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SBon bei- Cenfuv ertaubt. 9liga, ben 31. 3«nuar 1883.



Srifdje unb lebenbigc ütegfamfeit r)err[d)t feit
ben leijten fahren auf bern ©ebiete tjalttfct)cr
@efct)t(3tjtöforfct)itnci, unb meld)' reiches Material

biefelbe gu Sage geförbert, toiebiel an 93carbet=

lungen unb sJJionograpt)ieen fie ergeugt, baoon

geben beuttict)e Äunbe bie „39 c richte über b ic

ltt)länbifd)c ©ef et)i d)t Sli teratur'' auS

ben Sarjren 1880 unb 1881 »), üeröffentlidjt
oon Cbcrleljrer Eonftanlin fettig unb

oerlefen auf ben öffentlichen SahreSuerfamm*

lungen unferer ©cfellfcrjaft. Sie reiche Ausbeute

ift in ben genannten Siteraturberid)ten über*

fidjtlid) gruppirt unb baburd) Gebern gur£>rten=
tirung ieict)t gugänglid) gemacht morben. Ser

bieSjärjrige 33erid)t, ber in tjolßenocro bargelegt
merben foll, ftrebt, toie feine $orgäncer, ein

gleidjeS 3iel an, mu§ aber leioer mit einer

captatio bencyolentiac fid) einführen. Senn

bie tiolänbifrbe ©efä)id)tilitcraiur beS foebetl

befd)toffenen '3>at)reS ift im Vergleich mit ber

früherer 3atjre als eine Tninbergärjiige unb min=

berroertf)ige im ©rofcen unb ©nngen gu begeidmen.
Unb baS ift crtlärltd), pflegt bod) auf bie $luth
bie Ebbe gu folgen. 2113 aber finb bie

inhaltsreichen . jQuellenpublicationen bon

branb, 6d)irren, Rurige unb 9capierSlt) angufehen,
benen nun, ba eine erfolgreiche Skrioertljung unb

!) ©onberabbruef aui ber „9tigafdjen Leitung"-
«Riga 1881. 1882.
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Sluänufcung berfelben in etroaö mel)r alä

frift !oum möglich ift, eine Ebbe gefolgt ift, bie

an ©alg«, b. h- 2öertt)ger)alt immerhin nicht

$ebeutung, naturgemäß aber gleich-
förmiger ift.

9lnfnüpfenb an ben üorjäljrigen £iteratur=

bericht, fei gunächft nachgeholt, baß bie oortreff*
lieben Urfunbcnpublicationen bon

©cf)äfer unb ©. b. b. Ülooo fte mürbigenbe
unb heroortjebenbe SSefprechungen erfahren haben.

S)er unlängft berftorbene 3t. Sßauti in ©Otlingen
hat bie Schäfer« unb 3toop'fcben Arbeiten 2),

ör. 3Henemann 3), Sßrofeffor Söinfelmann 4
)

unb Sßrofeffor Schafer 5 ) X)ahm bie |>ilbe*
branb'fche arerfer.nenb gemürbigt; bie lefctere ift
außeibem noch mehrfach ©egenftanb eirigetjenber
SBefprectjung getoorben 6 ) unb möge e§ \)itx ge=

2) „©ötttngtjtfe gelebrte feigen", ©tücf 15. 1882.

») „SBaltifdjeOltottatsfcbtiit«. 23anb XXIX. p. 79—80.
4) 3eiifd)rift". <£>erau§gegcben **n <£>. 0.

©»Bei. #eft 5. 1882.

„2)cutube Biteraturaeitung". 9it. 37. 1882.

«) 330 n Tl. in: „Ultpteufcifaje sJionat§-

ftbttft«. 33b. XIX. p. 130—132. — 91. in :

au% bet bifionfdjen Siteratnt*. X. $abrg.
Berlin 1882. p. 48—50.

— Atheneum, Pismo naukow

ei literackie (Warzawa). Sabrg. 1882.

p. 181—183, bon Ä. — ginäl 2tb§lrift för SMttetfjet,

s-Betcn?fap it. ulgifoen af @§tlanber (i>elfingfot§ 1882.

p.
i 74—128: Urtunbenfantling t £>3tergjC«

.yro&tnjctim, fceu 3ieinl). -gvmfen). — -guftottef iXibätrift.

©tocüjdm. 23anb YIL 3af)rg. 1882. S. XXVIII—XXIX.

Bon ©iljberftolpe. — .£)iftoti§f £ib?itriTt. Bopenljagen.
V. sRcil;e, 111. 23anb p. 745—751 bon 2D. 3JioHetup.
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uügen, nut barauf rjingerotefert gu l)abcn. 2)as

©leidje gilt aud) bon 33unge'ä lib», eft« uub

furlänbifdjen Urfunbcnregcften 7 ) unb bon

tlcapierätb/ä Libri redituum ber ©tobt ftigaß),
bie in erfter Binte bon .£). unter

bern £itel „51 uä bern mirthfd)aftlid)en
£eben9tll =9ti g a 89), eine ebenjo gutreffenbe,
toie angietjenbe Erörterung gefunben hoben.

Sin ber ©pifje ber menigen, bie baltifcbe ©c«

fdjidjte betreffenben Utfunbenpublicationen biefeS
muß ba3 SBud) be 3teiber gu früt) ber-

ftorbeuen Sotjanneä SoffiuS gu fteljen
lommen. SDie nad) bern £cbe be3

bon Sßrofeffor 3. Engetmann gum S)rud oeförs
berten „Urfunben ber ©rafen be

SagarbieinberUniüerfitätäbtblio»
ttjet gu2)o rp a t" 10), entbalten bie Sorrefpon»

beng SßontuS unb feines* 6oljne3 $acob be Sa«

gatbie. SDie \)\tx Oeröffentlichten, bern legten
Viertel be£ 16. Satjrfjunbertö angeljörenben
Stummern, bitben nur einen tteinen Sljett ber

13 goliobänbe umfaffenben 2615 Urfunben in

ber ©orpater UntoerfttätSbibliottjel, meldte bern

großen 2lrd)ibe ber ©rafen be Sagarbie entftam«
men. 2)te oortrefflidt)e Einleitung unb bie Ur*

') ©bbel: „£tft. Seilet." »b. 48. 1882. p. 566,
bort SötHtam gifä)er.

8) „TOittb. a. b. bift. Literatur.' X. p. 45—48,
bon 91. *poeld)au.

9) „Salt. SKonatäfcbr." XXIX. p. 44—53.

10) ©orpat 1882. 33tgl. Leitung für ©tabt unb

Sanb-
. Hr. 235. 1882. — Fr. B. in »Salt. «ütonatS-

fcbrift" XXIX. p. 606—608.
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funben felbft geben ein botgüglictjeS Ssilb beS

„serrn unb fetneS rutjmretcfjen SoljneS
äacob be Sagarbie, roie aud) ber blutigen kämpfe
jener $eit, Oun benen unfer Siolanb fo biele auf
feinem Soben \)at fdjlagen fefjen müffen. Söidj*
tiger aber als biefeö bürfte fein, baß burd) bie

SojfiuS'fdje banfenStoertlje Arbeit bie „miffenfcijaft-
liebe Söelt auf ben für bie @efd)td)te beS großen
©cbjoebenfönigS ©uftaO slbolf noch unget)obenen
€d)ajj in ber 33ibliott)ef gu Sorpat aufmerffam
gemacht unb itjr ber $utritt gu ilmt" burd) bie

müt)fame 3lrbeit eines Snbej; über ben Urfunben»

reidjtbunt ber 13 SDoroater Folianten geebnet
toorben ift:

Ein neues auSroärtigeS Urfunbenroert, ber

„Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Li-

thuaniae 1376—1430 collectus opera An-

tonii Pr och as ca" 11), enttjält aud) oiel

auf Siolanb begüglidjeS Urtunbenmaterial, ift

Referenten aber nidjt gugänglict) gemefen.
2frm ben oon Eon ft antin .£) ö fj t b a u m be»

arbeiteten „f)anfifd)en Urfunbenbudj''
ift bie erfte 2lbtl)eitung beS brüten SBanbeS er»

fdjienenl2). „ES mar beim slbfä)luß beS gmeiten
SBanbeS, bie 2lbfid)t, bie Urfunben ber %al)xt
1343 bis 1360 unmittelbar folgen gu laffen.

n) Crarcoviae sumptibus academiae literarum Orac.

Typis Vlad. L. Anczyk et Comp. (A. u. d. Tit.: Monu-

menta mcdii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia

Tomus VI) 1882. 4. — ajtßl. ©ottina,ifcb> gelehrte
Slnaeigen. 1882. ©tücf 41, bon

») £atle a. ©, 1882.
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2Wein ein größerer 9tu|fdjub tourbe erforbetlid)."
um lederen nun ntct)t nod) länger auggubetjnen,
ift bie erfte Lieferung tjerauägegeben, bie bie

3fot)re 1344 bis 1357, ©ebtember, umfaßt unb

bie für bie Segierjungen unfererer baltifcl)en
©täbte gur £anfa mefjr alä 24 Urfunben 18)

aufmeift.

SSereingelteö urlunblidjeä Material loeifen

außerbern auf bie „6i|ung3 ber id) t e ber

turlänbifdjen ©efellfdjaft für Site»

ratur unb flunft" 14), unb bie Riga»
fdjen 61abtb l a 11 er". Erftere enthalten
eine oon £errn 3fuliu§ Döring angefertigte
3lbfd)rift einer llrfunbe über bieSelelmung be3
9llbred)t $lbam mit bern ©ute ©treutad auf Defel
burdj ben Sifdmf *BetrüB im Satjre 1485 unb eine

llrfunbe über bie Eroberung 9Jtitau§ im 3at)re
1621 oon ©uftaü Slbolf, Sie „©tabt*
Hättet" meifen auf 15): „35erorbnungen au3
ben 3al)ren 167$ unb 1684> betreffenb #c*

fdjränfung be§ in föiga."

Heber bie 33erjanblung3roetfe unb bie 2lrt ber

SDatirung in liolänbtfdjen S3ifdt)of3urfunben, na«

mentlidj in benen beä Ergbifdjofä Gilbert ©verbeer

giebt neue Stuffdjlüffe ©uftao b. 33udjroalb
in feinen ~93if cf) of3= unb ftürftenur funben

13) 9h. 3. 5. 66. 69. 85. 134. 149. 174. 175. 188.

190. 201. 202. 207. 234. 239. 240. 241. 242. 244. 306.
821 359

i*) «uiitau 1882. pag. 4 unb pag. 45.

15) 1882. 9h. 33.
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beS XII. unb XIII. 3 af) r hunberU" «).

2lu3gerjenb oon ber SBjljrneljmung, baß faum

trgenb ein Sßinfel beS nörbüdjen Europas fo
ftar! mit Üßapftbriefen begabt fei, mie gerabe
Biblanb, roa§ natürlich formbeftimmenb auf bae?

Urfunbentoefen ber liblänbifd)en SBifchöfe ein*

getoirft habe lommt ber berfaffer gu bern 9te»

fultate, einen ©runb finben gu tönnen, um „mit

Engelmann bern S3tfct)ofc unb Ergbifdjofe
Gilbert 6uerbeer leinen befonberen Einfluß auf
baS Urfunbenmefen einguräumen".

liefern Söerle märe angureitjen bie Arbeit oon

X t) e °b o r Sinbner: SDad Urfunbenmefen
Äarl'B IV. unb feiner Nachfolger (1346—
1437) 17), bie auch mancherlei bie battifct)en
£anbe SetreffenbeS aufmeift.

2öie bie eben genannten Söerfe nicht ben

Buettenpublicat#nen gugugäfjten, mohl aber megen

Drienttrung in benfelben tfynen anguretljen finb,
fo gilt biefeä in gang befonberem 9Jcaße bon

Dr. %\)tobox Schiemann'B trefflicher Arbeit:

„2)a§ gu 90xtta u"»).

16) jur Utfunbenlebre. «Roftod 1882. (L'tbl.
SBifdMSurfunben p. 216. 241. 271. 272. 340. 9iigifd)e
SSifcbßfSutfunben § 60. p. 216—219.)

17) Stuttgart 1882.

18) 2U3 .Slubang* gebrudt jU b, ©i&ung§6erid}tcn b.

furlänb. @efeU|cb. für Biteratur unb flunfl a. b. 3. 1881.

Sötfll. „Q3alt.2Jtonat3f<br. a XXIX. p. 609. „Bettung für

©tabt unb Sanb«, 1882. 91r. 172. Brüggen, @. b. b.,

SBfridjt über baS Orbnen be§ 2lrd)tb§ in

9Jtitau, in ben ©u)ung3beri(bten b. furlänb. ©efcUjib. für
Literatur unb flunfl a. b. 1881. p. 79.
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Rid)t allein bon bern großartigen Reichtum jene*
SlrdjiüeS giebt ber Serfaffer ein 33ilb, fonbern,
toaS nücrjtiger unb für Den fyorfcfjer, ber baSfelbe

benutzen milt, bon größter SSebeutung ift, er

berichtet „innerhalb ber natürlich fid) ergebenben

.£jauptgruppen in erjätjtenber Form unb chrono*
logifdjer Folge über bie einjelnen 9Jtaterieen unb

ertfjeilt über Sßertf) unb Umfang berfelben
ÜBinle, fo baß ber ftorfäjer irt furlänbifct)er ©c«

fcbjcrjte fid) über bie bebeutenbfte Funbgrube für

biefelbe rafd) gu oriaitiren oermag".
3n bern 2luffatje „lieber einige alte

Bartenbilber be r £) ft f e e" 19) ftettt TO-

Xoeppen eine bergleicbenbe Unterfudjung an

groifdjen ber berühmten Söeltlarte in catalanifdjer
Sprache born $af)re 1375, ber SBeltfarte beS

Italieners Slnbrea 33ianco Oon 1436 unb einer

ihm gugefanbten auS Miltenberg a. 9Jt. alten

Barte ber Oftfee. $nbefj mirb bie Untere auch j
mit anberen Äartenbilbern früherer unb fpäterer /
3eit Oerglichen unb fo bie fartograpt)ifcr)e Um=

geftaltung beS OftfeegebieteS, aber aud) baS j
SJerbienft unb ber Söertt) beS 2JUltenberger

Fragmentes ermiefen, baS aud) für unfere bat*

tifd)en Banbe nidjt oline ift. So finb
hier, um nur biefeS angufüljren, im ©egenfafc
gu ber catalanifdjen Barte, Riga unb Rebal in

richtiger Reihenfolge eingetragen.

19) „£anfifrbe ©efdjirbtSMfitter'. 3fabra.ang 1880—«I.

Betpjtg 1882. p. 39—67. örgl. J. G., £ur @efct?irf)te
bc3 OftfeegebicteS. ,3cit»»a für ©tabt unb Banb*,
Vh. 76. 1882.
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|ner möge fid) aud) nod) anreihen baS fdjon im

legten .Citeratuxt>ericr)te nabmtjaft gemachte unb

für bie $enntniß baltifd)er «peralbit bebeutfame
„SBa 11i f et) e 2öappenbuc|" com $önigtid)
fcrjmebtfdjen Reidjsijeralbtfer Äarl 2lruib

b. JMtngfpor. Sten biefem, mie eS genannt
mürben ift 20), „marjrfjaft monumentalen sßracbt=
toerf ber baltifct)en s2lbclSgefcb,id)te" r ftnb im

Saufe biefeS 3at)re3 erfd)ienen bie Sicferungen
2 bis 5 in 8 blättern, mit 480 Stoppen "bis

gum Ramen b. Scfjoltj ober Schutte auS bern

«fraufe ©ctjunbenfee. SDer 2lbel§gefd)icb,te unferer
Sanbe getiört aud) an bie ©efctjicbte ber Familie

©djöpping, betitelt: „Bornsmünde. Fief de

la famille Schöpping depuis 1499" 2I).
s£>ag an ber großen ©traße gmifefeen Sftitau

unb 53auSte belegene ©vt 33ornSmünbe ift feit

ungefähr 400 Sauren *Befitjtt)um ein unb ber=

felben Familie, ber auS Sßeftpljaten ftammenben
Dp bern .jpam, genannt ©djöpping, beren S3e=

grünber in Äurlanb, 3obann, Enbe beS 15.

inS Sanb gefommen fein foH.

3fe geringer baS in biefem 3at)re beröffent=
lid)te QuellenmateTial gur ©efctjidjte ber baltifdjen

ift, um fo größer unb reidjer ift bie

9lngal)l ber gu £age getretenen «btjanblungen
unb sJJ(onograpt)ieen über eingelne Jßerioben,

unb

»>) g. Slmclung: SSaltifdjei JCßappenbud). ,3ler>alfd)e
toom 17. Slug. 1882.

2i) Berlin 1882.
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Äuggenommen ein furgeä Referat eine! Vortrages
bon .£). S)ieteri(r)B über ein $ergeict)nif3
ber furifdjen 33ifdt)öfe 22), menbet fict) nur

eine jener Arbeiten ber älteften 3eit boltifctjer
©efct)ict)te gu, bie übrigen beginnen meift erft
mit bern 15. refb. 16. Sahrtmnbert.

2>er TOd&nitt: Siebianb unb (sftt)lanb" auS

bern Suct)e bon £>§far ©ct)mebel: „<Deutfa)eä

SBürgerthum. ißon feinen Anfängen bis

gum 3atjre 1808" fctjilbert in $ürge bie

■Sheugfahrten beutfetjer Bürger in unfere Sanbe.

Reue§ bietet ber SScrfaffer nid)t, mot)l aber mirb

bie alte 9Jtät)r mieber aufgetifetjt bon ben Wremer

i?aufleuten, biß „mit einem reich befrachteten
6ct)iffe bon ihrer SJaterftabt abfuhren" unb bon

ben „Rabenfittichen ber 2lUnbe" berfdjlagen in

bie S)üna gelangten. S)iefe§, roie auch bte 23e=

nennung SBifct)of§ Albert I alä „Albrecbt bon

Apelbern", bürfte gur ©enüge erroeifen, mie fct)r
ber berfaffer mit ben neueren Errungenfchaften
ber Forfdmng ättefter baltifcher ©efchichte ftet)
bertraut gemacht hat.

©chon im 3atjre 1881 begann E o n ft a n t i n

fettig mit ber SJeröffenttichung feiner in

ben „Rigafcben ©tabtblättern" erschienenen
fetjr intereffanten gemerbgefebichtlichen llnter=

fuetjungen: „3ur ©efchtchte beS

in Riga im 13. unb 14. 3at)rt)unbert",
unb: „3ur ©efct)idt)tc be§ Rigafcfjen £janb«

2S) ©ifcuna,3berid&te ber turlänbtfdjcTt ©efeHfdjaft für
Biteratur uub Äunft auB bern 3al>re 1881, p. 34.

23) SBerlin 1883.
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merts im 9Jcittelalter", bie er nicht allein

in bemfelben blatte in biefem 3ac)re gum Ab«

fcrjtufj gebracht, fonbern fie Quct) um

bisher nicht pubticirte (Schrägen beS

14. 24) bermetjrt hat. Rachbern
fettig bie auS ber Qtit bis gum Seginn beS

14. noch borljanbenen 15 ©djragen
aufgeführt, Oeröffentlicht er gtoei bisher itocr)
unbelannte ©fragen ber Salenfcrjeerer unb

Säcferlnechte. 2)er SSerfaffer beabfichtigt in

Äürge feine Arbeit in Suchform unter bern

£üel: „3ur ©efcbichte ber Rigafdjen ©etoerbe

im 13. unb 14. Sahrtjunbert" einem größeren,
befonberS facbmännifch gebilbeten Greife gugäng=
lieh gu machen.

2)em Snbe bei 14. ober Anfang beS 15. Saljr-

IjunbertS gehört an, eine bon Sßrofeffor Söilhelm
6tieba aufgefunbene, ausführlich befprodjene
unb genau nach öem SWanufcripte abgebruclte
„Rebaler Ratl)Sorbnung toiber ben SujuS
bei 25).

S)cm 14. märe bann noch allen-

falls gugugählen ber furge Artilel: „Der

Elternbrodthurm" in ben „Rigafdjen
©tabtbtättem" 26), in toetebem bie bon 2ß.

b. ©utgeit erft in baS 16. gefegte
jenes alten Rigafetjen XhurmeS fchon

s*) „9tig. ©tabtblättet". 9tr. 45, 46. 1882.
25) Seiträge jur Bunbe Sit»», ©ft« unb BurlanbS.

33b. 111. fceft Ii p. 78.

w) 9ir. 15. 1882.
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für ben AuSgang beS 14. erioiefen
loirb.

Sem 15. Satjtljunbett gehört bte Abhanblung
€. 0. Rottbed'S an: '„©er Reöatfcf/e
©erid)tSbogt unb feine
bon 1436 bis 143 7"*'). „2)er Rebaler

©tabt* ober ©erid)tSüogt mürbe in öltefter Seit
Oom Könige ober königlichen Hauptmann ein*

gefegt, ftanb an Der ©pitje bei Ratt)eS unb

üble bie ooKe Bibil* unb Briminaljuftij in ber

©tabt auS otjue Rüctftctjt auf ben ©tanb ber

Setheiligten, er mar Richter unter $önigSbannr

b. t). er l)atte ©eroalt über Seib unb Seben ber

Angefctjulbigten. Sie bei Aufräumung bei

unteren alten (ReOaler) Ratt)Sard)tbS unlängft
aufgefunbenen beS Reüalfd)en ©erichtS*

OogtS ©ert ©rimmert, auS ben 3ar)ren 1436

unb 1437, ftnb intereffant, loeil fie manche
AuSlünfte über mittelalterliche RechtSgebräuche-
geben unb gerabe auS einer Qtit ftammen, bie

ungefähr in ber ÜJÜtte -jroifcfjen ber Enbfdjaft
ber be§ SogtS als köntglidjer Beamter

unb ber Umtoanblung ber Sogtei in baS Rieber*

gericht liegt."
©leid) Rottbed'S Arbeit ift auch bie oon

.jp. 0. Sruiningl rechtShiftorifdjeT Ratur:

„3 nr ©efd) id) t e beS'Um gearbeiteten
liolänb ifdj cll Rille rr e er) tS" 28). SDer

27) jur Äunbe i?ir>», Bft« unb JhttlanbS.

33b. 111, 1. p. 31—78.
2&) Sotiberabbrucf nu§ ber „SetHdjrift für 3Jecbtg-

3>«?rprtt. 1882. (6. «Dtattiejen. ©orpat 1882.)
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Serfaffer crtoeift als r)öd)ft tont)rfd)einltdj btc

EntftetmngSgeit jeneS RedjtSbudjeS für baS

1422 nadj unb betont beffen formale ©ettung
fctjon gur geit ber angeftammten Sßeriobe.

2)a3 16. ift auffaltenber Söeife
mit mehreren Arbeiten über einen unb benfelben
©egenftanb bertreten. 9cid)t meniger atS fünf
Arbeiten nämlict), bon benen jebocb gtoei fdmn
1881 erfctjienen finb, befctjäftigen fc§ mit ber

$erfon bei befannten FabelbictjterS Surdjarb
SöalbiS. Sittmann ebirt ben

„EfobuS" bon Surdjarb SöalbiS 2 »), berfefjen
mit Anmerfungen unb SBorterllärungen unb

einer untfaffenben Einleitung, bie bie älteften
Autoren, meldt)e fiel) mit Steibis Sichtungen
befd)äftigt tjaben, in iniereffanter äßeife befbridjt,
begügtid) beS FabelbiditerS Seben aber nidjtS
mefentlid) ReueS gu bieten bermag. SetjtereS
gelingt bagegen ©uftab SJI i t et) fa d tootjl,
ber, 2)anf beS irjm bon *Brofeffor 6. ©djirren

gur £)iöbofition geftellten urfunblidjen Materials

in feinem „Sur färb SöalbiS" 3o) beS

legieren Sitb für längere $eit tjiuauS in uteift

gutreffenben ©trieben gegeicfjnet tjaben bürfte.

29) „Seuifclie Siebter big 16. Mrbunbertg«. #etauS-
gegeben ben Slaxl (isccberte unb Sittmaun. Sftei
33änbe. Seidig 1882.

so) ©uftab >Wittbfa<f: SBurCarb Steibis, nebft einem

Stnbange: @in Bobfprucb ber alten Tcutfajcu üon 2terfarb

Steibis. @rgän3ung§l)eft 3U 9tr. 30 ber ,9ceubtucfe

beutfdjer Siteraturtoerle beS XVI. unb XVII. 3abr«
bunbcrtS". &alle 1881. 23rgl. ©bbel, £iftor..sjeitföttft.
48, 1. p. 106.
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Eine gtoeite Arbeit beäfelben SetfafferS bringt
einen Söieberabbrucf beö SöaXbiä'fctjen „F aft s

naäjtäfbieleS oom bertorenen 6ot>n" 31)
nach ber Originalausgabe unb neben einer

fürgen Söürbigung jeneS 2)ramaS, unb Auf*
3ärjlung ber toidjtigften über SBalbiS Ijanbelnbcn
©Triften audtj einen gebrannten SebenSabrifj
beS Sichler*. Einen gtoeiten SBieberabbrucf beS

SDramaS com oerlorenen ©ot)n bietet Albert

Fretjbe in bern „EljriftobrjoruS" 32) unb

auf laum gtoei ©eiten einen gebrängten unb

richtigen Ueberblict über beS AutorS toiä)tigfte
£ebenSfä)icffale. 35ie iüngfte Arbeit über

„Surcharb 3öalbiS"33) ton A. $oetcl)au,
fudjt neben einem Eingeljen auf beS
£eben tjauptfäcljlicl) beffen Mittämpferfajaft für
bie ©actje ber Reformation gu ertoeifen 3±).

An bie Biteratur über ben Mitreformator
SöalbiS reibet fiel) naturgemäß bie Arbeit oon

Ft. Sienemann an: „Sie Anfänge
unferer Reformation im £ i et) t e be S

3i) 9ceubrucfe beutfeber Siteraturtoerfe be§ XVI. unb
XVII. Sabtbunbertä. 9ir. 30. £alle 1881.

32) 6briftovboru?. SBlatter für Benntniß unb «Pflege
bon beutfeber 3ltt unb Sitte, beutfdjem ©tauben uub

Sterbt, bon Dr. Ulbert Freöbe. Seidig 1882.

33) „Wtttljeilungen unb ftadjridbten für bie ebangetifebe
Äird&e in Stufjlanb". 38. 93anb. 9tiga 1882. p. 345—363.

3*) lieber biefe fünf Slrfceiten au§fübrlidber bei 31.

SPocldjau: 2BalbiB-Bitcratur", cbcubafelbft. p.
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Rebaler R a 11) Sa rdji bS" 35). £)er gerabegu
enorme Reidjthum bei Rebaler RattjSarchibS
unb bie Sebeutung feiner ©erjage ift in jüngfler
Seit mehrfach erörtert Sö) unb ausgebeutet
morben. AuS biefer Duelle hat aud) Sienemann

gefdjöbft unb auf ©runb ir)r entnommener

RatvjS= unb ©emeinbebeliebungen, bie born

15. ©ebtember 1524 bis gum 9. ©eötember 1525

reichen, unb meldje bie für bie Reformation
unferer Banbe bebeutungSboßfte 3 umfaffen,
„eine ber roidjtigften Fragen unfereS brobingietlen
SebenS in ihren Anfängen bon bürdjauS neuem

©eficbtSbunlte auS beleuchtet." ES mirb gegeigt,
„mie bie Reformation burd) einträchtiges Qu*
fammengetjen aller ©tänbe beS SanbeS itvre

rechtliche SafiS fanb, um bann innerhalb ber

©täbte eine eigene lutherifch=ebangelifd)e ©*s

meinbeberfaffung auSgubilben, bie, unabhängig
bon ben im ©tammlanbe entfterjenben ©ebilben

it)r eigenartiges ©ebräge trug", roie maßboll
burd) ben Rebaler Ratl) bie fatl)ottfdt)e ©tabt

bern $ProteftantiSmuS gugefül)tt mürbe unb tbie

ber aud) in Rebal auSoredjeiibe Silberfturm
„burd) baS fraftboKc unb flare Auftreten beS

RatrjeS auf einen 2ag befdjränft" marb. Sann

berfolgt ber Serfaffer ~©d)ntt für ©djritt bie

35) ~33aLtifd;e9JlonatsTd)rift\ 23onb XXIX. p. 415 bi§

461. 2kgt. ,9JtontagBblatt bei ®t. Petersburger
9er. 37. 1882. .Stigafdje Rettung*, *ttr. 207.

1882.

36) „Settung für ©tabt unb Sanb". 9?r. 170. 1882.

„Wgafdje 3eÜung". »V. 157—159. 1882.



17

Bntfteljung ber ftäbtifdjen ©uperintenbentur,
bei ©otteSfafteng unb bte erften ©runblagen
be§ neuen kirctjenregimenteS big gu itjrer

böHtgen AuSbilbung. Ramentlidj treten bnbei

bte Berbienfte SangeS in rjeHeä £id)t,
beffen Beftrebungen eine innerliche Söiebergeburt
ber it)m anbertrauten ©emeinbe

0
u bemirfen,

tüelfacf) an bie £hätig!eit*@albin'ä in ©enf
gematmen".

AnbreaS knöpfen, ber erfte Reformator
SiblanbS unb befonberS -RigaS, ift bon Sßrofeffor
R. £auämann 37) in trefflief) biogra-
bt)ifc| morben.

Zroar nid)t baS 16. 3arjrt)unbert allein um*

faffenb, töoc)X aber mit ber Reformation in

unferen Sanben beginnenb unb batjer an bie ge«

nannten Arbeiten angereiht Ö
u merben mocjl

berechtigt ift ber Rüdblicf, ben ber greife Re=

bacteur beS „Rigafd)en kircfjenblatteä'', Dr. <£.

21. Berfhof, über „Sie Atjnenreitje ber

©übertntenbenten RigaS" 38) giebt. „(Sin=

unbbreifeig Suberintenbenten roitt unS ber Ber«

faffer aufzählen, bie gu berfdn'ebenen Seiten,
unter berfd)iebenen Titeln unb Benennungen
feit 350 3aJ)ren ba§ geiftltdje ©berhirtenamt
über bie sßrebiger unb ©cmeinben ber tutljerifdjen
ktrctje Riga§ bermattet haben. Unfere Ruf*
nterffamfett, fdjreibt er, fleigert fid), menn man

87) „Sltln. beut. Birgr." Biefr. 77 u. 78. p. 324.

»8) „Riaafcb>B Äiräjenblatr Rr. 42 bis 43, 1882.
SSrfll. f. ®t. u. 8/ Rr. 240—247. 1882.

2'
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erfährt, bafj bie Seitung ber rjötjeren Kultur«

entmiefetung rjter 311 Sanbe bis in baS oortge

$at)rrjunbert tjinauä faft auäfc£)ltefjlich ben

Stenern bei göttlichen SBorteS anheimfiel. Ratten
fie bodtj baS gerammte ©cfjulmefen t)öt)erer unb

nieberer Drbnung unter Seitung." AIS

££ortfefeung geroiffermaffen 3U biefer Arbeit ftnb

anaufetjen beSfelben $erfafferö Erörterungen über

„llnfere luttjerifctjen Äirchengemetnben in

Riga," s9) in benen „(SinigeS aug ber ©efd)ict)te

unferer kircfjen nebft ftatiftifetjen Rotijen auö

ben kirerjenbüchern" mitgett)eilt toirb, „roelche

9totijen ben Sefer 3U manchen Betrachtungen unb

(Jntfchließungen Oeranlaffen fönnen, fo meit er im

©taube ift, als ein lebenbigeS unb treues ©Heb

ber lirdjlichen ©emeinbe %ux Hebung unb ©tär=

!ung unfereS kirchenmefenS baS ©eine 31t ttjun.
EbenfaES bern 16. 3arjrf)unbert gehört eine

Arbeit an, bie 3ur Zeit aber nur in §orm etneö

Referates 40) auS bern in ber „Siterärifdjen
©efeüfchaft" 3U Rebal bon ©. b. -fpanfen ge«

tjaltenen Bortrage borhanben ift. Ser Rebner

unterraarf „Sie im mittleren Rebaler

RathSard)ib oortjanbenen Briefe ©uftab

Söafa'S" einer Erörterung. Bon 39 Briefen
beS königS ©uftab I Söafa, biebern Reüaler

Ratl)Sard)ibe entflammen, unb "aus einem Re-

cjifter bon „©enbebriefen an t)otje dürften/
ebenbarjer, bie 3at)re 1514—29 umfaffenb, giebt

39) „Rig. BitcbenMatf. Rr. 48 ff. 1882. „Ztg. f. ©t,

U. B.* Rr. 276 ff. 1882.

40) „Rebalfdje Zeitung*. Rr. 23. 1882.
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ber Referent „einige unb groor bie auf ReOaler

Berrjältniffe bezüglichen Briefe bei König*
©uftaü Söafa irjrem 3fnt)alte nad) roieber".

Söenngleid) aud) burcb biefe leine neuen

Ergebniffe bon politifdjer £ragroeite 31t Jage ge=
förbert toerben, fo finb fie bod) bon nictjt ge-
ringer focialer Bebeutung für bie Suftänbe
tr)rer 3ett

-

lieber baS ättefte in tettifcber ©brache ge=
bruclte Bud), baS ~£anbbuct) für Selten," baS
1586 3U Königsberg gebrucft toorben unb baS

bisher nur in einem Ejemblare nadjroeiSlid)
mar, bon bern aber jüngft ein ztoeiteS Ejemblar,
baS bie Rigafdje ©tabtoibliottjef ermorben, auf=
getauetjt ift, £erid)ten in Kürge bie „Rtgafctjen
©tabtblatter" *i).

Eine im Journal bei 9JtinifteriumS ber Bolls*

aufflärung bon 0. BepjKÖOßCKift gebruette
Arbeit: „OTHonienm Pocciu h llojibüih bt>

1574—1578 ro,a;axi>, no ÄOHocemHML nancuaro

Hyuniu B. JEaypeio," **) barf, ba fie aud) uufere
Sanbe berührt, nid)t unetroärjnt bleiben.

Reicher als biStjer ift bie Zatjl berjenigen
Arbeiten, bie fid) mit bern 17. 3at)rrjunbert
befdjäftigen.

3n erfter Sinie ift l)ier ber lebhaftes %n--
tereffe erregenben Rrbeit: „£eimifd)e 6on =

4i) „täu§ ber ©tabtbt&lioibel''. Rr. 18, 1882.
) »jKypHaJt MHHHCTepcTBa npocjrßmeiiifl".

ABrycTfc 1882. HaToe ÄecaTHjiiTie. HacTb CCXXII.
C. HeTepöypri, 1882, p. 208—242.

2
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flicte mit ©uftab Rbolptj" 43 ) bon

SB. ©reiffentjagen gu gebenfen, toeldje fdjon
im September 1876 in ber „Eftlänbifd)en Site*

rärifcfien ©efellfdjaft" bum Berfaffer borge-
tragen, letber erfx jefet an bie £)effentlid)feit ge=

langt ift. Ein anfdjaulicijei, aber trübes Bilb

ber Begietjungen Eftlanbi gu jenem großen

©djtoebenfönige, entmirft tjtcr ©reiffentjagen auf
©runb ber *protofolle unb 9}Hffiüe ber eftlänbi=
fdjen Ritterfdjaft, bei £>berlanbgerid)tei unb be*

Ratrje3 bertabt Rebal aui ben 1614

bii 1619. Biermal t)at ber König (1614,
15, 22 unb 26) Rebal mit feiner Rntoefenfjeit
beeljrt, Befudjen, bei benen bie ©tänbe bei

Sanbei mit bern König in (Sonflicten an einan«

ber gerieten. SDenn „roätvrenb ©d)roeben feit
©uftao Söafa ben SBiberftanb ber ©tänbe ge=

broetjen, tonnte bie neuermorbene efilänbifdje

Sßrooing fid) an ben ©ebanfen nidjt getoöl)nen,
bafj fte aufhören foöte etmai für fid) gu fein"
unb baß bai Bertjältniß ber üßerfonalunion fid)
in eine Realunion roanbeln füllte. „Unb barin

liegt ber ©d)lüffet gu bern gät)en, fdjeinbar
tleinlidjen Söiberftanbe, ber ben ftorberungen

©uftao Rbolptj'S bon Ritterfdjaft unb ©täbten

entgegengefe|t mürbe," einem Sßiberftanbe, ber

ben König ben Bertretern ber ttülänbifdjen Ritters

fd)aft gegenüber gu ber Reußerung trieb: „Stjr

*3) „Beitr. 3. Jhmbe Sib.=, <sft.« u. flutl." Bb. 111,

1, p. I—3l. Brßl. S. T., ©uftab Sibolf unb Rebal

in „Seutfcbe 6t. tyeteräb, 3tg.*, Vir. 286, 1882,
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beruft Eudj auf Euere Sßribilegien! tooHt Sfyx,

fo lebet Don Eueren Sßrtbilegien unb frefjt fte auf!"

SBte aber trot; jener (Sonflicte bie £raverbot*

fdjaft bon bern £obe ©ujtab Rbolf'S, bie tieffte
stt)eilnar)me allenthalben, unb nid)t gum min*

beften in unferen Sanben baS erficht
man aui einem fürgen Rrtifel: „Zu ©uftaö

Slbolf'S SobeStage" in roelcrjem burd)

Beröffentticbung einer vom Rattje gu Riga
erlaffenen ütrauerorbnung bargetlmn toirb, „in

melcber Rrt beim Eintreffen ber SbbeSnachricbt
bie Dbrigfeit biefer ©tabt bemürjt mar, ba§ Rn*

beulen bei bat)ingefct)iebenen Königs gu etjren."
S)ie „Rigafdjen ©tabtblätter" 45) bringen eine

9lufgär)lung ber „S)ar brtngung filbewter
Becher an bie grofee ©übe 1633 bis

] 684". Z" l*ner 3 eit mußte ber üon ber

Relteftenbanf in fie cjjtrtetTt ©eroärjtte bei ber

nädjften $aftnacf>t3gufammenfunft einen filbernen
Becher „gum tmmerroärjrenben ©ebädjtniß ber

©ülbeftuben gu geben ©ctjulbig fein". $m Saufe
jener fünfjig 3fat)re finb nun öon ben namfmft
gemachten Relteften nicht roeniger als 95 fttberne
Secher bargebracht roorben. Söä'hrenb bis gum

Satire 1660 faft ohne RuSnahme jeber neue

Mtefte je einen Becher fchenft, beginnen feit
jener Qtit meift bie Rufgenommenen gu gemein*
famer 2)arbringung nur eines ober fybäjftenä
gmeier Becher fich gufammen gu thun. Rlfo

**) „Rig. Ztg.* Rr. 247. 1882.

«) Rr. 34 unb 37. 1882.
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auch bamal§ fdjon einte nid)t allein bie Rott),
fonbein aud) ber praftifdje S3ortl)etl.

Sßrofeffor Dr. SBilrjetm ©tieba tjat in bern

„Rrebtö für @efd)id)te beS beutfdjen 33ucl)=,
rjanbelS" 46 ) eine Rbfjanblung unter bern £itel:

„SDie Entroidelung beS SuchgeroerbeS in

2)orpat" erfd)einen laffen, in meld)er im Zu*
fammentjang mit bern medjfelüollen ©efd)id ber

Rfabemie ober Unioerfüät gu 2)orpat ber Bers

fall, refp. bie Blüttje beS SucbgeroetbeS gefdjilbert
mirb.

|jier mag aud) gleid) barauf l)ingerotefen
merben, bafj üßrofeffor SBilt). Stteba in einem

in ber „Rigafdjen Zeitung" 47), mie aud) in

einem ©onberaobrutfe auS berfelben erfd)ienenen
Ruffafce: „Ein baltifd)eS ©djragenbucf)",
bie in ben baltifd)en Sanben Oort)anbenen

©d)ragen alter Qeit nid)t allein einer ein=

geljenben Erörterung untergiefjt, fonbern aud)

für bie Veröffentlichung berfelben 2t)eilnal)me
gu erroeden fud)t, als „für ein SBerf, beffen Sser=

öffentlidmng ber |>eimatb nur Et)re bringen
fann." S)urd) ben Sßrofeffor ©tieba'S

auS üDorpat fd)ien baS Erfd)einen feines „@d)ra=
genbudjeS" gtoeifelhaft gemorben gu fein, um fo

erfreulicher ift eS batjer, melben gu tonnen, baß
ber fleißige ©eletjrte bod) in nicht gu langer

«) Sanb VH, p. 163-198.

47) Rr. 18 unb 19, 1882. 23rgl. 31. »botpbt in

.Riß. Ztg.« Rr. 48 unb 72, 1882. ©tieba, 20., ebenbaS.

Rr. 67 unb ff. 1882. ©d/iemann, ebenbaS. Rr. 71

unb Rr. 72, 1882.
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$rift feinen sßlan berroirllicben unb baS „©djra-»

genouct/' erffeinen laffen ttriü.

3m Reöaler RatrjSatdjio ift eine Slnjal)!
Bon 41 alten Kalenbem aufgefunben unb eS

finb biefelben gum £c)eil in ben „Eultür«

ftubien in balttfctjen BolfSfalenbern bei

fiebgcrjnten 3ar)rt)unberta " 48) bon gr.

Rmelung befbrodjen morben. BefonbereS 3m-

tereffe erregen brei bon ©ebt)arb Oer«

faßte Reüalfdje kalenber für bie äatjre 1646,
1650 unb 1667, bie unS im ©egenfatj gu bern

bamalS Ijerrfd)enben Aberglauben ben Berfaffer
als einen rjoitjgebtlbeten RufllärungSfämpfer er*

fdjeinen laffen. S)ie Katenber „finb
im toat)ren ©inne beS SöorteS BolfSfalenber ge=

mefen, benn fie roaren baS unb bilbeten

bie Bectüre beS gemeinen beutfdben SDlanneS auf
bern flactjen JBanbe".

„3m gebruar 1883 merben eS 240 3af>te,
feitbem ber erfte, auf ©runb beS SßriöilegiumS
ber Königin Gtjriftina oon ©ctjroeben neu con«

ftituirte liolänbifctje £anbtag gufammen getreten
ift." 3ti tiefe fct)roebifd)e Zeit berfefct unö ein

lleiner cultur=f)iftorifcb intereffanter Rrtifel oon

35!. gurüct: „Sie Eröffnung beS SanbtageS
ber liülänbifdjen Ritters unb Sanbjttjaft
gu Riga im Januar 1668" *»).

Sur bie Eulturgefct)id)te beß 17. Satjrfmnbertö
ift ein Heiner Rrtifel ber „Rigafd) en ©1 ab t =

««) „Seb. Ztg." Rr. 120—123, 1882.
*9) .Ri3- Ztö-" Rr. 19, 1882.
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blä 11ei" 50) gu ermätmen : „21 nftetl un g
eines ©tabtbaumeifterS 1698."

SDurcfj 3- Döring roirb „2)er $lan bon

Geitau a. b. I 6 52"5i) einer Beforecfmng
untergogen unb bie auf bemfelben befinblicrje

Beifcfjrift roiebergegeben. sluS jenem Sßlane er«

hellt, baß bte ©rengen beS 9Jlitamfc&en 6tabt-

gebieteS im Saufe bon 230 Saljren ftd) merllidj
faum oeränbert haben.

S)en ~©tab tblättcm" s2) gehört eine

Heine Arbeit. „Ein £eftament" an, in

melier baS am 23. ©ecember 1662 bon $rau

Katarina Semchen, ber äßitttoe beS Rigaifcben

RatrjSherrn Subnrig BefonberS gu
©unften beS äöaifenfjaufcS errichtete £efiament
erörtert mirb.

3n einer fürgen Beforecbung „lieber alte

liotänbifcbekircrjenbücber unb beren

Bebeutung für bie (sJefdt)idt)te beS

£anbeS"s3), roeift $Profe[for R.

fflr gmei mistige 3lbf(t)niite ber baltifdjen &t*

fdud)te auS ben älteften Kirdjenbücrjern Material
nach: für bie große bon 1695 bis

1697 unb für bie ©chicffale beS SanbeS in

Beginn beS üorigen ,3af)rt)unbertS, mährenb be3
norbifchen Krieges.

50) <Rr
.

20. 1882.

51) ©ifcungSber. b. lurl. Öcfeu*. für SU. unb flunfl
a. b. 3. 1881, p. 88—44.

52) «Rr
.

44. 1882.

53) ©tfcungSberidjte ber gelrbrten eftnifdjen ÖffeHjdjaft.
1881. SDctbat 18S2, p. B—l3.
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3m „9t e bat et Beobachter" 54) werben

„Baltifdje 6ftggen oor jroeirjunbert
3al)ren nad) Ole ariui" oeröffentlid&t, in

benen an ber $anb jeneS berühmten Reifenben
6cbilberungen bei baltifchen Bebeni um bie SRitte

beß 17. 3afp:t)nnberti gegeben merben. SDer

einleitenbe Artifel mad)t „auf gmei Momente oon

SBHitigfeit aufmerlfam, bie unfere baltifdtje
(Sultur aud) in bern Zettraum, bon bern bte

Rebe ift, in einem günftigen unb bern roarjren

Sid}te, bai ihr gebüt)rt, erfd)eincn laffen". S)iefe
jmei Momente ftnb, einmal bai gelten bei

Raubritterthumi in unferen Sanben, unb bann

bai factum, baß, fo meit belannt, lein einziger
$aK einer ketjetberbrennung ober Einrichtung
roegen bei rel'giöfen Befenntniffei in Siolanb

ftattgefunben hat.
Zur ©efdjichte bei 18. 3al)tl)unbert3 geben

folgenbe, metfi Heinere %xMttn Rothen.
Sie „Stfcungiberichtebergetetjrten

eftnifchen ©efetlfdjaft ju Sorpat"")
bringen ein Referat einci Bortragei bei Re=

bacteuren A. £affelbait: „lieber bie

religiöfe Bemegung unter bern eftni=

fcfjen Banboolf," in melchem hinliefen
wirb auf bie frappante Aet)nlid)feit „ber oon

ben „(Srtoedungen" geförberten
retigiöfen Bemegung üor etma 140 3arjren, mit
ber gegenwärtigen religiöfen Bemegung", über

54) Rr. 261, 266—268. 1882

55) £orpat 1882, p. 66.
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welche ©eneralfuperintenbent feiner Zeit
in ber „Baltifdjen Sftonatifchritt" auifütjrlich
gefchrieben l)at.

Unter ber Auffcfvrift: „Äug Briefen beS

©rafen©. Browne" brueft bie „Rigafche
Zeitung" s6) einen Bericht ab, ber, bern

25. Banbe bei „Ardjioi bei dürften SüorongoW"
entnommen, oon bern liolänbifd)en ©eneraU

gouüerneur ©rafen Browne an bie Kaiferin
Katharina II über bie Bouerunrurjen in Siolanb

im 3af)re 1784 erftattet ift. ©leichgeitig bamtt

wirb, aui bern 26. Boube bei genannten Ärdjioi,
ein @d)riftftücf bei ©rafen Bromne reprobucirt,
bai einen intereffanten Beitrag gur Biographie
bei ©eneralgouoerneuri oon Siolanb, ©eneral-

felbmarfcf)att ©rafen $J3etcr be Sact), liefert.
S)ie Arbeit ©imitri Kobefo'S

pcßHiii II abeji t> üeTpoßHU'b 1754

bii 1796" s'), mad)t ben Berfuch, bai in ben

berfchiebenen ruffifdien ©ammelmevlen, nament-

lich benen ber Kaiferlid) ruffifchen rjiflorifdjen
©efeUfchaft, „aufgefpeieberte Material gu einer

9Jionograpt)tß au berwerttjert". Sefeiere giebt nid)t
allein ein richtiges Bitb Oon bern ©rofjfürften,
fonbern wirft aud) auf ben Gtjarafter ber Kaiferin
Katharina unb auf bai bamalige Sehen am ruffi-
fchen ein tjettei Sicht, gür uni gewinnt
bie Arbeit ein befonberei $ntereffe burch ©djilbc«

56) 9er. 201. 1882.

57) HcTopHiecßoe H3CJiiÄOBaHie. C. JJeTepßypn 1882.

»tgl. „©er Uäfaretoitfd) Sßaul 1754-1796*. ,9iig. Ztg."
9ir.' 121—127. 1882.



27

rung beS Aufenthaltes ber Sanbgräfi.n Don |jeffen=
2)arm)iabt, nebft itjren £öd)tern, im 3uni 1773

in Reoal. Betannttid) mürbe bereu £od)ter
Sßilfjelmine als Ratatie Alefejerona bie ©ematjlin
beS ©rofefürften *Baul. Aud) beS letzteren An.

roefentjeit in Riga unb 9Ritau im 3uni unb

Auouft 1776, fomie bie 2>urd)reife ber Sßriugeffin
6obl)ie SJorottjea Oon SBürtemberg, ber gmeiten
©ematjlin Sßaul'S, 9Raria fteboromna, burd? Kur=

lanb unb Siolanb im Auauft beSfelben SatjreS
finb ol)ne Sntereffe für uns.

S)em erften S3anbe ber gamiliengefcr)id)te ber

©djeremeteff, ber im legten £iteraturberid}t er*

roäljnt toorben, ift in fürger ber gmeite
Sanb gefolgt. *D7it bern Stöbe beS Zaren 3toan
beS ©djredlid)en im %at)xe 1584 tjatte biefer
Sanb abgefd)toffen, mit ber Sljronbefteigung beS

Zoten gebor äroanoroitfet) beginnt ber gmeite
£tjeil beS „Pojh 111 epemet c b w x t>"

Bap cyk o b sl"™).
(Sin furgeS Referat eineS Vortrages beS

Sßrofeffor A. Brüdner „lieber ben An«

ttjeil ber Dftfeeprootngen an ber

oon ber Kaiferin Katharina II

berufenen gefefege b e n b e n Ber*

fommlung (1748—1768)" geben bte

„Sifcungsbendjte ber geletvrten eftnifeben @e=

fellfdjaft" 59).

5«) KHHra JJ. CaHKTneTepßypn. 1882. 23rgl. ,Rig*
Ztg.* Rr. U5. 1881; 9tr. 144. 1882.

59) ftoxpat 1882. p. 63,
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„D a S erft e Satjrljunbert bei SB e •

ft et)e n S ber 2) orpa ter Allgemeinen
2Bittroen = unb 20 aif en=V erp f legungS«
Anftalt" eo), tjon 81. £affelblatt, ift
eine eingebenbe Arbeit über bie ©efd)icf)te tmb

fegenSreicbe Sötrffamfeit eineS $nftttuteS, bai

ben @hora^cr c,ncr »frommen unb allgemeinen
Stiftung im Saufe ber Zeit aKerbingi eingebüßt,
bafür aber eine fefte ©ruublage getornnen r)at,

auf ber fommenbe (Generationen getroft fort*
bauen mögen.

Eine ©efdjictjte bei Ratrjfjaufei gu 2)orpat

enthält ein Feuilleton« Artifel ber „Reuen

2)örbtfcben Seituna," «): „Ein lOOjärjrigei
Jubiläum. SDai Rattjljaui gu 2)orpat
1782 unb 1882". Snbem jener Auffafe bie

mcd) felbollen Sctjicifate bei alten Bauci ergäbt,
fdjilbert er „einen Zeifraum, teeld)er fict), mie

wenige anbere ali eine bei Auffd)wungeS
unb Aufblühens ber Stabt 2)orpat lenngeid)net".

Söenngleidj ber Berfud) ber Erridjtung einei

ftehenben Sttjeateri in Riga fd)on mit bern

1769 beginnt, fo ift berfelbe bod? erft
13 3>at)re fpäter toieber aufgenommen unb tjat
bon ba an bie bramatif(t)e Äunft Ijier am Ort

ununterbrocbene Pflege gefunben. Sttitljtn mürbe

am 15. September biefei $al)reS bie

feier beS SrjeaterS in fd)licr)ter Söeife üoügogen.

eo) „(Sine culturgefdbtcbtlid)e ©tubie. 1781—1881.*

„Reue fcürptfibe Rettung". Rr. 109—114. 1882.

€onberabbrucf. ©ctpat 1882.

6i) Rt. 128 unb 124. 1882.
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sDiefen ©cbenftag ber ©efcrjidjte bei Rigafdjen
befjanbeln groei Auffäfce, ber eine:

„Sur Säcularfeter bei Rigafcben
Xf)tattt%" 62), b cr anbere „gum t)unbert=
i&l)r tg c n ©ebenf tage bei Rigafcben
2l)eateri" «») betitelt. Seibe Artifet geben
einen fürgen Ueberblicf über bie ©efd)ict)te beS

bjieftgen ©ct)aufbtelmefenß unb ber erftere bon

burd) ben Abbrud eineS aui bern 3far)re
1788 batirten Srtefei ein llrtfjeil jener Zeit
über bie bamalige fjiefige Süfmenfunft, baS

„burd) bie braftifd)e £)ffenf)ergigfeit" mit ber ei

publicum, mie Künftler befjanbelt, merfroürbig,
unb intereffant ift.

Für bie ©efd)id)te bei Sweaters in unferen
Sanben ift nidjt unbebeutfam ber Heine Auffafc:
„Ssie Sttjeater-Genfur in ben baltifdjen
$robingen. Reminif cen gen aui ben

gmangiger unb breißiger «*).
Ali Rad)trag aui bern Vorjahre möge bier

aud) nod) $piofc finben bie culturf)iftorifd)
mlereffante unb linguiftifd) t)od) bebeutfame
©d)rift: „1000 lettifdje Rüth fei", über-
fefct unb erflärt bon A. Si et e nft ein. (i5)
2Jcit Red)t fagt in einer Sefuredjung A. Seggen*
berger cc): „2Bai id) an biefer ©d)rift aui»

62) „Rifl. Z*fl." Rr. 212 unb 213. 1882.
65) .Ztfl. f- St. u. ß." Rr. 213. IbB2.
64) „Ria. Ztg." Rr. 23i. 1882.
«5) Riitau 1881.
66) .©»ttinaifebe gelebrte ©tüd 6 unb 7.

Ofebruar 8. unb 15. 18S2. p. 212.
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gufetjen tjabe, ift nur
f

bafj itjr %itd allgu be*

fd)eiben ift. 2)urd) ben in bern bie

Ratrjfel ftet) betoegen, burd) bie Antoenbung oon

fbrad)tid)en Silbungen, roetd)e ber geroörjnlidjen
Sprad)e fremb unb auf bie 3tätt)felfprad)e be=

fd)rän!t ftnb, bieten fte bern iöerftänbnifj

©djttrierigfeiten, beren Sefeitigung nur ein

SBielenftein mit ber Auifidjt auf Erfolg unter*

netjmen formte. SDafj er aud) mand)e F*age=

geidjen t)at mad)en müffen, fd)mälert nid)t fein
Berbienft, fonbern läfjt e§ nur in bai red)te

Sid)t treten."

Am gat)lreid)ften ftnb in biefem $arjre bie

Arbeiten, bie ftd) bern 19. gu«

roenben.

3)en Uebergang aui bern oorigen gu biefem 3afjrs
tjunbert üilben bie culturljiftorifd) intereffanten
„Ergäl) lungen meinei ©rofjoateri" 67),

bie, rofnngleid) fte metjr feuilletoniftifd)er,
ali t)iftorifct)er 9tatur finb, bod) d)ara!teriftifd)e
©treiflidjter auf bie Zuftanbe unb Bertjältniffe
unferer Sanbe merfen.

Seilerei gilt aud) oon bern erften Abfdjnitte
einer Arbeit über „2)ie SBölfe tu Si o >

lanb. Eineculturt)iftorifd)e©figge
oon Arnolb affe Ib t a 11 68). $n rote

meit unb mit meieren Mitteln Siolanb feiner
(Sulturaufgabe ber ©id)erung feinri ©utei unb

SSlutei oor Raubttjieren, begietutngimetfe ber

67) •Wfl. 3tg." 92r. 135-147. 1882.

«8)'„93olt. 4JRonatBfd)r." XXIX. p. 659-679.
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Ausrottung berfelben iDQtjrenb droa ber lektcrt

tjunbert %at)xt nad)gcfommen ift, miv* ber Ber-

faffer in feiner ©tubie bargulegen oerjud)en.
3n einem geiftreicben über bie

„©efdjidjte bei Söortei
„ balttfdt)"

©. Berfhof, bafj bie Begeichnungitoeife
biefei Söortei im ©inne einer ©efammtbeaetd):
nung für Bio-, Efts unb Kurlanb neueren 2)a--
tumi ift. „%tytm Urfbrunge nachgetjenb, t)at
ber Berfaffer gcfunben, bafj biefelbe guerfi im

3at)re 1846 Don bern belannten ©chriftfteller
Aurelio Bubbeui in einem gur Zeit oielgetefenen
Bud)e über unfere aufgebraßt unb
erft feit 1859 bei unferen Banbeilinbem fetbft
in allgemeineren ©ebraud) gefommen ift."

Ein Heiner Artifel: „Ein Kaiferbefud) in

Sotpat oor 80 Sauren"™), Xvfä burd) einen
Beriet über bte Amoefenfjeit I

am 22. TOat 1802 in 2)orpat bie Erinnerung an

bai Erld)einen bei 3Jtonard)en in ber bon irmt
neu begrünbeten Untoerftiät auffrifd)en.

$eter b. ©oefee in feinem Bud)e: „gürft
Aleranber Rifo tajetoitfeb ©alibin" 7 *),
bai nad) bei Berfafferi £obc herausgegeben ift,
fdjilbert ben Sebenilauf biefei ©taatimannes
unb feine Zeit, roobei auch mehrfad) unferer
Sanbe gefradjt mirb.

69) „«alt. Rtcnatäfcbr." XXIX. p. 519—531. SBerol.
,Rta. ZtQ-" R». 232. 1882.

70) „Reue Eörpt. Ztg.." Rr. 115. 1882.
71) unb feine Zeit. „9luS ben (Srlebniffen bc3 ©ebeim-

tath« y. t>. ©oefce." tfeipatg 1882.
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Ein längerer Artifel: »suv Feter beS

50jär)rigen Beftetjeni ber ©barfaffe in

Riga" 72), oon 21. b. ©~ giebt einen Ueberblicf

ber £rjätigleit unb ©ejdjiajte jenejJ gemeinnützigen
SnfHtutei unb fontmt babet gu bern Refultat,
„bafj bie Rigaer ©barfaffe trotj irjrer fdjeinbar
großen (Sntmicfetung unb Blüttje nur ben

fleinften Ztyll itjter Rufgabe erfüllt" tjabe unb

burdjaui einer Reform bebürfe.

Ein Auffafc ber „Baltifdjen Sltonati*

fd)rift" 73): „ Etgäljlungen einei Augen=

geugen aui ber ©efd)i(t)te ber Gobifi*
cotion bei gialred)]ti. Fragment
born 3at)te 1841", farm faum trefflicher
dmrafterifirt werben ali mit bern RadjWort bei

Siefer fagt: „Sie Bebeutung
bei borftetjenben Fragments . . .

wirb neben

bern Reig feffelnten ©eblauberi in ber Unmittels

batteit liegen, mit welcher aui tl)m uni Ans

ferjauungen entgegentreten, für bie Wir h euie

nadjgerabe bei Berftänbniffei ermangeln. Sie

©treitart, bie gWifd)en ©tabt unb Sanb fo
Iräftig gefctjWungen worben, ift beiberfeiti be=

graben. Surct) bie Enthüllung einei Bilbei

aui ber Kambjeigeit bürfte faum trgenbWo noch
eine alte Rarbe fdnnergtjaft berührt werben.

Sie Aufgeichnungen, um bie ei fich t) ankelt,

lönnen füglich ruhiger hiftorifdjex Betrachtung

ftd) untergiehen laffen, unter Welcher bie ob«

72) »Rtfl. Ztg." Rr. 127—156. 1882.

™) XXIX. p. 15-43.
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3

jectirjc Beurteilung gur ©eltung fommen wirb,

bte bte bamalä ,unb länger geträumten ©efaljren
ber Freigebung beS ©üterbeftfceä alä SHufionen
erlennt."

Eine „Kurlänbifdje Borrefbonbeng" 74)
berichtet in fog. SanbeSfadjen bon ber £cjätig«
feit bei furlänbifctjen Sanbtagei unb erörtert

bie Arbeiten beffelben gur Emenbation ber Sanb*

gemeinbeorbnung, bie ©utadjten gur 1 5̂

reform unbber Reorganifation ber 23auerbel)örben,
toeldje bort bie legten erfüllt tjaben.

Sßenngteicfj aud) nidjt recfytärjiftorifdjer Ratur,

fo ift bod) wegen ber widrigen, unfere £anbe

betreffenben unb burd) fte betjanbelten Frage in

biefen Bericht aufgunetjmen eine iutiftifd)e Ab*

rjanblung oon E. Erb mann: „2)aß

Eigentrjumäredjt an ben Sßaftoratäs
länbereien ber Dftfeebroüingen", 75) nefeft
ber tljr Oon Armin Abolbrjt gu £t)eil ge-

morbenen
„Ermiberung" 76).

Ein ©letcbei gilt aud? Bon B. Buoffer'i
Arbeit: „2)te ©efefce über ben @iüil =

brocefj oor ben Frteben3gerid)ten ber

Bftfeeproüingen", 77) in Welcher ber au§ge=
geidutete RcdjtSfenner ftd) bai grofje Berbienft
erworben tjat bern baltifdjen ftxubenütifytx ein

£anbbudj unb eine Anleitung in all ben

7i) „Salt. Stttmatäfd&r." XXIX. p. 221—239.
75) „Salt. aJtonatSjdjr." XXIX. p. 409-421.
7«) „Satt. 2RonotBfd)r.- XXIX. p. 653—658.
77 ) SDorpat 1882. Söergl. „Salt. 3Ronat3fd6t.' XXIX.

p. 251-252.
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Füßen gu bieten, too er bon ben itjrn birect

oorgefdjriebenen Regeln im ©tid) gelaffen toirb.

Alejanber £obten giebt als gortfefeung

gu feiner Arbeit: „3"* ©efd)id)te ber

Bauernemangioation" ben brüten unb

bierten Aititel ber „Beiträge gut ©efd)td)te
ber liolänbif d)en Agtargefefcgebung" 7B),
bon benen ber britte Artifet „Sie grofje
Agrarreform born 3at)re 1849" gu Enbe

fütjrt unb ber bierte Artifel: „Sen Abfd)lufj
ber Agrarreform burd) bie BauerOer*

orbnung born Saljre 1860 unb beren

Ergangungen" Bebanbelt. „Ein 3at)rl)unbert

lang tjat faft ununterbrochen ber Bau unferer

Agrarberfaffuug gemätjrt. SaS Satjr 1765 fal)
bie erften Berljanblungen beS SanbiagS über bie

Begrünbung einer Agrarberfaffuug SiolanbS,

feit btefeä unter ben ©cebter ruffifdjer £err-
fdjaft gefommen, beginnen unb im äatjte 1865

berliet) biefelbe 3>nftitution bern gefammten ©e=

baubeben ©d)lufjftein burd) einer

Sanbgemeinbeorbnung. SHefem Bau feijte bann

ber Banbtag nod) bie Krone auf, inbern er gu

Anfang beS 3af)reS 1866 befdjlofc, baS Borredjt
beS inbigenen unb mffifdjen Abels, auSfdjliefj*
lid) unb allein in Siolanb Rittergüter eigen*

ttjürnlid) gu beftfcen, aufgugeben unb boS Red)t
beS freien ©üterertoerbS auf Sßerfonen aller

©tänbe d)riftlid)er Sonfeffton auSgubetjnen".

78) „Salt. 9Ronat3fd)r. # XXIX. p. 81-110 unb

370-409.
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3n Folge ber in biefem Söhre gu Rebal gum
feierten baltifdjen FeuerWetjrtage berfammelt ge-

mefenen Vertreter ber freiwilligen F euerWet)r=
bereine unferer Bftfecprobingen t)at F. Amelung
öeröffentließt eine: „©efd)id)te ber baltifdjen
freimilligen Feuertoet)rbereine in ben

Saferen 1862 bis 1882"™).
Sßolitifd) unbeftreitbar bie mictjtigfte publica*

tion biefei 3af)rei ift bai in rufjtjdjer Sprache
unter bern Sitel: „Haini, ocT3eficKiö bo-

npoci,
u 8o) bon F- 2ß. erfctjienene Büchlein.

25er Berfaffer beabfid&tigt „ber ruffifd)en Sefer-
Welt einen Abrifj ber baltifctjen Frage borgulegen,
toie biefelbe fid) unter bern ©efichtiwinlet einei

Sßribatmannei barfteltt, ben bai @efd)ict mit ber

rein ruffifd)eu ©efettferjaft ebenfaHi in Begietjung
gefegt t)at, wie mit ber Beüöllerung ber brei

Sßrobingen, Welche bai fogenannte battiferje ©ebtet
bitben." „So flar unb beutlidj bie natürliche
(Stellung ber baltifcjen S)eutfct)en gegenüber ben

Ansprüchen bei ruffifdjen Staati unb Bolfi in

ihrem eigenen BeWufjtfein feftftet)t, fo unfiar,
mtjthenhaft unb faXfct) ift bie «Meinung ber man

bielfach in ruffifetjen Greifen über bie ©efüt)le
unb Senbengen ber Balten gegenüber allem

Ruffifcrjen begegnet." Siefe 3Bechfelbegiehungen

79) «Rebal 1882.

80) ©t. Petersburg 1882. Sßrgl. „ein neue« Buch über
bie Cftjeeprobtnaen." „Rig. Ztg." Rr. 40, 42, 44, 49,
51, 52. 1882.

.Rujfiftfj - baltifdie Sßcchfclbeaiehungen.* „Sta. f.
©tabt u. Sanb." Rr. 42. 1882. 1

3*
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finb eS in erfter £inie bte jene Brofd)üre be*

rüdfiditigt.
SDicfer politifct)en Abtjanblung bürfte tjier an=

$ufchliefjen fein eine anbete anonrjm erfdjienene

Brofdjüre lulturt)iftorifct) = pülitifctjen 3nt)alt£:
„Sie beutfdje Uniberfität Sorbat im

Sidjte ber @efd)id)te unb ber ©egen-
roart").Bl Ein titrier Blid auf bie ©efdjtcbte
bei SanbeS füt)rt gu berber fct)rDebifcl)=beutfcr>en
Uniberfität Sorpat in ben Sauren 1632—1656

unb 1690—1710; bann mirb nad) ©d)ilberung
ber beutfetjen Uniüerfiiät Sorpat ber

Söhre 1802—1882 unb nach Befpredjung ber

gacultäten unb Sßrofefforen, mie auch btx Sorpater

©tubentenfd)aft, ber ein Refume' folgt, bie

©egentoart inS Auge gefaxt. Ser Berfaffer,
ein Äurlänber, baS erfietjt man leicht, urttjeilt

meift folgerichtig unb llar, menn aud) nid)t
immer frei oon feinem fpecififd) furlänbifchen
©tanbpunfte unb eröffnet neben Belanntem, bafj

er bietet, mand) ReueS unb Eigenartiges. 9Jtit

bern Angriffe ber panftaroiftifdjen Söeltftürmer
gegen bie beutfdje ©brache unb beutfdje -fpoch=
fehute enbet ber Berfaffer feine ©tubie.

Sie ©chrift „Beitrag gur Berfolgung

einzelner Fragen unfereS börptfchen
Burf djenftaatS,"B2) beren ungenannter Bei*

faffer felbft ©tubent ift, toiU für „bie ©tubenten=

81 ) „©ine biftorifdjc Stubie auf bern (Bebiete öftlidjer
eulturfampfe*. dritte, bebeutenb Vermehrte unb erweiterte

Staffage, «eipjig 1882,
82) 2>orpat 1882.
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weit unb nicht für weitere Greife gefdjrieben"
fein unb berfuctjt eS, „fotebe Fragen Wie bai

Suell, bie Organifation bei BurfchenftaatS unb

unbere mehr gu beleuchten unb Borfd)läge gu

Abänberungen angubringen."
3m #ufamment)ang mit ber Unioerfität ftefjt

bie ©dmle, batjer tjict eines fürgen Refume'S:
„gumbroiectirtenbalttfchenSchulblatt" B »)
eiebacht werben mag, baS bie mehrfachen Ber«

fudje gur Berwirflichung ber Begrünbung eineS

foldjen OrganeS ffiggirt.
Uebergetjenb gu ben Arbeiten, bie ftd) mit ber

©efdjichte ber battifdjen ©täbte in unterem 3ahr=
tjunbert befchäftigen, ift guerft gu nennen Dr.

2Ö.D. ©utgett'ö Arbeit inben „^ittheilungen" B*):
„Riga im ÄriegSjarjre 1812." Siefelbe
Witt eine „neue Bearbeitung ber bamaligen Be-

gebenheiten liefern unb theilS bie bisherigen
Rachrichten ihrer ©laubwürbigfeit nach prüfen
unb hergebrachte Anfctjauungen in ihr wahres
Sicht fe|en, ttjeils bie bisher gong berna<f)läffigten

benufcen. SefctereS ift, foweit eS

bern Berfaffer möglich gewefen, in Ausführung
gebracht worben. ES ift ein 3Tt)eil beS Raths»
ardhiöS worben, namentlich aber baS

Archib beS ehemaligen Rigaer BriegSgouOerneurS
unb baSjenige ber ehemaligen (Sommanbantur.

Siefe beiben Arcrjibe finb oor Wenigen Sahren
eingegangen unb gum größten ber Ber»

8S) »3*9- f. ©t. u. 8." Rr. 256. 1882.
«*) 21. b. libl. ©efeb. XIII, 2 p. 117-244. Bral.

.Rig. 3tg.' Rr. 274. 1882.
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nid)tung übergeben Werben. ES wirb fomit
3Rand)eS geboten, gu Welchem bie Duetten un-

Wieberlömmlich berfiegt ftnb."
Racrjbem am 26. 3Rärg 1877 burd) Atter*

t)öct)ftcn llfaS bie AuSbetjnung ber attgemeiuen
©täbteorbnung auf bietäbte ber Oftfeeprobingen
augeorbuet Worben, tjaben bie Eommunalber*

faffungen ber letzteren in itjrem neuen ©ewanbe

it)r erfteS Buabriennium Durchlebt. 335ie biefeS
Seben ftcb in ben Wid)tigfteu bertäbte geftaltet,
barüber berichten mehrere ausführliche Artifel

ber „Baltifdjen 2JconatSfchrift".

Sie erfte Arbeit: „Einleitung gur commu=

naten Rüdfdjau" Bs) möchte ben Boben für
eine nadh jeber Richtung l)in EJewinn brtngenbe
Betrachtung ber neuen Bert)ättniffe, Wie fte ftet)
geftaltet haben, fdjaffen, burd) eine Rüdfdjau in

bie Zeit, Wo Wir nod) baran badjten, fte geftalten
gu lönnen, Wie Wir eS für baS <£mlfamfte hielten.

Sie beiben Artifel: „Riga unter ber neuen

©täbteorbnung" B6 ) geben ein flareS, umfaffen*
beS Bitb, wie in ber Sünaftabt bie llmwanblung
ber alten in bie neue Bertoaltung ftch bottgogen.
©ie fommen gu bern Refultate, bafj im Allgemeinen
aud) Siejenigen, Welche ber Einführung bertäbte«

orbnung in Riga mit bern größten ißeffuniSmuS
entgegenfatjen, gugefterjen müffen, bafj bie biS=

rjerigen Erfahrungen bie gehegten Befürchtungen,

85) „Salt. Rtonotifchr." XXIX, p. 139—162.

86) „Salt. RtonalSfcbr." XXIX, p. 461—499 unb 531

M8569. Sergl. „Rig. Ztg." Rr. 207 unb 232. 1882.
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fotoeit e§ fich um ba§ ©efcijicf ber reinen Ber-

toaltung tmnbelt, nid)t gerechtfertigt haben, unb

bafj eine georbnete unb geregelte Bertoaltung
auf ©runblage bei ®efe£e§ möglich ift. Zugleicf
aber toirb man ftctj ber Erfenntnifj nictjt üer-

fct)lteßert Dürfen, bafj biefeö günftige Refultat
nur erreicht Werben tonnte, Weit ber Aufgang
ber ©tabtberorbnetentoarjlcn ein gufriebenftellenber
gemefen ift.

3n Rebal hat, Wie ber Auffafc: „Rebal unter

ber neuen ©täbteorbnung" B7) barttnit, auch
bie neue Bertoaltung ba§ Erbe ber alten unge=
ftört übernommen. 3n bern ©tfjoofje ber ©tabt-

berorbnetenberfammlung aber finb leiber bon Zeit
gu Zeit burd) bie $üt)rer ber Obbofition unlieb«
farne Ruftritte in ©cene gefegt toorben unb biet«

faß toieberferjrenbe Ztoifcfjenfälle eingetreten.
£rofcbem aber hat bte innere Bertoaltung ben-

noct) ruhig toeiter gearbeitet unb „oermag über
ein anfehnlictjeä Buanium bon Seiftungen
Rüdfdjau gu halten".

Ser hiftorifche Ueberblid über „Sie Sorpater

neue (Jommunalöertoaltung in ihrem erften
£uabriennium" Bß) t)ebt nur bie £aubtbaten
ihrer toährenb biefer *Beriobe t)erbor
unb äiet)t bie Summe, bafj auct) hier „baS Bollen
im Allgemeinen ein ©dingen getoefen". SiefeS
©elingen aber hat bie neue Eommunalbertoaltung
„hauptfächlich ber Zfyatjafy banfen, bafj fte

87) „Salt. RlonatSfcbr." XXIX, p. 277—323.
88) „Balt. RtonatSfdbr." XXIX, p. 165—192.
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ftd) boE unb gang auf bte Bafii bei tjiftorifcb
©ercorbenen gefteÜt t)at".

Ser Auffatj: „Sie neue ©täbteorbnung
in ben Heineren 6täbten i?urlanbä" 89)
giebt eine furge Sarfteltung ber SBirffamfeit ber

neuen Eommunaloerroaltungen in BKubau,

pott) unb ©olbingen.
Siefen Arbeiten über bie Sommunalüerroal-

tung in ben baltifcfjen ©täbten fd)liefsen mir bie

ftatiftifd)en Arbeiten biefei Satjrei an, beren

ein tjiftorifd)er £iteraturberid)t bod) aud) gu

gcbenfen X)at. $n erfter Sinie ift bjier $r.
o. Snng =@tiUing'§ 2öerf gu nennen: „Sei*

trag gur ©tattfti'E ber ©ebäube unb

©runbpläfce in ber 6tabt Riga für bai

Satjr 1879"9o). ,R[g ©runblage ber $uMU
cation tjaben bie Einfajätmngiprotofolte bei

Sarjtei 1879 gebleut. Ei festen äße S3e=

giefjungen groifcrjen ben ©ebäuben unb 2öol)=
nungen einerfeiti unb ben Eintoobnem, ber

Bebölferung, anbererf eiti, ba bie Refultate ber

legten Bolfigätjlung in ifjren eingelnen ©rup=

pirungen gur Zeit nod) borliegen. Um

einen Bergleid) fjergufteHen mit früheren Er-

hebungen ber ©ebäubeftatiftif ift bie 3mtnobitien=

einfd)äfcung bei Satjrei 1879 in Segietjung
gefegt toorben gu ber Einfdjätjung oon 1866."

Eine groeite Arbeit oon fix. b. 3ung-
Stitling: ~-Bürge Ueberf ict)t über bie

8") „Salt, aflcnatäfcbr." XXIX, p. 679-694.
90) Ria,a 1882. Sergl. „Ria. ©tabtblatter" Rr. 21

i» 23. 1882.
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Bemegung ber Bebölferung unb bie

gefd)loff enen Eljen in Riga in ben 3ar)ren
1871—1880"»i) enthält einen Auszug aui ben

aKj[ät)rttct) im ftatiftifdjen Büreau fortlaufenb
bearbeiteten officiettcn Berichten ber einzelnen

Rigafdjen ©etftlidjen über bie ©eburten, Sterbe«

fälle unb Etjen itjrer ©emeinben.

„2)aS Rioellement unb bie Reuoer*

meffung ber Stabt Riga" 92) toeift einen

Bericht auf über bie in ben Satjren 1880 bis

1882 ausgeführten Arbeiten feiteuS ber mit ber

Leitung berfelben betrauten Bommiffion.

S)er Snfbector ber BauSfefdjen $reiSfd)ute,
<S. Sdjmibt, beröffentlicf)t „St atiftifd)e
R ad) r id) t e n ü b e r B a u Sfe", 93) in toeldjen
auf ©runb beS, burd) bie neulid) in unferen
«Probingen angeftrebte BolfSgärjlung gewonnenen
unb gefammelten ,Särjl,,na,SmaterialS ber Berfud)
gemacfjt wirb, bie ftatiftifd)en SDaten über BauSte

nad) berfdjiebenen ©eftd)tSpun!ten georbnet bar»

aufteilen.
S)ie etr)nograbl)ifd)en, topograOt)ifd)en unb ar=

ctjäolDgifcxjen Arbeiten biefeS SatjreS, betreffenb
bie baltifcben Sanbe, mögen in befonberer ZUs

fammenftellung folgen.

„AuS bern eftntfdjen Bo l tSleb en",
betitelt ftd) ein Auffafc in ber „S)eutfd)en

„Rig. ©tabtbjätter" Rr. 12. 1882.
wj Rtoa 1882.
93) „Balt. RlonatSfdfjr.« XXIX., p. 349—369.
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Sftunbfdj au" 94), ber in Folfle fetner £ber=

fläd)ltcij!ett uub unl)iftorifcf)en Sarftetlung bon

3- ©ir genf 0 t)n 95) eine gerechfertigte Ber=

urtrjeitung unb Aufbecfung bei falfdt) benutzen
unb babet ungenannten jQueltenmateriati er=

fahren l)at.
Sie „©iijungiberichte berlurlänbi=

fd)en ©efell f et) af t für Biteratur unb

Äunft" bringen groei Artifel bon 3- Söring.
Ser eine befprid)t „©rabalterttjümer aui

unb Betreibung
ber bafelbft gefunbenen © dj a b e l uub

fln 0d) en" 96), ber anbere fudjt bie Frage gu
beantworten: „2öo bie Stelle ber 1290

gerftörten ©emgaller Burg ©rjbobre
Wo 1)1 gu fud)en fein bürfte" 97 ).

mag aucl) ermätjnt Werben eine Abcjanb»

lung ($. Söolbemar'S: „lieber bie !ur =

länbifctjen Freibauern" 98), in ber ein

Bergeidmifj ber ©emeinben unb eingetnen Be»

ft^licfjfeiten Burlanbi, bie eine prioilegirte unb

gum Stjeil ftaattid) anerlannte ©onberftetluna,

bilben, enthalten ift.
Sßrofeffor (S. ©remingl oeröffentlidjt eine

„©eotogie unb Archäologie beider*

9*) #erau3g. 0. 3ul. Stobenberg. VIII. Mrg. 1882.
£eft 4 unb 5.

95) (Sflnifdbeä BollSleben nad? ber „Seutfcben 3tunb-

fdjau". „Ztg. f. 6t. u. ß." 9ir. 37. 1882.
9*) H. a. D. pro 188typ. 70. /%gl \ JiUJtau. 1g44
97) 2(. 0. £>. pro 1881/ p. 65. /**/.)
98) Bbenbaf. p, 59.
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geltageri bon Äunba in Eftl an b", 99)
unb eine Abhanbluug: „lieber ein neueS

Borlommen bon unb

über bie tlrberoorjner beißftbalti»
cumi"* 00). SDeifelben Berfafferi „Semertungen
gum Reifeberidjt bei 3bral)im ibtt Sacub über

Die Altbreufjen unb roeftltctjen ©laben" 101), finb

aud) für bie Archäologie unferer $Brobingen nid)t
otjne befonberei Sntereffe.

©tubiofui Alfreb ©ommer berid)tet in

Bürge „lieber groei alte ©rabftätten
Setttanbi" lo2), oon benen bie eine auf bern

$abbo=salni (©räberberg) im ©ebiet bei gu
Burtneef gehörigen ©utei ©edent)of, bie anbere

auf bern 2kinifc=salni (sird)enberg) im ©ebiet

bon Alt=£)ttent)of im ©aliiburgfcrjen £ird)fpiel
belegen ift.

sßrofeffor 8. ©ti eba ergängt lo3) eine gu
ihrer Zeit in ber „Rigaf et)en Zeitung" lo4)
unter bern Sittel „Ein entlarbter ©ö£e"
erfd)ienene 9Jtittt)eilung über „bie erft in tefter
Zeit berfdjrounbene Verehrung bei „©öfcen"
Sönn bei ben Eften" unb rjerboKftänbigt biefe
Rotigen auf ©runb bon Arbeiten bei

Bielenftein.

99) 2>orpat, 1882. RUt 3 Safclu.
10°) ©i&uttgSbr. b. gelebr. eftn. ©efelljd). au Sorbat.

1881. Dorpat 1882, p. 99.
101) ebenbaf. p. 145.
102) (Sbenbaf. p. 239.

103) ©ifeimaSb. b. gel. eftn. <Sefellfd&. b. 1881, p. 18.

1«) Rr. 297. 1880.
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Sn ben Bernerfungen „lieber atteftnifdje
$ u nenf a lenb er" 105) corrtgirt Sßrofeffor
& 61 ic b a einige Srttt)ümer bei |>ernt
S- b. «Stein über Runenfalcnber auf ber Snfel
©efcl.

Faft benfelben ©egenftanb bet)anbett F. Arne*

lung in feinem Auftaue: „2)er alteftnifdje
Äal enber" lo6), in meldjem er feine bisherige
Anficht, nad) meld)er „ber alteftuifdje Äalenber

gmar ein Erbftüd aui Afien, aber fein $j}robuct
eigener alteftnifctjer Eultür, fonbern fidjer ent=

letjnt ift", in eingetjenber SBeife burd) neue

Momente erhärtet unb beftätigt.
Sroei anbere Arbeiten beifelben

mögen, trotjbem fie nid)t r)iert)er gu getjören
fd)einen, bod) fogleid) Ermahnung finben, ba ber

Beridjterftatter fie nidjt t)at einfetjen fönnen,

mittjin fie fidjer nidjt gu rubriciren bermag.
Ei finb: F- Amelung: „Sie Oelgemälbe
x\m Rebaler Scrjmartjrjäubterrjaufe unb bie

bütjerigen Iritifdjen unb tjiftorifeben Er-

mittelungen berfelben" 107), unb F- Ame =

lung: „Sai Rebaler SRöndjiftofter, ge=
nannt: Ser Sttünfenhof" 108).

Sie fd)on im borigiätjrigen Siteraturberidjte
ermähnte roertrjbolte Arbeit bon S. Söring:
„lieber bieber furtänbifd)en

105) St&ungiber. b. gel. ifln. ©efettfeb. b. 1881, p. 127.

106) (g&erbaf. p. 154.

107) ,gteb. Ztg.* Rr. 74, ff. 1882.

i°B) ©onberobbrud auä bern .Rebaler S3eobad)tet'.
Rebal 1882.
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Betten" tmt burd) Sßrofeffor & ©tieba eine

eingetjenbe Befpredjung gefunben lo9).
lieber „Rebati SJcfingrecht unb Sttünge"

rjanbelt ein Auffafc bon G. Rufjtourm in

roelchem über bie Art bei Betriebei ber 2)cüng=
fünft in Rebal berichtet toirb. Siefer fleinen

Arbeit folgt gteiebfam ali Anhang ein Ber=

geichnife ber Rebaler *ütüngmeifter unb 9Rünger
oon 1420 bii 1675, eine Aufgäf)lung ber ber*

fdjiebenen 9Rüngftätten in bertabt unb ein,

nad) Rufcmurm'i Meinung bermutt)lid) in bai

Satjr 1550gu fefcenbei ©utad)ten ber 3Rüngmeifter
aui Riga, Sorpat unb Rebal über bie im Banbe

oon jetjt an gu fdjlagenben 9Rüngen unb bereu

Söertt) im Bergleid) mit ber feinen lötl)igen
3Rarf reinen ©ilberi.

Für bie Ardjäologie unferer baltifd)en Sanbe

ift aud) oon großer Bebeutung bai umfangreiche
Söerf bei bänifdjen ©etetjrten Sttgtoatb Unbfet:
„Sai erfte Ruftreten bei Eifeni in Rorb*

Europa"^ ll ). Ser Berfaffer, ber bie sßvfeen

oon Riga unb 9Ritau 1879 befuebte, toeift auf
bie 2ßid)tigfeit ber in unferen Sproüingen ge-

machten prähiftorifcheu Funbe t)m unb \)at ben

biefelben berjanbetnben Abfchnitt fetnei Budjei

fetjon oor Erjd)einen beifelben Dr. Btuhm mit*

!<>») ©ifcungSbit. b. ftfl. efln. 65efcHfdh. b. 1881. p. 228..
not Beiträge jui itunbe @bj-, Sil)- unb ftutlanbS*

111, 1. p. 88.

in) „@ine ©tubie in bet örtgteitbenben borbiftotifeben
9lrd)äolPaie." Seutfcbe 2lu§gabe bon Rtcätotf, Ham-

burg, 1882.
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gctrjetlt, ber benfelben in beutfdjer tleberfeijung
fdjon am 1. April 1881 auf ber Sitmng ber

furlänbtfdjen ©efeUfdmft für Literatur unb

Äunft 112) borgelefen hat.
Sie „Baltifdje i» bringt in

groei Artiteln feffetnbe „Reifeftiggen aui bern

©bertanbe", in benen £err sßaftor A. Bielen«

ft ein „Sanb unb Seute bei burd) feine Böller«

mifcrjung uub bie hierbei an'i £id)t tretenben

©egenfäfce befonberi intereffanten öftlid)en 3ipfeti
bon Äurlanb fdnlbert. An btefe Sdn'lberung
tnüpfen fid) in SBeife Betrad)*
tungen allgemeinen Gt)arafteri, bie auf forg«
faltiger Beobachtung unb langjähriger Erfahrung
beruhen."

Biograprjifdje Arbeiten über boltifd)e Sßer=

fönlid)!eiten ftnb in biefem %a\)xt folgenbe
erfdjienen.

Dr. £t)- Sdjiemann fdn'lbert „©ottharb
Bettler" 114), beffen Sßerfonim tnappen Rahmen
aii „ber le£te Orbenimeifter unb Begrünber
bei <£>ergogtt)umi eine fd)arfe unb nad) biefen
beiben fo fel)r berfdjiebenen Seiten feiner

BHrffamfeit \)in gered)t gegeid)nete SarfteHung
gefunben t)al "- Ferner fd)liefjen fich an

©ottharb Bettler born felben Berfaffer bie

*12 ) ©icbe ©i£ungäbericbte berfelben bon 1881, p. 24.

113) XXIX. p. 569-591 unb 611—645. Srgl.

Bielenftetn'S Beobachtungen in Jfurlanb" in b. „Zta.. f.
©t. u. ß." Rr. 235, 258, 259, 1882.

iv) „Allgemeine beutfdje Biographie-* XV. 680. SBrgl.
sr. B. „Balt. Sttonatäfcbr.* XXIX. p. 608.
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SBiograbrjieen ber furlänbiferjen $ergöge Friebrid)
Bafimir, Friebridj 2öilt)elm unb Feröinanb.

S)er ©ot)n Auguft'i 111 turn ©ad)fen unb

sßolen, Äart bon ©ad)fen, <£>ergog bon $ur=

lanb, ifi bon .£>. SMeberidji lls) befbrodjen
roorben.

„Reu aufgefunbene biograpljifdje 5lo«

tigen über £t)omai Homer unb ©alomon

Penning" 116), ben beiben alten baltifcben ©c«

fci)icr)tifdjreibern, merben aui einem im Litauer
2Jcufeum befinblicbenßftanufcribte bon 3- Söring
beiöffentließt.

Ein britter, liblänbifdjer
ber unfelbftäubige unb leichtgläubige @l)riftiaTi
tfeldj ift bon Sßrofeffor 6. £>auimann in

$ürge biograbrjirt morben" i").

Auifürjrlicrjer ift bai Seben eines anberen

battifdjen Gtvroniften, Salttjafar Ruffotb'i, bei

Sßrebtgeri an ber £eiligengeiftlird)e gu Rebal, bon

bern unermüblicben, berbienftbotten ftorfdjer F-
Amelung berjanbelt morben llB). Ruf ©runb

bei bon 6. Ruferourm beröffentlicrjten reidjen
3RaterialS über Ruffoiu, berfolgt nun Amelung
beffen Seben in genauer ©dnlberung bon feiner
©eburt bii gu feinem £obe.

H5) „SlDg. beut. BiD.ir." XV. p. 297.
H6) „6ifc. iöer. b. furl. &t\eü. j. Sttr. u. flunft", a. b.

3. 1881, p. 63.

H7) „21% beut. SBiogr." XV p. 555.

H8) „ißaltifcbe SSiograpbie" I. „Reb. 3tg." Rr. 226—
228, 1882. einige Radbträge jur Siograbbie Saltbafat
Ruffotü**. ,9teb. 3tg." Rr. 236, 1882.
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2>en ©efd)id)tifd)retberteben bürfte ftd) anfd)lie=
feeneinebon 35. SBoUentjauer berfafite 33iogra=
Jjfjie bei befannten ReifefdjriftfteKeri Sotj. ©eorg
$ot)l 119), ber in feinem jroei-bänbigen Söerfe

über bte beutfdj«rufftfd)en Ofifeebrobingen rütjmltcq
baüon Zeugnifj ablegt, mit roie rafd)em Berftänbnifj
er bie ruffifdjen unb bie Eigen*
ttjümiidjfeiten ber baltifd)en Sanbe erfaßte.

S)ie umfangreid)fte unb roorjl aud) bie

roidjtigfte baltifcbe Biographie biefei äal)rei
bürfte bie beS tfünftleri unb Forfd)eri „Otto

9Ragnu& b. ©tadetberg" 120) fein, beffen
Beben uni feine Rid)te Ratalie b. ©Tadel»

berg entroirft. „Abgefetjen booon, bafj bai Bud)
in feffelnber SBeife bai Sebenibilb einei eblen,

ber jiunft unb SBiffenfdjaft ergebenen SJiannei

fd)ilbert, fo foflte bai lialtifdje publicum um«

bai Bud) berüdfidjtigen, ali ei ftd)
babei um bai Seben einei baltifdjen EbelmanncS

rjanbett, meld)er fid) in oöUtg anberen Greifen
unb ©egenben beroegt tjat, ali mir ei im AHge=
meinen oon ben Bettretern bei baltifdjen Abeli

gu fetjen gemoljnt ftnb."
Siefern tfünftlerleben reif)t ftd) mürbig bie

oon Eb. £ollanber „Am ©rabe Difar

ii») „Mg. beut. 23ioar.' Stefr. 77 u. 78. p. 425—428.

120) „(grfytibcruna feineä Sebent utib feiner Steifen in

3talien." 9?üd? Xage&üdjern unb bargefietlt. 9)iit

einer SBorrcbe üon Äuno 1882.

Jüral. 8. Stieba: Otto 2Jlagnu§ t?on ©tacfelberg. ,9frue
$Brj>t. 3tfl." 9ir. 116-119, 18*2.
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$ocldj ou' i" i2i) gehaltene Rebe on, bic einei
Cannes unb Äünftteri gebenlt, ber ali ber

geiftige Bater unb ali Sirector ber born ®c»

toerbeüerein gu Riga begrünbeten ©eroeibefcrjute,
biefe gum natürlichen 9Rittelpunlte aller auf

Förberung bei gerichteten
Beftrebungen erhoben unb anbererfeiti nicht mit

Unrecht „als ber Apoftel bei fid) regenerirenben

Bunftgeloerbei begegnet" morben ift.

3öie fetjr Stabt unb Sanb unferer baltifdjen

<£jetmatr) & en öcg um ftc f° ho(^öcroien^n

©eneralgouberneuri dürften Suroororo

beilegen, betoeifen bie gahlreidjen Artitel 122),
bie bai Seben unb Söhlen bei uni unüergefjlidjen
9Jcannei erörtern.

Alejanber b. Oellingen entwirft
bon feinem ftreunbe „SJtoritj b. Engel*
harbt ein 6t)aratter* unb Sebenibilb" i23),
bai ber reinen, eblen biefei aui»

121) „SBatt. Rconatäfcbr." XXIX. p. 645-653.

Skgl. „Rig. ©tabtbl." Rr. 19, 1882.

122) „Sem 9inber.len beB dürften ©utoororo". „Rig.
Ztg." Rr. 25 u, 26. 1882. „Zur ©efdjidjte ber §amüie
©utooroto". „Rig. Ztg." Rr. 27. 1882. „Zur &l)axaU

terifHf brB ftürpen ©utuoroto". „Rig. Ztg." Rr
-

69

unb 103. 1882. »Prf* ©uftoroto". „3tg. f.

©t. u. 8/ Rr. 26-28. 1882. „gürft ©utooroto".

„Rig. ©tabtbl." Rr. 6-8. 1882. „3m g-bruar".
„Salt. sRonat§fd)r." XXIX. p. 162. „Rufjfaja ©tarina".
UJiärj. £eft 1. 1882.

123) „Rlittbeil. u. Rad)r. f. b. tbang. Jliräje in

Rufet.- 1882.
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gezeichneten Serjrerä unferer Sorbater |)od)=
fct)ule ein bleibenbei Monument fetjt.

Aud) bie groeite unfereä Sanbeä,
baS battifd)e gu Riga, betrauert

„ber Beften Einen" au§ ber Zahl tf)re t Set)rer,

beffen feltene pflichttreue unb langjährige Be*

tluüligung an ber communalen Arbeit in ber

Sünaftabt, ©eorg Zv) om§, in feiner Rebe:

„Zum ©ebächtni§ £. F« SBeberi" 124 )
ehrenb c)ert)ort)ebt.

Eine mit roarmer Siebe gezeichnete Sebent

fd)itberung be 3 Altmeifteri baltifd)er Rechte
unb ©efchichtiroiffenfdhaft, ©eorg b.

Bunge, bringt ber foeben herausgegebene „Rigafdje
Almänad) für 1883".

bürgere Retrotoge enthält bie „Rigafdje
Zeitung" 125) über ben Rebaler Buchhänbler
„F ra n g lv g e", ber fich um unfere ein»

tieimifdje ©djulliteratur unb

bteibenbe Berbienfte gu enoerben geroufjt; über

ben Sßernaueu ©rjmnafialbirector ~|) ug o

Sieben" 120), einem berbebeutenbften, burchfeine

bäbagogifdje unb abminiftratibe 2t)ätig!eit
gleich herborragenbem ©d)utmanne unferer

Sanbe; über „Friebrid) Reintjolb Äreufc*
matb" 127), bern berbienftbollen Erfotfdjer unb

Sammler eftnifdjer Sagen, 9Rärd)en unb

mrjtr)ifd)en Sieber, beffen aud) Sßrofeffor Seo

»'*) „Balt. Rionatäfd}r." XXIX. p. 53-65.

i») Rr. 75. 1882 nadj bern „Rebaler Beobachter".
12ß) Rr. 71. 1882.
127) 9tt. 185 unb 205. 1882.
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9Jterjer in ber 492. Sitzung ber geteerten eft*

ntfeben ©efettfdjaft 128) un b bie Teilung für
©tabt unbSanb" 12*) in mannen SBorten gebenlen,
ali einei 9Rannei beffen Söirlen „fet)r biel gur

Erneuerung bei eftnifdjen Bolfigeiftei unb gu
bern t)eut:gen Auffdjrounge biefei Bolfei bei*

getragen"; über „8 rang Otto ©eorg
Baron Soub 0n" 130), ber burd) bai Ber*

trauen bei Sanbei gum Äreiibebutirten unb

Sanbrau) berufen, fid) burd) einen nid)t ge*

ringen ©rab batrtotifd)er Siebe gu feinem
ali beffen Ireueften ©öfme einer

ein gefegnetei Anbeuten ermorben.

Zum £obe bei „alten Raubacb", bei

Sectori ber italienifdjen ©prad)e gu Sorpat,
bei Begrünberi ber literarljiftorifd)en Organe,
bai unbbai

ber teulfd)en Ruf3lanbö" bringt bie

„Reue Sörbtfdje Zeitung" 131) eine lurge bio=

grapftifetje ©ligge.
3n ben „©itjungiberidjten ber lurlänbifd)en

©efeflfdjaft für Siteratur unb Bunft" 132) ber=

öffentlictjt 9fl ar t e «ftaroall

„Biograprjifd)e Rotigen über mci*

lanb !p aft 0 r &a r l Äamall

gu puffen", ben fleißigen Botaniler,

Entomologen unb Mineralogen, bon beffen

128) «Beilage 3ur „Reuen 2)örbt. Ztg." Rr. 235. 1882.

129) 9tt. 186. 1882.

130) Son 2t. Beu&ler in Rr. 194. 1882.

iBi) Slucb in ber „Ztg. I St. u. 8." Rr. 167. 1882.

132) %üi b. 3. 1881. r- 7-
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reger (chriftftellerifd)en £rjätigf:it ein bon tcjm

felbft angefertigtes, ben „Rotigen" Beigefügtes
Bergeid)nifj aller feiner gebrucnen Artifet, Rufs

fätje unb 6d)riften berebteS Zeugnis ablegt.
lieber „Bernfjarbt ©ottfriebt Äleberg",

ber, ein Rigafd)eS $mb, als Oberargt beS

ftäbtifd)en $ranfent)aufeS gu Obeffa unb als

auSgegeidjneter Brjirurg, roie aueb, burd) eine

Reifje bon miffenfct)aftlid)en Arbeiten fid) ein

bleibenbeS Anbenlen gefidjert, giebt E. ©urlt i33)

einige biograpl)ifd)e Rotigen.
Sie „Rigafd)en ©tabtblätter" bringen

Refrologe über „3. & £tdb er g" ben

raftloS ttjätigen Arbeiter im Sienfte Anberer,

über ben Rigafd)en „6uberintenbenten

<S. 2tt üll er" 135 ) unb ben langjährigen
Söaifenbater beS Rfgafd)en ©tabtroaifenrjaufeS
„(§. $ombred)t" 1 3 «).

AIS für bie beutfdje ©bradje in Siolanb unb

beren .ffenntnifc bon SSebeutung ift ber gtoeiten
Lieferung beS 2. %I)ti\a beS SB. b. ©utgeit»
fd)en „2öörterfcrja|eS ber beutfdjen
©prad)e in Sibtanb" l37) befonberS gu ge«

benten. Sie borliegenbe Lieferung beS alpt)a=
betifd) georbneten SöerfeS bringt bie SBorte mit

ben AnfangSbud)ftaben S. unb 9Jc. bis mang.

133) „9111g. Beutfrf). Siogr." XVI. p. 66.

13*) Rr. 1. 1882.

135) 9lr. 24. 1882.

ise) Rr. 39. 1882.

i") Riga 1882. Sergl. „Rig. Stfi." ©.)

Rr. 230. 1882.
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„Auch Bei biefem ipefte ift ber nädjfte Einbrurf,
ben ber Befer empfängt, beö freubigen 6r*

ftaunenS barüber, mie reichhaltig ber unftrer

beutfdjen Beoölferung eigentümliche Sprach*
fd)a& ift".

Bor bern Befdjluffe bkfeS SiteraturberidjteS
fei noch Darauf hingetoiefen, bafj groei ber baltt*

fd)en gelehrten ©efettfd)aften, bie fudänbifche
uub eftnifdje ihre burd) manchen roertt)botten
Auffalj bereicherte „Sitzungsberichte pro 1881" 13*)

unb gtoei anbere ©ejeUfdiaften, bie eftlänbifche
literärifche ©efeflfdjaft ein #eft il)rer „Bei-

träge"l39) unb bie unferige ein ©leidjeS il)rcr

»Mittheilungen" l4o) haben erfcr)einen luffen.

S)en Befdjlufj beS bieSjät)rigen Biteratur-

Berichtes möge Bilben eine Aufgäljlung ber oon

Baron ©. o. 3R a n t e u ff e l für baS grcfee gu

Söarfdjau erfd)einenbe geogiraphif^ e

138) „©tjjungS&etidjte ber gelehrten eftnifdjen BJefeflfcfyatt
ju tiDipat. 1881". Soxpat 1882. „©ifcuitgä&eridjte ber

furlänbifdjen für Literatur unb Äunft nuä

bern 3aljre 1881." «ülttau 1882. 2)ergl. „SBon brr

furlänbifdjen Öefellfd&aft für Literatur unb Äunft" in brr

„3tg. f. ©t. u. 8." 9ir 241. 1882.

139) SBanb 111. £cft 1. 9tet»at 1882.

wo) SBanb XIII. £eft 2. 9tiga 1882. ftad&träglidj
fei nodj baß sBanb XIII. £eft 1. ber

B 2ftittljet.
Lungen in be* „fttg. 3tg." 9ir. 40. 1882 turn Is. ©.

unb in ber „3tg. f. ©t. u. 8." 9it. 55. 1882 t>on «.

tp. fcefprodjen »orben ift.
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Bejilon: „Slownik geogr." l* l ) in ben Satiren

1880, 1881 unb 1882 gelieferten Arbeiten, bon

benen nur bie sub Rr. 12 unb 13 genannten
im borigjät)rig,en Berichte Ermahnung, gefunben
Ijaben.

Sser L Banb bei „Slownik geogr." (erfdjienen
in Söarjctjau 1880) enthält nad)ftet)enbe Artilel:

1) Berzygat (@ut SSerfegoU in

ßfolttttb)»«).

2) Birze intlanckie (bai liblänbifche Birgen,
ein ganger ©ütercomblej in spolnifch»Sib=
lanb)i*3).

3) Birze litewskie (bai litauische 33irfen

auch tn ber ©efdn'chte ber Bftfeebroüingen
öfteri ermähnt)^*).

4) Botowsk (@ut Solroa in *potnifct)=ßirj»

5) Bottupie (Baltuppe, ftlufe in

Biblanb) i* c).

6) Borchow (®ut 33ord)hof in gJolnifch--
Biotanb)i47).

141) Slownik Geograficzny, przeszlo na wylaczna,
wlasnose Wladyslawa Walewskiego. Redakcya Siow-

nika. Filip Sulimierski. Bronislaw Chlebowski. Wta-

dyslaw Walewski. Warszawa.

142) SSb. I. £. 2. p. 156—157.

143) 58b. 1. <£. 3. p. 232-233.

144) <Bb. I. £. 3. p. 233-237.

145) »b. I. £. 4. p. 304.

146) S3b. I. £. 4. p. 306.

147) Sb. I. £. 4. p. 308.
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7) Brodajsz (@ut Srobaifd) in Sßotmfdfj.ßtö.
tanb)^B).

8) Bukmujza (®ut *Butff)of in $olmf<s.Bitj.
Ianb)"»).

9) Bykow (®ut SBtyfoto in ber Subafytfctjett

©egenb in 150).

10) Carogrod ün ber ütiftQ=2)üna«

burger Bifenbafyn in 151).

11) Dagda (®ut 2)agba, etjemalä 25ageten ge*
normt in 152).

S)er 11. Ssanb beS „Slownik geogr." (er*
fäjienen in SBarfdjau im Saufe bes

1881) enthält bie Slrtifel:

12) Doblena (Sdjilofi SDoMen unb

Breiä) 153).

13) 2)orpatis4).

14) Drycany(©ut2)ri£an in Sßotn.sßiülanb) 155).

15) SJubna (SDubnaflufc, ein redjter 9lebenflufj
ber 2)üna) ise).

16) Duksztygat stary albo czarny (@ut $ujte«

gaH in $oln.=£it>lanb)

1*8) 33b. I. £. 5. p. 360—361.

14») 33b. L £. 6. p. 460—461.

wo) Bb. I. |>. 7. p. 504—505.

151) 33b. I. £. 7. p. 526—527.
152) 23b. I. £. 12. p. 892-893.

„

153) 11. 13. p. 63—65.
„.

154) 11. 14. p. 125—131.

155) 11. 15. p. 177—178. *

156) 11. 15. p. 193—194.

157) n. 15. p. 214—215.
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17) Duksztygat sfobodzki (©ut 2)ufied)al in

$Potn.=Siülanb) i»8).

18) Dyneburg (hiftorifdj«tobograbhifch * ftati*
[tifctjc Befcrjreibung ber ehemaligen Ritter*

bürg unb gegenwärtigen unb ©tabt

Sünaburg) * 5 »).

19) Edwardostaw (©ut in $otn..ßiolanb) 160).

20) Ejsaki (Beigut in $Potn.sßiblanb) 161).

21) Eisbachowo (beutfd) Rithof genannt, in

$oln.*ßiolanb) «*).

22) Eleonorhof (Eleonorenhof, ©vt in Sßoln.«
Siolanb) 163).

23) Eleonorwil (©ut EleonorüiH in sßolrt
Biblanb) "*).

24) Essenmujza (@ut Effentjof in $oln.=Siü*

tanb) i«55).

25) Esza (ber Bfcr)a=See in $oln.»Siblnnb) »««).

26) Ewersmujza (®ut (Sroerämuifctje in $otn.=

Siblonb) ig?).

27) Ewikszta (ber Etoft-ftlufj). i«58 )

158) li, 15. p. 216.

159) li. 16. p. 251—255

160) 11. p.
314.

161) 11. p. 319.

162) 11. p. 320.

163) 11. 17. p. 342—343,

164) 11. p. 343.

165) li. p. 357—358.

166) 11. p. 360.

167) 11. p. 362—363.

168) 11, p.
363—364.
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28) Feymanka (bet %t\)mm-~dlüs in

lanb) 16o).

Feyinanskie jezioro (bei* $ii)mtri:<&tt in

$otn.:£it)lanb)i7o).

30) Feymany (bai ©vt fterjmen in

tanb)

31) Franciszkopol (baä ©vt $rartci3!ofcol in

$oln.=£ttotanb) 172).

32) Franopol (baä ©vt granopot in sßoln.=Stos
lanb) 173).

33) Felin (Burg unb ©tabt Sellin in rjiftorijd)*
topogrQbhtfä)=ftötiftifdjer £infiä)t) i*4).

34) Gaigalowo (baä ©vt ©ajgalotoct in £Boln.=
Siblanb) i«),

35) Gajowo (©ut im £üb|cnfd)cn Greife in

sPoln.=ßü)lanb) iß).

36) Galany (boS ©vt ©ctlenen im 9tofttcnjd)en
in spoln.=£iülanb)i7 7).

37) Galmujza (©almuijd)e, ©vt im Sünoüurg-
fdjen)i7B).

IC9) 11. p. 378.
11. p. 378.

171) 11. p. 378-379.
172) 11. p. 401.

"3) 11. p. 404—405.

"*) 11. p. 425—431.

»») li, p.
442.

17C) li. p> 443,

i") H. p. 444.-

-178) li. p. 477.
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38) Garykolna (®ut ©arifalnt im 9tojiten=

jd)en)i7 9).

39) Gorne-Wyszki (®ut £)Ber=St)fcftft im $ürta=

burajdjen) iB °).

40) Gorno-Jascha (©ut im 2)ünaburgfd)en) lBl ).

41) Grawery (.ftronSgut, ehemalige Starofiei im

2)ünaburgfct)en Greife)
Ser 111. Banb enthält:

42) Hazenpot (<£)afenpotf) unb ber |>afenpothfche
BreiS in $urlanb) iB3).

43) Hofcumberge (|)pfgumberge unb baS alte

£erroeten in Äurlanb) 184).

44) Inflanty (Biblanb unb ™*>)

ES Dürfte bie sJtinbergät)tig!eit unb ÜOxinber-

röertrjigfeit ber bieSjärjrtgen baltifchen ©efdjidjtS»
literatur, bie Eingangs ermähnt mürbe, nach
bern foeben Berlefenen in $rage geftetlt erf(t)einen.
©inb bodt) biele Arbeiten aufgegärt unb manche
Ramen genannt morben, bie für ben 2öertt) ber

Seiftungen bie befte Bürgfcbaft geben, llnb roenn

bennoä) bie anfangs ausgesprochene Behauptung
hier am Enbe mieberhott mirb, fo grünbet fte

ftd) barauf, bajj mehr EingetneS unb BleineS,

i™) 11. p. 495.

iso) 11. p. 720.

isi) 11. p. 721.

182) 11. p. 799.

183) 111. p. 42-45.

18*) 111. p. 91—93.

185) in, p, 278—290.
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als ©rofjeä uub SScbcutuugSbottcS in biefem

3ar)re erfdjtenen ift. Aber aud) bie bieSiätjrtge
Biteratur legt «Seugnifj babon ab, roie bie tjifto*

rifd}e 3?orfd)ung, unbeeinflußt bon ber Ungun|t
ber Bertjältniffe nimmer rutjt. $n biefer ?2dai)x*
netjmung aber liegt für unS gerabe in ber jetzigen
ernften Seit ein reifer £roft, ber ben 33tict in

bie trübe gulunft in etroaS toenigftenS erljeltt.
Senn fo lange beutfdjer gtetfj unb toiffenfdjaftlidje

mie aud) im legten 3at)re hrieber,
boHe SJlüttjen treiben, mag ein botitifetjer Sturm»

roiub toefjen, er loirb bie reifen bie

jene SBlüttjen geiligen, nidjt bernidjten lönnen:

bie ©eifteSfrückte: geftigung, unfereS beutfd)ett
©eifteS, unferer battifcjj=beutfd}en ©eftnnung unb

Eigenart.
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