bestätigte Beziehung der Siedlung zu den Oberflächenformen
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oder noch besser zu den Grundwasserverhältnissen und der Güte des oberflächlichen Abflusses.
Lie gilt sowohl im Großen als noch viel deutlicher für jeden einzelnen Siedlungsraum und jede

einzelne Siedlung (Abb. 186u. 187). Wo diefrühgeschichtliche litauischeSiedlungsgrenzenicht
der mittleren Memel folgt, geht sie genauauf der Grenze zwischen gut cutwässertem Hügelland,
das litauisch besiedeltist, undtiefer gelegenenund schlecht drainiertenebenerenFlächen (Abb. 188).

selbst für die untere Dubissa gilt das angenähert; denn dieses Urstromtal liegt ja ungefähr

auf der Grenze zwischen demHügelgebiet der Litauischen Hauptendmoräne und derKownoer

Landerfläche. Sehr deutlich ist unsere Gesetzmäßigkeit an der Süd- uud Westgrenze Hoch-

zemaitens vorhanden, wo der Znsammenhang zwischen Siedlungsgebiet und Flußeiuzugs-

gebiet so stark zurückgedrängt ist, daß die Siedlungsgrenze genau dem Rande Hoch-

zemaitens folgt. Daß am Nordrande Altzemaitens die Siedlungsgrenze am Südrande

des (ungünstig drainierten) StauseegebieteS von Zarenai verläuft, wurde oben bereits gesagt.

Abb. 187. LitauischeSiedlunginflachhügeligemGelände

scheinbar ganz unmotivierte Ausbuchtung des Siedlungslandes bei Luoke lehnt sich

dementsprechend an einen Endmoränenzug an, der das Ltauseegebiet im Osten begrenzt
und es von dem östlich folgenden Stauseegebiet an der oberen Windau trennt. Auch nörd-

lich Ukmerge lehnt sich die Siedlungsgrenze ziemlich deutlich an den Baltischen Höhen-
rücken an. Der sehr schmale Siedlungshals, der das Siedlungsgebiet zwischen dein unteren

Nevezis und dem eigentlichen Kernzemaiten verbindet, lehnt sich nicht nur an das Dubissatal,
ändern noch deutlicher au eine Vorstaffel der Litauischen Hauptendmoräne (bei Girkalnis)
an. selbst die Tatsache, daß der Siedlungsstreifen längs des Nevezis östlich des Flusses

merklich breiter entwickelt ist als inr Westen, ist durch diese Zusanunenhänge bedingt. Im

haben wir nämlich den langen, dem Nevezis ungefähr parallelgehenden Wall des

Oses (Abb. 189), der ebenso anziehend auf die altlitauische Siedlung gewirkt hat wie

Nevezistal selbst. Umgekehrt ist das Herauslassen des heutigen Ostzemaitens aus dein

litauischen Siedlungsraum, das den Nichtgeogravhen zunächst in un-

gläubiges Erstaunen über die geradezu unwahrscheinlich bizarre Form des srühgeschichtlichen

26*



Abb. 188.Ebene, feuchte Land-schaft im ehemaligen

Karschauen
litauischeit Siedlultgsraumes versetzt, ganz einfach ans den morphologischen Verhältnissen

Ostzemaitens, insbesondere der starken Vermoorung fast des gesamten Gebiets, zu erklären.

Selbst Tendziogala, das orographisch eine hügelige Insel in umgebenden Mooren und an-

moorigen Wäldern ist und das wir «och zum geschlossenen litauischen Siedlungsland ge-

rechnet haben, ist vom wirklich geschlossenen Siedlungsland im 14. Jahrhundert durch

einen breiten Wildnisgürtel, entsprechend den Reliefverhältnissen, getrennt. Wenn in der

Gegend von Ostzemaiten die litauische Siedlungsgrenze „einfach" verlaufe» würde, wäre

das dem Geographen unerklärlich!

Nur iltt südlichen und südöstlichen Litauen sind die Zusammenhänge zwischen Nelief und

altlitauischer Siedlung nicht deutlich zu erkennen. Das liegt aber wahrscheinlich nur daran,

daß dort die SiedluugSüberlieferung und damit die Kenntnis von der tatsächlichen Aus-

dehnung der Siedlmtgsflächeu noch nicht gut genug ist, um den Gegensatz zwischen trockncrem

Hügelgelände und feuchteren Ebenen auf deu ersten Anblick hervortreten zu lassen. Bei

gründlicher Durchprüfung des gesamten Materials würde man auch im Südosten wahr-

scheinlich zum gleichen Ergebnis kommen wie weiter im Nordelt und Westen. Mir in

wenigstens auch im Südosten kein Fall bekannt, wo der dargelegte Zusammenhang etwa

nicht stimmt.

Selbstverständlich gilt auch für den Zusammenhang zwischen Nelief und Siedlung stnn-

gemäß das, was wir bei der Erörterung des Zusammenhanges zwischen Siedlungsräumen

und FlußeinzugSgebieten über das nicht unbedingt nötige Aussüllen des gesamten natürlichen

Naums sagten. Es ist nicht nötig, daß die altlitauische Siedlung nun alle siedlungsgünstige»
Gebiete oder Stelleu erfaßt hat. Genau wie im frühgeschichtlichen Preußen gibt es nariir

lich auch in Litauen siedlungsgünstige und doch nicht besiedelte Gebiete.

Diese Zusammenhänge zwischen Relief und litauischem Siedlullgsraum verstärken aneb

die zunächst eigentlich historisch bedingt gewesenen Zweisel an der litauischen Nationalen

der Karschauer. Es wäre vom Standpunkt des Geographeil doch eine immerhin ausfällnu'

Ausnahme, wen» wir in srühgeschichtlicher Zeit die Litauer überall in einem natürlich ab-

gegrenzten Raum finden, der sich physiogeographisch deutlich von den Räumen der ste '.'d

stämmigen Umgebung abhebt, während nur iv Karschauelt die Litauer einen Raum nme

gehabt habe» sollten, der ein integrierender Teil der sremdstämmig bevölkerten Tiesland-
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Abb. 189.

Grenze des besie-
deltenKulwaerOses
gegendeibewaldete

Ebene
Umgebung HochzemairenS ist und sich von dein eigentlichen kernzemaitischen Lebensraum

ebenso stark unterscheidet (vgl. z. B. Abb. 186 und 187 mit Abb. 188) wie irgend ein anderer

der uichtlitauischen Nachbarräume.

Die Flucht der frühgeschichtlichen litauischen Siedlungsflächen vor stauender Nässe ist

lo stark, daß sie die Abhängigkeit der Siedlungsflächen von der Bodenbeschaffenheit völlig
überdeckt. D. h. der Boden kann im Siedlungsbilde nur auf dein Umweg über die natürlichen

wirksam werden. Schwerer Boden wird natürlich stets gemieden,
da die damaligen Ackerbaugeräte (Haken) ihm nicht gewachsen waren. Und außerdem
besitzt schwerer Boden so gut wie stetS eine erhebliche Bodenfeuchtigkeit. Mittlere Böden

wurden dann genutzt, wenn eS sich um Hügelgelände mit günstigen Grmwwasserverhältltissen

handelte, nicht jedoch in ebenen Gebieten. Besonders beliebt waren jedoch die leichten und

eigentlich ziemlich unfruchtbaren Sandgebiete, soweit es sich nicht um Sandebenen mit dann

ebenfalls hohem Grundwasserstand handelte. Als ein Einzelbeispiel sei daS Kulwaer OS an-

geführt, das (vgl. oben) trotz seines vorwiegend sandigen EharakterS eine der wichtigsten
Achten srühgeschichtlicher litauischer Siedlung war. Ähnliche Beispiele gibt es im einzelnen
zahllos. Hügelige Sandgebiete waren mit dem Haken gut zu bearbeiten, und als wich-

tigstes hatten sie die gute natürliche Entwässerung. Es sei erwähnt, daß diese für das heutige
ackerwirtschaftliche Können geradezu verkehrte Anordnung der frühgeschichtlichen Sied-

luugsflächen noch heute in Litauen stark nachwirkt.

Eigenartig ist es, daß wir das frühgeschichtliche Litauen und seine landschaftlich so anders

gearteten Nachbarräume gerade in einem Augenblick kennenlernen, wo eigentlich alle Bölker
der Litauen umrandendenTieflandgebiete im Verschwinden begriffen oder gar verschwunden
lwd, während sich das litauische Gebiet trotz der schweren und verlustreichen Kämpfe mit dein

und der dauernden Heimsuchungen im ganzen genommen ungeschwächt behaupten
arm. Der geheimnisvolle Schleier, der früher über denGründen dieser Entwicklung lag, be-

Wnt sich allmählich etwas zu lüften.

yt wahrscheinlich, daß mindestens in einem Teil deS großen Wüstungsgebietes eine

lmoglickwrweise sehr schwache) Klimaänderung, und zwar ein Feuchterwerden, mitgespielt
Die Tatsache, daß die Abwanderung der Kuren aus ihren ursprünglichen südlichen

Bitzen etwa z. V. im Memelland - nach Norden bereits zu Veginn der iünaeren Eisen-
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zeit begonnen hat, und ebenso das Ziel der Wanderung, die vorwiegend sandigen und daher

gut drainierten Hügelgebiete weiter nördlich, weisen uus darauf hiu. Man darf nicht ver-

gessen, daß irr stark humidem Klima uud bei primitiveren Wirtschaftsverhältnissen das Auf-
rechterhalten der Wirtschaftsflächen stets nur ein Kampf gegen die andringende natürliche
Vegetation war. Wieviel mehr mußte das in einem Gebiet mit mangelhafter natürlicher Ent-

wässerung (Abb. 188) derFall sein. In den meisten Tieflandgebieten, die das frühgeschichtliche
Litauen umgaben — nur für das hügelige nordwestliche Hochzemaiten gilt das nicht —, mußte

jedes auch nur geringe Feuchterwerden eine empfindliche Einengung der Wirtschaftsflächen

zur Folge haben, fei es durch Vordringen des Waldes oder aber, wahrscheinlich viel ent-

scheidender, durch Hochmoorbildung auf den Weiden und Wiesen. Der betroffenen Bevöl-

kerung blieb nichts weiter übrig als das Abwandern in Gebiete mit besserer natürlicher

Drainage. Für die im alten Südkurland sitzenden Kuren waren das Teile von Nordkurland.

Auch in Mitteleuropa haben wir sür die gleiche Zeit (etwa 199(1 n. Chr.) Altzeichen für ein

etwas feuchteres Klima (Frenzelsches Waldoptimum). Die Tatsache, daß die Abwanderung

ganz allmählich vor sich ging, würde der klimatischen Deutung ebenfalls gut entsprechen.

In den ursprünglichen Wohnsitzen der Kuren blieb zunächst eine einheimische Restbevölke-

rung zurück, die die ehemaligen, allmählich immer stärker verwildernden Siedlungsgebiete als

Sammler- und lägerbevölkeruug uutzte. Ihr Charakter und ihre Lebensweise ist aus den

Quelleit recht deutlich zu erkennen. Auch diese Restbevölkerung konnte sich, des Rückhalts

der siedelnden Bevölkerung iv zunehmendem Maße beraubt, uicht halten, und so verschwindet

auch sie in den ersten historischen Zeiten, etwa bis zum ersten Drittel des 14. Jahrhunderts,

völlig. Was wir dann noch als Wildnisbevölkerung haben, sind offenbar Leute, die zwar

eine äbnliche Lebeusweise führten wie die Restkuren, aber doch vorwiegend vom Rande her

die Wildnis durchstreiften und ihre eigentlichen Standquartiere iv der Regel außerhalb der

Wildnis haben.

Der Beweis für diese Klimaäuderuug — soweit man die Summe der Anzeichens als

Beweis auffassen kanu — ist allerdings bisher nur für die fog. südkurländischen Landschaften

zu führen. Es ist wahrscheinlich, daß auch beim 'Abwandern der südlichen Semgallen neben

anderem (vgl. unteu) klimatische Einflüsse mitgespielt haben. Auch sür eiuen Teil der früher

selischen Gebiete könnte man daran denken. Dort ist allerdings der Anteil günstig drainierter

Gebiete an ihrem früheren Lebensraum so groß, daß andere, noch unbekannte Gründe wahr-

scheinlich lttaßgeblicher gewesen sind.

Bei der deutlich rekonstruierbareu, gerade in die Frühgeschichte fallenden letzten PtM

der Entsiedlung SudauenS können wir einen anderen wichtigen, geopolitischen Zusammen-

hang erkennen. Er gilt auch, quellenmäßig belegbar, mindestens für die Schalaver und

die Karschauer und z. T. auch sür die Semgalleu. Es ist das Wirksamwerden der Lage

zwischen den Fronten. Zahlenmäßig schwache Völker, die über verhältnismäßig große
Räume verteilt zwischen dichter siedelnden Stämmen sitzen — und das gilt ja dank den

phvsiogeographischelt Verhältnissen für die meisten der nördlichen und westlichen Nachbar-
völker Altlitauens

—, waren in den Zeiten der zahllosen Stammesfehden recht bevorteilt.

Sie konnten, entsprechend dem damaligen Kriegsbrauch, uach allen Seiten plündern, während

erfolgreiche Gegenangriffe irgend eines Feindes durch die umgebende Wildnis, in der lhre

Siedlungsgebiete nur luseln darstellten, erschwert waren. Anders wurde es mit dem Über-

gang von der Stammeszeit zur richtigen Staatsbildung. Jetzt waren es die größeren und

geschlossenen Siedlungsgebiete, die sich in gemeinsamer (und nicht wie bis dahin nur lokal

und stammesmäßig und auch zeitlich beschränkter) Anstrengung geschlossene Verteidigullas-
anlagen schaffett uud gegen Angreifer wehren und überdies zu kräftigen Gegenaktionen
schreiten konnten. Lag nun ein vergleichsweise schwaches und verstreut siedelndes Volk oder

Stamm zwischen zwei größeren Staatsbildungen, die sich in gegenseitiger Feindschaft gegen

Vgl. die ausführlicheren Darlegungen in ö?. und G. Mortensen 1937/38, Teil 11.



Abb. 190. Der heutige Wald in der Umgegend von Batakiai

Abb. 190. Der heutige Wald in der Umgegend von Batakiai

Manstab 1:100000

343Landschaft und Besiedlung Litauens in frühgeschichtlicher Zeit



344 s>ans Mortensen

überstanden — bei uns der christliche Orden und der im Entstehen begriffene heidnische
litauische Staat

—, so war die „Lage zwischen denFronten" hoffnungslos. Keiner der beiden

Staaten konnte ein solches Volk als Gegner vor seiner eigenen Front dulden; keiuer war aber

auch, wegeu der exponierte» und verstreuten Lage der Siedlungsflächen, in derLage, es etwa

in sein eigenes Verteidigungssystem einzubezieheu uud dadurch ausreichend gegen Angriffe
des anderen Staates zu schützen.
Für welche Seite sich das zwischen
den Fronten liegende Volk auch

entschied, so blieb das Abwandern

zum Freunde die einzige Nettuug.

Das frühgeschichtliche Litauen

war iv eiuer ganz anderen Lage.
Es war ein geschlossenes Siedlung

gebiet und begann sich bald nach

Beginn der Ordenszeit gerade zu

einem geschlossenen Staatswesen

unter eiuheitlicher Führung zu ent-

wickeln. Und selbst das ebenfalls

dicht besiedelte Zementen, das seine

Stammesversassung noch recht lange

behielt, fand sich zu einheitlicher

militärischer Führung zusammen,
wie wir uicht nur aus den umnittel-

baren chronikalischen Berichten,

sondern aus verschiedenen sonstigen

Hinweisen - geschlossene Hagen

Linie als Außengrenze Zemaitens,

gemeinsam und nicht nur von den

zufällige» Treuhandschaften ver-

teidigte strategische Grenzburgen -

entnehmen können. Litaueu konnte

somit, bei der ungeheuer kräftigen

feindlichen Einwirkung auf den

ersten Anblick geradezu erstaunlich,

seilten Bestand halten und brauchte

nur geriltge Außenposten zurück-
zunehmen.

Abb. 191. Buschwaldwestlichdes Nevežis

Welches im übrigen in jedem Einzelfalle die Gründe der Verödung auch sind, so ist im

ganzen genommen für den Gegensatz der verödenden Landschaften zu dem intakt bleibenden

Zentralgebiet Litauen der landschaftliche Unterschied der für die damalige Wirtschaftslage

gut bebaubaren trockeneren Hügelgebiete, wie sie im frühgeschichtlichen Litauen vorwiegen,

zu den feuchteren und fast nur inselhaft siedlungsgüustigen Gebieten der Umgebung man

gebend. Der militärisch uuterschiedliche Wert der verschiedenen Landschaftstypen — leichtere

Verteidiguugsntöglichkeitelt im Hügelgelände, „Festungsgebiet" —,
deu Verf. früher sür

besonders maßgeblich hielt, tritt dabei, wie eingehende Analyse gezeigt hat, gegenüber der

laitdtvirtschaftlichen Gunst oder Ungunst des Geländes deutlich zurück. Nur für das nord-

westliche Hochzemaiten und ebenso für den Unterschied Sudauen-Litauen stimmen, wie nicht

verschwiegen werden soll, die landschaftlichen Zusammenbange nicht oder wenigstens nur

mit großer Einschränkung. Durch Sudauen zieht sich der Baltische Höhenrücken ebenso w'e

durch Litauen, und trotzdem ist der sudanische Teil dieses Hügelgebiets verödet, der

litauische nicht.
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Siedlungs-

dichte des

sriihgeschicht-
lichcu Litauens

Z,u übrigen ist der Wüstungsvorgang, von dem ein großer Teil unseres Gebietes in der

Frühgeschichte betroffen worden ist, keineswegs einzig dastehend. Nicht nur weiter inr Westen,

m Galindien, haben wir das gleiche, sondern auch weiter inr Süden, inr Urwald von Bia-,

iowieza. Dort hat sich uoch um M>l> n. Chr. eine keineswegs geringe Bevölkerung befunden,

während das Gebiet im 16. Jahrhundert offensichtlich bereits voller Urwald ist. Auch in

mchereuropäischen Gebieten, z. B. in Ostsibirien und auch inr voreuropäischen Nordamerika

kennen wir derartige auffallende Verödungen nachmaliger Urwaldgebiete zu ungefähr dem

gleichen Zeitpunkt oder gar noch

später.

Wenn man so die Menge der

Nachrichten über das „Verschwin-

den" voil Völkern und dieVerödung

ihrer Gebiete und umgekehrt über

plötzliche lllld auf den erstell 'Anblick

verwunderliche Erpansion anderer

Kölker (z. B. der Deutschen zur

Zeit der Ostsiedlung, der Litauer auf

der Wende vom Mittelalter zur

Neuzeit) betrachtet und dazu noch

die ->al'heichen, uns zu einem großen
Teil nur ganz andeutungsweise be-

kannten ähnlichen Fälle in vorge-

schichtlicher Zeit oder bei den über-

seeischen Primitiven hält, kommt

überhaupt der Gedanke, ob eS rich-

tig ist, sich über derartige Verände-

nmgen, nur weil sie in ziemlich

junger Zeit erfolgt sind, zu „wun-

dern" und iil jedem Einzelfalle eine

bestimmte „Erklärung" suchen zu

wollen. Wäre eS nicht bei den vieler-

lei Fährnissen, denen die Völker,
und in besonderem Maße kleine

Kölker, früher ungleich mehr als

beute ausgefetzt waren, und bei den

Zufälligkeiten, von denen das Auf
und Ab derBevölkerungsbewegung

Abb.192. LitauischerHochwald

und überhaupt das Schicksal kleiner Völker abbing, eher verwunderlich, wenn sie sich aus-

nahmslos unverändert in ihrem Bestände und in ihren einmal eingenommenen Wohnsitzen
hielten? Meittes ErachteltS ist itlittdesteitS ebenso erstaunlich wie der Wandel die Stabilität,

vle manche Völker über recht lange Zeiten Hillweg bewiesen haben. Wir sehen diese Fragen
»nmer noch, mehr oder illinder unbewußt, vom Standpunkt der heutigen vergleichsweise
labilen Verhältnisse an, wie sie sich in Europa im Laufe etwa des letzten Jahrtausends ent-

wickelt haben. Es wäre vielleicht oft richtiger, die Stabilität in früherer Zeit als die Ab-

weichung von dem zu Erwartenden, als das Angewöhnliche zu betrachten und mit dieser

an die Untersuchung der Zusammenhänge heranzugehen.
Über die Siedlungsdichte des frühgeschichtlichen Kernlitauens können wir uns recht

gute Vorstellungen machen. Sie muß ziemlich erheblich gewesen sein und steht auf jedeu Fall

grchenordllullgsnläßig gar nicht so sehr weit hinter der heutigen Bevölkerungsdichte der

Wichen Gebiete zurück. Schon unmittelbar aus deu Chroniken gewinnen wir den Eindruck,
in manchen Gebieten, z. B. längs des Nevezis, aber auch in Teilen von Äochzemaiten,



s>ans Mortensen346

im 14. Jahrhundert und somit auch in frühgeschichtlicher Zeit Dorf an Dorf gelegen haben

muß. Die Zahlen, die Salys (1930, S. 116ff.) über die Bevölkerungsdichte der zemailMcn

Kerngebiete im 16. Jahrhundert gibt, find erstauulich hoch. Salys zieht aus ihnen den aller

dings wohl etwas überspitzten Schluß, daß das zemaitische Kernland „nach 1550 ungefähr

gleich dicht wie heutzutage besiedelt geweseu fein muß". Sehr viel niedriger als 1550 werden

die Bevölkerungszahlen nach allem, was wir über die Agrarzustände in Litauen vor der

Mitte des 16. lahrhuuderts wissen (vgl. auch unten), in der Frühgeschichte wohl nicht ge-

wesen sein. Die Bevölkerungsdichte dicht besiedelter preußischer Gebiete, für die als Bei-

spiel das Samland mit seinen etwa 15 gelten kann, gibt uns ebeufalls einen Anhalt,

mit welcher Größenordnung wir in Litauen zu rechnen haben.

Abb. 193. Pilis(Burgberg) im ehemaligenKarschauen

Ob wir allerdings in Kernlitauen uud insbesondere in Kernzemaiten jemals eine richtige

Überbevölkerung gehabt haben, wie es Verf. früher, rückschließend aus der heutigen Wald-

verbreitung, angenommen und Salys dann durch seine Zahlen bestätigt hat, ist doch wieder

fraglich geworden. In der Vor- und Frühgeschichte ist eine solche Überbevölkerung von

vornherein unwahrscheinlich und auch bisher nicht angenommen worden. Denn damals

stand genügend Raum für eine Erpansion zur Verfügung, und außerdem konnte es bei den

unaufhörlichen Stamnresfehden mit ihren Begleiterscheinungen Mord und Plünderung

wohl kaum zu einer Überbevölkerung kommen. Auch während der Hochordenszeit mit ihrem

dauerndenKriegszustand zwischen Litauen und dem Orden dürfte das Entsprechende gelten.
Eine richtige Überbevölkerung wäre erst in etwas späterer Zeit möglich, und iv diese lpärerc

Zeit fällt bemerkenswerterweise auch die Ausweitung der litauischen Siedlung. Trotzdem

ist sie uicht durch Überbevölkerung bedingt, sondern, wie Ivinskis (1933) durch eine Neil"

von Beispielen gezeigt hat, durch die damals besonders schlechte Lage der Bauern in Li-

tauen. Die damalige Auswanderung der Litauer hatte eine merkliche Wüstung inr Mtlandc

zur Folge und war somit nicht das Abfließen eines vorher vorhanden gewesenen Bevelkc

rungsnderschusses.

1) Ä. und G. Mortensen 1937/38, Teil I, S. 139.



Abb. 194. Pilis bei Žarenai; Nordrand von Kernžemaiten

Abb. 195. Ruineder Ordensburg inKaunas(Kowno)

Trotzdem ist die heutigeWaldverteilung zu einem erheblichenTeile auf die frühgeschichtlichen

zurückzuführen. Zwar ist beispielsweise der Gegensatz zwischen der heute noch
saftigen Bewaldung der Neusiedlungsgebiete gegenüber der Waldarmut des Altlandes

weniger durch den historischen Werdegang als unmittelbar durch die Relief- und Grund-

"'asserunterschiede zu erklären. Dem: die gleichen Flächen, die damals siedlungsungünstig

347Landschaft und Besiedlung Litauens in srühgeschichtlicher Zeit
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Aussehen der

sriihgeschichl-
lichen Wildnis- 5

gebiete

tvareil tlild die erst später von der litauischen Siedlung in besitz genommen worden, setzen 5

auch heute noch der Ausdehnung der Siedluilg und damit der Zurückdräugung des

getvisse Greitzen (vgl. 'Abb. 19l)'), die den Ullterschied -.wischen Hochzemaite» im N.orden und

dem ebenen Gebiet im Sildeil mit der hügeligen Siedllliigsiiisel von Batakiai deutlieh a» der

Vegetatiott erkennen läßt). 'Aber Unterschiede der beutigen Waldverlu-eitnng finden sieb, ivcnn

auch viel weniger ausgeprägt, aneb dorr, Ivo keilte Unterschiede der Oberslachengestalt, sonder»

nur Unterschiede hinsichtlich der frühgeschichtliebeii Besiedlung Das deulliebfte

spiel dafür ist Hochzeiilaite». Die weniger ausgeprägte Waldarm»t im nordtvesrliebeii >>eäi

-.entaiteil ist, da morphologisch keilte entscheidenden Unterschiede -.lim südöstlichen >>oebzemai-

ren bestehen, tvobl nur daraus erklärbar, das; es noch bis weit ins 15. labrlmiidert Innen,

Wildnis war. Während im südöstlichen die seit der Prälnstorie nimmer

brochene dichte Besiedltlllg anch obile bevölkeitmg jedes leiue vernichtete,

miitdesteits in kümmerlichen Buschwald verivaildelle (als Beispiel vgl. 'Abb. 191), reichten im

ltordtvestlichelt Hochzemaite» die tvenigeit labrbtlilderte zivisebeil der Reubesiedlung u»d dem

ZeitptNtkt sorgfältigerer Waldpflege für diese langsame Waldvernichtnng, die ja immerlnn

ihre Zeit brauchte, nicht ans. Dort bat sich also ein kleiner Teil der ursprünglichen
als Hochwald ('Abb. 192) bis beute halten können.

Die Wildnisgebiete, die um I4W Litauen im ganzen besten nnd umgaben nud

voll denen eilt erheblicher Teil anch schon in frübgeschichtlicher Zeit vorbanden war, darf man

sich keineswegs als völlig un'mgänglichen nnd etwa menschenleeren Urwald vorstelle». Reden

echten Urwäldern gab eS auch eilte ga»-,e Reibe lichterer Bestände, die sog. Dameraue». d, d,

wobl lichtere (Filsch )W"älder lllit merklichem 'Anteil an sieben, die Heiden, d. b. liedteiv

Nadelbolzbestäude mit dänischen tvachseildem Heidekralit, l»ld sogar mehr oder minder

offene, jedoch unbesiedelre „Felder" mit Grasumebs. Die Felder werden oft den heurigen

„bewachsenen Wieseil und Weiden" Litauens geälmelt haben. 'Auch längs der >m?

Flüsse babeil, nach dem uns guellenmäsiig überlieferten Graswuchs zll lirteilen,

bestalideii.

'Auster von den bereits erwätmten Restkuren, die im Lanfe der frühgeschichtlicheil Zeit ver

schtvinden (vgl. oben), wurde die Wildnis auch vou anderer Vevölkertmg geiillNt.

nnd Heugewinnung, Veutnerei, Jagd, Fischerei, Waldwerk (d. h. Holzeillsehlag nild >>clv

Veredelung iv Gestalt von 'Asche- und Pechbrennen) spielten in der Wildnis eine melu- clvi

minder große Rolle. Die Nutzung geschah in unserem Teil der Wildnis im wesentlichen an

scheinend uur vomRäude der. Diejenigen 'Anrainer, die Wildnisberufen nachgingen, haben die

Wildnis oft sicher monatelang durchstreift. Wie weit diese Nutzung in früh- und vorgesäuebl

licher Zeit ganz frei war, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Als in etwas späterer '
der Orden anerkannter Lalldesherr der Wildnis bis an die Siedlungsgrenze derLitauer

mußte ihm in der verschiedensten Weise für die Wildnisnutzung gezinst werden, ganz gleicb,
ob es sich um Ordensuntertanen, Karschaner oder Litauer handelte. Da auch >xanfleute

Ordens- und Litauerheere und noch viel mehr die Strutergruppen beider Parteien, d. d.

eine 'Art irregulärer Truppe, häufig die Wildnis durchzogen, so muß es zeitweilig gain led-

haft hergegangen fern iv der Wildnis. Es ist daher nicht verwunderlich, daß sie, gern'

eigentlich jede uns auf der Erde bekannte Wildnis, einen reichen Ortsnamenschatz ai

Den Wildnisnutzern ist ein solcher Ortsnamenschatz unentbehrlich. Er hatte sich z. 5. au-

der Zeit der früheren Besiedlung erhalten; zum anderen Teile ist er wohl auch erst m

Wildniswerdung durch die Wildnisnutzer allmählich geschaffen worden. Die «leisten

Ortsnamen, soweit sie uns durch die Ouellen überliefert sind, haben sich durch die
'

-

Nenbesiedlung bindurch bis heute erhalten.

Fassen wir zusammen, so sehen wir, daß in unsenn Raum in frilbgeschiebtlicher Z
'

Abhängigkeit der Siedlung von den landschaftliche» Berbältmsse» »och viel größer war -
-

i) Lutnommen aus Ä. und G. Mortensen seil 11, Abb. 2.
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>utc und das; in manchen Gebieten geringe Berältdernitgelt der Untwelt recht einschneidende
Änderungen der nnd damit eine auffallende Beweglichkeit der Lebensräume der

Belker zut Folge hatten. Wenn man diese Beweglichkeit nicht bei allen Untersuchungen über

die flülieren Verhältnisse, seien es geographische oder historische, vorgeschichtliche oder sprach-
lich mindestens in Erwägnng zieht nnd gegebenenfalls berücksichtigt, wird man meines Er-

acdteus zn ganz voll befriedigende» Ergebnissen nicht kommen können.
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Nein

„vordeutschcs"

Niga

Die Gründungsgeschichte Rigas

BonHeinrich Laakmann

Die deutschen Stadtgründungen im östlichen Kolonialgebiet sind gewöhnlich nicht aufSied-

lungsstätten der Ureinwohner erfolgt. Manchmal lagen solche in der Nähe derselben, aber in

keinem Fall hat ein Zusammenhang zwischen den beiden Siedlungstypen bestanden, die deut-

schen Städte waren keine Fortsetzungen früherer Siedlungsplätze Auch Riga im Liven-

gebiet war eine vollständige Neuschöpfuug BischofAlberts vomlahre 1201, ohne Anknüpfung
an ein „vordeutsches" Riga. Kein uralter livisch-lettischer Markt- und Hafenort Riga mit

einer darin zwischen 1158 und 1201 angelegten angeblichen deutschen „Kaufmannsfaktorei" ist

nachweisbar, noch hat ein solcher die Grundlage für das deutsche Riga gebildet. Denn die

Angaben über einen „livischen Hafen" (pvrtus den angeblich im Jahre 1158 (!)

die Bremischen (!) Kaufleute „aufgesegelt" haben sollen, sind erst in der zweiten Hälfte des

16. Jahrhunderts in die Chronik des Priesters Heinrich hineingefälscht worden und ver-

dienen keinerlei Beachtung. Die authentische Gründuugsgeschichte Rigas gibt uns vielmehr,

unterstützt durch vorgeschichtliche Bodenfunde und je zwei andre Chronik- und Urkunden-

zeugnisse, nur der echte, unverfälschte, um 1225—1227 verfaßte uud schon seit 1865 hekemnte

Text von Heinrichs Chronik^).

Außer den bekannten Schriften Fritz Nonas vgl. Ä. Bollnow: Burg uud Stadt in Pommern

bis zum Beginn der Kolonisationszeit. Balt. Studien N.F. 38,1936, 5.48—96. K. Schünemann:

Vorstufen des deutschen Städtewesens. Vergangenheit und Gegenwart 27, Ä. 7. 8, 1937. S. auch

L. Arbusow: Vom Kaufmannsleben in Rigas Frühzeit. E. Bruhns' Äeimatkalender s. 1938,

S. 88—94, zuletzt Ä. Bollnow:Die Anfänge des Städtewesens in Pommern, Lonventus primus
bistoricorum Lalticorum, Niga 1938, S. 222—228 und Nörig: Die Gestaltung des Ostseeraums

durch d. deutsche Bürgertum (Anhang). Deutsches Archiv f. Landes- u. Volksforschung 11, 1938,

S. Äirzel, Leipzig.
2) Erst ein neuestes Schrifttum seit 1936 will das deutsche Niga aus einem wikingischen oder liviick-

lettischen Ar-Niga entstanden sein lassen oder den Nichtdeutschen eine maßgebende Rolle dabei zu-

sprechen und greift statt zu deu lauteren Quellen zu unlauteren. So benutzen allein den verfälschten

Äeinrichtext aus den Lcrix>tc»res rerum I (1853), mit entsprechenden Resultaten:

A.Sväbe: senviZsture. ..Len-rtneun IVläkslg" 1936111 5—24, A. Tentelis: Rixa un wtvkSi

13. AaclBimterm säkumä, 37—43 und I. Straubergs: un Konini. u. N." 19361>

11—18 (mit deutschen bzw. sranzösischen Inhaltsangaben). Eine Zusammenfassung aller älteren und

neuesten Erfindungen seit dem 17. Jh. über Rigas Gründung und Frühzeit bietet I. Straubergs:

Nix3B venture (Geschichte Rigas) I l 19361,. Hier und in ..8. u. 1VI." 1937 I 5—12 (Birmas
drällkas un behauptet Straubergs als Beweis sür die Existenz eines vordeutscken

Ur-Niga, daß die mittelalterlichen, überwiegend nichtdeutschen Transportarbeiterverbände schon m

einer liv.-lett. „Kommune Niga" mindestens seit 1158 existiert hätten. Die Beweise dafür findete»,

neben willkürlichen topographischen Deutungen, in den Hilfsdiensten der Nigaer Trägergilden nn

15. und 16. Jh. bei Feuersbrünsten usw., in der Fastnachtsbewirtung der von ihren Olderleuten mit

weinen Stäben angeleiteten Salzträger seitens der Nigaer Kaufherren laut Statut der St. Manen-

gilde von 1613, und iv den Behauptungen der lett. Trägerverbände inProzeßakten von l 894 und 169.-

-sie seien Nachfolger derLiven, beständen schon seit 1158(bzw. l 150), besäßen ihrÄaus schon

lang. Dies ganze Material hat selbstredend nicht die geringste Beweiskraft. Es ist z. 5.. wie die mi

gebliche lahrzahl 1158 zeigt, nichts als abgesunkenes gelehrtes FälschungSgut aus dem seit 1749 bzw.

1747 lateinisch und deutsch gedruckt vorliegenden verfälschten Äeinrichtert. Dieser ermöglichte es auw

noch 1936, die vermeintliche lange Zwischenzeit zwischen dem apokryphen Jahre 1158 und dem wm

liehen Gründungsjabr Nigas 1201 durch eine erfundene Nigasche Urgeschichte mit eingebomen Travel

gilden usw. auszufüllen. Nichts beweist für einen vordentseben Niga natürlich aucb ein

von A. Svabe und I. Straubergs angeführter, anno 1610 aus dem Boden des Niesmgs gebedenei
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Iwr der Gründung Rigas im Jahre 1201 hat sich der von Heinrich erwähnte Handels-

verkehr mit den Liven an einer ganz andren Stelle, etwa 15 km stromaufwärts von Riga
auf der Dünamsel Holme (MartinsHolm) bei Dahlen und in deren Umgegend abgespielt,
die sich durch ihre Lage und zahlreiche Bodenfunde als eine sür die damaligen temporären
Närkte benutzte Marktstätte Nur dort, in der Gegend zwischen Holme und dem

noch etwas weiter stromaufwärts liegenden Üxkull, war auch die Düna genügend flach, um

von alten, u. a. West-östlichen überquert zu werden. Nicht an der damals

noch bedeutungslosen Stelle der künftigen Stadt Niga (locus im unfruchtbarsten,

wenn auch dünnbewohnten Gelände, sondern in Älxküll und Holme hat Bischof Meinhard

zwischen 1184 und 1187 zwei Kirchen, darunter auch die Kirche seines 1186 begründeten
'Bistums, und zwei Steinburgen erbaut, weil eben nur dort ein starker Handelsverkehr und

ansehnlichere Livensiedlungen bestanden, wo die Mission einsetzen konnte und späterhin der

sür eine Bischofskirche erforderliche „locus spectabilis" zu finden war. Für die dortige

Äedluugsdichte spricht, daß 1198 auf Holme etwa 50, in Äxkull etwa 100 Liven getauft

Dagegen die im Jahre 1200 von Bischof Albert an der Stätte des künftigen

Riga versanmwlten und z. T. getauften Ältesten Asso, Anno und Kaupo und andere Älteste
waren nicht örtliche „Nigasche" Liven, sondern aus denGebieten Treyden, Ürküll und Holme

dorthin berufen Unterhalb von Holme und seiner Umgebung ist eben im ganzen

unteren Dünagebiet keine andre Stelle mit ebenso dichter Besiedlung, Berkehrsbedeutung
und mit Markt- oder Hasenplatz überliefert.

Aber die großen Schiffe der Deutschen, mit denen Bischof Berthold im Jahre 1198 und

Bischof Albert im Jahre 1200 nach Livland kamen, konnten nicht mehr fo weit stromauf-

Balkenrost (vgl. IV 280): dorthatten die Rigaer 1296 ihr berühmtes Bollwerk gegen
den Eisgang und eine Brücke über den Niesing errichtet (ÜB. 567. 585); überhaupt hat die mittel

alterliche Bautätigkeit der Deutschen genug alte Balkenreste im Boden NigaS hinterlassen. Vgl.
auch Napiersky: Quellen des Nigischen Stadtrechts, 1876, 206, 38. 209, 53. 211, 36 (Bollwerke).
Die bei Ausschachtung von Fundamentgruben im Boden NigaS und der es ehemals um- oder

durchziehenden kleinen Wasserläufe gefundenen Gegenstände einheimischer, meistens deutscher Äerkuuft,
wie sie z. T. schon im Nigaer Katalog von 1896 verzeichnet, z. T. erst jüngst ausgegraben sind und,

oft jahrhundertelang, bis tief inS deutsche Mittelalterin Gebrauchwaren (Äufeisenfibeln, Keramik, Lies-

pfunde, Schlösser, Schlüssel usw.), können selbstredend nie Beweise sür die Existenz eines angeblichen
„vordeutschen großen Handelszentrums Ur-Niga" sein, werden aber jetzt (1938) kritiklos als solche

ausgegeben und ausgestellt. Selbst Funde außerhalb des mittelalterlichen Stadtbereichs müssen her-
halten. Die erfundene Nigasche Urgeschichte wiederholt mitfranzösischer Übersetzung Balodis' Ein-

leitung zum Prachtwerk ~Benä läßt sie aber schon im 11. Jh. beginnen und fügt zu dem angeb-
lichen„livischenQuartal" inRiga nochein angebliches„Kurenauartal" hinzu. Eine farbige Stadtansicht
„Riga im 11. Jh." krönt die Erfindung. In dem sonst sorgfältigen Aufsatz Z. Äbers über Rigas
Handelsverträge des 13. Ihs., ~S. u. ' 1936 111 25—36, läßt sich folgendes zurechtstellen: Aus
denrussischen Userburgen Kokenhusen und Gerzike konnten keine Letten den Dünahandel kontrollieren,
noch Zoll erheben. Einen lett.König im russ. Gerzike hat es auch nicht gegeben. Der sog. ..portus Zemi-

lag nicht oberhalb, sondern unterhalbRigas; er war die Mündung der Semgaller Aa. Eine

Mitgarantie des Friedens derDeutschen mit Vsevolod von Polock von 1212 durch Letten und Liven
"t >nHeinrichs Chronik nicht überliefert, noch anzunehmen, wie die andern erhaltnenFriedensdokumente
w 1229 lehren. Die oft genannten gotländischen Kausleute oder Kaufleute vom „gotischen Ufer"
waren deutsche Kausleute aus Wisbu, nicht Schweden: die Skandinavier wurden damals gerade aus

dem Dünahandcl durch die Deutschen verdrängt. Vgl. Lbron. I.iv, I II einerseits und Äildebrands
s>nl. zum Rig. Schuldbuch, 1872, S. XXXIII andrerseits.

Die reichen Funde aus Äolme im Nigaer Dommuseum müßten veröffentlicht werden. Vgl.
1904, 220ff.: eine nur vorläufige, ganz unvollständige Übersicht.

") Vgl. Lbl-on. Qiv. XI 7: rnercatores Huon6g.ru ante ecliticationern
.. . euntes 3, I)unn

Da es sich bier um Schlittenweg handelt, kann aberauch eine andre Noute gemeintsein.
') Lbron. Qiv. I I—9; II 7.

(bron, l.iv. IV 3. 4; XVI 4, S. 102; I 11; XI 5, S. 45, vgl. IV 2. A. Sväbe, S. Bs. macht
araus: 39 um den Niesing besitzliche Livenälteste. — Der Ausdruck ..'bbeutonici cum suisl^vonibus
>?enBibuB", Lbron. I.iv. X 8 S. 32 zum labre 1206 bedeutet das Nigaer Livenaufgebot. Die
wen aus demDorf nördlich von Niga können dazu gehört haben.
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»ein Livendorf

wärtS bis Holme und mußten in der Dünamündung liegen Darum

mußte Bischof Albert für die von ihm geplante Stadtgründung einen andren Platz (locus
civitatis) suchen, den ihm die Liven an einer seeartigen Erweiterung der (jetzt überbauten)
in die Düna fließenden Righe oder des Riesmgs lacus) Llnd hier, auf
einem geräumigen Gefilde (cnmpus spatiosus), „neben den: ein Hafen für Schiffe sein

konnte", wo vorher also noch keiner bestanden hatte, weswegen Albert auch seine großen

Schiffe in der Dünamündung gelassen hatte wurde im Sommer 1201 die Stadt Riga als

eiil neuer Marktort Auf dieser Stelle am Riesing läßt sich keine Livensiedlung
nachweisen, weswegen der Chronist Heinrich ja auch so konsequent nur ~locus aber

nie „Dorf" oder dgl. sagt. Aber dieser Raum zwischen Düna in: Süden und Riesing
im Südosten und Osten bot die einzige günstige Verteidigungsstellung nördlich von Holme.

Dadurch wird sich erklären, daß dort im Zahre 1198 Vischof Bertholds Heer sich sammeln

und den Liven eine Schlacht liefern, und in: Jahre 1200 Bischof Albert die Liven der um-

liegenden Gemeinden dort versammeln Erst in einiger Entfernung, nordwestlich

von der Stätte Rigas, aber nicht auf derselben, noch am Riesing, sondern an der Düna

selbst, lag ein — wir wissen nicht, seit wann entstandenes unbefestigtes, vielleicht von

einer kleinen Dorfflur umgebnes Livendorf ~extra inururn civitatis", auf demvom heutigen,
nach 1215 begonnenen Dom eingenommenen Platz. Dieser ist, nachdem man das Livendorf

beim Überfall derKuren im Jahre 1210 abgebrannt hatte, erst später bei der nachmaligen Er-

weiterung der neugegründeten Stadt an diese angegliedert und in denstädtischen Mauerbering

einbezogen Ein zweites Livendorf bei Riga ist nirgends überliefert. Die Annahme

eineS solchen am Riesingufer, an der Stelle der heutigen „Altstadt", ist eine uubewiesene

Hvpotbese W. Neumanns'). Falls es trotzdem existiert haben sollte, so kann es, wie die

moderne Forschung über die deutschen Städtegründungen lehrt, doch weder eine Keimzelle

noch eilt Element der deutschen Stadt Riga geworden sein. Für die Entstehung undEntwick-

lung Rigas hat auch das nachweisbare, im Zahre 1210 niedergebrannte Livendorf keine

Bedeutung gehabt, ebensowenig ein weiter nordöstlich von Riga gelegener verlassener Vnrg

') ('Won. Qiv, II 4, Vgl. 3.

2) cbron. II4. I V 3. Vielleicht hatten BertholdS Schiffe z. T. auch schon im späteren s>tfen

Rigas, im Niesing, gelegen? Vorübergehende, zufällige Landungen waren ja dort möglich.

») Cbi-vn. I.iv, I X 5. Andre Forscher deuteu das Wort als an- oder einweisen.

A. Sväbe, S. 9. 24 deutet ohne Berechtigung Heinrichs Bericht I V 4 über die Erzwingung livischer

Geiseln seitens Bischof Alberts im Jahre I2UN zwecks Friedenssicherung zu eiuer angeblichen,
durchList und Gewaltbzw. von denÄltesten derLiven erpreßteLandabtretnnave»

2909«) Im(!) zur Gründung NigaS um. Aber seniores ist eine Tertfälschung des ltz.lhs. Zur Stützung

seiner Deutuug führt Sväbe auf S. 23 ein Zitat W. Neumauus (aus Mitt. 21, 1911, 89) an, läßt

daraus aber die entscheidenden Worte „zur Stellung von Geiseln" aus. Warum der Bischof, wenn er

seit 1200 nach Sväbes Bebauptung im erpreßten Besitz von 20000 Im zwischen Meeresküste un?

Dahlen war, im Jahre 1211 zur Anlage seines neueu Domes einen kleinenDorfplatz nebenNiga neck

käuflich erwerben mußte (Livl. ÜB. 21), bleibt uuerfindlich. Die große Stadtmark Nigas zwischen

Meerund Dablen bestand auch noch garnicht im Anfang, sondern erst seit 1226. Man kennt auch keinen

einzigen Analogiesall von direktem Landeigentumserwerb durch Geiselempfang.

«) ckron. Qiv. VI. °) Ckron. I.iv. II 4—6. IV 3.

«) ÜB. 21. ( ru-vn. XIV 5. Die Lage dieses Dorfes nördl. von Niga ist auch durch livisch-

knrische Bodensundebeim Dom bestätigt. Nigaer Katalog von 1896, 480. Ist durch diese langlebigen
Formen aber auch schon sein Bestehen vor der Gründung Nigas zu beweisen?

') Mitt.Riga 21, 1911, S. 90. Äier bleibt die Urkunde von 1211 (ÜB. 21) mit der Beschreibung

der Lage des wirklichen LiveudorsS — auf dem Platz des neuen heutigen Domes —
unberücksichtigt

und wird stattdessen die Existenz eines anderen Dorfes, am Niesingufer, allein aus der Erwähnung

von ~nim 6omus" in (7brc)n. I.iv, IV 4 gefolgert. Dies Äaus kann ebensogut erst für den Bischos

errichtet worden sein, wie bei Urknll gelegen haben. A. Sväbe operiert mit 2 Dörfern, dem wirklichen

und dem imaginären, und zeichnet beide in gewaltiger Größe in Neumanns rekonstruierten Stadtplan.

S. l 1, binein. Dabei läßt Sväbe das hnpothetische zweite Dorf gerade auf der sumpfigen Niedeeung

„Ellerbrok" zwischen Altstadt, Sünder-, Marstall-, Münsterei- und Karlsstraße liegen, einer stelle,

die wegen ihrer Sumpfigkeit von den Nigaern erst später bebaut und in die Stadt einbezogen wurde.
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Gründung

Abb. 196. Das mittelalterliche Riga
Rekonstruierter Plan der ältesten Anlage samt den Erweiterungenbis etwa 1300, in verschiedenartiger
Schraffierung eingetragen in den Plan des Rigaer Stadtingeniers Fr. Murrer von 1650 ( Abb.: W. Neu-
mann, Das mittelalterlicheRiga, 1892, S.10) von W. Neumann: Mitt. 21, 1911, Taf.zu S.91-94

Berg (Nons Uons antiguus) auf dem sich einstmals ein von der Windau geflüch-
teter Volksfplitter der Wenden zeitweilig niedergelassen hatte, bis sie von den Kuren an

ihren neuen, nach ihnen benannten Wohnsitz Wenden vertrieben wurden2).

Nigas Gründung durch Bischof Albert überliefern außer Heinrich noch zwei ausländische
Chronisten des 13. Jahrhunderts. Der Zisterzienser Albericus von Irois?onta.ines

m der Champagne, der zwischen 1232 und 1252 schrieb, berichtet zu 1201: „In . . .

wcceäit veneradilis elerieus nomine Albertus, eivitatern novain eäiticare

cepit. hue äieta. est Rixa . .
.", und nochmals zu 1207: „In . . .

snccerlit
. .

.

-Udertus, gui eivitatein tirrnavit^)..." Der Franziskaner Albert von Stade beiBremen

erzählt in seiner zwischen 1240 und 1260 geschriebenen Chronik zum Jahre 1200: .Albertus

episcopus curn intrat Livoniain", und zum Jahre 1203 (richtig:
!2l)1): „Idein eivitatern Diese beiden Chronisten verdankten ihre

Ltiron. Liv. II 5; VII 8; X 14; XIV 5, S. 72. 2) Lbrcm. I.iv. X 14.
°) ZZ. 23. 674ff. 88. rer. I.lv. I, 1853, 323.

88. 16. 283ff. 88. rer. I.iv. 1, 1853, 324. Vgl. L. Arbusow: Zeitgenössische Parallel-
berichte zum Obrori. I.iv. Seinrichs von Lettland. Festschrift zur Säkularseier der GEG. in Dorpat

5.45f. Arnold vonLübeck erwähnt dieStadtgründung nicht und verwechselt darum an 2 Stellen
Urküll mit dem späterenNiga (Lbron. BlÄvorumV30,5.213. 215). Die ganz außerhalb RigischerTra-
Monen erst nach 1290verfaßte Ordens-Reimchronik schreibt Nigas Gründung fälschlich schon demßi-

'^of Berthold zu. Alle späteren, denselben Fehler enthaltenden Chroniken gehen, z. T. durch Vermitt-
der sog. jüngeren Äochmeisterchronik vom Ende des 15. Ihs., direkt oder indirekt auf die Neim-

yronik zurück und dürfen darumnicht, wie I.Straubergs verfährt, als primäreQuellen benutzt werden.

Lande. Bd. 1. 27
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Älteste Anlagen
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Nachrichten den aus Livland zurückgekehrten Zisterziensermönchen, Missionaren und Kreuz-
fahrern.

Das Zeugnis der drei Chronisten bestätigt mittelbar Bischof Albert selbst, der in einer

Urkunde von 1211 erklärt, daß von der ersten Gründung Nigas an ihm das Recht zur Zu-

teilung von Grundstücken (areae) zum Wohnen Albert hat auch, wie damals

häufig üblich, seine Gründung nachträglich durch den deutschen Königs bestätigen lassen,
der ihm am 1. Dezember 1225 die ~x>c>testas ...

kuri6ari6i civitatem in ..." zuspracht).
Im Jahre 1201/02 verlegte Albert seinen Bischofsitz und das Domkapitel (conventus)

aus Axküll in das neugegründete als den nunmehr ansehnlicheren Ort, der fortan die

alten, oberhalb Rigas belegenen Marktstätten in Holme usw. ihrer früheren Bedeutung
beraubte. Der erste Rigaer Dom, anfänglich vielleicht ein Holzbau, und die Pfalz des Bi-

schofs werden damals errichtet worden sein, alles vermutlich in der Gegend um den heutigen
Konvent zum Heiligen Geists). Im Jahre 1202 begann die systematische Besiedlung der

Stadt (civitas), indem der aus dem Augustinerstift Neumünster in Holstein, dem Mutter-

kloster von Meinhards Heimatskonvent Segeberg, berufene Engelbert mit den ersten, in-

zwischen geworbenen Bürgern in Riga eintraf, denen Albert von der Stadtgründung an

das Recht der Deutschen auf Gotland gewährte«). Engelbert war ein Bruder des Bischofs
und Stadtherrn Albert, der mit der Übertragung der Besiedlung an einen Verwandten be-

wies, daß er den maßgebenden Einfluß über das neue Gemeinwesen fest in eignen Händen zu

behalten gedachte, wie er das später auch in der oben erwähnten Urkunde von 1211 ausge-

sprochen hat: ~<2uiri a prima Luridatione civitatis jus kaduerimus ccriterenäi

areas ad naditandurii sinZulis competeutes."
Die Aufnahme einer größeren Zahl von Nichtdeutschen in den Mauerring selbst konnte bei

der Unsicherheit der Zustände im Anfang nicht im Interesse der Siedler liegen, weil deren

Anzahl in derKolonie nicht sonderlich groß war. Daß die Aufnahme an sich, schon imHinblick

aus nötige Arbeitskräfte, erfolgte, lehren die Stadtrechtsaufzeichnungen seit etwa 1226/1228.
Im Jahre 1225 erwähnt auch unser Chronist „Liven und andere" in Riga?), doch noch

nicht Letten.

Die Leitung der inneren Handelsangelegenheiten lag in der Hand der im Jahre 1203 als

„rnercatores omues" erwähnten und vermutlich schon von Anfang an gildenmäßig organi-

sierten, selbständig und rücksichtslos über den Interessen des neuen Marktes wachenden

eingewanderten deutschen In ihnen dürfen wir auch die Organisation erblicken,

die, wie in den andren neuen Städten an der Ostsee seit der Gründung Lübecks und Wisbvs,

die technische Ausführung des Stadtbaüs und der ersten Handels- und lebenswichtigen An-

lagen (Marktbuden, Speicher, Back- und Brau-, Schlacht- und Badehaus) auf sich ge-

nommen hat. Dinge, auf welche Fr. Rörigs Forschungen in eindringlicher Weise aufmerk-

sam machen. Die Stadtmauer wurde mit Pilgerhilfe erhöht^).
Mit derErrichtung des Wittensteins oder St. lürgenshofs, der Burg des 1204 bestätigten

Ordens der Schwertbrüder neben der Bischofspfalz, schloß wohl der erste Abschnitt der

Gründungsgeschichte Rigas.

AB. 21. Auch die Urk. des päpstlichen Legaten Wilhelm vom Dezember 1225 belegt die con-

stitutic» civitatis durch Bischof Albert. ÜB. 75.

2) Natürlich nicht vom Papst, wie es in ~L. u. 51. 111 1936, S. 37, auf Grund des verfälschten

Äeinrichtextes IV 6 heißt, wo eine von Albert erbetene Kreuzzugsbulle, litterae exxeäitionis, sinn-

widrig in litterae contirrnÄtionis umgemacht ist.

») AB. 67. ckrcm. Qiv. IV 4.

°) Dietopographischen Einzelheiten sind strittig. Vgl. W. Neumann:Der Stadtplan als gesch'«"'

liche Urkunde. Mitt. Riga 21, 1911, mit Stadtplan, den Stadtplan in C. v. Löwis of Menar.

Burgenlexicon für Altlivland, 1922, Taf. 14, und W. Neumann:Wo lag in Niga der erste Dom!

S.-B. Niga 1913, S. 91—96.

°) l2llron. I.iv. VI 2. ÜB. 75. c2b.rvn. Liv. XXIX 3, S. 208. °) Obron. I.iv. 1'

») Olirvn. I.iv. XI 1 (1207). XIII 3 (1209).
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Die deutsche Einwanderung im 13. Jahrhundert

BonLeonid Arbuzow

An der Schwelle dieses Themas, das mit der im 12. Jahrhundert begonnenen deutschen

Ostsiedlung zusammenhängt, steht der Satz von A. v. Transehe-Roseneck: „daß die Ge-

schichte der Kolonie Livland in ihren tiefsten Wurzeln nur dann erfaßt werden kann,
wenn man den Ursprung derjenigen Männer zu erforschen sucht, die sie geschaffen Habens".
Das Wort Ursprung sei im weitesten Sinne genommen, nicht nur bezogen auf die Fest-

stellung des geographischen Herkunftsorts und der blut- und sippenmäßigen Zusammen-

hänge, sondern auch auf alle die Erscheinungen, die sich auf Rasse, Wohnsitz, Religion,

Frömmigkeit, Sprache, Rechtsanschauungen, Sitte und Wirtschaft, überhaupt auf jene

ganze Kulturwelt gründen, aus der die Männer und Frauen kamen, die in den ersten Men-

schenaltem des Bestehens des mittelalterlichen Livland die Grundlagen seiner wechselvollen
Zukunft gelegt haben.

Daß die nachfolgende Übersicht zum Teil uur Ansätze, Fragen und Aufgaben vorlegen
kann, hat seine Ursache in dem gegenwärtigen Stande unsrer Forschung.

Einige Grundtatsachen sind bekannt: vor allem, daß die deutsche Einwanderung die äußere
Form einer Streusiedlung annahm und behielt. Ihre Stadtbewohnerschaft erstreckte sich
bis zum Ende des Mittelalters auf drei große Städte: Riga (gegründet 1201), Dorpat (ge-

gründet nach 1224) und Reval, zwei Mittelstädte (Pernau, Narva), etwa ein halbes

Dutzend kleiner Städte (Windau, Goldingen; Wenden, Kokenhusen, Lemsal; Fellin,

Weißenstein) und an 20 offene Weichbilder, Hackelwerke oder Flecken (Doblen, Hasenpoth,

Pilten, Grobin; Ronneburg, Walk, Wolmar, Roop, Rujen; Neuhausen, Oberpahlen,

Kegel, Helmer, Leal, Wesenberg, Hapsal usw.). Die adlige Burgensiedlung verteilte sich auf
etwa 150 Schlösser der fünf geistlichen Landesherren, des Schwertbrüder- und Deutschen
Ordens und verschiedner Vasallen; dazu kamen die gleichfalls befestigten Zisterzienserklöster

(Dünamünde, Falkenau, Padis), während der Nest der deutschen Siedler auf dem flachen
Lande die Gutshöfe bewohnte. Der deutsche Bauer ist, aus meiner Meinung nach immer noch
nicht befriedigend geklärten Ursachen, bekanntlich ausgeblieben und wurde erst sehr allmäh-
lich und nur zu einem geringen Teil, und auch erst seit dem späteren Mittelalter, durch die

deutschen Landfreien des flachen Landes — deutsche Handwerker, Guts- und Wirtschafts-
beamte aller Arten, Müller, Krüger, kleine Lehnsleute usw. — Im ganzen ist aber

das zahlenmäßige Verhältnis zwischen der deutschen Bevölkerung Altlivlands und der

ehemals nur dünn siedelnden Urbevölkerung, auch auf dem flachen Lande, für die erstge-
nannte im Spätmittelalter weitaus günstiger gewesen, als es in der jüngsten Zeit geworden
ist. Besonders die Städte und Burgen trugen deutschen Charakter.

Die nächsten Aufgabengebiete der Forschung lassen sich in zwei Gruppen zusammenfassen:
l). Abstammung und Herkunft der deutschen Einwanderer im 13. Jahrhundert, die entweder

') Die ritterlichen Livlandfahrer in Heinrichs LbronicOn I.ivoniae. Mitt. 21, 1928, 297—338.

2) P. lohansen: Siedlungsgeschichte der Deutschen im Baltischen Lande. Handwörterbuch des
Grenz- und Auslanddeutschtums 2, 1936, S. 168—177, mit trefflicher Karte. — Die allgemeine Ein-
ordnung unsrer mittelalterlichen Stadtbewohner in das niederdeutsche Gesamtsprachgebiet behan-
delt I. Wachler: Die niederdeutsche Zeit in der Sprachgeschichte der altlivlandischen Städte Riga
und Neval („Niederdeutsche Welt" 11, 1936).

27*
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Herkunft der

unter siedlungsgeschichtlichem Gesichtspunkt als Besiedler der neugegründeten Städte und

Burgen, oder nach der mittelalterlichen Einteilung als Angehörige des Lehr-, Wehr- und

Nährstandes zu ordnen wären. 2). Das von ihnen ins Land gebrachte, in Kirchenwesen
und Mission, Eroberung, Wirtschast und Kolonisation eingesetzte religiöse, geistige, mensch-
lich-persönliche und materielleKulturgut, das man, wiederum unter siedlungsmäßigen oder

berufsständischen Gesichtspunkten aufgeteilt, festzustellen und zu bewerten hätte. Bei der

Verpflanzung der mitgebrachten Werte auf Kolonialboden konnte sich, wie schon hier gesagt
sei, auf manchen Gebieten im Vergleich zum Heimatlands eine gewisse Nückständigkeit, in

nachweisbaren anderen Dingen wiederum eine raschere oder kräftigere Entwicklung ergeben.

Für beide Aufgabengruppen ist die Ärmlichkeit des Quellenmaterials ein Haupthindernis,
für die Erforschung der erstgenannten, personengeschichtlichen Fragen die geringe Anzahl
der überlieferten Namen bekanntlich noch ein besondres Hemmnis. Außerdem ist der gegen-

wärtige Forschungsstand wenig einheitlich: am weitesten zurück steht die Erfassung des

städtischen Bürgertums oder des deutschen Nährstandes in Livland. Dagegen sind die

Vertreter des geistlichen Standes wohl ziemlich vollständig Dem Wehrstande

ist die bei uns stets eifrig betriebne adelsgeschichtliche Forschung besonders zugute gekommen-).
Die eigentliche Verkörperung der Wehrhaftigkeit Alt-Livlands, die geistlichen Ritter-

orden der Schwertbrüder und der Deutschritter („Orden vom Ritterdienste Christi", etwa

1204—1237; „Orden vom Hause St. Mariae der Deutschen zu Jerusalem", in Livland von

1237—1562), ist personengeschichtlich ebenfalls von L. Arbusow sen. nach Möglichkeit

vollständig erfaßt Für diese beiden Gruppen der Einwanderung, den Lehr- und

Wehrstand, handelt es sich also nunmehr vorwiegend um die Auswertung des gesammelten
Personenmaterials in den oben angegebnen beiden Richtungen.

Für die allgemeine Frage der geographischen Herkunft der ganzen deutschen Einwanderung

nach Livland während der ersten Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts dient der, freilich einen

bestimmten Kunst-Stil pflegende und schon darum nicht in allen Einzelheiten ganz exakte

Bericht in Arnolds von Lübeck ..Lnronica Liavoruin" (beendet etwa 1210) als Quelle.

Er wird durch gleichlautende Angaben in Heinrichs (verfaßt 1225

bis 1227) ergänzt und bestätigt. „?it iZitur", erzählt Arnold, ~6e tota Saxonia,
vel ?risia prelatorurn, clericoruin, inilituin,

. . .
conventus vlurimus,

czni in eornparatis navidus, arinis et vietnalidus, usHue oervenerunt".

Es sind die Gebiete „Saxonia, VVestpnalia, ?risia" in Heinrichs Chronik*), oder die

„cnristitideles in Saxonia et (-uestvnalia, Sclavia (— Mecklenburg und Pommern) et

trans Kirchenprovinz Magdeburg), denen Bischof Albert so häufig dasKreuz

!) In L. Arbusows sen. etwa 3000 Personen behandelndem biographischem Werk: Livlands

Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert. Eine der wenigen Ergänzungen sür das

13. Jh. enthält eine Arkunde vom 18. August 1248, die aus dem Kloster Dünamünde ..liäericus.
Albertus cellarius; Ibitmarus, Heinricus conversi" nennt (Westphalen,
Klonnmenta ineckita 2 Nr. 35. Gefl. Äinweis von vi-. A. v. Transehe-Noseneck).

2) Zuletzt in dem hart vor dem Abschluß stehenden „Genealogischen Sandbuch der baltischen Ritter-

schaften" von A. v. Transehe-Noseneck, O. M. v. Stackelberg und W. v. d. Osten-Sacken
(1929ff.),in derobenS. 355angeführten glänzenden StudieTransehes undindem erstaunlich umfassenden
siedlungsgeschichtlichen Werk P. lohansens: Die Estlandliste des Liber Oengns vaniae (1933).
Die Geschichte der adligen Landnahme inEstland wird durchP. lohansen, inLivland im engerenSinne

durch M. v. Taube: Russische und litauische Fürsten an der Düna z. Z. der deutschen Eroberung

(12. und 13. Jh.) in den Jahrb. f. Kultur u. Gesch. d. Slawen 1935, Ä. 3. 4 undS. Laakmanns Auf-

satz „Zur Geschichte des Großgrundbesitzes im Erzstift Niga", S.-B. Niga 1934 11, S. 51—62 viel-

fach neuartig beleuchtet.
°) „Die im Deutschen Orden in Livland vertretenen Geschlechter", im Jahrbuch für Genealogie

VII. XV, 1899. 1907/08. Vgl. dazu Fr. v.Klocke „Rheinländer und Westfalen in der Ostlandarbett
des Deutschen Ordens." Mitt. d. Westd. Ges. f. Familienkunde 9, 1936, S. 2—14.

<) X 17. Vgl. auch W. Wachtsmuth: Die Stammesheimat der balt. Deutschen, Niederdeutsche
Welt 11, 1936, I.
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predigte, an die sich Papst Innocenz 111. schon 1199 mit seiner, 1374 von Gregor XI. be-

stätigten Kreuzzugsbulle gewandt In diesem allgemeinen Nahmen sind die Einzel-

heiten festzustellen.

I.

Beginnen wir mit dem Lehrstande, der Geistlichkeit.
Die Herkunftsgebiete ihrer Führerschaft, des livländischen Episkopats, sind geographisch

leicht zu umreißen. Niedersachsen (die Diözesen Bremen, Verden, Teile von Osnabrück

und Minden) steht an erster Stelle, von wo die Bischöfe Berthold von Äxküll (1196—1198)
und Albert vonRiga (1199—1229), die Bischöfe Bernhard zur Lippe vonSelonien (1218 bis

IM und Hermann von Dorpat (1219—1247) stammten. Aus Holstein kamen Bischof

Meinhard von Älxküll (1186—1196) und Friedrich Haseldorp von Dorpat (1268—1288),
aus Ostsachsen (Magdeburg): Bischof Nikolaus von Riga (1229—1253), aus Westfalen

(Köln; Diözesen Münster, Paderborn, Teile von Osnabrück): Erzbischof Mag. Albert

Suerbeer von Riga, ein Kölner (-s- 1273). Als Fremdlinge muten die Semgallischen Bi-

schöfe Balduin von Alna (1232—1236) und Heinrich von Lützelburg (1247—1251—1263)
an.

Für die übrige Geistlichkeit kommen dieselben eben genannten deutschen Gebiete in Be-

ttacht, doch wird schon durch ihre weit größere Anzahl dasBild viel bunter, auch waren z.B.

Westfalen hier wohl stärker vertreten. Als Eingeborene sind nur die Priester Petrus Kaku-

walde aus Finnland und Johannes aus Wierland und der geistliche Dolmetscher Philippus
aus Litauen Für die aus Deutschland eingewanderten Mitglieder der livlän-

dischen Domkapitel und erst recht für die niederen Kleriker des 13. Jahrhunderts sind Her-

kunstsnachweise aber nur in einigen Fällen vorhanden, wie 1203 für die Priester Johannes
von Vechta und Volchardus von Harpenstede, beide aus Oldenburg, 1208 für den Kölner

Domherrn Robert, den Geistlichen Konrad von Bremen, den Zisterziensermönch Petrus

vonKoblenz aus Hemmerode im Erzbistum Trier (etwa 1214—1223), u. a. m.»). Aber für
den Priester Heinrich zu Papendorf, unsren Chronisten (etwa aus Magdeburg?) und für
andere wichtige Vertreter jener Missionärsgeneration, wie Dietrich von Treyden, Alebrand,

Ludovicus, Daniel, Alexander u. a. m., sowie die ersten Mönche in Dünamünde und in

den Bettelordensklöstern in Niga und die allermeisten übrigen Kleriker sind genaue Her-

kunftsnachweise noch nicht erbracht.
Allerdings dürften diese gerade in bezug auf die Geistlichen oft genugbelanglos sein. Viel

wichtiger wäre die Feststellung und genauere Erkenntnis ihrer sozialen Zugehörigkeit und

der kulturellen Umwelten, aus denensie kamen, und deren Traditionen und geistigeWerte

sie, nach Maßgabe derMöglichkeit, nach Livland verpflanzt haben. Waren doch, nach L. Ar-

busows sen. Bemerkung, diese Geistlichen „Kulturträger im guten Sinne des Wortes, das

durch Mißbrauch heute leider in Mißkredit gekommen und abgeschlissen ist. Keine tote Bil-

dung war es, die sie mitbrachten. Wenn auch nichtalle Gelehrte, so waren sie doch vom Hauch
derWissenschaft gestreift. Ja, wer kann nachweisen, ob nicht, auch unter dengeringeren Geist-
uchen Livlands, sich einer oder der andere Mitwirkende an denFortschritten, in den Wand-

lungen der Wissenschaft findet?"
.Hier sei nur einer, in ihren Auswirkungen für das altlivländische Geistesleben noch gar

?'cht abzuschätzenden Tat der mittelalterlichen Geistlichkeit gedacht: anfangs allein durch sie,
späterhin fast nur durch sie, find die Schatzbehälter alles Wissens, die Bücher, in nicht ab-

an Stärke freilich oft wechselndem Strome in unser Land gelangt, angefangen
von jener noch 1501 im Rigaer Dom nachweisbaren Bibelhandschrift, die Papst Inno-

111. im Jahre 1203 durch Dietrich von Treyden und den Livenfürsten Kaupo an Bischof

AB. 1 Nr. 12; 6 Nr. 2909. -) cdrori. I.iv. X 7; XIX 4. 7; XV 9.
) ciu-on. Qiv. VIII 8; XII 5. Ä. v. Bruiningk, S.-B. Niga 1904, S. 226.
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Albert gesandt bis zu den letzten, erst mit der Reformation abbrechenden Anschaffun-
gen gedruckter Bücher durch die Dominikaner und Franziskaner in Riga, Reval und Dorpat.
Hierüber gibt N. Büschs Arbeit: Die mittelalterlichen Bücher der Rigaer Stadtbiblio-

thek 2) die erste umfassende Übersicht und auch Andeutungen, in welcher Weise die in diesen

Handschriften und Büchern niedergelegte Weisheit und Wissenschaft auf die Geisteshaltung
unsres Klerus Einfluß geübt haben kann — im ganzen also eine Überschau über die Wande-

rung geistigen Gutes aus demMutter- und dem Abendlande überhaupt in das mittelalter-

liche Alt-Livland. Wie überraschend weit die Kreise sein konnten, auf welche auch außerhalb
des Klerus, durch Vermittlung desselben, manche mittelalterliche Werke ihre Einwirkungen

erstreckt haben, zeigt Busch in einigen Zügen aus der lettischen Folklore. —

Werden also, nach L. Arbusows seu. Vorgang, unsre mittelalterlichen Geistlichen vor

allem als Bildungselemente Alt-Livlands zu werten sein, so ergeben sich zwei Aufgaben:

einerseits ihren Bildungsstätten und auch den Genossenschaften, denen sie vor ihrem Er-

scheinen inLivland etwa angehört haben, kurz, allen Verbindungen und Beziehungen in ihrer
Heimat nachzugehen, andrerseits aber auch ihren Einwirkungen auf Menschen und Dinge in

ihrem livländischen Wirkungskreise. Eine Reihe zwanglos ausgewählter Beispiele soll

diese ohne Zweifel außerordentlich schwierigen Aufgaben erläutern.

Die festgefügten Traditionen der Klöster, geistlichen Orden und Stifter, denen

gerade unsre ältestenMissionäre entstammten, könnten zum Verständnis von deren Tun und

Denken verhelfen. Waren doch die Augustinerchorherren aus Segeberg und Neumünster,

BischofMeinhard, der erste Rigaer Dompropst Engelbert und der erste Dorpater Dompropst

Rothmar Bekeshovede, nicht allein ordensmäßig, sondern auch durch besondere Überliefe-

rungen, durch die Erinnerung an Leben und Wirkelt des Slavenapostels Vicelin (-j-1154),
sicherlich Als Bremer Domherr gehörte auch Bischof Albert dem Augustiner-

chorherrenorden an; sein Bruder Hermann, erster Bischof von Dorpat, war Benediktiner zu

St. Pauli in Bremen gewesen. Es ist gar nicht zu bezweifeln, daß beide auch in Livland im

Bann der großen missionarischen und hierarchischen Überlieferungen des alten Erzbistums

Hamburg-Bremen gelebt und gewirkt haben.

Nähere Kenntnis der Verhältnisse im Bremer Kapitel wäre vielleicht auch aufschlußreich

für Bischof Alberts Arkundenwesen und für seine Bildungsart. Aus den Traditionen der

geistlichen Reichsfürstentümer Deutschlands stammt es ohne Zweifel, daß Albert bei der

1) ewon. i.iv. Vn 5.

2) „Nachgelassene Schriften II: „Die Geschichte der Nigaer Stadtbibliothek und deren Bücher".

Für denDruck bearbeitetvon L. Arbusow, Niga 1937, S. 32—93. Busch behandelt dieHandschriften

und Drucke: a) zur Theologie, Philosophie, Enzyklopädie der Wissenschaften, d) Äagiologie, Liturgik,

c) Logik, 6) Rechtswissenschaft, c) Geschichte, t) Naturwissenschaft, Medizin, 8) schönen Literatur,

und schließt mit einem Verzeichnis der aus den ehemaligen Nigaer Klöstern und Kirchen stammenden

Bücher. Meine Angabe S. 5 Anm. 2, daß der Name Ä. Stulbars (-j-1545, Stifter von Büchern)

nicht inE. Blesses Verzeichnis lettischer Personennamen (Niga 1929) aufgenommen sei, beruhtauf

Versehen, da er sich dort S. 261 findet. An der Namenserklärung Stulbars Kaulbarsch wird da-

durch aber nichts geändert. Für das deutsche Volkstum des Stulbars spricht sein Familienname
(vgl. Anno Sturbars, 1327: Bremisches AB. 2, 284, Oldenburgisches AB. 2, 300) sowie die Tat-

fache, daß sein Vater in Niga ein Äaus, sogar am Markt, besaß, während Nichtdeutschen damals

städtischer Äausbesitz versagt war. Der Eintritt mehrerer Glieder der Familie St. in die geistliche

Bruderschaft der überwiegend lettischen Bierträger ist kein Gegenbeweis, da aus kultischen Gründen

auch Deutsche aller Stände in diese Bruderschaft eingetreten sind.

Einßücherverzeichnis für Reval, aber ohne wissenschaftsgeschichtliche Darstellung, bietet G. Han-

sen: Die <2o6lces iri3,uusci4xti und gedruckten Bücher in derNevaler Stadtbibliothek, Nevaler Beob-

achter 1893 Nr. 189. 191, wiederholt im „Katalog des Nevaler Stadtarchivs", 1896; zweite Aus-

gabe (1924), S. 7—15. Die Inkunabeln verzeichnen O. Greiffenhagen, Th. Kirchhoferund
S. Weiß: Beiträge zur Kunde Estlands 7, 1910 und 18, 1933.

») Diese Traditionen hat noch der Propst Sido von Neumünster (1174—1201) gepflegt. Vg .
L. Arbusow sem: Livl. Geistl. XVI, S. 138. L. Arbusow: Meinhard, Bischof der Liven. Balt.

Monatshefte 1937, S. 3 ff.
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Organisierung derKolonie in seinem Privileg sür den Kaufmann in Livland vom Jahre 1211

aus der Überschrift zu den Digesten 11, 2 das ~6ictuin : „Huoä huis juris iv alterum

swtuit, eoäeru et ipse ututur" zitiert, und bei der Belehnung Vsevolods von Gerzike mit

drei Fahnen (1209) seine Kenntnis des fürstlichen Reichslehnrechts beweift. Auch war es

wohl er, der zu Weihnachten 1199 auf dem Magdeburger Hoftage König Philipps ein

Neichsweistum über denSchutz der Güter der Livlandfahrer veranlaßt Der juristische

Einschlag in seiner Bildung und Anschauungswelt läßt ihn als Träger einer bestimmten

geistlich-fürstlichen Regententradition erkennen: ein Wesenszug, der ihn zum hierarchischen

Organisator, als der er ja hauptsächlich erscheint, mehr prädisponierte, denn zum praktischen

Missionsdiener, als den er sich freilich selbst in seinen Lirkunden zu bezeichnen pflegte. Das

Römische Recht (aus LoäexVII 60 const. I) zitiert im Jahre 1232 einmal auch die Kanzlei
von Alberts Nachfolger, Bischof Nikolaus aus Magdeburg").

Eine bestimmte geistige Einstellung wird man auch von den livländischen Zisterziensern
erwarten: dem Kreuzfahrerbischof Berthold, gewesenem Abt von Lockum, dem energischen,

unternehmenden Dietrich von Treyden, dem Erwirker der ersten Kreuzzugsbulle für Livland

und Stifter des Schwertbrüderordens. Sie zeigen kämpferische Haltung. Die andere,

gleichfalls im heiligen Bernhard von Clairveaux verkörperte Richtung, die mystische, läßt

sich in der exstatischen Frömmigkeit des Zisterziensers Bernhard zur Lippe (gestorben 1224

als Bischof von Selonien), und zwar vor allem aus der Überlieferung bei Caesarius von

Helsterbach, erkennen.

Dietrich und Bernhard sind aber beide auch Äbte in Bischof Alberts Klostergründung
Dünamünde gewesen; sie mögen etwas von ihrer Geisteshaltung auch den dortigen Brü-

dern mitgeteilt haben. Vielleicht ließe sich über die unter diesen Mönchen waltenden Tra-

ditionen auch aus der Filiation
etwas entnehmen. Im selben Sinne möchte man für das Rigaer Domkapitel H. Winters

fruchtbar machen, daß die Glieder desselben nach seinem Übergang von der Au-

gustinerregel unter diejenige der Prämonstratenser (1210) „teilweise aus den Klöstern dieses

Ordens zu Gottesgnaden und lerichow (Erzstift Magdeburg) stammten". Ein weiteres

Hilfsmittel für die Erkenntnis kulturgeschichtlicher Verbindungslinien böte sich vielleicht noch,
wenn dereinst die Artung von Bildung und Literatur der verschiednen großen, in Livland

vertretnen Mönchsorden herausgearbeitet sein wird. —

Die praktische Rolle der Zisterzienser als landwirtschaftliche, mühlentechnische, teich-

wirtschaftliche Kulturarbeiter ist schon lange bekannt.

Ein anderer Geist zog mit den neuen Bettelorden der Dominikaner (deren Berufung
der Legat Wilhelm von Modena gefördert hat) und Franziskaner seit den 30 er lahren
des 13. Jahrhunderts stellenweise auch in die livländische Kirche ein. Greifbar wird der-

selbe für Reval in der Person des Dominikanerlektors Mauritius, der unter Albertus

Magnus in Köln (1268—1270) und in Paris (1270—1272) gebildet worden war und

1272—1284ff. in Reval gewirkt hat. Ein naturwissenschaftlicher Bericht aus Livland

hat sich in einem der Werke des Albertus Magnus Aus Mauritius' hand-
schriftlichem Nachlaß und andren in Reval erhaltnen Schriften aus Mönchskreisen, die in

F.Köhlers reizvoller Studie: Estlandische Klosterlektüre (1892) beschrieben werden, ergeben
sich Zusammenhänge mit der damaligen Hochburg der theologischen und philosophischen
Wissenschaften in Paris.

') AB. 20. 15. Lkron. I.iv. 111 5.

AB. 125. Vgl. überhaupt Ä. Blasse „Bedeutung und Geltung des röm. Privatrechts in den
balt. Gebieten", Leipziger rechtswifs. Studien 99, 1936.

°) Vgl. Winter: Die Zisterzienser im nordöstlichen Deutschland 1, S. 331.

<) „Die Prämonstratenser", S. 116. 225. 232.
°) Vgl. oben „Die mittelalterliche Sehristüberlieferung", I, S. 169f.
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Die durch keine Mönchsregel noch Ordenstradition gebundnen Weltgeistlichen smd

geistig natürlich schwerer zu fassen. Aber zwei Beispiele sollen die auch hier vorhandnen

Möglichkeiten zeigen.
Eine ausführbare, doch noch kaum begonnene Aufgabe wäre ein „Bildungsporträt"

unsres Chronisten Heinrich, des „Scolaris" Bischof Alberts, wofür die Quelle seine eigne
Chronik ist, die einmal allseitig in dieser Richtung — als rückweisender „Bildungsspiegel" —

ausgeschöpft werden müßte. Eine sprachliche Untersuchung könnte auch Spuren etwaiger

benutzter Quellen, wie etwa verschollener „Annalen der Rigaer Kirche", nach-

weisen. Bisher ist nur die statistische Grundlage für den immensen Einfluß des Bibel-

lateins auf die Sprache seiner Chronik wo übrigens die Makkabäer-

bücher an erster Stelle stehen. Alle seine übrigen Bildungsquellen sind noch in Dunkel

gehüllt. Hier sind sicherlich auch Inhalt und Richtung der Bildung desErzbischofs Andreas

Suneson von Lund heranzuziehen, dessen Lehre mit dem ganzen Nigaer Domkapitel und

Weltklerus auch unser Chronist im Winter 1206/07 in Niga genossen hat"). Quellen

hierfür wären die uns bisher unzugänglichen Schriften des Erzbischofs: fein

und seine VirZiriis Zloriosae". Im allgemeinen wirkte damals in Livland er-

sichtlich ein sehr tüchtiger Missionsklerus, von dessen Fähigkeiten u. a. auch das im Winter

1206 in Riga aufgeführte Prophetenspiel Zeugnis In dessen Bedeutung sührt

Lutz Mackensens Arbeit in unsrem Buche ein.

Äber die Geistesrichtung des Rigaer Erzbischofs Magister Albert Suerbeer (1253

bis 1273) müssen seine Aufschlüsse geben. Dieser bedeutende Mann stammte
aus Köln. And überhaupt ist die große geistige Bedeutung Kölns, der damaligen Haupt-

stadt Deutschlands, sür das Livland des 13. Jahrhunderts, vorerst freilich mehr geahnt als

in Einzelheiten erwiesen, meiner Meinung nach gar nicht hoch genug einzuschätzen.
Neben Schul- und theologischer Bildung, Amfang und Inhalt von Llnterricht und Lek-

türe der altlivländifchen Geistlichkeit wären natürlich auch noch Fragen nach andren, hierher
mitgebrachten Geistesgütern klarzustellen, z. B. die Herkunft ihrer Missalia und Breviere,

ihres Llrkundenstils und -Wesens, ihrer Kirchen-, Kloster- und Burgenbauart, usw. Manches

ist bereits untersucht, z. B. die Baugeschichte des 1215 von Bischof Albert gegründeten

Nigaer Domes °), u. a. m. Weitere Beispiele mögen abschließend für Liturgie und Kirchen-
bau die Wirksamkeit geistiger Bande mit der Heimat beweisen'). Ein Vermächtnis des

Münsterschen Domherrn Weizelus vom Jahre 1245 an das Rigaer Domkapitel bestimmte
8 Mark zum Bau der Marienmühle desselben und verlangte dafür, daß die „Historie" von

St. Ludger (-j- 809 als Bischof von Münster), dem Apostel der Friesen, die ja für eine Mis-

!) W. Bilkins: Die Spuren von Vulgata, Brevier und Missale in Heinrichs eirron. I>iv., 1928.

-) Cnron. I.iv. X 13.

2) Hrsg. von Cl. Gertz, 1892. Hierzu vgl. zuletzt P. Lehmarm: Skandinaviens Anteil an der

lateinischen Literatur und Wissenschaft des Mittelalters, S.-B. der Münchner Akademie 1936,2,

S. 17—23, wo u. a. besonders die französischen Bildungseinflüsse inDänemark hervorgehoben werden.

«) Ldron. Qiv. IX 14.

°) „Historie cÄnvni?L.tioiiiZet st.Tcllnnndi ArckiexiscopiLantuarensis

arcniexiscOpo coirscriptJ.." ~Zermc> veri. 3.rckiex>iscopi in translatione

st. T6rnnn6i." Ertöne et vurJ.n6, Ikesaurus 3, Paris 1717, S. 1831—1834.

1827—1830 (mir unzugänglich).

°) W. Neumann:Der Dom zu St. Marien in Niga, Baugeschichte und Baubeschreibung, 1912.

Niels von Holst: „Baltenland" 14937Z, mit Verwertung von O. Freymuths neuer Untersuchung
des Nigaer Domes. H. Sehrade und K. Clasen in unserem Buch.

') Freilich: für Bischof Meinhards Burgbauten in Äxküll undHolme sind unmittelbareBeziehungen

nach Wisby durch eine Nachricht in Heinrichs Chronik I 6 gegeben. Aber was stand hinter diesen?

Ist es bedeutungslos, daß „der älteste, künstlerisch bemerkenswerte Backsteinbau 1134 in Holstein

in der Kirche zu Segeberg entstanden ist" (M. Konrad in „Deutsch-niederländische Symphonie",
hrsg. von N.Oszwald, 1937, 5.73) — von wo Meinhard gekommen ist — und daß Meinhards Burg

undKirche auf Holme zwar aus Hausteinen erbaut, diese aber „ganz wie im Ziegelverbande, Läuser

und Binder abwechselnd, behandelt sind" (L. Arbusow sen: Grundriß 1918, S. 14)?
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sionskirche, wie die Rigaische, besonders beziehungsreich sein mußte, alljährlich an dessen

Festtag (20. März) in Riga verlesen werden Das hat dann aus die Liturgie der

Rigaischen Kirche eingewirkt. Es war natürlich nicht der einzige Fall vom Herüberspinnen

bestimmter Traditionen aus dem kirchlichen Westfalen über die Ostsee hinüber nach Livlands.
Ist doch, laut Niels von Holst, im ganzen Zeitraum von 1200—1400 das baltische

Land auf dem Gebiete der kirchlichen Architektur „ein Tochterland derKunst Westfalens".
Es gab daneben noch andre Verbindungslinien: als im Jahre 1230 der Magdeburger

Domherr Nikolaus von Nauen Bischof vonRiga wurde (-j-1251), mögen stärkere geistige

Einflüsse nun auch aus jenem Erzbistum, wo damals u. a. Odos „Herzog Ernst" entstanden

ist, nach Riga hinübergespielt haben. Man erinnert sich an die zwischen dem Magdeburger
und dem Rigaer Domkreuzgang bestehende Ähnlichkeit, auf die einmal Nikolaus Busch

aufmerksam gemacht hat. —

11.

Für den altlivländischen Wehrstand, die ritterlichen Kreuzfahrer und die aus ihnen seit
dem Anfang des 13. Jahrhunderts hervorgehenden Vasallen und die Ritter des Schwert-
brüderordens, ergibt sich für das eigentliche Livland aus den Angaben Arnolds von Lübeck

und Transehes Forschungen die Herkunft vor allem aus Niedersachsen (zwischen Ems,
Äaase, Elbe), Ostsachsen, dann auch Ostfalen, demnächst auch Holstein. Westfalen tritt

anfangs zurück und wird erst etwa vom 14. Jahrhundert ab, im Zusammenhang mit

landsmannschaftlichen Änderungen im Bestände des 1237 eingezognen Deutschen Ordens

in Livland, der anfangs viele Ritter auch aus Mitteldeutschland zählte, immer mehr zur

Auswanderungsheimat des hiesigen Adels. Vorher, im späten 13. Jahrhundert, mag der

Anteil Westfalens darum ein wenig größer gewesen sein, als bisher festgestellt ist, weil da-

mals eine gewisse Ergänzung der Vasallen aus dem Stadtbürgertum wenigstens in Estland

stattgefunden hat.

Verhältnismäßig leicht ist die Herkunstsbestimmung für die bis ins späte 13. Jahrhundert
einströmenden Pilgerkreuzfahrer (pereZrini), besonders die Fürsten und Edelherren, weil man

diese vor und nach ihrer livländischen Pilgerfahrt in der Heimat nachweisen kann, während
die sich in Livland ansiedelnden Vasallen ursprünglich allermeist nur Ministerialen (Dienst-

mannen) waren und auch häufig ihre Namen nach ihren hiesigen Lehen änderten. Das er-

schwert natürlich dieFeststellung ihrer Herkunft. Was sich aber in dieser Beziehung erkennen

läßt, macht der Legende vom angeblich in Livland eingewanderten Menschenabschaum ein
Ende. In Wirklichkeit hat es sich meistens um angesehene und vermögende Leute gehandelt,
die die Kosten der Kreuzfahrt aufbringen konnten. Mehrere andre Beispieles zeigen, daß
einzelne ritterliche Livlandfahrer ihren heimischen Besitz verkauften oder verpfändeten, um

die Kreuzzugskosten zu erschwingen. Von den Wechselbeziehungen zwischen den städtischen

Oberschichten und dem landischen Vasallenstande — zunächst zwischen Riga und den um-

liegenden Gebieten — wissen wir, daß es wenigstens in den dreißiger lahren des 13. Jahr-
hunderts bürgerliche Vasallen aus Riga gegeben hat. Im Jahre 1231 belehnte nämlich Bi-

lchof Nikolaus die Rigaische Bürgerschaft mit je einem Drittel von Oesel, Kurland und

Semgallen, die ihrerseits 56 cives und 71 ruercatores in Kurland und Semgallen weiter-

belehnte. Nachdem die Kurie diesen Akt kassiert hatte, belehnte der neue semgallische Bischof
Balduin von Alna 1234 jene cives mit dem Recht auf je 25 (noch zu erobernde) Haken in

Kurland. Doch über die Herkunft aller dieser bürgerlichen Vasallen ist nichts erwähnt, und

allem haben diese ganzen Verhältnisse durch die nachfolgenden Aufstände und Besitz-
in Kurland und Semgallen keine Weiterentwicklung gehabt.

') AB. 6 Nr. 3172. Vgl. Ä. v. Bruiningk: Messe und kanonisches Stundengebet nach dem
"rauche der Nigaischen Kirche im späteren Mittelalter. Mitt. 19, 1904, S. 465—467.

) Vgl. T. S chmid: St. Wenzel u. d. Nevaler Nonnenkloster. Beitr. 21, 1938, S. 123—146.
) Aus der Zeit um 1230, dann vom 25. Februar 1231, 28. Februar 1231.
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Anders in Estland. Schon sür die Anfänge des dortigen Vasallenstandes bieten ein

Verzeichnis im leider derisus vanme um 1241 und P. und H. von zur Müh-
lens Untersuchungen reiches Material. In Nordestland, in Barrien und Wierland, be-

fanden sich um 1240 vom privaten Landbesitz 80°/« in deutschen Händen, 18°/ogehörten Dänen

und 2"/ogehörten nach P. lohansen sünf Vasallen estnischer Äerkunft. Es handelte sich um

Belehnungen der aus den eingangs genannten deutschen Gauen eingewanderten Vasallen
durch den Schwertbrüderorden (bis 1237), den Deutschen Orden und die dänischen Könige,
die auch einige dänische Magnaten in Estland belehnt haben. Außerdem hat in Nord-Est-
land auch ein Austausch zwischen Bürgertum und Vasallenstand stattgefunden. Bereits

um 1230 hatte der Schwertbrüderorden 200 nrercatores aus Gotland nach Neval berufen
und 40 von ihnen mit je 40 Haken in lerwen belehnt; es wurden auch in Harrien-Wierland

bis zum Übergänge dieser Lande an Dänemark im Jahre 1238noch andre Vasallen, darunter

verschiedne Stadtbürger der Nevaler, auch Nigaer Oberschicht belehnt.
Von diesen war tillus R.eZneri ein deutscher Kaufmann wohl aus Gotland und gehörte

vielleicht zu den Gründungsunternehmern Nevals, ebenso wie Johannes Albus (Witte) um 1240,

vermutlich aus Neval, der an dem Handelswege Neval-Narva ein Ordenslehen besaß. Dem städti-
schen Bürgertum entstammten weiter folgende, meist bis 1238 (1241) ihre Lehen besitzenden Vasallen:
zwei weitere Träger des Namens Albus (Witte), GerardusKlingae (vielleicht aus Klingen bei Sach-

senhausen in Westfalen), Henr. Carbom, dessen Name im 14. und 15. Jahrhundert in Hannover und

Hildesheim vertretenist, Bever, Hermann Spring (wohl aus Springe bei Hannover), Henric Marsoel

(dessen Namen man in Hamburg und Wismar findet), Henricus de Libaec zu Hennae und Leo cle

Renc> (vom Nhein) aus Pommern zu Nuggele, die beide vom dänischen Könige Lehen erhalten haben.

Bürgerliche Vasallen des Schwertbrüderordens waren wiederum die an ihren Namen zu erkennenden

Sivert Puster (später in Lippstadt nachweisbar), Stockfisk, drei Träger des Namens Lange und

vielleicht Thidericus Swort (Swarte, Niger, vielleicht aus Lübeck), sowie Nicbod und Lydulf (als

Regenbodo und trans 1232 in Riga nachweisbar). Im ganzen sind in denLand-

schasten Neval, Harrien und Wierland 18 vom Orden belehnte Bürger nachweisbar, von denen aber

nur fünf den Älbergang unter die Dänenherrschaft im Jahre 1238 überstanden, während die Dänen

ihrerseits bis 1241, wo es in Harrien-Wierland zusammen 114 Lehnsleute gab, noch drei deutsche

Bürger belehnt haben.

Diese Wechselbeziehungen zwischen Stadt und Land in Estland haben im 14. Jahrhundert

sowohl zur Dänenzeit wie nach 1346 unter dem Deutschen Orden fortgedauert, indem einige

wenige Nevaler Bürger der Oberschicht Land von der Herrschaft zu Lehen erhielten, andre

als Aftervasallen mächtiger estlandischer Vasallengeschlechter nachweisbar sind. Späterhin
aber hat, nachdem der Estenaufstand von 1343 die Aftervasallen und kleinen Lehnsleute de-

zimiert hatte, eine immer stärkere ständische Differenzierung und eine Abkapselung der Ritter-

schaft gegen die Stadt Neval doch —

Was aber lockte im 13. Jahrhundert die Kreuzfahrer-Vasallen nach Livland? Weder

Handelsgewinn, wie denKaufmann, noch die Aussichten, die in Ostdeutschland den ritter-

lichen Unternehmer zur Anlegung vonKapital in der Ostkolonisation veranlaßten. Für viele

Ministerialien (unfreie ritterliche Dienstmannen) bedeutete freilich die Übersiedlung in das

Marienland durch den Empfang eines Lehens öfters einen sozialen Aufstieg. Diese Beleh-

nungenbegannen bekanntlich damit, daßßischofAlbert imlahre 1201 einemEdelherrn Daniel

und einem Conradus deMeyendorpe (aus dem Magdeburgischen) die Burgen Lennewarden

und Üxküll verlehnte, 1209 und 1224 an andere Vasallen auch Burgsitze in Kokenhusen unv

Gerzike vergab, und daß 1224 vom Dorvarer Bischof Hermann in Odenväh Burgsitze an

Engelbertus Thisenhusen (aus Nienburg an der Weser), Theodericus (aus

dem Bremischen), Helmoldus de Lüneburg und Johannes deDolen verlehnt wurden. Doch

1) „Die Estlandliste des I.lber Onsus vaniae." 2 Bde. 1933. Vgl. T. S chmid, lomsburg 2,

1938, S. 428—431.

„Studien zur älteren Geschichte Nevals." 1937. Beruht vielfach auf P. lohansens Schuften-

-2) Von zur Mühlen, S. 82, zeigt aber, daß in jedem der folgenden Jahrhunderte wenigstens einige

Geschlechter aus Neval in denLandadel übergegangen smd. Siehe auch P. lohansen „Estlandlhte,
S. 827 ff.
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alle diese Lehen mußten in Kreuzzügen erst schwer erkämpft werden. Auch die zur Bildung

eines livländischen Großvasallentums im 13. Jahrhundert führenden riesigen Verleihungen
der Bischöfe von Riga, Dorpat und Oesel-Wiek und vereinzelte Heiraten deutscher

Vasallen mit Töchtern russischer Fürsten von Pleskau und von Gerzike und Kokenhusen,
und vielleicht auch mit Töchtern einiger livischer Fürsten, waren nicht nur Ausnahmen, son-
dern auch sie bedeuteten am Anfang in Wirklichkeit doch ebenfalls nur einen Wohnsitz auf
einer bischöflichen Burg und Anspruch auf die Naturalabgaben der Einheimischen — Ein-

nahmen, die lange Jahrzehnte auch nicht in Behaglichkeit, geschweige denn inLuxus, verzehrt
werden konnten. Erst recht für die diesen Vasallen übers Meer nachfolgenden Frauen er-

gaben sich schwere Opfer persönlicher Art. Überhaupt verließen doch alle die ritterlichen

Livlandfahrer eine im Glanz der ritterlichen Kultur aufblühende, ein bequemeres Dasein
bietende Heimat. Richtig hat daher Transehe als einen der Gründe für die ritterliche Aus-

wanderung neben Abenteuerlust und Streben nach sozialem Aufstiege auch die seelischen

Bewegungen erkannt, wie sie in jenen Menschen einer Zeit voll Tatendrang und Lebens-

krast einerseits, voll Fähigkeit zu äußerster Entsagung andrerseits lebten.

Dazu kam, nach Transehe, der Einfluß ungewöhnlicher, durch Wort oder Beispiel das

Kreuz predigender Persönlichkeiten, wie etwa Bernhards zur Lippe, vor allem aber Bischof

Alberts, der eine ganze Reihe von eignen Verwandten und andren Kreuzfahrern zum Ver-

bleiben in Livland veranlaßt hat.
Ihm wesensverwandte Züge tragen such einige der z. T. etwas späteren livländischen

Großvasallen jener Zeit, deren Bedeutung erst in neuesten Darstellungen zur Geltung kommt.

Außer jenen schon erwähnten deutschen Nachfolgern in den russischen Dünasürstentümern
Gerzike und Kokenhusen (Bardewies-Üxküll und Tiesenhausen) und vielleicht auch in livischen

Landkomplexen (Angern-Sternberg?) war da z. B. ein Johannes von Dolen, aus einem schon
zu Beginn des 13. Jahrhunderts in Livland zu Macht und großem Besitz gelangten Ge-

schlecht, ein Ritter voll ungehemmten Llnternehmungsdranges, dessen Ausgreisen von der

unteren Düna bis nach Nordestland selbst der päpstliche Legat Wilhelm kaum zu bändigen

vermochte, oder Theoderich von Kievel, ein typischer Conquistador, einer der mächtigsten
Ritter in Harrien-Wierland, übrigens auch erzstiftisch Nigaer Vasall, der sich zusammen mit

seinem Bruder Otto von Lüneburg 1255 wegen Gründung eines Bistums im neuen Wat-

ländischen Eroberungsgebiet direkt an den Papst gewandt hat, ein Helmold von Lode, der

1296 für seine „oppiäa, et civitateZ" Lodenrode und Kochgele in Lübeck um Handelsfreiheit

nachsuchte. Anzefahr bis 1259 ist dies Großvasallentum probeweise auch in Semgallen ein-

gesetzt worden, ohne sich hier aber festsetzen zu können.

Das Schwergewicht solcher und ähnlicher Bestrebungen aus dem neu sich bildenden liv-

ländischen Vasallenstande konnte wohl schon in den Anfangszeiten die Politik der bischöflichen
Lehnsherren gelegentlich aus der ursprünglich von ihnen gewollten Bahn in andere Rich-
tungen drängen.

Das klarste, altbekannte Beispiel frühen politischen Einflusses aus ritterlichen Kreisen
ist jene rittermäßig-geistliche Bruderschaft des Schwertbrüderordens, und erst recht sein
Nachfolger seit 1237, der Deutsche Orden in Livland. Die Herkunftsfrage der Ritter

w 13. Jahrhundert stößt freilich gerade bei diesen Orden, wie L. Arbusow seu. gezeigt
hat, schon wegen Mangels oder erst im Entstehen begriffener Familiennamen, auf be-

londre Schwierigkeiten. Wir wissen nicht einmal, woher die beiden Meister der Schwert-
brüder Vinno und Volquin stammten'). Da Westfalen sonst anfänglich so zurücktreten, sei
vermerkt, daß der Ritterbruder Wigbert (Vinnos Mörder) aus Soest stammte. Daß
bei dem ungeahnt raschen Zunehmen des ersten Ritterordens schließlich auch disziplinlose
Elemente Aufnahme fanden, bezweifeln wir nicht. — Der erste Meister des Deutschen

. Einen Hinweis bietet vielleicht, nach vr. A. Bauer, eine Lirkunde vom 18. April 1226
luß. 6 n. 2717): inilitis Lbristi et consnleL RiZenses.

. ~
cum tratres

et proxiini siirms oranes acl invicem consangninei et concives . . .
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Ordens in Livland (seit 1237) war Hermann Balk, — ein Westsale, falls er den Balk bei

Soest angehörte. Sonst hat dieser Orden im 13. Jahrhundert in Livland einen starken

Bestand aus Thüringen, überhaupt Mitteldeutschland aufzuweisen, daneben gibt es

Westfalen, die schon im 14. Jahrhundert die Mehrzahl bilden und, abgesehen von der

rheinländischen Epoche von etwa 1410 bis etwa 1436, bis zum Untergang des Deutschen
Ordens in Livland (1562) auch in der Mehrheit bleiben. Als wichtigstes Rekrutierungs-

gebiet hat Fr. v. Klocke, gestützt auf Arbusows Forschungen, den Hellweg und das Ruhr-

gebiet zwischen Lippstadt, Meschede, Hattingen und Dorsten erwiesen.
Aus dem Gebiet der politischen Geschichte wäre die von vr. A. Bauer mitRecht gefor-

derte Untersuchung derLeistungen Meister Volquins (1209—1236) eine der ersten Aufgaben.
Mit dem Auftreten des Deutschen Ordens gewinnt dann alles einen größeren, weiteren

Rahmen. Besonders notwendig wäre hier die noch von Oskar Stavenhagen gestellte Auf-

gabe einer Darstellung der politischen Wirksamkeit Meister Dietrichs von Groningen (1242

bis 1245) in Livland und Deutschland. —

Anfangs noch eng mit dem Orient, genauer: der normannifch-sizilischen Welt, verknüpft,

müssen Einflüsse des dortigen Burgenbaues früh auch in die Burgenanlagen des Deutschen
Ordens in Livland gedrungen E. Caspar betont auch entsprechende Einflüsse im Auf-

bau der straffen Beamtenverfassung und -Verwaltung des Ordens in Preußen. Der Orden

in Livland aber war dessen Ableger. Zu beachten ist hier auch der für das 13. Jahrhundert

nachgewiesne Austausch von Ritterbrüdern zwischen Palästina und Livland. Der Geist

des Ordens sprach sich wohl am deutlichsten in der Architektur seiner Burgen, auch seiner

Kirchen aus. Geistig kulturbestimmend aber war in Livland nicht der Orden, sondern,
was merkwürdigerweise immer noch betont werden muß 2), die Geistlichkeit. Auf geistigem
Gebiet pflegte der Orden hauptsächlich eine tüchtige und sehr einflußreiche Geschichts-

schreibung, die diejenige der Bischöfe (Heinrichs Chronik) bald übertönt hat, vor allem

durch die „Livländische Reimchronik". Ein Teil des im Orden schon früh umlaufenden,

z.T. gewiß von den Schwertbrüdern übernommenen geistlichen und historischen Erzähl-

ungsgutes, wovon die Wurzeln noch in der niedersächsischen Heimat dieser Ordens-

ritter lagen, hat sich in den Anfangsabschnitten der „Reimchronik" niedergeschlagen.
Lutz Mackensens Untersuchung in unsrem Buche dringt in diese Dinge ein. Der Anschluß
der „Reimchronik" als Ganzes an Vorbilder in Deutschland scheint aber noch nicht aufge-
deckt zu sein.

Rechtsgeschichtlich spielte die Herkunft der Ordensritter und der eingewanderten Vasallen
eine Rolle, indem durch sie der künftige Rechtszustand auf dem flachen Lande bestimmt
wordenist. Die Vasallen vor allem brachten ihr sächsisches Mannlehensrecht, wie es gerade
in jener Zeit (um 1215—1230) im Sachsenspiegel niedergelegt wurde, aus der alten in die

neue Heimat mit, wo es, schon beginnend mit dem Anfang des 14. Jahrhunderts, unter

Weglassung der für Livland nicht anwendbaren Teile des sächsischen Spiegels, zu den sog.

Livländischen Ritterrechten umgestaltet werden sollte (Waldemar-Erichsches Lehnrecht in

Estland 1315, Stiftisches Älteres Ritterrecht des 14. Jahrhunderts, Mittleres Ritterrecht

2) Die Baugeschichte der Nevaler Ordensburg, die auf einer dänischen Grundlage errichtet ist,

untersucht A. Tuulse, S.-B. d. GEG. zu Dorpat 1935, S. 41—46. Über die Ordensburg Narva

vgl. Sten Karling: Narva, eine baugeschichtliche Untersuchung, Stockholm 1936, wo aber der

lateinische Einschlag doch zu stark betont sein dürfte, außerdem das Wort „deutsch" stellenweise
durch „nordisch" ersetzt wird. Im allgemeinen vgl. noch N. Guleke: Alt-Livland. Mittelalterliche
Baudenkmäler Liv-, Est-, Kurlands und Ossels (320 Tafeln), 1896; Bernhard Schmidt: D»c

Burgen des Deutschen Ritterordens in Kurland. Zeitschr. f. Bauwesen 71, Ä. 7—9, 1921. c. v,

vi Burgenlexikon für Alt-Livland, 1922. I. Gahlnbäck: Mittelalterliche Wand-

Malereien in der Kirche auf Mohn .
. ~

S.-B. Riga 1913, S. 207—213. Ä. Löffler: Die stü-

bildendenEinflüsse der kirchlichen Kunst Alt-Livlands, ebd. 1934 11, S. 90—101.

2) Zuletzt gegen die gegenteilige Ansicht K. Buczeks in Laltic evuntries 11, 1936, Nr. 1-

SP. 120b.
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I-M, Umgearbeitetes Ritterrecht des 16. Jahrhunderts')). Aus der Nechtsanschauuugs-
weit der Ordensritter stammen auch (mindestens zun: allergrößten Teil) die Satzungen für
die landische Urbevölkerung, die der Semgallervertrag von 1272 als „rechte und gewonheit
des landes to Livlande, to Letland unde to Eystland" bezeichnet und die, als sog. „altlivläu-

dische Bauernrechte", richtiger Landrechte, offenbar schon in: 13. Jahrhundert aufgezeichnet
wurden. Die Frage älterer vordeutscher, nordischer Einflüsse in diesen Landrechten ist meiner

Meinung nach noch nicht endgültig gelöst^).

Für die Entwicklung der Agrar- und bäuerlichen Zustände in Livland konnten heimatliche

Verhältnisse der eingewanderten Großgrundbesitzer allmählich wirksam werden, was be-

sonders H. Bosses betont hat, der aber vor allem an Einflüsse westfälischer Rechtsanschau-
ungen denkt. Da die Einwanderung aufs flache Land der Kolonie unseres Wissens aber im

Anfang mehr aus Niedersachsen als aus Westfalen kam, so würde es sich hier erst uur eilt

Problem eines späteren Zeitabschnitts handeln.
Das feststehende wirtschaftliche Ergebnis war eine bedeutende Erweiterung des acker-

fähigen Landes.

Als nächster Wunsch bleibt, neben der kulturgeschichtlichen Auswertung des Personen-

kundlichen Materials, die Fortsetzung der Herkunsts- und genealogischen Forschung für die

ritterlichen Livlandfahrer über den Rahmen von Heinrichs Chronik hinaus bis wenigstens
zum Jahre 1300 — eine Aufgabe, die unter den jetzt Lebenden nur Dr. A. v. Transehe-Rosen-
eck ausführen konnte.

111.

Ist zu Forschungen über die beiden oberen Stände bereits seit längerer Zeit eilt genügender
Grund gelegt, so stand es bis vor Kurzem viel ungünstiger um die personenkundliche und sied-

lungsgeschichtliche Erforschung des im 13. und 14. Jahrhundert einwandernden städtischen

Bürgertums oder des deutschen Nährstandes der Kolonie — also gerade jenes Berufs-
standes, dessen Handelsfahrten gegen Ausgang des 12. Jahrhunderts den Deutschelt über-

haupt erst die Tür zu dem neuen Siedlungsgebiet über See geöffnet haben.
Ganz neue Anregungen für die hier liegenden perfonenkundlichen und wirtschaftsgeschicht-

lichen Aufgaben, bei denen freilich die Quellen zu einem Hinabgehen in das 14. Jahrhundert
nötigen, boten Fr. Nörigs in seinen „Hansischen Beiträgen zur deutschen Wirtschafts-
geschichte" (1928) zusammengefaßte Forschungen, besonders über die deutschen Gründungs-

unternehmerstädte des 12. und 13. Jahrhunderts, ergänzt durch seinen späteren Aufsatz

„Rheinland-Westfalen und die deutsche worin u. a. die engeu Zusammenhänge

zwischen der altdeutschen Städtekultur uud der Planung und Anlageform der deutschen

9 G. v. Bunge: Altlivlands Nechtsbücher, 1879. A. v. Transehe: Zur Geschichte des Lehns-
wesens in Livland. Mitt. 18, 1908, 1—309. A. Sväbe: Qivonijas druninieku tiesibas. 1932, vgl.
dazu L. Arbusow in der Nigaischen Zeitschr. für Nechtswiss. VII. 1934,5. 242—251 ; VIII, 1934,
S. 52—67. N. Wipper: Der Sachsenspiegel uud das livl. Nitterrecht, Lonventus primus bist.

Kalt., Riga 1938, S. 206—213, bietet rechtsgeschichtlich nichts Zweckdienliches.

2) A. Svabe: Die Nachwirkungen der Wikingerzeit in der lettischen sd. h.

Rechtsgeschichte, Lonveritus xrimus bist. 1938, S. 199—205, behandelt den Gegenstand
zum erstenmal im allgemeinen Zusammenhang. Die Darstellung enthält aber auch einige ganz
unbewiesene Behauptungen, z. B. über eine angebliche vordeutsche Hafensiedlung Niga, die doch
"ic existiert hat (sie befand sich auf derLiveninsel Holme, 18 Km stromaufwärts von dem späteren
deutschen Niga) und über eine angebliche Stadt in dem fabelhaften, von Saro Grammaticus er-

fundenen Reich „des Hellespont", den Sväbe mit der Düna gleichsetzt, während Saros Ausdruck

>.2puä vun3.m urkeiri" nur ein Mißverständnis für den Fluß Donau in der von ihm ver-

arbeiteten alten Gotensage ist. Das von Sväbe vorausgesetzte „altlettische Handelsrecht" bleibt
ohne Beleg, überspitzt erscheint die Vorstellung von einer strafrechtlichen Rechtsgemeinschast in

»ganz Nordeuropa von England bis Nußland" auf Grund der Verbreitung der Vierzigmark-
Buye für Todschlag.

Mitt. 24, S. 403ff. 454. Vgl. H. Quednau, Zornsburg 2, 1938, S. 434.

Hansische Geschichtsblätter 58, 1933.
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Kolonialstädte herausgearbeitet sind. Dazu gesellen sich Fr. v. Klockes Abhandlungen über

städtegeschichtliche —

Wird man auch vou Nörigs Annahmen über die ausschließliche Rolle fernhändlerischer

Gründungsunternehnlergilden bei der Gründung unsrer Städte einzelnes abstreichen, da

wenigstens uusre großen und mittleren Städte Gründungen ihrer Stadtherren, der Bischöfe
oder Ordensmeister, gewesen so hat doch erst Rörig die gewaltige Bedeutung der

westfälisch-rheinländisch-lübischen Fernhändlerkreise auch in den überseeischen Städten recht
ans Licht gestellt uud neue Fragen der Städteanlage und der Verteilung und Verwer-

tung von Grund- und Marktbudenbesitz in den livländischen Neugründungen aufgerollt.

Denn alle unsre mittelalterlichen Städte, mochten sie bewußt gegründet oder allmählich er-

wachsen sein, waren Neuschöpfungen, Neugründungen aus wilder Wurzel, keine Fort-

setzungeu schon bestehender einheimischer Siedlungsplätze.
Als Gründer „einer neuen StadtNiga" im Livengebiet ist Bischof Albert durch die Chro-

niken des PriestersÄeinrich, desZisterziensers Alberich
Franziskaners Albert von Stade (etwa 1240—1260) und drei urkundliche Zeugnisse

von 1211, 1225und 1263 außer allen Zweifel Aber wie bei allem seinem Wirken, so

war auch bei der Alllage Rigas uud für dessen Entwicklung undBlüte der deutscheKaufmann

besonders der Fernhändler, voll Allfang an der unemtbehrliche Äelfer, den wir durch Nörigs

Forschungen als Gründungsunternehmer Lübecks und anderer, im 13. Jahrhundert um die

Ostsee erstehender Städte kennen. Einen ähnlichen „Bund zwischen politischer Macht und

kaufmämnscher Initiative", wie den, den Rörig/) in bezug auf Äeinrich den Löwen und die

fernhändlerischen Unternehmer bei der Anlage des neuen Lübeck von 1158 erkannt hat,

dürfen wir auch bei der Entstehung Rigas folgern und das von den deutschen Fernhändlern

verlangte und gewährte Privileg Alberts von 121 als Dank des Stadtherrn für die u.a.

auch bei der Grüudung Rigas geleistete Auterstützung des Kaufmanns auffassen. Nur daß

Albert, wie auch schon Nörig bemerkt hatte, sich im Beginn viel weitergehende oberherrliche

Rechte, als die städtegründenden reichsdeutscheu Fürsten jener Zeit, über seine Stadt vor-

behalten hat: er war anfänglich dazu in derLage, da er in der freiwilligen frommen Mitarbeit

der jährlichen Pilger, die z. B. 1207 und 1209 die Erhöhung von RigaS Stadtmauer und

1221 den Bau der lägelbrücke uahe von Riga auf sich genommenHabens, ein eignes Werk-

zeug an der Äand hatte, über das jene nicht verfügten.

Ein ähnliches Zusammenwirken von landesherrlicher Gewalt und technischer und finan-

zieller Mitwirkung des Kaufmanns können wir mit gutem Recht auch bei der Gründung

Dorpats durch Alberts Bruder Bischof Hermann (1224) und Revals durch den Orden

der Schwertbrüder (1229 ff.) annehmen. Die Arbeits-, Geld- und Blutopfer der Kauf-

leute rühmt 1262 auch der Bischof von Oesel.

In die solchergestalt geschaffnen Rahmen fügte sich sodann die bürgerliche deutsche Ein-

Wanderung'). Rörigs oben erwähnte Forschungen fördern dabei u. a. die familienkundlicbe
Seite der städtische» Emwauderung durch Aufdeckung der engen verwandtschaftlichen Zu-

sammenhänge zwischen den vatrizischen Fernhälldleroberschichteil der Städte Nordwell

Zeitschr. des Ver. für die Gesch. von Soest 41/42, 1927: „Sandel und Patriziat im mittelalter-

lichen Soest", „Eine Wisbv-Soest-Urkunde vom Jahre 1309und der Weg Soest—Wisby—Reval-
Nowgorod", „Soester Ostlandsayrer in Niga während des 13. Jahrhunderts".

Vgl. L. Arbusow, Balt. Monatsschrift 60, 2, 1929, S. 116—127.

») <2bi-c.nl.iv. IV5;VI;VI 1. 2. 4. .rer. 1, 1853, S. 323. 324. AB. 21. 75.3/8.

Vgl. zuletzt „Heinrich der Löwe und die Gründung Lübecks", Deutsches Archiv für Geschichte
des Mittelalters l, 1937, S. 408—456.

5) AB. 20, vgl. 368. «) ( bi-on, I_iv. XI 1; Xlll Z. AB. 53.

Die Fragen der nichtdeutschen Zuwanderung vom flachen Lande und auch aus Nnnland im?

öden in dem Aufsatz „Die ma. Schriftüberlieferung" S. 196ff. erörtert worden. Übrigens kennt die

(bekanntlich lettenfreundlich eingestellte) Cbronik Äeinrichs XXIX 3 in Niga noch im Jahre
nur et noch keine Letten.
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Tic

Vinwanderuna
in Riaa

Deutschlands und den Natsfamilien unsrer neugegründeten Städte, so daß er zu dem Ne

sultat kam, daß im 13. und 14. Jahrhundert zahlreiche Mitglieder derselben Familien die

Äandelswirtschast und die städtischen Geschicke am Mittelrhein, in Westfalen, in Lübeck und

Wisby, wie auch in Niga, Dorpat und Neval gelenkt und beeinflußt haben.

Doch für eine genaueErfassung unsrer städtischen Einwohnerschaften ist zuerst die Grund-

frage ihrer Herkunft zu lösen. DaS erfordert umfangreiche, bis ins einzelne gehende Ver-

gleiche und Untersuchung aller Zusanunenhänge der namentlich überlieferten Einwohner von

Riga und Neval und dem fast überlieferungslosen Dorpat, auch Pernaus und Narvas, mit

dein namentlich nachweisbaren Einwohnerbestande der als Auswanderungsheimat vor allem

in Betracht kommenden Städte Soest, Münster, Dortmund, Köln, Lübeck, Deventer in

Abb. 197. Ältestes erhaltenes Stadtbild von Riga
Holzschnitt in SebastianMünsters "Cosmographia",Basel 1550(und in allen folgendenAusgaben),nach
einer offenbarvon Hans Hasentöter(aus Hessen, 1517-1586)eingesandtenVorlage. Hasentöter ist zwischen
1544 und 1550,nachweislich 1547,in Livland als Kanzleischreiber täyig gewesen und hat für die 2.Ausgabe
von Münsters Buch vom Jahre 1550den Abschnitt über Livland beigesteuert.Vgl. L. Arbusow: Izglītības
ministrijas mēnešraksts I, Riga 1920, S. 37-39

u. a. m. Hieraus ergäbe sich die Grundlage zur genauenErkenntnis des Ursprungs
und der Zusammensetzung unsrer deutschen Stadtbevölkerungen im 13. und 14. Zabrbundert.

Visher stand nur in allgemeinen Zügen die Einwanderung des deutschen Bürgertums

hauptsächlich aus Städten und Ortschaften Westfalens sest; auch Friesland war anfangs
stark daran beteiligt. In den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts war aber Lübeck,
von wo der Weg über Wisby weiter östlich führte, der einzige Auswanderung? Hafen,
Ml später kamen andere Ostsee- und preußische Städte hinzu, aus denen allen somit, neben

Westfalen, Friesland und Niedersachsen, ebenfalls eine Einwanderung nach Livland erfolgen
konnte.

Aufgabe der Herkunslsbestiiinnung dieser Einwanderung sind für die Anfangszeiten durch die

enge Grenzen gezogen, um so mebr, als damals die Zu- oder Familiennamen noch

sind. Doch erscheint es sür uusere älteste Stadt Riga nicht ganz unmöglich, die Träger von da-

28*
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Motive der
Auswanderuna

in die

Tstseestädte

Mals seltneren Vornamen, wie Martinas (1205)'', Philippus (1209, 1211), lordanus (12112)),,»
altdeutschen Städten oder in Lübeck wiederzufinden und dadurch ihre Äerkunft nachzuweisen. Erst recht

gilt das für die folgenden Personen: Tdeodericus Brudegam, c.ivi? RiZerisis Nudolphus
Lougus, Johannes Traveinann (aus Lübeck?), Wessel Boruschatte, Engelbertus EvervinuS (l2l1),
oder Bernardus de Deventere (Ursprung also Deventer), Albertus Utnording (1224. 1232), oder

Hevmericus de Brachele, WerneruS Pugil, Ludolfus tilius, Lodevicus HertcheruS

Trotz aller Schwierigkeiten scheinen Identifizierungen bei dem damals so engenKreise der Möglichkeiten
nicht ausgeschlossen. Hat doch z. B. F. v. Klocke den 1226 in Niga urkundenden „Gast" Luderus de

Huurbrechtin (Ort 9 Km von Soest) 1229 als Natmannin Soest, und noch 1231, 1236 dortselbst nach-

gewiesen, und auch gezeigt, daß der seit 1226 vorkontmende Nigaer Natmann Thidericus de Berewich

aus einemOrte 10l<m von Soest kam, und der Natmann lobannesde Horbusen (1226) undWichgerus
de Horehusen (1231) aus dem heutigen Niedermarksberg, gleichfalls in Westfalen, stammten. Der

aus Heinrichs Chronik bekannte nauta Albertus Lluc, der 1215 eine Reisegesellschaft aus Niga über

Oesel und Wisbv in abenteuerreicher Seefahrt nach Deutschland sührte, erscheint 1229 als Rigaer

dieser Urkunde (Handelsvertrag mit Smolensk) nennen sich neben Fernhändlern aus

7 deutschen Städten noch die Nigaer Kausleute Albert Sluc, Bernhard, Walther, Albert der Vogt,
deren Äerkunft uubekannt bleibt, sich aber ergibt für die 1231 genannten cives Tidericus de

Berewich, Johannes de Naceborgk, Fridericus de Luv ecke, uicht jedoch für Hemricug tilius

Trtmai-i«). Im Jahre 1230 finden wir in Niga als „Gäste" die Lübecker Bürger Maricwardus de

Hagen, SiffriduS de Hosenbrugge, Heinricus während die Nigaer Natsherren Arnold

von Soest 1231, 1232 und Hoyo de Sosato 1240 sich als Einwanderer aus Soest erweisen, und Ber-

nardus de Monasterio, Arnoldus de Sast bzw. Saizt, VolmaruS de Calmare, Thidericus de Wenda

(1231, 1232) offeubar ebenfalls ihre Herkunftsorte angeben^).

Die NigaerNatsherren bzw. Hermannus clictus

Oo6etri6uK juxta. portam (1231, 1232) tragen örtliche „Spitznamen", uud ihre Heimats-

orte sind daher unbestimmbar (die Neihe solcher Personen ließe sich leicht verlängern). Westfalen sind

Hermann und Johann von Sassendorp, einem Dorf bei Soest, deren Geschlecht schon 1212 in Soest

nachweisbar ist, 1240 als ratsherrliche Familie in Niga erscheint und bier bis zum Ende des 14. lahr-
buudertS geblüht bat, wo Fr. v. Klocke nach dem Rigischen Schuldbuch ihren finanziellen Niedergang

schildern konnte. Angeböriger eines andren, seit 1230 in Soest, danach aber in Lübeck zu findenden

Soester Patriziergeschlechts war der Rigaer Natmann Vrnolcws cle terrea manu, der um 1279

in litauischer Gefangenschaft gestorben ist.

Durch reichere Nachrichten werdennach uud nach einzelne Personen sür uns mehr als bloße Namen.

Von allen Soester Geschlechtern erlangten in Niga die allergrößte Bedeutung die seit 1231 in Soest,

danach ebenfalls in Lübeck nachweisbaren de Ostinchusen, die seit 1282 im Nigaer Nat erscheinen,
und deren Getreidehandel v. Klocke auf Grund deS Nigischen Schuldbuchs beschreibt. Einer der aller-

bedeutendsten Nigaer Kausberren (bauptsächlich im Wachshandel) war in der zweiten Hälfte des

13. Jahrhunderts Konrad von Morum, ebenfalls aus Soest stammend, dessen Familie auch im Lü-

becker und im Nevaler Nat vertreten war, und nebenihm der „wahrhaft königliche Kaufmann" Sweder

von Münster um 1286, dessen Familie von dort stammte. Die Neihe angesehener Söhne Soests in

Niga und andren Städten ließe sich fortsetzen, wenn nach F. v. Klockes Wunsch die Soester Urkunden-

schätze einmal auch vom Jahre 1300 ab erschlossen würden. Was aber sür dieBeziehungen Soests zu

Niga im 13./14. Jahrhundert sich feststellen ließ, muß ebenso auch sür Frieslaud und die Städte

Münster, Dortmund uud Lübeck, und auch in bezug auf Neval und z. T. auch Dorpat, möglich sein").

Die zuletzt genannten Rigaer ÄandelSherren sind redende Beispiele sür die Erfolge, die

damals den: wagenden Kaufmann in den neuen Ostseestädten winkten; gleichzeitig sind sie

l) Cbrnn. Qiv. IX 1.

-) ÜB. 20. 21. Ein lordanus bzw. Lordanus Benedicts erscheint in der Tat 1236 bzw. 1241 als

Lübecker Bürger (Lübecker AB. I, 74; 111, 2).

-) Lliron. I.iv. VII 8. -) AB. 20. 21. 61. 114. 73.

°) AB. 101, vgl. Lübecker AB. 1, S. 694. Cbi-»n, Qiv. XIX 5.

«) AB. 109. 105. «) AB. 109. 110. 114. 164.

°) Das Wort ist livisch (der Namensträger selbstverständlich nicht, daLiven und Esten vw
lZZl)

noch uicht derartig gebildete Namen wie „Nogatensilme" trüge»). In Thideric Nogat, einem Va-

sallen in Estland um 1240, sieht P. lohansen („Estlandliste", S. 8l6) einen wohl mit den SebwM

brüdern nach Estland gezognen Sobn jenes Nigaer Natsberrn.

") Für Essen vgl. jetzt E. Dösseler: Essen und der deutsche Ostseeraum zur Hausezeit. Re-

gesten (1350—1653) vornehmlich zur Geschichte der westfälischen Ostwanderung (Beitr. z.

von Stift uud Stadt Essen 55, 1937, S. 6—62), mit dem Ergebnis, daß die Essener Auswan-

derung, abgesehen von Lübeck, am meisten die livländischen Städte aufsuchte.
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Fälle von

Rückwanderuno

Vertreter derFührerschicht in der sich damals vollziehenden Bevölkerungsverschiebung von

West nach Ost. Nach E. G. Krügers -Ausführungen (s. uuten) sind die ursprüngliche,!
Gründe für diese Bewegung, wenn auch schwer, noch zu erkennen: ueben der Überbevölkerung

in der Äeimat war es das Streben, die inr Westen so sehr begehrten Ostwaren der russischen

Märkte, vor allem Pelzwerk und Wachs, möglichst günstig zu beziehen, und nachdem der

deutsche Fernhändler das reiche Betätigungsfeld in den noch wenig erschloßnen Ostseeländern

Abb. 198. Stadtbildvon Rigaaus der Vogelschau

Aus M. Zeiller: Topographia... Mit Kupferstichen von M. Merian jun., Frankfurt 1652, Anhang

S. 22-27. Vgl. Bunges Archiv 2 2, S. 179ff. Innerhalb des betürmten Mauerrings, von zwei Seiten vom
Riesing oder der Righe umflossen, erscheint noch das Bild des mittelalterlichen Riga.

einmal erkannt hatte, stürzte er sich mit aller Macht und Kraft auf diese neue Aufgabe, die

sür so viele wagemutige Männer ungeahnte Gewinne versprach. Kaufmännische Interessen
trieben: die Fernhändler suchten alle sich bietenden Konjunkturen möglichst auszunutzen, und

das? noch unbekannte oder wenig erschlosme Gebiete immer einen größeren Gewinn versprechen,
ist eine bekannte Regel. Es mußte nur viel Kapital hinter den Auswanderern stehen, um

neue Geschäfte mit Erfolg anzufassen.

später haben sporadische Fälle von Rückwanderung aus den baltischen Städten in die

alte Heimat stattgefunden (s. unten). Hierher gehört auch das seit 1220—1254in Soest nach-

weisbare Patriziergeschlecht der LemiKalli, zuerst vertreten durch Hei.rlrj.cus

>n Loeft. Dieser Kaufmann war selbstredend kein geborner Semgaller, sondern führte nur
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Tie Frage der

Lübecker

siedlung

Y. .Krügers
Thesen

von seinem Fernhandel diesen ganz ebenso wie die Ratsfalllilien Dunevai

(„Dünafahrer") in Neval, Eaporie inDorpat, Niga, Reval undLübeck und dieCuro inLübeck,
?viga und Reval, die natürlich, ebenso wie Zoh. Livo in Lübeck, auch nicht voll derDüna, aus

Kaporien (Watland) oder Kurland stammten. Ebenso hatte der am 6. Juni 1366 in Lübeck

testierende rlverriaräuL cle Revele in Loen in Westfalen, aber nicht in Reval seinen Ur-

sprung. Anders mag es aber mir Hermanrius 6e stehen, der 1266 in Rostock

als in Divonmm" erwähnt —

Von den bisher genannten Rigaer, aus Soest ursprünglich stammenden Großkaufmauus-
fainilien waren erwähntermaßen die Ostinchusen, Morum uud De ierrea manu schon nicht
mehr direkt aus Soest, sondern bereits aus Lübeck eingewandert. Mit dieser Tatsache wird

eine sehr folgenschwere Aufstellung E. G. Krügers berührt. Sie besagt, daß die Fern-

händlerfamilien der Städte Livlands im 13. und 14. Jahrhundert zwar meistenteils in den

altdeutschen Städten Westfalens, des ?HheinlandeS und Frieslands ihren Ursprung hatten,

aber im allgemeinen erst nach längerer oder kürzerer Zwischensiedlung in Lübeck ibre

Angehörigen in die Ostseestädte entsandten, die dort also erst als Lübecker Geschlechter ein-

gewandert wären.

Ausgehend von den Namen als Forschungsgrundlage meint E. Krüger, daß bereits bis

zur Mitte des 14. Zahrhunderts im allgemeinen auch die von Orten abgeleiteten Namen

währeltd der Lübecker Zwischeltsiedlung ihrer Träger „fest", d. h. zu Familiennamen im

engeren Sinne geworden seien und daher beim spätereil Vorkommen in andren Ostseestädten

nicht mehr eine direkte Herkunft ihrer Träger aus den betreffenden Orten angäben. Wegen
der Neuheit und der auswrordentlichen Schwierigkeitelt dieser srühzeitlichen genealogischen

Forschungen sind aber offenbar noch nicht alle Fragen endgültig geklärt, und daher verdienen

das von Krüger gewonnene, übrigens weitgehend auf Nörig fußende Gesamtbild, aber

ebenso auch H. v. zur Mühlens eine nochmalige Darlegung.
Die bürgerlichen Herkunftsnamen bedeuten nach Krüger bis gegen Ende des 14. Jahr-

hunderts nicht dasselbe, wenn sie in Lübeck, oder wenn sie in einer andren Ostseestadt vor-

kommen. Lübeck war die erste Station auf dem Wege nach dem Osten, aber nicht nur Durch-

gangsstation, sondern die Mehrzahl der Einwanderer aus Altdeutschland wurden dort zu-

nächst seßhaft und schickten dann erst jüngere Familienglieder in die ferneren Städte. Man

kann also aus dem Namen der Lübecker schließen, daß sie aus den Orten, deren Namen sie

tragen, eingewandert wareil, oder, falls es Namen kleiner Ortschaften sind, daß Leute mit

solchen Namen häufig zuerst in dengroßen Städten Altdeutschlands —Köln, Münster, Eoen,

Dortmund — gelebt hatten, ehe sie weiter nach Lübeck und dem Osten zogen. Es weisen aho

nach der ursprünglichen Heimat alle diese Namen, aber es ist meist nicht sicher festzustellen, wie-

viele Generationelt zwischen der Auswanderung z. B. aus Medebach nach Köln und von den

weiter über Lübeck nach Riga liegen. Jede Möglichkeit, solche Zusammenhänge aufzuhellen,
ist aher dann zerstört, wenn ein livländischer Einwanderer seinen ursprünglichen Heimatorts-

namen auf der letzten jenseitigen Etappe der Wanderung, in Lübeck, änderte, und sich »äe

nannte, oder seinen alten westfälischeil Herkunstsnamen mit einem Eigenschafts-
namen (DonXUS, usw.) oder mit einem „Spitznamen" vertauschte.

v. Klocke, a. a. 0., S. 20. Hierdurch köunte aber der 1288 im Nigischen Schuldbuch Nr. l'-'l>

geuannte i»b-,nn«?s cle est LemiAallus keiue Erklärung finden, denn dagegen sprächen die

Einträge iiber cle und in Nr. Uttd 849b von

1299 und Nr. 950: cle colonus in (Dünaiusel bei Niga) von

falls diese Einträge zusannnengebören sollten.

Ä. Äildebrauds Einleitung zum Nigischeu Schuldbuch 1872, S. XIII.

2) „Die Bevölkerungsverschiebung aus den altdeutsche« Städten überLübeck in die Städre des

ieeaebietS bis zum Stralsunder Frieden" Zeitschr. d. Ber. f. Lübeckische Gesch. u. Alt. 27,

1933. 1934.

„Studien zur ältesten Geschichte Nevals. Gründung, Einwanderung, bürgerliche

Zeulenroda 1937. Bgl. F. Nörigs Besprechung: Sans. Geschichtsbtt. 62, 1938, S. 220—2?>-
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Mühlens

Die eingewan-

Wichtig ist hierbei, ob eine Familie mit einem Äerkunftsnamen zu der damals alles be-

deutenden Schicht der Lübecker Fernhändler gehört hat, da gerade bei dieser sehr oft viel

srüber, als bei kleinen Gewerbetreibenden oder Handwerkern, die Namen zu Familiennamen

geworden sind, und weil (nach Fr.Nörig) „gerade die führenden Familien Lübecks einzelne

ihrer besten Glieder abgaben, um im fernen Ostseebecken das Werk derKolonisation weiter-

zubauen, vor allein ihm Führer zu geben, die es im Sinne ihrer eignen handelspolitischen
Ziele lenkten".

'AuS solchen Gründen wurden also von Krüger sämtliche, auf eine Äerkunft aus dem alt-

deutschen Gebiet weiseude Namen zuerst daraufhin untersucht, ob sie vor ihrem Vorkommen

in einer Ostseestadt schon in Lübeck erscheinen: in letzterem Fall seien die Träger nicht aus

dem Ort, deu ihr Äerkunftsname anzeigt, direkt nach Livland eingewandert, sondern vorher
in Lübeck ansässig gewesen. Wenn also z. B. Namen wie Lippstadt (Lippe) in Wismar,

Stralsund und Riga, Namen wie Anna, Kamen und Essende in WiSby vorkommen, so ist

nach Krüger hieraus nur das eine sicher zu erschließen, daß die ursprüngliche Äeimat ihrer
Träger in Westfalen war. Ä. v. zur dagegen kommt zu demErgebnis, daß in Reval

bis zur Mitte des 14. lahrhuudertS und auch uoch später alle Namen, die eine Äerkunfts-

bezeichnung enthalten, grundsätzlich, bis auf urkundlichen Erweis des Gegenteils, als An-

gaben über die Äerkunft aufzufassen sind. Ist auch zugegeben, daß sich die „Festigung"

solcher Namen als Familiennamen bei hervorragenden Geschlechtern rascher vollzogen hat,
als bei weniger bedeutsamen, so wird doch durch neue genealogische Resultate von zur

Mühlens für eiuen guteu Teil unsrer Einwanderer E. Krügers These von einer vorherigen

Zwischensiedlung in Lüben hinfällig.

Allerdings erklärten Rörig undKrüger die nach allen Ostseestädten zu sindenden engen Ver-

wandtschaftSbeziehungen von Lübeck her dadurch, daß von hier aus die Bevölkerungsverschie-

bung vou denaltdeutschen Städten in das Ostseegebiet sich vollzogen habe: in Lübeck sammelten
sich die Teile des tatkräftige» fernhändlerischen Vürgertums, die in ihrer westfälische«, rhei-

nischen, friesische» oder niedersächsischen Äeimat kein Auskommen mehr hatten, oder auch

ihr Kapital auf den neu erschlossenen östlichen Märkten mit unerhört großem Gewinn ar-

beiten lassen wollteil. Sie bliebeu aber nicht in Lübeck sitzen, sondern zogen weiter nach Osten,
so daß sie schließlich sast das ganze Gebiet um die Ostsee wirtschaftlich beherrschte«. Uud das

wurde weseutlich gefördert durch die Baude des Blutes. Laut einer Nachricht vom Ende des

14. Jahrhunderts wareu die Natsherren in Lübeck „in tertio Kraäu 00n8a.nKuinit.ati8"
untereinander verwandt. Auch in den Magistraten der andren Ostseestädte hingen sie nach

Krüger irgendwie blutsmäßig auch saßen hier immer Verwandte von führenden

Lübecker Familien. „Wir dürfen", sagt Rörig, „schließen, daß ungefähr jeder Ratmann

einer Ostseestadt iv andren Ostseestädten, vor allem in Lübeck, Verwandte gehabt hat". And

in diesem Zusammenhang zeigt nun Krüger genauer die Ausbreitung verschiedner, ursprüng-
lich altdeutscher städtischer Familien, die zunächst in Lübeck seßhaft geworden, von hier aus

in die Städte des Ostseegebiets gezogen Im gauzen sind im späteren 13. und im

14. Jahrhundert etwa 20 altdeutsche Städte und Orte festzustellen, die, nach Krüger, mit

A. a. 0., S. 50f.
2) Aber der von Krüger zitierte Ehedispens Papst Johanns XXII. vom 10. September 1332 zeigt

keineswegs, „das; die Oberschicht von Niga zum Teil im vierten Grade verwandt war", sondern er

bezieht sich auf die adligen Vasallenfamilien Tiesenhausen und Nope (ÜB. 6 Nr. 2799).
2) Am meisten verbreitet, nämlich in 9 verschiednen Städten, finden sich die Cosfeld (u. a. in

Lübeck, Dorpat, Neval), Münster (in Lübeck, Wisby, Riga usw.) und Warendorp (in Lübeck,
Wisbv, Niga, Dorpat usw.); in8 Städten finden sich: die Colner (u. a. in Lübeck, Neval), die Essen
(u. a. in Lübeck, Wisby, Niga, Dorpat, Neval), und die Lippe (u. a. in Lübeck, Wisby, Neval). In

Städten kommen vor: die von Bremen (u. a. inLübeck, Niga, Neval), Bruuswick (u. a. in Lü-
beck, Wisbv, Neval), die Luneborgh (u. a. in Lübeck, Dorpat) und die Osenbrugge (in Lübeck,

Niga, Neval). In 6 Städten erscheinen die Äildensem (u. a. in Lübeck und Neval) und
dte Lubeke (u. a. in Lübeck und Niga).
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Die frühere
grohe Bedeu-

tung Dorpats

in Lübeck seßhaft gewordnen Zwischengliedern, ihre Angehörigen in die baltischen Ostsee-

städte entsandt Habens.
Aber alle obigen Zahlen undAngaben erfordern nunmehr nach der von Ä. v. zur Mühlen

geübten Kritik eine nochmalige Überprüfung, sowohl in bezug auf Reval als auch auf Riga
und Dorpat.

Im allgemeinen hat sich also nach Krüger die Oberschicht der Ostseestädte bis um die

Mitte des 14. Jahrhunderts, außer vereinzelten Fällen, nicht durch direkte Einwanderung
aus den altdeutschen Städten ergänzt, sondern meistenteils war nach ihm Lübeck der Sied-

lungsdurchgangspunkt, so daß also unsre Neubürger der Oberschicht meistenteils erst als

Lübecker eingewandert wären. Urkundliche Grundlagen hat aber Krüger für seine These

meist erst sür daS 14. Jahrhundert. Für die Frühzeit muß er sich aus späteren Quellen die

Vorgänge des Gründungszeitalters rekonstruieren. Aber er hält sich für durchaus berech-

tigt, auch fchon für die „große Zeit" der deutschen Kolonisation, bereits von etwa 1150—1300,

eine noch intensivere Bevölkerungsverschiebung und planmäßige Bevölkerungsverteilung
im Rahmen des allgemeinen Bildes anzunehmen. Wie wir sahen, erfordern aber seine An-

sichten eine Einschränkung in bezug auf die Lübecker Zwischensiedlung, die Ä. v. zur

Mühlen weder für Reval noch überhaupt in solcher Allgemeinheit gelten läßt. —

Im einzelnen verfolgt Krüger die Einwanderung der Fernhändlerschicht, meist unter Be-

schränkung auf die Ratsfamilien, u. a. auf den 3 Linien: Altdeutfchland—Lübeck—Reval,

Altdeutschland—Lübeck—Dorpat, Altdeutschland—Lübeck—Riga, im späten 13. und im

14. Jahrhunderts.

Beziehungen geschäftlicher oder verwandtschaftlicher Art nach Riga lassen sich dazu aus

den Testamenten einer Reihe von Lübecker Bürgern erweisen^).

Besonders ergebnisreich ist das Verfolgen der Linie Altdeutfchland—Lübeck—

Trotz der zerstörten Dorpater Archivüberlieferung vermögen Rörig und besonders Krüger

') Krüger nennt, außer den schon oben angeführten HerkunftSnamen, noch folgende: Attendorn und

Vere (mit Auswanderung u. a. nach Dorpat), Bücken (mit Auswanderung nach Dorpat und Reval),

Brilon (nach Riga), Kamen (nach Wisby undDorpat), Dartzow (nach Niga), Volmarstein (nach

val), Langbeside (nach Riga), Lippe (nach Wisbu und Reval), Soest (nach Riga), Anna (nach Neval)

und Wickede (nach Neval); speziell in Lübeck sind außerdem nachweisbar: die cle (auch in

Neval), die Pape (auch in Niga), die Stoltevoet (auch in Neval).
2) Aus dem Rigaer Natsfamilienkreise führt Krüger folgende, aus altdeutschen Städten seiner

Meinung nach iiber eine Zwischensiedlung in Lübeck gekommenen Geschlechter an: die de ierrea

manu (Urspruug: Soest), Morum (Soest), Warendorp, van der Waghe (Hannover) uud Wilsecule

(Ursprung: Necklingshausen). Er hält ferner altdeutschen Ursprung mit Zwischensiedlung in Lübeck

für wabrscheinlich bei den Nigaer Ratsfamilien Bevern, van Bremen, Brilo, Essen, Lüne, Munster,

Osenbrugghe, Soest; Lange, Witte (?). Unmittelbare Herkunft aus Lübeck — ohne nachweisbaren

Urspruug aus altdeutschen Städten — ist nach Krüger mehr oder weniger sicher für die Euro, Lubeke,

Oldenver; Velin, Vundengot, Springintgot, Holst, LiZnus. Witteuborg und dsmpsor oder Wesseler;

Hogheman, Langeside, Dartzow, endlich Pape (a. a. 0., XXVII, S. I l0—149).

2) Krüger nennt: Hermann von Bücken 1288, Godeke de Svenborch 1289, Nicolaus Vrowedbe
7. April 1289 (alle 3 rüsten je einen Pilger nach Niga aus), Wiebold de Bevern 28. August 130Z,

Ecbert de Gotlandia 7. April 1305, Wiggher Dartzow 12. März 1350 (Beziehungen zu Hinrieb

Somer in Niga; seine Schwester und eine Schwester seiner Mutter Kunigunde Brakel leben in Wen-

den), Everbard Godebus 13. Januar 1370, Lambert Becker 8. September 1367 (stammt aus Laer

bei Münster, testiert nach Niga u. a. an Barbara, Tochter des Ratsherrn loh. Rode). Ludekin

Lange clictus cle ist 1332 als bisher erster baltischer Rückwanderer in Lübeck nachweisbar:
seine Tvrau Alheid war eine Tochter des Nigaer Bürgers Heinrich de Mytowe (29. Juni 1338);

am 9. August 1336 testierte er an die Tochter des Johann Ekenbecke in Niga.
4) Krüger nennt bier die Dorpater Natsfamilien Klingenberch (Ursprung: Dortmund?),

grave (Ursprung: Sc-est), Hoingh (Soest), Nussenberg oder Rucenberch (Dortmund), Tbodingbusen
Wise (Dortmund), Essende (Essen), Loos (Essen). Bloße Beziehungen Westdeutschland—

Lübeck—Dorpat, obne Nachweis verwandtschaftlicher Zusammenhänge, konstatiert Krüger sür den

Lübecker Hinrieh de Hainelen (ans Soest; er testiert 12. Juli 1340an denDorpater Natmann Everhard

Cruse und schuldet demDorpater Domberrn Job. Sovge), Thideman de Boten aus Wippersürrd l
der 12. August 1367 nach Dorpat testiert. Verwandtschaftliche Beziehungen mit Lübeck, ohne Äer-
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noch heute zu zeigen, wie hoch im 14. Jahrhundert Dorpats wirtschaftliche Bedeutuug ge-

wesen ist — erwähnt sei nur der Dorpater Großkaufmann Thidericus Ruceuberg —, ja, daß

im Verkehr mit Lübeck die Stadt Dorpat damals eine größere Nolle als selbst Niga und

Neval gespielt hat. Denn im Lübecker Archiv finden sich bis 1370 an Urkunden über baltische

Abb. 199. Stadtplan von Dorpat
Nach der Aufnahme L. Nörlinghs von 1696 entworfen und ergänzt nach den Plänen Georg Schwengells
von 1636 und F.K. Frisens von 1683 durch C.v. Löwis of Menar: Burgenlexikon für Alt-Livland,
1922, Tafel S. 14, vgl. S. 50-53. Innerhalb des Mauerrings mit Türmen die mittelalterlicheStadt

Verwantschaftsbeziehungen: auS Riga 7, aus Neval 2, aus Dorpat aber 28! Und laut

Lübecker Testamenten haben im selben Zeitraum testiert: nach Reval 10 Lübecker Bürger,
"acb Niga 12, aber nach Dorpat — 20!

Kunstsnachweis, findet Krüger für den Nückwanderer loh. Doreman aus Dorpat (11. September

für die Dorpater Priester Nicolaus und Meinrieh Morneweg aus Lübeck, sür die Dorpater
Bürger Äinrich de Beke, Äinrich Visch, Vromold Vrese, Gherekin de Änkenbeke,Brandevon Camen,

Hinrieh Ekelo, Äermann Sassendorp, Everhard Gbildehus, Äeidenricus van der Äeyde,
von Coesfeld, die Dorpater (und Nigaer) Natsfamilie Caporie, den Dorpater Bürger-

Gobelin de Äeide. Der Lübecker Abraham Beres hatte in Dorpat einen Obeim
Äriges Bere (6. Januar 1357), üeinricus cle b'vnte seine Tante Klette 6e I'onte (7. August 1367),

simmermansche ihren Oheim (patruus) loh. Äerbede (1367 11. Oktober), E. Godebus seinen
Knokenhower (13.Januar 1370). Aus Lübeck stammen, ebenfalls im l4.Jahrhundert,

Angaben der Dorpater Natsberr Äermann lachin, die Dorpater Bürger

Äeinrich Rodenberg, Ludecke Luneborcb, vielleicht noch Äinr. Warendorp und
Wdius Clarebolt.
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Eine Nachprüfung des großen, von Krüger beigebrachten familienkundlichen Materials

ist mir natürlich nicht möglich. Es fällt aber auf, daß in seinem Bilde eine Einmanderung
auS den ostdeutsche» und preußischen Kolonialstädteil nach Livland im späten 13. und 14. Jahr-

bundert noch ganz feblt. Und für die Gesamteinwanderung nach Niga, Dorpat und Neval

in dem fraglichen Zeitraum kann Krügers Tbese in keinem Fall gelten, weil Lübecks Em-

wolmerbestand, wenn er sich auch unausgesetzt aus deu altdeutschen Städten ergänzte und

vermehrte, bei weitem mehr ausreichen konnte, um allein auch noch an andere, livländische und

Ostsee-Städte eilten wesentlichen Teil zur Gründung und zur Besiedluug abzugeben.

Soest, Münster, Dortmund, Lübeck und anderen Städten und deren Llmgegend zusammen
war das aber möglich.

Ein Nebeneinander verschiedner Städte als direkter Ausgangspunkte der Ein-

wanderung nach Niga ergibt sich in der Tat auch auS deu ältesteu Vorhandneil Quellen:

Nur eiller solchen Sachlage entspricht, erstens, die Bestimmung in Bischof Alberts Ver-

kehrsprivileg von 1211 daß in Niga begangene Vergehen von den einzelnen Städten,

d. h. deren in Niga weilenden Zugehörigen, verglichen werden sollten; nur ihr entspricht,

zweitens, die Tatsache, daß in Riga anfänglich die Fernhändler aus Lübeck, Münster,

(d. h. dem nördlichen Westfalen) und Soest (d. h. Mittel- und Südwestfalen) je ihren eignen,

ersichtlich nach der Äeimat der Ankömmlinge landsmannschaftlich organisierten Äandelshos

besaßen, die sog. „Stuben" zu Lübeck (nachweisbar seit 1231), zu Münster und zu Seen.

Diesem AnfangSzustande folgte erst inr 14. Jahrhundert ein Zusammemschluß aller Kaufleute

ill der St. Marien- oder Großen Gilde oder Stube zu Münster, wobei die erwähnten Äan-

delshöfe vielleicht schon seit Mitte des 13. Jahrhunderts zeitweilig im Besitz der Stadt

Riga Aufs ganze gesehen wird sich ein vorherrschender Einfluß von Lübecker

Familien in der Oberschicht Rigas aus den Quellen im 13. und 14. lahrhuudert sicher er-

gebe».
Für die entweder schon 1229 oder zwischen 1229 und 1233 gegründete Ordensftadl

kommt die schon erwähnte, z. T. auf P. lohansens Schriften fußende Sonder-

untersuchuug von Ä. v. zur Mühlen ebenfalls zu eiuer von Krügers Äauptthese abweichenden

Ansicht.

Als Stadtgründer RevalS erscheint der Schwertbrüderorden, der aber nach v. zur

Mühlen für diese Ausgabe um 1230 eiu Unternehmerkonsortium von 40 deutscheil Fern-

händlern aus Gotland herangezogen haben muß^).

Was die Einwohner anbetrifft, so läßt Krüger seit Beginn des 14. Jahrhunderts 17 Ne-

valer Ratsfamilien aus der Lübecker Zwischenstation eingewandert sein^).
Ä. v. zur Mühlen seinerseits uutersucht, ausgehend von den leider erst seit 1312 er-

haltnen Stadtbüchern, 93 bis zum Jahre 1400 eingewanderte Revaler Ratsge-

ÜB. 20.

2) Vgl. Fr. v. Klocke: Die Stubenvon Soest und Münster im alten Riga, a. a. 0., S. 140—w-l-

S. auch die Aufsätze von K>. Dopkewitsch, F. Redlich und L. Tiesenberg über die Nigaer Gilden in den

Balt. Monatsbesten 1936, S. l—4o.

») Ä. v. zur Mühlen, a. a. 0., S. 9—17. Vgl. P. lohansen: „Estlandliste" S. 719. Clara

lich: Zur Gründungsgeschichte Nevals, S.-B. Riga 1931, S. 10ff. L. Arbusow sen. „Gründl»!

1918, S. 35.

4) Vgl. Ä. v. zur Mühlen, S. 19.23.

Nämlich die Eggardinch-Äamer (Urspruug: Soest), Unna (Ursprung: aus Unna), Brunsivu

(Ursprung: Braunschweig),Crowel( ?), Morum (Ursprung: aus der Umgegend Soests), Wvse

Köln?), Osenbrugge (Osnabrück), Äollogher (?), Koesfeld, Stockern (evtl. aus Dortmuud), Bolintt-

sten (Dortmund), Wickede (Dortmund), Essende (Essen), Schotelmund (Münster), v. d.

(Brügge?), Lange (Dortmund), und mit einer gewissen Sicherheit auch noch die van Bremen, Colnei,

Duderstad, Äervord, Äovele, Lenepe, Lippe, Medebeke, Paderborn. Verwandtschaftliche Be-

ziehungen mitLübecker Familien — ohne nachweisbaren Ursprung aus altdeutschen Städten —

Krüger für wahrscheinlich bei den Nevaler Natssamilien Euro, Droghe, Vorsts, De Qapiäe, N>ger-

Swarte, I>e IVlolenclino, Pepersaek, ?vike, Node, Stockelstorf, Stoltevoet, Witte.
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Abb. 200. Das mittelalterlicheReval

Unter Benutzung des von W. Neumann rekonstruierten Stadtplans (Mitt. 21, 1911,
Taf. zu S. 95-97) entworfen von P. Johansen: Handbuch des Grenz- und Ausland-
deutschtums 2, 1936, S. 171, Abb. 166

schlechter. Äiervon stammen nach ihm sicher 21 Familien direkt aus dem westelbi-
schen Altdeutschland, darunter allein 13 direkt auS Westfalens. Für weitere 39 der

') Und zwar: aus S oest 2 Linien der Eggardinch (später Äamer), Epping, Medebeke; aus Dud er-

lladt, Unna und Elten (Bistum Münster, nordwestl. von Emmerich) die gleichnamigen Familien
lmma also nicht aus Dortmund oder Lübeck, wie Krüger annimmt), aus Dortmund: die Dunevare

l,,Dünasahrer") seit 1282 und vielleicht auch die Äoevele, Kegbeler und Lore; die Vickinchusen kamen
direkt aus dem gleichnamigen Dorf bei Dortmund; aus Essen stammten die Droghe. Aus Rade vorm

Walde, und zwar über Lennep (nicht aus Lübeck) kamen die Rode. Aus Lübeck sind nach s>. v. zur

gleichfalls 20 Natsfamilien eingewandert: nachweisbar die Bremen, Brunswich, Verden,
Voimesten, Äervord, Colner, Cosfeld, Renten, Stockelstorp (Dorf bei Lübeck) und Wickede, wahr-
scheinlich auch die von der Brügge, Äamer (eine Linie), Molen, Morum, Nike, Säbel, Schotel-
wund, Stene (cle I.apicle), Swarte (Nixber) und Witte Von diesen 20 Familien tragen 11
u>re Namen von West- oder ostfälischen Orten. Acht Familien kamen über eine Awischensiedlung in
Uibeck aus Wisbv nach Neval, — darunter je eine zweite Linie der Cosfeld und Äamer, sodann Wvse,

und s>us,nan, dabei 3 Familien mit westfälischen Äerkunftsnamen (Essende, Cosfeld,

Wedderden; die Stalbiter aber kamen vielleicht aus dem rheinisch-westfälischen Eisenfabrikations-
gebiet). Aus dem ostdeutschen Kolonialgebiet (Pommern) stammten 5 Nevaler Natsfamilien: die

Grimme, Kurouwe, Kesseborn, vom Nhepne.
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untersuchten 93 Geschlechter nimmt v. zur Mühle» gleichfalls meistens West- oder oft
fälischen Llrsvruug an^).

Kein nennenswerter Zuzug hat auS der Umgegend Nevals selbst stattgefunden, zum

Unterschied von den Ostseestädten Danzig, Elbing, Wismar, wo das Äauptkontiugem
der Einwauderer gerade auS den: uulliegeuden Kolonialosten selbst stauuute. FürNeval wein

v. zur Mühlen, im Zufannnenhang mit dem vor 1241 einsetzenden Austausch zwischen städti-

schem Bürgertum uud laudischeu Vasallem-), uur 2 auf estlandische Ortsnamen zurück-

zuführende Ratsfamilien nach — die Kalle und Paldevere, während dagegen die Rüggele
eines Stammes mit den 6e Reno oder vom Rheyne aus Pommern waren. Doch waren

nach seiner Darstellung immer zahlreiche Familien des estlandischen Vasallenstandes in

Reval gruudbesitzlich, einige hatten im 14. Jahrhundert sogar wertvollen Marktbudenbesitz,

einige habe» sich damals in Reval auch mit Handel noch besaßt.

Auch für Reval tritt in v. zur Mühlens Darstellung die ganz überragende Bedeutung
Westfalens hervor. Denu der Fernhandel westfälischer Städte war vor allem an Revals

Anlage und Entwicklung interessiert: Reval sollte den Seeweg nach Nowgorod sichern und

aus der langen Seefahrt dorthin von Gotland eine Zwischenstation bieten. Allmählich
wurde „Reval zu dem Hafen Nowgorods", da Nigas Handel immer mehr dünaaufwärts,

nach Polozk, Witebsk und Smolensk gravitierte, Dorpats Beziehungeu aber uach Pleskau.
Das Hauptresultat v. zur Mühlens daß der direkte Anteil Altdeutschlands und

besonders Westfalens an der Einwanderung in Reval bedeutend größer gewesen sei, als

Krüger angenommen hatte; daß also die Anzahl der bis 1400 eingewanderten, zuerst in

Lübeck seßhaft gewordenen Ratsfamilien zu reduziere» sei, da überhaupt für alle livländischen

Städte das Hauptkontingent beim Auswanderungsvorgang direkt von Westfalen gestellt
wurde. Er sieht, Rörigs Ansicht wiederholend, die Hauptbedeutung Lübecks vielmehr in

dessen plaumäßiger Leitung der bürgerlichen Auswanderung aus Westfalen, dem nieder-

sächsischen Gebiet im weitereu Sinn, Friesland uud vomNiederrhein in die emporstrebenden
Orte des Ostens und in der Stellung von deren Führern durch die Söhne von Lübecks

eigenen führenden Geschlechtern, von denen in Neval die Namen van Stene, Cosfeld,

Morum und Bremen anzutreffen sind.

Seit dem „großen Sterben" im 14. Jahrhundert (1349ff.), und seit dem Höhepunkt der

äußeren Geschichte der Hanse (Stralsuuder Friedet: von 1370) ebbt nach Krügers Angaben
die bisherige großartige Bevölkernngsverschiebung in den Osten ab. Die Städte werden

konstanter in ihrer Bevölkerung. And da damals Lübeck nicht nur das politische, sondern auch

das wirtschaftliche Oberhaupt der Ostseestädte (austatt Wisbys) geworden ist, so kommen

im 14. Jahrhundert auch Fälle von Rückwanderung selbst angesehener Familien, oder

von deren Gliedern, nach Lübeck vor, z. B. der Plescowe aus Wisby. Jedoch die Zahl der

Rückwanderer aus Niga (Ludekin Lange 1332, Berthold Campsor oder Wesseler 1343),

Dorpat (loh. Doreman 1337, Everhard Nusseuberg? 1367) und Reval (ein Fall im Jahre

1350) ist nicht groß. Obwohl alles noch genauer erforscht werden müßte, ist es höchst wahr-

scheinlich, daß in die livländischen Städte der Strom der Einwanderung aus Deutschland

uuuuterbrochen fortdauerte (nachgewiesen für Essen). Inzwischen hatten sich zu den drei

großeu Städten auch noch die Mittelstädte Pernau und Narva und eine zunehmende An-

zahl von Kleinstädten und Hackelwerken für die Aufnahme deutscher Einwanderer lmnu

gesellt).
Eine weitere neue Erscheinung war der Einwohneraustausch der baltischen Städte

untereinander, der für Riga aus dem 1286 beginnenden Schuldbuch mehrfach erkennbar

Z. B. für die Soye, Cracht, Lennep, Masche, Lubbeke oder Ostinchusen, Osenbrugge und Pal-

born, Sasse und Vrese (Friese).
2) Vgl. oben S. 362. °) A. a. 0., S. 48—57.

4) Nur ein Beispiel: 1287 erscheint im Nigischen Schuldbuch Joriannes cle Losaw. civi> Koken-

busensis.
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Die Frage der

«'"Mischung

ist. Für manche im Schuldbuch genannte Deutsche in gehobner Stellung mit inländischen

.Herkunftsnamen, wie: äe Ikeslvule, 6e Nituonm. 6e Oäernpe, erwägt Ä. Laakmann

die Möglichkeit, ob es sich nicht um Kaufleute handeln könnte, die sich in der Anfangszeit in

diesen kleinen Orten niedergelassen hätten, also um eine Art kaufmännischer Streusiedlung,

die in der späteren Entwicklung teilweise wieder verschwand, indem gerade nicht diese Orte

den erhofften Aufschwung nahmen, was zunächst zu einer vorläufigen Konzentrierung der

bedeutenderen Kaufleute in den großen Städten und anderen, zukunftsreicheren Kleinstädten

(wie Kokenhusen, Wenden, Noop, Äapsal u. a.) geführt haben könnte? Anscheinend hatte

z.B. auch Bischof AlbertS Verkehrsprivileg von 1211 außer Riga noch mit anderen Ääfen

Abb. 201. Ältestes erhaltenes Stadtbild von Reval (1615)
Aus A. Goeteeris: Journal der Legatie, gedaen in de Jaren 1615. In s'Graven-Hage 1619 (2.Aufl. 1639),
Kupferstich nach einer Zeichnung Goeteeris'. Wiederholt bei P. Johansen: Acht Bilder aus Estland,
1927, Taf. 1, vgl. S. 4f., und Bungen Archiv 4, 1845, S. 300f. - Die wahrheitsgetreue, aber stellenwise
flüchtige Zeichnung wird durch die nächstfolgende verdeutlicht

m Livenlande gerechnet, was sich nach unsrer Kenntnis im 13. Jahrhundert nicht verwirklicht
hat. Auch der Frage der Kleinhändler neben den fast ausschließlich von der Forschung
behandelten Großkaufleuten ist hier zu gedenken. Aber alle diese Dinge harren noch ihrer
Erforschung. —

3n den zahlreichen, von Krüger und zur Mühlen verwerteten urkundlichen Zeugnissen des

ausgehenden 13. und des 14. Jahrhunderts werden auch Frauen, Gatten und sonstige weich-

"ehe und männliche Verwandte der Ratmannen und mancher Bürger in Riga, Dorpat,
Aevach auch Wenden und Roop erwähnt: ausnahmslos Deutsche, uiemals Personen nicht-

Ursprungs, was doch zu erwarten wäre, wenn in den Städten eine Versippung und

Entmischung mit Angehörigen der einheimischen Bevölkerung damals schon in einem spür-
baren Maße stattgefunden hätte. Theoretisch ließe sie sich wegen anfänglichen Frauenmangels

Doch erwähnt Heinrichs Chronik XIV 5 in Riga schon zu 1210 die Frauen der

Bürger, die bei den:Kurenüberfall die Stadt verteidigen halfen. —
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Rörigs, Klockes, Krügers und zur Mühlens Arbeiten haben für uns den größten Verl,

erledigen aber das Thema der Äerkunft unsrer Stadtbevölkerungen im 13. und 14. lahr-
huudert uur teilweise: Denn, 1. berücksichtigen sie fast nur die Ratsfamilien, die ja freilich

führend waren und zudem uoch au: ehesten in der Überlieferung vorkommen. Aber es ist

klar, daß, soweit nur immer möglich, der gesamte Bürger- und Einwohnerstand unsrer Städte

heranzuzieheu ist. 2. Krüger nennt ganz überwiegend nur Lübecker Familien mit nachweis-
barem Ursprung aus Altdeutschlaud, die übrigen nur mehr nebenbei. Doch die Fälle direkter

Herstammung aus Lübeck selbst sind in Wirklichkeit, nach seiner eignen Erklärung, „wesent-

lich zahlreicher als (seiue) Arbeit.
. .

erkennen lassen kann. So war z. B. zwischen Lübecker

und Nigaer Familien eine wesentlich größere Zahl von verwandtschaftlichen Beziehungen
festzustellen" — doch beschränkt Krüger sich hauptsächlich auf jene Beziehungen, die über

Lübeck westwärts nach Altdeutschland weisen, Hier ist also bestimmt noch viel nachzuholen.
3. Gemäß seinen: Thema hat Krüger die Lübecker Archiv-Überlieferung zum Angelpunkt

seiner Forschung gemacht. Aber vielleicht weit reicher und vollständiger würde sich das

Bild gestalten, wenn in gleicher Weise daS Münstersche und Dortmunder Arcbw

Material uud desgleichen: das nach 1300 liegende Soester Urkmidenmaterial ausgeschöpft
würde. —

Mit alleu personenkundlichen Feststellungen wäre auch für uusre städtische Einwanderung

erst eine, wenn auch die gruudlegende Aufgabe gelöst. Ihr müßte die kulturgeschichtliche

Auswertung folgen.

Klare Zusanmwnhänge sind ja schon lange z. B. in der Geschichte unserer Stadtreäue,

besonders derjeuigeu des Nigischen erkannt, und werden mm auch in bezug auf

die Stadtaulage, Stadtverfassuug, städtische Grundstücksverwertung uud -Verteilung und

Handelsorganisation besonders nachdrücklich von Fr. Nörig betont. In der Tat sind "l»a

nung oder Gestaltung unsrer der städtische Häuser- und besonders Kirchen-

bau, was alles zusammen unsren Städtebildern ihren unaustilgbar deutschen Charakter

aufgeprägt und ist überhaupt daS ganze Wesen und der Inhalt der hiesigen Stadt-

kultur nicht denkbar ohne den Einfluß heimatlicher — freilich nicht immer vollständig hierber

zu Übertrageuder — Vorbilder und ihrer Wandlungen im Laufe der Zeiten. DaS gilt natür-

lich auch für deuKeru uusreS städtische» Levens: Handel, Handwerk, Schiffahrt und deren

Ausgestaltung. Aber die ältere Wirtschaftsgeschichte RigaS, RevalS und Dorpats be-

5) Vgl. zuletzt F. Frensdorfs „Das Stadtrecht von Wisbv", Äans. Geschichtsbll. 1916, S.

Die Nechtsmitteilung Nigas (ÜB. 77), die den Bischof Albert (1199—1229) noch nicht als ver-

storben erwähnt, laut P. lobansen („Estlandliste" 713. 72V. 757) möglicherweise, v. zur Mülüen

S. 25f. schon mit Bestimmtheit, für den Gebrauch adliger Städtegründer in Äarrien-Wierland, a!w

nicht für Neval, bestimmt sein. Aber nach P. lohansen entstand, laut paläograpbischem Befunde, die

Handschrift (im Nigaer Stadtarchiv) schon um die Mitte des 13. Ihs., jedoch die halddött'lichen

Zwerggründungen Äelmolds von Lode- und Cogkelse (ÜB. 3 Nr. 563k), deinen

~cnvir.iltes et c>px>i<w" erst im Jahre 1296, und die Erteilung des Nigischen Nechts durch den

55alt an «ppiclurn et burZenses in Weinenstein erfolgte erst am 30. September 1291 (die sebr intei'-

essante Urkunde veröffentlicht P. lohansen in der Festschr. zur Jahrhundertfeier der ?mrai,

1938, S. 206—208). Die Erwähnung des princeps in Art. 30 besagt an sich gar nichts, da das

wie schon Bischof Alberts Nigaer Privileg von 1211 zeigt, einfach jeden Stadtherrn bedeutet,

aber kann dies Nigische Recht, von dem im Rigaer Archiv nur eine Kopie liegen mag,

bis 1284 nicht auch in Reval rezipiert gewesen sein?
2) Zu diesem Thema vgl. auch W. Gerlach: Alte und neue Wege in der Stadtplansorschunc.-

-s>ans. Geschichtsbll. 60, 1935, S. 208—221. IM-Narvas Anlage liegen neueste Darstellnnaen

Sten Karting, Stockbolin 19Z6, nberbolt durch A. Süvaleps estnische Gesch. d. Stadt Narva, mv

nur bekannt aus P.lohansens Besprechung in der „lomsburg" I, 2, 1937, S. 259 ff. Im

vgl. F. Nörig: Äansische Aufbauarbeit im Ostseeraum. Lonventus primus Lalt., Niaa

S. 229—232, 236 und: Die Gestaltung d. Ostseeraumes durch d. deutsche Bürgertum.
Deutickes

Archiv f. Landes- u. Bolksforscbung 2, 1938, S. Äirzel, Leipzig.
2) Die unmittelbarste Einfnblnng in diesen Tatbestand vermittelt jetzt Niels von

Äolsi-

Baltenland
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findet sich, abgerechnet H. Hildebrands vortreffliche Eillleitullg zu seiller Ausgabe des

Müschen Schuldbuchs, erst in den Anfängen^).
Dabei soll nicht übersehen werden, daß in der Anfangszeit die Organisation des Fern--

Handels — neben den Maßnahmen der Stadtherren — mehr in den Händen des „gemeinen
deutschen Kaufmanns", als in denjenigen unsrer neugegründeten Städte gelegen haben

Abb. 202. Stadtbild von Reval

Aus M. Zieller: Topographia... Mit Kupferstichen von M. Merian jun., Frankfurt 1652, Anhang
S. 19-22

Abb. 203. Narva, dienordöstlichte deutsche StadtAus M. Zieller:Topographia... Mit Kupferstichen von M. Merian jun., Frankfurt 1652, AnhangS. 17-18 (Das auf dem rechten Narowa-Ufer liegendeIwangorod ist inder Nachbildungfortgelassen)

kann. Wieweit freilich jener Verband an dem im Auftrage Vischof AlbertS um 1201 vom

Papst zum besten des Rigaischen Markts erwirkten Verbote der Einfahrt in den fog.

Wenigstens die innasten Darstellungen seien angefübrt: G. Äollihn: Stapel-und Gastpolitik
in der Ordenszeit 1201—1561. Äans. Geschichtsbll. 60, 1935, S. 89—207, F. A. Ned-

ucl'l und Brauch des livländischen Kaufmanns, 1935, Gunnar Micknntz: Aus Nevaler

Zur Technik des Ostseehandels in der ersten Äälfte des 16. Jahrhunderts,
1938 (diese Technik ist noch ganz mittelalterlich); derselbe: Neues zur Funktion der

bannseben Handelsgesellschaften. Äans. Geschichtsbll. 62, 1937, S. 24—39; Z. Jvinskis: Die

Handelsbeziehungen Litauens mir Niga im 14. labrbundert; I. Dabrowski, Baltische Handels-

Polens und Litauens im 14.—16. Jahrhundert (Lonventus Lalt,. Niga 1938,

285—291); L. Koczv: Danzig und Niga (ebda. S. 299—311, mit manchen Irr-
U"'tt'n und Mistverständnissen). Siehe auch Ä. Quednau, lomsburg 2, 1938, S. 426—428,

Leipzig.
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~
die Mündung der Seingaller Aa, und bei den Handels-Frieoens-

Verträgen mit Polozk von 1210, 1212 und beteiligt war, geht aus der Chroniküber-

lieferung nicht hervor. Aber im Vertrage mit Smolensk von 1229 zeigt sich wohl die

damalige Überlegenheit derFernhändler, der „Gäste", aus den 7 deutsche» Städten

Lübeck, Soest, Groningen, Dortmund, Vremeu und Münster in derRangfolge ihrer Namen

in der betr. Arkuude, hinter welchen erst an letzter Stelle die Namen der Vertreter Nigas

solgen. Doch die weitere Entwicklung ging bekanntlich in der Nichtung, daß Niga schließlich
den Einfluß der Nachfolger jener Fernhändler, der ausländischen Hausekaufleute, aus dem

Düuahandel gauz ausschloß, ünd Ähnliches gilt für die Entwicklung der anfänglichen und

schließlichen Stellung DorpatS und Nevals im Handel mit Pleskau uud Nowgorod.
Die Aufhellung der Anfänge des städtischen 5) andWerks steht vor der Schwierigkeit,

daß die erzählenden Quellen damals Handwerker nicht erwähnen, ebenso wenig die allermeist

politischen Lirkunden jener Zeit, in der nur derKaufmanu und ineist auch nur dessen führende

Oberschicht bzw. die Stadtratsherren mitzusprechen hatten. In den ersten überlieferten

Schrägen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts treten die Handwerker bereits als

fertige, amts- oder zunftmäßig organisierte Verbände vor uns. Was aber war in der Zwi-

schenzeit, gerechnet von der Gründung unsrer Städte, wo die Haudwerker schon seit den An-

fangszeiten, allerdings in viel geringerer Anzahl vertreten waren als die Kaufleute?
In dieser Frage ist man noch kaum über die Nachweise in der Einleitung zu W. Stiedas

uud C. Mettigs Buch „Schrägen der Gilden und Ämter der Stadt Riga" (1896) hinaus-

gekommen.

Jedenfalls beginnt auch die Geschichte unsres städtischen Handwerkerstandes mit dessen

Einwanderung, denn schon die älteste, vielleicht schon etwa 1227 verfaßte, sicher aber um die

Mitte des 13. Jahrhunderts geschriebne Rigische Rechtsmitteilung, sodann das Rigisch-

Hapsalsche Stadtrecht von 1294 (Art. 1), wahrscheinlich auch das 1279 an Hapsal mitge-

teilte Rigische Recht, wie auch die sog. Umgearbeiteten Rigischen Statuten auS dem Ende

des 13. oder der Wende des 13. und 14. Jahrhunderts enthalten Bestimmungen über den

Zulaß auswärtiger Ankömmlinge zum und 1294 gab es in

Hapsal bereits eine Zusauuuensassuug derHandwerker, die „geselschup der amtlude". Auel)

in Reval hob bereits im 13. Jahrhundert die Bildung von Ämtern (Handwerkerzünften)

an, denn das 1248 der Stadt verliehene, im Jahre 1284 rezipierte Lübecker Recht wurde

dort mit allen seinen Bestimmungen über gewerbliche Angelegenheiten, über die Bäcker,

Schmiede, Schneider (Art. 193, 202, 253, 142) und über das Recht regelmäßiger „Morgen-

sprachen" der Ämter (Art. 34) unverändert übernommen^).

In Riga soll die Entwicklung so vor sich gegangensein, daß, angeblich nach ursprünglicher

Zusannuenfassung sämtlicher Berufsangehöriger in der Heil.-Kreuz-Gilde vom Jahre 1252

— was aber doch den: Verbot einer Ziläa communis vom Jahre 1211 widerspricht nach

100 lahren, im November 1352, die Zusammenfassung aller Handwerker (ganz ivie m

Dortmund, Münster, Soest) in der St. Johannis- oder Kleinen Gilde oder Stube von Soest

erfolgte, worauf 1354 die Zusammenfassung aller Kaufleute, Bürger wie Gäste, in der Stube

zu Münster oder St. Marien- oder Großen Gilde nachfolgte, die ihrerseits die Handwerker

wie die Andeutschen grundsätzlich von der Aufnahme ausschloß. Beide neuen Verbände

hatten übrigens nicht Erwerbsinteressen, sondern Förderung des Seelenheils und

1) <2bron. I.IV. IV 6. 7;XIV 9; XVI 2; XXVI 1.

-) Die „Kausleute vom Gotischen User" sind deutsche Fernhändler aus Wisbv, nicht Schweden.

») ÜB. 77 Art. 38. I. Napierskn: Die Quellen des Nigischen Stadtrechts, 1876, S. 7,38, vgl-

S. 15, 1. 142, 1.

Nach Stieda und Mettig a. a. O. Vgl. weiter P. lohansen: I.ibri de äiversis articuus

1333—1374 (Publik, a. d. Nevaler Stadtarchiv 8, 1935), S. XI.III, S. 109; A. Margus

Das Archiv der St. Kanutigilde. Katalog des Nevaler Stadtarchivs Bd. I V (Tallinn

bes. die Einleitung S. XI—I.XIV.
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moniöser Geselligkeit zum Zweck. Erst aus der Zeit nach der Konstituierung der Stube zu

Soest oder St. lohannisgilde sind die Schrägen oder Statuten von 8 Handwerkerämtern

und einer religiösen Bruderschaft (derjenigen der Bierträger) nachweisbar, also erst dann

erfolgte die grundsätzliche Organisation der Gewerbe in Einzelgilden.

Nachrichten über bestimmte Gewerbearten im 13. Jahrhundert und deren früheste ein-

gewanderte Vertreter sind aber nur spärlich, zufällig und verstreut erhalten.

Außer den unbedingt lebensnotwendigen Gewerben der Müller, Brotbäcker, Fleischer,

Schmiede, Schneider, Schuhmacher, deren Vorhandensein von Anfang an anzunehmen ist,
smd in Niga im 13. Jahrhundert urkundlich bezeugt: Maurer 1208, Ziegelbrenner und Kalk-

brenner 1226, Brauer um 1227, Badstuber undWeber 1252 (ÜB. 242, 36), Badstüber 1287

lMg.Schb.), Gerber und Schuhmacher mit eignem Schrägen (?) schon aus dem Ende des

13. Jahrhunderts (AB. Nr. 471). Bereits 1215 konnte in Niga eine Kirchenglocke gegossen
werden^).

Für das letzte Viertel des 13. Jahrhunderts und bis 1360 läßt sich diese Reihe aus man-

chen Namen des Rigischen Schuldbuchs, des I. leider reältuuru 1334—1344 und der

Rigaer Kämmereiregister von 1348—1360 gewiß noch vermehren, da ja bis Ende des

14. Jahrhunderts gerade die Handwerker noch keine Familiennamen, sondern Namen nach

ihrem Gewerbe zu führen pflegten. Für Neval ist eine entsprechende Quelle das von L. Ar-

busow sen. edierte sog. Witschov-Buch von 1312—1360.

An die urkundlichen Zeugnisse und die Nameneintragungen in den Stadtbüchern schließen

sich als eine spätere Quelle bekanntlich die Straßennamen. Für Riga enthält die ältesten

Belege das in dieser Hinsicht merkwürdigerweise noch fast gar nicht ausgenutzte Rigische

Schuldbuch2), wo schon 1291 die platea. suwrum, die Schuhmacherstraße, genannt ist, die

übrigen Gewerbe, die sich ebenfalls erst von der anfänglichen Bindung an den Markt lösen
mußten, um bestimmten Straßen ihren Namen geben zu können, aber erst aus dem leider

reäituum des 14. Jahrhunderts zu entnehmen sind, als: platea iristiwruru (Krämer),
carniticurn (Küter), sarwruru (Schneider), rasorurn, tadrorurri, cardoriurri usw.

Aus den genannten Quellen und dem Erbebuch von 1384ff. erschließt W. Stieda für die

Zeit von 1286—1406 in Niga etwa 40 verschiedene Gewerbe und gibt ähnliche Zusammen-

stellungen aus dem 14. Jahrhundert auch für Neval und, zum Vergleichen, für Lübeck und

eine Anzahl andrer reichsdeutscher Städte.

Für die Frage der Einwanderung unserer Handwerker scheinen die vorhandnen Quellen

noch nicht völlig ausgeschöpft zu sein; hier seien für Riga genannt: aus Rostock Lonraäus

carmtex 1261 a.6 proticisceris, weiter die Bäcker Bertold aus Bremen 1287 und

Conrad aus Gotland (?) 1293; im Jahre 1299 und noch im 14. Jahrhundert aus Lübeck je
ein Steinhauer, Schmied und Bäcker (z. B. 6e civis kiKerisis, pistor

1342, 1350). Im 14. Jahrhundert ist auch bereits ein Hin- und Herwandern von Hand-

werkern zwischen den livländischen Städten von H. Stieda erwiesen: in Riga nennt das

Schuldbuch einen Schneider Thidericus aus Hapsal, Hlmüller Johannes aus Doblen,
Schneider lordanus aus Reval, Bäcker Hildebrand aus Kokenhusen, Schuster Lambert aus

Wendens.
Nach Reval aus Deutschland eingewanderte Handwerker hat Stieda gleichfalls a.a.O.

zusammengestellt.

ckron. I.lv. XVIII 6. Über Maurer: XI 8.
2) Dieses ist, obwohl genannt, übergangen in Ä. Biernath: Die alten deutschen Straßennamen

von Niga, Diss. Königsberg 1929. Die „Altstadt" ist schon 1288, die Neustadt urkundlich schon
l?20, im Schuldbuch aber erst 1286 bezeugt, die ..Plates, mercatoruin" 1333, die Rederstraße 1316,
d'eNigemundestraße 1300, die Sandpforte 1307, aber nicht, wie Biernath angibt, erst 1514, 1390,

1348, 1350bezeugt.—Vom sprachgeschichtlichen Standpunkt behandelt das Thema L. Fever-
abend: Niederdeutsche Straßennamen in Niga („Niederdeutsche Welt", 1936, 1).

°) Äildebrand: Nig. Schb., S. XIII; Stieda u. Mettig, S. 79f. ÜB. 3 Nr. 895b Sp. 178.

tische Lande. Bd. 1.
29



382 Leonid Arbusow

Gesamtbild des

Sandwerks

14. Jahrhundert

Die Pilger

Der handwerkliche Gewerbebetrieb in unsren Städten bedeutete eine in: 13. Jahrhundert

erfolgte Übertragung von deutschem Handwerk, Sitte und Brauch auf den fremden Boden,
mit solchen Abweichungen, wie die kolonialen Lebensbedingungen sie bewirkten, wo z. B.

für mancherlei Gegenstände noch Einfuhr die eigne Erzeugung ersetzte: Hier gilt für das 13.

und 14. Jahrhundert das Bild, das nach einem Vergleich zwischen Riga und dem

auf einer älteren Kultur beruhenden Gewerbe Hamburgs und Lübecks, gezeichnet hat: „Es

fehlen in Riga die Industriezweige, die sich bei entwickelterer Arbeitsteilung von dem Haupt-

stamme selbständig abzulösen pflegen, für deren Gedeihen aber erst eine größere, in stetiger

Zunahme begriffene Bevölkerung die notwendige Voraussetzung ist. Fast in jeder Gruppe

sind die Hauptgewerbe in Riga so gut wie in Hamburg und Lübeck vertreten, dagegen

fehlen die Besonderheiten, wie sie die lebhaftere Nachfrage in Kulturzentren entstehen läßt.
In der Rigaer Metallverarbeitung z. B. (die sonst der Gliederung in Hamburg und Lübeck

am meisten gleichkommt) fehlen 7, dort schon vertretene Spezialitäten ...
Der Nigaer Textil-

industrie fehlt derFärber — dafür hat sie aber den mit dem einheimischen Anbau zusammen-

hängenden Flachsbrecher. Zurückgeblieben sind besonders die Gruppen Leder, Holz, Horn

und die Nahrungs- und Genußmittelindustrie (es fehlen 6 Bäckerspezialitäten Hamburgs
und Lübecks). Für die 6 verschiedenen Arten von Handwerkern in Leder fehlt in Riga gleich-

falls noch der Boden ufw." Im ganzen erhält Stieda auf handwerklichem Gebiet vom da-

maligen Riga den Eindruck, den z. B. Lübeck einige Jahrzehnte nach seiner Gründung ge-

macht haben würde. Llnd Ähnliches wird man für Reval nachweisen und für Dorpat an-

nehmen können. —

Der Gewinnung eines allgemeinen Bildes von der ständigen Einwohnerschaft unsrer

Städte im 13. Jahrhundert begegnet die Schwierigkeit, daß wohl in allen bisher berührten
Quellen Personen aus drei Gruppen: cives, rnercatores, erscheinen. Die beiden

letztgenannten waren fluktuierende Bestandteile, die nach Erledigung ihrer weltlichen oder

geistlichen Geschäfte unsre Städte wieder verließen.
Betreffs der in Riga ist zunächst an Ed. Winkelmanns über

diese Genossenschaft oder Korporation zu erinnern, die die selbständige Wahl eines Ober-

hauptes (6ux et a6vvc3.tus) mit kriegerischen und richterlichen Befugnissen und einen An-

teil an gewissen Nutzungen der Rigaer Stadtmark besaß. Noch 1298 erscheinen Pilgervogt
und Pilger unter den übrigen städtischen Korporationen Rigas, und noch laut dem Um-

gearbeiteten Nigischen Recht aus derWende des 13. und 14. Jahrhunderts erteilt derRat dem

Vogte die Investitur samt der Befugnis, seine Pilger nachRigischem Stadtrecht zu

Interessante Einzelheiten für diese Personengruppe liefern nun durch das ganze

dert zahlreiche Eintragungen in den Stadtbüchern der norddeutschen, besonders der Wen-

dischen Städte, wonach die eigene Fahrt nach Riga oder die Ausrüstung eines Kreuzfahrers
dorthin gelobt Diese schon von Hildebrand verwerteten Zeugnisse lassen sich be-

stimmt mindestens aus neueren Quellenpublikationen vermehrens). Schon E. G. Krügers
Arbeit liefert dafür den Beweis aus dem Lübecker Archiv: 1288 testierte Hermann von

') A. a. 0., S. 59f. -) Mitt. Bd. 11, 1868, S. 340.

s) <2brvn. Qiv. XXVIII 5. Napiersky: Quellen des Nig. Stadtrechts 1876, S. 142.

Hierüber hat H. Hildebrand in seiner Einleitung zum Nigischen Schuldbuch, S. XXXVf. zwei

Beispiele aus dem älteren Hamburger Stadterbebuch vom Jahre 1272 und dem ältesten Stral-

sunder Stadtbuch (ed. Fabricius 1872, Sch.4B) zu etwa 1283 angeführt. Hierher gehören offenbar

auch seine Notizen S. XIIf. aus denNostocker Stadtbüchern und L über Ibickericus et »aävißis

in xroticiscentes (1261), Lonrackus carnitex ack RiZam pt-oticiscens (1261), Hermannus

de Xokenbusen xroticiBcenB in (1266), und 3 Einträge aus derEdition des Stralsunder

Stadtbuches von Fabricius, S. 6. 12. 14.

b) Nach Äildebrands Zeit sind von derartigen Quellenmeines Wissens noch erschienen: E. Dragen-

dorff. Die ältesten Stadtbuchfragmente (für 1257/58) von Rostock. Beiträge z. Gesch. Rostocks 2,

1896. 3, 1903. F. Nehme: Das Lübecker Oberstadtbuch, 1895. F. Techen: Das älteste Wismarsche

Stadtbuch von etwa 1250—1272. 1912.
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Bücken in Lübeck 5 Mark an die Kirchen in Riga und 10 Mark Silbers für einen Pilger
dorthin, 1289 Godeke de Svendborch 10 Mark Silbers für einen Pilger nach Riga, und

1289 Nicolaus Vrowedhe dem loh. Sperling, Sohn des Gerbert, 10 Mark Pfennige für
eine Fahrt nach Riga.

Solche Zeugnisse, und desgleichen überhaupt alle Testierungen und Stiftungen in liv-

ländische Städte, derenKrüger aus Lübeck allein bis zum Jahre 1370 eine große Anzahl an-

führt, müßten systematisch aus den Archiven ausgezogen werden.

Sie würden einen kleinen, aber nicht zu missenden Beitrag zu dem Gesamtbilde dessen
liefern, was die Äeimat der hiesigen Einwanderer damals im 13. Jahrhundert an Menschen
und Mitteln in Livland eingesetzt hat.

Zusammenfassung

Das Ergebnis unsrer Darlegung, in der freilich manches ungeklärt bleiben mußte, sei
kurz zusammengefaßt:

1. Auf das Volkstum gesehen, gehört unsre deutsche Einwanderung des 13. Jahrhun-
derts im großen ganzen dem Niedersachsentum an. Dabei unterscheiden sich die drei mittel-

alterlichen Berufsstände in der Weise, daß die Geistlichkeit sich in derHauptsache aus Nieder-

sachsen im engeren Sinne und West- und Ostfalen, neben gelegentlichen Vertretern andrer

Gaue bis ins Luxemburgische und Triersche hinein, zusammensetzte, im ritterlichen Vasallen-
stande und in dem Ritterorden der Schwertbrüder die Niedersachsen anfangs durchaus aus-

schlaggebend waren, die allmähliche Zunahme von Westfalen im 14. Jahrhundert wohl erst

durch den livländischen Zweig des Deutschen Ordens, dessen Glieder schon damals auch welt-

liche ritterliche Verwandte aus der westfälischen Heimat nach sich gezogen haben mögen,

veranlaßt sein wird, während die bürgerliche Stadtbevölkerung ganz überwiegend west-
fälischen Ursprungs war. Die Annahme einer durchgängigen vorherigen Lübecker Zwischen-

siedlung der bürgerlichen Einwanderer aus den altdeutschen Städten Nordwestdeutschlands
ist in dieser Allgemeinheit nicht beweisbar.

Äerkunftsmäßig erscheint demgemäß unser Stadtbürgertum am geschlossensten und läßt

auch zahlreiche verwandtschaftliche Zusammenhänge in der führenden Oberschicht sehen,
während die Geistlichkeit von allen Ständen die größte Mannigfaltigkeit der Herkunft auf-
weist. Blutmischung in der neuen Heimat ist für die Stadtbürger in der Frühzeit nicht belegt,
wird aber verboten bzw. erwähnt im Schrägen der Rigaer Bäcker und Revaler Brauer

von 1392 bzw. 1438. Für den Vasallenstand ist in einigen Fällen Blutmischung mit rus-

sischen Fürstengeschlechtern zu belegen oder mit guten Gründen anzunehmen, und in diesen
Stand haben auch Notabeln der Urbevölkerung durch das Lehnswesen Eingang gefunden.

Auch im frühgeschichtlichen Klerus sind vereinzelte Priester und geistliche Dolmetscher est-

nischer, finnischer und litauischer Abstammung sicher belegt.
2. Die Siedlungsart der eingewanderten Deutschen blieb die Streusiedlung.
Unsere Städte waren Handelsstädte. Hauptgrundlage ihres Gedeihens war der Ruß-

landhandel, dem die ältesten Städte letzten Endes auch ihr Entstehen verdanken. Sie erwuchsen
aus wilder Wurzel, waren nicht Fortsetzung, nicht Weiterentwicklung vordeutscher Sied-

lungen; ihre Gründer benutzten höchstens Stellen, die schon vorher durch geographisch gün-
stige Lage Verkehrsbedeutung hatten, z. B. bei der Anlage von Dorpat, Reval, Pernau,
nicht jedoch bei Riga, das Bischof Albert an einer vorher bedeutungslosen Stelle gründete.
Der deutsche Einwohnerbestand der großen und kleinen Städte ergänzte sich neben dauern-

der Einwanderung aus Deutschland auch schon früh durch Menschenaustausch zwischen den

inländischen Orten. Neben den die überragende Mehrheit bildenden Deutschen siedelten in

den Städten von einem vorerst nicht feststellbaren Zeitpunkt an, aber gewiß schon früh, auch

einheimische Zuwandere? vom Lande, sowie Russen. Hätte aber eine irgendwie bedeutsame
Beteiligung der landischen Urbewohner am städtischen Leben, an Handel, Handwerk und

29*
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Gildenwesen der Frühzeit wirklich existiert, so müßte sie notwendig wenigstens nachträglich
in den Quellen zur Erscheinung kommen, sobald diese seit dem späteren 13. Jahrhundert

reichlicher zu fließen beginnen: aber nichts derartiges ist der Fall; selbst noch das Rigische
Schuldbuch von zeigt ihre wirtschaftliche Beteiligung nur in einem be-

scheidenen Maß. Aus Quellen und Rückschlüssen ergibt sich im Handelsleben Rigas und

Dorpats nur die tatsächlich sehr wichtige Rolle der Russen. Maßgeblich war und blieb aber

in allen Städten die deutsche Händlerschicht, vielfach mit derjenigen reichsdeutscher Städte,

vor allem Lübecks, verwandt.

3. Die Einwanderung der an Zahl und Bedeutung hinter denKaufleuten zurückstehenden
Handwerker in die neugegründeten Kaufstädte tritt in den Quellen erst etwas später deut-

lich zutage. Die Nachrichten zeigen, daß man auch in anscheinend einfachen und leicht zu

erlernenden Gewerben, wie denjenigen der Bäcker, Fleischer, Steinhauer, dauernd auf

Ergänzung aus Deutschland bedacht blieb. Das schloß natürlich nicht aus, daß die

Kolonisten auch geeignete Geräte der Einheimischen in Gebrauch nahmen, was u. a.

manche Funde aus dem Boden Rigas lehren mögen.
4. Das von den Einwanderern mitgebrachteKulturgut läßt sich bisher am vollkommen-

sten bei der Geistlichkeit quellenmäßig erfassen; im Ritter- und Bürgerstande tritt es vorerst

wohl am deutlichsten im politischen Aufbau, in der Baukunst und in der Rechtsbildung zu-

tage, im Bürgerstande außerdem noch in der Gestaltung der Seeschiffahrt, des Städtebaues,

des Handels- und Handwerksbetriebes und Grundstückverkehrs. Im ganzen handelt es sich

um eine mitgebrachte, auf Kolonialboden verpflanzte, in der Heimat schon geprägte Kultur-

welt, wobei dann Maß und Art der Abweichungen vom heimischen Zustande zur Frage

stehen. Neben Rückständigkeit in manchen Dingen gab es auf anderen Gebieten wiederum

ein viel rascheres Fortschreiten, auch dieAusprägung eignerFormen, wie z.B. in denOrdens-

burgen, war möglich.
5. Die Bewertung der Einwanderer des 13. Jahrhunderts wird davon ausgehen dür-

fen, daß damals — eine Erschlaffung in den späteren Jahrhunderten zugestanden — die ak-

tivsten, bewußtesten, in irgendeiner Form für ihre jeweilige Sache am stärksten begeisterten
Vertreter der drei Berufsstände nach Livland übersiedelten oder entsandt wurden, die, im

guten wie im schlimmen, die hervorstechendsten Charakterzüge ihres Standes und ihrer Ge-

neration an sich trugen oder hier zur Entfaltung brachten. Das lehrt die Predigt- und Mar-

tyriumsfteudigkeit unsres Missionsklerus; das zeigen im Ritterstande Gestalten wie die

Ordensmeister Volquin und Dietrich von Groningen, oder Großvasallen wie die Dolen,

Tiesenhausen, Kievel, Lode u. a.; darauf führt die Erwägung, daß das fernhändlerische
Bürgertum der reichsdeurschen Städte nur durch seine tüchtigsten, freilich auch rücksichts-

losesten Vertreter sich im überseeischen kolonialen Osten durchzusetzen vermocht hat. Aus-

schlaggebend war bei allem nie die Zahl der Einwanderer, sondern das Maß ihres Wollens

und Könnens.
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Wer Stellung und Gewicht deutscher Dichtung im Alt-Livland des 13. Jahrhunderts

nur aus den erhaltenen „Denkmälern" erschließen wollte, sähe sich einem eigenartigen Bilde

gegenüber. Ganz am Beginn und ganz am Ende des Jahrhunderts (das im Binnenreich
dm entscheidenden, so spannungs- wie abwechslungsreichen Kampf zwischen Ritter und

Bürger um die kulturelle Führung umschließt) steht je ein großes, eindrucksvolles Werk,
Beweis genug dafür, daß Schöpfung und Pflege der Dichtung den livländischen Kolonisten
auch im ersten Jahrhundert ihres Ausmärkerschicksals nicht abseits lagen. Vom lateinischen
Prophetenspiel ist uns zwar nicht der Text, wohl aber ein eingehenderer Bericht über-

liefert, der zum wenigsten einen Eindruck des Werkes die Livländische

ist uns in zwei Handschriften überkommen. Zwischen beiden Großwerken
aber klafft eine Lücke, die doch nur Wissenslücke sein kann — andernfalls wären jene beiden

Eckpfeiler, frei im leeren Raum stehend, völlig sinnlose und baulich wie psychologisch un-

verständliche Architekturarabesken. Die Bedeutung beider Werke sür die gesamtdeutsche

Dichtungsgeschichte widerlegt aber allein solche oberflächliche Einordnung.

Zwischen diesen beiden Dichtungen aber vollzieht sich nun auch das Geschick altlivländischer

Dichtung. Das Prophetenspiel ist ein Stück Geistlichendichtung, Zweckliteratur letztlich,
den Notwendigkeiten der Seelsorge dienend; die Reimchronik ist Ordensdichtung. Zwei

ganz verschiedene literarische Welten öffnen sich; die Literaturgeschichte Altlivlands um-

schließt sie beide.

Ordensdimung

""^Wng"'

Die Rolle des Geistlichen ist in erster Linie die des Pflegers und Vermittlers. In den

Klöstern werden Büchereien angelegt; zwischen dem Mutterhaus in der Heimat und dem

neuen Stift spinnen sich literarische Fäden, die über Zelle und Refektorium
3n den neuen Gemeinschaften bilden sich eigene Überlieferungen, deren Bestand das Selbst-

bewußtsein hebt und die gern deshalb auch außerhalb des eigenen Kreises erzählt werden.

Spuren finden sich gelegentlich: so etwa die wunderbare Geschichte von jenem Schiffbruch,
durch den die Leiche Bernhards zur Lippe, des bischöflichen Abtes von Dünamünde, dem

heimatlichen Kloster erhalten bleibt (1224). Sie wird im sog. „Lippiflorium" des Ma-

gisters erzählt, einer poetischen Lebensbeschreibung jenes Bernhard, und entstammt
wohl ohne Zweifel örtlicher Berichterstattung:

Der GeWiche

nesn's.

KöFLNS NW?« cO7/>NS aö nn^!s

Vgl. die erste der beiden folgenden Einzeluntersuchungen!
2) Über sie vgl. die zweite der folgenden Einzeluntersuchungen!
°) Vgl. besonders F. Kochler: Esthländische Klosterlektüre (Reval 1892) und neuerdings

N. Busch: Die Geschichte der Nigaer Stadtbibliothek und deren Bücher (Niga 1937).
Vgl. E. Winkelmann: Des Magister lustmus Lippiflorium. In: Mitt. aus dem Gebiete

der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands XI (1868), S. 418ff., und L. Arbusow: Die deutsche

Einwanderung im 13. Jh. (in diesem Werk, S. 355ff.), ein Aufsatz, der auch sonst die notwendiger
Ergänzung zu diesen Ausführungen bildet.
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Das geistliche
Lied

7'6/?Z'?08Ä
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Die livländischen Geschichten, die bei Caesarius von Heisterbach deuten in die

gleichen zisterziensischen Zusammenhänge zwischen Kolonie und Mutterland, beweisen aber

auch andrerseits die allmähliche Bildung eines eigenständigen Bezirks vonMotivvarianten.

Wieder andere Spuren weisen in denWesten Europas; das Revaler Traktat z. 8., seel-
sorgerlichen Bedürfnissen dienend, erweist sich, aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts

stammend, ganz von französischen Geist Man ahnt angesichts dieser wenigen Spuren
die Verschiedenheit auch literarischer Einstellung, die Zisterzienser und Bettelorden trennt.

Der Ordens geistliche lebt zunächst ausschließlich seinen eigenen Bedürfnissen; er

pflegt, hütet, vermittelt,was ihm Freude macht oder was er nötig hat, nötig zur Fortbildung
oder zur Ausübung seines priesterlichen Amtes. So bleibt, was er literarisch in der Aus-

mark leistet, einstweilen noch im Bezirk der lateinischen Sprache. Der Weltgeistliche muß

darüber hinaus an die seiner Obhut anvertrauten Laien denken. Seiner Vermittlung in erster
Linie darf allem Vermuten nach die Kenntnis und Verbreitung des deutschen geistlichen
Liedes gedankt werden. Wir stoßen hier auf die literarische Gattung, die in jener Frühzeit

wohl die stärkste Wirkung ausgelöst, den lebendigsten Widerhall gefunden hat, die am ehesten
als damaliger Vertreter deutscher Dichtung in der Ausmark angesehen zu werden verdient.

Um so betrüblicher, daß keine unmittelbaren Zeugnisse erhalten blieben, die es gestatteten,

Näheres über Ursprung und Wertigkeit dieser Dichtung auszusagen. Die Hinweise und

Andeutungen, die auf sie hinzeigen, sind immerhin eindeutig genug. Wenn Heinrich von

Lettland berichtet, die Nigischen seien „unter Anrufung der Hilfe des allmächtigen Gottes

und der heiligen Mutter Gottes, der unbefleckten Jungfrau Maria" nach Treiben

so liegt es zwar nahe, an geistliche Marschlieder zu denken; zwingend ist der Schluß jedoch

nicht. Aber beim Rückmarsch der Deutschen nach derBesiegung des Königs von Nowgorod

(1218) sind deutsche Lieder, wahrscheinlich doch religiösen Inhalts, gesungen und

die Reimchronik bestätigt wiederholt den Gebrauch solcher srommen Kampslieder°).
Am bekanntesten von diesen Erwähnungen ist jene Stelle aus Heinrich von Lettland ge-

worden, die von der Belagerung von Beverin (1208) Es heißt „Auch ihr

V. 448ff.

2) vial. mir. IX 37; IX 40; VIII 13, VIII 80; XI 18, 35; VI3. I 1, 24. Vgl. Winkelmann.

S. 478ff.

2) F. Kochler, S. 13ff. Balt. Mschr. 1889, S. 485, Anm.

°) <2lirori. I.iv. «6. W. S. 144; Balt. Mschr. 1889, S. 485f.
°) Vgl. z.B. V. 2637 f.: ckie «//e

Fot von

(bei der Schlacht gegen die Litauer und Kuren)

oder: V. 11946s.: von 506 sin sano Fenoneen.'

itns, sanc/a

(vor dem zweiten Gefecht an der Schenen). Vgl. Balt. Mschr. 1889, S. 485.

') XII 6.

6) 5ac67Ä05 eciant »nttni/ionem cas/n

et a/z'l's r/?56 »nttsico ?'nst?»t?n6nto cansba/ Lettin ba?ban,

caT'Tnen et son!titn» ?'n s«a non a^^^a^,
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Der

Ordensritter

Priester, unbekümmert um den Ansturm der Esten, erstieg den Burgwall, und während die

andern kämpften, spielte er selbst, flehend zu Gott, ein Musikinstrument. Aber die Andeut-

schen stutzten, als sie das Lied und den scharfen Klang des Instrumentes hörten, weil sie in

ihrem Lande etwas derartiges nicht vernommen hatten, ließen vom Kampf ab und forschten

nach der Ursache solcher Fröhlichkeit. Die Letten aber antworteten, sie seien deshalb so froh
und lobten Gott, weil sie nun, wo sie kürzlich getauft worden seien, Gott für sie streiten sähen.

Damachten die Esten Vorschläge zum Friedensschluß". Der Vorgang hat die estnische Volks-

dichtung/), die baltendeutsche Malerei des 19.2) 20. und die neue

lettische Musiki) befruchtet; uns ist er als Bestätigung unseres Zusammenhanges
Denn selbst, wenn es ungewiß bleibt, ob der Priester sein Lied in deutscher oder lettischer

Sprache 6) gesungen habe, so bleibt die Stelle doch als Zeugnis für die Kenntnis und das

Leben deutscher Lieder unbestritten: denn auch ein lettisches christlich-religiöses Lied konnte

damals, entsprechend der ganzen religiösen und kulturellen Lage, kaum etwas anderes als

eine Umdichtung (d. h. Übersetzung) einer deutschen Vorlage sein.
Zn diesen Zusammenhang stellt sich das Nigaer Prophetenspiel.
Der Ordensritter steht literarisch zwischen demMönch und demWeltpriester, und doch

wieder ganz auf eigenem Boden. Wie jener dichtet er als Glied seines Ordens') und aus

dessen Bedürfnissen und Gegebenheiten heraus; wie dieser ist er an derVerbreitung geistlichen

Liedgutes Aber er hält sich, mehr als diese beiden, auch weltlicher Dichtung

geöffnet; ihm dankt Altlivland in erster Linie die Vermittlung frühritterlicher Äelden-

dichtuno/). Wie weit der Orden schon vor der Abfassung der Reimchronik in Livland lite-

rarisch schöpferisch gewirkt hat, ist schwer abzuschätzen bei dem Fehlen jeden unmittelbaren

Zeugnisses; einzelnen Spuren, die sich aus derReimchronik gewinnen lassen, gehe ich unten

im engeren Zusammenhange nach — wie überhaupt die Reimchronik ein ungefähres Bild

der literarischen Stellung des Ordens in Livland vermittelt. An dieser Stelle sei nur noch
daran erinnert, daß die ritterliche Gemeinschaft, ähnlich wie die mönchische, die Ausbildung
eines eigenen Älberlieferungsgutes begünstigt hat, dessen wir wenig später, im

14. Jahrhundert, in der binnendeutschen Dichtung treffen: des fahrenden Alemannen

Schondochs Novelle „Der Litauer""), in einer Basler Handschrift zeigt die

großdeutsche Wanderung solch einer Ordenssage, und Gerstenbergs Dichtung von den

Irrfahrten des Franziskaners Otter, der dem Komtur von Nagnit entwischt, ist uns zwar

verloren, aber Peter von Dusberg, dem Nicolaus von leroschin den Hinweis dankt

hat sie allem Anschein nach gekannt; auch sie gehört in den Amkreis der Ordensdichtung.

ba/>/is?no aenn? 56 1'c560 56 56 »'65/?ona'6i't«nt.
?ttnc 76novanaa /?ac6

E. Arro: Vanirn SMloolins teade rnele Rsbivg. rnuuBllca.3.rrriÄstuBest (in IZesti

Kuukiri I 69ff.) weist auf eine estn. Volkssage hin, die möglicherweise ihren Ursprung von diesem
geschickt!. Vorfall genommen hat.

-) Ludwig von Maydell 1839. °) Theodor Krauß 1918.

*) 3. Wihtols symphon. Poem „Der Barde von Beverin".

°) Erörterungen darüber, wer der Sänger gewesen sei (Heinrich v. Lettland? vgl. F. Amelung:
Baltische Kulturstudien aus den vier Jahrhunderten der Ordenszeit; Dorpat 1885; S. 67), halte ich
sür unfruchtbar. Möglicherweise läßt sich etwas Näheres über die Art des benutzten Instrumentes
aussagen; daß es eine Posaune gewesen sei (Amelung, a. a. O.), scheint mir unglaubhaft.

°) Ein lat. Lied kommt wohl nicht in Frage.
0 Vgl. W. Ziesemer, Die Kulturleistung des deutschen Ordens. Königsberger Universitätsreden

S. 21.

°) Vgl. z. B. V. 11946f.! ») Vgl. die Erwähnung sog. „Heldensage" V. 10174ff.!
Vgl. weitere Einzelheiten in der Studie über die Reimchronik, unten S. 393ff.!

") Ziesemer: Literatur des deutschen Ordens in Preußen, S. 37; PH. Strauch: Die Deutsch-
ordeusliteratur des Mittelalters (Salle 1910), S. 9.

Nämlich in der Äs. der Martina.

") KroMke von (Script, ker. 7?russ. I 1861, 604) V. 26042ff., bes. V. 26062ff.
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Der Städter

Der Bericht

Der dritte Bauherr altlivländischer Kultur, der Städter, spielt einstweilen noch eine

Statistenrolle auf der Bühne baltendeutscher Dichtung. Er sieht die Schauspiele, die der

Priester für seinesgleichen ersinnt und in Szene setzt; er singt die Lieder, die der Geistliche
ihm nahebringt, die er von den Ordensherren hört. Vielleicht hört er auch einmal eine Ge-

schichte aus ritterlicher oder mönchischer Ordensgemeinschaft und trägt sie weiter. Vielleicht
liest er auch das eine oder andere Buch aus klösterlichem oder Ordensbesitz. Die engen Be-

ziehungen der neugegründeten Städte zu den hansischen Mittelpunkten, urkundlich und sprach,

geschichtlich nachweisbar, bedingen auch literarische Befruchtung. Von alledem wird uns

nichts unmittelbar greifbar. Es hat den Anschein, als ob der Ausbau des neuen Lebens

zunächst alle schöpferischen Kräfte für sich in Anspruch nimmt. Aber vielleicht ist auch vieles

nicht der Aufzeichnung für wert gehalten worden; auch späterhin sind es ja meist Zufalls-

funde, die uns von der Vorliebe des baltendeutschen Bürgers für die anspruchslose, kernige

Dichtung des Alltags Zeugnis ablegen.

So bleiben Priester und Ordensritter die uns sichtbaren Verwalter deutscher Dichtung
Altlivlands im 13. Jahrhundert, bleiben Prophetenspiel und Reimchronik die nicht nur

repräsentativen, sondern auch sinnbildhasten literarischen Vertreter dieser Frühzeit. Glück-

liche Funde mögen das einstweilen nicht sehr farbige Mosaikbild vervollständigen helfen;
eine grundsätzliche Neuorientierung dürfen wir von ihnen kaum erwarten. Priester und

Ordensritter haben zuerst deutsche Dichtung in die Ausmark getragen, sie haben auch als

erste einer langen Reihe dem Mutterlande in eigengeprägter Münze die Schuld zurück-

zuzahlen gesucht. So knüpft ihr literarisches Wirken Kolonie und Äeimat auch im Naum

des Wortkunstwerkes von allem Ansang an unlösbar sest zusammen, und Prophetenspiel
und Reimchronik sind, so gesehen, nicht anderes als srüheste Zeugnisse einer Tatsache, die

immer und zu allen Zeiten Voraussetzung unseres Ausmärkerschicksals war und ist.

1.

Das Rigaer Prophetenspiel von 1205

Ein Bericht aus dem eben gegründeten Riga hat früh und oft die Aufmerksamkeit der

deutschen Literaturgeschichtsschreibung auf sich gezogen; der Vorfall, von dem er berichtet,

beleuchtet von mehr als einer Seite Eigenart und Besonderheit kolonialer Literatur. Zum

Jahre 1205/06 erzählt Heinrich in seinem Lkroriicori I^voriiae^):

„Im gleichen Winter wurde ein prächtig ausgestattetes Prophetenspiel mitten in Riga

aufgeführt, damit die Heidenschaft durch die Schau des Glaubens die Grundlagen des

Christentums lernen möchte. Der Inhalt dieses Spiels wurde den anwesenden Neubekehrten
und Heiden durch einen genauestens verständlich gemacht. Als aber die bewaff-

neten Scharen Gideons mit den Philistern kämpften, begannen die Heiden aus Furcht, er-

schlagen zu werden, zu fliehen; man rief sie aber vorsichtig zurück. So lag dieKirche also eine

Zeitlang im tiefsten Frieden ganz still. Dieses Spiel aber war wie ein Vorspiel, eine Vor-

bedeutung künftigen Geschehens. Denn es gab Kriege in diesem Spiel wie z. B. die von

David, Gideon, Herodes. Es enthielt auch die Lehre des Alten und des Neuen Testaments.
Denn freilich mußte die Heidenschaft in der Folgezeit durch fehr viele Kriege bekehrt und durch

') Hrsg. W. Arndt (1874), IX 14, S. 27. Vgl. zum folgenden auch O. Sild: Was für ein

geistliches Schauspiel wurde in Riga Winter 1205/06 aufgeführt und mit welchem Kirchenfeste war

es verbunden? (in estnischer Sprache: lVlirsnZnne sairnulik näiäenck tuli et,on6uscbe Kiias taloa

1205/06 ja rnissnjirse oli ta sertn6?) in: Ilsuteackuseins (Theol. Zeitschr.)
VII (1935), 2, S.47ff.

2) heißt bei Heinrich immer „Dolmetscher". Es kann sich hier aber nicht um eine wörtliche
Übersetzung des vorgeführten Spieles handeln, sondern nur um eine Erklärung der „Bühnen"vorgange.
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die Lehre des Alten und des Neuen Testaments über den Weg zum wahren Friedensherrn

und zum ewigen Leben belehrt werden."

Die Ausführlichkeit der Schilderung, bei dem sonst den Dingen der Dichtung nicht sehr

geöffneten Chronisten doppelt bemerkenswert, und der zum Sinnbild sich steigernde Ernst der

Erzählung geben dem berichteten Vorfall etwas Bedeutsames. Wirklich hat, was hier über-

liefert wird, mehr als nur örtlichen Wert.

Es ist der Versuch, das Mittel des Schauspiels in das große Bekehrungswerk einzu-
ordnen. Ein seltsamer Zufall hat, als der Glaube sich abermals wandelte, am gleichen Ort

den Vorgang in überraschender Ähnlichkeit wiederholt: dieses sog. „Prophetenspiel" und

des Burkard Waldis „Fastnachtsspiel" vom verlorenen Sohn sind die Fanfarenstöße, die

die beiden großen Abschnitte der Christenzeit Livlands einleiten. Beide Spiele sind als

bewußte Erzieher zum neuen Glauben gedacht, beide Veranstaltungen daher mehr von der

Bedeutung einer betonten Aktuellität als von einem dichterischen Ethos getragen. Die

Schaubühne ist beide Male Sprachrohr eines bestimmten religiös-programmatischen

Willens, das aber heißt für jene Zeiten, denen das Bekenntnis zu einer bestimmten Kon-

fession Voraussetzung des politischen Handelns bedeutete: sie wird als politisches Mittel

gehandhabt i). In dieser Hinsicht stehen die Vorgänge von 1205/06 und von 1527 durchaus
vor dem gleichen Hintergrund.

Ist aber Belehrung, Werbung, Erziehung der Zweck dieser Vorführung von 1205/06,

so wird sie schon aus diesem Grunde dem Verdacht entrückt, privater Initiative zu ent-

stammen, ganz davon abgesehen, daß — vier Jahre nach der Stadtgründung! — auch die

Stelle nicht sichtbar wäre, die von sich aus ein Wagnis wie dieses hätte übernehmen können.

Am Aufwand ist nicht gespart worden; ausdrücklich hebt der Berichterstatter die prächtige

Ausstattung hervor. Die Stadt, viel zu junges Gemeinwesen, kommt als Veranstalterin
nicht in Frage; den Bürgern, die sich ja erst eben zu sammeln beginnen, fehlen einstweilen

noch die Gemeinschaftsverbände die allein ein Unternehmen, breit und anspruchsvoll wie

dieses, tragen könnten. Der betont geistliche Zweck des Ganzen weist eindeutig auf die Ar-

Heber der Veranstaltung: geistliche Kreise müssen es sein, und da man das Spiel als große
und prunkvolle, also auch kostspielige Werbeveranstaltung durchführt, wird die Anregung
von der Leitung des Rigaer Klerus selbst ausgegangen sein.

Der Plan stimmt gut in das Aufbauwerk Bischof Alberts. Der Mann, der sich, da ihm
der vorgefundene Bischofssitz nicht bischöflich genug erscheint, eine entsprechende Residenz
und der aufzubauenden Kirchenprovinz die Hauptstadt aus dem Nichts schafft, ist natürlich

darauf bedacht, seiner Stadt die Bedeutung zu geben, die sie zum Fortbestand beanspruchen
muß. Für ihn ist diese Aufführung nicht nur eine kirchenpolitische Tat, sondern auch (und

dies keineswegs erst in zweiter Linie) ein gutes Mittel, die junge Stadt in den Mund der

Leute
zu bringen. Große Schauspiele werden damals noch nicht allzu häufig aufgeführt;

man spricht von ihnen, die Chronisten zählen sie zu den wichtigeren Weltbegebenheiten; man

schätzt Bildungsstufe und Wohlhabenheit der Veranstalter an ihnen ab. Wenn Niga, hier
und draußen im deutschen Mutterland, durch dieses Spiel von sich reden macht, muß es dem

bischöflichen Herrn der Stadt nur recht sein.

Bischof Albert hat also doppelten Grund, seinen Plan zu verwirklichen. Ein genialer
Plan: denn die Werbung, die von der Bühne nach zwei Seiten hin ausstrahlt, ist so un-

Aufdringlich, tritt in so sachlicher Verkleidung auf, daß sie doppelt wirksam ist. Das Schau-
fel bezeichnet das mögliche Mindestmaß mittelalterlicher Lehrhaftigkeit; wer sieht, lernt

) Über Burkard Waldis vgl. einstweilen meinen Aufsatz „Gedanken über die Nigaer Zeit des

Lurkard Waldis und die deutsche Literatur Alt-Livlands im 16. Jh." in: Zeitschr. f. Volkskde. VIII

l>9ZB), S. 91ff.
'

') Niga ist bis 1225 nur Markt; die Bürger bilden also noch keine politische Stadtgemeinde. Vgl.

Blumenbach: Die Gemeinde der Stadt Niga in 700 lahren (Niga 1901), S. 1.
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ohne Anstrengung, und die geringe Schulung des optischen Sinnes erhöht seine Empfäng-
lichkeit, zumal hier draußen, wo Form und Inhalt gleich unerhört sind.

Nur der Bischof hat aber auch die technische Möglichkeit, solch ein Spiel durchzuführen.

Laienspiel kommt natürlich gar nicht in Frage, auch abgesehen von den örtlichen Bedingt-
heiten; einstweilen und noch auf absehbare Zeit bleibt die Bühne auch im Mutterland eine

andere Form der Kanzel. Eine Schule, die andernorts Darsteller und Spielleitung gestellt

hätte, gibt es in Riga noch nichts, ein Kloster ist in der Stadt nicht vorhanden, und ob das

Kloster Dünamünde, das erste der ganzen Gegend, damals schon besteht, ist zweifelhaft.
Auch ein Kloster als Spielveranstalter ist also kaum vorstellbar. Dennoch gibt es eine ge-

schlossene Gruppe von Ordensgeistlichen damals in Riga, die Augustinerherren des Dom-

kapitels, das aufWunsch Bischof Alberts 1201/02 von Äxküll nachRiga übergesiedelt ist-) und

dem Engelbert Buxhövden, vermutlich der Stiefbruder des Bischofs, als Propst vorsteht.

Diese Augustinerchorherren müssen, da eine andere Möglichkeit in der ganz jungen Stadt

nicht gegeben ist, das Spiel vorbereitet und durchgeführt haben, wahrscheinlich unter Hin-

zuziehung anderer Geistlicher, vielleicht auch unter Beihilfe einzelner Bürger. Aber als

ausführende Gemeinschaft kommen sie allein in Betracht.

Auch diese Erwägung führt in die nächste Umgebung des Bischofs. Denn natürlich han-
delt das Domkapitel in so öffentlicher Angelegenheit nicht ohne Willen und Wissen des

residierenden Bischofs; mehr: ihr Auftreten muß dem persönlichen Wunsche Alberts ent-

sprechen. Die früheren Überlegungen bestätigen sich also.
Albert wählt mit gutem Bedacht ein Prophetenspiel: kein anderes hat solchen katechetischen

Wert. Die Weihnachts- und Osterspiele geben nur Ausschnitte aus der Äeilsgeschichte;

der Hörer muß deren ganzen Verlauf kennen, soll er Anfang und Ende des Spiels richtig

verstehen. Diese Voraussetzung fällt beim Rigaer Publikum, auf das die Veranstaltung ab-

zielt, fort. Für diese Zuschauer muß ein Stoff gewählt werden, der im großen Liberblick eine

apologetisch gut begründete Einführung in die Gesamtheit des Christenglaubens gibt. Genau

das aber tut das Prophetenspiel. Denn hier wird im Streitgespräch zwischen den bekennenden

Propheten und den widerstrebenden Juden eingehend dargetan, wie die Entwicklung der

vorchristlichen Welt nichts anderes als ahnungsvolle Vorstufe der Erlösung gewesen sei.
Die Geschichte des mittelalterlichen Prophetenspiels") beginnt bei einer überlieferungs-

mäßig im Weihnachtsgottesdienst verlesenen, demheiligen Augustin zugeschriebenen Predigt
gegen die halsstarrigen Juden, die sich nicht einmal durch die eindeutigen Hinweise ihrer Pro-

pheten davon überzeugen lassen wollen, daß Jesus Christus der erwartete Messias sei. Schon

in der Form des Originals zur Wechselrede neigend, läßt sich die Verlesung stellenweise leicht

mit verteilten Rollen durchführen; von hier zur neuen, aufs Dramatische abzielenden dich-

terischen Durchformung des Ganzen ist nur ein Schritt; so wächst die Predigt zum Spiel.

Das muß im 12. Jahrhundert geschehen sein.
1194 begegnet uns, ohne daß wir die Entwicklungsfäden (die sich vielleicht nach Frankreich

hinüberspinnen) genauer entwirren könnten, erstmalig ein ausgebildetes Prophetenspiel, und

zwar auf deutschem Boden und von beträchtlichen Ausmaßen. „Im Jahre des Herrn 119-1,"

so berichtet uns die „wurde in Negensburg ein Schauspiel von der Erschaffung der

Engel, dem Sturz Luzifers und der Seinen, der Erschaffung des Menschen, seinen Erleb-

nissen und von den Propheten aufgeführt. Das war, als Zölestin 111. Papst und der ewig

berühmte Heinrich Kaiser war und Konrad dort als Bischof regierte, am 7. Pa-

Beim Domkapitel mag Unterricht für die Kleriker abgehalten worden sein; eine „Schule" im

eigentlichen Sinne war das keinesfalls.
2) Vgl. AB. Nr. 14 (1204): .. .

. . . 76Zn/a?ittm .. . Heinrich, Chron. VI Z.

2) Stammler-Merker: Neallexikon der deutschen Literaturgeschichte I, 1925/26, S. 222f.

«) 55. XVII 590.
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radeis- und Prophetenspiel scheinen hier vereinigt; tatsächlich hat das Paradeisspiel als

besondere Spielgattung wohl vom Prophetenspiel seinen Ausgang Das

Regensburger Spiel bezeichnet also bereits eine Voll-, nicht mehr eine Frühstufe der Ent-

wicklung; dem entspricht denn auch die Bedeutung, die derBerichterstatter ihm beimißt und

die durch den Aufwand verständlich wird, den die Aufführung ohne Zweifel beanspruchte.

Zwischen dem Regensburger und dem Rigaer Spiel bestehen offensichtlich keine näheren

Beziehungen. Diesem fehlt der Ausbau des Paradeisspieles; dafür arbeitet es die kriege-

rischen Stellen der Prophetengeschichte besonders heraus. Gideons posaunengewaltiger

Sieg über die Amalekiter und verhältnismäßig leicht und wirkungsvoll dar-

stellbar, Davids berühmter Zweikampf mit dem Philisterhelden Goliaths) werden von

Heinrich als seine Kernstücke genannt; von ihnen ist im Regensburger Spiel nicht die Rede.

Dann erwähnt unser Bericht noch Merodes als drittenHöhepunkt der Kampfhandlungen;

gemeint ist da sicher der Bethlehemitische Kindermord Mittel- und Glanzstuck der Weih-
nachts-, besonders der Dreikönigsspiele Mit dieser Szene aber ist die Verbindung des

Nigaer Propheten- mit dem Weihnachtsspiel erwiesen, die beim Regensburger Spiel stark
gelockert scheint, dort ja auch nicht mehr im Aufführungstermin (7. II.!) zutage tritt. Das

Rigaer Spiel hat also die ursprüngliche Sinngebung der Prophetenspiele, das Bekenntnis

der Propheten als Beweis für die Glaubhaftigkeit des weihnachtlichen Geschehens, besser

gewahrt als das Regensburger. Im Benediktbeurer Weihnachtsspiel (13. Jahrhundert)
ist die gleiche enge Verbindung zwischen Propheten-, Weihnachts- und Herodessviel gewahrt,
wennauch dort andere Geschehnisse, eben die weihnachtlichen, stärker herausgearbeitet wer-

den als im kampflauten Rigaer Spiel; noch in heutigen Volksspielen dient das Provheten-
als Einleitung zum In Riga hat man mit gutem Grunde andere Dinge
in den Vordergrund gerückt. Dennoch liegt die Vermutung nahe, daß die Aufführung im

weihnachtlichen Festkreis-) stattfand (denn der große Aufwand hat sicher eines äußeren An-

lasses zur Entfaltung gebraucht): zur Ausgestaltung der Weihnachtsfeiern des Jahres 1205

hat Albert die Einstudierung des Prophetenspiels angesetzt.
Der Abstand des Rigaer zum Regensburger Spiel ist deutlich; der zum Benediktbeurer

Weihnachtsspiel ist nicht geringer. Dort ist die Beziehung zur augustmischen Predigt noch
greifbar. DerHeilige sitzt in derMitte derBühne, rechts vonihm stehen die bekennenden Pro-

pheten, links die widerstreitenden Juden, vom Archisynagogus geführt; hin und her wogt
der Wortstreit, bis der Heilige in der Mitte zum eigentlichen Kernspiel hinüberleitet. Solch

akademischer Ton hat dem Rigaer Spiel augenscheinlich ferngelegen; die Theorie des Wort-

gefechtes ist hier sehr handgreiflich durch die Schwerttat ersetzt. Die andern Spiele, die eine

Prophetenhandlung als Auftakt zur Heilsgeschichte benutzen, stehen (und bis in die Gegen-
wart hinein) näher beim Benediktbeurer als beim Rigaer Spiel. Wieder andere, noch stärker
auf die Geschehnisse des Alten Testaments abgestellte Stücke rücken die Geschichten von Isaak
und Esau, Rebekka und ihren Söhnen°), von Simson in ihren Mittelpunkt; sie grenzen zwar
an die Gattung der Prophetenspiele an, aber zum Rigaer Spiel laufen keine Verbindungs-
fäden. Nimmt man schließlich noch hinzu, daß die geistlichen Spiele des deutschen Mittel-

alters im allgemeinen keine Vorliebe sür Schlachtendarstellung haben so zeigt sich die Be-

sonderheit des Nigaer Prophetenspiels eindeutig.

Stammler-Merker I, 223 § 10.
2) Buch der Nichter Kap. 7. Gegen diePhilister, wie Äeinrich cnm

behauptet, hat Gideon nicht gekämpft. Es liegt eine Verwechslung mit David vor!

) Siehe Samuel. 17. ?n be//a Oavick, //e^ociis.

°) Ev. Matth. 11, 16. «) Stammler-Merker I, 221.

y

') Vgl. z. B. das Zschorlauer Weihnachtsspiel von 1912, das mit einem Prophetenspiel beginnt:
ä-Müller: Die sächsischen Weihnachtsspiele nach ihrerEntwicklung undEigenart (Leipzig 1930),5.43.

Bei Heinrich heißt es: ü^enls. «) Z.B. das Voraver Spiel, Ende des 12.Jahrhunderts.
°) M. Äerrmann: Forschungen zur deutschen Theatergeschichte des Mittelalters und der Nenais»

>ance (Berlin 1914), S. 148.
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Vermutlich ist dieses also sür die ihm gestellteAufgabe eigens entstanden. Die stoffliche An-

regung stammt aus Deutschland; die Ausführung ist so eigenwillig, daß unmittelbare

Vorbilder so gut wie nachweisbare Nachfolger nicht aufzuzeigen sind. Wahrscheinlich Harm

Augustinerchorherr des Domkapitels, ausgehend von Augustins Predigt, unter der be-

sonderen, ihm anbefohlenen Blickrichtung die Szenen des alttestamentlichen Geschehens zu-

sammengestellt, die geeignet waren, dem gewünschten Zwecke zu dienen. Was Heinrich aus

der späteren Entwicklung der livländischen Bekehrungsgeschichte dem Spiel von 1205 als

tiefere Sinngebung unterlegt, hat schon die ethische Grundlage der Dichtung selbst gebildet:
Heiden und Neubekehrte sollen am Beispiel Goliaths und der Amalekiter lernen, wie es

den Feinden des wahren Gottes ergeht, und die zuschauenden Christen, die sich, Priester wie

Ritter, Bürger und Pilger, mitten in die aktive Bekehrungsarbeit hineingestellt sehen, er-

kennen aus dem Bühnengeschehen, daß nur Kampf zum Ziele führen kann. Die Eigenart des

Rigaer Prophetenspiels ist keine zufällige, sondern wohl beabsichtigt und auf die besonderen

Verhältnisse der Stadt abgestimmt; das Stück muß also in Riga entstanden sein.
Das braucht noch nicht auf eine bemerkenswerte dichterische Leistung hinzudeuten. Das

Gerüst ist ja durch die Augustinerpredigt gegeben; vielleicht lag diese schon in einer zum Dia-

log aufgelockerten Form vor. Andrerseits erfordern ja gerade die gespielten Kampfhand'

lungen mehr Mimik als Worte, können also weitgehend pantomimisch dargestellt werden.

Die Leistung desRigaer Dichters wird sich also im wesentlichen auf die Verbindung zwischen
den Einzelszenen beschränkt haben, und dafür konnte er bewährte Vorlagen (Augustins Pre-

digt, Hymnen, den lateinischen Vulgatatext) benutzen. Den Zuschauern wurde die Handlung

durch einen iriterpres verständlich gemacht, der natürlich nicht den Text „übersetzte", sondern
die Vorgänge der Bühne erklärte und besonders die stummen Szenen, die scheinbar den

Hauptteil des Ganzen ausmachten, den Hörern ausdeutete.

Damit ist auch die Frage nach der sprachlichen Gestaltung des Stückes entschieden: es

war, soweit es überhaupt gesprochenen Text aufwies, lateinisch. Das macht schon seine Ent-

stehung wahrscheinlich. Dann aber muß bedacht werden, daß erst in jenen Jahrzehnten lang-

sam die deutsche Sprache in die lateinischen geistlichen Spiele Das Benediktbeurer

Passionsspiel, uns in einerHandschrift von 1225 überliefert,enthält die ersten deutschen Sprech-

partien im noch lateinischen Grundtext, und das älteste niederdeutsche Spiel, vom Leben Jesu

aus dem Kloster Himmelgarten bei Nordhausen, ist noch jünger. Wer zu Beginn des

13. Jahrhunderts ein deutsches Spiel dichtet, weiß, daß er etwas Besonderes tut, bricht be-

wußt mit einer bis dahin selbstverständlichen Überlieferung. Dazu aber liegt in Riga

nicht der mindeste Anlaß vor. Das Prophetenspiel von 1205 wendet sich in erster Linie an

die einheimischen Liven, an die „Andeutschen", sür die in deutscher Sprache zu dichten nicht

notwendig ist, und die zuschauenden Deutschen verstehen die biblischen Vorgänge (noch dazu

in der pantomimischen Darstellung!) auch so. Die sprachliche Gestaltung wird also in der da-

mals üblichen Weise, d. h. lateinisch, erfolgt sein — sonst hätte der Chronist vermutlich die

Besonderheit der deutschen Sprachformung hervorgehoben!

Auch die gewöhnliche Annahme, das Spiel sei imFreien gespielt worden geht von fal-

schen literarischen Voraussetzungen aus. Noch ist die Kirche dem allgemeinen Zeitempfinden
der gewöhnliche Bühnenraum; die Lösung von ihr bahnt sich eben erst an. Innozenz' IU

Verbot, Weihnachtsspiele im Gotteshaus aufzuführen, wird erst 1210 erlassen*); Vorfälle
wie der burleske Zwischenfall bei der Rigaer Aufführung bilden ja die Voraussetzung zu

diesem Verbot. Ein Spiel imFreien erfordert auch viel größere Ausmaße und eine genauere

die nicht von einer Überbewertung des Wortes ausgehen darf!
2) Ä. Moser: Volksschauspiel. In: Spamer: Die deutsche Volkskunde I, 363.

») Z. B. ebd. I, 363; Stammler-Merker I, 223; Riekhoff, Baltische Monatsschrift 36, 492-

Etwas anders (Kirche oderFriedhof): F. Amelung: Baltische Kulturstudien aus den vier Jahrhun-
derten der Ordenszeit (Dorpat 1885) S. 79.

4) A. Müller: Die sächsischen Weihnachtsspiele, S. 11.
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Zurüftung; in derKirche, wo der heilige Ort selbst die Illusion beflügelt, bedarf man wem-

gerer Personen und geringeren Aufwandes. Ein Monstrespiel, wie es später üblich wird, mit

riesigen Darstellermengen, Bühnenbauten usw. ist in Niga damals technisch noch gar nicht

durchführbar. Llnd schließlich: Heinrichs Ortsangabe in ineäia. Rixs. muß ja nicht zu wört-

lich verstanden werden; auch dieKirche liegt in ineäia. kiZa.

Ich fasse zusammen:

Bischof Albert hat den Wunsch, seiner jungen Stadt draußen und drinnen einen Namen

zu gründen; gleichzeitig sinnt er auf ein gutes Mittel, das Bekehrungswerk vorwärts zu

treiben und den neuen Glauben vor seinen eben bekehrten Anhängern aufstrahlen zu lassen.
Er läßt daher, ausgehend von der bei dieser Gelegenheit zu verlesenden ludenpredigt Au-

gustins, den Weihnachtsgottesdienst des Jahres 1205 durch eine Aufführung ausgestalten,
die unter dem Gedanken stehen soll: Anser Leben ist Kampf, unser Glauben ist Sieg. Das

Domkapitel übernimmt die Ausführung; einer seiner Kapitelherrn stellt das Stück im An-

schluß an Augustin und mitHinzuziehung einiger geeigneter Szenen aus dem Alten Testament

nach dem Vulgatatext zusammen. Die Aufführung findet dann im Anschluß an einen der

Weihnachtsgottesdienste in der Kirche statt.

Indessen enthält der Plan des Bischofs einen psychologischen Fehler, und durch ihn ist
die beabsichtigte Wirkung wohl auch gemindert worden. Albert hatte bedenken müssen, daß
seine Hörer, zumal die einheimischen, vor dem Angewöhnten mehr Grauen als Gewinn haben
würden. Wie stark Bühnenspiel auch auf den Westeuropäer des Mittelalters wirkt, zeigt
das Beispiel jenes Thüringer Landgrafen, der sich 1322 über eine Vorführung (des Spiels
von den klugen und den törichten Zungfrauen) so aufregt, daß er stirbt. Wieviel empfänglicher
mußten diese Liven, die noch nie ein Schauspiel gesehen hatten, für Bühnenwirkungen sein!

Jedenfalls hat sich der unbeabsichtigte Zwischenfall, der die Einheitlichkeit der Rigaer Vor-

führung zerstörte, länger imGedächtnis derLivländer erhalten als ihre positiven Auswirkun-

gen, an denen es doch nicht gefehlt haben wird.

2.

Zur livländischen Reimchronik

Die erste Dichtung in deutscher Sprache, die uns aus Livland überkommen ist, bezeichnet

gleichzeitig einen Höhepunkt kolonisatorischer Leistung. In mehr als einer Hinsicht: als dich-

terischer Wurf hat die „Livländische Reimchronik" auch im 14. und 15. Jahrhundert — trotz
Meister Stephan von Dorpat — im Lande nicht ihresgleichen; als Geschichtswerk über-

rascht sie so durch die frühe Zeit ihrer Entstehung, die weit vor dem Beginn der preußischen

Ordensdarstellungen wie durch die Erlebnisnähe ihrer Schilderung, die zumal die

Cchlußpartien auszeichnet, in denen der Verfasser Selbstgeschautes beschreibt (entsprechend
groß ist ihre Wirkung auf die zeitgenössische wie auf die moderne Geschichtsschreibung); als

Luelle für die geschichtlichen, literarischen, sprachlichen und Lebensbedingheiten des livlän-

dischen Ordenslebens jener Zeit ist ihr Wert nicht leicht überschätzbar.
Das Werk 2) erzählt rund ein Jahrhundert livländischer Ordensgeschichte, von der Auf-

derDüna (V. 127ff.)bis zum siegreichen Gefecht über die Litauer im Jahre 1290 am

) Ä. Bauer: Peter von Dusburg und die Geschichtsschreibung des deutschen Ordens im 14. Jahr-
hundert in Preußen l> Historische Studien 272), Berlin 1935, S. 10f.

) Die livländische Neimchronik ist uns in 2 Handschriften überkommen: der „Bergmannsche Codex",
livländischen Ritterschaft gehörig, entstammt noch dem 14. Jahrhundert; die Heidel-

erger Hs. ist jünger (15. Jahrhundert) und, wie gemeinsame Fehler ausweisen, offenbar aus derRigaer

A- abgeschrieben, jedoch vollständiger. Die Hss. sind wiederholt beschrieben: Zeitschrift für deutsche
Philologie IV (1873), S. 407ff. (L. Meyer); Baltische Monatsschrift XXI (1872), S. 361 ff.

Meyer); Mitteilungen XII (1880), S. 33ff. (G. Berkholz); P. Ecke, Die livländische Reim-
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Bache Schenen (in Kurland; V. 11878 ff.). Honsen

(V. 121 f.), das möchte der Dichter darstellen, und er tut es in schlichten, chronikhaften Vers-

zeilen unter bewußtem Verzicht auf jeden Prunk. Die ruhige Sachlichkeit, die alle 12917

Verse durchzieht, wird schon in der Einleitung deutlich: da findet fich kein eitles oder pomp-

haftes Selbftbespiegeln, auch nicht der Anspruch Weltgeschichte zu schreiben, Stilformeln,
wie sie ähnlichen Werken der Zeit geläufig sind. Vielmehr steuert die Vorrede, die natürlich

nicht ganz mangeln darf (V. 1—126), unmittelbar auf das Thema zu: ein Stück Bekeh-

rungsgeschichte soll geboten werden, und in diese Zusammenhänge wünscht der Dichter seinen

Stoff zu rücken.

a/5N5 HA FO/65 WiF/l6^

Lemsel (V. 103f.):

diese frohe Botschaft, seit a/xn/'o/'en oft bewährt, ist das Motto des Buches. Mit

ihrer Linterstreichung hebt das Werk an.

Damit aber fällt ein erstes Licht auf die Person des ungenannten Verfassers. Dieser
Mann will also nicht die livländische Geschichte des 13. Jahrhunderts schlechthin darstellen,

sondern er bezieht einen ganz bestimmten Standort:

än'n K/>osFt?/ (V. 90ff.).

Dementsprechend interessieren ihn die kolonisatorischen Leistungen und Schicksale der Bürger

z. B. nur in geringem Maße und jedenfalls nur da, wo die „Apostel" Livlands, d. h. die

Ordensleute, zu ihnen Fühlung haben. Er schreibt Ordensgeschichte, und da ihn die Er-

oberungen des Ordens angehen, schreibt er die Geschichte des kämpfenden Ordens. So

bilden Kampfhandlungen den Hauptinhalt seines Gedichtes; die politischen Geschehnisse, die

nicht mit der Waffe in der Hand ausgetragen werden oder nicht mit den von ihm berichteten

Heerzügen in unmittelbarem Zusammenhang stehen, sind ihm augenscheinlich ziemlich gleich-

gültig. Er behandelt sie, wenn überhaupt, recht kurz und oft in wiederkehrenden Formeln^).

chronik. Phil. Diss. Greifswald 1910, S. 3ff. — Die maßgebende, aber unzureichende Ausgabe ist

bis heute die von Leo Meyer (Paderborn 1876), die zum Text derRigaer Äs. die Lesarten derSeidel'

berger Äs. in Auswahl hinzufügt. — Bruchstücke der Reimchronik befinden sich in Kopenhagen

(V. 2039—2064; V. 6715—6756); vgl. P. F. Suhm: Svrndolae litersturarn usw., Kopen-

Hagen 1787; ferner Ecke S. 7.

!) Man vgl. z. B. die Wahlen der Ordensmeister:

V. 748f.: einen Ft!/en
Ve/Zen sie st! nteis/e?

V. 1995ff.: sie lve//en einen nnse? in,

sex Hatte /ttF6n/Ha//en sin,
st! Wia'e? in c/a5 /an/

//e»-»nan Sa/He was Fenan/.

V. 2299ff.: cka»' nacH wa?/ ein He//

st! Ät!/seHen /ana'en t>We//,

a'e»' HieF //e^/n^H.

V. 2332 ff.: ntan cko Hos,

ae? wa»'/ sia'e»' wo/ beHan/

von wisHei/ «de»' »nanicH /an/.

6? Was »-ieH.

von <??t!ninL6n
wa»'/ t/es Zankes nteis/e»' «'s.

V. 3166f.: «'s? nacH »nan einen Hos

stt Äbe»' usw.
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Diese Lust am Kriegshandwerks gibt dem ganzen Werk seine eigene Note. Der Verfassers

ist in ihm erfahren; zwar findet sich oft Waffenwerk, das jeder kennen kann, in seinen Zeilen,

a?mö?ns/62) öo//5, />nn/<s und a'eFen, und He/m und vane und

aber andere Wortwahl verrät fachmännisches Wissen: so die genaue Unter-

scheidung derBelagerungswerkzeuge ebenHoe und n'öa//, von und

von und (Keulenformen), von einzelnen Kampfmethoden wie (heim-

liches Aufspüren des Gegners), a>ncH/ (Angriff), (Stoßkampf), (Er-

kundungspatrouille gehen) usw. Der Dichter läßt Kavallerie das Gelände aufklären

(V. 1033ff.), sorgt vor dem Gefecht für Wach- und Patrouillendienst (V. 5049ff.), weiß,
wie eine Burg für den Belagerungszustand vorbereitet (V. 5409 ff.) und wie ein Sturm

unternommen und abgeschlagen werden muß (V. 10021 ff.). Solche Dinge lernen sich nicht

in der Schreibstube oder aus Büchern. Besonders aber: die innere Haltung, mit der dieser

Dichter von seinen Gegnern spricht (denen doch alles andere als seine Zuneigung gilt), ist so

ritterlich, wie nur der selbsterlebte Kampf sie lehren kann. So sehr er die — oft blutigen —

Siege der Seinen bejubelt und die Flucht des Feindes Ziel aller der kampflichen Unter-

nehmungen ist, die er beschreibt, so sehr empfindet er den mutigen Gegner als ebenbürtig.
Das zeigt sich schon in der sympathischen Schilderung des Heiden Lengewin: sin

M8i6vo/ (V. 2725). Der Sameitc Aleman 6i'n vi/ V7OM6? He// (V. 4087); den

gleichen Ehrentitel erhält der Semgalle scHaoe (V. 5246), dessen Rat freilich den Ordens-

vögten Leib und Leben rettet. Bei dem Wintergefecht mit den Litauern

5«cH man von s'n

von von He/c/en

mancHen He//,

in c/en Kimmen /o/ (V. 8397 ss.).

Wir wissen, daß die Figur des „edlen Heiden" in der ritterlichen Literatur gewachsen und

gefestigt ist2); in diesen Zusammenhang ordnet sich auch die „Livländische Reimchronik" ein.

Die Gegenprobe verdeutlichst das Bild: ein „antiklerikaler" Standpunkt durchzieht das

ganze Werk, wenn er sich auch nicht immer so unverhüllt zeigt wie V. 6632ff.:

VON6/ innoc/l vi/VÄS/6 mi/e.

sie man s/eH v«F/s

mi/ v/iHen s/s ne^n.

Dieser spöttische Hieb auf die unkriegerische Haltung der Weltgeistlichen, die mit ihren Pre-
digten in Mißklang steht, macht es unmöglich, sich den Dichter etwa als Weltpriester zu
denken: er suhlt sich im Gegensatz zu ihnen, fühlt sich ihnen überlegen. Das zeigt sich auch
sonst, z. B. wenn er mit leiser Ironie darauf hinweist, daß dem Bischof seine Banngewalt
nichts mehr nützt, als er erschlagen wird (V. 1236ff.). Auch die Predigerorden liebt der

Dichter augenscheinlich nicht: er schildert ihre Angehörigen mit unverkennbarem Behagen
alsBrandleger im Kriege (V. 4235ff.) und kann es fich nicht versagen, bei einem Friedens-
schluß mit den Semgallen, der sich sehr bald als Fehlspekulation herausstellt, den Propst
von Riga und die Predigerbrüder als die geistigen Urheber dieser politischen Entgleisung
zu entlarven (V. 9625 ff.).

') Vgl. Ä. Maschek: Deutsche Chroniken (Leipzig 1936), 5.26; W. Ziesemer: Die Literatur des

Mischen Ordens, S. 93f.
Zu den einzelnen Wörternvgl. das Glossar in Meyers Ausgabe, das das jeweilige Vorkommen

°er Wörter verzeichnet.
°) Ä. Naumann: Der wilde und der edle Äeide. Zn: Ehrismannfestschrift (1925), S. 80ff.
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Religiöse
Grundhaltung

Andrerseits läßt sich aber die religiöse Grundhaltung des Ganzen nicht bezweifeln. Zwar

der fromme Gehalt der Einleitung, die mit einem Lob der Güte Gottes und einem Hinweis

auf die allgemeine Pflicht zur Dankbarkeit und Liebe anhebt (V. 1—46), mag als dem Zeit-

stil verpflichtet gedeutet werden; die Äberleitung zum Thema s'n xo/65 namsn Heöe ich an,

V. 126) bedient sich üblicher Formel. Auch die wiederholte Sitte, die Seelen der Gefallenen
Gott zu befehlen, setzt keineswegs geistlichen Stand voraus. Wendungen wie diese:

5!6 mi/ s'n

nns' HeZ/6 ?> SF/6N aZ'Z'67' noZ,

n'e /o// (V. 1726ff.)
oder:

Zn/ a//6n AensaVc sin

/o/

//6Z/6 ?> 56/6NNF a//67 no// (V. 1956 ff.)

oder gar: 50/ ?> ss/s Hsi// (V. 5798) kann jeder Laie gebrauchen. Etwas anders liegt

vielleicht schon derFall, wenn der fromme Gedanke lehrhaft vorgetragen wird. Die An-

rufung der Jungfrau beim Tode Suxes klingt ein wenig wie eine Werbung für die Idee des

Mariendienstes (V. 8117ff.):

miA67, A/a?is,

ö/eiö ciienF/e

Gelegentliche fromme Äberlegungen muten predigtartig an; Gott, so heißt es z. B. einmal

(V. 8146ff.)
55/ W67/, <F«F MSN KN6 MKNc

5«F6 /oö 676

NÄ NNli ?MM67 M676.

Bibelzitate mangeln nicht völlig (V. 479f.):

?> S7M6N Man

M, Haö6/ M7> F6Zani).

Irgendwie beweisend ist das alles nicht, es sei denn, daß man geneigt ist, die Unterstreichung
des geistlichen Minnebegriffs 2) als vom Dichter gewollten Gegensatz zur weltlichen Minne

zu deuten. Aber auch dann verpflichtet nichts, den Dichter dem geistlichen Stande zuzu-

zählen. Diesem Befunde entspricht schließlich auch der Wortschatz: natürlich finden sich —

bei solchem Stoff selbstverständlich — Ausdrücke der geistlichen Sphäre, aber nicht ein ein-

ziger verrät eine über das Laienmaß hinausgehende Kenntnis oder Vertrautheit mit geist-

lichen zahlenmäßig weit hinter den Wörtern des Waffenwerks zurückstehend,
haben sie keineswegs deren Gewicht, zumal, wenn man die dem ritterlichen Ordensleben

entstammenden oder zugehörigen Wörter wie conv6n/, FM67Zö7M676, Fo/e5 /M?,

A6is/ÄcH65 /6ö6n, M6556, AocHen, abzieht.

Ev. Math. 25, 40.

2) V. 624f.: ckie Hatten eZZenZHa/Zen n?i!Z,

aa?st! c/ie »ninne/

Vgl. V. 6150f.: sin/ Ha// c/ie »'eine

«nÄ i? Hin/

Man vgl.: Wörter aus dem Andachtsleben: anaaeH/. ss/ocHen. ntssse,

aus dem Glaubensleben: a/?osZoZ, He//e, — aus dem geistlichen Leben.

biscHo/, biscH/Än?, /?abes/, A/a//en, e/os/67, b7t!0?67,

»nttnicH, nittnieH, /eben, />7ea'iFe? /?7c?öes/,

ea/>i/eZ, convenZ, Fo/es
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Ein Mönch als

dichter?

Stellung z« de«

Bischöfe«

Lande. Bd. 1. 30

Den Dichter im mönchischen Standesuchen zu wollen, scheint also verfehlt. Zwar überrascht.
bei seiner Abneigung gegen Minoriten und Predikanten, des Verfassers augenscheinliche
Sympathie für die Zisterzienser. Die Stelle hat bekanntlich Schirren veranlaßt, aus dem

Dichter einen Zisterzienser zu machen: in Estland, so heißt es da (V. 6709ff.),

Cia Wone/ mnnc/te /eöen,
cien vx?He?'/ cia Z'eK'eöen,

c/«7 an Vo/.

Z'o/ man an in e>sn sc»/.

cio Mo/ s> /eöen.

Aber läßt sich diese vereinzelte Bemerkung, die sich schließlich auch nur in herkömmlichen

Wendungen ergeht, zu so entscheidender Schlußfolgerung verwenden? Warum benutzt
der Dichter nicht die Gelegenheit, von den Zisterzienserniederlassungen im Lande häufiger

zusprechen? Zisterzienserkonvente-) bestanden im 13. Jahrhundert in Dünamünde,Falkenau,

Zisterzienserinnen lebten in Riga, (Dorpat), Leal, Reval; keines dieser Klöster wird je nament-

lich erwähnt. So mutet die ganze Stelle mehr wie eine Wiedergabe nach Hörensagen an.

Sie findet sich in einem Bericht über die Diözesanverfassung Estlands, der nicht aus eigener
Anschauung genommen, sondern aus zweiter Hand geschöpft ist. Das beweist seine Ange-
nauigkeit: in den Bistümern Dorpat und Leal, von denen er allein spricht, gibt es damals

nur einen einzigen Zisterzienserkonvent, denzu Falkenau ; nur dieser kann also gemeint sein.
Ein Angehöriger des Ordens würde ohne Zweifel den Ort gekannt und benannt Habens.
Man könnte dann mit gleichem Recht die Tatsache, daß Bischof Friedrich von Dorpat ein-

mal mit ausdrücklicher Anerkennung genannt wird (V. 9435—9442), dahin ausdeuten, daß
der Dichter ein Parteigänger dieses Bischofs oder doch ein Weltgeistlicher gewesen sei: das

ist aber offensichtlich nicht der Fall.
Die einzige wirkliche und unabwendbare Parteinahme, die dem Werke nachgesagt werden

kann und die das ganzeWerk durchzieht, ist die für den Orden. Aus ihr wird die Kriegslust
des Verfassers verständlich; sie begründet die gelegentlichen Ausfälle gegen die Weltgeist-
lichen. Schirren hat aus dem ruhig-sachlichen Fluß der Erzählung entnehmen wollen, daß
der Verfasser Kontroversen vermeide und keinen festen eigenen Standpunkt im Streit zwi-
schen Orden und Erzbischof das entspricht nicht den Tatsachen. Zwar ist die

Äaltung des Gedichtes gegen dieKirchenoberen im allgemeinen loyal, wiewohl kleine Seiten-

hiebe (V. 1236 ff.) nicht ganz mangeln. Damals, als das Werk entstand (letztes Jahrzehnt
des 13. Jahrhunderts, vor 1297), herrschte zwischen Erzbischof und Orden leidlicher Frieden,
und dem Orden konnte an einer mutwilligen Verärgerung des heimlichen Gegners nichts
gelegen sein. In diesen Zusammenhang gehört wohl auch u. a. die eingehende Erwähnung
der Gasterei, zu derKonrad v. Feuchtwangen Zns/s 5«/

von 5/A,

m5!B/6 m?'i cien s?n (V. 9656 f.).

9 Mitteilungen VIII (1857) S. 67f.
Vgl. L. Arbusow d. Ä.: Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert.

3. Nachtrag. Mitau 1913, S. 252 ff.
°) Ebd. 1913, S. 320f.

Damit sällt auch die Hypothese Sehirrens (S. 76f.), in dem V. 11936 genannten INcbott OoseZ
den Verfasser sehen zu wollen. Andere Gründe gegen Schirren vgl. bei F. Wachtsmuth: Äber die

Quellen ünd den Verfasser der älteren livländischen Reimchronik (Mitau 1878), S. 25 s.
°) An sich könnte man auf den Gedanken kommen, daß mit nlnncHen hier Franziskaner ge-

meint seien. Aber die Bezeichnung »nöncHe finde ich bei uns erst 1392 (Niga),
erst im 16. Jahrhundert scheint sie allgemein geworden zu sein (vorher: u. a.).
Entscheidend ist jedoch dieFeststellung, daß es damals nur in Niga, also weder in der Diözese Dorpat
"och in der Diözese Leal, Franziskanerkonvente gibt.

°) Mitteilungen VIII, S. 57.
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Parteinahme
für den Orden

Gerade bei Konrad wird sein gutes Verhältnis mit den Bischöfen des Landes unterstrichen
(V. 9412ff.):

m?'/ ö?'s6/wv6N 67 5/>7acH,

FZ6 a//6 MK76N Ho//.'

VO7 50//.

Man vergleiche, was von Meister Heinrich von Heimburg ausgesagt wird (V. 2316ff.):

mit ci6N ö?'scH<?!)6N 6? tio F/?7aeH,
ti!6 M«76N.

67 so

ciaA a//6 W-276N V7O.

Die Neigung, das Verhältnis zwischen Orden und Bischöfen als gut hinzustellen, ist also

unverkennbar; daß ihr in Formeln entsprochen wird, deutet an, daß der Dichter hierbei mehr

einer Pflicht als einer inneren Regung folgt: die loyale Haltung des Gedichtes gegen die

Kirchenoberen ist ein Teil damaliger Ordenspolitik.
Das wird vollends deutlich, wenn sich beobachten läßt, daß Tatsachen, die in den Be-

ziehungen zwischen Orden und Kirche dem Ansehen des Ordens abträglich sein könnten, ver-

schwiegen oder umgedeutet werden. Davon, daß der Meister den Bischöfen das Gelübde

des Gehorsams abzulegen hartes, davon findet sich in der Reimchronik kein Wort. Er

zählt nach den Amtsjahren der Ordensmeister, nicht — wie z. B. Heinrich von Lettland -

nach denen der ja er nennt nicht einmal ihre Namen, auch nicht die der Nigaer

Erzbisch öfe2).

Parteinahme für den Orden ist also offensichtlich. Am eindeutigsten tritt sie bei der Er-

mordung Meister Winnes hervor, wo der Dichter — obschon gar kein Zweifel daran bestehen

kann, daß ihm der Mord nicht zur Last gelegt werden könne — das Bedürfnis fühlt, seinen

Orden auch von jedem Verdacht zu reinigen (V. 717 ff.):
M/F6/?6N H^s,

ci?66nHa//r?n H?>cH6n o^7

F?'n/ KN6

VK76N F6NKN/.

Auf einzelne ordensfreundliche Berichte in der Reimchronik, die den tatsächlichen Gescheh-

nissen nicht gerecht werden — den Abfall Myndowes (V. 6471 ff.), den Abfall Nameizes

(V. 8860ff.) —, haben anderes bereits hingewiesen; sie gehören in diesen Zusammenhang.
Eine dem Außenstehenden kaum zugängliche Kenntnis von Ordensgewohnheiten vervoll-

ständigt das Bild; daß z. B. der Ordensmarschall den Angriff als Fahnenträger zu er-

öffnen hat und daß dieser Vorgang heißt (V. 9475 ff.), wird später ausdrücklich

in den „Gewohnheiten" Statutenmäßig festgelegte Tatsachen des Ordens-

lebens wie Verpflichtung zur Krankenpflege (V. 1847ff.), Meisterwahl, Abdankung des

Meisters, Brüderrat, Abhaltung eines Gottesdienstes vor dem Kapitel, Hinzuziehung der

Landkomture zu der Hochmeisterwahl«) werden regelgerecht wiedergegeben').

E. Dragendorff: Äber die Beamten des deutschen Ordens inLivland während des 13. Jahr-

Hunderts (phil. Diss. Berlin 1894), S. 35.

-) Ecke, Diss., S. 34. ») Schirren, S. 63.

«) Ecke, Diss., S. 33f.; Ziesemer: Literatur des deutschen Ordens, S. 93f.

») Dragendorff, S. 50f. °) Dragendorff, S. 11.
.

') Aus V. 11853f. das Gegenteil schließen zu wollen, ist absurd. Die ö7ZZä67s

i<nck von sind natürlich nicht Brüder eines fremden Ordens, sondern vielmehr Ange-

hörige einer Komturei, die nicht die des Dichters ist. Gerade diese Stelle spricht sür die Ordensnaye

des Verfassers: von auswärtigen Brüdern kann nur sprechen, wer selbst dazu gehört.
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Zum Vorlesen
bestimmt

Kann der

Dichter benannt

werden?

Vorfragen

Stil- und

Sprachformeln

Themawahl und Motivbevorzugung, politische Haltung und Ausmaße seiner Kenntnisse
verweisen den Dichter also in unmittelbare Nähe zum Ordens. Für den Orden ist sein Werk

auch bestimmt: es soll, einer Regelvorschrift Genüge tuend, zum Vorlesen bei den Mahl-

zeiten dienen. Der häufige Ausdruck /esen, mit dem der Dichter sehr oft sich selbst in seine
Zeilen stellt, will nicht in übertragener Bedeutung/), sondern wortwörtlich verstanden werden:

mit Formeln wie 6») (V. 3724, 9664, 12007) oder a/5 ick Han Le/656n (V. 6842,
l 1092, 11504; vgl. 10366) knüpft der Dichter die Beziehung zwischen sich selbst als Vor-

leser und seinen Zuhörern. ?'o/l niZ von /«5, sagt er, wenn er auf etwas, was er eben er-

zählte, zurückdeuten will (V. 2270). So gleitet /esen geradezu in die Bedeutung „sagen",

„erzählen" über: mac io// V6>/lc//6n /esen (V. 5864) beteuert die Wahrheit der Darstel-
lung; andererseits werdenZeitwörter wie nennen'), in gleichem

Zusammenhang gebraucht, und die Aufforderung wendet sich hier ohne Zweifel
unmittelbar an die Aufmerksamkeit der Hörer, die auch durch Hinweise auf später zu Er-

zählendes gespannt"), durch Erinnerung an schon Erzähltes rege gehalten werden soll").
Aus demOrden und für denOrden ist die Reimchronik also entstanden. Jede weitere Frage

nach demVerfasser kann, wenn überhaupt, nur auf breiterer Grundlage gelöst werden. Denn

natürlich drängt es uns. Näheres zu wissen, aber dieses Begehren darf nicht dazu führen,
Stellen demZusammenhang zu entreißen und zu Aussagen zu pressen, die nicht zum Gesamt-
bilde stimmen wollen. Daß Ditleb von Alnveke der Verfasser gewesen sei, hat sich schon vor

Jahrzehnten als Fälschung erwiesen"). Andere Namennennungen — Wicbolt Dosel"),
Bruder lurjes ") — fußen auf Einzelheiten, deren Eignung für den großen Zusammenhang

nicht näher überprüft wurde. Die Lösung der Verfasserfrage kann nur am Ende, nicht am

Anfang einer Gesamtbetrachtung der Dichtung versucht werden.

DieLivländische Reimchronik umfaßt ein Jahrhundert Ordensgeschichte. Sie ist also weit-

gehend nicht Bericht, sondern verarbeitende Darstellung: ein ganzes Jahrhundert hat der

Verfasser keinesfalls selbst miterlebt. Damit ergibt sich ein ganzes Büschel vonVorfragen
entscheidender Wichtigkeit: Welche Quellen hat der Dichter für die Dinge benutzt, die er nicht
miterlebte? Welche Dinge hat er selbst miterlebt? War er überhaupt im Lande, seit wann

und wo? Llnd um ganz skeptisch zu sein: ist das Werk überhaupt einheitlich? Ist es etwa nur

eine Bearbeitung älterer Vorlagen, etwa unter Beifügung einiger eigener Erlebnisse? Es

liegt auf derHand, daß, je nach derEntscheidung dieser Fragen, sich das Gesicht des Dichters
uns wandeln muß.

Nein äußerlich besehen macht die Reimchronik durchaus einen einheitlichen Eindruck;
durchgehende Stil- und Sprachformeln verbinden alle Teile zum guten Ganzen"). Nur

9 Die Angenauigkeit in derLandmeisterreihe, dieDragendorff, S. 81 f., festgestellt, fällt nicht dem

Verfasser, sondern seinen Quellen zur Last, sagt also nichts gegen seine Vertrautheit mit den Ordens-

dingen aus.

2) Schirren, S. 33, versteht einer Reihenfolge durchnehmen. Diese Interpretation stößt
auf Schwierigkeiten, wenn zu dem Verbum ein Objekt stößt; V. 3118 a/s man t!eH <S /as, V. 5688 als

i!cH Hie vo? /As, V. 7168 a/s icH tZcH Han ni! Z'e/esen, V. 11244 aa icH ÄeH e> von /as können doch
wohl nur auf ein Vorlesen bezogen werden.

°) Statt dessen V. 4528, 6242, 7810, 10100 i/s«n/, V. 5814, 6036, 8820 vo?, V. 6338 vo? von

V. 9778 H?> vgl. V. 10441f.; die Zeitbestimmung fehlt V. 6060, 6908, 7122.

Ääufig auch: äo icH < F > von /as.- V. 9831, 9849 u. ö.

°) z. B. V. 3432 btZeH i!eH a//e cvi// vgl. V. 8514.

') z. B. V. 6587 a/s i!oH Hie vo? Is/ ve^/eHen.
Z. B. V. 6757 c/ie SiseHove. a'ie ioH Han Fenan/.

°) z. B. V. 7585 na- nsae icH vgl. V. 7272: was »nae icH n?e> cka von Fe/esen?
') Z. B. V. 7641 »nosse/ !> Wie 65 Fienc/ V. 8514a/s aas btZeH sa^6n.

Z. B. V. 6792 a/s iZcH H67 nacH Wo/ w!>/ v6Hann/, ebenso V. 8670.

") Vgl. Nückverweisungen in V. 3118, 5688, 5814, 6322 u. ö.

Baltische Monatsschrift 21 (1872), S. 357ff.(L. Meyer).
") Schirren, S. 76f. ") Ecke, S. 19f.

) Vgl. »^ttin/>nssiea?tt>nI, 626; Ecke, S. 19f.

30*
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einiges sei herausgegriffen. Äbergänge von einem zum andern Abschnitt werden gewöhnlich
dadurch gewonnen, daß der Dichter betont, sich kurz fassen zu müssen: 76cie s'c/i sZcH M

(V. 50/ s'cH von M67 (V. 2398) WKZ' 5«/ s'cH ncH me/

cia von saZ'en(V. 3013) ; n?6>6 öes/an va//en?Z/ein

mit scherzhafter Zuspitzung:

Fc/t7iö6N,

e/67 mocH/e s?'cH Wo/ ttMNtö FeHen

näc/i cisn (V. 7074 ff.)

Diese Äbergangsformeln verweisen gelegentlich auf früher Erzähltes und dienen damit als

Inhaltsklammern für das ganzeWerk:

/7 Haö/ H?'e VO7 Wo/ V67NOM6N,

Mie SÄ Hon?6N

mi/ Z'o/eF He//6 s'n

Wi/ ic/l sZcH öe^«n/

von SN V/'SF/,

(V. 6667 ff.).

Daß solche Inhaltsklammern gerade in der zweiten Äälfte des Gedichtes häufiger
scheint darauf zu deuten, daß der Dichter selbst ein Werk aus einem Guß vor den Äörer

stellen wollte 7).

Ähnlich V.5811: ckise »-ecke Wi/ icH /an/ V.6104: cke»- »-ecke ni! si/ V.8329: ckie »-ecke

bes/an/ V. 9423: icH Mi/ /anZ'e»- »-ecke rvi/ saß-en/ V. 4566, 9490: svi

icH /anZ-s »-ecke V. 10327f.: Wi»- ckise »-ecke s/an/ »nan sa/ein ancke»- Heben an/ V. 107455.!
ni! evi»-ckie »-ecke Wicke»- »tnck F»-i/en an a'ie e»-s/en Wicke»-/ V. 10855f.: icH »nttL- »-ecke c/asss«

nnck mi/?ZeH V. 4582: nzZ Wi»- a'ie »-ecke u. ö.

2) Ebenso V. 5092; vgl. V. 7526: nicH/ n!6> ioH von s/>76eH6n Wi// V. 7738: aa von ic/t

n?6> s/>76eHen wi/,- ebenso V. 11668s. mit dem Zusatz: Man is/ st! vi/.

2) Vgl. V. 3386: niü/n!6> icH t!oH saF6n n?ac/ V. 3592: nie/?/ntö> icH e/a von so// V. 3614l
nzF»- Äanne ick cvi// V. 5135: sa/ t!cH >nF7 Äa von FesaFe/?/ V. 6086: INZ7, e/an ic/i tic/i

Wi// V. 7001: was sa/ icH a°a von ebenso V. 7985; V. 7485: i? No/ Han >ttc/i<

vo//ensaFen/ V. 7499: ee/az' ntaZ- icH von V. 8762: Waz' sa/ icH cka von

ebenso V. 9079; V. 10929: sa/ icH a°a von sa^en?

Vgl. V. 3119f.: icH !vi/ von a'isen /an «nÄ tvi/ ein ana'67 bes/an.

°) Vgl. V. 10158f.: n?an a//65 M/en, so W6>e c/ie 76c/6 Fa7 st! /anc.

°) Vgl. V. 7091 sf.: tvi7 7ec/e nia'e7

Ana' F7i/en abe7 Mia'67,
Wie ae7 nteis/67 von usw.

V. 8773 ff.: a'ie bo/scHa// v7t!a'67 L/05,

icH vo7 ein /ei/ be^an
ttnc/ nt! nti/ xec/e FseneZe/ Han.

V. 8920ff.: Ho7e/, W«7 icH c/ie /ie^,
icH von a'en c/inFen s/>7acH,
in F6scHacH.

V. 9405ff.: Habe/ t> Hie vo7 V67non?en,

Wie nteis/67 Was Honten

»ni/ b7t!c/67n st!

ZVt! ?vi/ icH ntacHcn t!cH beHan/,
lvie ex a'ie si/ ve7/7eio,

c/ie evi/e 67 nzeis/67 b/eib.

V. 8488: Wi/ icH abs7 vv7/ . . .; vgl. V. 7338.

') Doch vgl. schon V. 2065 ff.: /6F6 Wt> c/i6 76ti6 nia-7

Ansk s/?7ecHen abi7wie/67,

Wt6 cZt!/scH6n Ht!s usw.
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Nähte inner-

halb des Ge>

dichtes

Neben Kürzungs- und stellen sich Wahrheitsbeteuerungen: aV6

8-?F6 ic/t iZc/t vo7 (V. 2588); 5v s'c/l aVe 8-?/ (V. 3654); s<? c/67 W«7/k6i/

50/ (V. 5386); vo7 M«7 nc/? «//en (V. 6142); a/5

50/ (V. 6194), stellen sich besonders z. T. wörtliche Wiederholungen, die zwar, wenn sie im

gleichen Erzählabschnitt wenig beweiskräftig sind, die sich aber z. T. auch über das

ganze Werk hinziehen. So wird, um nur ein Beispiel zu nennen, nach Schlachtschilderungen
die Seele der Gefallenen Gott in formelhaften Wendungen Jede einzelne

dieser Stilformeln, auch in den andernDichtungen der Zeit leicht nachweisbar, würde wenig

aussagen; ihre Gesamtheit aber und ihre Verteilung über das ganze Gedicht spricht doch wohl

dafür, daß eine Äand hier am Werke war. Dahin weist auch die Beobachtung, daß dem

Dichter das Reimen offensichtlich sauer angekommen ist. Viele Formeln werden augen-

scheinlich nur benutzt, um den fehlenden Reim zu erzwingen; nicht der Inhalt, sondern die

Reimnot bedingen oft die Zeilen:

. . .

nn'/ ciie 05/67FF.

V«F ss/ s'c/l von SSF6N n/6? (V. 137f.)

. . .
F/?'//6 o//6nö«7.

s'e/t ne/e 5«F6, e/as s's/ W«7. (V. 295f.)

...
67 Fic/l s// sc^«7

c/sA' SF/ (V. 2181f.)

. . .
67 F/>«/6 ttNti V7St.

M«A s<z/ /«NO"6 nit? (V. 2339f.).

Reime wie /an/.'/ean/, F6ssn/, /an// L6nan/, /an/. . <56>non/6n,
WM.- ana>n, cio / V7O, no/.- /o/ kehren immer wieder und durchziehen das ganze Werk gleich-

mäßig»).

Diesen Hinweisen auf die äußere Gleichheit des Werkes stehen nun aber andere Beob-

achtungen gegenüber, die scheinbar in die entgegengesetzte Richtung deuten. Zwar V. 1728,

in dem den Pilgern des Jahres 1228 Gottes Gnade angewünscht wird, 5?6 ssn oÄ>7

darf nach dem, was eben festgestelltwurde, nicht gepreßt werden: dieZeile verdankt der

Neimnot des Dichters ihr Dasein und kann also nicht dazu benutzt werden, etwa eine ältere

Schicht in der Entstehung des Gedichtes zu beweisen (denn natürlich sind diePilger von 1228

längst tot, als unser Dichter zur Feder greift!). Ernstere Schwierigkeit macht jedoch V. 799.

Er steht am Schluß der Emmeepisode: zwei Brüder sind bei Fellin gefangen und werden

Zu diesen gehören auch die Inhaltsankündigungen am Beginn eines neuen Abschnittes; vgl.
V. 457: «65 w>i/ icH t!cH ein /ei/ V. 2457: a/s icH t!cH nt! saZ'en so// V. 3658: a/s icH t!cH nt!

M/ V.6951: icH un/ t!cH saZ'en von /5t!7/ana'/ V. 7513f.: icH Mi/ t!cH ein c/einez' ÄinF saFen,
6e5 enmac icH nicH/ V. 6049: a/s icH i/sttn/ saFen so// V. 8914f.: nt! Mi/ ntacHsn t!cH

FescHacH.

Vgl. z. B. V. 19f.: 89f., 6979f.: 6991f., 10711f.: 107335.
Vgl. 4516ff., 4081ff., 73365., 84315. 8505 ff., 8728, 9402ff., 10613, 10682ff.
Die im Text genannten Reime verteilen sich über das Gesamtwerk in folgender Weise: in

V. 0—999 machen sie fast 14«/« allerReime aus, V. 1000—1999: fast 12°/«, V. 2000—2999:
V. 3000—3999: fast 14°/o, V. 4000—4999: fast 13°/«, V. 5000—5999: fast Il°/o, V. 6000—6999:
6°/°, V. 7000—7999:fast I6°/o, V. 8000—8999: 16V-.°/o, V. 9000—9999: I6V«?o, V. 10000bis

1V999: I3»/o, V. 11000 bis Schluß: 15V»°/>. Mit ihnen erschöpft sich dieZahl der häufigen Reime
aber nicht; Reime wie scH«7.- wa7/.- v«7// /anc/e .- scHanc/e u. a. treten fast in gleicher Häufigkeit
auf. Man kann also mit 16—20"/» solcher Neimnotschlagmarken rechnen. Vgl. auch Ecke S. 215.,
der freilich zu der erstaunlichen Feststellung kommt: „Lim Reimbildungen ist unser Dichter nicht ver-

legen". Genau das Gegenteil ist derFall.
) Vgl. sc7i/>/o7es 767N»N I, 626.
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Die

geographischen
Namen

durch die listige Estin Emme vom Hungertode gerettet (etwa 1223). Bei dieser Gelegenheit
sagt der Dichter:

K«F Min Wo/

er behauptet also, einer derbeidenGefangenen gewesen zu sein (Reimnot kommt hier nicht in

Frage). Das aber ist unmöglich, es sei denn, daß man in dem Dichter einen Hundertjährigen
erblicken will — aber auch dann bliebe die Frage offen, weshalb er sich, wenn er wirklich

diesen frühen Vorgang schon miterlebt haben will, sonst in der Erzählung der FrühZeit-

geschichte nicht besser unterrichtet zeigt. Diese Erklärung scheidet also aus. Auch die andere,

die Richtigkeit der Lesart ist nicht sehr glaubhaft, da die Handschriften hier

übereinstimmen und dadurch, daß eine schwierige Stelle fortemendiert wird, das Problem
kaum gelöst werden kann. Es bleibt also der Eindruck, daß hier eine Naht sichtbar wird.

Daß die Emmeepisode etwa als Ganzes, in der Form, wie sie uns heute vorliegt, von unsenn

Dichter übernommen worden ist, scheint, da sie sich weder sprachlich noch stilistisch abhebt,

ausgeschlossen; sie kann also nur Bearbeitung einer älteren Vorlage sein. Diese Vorlage

muß, wie V. 799 ausweist, schriftlich vorgelegen haben: sonst ist es schwer verständlich,
wie V. 799 in die Bearbeitung hineingleiten konnte. Ob sie nun aber in deutscher oder

lateinischer Sprache, gereimt oder ungereimt abgefaßt war, darüber läßt sich von dieser
Stelle allein nichts aussagen. Jedenfalls wird eine Quelle sichtbar. Aber welche Art war

diese? Llnd ist es nicht etwa denkbar, daß ihr nicht nur die Emmeepisode, sondern größere

Abschnitte angehören? Oder mit anderenWorten: stoßen wir hier vielleicht nicht nur auf
eine Quelle, sondern vielmehr auf eine ältere Schicht in der Entstehung des Werkes? Diese

Frage kann nur in größerem Zusammenhang entschieden werden.

Eine andere Naht wird V. 4309ff. deutlich. Es wird da von der Versammlung der

Ordensmeister erzählt. Dabei wird V. 4335 ff.Meister Anne dem Hörer vorgestellt:

Mt?//«N6?6 onc/l Ho?N6N

6!N nsan m'/ Vl?/ V67NOSN6N,

WKS 67 F6N6N/,

67 M«5 NS6SS/67

Das klingt so, als wüßte der Leser bisher noch garnichts von diesem Ordensmeister. Aber

bereits V. 3684ff. ist von ihm die Rede:

ciaF am/ Zno 67 a/

65N56 N2SNN6,

KM/65 67 VO/ V6?/.

Hat der Dichter das vergessen? Oder ist diedoppelte Vorstellung — bei dem jeder Weitschwei-

figkeit sonst abholden Verfasser auffällig — durch die Ineinanderarbeitung zweier verschie-
dener Quellen bedingt? V. 4309 leitet einen neuen Absatz ein, der, ohne daß eine Verknüp-

fung mit dem Vorhergehenden versucht wird, für sich steht. Es ist also denkbar, ja wahrschein-

lich, daß V. 4309—4404 (Versammlung der Ordensmeister) auf einer eigenen Quelle fußen.
Bemerkenswert ist die Tatsache, daß einzelne geographische Namen in doppelter

Schreibung geboten werden, und zwar nicht wahllos durcheinander, sondern gesondert
nebeneinander in verschiedenen Teilen des Werkes. Wenig bedeutsam ist es vielleicht, daß die

Rigaer Handschrift den Ortsnamen zuerst (V. 7405, 7475, 7419, 7480, 7506) mit r

M> wW6), später dann (ab V. 9199) durchgängig mits Ms<y/oV6) schreibt (die Heidelberger

Handschrift kennt nur Formen mit s), oder daß die irländische Landschaft (wiederum nur m

2) sc?i/?/0?65 /Vnssicafttm I, 626.
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Direkte Rede

Der Lioenreim

der Rigaer Handschrift) zuerst als (V. 1805), später als (V. 3319, 3325) be-

zeichnet wird, obwohl hier schon die Möglichkeit besteht, daß die Doppelform durch eine

Doppelquelle bedingt ist. Wenn aber derRigaer Ordenshof in der ersten Hälfte des Werkes

sin beiden Handschriften) (V. 3711), in der zweiten 56n/e (V. 8898)

heißt, wenn zuerst (wiederum in beiden Handschriften) von (V. 2437, 2464, 2497,

2581, 2587), später (V. 11774) gesprochen wird, wenn beide Handschriften
den deutschen Namen der Stadt zunächst als (V. 2179, 2203), dann

(V. 7734) als den von zuerst als (V. 2091, 2122, 2153), dann

als--56ön?c (V. 7707) wiedergeben, wenn die Rigaer Handschrift schließlich denBurgnamen
Weißenstein zuerst ?m's6n (V. 7517, 7597), dann Visssn (V. 10393, 11853)

schreibt, so hat es den Anschein, als ob alle diese Doppelformen sich an einer Grenze scheiden,
die zwischen den V. 7597 und 7707 liegen müßte.
In eine ähnliche Richtung weist noch eine andere Beobachtung, nämlich die Tatsache, daß

die erste Hälfte eine viel ausgesprochenere Vorliebe für die Verwendung der direkten Rede

zeigt als die zweite: während die Verse mit direkter Rede dort mit etwa gleichbleibender
Stärke über 10°/> des Gesamtumfangs ausmachen, sinken sie hier weit unter diese
Genau genommen liegt hier der Einschnitt bei V. 6587, mit dem die Gesprächsverse, gerade

nach einer besonders stark von ihnen durchsetzten Stelle, bis V. 7022 ganz abreißen, um von

nun an nur noch ganz gelegentlich aufzutreten. Aber natürlich eignet sich nicht jeder Erzähl-
inhalt für eine Wiedergabe in direkter Rede; auch in der ersten Hälfte des Gedichtes finden
sich größere Stellen ohne Redeverse. Das Ergebnis unserer Statistik läßt sich also nicht

pressen. Es läßt sich aber auch nicht fortleugnen: in der zweiten Hälfte flauen die Gesprächs-
verse merklich ab. Das bedeutet einen Wandel im Stilbild: die Erzählung, in der ersten Hälfte
stark zum Dramatischen neigend, wird nun epischer. Diese Feststellung deutet auf ähnliche

Zusammenhänge wie die Doppelformen der Namen.

In den Anfangspartien des Werkes tritt verhältnismäßig häufig das Wort I-iven in den

Reim, und zwar reimt es dann (unrein) auf Mben?), Viöen») oder (rein) auf das

niederdeutsche d. h. durchweg auf Neimwörter, die in niederdeutscher Lautform ge-
lesen sein wollen sö/ivsn, um reinen Reim zu Was bedeutet das?

DieErscheinung verliert sich mitV. 18935., ohne daß der Völkername von da ab im Gedicht
etwa nicht mehr genannt würde— im Gegenteil: er bleibt das ganze Werk hindurch ziemlich
häufig. Andere hochdeutsch-niederdeutsche Reime fehlen jedoch'). Wenn demDichter bei jenen
Livenreimen das später so gern zitierte Wort vom ö/iv/ana'" im Ohre gelegen hätte,
warum vermeidet er ihn dann von V. 1895 ab so peinlich, nachdem er ihn bis dahin so gern

in 20 von 1370 Versen — gebraucht hat? Eine neue Naht scheint zutage zu treten: lag
lhm für diese Verse eine vorgeformte Quelle vor? Sie müßte dann niederdeutsch gewesen
lein und die Emmeepisode enthalten haben. Daß sich in diesem Abschnitt auch das einzige
eindeutig niederdeutsche Wort, das unser Gedicht außerhalb des Reimes aufweist, findet
(öo/> V. vermag unsere Vermutung nur zu stützen. Llnd schließlich mag es auch be-

merkenswert erscheinen, daß in diesem Abschnitt jener Segenswunsch für die Pilger des

Jahres 1228 steht, von dem oben gesprochen wurde.

') In V. 0—999 sind es 1000—1999:9,7«/«, V. 2000—2999: 11,6°/o, V. 3000—3999:

I2°/o, V. 4000—4999: 15,3«/», V. 5000—5999: 12,1 V. 6000—6599: 30,1 damit ist der Ein-
Hnitt erreicht: V. 6600—6999: o°/o, V. 7000—7999: 4,9°/°, V. 8000—8999: 4,7°/o, V. 9000 bis
W9: 3,6°/o, V. 10000—10999:9,2»/o, V. 11000 bis Schluß: 1,2°/oGesprächsverse.

') V. 525 f., 1079f., 1117f. ») V. 897f., 907f. V. 1147f.
°) V. 13775., 15215., 1741f., 18935.
') Anser Dichter reimt wohl verhältnismäßig oft kurzen auf langen Vokal, an konsonantischen An-

remheiten im Reim ist mir jedoch nur V. 1685f. s^sin.- /?e?'?n) und V. 7039f. s>an/e» .-

aufgefallen.

.

') Außer V. 429 statt .- der in der unmittelbaren Nähe unserer Livenreime

Die Äs. H reimt hier sogar .-

°) Doch vgl. äo/./V. 4270, 6957! äo/> V. 675 in beiden Sfs.!
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(Yröherc
Episoden

Die

Ortsangaben

Schließlich mag noch eine letzte, inhaltliche Beobachtung angefügt sein. Im allgemeinen

nämlich ist die Neimchronik nur an den Kriegsleistungen des Ordens interessiert, die gleich-

sam am lausenden Bande, mit nüchterner Sachlichkeit, erzählt werden. Größere Episoden

finden sich nur sehr selten, und zwar, wie mir scheint, in der ersten Hälfte viel häufiger als in

der zweiten. Man vergleiche:
1. V. 458 ff.: Das Speisewunder Meinhards. In einer Hungersnot zeigen sich plötzlich

die Vorratskästen gefüllt —ein besonders in der Zeit der Mystik beliebtes Legendenmotiv
das indessen auch schon früher gern erzählt und sich z. B. in derLegende vom heiligen
Goar ganz ähnlich Also ein literarisches Wandermotiv.

2. V. 778 ff.:Die beiden Gefangenen vonFellin, die von der Estin Emme gerettet werden.

Äber diese Episode ist bereits gesprochen worden. Ich vermute hier örtliche Überlieferung,
kein literarisches Wandermotiv.

3. V. 1279ff.: Der Mord von Poderejal. Ein Este und seineFrau ermorden einen Deut-

schen ; die Frau gebiert dann ein Kind, das die gleichen Wunden wie der Ermordete ausweist.
Die Geschichte fußt auf dem verbreiteten Volksglauben an das „Versehen" der Schwan-

der ja sachlich durchaus nicht unbegründet ist. Sie findet fich auch in Heinrichs
wird also wohl auf ein tatsächliches Geschehnis zurückgehen.

4. V. 3018ff.:Lengewin orakelt aus einem daß sein Bruder erschlagen ist.

Vermutlich handelt es fich um die damals verbreitete Weissagung aus dem Gansbein, die

z. B. bei Berthold von Negensburg erwähnt wird und die 1445 den Deutschorden zu einem

Feldzug ermuntert«). Artliche Überlieferung mit realem Tatsachenkern ist wahrscheinlich.
5. V. 4653 ff.: Das Schwurgelage der Sameiten und ihr Opfer. Die Darstellung verrät

folkloristisches Interesse; sie ist ziemlich eingehend. Da es sich um ein Erlebnis handelt, das

den Orden nicht unmittelbar abgeht, scheint mir mündliche Berichterstattung mindestens nicht

sehr naheliegend.
6. V. 9340ff.:Der Pilgervogt von Westfalen und sein Kampf gegen Nameis. Es handelt

sich scheinbar um eine „Ladung vor Gottes Thron"'), aus dem Mittelalter nicht ganz selten
ein Erzählmotiv also, das aber sehr wohl ins wirklicheLeben übersetzt werden konnte.

Mit Ausnahme der letzten, übrigens ziemlich kurzen Episode finden sich also alle Erzähl-
einlagen im ersten Teil. Der zweite ist viel sachlicher und eindeutiger auf die Kriegszüge des

Ordens ausgerichtet.

Andrerseits läßt sich aber nicht übersehen, daß im zweiten Teil des Werkes das Bedürfnis
des Dichters, genauere Ortsangaben und Ortsbeschreibungen zu geben, viel stärker ist als

im ersten. Einige Beispiele: Amboten wird zuerst V. 2437 erwähnt, ohne einen Hinweis

auf die Lage derBurg. Bei der zweiten Nennung (V. 2463 f.) wird dann wenigstens gesagt,
was man sich unter dem Namen zu denken habe: eine Sn?c in Weitere Erwäh-

nungen des Namens (V. 2497, 2581, 2587) veranlassen den Dichter nicht zu näheren Er-

läuterungen. Erst V. 11773 ff. wird er etwas deuicher:

es'ne östz-c,

556 anc/l s'n Xn?/an/.

>) Ä. Günter: Legenden-Studien (Köln 1906), S. 164.

2) Ebd. S. 162ff.: häufig schon in Gregors Dialogen, bei Gregor von Tours, in den Viten der

Kolumbanschule. Letztlich zurückgehend auf Psalm 37, 25 ?

2) 6. sc?i/>/. 767. 71/67. IV, 411; vgl. G. Freuten: Wunder und Taten derÄeiligen (1925),
S. 98, 215.

4) Vgl. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens VII (Berlin 1935/36), Sp. 1416ff-, bes.
1422f.

°) //ein?. XXVI. 10.

°) Vgl. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 111 (Berlin 1930/31), Sp. 293.
') Vgl. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 111 (Berlin 1930/31), Sp. 974.

s) Belege vgl. ebd.
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Noch klarer tritt dieses Verhältnis bei Ascheraden zutage. Das dortige Haus wird ziem-

lich oft erwähnt (V. 640, 661, 1492, 1732, 2900, 2940, 5276), aber immer ohne nähere

geographische Bestimmung. Diese erfolgt erst V. 9806 ff.:

. . . . . ~

a'ie S5/ öie Onne Fe/e^en,
e/a? n//e eise Vonens

Ebenso liegen die Dinge bei Dorpat, das V. 769, 2069, 2225, 2257,3211 so genannt wird,
als ob jeder Leser wüßte, wo die Stadt liegt. Dann, V. 6663 ff., fühlt er plötzlich das Be-

dürfnis, Erklärungen zu geben, no 5/a/ Le/exen s's/, nun in ziemlicher Ausführlichkeit. Die

Düna wird zwar schon V. 139f. vorgestellt:

Öse Onne es'n sÄ

v/tts Fee/ von KnA6N /an/,

aber, nach sehr häufigen Erwähnungen des Namens, wird V. 8879 ff. noch einmal erklärt,
was man sich unter dem Namen zu denken habe:

Os'ö Onne 6?' nZVaFFe??' ?F/ Fenan/
nnci 55/ neancHens Wo/ öe^an/,
cia !8/ c/ie öse Fe/e^en/

cia Monens /»//eZ'en.

Zsborsk findet schon V. 2091,2122, 2153namentliche Erwähnung, aber erst V. 7707 f. wird

gesagt, was man sich unter dem Namen zu denken habe:

ei/e Ho>/e a'en

ncH ss/ benenne/ ns!.

Über den Nigaer Ordenshof wurde schon gesprochen; er wird zuerst V. 3711 genannt; erst
V. 8898 ff. gibt der Dichter nähere Erläuterungen:

. . . ssn/s /n^l'an.

Ho/ ?'§/ s'n a'e?' s/a/

a'o ciie Wonens A/Ze^en.

Der Name Kokenhusen taucht schon V. 507, 651 auf; in V. 9810f. wird dann eine nähere

Bestimmung getroffen: a'ie öiscHoves sÄ. Stadt und Land Reval werden nament-

lich sehr oft erwähnt^); V. 6715ff. folgt dann die eingehende Vorstellung:

Keve/e i/aF FiZ/e /an/

Ha/

a'aF /an/ is/ a/56 Z'es/a//.-
-65 /?'e/ naHen ö/s a'em

nna' S5/ Hs'e vo?' ms'/ manchen!

von Äöe^'/en.

Wenden interessiert zunächst nur als Gründung Meister Winnes:

a'e?' 56/öe He// s/nve^^a^e/

a'aF HsZB I^in^en

a'en /e/Z seHen (V. 634 ff.);

V. 9832, 9836 wird Ascheraden ohne nähere Erklärung erwähnt.
°) V. 2027, 2040, 2049, 2968, 3058, 3217, 5319, 5437, 5443, 6135, 6161, 6304.
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Die beiden

Teile

Quellen

auch an anderer Stelle (V. 1074 ff.) wird zunächst nur seine Wohlhabenheit, nicht seine Lage,
rung sür wesentlich gehalten:

Hs/5 MKS Mo/ 50 570^6,

man 556 /s'eö/icHen

Hancie/Zs,

und weitere Nennungen beschränken sich auf den Namens. Aber V. 9227ff. erfolgt dann

die Bestimmung seiner Lage:

SÄ es'n ON7O Z'enKnZ,

von c/en eise na/Z

nnci in /.etten /anZ

ci« T's/ens

nacH SS/6N, «/5 cis'e N!«n.

Die Beispiele mögen genügen, um die Verschiedenheit des geographischen Interesses in den

beiden Teilen des Werkes anzudeuten. Diese Verschiedenheit erklärt sich nicht etwa daraus,

daß der Dichter im letzten Drittel des Werkes unzweifelhaft (wovon noch zu reden sein wird)

aus eigener Anschauung spricht (ganz davon abgesehen, daß er vermutlich erst von V. 8510

ab im Lande weilt). Denn was hätte ihn, wenn er ein einheitliches Werk und ganz aus sich

geschaffen hätte, gehindert, seine Ortskenntnis auch schon zu Beginn seiner Dichtung auf-

leuchten zu lassen?

Zusammengestellt ermöglichen diese Beobachtungen folgende Feststellung: Es zeichnen sich

deutlich zwei Teile ab, die sich stilistisch ziemlich scharf voneinander abheben und deren Grenze

zwischen V. 6500 und 7500 liegt. Im ersten Teil werden viele Ortsnamen anders geschrieben
als im zweiten (Grenze zwischen V. 7597: 7707), zeigt sich eine deutliche Vorliebe für direkte

Rede (Grenze zwischen V. 6587: 7022) und Episoden (Grenze nach V. 4653 ff.), andrerseits
ein Mangel an Interesse für geographische Angaben (Grenze V. 6663 ff.). Während der

zweite Teil in sich weitgehend einheitlich erscheint, weist der erste verschiedene Nähte auf: die

niederdeutschen Spuren, die bis V. 1895 reichen, umschließen einen Abschnitt, dem auch

die nach den Worten der Dichtung selbst erlebte Emmeepisode (V. 778ff.) und die Stelle

über die Pilger von 1228 (V. 1728) angehören. Weiterhin schien sür V. 4309—4404 die

Möglichkeit einer eigenen Quelle gegeben.
Es kann also keine Rede davon sein, daß ein „Werk aus einem Guß" vorliegt. Das ist auch

nie behauptet worden. Selbstverständlich hat der Dichter für die Zeit, die er nicht selbst

miterlebte, Quellen benutzt: Ordensarmalen, Obituarien, chronistische Auszeichnungen, auch

und Briefes, vielleicht Meisterverzeichnisse»). Der Dichter selbst ist mitQuellen-

angaben sparsam; einmal (V. 394 ff.) beruft er sich auf einen ausführlichen Brief Mein-

hards :

n«5 c/sZo.-

--6? Hatte atteF öescHn'öen,

n«5 FoZ Hatte nss'Z s'n

von cien 6>s?en ssZ cien Za^en.

Auch sonst erwähnt er gelegentlich (V. 1320, 1974, 2061, 2958) Briefe, und Verträge wie

die Vereinbarung zwischen Papst, Orden und König Waldemar über lerwen (V. 2048ff )

oder die Festlegung des zweijährigen Friedens mit den Sameiten (V. 4600ff.) mögen ihm

im Original vorgelegen Habens. V. 6687ff. werden die Nigaische Landbescheidung und die

>) V. 691, 3080, 3091, 6492, 9219.

2) Schirren, S. 27ff.; 767tt?n/Vnssica?l,»n I, 627, Ecke, S. 9ff.
2) Ecke, S. 14. «) Ecke, S. 14f.

2) Äber Llrkundenbenutzung vgl. bes. Schirren, S. 27 ff.
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Behandlung
der

Ordensmeister

Privilegien der Stadt Riga erwähnt. An anderen Stellen beruft er sich auf mündliche
Überlieferung: sn /oö6Z cia noc/t vs7 nsans'cH man heißt es V. 1781 von Bruder Marquard;
V. 5810 wird der einzige Überlebende, der dem Verrat des «V/s/se entkam, als Quelle für
die Darstellung benannt: /eZ 67 a/ic? o//6nö«7. Solche Hinweise finden sich öfters. Am

eingehendsten nimmt V. 2705ff. zur Quellenfrage Stellung:

H/an von c/s'e

a/s ns> von analen

os/eH ss/ nns a//en vs7 Mo/

5/>7s'c/s6/ nsancHeF menscHen nss/nZ

von cis'6 in Fs'nZ öe^anZ.

Auffällig ist bei alledem, mit wie verschiedener Anteilnahme die einzelnen Ordensmeister

bedacht werden. Meister Winne z. 8., der 18 Jahre amtierte, wird mit90 Versen (V. 626

bis 716) abgespeist, Meister Volkwin, nur ein Zahr länger im Amt, erhält über 1200

IV. 748—1969); Hermann Balke, 6V2 Jahre Meister, muß sich mit 300 Versen begnügen

sV. 1998—2298), Dietrich von Groningen, nur Jahre an der Spitze des Ordens, hat
über 800 (V. 2332—3165); die beiden Meisterjahre Werners beanspruchen doppelt so viel

Raum (V. 6325—7113) als die drei Amtsjahre Konrads von Manderen (V. 7115—7550)

usw. Nun hat nicht jeder Meister mit gleicher Intensität die Geschicke des Ordens in die

Äand genommen; aber die wechselnde Ausführlichkeit der Reimchronik gibt doch kein Bild

von der wechselnden Bedeutung der Meister. Man gewinnt den Eindruck, daß von den Taten

mancher Meister eigene Aufzeichnungen vorhanden waren, die den fortlaufenden Ordens-

armalen zur Ergänzung dienen konnten. Denn Parteilichkeit des Dichters für diesen oder

gegen jenen Meister kommt nicht in Frage; er behandelt alle, dem Zweck seines Werkes ge-

treu, als getreue Vertreter ihres Amtes Für einzelne Meister haben dem Dichter also

ausführlichere Quellen vorgelegen als sür andere.

Diese Tatsache scheint eine weitere Beobachtung zu bestätigen. Der Dichter liebt es,

seinen Hörern die Meister mitkurzer Charakteristik vorzustellen; dabei überrascht sein Geschick,
mit wenigen Worten bezeichnende Züge zu umreißen. Volkwin (V. 756 ff.) wird gelobt,
denn

s!/ atte va/5t?H6

ac/tZ 6? nss'nn67 cian ein

67 A6/oösZ6. M«5 M-Z7.

Albrecht (V. 814f.)
ns'c/k/ Hs6 <Fo7/,

6SN ZstscHe76 ZttZ.

Äeinrich (V. 2320ff.)
/eöeZe nss'/ s'n a/50/

V65 67 von SN 06F67/6,
vs'/ F67N6 NSKN SN F6M67/6,

56/ö6 67 SN WS/F67 öoZ
. . .

67 VS47H?6 K7O6SZ.

Burkart von Hornhusen (V. 4441 ff.)

tisn

cien 6sn 76c/?.

Vielleicht mit Ausnahme Meister Eberhards von Sehne, der nicht, wie die anderen Meister,
besonders charakterisiert wird und dessen IV2 Amtsjahre auf 72 Zeilen (V. 3609—3680) abgehandelt
werden.
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Namentliche

Erwähnungen

Arbeitsweise

Das buch

Otto (V. 7561 ff.)
6SN vs7 FS?Z ssZn6Nssn,

Hs'ett 67 an,

NSKN ös 650/Ä6 M656N.

Von Gerhard von Katzenellenbogen heißt es (V. 8524 ff.):

SN attsn 67 ss'cH 67öoZ

5St ZN7 SN 766^6^6?'/,

SN! n«5 1i65 /«nci6s scH«ci6 /6si.

Besonders emphatisch wird Johann von Ochtenhusen (V. 8929ff.) vorgestellt. Dem gegen-

über befremdet die dürftigeKürze, mit der andere, z. B. Bruder Konrad (V. 7115ff.), ziem-

lich nichtssagend gekennzeichnet werden. Parteinahme ist an dieser Verschiedenheit offen-

sichtlich nicht schuld; sie kann nur durch eine Verschiedenheit in der Behandlung durch die

Vorlage(n) gedeutet werden.

Andere namentliche Erwähnungen machen schriftliche Quellen wahrscheinlich. Daß der

Name des litauischen Geisels (V. 3509) sich so lange Jahrzehnte in mündlicher Über-

lieferung erhalten habe, scheint kaum glaubhaft; beim Fähnrich Bernhart von Karen

(V. 4510, 4775ff., 4794ff., 4840ff.) wäre das schon eher möglich. Auch den Namen jenes

Kuren, der nach Goldingen ritt, kennt der Dichter; er hieß l//i7is (V. 5767); vermutlich wird

sich auch der Name des getauften Litauers Sure, der imKampfe fällt (V. 8109), nicht ohne

Aufzeichnung im Gedächtnis des Ordens erhalten haben. Bezeichnenderweise sind aber

solche Namennennungen vonNebenpersonen im ersten Teil, den der Dichter nicht aus eigenem
Miterleben gestaltet hat, sehr selten; ihre Zahl wächst, je weiter das Gedicht fortschreitet,
und erreicht in den letzten 3000 Versen ihren verständlichen Höhepunkt.

Die Frage, ob solcher primären Quellenverarbeitung die Benutzung einer vorgesonnten

Darstellung parallelläuft, ist mit diesen Beobachtungen nicht eindeutig beantwortet. Sie

entscheidet aber über die Gestaltungskrast des Dichters; denn natürlich macht es einen

Unterschied, ob man eine Fülle verschiedener Quellen selbständig wertend zu einem Gesamt-
bild zusammenstellt oder eine schon vorhandene Darstellung in leichter Überarbeitung dem

eigenen Gedicht einfugt. Llnsere Beobachtungen scheinen ein Nebeneinander beider Arbeits-

methoden wahrscheinlich zu machen: mündliche und schriftliche Älberlieserungen (Urkunden,

Briefe, Meisterverzeichnisse usw.) sind verarbeitet, aber daneben scheinen eine oder mehrere

Dichtungen über die ersten Jahrzehnte der Baltenmission bekannt und weitgehend benutzt

worden zu sein. Wenn eine dieser Dichtungen, worauf uns einige Anzeichen hindeuteten,

niederdeutsch abgefaßt war, würde ein aufschlußreicher Hinweis für einen Wandel in der

sprachltchen Haltung des späterhin (wie die Reimchronik ausweist) im wesentlichen hoch-

deutsch orientierten Ordens gewonnen sein (Schwertordensdichtung?). Die Tatsache, daß

Verarbeitungsnähte sichtbar geblieben sind, spricht nicht für die dichterische Originalität des

Reimchronisten.
An mehreren Stellen erwähnt der Dichter ein Ss/eH; in ihm hat man einen Beweis für

eine vorgeformte Vorlage sehen wollen. Daß das nicht angängig ist, hat schon Schirrend

erkannt; jedenfalls bezeichnet der Chronist mit ösZc/r sehr verschiedene Dinge, manchmal

(z. B. V. 12) die Bibel, gewöhnlich aber das eigene Buch-). Wenn er (V. 2291 ff.) sagt:

t/aF öttcH FSF6Z NNS VO7 W«7,

NS6SÄ67 //67nmn Sa/He 7S6Z,

so wird hier keineswegs auf eine Quelle verwiesen, sondern ciaA ösZck steht synonym mit „der

Dichter", mit „ich"; ebenso steht es bei V. 9866: nis Hö>6 Ms> SsZcH s«x6n, noch deutlicher

bei V. 4080: sn§ nns v67M«7. An anderer Stelle wieder könnte man zwei-

S. 20f. 2) Ecke, S. 13. «) Die Heidelberger Äs. liest auch hier bücü/
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Mehrere
Quellen

Zeitangaben

Orts-

Vertrautheit

feln, ob nicht doch eine Vorlage gemeint ist, z. B. V. 4041: a/s icH c/«F Ho?6

Ein beweisender Beitrag zur Klärung unserer Frage ist hier nicht zu gewinnen.

Ausschlußreich aber ist es, daß schon F. Wachtsmuth der aus ganz anderem Gesichts-

winkel die Quellenfrage zu lösen suchte, zum gleichen Ergebnis kam wie unsere philo-

logische Untersuchung: nicht ein, sondern mehrere annalistische Ordenswerke verschiedener

Herkunft und verschiedener Ausführlichkeit haben dem Reimchronisten vorgelegen-); sein

Vergleich der Reimchronik mit Hermann von Wartberge ergab die Möglichkeit gemein-

samer Quellen besonders für die Frühzeit, erwies aber für andere Partien (besonders für die

Zeit von 1245—1260) die Eigenständigkeit der Reimchronik, die für diefe Jahre also eine

besondere schriftliche Quelle gehabt haben müsse.
Mit genaueren Zeitangaben ist der Reimchronist sehr sparsam. Außer Meinhardts Bi-

schofsweihe von 1143 (V. 430ff.) enthalten die ersten 8000 Verse keine einzige Jahreszahl
— verständlicherweise, denn die Ordensarmalen zählen nach den Regierungsjahren der

Meister. Dann aber wird, zweite Jahreszahl der Chronik (die letzte findet sich V. 11634 ff.,
am ursprünglichen Ende des Gedichts), der Kampf, in dem Meister Ernst, Bruder Eilhart
und Johann von Tiesenhausen fallen, genau bestimmt: er findet Mittfasten des Jahres
1278 statt (V. 8499). Dieses Datum bezeichnet den Wendepunkt im Leben des Dichters,
denn der unglückliche Kampf wird zum Anlaß seiner Livlandfahrt: mit den 34 Brüdern, die

der Hochmeister unter Konrad von Feuchtwangens Führung nach Riga entsendet und die

am St. Margarethentag 1279 an derDüna eintreffen (auch dieserTag wird ausdrücklich fest-

gelegt; V. 8876), ist auch er nach Livland gekommen. Nur durch die ganz persönliche Be-

deutung, die diese Tage für ihn haben, erklärt fich ihre in ihrer Vereinzelung eindrucksvolle

Datierung. MitBischof Meinhardt beginnt für ihn die Geschichte Livlands, mit derSchlacht
von 1278 und ihren Folgen seine eigene Geschichte; 1290 schließt er ursprünglich ab. Von

nun ab schildert er die Ordensbegebenheiten als Augenzeuge. Bezeichnenderweise geht nun

die Darstellung (V. 8510ff.) von Deutschland werden nun die Ortsangaben genauer,

die Personennennungen häufiger, die Berichte ausführlicher und genauer.

Daß der Dichter wirklich im Lande geweilt hat, daran ist kein Zweifel. Bereits Dragen-

dorff hat auf seine Ortsvertrautheit hingewiesen, die nur im Lande selbst erworben sein
könne 5), und Wachtsmuth hat mit vielem Scharfsinn versucht, seinen Weg durch und in

Livland Einzelheiten bestätigen die seit Gervinus ') feststehende Tatsache. Die

Erwähnung der Badstube V. 1293) mag hierher gehören; wichtiger sind die ethno-

logischen und geographischen Kenntnisse des Chronisten. Er weiß um die lettischen Einzel-

siedlungen, sie
ösZnen öesnnci67 SN manchen Natt.

nsö ss'nZ nnna's/'KcH Lesttltt
nna' Haben c/es'Z.

ss'e s> vai67 ?es'Z (V. 345 ff.);

später kommt er noch einmal auf die Reitweise der Lettinnen zurück (V. 9229ff.):

sn Letten /anZ,
cia i/s'e V7OM6N 7Z/6N5 /»//eZ'en
nacH Fs'Zen, a/8 tis'e man.

Auch die wendische Fahne (rot mit dem weißen Balken in der Mitte) kennt und beschreibt
er (V. 9224 ff.). Aus Riga sind ihm Äaus- und Flurnamen geläufig: er weiß, daß der

Ordensmarstall sttl/ heißt (V. 10231 ff.), daß ein vett -?s! Ksxe der sanZ genannt wird

F. Wachtsmuth: Äber die Quellen und den Verfasser der älteren livländischen Reim-
chronik. Mitau 1878.

S. 7. ») S. 7ff., bes. S. 20. «) Wachtsmuth, S. 27. °) S. 9. °) S. 28ff.
') Geschichte der deutschen Dichtung 11° (1871), S. 199.
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(V. 10911 f.), daß es einen ÄofKixeHo/me . . .
n?'-M von tis? 5/a/ gibt (V. 10401ff.).

Nicht nur dieEntfernung zwischen Oesel und dem Festland gibt er an (zwei Meilen), auch die

Gefahren der Überfahrt sind ihm bekannt (V. 1636 ff.):

VO7 F/ss'nen man sl'cH oena/'n,

ci67 /se/ <ia mancHe? s'n ciem M67.

Die für ihn beftemdliche Wohnweise der „Leidenschaft" beschreibt er eingehend (V 9974ff.):

iise H6s'cienscna/Z /m/

von Ho//56 5/nci von

ss'e

s> HÄ//en Fs'nci nacH

Die Beispiele sür die Vertrautheit mit solchen lebendig gesehenen Einzelheiten lassen sich

häufen.
Bemerkenswert an diesen Dingen ist nun die offensichtliche Bevorzugung, die der Chronist

Kurland angedeihen läßt. Die von ihm erwähnten kurischen Orte übertreffen an Zahl und

Häufigkeit der Erwähnung die Estlands und Livlands um beträchtliches. Riga freilich wird

126mal genannt; das ist aber kein Wunder bei der zentralen Bedeutung der Stadt. Sonst

wird aus Alt-Estland nurLeal, der Bischofssitz (10mal) und Weißenstein öfter (4mal) sowie
Reval (21 mal) erwähnt, aus Alt-Livland Dorpat (21 mal). Fellin (8mal), Wenden (8mal),

Segewold (8mal), Ixküll (smal) undKokenhusen (4mal). Dem stehen aus Kurland gegen-

über: Goldingen (33 mal), Doblen (27 mal), Mitau (18mal),Äeiligenberg (17mal), Sidobren

(13mal), Racken (10may, Anboten und Doben (je 6mal), Dorben (smal), Gresen (4mal),

Karschowen (4mal). Einmalige Erwähnung von Orten in Alt-Estland findet sich nur ganz

vereinzelt (Karidal, und ist auch bei altlivländischen Orten verhältnismäßig selten

(Dünamünde, Garzeke, Lenewarte 2 mal; Ogenhusen, Poderejal, Remyn,
dem steht eine Vielzahl einmal genannter kurischer Orte entgegen: Äasenpoth, Baboten,

Grubin, Lasen (3mal), Merkes, Mesoten (2 mal), Ratten, Sinteles (2mal), Soule,

Warchdach (2mal). Die Nennung von Landschafts- und Flußnamen der einzelnen Länder

entspricht dem gleichen Verhältnis. Die Anteilnahme des Verfassers gehört also offensicht-
lich Kurland, dort hat er die besten Ortskenntnisse. Der kleine Seitenhieb, den er gelegentlich
den estlä'ndischen Ordensbrüdern austeilt (V. 11173 f.):

von N65 ns'eman/ Homen,

a/5 s> Hs> no/ Haö/ V67nomen^),

rundet das Bild ab-).
Man hat den Dichter aus diesen Gründen schon früher in Kurland leben lassen; Schirren

setzt ihn in die Llmgegend von Wachtsmuth nach daß er in beiden

Orten gewesen ist, steht außerFrage; während Mitau erst in der zweiten Äälfte des Gedichtes

erwähnt wird 2), zieht sich der Name Goldingen durch das ganze das könnte sin

Sehirrens Ansicht Aber es ist ja ungewiß, ob er einen festen Wohnsitz gehabt hat,

Vgl. V. 11199f.
2) Verhältnismäßig gut ist derDichter auch auf Oesel bewandert. Er weiß um Weite und Beschaf-

fenheit der Oeselfahrt, kennt den Namen der Meerenge zwischen Oesel und Kurland

V. 1435) und nennt die Namen sWtt7ben (V. 1434) und <7a7me/e (V. 6197); auch Insel und Burg

finden sich bei ihm (V. 1442 bzw. 1661). — Man beachte auch, daß der berühmte Völker-

katalog v. 304ff., je weiter der Bericht nach Osten fortschreitet, um so allgemeiner und ungenauer
wird!

») S. 51 f. «) S. 34. °) Erstmalig V. 7405. °) Erstmalig V. 2409.

') Auch die Emphase, mit der er über den Goldinger Vogt spricht (V. 8929 ff.), deutet in dnese

Richtung.
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Wer war der

Verfasser?

einer bestimmten Komture: zugewiesen war. Wachtsmuth hat aus dem Text entnehmen
wollen, daß er an manchen Kriegszügen bei anderen wieder nicht zügegen war-),
daß er vielleicht die Gesandtschaft nach Akkon mitgemacht sicher aber zum Hochmeister
nach Elbing geschickt worden ist>), auch verschiedentlich dienstlich in Riga geweilt
Seine besondere Anteilnahme an der Erbauung der Burg Äeiligenberg, die er in vielen

Einzelheiten kennt und die er mit Stolz ein (V. 9936), eine ösin 5«

Mo/ (V. 10141) nennt und in 1200 Versen 17mal erwähnt, legt die Vermutung
nahe, daß er auch dort häufiger oder längere Zeit geweilt hat. Schließlich wird Weißenstein
in so auffälliger Weise aus der Zahl der übrigen Burgen herausgehoben, daß man geneigt
sein könnte, auch hier an persönliche Kenntnisse und Erlebnisse zu denken; man vgl. V. 7513ff.:

seH ns'/ sZcH n'n

eies s'cH ns'cH/

OS6 S?N6N si/en 65 L6sc/mcH,

man 6/n sacH

S5/ L6H6/56N
stnc/ s's/ cis7 öes/en esn,

cis'e in /s'Z's/.
c/esns s> s'eman/ an

Öse sÄ 76c/? von FsZ/6
NNa' 5/6/ SN Hs!/6.

ss'e SÄ F6ONM6/ /an/,

a'aA t/a s's/ Z^enan/.
556 vs'/.

Es hat also den Anschein, daß der Dichter ziemlich viel im Lande umhergekommen sei und

mehr gesehen hat als ein an einer bestimmten Komturei residierender Ordensritter. Er muß

demnach beim Orden eine besondere Aufgabe versehen haben; dahin würde ja auch Wachts-

muths Meinung, daß er an den Gesandschaften nach Akkon und Elbing beteiligt war, weisen,
und schließlich könnte auch die Tatsache, daß er überhaupt nach Livland delegiert wurde, in

diesem Sinne gedeutet werden.

Wer also war der Verfasser? Die bisherigen Versuche, ihn in einer der benannten Per-
sonen der Chronik wiederfinden zu wollen, etwa in Bruder lurjes?) oder in Wicbolt

Dosels), sind mit Recht abgelehnt Näher liegt es, ihn für den ungenannten

Kämpen zu halten, der in jener Semgallenschlacht, in der Meister Willekin fiel, gefangen

wurde, aber fich mannhaft wieder zu befreien wußte">), der dann später die Fahne in der

Schlacht von Sydobren tragen darf und sich dabei kampflich auszeichnet"). Die eingehende

Erzählweise, mit der von diesem Manne berichtet wird, legt die Frage nahe, weshalb sein
Name nicht genannt wird; als Zeitgenosse war er dem Dichter ohne Zweifel bekannt. Hier

kann nur Bescheidenheit den Grund abgeben; wo er in diesem Schlußteil so viele bei Namen

nennt, den Goldinger Vogt Johann von Ochtenhusen (V. 8929ff.), denÄauvtmann Odewart

(V. 9531), den Fähnrich Volmar von Bernhusen (V. 10592), den Mönch Wicbolt Dosel
(V. 11936), denHauptmann Merkelin (V. 11914) u. a. m., ist die Anonymität gerade dieses

S. 28: 2. Zug Konrads nach Semgallen; S. 30: Kämpfe um Äeiligenberg; Überfall der Sem-

galten auf das Ordensheer vor Niga; Zug nach Semgallen Frühjahr 1287; S. 33: Einfall der Sem»

galten 1289; Schlacht von Sydobren; S. 34: Gefecht an der Schuwene.

.S. 29: 1283—1285 außerhalb Livlands; S. 32: 1287/88 ebenfalls; S. 34: Zug nach Litauen
nicht mitgemacht.

°) S. 29: 1283—1285. ») S. 32: 1287/88.
°) S. 27: 1279; S. 30: 1287, Frühjahr; S. 33: 1289, Frühjahr.
°) Wachtsmuth, S. 29. ?) Ecke, S. 19f. «) Schirren, S. 76f. °) Wachtsmuth, S. 25f.
") V. 10667ff.; 10736ff. ") V. 11242ff., 11263ff.
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heldischen Mannes anders unbegreislich. Trifft diese Vermutung ins Schwarze, so ist damit

auch die Zugehörigkeit des Dichters zum Orden erwiesen; er wird wiederholt als

bezeichnet (V. 10667, 11263) befehligt eine scHa? (V.II 249) und darf die Ordensfahne
tragen (V. 11242 ff.); seine sonstigen ritterlichen Taten werden ausdrücklich erwähnt
(V. 107425.):

nn/ 6? sZ/ ?n'/

nna' Ha// s> /an/.

Es wird also bei der alten Annahme-), im Dichter einen Ordensritter zu erblicken,
bleiben müssen. Dazu stimmt auch sein knapper, nüchterner Stil. Dieser Mann war kein

„Literat"; Beziehungen zu zeitgenössischen oder „klassischen" Dichtungen scheinen nicht

zwingend auf, aber die altenRecken Dietrich vonßern und Ecke werdenerwähnt (V. 10174s).
Seine strebt nicht den schönen Gleichlauf der Rhythmen an, wie leroschin oder

Äeßler dies tun; Enjambements sind häufig. Die Reimkunst ist bescheiden; unreines und

als Bezeichnung für Ordensangehörige: vgl. z. B. V. 4510 (Bernhart von Karen),
V. 5855 (Komtur lurges), V. 6433 (Sievert von Thüringen), V. 7962 (stellv. Meister Anders),
V. 8425 (Fähnrich Johann von Tiesenhausen) V.8519 (Gerhard von Katzenellenbogen, stellv. Meister),
V. 8772 (Klaus), V. 10592 (Fähnrich Volmar von Bernhusen), V. 11914 (Hauptmann Merkelin).

2) Vgl. Pfeiffer: Bibl. Lit. S. VII (1844), S. VI; Dragendorff, S. 12. Ecke, S. 21; Wachts-

muth, S. 24; Ziesemer: Literatur des deutschen Ordens, S. 93f.; Maschek: Deutsche Chroniken
(Leipzig 1936), S. 26.

-) Ecke, S. 21f.

a. a Vor ck.- macki.- V. 3263f., macüe.- V. 349f., 2175f., 2183f., 22355.,

2465 f., 4989f., 9155f., 9293f., 10983f.; 565c5acü.-nacü V. 2234f., 8621 f., 8749f.,

89155., 9507 f., 9667 f., 97375., 9917f., 10119f., 10355f., 10399f., 10445f., 10777f.,

11317f., 11529f., 11421f., 11479f., 11619f., 11625f., 11678f., 11782f., 11645ff.;

V. 3005 f., 4255f., 9573 f.; nnFemacü .-nacü V. 4979f.; tiac^»!ac/>

V. 5029f.; V. 2187f., 6909f., 7805 f., 10027f., 10295f., 10991 f.;

xack V. 9265f.; V. 9275f., 9359f., 10511s.; s^ac/kFacü V. 9297f.,
10475f.; ssac/i. 565c/!ac/! V. 9317f., 11495f.; s^ac/knac/k V. 9343f., 105175.;

V. 9599f., 10045f.; nacübl-acü V. 9645 f., 104315., 11906f.;

Facü.- V. 9825 f.; V.II 904f.
Vor nSexan V. 1353f.; man.- V. 2369f., 4577f., 5003 f., 5007f.,

6763 f., 8731 f., 10589f., 11171 f., 11197f.; V. 2459s.; an.- V. 2713s,

6803 f., 8777f., 9051 f. 101735., 11409f.; äan V. 2847f.; man V. 2927f.,

4911f., 4943f., 6737f., 8533 f., 9115f., 9221 f., 9501 f., 9659f.; man.-üan V. 31555.;

.- »»an V. 3677 f.,9237f., 9691 f.; .- manV. 3711 f., 8897 s.; /-a"

V. 3807f., 87735.; wän .- manV. 4903f.;an .- V. 52095.; man üan V. 6131 f.;

. an V. 7827 f.;man .- V. 85175., 9523 f., 11 539f.; .-/anV. 9459s;

. V. 9723f.; . V. 9955f.; 5/an .an V. 10327f., 10465f.,

10489f., 11017f., 11842f.; . a'a» V. 10439f.; an V. 105255,

11287f.;an ./>/anV. 10613f.; an ./an V. 111595., 11848s. . V. 11361f.,

11968f.; stan .- liaTlV. 11826f.
Vor 7.- äa> . 5«7 V. 3221f.; Va> V. 3475f., 55555., 9505 f., 9625 f., 97635,

9979 f., 6611 f., 10793s.; ia7 .V. 3589f., 10949s. V. 4591f.;
w«7 V.8867 f., 8987f., 6615 f.,6797 f.,6989f., 9437f., 6769s., 6919 f., 10893f., 112135.;

8925 f., 95155., 10035f., 72035., 103455., 3171f., 4003f.,5331 f., 117385.,

11746s.; sa»-.- o//enbä> V. 5717 f.; I'o/maV.-aa?V. 103315.
Vor Dentalen: V. 105535., 111555., 118445.; 7a?.-5,a/ V. 52195.,

111955.; niä^/a-.-äa- V. 109675.
c.-c Vor 7. 23975., 48875., 50915., 51635.; 105695., 104595.;

/>76ÄiFF76 /?676 V. 4235s.
ii Vor cü.- V. 17395.; Wunnec/Fcü .- V. 19035.; ncüV. 39675.

52435.; .- V. 7371 f., 86835.; sicü .- V. 77275.; M^/ic/-5-c/>
V. 78435.; 76i56/?c/l V. 8377f.

(— V.5275., 1281f.,2449f.,2683f., 27995., 3317f., 39335., 62715-, 75575-,

8415s., 9503s., 10121s.
Vor n.- ?n .- sin V. 791 f.
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rührendes Reime durchziehen das ganze Werk; von der Vorliebe des Dichters für be-

queme Reimwörter wurde bereits gesprochen. Andrerseits ist ein bemerkenswertes Finger-
spitzengefühl für lebendige Erzählung unverkennbar. Freude an kerniger Wechselrede, schon
in andernt Zusammenhang erwähnt und besonders in der ersten Hälfte der Chronik hervor-

tretend, führt zur Entflechtung zahlreicher Ansprachen und Gespräche, die freilich nicht immer

die wirkungsvolle Unmittelbarkeit atmen wie die Zwiesprache Myndows mit Fran Marthe

über seinen Rückfall ins Heidentum (V. 6577f.):

v?t?M6, nsZ /?aöe e/inen mnn/.'

He>e, Ma? 65 He>e,',

aber doch immer die annalistische Darstellung ansprechend auslockern. Der Dichter hat offen-

sichtlich selbst Freude an den Redepartien seiner Ebronik; er weist aus sie besonders hin:
wie e? AVe sine öa/.' (V. 1756) und betont ihre Wirkung: man-

cken man (V. 865). Dem entspricht eine Vorliebe sür sprichwortartige Wendungen: F6Ma//
ön'c/ze/ (V. 3088); Ms> Motten in manchen in a'ie (V. 5509s.);

att
. . .

/ Man 65 a'em manne misse«'«/, a'aA no/e ein se/zaa'e eine 8/a/, e? en-

(V. 6099 ff.); is/ atten a'inZ'en (V. 6974); atte

tt/ein Mi/ nns nie/?/ (V. 10251 f.); /an/7ii/ /?a/ (V. 10806).

Eo gelingeit ihm zwischenhinein hübsche, kräftig gesehene Bilder: sin oeo«n

(V. 700); sie atte a/s ein vec/!>s/)i/ (V. 1824s.); Lengewin
iö/e in Finem nac/t (V. 3114); freilich ist es auch hier bezeichnend, daß manche Ver-

gleiche wie der von den wie GlaS funkelnden Helmen oder öfters wiederkehren.

Der „blühendere Vortrag der Ritterromane", den GervinuS in der Reimchronik entdecken

kann ihr kaum nachgesagt werden, aber Strauchs herbes Arteil, der sie „ohne indi-

viduelle Gestaltungskraft" schießt nach der anderen Seite über das Ziel hinaus.
Man gewinnt den Eindruck, daß hier ein Mann ans Werk gesetzt wurde, dem das Dichten
nicht Bedürfnis war, dem das Reimen oft beschwerlich fiel, der auch nicht die Kraft besaß,
alle Teile seiner Darstellung gleich lebendig zu gestalten, dem Tyvik und Formel oft das un-

mittelbare Miterleben der Handlung ersetzen müssen, der seine Aufgabe aber doch frisch und

ohne Überschwang zwar, aber lebendig gelöst hat. Diese Ausgabe bestand in der Schaffung

eines Werkes, das zische und geeignet war, die Brüder mitLivland und seiner

Ordensgeschichte vertraut zu machen. Diese Zielsetzung hat er, wie die Verbreitung des

Gedichts auch in außerlivländischen Komtureien erreicht, wie ihm denn auch eine

o-o Vor .- V. 32415., 5111f., ll20lf.; 5^07/.-!'o7/ V. 41135.;

o?/ V. 5173f.; .- cko?/ V. 5983 f.

Vor 50/.- /c)/ V. 4573f.; V. 5315f.
V. 115515.

V. 8495f.
ö//be» .-I.?l)6» V. 525f., 10795., ll17f.; .-/.iven V. 897f., 907f.; Mlöe» .-

V. 1147s.

' .- V. 1685f.
V. 3275f.

- «c/ .- V. 7039 f.

V. 2199f.; /-a»/.V. 3537f., 40475., 105735.; man. man V. 40855.; /an/.'

V. 6481f.; La? Sa? V. 67855.; be?s V. 43735.; V. 53055., 11 373 f., 11 5735.;
V. 113555.; V. liis., 35475.; V. 42855.; 5l». 5?» V. 54175.;

.- V. 8861 f.;üie- V. 9839s.; nomen .- Avme» V. 165f., 281 f.
°) V. 2109, 2374, 3283, 5018f., 8341, 10411. Die Brunnen sind V. 7579, 10410.

°) S. 199.

PH. Strauch: Die Deutschordensliteratur des Mittelalters (Äalle 1910), S. 24.

') Vgl. W. Ziesemer: Geistiges Leben im Deutschen Orden. In: Jahrbuch für niederdeutsche

Sprachforschung 37 (1911), S. 136f.
"> Vgl. W. Ziesemer: Geistiges Lebeil im Deutschen Orden. In: Jahrbuch sür niederdeutsche

37 (I9ll), S. 137.

«allische Lande. Bd. 1. 31
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nennenswerte Wirkung auf die spätere Geschichtsschreibung beschieden Es hat bis auf
Dusburg, Wartberge, die Hochmeisterchronik, Renner undRussow, mittelbar auch Nienstede
(1604) die preußische und livländische Geschichtsschreibung beeinflußt^).

Diesem Bilde vom Wesen des Dichters und seiner Einstellung zu seinem Werk entspricki

schließlich auch die Tatsache, daß er seine Reimchronik nicht in einen: Zuge geschrieben hat.
Aus die verschiedenen Absätze seines Gedichtes wurde bereits hingewiesen; auch die nicht
seltenen inhaltlichen Wiederholungen verstehen sich nur, wenn man mit einer längeren, öfters
unterbrochenen Arbeitszeit Hierher gehört auch der oft besprochene Dreierreim,
V. 11644ff.:

NN /mn ic/l Ac/l cie?

nnci onc/l öie Meine Fesc/zac/b,
man Hemeßn/Zen Ms/s/en Bac/5.

n?6> Fe/eöe, cie? n«c/l.

Es hat doch sehr den Anschein, als ob der Dichter hier ursprünglich abbrechen wollte und

dann doch noch etwas weiter geschrieben hat. Der Einwand, daß diese Stelle keinen Einschnitt

bedeute, ist im Hinblick auf den endgültigen Schluß nicht fehr stichhaltig: auch dort briebt

die Darstellung ohne eigentlichen Ausblick ab. Der Einleitung (V. 1—123) entspricht kein

„Schluß"; das Werk ist, getreu seinen: chronikartigen Charakter, auf Zuwachs berechnet.
Damit aber erledigt sich auch Eckes Vermutung, daß das Werk außerhalb Livlands ent-

standen Gelegentliche Angenauigkeiten seiner Darstellung/) sallen seinen Quellen zur

Last, und daß er nicht in allen Einzelheiten, z. B. in der Jahreszahlung 6), den livländischen

Ordensgewohnheiten entspricht, erklärt sich zwanglos aus der preußischen Vergangenheit
des Dichters, der ja erst als gereifter Mann nach Livland gekommen ist. Dorthin deutet auch

seine Sprache; daß die von Pfeiffer') für seine Herkunft ausgewerteten niederdeutschen

Spuren des Gedichtes nichts über seine Heimat aussagen können (sie müßten sich sonst über

das ganze Werk verstreut finden!), wurde bereits ausgeführt. Es bleibt in diesemZusammen

hang bemerkenswert, daß der Dichter von außerbaltischen Orten vorzugsweise preußische

aufführt, z. B. Elbing (V. 8770, 8608, 10851), (V. 9673), Königsberg (V. 4Z73),

das Frische Haff (V. 3832, 3982), die Stämme der Ermen (V. 5705) und Natangen

(V. 5703,8610). Am häufigsten aber erwähnt er Fluß und Burg Memel (40mal!; V. 3955

eine Beschreibung der Memeler Gegend); man möchte versucht sein, daran zu denken, das

er, ehe er nach Livland zog, nähere Beziehungen dorthin hatte.

1) Wenn auch nicht auf die spätere Geschichtsdichtung des Ordens. Vgl. W. Ziesemer: Die

Literatur des Deutschen Ordens, S. 93 f.

2) G.Rathlef: Das Verhältnis der kleinen Meisterchronik zum Äermannv

von Wartberge und zur Reimchronik (Dorpat l875), S. 58ff.; 11l

(l866), S. 533; Ä.Bauer: Peter von Dusberg und die Geschichtsschreibung des Deutschen Ordens

im 14. Jahrhundert in Preußen, S. l9f.

2) Außer den bereits besprochenen Beispielen vgl. noch die doppelteVorstellung von Meister Anne

V. 3686, 4335ff.
«) S. l7f. b) Dragendorff, S. 81 f. °) Ecke, S. 17f.
7) S. V; vgl. L. Meper in:Baltische Monatsschrift 21 (1872), S. 378.



Ter erste Toi»

von Riga

Der zweiteDom

von Riga

Zur frühen Kunstgeschichte in den Baltischen Landen

Bon Hubert Zchrade

Die Kunstgeschichte derBaltischen Lande beginnt zwar nicht mit demDome von Riga, aber

sie wird durch ihn aus den: Bereich der ersten Ansätze, deS örtlich Bedingten und räumlich

Begrenzten, iv dem sie sich bisher und auch erst sehr kurze Zeit bewegt hatte, mit einen:

Schlage herausgehobeu. Der Don: hat selber einen Vorgänger gehabt, der noch in jenen

Bereich gehörte: den Holzbau, den Bischof Albert alsbald nach der Gründung RigaS im

Jahre 1201 errichten ließ und der 1205 abbrannte. Doch schon mehrere Jahre vor diesem
Unglück hatte Albert die Errichtung eines steinerne:: Domes beschlossen. Seit 1211 war er

im Bau. 1215 konnte bereits ein Teil derKlosterräume des Domes bezogen werden. Idiclem

nadiwre ceperunt, berichtet Heinrich von Lettland von den Mitgliedern des Domkonvents,
die der Brand der ersten Wohnstätte an: Holzdome zum Einzug nötigte. 1226 muß min-

destens der Chor des Domes vollendet gewesen sein. Denn in: März dieses Jahres konnte

der päpstliche Legat Bischof Wilhelm von Modena ein Konzil in: Dome abhalten. Der Ort

solcher Konzile pflegte der Chor zu fern. Wahrscheinlich stand aber 1226auch schou dasQuer-

schiff oder doch ein Teil desselben, vielleicht hatte man sogar schon daS Langhaus anzulegeu

begonnen.
Die Lage des Holzdomes ist bekanntlich umstritten. ES wäre müßig, zu den gegensätzlichen

Bestinmmngsversucheu, die ot Nermr und Neumann unternommen haben, einen

weiteren hinzufügen zu Hier könnten nur neue Funde wirkliche Gewißheit verschaf-
fen. Sie sind freilich kann: zu erwarten. Jedenfalls lag der erste Don: innerhalb der alten

Stadt 2). Den neuen verlegte Bischof Albert vor deren Mauern „in die Nähe der Düna",

an die Stelle, an der sich bis 1210 eine Livensiedlung befunden hatte, die bei den: Kuren-

angriff dieses Jahres niedergebrannt worden war. Die Wahl dieses Platzes war einer der

demonstrativen Züge, die Bischos Albert den ineisten seiner politischen Handlungen gab und,
unter den vorliegenden Amständen, geben mußte. So war er im April des Jahres 1200 nicht

einzeln und in: Schutz anderer Herren gekommen wie seine MissionSvorgänger, sondern mit

einer eigenen höchst stattlichen Flotte von 23 Schiffen (die freilich die Düna nicht hinauffahre»

konnte), so hatte er sich nicht mit der einfachen Festsetzung begnügt, sondern gleich eine Stadt

gegründet, so, um von: Großen zun: Kleineren überzugehen, den: ersten Dome, den er wohl
noch bescheiden halten mußte, wenigstens das Zeichen einer weithin vernehmbaren, starken

Glocke gegeben. And in: Winter 1205/06 hatte er, um den Fremdvölkern den neuen Glauben

eindringlich nahe zu bringen, „mitten in Riga ein prächtig ausgestattetes Prophetenspiel"
von seinen Klerikern ausführen und er hatte damit zu eine::: WirkungS- uud Erzie-

hungsmittel gegriffen, das schon bei seinen: ersten Aufkommen in denMissionSdienst gestellt
worden Die Fremdvölker freilich konnten Spiel von Ernst noch nicht unterscheiden,

meinten, als es in: Spiele kriegerisch zuzügeheu begann, die Flucht ergreifen zu müssen und

konnten nur mühsam wieder an den Spielplatz zurückgebracht werden. Es ist nicht anzu-

S.-B. d. Ges. f. Gesch. u. Altertumskde. der Ostseeprovinzen Rußlands, 1913, S. 91 ff.
2) Vgl. den Stadtplan mit der Angabe der beiden vermuteten Plätze im Handwörterbuch des

Grenz- u. Auslanddeutschtums 11, S. 170.

°) Vgl. den Aufsatz von Lutz Mackensen in diesem Buche.
Vgl. die ReKulai-is concorclia des Bischofs Aethelwold von Winchester (etwa 965—975), hrsg.

von Logeman in Anglia, 1890, S. 365ff.
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Basilika

oder Halle?

nehmen, daß die Liven sich auch vor dem neuen Dome gefürchtet haben sollten. Aber in

Maßen entstehend, die ihnen sür ein geschlossenes Bauwerk bis dahin ganz unvorstellbar ge-

wesen waren, dazu in einem Materiale, dem Ziegelstein, daS ihnen ebenfalls völlig fremd

war, muß ihnen der Bau im eigentlichsten Sinne des Wortes wunderbar vorgekommen sein.

An die Tatsache des SteinbauS als solchen werden sie sich schon einigermaßen gewöhnt ge-

habt haben. Lange war es freilich noch nicht her, daß die Semgallen, von der bindenden

Kraft des Mörtels nichts ahnend, gemeint hatten, die Älrküller Steinburg Meinhards mit

großen Schiffstauen in die Düna ziehen zu können.

Aufnahme aus dem Nachlas? von Heinz Löffler

Abb. 204. Riga, Dom

Der neue Dom war aber auch in der Tat ein höchst ungewöhnliches Werk. Man hatte

bisher angenommen, daß er ein Abkömmling der Dombauten von Braunschweig, Lübeck,

Natzeburg sei, einer Bautengruppe, die untereinander im engsten Zusammenhange steht, uud

zu der auch noch die Lübecker Marienkirche in ihrer ersten Gestalt gehörte. Bis auf Braun-

fchweig ist diesen Bauten überdies gemeinsam, daß sie alle Wahrzeichen desselben Kolo-

nisationswillens der Deutschen sind. Nun glaubt aber Otto Freymuth (Dorpat) beweisen

zu könnend), daß der Nigenser Dom in: Gegensatz zu den genannten anderen Bauten von

vornherein nicht als Basilika, sondern als Halle geplant gewesen sei. Niels von Holst

hat sich den Gründen Freymutds vorbehaltlos angeschlossen. Es „steht fest, daß von vorn-

Ich darf ihm auch hier für den Freimut danken, mit dem er mir mündlich in seine Forschungen
(Einblick gab.

416 Ändert Sehrade
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Tom von Reval

herein ein weiträumiges Langhaus geplant war. Die gleiche Höhe der drei Apsiden und das

Breitgelagerte des Raumes in Chor undQuerhaus schließen die Absicht der Anfügung eines

basilikalen Langhauses Neumann war der Meinung gewesen, daß der Dom im

engen Anschluß an die Dome von Braunschweig, Lübeck, Natzeburg als Basilika begonnen
uud erst bei der Inangriffnahme deS Langhauses zu einer Hallenkirche umgewandelt worden

sei, um schließlich durch den Umbau des 15. Jahrhunderts wiederum Basilika zu werden,
die er noch heute ist^).

Die Frage nach den: ursprünglichen Plane ist gewichtiger, als sie eS auf den ersten Blick

zu sein scheint. Sie ist bei den: Dome von Riga wesentlich wichtiger als etwa bei den: 1223

-Aufnahme Neander, Riaa

Abb. 205. Riga. Dom, Chor und Querhaus

erstmals genannten Dome von Reval. Zwar ist es auch bei diesem keineswegs gleichgültig,
ob er schon in seiner ersten Bauperiode, die kurz vor 1223 begann, oder erst in seiner zweiten,
die Karling in daS Ende des 13. Jahrhunderts setzt, als Halle errichtet Aber bei

der Gemeinsonn des GesanttgrundrifseS des Revaler Doms ist die Frage nicht von der

gleichen kunstgeschichtlichen Bedeutung wie bei dem Dome von Riga. Denn wenn dieser
tatsächlich von vornherein, also schon im Jahre 1211, als Halle geplant worden wäre, würde
er in der Geschichte der Hallenkirche eine hochbedeutsame Rolle spielen und eine gestalterische
Unabhängigkeit bezeugen, die gar nicht zu der üblichen Einschätzung der Bauten des Ostens
paßt: daß diese nämlich im Grunde nichts anderes als Ab- und Nachklänge der Leistungen

Niels von Äolst: Baltenland. Berlin 0. I. 119371, S. 3-lf.
2) Wilhelm Neumann: Der Dom zu St. Marien in Riga, 1912, S. 3ff.
2) Mau wird die genaueren Begründungen Kartings abwarten müssen, die er in denVerbandlunaen

der GEG. 1938 (30. l.), S. 238 verspricht.



Tächsischer

Grundriß des

RiaenserDoms

der Kernländer darstellten. Ohne der zu erwartenden Veröffentlichung Otto Freymuths

vorgreifen zu wollen, darf doch hier fchon auf folgendes hingewiesen werden:

Der Grundriß von Chor und Querhaus des Rigenser Doms ist der typische einer Basilika,
insonderheit der sächsischen Form. Nicht erst der Braunschweiger Dom hat ihn, sondern schon
der GoSlarer, der 1050geweiht worden ist, ja schon S. Cyriakus von Gernrode, das 961 bei-

gönnen Von Sachsen ist er 1173 nach Lübeck gekommen. Aber einige Jahrzehnte

zuvor ist er bereits viel weiter nordostwärtS, nämlich in Linköping nachweisbar — ein be-

'Ausnahme aus dem Nachlaß von Henn

Abb.206.Riga.Domnach Osten

deutungSvolleS Zeugnis der Hinauswirkendell Kraft der deutschell Kunst.
wird 1120 erstmals erwähnt, sein erster Bischof, Gisle, erstmals 1139 genannt. Damals

dürfte der erste Dom im Bau gewesen sein, dessen rein sächsischen Grundriß Sigurd Curmaml

durch Ausgrabungen im heute stehenden gotischen Dome festgestellt Curmann glaubt
Zusammenhänge zwischen dem ersten Liuköpinger Dom und der älteren erstell Kirche von

Vreta, 10 km nordwestlich von Linköping, annehmen zu können, die 1162 durch ein Zister-

zienserinnenkloster verdrängt, deren Grundriß aber durch AuSgrabuugen bekannt geworden
ist-). Leider versagt dieser gerade am Chor, so daß der sächsische Charakter mehr vermutet
als bewiesen ist. Aber Curman hält Vreta I auch sür eine verkleinerte Wiederholung des

') Paul Krankt: Die frühmittelalterliche und romanische Baukunst. Wildpark-Potsdam 0. 3-,

S. 85, 52.

2) Axel L. Noindabl u. Sigurd Curman: Ooinkvl-txa. Göteborg 1932, S.

Vgl. den Plan bei E. Lundberg: Vreta Kloster. Stockholm 1927. Siqurd Curmain
V,>>w Klosters Stockholm 1915, war mir nicht zugänglich.

418 Kuvert Sehrade
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Zornes von Lund, der 1145

zeweihten Äauptkirche des

Nordens. Doch Chor- und

Zuerhauslösung des Dorues

oonLund, auf die es in unseren!

Zusammenhange ankommt,

find nicht sächsisch, sondern,

lvie Rudolf Kautzsch nachge-

wiesen hat, mittelrheinisch,

vurch den Dom von Speyer,
bestimmt i). Luttd und Lin-

köping I siltd also Zeugen der

Wirkung deutscher Kunst aus

verschiedenen Landschaften.

Im Grundriß von Chor und

sächsisch, sonst aber

auch durch rheinische Merk-

male gekennzeichnet, war auch
die älteste Marienkirche von

Msby. Der Bischof von

schreibt in einem

Briefe von 1225, daß er diese

Kirche, die „von den Äänden

der Deutschen gebaut worden

ist, der hl. Gottesgebärerin

zeweiht habe" 2). Der Bau-

beginn mag um 1200 anzu-

setzen sein. Von demRigenser
Thor- undQuerhausgrundriß

mterscheidet sich der der

Marienkirche durch den Ein-

ichub kleiner Nebenräume in

>ic Ecken zwischen Seiten-

ipsiden und Chorquadrat.
Wir sehen also, daß die

deutschen den sächsischen
Thor-und Querhausgrund-
H, der ein basilikaler ist,
'he sie ihn in Niga anwen-

den, zuvor schon nach
Schweden und Gotland ge-

'rächt hatten. N

9 Städel-lahrbuch 1,1921,
95. ZVlonica.

Lund

96ff.
°) lohnnu Noosval:

DieKirchenGotlands. Leipzig
1912, S. 122f. Ob auch Liu-

köping I „von den Sünden
der Deutschen gebaut worden

ist"?

Aufnahme aus dem Nachlas; von Heinz Lösfler
Abb. 207. Riga.Dom, Querhaus

Nach Dehio, Die kirchliche Baukunst des Abendlandes

Abb. 208. Riga.Dom,
Grundriß
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Riga. Lübeck,
Rageburg

Nun ist aber der Nigenser Dom ein Ziegelbau, und eben deswegen hat man ihn von

Lübeck uud Ratzeburg herleiten wollen. W. Neumann zog besonders Ratzeburg in Be-

trachts. Auch der Ratzeburger Dom hat, wie gesagt, den sächsischen Grundriß, doch iii einer

sehr bemerkenswerten Abwandlung. Denn anstatt der Seitenapsiden hat Ratzeburg jene
unmittelbar an den Äauptchor sich anschließenden Nebenchöre, die sür die Bauten der

Äirsauer Resonn, auch anderer Reformorden charakteristisch sind. Es ist möglich, daß

auch dieser Baugedanke von Sachsen nach Ratzeburg gekommen ist, obwohl keine der Neben-

chorlösungen an den fraglichen sächsischen Bauten (Königslütter, Äamersleben, Liebfrauen

Nach Alfred Kamphausen, Tie BaudenNnäler der deutschen Kolonismion in Lscholsttin

Abb. 209. Ratzeburg. Dom, Grundriß

in Äalberstadt) mit der Ratzeburger genau Aber man wird auch an die

herrliche Prämonstratenserkirche von lerichow erinnern und dies um so nachdrück-

licher, als ja auch Ratzeburg eine Gründung von Pränwnstratensern, der 1180—1204 regie-
rende Bischof Isfried zuvor Propst des Prämonstratenserklosters von lerichow geweM
war. Schwierigkeiten bereiten nur die immer noch ungelösten Fragen der Datierung. Es

ist immerhin möglich, daß die Nebenchöre von Ratzeburg älter sind als die von lerichow,

wenn nämlich der Ratzeburger Dom schon einige Zeit vor 1173, dem bekannten Jahre der

Geldstiftungen Heinrichs des Löwen für denLübecker und den Ratzeburger Dom, begonnen

worden ist. Ich neige zu dieser Annahme.
Nun hat W. Neumann genreint, daß gerade der Ratzeburger Dom auf den (von ihm

in seiner ersten Anlage als basilikal angenommen) Rigenser eingewirkt habe, weil der Ratze-

Der Dom zu St. Marien in Riga, S. 3.

2) Äber den Natzeburger Dom zuletzt: Jan Steenberg: Ltuclier i clarisk

Kopenhagen l935, S. 204 f.; AlfredKamphausen: Die Baudenkmäler der deutscbc»

Kolonisation in Ostkolstein. Neumünster 1938, S. 80ff.
°) Äans Kunze: Die kirchliche Resormbewegung des 12. Ihs. im Gebiet der mittleren

Sachsen und Anhalt 1925 (I), S. 450ff.
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Probleme
der frühen
Hallenkirche

Bischofskirche
und Basilika

burger Nachfolger Jssrieds, Bischof Philipp (1204—1215), mitBischof Albert befreundet

gewesen ist und diesen wiederholt vertreten hat. Äinzu kommt, daß der Rigenser Dom-

konvent im Jahre 1210, also zur Zeit des Baubeginns am neuen Dom, von der Regel der

Augustinerchorherrn zu der der Präinonstratenser überging. Wenn auch die Prämonstraten-

ser keiner festen Bautradition zu solgen pflegten, so ist die Tatsache, daß Riga nicht die Ratze-

burger Nebenchöre übernahm, immerhin sehr bemerkenswert. Bischof Philipp dürfte der

Mittler von Bauideen nicht gewesen sein, für den ihn Naumann hielt. And dies um so

weniger, wenn man als richtig unterstellt, daß der Nigenser Dom bereits 1211 als Hallen-

kirche geplant worden war — trotz eines Grundrisses von typisch basilikalern Charakter in

Chor und Querhaus.
Die Hallenkirche, um nun ihren geschichtlichen Problemen nachzugehen, erscheint schon vor

dem 13. Jahrhundert in Deutschland, doch nur selten, so daß wir zwischen den einzelnen Bau-

ten keinerlei Elltwicklllligszusaiilillellhallg feststellen
können. In Südwestfrankreich hingegen gab eS schon

während deS 12. Jahrhunderts eine wesentlich zusam-

menhängendere Hallenbauüberlieferullg. Man hat da-

her angenommen und tut eS zum Teil heute uoch, daß

der erste geschlossene Kreis von Hallenkirchen, nämlich

der westfälische, der sich seit 1200 zu bilden beginnt,
durch direkte Übernahmen von Südwestfrankreich ent-

standen sep). Demgegenüber hat Hans Rosemann

mit einleuchtenden Grüuden dargelegt, daß die Ent-

stehung der westfälischen Hallenkirche durchaus unab-

hängig von Südwestsrankreich verstanden werden kann^).

Die erstell westfälische» Hallenkirchen sind mm aber

durchweg kleiue oder mittlere Stadt- oder Landkirchen.
Dome sind keine unter ihnen. Die ersten Bischofskirchen,
die Hallenform erhielten, waren die Dome von Pader-
born und Minden. Man darf die Durchbrechung der

Tradition, die in der Annahme der Halle vorliegt, ge-

rade bei einerßischofskirche wenigstens für das 13. Jahr-

hundert nicht leicht nehmen. Sie bedeutet die Ver-

drängung einer feit Jahrhunderten geheiligten Form

durch eine neue (ihrem Wesen nach allerdings innerhalb

Nach Palmin, Roosval, Tie Kirchen Gollands

Abb. 210. Wisby. Marienkirche

Grund- und Aufriß

des Germanischen wohl schon sehr alte), die eben erst vom Lande, von denBürgern derStädte

bevorzugt zu werden begann. ImKolonisationsgebiet (wenn wir die Baltischen Lande einmal

ausnehmen) sind daher auch alle deutschen Dome, die im 12. und 13. Jahrhundert gegründet

wurden, Basiliken: Lübeck I, Ratzeburg, Schwer:'«, Cammin, Brandenburg, Meißen,

Breslau. Und selbst derDom von Paderborn ist bei seiner Erneuerung im 13. Jahrhundert

noch als Basilika begonnen und erst im Laufe des Ambaus, der etwa 1241 einsetzte und viel-

leicht 1267 vollendet war, in eine Halle verwandelt Die Langhaushalle des

Mindener Doms kann kaum vor 1290 geweiht sein. Sie steht vielleicht unter Paderborner

Anregungen. Aber Beobachtungen an denVierungSpfeilern und am Allschluß deS nördlichen

Seitenschiffes lassen die Vermutung zu, daß der Umbau, der um 1210 im Querschiff begann,

So im Anschluß an Dehio u. von Bezold: Richard Äamann u. Kurt Wilhelm-Kastner:

Die Elisabethkirche zu Marburg 1924, S. 58ff.; William Anderson: Der Ursprung der nordischen

Hallenkirche: Zeitschr. d. Ges.'s. Schleswig-Äolst. Gesch. 59, 1930, S. 295ff.; Elisabeth Fink:
Die gotischen Hallenkirchen in Westfalen, 1934, S. 5 ff.

2) Die westfälische Hallenkirche in der ersten Äälfte des 13. Ihs. Zeitschr. s. Kunstgesch. 1932,
S. 293 ff.

°) Alois Fuchs: Der Dom zu Paderboru, l93tt, S. l6ff. Daher sind auch die Bemerkungen von

Äolfts, Baltenland, S. 36f., ohne Beweiskraft.
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für das Langbaus bereits eine Halle vorsaht). Die Stützelt für diefe Vermutung sind nicht

sehr stark, doch sie sind immerhin so beachtlich, daß man die Möglichkeit des Plans einer

Halle inßechmmg zu stellen hat. Der Plan, wenn er dawar, kam nicht zur Aussühruug, weil

der ganzeVaubetrieb um 1230 ms Stocken geraten zu sein scheint. Die gotische Halle wurde

erst nach 1264 begonnen.
Wenn man sieht, wie schwer sich selbst in dem ersten deutschen Heimatlande der Hallen-

kirche, in Westfalen, die Hallenform bei Domen durchfetzt, erhöht sich die historische Beden-

Nach Alfred Kainpliausen.Tie Baudenkmäler der deuljchen in Ostholsiein

Abb. 211. Lübeck. Dom, Grundriß

Nach Tehio. Tie kirchliche Baukunst deo Abendlandes

Abb. 212. Minden. Dom, Grundriß

tung der Annahme, daß
der Rigenser Dom von

vornherein als Halle ge-

plant gewesen sei. Die

Kühnheit und Selbstän-

digkeit deS Denkens

wäre außerordeutlich ge-

wesen. An sich sollten

geschichtlich keine Be-

denken bestehen, einzig-

artige, ja vorgreifende

Lösungen auch dem Ko-

lonisationsgebiete zu-

mal in der Frühzeit zu-

zutrauen. Denn ist die

Präillonstratenserkirche
von lerichow nicht etwas ganz Einzigartiges gewesen-)? oder die längst noch nicht genug

gewürdigte, leider untergegangene Marienkirche aus dem Harlunger Berge bei Branden-

burg? Gewiß, eS besteht ein Unterschied zwischen den Kolonisationsgebieten an Elbe, Saale

lnld Düna. Aber wo sind im Altreich die wirklichen Vorstufen für die Burgen des Deutschen
Ritterordens? Gruudsätzlich möglich wäre also das Wagnis der Anlage des Rigenser
Doms als Hallenkirche schon im Jahre 1211 durchaus.

Elisabetb Schürenberg: Die Bauaeschichte des Domes zu Miuden i. W., Freiburaer Dm -
1926, S. l ff.

2) Werner Burmeister: Norddeutsche Backsteindome, 1930, nennt, den Thesen Stiehls folgend,
lenchow „einen fremden Klang". Man weise endlich den italienischen Bau im ganzen nach, der für

lerichow den son Details sind Details. Sie machen noch keinen Bau!
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Aufnahme der Staatliche» Bildstelle, Berlin

Abb. 213.DorfkirchevonMelverodevonSüdosten
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Hallenkirchen
mit Querschiffen

Mindener und

Rigenser Dom

Bisher hat man als die älteste Hallenkirche des KolontiatronsgebieteS die von Gadebusch
Urkundliche Nachrichten für ihre Datierung fehlen. Aber da der Ort schon

kurz nach der Mitte des 12. Jahrhunderts gelegentlich seiner Einverleibung in das Bistum

Natzeburg genannt wird, Stadt und Bürgerschaft um 1225 Privilegien wie Lübeck und

Mölln erhielten, also eine gewisse Blüte des Gemeinwesens anzunehmen ist, darf man den

Bau in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts sür möglich halten. Die Formen des

dreischissigen Langhauses widersprechen dieser Datierung nicht. Der ebenfalls dreischiffige

Ehor ist hingegen später. Er hat eine ältere Anlage verdrängt, die wohl wesentlich einfacher

war, vielleicht nur daS Mittelschiff mit einer halbrunden Apfis abschloß. DaS Verhältnis

von Mittelschiff und Seitenschiffen ist so, daß diese nahezu gleich breit sind — eine sehr be-

-merkenswerte Tatsache. Ein Querschiff sehlt — eine bei einer Hallenkirche sozusagen erwar-

tete Tatsache.

Denn wenn Niels von Holst in dem Breitgelagerten des Nigenser Querschiffs einen

Grund für die Annahme einer Hallenanlage so kann man von der Geschichte des

Hallenbaus her beinahe das genaue Gegenteil behaupten. Der Hallenbau ist bestrebt, das

Querschiff überhaupt auszuschalten. Denn seiner Tendenz, durch die Verschmelzung der

Schiffe einen Ein räum zu schaffen, widerspricht nichts mehr als die scharfe Entgegensetzung,
die das Querschiff schlechterdings bedeuten muß. Das Querschiff ist in der Basilika behei-

matet, nicht in der Halle. Nun gibt eS freilich Hallenkirchen mit Querschiffen. Die Halle»

'kirche von Plettenberg, die Rosemann an den Anfang der südwestfälischen Entwicklung

setzt"), hat sogar eilt Querschiff mit Konchen nach dem Muster der rheinischen Dreikonchen-

anlagen, und ins Große und Großartige übertragen hat dies bekanntlich auch die 1235 be-

gonnene Elisabethkirche in Marburg. Aber dies sind Sonderfälle. Die allgemeine Entwick-

lung kommt erstaunlich schnell zur Ausschaltung deS basilikalen Elements des Querschiffe«,

wie sie auch die anderen basikalen Elemente, die in den ersten Bauten noch nachwirken, stetig
umwandelt. Dahin gehören vor allem die Ablösung des gebundenen Systems, das z. B.

in Billerbeck noch da ist, und die Angleichung der Schiffsbreiten. ES scheint allerdings,

daß diese außerhalb Westfalens eher in voller Konsequenz, d. h. bis zur gleichen Breite für

alle drei Schiffe, durchgeführt worden ist als in Westfalen selbst. Gadebusch in Mecklenburg

ist der eine Fall, Berne in Oldenburg ein wenn wir nur Beispiele bis zur

des 13. Jahrhunderts ins Auge sassen.

Wir dürfen uns also, wenn wir sür den ersten Rigenser Dom eine Halle begründen wollen,

nicht an die allgemeine Erscheinung und Entwicklung der Hallenkirchen, sondern müssen uns

an die Ausnahmen halten. Unter den kleineren Hallenkirchen des 13. Jahrhunderts gibt

eS aber meines Wissens keine, die dasQuerschiff, dazu im sächsischen Schema, so betont be-

wahrt hat wie der Dom von Riga. Und von den größeren muß Paderborn ausschalten,

weil der Dom ja zunächst als Basilika geplant war. So bleibt nur der Dom von Minden,

Dieser allerdings wäre ein so gewichtiges Beispiel, daß alle kunstgeschichtlichen Bedenken

gegen die Annahme der von vornherein gewollten kontradiktorischen Verbindung von basili-
kalern Chor und Querhaus mit einer Halle im Langschiff sür Riga schwinden müßten

wenn die Vermutung, daß der Dom von Minden um 1210 als Halle in Angriff genommen

wurde, aus Wahrheit beruhte. Fast aufS Jahr genau wäre dann in Riga und in Westfalen,
das für viele der neuen Rigenser Bürger das Mutterland war, derselbe Versuch gemacht
worden. Er könnte geschichtlich damit erklärt werden, daß man der revolutionären Idee

der Halle zwar schon ausgeschlossen war, aber weil eS sich um Bischofskirchen handelte, die

gesteigerte gottesdienstliche Forderungen erhoben, an einer besonders stark ausgeprägten

Die Kunst- und Geschichtsdenkmäler des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin, 189tt, >>-

S. 464f.

Vgl. oben S. 417. ») A. a. 0., S. 204.

Dehio u. von Bezold: Die kirchliche Baukunst des Abendlandes, 1901, Tas. 169; Die Bau-

u. Kunstdenkmäler des Herzogtums Oldenburg IV, 1907, S. 143ff.



Aufnahme der Staatlichen Bildstelle, Berlin

Abb. 214. Melverode. Dorfkirche nach Osten
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Form des Querhauses noch festhalten zu müssen glaubte'). 'Außerdem ist das Festhalten an

Querschiff natürlich ein Zeichen des Übergangs.
Der eigentliche Kampf um die Halle, denn man darf voll einem solchen wohl reden, ist abc

erst seit der Mitte des 13. Jahrhunderts geführt worden. Als die Lübecker ihre erste in Bai,

likenform errichtete Marienkirche um 1250 in eine große Halle umzuwandeln begänne,

schien eS das Zeichen des kommenden Sieges der Halle zu Aber schon wellige Jahr

später wurden die Lübecker mit einer Wendigkeit, die an Entschlossenheit nichts zu wünsche

übrigläßt, anderen Sinnes. Sie verwarfen die Halle und begannen wiederum eine Bafilik
zu bauen, diesmal aber in hochgotischen Formen. Dieser Umschwung ist zum weithin wir

.Uamvf zwischen
Basilika

und Halle

Ballisches Baudenkmäler-Arctiil'

Abb. 215. Kapitelsaaldes Rigaer
Doms

kenden Signal im ganzenNordosten geworden. Die Halle hat es seither ein Jahrhundert lang

schwer gehabt, sich bei Großkirchen zu behaupten. Bauten, die man als Hallen begonnen

hatte, wurden wie in Lübeck zu Basiliken umgewandelt, Neubauten von vornherein als

gotische Basiliken angelegt. Das ist nicht nur in Norddeutschland so, sondern auch in Schle-

sien, und noch die Umwandlung des Nigenser Doms in eine Basilika während des 15. Jahr-

hunderts ist ein (jetzt freilich verspätetes) Zeichen jenes Siegeszuges der Basilika, den die

Lübecker in Gang brachten.

Die Einzellösungen sind dabei in Niga und in Minden unterschiedlich. Der Mindener Eber !'ar

polygonalen Abschluß und auch eine andere, reichere Innengliederung. Von den halbrunden Seilen-

apsiden ist nur die nördliche ausgefübrt worden.— Als ein späteres Beispiel einer Halle mit stark au?

gebildetem Querschiff sei die bald nach 1293 begonnene Marienkirche von Bielefeld genannt.
Bau- u. Kunstdenkmäler von Westfalen, Kreis Bielefeld-Stadt, 1906, S. 12.

2) WalterPaatz: Die Marienkirche zu Lübeck. Burg. b. Magdeburg 192k, S. Bff.
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Abb. 216. Üxküll.Kirche. Innenansicht gegenden
Chor

Lowisof
Menar

Abb. 217. Üxküll
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Hallen-
merlinale

des

Rigenser
Doms

Wenn wir dem vorgängigen Entschluß der Lübecker, der die erste Basilika voll St. Marien

durch eine Halle zu ersetzen begann, auch nicht die gleiche Wirkung zuschreiben können, weil wir

nicht genau wissen, wie die geplante Halle aussehen sollte, so blieb ihr Entschluß in den 1251)er

lahren doch nicht vereinzelt. Um nur ein Beispiel zu uennen, daSeine sehr verwandte basilikale

Voraussetzung hatte, in unserelllZusailllllenhailge auch schou angeführtwordenist: auch St.Ma-

rien in Wisbv ist nach der Mitte des 13. Jahrhunderts in eine Halle umgewandelt worden').

Wir sehen also immer wieder, daß eS außerordentlich schwierig ist, die Behauptung,
St. Marien zu Riga sei trotz ihres ausgeprägt basilikalen Querschiffs und ChorS von vorn-

Baltisches Baudenkmäler-Archiv

Abb. 218. DieRuineder im Weltkrieg zerstörten Kirche
von

Üxküll, der ältesten Kirche Livlands, von Westen

herein als Halle geplant ge-

wesen, von der allgemeinen
deutscheil Kunstgeschichte her

wirklich zureichend zu begrün-
den. Diese legt vielmehr die

Annahme nahe, daß der Ri-

genser Dom 1211 als Basilika

sächsischer Gestalt begonnen
und erst bei der Inangriff-

nahme des Langhauses als

Halle ausgeführt worden ist.

Doch wenn wir uns bemüh-

ten,eS als möglich erscheinenzu

lassen, daß derRigenser Dom

einen Sonderfall darstellen

könne, so geschah das auch schon
im Hinblick aus andere Eigen-

tüllllichkeiten,diederDom zeigt
und sür die wirklicheParallelen
zu finden nicht leicht ist. Dahin

gehört vor allem die Tatsache

dergleichenHöhe derdrei Apsi-
den.Sie weist ohneZweifelauf
eine Hallenanlage hin. Aller-

dings gibt eS für sie kaumBei-

spiele außerßiga. DaS einzige,
das ich zu nennen weiß, ist die

kleine Dorfkirche von Melve-

rode beißraunschweig,die man

auf etwa 1200 ansehen kann-).

111lVergleich mit Riga ist es

freilich ein Miniaturstück, aber

enl entsprechendes. Wenn sonst die drei Apsiden von Hallenkirchen romanischer Zeit gleich oder

doch annähernd gleich hoch gebildet sind, Pflegen sie in die Mauer eingearbeitet zu sein, zeichnen

sich also nach außen nicht mit ihrem Halbrund ab, so z. B. in Feudingen oder Eversberg/).

lohnnv Noosval: Die Kirchen Gorlands, S. 110ff. Das Buch von Helge Kjellin: Die

Hallenkirchen Estlands und Gotlands, Lund 1928, ist mir leider nicht zugänglich gewesen.
2) Dehio u. v. Bezold: Die kirchliche Baukunst des Abendlandes, 1901, Taf. 169, S. 1»5f..

Die Bau- u. Kunstdenkmäler des Herzogtums Braunschweig 11, 1900, S. 99ff., Taf. IX.

2) Feudingen: Nosemann, a. a. 0., S. 205, 213; Die Bau- u. Kunstdenkmäler von Westfalen,
Kreis Wittgenstein, 19N3, S. 34. Eversberg: Nosemann, a. a. 0., S. 205, 217; Die Bau- u.

Kunstdenkmäler von Westfalen, Kreis Meschede, 1908, S. 29. — Die Hallenkirche von Naumland

zeichnet zwar auch auften die Nebenapsiden ab, aber der Höhenunterschied der dreiApsiden ist wie bei

denSchiffen sehr merklich. Abb. bei Nosemann,S. 205, u. Kunstdenkmäler,Kreis Wittgenstein, S. 54.



Pfeilerform
des Rigenser

Doms

Eine andere Merkwürdigkeit des Rigenser Doms sind die Pfeiler mit den kurzen Diensten

für die Diagonalrippen der Gewölbe. Die Pseiler bestehen aus einem quadratischen Kern,

Dessen Ecken rechtwinklig einspringen. Für die breiten Gurt- und Scheidbögen haben sie ent-

sprechend breite, rechteckige Vorlagen, sür die Diagonalrippen aber kurze Dreiviertelsäulchen

zls Dienstes. N. von Holst weist aus die Pfeiler von St. Ludgeri in Münster, derPfarr-

kirche zu Grevesmühlen und von St. Nikolai— Rostock als auf Parallelbildungen hin. Doch

keiner der Hinweise kann als wirklich zutreffend bezeichnet werden. Denn in St. Ludgeri
begleiten die Eckdienste — nach weit verbreiteter Gewohnheit, die sich übrigens auch in der

Aufnahme G. Kundt, Riga

Abb. 219. Martinskirche auf der Insel Holma. Innenansicht von Westen

noch zu besprechenden Kirche vou Uxküll findet — die Pfeiler in ihrer ganzenHöhe. Greves-

mühlen hat wohl die kurzen Dienste, aber nicht für die Diagonalrippen, sondern für die Gurt-

und Auch das kommt sehr häufig vor. St. Nikolai iv Rostock endlich hat
wohl kurze Dienste für die Diagonalrippen, aber nicht all Pfeilern, sondern an

Beide Kirchen kommen überdies als Vergleichsbeispiele nicht in Frage, weil sie erst um 13l)(>

entstanden sind. Doch die Zurückweisung des Anzutreffenden ist wesentlich leichter als der

Nachweis des Zutreffenden. Ich muß gestehen, trotz einigen Suchens nur ein Beispiel
gefunden zu haben. Und selbst dieses hat als ein außerdeutsches in unserem Zusammenhange

Vgl. den Querschnitt des Pfeilers bei W. Neumann: Das mittelalterliche Niga, Berlin 1892,
Tas. VIII.

2) Die Kunst- u. Geschichtsdenkmäler des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin 11, 1898,
S. 348. Richard Sedlmaier, Rostock, 1931, S. 16, behauptet merkwürdigerweise ebenfalls, daß die

kurzen Dienste in Grevesmühlenunter denDiagonalrippen ständen. Ob hier nicht eine Verwechslung
mit Parkentin vorliegt? Kunst- u. Gesch. Denkmäler Mecklenburg-Schwerin 111, 1899, S. 710ff.

°) Richard Sedlmaier,a. a. 0., Taf. 18.

429

ballische Lande. Bd. I. 32

Zur frühen Kunstgeschichte in den Baltischen Landen



Hubert Sehrade430

kerne unmMelbare So darf man wohl zum mindesten sagen, daß die Rigenser
Verbindung von Pfeiler und kurzem Dienst sehr selten ist 2). Der kurze Dienst ist zister-
ziensischen Ursprungs. Es kann durchaus sein, daß er auch in dem Zisterzienserkloster Düna-

münde verwandt worden ist. Dieses soll ja schon 1202 in Angriff genommen worden, 120?

bereits zu einem Teile wenigstens beziehbar gewesen sein"). Aber dieser überaus wichtige Bau

ist bis auf geringe Spuren verschwunden^).

Endlich darf, die Sonderstellung des Rigenser Doms herauszuheben, noch auf eine und

wohl die bedeutendste Tatsache hingewiesen werden. Zugleich mit dem Dome ist das Kloster

zu bauen begonnen worden, in Maßen die an der ganzen Ostsee kaum noch einmal begegnen.

Dünamünde

Kloster
des Rigenser .

Doms 1

Aufnahme G. Knndt, Riga

Abb. 220. Die Ruine der Martinskirche auf der Insel Holme von Westen

Links im Hintergrund die neue, im Weltkrieg zerstörte Kirche von Kirchholm

Das war im tatsäch-

lichen und illl übertra-

geneil Sinne wirklich

ein Griff ins Große.
Wenn auch im Ver-

laufe des Baus mehr-

fach allzu rasch gear-

beitet wurde, im Be-

ginn wurde Hervor-

ragendes geleistet °).
Der Kapitelsaal hat
eine verhaltene Kraft

und Ausgewogenheit,
die hinter der Kraft

von Schöpfungen des

deutschen Kernlandes

nicht zurücksteht«). Es

ist verlockend sich aus-

zumalen, daß auch der

Palast des Bischofs,
dersich, wie wir wissen,

dem Dome gegenüber
erhob, Räume von so

repräsentierender Er-

scheinung besessen ha-

ben könnte. Wer sie betrat, mag sofort zu spüren bekommen haben, daß ein Gebieter in ihnen

Wohnung genommen hatte. Und wer Einbildungskraft genug besitzt, kann sich unschwer, be-

sonders vom südlichen Seitenschiff, auch die Halle des Domes ergänzen. Breit und erdschwer

lagerte sie trotz der steigenden Bögen und teilte dem, den sie aufnahm, ihre feste Ruhe mit.

Wie immer nun auch die Entscheidung hinsichtlich des ursprünglichen Planes, die Otto

Freymuths Forschungen bringen sollen, fallen werde — die Größe des Bauunternehmer,

1) Es ist das Vretakloster in Schweden gemeint. E. Lundberg: Vreta Kloster, Stockholm

S. 22 u. 27. Die Tvormen sind hier aber sehr viel plumper als in Riga. Sie können in Vreta keine

originale Erfindung sein.
2) Auch die Hinweise, die Helge Kjellin: Die Kirche zu Karris auf Oesel und ihre Beziehungen

zu Gotland, Lund 1928, S. 163, für die Rigenser Dienste gibt, treffen nicht das eigentliche Problein.
-9 v. Keuüler in Mitt. Riga XIV, 1890, S. 1 l I ff.

<) S.-B. d. Ges. f. Gesch. d. Ostseeprovinzen 1901, S. 58ff.
2) Kjellin: Die Kirche zu Karris, S. 189f., will den Rigaer Kapitelsaal und den Kreuzgana en'i

auf 1260/70 datieren, wie er denn als eine Hauptzeit für die Bauführung die Negierungsjahre Albert

Snerbeers, des ersten Erzbischofs von Riga (1253—1273), bezeichnet. Am Schiffe ist in diese, Zett

wohl noch gearbeitet worden, derKapitelsaal war aber meines Erachtens schon vor 1250 fertig.
«) Abb. Neumann: Der Dom zu St. Marien, S. lBf.
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Die

Meinhardschen
Kirchen

das Bischof Albert in Angriff nahm, bleibt in jedem Falle bewundernswert und ohne Vor-

stufeu in den baltischen Landen. Denn weder St. Georg in Riga noch die sog. Meinhardschen
Kirchen können wirklich als Vorstufen bezeichnet werden. Keiner dieser Vauten läßt Größe
und Gestalt des Domes auch nur ahnen.

Die Meinhardschen Kirchen

sind bekanntlich die von Ürküll

und von Holme. Und bekannt-

lich nimmt man auf Grund

eines Satzes deS Heinrich von

Lettland („so brachte man

dann im nächsten Sommer

(UB5) auS Gotland Maurer

her") an, daß
diese Kirchen von gotländi-
schen Baumeistern erbaut

seien. Aber der Satz Hein-

richs bezieht sich nicht auf die

Kirchen, sondern auf die Bur-

gen, die Meinhard den Liven

errichtete. Hält man sich auch

sonst genau an denText Hein-

richs, so ist aus ihm minde-

stens für die Kirche von Är-

tull überhaupt nicht zu entneh-

men, daß Meinhard sie bereits

in Stein erbauen ließ. Vom

Bau einer Kirche „im Dorfe
Ürküll" berichtet Heinrich

nämlich, ehe er von den got-

ländischen Maurern erzählt,
und er sagt ausdrücklich, daß
Meinhard sie „im nächsten
Eournrer" kommen ließ. Hat

Äeinrich die Chronologie ge-

nau eingehalten, so waren die

Lowisof
menar

Abb. 221. Holme. Martinskirche, Rekonstruktion

gotländischenManrer also nberhauptnoch garnicht imLande, alsMeinhard dieKircheimDorfe
Arküll erbaute. Daun war dieKirche also wohl auch nicht aus Stein, sondern nur aus Holz?Es

spricht Einiges dasür. Ich habe schon eingangs dieErzählung Heinrichs von den Semgallen an-

geführt, die „von dem Bauwerk aus Steinen gehört hatten, und da sie nicht wußten, daß
diese mit Mörtel aneinander befestigt werden, mit großen Schiffstaueu kamen und iv ihrem

törichten Wahne meinten, die Burg in die Düna reißen zu können." DaS war die Ärküller

der gotläudischen Maurer. Zum Bau der Burgen hatte Meinhard die Liven nach
dem verheerenden Einsall der Litauer im Winter 1185 überredet. Damals stand aber nach
Heinrich von Lettland schon die Kirche im Dorfe Ärküll. Als nun die Litauer kamen, „ent-

wich Meinhard vor ihrer Wut, indem er sich mit den Leuten aus Ärküll den Wäldern an-

vertraute." Wäre er wirklich in die Wälder geflohen, wenn die steinerne Kirche schon ge-
standen hätte? Ihr Schutz wäre uicht geringer als der einer Befestigung gewesen, und daß
nn Mittelalter Kirchen als Zuflucht vor Feinden benutzt wurden, ist zu bekannt, um belegt
werden zu müssen. Im Zusaninrenhange mit der Tatsache, daß Heinrich den gotländischen
Maurern mit keinem Worte auch den Bau der Kirchen zuschreibt, mögen diese Überlegungen
nicht ohne Gewicht sein. Hinzu kommt Folgendes:

32"
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Urküll

Holme

Die Kirche von Üxküll ist zweischiffia/). Zweischiffige Kirchen gibt es in Gotland viele.

Aber unter den bisher veröffentlichten Bauten habe ich keinen gefunden, der das Charak-

teristischste der Üxküller Kirche hätte: daß uämlich die eine der beiden Stützen genau aus der

Grenze von Chor und Schiff steht, um nicht nur die Schiffsgewölbe, sondern auch die beiden

spitzbogigen Arkaden zu trage«, mit deneu sich der Chor dem Schiffe öffuet. Für dieses sehr

wirkungsvolle Motiv scheint es also keinen Beleg in Gotland zu geben oder, um einzuschrän-
ken: es kommt wohl vor, doch nie am Eingang zum Chore, sondern bisweilen im Westen als

Eröffnung deS Raumes inr Erdgeschoß deS Turmes, so z. B. in Stenkyrka und inTing-
DaS Erdgeschoß des TurmeS von Tingstäde mag um 1250, das von Stenkyrka

Ende deS 13. Jahrhunderts erbaut worden sein. Die Arkaden sind in beiden Fällen wie in

Üxküll spitzbogig. Vor 1200 tritt aber der Spitzbogen in Gotland wohl überhaupt nicht aus.

Schon diese Tatsachen sollten eigentlich ausschließen, daß die Üxküller Kirche in dem Be-

stände, den sie vor der Erweiterung von 1879—1881 zeigte, ein Werk der gotländischen

Maurer Meinhards gewesen seilt könnte. Die gedrungene, höchst plastisch wirkende Säule

zwischen Ehor und Schiff (deren Basis insolge der neuerlichen Zerstörung der Kirche frei-

gelegt worden ist) könnte zwar im Hinblick auf die gesamte deutsche Kunst vielleicht noch ins

12. Jahrhundert datiert werden, doch nur unter schwersten Bedenken. Inr Vergleich mit

gotländischen Säulen scheint mir aber eine Datierung auf das späte 12. Jahrhundert nicht

nur nicht bedenklich, sondern geradzu unmöglich. Die Säule wirkt durch die starken Dienste,
die sie trägt, sehr ungewöhnlich. Man darf diese vielleicht als Abwandluvgen von Zister-

zienserdiensten verstehen. Unter den gotländischen Säulen gibt eS nur wenige, die eine auch

nur einigermaßen vergleichliche Dienstebündelung haben. Am ehesten könnte man noch, so-
weit ich sehe, die Säulen von Hablingbo heranziehen. Sie sind aber nicht vor 1350 entstan-

den^).Die endgültigeDatierung des Baus wirdvon genauereilUlltersuchungen, als ich anstellen

konnte, vorzunehmen sein. Die Untersuchungen sind freilich durch den trüntinerhaften Zustand,

ill dem dieKirche sich heute befindet, sehr erschwert. Doch schon jetzt halte ich sür ausgeschlossen,

daß die Kirche in der Gestalt, die sie vor 1879 hatte, derBau Meinhards gewesen sein kann^).

Die Kirche von Holme ist einfacher Sie umschrieb ein Rechteck von 28: 10m,

hatte ml Westen einen Turm und war mit drei Gewölbeil, deren erstes unter dem Turm lag,

währeud das dritte den Chor übergriff, ohne Mittelstützen gedeckt. Eure genaue Datienmg

ist nicht mehr möglich. Wenn man aber die Entstehungsgeschichte gotländischer Kirchen ver-

gleicht, die allmählich gewachsen sind und bei denen der Turm sast immer zuletzt, sehr oft

in einein Abstand voll Jahrzehnten dem Schiffe angefügt worden ist, denn fragt man sich,

ob nicht auch dieKirchen von Holme und Üxküll iv Etappen gebaut worden sind. Mindestens

bei der Üxküller Kirche scheint mir das sicher zu sein. Die gotländischen Maurer Meinhards,

wenn sie überhaupt an ihr gebaut haben, dürften etwas wesentlich Bescheideneres geschaffen

haben. Um so leuchtender hebt sich von diesem Hintergründe das Bauunternehmen Bychof
Alberts als eine wahrhafte Großtat ab«)!

Grundriß bei Reinhold Guleke, Alt-Livland, 1896, Taf. I.II; Innenansichten, Taf. 1.111f., auch

bei Otto Grautoff, Die Baltischen Provinzen. III: Bauten u. Bilder, 1916, Taf. 43f. In dem

Grundriß bei Guleke sind die Zubauten der Jahre 1879—188labgezeichnet.
2) XonstniKtorislit Inventarium, Gotland I (1931), S. 11, 172.

°) Roosval: Die Kirchen Gotlands, Taf. 1219.

Schon ot IVlenar, S.-B. d. d. Ges. f. Gesch. der Ostseeprovinzen 1905, S. 82f., battc

die Ursprünglichkeit derGewölbeVerdacht. Kjellin hat in Äxküll Ausgrabungen vorgenommen,

sie aber, soviel ich sehe, bisher nicht veröffentlicht. Vgl. XIII« LonZi-ss internationalä'tustmre

de I'art. Stockholm 1933, S.BB. N.(ikolaus) B.(usch), Burg Äolme. Riga 1898.

«) Als ein Mittelglied kommt neben der Georgskirche vielleicht St. Jakob von Niga in Betracht,

das aber neu untersucht werden muß. Im übrigen konnten und wollten alle meine Ausführungen mehr

Vorbemerkung als erschöpfende Darstellung sein. Infolgedessen wurde auch keine Vollständigkeit er-

strebt. Das Problem des Burgenbaus wurde ganz übergangen, weil es wenigstens für die Frühzeit,

die ja hier alleinberücksichtigt werden sollte, trotz der höchst dankenswertenArbeiten, die schon vorliegen,

im ganzen heute noch nicht darstellbar ist.
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Heinz Löffler zum Gedenken )

Bon Karl Heinc Clazen

Auf der Höhe des Mittelalters bildete sich aus einer Reihe von baltischen Landschafteil,
die man mit den Namen Kurland, Livland undEstland zusanmlenzufafsen pflegt, ein Staaten-

gefüge, das in seiner Gesamterscheinung manche Verwandtschaft mit dem Deutschordens-
staate Preußen zeigte. Beide Gebiete waren ziemlich gleichzeitige neusiedlerische Grün-

duugen deutscher Volkskrast. Sie unterstanden der Herrschaft des Deutschen Ritterordens,

dessen geistige und politische Führung ihre Geschicke im wesentlichen bestimmte. Als eine

zweite Führerschicht waren Bischöse und hohe Geistliche weitgehend am kulturellen, aber

auch am organisatorischen Ausbau beider Länder beteiligt. Als dritter Machtfaktor deut-

scher Kulturwirkung traten im Baltenland ebenso wie in Preußen die immer kraftvoller

aufblühenden Handelsstädte hervor. So ergab sich ein Zusammenspiel der stärksten und

besten Kräfte wie in kaum einer anderen Landschaft des damaligen deutschen Siedlungs-
gebietes.

Bei so viel Gemeinsamkeit im geschichtlichen Ablauf und staatlichen Aufbau hat immer

die Annahme nahegelegen, daß auch die geistesgeschichtlichen Äußerungen beider Herrschafts-
gebiete des Deutschen OrdenS aus das engste miteinander verbunden seien. Geht man dieser

Frage eingehender nach, so wird sich herausstellen, daß zwar eine gewisse Ähnlichkeit und

Beziehung der geistigen Leistung vorhanden ist, daß aber ihr Grad durchaus nicht den

ersten Erwartungen entspricht. Wie das Ordensland Preußen besitzt auch der baltische

Ordensstaat seine eigene kulturgeschichtliche Gesetzlichkeit, die sein künstlerisches Geschehen
völlig beherrscht und ihm eine besondere Prägung Für den Kunstgeschichts-

forscher tut sich hier eine Fragestellung auf, deren Beantwortung außerordentlich verlockend

erscheint. Man wird diese Antwort nur finden, wenn man jener Eigengesetzlichkeit baltischer

Kunstgeschichte bis zu ihren letzten Gründen nachspürt. Sie liegen verwurzelt in der Eigen-
art des baltischen Entstehungsraumes als geographischem Gebilde und vor allem in dem

besonderen geschichtlichen Schicksal, das der siedelnde Mensch in ihm erfuhr. Da sich der

Der berufene Verfasser dieses Beitrages wäre der so früb verstorbene Nigaer Kunstgeschichtler
Dr. Keinz Löffler gewesen. In seinem Aufsatz: Die stilbildenden Einflüsse in der kirchlichen Bau-
kunst Alt-Livlands, S.-B. d. Ges. für Geschichte und Altertumskunde zu Riga, 1936, S. 90ff.,
brachte er bereits erste Erkenntnisse über Äerkunft, Wesen und Gestalt der baltischen Kunst. Sicherlich
wären ihm weitere wertvolle Arbeiten über dieses Randgebiet deutscher Kultur des Mittelalters

zu verdanken gewesen. Durch lange tückische Krankheit gehemmt, hat er jedoch sein reiches Wissen
mit ins Grab genommen. In Erinnerung an gemeinsame Studienzeit widm? ich diese Ausführungen
seinem Andenken. Für wichtige Hinweise bin ich den Herren Prof. Arbusow, Prof. Pohrt und
5- P. Kügler sehr zu Dank verpflichtet.

2) Älber die Grundlagen preußischer Kunstgeschichte handelt die Einleitung zu Claseu: Altpreußens

Bildhauerkunst zur Ordenszeit. Diese Arbeit erscheint in Kürze beim Deutschen Verein fiir Kunst-
wissenschaft. Jene und die vorliegenden Ausführungen sind als Versuch zu betrachten, über die ost
äußerliche und daher nicht immer vielbesagende Aufweisung von Beziehungen zwischen Kunstwerken ver-

schiedener Entstehungsräume hinwegzukommen. Es sollen vor allem die grundlegenden Eigenkräfte
eines Gestaltungsraumes aufgedeckt werden.
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Lage und

Begrenzung
des Raumes

baltische Raum uud seiue Menscheu iv Gestalt uud Geschichte bei mancher Gemeinsamkeit

scharf vom preußischen unterscheiden, mußte auch seine Kulturgestaltung in ihren Haupt-
zügen ein anderes Aussehen erhalten.

I

Der geographische Raum und sein geschichtliches Schicksal

Der Begriff des geographischen Raumes, in dem sich der livländische Staat des Deutschen
Ritterordens ausbreitete, deckt sich in der Kunstgeschichte mit dem der Geschichte. Erst
uuter der Herrschaft deS Ordens sind in den verschiedenen Landschaften die wesentlichsten
Kunstdenkmäler entstanden. Dieser Raum orduet sich iv seiuer Gesamtform ungefähr einem

Quadrate ein, das in: Westen von der stark einbuchtendeu Ostsee, im Norden vom Fin-

nischen Meerbusen begrenzt wird und auch uach Osten durch den Peipus- und Pleskauer-
See und durch ein Gewirr kleinerer Flüsse noch einigermaßen natürliche Grenzen besitzt.
Nur im Süden ist die Grenze ganz zufällig und rein geschichtlich bedingt. Hier hat der

Wall des damals sehr ausgedehnten litauischen Reiches die Verlängerung deS Raumes

bis zur Memel und damit bis an den preußischen Bruderstaat verhindert^).

Was bedeuten nun Lage und Begrenzung deS baltischen OrdenSstaateS sür seine Kunst-

geschichte? Nur die weit gestreckte MeereSgrenze war im kulturgeschichtlichen Sinne ver-

bindungsoffen und begünstigte ein Einströmen höherer Kulturwerte in daS bis dahin ge-

staltuugSarme Land. An der Küste mußten die wichtigsten und reichsten Handels- und

Kunststädte entstehen. Besonders vorteilhaft für den Ansatz eines solchen Kulturmittel-

Punktes erwieS sich die tief in das Land vorstoßende Rigaer Bucht. Hier mündete zudem
die Düna, die es ermöglichte, den Schiffsverkehr noch ein Stück in daS Land hinein sort-

zusetzen. So wurde Riga mit Naturnotwendigkeit nicht nur die wichtigste Handelsstadt,

sondern auch der überragende kunstgeschichtliche Hauptort. Darin weist die Stadt außer-

ordentliche Ähnlichkeit mit Danzig auf, das ebeufalls an der tiefsten und uicht nehrung-

verhangenen Einbuchtung der Küste des PreußenlandeS und zudem im Mündungsbereich
seines wichtigsten Flusses, der Weichsel, liegt. Als weitere deutsche SiedlungSstadt an

der Rigaer Bucht cutstand daS sehr viel weniger wichtige Pernau dort, wo die große Bucht

uoch einmal mit einer kleineren in daS Land einschneidet. ES ist auch ohne weiteres be-

greiflich, daß die Nordgrenze am Finnischen Meerbusen eine beherrschende Küstenstadt

hervorbringen mußte. Sie ergab sich an der Stelle, wo ein sür die Verteidigung günstiger
Hügel den bequemen Handelsplatz an einer kleinen Bucht beherrschte. Reval ist neben

Riga die zweite bedeutsame Kunststadt des Baltenlandes geworden und entspricht sonnt
etwa Elbing oder Königsberg.

Wie die Weichsel in Preußen durchschneidet die Düna als größerer Fluß denRaum, 10

dan eine natürliche Verbindung mit den östlichen Nachbarländern gegeben war. Die Rolle,

die Thorn an der oberen Weichsel spielte, übernahm indessen Dorpat als ties im Innern

und schon in der Nähe der Landgrenze gelegene Handelsstadt. Ihre Lage an einem wichtigen

Äbergang über denEmbach ermöglichte den Handelsverkehr von den großen Seestädten nacb

den wichtigsten russischen Handelsplätzen, Nowgorod und PleSkau. Eine ähnliche Bedeutuna

für den Handel nach dein Osten kam Narwa zu, das durch den Narwe-Fluß zudem mit

dem Meere verbuuden war.

Ganz anders als Preußen war das Baltenland an seinen LandeSgrenzen völlig von

kulturarmen Gebieten umschlossen, von denen keine Anregungen oder Einflüsse ausgeben
konnten. Preußen besaß Landverbindungen über Pommern nach dein Altreich und zudem
die wichtige Kulturverknüpsung an der Weichsel entlang über Thorn, Gnesen nach Schlesien,

i) Zur raumgeographischen Lage des Baltenlandes vgl. man auch die Ausführungen von Giere

im vorliegenden Bande.
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Böhmen, Österreich und den: übrigen Süddeutschland. Die baltischen Landesgrenzen da-

gegen waren kulturell tot, ja, sogar iv: Süden einer Verbindung nach dem preußischen
Räume geradezu seindlich. Damit ergibt sich der wichtigste Unterschied zwischen den beiden

OrdenSftaaten: das Baltenland blieb beim Aufbau seiner kulturellen Leistung fast aus-

schließlich auf die Meeresverbindung angewiesen.
Der Umstand, daß es in einen: den Neusiedlern völlig kulturfremden und kulturarmen

Großraum eingebettet lag, erklärt das Eindringen von Kunstströmungen und Kunstgut aus

den räumlich weit entfernten nordwestdeutfchen Gebieten, die für Preußeu eiue viel geringere
Rolle gespielt haben. Der Seeweg von Riga oder Reval führte ziemlich geradlinig uu-

nnttelbar nach Lübeck oder konute Wisby auf Gotland als bequeme Zwischeulaudung be-

nutzen. Lübeck aber bedeutete uicht nur das ostelbische Norddeutschland, sondern auch einen

Zwischenort nach Niedersachsen und Westfalen, Gegenden, die sich auch um Dänemark

herum über Bremen gut erreichen ließen. Die preußischen Städte dagegen lagen schon

etwas abseits vou diesen: Hauptwege nach den: Westen. So ergibt sich bereits aus der

geographische» Gesamtlage die Notwendigkeit einer vorwiegenden Kultureinströmung aus

dem Mischen Kulturgebiet und seinem weiterenHinterland im Westen, Süden und den östlich

benachbarten Hansestädten. Auch die Insel Gotland als Zwischenort dieses west-östlichen

Kulturgefälleö mußte auf daS Baltenland einen gewissen, wenn auch uicht wesentlichen Ein-

fluß nehmenPreußen aber als der dritte AuSstrahlungSraum sür denKulturaufbau in

Livland würde wohl kaum größere Bedeutung erlangt haben, wenn nicht durch den Orden

eine enge geschichtliche Verbindung bestanden hätte. So läßt sich von vornherein vermuten,

daß Preußen besonders auf die Bauten des Ordens selbst und weniger auf die kirchliche
und bürgerliche Kunst einwirkte, letztere dagegen weitgehend von der Gestaltungsweise im

westlichen Norddeutschlaud abhaugig wurde.

Daiiiit sind natürlich nur die Hauptströmungen aufgewiesen, die auf die künstlerische Ge-

staltung des livländischen Ordensstaates einwirkten. Neben diesen gehen die mehr zufälligen

Verbindungen einher, die sich gelegentlich feststellen lassen. Wenn beim Domchor in Dorpat

süddeutsche Einflüsse auftreten, an anderen Stellen niederländische oder skandinavische Er-

innerungen wach werden, so beruhen solche Beziehungen sicherlich auf geschichtlichen Zu-

fälligkeiteu, weit wandernden Künstlern, mit denen neben allen Gesetzmäßigkeiten immer

wieder gerechnet werden muß. Sie siud aber sür das Gesamtbild der künstlerischen Kultur

nebensächlich.
Neben den allgemeinen geographischen Verhältnissen, die sich in der Begrenzung eines

Raumes zu erkennen geben, haben mitunter noch einige andere, wie Oberflächengestalt, Klima

und Rohstoff, Einfluß auf daS Werden der Kunstwerke. Das vorwiegend flache baltische
Land mit weiligen schiffbaren Flüssen zeigt keine so weitgehenden Unterschiede von der ge-

samten nordeuropäischen Tiefebene, daß dadurch andere Grundlagen sür die architektonische

Gestaltung gegeben wären. Das Klima, über das an anderer Stelle Näheres gesagt wurdet,

muß noch mitteleuropäisch genannt werden und bietet daher im allgemeinen ähnliche Vor-

bedingungen wie in den norddeutschen Kulturgebieten. Wie dort war es durch seine Strenge
in den Wintermonaten mit maßgebend für einen schweren, von der Außenwelt abschließenden
Baustil. Die aufgelockerte, luftige Bauweise der Gotik in Mittel- und Südeuropa wäre

bier ungeeignet gewesen. Auch läßt daS nördliche Klima keine Monumentalbilduerei im

Freien zu. Wenn trotzdem gelegentlich versucht wurde, wie etwa beim Nordportal des

Äber die Bedeutung Estlands als Einströmungsraum nordwestdeutscher Kunst vgl. man be-

sonders die Arbeiten von Noosval, in erster Linie: Die Kirchen Gotlands, Leipzig 1912, ein Buch,
das ich trotz der später vom Verfasser abgeänderten Ansichten immer noch sür entscheidend halte.
Über das Weiterwirken der künstlerischen Kultur dieser Insel unterrichten namentlich die Bücher von

üelge Kjellin: Die Kirche zu Karris und ihre Beziehungen zu Gotland, und: Die Hallenkirchen
Estlands und Gotland. Beide Lund 1928.

2) In dem Aufsatz von Giere im vorliegenden Bande.
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Domes zu Riga oder bei einigen kleineren Kirchen, schönen Skulpturenschmuck zu schaffen,

so mußte diese Anlehnung an westliche Baugewohnheiten im Vergleich mit diesen bescheiden

aussallen. Man sah sich sast immer gezwungen, solche Eingänge durch Vorhallen zu schützen.

Reicherer, allerdings kleinfiguriger Außenschmuck zieht sich in Friesen an den Mauern der

lohanniskirche zu Dorpat entlang. Ein im norddeutschen Backsteingebiet häufig auftretender

Vrauch hat hier das Vorbild abgegebeu. Mouumentalmalerei am Außenbau wie die neben

dem erwähnten Portal in Riga war nur im Schütze einer Vorhalle möglich.

Wichtiger jedoch für die Kunstgeschichte des baltischen Srdensstaates ist die Frage des

Rohstoffes, den der Boden bietet. Das immer waldreiche Land lieferte zu allen Zeiten

Holz, das bei ländlichen Bauten bis zur Gegenwart Verwendung fand. Es hat in der

Frühzeit der deutschen Besiedlung sicherlich häufig als Werkstoff beim Bau der Burgen,

kleinerer Kirchen und der Bürgerhäuser gedient. Holz ist der bevorzugte Rohstoff in der

Plastik, besonders bei Altären, Kreuzigungsgruppen und anderen monumentaleren Aus-

stattungsstücken derKirchen und Profanbauten. Hierin besteht kein Unterschied zu Preußen
und dem übrigen Norddeutschland. Von besonderen Folgen war dagegen der Umstand,

daß das Baltenland nicht nur wie die norddeutsche Tiesebene östlich der Elbe neben dem

Holz auf den Backstein angewiesen war, sondern ihm auch gewachsener Stein zur Ver-

fügung stand. Dieser brüchige, nicht in großen Stücken anstehende Kalkflies bildete einen

guten Werkstoff für Burgen, Kirchen und größere Profanbauten. Sein Vorkommen ist

wohl ein Hauptgrund dafür, daß man sich für denBau von Ordensburgen nnd vielerKirchen

die Bauleute uicht aus Preußeu oder den: übrigen Backsteingebiet holte, sondern, wenn

nicht aus dem weiteren Westen, dann aus Gotland oder aus dem eigenen Räume. Hier-

durch gewanu das Land in baulichen Einzelformen, aber auch weiterwirkend in mancher

Gesamtplanung eine gewisse Selbständigkeit und Unabhängigkeit gegenüber den Ausgangs-

gebieten seiner Kultur. Ebenso wie in Preußen benutzte man auch, namentlich beim Burgen-

bau, die reichlich vorhandenen Findlingsblöcke.
Der in Preußen fast ausschließlich verwendete Backstein schloß diesen Raum eng an das

übrige norddeutsche Backsteingebiet an. Wenn auch sür das baugeschichtliche Schicksal des

Baltenlandes der gewachsene Stein bestimmend wurde und Verbindungen, namentlich nach

Gotland knüpfte, so hat man doch auch hier nicht aus den Backstein verzichtet. Wichtige

Denkmäler, wie die Dome zu Riga und Dorpat, St. Petri in Riga, sind auS ihm gebaut.
Mit diesen: Werkstoff waren aber auch sür daS Baltenland sosort Verknüpfungen mit dem

norddeutschen Backsteingebiet gegeben, die bei den Kalksteinbauten meist sehleu.
Der so geartete geographische Raum erhielt ein Kulturlebeu im abendländischen Sinne

erst durch die deutsche Besiedlung/). Bevor die deutschen Kausleute, Geistlichen und Ritter

in daS Land kamen, wurde eS vou den verschiedensten Volksstämmen bewohnt, die sich sogar
in zwei rassenmäßig weit voueinauder entfernte Völkergruppen gliederten. DaS ist anders

als in Preußen und für das ganze spätere kunstgeschichtliche Schicksal nicht unwichtig. 3n

Preußen gab eS nur ein einziges beherrschendes, eingesessenes Volkstum und damit von

vornherein eine einheitlichere Grundlage sür den Aufbau eines neuen Volkstums und einer

neuen Kultur. Der Raum des Baltenlandes hätte von seinen Grundlagen aus nur schwer

zu einer solchen völkischen Einheit gelangeil können und ist ja dann auch in seiner Weiter-

entwicklung folgerichtig in zwei völlig voneinander getrennte Gebiete zerfallen.
Es braucht nicht bezweifelt zu werden, daß die eingesessenen Stämme wenigstens zum

Teil bereits eine künstlerische Kultur besaßen. Sie befand sich, vom westlichen Abendland

her gesehen, noch aus eiller früheren Entwicklungsstufe und trug alle Anzeichen einer primi-
tiven Volkskunst. In der oft reizvollen späteren geschichtlichen Volkskunst lebt sie bis in

unsere Tage weiter. Als die deutsche Besiedlung einsetzte, kannte man in jenen Gegenden

') Für die folgenden Aussührungen ist der Aufsatz von L. Arbusow: Die deutsche Einwanderung

im 13. Jahrhundert, im vorliegenden Buche heranzuzieben.
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noch nicht den Steinbau, wie Heinrich von Lettland anläßlich der Erbauung der Burg Holme

anschaulich berichtet. Auch sonst muß ilmen monumentaler Ausdruck fremd gewesen sein.

In dem geschichtlichen Vorgang der Eroberung und Neusiedlung des Baltenlandes liegt

die wichtigste Parallele zu dem gleichen Vorgang in Preußen. Diese geschichtlichen Er-

eignisse dürfen als bekannt vorausgesetzt Wichtig aber ist für die bier erörterten

Zusammenhänge, daß die Eroberung und Besiedlung deS Baltenlaudes im einzelnen anders

verlief als die der preußischen Landschaften. In Preußen war der Deutsche Ritterorden

zunächst und für lange Zeit der einzige Träger der StaatSbildung und des gesamten wirt-

schaftlichen und kulturellen Aufbaues. DaS Baltenland dagegen wurde, namentlich in seiner

Frühzeit, auch von anderen Mächten und Kräften bestimmt und geformt. lii den nördlichen

Teilen saß eine ganze Zeitlang dänische LandeSherrschast, die allerdings neben den deutschen

Liedlern keilte wesentliche kulturformende Rolle spielte. Während in Preußelt die Bischöfe

völlig dem StaatSgefüge eingegliedert und dem Machtwillen des Ordens untergeordnet

waren, ftaudeu die baltischen Bischöfe, von denen sogar die Eroberung deS Landes aus-

gegangen war, oft und lange dem Orden in erbitterter Feindschaft gegenüber. Ähnlich
setzten die Städte, alt ihrer Spitze Riga, scholl von Anfang an dem Einheitswillen deS

Ordens stärksten Widerstand entgegen. So sehr er sich auch um eine einheitliche StaatS-

führung bemühte und so große Fortschritte er dabei auch machte, sie ist ihm erst spät und

nie völlig gelungen. Anders als in Preußen zermürbten die Kämpfe der einzelnen Mächte

gegeneinander gerade dieKräfte der frühen Staats- und Kulturbildung. Dort vollzog sich die

Elitwicklung umgekehrt. Erst als der Staat und sein Kulturleben gefestigt dastanden, erfolgte
die Zersetzung in Einzelmächte. Aber da waren die Grundlagen schon geschaffen und konnten

auch sür die Zukunft fruchtbar werden.

Diese mangelnde Einheit im staatlichen Aufbau, die zu der fehlenden Einheitlichkeit des

Volkstums noch hinzukommt, spricht sich im kunstgeschichtlichen Ablauf deutlich auS. Die

erstaunlich große und einheitliche Linie, die in Preußen den gesamten Burgenbau des Ordens

und der Bischöfe beherrscht, kommt im Baltenland lange nicht im gleichen Maße zum Aus-

druck. Hier sind Burgtypen undEinzelformen vielgestaltiger und namentlich bei denBischofs-
bauten eigenwilliger. Ebenso bildet in Preußeu die kirchliche Baukunst ein in der GestaltungS-
weise einheitliches Ganze, in dem man allenfalls zwei Hauptlinien, die der Hallenkirche und

der von Pelplin ausgehenden Basilika, oder gelegentlich Einflüsse von außen zu unterscheiden

vermag. Im Baltenland dagegen zeigt jeder der großen Kirchenbauten eine völlig ver-

schiedene stilistische Haltung. Die Dome zu Riga, Dorpat, Reval, die lohanniskirche und

Petrikirche in Riga sind alle unabhängig voneinander und unmöglich in eine einheitliche
Entwicklung einzugliedern. Doch bildeu mehrere dieser Bauten den Ausgang für die Ge-

staltung kleinerer kirchlicher Bauwerke, so daß eS nicht an zusammenhängenden Baugruppe«
fehlt. Die Denkmäler der Plastik und Malerei sind leider in so geringer Zahl erhalten, daß

ße kein klares Bild von der Haltung des Landes auf diesem Ausdrucksgebiete zu geben
vermögen. Aber das Vorhandene läßt doch eine Vorstellung auskommen von der Viel-

fältigkeit der Ausdrucksweisen, die hauptsächlich auf die vorherrschende Einsuhr von Bild-

werken zurückgehen dürfte.

Träger einer künstlerischen Gestaltung im westlichen Sinne Warelt die beiden Führer-

gruppen, Orden und Geistlichkeit und daS eingewanderte Bürgertum der Städte. Eine

breitere, über das ganze Land verteilte Unterschicht von Bauern und Kleinbürgern fehlte,
während in Preußen gerade sie für die Durchdringung deS Staates mit künstlerischen Er-

zeugnissen bis in die kleinsten Dorfkirchen hinein entscheidend war. Der deutsche Bauer,
der den weiten Weg über das Meer scheute, hat im Baltenlande nicht gesiedelt. Nur er

hätte auf die Dauer ein starkes künstlerisches Eigenleben mit Wurzeln im eigenen Lande

Eine knappe, aber sehr anschauliche Einführung gibt L. Arbusow: Grundriß der Geschichte
Liv-, Est.- und Kurlands, 4. Aufl. Niga 1918.
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hervorzurufen vermocht. So erwächst iv Preuße» der Typus der monumentalen Domkirche
unmittelbar aus der Dorskirche uud kleiueren Stadtkirche. Die Führerschicht Livlands, Orden

und Bischöfe, behielt während deS ganzen Mittelalters ihre starken Bindungen an das

westliche Mutterland und befriedigte daher auch ihre künstlerischeil Bedürfnisse vorwiegend
von dort auS. Ähnlich verhielt eS sich mit den großen KaufmamlSfamilien. Am ehesten

waren noch Handwerkerstand und untere Bürgerschichten der deutschen Städte dazu berufen,
auS eigenen, landgebundenen Kräften Gestaltungen hervorzubringen. Ein Eigenstil, der sich
in seiiler Gesamtheit von der übrigen deutschen Kunst deS späten Mittelalters wie in Preußen

abgehoben hätte, ist daher nicht entstanden. Aber eS geht nicht an, diesen Eigenstil ganz

zu verneinen. Er kommt bei den kleineren Bauwerke» oft recht deutlich zum Ausdruck und

hat sicherlich auch nicht in der Plastik und Malerei gefehlt. Erst recht zeigt er sich bei manchen

Erzeuguissen, die schon dem Gebiete der Volkskunst angehören, auf die aber hier nicht ein-

gegangen werden soll.

Die Herkunft der Siedler, der engere heimatliche Kulturkreis, auS dem sie stammten, ist

gewiß für das Schicksal und die Gestalt der Kunst im Baltenlande von Bedeutung gewesen.
Die Siedler kamen auf demselben Wege, den auch schon auS verkehrsgeographischen
Gründen der Hauvtkultureinstrom nehmen mußte. Niedersachsen und Westfalen stellten die

Hauptmasse derEinwandernden. Im Orden spielten die Rheinländer noch eine gewisse Nolle.

Aber diese Herkunst war doch nicht so entscheidend, wie vielfach angenommen wird. Denn

Kunstwerke uud Küustler waren im Mittelalter viel beweglicher, als man gewöhnlich denkt,

und koullten ebenso wie einzelne GeftaltungSideen oft weite und willkürliche Wege durch-

messen.

So entsteht auS etiler Fülle von tiefgründenden Ursachen, die hier nur in großen Umrissen

ailgedeutet werden konnten, im Baltenlande ein Kunstleben im westabendländischen Sinne.

Obwohl ihm manches von dem tragischen Schicksal anhaftet, das auch daS politische Leben

jeneS deutschell NeusiedlungSgebieteS kennzeichnet, hat eS stolze und große Leistungen hervor-

gebracht, die dem Lande bis in die Gegenwart hinein sein kulturelles Gepräge geben und

auf die näher einzugehen eS sich immer wieder lohnen wird^).

11.

Die kunstgeschichtliche Leistung

Die geistige Doppelheit deS an der Spitze deS Staates stehenden Deutschen Ritterordens,

Mönchturn und Rittertum, fand einen architektonischen Ausdruck in den Burg bauten.

In großer Zahl überzogen sie und die ihnen verwandten Burgen der Bischöfe das ganze

Land, sicherten es und dienten zugleich als prächtige Wohnsitze und umsichtige Verwaltungs-

plätze. Sie waren hochragende, trotzige Festungen, die in: Innern Räume von der Schönheit
und Eigenart mittelalterlicher Klostersäle bargen. So gehören sie mit zu deu bedeutsamsten
und eigenartigsten Profanbauten, die das Mittelalter hervorgebracht hat. Leider sind gerade
die livländischen Burg,eu grauenhaft zerstört und zum größten Teil sast völlig vom Erdboden

verschwund.n. Eine Vorstellung von ihrem kunstgeschichtlichen Wert und ihrer Schönheit

Es fehlt eine ausreichende Darstellung der mittelalterlichen Kunstgeschichte Alt-Livlands. Das

Buch von Neumann: Grundriß einer Geschichte der bildenden Kunst in Liv-, Est- und Kurland,

Neval 1887, ein erster Versuch, ist völlig unzureichend. Niels von Äolst: Baltenland, will nur

eine allgemeine Übersicht geben. Eine kurze Zusammenfassung mit Literaturangabe von Loeffln,
im Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums, Bd. 2. Für das estnische Gebiet bringt

Alfred Waga: Nesti kunsti Neval 1932, ebenfalls mehr eine Übersicht. Da eine von

Ä. P. Kügler gearbeitete Bibliographie der baltischen Kunstgeschichte in Kürze beim Deutschen
Verein für Kunstwchenschast erscheint, kann hier auf eine eingehendere Nennung der zahlreichen
Einzelliteratur verzichtet werden.
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läßt sich daher im Lande selbst nur schwer gewinnen. Lediglich die Arensburg auf Oesel

beweist durch die kraftvolle uud prächtige Gestaltung ihrer Innenräume, daß auch in Livland

Bauten von einer AuSdruckShöhe, die kaum hinter der in Preußen zurücksteht, möglich

waren. DaS gibt Berechtigung, von Preußen her, wo der Erhaltungszustand weit besser

ist, auf eine ähnlich große Leistung des baltischen OrdenSstaateS auf diesen: Gebiete zu

schließen. Allerdings wird man sich sagen müssen, daß sich die führende Entwicklung der

Ordensburg iv Preußen vollzog/) und Livland sich oft nur nachfolgend anschloß. Aber es

blieb nicht immer bei solcher Anlehnung, sondern der livländische Bnrgenbau entfaltete auch

manche Eigeuwilligkeit. Wenn also die Burgbauten beider Ordensprovinzen nicht auS einer

völlig einheitlichen Haltung heraus entstauben, sondern gelegentlich auch uuabhäugig von-

einander eigene Bauideen verkörperten, so hängt das außer mit den schon genannten allge-
meineren Gründen wohl auch mit dem Umstand zusammen, daß die Ordensbrüder beider

Staaten im wesentlichen verschiedenen deutschen Laudschafteu entstammten. Preußen war

in erster Linie Rheinländern uud Süddeutschen vorbehalten, während nach Livland haupt-

sächlich westfälische und niedersächsische Ritter zogen DaS gesamte deutsche Mutterland

war also Ausgang der verschiedensten Ordenskräfte und nicht nur Preußeu als Sitz des

.Hochmeisters. Aber in Livland dürften wohl mindestens die meisten Ordensgebietiger
Preußen und seine Kultur gekannt haben, selbst wenn sie nicht von dort kanten. Auch mag

man sich häufig geuug in Marieitburg Rat und Hilfe und bisweilen Werkleute und Bau-

meister besorgt haben.

Überschaut man die livländischen Burgen in ihrer Gesamtheit, so wird man zuerst fest-

stellen, daß sie weniger regelmäßig angelegt sind als die in Preußen. Im allgemeinen stellt

man sich unter einer deutschen Burg eine malerisch unregelmäßig zusammengestellte Ge-

bäudegruppe vor. Die Ringmauer oder an ihrer Stelle der Häuserring zieht sich rundlich
oder willkürlich gebrochen um einen Innenhof. Das Ganze wird von dem Hauptturm, dem

Bergfried, überragt. Durch die Römer kam indessen in den Rheinlanden und gelegentlich

auch in Süddeutschland die regelmäßige, geradlinige und rechteckige Kastellsonn in die

deutsche Wohl in einem ganz allgemeinen, nicht örtlich bedingten Zu-

sammenhang mit diesen Weiterwirkungen des römischen Kastells entstand in Preußen aus

den langen, durch den Klosterzweck bedingten Saalhäusern ein besonderer, sonst nirgends

im Abendland austretenderKastelltypuS: die vier hauSartig selbständigen Burgflügel lageru

sich um einen von Vorlauben umzogenen Hof. Bei kleineren Anlagen, die nicht Konvents-

burgen waren, konnten solche Hausflügel durch Wehrmauern oder Nebengebäude ersetzt

werden. Ein Bergfried war nicht immer notwendig, da ja schließlich das Burggebäude
selbst schon tnrmartig emporstieg. In diesen Deutschordenskastellen lagen nun die herrlichen

größeren und kleineren Säle, von denen sich in Preußen noch schöne Beispiele erhalten haben.
Nur in der Frühzeit der Eroberung, bis etwa 1270, gibt eS in Preußen unregelmäßige

Burgplätze mit Häusern, die sich nicht zum Kastell zusammenschließen. Später kounte mit-

unter ein unregelmäßig begrenztes Gelände Verschiebungen der rechteckigen Anordnung er-

zwingen, ohne daß jedoch dabei der Kastellcharakter aufgehoben wurde. Livland übernimmt

das Kastell zweifellos von Preußen, gestaltet es jedoch nur selten mit gleicher Folgerichtig-
keit durch. Immer wieder lassen sich Abweichungen beobachten, die in Preußen nicht üblich

sind. So zieht sich um die preußischen Vurgeu immer eine die Häuser parallel begleitende

Vorbefestigung, ein Zwinger oder Parcham. In Livland kommt sie viel seltener vor. Das

mag damit zusammenhängen, daß die Angriffskrast der Gegner hier viel geringer zu be-

Über die preußischen Ordensburgen: Clasen: Die mittelalterliche Kunst im Gebiete des Deutsch
ordensstaates Preußen, l. Bd.: Die Burgbauten, Königsberg Pr. 1927. Dort weitere Literatur-

angaben.

2) Vgl. dazu den Aufsatz von L. Arbusow: Die deutsche Einwanderung im 13. Jahrhundert.
2) Eine kurze Übersicht über die Gestaltung der deutschen Burg bei Clasen: Die gotische Bau-

kunst, Äandbuch für Kunstwissenschaft, Wildpark-Potsdam 1930.
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werten war als die der schon mit westlicher Taktik kämpfenden Preußen und Polen. Stärker

und länger zeigen sich beim baltischen Ordensstaat Einflüsse westlich deutscher unregelmäsn'ger

Burggestaltung.

Es kann damit gerechuet werden, daß man iv Livland am Anfang der Eroberung, aber

mitunter noch weit bis in das 14. Jahrhundert hinein kleine Burgen aus primitiven Bau

flössen errichtete. Wahrscheinlich spielte die Befestigung aus Holz- und Erdwällen mit

hölzernen Häusern zunächst eine Hauptrolle. Oder aber man errichtete auch Teile, Mauern

Lowisof Menar

Abb. 222. Erzbischofsburg Treyden (Fredeland)
Plan aus dem 17. Jh.

oder Häuser, aus Stein und benutzte da-

neben Holz und Erde zum Ausbau.

würde der frühen Entwicklungsstufe in

Preußen entsprechen. Indessen ging man

im Gebiete des livländischen Ordensstaates

schon früh, jedenfalls früher als in Preu-

ßen zum reinen Steinbau über. Das an-

stehende Gestein war ein leichter zugäng-

liches Baumaterial als der Backstein, der

Brennöfen und kundige Arbeiter erforderte.

"Aus dem Bericht Heinrichs von Lettland

wissen wir, daß bereits 1185 und in den

unmittelbar folgenden lahren Bischos
Meinhard die Burgen Ärküll und Holme

von gotländischen Maurern aus Stein auf-

führen ließ. Man wird sich fchon wegen

der Kürze der Bauzeit nur Burgen von

geringem Umfang vorstellen dürfen, die

durch den überlegenen Verteidigungsschuh
der Steinmauern den primitiv känwfenden

Angreifern wirksam widerstehen konnten.

Leider ist die Gestalt dieser frühen Anlagen

nicht genügend geklärt, zumal auch uicht

sichersteht, wie weit spätere Zeiten den ur-

sprünglichen Bestand veränderten oder er-

weiterten. Äxküll scheint als Kernban ein

kleines turmartiges Haus besessen zu haben,

um das sich wohl Mauerbefestigungen

zogen Solche Haus- oder Turmburgen

waren im 12. Jahrhundert inr westlichen Abendland und besonders auch in Norddeutschland

ganz allgemein üblich. Es siiw Weiterentwicklungen des römischen Burgustypus Auch in

Holme, wo man die Grundmauern ausgrub, dürfte denMittelpunkt daS einzige festgestellte
kleine SteiuhauS gebildet Habens. Ob die dicke, schon rechtwinklig angelegte Verteidigungs-
mauer der Zeit Bischof Meinhards angehört, muß ungewiß bleiben, denn diese schon an

die Ordensburgen erinnernde Regelmäßigkeit würde im norddeutschen Burgenbau des

12. Jahrhunderts zwar nicht unmöglich, aber doch ungewöhnlich sein. Darüber ist jedoch
später noch einiges zu sagen.

Die livländischen Burgen bedürfen dringend einer systematischen, von heutigen Methoden

ausgehenden Bearbeitung. Eine solche liegt von Schmid sür das Gebiet Kurland vor und

Ein flüchtiger Plan bei ot Menar: Burgeillerikon.
2) Schuchbardt: Die frühgeschichtlichen Befestigungen in Niedersachsen, Bad Salzuflen e>. -

und Schuchbardt: Atlas voraesäncbrlicber Befestigungen in Niedersachsen.

Burg Solme, Riga 1908.



ist von Tuulse für Estland zu erwarten >). In dem hier gegebenen weiteren Zusammenhange

sollen nur einige Grundzüge ihrer Entwicklung und Gestaltung aufgewiesen werden. Wie

in Preußen, herrschen auch in Livland in der Frühzeit unregelmäßige Burgplätze vor. Ein-

zelne Ääuser sind an den Rand gestellt, auch Türme fehlen nicht. DaS Prinzip geradliniger

Flankierung findet noch kaum Anwendung, und erst recht bleibt der die Burghäuser zu einer

einheitlich sesten Masse zusannnenballende Kastellcharakter vorerst unbekannt. Ein gutes

Beispiel einer solchen frühen, aber später baulich weiter entwickelten Anlage bietet Treyden,

die Burg des ErzbifchofS von

1214 wurde sie unter dem Namen

Fredeland gegründet. Sie liegt als

Abschnittsburg aufeiner langgestreckten
deren Zugangsseite durch

einen Nundturm am Eingang zu der

schmalen Vorburg bequem zu vertei-

digen war. Ämter demTore derÄaupt-

burg erhebt sich ganz wie bei deutschen

Bergburgeit ein großer runder Äaupt-

turm, derBergfried. Abgesondert von

den Burghäusern und Nandtürmen,
die sich dem Zuge der unregelmäßigen

Ringmauer einordnen, deckt er den

Burghof. Nichts unterscheidet diese

Anlage von demBilde einer deutschen

mittelalterlichen Burg, wie eS sich in

allen Gauen aufbaut. Mit den Er-

oberern des Landes muß sie aus der

westlichen s>eimat nach Livland ge-

kommen sein. Ebenso dürfte bei der

Ordensburg Nositten, gegründet bald

nach der Mitte des 13. Jahrhunderts,
ein runder Bergfried der Kern der

unregelmäßigen Anlage gewesen sein.

Auch Kremon, die Burg des Dom-

kapitels zu Niga, dürfte auf eine frühe

Ausnahme C. Engel
Abb. 223. Erzbischofsburg Treyden,

Hauptturm.

Anlage zurückgehen, denn ihr Bergring verläuft unregelmäßig gebrochen. An derZugangsseite
neben dem Tor ragt derWohnflügel als Schutz und Deckung deS Burgplatzes. Wahrscheinlich
besaß die 1224 gegründete Burg Dorpat ebenfalls eine den: Gelände angepaßte, vieleckige

Begrenzung. Erst fpät, bis 1516, ist die Bischofsburg Marienhausen in Stein ausgebaut
worden. Bielleicht liegt auch hier ein älterer Burgplatz zugrunde, waS die rundlich geführte,
vielfach gebrochene Ringmauer mit Zwischentürmen und Randhäusern vermuten läßt. Ganz
Abschnittsbefestigung mitVorburgen ist die Burg Kokenhusen, die dann im 15. Jahrhundert
eine neue dreieckig schmale Äauptburg schon sür Feuergeschütze erhielt. Von den Ordens-

burgen weist Rujen in der Gegend von Wolmar alle Merkmale einer frühen Anlage auf. Auf
einer kleinen Erhöhung erhebt sich, von einen: tiefen Graben umzogen, der länglich rundliche
Bezirk mit Burgmauer, kleineren Türmen und Randhäufern. Die Ordensburgen sind jedoch

Bernhard Schmid: Die Burgen des Deutschen Ritterordens inKurland, Zeitschr. f. Bauwesen,
3g. 71, Berlin 1921, S. 199ff. »t Burgenlexikon für Alt-Livland, Riga 1922,
kann

nur als flüchtige Abersicht dienen.

') Die Grundrisse der hier genannten Burgen sind sast alle bei Schmid oder
bei Guleke: Alt-Livland, Leipzig 1896, abgebildet. Außerdem zahlreiche Einzeldarstellungen in
den einschlägigen Zeitschriften.

441Grundlagen baltischer Kunstgeschichte
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meist später mit geradlinigen und möglichst rechtwinkligen Mauerzügen und Hausgruppen

versehen worden. So war wohl Weißenstein ursprünglich unregelmäßiger, worauf noch die

langgestreckte Gesamtanlage hindeutet, in die man dann später eine kastellartige Hauptburg,
das Konventshaus, hineinsetzte. Es trägt alle Züge nachträglicher Anpassung an den in-

zwischen allgemein üblich gewordenen Kastelltypus. An einer Ecke erhebt sich der achtseitige

mächtige Bergsried, der in engster Anlehnung an preußische Türine der ersten Hälfte des

14. Jahrhunderts, wie Strasburg und Rheden, errichtet wurde. Er ist jedoch nicht nur

Haupt- und Eckturm des Konventshauses, sondern zugleich Mittelpunkt des diesen um-

fassenden Haupthofes. In solchen Anordnungen, die Preußen nicht kenut, wird immer

Ans Neumnnn, Mitt. Riga,Bd. l-t

Abb. 224. Burg Rositten, Grundriß

Plan aus dem 17. Jahrhundert. Vgl. hierzu Abb. 153

wieder die Eigenwilligkeit des livländischen Burgenbaues deutlich. Von der Burg Reval

nimmt Tuulse wohl mit Recht an, daß sie ihren heutigen Gesamtumriß durch den Orden

der Schwertbrüder 1227—1238 Äier herrscht schon eine Geradlinigkeit mit wenigen

Knickungen und dasBestreben nach rechtwinkliger Anordnung vor, wie es in Preußen unge-

fähr gleichzeitig bei frühen Burgen, Thorn oder Elbing, auftritt.
In Reval ist offensichtlich ebenso wie in Weißenstein daS Kastell erst später in den älteren

Burgbering hineingesetzt worden. Es ist gedrängt vierflüglig, aber da es auf die ältere

schräg verlausende Außenmauer Rücksicht nehmen muß, nicht völlig rechteckig. Auch der

Südflügel sällt durch seine breite, ungewöhnliche und unregelmäßige Raumeinteilung aus

Tuulse hat wahrscheinlich gemacht, daß der Orden, als er nach der Besitzergreifung 1346

das Konventshaus errichtete, ältere Bauteile mitbenutzte. Schließlich fügten die Ritter,

nach einem Berichte Hermanns von Wartberge vermutlich um 1371, hohe schmale Ruud-

A. Tuulse: Zur Baugeschichte der sallinner Burg, Dorpat 1937.



türme an die Ecken des äußeren BeringeS an. Jedenfalls können sie wegen ihrer schlanken

Gestalt erst im fortgeschrittenen 14. Jahrhundert entstanden seilt. Der Hanptturm, der

„Lange Hermann", besitzt einen Werfschartenkranz wie der Bergfried voll Sehwetz in

Preußen. Aber im Rahmen der Gesamtentwicklung der Deutschordeusburg bedeuten diese

Türme von Reval schon Nachzügler. Der preußische Wehrbau schied um 1350 den be-

herrschenden Bergsried überhaupt auS und schickte sich am Ende des Jahrhunderts bereits

an, den neuen Typus deS Geschützturmes zu entwickeln. Der „Lange Hermann" aber ist

auch int Innern, etwas altertümlich, völlig als Berfried durchgebildet, was auch in der

übrigen deutschen Wehrarchitektur damals schon seltener vorkommt.

Aufnahme K. H. Clasen

Abb. 225. Reval, Ordensschloß
Vgl. hierzu Abb. 201 und 202

Ganz ähnlich wie die von Reval dürfte die Bauentwicklung der Ordensburg Segewold

verlaufen fein. Die erste Anlage, wahrscheinlich bald nach der Erwerbung des Landes durch
den Orden 1207, muß ziemlich unregelmäßig ausgesehen haben. Später, wohl gegen Mitte

des 14. Jahrhunderts, setzte man dann in die eine Ecke unter Benutzung älterer Mauer-

begrenzung das schiefeckig verschobene Kastell. Wenden gehört ebenfalls zu den Frühburgen
und dürfte um dieselbe Zeit wie Segewold seine Einrichtung als Burgplatz erhalten haben.

Der jetzige Bestand läßt noch einen älteren Flügel mit Kapelle vom Anfang des 14. Jahr-

hunderts erkennen. Zwei weitere, daS ÄaupthauS rechtwinklig ergänzende Flügel entstanden

ebenso wie drei mächtige runde Geschütztürme erst im 15. Jahrhundert. Die vierte Seite

scheint nur auS einer Mauer bestanden zu haben. So hat auch hier der allmähliche Ausbau

des Kastells die Durchbildung des reinen Typus verhindert. Noch auffallender zeigt sich
die Unregelmäßigkeit des Konventshauses bei der Ordensburg Doblen. Es liegt als Kern

einer Abschnittsbefestigung auf der äußersten Spitze eines Höhenrückens. 1254 gelangte
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Abb. 226. Reval,Ordensschloß. Der "langeHermann"
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Nach I.övvis ol Buraenlerikiz»

Abb. 227. Plan der Ordensburg Segewold

der Platz an den Orden. 1335 entstanden nach Schunds Annahme die drei schmalen, schief-

winklig dem Gelände angepaßten äußeren Flügel, während er den vierten, an der Angriffs-

seite vorgelagerten in eine urkundlich überlieferte Bauzeit um 135l) setzt. Dieser Flügel ist
viel breiter und unregelmäßig im Grundriß. Er beherbergte einen großen Saal mit drei

vierzackigen preußischen Sterngewölben, die recht gut zu derangenommenenBauzeit passen.
Ähnlich war das Haupthaus der Ordensburg Wolmar, die ebenfalls auS der Frühzeit

stammt, dein zugespitzten Gelände einer Abschnittsbefestigung angeglichen.

Eine Sondergruppe scheinen in diesem Zusammenhang die drei Burgen im nördlichen

Estland,Narwa,Wesew

berg undReval, zu bil-

den. Die Burg Narwa

hat neuerdings Karling
eingehend untersucht >).
Er kommt zu dem Er-

gebnis, daß ihr heu-

tiger, fast quadratischer
Gruildriß mit einem

quadratischen Eckturm

im wesentlichen noch auf
die dänische Herrschaft
und auf eine Erbauuug
um 1300zurückgehe. Da-

mals habe die Burg
aus einem Mauerviereck

mit niedrigem Turme

und angegliedertem

Wohnflügel bestanden.

Sten

Narwa, Dorpat 1936.

Lowisof Menar

Abb. 228. Ordenskomturei Wenden, Burg und
Stadt

33«attische Bd. I,



Aufnahme K. H. ClasenAbb. 229. Wenden, Eckturm der Hauptburg
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Abb. 230. Wenden, Ordensburg, Ansicht vom Innenhof aus

Aufnahmen K. H. Clasen
Abb. 231. Narwa. Ordensschloß(Die"Hermannsfeste", links)und

Russenburg

Iwangorod (rechts)
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Erst mit dein Beginn der Ordens Herrschaft 1346 sei dann in mehreren Bauabschnitten das

heutige vierflüglige Kastell und die Turmerhöhung entstanden. Diese Bauanalyse hat viel Ver-

lockendes, wenn anch die urkuudlicben Überlieferungen nicht zu ihrer völligen Sicherung aus-

reichen. Die Anlage, wie sie heute dasteht, erweist sich Burgen wie Windau und Arensberg
außerordentlich verwaudt. Da der Orden, wie eS scheint, selbst im 14. Jahrhundert nicht
immer Kastelle auS eiuem Guß errichtete, wäre eS vielleicht auch deutbar, daß die zweifellos

vorhandenen und von Karling nachgewiesenen Baustusen alle in die OrdenSzeit fallen, die

auf jeden Fall, abgesehen von dem vermuteten dänischen Teil, an der Burg nicht in einem

Zuge baute. Aber Karling weist auf die Burg Kalo in Dänemark hin, die ebenfalls um

1300 entstand, eine rechteckige Mauerbefestigung und einen quadratischen Hauptturm be-

sitzt und so unverkennbare Verwandtschaft mit der erstell Anlage von Narwa zeigt.

Ausnahme K. H. Clasen
Abb.232.Wesenberg,OrdensburgvonSüden

Solche geradlinigen rechteckigen Burgplätze drangen als Weiterentwicklung römischer Be-

sestiguugeu mit den fränkischen Königshofen nach Norddeutschland vor und gelangten wahr-

scheinlich voll dort nach Dänemark und in daS übrige Skandiuavieu. Höhbeck au der Elbe,

die Heisterburg, die Wittekiudsburg bei Rulle, die Gräfte bei Driburg siud Beispiele früher

norddeutscher Mauerrechtecke skandinavische gibt Karling an. Vielleicht kam dieser Typus

mit Ärküll und Holme scholl früh nach Livland. Jedenfalls kannte auch der Deutsche Ordeu

um 1300 bereits gauz allgemein für kleinere Burgen das regelmäßige Mauerviereck mit

Turm und Wohnflügel, so daß ebenso eine Herleitung der Gruudsorm von Narwa aus

dem livländischen Gesamtraume möglich wäre. Auch sür Wesenberg nimmt Karling eine

ältere, der von Narwa verwandte, dänische Anlage an. Der Orden hat diese Burg nach

1346 zu einem Kastell ausgestaltet, daS mit seinen Ecktürmen preußischen Burganlagen wie

Rheden oder Marieuwerder recht nahesteht. Schließlich wird von Karling und Tuulse noch

für Reval ein dänischer Anteil an der Bauentwickluug angenommen.

i) Schuchbardt, a.a.O.



Ter geschlossene
Kaslelllyvus

Bischöfliche
Burgen

Seit den: Ende des 13. Jahrhunderts und besonders im 14. hat sich der geschlosseile

KaftelltypuS bei den Burgen Livlands durchgesetzt. Er kann nur von Preußen gekommen

sein, wo seine langsame, folgerichtige Entstehung nachzuweisen Im Baltenland waren

zu viele anders gerichtete Kräfte wirksam, so daß er sich hier nie so ungestört hätte heraus-

bilden können. Tatsächlich wird er ja häusig genug in seiner Entfaltung gehemmt und ab-

gewandelt. Ganz rein prägte er sich in Windau, wohl schon am Ende deS 13. Jahrhunderts,

und wahrscheinlich ebenso srüh in Adsel. Auch Pernau macht einen einheitlichen Eindruck

und dürfte noch zu den frühen Kastellen gehören. Fellin kann auf Grund überlieferter Vau-

ornamentik in die erste Äälfte des 14. Jahrhunderts gesetzt Wie alle diese Ordens-

burgen, besitzt auch die von Riga vier Burgflügel, die einen rechteckigen Äof

Sie hat ein hartes Schicksal durchgemacht und ist mehrmals zerstört worden. Von einem

Aufnahme K. H. Clasen
Abb. 233. Wesenberg, Ordensburg von Nordosten

älteren Vau um 1330, der wie verschiedene preußischeKollventshäuser kleille quadratische Eck-'

türme besaß, hat sich zweifellos noch der Grundriß und manches vom Aufbau erhalten.

!48Z erfolgte wieder eine Zerstörung durch die Stadt und dann, im wesentlichen um 1590,
ein Ausbau im Innern und die Angliederung von zwei mächtigen runden Ecktürmen, die

schon aus Feuergeschütze berechnet sind.

Auch die Bischöfe übernahmen die regelmäßige Kastellform. Sie liegt dem Äaupthaus

der Burg Pilten zugrunde, die wahrscheinlich zu Ansang des 14. Jahrhunderts errichtet
wurde. Wie so ost läßt der ruinenhaste Zustand kein sicheres Urteil über Baugeschichte und

Einzeleinrichtung zu. Ruine ist auch Äapsal, die Burg des Domkapitels von Oesel-Wiek,
die sich an einen rechteckigen Kirchenbau anlehnt. Seit 1279 besteht dieBefestigung, und die

Clasen: Entwicklung, Ursprung und Wesen der Deutschordensburg, Jahrbuch für Kunst

Wissenschast 1926.

2) l'uulse. Viljandi »i-dulossi kapitcelid, Dorpat 1938.

') W. Neumann: Das mittelalterliche Niga, Berlin 1892, S. 45ff.
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Ter Turm.
Kleinere

Burgen

Abb. 234. Hapsal,Kircheund
Ordensburg

Kirche stammt noch, wie die Schmuckformen zeigen, aus demEnde des 13. Jahrhunderts, die

Burg dagegen kann erst im 14. ihren Ausbau erfahren haben. Man hat diese enge Verbindung
von Burg und Kirche verschiedentlich mit Marienwerder verglichen. Aber während dort die

Burg an eine Schmalseite der Kirche stößt, schließt sie sich bei Hapsal wie bei einein

Kloster zu einer größeren Einheit an die Langseite. Vom Kloster und nicht von Marienwerder

geht daher wohl in erster Linie der eigenartige Vaugedanke auS. Arensburg auf der Insel

Oefel ist das einzige VurghauS, das sich noch fast vollständig erhalten hat. Die vierflüglige

quadratische Anlage wird von einem größeren und einem kleinerenEckturm nur wenig überragt.

Geschlossene Mauerseiten verleihen demBau eine kubische Wucht, wie sie bei denmeist leichter

gegliederten preußischen Burgen kaum auftritt. Eine Bauzeit im wesentlichen bald nach der

Mitte deS 14. Jahrhunderts würde sehr gut zu dem schweren und nüchternen Stil Passen, der

sich um diese Zeit in Preußen im Wehrbau durchsetzt. 3n der streng quadratischen Anlage
und demschweren Eckturm erinnert die Burg an Windau. Auch Fellin besaß einen solchen,
etwas leichter gestalteten Turm, in Pernau, Pilten und Adsel dagegen scheinen die Haupt-

häuser turmloS gewesen zu sein. In Hapfal erhebt sich ein kleiner Rundturm am Eingang
in der Mitte einer Burgseite.

Dieses unterschiedliche Verhältnis des Kastells zum Turm findet im preußischen Burgen-
bau seiire Entsprechung, wie es überhaupt dort sür alle regelmäßigen livländischen Kastelle

Parallelen und meist sogar wohl Vorbilder gibt. Windau und ArenSburg gehen mit

preußischen Anlagen wie Lochstedt und Mewe zusammen. TurmloS sind in Preußen die

Konvents Häuser von Marienburg, Papau, Tapiau u. a. Bei den Ecktürmen von Wesen-

berg wird man an Rheden denken müssen. Neben diesen Konvents Häusern hat dann das

preußische Ordensgebiet die Form kleinerer Kriegs- und Verwaltungsburgen ausgebildet.
Bei ihnen lockerte sich mitunter daS Gefüge, so daß derHof größer und die Zahl der Wohn-

siügel geringer wurde. Soldau, Neidenbürg, Labiau und Schönberg sind Beispiele dasür.

Solche gelockerten Anlagen treten in Livland vielleicht noch häufiger und betonter auf.

Hingewiesen sei auf Alfchwangen, Dondangen und Hasenpoth in Kurland oder Ermes in

derGeaend vonWalk, die wohl alleauf das 14.Jahrhundert zurückgehen. DieZahl derkleineren

Aufnahme K. H- Clasen
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Die

Spätburgea

Abb.236. BischofsburgArensburg auf Oesel

Burgen, die sich mit wenigen ÄauS-

Ugeln nicht fest zum Kastell zu-

'ammenschlossen, muß bedeutend ge-

nesen sein. Auch hier gibt eS viele

Beziehungen zu Preußen. Werder

üs dreiflüglige Anlage erinnert an

Nastenburg. Doch kann selbstver-

ständlich nicht in jedem Einzelfall
:ine unmittelbare Beziehung zu

Preußen angenommenwerden, denn

venn einmal das Grundprinzip der

Bestallung, die Kastellform, einge-
führt war, ergabelt sich verwandte

Anzelbildungen immer wieder von

elbst.

Die unverkennbare Selbständig-
keit deS livländischen Wehrbaues

trotz aller Beziehungen zu westlicher

Baugebieten findet ihren höchsten
Ausdruck in den Spätburgen. Lei-

ter sind auch sie weitgehend zerstört
md daher wenig geeignet, die be-

sondere Leistung deS Landes in der

Nach ok Burgenlexikon
Abb. 235. Arensburg, Grundriß des Erdgeschosses

Haupteingang von der Nordseite
Errichtung früher Festungen für Feuergeschütze eindrucksvoll darzutun. Ein Bau wie die

Burg BauSke, die seit gegen 1443 ausgeführt wurde, setzt die in Preußen nach dem

Zusanmlenbruch 1410 abgerissene Entwicklung fort. Bütow war dort im ersten Jahrzehnt

deS 15. Jahrhunderts die erste Burganlage sür Feuerwaffen geworden und darf wohl über-

haupt als eine der frühesten Befestigungen dieser Art im ganzen Abendlande gelten. Scholl

Scinimlung Prof. Pohrt, Riga
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bei ihr hatte sich der Burgplatz gedehnt. Die Wehrmauer und die Ecktürme waren niedriger

geworden, der Wohnbau trat hinter dem Verteidigungszweck zurück. Bauske bricht völlig

mit dem überhöhenden Charakter der mittelalterlichen Besestigungsweise. Zwar liegt in

dem geradlinigen Trapez des Grundrisses noch etwas von der Regellnäßigkeit des Kastell-

typuS. Aber die Randhäuser recken und ducken sich und werden von eckig ausbuchtenden

Geschützstellungen unterbrochen. Den Eingang all der schmalen Abschnittsseite mit dem

danebenliegenden Wohnflügel schützt auf der eiuen Seite ein mächtiger runder Batterieturm,

auf der anderen ein kleinerer Rundturm. Diese Torgestaltung kommt in der Zeit häufiger

vor, am ähnlichsten bei dem Milchkannentor in Danzig. Die vorgelagerte, ebenfalls mit

Türmen für Feuergeschütze gesicherte Vorburg wurde am Ende des 16. Jahrhunderts mit

Wohnflügeln im Renaissancestil ausgebaut.

Nuch ok Burnenlt'riko»

Abb. 237. Grundriß der Ordenskomturei
Bauske

Sehr viel Ähnlichkeit mit Bauske hat die Burg Kokenhusen, deren Burgplatz sich noch

dreieckiger zuspitzt. Äier lageu zwei runde Batterietürme an der durch Geländeabsall ge-

schützten Schmalseite, während die breitere Angriffsseite von einem flankierenden eckigen

Turme gesichert wurde. Wahrscheinlich ist jedoch diese Anlage nicht einheitlich, sondern mit

älteren Bauteilen durchsetzt. Wehrsonnen des 15. Jahrhunderts zeigt auch bereits die Bi-

schossburg Neuhausen oder Frauenburg im Werroschen Kreise. Wieder ist derBurgplatz tra-

pezförmig gedehnt. In derMitte der einenLangseite erhebt sich ein niedriges undkurzes Wohn-

haus, von der hohen Außenmauer gedeckt. Diese von weiteren Gebäuden begleitete Mauer

wird an zwei Ecken von einen: größeren und einem kleineren runden Batterieturm flankiert.

Diese Anlage ist wie die von BauSke ein vorzügliches Beispiel später, schon zur Festung

übergehender Burganlagen. Zahlreiche Burgen wurden im 15. und 16. Jahrhundert durch

Errichtung von Außenbesestigungen und neuartigen Türmen der Verteidigung gegenFeuer-

geschütze angepaßt. Im 15. Jahrhundert und besonders unter Wolter von Plettenberg um

1500 erhielt auch die Burg Wenden einen modernen Ausbau. Damals entstanden durch

Llmbau und Neubau zwei Burgflügel und drei mächtige runde Ecktürme. AuS diesen Bei-

spielen, die sich durch zahlreiche Einzelheiten vermehren ließen, ergibt sich der bedeutsame

Anteil Livlands an der Wehrarchitektur des ausgehenden Mittelalters. Wenn die An-



Abb. 239. Bauske, Blickauf dieEingangsseiteder Hauptburg

Abb. 238. Bauske, Ordenskomturei, Gesamtansicht

Aufnahmen K. H. Clasen
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Regungen auch von Deutschland her kamen, so bleibt doch eine selbständige Verarbeitung
unverkennbar.

Wie unabhängig der Burgeubau in Livland eigene Wege ging, läßt sich auch an den

Resten von Innenarchitektur ermessen. Die einzige Burg, die wie schon erwähnt fast voll-

ständig und mit schönen Innenräumen erhalten blieb, Arensburg aus Oesel, entstand zu einer

Zeit, als in Preußen die Sterngewölbe bereits völlig entwickelt und zu höchster Blüte gelangt
waren In Arensburg zeigt sich jedoch nicht der geringste Niederschlag davon bei aller

Verwandtschaft des Gesamtbaues, seiner Einteilung und Raumgestaltung mit den preu-

ßischen Burgen. Es kommen die gleichen Saaltypen, die zweischiffigen und die Einpfeiler-

Sammlung Prof. Pohrt, Riga
Abb. 240. Arensburg,

Kapitelsaad

Säle, vor. Auch die achtkantigen Stützen sind da, aber schwerer, gedrungener. Die hoch an-

steigenden Gewölbe mit derberenRippen indessen haben nichts mit der damaligenWölbweise in

Preußen gemein. Sterngewölbe scheinen inLivland überhaupt verhältnismäßig selten inßurgen

verwandt worden zu sein. Auf denSaalbau in Doblen wurde bereits hingewiesen. Ein vier-

zackiges Sterngewölbe deckt auch den Äauptturm in Bauske. Zwei Reihen vierzackiger
Sterne überspannen den um 1500 entstandenen zweischisfigen Remter des Schlosses zu

Riga, aber es fehlen ihnen die Rippen. Die ebenfalls zweischiffige Kapelle desselben

Schlosses besitzt die Wölbsonn von Arensburg. Selbst in der Spätzeit zeigen sich also noch

Altertümlichkeiten, die sür Preußen längst unmöglich geworden waren. In Wenden ging

man damals in einem Räume des große» Turmes und dem benachbarten einschiffigen Saale

zu dem mm im Westen allgemeiner üblich gewordenen Netzgewölbe über. Die Schnmcksormen
solcher Innenräume sind meist äußerst schlicht, und nur selten, wie z. B. in den ältesten

Über die Geschichte der spätgotischen Wölbung inDeutschland unterrichtet Clasen: Deutschlands
Anteil am Gewölbebau der Spätgotik, Zeitschr. des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, Bd. -l,

S. 163.
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Abb. 241. Wenden, Saalim Turm
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>Uöslcr

kirchliche Bau-

kunst.
Der Dom zn

Riaa

Teileil von Wenden und in Fellin wurden reicher skulptierte Kapitelle und Konsolen be-

kannt.

Die Burgenarchitektur des Landes blieb nicht ohne Einfluß auf die wenigen dort ent

standenen Klöster. PadiS und Falkenau sind Beispiele dafür. Bei aller Wahrung der

Klosteranordnung, dem selbständigen Kirchengebäude mit dem angehängten quadratischen

Wohnbezirk, schließt sich das Ganze doch nach Art der Ordensburgen anders als sonst beim

Klosterbau verteidigungsfähig zusammen.

Offellbart sich in den Burgen die enge Bindung des Baltenlandes an den preußischen

Ordensstaat, so zeigen sich in den kirchlichen Bauten als Ausdruck der geistlichen Führer-

schicht und deS bürgerlichen Gestaltungswillens die mannigfachsten Verknüpfungen mit dem

gesamten nordwestdeutschen Kulturgebiet. Man wird bei der Behandlung der kirchlichen Ar-

chitektur immer wieder von dem bedeutsamsten und ältesten Monumentalbau, dem Deine

zu Riga, ausgehen müssen Leider ist seine Baugeschichte noch immer nicht genügend ge-

klärt, da die überlieferten urkundlichen Nachrichten die einzelnen Bauabschnitte überhaupt

nicht oder nicht eindeutig festlegen. Die eine Ansicht, in der Hauptsache von Neumaun

vertreten, behauptet einen Baubeginn als Basilika, die dann beim Bau des Langhauses
bis 1229 in eine Halle umgewandelt Neuerdings ist die Meinung aufgetaucht,
man habe von Anfang eine Halle Einigkeit besteht jedoch in beiden Fällen über

einen sehr frühen Baubeginn, bald nach 1211 oder mindestens nach 1215, und über eine selu

schnelle Vollendung des Domes und des anschließenden Klosterbaues. Nur Kjellin, der

ebenfalls an den Wandel von Basilika zurHalle glaubt, setzt den entscheidenden Bauabschnitt,
die Errichtung der Halle, nach 1259^).

Wichtig in unserem Zusammenhang ist der Anteil deS Rigaer Domes an dem Kampfe

zwischen Basilika und Halle, der sich in der ganzen deutschen Architektur, besonders auch

in der norddeutschen abspielte. Sein Grundriß gehört unbezweifelbar zu der Gruppe roma-

nischer Basiliken, die von den Domen in Braunschweig, Ratzeburg, Lübeck und Bremen

vertreten wird. DaS beweist jedenfalls, daß Bindungen an die basilikale herrschende Form

der Kathedrale auch noch in Riga mehr oder weniger bewußt mitsprachen. Unabhängig
aber voll dieser Frage muß der Dom schon in einem frühen Baustadium zum Aufbau als

Halle bestimmt wordeu sein, nämlich als man den Chor wölbte. Seine geringe Höhe ist

ebenso wie die der Querschiffarme für eine Basilika der Übergangszeit gänzlich undenkbar.

Der Hallenplan kann demnach nicht erst beim Bau deS Langhauses entstanden sein, sondern

spätestens nach Errichtung der Chorwände. Nach denKapitellformen, Kelchknospenkapitellen,
die schon iill Chor vorkommen und im norddeutschen Baugebiet sich erst gegen 125(1 durch-

setzen, scheint die Ehorwölbung frühestens um diese Zeit ersolgt zu sein. ES ist schon ver-

schiedentlich darauf hingewiesen wordeil, daß damals überall im Ostseegebiet, bei der Marien

kirche in Lübeck, St. Maria in WiSby, in Wismar, Nostock und GreifSwald, die Hallen-

Planung erscheint. Bei der engen Verbindung des Erzbistums Riga mit dem zu Bremen

ist eS auch wichtig, daß in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, spätestens um 1239, die

dortige Liebfrauenkirche in eine Halle umgebaut wurde. Gerade hier fehlen die Knospen-
kapitelle noch völlig, und erst bei der etwas späteren Einwölbung deS Domes treten sie,

frühestens gegen Mitte des Jahrhunderts, Der an den Rigaer Dom anschließende

Die durch den Dombauin Niga gestellten Probleme sind eingehend in dem Aussatz von S ehrade:
Zur frühen Kunstgeschichte in den baltischen Landen, des vorliegenden Buches behandelt worden.

Es genügt daheran dieser Stelleein Einbaudes Denkmals in die zugrunde liegende Gesamtbeti achtunq.

2) Neumann: Das mittelalterliche Niga, S. l4ff.; Neumann: Der Dom zu St. Marien in

Niga, Riga 1912.

2) Niels vonÄolst: Baltenland, S. 34, im Anschluß an Frevmuth.
Kj ellin: Die Kirche zu Karris, Lund 1928.

5) Über den Bremer Dom: Ä. Rosenau: Zur mittelalterlichen Baugeschichte des Bremer Domes,

Bremisches Jahrbuch, Bd. 33, Bremen 1931, und: A. König: Die mittelalterliche Baugeschichte
des Bremer Domes, Diss. Münster, erschienen Bremen 1934.



Sammlung Pros. Pohrt, Riga
Abb. 242. Kloster Padis

Ausnahme W. Engelhardt, Tilsit
Abb. 243. Riga,Kreuzgangdes Domes
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Auswirkung
des Rigaer

Domes

großartige und umfangreiche, frühgotische Kreuzgang mitKlosterbezirk verkörpert eher Würde

und Macht eines ErzbischofSsitzeS als eines einfachen Bistums. Er dürfte demnach eben-

falls im wesentlichen der zweiten Jahrhunderthälfte angehören.
Wie dem aber auch sei, selbst weun der Rigaer Dom zu den frühesten Kallendomen

zählen sollte, kann die Idee seiner Baugestalt nur aus dem westlichen Deutschland gekommen

sein, wo sie ties im volkstümlichen Schaffen, verkörpert durch die Dorfkirchen, wurzelte.

Auch in Süddeutschlaud gibt es in Walderbach und Prüll bei Regensburg Hallenkirchen
des 12. Jahrhunderts. Ebenso haben Einzelheiten der baulichen Durchbildung, die hoch

steigenden Rippengewölbe, ihre letzte Quelle im westlichen Norddeutschland. Für die acht-

teiligen Gewölbe der Querschiffarme, die auch sonst im Baltenland vorkommen, z. B. in

Wolde, köuute recht gut die Vermittlung über die entsprechende Wölbweise der Seitenschiffe
des Bremer Domes gegangen sein. Es ist sicherlich nicht bedeutungslos geblieben, daß

Erzbischof Albert Suerbeer Kanoniker in Bremen war, wo man damals umfangreiche Bau-

arbeiten am Dome und an den Pfarrkirchen vornahm. Die Herkunft der Kurzdienste unter

den Gewölberippen braucht keineswegs in Dänemark gesucht zu sie sind ebenfalls

inr nördlichen Westdeutschland sehr üblich gewesen und finden sich schon in der ersten Jahr-

hunderthälfte in Wetzlar und Haina und anschließend in einer ganzen Reihe von Hallen-

kirchen jener Gebietes. Ihr reiches Vorkommen während des 13. Jahrhunderts beweist,

wie sest sie dort verwurzelt waren.

Die enge Verbundenheit des Baltenlandes mit dem deutschen Hansegebiet offenbart sich

auch in dem weiteren Schicksal des Rigaer Domes. Die Basilika als die herkönnnliche

Bauform der Bischofs- uud großer: Klosterkircherr galt zweisellos als die vornehmere und

großartigere Gestaltung, während die Halle, aus volkstümlicher Bauweise stammend, zum

baulichen Ausdruck der einfachen Bürgerkreise wurde. ES ist bezeichnend für den Stolz

und den Machtwillen der Bürger in den reichen Hansestädten Norddeutschlands, daß sie

sich wieder vom HallerrtypuS abwandterr, um großartige Basiliken zu bauen oder die älteren

Hallen in solche umzuwandeln. DaS so oft angeführte Vorbild der Marienkirche in Lübeck

allein vermag diesen Vorgang nicht zu erklären, er muß auS den angedeuteten tieferen

Gründen entspringen. Auch in Riga wurde nran in diesen neuen Strom der basilikalen Ge-

staltung deS Kirchengebäudes hineingezogen. Nachdem die Halle völlig fertig dastand,

wurderr die Gewölbe des Mittelschiffes beseitigt und durch seine Erhöhung ein basilikaler
Ausbau geschaffen. Dieser Llnrbau kann jedoch nicht, wie allgemein behauptet wird, erst

dem 15. Jahrhundert angehören, sondern er muß schon im 14. erfolgt sein. Die Backstein-

formen an derr Außenwänden des Obergadens, die Art der Wandgliederung ist im 15. Jahr-

hundert im Backsteingebiet nicht nrehr gut denkbar. Dagegen entstammen die angebauten
Seitenkapellerr dieser Zeit. Jetzt erst treten die preußischen Sterngewölbe aus, die im Mittel-

schiff noch völlig fehlen.

Schon Kjellin hat betont, daß der Nigaer Dom auf viele kleinere Kirchen des Landes

seine stilbestrmmende Wirkung ausübte DaS läßt sich besonders deutlich bei der kleinen

Kirche St. Jakob in Niga beobachten, die die einzelnen Bauphasen deS Domes getreulich

widerspiegelt 4). Auch sie war ursprünglich eine Halle, aber eine kurzrechteckige, mit vier

Stützen, uach Art der westfälischen Landkirchen und kleineren Pfarrkirchen. In das West-

joch des Mittelschiffes schiebt sich der Turm hinein. Die erste Raunrgestalt der Halle wird

durch die alten Gewölbebögen am Triumphbogen und den späteren Aufbau des ObergadenS

zur Genüge belegt. Das Querschiff fehlt zwar, aber es ist, wenn auch ohne Apsis, die quadra-

tische Chorforirr des Domes vorhanden. Wie dort sind die Pfeiler kreuzförmig und nur

1) Kjellin: Die Kirche zu Karris, S. 163, glaubt an einen Einfluß aus Schonen und dem da-

maligen Dänemark.

2) Beispiele dasür bei K. Wilhelm-Kastner: Die Elisabethkirche zu Marburg, Marburg 1924.

°) Kjellin: Die Kirche zu Karris, S. 164.

4) Neumann: Das mittelalterliche Niga, S. 24ff.
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etwas reicher abgekantet. Die Erhöhung zur Basilika erfolgte mit verwandtenFormen an

den Außenmauern vielleicht auch noch in: 14. Der Einfluß des Domes

gibt sich am leichtesten an Pfeilerform und Wölbweise zu erkennen. Für die Kirche von

Aufnahme E. Feldweg, Riga
Abb. 244. Riga,Jakobikirche

Harris aus der Mitte des 14. Jahrhunderts hat ihn Kjellin eingehend nachgewiesen. Aber

mch in Älxküll, Nueggen und an manchen anderen Orten wird er fühlbar. Die Vorgängerin
>er heutigen Petrikirche in Niga muß nach den erhaltenen Pfeilern zu urteilen ebenfalls

Die Erwähnung der neugebauten, mit mehreren Giebeln und großen vergoldeten Kugeln ge-
zierten Kirche im Jahre 1482 scheint sich mehr auf eine Erneuerung der Dächer zu beziehen.



Landtirchen

unter diesen: Einfluß gestanden haben. Bei der Kirche zu Wolde erscheint mir eine Ein-

wirkung von Bremen her besonders faßbar. Dort treten wie in den Seitenschiffen des

Bremer DomeS die eigenartigen achtteiligen Gewölbe mit durchgeflochtenem großen Scheitel

ring auf und damit verbunden hängende Schlußsteine, wie sie die Liebfrauenkirche jener
Stadt besitzt. Vielleicht hat der Dombau zu Riga diese Formen vermittelt, wenn sie bei

ihm auch nicht nachweisbar sind. Auch für die Burgenarchitektur war er wahrscheinlich

nicht ohne Bedeutung, denn in Fellin aufgefundene Schmuckformen der Burgsäle weisen
manche Verwandtschaft mit seiner Ornamentik auf. Eine künftige Darstellung der kirch-

lichen Architektur in Livland wird eine ganze mit Riga zusanmienhängende Bauprovinz

aufstellen können.

Aufua!,me aus dem Äcnchlast vou Heinz Löstler

Abb. 245. Kirchevon Wolde auf
Oesel

Auch abgesehen von den Einflüssen, die von Riga und anderen Bauzentren ausgehen,

weisen die zahlreichen, kraftvollen Landkirchen viel Gemeinsames auf. Während der Rigaer

Dom fchon am Anfang feiner Erbauung von der Bruchsteimuauerung zum Ziegel überging

uud sich darrrit ganz an die norddeutsche Bauweise anschloß, behalten sie etwas Boden-

ständiges durch die fast ausschließliche Verwendung des gewachsenen Steines. Die Eigen-

leistung und der Sonderstil, die sich bereits deutlich arrr Rigaer Dorn herausgebildet hatten,

einfach weil sich in dem neuen Raurrre neue Bedingungen uud die verschiedensten Einflüsse

mischen mußten, werden bei den Landkirchen noch eindeutiger zum Ausdruck gebracht. Sc

wie sie sind, können sie nur im Baltenlande stehen, wenn auch durch ihre Eigensonn drc

auswärtigen Grundlagen irrrrrrer wieder durchschimmern. ES kommen einschiffige, zwer-

schiffige und dreischisfige Typen vor. Der Chor ist meist rechteckig, das HaupthauS vor

geringer Länge inr Verhältnis zur Breite. Gerne wählt man vier Stützen zum Tragen dci

Decke, wie bei der lakobikirche in Riga. Diese Raumteilung und die Hallenform sind nin

derrr Strome, der im 13. Jahrhundert von Westfalen ausging, in das Land gekommen

Mitunter begnügt man sich mit einer Stütze oder erreicht mit drei Stützenpaaren eine bechndere
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Der Dom

zu Dorpat

stattliche Raumwirkung. In der

Deckenbildung herrscht das einfache

Kreuzgewölbe vor, doch sind dießip-

pen unterEinwirkung einer weiteren,

später zu erörternden Strömung oft

weggelassen. Der Turnt fehlt häufig;

ist er vorhanden, so erhebt er sich

gewöhnlich an der Westfeite.

Gänzlich anders geartete Be-

gehungen als sie beim Dome zu

Riga auftreten, verkörpern sich in

der Petrikirche der Stadt und dem

Dome zu Dorpat. Beide bedeut-

samen Bauten sind ebenfalls aus

Backstein errichtet, was schon ganz

allgemein den Herkunftsweg ihrer

Bauformen andeutet. Die Bauge-

schichte desDorpaterDomes enthält

noch viele Unklarheiten Ein erster

Bau, der frühestens am Ende des

13. Jahrhunderts begonnen sein

kann, wird als Halle vermutet2).

Völlig hinreichende Anzeichen sür

eine solche Annahme schein?» mir an

dem heutigen Bau, der seit Jahr-

hunderten als Ruine dasteht, nicht

mehr nachweisbar. Das vorhandene

basilikale Langhaus macht im

Ganzen einen ziemlich einheitlichen
Eindruck. Es gehtauseilt bestimmtes

Vorbild zurück, und zwar auf die

Zisterzienserkirche zu Pelplin in

Westpreußen 3), das aber durch das

ursprüngliche, später umgebaute

Zmnmlumi Prof. Pohrt, Riga
Abb. 246. Kircheauf Moon

Langhaus der Danziger Marienkirche vermittelt wm mufi. '>)te achteckigen pseuer lausen

vie in Pelplin als dicke Vorlager in denObergaden hinein. Gewiß sind dieVerhältnisse in

dorpat schlanker, auch ist die Oberwand, anders als in Pelplin, durch schmale Spitzbogen-

>lenden gegliedert, eine Belebung, die möglicherweise schon bei derMarienkirche zu Danzig

vorhanden war. Bei dieser Kirche haben die Pseiler ebenso wie in Dorpat rundlich«

die in Pelplin fehlen, aber auch sonst im Ordenslande, z. B. bei der Pfarr-

irche zu Kulm vorkommen. Die Danziger Marienkirche wurde um 1350 begonnen und

eit den achtziger lahren des 15. Jahrhunderts in eine Halle umgebaut). Am Ende de«

Die estnisch geschriebenen Arbeiten von Frevmuth sind nur unbekannt geblieben.

2) Waga- knnüti v. Äolst: Baltenland, S. 48. Die hier behauptete Verwandt-

schaft der vermuteten Äalle mit dem Dome zu Frauenburg in Preußen vermag ich nicht einzusehen.

») Bau- und Kunstdenkmäler von Westpreußen, Bd. Pommerellen.

Die engen Beziehungen zu Pelplin sind hier zum erstenmal aufgewiesen. Im übrigen: Gruber-

Key ser- Die Marienkirche in Danzig, Berlin 1929; Kloeppel: Die Marienkirche in Danzig und

das Äüttengeheinmis vom Gerechten Steinmetzengrund, Danzig 1935. Dort die Verbesserung der

Rekonstruktion Grubers. Einen kurzen Überblick über die kirchliche Architektur Preußens bei Clasen:

Die gotische Baukunst. Ausführlicher soll sie behandelt werden in des Verfassers 2. Bande der

mittelalterlichen Kunst im Gebiete des Deutschordensstaates Preußen, der vor dem Abschlüsse steht.

461

34

Bnllische Lande. Bd. 1.

Grundlagen baltischer Kunstgeschichte



Die Rigaer
Petrikirche

Aufnahme aus dem Nachlaß von Heinz Lössler
Abb.247.Riga,Petrikirche, Choransicht

14. Vahrhunderts dürste in

Dorpat der Neubau einge-
setzt haben. Bezeichnend ist
es, daß man hier, in so

später Zeit noch, auf die

Sterngewölbe verzichtete.
Im 15. Jahrhundert erhielt

dasLanghaus eilten betont

feierlichen Abschluß durch
einen zweitürmigen Wesl-
bau nach Art der großen

Kathedralen. Als weiteres

Bauglied besitzt der Dom

einen rundlich geschlossenen,

dreischissigen Äallenchor

lllit Umgang ohne Kapellen
uild einem Ostpfeiler in der

Mittelachse. Stimmt das

angegebene Datum der Er-

bauung um 1470, dannhan-

delt es sich um ein bemer-

kenswertes, aber für das

Baltenland nicht unge-

wöhnliches Nachleben älte-

rer süddeutscher Bauge-
danken. Der Pfeiler in der

Mittelachse kommt bald

nach der Mitte des 14.

Jahrhunderts bei der Äei-

ligkreuzkirche zu Schwä-

bisch-Gmünd aus und fin-

det bis zum Anfang des

15. Jahrhunderts mehr-

mals Es ist

schwer zu sagen, auf wel-

chem Wege er so weit nach

dem Osten gelangte. Die

Form der Pfeiler schließt
sich nlit ihren Eckstäben dem

Stil der Langhauspfeiler

an. Nach dem Siege der Basilika im 14. Jahrhundert kam mit diesen: Chore am Ende der

gotischen Entwicklung wieder der Äallengedanke zum Durchbruch, was ganz dem Ablauf
im Altreich entspricht.

Auch die Frühgeschichte der Petrikirche zu Riga liegt noch im Dunkeln 2). Zweifellos
stammen die drei kreuzförmigen Pfeilerpaare im Langhaus und Teile des Obergadens yen

einemBau, der sich vielleicht wie St. Jakob enger an denDom anschloß. Ob er Äallenform

Clasen: Die gotische Baukunst. Arbusow, Grundr. 1918 S. 91 macht darauf aufmerksam,
daß der Dorpater Bischos Damerow (4379—4499) zuvor Geheimschreiber Kaiser Karls IV war.

In Prag hätte er jedenfalls den eigenartigen Chorschluß der Parlerschule kennen lernen können.

Der Chordau mußte dann allerdings vordatiert werden.

2) Neumann: Das mittelalterliche Niga, S. 33ff.; Ä. P. Kügler: Die St. Petrikirche zu

Riga, Baltische Monatshefte 1938, S. 139.
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(kjnfluiz der

prenszischen
Wölbweise

hatte, kann vermutet, aber

keineswegs als gesichert an-

gesehen werden. Es wäre

auch denkbar, daß die merk-

würdigen unteren Ab-

schnitte der Dienste und

Dachgeschoßöffnungen im

Ostjoch, Formen, die ge-

wisse Entsprechung im

Dome undSt. Jakob haben,

von einer älteren Basilika
herrühren. Ein neuer Bau-

abschnitt setzt jedenfalls für
die Kirche ein, als 1408

der Baumeister Johann

Rumeschottel von Rostock

berufen wird, um einen

Neubau auszuführen. Er

beginnt mit einem Chor,

der größte Verwandtschaft
nlit dem der Marienkirche

zu Rostock und dem,
wie Ansatzspuren beweisen,
sich ein Querhaus anschlie-

ßen sollte. Bis in Einzel-
heiten hinein hängen die

Formen mit der Bauweise

zusammen, die im

hundert das norddeutsche

Backsteingebiet beherrschte.
Der großartig geplante

Neubau konnte nicht durch-

geführt werden, kurz nach

Mitte des 15. lahrlmn
derts entschloß man sich,

das ältere Langhaus durch
Umbau den: Chore anzu

Passen. Dabei kamen Stern-

und Netzgewölbe zur An-

wendung.
Aus Backstein ist auch

die Pfarrkirche zu Dorpat,

Aufnahme aus dem Nachlasi von Heinz Lössler
Abb. 248. Riga,Petrikirche, südlichesSeitenschiff

St. Johannis, die am Außeubau schölle uud uoch frühgotische Qruamentik aufweist, im Innern

jedoch den schweren, strengen Stil der Nevaler Kirchen hat. Ursprünglich Kalle, wurde sie
später iv eine Basilika verwandelt. Die enge Beziehung der kirchlichen Architektur zum west-

lichen Backsteingebiet zeigt sich in ihren: Verhalten zur Wölbung. Erst im 15. Jahrhundert
und dann noch verhältnismäßig spärlich kommen die Sterngewölbe aus, nicht früher als dort,

während sie in Preußen schon in der erstenKälfte des 14. Jahrhunderts ganz allgemein ver-

breitet waren. Im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts finden sie beim Neubau des Chores

Richard Sedelmaier: Rostock, Berlin 1931.
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Aufnahme
G.

Kimdt,

Riga

Abb.250.Riga,St.
Johannis

Heinz
Loffler

Abb.249.Dorpat,HauptportalderJohanniskirche
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Aufnahme

Nnlander-Engert,
Renal

Abb.251.Reval,St.Nikolai,
Außenansicht

Aufnahme

Nnlander-Egnert.
Reval

Abb.252.Reval,St. Nikolai,Innenansicht

465Grundlagenbaltischer Kunstgeschichte



466 Karl Heinz Clasen

Heinz
Loffler

Abb.254.Wenden,Johanniskirche,InneresgegenWesten

HeinzLoffler

Abb.253.KirchevonSt.Petri(Jerwen),InneresgegenWesten
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?lnfimhme
Heinr.

Hosfmann,
Berlin

Abb.256.Reval,der"Kik-in-de-Kök"

Aufnahme
aus

dem

Nachlas,
von

Heinr.

Löffler
Abb.255.Pernau,Nikolaikirche,SterngewölbeimSeitenschiff
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Der Nevaler

von St. Olai in Reval Verwendung. Auch der basilikale Raum derKirche zu Pernau muß
damals mit vierzackigen Sterngewölben überdeckt worden sein. Vereinzelt trifft man diese

Wölbweise bei kleineren Dorfkirchen wie Kawelecht. Bei der kleinen einschiffigen Johannis--

kirche zuRiga treten am Anfang des 16. Jahrhunderts Netzgewölbe auf, und zwar in Formen,
die sich eng an die Wölbung der Marienkirche zu Danzig anschließen. Auch der schöne

Westgiebel dieser Kirche geht unmittelbar auf preußische Vorbilder zurück. Im Langhaus
der Olaikirche zu Neval findet sich ein Übergang von: Sterngewölbe zum Netzgewölbe,
wie er auch in Preußen in der zweiten Ää'lste des Jahrhunderts üblich war. Weitere Ein-

wirkungen der Deutschordensarchitektur hat Karting sür den Äallenchor der Olaikirche zu

Neval und sür die schöne weite Äalle der Stadtkirche zu Narwa festgestelltSie äußern

sich hauptsächlich in der Pfeilerbildung und sind wohl über das Zwischenglied livländischer

Ordensbauten gegangen. Die östliche Kapelle am Südseitenschiff des Nigaer Domes kann

als weiterer Beleg dieser Einströmung gelten.

Bauten wie der Dom zu Dorpat und die Petrikirche zu Niga hatten bei aller Groß-

artigkeit infolge ihrer späten Entstehung keine Gelegenheit mehr, sich breiter in: Lande aus

zuwirken. Dagegen bildete sich eine andere, das nördliche Baltenland beherrschende Rich-

tung im Zusammenhang mit dem Revaler Kirchenbau. Äier fanden Eigenleistung und

Eigenstil des Raumes ihren sichtbarsten Ausdruck. Wie diese Gestaltungsweise entstand,

läßt sich noch nicht mit Sicherheit nachweisen, da die großen Kirchen in Reval alle im späten

i) Sten Karling: Orclen ocd elen Lvenslia,

Niga 1936, S. 268.

Ausnahme F. Nitcsche,Riga

Abb.257. Riga, Saal im Haus der Großen Gilde



Mittelalter erneuert

Von einem

ältesten Dom, der im

Jahre 1229 gegründet

wurde, hat man Spuren

im jetzigen Chor festge-

stellt2)/ Dessen Chor-

quadrat, wahrscheinlich
vom Ende des 13. Jahr-

hunderts, überdeckt ein

achtteiliges Nippenge-
wölbe. Danach hat wohl

zunächst auch im nörd-

lichen Baltenland eine

Bauweise bestanden, die

sich wenigstens in der

Wölbung nicht so sehr

von den südlichen Ge-

bieten unterschied. Das

Äaupthaus dieses offen-
bar zweiten Domes soll

eine dreischissige Äalle

gewesen sein, die dann

nach 1433 auf den alten

Grundmauern in eilte

Basilika umgewandelt
wurde. Es scheint nicht

festzustehen, ob die vor-

handenen schlichten qua-

dratischen Pseiler noch

von demvorhergehenden
Baue herrühren. Über

dünnen Kämpfern stei-

gen gratige Kreuzge-

wölbe zwischen kantigen

Quergurten auf. For-

menkargheit, quadra-

Heinr.
Hoffmann

Abb. 258. Reval,Hausder Großen Gilde

tische Pfeiler und Gratgewölbe sind die hervorstechenden Merkmale des Stiles. Dte

Pfarrkirche der Stadt, St. Nikolaus, schon 1316 urkundlich erwähnt und damals wohl

bereits längere Zeit erbaut, erhielt ebenfalls im 15. Jahrhundert ihre jetzige Gestalt.

3n dem rundlich und in voller Langhausbreite schließenden Chor mit Umgang verraten sich,

wie beim Chor zu Dorpat und dem von St. Olai, westliche Formen dieser Zeit. Im

übrigen herrscht dieselbe kraftvolle, aber etwas nüchterne Formensprache wie beim Dome

vor. Bei dem dritten großen Kirchenbau der Stadt, St. Olai, muß wie dort und vielleicht

auch bei St. Nikolaus wieder eine srühgotische Äalle vorausgesetzt werden °). Nachdem

man um 1400 den jetzigen Äallenchor mit den preußischen Sterngewölben errichtet hatte.

Für die Revaler kirchlichen und profanen Denkmäler dient als Forschungsgrundlage: v. Nott-

beck und Neumann: Geschichte und Knnstdenkmäler der Stadt Neval, Neval 1904. Dazu: Waga:

Lesti kunsti ajalnZu.
Sten Karling: Zur Bauqeschieble der Domkirche zu Tallinn, Dorpat 193/.

°) StenKarling: Die Marienkapelle an der Olaikirche in Tallinn und ihr Bildwerk, Dorpat 193/.
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AufnahmeR. Grauvner

Abb. 259. Maria im Wochenbett, aus der Kirche in Worms

Aufnahme G. Kuudt, Riga

Abb.260.Riga, Erzbischöfliches Palais, Vesperbild

baute man nach 1433 das

Langhaus zur Basilika um

und verwandtedabei die gleiche

hartkantige Formgebung.
Schließlich gehört in Neval

noch die zweischifsige Äeilig-
geistkirche, von der Baunach-

richten aus der zweiten Äälfte
des 14. und demAnfang des

15. Jahrhunderts überliefert
sind, in diese Baugruppe.

Der Stil mildert sich bei der

am Anfang des 16. lahrhuu-
derts entstandenen St. Micha-

elskirche, auch Schwedische
Kirche genannt. s>ier werden,
wie bei der 1492 geweihreu

Neuen Kapelle von St. Niko-

laus, derPfarrkirche in Nar-

Wa, derKirche zuKarnrel, die Stützen

vieleckig gebildet. Bei der Nevaler

Brigittenkirche, die, einstmals eine

weiträumige Halle, sich nur als Ruine

erhielt, hatten die Pfeiler zwar qua-

dratischen Grundriß, aber die Kreuz-

gewölbe waren mit Nippen versehe»

Die Mehrzahl der Land- und kleinen

Stadtkirchen schließt sich jedoch eng

an die Revaler Bauweise an. Gute

Beispiele bieten sich dafür in den

Kirchen zu Kegel, Kreuz, Pilistfer
und zahlreichen anderen. Auch das

Imrere der lohanniskirche zu Dorpat

zeigt diesen Seine Entstehung

geht vielleicht aus die ursprüngliche

Gestalt der großen Revaler Kirchen

zurück. Jedenfalls tritt er bereits bei

der schon inr ersten Viertel des

14. Jahrhunderts erbauten Kloster-

kirche zu Padis auf. Die quadra-

tischen Stützen könnten Reduktionen

der kreuzförmigen in Riga sein. Die

Übernahme der gratigen Gewölbe

und das Festhalten an ihnen beruhen

aber zweifellos auf einer Wirksamkeit
gotlärrdischer Maurer inr Baltenland.

Auf Gotland hatte sich die altertüm-

liche Wölbweise durch die ganze
Gotik

hindurch gehalten. Schon beim Bau

Pläne undAnsichten bringtGuleke

Alt-Livland.
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der Burgen Älxküll und Hoüne durch Bischof Meinhard wurde» gotläudische Maurer zuge-

zogen. Auch sonst gibt sich ihre Tätigkeit zu erkenueu, z. B. bei denin Flachrelief skulptierten

Löwen am Westportal derKirche zu Wenden. Kjellin glaubt sie beim Bau desRigaer Domes

feststellen zu Doch wurden zweifellos ihre Technik und Gestaltungsweise schon bald

von heimischen Handwerkern übernommen, da nur so die sich deutlich abhebende Eigenart
der Revaler Baugruppe zu erklären ist. Überhaupt wird man sich diese Maurer nur selten als

die Baumeister ganzerKirchen, sondern meist als die Ausführer technischer Einzelheiten denken

müssen. Gerade die größeren Kirchen in Reval, aber auch manche Landkirchen beweisen,

daß immer wieder neue Anregungen von: westlichen Deutschland eindrangen, wobei nur

einwandernde Baumeister, wie im Falle Rumeschottel in Riga, die Vermittler gewesen

sein können. Nur bei einer kleinen Gruppe von Landkirchen im nördlichen Estland, zu denen

St. Petri, Marien-Magdaleueu, Ampel, Tnrgel gehören, erstreckt sich der gotländische Ein-

fluß auf den ganzen Kirchenraum. Hier treten neben den gratigen Gewölben Nundstützen

aus, wie sie für die Kirchen der Insel so bezeichnend sind.

Kjellin: Die Kirche zu Karris.

R. H.
Clasen

Abb. 261. Riga,Schwarzhäupterhaus, 3 Heilige
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Kirchen ab-

seits der

Haupt-

gruppen

Die Ttadt

anläge

Ausnahme Niilandkr-Eggert, Reval

Abb. 263. Reval,Rathausgestühl,

Simson und Delila
Abb. 262. Reval,Rathausgestühl, Tristan und

Isolde

Es gibt noch einige Kirchen im Baltenland, die etwas abseits von den Äauptströmuugen
der Gestaltung stehen. Die Schloßkirche in Äapsal, die nach ihren altertümlichen Schmuck-

formen aus dein Ende des 13. Jahrhunderts stammt, umfaßt einen rechteckigen, einfachen
Saal mit drei hochsteigenden Kreuzrippengewölben. Die Pfarrkirche zu Wenden mit drei-

seitigem Chorschluß, ein Bau des 14. Jahrhunderts, wurde von Anfang an als Basilika

mit Kreuzrippengewölben ausgeführt. Schwere Spitzbogenarkaden durchbrechen klein tue

dicken, flächigen Wände des Mittelschiffes. Nach ihrem Vorbild verwandelte man die

Pfarrkirche zu Wolmar, die ursprünglich eine Äalle war, in eine Basilika und gab ihr den

gleichartigen dreiseitig schließenden Chor. Da es hier nur Aufgabe sein kann, die Äaupt-

linien des Entwicklungsbildes aufzuzeigen, braucht auf weitere, weniger bedeutungsvolle

Wirkungen von Bau zu Bau nicht eingegangen zu werden.

Mehr noch als die Pfarrkirchen geben die städtischen Profanbauten den Gestaltungs-
willen des Bürgertums zu erkennen. Schon die Stadtanlage ist recht aufschlußreich. Auen

hier findet sich wie sonst in der bürgerlichen Kunst kaum eine Beziehung zu Preußen. Dort

hatte sich im Gegensatz zum übrigen ostdeutschen Neusiedlungsgebiet ein fester Typus heraus-

gebildet, dessen Geist dem des Deutschordenskastells durchaus entsprach. Von dem in der
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Ausnahmen A'l,ln»se»(sa.aerl,Renn!

Abb. 264. Reval,Rathausgestühl, SimsonLöwenkampf Abb. 265. Reval,Rathausgestühl,

David und Goliath

Mitte gelegenen Markt ausgehend, ordneten sich Straßengesüge und Mauerbegrenzung

rechteckig. Der übrige Osten bevorzugte eine mehr allgemein gehaltene, geradlinige Gitter-

form, mit meist rundlicher Umgrenzung/). Im Baltenland verläuft das Straßennetz der

ältesten Stadtanlage, der von Riga, durchaus unregelmäßig im Siune dieser rechteckigen
Straßenführung, es schließt sich im ältesten Teile mit seiner gemischt kurvigen und gerad-
linigen Struktur zwar vereinfacht, aber doch auffalleud ähnlich der Planung von Lübeck

an2). Durch den unregelmäßigen Grundriß voll Dorpat schimmert die Gitterform des

westlichen Neusiedlungsgebietes wenigstens einigermaßen durch. Reval dagegen hat wieder

eine völlig unregelmäßige Planung, die sich wohl als allmähliche Erweiterung der ersten

Änsiedlung auf dem Domberge ergab. Pernau und Wolmar, obwohl im engsten Zu

lammenhang mit Ordensburgen angelegt, zeigen keineswegs eine rein preußische Straße»

sührung, sondern bei zwar geradliniger Begrenzung mehr die gegitterte des Neusiedlungs-
gebietes zwischen Elbe und dem preußischen Ordensstaat.

Die kunstgeschichtliche Darstellung der preußischen Stadt im Nahmen der ostdeutschen Neu-

»edlungsstadt wird der 2. Band meiner Deutschordeuskunst bringen.
Die Stadtpläne Burgenlerikonund im vorliegendenBandeAbb. l96—293-
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Die Stadt-
befestigunff

Städtischer
Prosanbau

Das reiche Bild einer mittelalterlichen Stadt erhielt seinen festen Rahmen durch die

Wehriiiauer mit ihre» Türmen und Toren. Äier fand die Macht, aber auch der Stolz und

der monumeutale Gestaltungswille des Bürgers eine ganz besonders eindrucksvolle Ver-

körperung. Mißt man die architektonische Größe einer Stadt an ihrem Verteidigungsgürtel,
so stehen die baltischen Städte mit an erster Stelle im Ostseegebiet. Zun: Glück erhielt sich
der Mauerring von Reval so gut wie nur selten bei mittelalterlichen Städten. So einheit-
lich er in Erscheinung tritt, seine Baugeschichte ist recht verwickelt und erstreckt sich über

Jahrhunderte. Schon 1273 und 1280 erfahren wir von der Errichtung einer Mauerbefesti-
gung. Die Türme werden nach und nach erbaut, auch lasse» sich bei ihuen nnd bei der Wehr-

sa»imlu»g Prof. Pohrl, Riga

Abb. 266. Reval,St. Nikolai,der ehemaligeHochaltarvon Hermen Rode, ganz geöffnet

mauer nachträgliche Erhöhungen feststellen. So zeigt sich bei den älteren Türmen meist im

unteren Teile dicke Mauerung und geringer Innenraum, Merkzeichen der älteren Verteidi-

gungsweise im 13. und 14. Jahrhundert. Die oberen Geschosse dagegen sind mit ihrer größeren
Raumweite und ihren Geschützkammern schon auf die Feuerwaffen eingerichtet. Als dieje

immer mehr an Bedeutung gewannen, nahm man im 16. Jahrhundert weitere Verstärkungen
der Stadtmauer vor. Damals, 1533, entstand, schon ganz als Batterieturm eingerichtet,
der mächtige „Kik-in-de-Kök". Etwas älter, 1518 begonnen, ist die völlig bastionsartige
„Dicke Margarete" der Strandpforte. Ungefähr derselben Zeit muß der Sand- oder Pulver-
turm itt Riga, der letzte größere Rest der Befestigung, entstammen.

Erst im Schütze dieser großartigen und starken Mauern und Türme konntet: die übrigen

Bauten des Bürgertums, die Rathäuser, Gildehäuser und Wohnbauten, entstehen. Das



einzige mittelalterliche

Rathaus hat sich mit

schöner Ausstattung in

Reval erhalteni). Der

Hauptbau entstaud seit

1371, 1401 1404 trat

ein Anbau hinzu. Trotz-
dem besitzt dasBauwerk

die einheitliche kasteusör-

mige Gestalt deutscher
Rathäuser des Mittel-

alters. Der schlauke,

achteckige Turn: mit

seiner eigenartigen Be-

krönung folgt preu-

ßischen Vorbildern 2).

Ungewöhnlich stattliche

Bauteu siud die Gilde-

häuser der verschiedenen
bürgerlichen Gesellschaf-
ten. Das der Großen
Gilde iil Riga besitzt
einen zweischifsigen
Saal mit kraftvollen

Kreuzrippengewölben
über achtkantigen Pfei-
lern. Er ist wohl bald

nach 1353 errichtet wor-

den, nachdem der Orden

das beschlagnahmte Ge-

bäude den Bürgern zu-

rückgegebeu hatte

Auch das Haus der

Großen Gilde in Reval

enthält einen solchen,
1410 datierten, feier

liehen Saal mit reichen
Stützen und Kreuz

rippengewölben und

zwei entsprechend aus

Zammluiig Pros. Pohrt, Rinn
Abb. 267. Reval,St. Nikolai,Malereivon den Außenflügelndes

ehemaligen Hochaltars
gestaltete Vorräume. Von einemEinfluß der preußischen Ordenssäle kann hier schon wegen der

fehlenden Sterngewölbe nicht gesprochen werden. Die Säle der beidenGroßen Gilden bedeuten

eine ganz allgemein mittelalterliche Raumsonn. Sterngewölbe hat dagegen der Saal der ehe-

maligen Olaigilde in Reval, der 1421 ausgeführt wurde. Die Abwandlung der Sternform
ist bezeichnend für die Ferne zur preußischen Wölbweise, denn sie beruht auf einem technischen

Mißverständnis. Da die Rippendreistrahle nicht in den Ecken, sondern an den Diagonal-
rippen ansetzen, dienen sie nicht zu deren Entlastung, sondern belasten sie im Gegenteil noch

(lohansen und Peers) Reval 1935. Dazu die Besprechung von Clasen

m lomsburg, Jahrg. 1, S. 117.

2) Burgturm in Strasburg, Kik-in-de-Kök in Danzig.
Neumann: Das mittelalterliche Riga, S. 52.
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Abb. 268. Reval,St. Olai-Kirche,Paulsen-Epitaph,Gesamtansicht

Aufnahmen Ni,lander-Egaert, Reval

Abb. 269. Reval,St. Olai-Kirche,Paulsen-Epitaph,Teilansicht

476 Karl Heinz Clasen



stärker. Die Schwarz Häupterhäu-

ser inßiga undReval gehen auch

auf das Mittelalter zurück, wur-

den aber später stark umgebaut.

Plastik und Malerei könne»

in diesem Zusammenhange nur

kurz gestreift werden, weil gerade

hier die Verluste an Denkmälern

außerordentlich schwer sind und

das wenige Erhaltene noch nicht
im vollen Umfange bekannt

wurde. Es gab zweifellos auch
im Baltenland, wie Reste in

Rigaer Kirchen, Dom und St.

Kathermen, und in kleinen Land-

kirchen bezeugen, Wandmale-

reien. Diese aber setzen die Tätig-
keit vonKünstler» im Lande selbst

voraus, und es ist anzunehmen,

daß sie nicht nur die Wände,

sondern auch die Altäre mitBil-

dern schmückte». Andrerseits ist
die Einfuhr von Bildwerk mehr-
mals belegt. Malt wird aber

nicht in den Fehler verfallen

dürfen, alle Denkmäler, die einige

Gestaltungshöhe und Verwandt

schaft mit solchen des Altreiches

zeigen, als Einfuhr anzusprechen.

Vielmehr wanderten vielfach die

Künstler selbst ein, und da sie aus

den großen Werkstätten des

Westens kamen, erklärt sich solche

Verwandtschast ohne weiteres.

Die eingehende Erforschung der

preußischen Kunstdenkmäler, die

man ebenfalls meist als Einfuhr

ansah, ergab eindeutig eine reiche

Kunsttätigkeit in denStädten des

Landes, und es wird sich damit

im Baltenland nicht anders ver-

halten haben.

Schon die ältestenSchnitzwerke,

zu denen eine sitzende Maria und

ein heiliger Bischof, ehemals

Dommuseum zu Riga, gehören,

stehen in Beziehung zu lübischer

Kunst i). Eine Maria imWochen-

Plastik und
Malerei

Die älteren
Bildwerte

i) Davon wird Äans Wentzel in

einem demnächst erscheinenden Buche
über die Lübecker Plastik berichten.

Sammlung K. H. Clasen

Abb. 270. Riga, Haus der Großen Gilde,
die sogenannte Docke
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35Ballische Lande. Bd. 1.

Grundlagen baltischer Kunstgeschichte



478 Karl Heinz Clasen

Bett vom letzten Viertel des 14. Jahrhunderts aus der Kirche in Worms hat ihre

nächste Parallele in der Darstellung desselben Themas aus Heia, jetzt im Danziger

Stadtmuseum!). Nach Preußen könnte auch das Vesperbild um 1400 im Erzbischöflichen

Palais zu Niga weisen. Ganz eng zu den preußischen Ausströmungen gehört ferner eine

Kreuzigungsgruppe derKirche zu Kreuz in Estland. Sie könnte von einem wanderndenMit-

arbeiter einer großen Danziger Werkstatt stammen, aus der die Kreuzigungsgruppe zu

St. Nikolai in Elbing kam und deren Meister vielleicht der urkundlich am Anfang des

15. Jahrhunderts erwähnte Johann von der Matten aus Flandern war. In derKreuzigungs-

gruppe von St. Nikolai in Neval treten alle Merkmale deS schlesisch-preußischen Stilkreises

Aufnahme Nitzsche, Riga
Abb. 271. Riga,Hausder Großen Gilde, Altarreliefmit Darstellungdes Marientodes

der Schönen Madonnen auf2). Er äußert sich auch in einem Vesperbild über dem Eingang

der Katholischen Kirche neben dem Schloß zu Riga. Die nächsten Verwandten dazu be-

finden sich in Preußen. Aber enger als mit diesem Lande blieb die baltische Plastik doch

wohl mit Lübeck verbunden. Das Schnitzwerk eines Gestühls im Rathause zu Reval aus

dem zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts hat man dem Lübecker Meister Johannes Junge

Abgesehen davon, daß man ein umfangreiches Gestühl, für das es genügend

Abb. bei Waga, a.a.0., S. 239. Die preußischen Vergleichsstücke bringt mein demnächst

erscheinendes Buch über die Plastik in Preußen.
2) Den Äinweis auf dieses und das vorher genannte Denkmal verdanke ich Äerrn Pros. Kalling,

der ihre Veröffentlichung vorbereitet.

°) W. Paatz: Die lübeckische Steinskulptur der 1. Äälfte des 15. Jahrhunderts, Veröffent-

lichungen z. Geschichte der Freien und Äansestadt Lübeck, Bd. 9, 1929.
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Tic Kunst
um Is>X>

Handwerker in der Stadt gegeben haben muß, wohl kaum einführte, ist auch die Schnin-

weise nicht die des Meisters selbst, sondern mehr die eines Schülers. Drei etwa gleichzeitige
Äeilige im SchwarzhäupterhauS zu Riga lassen sich am besten ähnlich als Ausstrahlungen
Mischer Kunst deuten^).

Die künstlerischen Verbindungen mit Lübeck erfahren am Ende des 15. Jahrhunderts einen

starken Auftrieb. Der mächtige kulturelle Aufschwung dieser Stadt zu jener Zeit wirkt sich

auch auf daSBaltenland aus. Äermen Rode liefert 1482 den Hochaltar für die Nikolaikirche
in Reval und Bernt Notke 1483 den für die Äeiliggeistkirche derselben wo

damals keine bedeutenderen Bildschnitzer und Maler ansässig gewesen zu sein scheinen.

Auch sonst läßt sich der Niederschlag Indischer Meister, namentlich im nördlichen Balten-

land feststellen, wobei nicht immer sicher ist, ob eS sich um Einsuhr oder um die Arbeit

von ehemaligen Werkstattmitgliedern im Lande selbst handelt. Für einen Altar aus Pönal,

jetzt im Museum zu Reval, hat man den Namen des Lübecker Meisters Äenning von der

Äeide Mit Claus BergS Stil hängen eng Bildwerke der Kirche zu Karmel zu-

ES sind aber bestimmt keine eigenhändigen Arbeiten. Daß gelegentlich be-

deutendere Meister des Westens im Baltenlande tätig waren, hat Karting sehr wahrschein-

lich gemacht, indem er einen Bildhauer in Reval, der die besten Reliefs an dem 1512—1516

entstandenen Paulsenepitaph der Olaikirche gearbeitet hat, den Meister Fünrik Bylden-

snyder, mit dem in Münster tätigen ödinrik Brabender, genannt Beldensnyder,
Eine Reihe von Madonnen in Riga, kürzlich von Konrad zusanunengestellt, darunter die

sogenannte Docke vom Ende des 15. Jahrhunderts, das Altarrelief eines Marientodes in

der dortigen Großen Gilde, die Madonna von 1500 im Schloß und das Standbild des

Hochmeisters Wolter von Plettenberg, hängen ebenfalls mit derKunst deS westlichen Nord

deutschland Eine stehende Madonna in der katholischen Pfarrkirche zu Gol

dingen"), schon auS dem fortgeschrittenen 16. Jahrhundert, hat dagegen enge Verwandt-

schaft mit Danziger Arbeiten der Zeit und mit der Madonna von luditten bei Königsberg.

Ja, es ist sogar möglich, daß Albrecht Dürer sich am Ende seines Lebens für kurze Zeit

in Riga aufhielt^).
Es darf nicht übersehen werden, daß neben diesem führenden Knnstleben ein künstlerischer

Anspruch der breiteren Volksschichten bestand. Ihn: verdankt mehr volkstümliche Gestaltung,
wie sie sich auf Grabsteinen und an Kirchenbauten, z. B. Karris und PadiS, zeigt, ihre

Entstehung. DaS meiste von diesen Arbeiten harrt noch der kunstgeschichtlichen Behandlung

und Deutung").

') Neumann:Werke mittelalterlicher Holzplastik und MalereiinLivland und Estland, Lübeck 1892.

2) v. Nottbeck und Neumann, a.a.O.

°) v. Äolst: Baltenland, S. 63.

4) V. Waga: Une osuvre 6s I'ecole 6e Llaus IZerF en IZstonie, Dorpat 1938.

Karting- Die Marienkapelle usw.

°) M.Konrad: Madonnen im spätmittelalterlichen Niga, Baltische Monatshefte 1938, S. 202 ff.

7) Abb. bei M. Konrad, a. a. 0., Tafel 7.

6) Darüber vgl. man: N. Busch, Antersuchungen zur Lebensgeschichte Dürers. Abh. der

Äerder-Ges. in Niga, Bd. IV, 1931, und als letzte Äußerung W. Waetzoldt. Dürer und seine

Zeit, Wien 1935, S. 224.

Aber die Grabsteine: Ä.Loeffler: Die Grabsteine, Grabmaler undEpitaphien in den Kirchen

Alt-Livlands, Niga 1929. Über sehr eigenartige srühe volkstümliche Plastik im nördlichen Balten-

land wird demnächst N. Graubner eingehender berichten.
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Livland

Baltische Lande — Schicksal und Name

Umrisse der äußeren geschichtlichen Wandlungen seit dem 13. Jahr-

hundert im Spiegel des Landesnamens

BonReinhard Wittram

I.

Der Name „Livland"!) als mittelalterliche Gesamtbezeichnung für das Gebiet der heu-

tigen Staaten Lettland und Estland ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Daß der

Name eines Teiles zur Bezeichnung eines Ganzen wird, ist bei der Entstehung von Völker-

und Ländernamen ein gewöhnlicher Vorgang: Deutschland wird von denFranzosen nach den

Alemannen benannt, von den Esten nach den Sachsen (Saksamaa); und der Deutsche heißt
im Nordosten im VolkSmund Nichtdeutscher oft einfach ein „Preuße". Auch Filmland

trägt seinen Namen von einem Teil deSLandes, der von Finnen i. c. S. bewohnten südwest-

lichen Landschaft; erst allmählich ist der Name aus die ganze Diözese Abo ausgedehnt worden.

Das gleiche gilt sür Lettland: im 13. Jahrhundert umfaßte die Bezeichnung nur Ostlettland,

Lettgallen, nicht auch die auderen lettischen Landschaften wie z. B. Semgallen uud Kurland

und natürlich nicht das Gebiet der erst unter deutscher Herrschaft von den Letten aufgesogenen

Merkwürdig ist, daß die Gesamtbezeichnung sür die von den Deutschen beherrschten
Gebiete zwischen Litauen uud demFinnischen Meerbusen sich gerade von den; Volk herleitete,
das fast vollställdig nicht nur auS der politischen Geschichte, sondern auch aus deu: völkischen

Dasein verschwinden sollte, den ugrofimnschen Liven, die zudem nur einen kleinen Teil des

ganzen Gebiets bewohnten. Da die deutschen Eroberer es waren, die demLande jetzt seinen
Namen gaben, und die Liven das erste Volk, das sie kennenlernten und (1186) durch die Stif-

tung eines Bistums in die kirchliche Missionsorganisation einbezogen, ist es hinreichend

erklärt, warum Livland und nicht etwa Estland oder Lettland den Charakter einer Gesamt-

bezeichnung erhielten 2). Die andern Völker- und Landschaftsnamen standen noch lange neben

Livland, je nach der Geltung, die sie im ganzen besaßen. Allmählich traten sie dann unter

die Gesamtbezeichnung — ein Vorgang, der nirgends greisbarer ist als in solgenden Versen

der Livländischen Neimchronik (um 1290, V. 8923ff.):

Küren und Nieflant
die sint über ein genant
in vremden landen, daz ist war.

wer mochte daz geschriben gar,

wie ieclich gegende ist genant?
man heizet ez allez Nieflant.

In jeder denkbaren Schreibform (vgl. z. B. das Ortsregister des liv-, est- und kurländischen Ur-

kundenbuchs, bes. Bd. 10 u. N 1459), H Abt., Bd. I—3 l 1494—15101); lat.

— Zur Form Eifland, die auch Albrecht Dürer benutzte, vgl. N. Busch: Antersuchungen

zur Lebensgeschichte Dürers, Abh. der Äerderges. u. des Äerderinstituts IV, 1, Niga 1931, S. 4; zu

Nifland: V. Diederichs: Ntfland (1876), Mitt. a. d. Geb. der Gesch. Liv-, Est- u. Kurlands, XII,

Niga 1880, S. 381 ff.

2) A. Sväbe: Xonversäcijas Värdnica. X (1933/34).
») So schon F. K. Gadebusch: Livländische Bibliothek I, Niga 1777, S. 5: „Die Deutschen,

welche im 12. Jahrhundert hierher kamen, funden zuerst die Liven. Sie nenneten dieses Land daher

natürlicherweise das Land der Liven oder Livland."
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Litauen autzer-

halb der livl.

konsörderation

Später ist dann der Name Livland der nahezu ausschließlich gebrauchte, der Name Lettland

fast völlig verschwuudeu^).

Daß sich überhaupt eine Gesamtbezeichnung durchsetzte, ist ein Beweis für die Stärke der

durch die neue politische Ordnung gewährleisteten Einheitlichkeit. Die livländischen Terri-

torieil deckteil sich nicht mit der durch die Natur abgegrenzten ostbaltischen Landschaft, auch

nicht mit den heutige« „baltischen Staaten": Litauen hat nie zu ihnen gehört. Das Mittel-

alter hat die tiefe Verschiedenheit Litauens undLivlauds begründet, die in der Neformations-
zeit bestätigt uud erweitert wurde und trotz ähnlicher volklicher und räumlicher Gegebenheiten
fortgedauert hat. Daß Litauen nicht ebenfalls unterworfen wurde, ist eine der entscheidenden

Abb. 272. Baltische Lande in der politischen Ordnung um die Ostsee 1290

Schicksalsfügungen im Nordosten, eine Tatsache von außerordentlicher Tragweite. Die

Gründe dafür müßten einmal in einer alles einzelne zusannnenfafseuden Untersuchung klar-

gestellt werden: die Litauer wareu in ihrem staatliche» und völkischen Zusammenschluß weiter

als ihre nördlichen Nachbarn; ihr kriegerischer Sinn wurde nicht gebrochen. Durch die Er-

werbung Weißrußlands stieg ihr Staat zur Großmacht auf, und später brachte die Verbin-

dung iilit Polen Rettung - und Untergang zugleich. Trotz aller Erfolge war die militärische

Kraft des Deutschen Ordens offensichtlich zu schwach. Die Grenze zwischen Livland und

Litauen war während deS ganzenMittelalters strittig und uusicher. Der Volks- und Kultur-

grenze entsprach keine natürliche Scheide^).

Vgl. A. Sväbe: a. a. O. und a. a. 0., XII (19Z5).

2) Abb. 272-277 aus Handwörterbuchdes Grenz-undAuslanddeutschtums. VerlagÄirtinßreslau.

Im 17. Jh. anschaulich beschrieben im Gespräch mit König Karl X, von Schweden vom kur-

ländischen Kanzler M. v. Foelckersahmb: a6mirantlo: wasz dann Churlandt unndt Littowen

scheidete? L. Ego: Nichtsz, als hin undt wieder ettliche auffgerichtete mahlzeichen theilsz von bloszei

Erde, theilsz ein stein, drinn ettwa ein Creutz gehayen stunde, denn esz were durch unndt durch ein ebenes

festes Landt, weder Moraste noch einige wasserströme dazwischen." M. v. Foelckersahmbs Relation

über seiue Sendung nach Stockholm im Sommer 1655, brsg. v. Ä. Diederichs, Mitau 1906.
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Ganzheit
Alt-Livlands

Innerhalb Livlands standen die politischen Einzelgebilde selbständig nebeneinander, ver-

bunden mehr durch Feiudschast als durch geordueteS Zusammenwirke«: daS Bistum, seit
1255 Erzbistum Niga, zu desseu Metropolitanbereich die livländischen (mit Ausnahme des

Lund unterstellten revalschen) und die preußischen Bischöfe gehörten, die Bistümer Dorpat,
Oesel-Wiek und Kurland uud als fünftes Territorium das größte und mächtigste von allen,
daS Gebiet des Deutschen Ordens, der 1237 die Reste deS livländischen Schwertbrüder-

ordenS iv sich aufgeuommen und damit dessen politische und rechtliche Erbschaft angetreten
hatte. Zu den Bedingungen, uuter deuen Hermann von Salza die Vereinigung mit dem

Schwertbrüderorden vollzogen hatte, gehörte die Anerkennung der Lehnshoheit der livländi-

schen Bischöfe über denOrden, eines Verhältnisses, das, obwohl kaum mehr als eine Rechts-
theorie, doch den bereits der Sache nach gegebenen Anreiz zu eiuer entscheidenden politischen

Auseinandersetzung der livländischen Landesherren um die Macht im Lande verstärken mußte.

Der Deutsche Orden in Livland mußte nach Alleinherrschaft streben, er hat dieses Ziel zäh,

erbittert und bedenkenlos verfolgt, ohne eS erreichen zu können: Livland blieb trotz der mehr-

fach durchgesetzten Inkorporation deS Erzbischofs und anderer Bischöfe, trotz des anerkann-

ten militärischen Übergewichts deS OrdenS eiu Gesüge getreunter Gewalten — ein „Fünf-

staat", dem der innere Gegeusatz das Gepräge gab. Diese Kämpfe — im Hintergrund die

Verschiedenheit der Grundbevölkerung — sind auch für daS geschichtliche Bild der livlän-

dischen „Konföderation" bestimmend geworden, gewiß nicht zu Unrecht. Und doch fehlten

auch vereinigende Kräfte nicht, und zur Erkenntnis deS Gesamtbildes gehören sie auch.

Eine die Ganzheit Livlands stärkende Vorstellung war das Patrozinium der Jungfrau

Maria: Bischos Albert hatte 1202Livland der Gottesmutter geweiht; die terra inatris war

das ganze Land, und in diesem Sinne Gesamtbezeichnuug wurde „Marienland" namentlich

im estnischen und lettischen Sprachgebrauch (NaarMmaa bzw. Näras Die stärkste

zusammenhaltende Kraft war der Deutsche Ordeu schou durch die Gliederung seines Herr-

schaftsgebiets, das vom Finnischen Meerbusen bis Litaueu das gauze Laud durchzog. Seit

dem ersten Viertel des 15. Jahrhunderts wurden die Landtage eine regelmäßige Einrichtung,

Zusammenkünfte aller Landesherren und Ständevertreter, die trotz allen Haders dazu bei-

trugen, das Bewußtsein der Zusaniliiengehörigkeit in denEinzellandschasten zu stärken. Eine

der festeste» Klammern Altlivlands neben dem Orden war der Stand der deutscheu Vasallen,
die zuerst iv den bis 1346 noch Dänemark gehörenden Harrien uud Wierland, in der Folge

auch in den Stiftern zu landstäudischer Bedeutuug gelangten und sich über die Territorial-

grenzen hinweg als ein durch BlutS-, Rechts- uud Interessengemeinschaft verbundenes ein-

heitliches Ganzes fühlten. Eine über das ganze Land verbreitete Körperschaft war die der

Sehwarzenhäupter, der deutschen Dienstleute verschiedenen Ranges auf den zahlreichen
landesherrlichen Burgen. Es ist unzweifelhaft, daß auch die Eriuuerung au die bei der Er-

oberung des Landes gemeinsam bestandene Not und Gefahr noch lange nachgewirkt ban

Plettenberg beschwor sie, als er 1501 in einem Hilfsgesuch an die Lübecker darauf hinwies,

daß „dusse lande etwan van uttserem orden dorch bistande juwer ersamen vorvedderen unde

Dutzscher nacieu mit grotem arbeide beerefftiget undebet up dussen dach beholden st)»
"

Für die deutschen Krieger und Bürger, sür den Amtmann und Diener, den Priester und

Schreiber lag viel verbindende Kraft in der gemeinsamen Rückbeziehung aus Deutschland.
Die staatsrechtliche Zugehörigkeit zum deutschen Reich, begründet 1207 und 1225 von Bi-

schof Albert und erloschen erst 1561, ist nicht nur eine Rechtsbeziehung gewesen. Form und

Inhalt dieses Verhältnisses sind in der bisherigen Literatur noch nicht zu voller Anschaulich-
keit Vor allem aber: es gab eine Fülle sester verwandtschaftlicher Verbindungen,

N. Hausmann: Marienland, S.-B. der GEG. Dorpat 1899, S. 109ff.

2) A. v. Transebe-Roseneck: Das Verhältnis Livlands zum Reiche, in: Zur Gesch. des Lehns-

wesens in Livland, Mitt. Riga Bd. 18, 1903, S. 223ff. —N. Hausmann: Über das Verhältnis

des livländischen Ordens zum Rönnsch-oeutscben Reicbe im 16. Jh., Balt. Mschr. 1907, Bd. 63.

Ders., Livl. Prozesse im Reichskammergericht zu Wetzlar, S.-B. der GEG. Dorpat 1886 (hier-
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Innere
Einheit?

die in den Hansestädten auch in engsten Geschäftsbeziehungen uud in politischer Gemeinsam-

keit Ausdruck fanden. In Recht und Sitte, Werkgesinnung, Kunst und Geist war die Kolonie

ein Abbild des Mutterlandes und in sich ein Ganzes. Trotz aller Verschiedenheit im ein-

zelnen — daS geltende Recht war ein deutsches, und trotz nmnnigfaltiger Einflüsse —,
die

Burgen und Städte erwuchsen auS demselben kolonisatorischen Bauwillen. Und trotz aller

inneren Kämpfe und unaufhebbareu Gegensätze ist die Grenzwacht gegen den Osten gemein-

sam gehalten, sind auch die Abwehrschlachten unter Teilnahme der lettischen und estnischen
Aufgebote immer wieder gemeinsam geschlagen worden^).

Abb. 273. BaltischeLandeinder politischenOrdnung um dieOstsee
1402

Dennoch muß die Frage nach der inneren Einheit Altlivlands heute noch offenbleiben —

sie wird wohl nur auf sehr breiter Quellengrundlage und in einer vielseitig vergleichenden Be-

trachtung beantwortet werden können. Vielleicht ist es lehrreich, Livland dann auch mit

einem anderenDreivölkerlande zu vergleichen, das ebenfalls ein Gebiet eigenartiger kolonial-

deutfcher Gemeinschaftsformen ist: mit Siebenbürgen. Gewiß sand der Siebenbürger Sachse

in der Nationsuniversität schon früh eine ganz modern anmutende Form völkischen Zu-

sammenschlusses ; aber auch an echt mittelalterlichen ständischen Kämpfen hat eS in Sieben-

bürgen nicht gefehlt. Damit ist zugleich die Frage danach aufgeworfen, in welchem Umfang
und in welcher Art die deutschen Kolonialgemeinschasten des Mittelalters und die Völker,

unter denen sie begründet wurden, das besaßen, was man mit einem Begriff des 19. Jahr-
hunderts als „Nationalbewußtsein" bezeichnet und was richtiger, tiefer und sicherer mit der

Frage nach Wesen und Bewußtheit der art- und volkhaften Kräfte ermittelt werden dürfte.

zu S.-B. Nlga 1914, S. 70ff.). — O.Äarnack: Livland als Glied des Deutseben Reiches vom

13.-16. Jh. Ein Vortrag. Berlin 1891. — Vgl. auch Ä. Aubin: Die Ostgrenze des alten deutschen

Reiches, ÄVjschr. XXVIII. Jg., 2. Ä., 1933, bes. S. 253f.
Siehe jetzt bes. C. v. Stern: Der Kleinkrieg um die Ostgrenze im 15. Ib., Balt. Mhefte 1937,

S. 69 ff.
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Auslösung
Alt-Livlands

Die Frage ist gestellt, aber die Antwort ist noch nicht Wahrscheinlich wird die

wissenschaftliche Antwort wegen der Art der schriftlichen und dinglichen Überlieferung inner-

halb enger Grenzen bleiben müssen. Aber wir müssen mehr darüber wissen als bisher, da die

Bildung der geschichtlichen Maßstäbe gerade im Völkermischgebiet Ostmitteleuropas davon

abhängt.

11.

Altlivland ging in: Zusanunenbruch des mittelalterlichen Staatenbundes zugrunde, die

Katastrophe der Jahre 1558—1561 sührte eine vollständige Zersplitterung herbei. DaS Land

zerfiel in mindestens sieben Teile: Äarrien-Wierland und die Stadt Reval unterwarfen sich
der Krone Schweden; den östlichen Teil Estlands und das Stift Dorpat hielten die Russen

Abb. 274. Baltische Lande in der politischen Ordnung um die Ostsee 1562

besetzt, die erst nach lahren daraus vertrieben wurden; der mittlere Teil Altlivlands, Liv-

land i. c. S., kam durch die Unterwerfung des Adels gegen Gewährung des Privilegium

Sigismund (28. November 1561) unmittelbar an Polen; das Deutschordensgebiet
Kurland und Semgallen rettete der letzte Ordensmeister, Gotthard Kettler, sür sich als erb-

liches Herzogtum unter polnischer Lehnshoheit; die Stifter Kurland und Oesel waren durch

Kaus an einen dänischen Prinzen, Magnus von Holstein, gelangt, der von dieser Stellung

aus ehrgeizige Pläne versolgte; die Stadt Riga erhielt sich noch zwanzig Jahre eine Art

Reichsunnlittelbarkeit, bis auch sie sich Poleu anschloß; daS kurländische Ordensamt Grobin

war an Preußen verpfändet worden, das es bis 1609 in Besitz behielt.

Das Buch von C. Redlich: NationaleFrage und Ostkolonisation im Mittelalter,Berlin 1934,

ist, abgesehen von der nicht sebr frnchtbaren Fragestellung, auf unzureichender Quellengrundlage ge-

schrieben (vgl. die Bespr. von Fr. Nörig, H. Z. 154, 1936, S. 101). Weiter führt die kleine

Schrift von H. Zatschek, Das Volksbewußtsein. Sein Werden im Spiegel der Geschichts-

schreibung, Brünn 1936.
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Staatliches
Schicksal der

Letten und

Esten

So hatte jeder der Nachbarn „einen Fuß" in Livland: das Land war zum Mittelpunkt

großer geschichtlicher Ereignisse geworden. Mit der Ausbildung der Mächte zu moderven

Machtstaaten hatte der Kamps um die Herrschaft über die Ostsee begonnen. In der diplo-

matischen Korrespondenz des 16. Jahrhunderts fand dieser Kampf seinen Niederschlag in

der berühmten Formel des „Dominium maris daltici"^).

Die große europäische Gesahr des russischen Vordringens, 1502 zum erstenmal gebannt

durch den Sieg des livländischen Ordensmeisters Wolter von Plettenberg am Smolina-See,

war 1558gauz nahe gerückt: die „livländische Konföderation" war den: russischenAngriff nicht

mehr gewachsen, das Reich außerstande zu helfen. Wer Livland retten wollte, konnte aber

darauf hinweisen, daß „wo dieser Veind der Ost sehe mechtig werden solte", die Ostseeanlieger-
staaten „einen beschwerlichen vnd gefährlichen nachbar" haben Polen und Schwe-

den haben im Kampf mit Moskau Livland vor demUntergang in der Gewalt Ivan Grosnys

bewahrt. Für Polen war derKampf um Livland zur Zeit Stephan Bathorns ein Stück der

gewaltigen Auseinandersetzung mit Moskau, die ganz im Vordergrunde seiner Politik

stand 2). Zugleich machten sich weitausschauende Plaue der Gegenreformation geltend, für

die Livland die nordöstliche Schlüsselstellung war. Die Gegenreformatiou ist in Livland am

Widerstand der lutherischen deutschen Stände gescheitert, und als Schweden sich erhob, um

unter seinen großen Königen im 17. Jahrhundert die Herrschast über die Ostsee anzutreten,
da war es um die polnische Herrschaft in Riga undLivland geschehn: seit Gustav AdolsRiga
eroberte (1621), waren Estland undLivland unter schwedischer Herrschaft vereinigt. Gemein-

sam haben sie dann auch den Herrn gewechselt, als Karl XII. in seinem großen tragischen

Ringen mit Zar Peter dem Großen unterlag. Im Sommer und Herbst 1710 unterwarfen

sich die Ritterschaften Livlands undEstlands und die Städte Riga und Reval auf großzügig
vereinbarte Bedingungen dem Zaren, der für fein Reformwerk in Rußland die deutschen

Anfbaukräfte der von Rußland so tief verschiedenen baltischen Provinzen brauchte (Kapi-
tulationen vom 4. Juli bzw. 29. September 1710).

Da illl Zeitalter der großen Monarchien Staatsmacht oder Aristokratie, oder beides,

nicht aber der bäuerliche Stand in: Zusammenspiel der Kräfte entschieden, ist die lettische

und estnische Grundbevölkerung der baltischen Provinzen für Aufteilungen und Herrschafts-

wechsel nicht konstitutiv gewesen. DaS estnische Volk war seit der Eroberung Livlands (1621)
und Erwerbung OeselS (1645) durch Schweden in einem Staat vereinigt. Die Letten hingegen
blieben bis zum Ende des 18. Jahrhunderts durch verschiedene Staatsgrenzen getrennt: das

von Lettgallern bewohnte östlichste Gebiet AltlivlandS konnte Gustav Adolf den Polen

nicht entreißen, es blieb als „Polnisch Livland" (poln.: Inflantv) bis zur ersten polnischen

Teiluug unter den polnisch-katholischen Einflüsseu der Republik und fiel 1772 an Rußland,
ohne indes mit dem volklich-historischen Heimatgebiet vereinigt zu werden. Als Teil des

Gouvernements Witjebsk in die russische Provinzialverwaltung eiubezogen, kehrte es erst
1920 illl Frieden zwischen Lettland und Sowjetrußland wieder in den alten geschichtlichen

Zusammenhang zurück (das heutige Lettgallen, lett.: War das übrige Livland

ein Teil des schwedischen Großreiches, so stand das Herzogtum Kurland unter den deutschen

Häusern Kettler uud Biron (Bühren) zwar unter polnischer Oberhoheit, hatte auch mehrfach

polnische Eingriffe zu erleiden, blieb aber ein selbstäudiges politisches Gebilde, das mit der

1) Siehe neuerdings W. Vogel (eh): Die Ostseekämpfe 1561—1721 im Nahmen der europäischen

Politik. loOnterence (Lcmventus bistni-icol-um Lalticornm),

Niga 1938, S. 331—340.

2) Gesandteninstruktion des Herzogs Sans Albrecht v. Mecklenburg, Schwerin 25. September 1560,
IV L. wopereni., sonpoei, si, XVI u XVII I, L.

1893, S. 130f.
s>. lablonowski: Die Außenpolitik Stephan Bathorns, Ib. f. Gesch. Osteuropas, Ig. 11,

1937, S. 11—89. Vgl. W. Platzhoff: Das erste Auftauchen Nußlands und der russischen Gefahr
in der europäischen Politik, Ä. Z. 115, 1916, S. 77ff. u. Ä. v. Namm-Äelmsing: Die Moskauer

Westpolitik Ivans 111. und Ivans IV. Deutsche Wissenschaft!. Zeitschr. f. Polen, Ä. 33, 1937.
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Fortleben der

wandes
Namen

zunehmenden Auflösung Polens auch in andere politische Zusammenhänge geriet. Der be-

deutendste kurländische Herzog, Jakob Kettler (1642—1681), der Vetter und Schwager
deS Großen Kurfürsten, erstrebte vergeblich die Souveränität. Schweden konnte Kurland

nicht gewinuen. Später legte der Aufstieg Preußens die Möglichkeit einer Vereinigung mit
der andernHälfte des alten DeutschordeuSgebietS doch siegte auch hier wie im ganzen

Osten das von Peter zur Großmacht erhobene Rußland. Der deutsche Adel Kurlands

unterwarf sich 1795 Kathariua 11., nachdem Rußland im diplomatischen Ringen um die

dritte Teilung Polens Preußen ausgeschaltet hatte. Sowohl deinpolnischen wie später dem

russischen Staatsverbande haben Kurland und Litauen miteinander angehört, ohne daß

Abb. 275.

Baltische

LandeinderpolitischenOrdnungumdieOstsee1629/1645/1648

dieses eine Angleichung der beiden Nachbarländer zur Folge gehabt hätte: zu tief war dein

einstigen Teilgebiet des Ordensstaates, dem deutsch geführten und verwalteten Herzogtum
mit seinen: deutschen Adels- und Pfarrerstand und seinem in allen Ständen mit Ausnahme
des bäuerlichen maßgebenden Deutschtum ein Wesen eingeprägt, das es mit Livland und

Estland verband und von: litauisch-weißrussisch-polnischen Osten sür immer unterschied.

Vom Standpunkt der Einheit AltlivlandS auS hat Georg Berkholz, derFreund und Ge-

fährte Viktor Hehns, die geistreiche Bemerkung gemacht, daS Land habe seinen Namen

verloren wie ChamifsoS Schlemihl seinen Schatten 2). Und doch erhielt sich nicht nur die

Erinnerung an den einstigen politischen Zusammenhang der seit 1561 politisch getrennten

Lande, sondern auch ein Bewußtsein selbstverständlicher Zusannnengehörigkeit. Daß im

Titel deS kurländischen Herzogs die alte Gesamtbezeichnung („in Livland zu Kurland und

Semgallen Herzog") beibehalten wurde, hatte anfangs, als Gotthard Kettler auf den Trüm-

mern des OrdenSstaateS sein Herzogtum errichtete, gewiß auch den Sinn eines auf das Ganze

gerichteten Anspruchs, war aber später nur noch eine Kanzleigewohnheit und diplomatische

A. Seraphim: Preußen und die kurländische Tsrage. Altpr. Mschr., Bd. 58, 1921.

2) M. Berkholz: Geschichte des Wortes „baltisch", Balt. Mschr. 1882, Bd. 29, S. 519.
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Tradition'). Ein unbefangenes nnd vollgültiges Zeugnis sür die Fortdauer der au den

Namen Livland geknüpften Vorstellung von der Einheit des Landes sind die Matrikeleintra-

gungen baltischer Studenten an verschiedenen auswärtigen Universitäten: bis über die Mitte

des 17. lahrhuuderts nennen auch die Kurländer sich gelegentlich dann allerdings
hört das auf2). Viel länger bleiben die Estländer dabei; ja es läßt sich nachweisen, daß aus

Reval stammende Studenten sich bis zum Eude deS 18.Jahrhunderts als

Im Neisewerk des Adam OleariuS Mitte des 17. Jahrhunderts heißt es von Reval, es sei

gelegen „im Wirischen Kreyse des Fürstentums Ehesten. Dann wird von: Duua

Strom au biss an den Linurn abgetheilet in vud Und

mehr als hundert Jahre später, 1774, stellt August Wilhelm Hupel fest: „Nicht selten bezeich-
net man im gemeinen Leben durch Liefland, als einen allgemeinen Ausdruck, zwey Herzog-

thümer, deren eins eben so, nemlich Liefland, das andre Ehstland heißt. Die Verwirrung
und ein öfterer Mißverstand ist hierbei) unvermeidlich; denu es ist immer zweifelhaft, ob man

dadurch beyde, oder nur daS eine, welches daS rigische Generalgouvernement begreift, ver-

stehe
. . .

Mit völliger Veybehaltung der bisher gewöhnlichen Ausdrücke habe ich derMiß-

deutung dadurch auszuweichen gesucht, daß, weuu von beyden Herzogtümern die Rede

ist, ich mich schlechthin des Worts Liefland bediene, weil man bisweilen für beyde einen

gemeinschaftlichen Namen nöthig hat: Sie aber voneinander zu unterscheiden, habe ich den

gebräuchlichen Zusatz Herzogthum sür das bequemste Mittel augesehen, statt dessen ich auch
dann nnd wann Generalgouvernement gebrauche" So möchte man auch Herders Äuße-

rungen über die baltischen Lande verstehen, der davon träumte, der „Genius Lieflauds" zu

werde«: derBegriff, bezogen auf die eine Provinz, die ihn mit der Aussicht auf die General-

superintendentur festhalten zu köuneu hoffte, hat doch auch allgemeinere Bedeutung, ist aber

von Kurland deutlich Kurland in seinein politischen Sonderdasein hatte eben

Noch in der Abdankungsurkunde Herzog Peter Birons (17./28. März 1795) Hecht es: „Von
Gottes Gnaden Wir Peter in Liefland, zu Curland und Semgallen wie auch in Schlesien zu Sagau

Serzog . .
." K. W. Cruse: Curlaud unter deu Herzoge« 11,Mitau 1837,S. 269.

2) In Königsberg Pr. ist die letzte derartige Eintragung 1667 „Christianus Bitterling Curl. Liv."

(A. Seraphim: Liv-, Est- n. Kurländer auf der Universität zu KöuigSberg Pr. I, 1544—1710.

Mitt. Niga, 16. Bd. 1896; vgl. auch S. 4l). 1640 begegnet in der Königsberger Ma-

trikel ein „Johannes Lvsander Curland. in Livonia", der 1637 als in Rostock

eingetragen ist (H. I. Böthführ: Die Livländer auf auswärtigen Universitäten in vergang. lahr-

innwerten, Riga l884). — 1631 läßt sich QivonuB" in Leyden

eintragen (a. a. O.). 1618 werden Qivonu«" u. Illricus lVliwvia

in Rostock immatrikuliert (a. a. 0., vgl. G. Otto: DieBalten auf der Universität Rostock,

S.-B. der Kurl. Ges. Mitaul896), 1646 daselbst Klüver eoZnornenw ( in.,

Livonii!>" (a.a.0.), 1625 Höver in Frankfurt a. d. O.

(W. Stieda: Liv-, Est- u. Kurländer auf der Univ. Frankfurt a. d. 0., Mitt.Riga 15. Bd., 1893;

val. auch S. 358); dort erscheint noch 1653 ein ..curo-Qivvnus"; in Straßburg bezeichnet sich als ein

solcher im 17. Jh. (1622) nur ein Studeut (W. A. Christian!: Liv-, Est- n. Knrländer an der alten

llniv. Straßburg, Balt.Mschr. 1907,64.8d., vgl. auch 5.35). 1626erscheint

Mtavien. I.ivonus" auf dem Pädagogium in Stettin (S.-B. Mitau 1892, S. 43).

°) In Königsberg Pr. 1787 ..Xicolaus Sannes striel<er (G. Otto: Kur-,

Liv- u. Estländer auf der Univ. Königsberg Pr. 11, 1711—1800, Mitt. Niga, 16. Bd., 1896, vgl.

auch S. 342). 1759 begegnet in Rostock ..C-eorxius Bablsr Iseva,lia (Böthsnhr, a. a. O.).

Die Beispiele lassen sich für das 17. u. 18. Jh. häufen.

") Offt begehrte Beschreibung der Newen orientalischen Neise, Schleßwig 1647, 5.87 ; desgl. unter

dem Stich Nevals sol. 88 u. S. 89. Aufder Karte fol. 54 sind Lifland (umfallend Estland und Livland)

und Curland unterschieden. Über die ethnographisch richtige Einteilung des DionvsiuS fabricius (um

l6I0) vgl. A. Sväbe: a. a. O. Siehe auch die bei Winkelmann, Niki. S. 43—45

verzeichneten Karten.

°) A. W. Äupel: Topographische Nachrichten von Lief- u. Ehstland I, Niga 1774, S. 9. Vgl.

kierzn auch desselben. Die gegenwärtige Verfassung der Rigischen u. der Nevalschen Statthalterschaft,

Riga 1789, S. 13.

°) Siehe Herder in Niga. Urkunden, hrsg. von I. v. Sivers, Niga 1868.
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ein starkes Eigenleben entwickelt, während die beiden anderen Landschaften fester zusammen-
hingen.

„Herzogtum" als Bezeichnuug für die Provinz Livland und die Provinz Estland war

nur ein juristischer Titel, mit dem die polnische und die schwedische Regierung nach der Auf-
teilung uud Umgestaltung AltlivlandS im 16. Jahrhundert die Länder staatsrechtlich ein-

ordneten: Livland wurde 1566 — bei der Union mit Litauen — Herzogtum, Estland (als

„Fürstentum Ehsten") 1584 bei der Vereinigung HarrienS, WierlandS und lerwens mit

der Wiek. Dabei war die staatsrechtliche Stellung der beiden „Herzogtümer" später auch
unter der gleichen schwedischen Herrschaft durchaus Estland wurde 1673 als

älteste Provinz Schwedens ehrenhalber zum Generalgouvernement erhoben.

Die politische Zugehörigkeit der baltischen Lande zum Deutschen Reich war 1561 erloschen.

Zwischen der Kolonie und ihrem Mutterlaude dauerten aber vielfältige Beziehungen fort.

In Mercators AtlaS (deutsche Ausgabe, Amsterdam 1609) heißt es — nach derFeststellung:

„Heutiges Tags werden alle Länder und derselbigen Inwohner zu Teutschlandt gerechnet
die sich der Teutschen Svraach gebrauchen" —: „vnd dieweilLifflandt den Teutschen vnter-

worffen wirdt es auch vnter die Teutsche Prouintzen gerechuet vnnd jedoch dieweil eS sich

weyt nach Poln erstreckt / in Erklärung deSselbigen LandtS beschrieben." Eine sehr klare

Begriffsunterscheidung bietet dann Pufendorf: evs enim si iriciäeris in nodilem

euius sit, respon6edit, se esse, nen

üdiulterius irrstes, Stirpe sit oriun6us, cäicet se esse, non I^ettonem'^).

Vgl. A. Perandi: Die staatsrechtliche Stellung des Herzogtums Estland, in: Katalog des

estl. Generalgouvernenrsarehivs a. d. schwedischen Zeit I, sartn 1935. — N. Ahnlund, Die Ostsee-

provinzen und der Reichstag Schwedens. ?irmü. Lalt. vsst. Koni. (Lonventus primus dist.

Riga 1938.

2) Beide Stellen angeführt nach E. Mevnen: Deutschland und Deutsches Reich. Leipzig 1935,

S. 152f. u. 236 Anm. 3.
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Qstseeprovinzen
Rußlands

Es war die Zeit, in der Opitz die Siebenbürger Sachsen „(-ermanissimi Aermauoruirl"

nannte. Wie damals, im Zeitalter deS unbedingten Vorrangs ständischen oder staatlichen

GemeinschaftSwillenS, die Deutschen AltlivlandS in völkischer Hinsicht empsanden, ist noch so

gut wie gar nicht untersucht. Hierfür wie für die volksgeschichtliche Wertung deS ostmittel-
europäischen VölkergefügeS überhaupt werdeu heute eben erst die Maßstäbe gebildet.

111.

Durch deu Allschluß Kurlands an Nußland (1795) waren die drei Teillandschaften Alt-

livlandS wieder staatlich vereinigt. Am 18. Juni 1801 wurden Liv-, Est- und Kurland zu

einem Generalgouvernement zusammengefaßt, daS bis zum 26. lauuar 1876 bestanden hat
und ml November 1995 zunächst nur für Liv- uudKurland, dann auch für Estlaud zeitweilig
(bis 1909) wieder erneuert Damit war daS Bedürfnis nach einer gemeinsamen

Bezeichnung wieder gegeben. Während der ganzen Zeit der Zugehörigkeit zu Nußland ist

am häusigsten der zusammengesetzte Name „Liv-, Est- und Kurland" gebraucht worden, auch
in der adjektivischen Form (wie etwa im „Liv-, Esch- und Curländischen Arkundenbuch", das

1852 zu erscheinen begann). Die Reihenfolge der drei Einzelnamen entsprach der Zeitfolge
des Allschlusses der Provinzen an Nußland und gab dem historischen Gesamtnamen den

Vortritt. Am abzukürzen, nannte man die drei Provinzen bald auch „Ostseeprovinzen".
Ohne erklärenden Zusatz bürgerte sich diese Bezeichnung durch eine Zeitschrift ein, die der aus

Sachsen stammende livländische Generalsuperintendent K. G. Sonntag seit 1823 unter dem

Titel „Ostsee-Provinzen-Blatt" herauszugeben Zur näheren Kennzeichnung

pflegte man bald „deutsche", bald „russische" Ostseeprovinzen (oder auch Ostseeprovinzen

Rußlands) zu sagen, bald auch, in derVerlegenheit gegenüber diesem vom Inneren Nußlands

so grundverschiedenen Teil des russische;: Reiches, „deutsch-russische Ostseeprovinzen". War

„russisch" die Kennzeichnung der staatlichen Zugehörigkeit, so meinte „deutsch" den durch

Verwaltung und Rechtspflege, Amtssprache, Bildungs- und Führungsschicht gegebenen
kulturellen In den vorbereitenden Verhandlungen der Paulskirche, als

Anfang April 1848 die Frage der Einladung an die Deutschen der Ostseeprovinzen zur

Sprache kam, war von „unseren deutschen Brüdern in den russischen Ostseeprovinzen" die

L. Arbusow: Grundriß der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, Riga l91 8« S. 332. In der

Liste der Generalgouverneuremuß dort ergänzt werden: 1866 Oktober 9./21. bis 1870 Äerbst P. P.
Albedinskij, 1870Äerbst bis 1876 usw. (Fürst Bagration).

2) „IhrZweck ist: dieOstsee-Provinzen,welche jetzt ohnehin unterEinerOber-Verwaltung vereiniget
sind, durch gegenseitige genauere Bekanntschaft, auch mit sich untereinanderenger zu verbinden

. .
."

Ostsee-Provinzen-Blatt Nr. 1, 2. Januar 1823.

2) Für diesen Sprachgebrauch drei Beispiele von vielen: im Februar 1819, in der bekannten Mitaver

Debatte über die Germanisierung der Letten, erklärte Pastor Conradi (der einzige von den sieben
Rednern, der für die Eindeutschung eintrat): „Die deutschen Ostseeprovinzen dürsten nicht aufhören,
deutsche Provinzen zu seyn . .

." lahresverhandlungen der Kurländischen Gesellschaft f. Literatur und

Kunst 11, Mitau 1822, S. 17. Vgl. Sieben Vorträge über Germanisierung derLetten. Balt. Mschr.

1905, Bd. 59. — 1841 veröffentlichte der spätere rigasche Bürgermeister Otto Müller seine kleine

anonyme Schrift: „Die livländischen Landesprivilegien und derenConsirmationen", in der es eingangs
beißt: „Seit einiger Zeit ist den Zuständen und Interessen der deutschen Ostseeprovinzen Nußlands
eine größere Aufmerksamkeit zugewendet worden als bisher. Während früher der Livländer in den

Augeu der Bewohner Deutschlands von dem Nüssen wenig unterschieden wurde, und er selbst auch

wenig auf eine solche Unterscheidung zu geben schien, so begrüßt ihn jetzt nicht bloß der benachbarte
Preuße, sondern auch der entfernte Süddeutsche als ebenbürtigen Stammgenossen, und jener fühlt
die Bedeutung dieses Grußes!" — A. v. Nichters 1857/58 erschienenes dreibändiges Kompendium
trägt denTitel: „Die Geschichte der demRussischen Kaiserthum einverleibten deutschen Ostseeprovinzen
bis zur Zeit ihrer Vereinigung mit demselben." — In Ableitung hiervon nannte man gelegentlich die

baltischen Deutschen auch „Die deutschen Ostseeprovinzialen" (I. v. Sivers im Vorwort zu seinem
Äerder-Büchlein, 1868).



490 Reinhard Wittrain

luv«»!»

„Ballisch"

Rede. Am 3. April wurde der Antrag „iv betreff der russischem Ostseeprovinzen"
Iv der Nationalversammlung wurde aber auch die Bezeichnung „deutsche Ostseeprovinzen"

Dießussifizierung hat dieVerwendbarkeit dieses Namens natürlich
Bekannt ist auch Bismarcks Ablehuung der „deutschen Ostseeprovinzen": seine Politik

gegenüber Rußland süßte auf der bedingungslose» Anerkennung der territorialen Ver-

hältnisse im Osten, und mn jeden Verdacht einer InterventionSabsicht zu zerstreuen, erklärte

er wiederholt sein DeSinteressement an der baltischen Frage und den baltischen Provinzen:
„Nennen Sie sie", sagte er 1879 in Kissingen zu Saburov, „lettisch oder wie Sie wollen,

wenn Sie sie nicht russisch uennen wollen, nur nennen Sie sie nicht deutsch"^).

Die Umrisse Altlivlands traten immer deutlicher hervor, seit die Geschichtsforschung der

Ostseeproviuzen mit den neuen wissenschaftlichen Mitteln daS verschleierte Bild derLandes-

geschichte zu enthüllen begann. 1834 wurde in Niga die „Gesellschaft für Geschichte und

Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands" gegründet. In einer Denkschrift für den

livländischen Landtag von: Juni 1839 schrieb der Estländer Georg vou Brevern über die

Notwendigkeit genwinschastlicher historischer Editionsarbeit:
„. ... eS darf nicht von einein

einseitig provinziellen Gesichtspunkte ausgegangen werden, sondern die wahrhaste Livonia

muß im Auge behalten werden. Die letzten Jahre haben unS schon einander ge-

nähert, wollen wir unS immer näher die Hände reichen, damit alle die alten Scheidewände
von Vorurteilen salleu — und wir wieder gemeinsam unS zu kräftiger Entwicklung unserer

provinziellen Verhältnisse erheben." ES schien sast, als könnte von der erneuerten Vor-

stellung der her der alte Gesamtuame Livlaud uoch einmal Leben gewinnen,
besonders als Earl Schirren zu Beginn der sechziger Jahre in Dorpat seine berühmten Vor-

lesungen über „livländische Geschichte" hielt. Aber wie Livland als Gesamtbezeichnung sich
in erster Linie aus die sog. „angestammte Periode" (bis 1561) bezog, so behielt der Name,

sosern er mehr meinte als die mittlere der drei Provinzen, einen antiquarisch-historischeil
Charakter: Ed. Winkelmanns kiste-rica" 1878 und „Die Livländische

Geschichtsliteratur" 1880—1913 waren nur wisseuschaftliche Hilfsmittel. L. Arbusows

Grundriß — in erster Auslage 1889/90 — war ganz natürlich der Geschichte „Liv-, Est- und

Kurlauds" gewidmet.

Inzwischen aber hatte sich seit derMitte des Jahrhunderts eine neue Gesamtbezeichnung

eingebürgert: das Wort „baltisch" in Anwendung auf die drei Ostseeprovinzen und die ihnen

gemeinsamen Erscheinungen. Der Name als solcher ist alt; das innre Lalticum taucht zuerst
bei Adanl von Bremen auf (um 1075) 6). „Baltisch" hießen später auch verschiedene natur-,

landes- und völkerkundliche Erscheinuugen der südlichen und östlichen Küstenländer des Bal-

tischen Meeres, und von den „Baltischen Studieu" in Pommern bis zum polnischen „Bal-

tischen Institut" ist auch ein vom Süduser der Ostsee ausgeheuder allgemeiner Gebrauch des

Wortes nachweisbar. In seiner neuen Bedeutung als Gesamtbezeichnung der Ostseeprovin-

zen Rußlands, deS alten Livland, begegnet der Name nicht ganz vereinzelt in den dreißiger

Offizieller Bericht über die Verhandlungen zur Gründung eines deutschen Parlaments, Nr. 20,

Frankfurt a. M., 3. April 18-18, S. 81.

2) Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deutschen konstituierenden National-

versammlung zu Frankfurt a. M., hrsg. v. Fr. Wigard, 11, S. 1142, 1555.

2) Dafür ein kleines, kurioses, aber sehr sprechendes Beispiel: ein bekanntes Kochbuch erschien noch

1866 „für die deutschen Ostseeprovinzen Nunlands", 1879 aber in einer späteren Auflage „für dieOst-

seeprovinzen Nußlands". Bibliothek der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga.

4) Angeführt nach Ä. Schaudinn: Das baltische Deutschtum und Bismarcks Neichsqründuna,

1932, S. 131, Anm. 3.

5) Balt. Mschr. 1908, Bd. 66, S. 175.

«) G. Berkholz: Geschichte des Wortes „baltisch", Balt. Mschr. 1882, Bd. 29, S. 524ff.;
C. E. Gleye, Zur Geschichte des Namens „Baltisch", Nig. Almanach 1902, S. 115—130.

Neuerdings siehe E. Blesse: Sprache als Quelle zur Geschichte der lettischen Volksstämme, .'"-"5

IsaltiiüB vizsturnieliu konterence (Lvnventns primus bixitoricorum Riga 1938,

S. 70ff.
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lahren des 19. Jahrhunderts, bei den Beratungen über die Kodifizierung des Provinzial-

rechts der Ostseeprovinzen. Eine Denkschrift für den kurländischen Landtag spricht 1836vom

„Baltischen Kodex", und in den nächsten lahren ist wiederholt vom „Baltischen Gesetz-

buch", „baltischen Rechten und Privilegien" die Rede>). Als das Gesetzbuch dann 1845

erschien, lautete die amtliche Bezeichnung aber doch noch: „Provinzialrecht der Ostsee-

gouvernements", russisch: ov'rgeüeKuxi,." Zu-

gleich wurde der altertümliche Titel „Herzogtum" ausgehoben.
„Der entscheidende Schritt" (Berkholz) zur Einbürgerung der Bezeichnung „baltisch"

geschah 1847 durch daS Erscheinen des Buches „Halbrussisches" von Aurelio Buddeus,

dessen erster Teil den Titel „Baltische Trümmer" trug und in dem der neue Name die all-

gemeinste Anwendung fand. Drei Auslagen sorgten für die Verallgemeinerung des neuen

Sprachgebrauchs. 1848 gab der Estländer Graf Nikolaus v. Nehbinder sein „Baltisches
Album" heraus, und 1857 erschien W. S. StavenhagenS „Album baltischer Ansichten".
Damals drang die Bezeichnung allgemein durch: 1859 begann die „Baltische Monatsschrift"

zu erscheinen, und im selben Jahr fand die Bezeichnung durch die Errichtung des „Baltischen

Domänenhofs" auch die amtliche Anerkennung.
Der Name der „Baltischen Monatsschrift" war ein Programm 2). Die „Neue Ära", die

mit demRegierungsantritt Alexanders 11. in Rußland angebrochen war, bot den verschie-

densten Hoffnungen Raum. Die liberalen Literaten, die der neuen Zeitschrift das Gesicht

gaben, erstrebten eine Umgestaltung des politischen Lebens der Provinzen aus allen Ge-

bieten, insbesondere eine liberale Reform der historischen Landesverfassung und eine Verein-

heitlichung der drei Provinzen. In der gleichen Richtung wirkte die zu einem politischen

Organ umgestaltete „Rigasche Zeitung", in der Julius Eckardt, der führende Publizist der

jungen Generation, 1862 feststellte (Nr. 297): „Charakteristisch sür die ganze Epoche, in der

wir unS befinden, ist der neugeschaffene, erst seit wenigeil lahren in Kurs gesetzte Ausdruck

„Baltisch", der daS stets wiederkehrende Epitheton aller neu angestrebten Institute ist, der

unS sast auf jeder Seite der Geschichte deS neueren und neuesten ProvinziallebenS be-

gegnet."

Auch in den Ritterschaften, den verfassungsmäßigen Trägern der Provinzialselbstver-

waltung, regte sich der Reformwille. Auf dem denkwürdigen livländischen Landtage von

1862 verlangte W. v. Bock in seinen: „4 Punkte-Antrag" u. a. die Schaffung eines ver-

einigten Landtags der Ostseeprovinzen. Als der Plan schon in den Kommissionsverhand-

lungen aufgegeben werden mußte, wollte man wenigstens in einer „Baltischen Redaktions-

konserenz" ein Organ zur Vereinheitlichung der ständischen Provinzialpolitik schaffen, doch

stieß auch dieser Plan auf den Widerstand derRegierung; in Estland hatte man ohnehin an

der Bezeichnung „baltisch" Anstoß genommen, weil man fürchtete, sie könnte in St. Peters-
burg Verdacht erregen — so sehr war der Ausdruck mit der Vorstellung umgestaltender
Neuerungen verbunden. Als die „Baltische Redaktionskonferenz" 1882 83 doch zustande
kam, hatte der neue Name seine Fremdheit verloren und war landesüblich geworden.

Und doch blieb er in gewisser Weise ein von außen herangetragener Begriff. Wie man

zunächst nur selten von „baltischer Geschichte" sprach (etwa Fr. Bienemann in seinen:

Schriftchen: „Aus baltischer Vorzeit. Sechs Vorträge über die Geschichte der Ostsee-
Provinzen" 187l)), so konnte man mit dem Worte „baltisch" nicht genau genug das innere

Wesen der Provinzen treffen: ihr historisches Necht lebte in den Verfassungseinrichtungen

R. Baron Stael v. Holstein: Die Kodifizierung des baltischen ProvinzialrechtS, Balt.

Mschr. 1901, Bd. 52, S. 309. Vgl. N. Wittram: Deutsch und baltisch, Balt. Mhefte 1933,
S. 195f. Das früheste mir bekannt gewordene Beispiel sür diesen Sprachgebrauch ist ein Vers Karl

Petersens (Januar l800): „Schenkt, hohe Gönner, uns Eure Gunst / Und ehret durch den Künstler

die Kunst, / Daß auch in den baltischen Provinzen / Wir leben mögen wie Pagen und Prinzen!"
Karl Petersens poetischer Nachlaß. Manuskript für seine Freunde, Köln o. 1., S. 8. Freundlicher
Hinweis von Ä. Weiß-Neval.

2) R. Wittram: Liberalismus baltischer Literaten, Niga 1931.
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„Livländische
Antwort"

„Balte"

Livlands, Estlands, Kurlands, und ihre Eigenart, soweit sie am rechtlichen, sozialen und

landschaftlichen Zustand hing, war mit dem blassen „baltisch" nur in ihren allgemeinsten

Zügen, nicht mit dem ganzen Geruch altvaterischer Besonderheiten zu fassen. Der „baltische
Literat" war in Kurland etwas anderes als in Estland oder Livland, und die von Viktor

Hehn so leicht und scharf allgedeutete Unterscheidung zwischen Estland, „dem Roggen- und

Äpfellande, wo der Ritterschastshauptmann regiert", und Kurland, „dem Weizen- und

Birnenlande, wo der Landesbevollmächtigte waltet", griff eben doch recht tief. Das Pro-

vinzialrecht, das 1845 in einem gemeinsame» Gesetzbuch, aber sür jede der Provinzen ver-

schieden kodifiziert worden war, konnte seinen allgemeinen historischen Wurzeln nach besser ein

„livländisches" als ein „baltisches" geuanut werden, und wo es die Vertretung dieses Rechts

gegenüber der russifiziereuden und unifizierenden Politik der Regierung galt, da war die

Rechtsgrundlage eine provinziell verschiedene. So war denn die leidenschaftlichste, glän-

zendste und stärkste Äußerung des Kampfes der baltischen Deutschen um das historische

Landesrecht 1869 nicht eine „baltische", sondern eine „Livländische Antwort". Auch nur

nlit diesem Namen, mit keinem andern, konnte die aktuellste Erinnerung des Landes beschwo-

ren werden — die Erinnerung an den Abwehrkampf Altlivlands gegen Moskau. Es ist

kein Zufall, daß Schirren eine seiner ersten historisch-politischen Studien (1861) der Gestalt

Plettenbergs gewidmet hat, des livländischen Meisters, der „die Nüssen geschlagen".
Wie Deutsche das aus den Privilegien beruhende Landesrecht verteidigten, so konnten

auch nur die baltische» Deutschen damals die Träger des Gedankens einer die baltischen

Provinzen umfassendeu politischen Einheit sein. Das völkische Leben der Letten und Esten,

das eben damals zur Eigenständigkeit erwachte, bewegte sich auf anderen Bahnen — mußte

zuuächst andere Wege einschlagen. Doch gab es, wie die neuere Forschuug gezeigt

zwischen lettischen und estnischen nationalen Führern Fühluug. And illl Lettischen fand ein

Landesname Eingang, der eine sehr glückliche substantivische Form des deutschen „baltisch"

ist: das Wort öaltiju, das einerseits „die Gemeinsamkeit der lettischen uud estnischeu Kultur

und Politik" kennzeichnen andererseits damals vielfach den Namen Lettland ver-

treten mußte 2). So erschien z. B. die erste nationallettische Zeitung in Riga (seit 1869) unter

dem Namen ..Laltijas Vestnesis".

Im Deutschen ist die Ausprägung eines demWorte „baltisch" entsprechenden Hauptworts

als Landesnamen nicht gelungen. Es blieb bei den Zusammensetzungen, die in der Mitte

des Jahrhunderts aufkamen: baltische Provinzen, baltische Landes. Die gelehrte Bezeich-

nung „Baltikum", die neben „Ostbaltikum" gebraucht wurde, ist erst viel später in die Am-

gangSsprache übergegangen und trotz ihrer bedenkenlosen Anwendung — mit der sprachlich

ganz unglücklichen Ableitung „Baltikumer" — ein Fremdkörper geblieben; sie wird den

Charakter deS Künstlichen und Sprachwidrigen nicht verlieren, sofern sie nicht wieder in die

Schranken der Gelehrtenfprache zurücktritt.

Von „Baltenland" und „Baltland" sagte G. Berkholz 1882, daß sie „noch gar nicht

behagen" wollten. Der Grund dafür ist wohl in erster Linie darin zu suchen, daß der „Balte",
der darin steckt, etwaS anderes ist als das „Baltische". Der Name „Balte" ist — zum

Unterschied von „baltisch" — nicht nur als Begriff, sondern auch als Wort eine Neubildung.

Siehe Ä. Kruus: Beziehungen zwischen den Esten und Letten während der Zeit des völkischen

Erwachens, venture» institüta 2. Zacls Nr. 2 (6) Niga 1938.

2) E. Blese: 1.. X. V. I (1928):
„. , 4ai i-alisturotu latv. un un

Koplini, iv torei? vsl neclrlkstiZM clvrnät un runät/' Die estnische Entsprechung zu

„Baltija" ist „Baltimaa".
A. (öväbe: a. a. O.: laiki clximtenö pslikoSu!, un

lietot vietä un tsv-ija..... arl

nevis detLAltijai/'
Eine frühe Verwendung der Bezeichnung „baltische Lande" findet sich in der von 39 deutschen

Bürgern Nigas unterzeichneten Stiftungsurkunde bei Äberqabe des Äerder-Denkmals an die Stadt,

Niga, 25. August 1864.
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„Baltische
Lande"

Erstmalig gebraucht in den sechziger lahren des 19. Jahrhunderts, konnte die Bezeichnung
„zunächst nur mit Kopfschütteln aufgenommen werden" (G. Berkholz), behielt jahrzehnte-
lang den Charakter des Künstlichen und begann erst um 1880 Wurzel zu „Noch

zwar", schrieb G. Berkholz 1882 (a. a. O.), „antworten wir, z. B. im Auslande reisend, auf
die Frage nach unserer Landesangehörigkeit nicht gern: ich bin ein Balte, sondern lieber in

mehr partikularistischer Weise: ein Est- oder Liv- oderKurländer. Das Erstcrc wäre vor der

Hand noch der weniger allgemein verständliche, auch wol etwas affectirt klingende Aus-

druck. Bedenkt man aber, welche Fortschritte in der Popularität seiner Verwendung dieser
neu gewonnene Volksname der schon bis jetzt gemacht hat, so kann man sich wol

auch der Hoffnung getrösten, er werde noch bald genug den Beigeschmack des nur künstlich

gemachten ganz verlieren und wirklich allgemein anwendbar werden."

Nun — diese Hoffnung hat sich erfüllt, der Name hat sich durchgesetzt, ohne allerdings eine

genaue Entsprechung zum Worte „baltisch" zu bilden. Bei der Entstehung des Hauptworts
„Balte" aus dem Eigenschaftswort „baltisch" war ein sehr eigentümlicher Bedeutungs-
wandel vor sich gegangen:konnten als „baltisch" sämtliche Erscheinungen der Ostseeprovinzen

unabhängig von ihrem völkischen Charakter bezeichnet werden, so wird unter einem „Balten"
nur ein Deutscher aus den baltischen Landen Berkholz hat das gespürt, als er

von einem „neugewonnenen Volksnamen" sprach. Die Zeit war eine andere geworden: die

Ostseeprovinzen waren ins Zeitalter der nationalen Kämpfe getreten, die nationalbewußten
Letten undEsten, aber auch die Deutschen konnten sich nicht mehr mitder geographischen Äer-

kunftsbezeichnung begnügen, sie achteten darauf, daß man sie in ihrer Volkszugehörigkeit
erkannte. So hat sich den beiden fo verschiedenen Namen, dem adjektivischen und dem sub-

stantivischen, etwas vom Geist ihrer Entstehungszeit mitgeteilt. Die alte, so oft zerstörte
und in Frage gestellte, aber immer wieder hergestellte und behauptete Einheit der baltischen
Lande war nun in ihrer historischen Form durch ein neues Prinzip von innen her gesprengt.

In den lahren vor dem Weltkrieg beschäftigte sich die baltisch-deutsche Öffentlichkeit
wiederholt mit Vorschlägen zur Bildung eines einheitlichen Landesnamens — Vorschlägen,
die etwas Abseitiges und Gewolltes hatten und deshalb auch erfolglos bleiben mußten.
A. Wegner in Libau setzte sich seit 1906 für „Baltland" ein und begründete seine Wortbildung
1912 in der Baltischen Monatsschrift, deren Schriftleitung indes der allgemeinen Empfin-

dung Ausdruck gab, als sie dazu bemerkte:
„. . . so glauben wir allerdings nicht, daß der

neue Ausdruck ,Baltland" sich einbürgern werde, weil er, wenn auch sprachlich vielleicht sehr

folgerichtig gebildet, dennoch den Stempel des Künstlichen an sich trägt." Im selben
Sinne erklärte O. v. Wahl:

„...
es wird ein Dichter sein, der diesen Einheitsnamen in Am-

laus setzen wird, und sein lebendiges Sprachgefühl wird ihn vor bewahren"
Ein anderer Reformer hatte sich für einen neugebildeten Landesnamen „Balten" entschie-

mit noch geringerem Glück. Eine der Zuschriften an die Baltische Monatsschrift

(vr. S., St. Petersburg 5. November 1912) erklärte sich für das eingebürgerte „Balten-

land", ohne die „etwas poetisierende Bezeichnung" „die baltischen Lande" zu verwerfen. Daß

sowohl „Baltenland" als „baltische Lande" der gehobenen Sprache angehören und in der

Gleichzeitig mit dem Wort „Balte" waren Bezeichnungen wie „Baltiker" und „Baltiten" auf-

getaucht, die sich aber nicht durchzusetzen vermochten. C. Schirren spricht in seiner „Livländischen Ant-

wort" 1869nicht von Balten, sondern nur (selten) von Baltikern (S. 17, 59). In den handschristlichen

Aufzeichnungen des livl. Landrats Kammerherrn N. Baron Stael v. Holstein-Ahla (1907) findet sich

um 1880 nebeneinander„uns Baltikern" (auch „Baltiauer") und „Balten". Graf Alexander Keyser-

ling schreibt in einem Brief vom 29. September 1880 schon ganz unbefangen „wir Balten" (Graf
A. Keyserling. EinLebensbild 11, 1902, S. 227). Vgl. N. Wittram: Deutsch u. baltisch, a. a. O.

2) Neben diesem anerkanntenSprachgebrauch steht die in der Sprachwissenschaft und Vorgeschichts-

forschung gebräuchliche Anwendung des Namens auf die Völker des baltischen Sprachstamms.

°) Balt. Mschr. 1912, Bd. 73, S. 189f.; 1912, Bd. 74, S. 196ff., 274, 395ff.

4) E. Th omson:Balten,Deutsche Mschr. f. Nußland 1913, S. 148; vgl. A. Wegner in der Balt.

Mschr. 1912, Bd. 73, S. 189.
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Alltags- und Umgangssprache ungern benutzt wurden, hat den baltischen Deutschen, der sich

auf das Gesamtgebiet des alten Livland beziehen will, seit jeher dazu veranlaßt, sich auf die

Feststellung „Äeimat" zurückzuziehen. Auch der für ihn von Anschauung gesättigte einfache

Begriff „das Land" gehört hierher.

Der äußere Verlauf des Geschehens schien einem der Namensreformer recht zu geben, der

unmittelbar vor dem Weltkrieg daran zweifelte, ob das Bedürfnis nach dem Einheitsnamen
im Wachsen sei. Krieg und Revolution zerschlugen die historische Einheit der baltischen

Abb. 277. Die baltischen Staaten in Ostmitteleuropa 1919

Lande — ohne doch den uralten Grundzug ihrer geopolitischen Stellung ändern zu können.

Ja, der Zusammenbruch der dynastischen Fassade des russischen Großstaates hat diese Linien

nur noch klarer hervortreten lassen. Aus den Trümmern der baltischen Provinzen Liv-, Est-

und Kurland waren die baltischen Staaten Estland und Lettland entstanden; die aus die

Schaffung eines baltischen Einheitsstaates gerichteten Pläne waren schon 1918 gescheitert^.

Der am 23. Oktober 1918 (Nigasche Zeitung verein, mit dem Nigaer Tageblatt 246) ge-

äußerte Vorschlag, dem neuen Staatsgebilde den historischen Namen „Livland" zu geben („ein

kleiner Teil des Küstengebiets hat keine Berechtigung, sich chaltisck/ zu nennen, zu welchem Adjektiv

das Substantiv sehlt!"), war nicht frei von historischer Romantik und ging im Zusammenbruch
unter. Dieselbe Zeitung war schon am 30. August in derregelmäßigen Überschrift eines Zeitungs-
teils von der Bezeichnung „Ostseeprovinzen" aus „Baltische Lande" übergegangen. Für das Ge-

schichtsbewußtsein der baltischen Deutschen behielt der Name „Livland" seine Bedeutung.
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Als Lettland und Estland am 1. November 1923 ihr Schutz- und Trutzbündnis schlössen
und so den Kern des baltischen Staatenbundes bildeten, noch lange bevor Litauen, der dritte

baltische Staat, seine Annäherung an diesenßlock vollziehen konnte, da stand hinter den Not-

wendigkeiten der Lage auch die Macht der Geschichte. Gewiß gehört heute zu den Grund-

lagen des „Baltischen Bundes" auch die Volks- und Sprachverwandtschaft der beiden im

engeren Sinn baltischen Völker — der Letten und Litauer. Aber niemand, dem an einer

inneren Festigung des baltischen Staatengürtels gelegen ist, wird auf die Kräfte derVer-

gangenheit verzichten wollen — auf die in der Geschichte immer wieder als zukunftsreich be-

währte Gemeinsamkeit der „baltischen Lande".



Nachtrag

zu L. Arbusow, Die mittelalterliche Schriftüberlieferung als Quelle

für die Frühgeschichte der ostbaltischen Völker

Nachtrag zu Seite 178

Erst nach Abschluß des Drucks der Ausführungen über den Chronisten Heinrich er-

schien eine von großer Belesenheit zeugende Arbeit von A. Sväbe: X«5 S?)

(Wer war H. von Lettland?), 56na?n6 Hssäs/a 1938, IV, S. 11—38,

worin der Chronist für einen Letten erklärt wird. Sväbe benutzt dazu, was doch aus-

geschlossen sein sollte, neben der von Verfälschungen gereinigten Ausgabe der Chronik

76?. 5574) den unbrauchbaren, im 16. Jahrhundert verfälschten, 1740 zuerst ge-

druckten Text. Ein hieraus entnommenes, angeblich „entscheidendes" Argument für

Heinrichs Lettenturn wird dadurch gegenstandslos (die betr. Textstelle 56n?0765

XII 6, ist nämlich Fälschung). Außerdem ist die Ansicht, daß auch zur Be-

zeichnung des Volkstums eingeborener Geistlicher bereits ein einfaches
mit Angabe des Volkes genüge, schon an sich falsch: hier fügt nämlich der sorgfältige

Chronist stets entweder den ursprünglichen Eingeborenennamen oder ti6" oder

hinzu (X 7. XV 9. XIX Nur in XVI 3, bei geschieht
das ausgerechnet nicht: weil hier eben nur die Amtsstellung, nicht das Volks-

tum angibt. Sväbes angeblicher „philologischer Hauptbeweis" besteht also nur in der

Wiederholung des bekannten, schon aus dem Jahre 1740 stammenden Interpretations-

fehlers betreffs 6570m. XVI 3 (vgl. S. 178 Anm. 2). Die bisherigen, für H.s Deutsch-

tum entscheidenden Gründe werden nicht widerlegt. Die aus der Behauptung von H.s

Lettenturn entstehenden Schwierigkeiten (herabsetzende Llrteile über die Letten; Fehlen

von Lettizismen und lettischen Wörtern — außer dem einzigen — im Texte,
bei gleichzeitigem Vorkommen deutscher Ausdrücke der Volkssprache; ausschließ-
licher Gebrauch von gewissen livischen statt lettischen Ortsnamen; natürliche, nicht

angelernte Kenntnis aller reichsdeutschen Verhältnisse) bleiben sämtlich unbehoben.

Neben einer Reihe hypothetischer Konstruktionen werden neue wirkliche Beweise für

H.s lettische Nationalität nicht vorgebracht. Daß er bloßer Landgemeindepriester ge-

blieben ist, besagt natürlich nichts dafür, denn auch andere deutsche Chronisten (Hermann
von Wartberge, Bartholomäus Hoeneke, Helmold von Bosau usw.) sind Kaplans oder

Landpriester geblieben. Ebenso belanglos ist der Hinweis, daß H., im Unterschiede

zum livl. Neimchronisten, ethnographische Eigentümlichkeiten wohl von den feindlichen
heidnischen Nachbarstämmen, nicht aber von den Letten mitteile: denn in bezug auf jene

stammen sie fast nur aus Militär- oder Taufexpeditionen, in bezug auf die christlichen
Letten entfielen aber beide Anlässe zu solchen Mitteilungen (die übrigens doch nicht

ganz fehlen); der ritterliche Reimchronist aber beobachtete aus einer ganz anderen

Merkwelt heraus als der Priester Heinrich. Sväbes Schlußsentenz: „Gerade deshalb,
weil der Verfasser der Chronik Lette war, wissen wir so wenig von Altlettland", ist

also ein glatter Fehlschluß. Der Chronist Heinrich bleibt ein Deutscher.

Philippus



Die wichtigsten Abkürzungen für Quellen und Schrifttum

Abh. d. Äerder-Inst. Abhandlungen der Serdergesellschaft und des Äerderinstituts, Riga, 1925ff.

Altpr. Mschr. oder Altpr. Mon.Sehr. Altpreußische Monatsschrift, Königsberg 1864—1922.

L. Arbusow Ben. „Grundriß" L. Arbusow: Grundriß der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands,

4. Aufl., Riga 1918.

Archiv f.d. Gesch. L. E. K. Archiv sür die Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, Dorpat u. Neval

1842ff.
IsniverLit2.tlBLatviensiZ, Niga, 1921ff.

Balt. Mschr. Baltische Monatsschrift, Niga 1859ff., seit 1932unter dem TitelBaltische Monats-

hefte.
Bauer Urkundenabschriften von vr. Albert Bauer, Niga.

Beiträge oder Beitr. Beiträge zur Kunde Est-, Liv- und Kurlands, hrsg. v. d. Estlandischen

Literarischen Gesellschaft, Neval, 1873ff., seit 1923 unter dem Titel Beiträge zur Kunde

Estlands.

Bfl. - Esth- und Livländische Brieflade, hrsg. v. v. Toll, Bunge u.a., Neval, 1856 ff.

Bielenstein: Grenzen A. Bielenstein: Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen

Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert, St. Petersburg 1892.

Li-ÄstmS: 7?ilLliÄlrii Lr^stins: xilskalni I—IV, Riga 1923—1930.

Buxhövden: Gütergeschichte ----Fr. v. Buxhövden: Beiträge zu einer älteren Geschichte der Oeselschen

Landgüter und ihrer Besitzer, Riga 1851.

L.L. — LonAreLsus BecunduB arcoaeoloAorurn i9zc>. pllilol. et x.r»iloB.
series, t.om. I Bux>x>l. I, lyzi.

Lbrori. Qiv. oder Äeinrich oder Ä. — Heinrici ellronicon hrsg. von W. Arndt, LL.

rer. Äannover'lB74.

Lonventu3 priiriu3 riiBt. La,lt.. — LonventuB primus biBtvrieoruiri RiZAe 19Z7.

?irmä La.ltijas vssturnieku Iconkerence, Niga 1938.

mir. — O3.e3a.riu3 vcm HeiBterl)J.cu: 1)i3.10Zu3 miraLulorura.

Eberts NL. Neallexikon der Vorgeschichte, hrsg. von Max Ebert, 15 Bde., Berlin 1924—1932.

I?.
— V. ?or3lNÄn: ?3.lca.uuudenail<3.iriennirrii3tö. Äelsingsors 1891.

Fm. Förstemann, Althochdeutsches Namenbuch. Personennamen, Bonn 1900.

FAF. Finnisch-Agrische Forschungen.
GEG. Gelehrte Estnische Gesellschaft, Dorpat, f. S.-B. Dorpat und Verhandlungen GEG.

Ger. G. Gerullis, Die altpreußischen Ortsnamen, Berlin u. Leipzig 1922.

Ä. — s. Obron. I^iv.

Ä. Z. Historische Zeitschrist.

Äeinrich s. Lbron. I^iv.

Äildebrand: Nig. Schb. oder Rig. Schb. Nigisches Schuldbuch, hrsg. von S. Äildebrand,
St. Petersburg 1872.

SVjschr. historische Vierteljahrschrift.

lohansen: Estlandliste oder Qcv P. lohansen: Die Estlandliste des Qiber Oeri3UB vaniae.

2 Bde., Kopenhagen und Neval 1933.

Kurl. G. Chr. - Kurländische Güter-Chroniken, Mitau 1856ff.
s. lohansen.

LGA. Livländische GüterurkuudenBd. I, hrsg. von Ä. v. Bruiningk und N. Busch, Niga 1908.

Bd. 11, hrsg.' von Ä. v. Bruiningk, Niga 1923.

Lett. Konv. Lex. I.s.tvieSu Xouversäcis3.3 Värduiea., Niga 1927 ff.
Die Letten oder Qatvieüi Die Letten, Aufsähe über Geschichte, Sprache und Kultur der alten

Letten, Niga 1930 (lett. ..I.atvieBi", Riga 1930).
Qikri red. C. E. Napiersky, Die Redituum der Stadt Niga, Leipzig 1881.
Lind I. Ä., Lind, 510r315-iBländBk2, dopuamn, Appsala 1915.
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Livl. AB. oder AB.----Liv-,Est-und Kurlandisches Arkundenbuch, l853 ff.
oder IVlon. Oerrn. — Oerrnaniae Historica..

Mitt. Riga oder Mitt. oder Mitteilungen Mitteilungen aus der livländischen Geschichte, hrsg.
von der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde (der Ostseeprovinzen Nußlands) zu

Riga, Niga 1840 ff.
Ulvn. ant. Qivoniae 5 Bde., Riga 1835—1847.

Publ. Publikationen aus dem Revaler Stadtarchiv.

Reimchronik ---- Livländische Reimchronik, hrsg. von Leo Meyer, Paderborn 1876.

Nig. Kämmerei-Neg. ----- Bulmerincq: Zwei Kämmerei-Negister der Stadt Riga, Leipzig 1902.

Nig. Schb. s. Äildebrand.

RSTA Revaler Stadtarchiv.
S.-B. Dorpat oder S.-B. (der) GEG. ---- Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft,

Dorpat, 1861 ff.
S.-B. Mitau oder S.-B. d. Kurl. Ges. Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft sür

Literatur und Kunst, Mitau, 1850 ff.
S.-B. Riga oder S.-B. der Ges. f. (Gesch.) d. Ostseeprovinzen Sitzungsberichte der Gesellschaft

für Geschichte und Altertumskunde (der Ostseeprovinzen Nußlands) zu Riga, 1873 ff.
Schf. Schönfeld: Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, Äeidelberg 1911.
Seraphim: Zeugenverhör — Das Zeugenverhör des Franciscus de Moliano im Jahre 1312,

hrsg. v. A. Seraphim, Königsberg 1912.

8. u. Seltne un Kläksla, Niga, 1936 ff.
33. rer. Oerra.

— Bcrir)tc>re3 rernrn Oerrnanicarurn.

38. rer. Bcriptores rerurn 2 Bde., Riga und Leipzig 1853, 1848.
83. rer ?russ. BcriptoreB rerurn ?rusBiearurn. 5 Bde., 1861—1874.

Tr. N. Trautmann: Die Altpreußischen Personennamen, Göttingen 1925.

AB. - s. Livl. AB.

Verhandlungen der GEG. ---- Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft, Dorpat 1840 ff.
V.I.S. Vierteljahrschrift
Winkelmann: Libl. nist. ---- Ed. Winkelmann: Lidlicitlleca Qlvonia.e Qi3tc>rica, Berlin 1878.

Bemerkungen zu den Ortsnamen

Bei der vielgestaltigen und häufig wechselnden Schreibweise der estnischen und insbesondere der

lettischen Ortsnamen konnte bei den Bildbeschriftungen nicht überall vollständige Einheitlichkeit

erzielt werden. Die nichtdeutschen Ortsnamen smd vielfach nicht besonders angeführt worden, wo

sie mit den deutschen fast übereinstimmen, sich unmittelbar hintereinander mehrfach wiederholen oder

(wie bei den größeren Städten) als allgemein bekannt vorausgesetzt werden dürfen.
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