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.Zuv Einleitung. 
,Дб roaren noeb immer Männer genug 
„5n bem Canb, an bas eroig bie Sranbung feblug 

(9Uanfreb S?yber.), 

Die naben, natürlichen Schiebungen, in bie uunmebi 
bie alten Herzogtümer £iolanb unb šļtlanb mit ihrem 
сЛ1иШгІапЬ Deutfchlanb roieber gebracht finb, bieten roilU 
kommenen ^nlafj, bureb eine ^usftellung einen Überblick 
über ibre natürlichen, kulturellen, roirtfcbaftlicben unb 
nationalen Serbältniffe ?u geben, tiefes erfebeint um fo 
notroenbiger, als bie Kenntnis bes Canbes поп ^iga bis 

%oal bei vielen Greifen bes beutfeben Solkes eine burcb= 
aus lückenhafte ift. ömmer roieber mußten roir Saiten 
bas beobachten, immer roieber kommen roir in bie Саде 
beroeifen zu miiffen, bafe „Saite" unb „^uffe" nicht bas-
felbe fei, unb baf? ^roifchen ben baltifchen Canben unb ^uf?= 
lanb gan^ geroaltige Unterfchiebe beļtehen . . . ^Is roäb= 
renb bes Krieges ^unberttaufenbe oon ruffifeben Solbateii 
ins £anb kamen, ba biß& es bei ihnen allgemein, bafc fie 
nun „in frembetu Canbe" roären, unb mit berfelben ©rünb-
lichkeit, roie Oftpreußen, rourbe auch unfere Heimat be= 

b a n b e l t  . . . . .  
Das baltifche Problem lag oor bem Kriege für Deutfcb-

lanb leiber jenfeits aller (Segenroartsintereffen, unb roir 
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Saiten mußten uns mit ber ^olle eines in Deutfcblanb oer~ 
geffenen poftens im fernen Often begnügen. Doch ftark unö 
unbeirrt gingen roir unfern S3eg, bie Erhaltung beutfrben 
Volkstums unb ber in beutfcbem S3ßfen oerankerten 
Canbeskultur roar unb blieb unfere biftorifcbß Aufgabe. 
Vereint mit unferen Heimatgenoffen, betr Letten unb £ften, 
roebrten roir bem Drängen bes uns roefensfremben 5laois= 
mus, ber uns unter feine Kultur unb Volkstum oernicbtenbe 
SSalze zu nehmen beftrebt roar. 

<£ine gefamtbaltifcbe Ausftellung roäre bas nahe-
hegenbfte unb natürlicbfte geroefen, unb es lag aucb bas 
Seftreben oor, bie Ausftellung mit ber fcbon im Hßrbft 
1917 oeranftalteten u r l a n b ~ A u s ft e 11 u n g" ?u 
oereinigen. <3n biefem Sinne gab im Dezember 1917 ber 
Sorfitjenbe bes Sereins für bas Deutfcbtum im Auslanb, 
Exzellenz Don^eicbenau, bie Anregung, ber &ur= 
lanb-Ausftßllung eine i g a - <21 u s ft e l Lu n g" -anzu= 
gliebern. 

Die Anregung fiel in ^ i g a auf fruchtbaren Sobeti 
unb rourbe oon ben leitenben Greifen ber šinroobnerfcbaft 
mit Segeifterung aufgenommen. 6s ift bas Serbienft bes 
&befs bes ©eneralftabes bes öouoernements ^iga, Oberft 
S u cb f i n ck, ber fofort in ber ganzen Angelegenheit 
tatkräftige önitiatioe ergriff, babin geroirkt zu haben, 
baß bie „^iga-Ausftellung" fich oon oornberein zu einer 
„£ i о l a n b - £ ft l a n b <= A u s ft e 11 u n g" erroeiterte, 
um bie Eatfacbß ber kulturellen unb roirtfchaftlicben Ein
heit ber baltifcbßn Gebiete zu betonen. S3enn auch aus 
zeitlichen unb tecbnifcben Grünben bie Sereinigung mit ber 
, ,Sbrlanb=Ausftellung" nicht gelang, fo liegt bocb ber innere 
3ufammenbang beiber Ausheilungen auf ber Ģanb. 
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Denn bie gemeinfamen unb oerbinbenben Grunblagen 
in bßn ^ulturoßrbältniffßn bßr drei CÖnbßr trßtßn klar >u 
Sage, roßnn aucb Ciolanb unb Sftlanb infolge bßr )u ibnßti 
gßbörßnbßn größeren 2ttittelpunkte bßs gefamtbaltifcben 
geiftigen unb roirtfcbaftlicben £ebßns — ^iga, ^ßoal, 
Dorpat — nacb bßr 5ßitß ibßßllßr unb matßrißllßr Kultur 
größere 9Höglicbkßitßn bißtßn, als es beim oorroiegenb 
agrarifcbßn ^urlanb bßr 5all ift. 

Dem Vefucber bßr Ausftellung roiib biß 9Höglicbkßit 
geboten, ßinßn Überblick nicbt nur übßr bßutfcb-baltifcbßs 
^ßfen, fonbern aucb übßr biß Eigenart lettifcben unb 
eftnifcben Volkstums ?u gßroinnßn. Denn fo febr bas 
Deutfcbtum fübrßnb unb bßfrucbtßnb gßroirkt bat, fo läßt 
ficb ßin ganzes ^3ilb bßr SMturoerbältniffe bßs £anbes 
nur bann bißtßn, roßnn man gleichzeitig ?ur Darftellung 
bringt, roas £ettentum unb Eftentum aucb oon ficb aus 
bßrnorgßbracbt babßn. 

Der Verein für bas Deutfcbtum i m A u s l a n b 
bat bas 3uftanbßkommßn bßr „Ciolanb=£ftlanb-Aus-
ftellung" burcb Vereitfteüung fßbr bßträcbtlicbßr Alittel 
ermöglicht unb fiß in Deutfcblanb untßr fßinß Rührung unb 
feine Verroaltung genommen. Dafür ift bem herein ber 
Dank aller halten geroiß. Das oolle Verftänbnis für 
baltifcbes VSefen, roie es ber herein ftets beroiefen bat, 
erftreben roir halten beim ganzen beutfcben Volke. 

Die eigentliche Ausftellungsarbeit ift, unter tatkräf
tiger 5'örberung ber beutfcben militärifcben unb bürger
lichen Vebörben, faft ausfcbließlicb oon berufenen Ver
tretern ber einzelnen Kiffens- unb Arbeitsgebiete im 
Canbe felbft geleiftet roorben. Ģeroorgeboben fei aber bie 
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roertoolle Mitarbeit in ber biftori)cben Abteilung von feiten 
bes Alufeums unb bes Staatsarebios in Lübeck. 

93ei ber Шще ber oerfügbaren 3^it unb ben er= 
frbroerenben llmftänben, unter benen bie Arbeit ?u leiften 
roar, muß bie Ausftellung Gurken haben, unb lange nicbt 
überall konnte bas Alaterial fo grünblicb burrbgearbeitet 
roerben, roie es roünfcbensroert roar. Alancbe intereffan = 
ten Gebiete mußten infolge ber õroangslage' fo gut roie 
unerörtert bleiben, fo ^rebitroefen, Vereins^ unb Ge= 
noffenfcbaftsroefen, Hanbroerk; manche Gebiete konnten nur 
geftreift roerben, roie >. Ъ. Valtifcbe Architektur, um 
roenigftens eine annäbernbe Vorftellung oon ihnen ju geben 

935ir Valten bitten baber um ^acbficbt, geben uns 
aber bocb ber Hoffnung bin, mit ber Ausftellung unfern 
n a t ü r l i c h e n  3 u f a m m e n b a n g  m i t  b e r  K u l 
t u r  u n b  9 3 5  i  r  t  f  c b  a  f  t  D e u t f c b l a n b s  u n b  ?  u  
g l e i cb u n f e r e kulturelle unb ro i r t \ cb a f.t-
l i c b e  E i g e n a r t  i m  g r o ß e n  u n b  g a i u e t i  n a c h -
g e r o i e f e n  j  u  h a b e n .  

6. 5 t i e b a 
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A b t e i l u n g  I .  

ILanbesitmnbe. 

Cio=, Eft- unb &urlanb ftellen, geograpbifcb betrachtet, 
eine untrennbar zufammenbängenbe Einheit bar, können 
baber in ber Canbeskunbe nur gemeinfam bebanbelt roerben. 
Darum muß bie lanbeskunblicbe Abteilung üielfacb bie einer 
Cio-Eftlanb-Ausftellung gezogenen Grenzen iiberfcbreiten 
unb bem roeiteren Gahmen einer baltifcben Ausftellung an
gepaßt roerben. §ie unb ba — insbefonbere bei ben aus-
geftellten harten — roar es zum befferen Verftänbnis ober 
^ur gefälligeren Abgrenzung bes Dargeftellten erforberlicb 
aucb £ßife ber ^acbbargebiete, insbefonbere Deutfcblanbs, 
Litauens, bes fogenannten Polnifcb-^iolanbs fiiböftlicb oom 
eigentlichen £iolanb, Stücke oon VSeftrußlanb, 5innlanb 
unb Skanbinaoien zu berückficbtigen. 

1 .  G r e n z e n  u n b  G r ö ß e  b e s  G e b i e t s .  

õrn heften unb Horben ift unfer Gebiet burcb bie 
lüften ber Oftfee unb ibre tiefeinfcbneibenben Vucbten 
unoerkennbar begrenzt, aber auch nacb Often bin befit?t 
es eine fo rooblausgeprägte natürliche unb kulturgefcbicbt-
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liebe Grenze, roie fie im 5lacblanbe jiur feiten vorkommt. 
Diefe roirb bureb ben geroaltigen Peipusfee, bie menfeben-
teere Sumpf- unb VJalbnieberung um ben £ubabnfcben 
See (vgl. bie Höben- unb bie Vegetationskarte), bas &nie 
ber Düna bei Dünaburg beftimmt, bureb bie ^aroe 
(Daroroa) nörblicb unb bie Vümfe füblicb oom Peipusfee 
(ogl. bie bybrograpbifcbe Sparte) zu einer ununterbrochenen 

£inie oerbunben. 
Ungefähr bis zu biefer Grenzlinie reicht ber klimatifche 

Einfluß ber Oftfee. Darum tragen auch Pflanzen- foroie 
Eierroelt biefes Gebietes ein burebaus mitteleuropäifches 
Gepräge unb biß öftlicbe Verbreitungslinie fo mancher 
roeft- unb mittßlßuropäifcher Eier- unb Pflanzenart ver
läuft bureb unfer Gßbiet annäbernb parallel ber genannten 
Scheibelinie. Selbftoerftänblich kann im 5lacblanbß kßine 
fo fcharfe natürliche Grenzß erroartet roerben, roie etroa 
ein Hochgebirgskamm fie zu bieten oermag, vergleicht man 
aber unfere Oftgrenze mit irgenb zroei Gebieten, bie oon 
ihr roeftroärts unb oftroärts gleich roeit entfernt finb, fo 
finbet man nach Often bin fo bebeutenbe, nach VSeften 
ZU aber fo unroefentliche' klimatifche pflanzen- unb tier-
geographifebe Unterfcbiebe, baß bie Dichtigkeit ber an
gegebenen Oftgrenze unb zugleich bie natürliche 3uge= 
hörigkeit Eft-, £iv- unb &urlanbs zu Littel-, nicht aber 
Zu Ofteuropa, oöllig klar roirb. 

V3as ber natürlichen Vefcbaffenbeit unferer Oft
grenze an Veftimmtbeit noch fehlt, bas roirb in ethnogra-
pbifcher, kultureller unb btftorifcber Hiuficht fo reichlich 
erfetjt, baß man im ganzen geroaltigen 5lachlanbftreifen oon 
ber flanbrifcben ^üfte bis zum Uralgebirge überhaupt keine 
febärfere Grenzlinie finben kann, als biefe. Von ber oeit 
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an, roo unfer £anb in bie Gefcbicbte eingetreten ift, bis ?ur 
Gegenroart bat es roeit mebr unter bem ^ultureinfluß bes 
^Zöeftens, als unter bem bes Oftens geftanben. Vis ?ur 
genannten Oftgren?e reichte oom Veginn bes XIII. bis 
?ur Glitte bes XVI. öabrbnnberts bas mittelalterliche 
Deutfcbe Reich. Vis bierber erftreckte ficb bie Vekebrung 
beibnifcber Urberoobner ?ur katbolifcben Шгфе bureb 
beutfebe Senbboten unb naebber ?ur Glaubenslehre Rüthers. 
Vis bierber ift beutfebe Vilbung, Sitte unb Kultur im 
Mittelalter oorgebrungen unb bat ficb — allen Vernich' 
tungsbeftrebungen ber nachmaligen fremboölkifeben Re
gierungen ?um £rot? — kraftooll bis beute erhalten. Vis 
hierher erftreckten ficb oon altersber bie V3obnfif?e ber 
eingeborenen Sften unb Letten, benen babureb, baß fie 
ber beutļcben Kultur, angegliebert rourben, ihr Volkstum 
erhalten blieb, roäbrenb all bie zahlreichen Volksftämme, 
bie ehemals roeiter oftroärts gehäuft haben, ber Gleich
macherei bes Ruffentums verfallen unb untergegangen finb. 
Hier prallte roäbrenb bes ganzen Mittelalters ber roiitenbe 
Anfturm moskoroitifeber Herrfcbfucbt an ber ?äben W* 
roebr eines Häufleins beutfeber Ritter unb ihres Gefolges 
ebenfo ab, roie ficb fpäter, naebbem £ft-, Cio- unb ^ur-
lanb boeb bem ruffifeben Reiche einoerleibt roaren, bie 
am ftol^en Sonberberoußtfein ber baltifcben Veoölkerung 
riickficbtslofen Uniformierungsbeftrebungen bes ßarismus 
brachen unb roie in ben legten Jahrzehnten bie haßerfüllten 
Ruffifip'erungsoerfuche gan? Rußlanbs am unerfebütter-
licben Volksgefübl biefes £anbes ?erfcbellten. 

Räch Süben bin befitjt unfer Canb eine roeniger aus
geprägte natürliche unb kulturgefchicbtlicbe Grenze. Rein 
geographijch könnte man fie in ber V3afferfcheibe ^roifchen 
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ben <3uflußgebieten öer offenen Oftfee nebft bem Ciolän-
bifcben Meerbufen einerfeits unb bem Kurifcben ÖQff 
anbererfeits fucben (ogl. bie bybrograpbifcbe Karte), in-
beffen bot biefe Scbeibelinie roeber klimatifcb, nocb in ber 
Verbreitung oon Pflanzen, Sieren unb Menfcben, nocb 
enblicb in gefcbicbtlicber ober kultureller Hinficbt irgenbeine 
Vebeutung. Klimatologifcb, tier» unb pflan^engeograpbifcb 
gibt es bißt überhaupt keine Grenze, bie etbnograpbifcbe 
aber, bie zugleich eine kulturbiftorifcbe unb konfeffionelle 
ift, oerläuft roeiter nörblirb längs ber politifcben 5üb-
grenze Kurlanbs. ößbocb finb bie gefcbicbtlicben unb kul
turellen öufammenbänge, bie über biefe Cinie hinüber unb 
herüber reichen, enger als an unferer Oftgren^e. 

Das fo umgrenzte „oftbaltifcbe Gebiet", roie es ab-
gefehen oon ftaatlichen unb gefcbicbtlicben Geficbtspunkten 
als natürliche geographifche Einheit genannt roirb, umfaßt 
einen 5lächenraum oon 93 800 Qu.-Kilometern, b. i. etroas 
roeniger als bie Königreiche Vayern unb Württemberg, 
jebocb etroas mehr als Vayern unb bas Königreich Sacbfen 
^ufammengenommen. £iolanb allein (47 000 Qu.-Kilo

meter) ift faft fo groß, roie bie Dbßinprooin? nebft V5eft-
falen, Kurlanb (26 500 Qu.-Kilometer) übertrifft an Größe 
VSeftpreußen, Sftlanb (20 200 Qu.-Kilometer) ift ebenfo 
groß roie VSeftfalen. 

2 .  D e r  V o b e n .  

Die ausgeftellte Karte bes Untergrunbes unferes oft-
baltifchen Gebietes ftellt bie geologifchen Sormationen bar, 
гоеіфе ]u Sage liegen roürben, nacbbem alle Ablagerungen 
ber jüngften erbgefcbichtlicben Periobe, bes fogenannten 
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Guartärs, abgebeckt roären. õrn Gegenfat? ?u biefen mehr 
ober roeniger lockeren Ablagerungen, bie oon febr roecbfel-
ooller Vefcbaffenbeit finb, ftellen jene Formationen feft 
?ufammenbängenbe, auf roeite Rächen bin febr gleichartige 
Jelsmaffen bar. Die Karte ?eigt, baß unfer geologifcber 
Untergrunb ber Hauptfacbe nacb ber f i l u r i f cb e n unb 
beoonifcbenSormation angehört. Das 5 i l u r ift 
in faft gan? £ftlanb, in Dorbliolanb, foroie auf unferen» 
Oftfeeinfeln oertreten unb gliebert ficb — oon feineren 
Abftufungen abgefeben — in eine untere nörblicber unb 
eine obere fiiblicber angeorbnete 5tufe. Das D e о о n 
hingegen nimmt ben ganzen übrigen 5läcbenraum ein unb 
tritt in einer nur ftellenroeife im õüboften unb 5übroeften 
oorbanbenen oberen unb in einer febr roeit oerbreiteten 
mittleren Stufe auf. Die letztere verfällt ibrerfeits 
in eine untere Sanbfteinabteilung, bie Alittelliolanb unb 
Dorbkurlanb einnimmt unb in eine obere D о l о m i t -
a b t e i l u n g , bie ficb über 5übliolanb, Mittel» unb Oft» 
kurlanb unb einen Seil Litauens erftreckt. Das anber» 
märts oorbanbene Unterbeoon fehlt bei uns ?u £anbe. 

An ber Dorbküfte £ftlanbs tritt in einem fchmalen 
Streifen bie kambrifche Formation auf, fie liegt 
auch bem füblicben Seile bes finnifcben Meerbufens ?u 
Grunbe, roäbrenb beffen nörblicber Seil, ebenfo roie gan? 
Sinnlanb - a r cb ä i f cb e n Untergrunb befitjt. 

An ber 5übroeftecke unferes Gebietes treten nacbein-
anber noch einige roeitere Formationen auf, nämlich bie 
bes Perms ober ber D g a s , bes 3 u r a s unb — gan? 
eng befchränkt — ber К r e i b e (auf unferer Karte roegen 
ungenügenber Sicherheit nicht bargeftellt), foroie bes 
S e r t i ä r s. 
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Alle biefe Formationen folgen alfo in norbnorboft» 
fiibfiibroeftlirber Dichtung berart aufeinanber, baß bie 
ältefte oon ihnen, bas А г ф a i к u m, im Dorboften, bie 
j ü n g f t e n  a b e r ,  n ä m l i c h  ö u r a ,  К  r  e  i  b  e  u n b  t e r t i ä r  
im Sübroeften liegen. £ine genauere Darftellung ber 
Cagerungsoerbältniffe aller biefer Formationen, foroie ihrer 
oertikalen Mächtigkeit bietet bie ausgeftellte gcologifcbe 
Profiltafel, beren unteres Vilb einen Schnitt Ьигф bie 
oberen Schichten ber 6rbrinbe in geraber Dichtung oon 
Helfingfors bureb ben Finnij^en Meerbufen, VSefteftlanb, 
ben ^іоІапЪіІ^феп Meerbufen unb V3eftkurlanb nach 
Litauen hinein оегап}фаиІіфі Die Dichtung biefer 
Schnittlinie ift auf ber Untergrunbkarte angebeutet. Das 
Profil, in bem übrigens ?roecks größerer Deutlichkeit alle 
Höben unb Siefen im Verhältnis ?ur £änge 100 mal ?u 
groß bargeftellt finb, läßt erkennen, baß bie Schichten aller 
geologifchen Formationen ficb oon DDO. nach SSV3. 
gan? аІІптЬІіф fenken. õbre Deigung beträgt im Mittel 
etroa 2 Meter auf 1 Kilometer. Die älteften 5фіс1^еп 
liegen natürlich ?uunterft, bie jüngften ?uoberft. Daburcb, 
baß fie bei ihrer fchrägen £age an ber Oberfläche nabe?u 
horizontal abgefchliffen ег)*феіпеп, kommt bie oorbin be= 
febriebene Anorbnung ber Formationen an ber Oberfläche 
bes gefamten Untergrunbes oon DDO. nach SSV3. in ber 
ihrem Alter entfpreebenben Deibenfolge ?uftanb'e. 

Das А г ф а i к и т Finnlanbs beftebt oor?ugsroeife 
'aus kriftallinifcben Graniten unb Gneifen ohne erkennbare 
Spuren oon Ceberoefen. Das Kambrium enthält Son» 
fchiefer unb Sanbfteine, bas Silur faft Ьигфгоед Kalk» 
fteine. Die beiben letztgenannten Formationen finb геіф 
an mannigfaltigen Deften merkroiirbiger Siere, namenf» 
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lieb aus beu Klaffen ber Korallen, Stachelhäuter, Dlufcbel» 
unb Krebsartigen (ogl. bie ausgefeilten Gefteinsproben 
u n b  V e r f e i n e r u n g e n ) .  D i e  S a n b f t e i n a b t e i l u n g  
bes Dlittelbeoons ift faft burebmeg aus einer mäcb» 
tigen Scbicbt lockeren, rötlichen, ftellenroeife auch gelb», 
lieben Saubfteins zufammengefetjt, in bem man ßäbne unb 
Panzerplatten fonberbarer ausgeftorbener Sifcbß finbet. 
D i e  D o l o m i t a b t e i l u n g  b e s  D l i t t e l b e o o n s  
enthält neben bem Geftein, bem fie ihren Damen oerbankt, 
Eon, DIergel unb ftellenroeife auch Gips; auch hier finben 
ficb, roennfehon õiel feltener als im Silur, Verfeinerungen 
e i g e n a r t i g e r  D l u f c b e l »  u n b  K r e b s t i e r e .  D a s  O b e r »  
b e о о n ift bei uns aus ziemlich oerfteinerungsarmen 
Sanbfteinen, Kalkfanbfteinen unb Sonen zufammengefet?t. 
Auch ber ber 3 в Ф ft ß i n ft u f e angebörenbe Kalkftein 
unferer Permformation ift nicht геіф an orga» 
nif en Deften. Um fo reichlicher finben ficb }оІфе bafiir 
in ber Geftalt oon Korallen, Dlufcbeln, Schnecken unb äbn» 
liehen VSaffertieren in ben fanbigen Sonen unferer, bem 
Dogger entfpreebenben öuraablagerungen, ob= 
roobl biefe nur an ganz roenigen Punkten Sübroeftkurlanbs 
unb bes benachbarten Seiles oon Litauen zu Sage treten. 
An bem einzigen in unferem Gebiete bisher bekannt ge» 
toorbenen Junbort oon К r e i b e im fiibroeftlichen Kurlanb 
haben ficb nur roenige erkennbare Defte mikrofkopifeber 
£eberoefen naehroeifen laffen. 

CagerungsDerbältniffe unb organifehe &infcblüffe aller 

biefer 5огтайоп$}фіф1еп beroeifen, baß fie ficb bereinft 

am Dleeresgrunbe aus bem VSaffer abgefegt haben. Da» 

g e g e n  e r r o e i f e n  f i c b  b i e  g a n z  o e r e i n z e l t e n  t e r t i ä r e n  

7 



Ablagerungen im fübroeftlicben Kurlanb als £anbbilbungen, 
kenntlich an rooblerbaltenen Deften oon Dabeibäumen. 

Unfere geologifchen Formationen unb biejenigen 
Deutfcblanbs ergänzen einanber infofern, als bie bei uns 
befonbers rooblausgebilbeten kambrifcben unb filurifcben 
Ablagerungen in Deutfcblanb nur an roenigen eng be-
fcbränkten Stellen oorkommen, roäbrenb bie bier?ulanbe 
fcbroacb entroickelten ober gan? feblenben in Deutfcblanb 
meift reicblicb oertreten finb. 

An tief eingefchnittenen Slußtälern unb bureb Vran-
bung herausgearbeiteten Steilküften treten bie Schicht-
gefteine unferes geologifchen Untergrunbes oielfacb in groß
artiger Deutlichkeit unb Schönheit als mächtige 5els-
profile ?u Sage (ogl. bie ausgefeilten £icbtbilberauf-
nahmen); außerbem finbet man an einigen roenigen 
Punkten £ftlanbs unb unferer Oftfeeinfeln bie filurifcben 
Kalkfteinfliefen nackt an ber 6rboberfläcbe anfteben (fiebe 
eine Aufnahme aus Oefel); fonft ift unfer geologifcher Un-
tergrunb allenthalben oon mehr ober minber lockeren Ab
lagerungen ber legten geologifchen Periobe, bes Q u a r -
t ä r s, Liberbeckt. Öhre Mächtigkeit nimmt im allge
meinen in ber Dichtung oon Dorben nach Silben ?u, 
roechfelt übrigens außerorbentlicb in ben <Sren?en oon О 
bis roeit über 100 Dieter. Unfere geologifche Profiltafel, 
auf ber bie quartären Ablagerungen mit grauer 5arbe 
eingebeckt finb, läßt biefe Verbältniffe febr beutlich er
kennen. Zugleich roirb man geroabr, baß bie Ablage
rungen bes Quartärs allein unfere Hügel unb Säler bilben, 
roäbrenb ber ältere felfige Untergrunb an ber Höbenglie-
berung unferes £anbes fo gut roie gar nicht beteiligt ift. 
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Der erfte Abfcbnitt ber Quartärperiobe, bas foge-
nannte D i l u о i u m, enbete im of baltifcben Gebiet ebenfo 
m i e  i n  g a n ?  M i t t e l e u r o p a  m i t  e i n e r  g e m a l t i g e n  V e r »  
g 1 e t f cb e r u n g. Ungeheure, gefcbloffene Sismaffen, 
beren Dicke §unberte unb Saufenbe oon Metern betrug, 
fcbobcn ficb oon Sinnlanb ber über unfer ganzes Canb, 
foroie über Litauen unb фоіеп bis roeit паф ber Ukraine 
bin oor, inbem fie nicbt nur bie lockeren Verroitterungs» 
probukte ber bamaligen Vobenoberfläcbe aufroüblten, zer» 
rieben unb mit ficb nach 5üben fortführten, fonbern auch 
alle Vorfprünge bes feften 5elfengrunbes abbröckelten unb 
zermalmten, ben Grunb felbft auf biefe VSeife ebnenb, ab» 
fchleifenb, fcbrammenb. An Stelle ber fortgeführten 
Vobenmaffen brachten bie Gletfcber aus 5innlanb unge» 
beure Mengen ebenfo gelockerten, losgebrochenen, teils 
groben, teils zerkleinerten unb ?u feinftem Mehl ?er» 
mablenen Gefeinmaterials mit, bas langfam, aber unauf» 
battfam zufammen mit bem önlanbeife immer roeiter nach 
Süben fortberoegt rourbe. Sin Seil baoon blieb roobl am 
Grunbe ber Sismaffen liegen, ber anbere gelangte bis an 
ben fernen Scbmelzranb, roo er zu anfebnlicben V3ällen an» 
gehäuft rourbe. Diefes finb unfere Snbmoränen, in langen 
öügen quer zur 5ortberoegungsrichtung bes Sifes babin= 
ftreicbenbe Hügelrücken aus zufammengefcbobenem Glet» 
fcberfcbutt (ogl. z« V. bie kurifch»litauifcbe Snbmoräne 
auf ber ausgefeilten Höbenkarte). Jenes, bie fogenannte 
Grunbmoräne, bilbet in roecbfelooller Vefchaffenbeit bie 
Hauptmaffe unferes lockeren, ben felfigen Untergrunb über» 
lagernben Srbreicbes (f. ben Querfchnitt bes Grunb» 
moränenbobens auf einer ausgefeilten £icbtbilbaufnabme). 
Valb liegt fie als ebene 5läcbe ba, balb bilbet fie flach» 
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roellige, balb anmutig hügelige £anbfcbaften, bie bureb 
bunten Wecbfel beroalbeter Kuppen unb frifeber Wielen» 
täler, fruchtbarer Selber unb ftiller Moore, munterer 
Vacbe unb tiefer Seen bas Auge jebes Daturfreunbes 
entzücken (fiebe bie ausgefeilten Canbfcbaftsanficbten). 

Das Abfcbmelzen bes önlanbeifes erfolgte in mehreren 
^erioben, bie bureb õeiten mieberoorrückenber Veroegung 
bes (īisranbes unterbrochen roaren. Ein ļolcher befonbers 
großer, ?eitroeiliger Vorftoß ift bie fogen. I e t? t e b a l -
t i f cb e Ъ e r e i f u n g (f. bie ausgefeilte Karte). Eigent
liche 3roifcbeneis?eiten fcheint es inbeffen in unferem Ge
biete nicht gegeben zu haben. 

Aus ber Eiszeit, beziebungsroeife ber Abfcbmelzperiobe 
fammen oerfebiebene merkroiirbige Vilbungen unferer 
Vobenoberfläche; fo bie fogen. Ofar unb К a n g e r, 
langgefreckte Hügelrücken oon Sanb, Kies unb Geröll, 
bie ficb aus Gletfcberfrömen in eisumfaßten Flußbetten 
abgefegt haben; bie fogen. Drum lins, roeniger lang
gefreckte, aber meift in paralleler £age bicht gefcharte 
Wallhügel; bie mächtigen Urfromtäler, гоеіфе 
— heutzutage oft nur oon kleinen Väcben eingenommen, 
ober gar trocken baliegenb — beroeifen, baß unfer Strom-
fyftem ehemals ein roefentlicb anberes gemefen ift, als 
gegenmärtig; bie Gletfch ergruben unb manche 
anbere Erfcbeinungen, bie ber aufmerkfame Vefcbauer auf 
ber ausgefeilten Karte unferer geologifchen Oberflächen-
befchaffenbeit unb unter ben £anbfcbaftsanficbt£n entbecken 
roirb. Die auffallenbfen unter ihnen finb bie 5inblings-, 
Wanber- ober <3 r r b l ö ck e oon finnlänbifcbem Granit 
unb Gneis, bie bis zur Größe eines kleinen Haufes über 
unfer ganzes £anb zerfreut finb. 5n befonberer Anzahl 
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unb Csröße kommen fie in Csjtlanb unb auf unferen Oftfee-
infein oor (f. bie Abbilbungen). 

Eine eigentiimlicbe Solgeerfcbeinung ber Veroegung 
bes Eifes ift ber fogen. „Dichk" (aus ber eftnifcben 
5ргафе) unferer önfeln unb eines Teiles oon Eftlanb, ein 
Kalkfteintrümmerboben, ber roobi bureb Einroirkung ber 
Gletfcberfoble auf bie unbebeckte Oberfläche bes filurifcben 
Kalkfteins unb nachträgliche Ausfcblämmung bes feiner ver
riebenen Gefteins entftanben ift (f. Karte unb Abbilbungen). 

Dem letzten großen Abfcbnitt ber Quartärperiobe, ber 
3eit bes fogen. А 11 u о i u m s oerbanken bie jüngften 
geologifchen Vilbungen ihre Entftehung. Dahin gehören 
bie gegenwärtigen Flußbette unferer Ströme mit ihren 
balb breiten unb fanft geböfebten, balb engen unb fteil ein-
gefchnittenen Tälern, jene in ben lockeren Diluoialboben, 
biefe ins harte 5ßlsgeftein älterer geologifcher фегіоЬеп 
hineingearbeitet; jene oft oon oerlaffenen Altroäffern be
gleitet, biefe hie unb ba tofenbe Stromfchnellen unb 
Wafferflächen bilbenb. Da?u gehören bie Schroemmlänber 
,ber Slüffß unb ihrer Münbungen; ba?u bie beseitigen, 
foroie ehemaligen balb fteilen, felfigen, balb flachen fan-
bigen Kiiften bes Meeres; ba?u enblich bie Diinen bes 
Sanbftranbes, bie Eorfablagerungen ber Moore, bie 
Sinterfteine kalkhaltiger Quellen. Veifpiele aller biefer 
jiingften Er?eugniffe ber Erbgefcbicbte finb in ben ausge-
jtellten Vilbern ?u fehen. 

An technifch oerroertbaren Mineralien befitjt unfer 
Canb ?roar keine großen Deicbtiimer, aber boch õiele niit?-
liehe Güter. Gute Vaufteine liefern foroobl bie 
Wanberblöcke, als auch ber filurifche Kalkftein, foroie ber 
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beoonifcbe 'Dolomit. 5dft allenthalben finbet man geeig
neten £ о n ?ur §>erftellung oon ßiegeln, oielfacb aucb oon 
£öpfermaren. Befonbers reicb ift baran bie Umgebung 
oon ^fiitau. 'Die roeit oerbreiteten 5 a n b e b^ben an 
mehreren Orten eine lobnenbe (Slasroareninbuftrie beroor-
gerufen. & a l к ö f e n ?ur егоігіпипд oon ^Hörtel finb 
febr oerbreitet, befonbers im 'Diinatal unb im 3^bffßin~ 
gebiet an ber Einbau im füblicben ^urlanb. ^Лапфе 
911 e r g e 1 unb ^alkfteine laffen ficb F einem oortreff-
Ііфеп 5 e m e n t oerarbeiten. «3m 'Dolomit 5üb~£iolanbs 
unb ^urlanbs finben ficb biß unb ba teebnifeb oerroertbare 
<S i p s l а g e r. Unerfcböpflicb ift ber & о r f r e i ф t u m 
unferer oielen großen 911oore. 'Das tertiär Sübroeftkur-
lanbs bietet brauchbare Braunkohle, £)iß unb ba gibt 
es О ck e r. Befonbers bemerkensroert finb aber bie ?ur 
( S e m i n n u n g  o o n  B r e n n ö l e n  t a u g l i c h e n  b r e n n b a r e n  
5 ф i e f e r ber kambrifeben unb unterfilurifeben Schichten 
üftlanbs CDictyonemafchiefer unb ^uckerfit), foroie ber 
pbospborbaltige Ungulitenfanbftein bes oberen 
Kambriums (f. bie ausgefeilten groben unb Präparate). 

5riiber rourbe auch bas oielfacb oorkommenbe 
^afeneifener? oerbiittet. Bis oor einigen3<Фг?еЬп~ 
ten mar bie В e r n ft e i n f i f ф e r e i an ben lüften &ur-
lanbs fo ergiebig, baß B. im ©ren?ftäbtcben фоіапдеп 
eine bliibenbe Bernfteininbuftrie beftanb; in ber jüngften 
3eit ift biefe allerbings roegen Materialmangels ftark ?u= 
riickgegangen. öm öufammenbang hiermit mögen bie 
fcbroefelroafferftoffbaltigen Heilquellen bei Hemmern 
u n b  B a l b o b n  i n  S ^ u r l a n b  u n b  b i e  e i g e n t ü m l i c h e  Z e u c h t »  
gasquelle auf ber kleinen önfel &okskär bei ^eoal 
ermähnt roerben. 9luch bes berühmten beilfamen £ i m a n -
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f ф I а m ш e s in bßn Meeresbwbten oon Oefel unb BSeft-
eftlanb fei hier kurj двЬаф!. 

*Dßr Houptroert unferes Bobens liegt aber in feiner 
5гиф!Ьагкеі!, biß паііігііф je паф Саде unb Bßfcbaffßn-
bßit febr оег}фіеЬеп ift; hierüber gibt biß lanbroirtķbaftticbe 
Abteilung unfßrßr ^usftellung nähere Auskunft. 

*Diß yjöbßnglieberung unferer £anbesober be ift ge
ring. ЕідепШфе Berge ober gar Gebirgszüge fehlen. 
B3as man hier Berge nennt, finb nur Hügel oon Moränen-
Іфий. ВЗіе biß Höbenkartß Ißbrt, пжЬ}вІп ßbßnß *2tißbß-
rungßn mit kuppigßn ПішеІІапЬІфа^вп rßgßllos ab. Я)іе 
bebeutenbften Erhebungen finben ПФ in ben о^Ііо1апЬі[феп 
u n b  J i i b l i o l ä n b i ^ e n  H ö b e n ,  b o r t  f t e i g t  b e r  B i b e r g  
(вІЫІФ Munnamäggi) bis 324 Mßtßr, hier ber С u f t -
berg (ІеЩф <S>aifingkalns) bis 314 Mßtßr übßr bßn 
5pißgßl bßr Oftfßß ßmpor; fiß діеіфеп alfo ungefähr 
ben Ьоф^еп Erhebungen bes погЬЬви!}фвп 51офІапЬе$ 
(5eesker Berg bei <Solbap — 310 Meter, ^ernsborfer 
Höhe bei Ofterobe — 313 Meter, Dumberg unroeit T)an?ig 
— 331 Meter). 

3 .  c D i e < S e r o ä f f e r .  

' D i e  О  f t f  e  e  o b e r  b a s  В а И і } ф е  M e e r  u m f a ß t  e i n e n  
5^фепгаит oon runb 400 000 Qu.-^ilometer, baoon ent
fallen runb 30 000 Qu.-^ilometer auf bßn 5іипі}фвп 
Mßßrbufßn, 16 000 auf bßn £іоШпЬі}фвп obßr <2tiga^ ßn, 
nahß?u 2000 auf bas fogßnanntß E^tnif ß 3u^bßngßtoäffer 
}гоі}феп bem 5eft(anbe oon Eftlanb unb ben ВаШ)*феп 
öttfßln. 

Sinß ^ідвпійтііфквіі, bie bie Oftee mit allen anberen 
oom 0?ßan ßng abgß^ nürtßn Meeresteilen gemein bot, ift 
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bas 5ßblßn ber (Semiten. «San? einzigartig ift aber ibr ge
ringer Salzgebalt. tiefer beträgt in allen Weltmeeren 
über 3,5 <Seroicbtspro?ente, nimmt aber im Baltifcben 
Meere vom Großen Belt bis zur Oftecke bes 5innifcben 
Meerbufens oon 1 фго}. bis 0,07 'proz. ab. <Diefe Er-
fcbeinung .ift eine 5olge ber engen Berbinbung ber Oftfee 
mit ber ^orbfee, ber febr геіфііфеп 3ufubr oon füßem 
Waffer — etroa 550 S^ubikkilometer im Jabre aus runb 
250 öuflüffen — unb enblicb ber geringen Berbunftung. 
^as öuflußgebiet ber Oftfee beläuft ficb auf etroa 1 660 000 
Qu.»Kilometer, bas ift поф ЬеітфШф mebr als ber 
Släcbeninbalt ganz 'Deutfcblanbs (obne Kolonien), öfter-
reicbs, Bulgariens, ber £игор0і}феп Türkei unb Eft-, 
£io-, S^urlanbs zufammengenommen. 

T)as Baltifcbe Meer ift feicbt, nur an einer Stelle 
zroif en Stockholm unb «Sotlanb bot man über 450 Meter 
Eiefe gefunben. <Die größte Siefe bes auf unferer Höben-
unb Siefenkarte enthaltenen Seiles beträgt 183 Meter unb 

liegt гоеІШф oon 'Dago. 'Der 5іппі)*фе Meerbufen erreicht 
eine Siefe oon 100 Metern, ber Ciolänbifcbe nur bie Hälfte 
baoon. ßum Vergleich fei erroähnt, baß bie Оіаікігфе 
in ^eoal 139 Meter, bie феігікігфе in ^iga 123,5 Meter 
Ьоф ift. £ängs ber геіфдедІіеЬегіеп lüften Eftlanbs unb 
ber Oftfeeinfeln gibt es einerfeits тапф trefflicbcn natür
lichen Hofen, anbererfeits aber аиф zahlreiche ber Schiff-
fahrt gefährliche ^iffe unb Untiefen. 'Die Іфгоаф ge-
glieberten lüften Cio- unb ^urlanbs fteben in beiberlei 
Hinficbt zurück. 

Wie jebes Geroäffer, fo bat аиф unfere Oftfee ficb 
ihre Ufer felbft g^Tcbaffen: Ьигф ^tbbröckelung, M?-
Іфегипд unb ^bfpülung oorfpringenber Canbecken einer-
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feits, burcb Ablagerung ber losgelösten, fein gefeblämmten 
5eftlanbsmaffen in ftillen Buchten anbererfeits ftrebt fie 
)"eit <3abrtaufenben ihre Ufer möglicbft einfach zu gestalten, 
gerabe zu ftrecken. 'Der roirre Berlauf ber ^üftenlinie im 
Gebiete bes harten finnifeben Granitbobens, ihre minber 
tiefen Ausbuchtungen im roeniger roiberftanbsfäbigen 
filurifeben S^alkfteinfelfen Eftlanbs famt ben <3nfeln, ihre 
nur fanft gekrümmte ober gar faft grablinige Dichtung im 
lockeren mittelbeoonifcben Sanbftein £io- unb S^urlanbs 
führt uns bas bisherige Ergebnis biefes fteten Angriffs-
kampfes bes Aleeres gegen bas Seflanb mit fpreebenber 
'Deutlichkeit oor Augen (ogl. bie ausgefeilte Sparte bes 
geologi)феп Untergrunbes). 'Dementfprecbenb finb bie 
lüften hier flach unb fanbig, bort meift fteinig, oft fteil 
unb felfig. Einige unferer £icbtbilbaufnabmen zeigen ben 
flachen 5anbftranb S^ur- unb Ciolanbs, anbere bas Stein-
geröll ober bie ^elsabbänge Eftlanbs unb ber õnfeln. 'Diefe 
Steilufer roerben bort „Glint", hier „фапк" genannt. Eine 
roefentliche Einmirkung auf unfere lüften üben bie Eis-
maffen bes Aleeres aüs, roenn fie, burch B3inb unb Aleeres-
ftrömungen hin unb her getrieben, mit ungeheurer Geroalt 
gegen bie Stiften gepreßt, ficb hier zu geroaltigen Eis
bergen auftürmen. 5eftes Seifenufer roirb burcb fie abge
bröckelt, riefige Steinblöcke, ja fogar ganze Sebiffsroracks 
an unb auf bas Ufer1 herangefeboben. So finb bie Block
riffe entftanben, bie namentlich oorfpringenbe funkte un
ferer Hiifte an oielen Orten begleiten (fiebe bie ausgefeilten 
Anficbten). 

Aicbt immer ift bie Oftfee ihrem gegenroärtigen 3u-
ftanbe ähnlich geroefen. B5ährenb ber Eiszeit roar fie nichts 
roeiter als eine bis auf ben Grurtb mit Gletfcbereis erfüllte 
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Mulbe (f. biß Sparte bßr legten ВаІЩфеп Bereifung). ̂ Iber 
аиф пафЬег bat fie roefeпШфе Wanblungen Ьигфдетафі, 
õie auf einer befonberen Sparte оегап}фаи1іф! finb. Hier 
finb außer ibren gegenroärtigen ^üftenlinien аиф biejenigen 
eingetragen, bie fie паф ben Ergebniffen ЬіезЬе^іідІіфег 
5о^фипдеп in brei oorbergebenben 3eitQbfct>nittcn befeffen 
bat. ^аф kleinen, ben jeroeiligen ö^itabfcbnitt кеп^еіф-
nenben СеЩфпескеп, beren бфаіеп in ben zugehörigen 
Meeresablagerungen gefunben roerben, beißen biefe brei 
aufeinanber folgenben öuftänbe ber Oftfee bas о 1 b i а -
meer, ber ^ncylusfee unb bas 2 i t о r i n a m e e r. 
'Das erfte beftanb діеіф паф ^^bluß ber Eiszeit; es mar 
ein Eismeer, bas піфі nur mit ber ^lorbfee, fonbern аиф 
mit bem Weißen Meere in breiter Berbinbung ftanb. da
gegen ftellte ber Micylusfee ein runbum oöllig аЬде}ф!с^е= 
nes, fiißes Binnengeroäffer bar, bas in ber ©egenb ber 
großen тійе^фгоеЬіІфеп Seen einen Abfluß zum ^attegat 
batte. öur 3eit bes Citorinameeres mar bie Berbinbung 
mit ber ^Torbfee roieber bergeftellt unb zroar mar fie bamals 
breiter unb tiefer als gegenroärtig, roesbalb bas £itorina-
meer falziger geroefen fein muß, als bie beutige Oftfee. 'Die 
Beränberung ber lüften rourbe Ьигф Hebungen unb Sen
kungen bes Canbes beroirkt, bas fomit bier mebr unb mebr 
emportau te, bort langfam oerfank. 5m allgemeinen baben 
ПФ bie погЬІіфеп ftüftenlänber bes ^»altifcben Meeres паф 

ber Eiszeit ftetig gehoben, im погЬІіфреп Seile 
5фгоеЬепб um etroa 275 Meter, im погЬІіфеп Eftlanb um 
75, bei фегпаи um 50, bei Wiga unb £ibau um 25 Meter, 
roäbrenb bie ^ЬІіфеп, alfo bie beutfäen unb ЬапіГфеп 
lüften Пф ein roenig gefenkt haben (fiebe bie Sparte). 'Den 
Berlauf ber ehemaligen lüften kann man an oielen Orten 
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unferer Heimat an ber Bobengeftaltung, an alten Straub-

roällen, bereinigen Steilufern u. bergl. beutlicb erkennen. 

Я)ег aufmerkfame Ве}фаиег roirb auf ben ausgefeilten 

harten ber Höben foroie ber geologifcben Oberflächen-

befcbaffenbeit Beifpiele zu finben roiffen. 

B i n n e n f e e n  f i n b  i n  u n f e r e m  G e b i e t e  n a c b  S a u f e n -

ben zu zählen, fie nehmen zufammen einen ДОфепгаит oon 

2314 Qu.-$ilometer (mehr als oiermal fooiel roie ber 

Bobenfee) ein, roobei unfer größter 5ee, ber e i p u s 

(über 3600 Qu.-&ilometer) nur mit bem bisher zu Cio-

unb Eftlanb gebörenben Seile eingerechnet ift. <Der Spiegel 

bes ^eipusfees liegt 30 Meter über bem bes Meeres, 

feine Siefe foll 15 Meter nicht überfteigen. Unfer nächft-

größter See, ber B3 i r z j ä г го , in Čiolanb erreicht an 
5läcbe (276 Qu.-^ilometer) etroa bie Hälfte bes Bobenfees, 

fein Spiegel liegt 5 Meter höher als ber bes "ļ)eipus, feine 
Siefe überfteigt aber nicht 6 Meter, Фигф ihre Größe 

b e m e r k e n s r o e r t  f i n b  f e r n e r  b e r  C u b a b n f c b e  S e e  

(88 Qu.-Kilometer) unb ber В u r t n e ck f e e in Ciolanb, 

berUsmaitenfcbe, ̂ tngernfcbe unb Č i b a u J ф e 

in $urlanb, oon benen bie beiben letztgenannten, діеіф 

einigen kleineren, ehemalige Haffe barftellen. 'Durch außer-

orbentlichen Reichtum an anmutigen kleineren, z^ifcben 

Hügeln baliegenben Seen ähneln einige Gegenben Süboft-

(inlanbs, фоІпі}ф-£іоІапЬ$ unb Oberkurlanbs fehr benen 

ber Baltifchen Seenplatten in Greußen, Bommern unb 

Mecklenburg. 

B3oblausgebilbet ift аиф bas oftbaltifcbe Stromfyftem. 

Unfer größter Strom, bie Фііпа (1024 Kilometer), reiht 

Ііф roürbig ben größten Strömen 'Deutfchlanbs an (Ober 

905 Kilometer), BSeicbfel 1050 Kilometer, Elbe 1165 &ilo-
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meter, ^bein 1225 Kilometer), näcbft ibr folgen bie С i о -
I ä n b i f ф e obßr S г e у b e г *21 a (380 Kilometer), biß 

BH n b a u (iibßr 300 Kilometer), biß & u г i f ф ß obßr 

Semgaller'&a (famt bßm Quellfluffe, ber & u r i f ф ß n 

obßr S^lßinen Pletnei, ßtroa 300 ^ilomßtßr) (biß Ems 

ift 320, bßr °prßgßl 260 ^ilomßtßr lang). 'Das Strom-

gßbißt bßr 'Düna ift 85 400 Qu.^ilomßtßr groß (bas bßr 

Obßr 112 000 Qu.-&ilometer), biß Menge bßs Ьигф фге 

Münbung abftrömßnben BSaffers bßträgt runb 21 &ubik-

kilometßr im <3abre, roas ungßfäbr bßr gßfamtßn B3affer-

maffß bßs ^ßipusfßßs ßntfprßcben bürftß (bei Annahme 

ßinßr mittlßrßn Siefe bßsfßlbßn oon 6 Metern). 'Diefe 

BSaffermaffe ftßllt 45 фго?. bßr mittleren ^lißbßrfcblags-

mßngß im 5tromgßbißtß roäbrßnb ßinßs 3abrßs bar. 'Dßr 

'Reft bßrfßlbßn oßrbunftßt. 

£agß unb Bßgrßn^ung bßr öuflußgßbißtß unfßrer 

einzelnen Mßßresteile foroiß biß Stromgßbißtß bßr roicbtigftßn 

5liiffe finb auf unferer ЬуЬгоІоді}феп Sparte Іеіфі ?u er-

kennßu, mßbrßrß СіфіЬіІЬег abßr führen ^Infcbten oon 

großen unb kleinen Slüffen, ibren Sälern, Ufern, Strom-

f nellen unb Wafferfällen oor klugen. Befonbers an-

?iebßnb ^ßigßn Пф in lanbjcbaftlicber Hinfabt bie tief in ben 

felfigen Untergrunb віпдвІфпШвпвп Slußbettßn bßr 'Düna, 

BSinbau unb СіоІапЬіГфеп ^ta. 

Bon Ißtjtgßnanntßm 5luffß finb mßbrßre Beifpiele oer-

frbißbßnßr ^lusbilbung bes 5lußbettes ausgeftellt. Eine be= 

fonbere Еідепійтііфкеіі unferer größerßn Strömß ift bßr 

bßbßutßnbß Eisgang auf ibnßn im Borfrübling; ßinß Safßl 

?ßigt mßbrere Aufnahmen geroaltiger Eispreffungen in 

ber 'Düna, auf einer anberen läßt ПФ bie Einroirkung ber 
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tLisberoegung foroobl auf ben ^Öaumroucbs ais aud) auf 
bie 5elsroanbe bes Winbautales erkennen. 

4. 'D a s К l i m a. 

Unfer Silima ift burcbroeg oon ber ^täbe bes Meeres 
bebingt. Natürlich macbt ficb beffen Einfluß in unmittel-

barer ^äbß ber lüften roeit ftärker geltenb als im önnern 

bes £anbes, jebocb ift er — burcb bie oorberrfcbenbe füb-

roeftlicbe Winbricbtung unterftütjt — bis an bie Oftgren^e 
unferes Gebietes merklieb, tiefer Einfluß macbt ficb in 

einer höheren mittleren Jahrestemperatur als an kontinen

tal gelegenen Orten gleicher geograpbifeber breite, in einer 

geroiffen Ausgleichung bes Unterfcbiebes ^roifeben Sommer-

roärme unb Winterkälte, in Menge unb Verteilung ber 

^ieberfcbläge geltenb. So beträgt j. Ъ. bie mittlere 

Jahrestemperatur bei ^iga + 6 °, bei £ubabn an unferer 

Oftgren?e faft + 5 °, bei Sroer in ^ußlanb etroa + 4 °, bei 

Jekaterinburg am Ural nur noch gegen 0 °. 'Dabei liegen 

alle biefe funkte auf bem 57. ° nörblicher breite. (Memel, 

auf nahezu 56 ° nörbl. breite, bat eine Mitteltemperatur 

oon 6,5 °.) 

^оф beutlicber ?eigt ficb ber Unterfcbieb ?гоі}феп bem 

gemäßigten Klima unferes Gebietes unb bem Vinnenlanb-

klima ^ußlanbs an ber 'Differenz ?roifcben ben Mittel

temperaturen ber Monate Juli unb Januar. 'Diefe beträgt 

п0т1іф längs ber ganzen Oftfeeküfte oon Königsberg über 

Memel, Cibau, Winbau, bie önfeln öfel, 'Dago bis Korpo 

in ben 5ф0геп ber Sübroeftecke 5tnnlanbs 20 bis 21 °; 

oon ber Oftgren^e Oftpreußens über Scbaulen, Mitau, 

^iga, Bernau, ^eoal bis Ģelfingfors runb 23 °; im oft-

Ііфеп Litauen, Kur-, £io- unb Eftlanb 24—25 °, am 
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Oftufer bes ^eipusfees 26°; bei Archangelsk, Sroer, 
^oftoro runb 30 °; bei Jekaterinburg 35 °; im füböft^en 

Außlanb 38 °; in Sibirien 40—60 'Die Linien gleicher 
mittlerer Semperaturfcbroankungen ©erlaufen in unferem 

Gebiet im großen ganzen parallel ber Oftfeeküfte. 

<Die abfoluten Extreme ber Temperatur liegen im 

oftbaltifchen Gebiet ?roifcben + 31 0 bis + 38 0 einerfeits 

unb — 30 ° bis — 37 0  anbererfeits. Jn 'Deutfdjlanb finb 
bie äußerften Werte faft biefelben, im Europäifchen ^uß= 

lanb fteigen fie bis + 45 0 b?ro. — 55 °. 

'Die mittlere Jahrestemperatur finkt in fiibroeft=norb-

öftlicher Dichtung oon 6,5 ° bis 4 °. 'Die mittlere 3abl 

ber Sage bes Jahres, bie eine mittlere Temperatur über 

0 ° haben, finkt in berfelben Dichtung oon 250 bis auf 220. 

'Die mittlere 'Dauer ber Sisbebeckung unferer Slüffe nimmt 

gleichfalls in berfelben Dichtung oon 90 bis 140, bie ber 

бфпееЬеске oon 75 bis 125 Sagen }u. Alle biefe Verhält^ 

niffe laffen fich auf ben ausgefeilten klimatologifchen Karten 

genau ftubieren. Аиф auf bie кагіодгарЫІфе 'Darftellung 

ber mittleren бфпееЬ'оЬеп fei hier bingeroiefen. 

'Die mittlere 'Dauer bes Sonnenfcbeines ift hier faft 

biefelbe roie in ^еи1}ф(апЬ, nämlich 4,6 Stunben täglich 

(in Hamburg nur 3,5 Stunben), bie mittlere Veroölkung 

entTpricbt 60—65 Hunbertfteln bes Himmelsgeroölbes (in 

'Deutfchlanb 50—75 Hunbertftel). 'Die 3ahl ber heiteren 
Sage ift an ber Küfte bes ^igafcben Aleerbufens unb im 

uorbroeftlicben Eftlanb am größten, nämlich 60 im Jahre, 

nach Aorboften unb Sübroeften finkt fie bis auf 40. 

'Die Aieberfcf)läge finb mäßig periobifch über bas 

Jahr oerteilt. 'Die nieberfchlagärmften Alonate finb 5ebruar. 

Atär?, April, bie regenreichften Juli unb Auguft. Unge= 
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fäbr biej'elben Vßrbältniffe Ьегг)'феп im größten Seile 

Dßutfcblanbs, roäbrenb in 5iibrußianb ber Srübling rßgßn= 

reicb, bßr 5ommßr abßr oft biirr ift. 'Die jährliche 9tieber= 

fcblagsböbe beträgt im Mittel, ebenfo roie im größten Seile 

bes oftßlbifcbßn 5lacblanbßs 55 öentimßtßr, паф Oftßn unb 

Siiboftßn oon unfßrßm Gßbißt nimmt fie allmäblicb ab. 

Srotj ber Geringfügigkeit unferer 33obenerbebungen ift 

eine 3unabme bßr ^tieberfcbläge mit bßr 5ßßböbß F Ье-

mßrken (oergl. bie Karten). 3m Winter entftammßn biß 
cRieberfcbläge oor^ugsroeife bßr Verbunftung an bßr 

Meeresobßrf^ß, im Sommßr bßrjßnigßn auf bßm 5ßft= 

lanbß. <3m 5tromgßbißtß bßr T>üna oßrbunftßn 55 фго?. 

ber ^ieberfcbläge, in bßm bßs ЕтЬаф 50 фго?. (in MittßU 

europai>3 фго?., im ^ßroagebiet nur 30 фго?.), ber übrig 

bleibenbe ^eft flißßt ?um Meere ab (fißbe oben b. b. 'Düna). 

'Die 3abl ber Geroittertage im <3abre übßrftßigt }u= 

meift 10 (fißbe biß bipsbe^üglicbe Karte). 

'Die berrfcbenbe Winbricbtung in unferem ganzen Ge= 

bißt ift biß fübroßft^ß. 9)ів Cuftbruckoßrbältniffß roßrben 

Ьигф mehrere S^aupt?ugftraßßn baromßtrifcbßr Minima bß= 

bingt, biß oon 5iibßn unb Wßftßn паф ^lorbßn unb Oftßn 

biß Oftfee bu^ißbßn unb babßi unfßr Gebißt ftrßifen. <Da= 

be.r bekommen roir unfer Wetter in ber 'Regel oon Süb-

loeften ber. 

Hiugeroißfßn fßi поф auf biß bßfonbßrß Kartß, biß ben 

Einzug bes 5riiblings in unfer Canb ?ur 'Darftßllung bringt. 
* . - , 

5 .  < D i e c P f l a n ^ e n r o e l t .  

W а l b e r. Ebenfo roie ФеиіІфІапЬ roar аиф unfer 

oftbaltifcbßs Gßbißt ebebem ein ?ufammenbängenbes Walb= 

lanb, nocb in mittelaltßrlicbßn Ebroniken finbßn }іф 93e-
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merkungen ões Sinnes, baß bie Еіфка^феп oon einer 

Canbesgren^e ?ur anbeten roanbern könnten, obne je ben 

Srbboben berühren. Ein Vlick auf bie ausgefeilte 

Vegetationskarte zeigt, baß biefer Walbreicbtum hier 

поф lange піфі foroeit zurückgegangen if, roie im aller» 

größten Seile 'Deutfcblanbs. 'Die Gebiete,, roo Walb unb 

Moor mebr als 50 фго}. ber Vobenoberfläebe einnehmen, 

тафе^ поф mehr als ein fünftel unferes ganzen £aribes 

aus (fiehe bie Karte) unb bas gefamte Walbareal beträgt 

mit mehr als 21 ООО Qu.-Kilometer 22,7 ^ro?. unferer 

Canbesoberf^e, roäbrenb auf Moore über 6000 Qu.-

Kilometer, b. i. 6,6 'pro}., entfallen. 

ömmerbin ift es fcbroer, ficb паф bem heutigen Walb-

beftanbe eine Vorftellung oon bem ehemaligen }и%іафеп, 

roeil im Caufe ber õabrbunberte gerabe bie Wälber aus-

gerobet unb in Sieker umgeroanbelt roorben finb, bie auf 

bem fn^tbarften Voben ftanben, jene aber, bie ben roeniger 

ertragreichen 5anb ober unbebaubare Moore einnahmen, 

bis beute fteben geblieben finb. <Da bei uns auf beiben 

Vobenarten bie Kiefer am ebeften fortkommt, ift fie hier 

ber оогЬеггІфепЬе Walbbaum; auf befferen Vöben tritt 

meift bie 5іф1е mit ihr in Wettberoerb (fiehe bie Karten). 

91ber nicht immer ift es fo geroefen. ältere Angaben unb 

einige bis jetjt erhaltene überrefte beroeifen, baß ehebem 

bie E i ф e (Quercus peduneulata) roeit oerbreiteter ge

roefen ift als heutzutage unb auf roeiten Strecken Caub-

roalb oorgeberrf t bot, in bem neben ber Еіфе ber 

Ilhorn (Acer platanoides), bie Е}фе (Fraxinus ex-

celsior), bie Ъ e r g - unb 5lotterulme (Ulmus mon-

tana unb peduneulata) foroie bie 9 i n b e (Tilia cordata) 

häufig oorkamen. 
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Gegenroärtig finb fotcbe Ьеггііфе urroiicbfige Wälber 

auf gutem Voben febr feiten unb auf kleine ^arzellen Ье-

fcbränkt, z- V. auf ber Moritjinfel im tlsmaitenfcben 5ee 
in Kurlanb (fiebß bie ^Ibbilbungen), bie ber ^айіфгіфег-

oerein zu ^iga eben besbalb zu einer 'žtaturfcbonftätte ein-
geri tßt bat. Verhältnismäßig bäufig kommt bie Еіфе 

in liebten Rainen auf bem flacbgriinbigen Kalkfteinboben 

Weft-Eftlanbs unb öfels oor, erreicht aber hier nur feiten 

ibre oolle Größe unb Schönheit (oergl. bie ^bbilbung). 

Unfere bäufigften £aubbölzer finb auf trockenen, niebt 

ZU armen Vöben bie E f p e (Populus tremula) unb bie 

Warzenbirke (Betula verrucosa), auf feuchten, іеЬоф 

niebt zu fauren 5tanborten, zntnal in гііфегп, bie 

5cbroarzerle (Alnus glutinosa) unb biß H а  а  r  ж  

birke (Betula pubescens). 'Die Grauerle (Alnus 

incana) ift, namentlich in 9tuen, auch febr verbreitet, er

reicht jeboch nur feiten Vaumform (f. bie ^bbilbung). 

5ebr oerbreitet finb — bie einen als Väume, bie anberen 

als 5träucher — IT Birten unb z<ihHofß Mifcblinge oon 

W e i b e n ; unter ihnen einige norbifcb-alpine, bie Im 

g r ö ß t e n  S e i l e  ' D e u t f c b l a n b s  f e h l e n ,  Ъ .  b i e  z n > e i -

farbige ЗеіЬе (Salix bicolor, f. bie Verbreitung 

a u f  b e r  V e g e t a t i o n s k a r t e ) ,  b i e  l a p p l ä n b i f e b e  

З е і Ь е  ( S a l i x  l a p p o n u m )  u n b  b i e  H e i b e l b e e r -

ro e i b e (Salix myrtilloides). 5erner feien ermähnt: an 

^abelhölzern ber febr häufig oorkommenbe W а ф о I b e r 

(Juniperus communis, fiehe bemerkensroerte Wu s» 
formen besfelben auf einem Vilbe) unb bie feltene, auf un-
feren те^ііфеп Kiiftenftricb unb bie oorgelagerten önfeln 

befebränkte Eibe (Taxus baccata, fiehe bie Verbrei-

tungsgrenze auf ber Karte unb bie ausgefeilten ^boto-
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gramme); an Caubbölzern bie auf bas fübroeftlicbe Kurlanb 
befcbränkte H о 1  n b u cb e (Carpinus betulus, fiebe ^ie 

V e r b r e i t u n g s g r e n z e ) ,  b e r  f k a n b i n a o i f c b e  M e b l b e e r -

bäum, bei uns in Anlehnung an feine eftnifcbe Ve-

nennung „форспЬаиш" genannt (Sorbus scandica), 

b e r  a u f  O e f e l  D e r b r e i t e t  i f t ,  u n b  Ь е г е ф і е М е Ь І Ь е е г -

bäum (Sorbus aria), ber nur an zroei funkten ber õnfel 
Öfel Dorkommt (f. bie pbotograpbifcbe Aufnahme). 

'Der Vaumroucbs ift — roo er niebt burcb ІфІефГеи 

Voben, häufige Stürme ober anbere Unbilben bebinbert 

roirb — kräftig unb }фоп (oergl. bie ^bbilbungen), Virken 

oon 3 Meter, 5іФ^п oon 3,3 Meter, Kiefern oon 3,5 

Meter, Cinben oon 5 Meter, Ulmen oon 5,5 Meter, Еіфеп 

oon 6 Meter Stammumfang kommen oor, letztere finb 

allerbings bei folebem Hilter meift kernfaul. <3m Nutjau-

feben 5orft ДіЬІіф oon Cibau gab es bis oor etroa ?ebn 

Jahren поф Eibenbäume bis zu 1,8 Meter Stamm-

umfang. 

V5 i e f e п. ТОф^ ben V5älbern nehmen unter ben 

natürlichen ^flanzenformationen unferes Gebietes VSiefen 

bie zweite Stelle ein. Natürliche VSiefen finb zunä ^t 
überall ba zu finben, roo einerfeits ber Voben roeber ?u 

bürr поф zu naß ift, anbererfeits aber ігдепЬгоеІфе Um-

ftänbe oorliegen, bie ben аитгоиф$ піфі aufkommen 

laffen, roie z. V. zeitroeilige, insbefonbere mit Eisgang oer-

bunbene überfebroemmungen, zu Ьіфі unter ber Erbober-

fläche anftebenber Jßlsboben ober Grunbroaffer и. a. m. 

V 3 i r  b e g e g n e n  i h n e n  b a r u m  a n  b e n  ^ u e n  o o n  5 ( ü f f e n  u n b  

Vächen, an ben Geftaben bes Meeres unb unferer Seen, 

roo biefelben піфі aus gar zu ип^иф^агет Sanbe be

geben .  õ n  E f t l a n b  u n b  a u f  b e n  önfe ln ,  namen t l i   a u f  

'24 



flacbgrimöigem Voben Uber bem filurifcben Kalkftein bat 
ficb oielfacb ein befonberer Typus herausgebildet, ber ber 
fogenannten <§ebölzroiefen, bie eine,^rt 3n>ifcbeu= 
glieb zroifcben Walb unb Wiefe barftellen, inbem auf ibnen 
mehr ober roeniger bicbt Väume, Sträucber unb Kräuter 
bes Walbes roacbfen. Wegen bes ungeeigneten Vobens 
kommen jene allerbings nie zur rechten Entroicklung unb 
liefern böcbftens geringe Menge oon Vrennbolz. Trot? 
ber bamit oerbunbenen Naumoerfebroenbung unb Vebinbe= 
rung ber §eumabb bulbet ber Canbtnann biefes 'Durcb-
einanber, teils aus alter Geroobnbeit unb £äffigkeit, teils 
mit ber Vegrünbung, baß auf folebem flacbgriinbigen, oon 
poröfem Kalkftein unterlagerten Voben eine geroiffe Ve= 
febattung zum 5cbut?e oor ^lustrocknung nützlich fei. <§e= 
rabe biefe lanbroirtfcbaftlicb oernaebläffigten Gebölzroiefen 
finb für ben Botaniker febr intereffant unb reieb an felteneu 
Seroäcbfen. 

Niebt roenige Wiefen finb aueb aus ehemaligen Ufer= 
fiimpfen unb ©riinmooren entftanben, bie mit ober ohne 
menfcblicbe ^bfiebt trocken gelegt roorben finb. Viele 
Wiefen mürben ficb in menigen Jahrzehnten bemalben, 
toenn ber Vaumroucbs nicht burcb bie alljährliche Heumabb 
bintangebalten roürbe. Es gibt baber keinen febarfen 
Unterfcbieb zroifcben natürlichen unb künftigen Wiefen 
(Veifpiele oerfebiebener Wiefen finb auf ben ausgefeilten 
cPbotogrammen zu feben.) 

Moore, <2tn britter Stelle folgen unter ben natür= 
lieben ^flanzenfiebelungen — ihrer ^tusbehnung nach — 
bie Moore. Nieberungs- ober «Srünmoore unb §ocb-
ober Moosmoore finb foroobl miteinanber als mit ben 
Wiefen unb Uferfiimpfen einerfeits, Wälbern unb Vrüchern 
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anbererfeits burcb liickenlofe Übergangsreiben oerbunben. 
öm allgemeinen äbneln unfere Moore benen Norbbeutfcb-
Janbs in hohem ©rabe (f. bie Aufnahmen), im einzelnen 
unterfcbeiben fie ficb burcb häufigeres Vorkommen, be-
Ziebungsroeife burcb Einzutreten norbifcber ^flanzenarten. 
Erroäbnt feien: bie 5n>ergbirke (Betula nana) unb 
ibre Mifcblinge mit anberen Virkenarten, bie S) e i b e l -
beer- unb £applänbifcbe ЗеіЬе (Salix myr-

tilloides und lapponum) nebft ibren Vaftarben, bie 
Multebeere, bei uns „5 cb e 11 b e e r e" genannt 
(Rubus chamaemorus), bie Moosbeere, bei uns 
„К r a nz b e e r e" genannt (roobl aus „K r a n i cb s -
beere" Vaccinium oxycoccus), einige norbifcbe Simfen, 
Nietgräfer, Moofe u. a. m. 

Echte Reiben finb längs ber VSeftküfte recbt oer-
breitet, roenn fie aucb nirgenbs bie Misbebnung erlangen, 
roie in Norbbeutfcblanb (f. bie Mifnabmen). <3br §aupt= 
b e f t a n b t e i l  i f t  a u c b  h i e r  b a s  g e m e i n e  § e i b e k r a u t  
(Calluna vulgaris), bas übrigens zugleich ein ftänbiger 
Vegleiter bes Kiefernroalbes auf näbrftoffarmem 5anb-
boben ift. «3m fübroeftlicbften Kurlanb erreicht bie zierliche 
«Slockenbeibe (Erica tetralix), eine Charakterpflanze 
ber Reiben V3efteuropas, ihre norböftlicbe Verbreitungs
grenze. Nach Often zu nehmen bie Reiben an Häufigkeit 
merklich ab unb oerfchroinben in Nußlanb oöllig. %дф bei 
uns fehlen febon manche ber typifeben ^eibegeroäcbfe VSeft-
beut^lanbs. 

'Die übrigen, roeniger oerbreiteten ^flanzenformatio-
neu, roie Z- V. Ufer- unb VSafferpflanzenbeftänbe, Sanb-
unb Seifenfluren и. a. m. können hier nur unter ^inroeis 
auf biß ßntfprechenben photograpbifchen Anflehten ßrroäbnt 
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roerben. ^ucb auf alle in Viib unb ^erbarmaterial aus-
geftellten bemerkensmerten Seroäcbfe einzugeben oerbietet 
ber Naum. 

Eine recbt eigentümlicbe Vegetation befitjen unfere 
Oftfeeinfeln, benen поф bie V3eftküfte Eftlanbs an-
^ujcblie[>cn ift (f. bie Vegetationskarte). 'Das milbe See
klima, ber trockene, leicbt Ьигфгоагпгіе, nur oon einer 
biinnen бфіфі lockeren ЕгЬгеіфб iiberbeckte Kalkftein-
boben, enblicb bie еідепйітііфе ^usbilbung bes Stranbes 
mit feinen roeit oorfpringe'nben umbranbeten Klippen unb 
tief einfcbneibenben ftillen Vucbten }фа??еп bie nötigen 
Cebensbebingungen für allerlei <5>егоаф}е, bie bei uns zu 
Canbe fonft fehlen unb aucb in ber roeiteren Umgebung nur 
auf ben äbnlicb be^affenen fcbtoebifcben Oftfeeinfeln <$ot-
lanb unb Ölanb oorkommen. ЕідепйітІіфеггоеі}е treffen 
bier Vertreter ber fogenannten atlantifcben 5lora VJeft-
europas (Eibe, Efeu, ©agelftraucb, Schoenus 

nigricans, Rhynchospora fusca, Juncus obtusiflorus 

u. а. т.) mit Vürgern ber ofteuropäifcben ober gar mittel-
afiatifcben Steppenflora zufammen (z. V. z^ei V e i -
fußarten, Artemisia rupestris unb maritima, bas 
klebrige Leimkraut, Silene viscosa u. а.); jene 
Ьигф bas milbe Klima, biefe Ьигф ben trockenen Voben 
begünftigt. 'Dazu kommen einige kalkbolbe 5elfenpflanzen 
(Z. V. Hutchinsia petraea, Draba incana unb muralis, 

Geranium lucidum), mehrere fpezififcbe Veroobner bes 
Salzbobens am Nleeresftranbe (Suaeda maritima, Sali-

cornia herbacea, Obione peduneulata), епЬІіф über-
bleibfel einer ehemaligen агкЩф-аІріпеп 5lora (Pingui-

cula alpina, Polygonum viviparum и. а. т.) unb ЕЬагак-
terpflanzen ber погЬеигораіГфеп Kiiftengebiete (z. V. 
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Cornus suecica, biß Meerftranbserbfe Pisum 

maritimum). 5o entftebt ein äußerft buntes Viib bes 
^Pflanzenlebens, bas bem Sacboerftänbigen manche Über
gebungen bietet unb aucb bem Nicbtfacbmann auffällt. 

Vemerkensroert ift bie große З^ЬІ D O n  ® r  e  n } = 
1 i n i e n ber 'Pflanzenoerbreitung, bie burcb unfer Gebiet 
oerlaufen. Nur einige roenige berfelben foroie einige Ье-
merkensroerte abgefonberte ^flanzenftanborte finb auf un
ferer Vegetationskarte bargeftellt. 5ie bekräftigen aucb 
ibrerfeits, baß unfer £anb bas natürliche Grenzgebiet 
zroifcben Oft- unb Mitteleuropa unb bem letztgenannten 
Zuzurechnen ift. 

^ingeroiefen fei noch auf bie in ber Karte verzeichneten 
Simbftellen arktifcher ^flanzenfoffilien als öeugen einer 
ehemaligen abroeicbenben Vefchaffenbeit unferer ölora. 

6. 'Die S i e г го e 11. 

Gleich ber ^flanzenroelt trägt auch unfere Sierroelt 
ein burcbaus mitteleuropäifcbes Gepräge, roennfcbon es 
hier auch einige Vertreter ber norb- unb ofteuropäifcben 
Sauna gibt, bie in <Deutfcblanb nicht ober fo gut roie nicht 
oorkommen. Unter biefen feien ermähnt: ber § о l z - ober 
5 cb n e e h a f e (Lepus variabilis), bas 5 I u g h ö r n cb e n 
(Pteromys volans), bie § a b i cb t s e U l e (Strix ura-

lensis), ber Unglückshäher (Garrulus infaustüs), 

bas M о r a ft - ober Schneehuhn (Lagopus albus), 

bie Eiberente (Somateria mollissima) unb ber 
°Polartaucber (Colymbus arcticus) als Vrutoögel; 
enblich eine recht anfehnlicbe Sohl von Schmetterlingen unb 
cnberen önfekten. 'Die Verbreitung mehrerer oon biefen 
Sieren ift burcb Kartenfkizzen bargeftellt. 
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Vemerkensroert ijt unfer oftbaltifdjes Gebiet ferner 
öaöurcb, baß hier поф mehrere Tiere oorkommen, bie in 
<Deutf lanb ebebem аиф häufig roaren, паф unb паф 
aber Ьигф bie Kultur faft gan} oerbrängt roorben finb. 
*Da?u gehören }. V. ber T I ф, ber V а г, ber £ и ф s unb 
ber Nör? (Vison lutreola) (oergl. bie ausgeftellten 
Karten). 

Vermöge ihrer егоедііфкей finb bie meiften Tiere 
in oiel geringerem Niaße als ^flanjen an beftimmte Ver- m 

breitungsgren^en gebunben; bei oielen, bie roeite, mehr ober 
roeniger regelmäßige V5anberungen unternehmen, roie bie 
öuoögel, ift es fogar Іфгоег, ihre Verbreitung fefauftellen. 
^lußerbem kommt es oor, baß einzelne Tiere ober gan?e 
бфгсюгте oon ihnen Пф деІедепШф einmal roeithin oer
irren. 5о1фе fogenannte örrgäfte finb oerhältnismäßig 
oft ?u uns geraten. 5o aus bem 5iiben hin unb roieber 
V3 i l b f ф ro e i n e, bie bei uns ehebem еіпЬеіті}ф roaren, 
ІеЬоф roohl ІФоп im Mittelalter ausgeftorben, be^iehungs-
roeife Ьигф егпіфіипд ber ТіфеппшІЬег, ihrer oornehm-
ften Nahrungsquelle, oerbrängt roorben finb; aus bem 
N o r b e n ,  f e h r  f e i t e n ,  b e r  T i s -  o b e r  с Р о І а Н и ф &  
(Vulpes lagopus) unb ber Vielfraß (Gulo borealis); 

aus bem V3eften einige V5 а l e (Balaenoptera longimana 

u n b  D e l p h i n a p t e r u s  l e u c a s )  u n b  b i e  S t u r m ^ r o a l b e  
(Thalassidroma leachii); aus bem fernen Siiboften епЬІІф 
mehrere Ье?фгоіпд1е Gäfte, roie i V. ber N о f e n ft а r 
(Pastor roseus) unb bas 5aufthuhn (Syrrhaptes 

paradoxus) ous ben Steppen önnerafiens, bie V3 a n b e r -
b e и f ф r e ck e aus bem fiiböft^hen Nußlanb и. a. m. 'Die 
letztgenannten Tiere oollführen hin unb roieber, оегтиШФ 
burrh Nahrungsmangel gelungen ober Ьигф anbaltenb? 



trockene õübroeftroinbe oerleitet, fcbarenioeife große V3an» 
berflüge, bei benen fie піфі nur in unfer Canb, fonbern 
aucb паф Mittel» unb fogar Wefteuropa gelangt finb. 
5ie baben aber roeber Ьіег поф bort oorbalten können, 
fonbern finb ftets balb roieber оегІфгоипЬеп. 

7 .  ^ и г ф і о г і ф и п д  b e s  G e b i e t e s .  

'Die паШгкипЬІіфе Ч)игф|о^фипд unferes Gebietes 
beginnt mit Rüpels „іородгарЬіІФеп ^афгіфіеп oon 
£ief» unb Eftlanb" 1774—1782, <3. V. 5 i Ī Ф е г s „Ver» 
}иф einer ^Шгде}фіф1е oon Čiolanb" 1778 (2. Auflage 
1791), Keyferlings unb *D e r f ф а и s „ е}фгеіЬипд 
ber фгооіп? Kurlanb". фіегпаф haben ficb — außer 
zahlreichen "prioatgelebrten — патепШф bie naturroiffen» 
І ф а ^ И ф е п  ° P r o f e f f o r e n  b e r  U n i o e r f i t ä t  ' D o r p a t ,  
f e i t  1 8 6 2  a u c h  b i e  b e s  N  i  g  a  f  ф  e  n  ^ o l y t e c b n i »  
к и m s õiele Verbienfte erroorben. Vefonbers beförbert 
rourbe unfere Natur» unb Canbeskunbe burcb bie emfige 
Tätigkeit ba?u begriinbeter gelehrter Gefellfcbaften unb 
^ n f t a l t e n .  3 u  n e n n e n  f i n b :  b e r  N a t u r f o r f  e r »  
v e r e i n  ? u  N i g a ,  b i e  ^ 1 и г 7 о г } ф е г д е [ е Н »  
J  c b  a  f  t  i  и  Я )  о  r  p  a  t ,  b i e  ® e f e ( I f c b a f t f ü r  £  i  t  e  »  
r a t u r  u n b  К  и  n  f t  f o r o i e  b a s K u r l ä n b i f c b e ^ r o »  
oinnalmufeum ?u Mitau, ber ber §ДОіпЬіІфеп 
e i t e r a r i f c b e n  G e f e l l f c b a f t  a n g e g l i e b e r t e  N a t u r »  
f o r f c h e r o e r e i n  ?  и  N e o a l ,  b e r  V e r e i n  j u r  
К и n b e ö f e l s. Um bie £фг}фипд ber meteorologi» 
fchen Verbältniffe hat Ііф außerbem bie £ i о I ä n b i f cb e 
G e m e i n n ü t z i g e  u n b  ö k o n o m i f c b e  S o z i e t ä t  
febr oerbient детафі Mies Schöpfungen ber beutf en 
Kultur im Valtenlanbe. 
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Nlebrere biefer Sefellfchaften haben ßitiß ^usroabl 
ibrer T>ruckfd)riftßn foroie anbßres ibrß Tätigkeit beleuch-
tenbßs Ntaterial ?ur ^usftellung gefchickt. 

2lls Anhang jur lanbßskunblicbßn Abteilung finb 
biß Vilbniflß beroorragßnbßr baltifcbßr Naturforfcbßr unb 
Sorjcbungsrßifßnbßr >u bßtracbtßn unb biß ausgßftßlltß Karte 
von Sibirien mit Angabe ber Neifen baltifcbßr Sibirien-
forfeber. 5iß ?eigt an ßinßm Veifpiele, baß biß <Deutfcbbalten 
bßm Neicb, bem fie bisher angehört haben, unvergleichlich 
mehr Nutjen gebracht haben, als ihrem ßahlenverhältnis 
?ur ©efamtbevölkerung entfpracb (im Jahre 1897 
165 627 'Deutfehbalten auf 128 313 221, ober jß ßinßr auf 
775 šinroobner bßs ganzen Neicbes). 

K. N. К u p f f e r. 
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Zm balttfcben {ttartfjograpfjte. 

бфоп im 16. õabrbunbert begann bie ІфгоеЬі[фе Ne-
gierung fiir eine genaue Vefcbreibung unb ег^еіфпипд bes 
von ibr erroorbenen е^1апЬі[феп Gebiets 5orge }u tragen. 
Abgefeben oon einigen älteren аиф gebruckten General-
karten beginnt eine eigene ЬаШІфе Kartographie aber 
eigentlich erft in ber 2. §älfte bes IT. öahrhunberts mit 
ben oon ben Neviforen ober 5elbmeffern für Katafterjroecke 
febr forgfältig in Ciolanb unb Sftlanb bergeftellten Guts
karten. Я)іе in ben „Arbeiten bes I. аІЩфеп ^iftoriker-
tages Niga 1908" oon K. von Cörois regiftrierte unb be= 
ІфгіеЬепе Sammlung livlänbif er Gutskarten ift roäbrenb 
bes Weltkrieges паф Nußlanb ve^leppt roorben. Aus 
ber Eftlanb umfaffenben Sammlung, bie jetjt im Eftlänbi-
fcben Nitterfcbaftsarcbiv geborgen ift, liegt ein Vanb ber 
1689 ausge}ei net gearbeiteten Guts- unb liberficbts-
karten aus. Я)а5 aufgetragene Vlatt ?eigt in forgfältiger 
Ausführung bas Stabtbilb von Neval mit S^afen unb Um
gebung. 

Neuere Spe^ialkarten ber brei Herzogtümer 
finb für Ciolanb bie 1839 ег}фіепепе Karte ber ökonomi-
fcben Sozietät in 6 blättern, für Sftlanb bie 2 Ausgaben 
oon 1844 unb 1884 ber Karte oon <5. бфтіЬ! unb für 
Kurlanb bie 1833 егіфіепепе Karte von £. Neumann. 



'Die гиІЩфеп General ft abskarten in 4 ver
liehenen Alaßftäben bieten zroar bie neueften Aufnahmen, 
Ьоф finb fie ипііЬегПфШф unb cor allem finb bie Orts
namen, foroobl bie Ьеи1?феп, als аиф bie ejtnifcben, letti-
f en unb }фгоеЬі}феп meift oerftümmelt, oft bis zur iln-
кеппШфкеіі 

Von Generalkarten gibt es für bie 3 Herzog
tümer zufammen bie 1846—1914 in 7 Auflagen егіфіепепе 
von £. G. Aücker unb bie 1883—1914 in 9 Auflagen er-
)*фіепепе oon £)• Cange, bie neueren Auflagen umgearbeitet 
von K. oon £örois of Atenar. 

5ür bie Diolan b-£ftlanb-Ausftellung 
finb oon K. oon £örois of Alenar 5 bijtorijcbe Karten be
arbeitet roorben: 1. £ine Karte ber V3allburgen Alt-
£iolanbs, auf ber bie feftftebenben Vurgftätten in roter, bie 
fragten in blauer Sorbe eingetragen finb. Аиф bie 
alten СіоІсіпЬі}феп Cai^baftsnamen zn^ben Alemel unb 
Aarve finb bort angegeben, паф Unterf^bungen oon Dr. A. 
Vielenftein, А. £juek, 3. V. §olzmeyer, ф. 5. Jorban 
и. a. 2. £ine еіЬподгарЬі?фе Karte Alt - £iv= 
lanbs für bas 12. unb 13. öabrbunbert ift bßrgeftellt паф 
Unterfucbungen oon Dr. A. Vielenftein, £. Außrourm unb 
<3. 5urt. 'Die Gebiete ber 9ioen, Sften, бфгоеЬеп, Letten, 
Litauer ufro. unb einige АЩфдеЬіеіе finb Ьигф Sorben 
u n t e ^ i e b e n .  3 .  S i n e  K a r t e  o o n  £  i  v  l  а  n  b  u n b  
Greußen im Atittelalter егап}фаиІіфі bas 
größte Ьеиі}фе АеіфвІапЬ bes Alittelalters, ben Staat bes 
Феігііфеп Orbens an ber Oftfee, ber in £iolanb bas £rz-
ftift Aiga unb bie Territorien ber Vi^öfe oon 'Dorpat, 
oon Öfel-Wiek unb oon Kurlanb - Gilten, in Greußen 
oon 6amlanb, oon Ermelanb, oon ^omefanien unb von 
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£öbau (Sulmfee) umfcbloß. vDiß Grenzen in Čiolanb bot 
K. oon £örois of Ntenar feftgeftellt (gebrückt 1895), bie in 
"Preußen (1858) Dr. 9П. Soeppen. öm Gebiete ^шііфеіг 
beiben ^auptkomplexen bes Orbenslanbes finb bie шеф-
felnben Grenzen in Samaiten oermerkt. Um biefes Gebiet 
ift oiel Vlut gefloffen, bis infolge ber бфіафі oon Dannen

berg biefes Verbinbungsgebiet 1422 im ^rieben am Nlelno-
fee für ben Orben verloren ging. 4. 911s 1558—1565 )іф 
bie geiftlicben Staaten aufiöfen mußten, roarb £ i о I a n b 
in 7 Seile geteilt, roas К. oon £örois auf einer Karte 
neu bargeftellt bat: 'Die бфгоеЬеп erhielten 1561 bas 
Herzogtum Sftlanb, bie 'Dänen kauften 1559 bas Stift 
Kurlanb-^ilten unb Öfel-Wiek, bie ф о l e n nahmen bas 
Orbenslanb погЫіф ber 'Düna 1562 unb bas črzftift Niga 
1563 ein unb bilbeten baraus 1566 bas Herzogtum £io-
lanb, bie Greußen pfänbeten bas ^mt Grobin 1560 
bis 1609, ebenfo bas Stift Kurlanb - Gilten 1585—1617 
unb bie Nuffen (Nloskoroiter) befehlen 1558 Wierlanb 
unb 'Dorpat, 1560 аиф Sellin bis 1582. Kurlanb rourbe 
1562 polnifchcs 93afallenherzogtum, zu bem bas Stift Gilten 
1 6 5 6 — 1 7 1 7  а и ф  g e h ö r t  b a t ,  u n b  a l s  7 .  S e i l  b l i e b  N i g a  
allein freie Ьеи1}фе ^еіфз^аМ oon 1562—1582, kam bann 
an "Polen, 1621 zufammen mit £iolanb an бфгоеЬеп unb 
ein öabrhunbert fpäter an Nußlanb. 5. Sine Karte ber 
3 Herzogtümer im 5 a b re 1630 оегап)*фаи(іф! bie 
bis babin ftattgehabten "öeränberungen. "Preußen hatte 
bis 1609 bas Nmt Grobin unb bis 1617 bas ganze Stift 
°pilten mit ber õnfel Nunö in "Pfanb gehalten, behielt ba-
паф oon ^It-Čiolanb bloß поф Nlemel, bas es }фоп 1328 
zur Orbenszeit erhalten hatte. 'Die Nloskoroiter hatten 
1582 (Srieben oon 5am öapolje) ihre Eroberungen in ?ip= 
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lant) aufgeben miiffen unb oerloren 1617 aucb <3ngermaun-
lanb (5rieben ?u Stolboroa) an Scbroeben. £iolanb (im 
engern Sinn) batte «Suftao ^Iboif 162] erobert unb be
hielt es 1629 im Waffenftillftanb ?u ^Itmark, bocb oer-
Richtete er auf Klein-£iolanb (bie Kreife 'Dünaburg, No-
fiten unb £ubfen), bas "Polen erft 1772 (Erfte Teilung 
"Polens) an Nufjlanb oerlor. Erfolglos roaren 1666 bie. 
fcbroebifcben Neklamatiouen bes Setukefen-£anbes füblicb 
oom "Peipus, bas bie "Pleskauer, trotj feiner eftnifcben Ve-
oölkerung, eingenommen bitten unb bas erft 1913 roieber 
}U £iolanb gefcblagen rourbe. Kurlanb trat 1630 bas 2lmt 
"Dalen an Scbroeben ab, bie õnfel Nunö, oon Scbrovben 
beroobnt, erft 1660 im ^rieben oon Olioa. "Dänemark oer
lor Öfel an Scbroeben erft 1645 im Rieben oon Vrömfebro. 

£iolanb unb Eftlanb kamen bann im Nyftäbter 5rie-
ben 1721 an Nußlanb, bas 1795 (britte Teilung "Polens) 
aucb bas Herzogtum Kurlanb-Semgallen erroarb. "Durcb 
bas fiegreicbe beutfcbe ift nacb breieinbalb õabr-
bunberten ber Jrembberrfcbaft ^llt - £iolanb oon ber 
Nlemel bis ?ur Naroe roieberum oereinigt roorben, roie es 
nori) oor bem Jabre 1561 ber 5all geroefen roar. 

К. o. £ ö ro i s of N1 e n a r. 
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A b t e i l u n g  I I .  

<$e(d)td)te. 

A. <£Etļ)nograpt)te. 
fOie Vebeutung altlmlänbif$er §ol}baufen für bie 

6ntmick(ungs9efd)id)te bes еигораЦфеп öoujes unb 

bes дгіефііфеп Tempels. 

<3n ber Umgebung Nigas finb поф Holzbauten oor-
banben, bie für bie Entroicklungsgefcbicbte bes ur-
europäifcben Kaufes unb ibren ßufammenbang mit ber 
Е^гоіскІипд$деІфіфіе bes дгіефііфеп Tempels mannig-
fa e ^uffcblüffe unb Einblicke geroäbren. 

<Der öufammenbang }гоі|феп ber Entroicklung bes euro-
päifcben Urbaufes unb bes griecbifcben Tempels ift längft 
erkannt unb in neuerer 3eit nie mebr beftritten roorben. 
(Vgl. barüber: Nubolf Penning: 'Das <Deufebe 6ous in 
feiner gefcbicbtlicben Entroicklung, 1882; E. Scbucbborbt: 
^räbiftor. ЗсіІІфгі^, Vb. I, 1909; % Kiekebufcb: °Prä-
biftor. 3ei^brift, Vb. IV, 1912.) 
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Betätigungen biefes öufammenbanges brachten biß 
šrgebniffe ber Ausgrabungen auf ber ^ömerfcban?e bei 
^Potsbam unb bie Unterfucbung eines bron?e?eitlicben 
^Dorfes bei Buch in ber TObe von Berlin. 

Ans bem einräumigen čjaufe entroickelte )іф fcbon in 
uralter oeit ein ^roeiräumiges §aus, bas aus einem 
yj a u p t räum unb einem Bor räum beftanb. öm 
^auptraume lag faft immer ber §erb. tiefer *511 e-
garontypus finbet ficb in ber ^roeiten Schiebt oon 
Eroja, in Alykenae, bei älteren grieebifeben Tempeln (3. B. 
^bamnus), bei ben 5cbat?bäufern oon 'Delphi unb Olympia, 
in fübbeutjetjen Pfahlbauten, bei Buch, auf ber TOmer« 
feban^e, beim norroegifeben Bauernbaufe unb — in gan? 
reiner 5orm — bei ber liülänbifcben В a b ft u b e unb 
& l e t e. 

'Das 9tunbbol)baus oon 5trasbenbof 
bei ^ i g a ift рог etroa 50 öabren als BSärtßrbaus für 
bie Bßroacbung eines Obftgartens erbaut roorben. 'Der 
untere ^aum rourbe als Obftkammer benutzt, ber 'Dacb-
räum biente ben bienftfreien Pächtern als 5cblafkammer. 
An altertiimlicben 3ügeti enthält bas Räuschen bie 
feb roa eben, nur S—13 õ^ntimeter ftarken ^uubböl^er, 
bie Überkreu^ung bßr %inbböl}er an bßn £cken unb biß 
ebenfalls aus iibereinanbergßlßgten ^unbböljern erbauten 
<Siebel. £et?tere finb ein Beroeis bafür, baß biefes Block
baus aus einßm pfoftenbaufe ßntftanbßn ift; bßnn obnß 
Anroenbung oon Nägeln ift eine folebe Bauart nur bei 
cPfoftenbäufern möglich, roie mir fie aus ben Bucher Aus
grabungen kennen. <Dßr bei Buch oerroenbete £ebrnberourf 
fehlt. 'Dafür finb bie ^unbböl^er an ber Unterfeite aus
gekehlt roie bie Balken faft aller ofteuropäifeben Käufer 
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ber neueren ßeit. 'Das ^unbbohbaus oon 5trasöenbof 
ift ein Übergangsglieb oom Вифег "Pfoftenbaufe ?um oft-
ßuropäifcben Blockbaufe. 

'Die & l e t e (Speicher) im «Seböft Stange oon 
õtrasbenbof bei ^iga ift aus ftarken Balken erbaut, bie 
jutueift nicht oiereckig, fonbern runb finb. 'Die Bauart 
entfpricht gan? ber Bauart ofteuropäifcber §ol?bäufer. 
§auptraum unb Borraum erinnern an ben „Ategaron-
typus." 'Diefe ßlete ift beute oor allem ßornfpeicber, roirb 
aber auch als Ablegeraum für allerlei ©erätfchaften 
benutzt, öu oertrauten Befprecbungen }iebt man ficb noch 
heute in bie Klete zurück. Wöchnerinnen erroarten ihre 
Stunben in ber Klete. §)ier roerben auch bie Berftorbenen 
aufgebahrt. Urfprünglich mar bie S^lete zugleich Wohn
raum. 'Die Urform bes Kaufes bat ficb fo rein roie bei ber 
SSlete nur noch bei ber В a b ft и b e erhalten, bie oon 
ärmeren Costreibern bes Befifjers bis heute proeilen als 
Wohnung benutjt roirb. Sonnabenbs roerben in biefem 
Solle biß Alöbel ausgeräumt, um bas Bab für bie Satnilie 

herzurichten. 

Beim Bücher §>aufe treten an einer Seite, juroeilen 
auch an mehreren Wänben Begleitpfoften auf, bie 
Seitenräume begrenzen. 'Die Begleitpfoften finb fcbon in 
ber ^räbiftorifchen öeitfcbrift 1912 mit ben Säulenreiben 
bes peripteralen Tempels in ßufammenhang gebracht 

roorben. 

ähnliche Säulen haben ficb erhalten bei biegen-
fcbeunen, bie in Čiolanb unb šftlanb noch beute 
finben finb. 'Die „^iege" biente als (Setreibebarre unb 

Scheune, proeilen auch als Wohnung. 
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<Die „^iegenjcbeune" oon Stempe am linken Ufer ber 
liolänbifcben Aa bat an ?roei Seiten offene Säulenhallen 
beroabrt. Bei Alt-Stalen, auf bem rechten Ufer ber lio-
länbifchen Aa, liegen offene Seitenräume am <2>iebel unb 
an ber anftoßenben §älfte einer £ängsroanb. Beibe ^äume 
roerben oom 'Dach überragt, <3m <Seb'öft oon Salit am 
linken Ufer ber liolänbifchen Aa befitjt bas <Sebäube einen 
oom 'Dach gefcbütjten, offenen Seitenraum, ber als B3agen= 
fcbuppen bient. 

Ringsum gefcbloffene Seitenräume roeift bie Abbilbung 
einer ^iegenroobnung auf, bie als Alobell auf ber ethno-
graphifchen Anstellung ^iga 18% in natürlicher 
(Sröße erbaut roar. (Bgl. Bielenftein: Rohbauten unb 
5ol?geräte ber Letten, S. 88 f.) 

'Das Bücher §aus (aus ^em Alärkifcben Atufeum) 
unb bie (Srunbriffe griechifcher Tempel finb }um Bergleich 
herangezogen roorben. 

Dr. A. ^iekebufch- Berlin. 
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3ur eftni|d)ßn Stbnogropbiß. 

^luffallenb ift biß Buntheit unb 5arbßnpracbt bßr 
ßltnifcbßn ^ationalkleiber. Selbftgeroebte Stoffe, miibfame 
Stickßrßiarbßit an £ііфегп, öanbfcbuben, «Siirteln unb 
Strümpfen, Strick^ unb Häkelarbeiten in leucbtenber 
bracht zeugen oon aufterorbentlicbem 51ßiß unb «Sefcbick 
bßr an harte Arbeit gßroöbntßn §änbe bßr fcbmuckßn 
Bauernmäbcben. <Die ®ürtel», biß Webe» unb Strick» 
arbeitßn geigen oft ßinßn guten «Sefcbmack; befonbers finb 
bßroorzubßbßn biß fcb'dnßn Scblittßnbßckßn mit fßin abge» 
töntßn 9üuftßrn. Wohl oßrfcbroinbßt bißfßr im 
ßigßntlicbßn £ftlanb immer mßbr, biß billige 5<*brikroare 
oerbrängt biß öanbarbßit unb bßn ©ßfcbmack, abßr auf bßn 
önfeln, insbefonbere auf 2Пооп unb ^agö, roirb oon ben 
Beroobnern nocb bober Wert auf bie alte £racbt gelegt, 
^us bem Bauernbaufe unb §ofe, beffßn 9Hobßll mit ^r» 
bßitsgßrätßn bßm 3uftanb um biß 9Hitte bes 19. ßabr= 
bunberts entfpricbt, finb nocb einige friiber cbarakteriftifcbß 
Dinge im Berfcbroinben begriffen: ber Dubelfack — bas 
alte ^ational-9Hufikinftrument ber £ften, ber alte ^unen» 
kalenbßr auf Ģolzbrettern, bßr 1683 nocb biß £age mit 
^unen, 1799 fcbon mit 3ablßn bezeichnet, unb oor allem 
bßr febönß, oft oißlleicbt oon bem einfacbßn Dorffcbmieb 
hßrgßftßllte Silber^ perlen- unb ^orallenfcbmuck. ©erabe 
bas 18. 3abrbunbßrt ift fßbr геіф an folebem Schmuck, 

bie böfe 3eit bßr £ßibßigßnfcbaft ift ßbßn nicht fo fcblimm 
gßroefßn, als biß fpätßrß 3eit fie bat babßn roollen. Was 
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Damals ber Bauer in Scbmuck unb ШеіЬегргафі als 
Kapital zurücklegte, liegt beute als геіфііфев «Sutbaben auf 
ber Bank. Die šntroicklung ber Sparkaffen, &rebitinfti= 
tutionen unb anberer Bereine unter ben £ften roiberlegt 

die ^llär oon ungefunben ^grarzuftänben in £ftlanb. 

Die Scbroeben, bie feit alter öeit an ben lüften unb 

auf ben önfeln Sftlanbs fitjen, oor allem auf с2Пооп, ^unö 
unb auf ber §albinfel — im 16. öabrbunbert nocb õnjel 
^uckö —oerlieren ibre Eigenart immer mebr unb merben 
Don ben £ften aufgefogen. 2luf Dagö ift biefer Prozeß 
fcbon faft oollenbet, in 9luckö ift nocb eine rein fcbmebifcbe 
®emeinbe zu finben. Die Sprache biefer Scbroeben ift alt-
fcbroebifcb — bas Scbroebifcbe bes IT. öabfbunberts —, 
unb baber bem mobernen Scbroeben faft uuoerftänblicb. £in 

Jcbroebifcber Berein mit bem Sit? in ^eoal forgt für bie 
€rbaltung unb Unterftüt?ung biefer Splitter bes norbifcben 

Stammes in Sftlanb. 

5reiberr р. o. b. Often^Sacke n. 
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£ettifd>e kirnen. 

Die afiatifcben SMturoölker, ohne hier nocb ber altini 
^egypter zu gebenken, bebienten ficb eigenartiger Schrift» 
Zeichen bereits etliche öabrtaufenbe oor &brifti, fo oor» 
nebmlicb aucb bie oorberafiatifcben Sumerier unb ^kaber 
im alten erpäterlicben Stammlanbe bes fpäteren Bibel» 
oolkes, oon benen fobann bie S^unft bes 5cbreibens bie 9Ш» 
Babylonier iibernebmen, bie ibre keilfcbriftlicben Doku» 
mente ebarakteriftifeb „Burtafb" benannten, b. b- femitifcb 
„Erfcbaffenes, §eroorge?aubertesa. Um einiges fpäter, 
aber nocb immer febr frühzeitig, oor <£brifti ©eburt, üben 
bie Scbreibkuuft aucb bie europäifeben Bölker aus, fpeziell 
oorerft bie (Sriecben, fobann bie Etrusker, õtaliker unb 
roeiter .nörblicb bie norbifeben Bölker. ßum ^ulturkreis 
bes Horbens zählt nun aucb bie lettifcb-littauifcb»alt» 
preufjifcbe Bolksgruppe, bie oon ben (Sermaneu mit bem 
Sammelnamen „heften" ober „stiften", b. b- Oftleute, be» 
^eicbnet mürben. Das lettifebe Bolk unb nicht roeniger bie 
Cittauer unb bie ^lltpreußen haben bie ^nmenbung oon 
Schriftjeicbeu fcbon in grauer Borzeit gekannt. Darauf 
beutet fcbon bie Bezeichnung ,,burts" bin, b. b- ber Buch-
ftabe, unb „raksts", b. b- Schrift. Das erftere Wort 

murmelt im Stamm ,,burt", b. b- zaubern, alfo genau roie 
im Semitifcben, mit bem es ficb auch lautlich beckt. Das 
anbere Wort ftammt her oon „rakt", b. b- graben. 
„Raksts" bebeutet alfo bas „Eingegrabene" — roobl in 
£ebtn, Stein, TTletall ober S)olz, zugleich aber auch „bas 
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Ornament" ober „bie Stickerei". Die Bezeichnung 
„^tunen" roirb im Cettifcben in bezug auf bie Schrift nicht 
angeroanbt, trotjbem bas Wort fprachlicb lettifch allgemein 
nerftänblicb ift: „runa" lettifch — bie ^ebe, „runat" — 

reben, fprechen. 9Uit germanifcben ^unen haben bie Letten 
nie gefchrieben. Die hier oorgeroiefenen altlettifchen 
Schriftzeichen finb allem ^Infchein nach zeitlich nicht bie erfte 
Schriftart, beren man ficb im lettifchen Bolke bebient bat. 
Die Schriftzeichen haben überall Wanblungen erfahren, 
alfo auch bei ben Letten. 9Uit roas für ЗаиЬе^еіфеп ber 
£ette es begonnen, um bas gefprocbene Wort lesbar zu 
machen, ift oorerft поф ficher nicht zu erfcbließen, іеЬоф 
Iteht es feft, baß es griechifcbe Scbriftcharaktere geroefen 
finb, beren man ficb im lettifchen Bolk oor ber аІІтІіЬІіфеп 
Übernahme bes lateinifchen Alphabets feit Beginn bes 
13. ßabrbunberts bebient bat, ober, genauer gefagt, oor 
ber Wanblung bes bereits teilroeife übernommenen grie-
сЬіІсЬ^каіЬоІіІфеп Glaubens in ben г0ті}ф»каіЬоІіІфеп. 
Waffen ficb bie germanifcben ^unen auf grißcbijcbß Urtypen 
zurückführen unb nicbt minber baraufbin bie Паоі{фе 
<SMagolitja unb ^irillitja, fo fcbließt ficb barin аиф ber 
lettifcb-littauifcb-altpreußifcbe Bolksftamm roürbig an. £s 
ift aber beutlich zu erfeben, baß bie дгіефі}феп 5фгі^~ 
Charaktere ber alt-lettifcben 5фгі^ nicht Ьигф bas 5iltrum 
oon Wanblungen berfelben Charaktere, roeber ber Ser
monen поф ber Slaoen, gegangen finb. Die Übernahme 
ber griecbifcben бфгі^а^ fcbeint eine oöllig unbeeinflußte 
geroefen zu fein. <3n ber ІеіЩфеп бргафе ift aus bem 
Griecbifcben bis auf beute bie Bezeichnung „gramata" für 
„Buch, Brief, Dokument" haften geblieben, alfo genau roie 
im ФгІрфіТфеп. ,,Burts" unb „raksts, rakstit" (Виф^аЬе, 
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Schrift, fcbreiben) dagegen bot einen roeit älteren Urfprung. 
Öier nur nocb ber £)inroeis, bajj bie oorgefiibrten alt-
lettifchen Schriften (raksti, nie Ernten genannt) hiermit 
zum erften 9Hal aus ben im ^igafcben lettifchen Berein 
befinblichen Räumen bes lettifchen 9Uufeums an bie roeitere 
Öffentlichkeit gelangen. Die Entzifferung berfelben ift bas 
Ergebnis einer oiele ßabre roäbrenben Arbeit. 

Kokle (mit Saiten befpanntes 9Uufikinftrument) 
I unb II, als Schriftproben, befinben ficb im Befitje 
bes lettifchen 9Uufeums feit bem 3abre 1895 unb ?roar 
birekt aus ben §änben bes Bolkes bei Gelegen
heit ber bamals oon feiten bes Bereins oeranftalteten 
miffenfchaftlicben Expebition burch Cettlanb zum Зтеске 
ber Beroollftänbigung ber Sammlungen bes ^Uufeums unb 
zur Beranftaltung einer lettifcb-etbnograpbifcben ^us» 
ftellung. Diefelben finb bem 9!tufeum gefcbenkt roorben. 
Die bamaligen önbaber haben bie eingeritten Schriften 
nicht mehr zu beuten ober zu lefen oerftanben, obroobl bes 
Cefens unb Schreibens kunbig. Es liegen hier alfo burchaus 
keine 5älfcbungen oor. Dafür bürgt auch bas^lter berbeiben 
Objekte, ^luf bem Boben ber „kokle" (gefpr. коакіе") I. 

finb oerfcbiebene Jahreszahlen eingeritzt, bie roohl einen 
Befitjroecbfel anbeuten follten, ober fonftige Beroeggrünbe 
gehabt haben müffen, unb zmar in ^nfätjen 1232, 1559, 
1757 unb 1782. Die beiben erften ßabresangaben befinben 
ficb auf ber ebenen Bobenfläcbe, bie ber Reibung beim 
Gebrauch bes önftruments am meiften ausgefegt ift, unb 
finb infolgebeffen fehr ftark abgefcbeuert, jebocb noch immer 
ganz beutlich zu lefen. Die jüngfte Jabresangabe bat 
fcbon auf ber geroölbten Stäche neben ficb bie Samens-
angabe „9ttari", in lateinifcher Schrift. Die „kokle" 
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ļtammt aus ^orb-S^urlanb, aus bem Cpiltenfcben Bauern-
bof („Gefinbe") ^enenieki, roo fie, roie es ficb aus ber 
^unen-õnfcbrift ergibt, ficb oon altersber befunben bat. 
Die ,,kokle" II. riibrt aus bem ^It-Durbenfcben Bauern
hof 'Koni, aus Siib-^urlanb, her. Willem ЗДфеіп nach ift 
biefelbe bie ältere. Dafür fpricht ber Umftanb, baß bie 
Scbriftzüge altertümlicher finb (bas griecbifcpe Unzial ]tatt 
bes ^urfio ber erfteren). Die auf ber Bobenfläcbe einge
ritzte Jahreszahl 1710 ift, roofür beftimmte Angaben oor-
liegen, zum ^(nbenken an bie °Peft angebracht, bie in bem 
Jahre fcbrecklicb geroiitet unb faft ganz S^urlanb entoölkert 
bat. Damals ift bas önftrument aus bem oöllig ausgeftor-
benen Bauernhof „Dinkas" (ber ^ame befinbet ficb auf 
ber Bobenfläcbe bes önftruments eingeritzt) nach bem eng 
benachbarten „^oni" gebracht ober gerettet roorben, roo 
noch einige £eute am £eben geblieben roaren. Das übrige 
Jebr oerroorrene infcbriftlicbe Material auf ber Boben
fläcbe ift noch nicht oöllig glaubroürbig entziffert, roie über
haupt fämtlicbe önfchriften auf biefem Belegexemplar febr 
geheimnisooll ineinanber oerfcblungen angebracht finb. 
Bon ber „kokle" I. ift ficber bekannt, baß biefelbe noch ?u 
Einfang bes oorigen Jabrbunberts zum ^nftimmen alt
hergebrachter volkstümlicher, roobl beibnifcber Jeremonien, 
bei Gelegenheit ber erften Getreibe- (b. b- ^oggen-)ernte 
gebient bat, um bie zuletzt gefcbnittene Garbe unter ber alten 
heiligen Opfereiche, bem „Vecais tevs" (^llloater, bem 
Geroittergott) zu Ehren roeibenb, feinen Jörn befcbroicbti-
genb, feinen Segen erbeifcbenb, nieberzulegen, — nach brei-
maliger feierlichen Umkreifung bes heiligen Baumes. Der 
Deckel bes „kokle" ІГ. ift nicht mehr ber urfprünglicbe. 

9П. Sil [in. 
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Die (etti|d)en Bolkstrad)fen. 

Das lettifcbe Bolk ift etbnograpbifcb keine einheitliche 
?Haffe. Dicht nur, baß bas biftorifcbe Gefcbick, bas es in 
feinen einzelnen teilen erfahren, febr oerfcbieben ift, aucb 
bie nacbbarlicbe Daffenumgrenzung ift eine mannigfaltige, 
unb fomit finb aucb bie Einflüffe oerfcbieben, bie ficb burcb 
Berührung nacb ausroärts bezüglich ber bracht geltend 
gemacht haben. Dann aber fällt noch als ^aupterfcbeinung 
ins Gereicht, baß bas lettifcbe Bolk kaum bis zu zwei 
Dritteln feines Gefamtbeftanbes mehr ober roeniger rein-
blütig ift, roogegen bas übrige reichliche Drittel oon §aufe 
aus einft oöllig raffefremb geroefen unb erft allmählich burcb 
Čettifierung zum ^nfcbluß an bas lettifcbe Volkstum ge
kommen ift. Die lettifierten finnifcben Bolksteile haben 
Borliebe für bie bunklen Sorben — braun, oiolett, blau 
bis fchroarz, bagegen haben bie inbogermanifcben Letten 
oon §aufe aus nur bie bellen Serben — grau bis roeiß 
in oerfcbiebenen 2tbftufungen unb in ber Ornamentierung 
oorberrfchenb bie griine Sarbe, abroecbfelnb mit gelb, rot unb 
ein roenig blau. Die oolkstümlicbfte Sorbe bes Letten ift alfo 
grau ober roeiß unb barauf ein mattes grün. Desgleichen 
laffen ficb bei ber Ģerftellung ber Geroebftoffe zroei grunb-
oerfchiebene Dichtungen beobachten. Die lettifierten finni
fcben Catibesteile zeigen beim Srauenkoftüm ben ber 
£änge nach oon oben nach unten geftreiften Dock, bagegen 
roeben ficb bie eigentlichen Lettinnen ben Stoff karriert. 
Das alles bat feine tiefliegenben Griinbe, bie ficb auch fach-
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Ііф unb pmktifcb erklären lajfen, aber bier nicht roeiter be
rührt roerben mögen. Sernerbin ift aucb bie 9lrt unb Weife 
febr bebeutfam, roie bie Saiten am bleibe, am Dock ober ber 
Jacke zufammengefaßt roerben. Die lettifeben Sinninnen unb 
Sinnen haben bie Saltung an ben Hüften, bie reinen Letten 
unb Lettinnen bagegen entfprecbenb auf bem Dücken, babei 
mit befonberer ^eroorbebung ber Saiten, mitunter als far
biges Ornament. Ornamentiert roirb insbefonbere bas 
Srauenkoftüm, oorzüglicb basjenige ber lebigen DIäbcben, 
im ausgiebigen Dlaße — unb zroar am Hälfe, auf ber Bruft 
unb an ben firmeln unb zmar unterfcbieblicb, einerfeits im 
finnifeben, anberfeits im lettifeben ©efcbmack. Das lettifcbe 
Stickmufter, bas unbegrenzt oielfacb oariiert, beißt im 
Bolksmunbe „skujaini raksti", b. b- Sannennabel-Dlufter, 
bas lettifeb-finnifebe „zvaigznaini raksti", b. b- Stern-
mufter. 3um erfteren Dlufter gebort aucb bie Dofette 
(lettifcb „saulite", b. b- bas Sonnenmufter), ferner aucb 
bas Soaftika (lettifcb „ugunskrusts", b. b. Sßuerkreuz), 
früher vielfach auch als Amulett gegen ben Blitjfcblag 
angeroanbt Befonbers ift biefes Ornamentierungselement 
im 8. unb 9. nacbebriftlicben Jabrbunbert zu finben. Da
mals bat bas Soaftika bei ben Letten eine überaus reiche 
unb vielfache ©lieberung erfahren. Späterbin ift es all
mählich, roenn auch nicht ganz, ber Dofette (ber „saulite", 

bem breifacb oerfebiebenfarbig ineinanber oerfcblungenen 
ftreuz) geroichen. Sämtliche Seinbeiten bes lettifchen Stick
ornaments roürben eine längere Bebanblung erforbern, es 
fei hier nur noch ermähnt, baß fakrale Momente mit-
gefpielt zu haben febeinen. Das Hauptfüick ber lettifchen 
Srauentracbt bleibt immerbin bie „sagsa", b. b. Umlegetucb 

mit ben mitunter febr roertoollen tellergroßen filbernen 
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Schnallen „sakta" (b. b- Schnalle). Das Umlegetucb roirb 
ftets am präcbtigften ornamentiert (lettifcb „izrakstita", 

b. b- befcbrieben, alfo geftickt). Dicht roeniger kommt für 
bie Cebige ber „vainags", b. b- &ran?, in Betracht, be= 
ftebenb aus einem meift roten, mit forgfältiger Stickarbeit 
oerfebenen Streifen Such- Die beften Arbeiten haben ficb 
in manchen Samilien jabrbunbertelang oererbt, entroeber 
aus Pietät gegen bie 9lbnen, ober aus öntereffe für bie 
kunftgerecbte Arbeit, zu beren §erftellung Jahre nötig ge» 
roefen fein mögen. — Die bracht bes 8. Jabrbunberts fticbt 
befonbers burcb bie ^Inroenbung oon möglicbft oiel Dletall» 
befatj beroor, ftatt bes farbigen Wollgarns ober ber Glas
perlen, bie bis zuletjt im Gebrauch roaren. 

9П. S iiiin.. 
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Die Sichtungen bes lettifchen Volkes. 

Als ein ackerbautreibenbes Bolk aus grauer Borzeit 
baben bie Letten bementfprecbenb oon jeber аиф фге 
innere Siebelung geftaltet. 5ie fiebeln піф! in Dorf-
fcbaften, fonbern паф Dlöglicbkeit einzeln, jeber inmitten 
feiner Jelbmarkungen, oerftreut über bas ganze Canb-
gebiet in ooneinanber mebr ober roeniger getrennten Ge
höften unb familienroeis, mit feinem Hausgefinbe, ber 
„faime", bie in ber Borzeit roobi ausfcbließlicb bie roeiter 
fproffenbe, an ficb baltenbe 5атШепПрр}фа^ bebeutet 
baben mag, beutigen £ages aber aus Lohnarbeitern beftebt. 
Bis 1363 beftanb im Lanbe keine ober eine äußerft geringe 
Freizügigkeit, roobureb oiel unausgenutjte Bolkskraft auf 
bein Lanbe iibrig blieb. Dacb Geroäbrung ber 5rei-
ZÜgigkeit ging ber ttberfcbuß ber Arbeitskraft in breitem 
5trom aus bem Lanbe roeniger nacb ben Stäbten 
ber Heimat, meift nacb ausroärts. Diefes Abftrömen 
bat Jabrzebnte gebauert unb mar bis kurz oor bem Kriege 
nocb ni t ganz ?um ^Ibjcbluj^ gekommen. BSenigftens eine 
balbe 9Пі((іоп arbeitstiiebtiger Hänbe baben roäbrenb biefer 
ßeit bas £anb oerlaffen müffen unb finb ber Heimat für 
immer verloren gegangen. Lanbbungrige Glieber bes letti-
}феп Bolkes finb über ben ganzen Erbball oerftreut, roo 
nur QXusTicbt beftanb, ein 51ескфеп Canb fein eigen nennen 
Zu können. Diefes beroeift ein Blick auf' ben karto-
дгарЫІФеп Siebelungsplan. Die große Dlaffe ber Aus-
roanberer ift naturgemäß nacb bem näber liegenben Duß-

50 



lanö gebogen, Ьоф аиф roeiter bis an ben S^aukafus, an bie 
Wolga, an bas Uralgebirge unb roeiter fort паф Sibirien, 
bann aber аиф über ben O^ean паф Amerika (ben Ber
einigten Staaten, &anaba, Brafilien unb Argentinien), 
паф Auftragen, Deu»5eelanb unb Afrika. 

Ж  5  i  l i i  п .  

4* 



5ur lettifcb ett Dlgfbolodie. 

Das lettifcbe Bolk bat in feiner &inbbeit ber inbo» 
germanifcben Daturreligion gebulbigt. Alan finbet im 
ganzen inbogermanifcben 5tamm biefelben ©öttergeftalten 
roieber. Dur bie Damen klingen fpracblicb mebr ober 
roeniger anbers, bie Erfcbeinungen felbft finb ftets biefelben. 
Der griecbifcbe „Donnerer" — 3ßus (Jupiter) kebrt roieber 

4 im germanifcben £bor, flaoifcben °perun, littauifcben ^er» 
kuns unb lettifeben Perkons, bem Alloater „Vecais Tevs", 

nocb beutigen Sages im Dlunbe bes lettifeben Bolkes. Der 
germanifebe Woban ift gleicbbebeutenb mit bem lettifeben 
„Jods", ber gleicbroobl jetjt ?ur Stufe bes „Teufels" 
(„Velns") begrabiert roorben ift, aber in ber Bor?eit burcb» 
aus niebt fo tief gefunken roar, roenn aucb fcbon bamals oft 
„Pikols" (b. b- ber Bösartige) genannt. Der jugenb» 
kräftige beitere Balbur ift gleicbbebeutenb mit bem grieebi» 
feben Apollo unb bem lettifeben „Deevins", mitunter aucb 
als „Puskaitis", b. b- ber Scbmiickenbe) bekannt, ber mit 
tatkräftig orbnenber Hanb eroig bas ©ute bßifebt unb 
Segen fpenbet. Die bilfreiebe 5reya ift bie lettifcbe „laima" 
ober „Laimes mate", b. b- Dtutter bes ©liickes, gleicb» 
bebeutenb mit ber „Saulite" (ber Sonne), unb Ьегдіеіфеп 
Bergleiebspunkte gibt es nocb oiele. Das Weltall roäbn» 
ten bie Germanen oon ber Welteicbe überragt, b. b. bem 
geftirnten Himmel, beffen Sterne bie Blätter bes Baumes 
oorftellen — bas ift ber Baum, an bem Woban (roobl ber 
Dlonb) brei Dächte bing, beoor er bie Dunen erfann. 
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Desgleichen bulbigt bas lettifcbe Bolk поф beutigen Sages 
in feinen Bolksliebern ber Ģimmels»Linbe (Іеера), meift 
ІеЬоф Еіфе („ozols"), Ьигф beffen 3ifte bie (Sottesföbne 
(„Deeva deli"), roobl bie Wanbelfterne, паф ben Bonnen» 
töcbterri („Saules meitas"), b. b- bem DIorgen- unb Abenb» 
rot, auslugen. 9ttitunter fteigt аиф bie Sonnento ter ihrer» 
feits aufroärts unb erblickt, mie bie „Deeva deli" ((Sottes» 
föbne — (Sott „Deevins" felber ift roobl berDIonb, діеіф 
bem ВЗоЬап) foeben ibre ̂ ferbe fatteln. Bon bortber ent» 
fäbrt oft }ornfprübenb ber Donnerer pērkons, ba ibm 
тапфе Ehe (geroiß etroaige ^onftellationen am Gimmel) 
in ber luftigen 5ippe bort oben nicbt fo гефі паф bem Sinn 
geroefen. Ein гоифіідег Віі^фіад unb bie Еіфе liegt in 
Krümmern (roobl ber Gimmel im §ocbfommer). Die liebe 
Butter 5onne (Saules mate), biefelbe „Laima" (©öttin 
bes «Stückes) bot bann brei lange Jahre zu tun (roobl bie 
brei Sommermonate ЬіпЬигф), bis fie unter Kränen (roobl 
Sommerregen) alle Blätter roieber gefammelt. Die Еіфе 
roirb aber bann aus beroußten «Srünben пофтаіз oon 
pērkons angegriffen, aber nicbt fo geroaltig (im heiteren 
^аф^ттег) beim Wegfahren, zu Enbe Auguft, ba hier 
bann bie letjten (Seroitterregen zu fallen pflegen. 

Das finb alles Dlotioe aus Bolksliebern, bie поф 
jefct im 9Uunbe ber älteren Generationen finb. Derart roar 
ber Іейіуфе Olymp („Glazu kalns", „Diamanta kalns", 

b. b- «Slasberg, Diamantenberg) beoölkert unb mit Baum-
гоифз beftanben. ^ietätooll fcbaute ber Lette in ber Bor» 
zeit borthin hinauf, roäre gern näher getreten, um ben bimm-
Щфеп ©eroalten ergeben zu bulbigen unb bie Opfergabe, 
ben „zeeds", b. b. Blüte feines gefegneten ^eimroefens, 
nieberzutegen, aber es roar иптодііф, ben hehren Baum 
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unb ben c23erg ?u еггеіфеп. Er befann ficb J.obonn unb 
ging }u ber пафЭДіеЬепЬеп uralten Еіфе ober Cinbe am 
Bacb- ober ^iigelranbe feiner Jßlbgemarkung unb tat, 
roas er- im §erjen gebeifcbt Alfo entftanben bie Opfer-
eicben („Svetzoli", b. b- bie heiligen Еіфеп) ober Opfer-
(inben („Svetas leepas"), bie oor einigen «3abr?ebnten поф 
in Atenge im ganzen £anbe oorbanben roaren. Dur einige 
bat bie Axt bes Canbmannes ober ber ВВДфІад bes 
Erberfcbiitterers pērkons bis jet?t Derf ont. 

Ж  5  i i i i n .  
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Dös 6>ef)öft unb bas Wof>nf)ans bes Seifen* 

Seit mann ber Lette Jeine Wirtfcbaft auf mehrere 
(Sßbäubß zu ©erteilen angßfangßn bat, roirb ficb roobl nie 
fßftftßllßn laffßn. ^ebenfalls muß bas ins bobß Altertum 
fallen, ba alle abgßtrßnntßn einzelnen ©ebäube unb ins-
befonbßrß bas für ficb ausgßbilbetß Wobngebäube bei ben 
Littauern, Letten unb Greußen gleiche Dlerkmale unb teil-
roeife aucb gleiche Bezeichnungen tragen. 5omit muß fcbon 
oor ber Trennung biefer Bölkergruppen bie Entroicklung 
ber ©eböfte roeit oorgefebritten geroefen fein, ^іиф bas 
Wohnhaus zßidt in feiner ©runbrißanlage, foroie im 
äußeren Aufbau fooiel gleichartiges, baß es kaum eine ge
trennte Entftebung zuläffig erfebeinen läßt. Dach ber Dn-
orbnung ber «Sebäube im Lageplane laffen ficb ?roei §aupt-
typen oon ©eböften aufftellen. Beibe finb burcb bie Dn-
orbnung ber Biebftälle unb ihre Lage zum Wohnhaus be-
bingt. Erfter Kypus, cbarakteriftert burcb zroei parallele 
5tallgebäube in ber Dichtung oon N—NO nach S—SW, 
mit bem Wobngebäube an einem Enbe berfelben, ift baupt-
fächlicb in ben (Segenben oerbreitet, bie früher oon Lat-
gallen unb Selen, teilroeife auch Semgallen, beroobnt roaren. 
Der zroeite Kypus, ber befonbers im eigentlichen ^urlanb 
auftritt, bot zum Hauptmerkmal einen oon zroei bis brei 
angrenzenben Seiten umbauten Biebbof (laidars, baltifcb^ 
beutfeb ^fabllanb). «Die offene Seite besfelben richtet ficb 
meift паф S, SO ober SW, in гоеіфег Dichtung аиф bas 
Wohnhaus zu liegen pflegt. — Das Wohnhaus unb bie 

65 



Setete (бреіфег, im Sommer аиф «Saftzimmer) Ье)*фІіе1?еп 
ben Hofraum, roobei ber Eingang zum Wohnhaus un-
bebingt oom Hofe aus zu fein pflegt, bie &lete aber fo zu 
liegen kommt, baß фге Eingangstüren oom Stubenfenfter 
aus überfeben roerben können. Die übrigen zum (Seböft 
gehörigen «Sebäube, roie bie «Setreibebarre (rija) unb bie 
Babftube (pirts) liegen abfeits oon ber obigen (Sebäube-
gruppe. Ein roeiterer Kypus, roie ibn Dr. *21. Bielenftein 
anführt, mit polygonal umbauten Viehhof, mag nur fpo= 
rabifcb oorgekommen fein unb nie bie Degel gebilbet haben. 

Das Wohnbaus (istaba) zeigt in feiner <Srunbrißanorb= 
nung ebenfalls Spuren hoben Alters. Die einzelnen Däume 
in bemfelben fcbeinen Ьигф Keilung eines детеіпіфа^ііфеп 
Daumes bßroorgegangen unb nicbt Ьигф ßufammenfügen 
einzelner, früher getrennter «Sebäube entftanben zu fein. 
Der Borgang mag folgenber geroefen fein. Das Urbaus 
(nams) haben roir uns in 5orm eines großen De teckes zu 
benken, in ЬеЯеп Glitte etroa eine offene, fpäter mit Steinen 
ummauerte Sßuerftelle ПФ befanb (stabis, altpreu|>ifcb: 
(Stein, аиф Ofen). Der Keil bes Daumes, ber hinter ber 
Ummauerung ficb befanb, bief? „aizstabe" (hinter bem Ofen), 
im «Segenfat? zum anberen Keile, ber „pretstabe" (oor bem 
Ofen). ^афЬег rourbe bie „aizstabe" auch tatfäcbücb oom 
übrigen Daume Ьигф eine Wanb abgeteilt, behielt aber 
аиф fpäterbin biefelbe Bezei mmg: „aizstabe" = „istaba". 

Der übrige Keil erlitt in ber Solge eine пофтаііде Keilung, 
roobei ein Dblegeraum — аиф Hanbmülilen- unb Sommer
kammer — „pretstabe" (gegenüber bem Ofen) abgeteilt 
rourbe unb ber mittlere Keil nur поф als „nams" пафЬІіеЬ. 
Bon jet^t ab hieß bas ganze ©ebäube паф bem Hauptteile 
besfelben „istaba", ßuletjt roirb oon ber Шіфе поф ein 
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Barraum („preeksnams" = Borkücbe) abgeteilt unb bie 
Шіфе felbft innen mit Steinen ausgemauert unb mit einem 
aus Deifig geflochtenen unb mit £ebm beroorfenen „®e-
roölbe" (rovis) oerfeben. Der Daucb roirb burcb ein Соф 
im „©eroölbe" in einen böl?ernen Scbornftein burcbs Dacb 
hinaus geleitet. Den größeren ^tnforberungen nach Be
quemlichkeit entfprecbenb, roerben fpäter an bie „istaba' 

(Stube) 1 bis 3 Kammern angebaut, bie, anfangs unheilbar, 
in ber Solge auch Öfen mit befonberem Scbornftein er
halten. 

Das Baumaterial roar früher ausfcbließlicb Hol? unb 
bie Bauart — ber Katjbau mit oorftebenben Balkenenben 
(paksi). Beim Ausbruch bes Weltkrieges zählte man fcbon 
30 bis 40 o. H- Steinbauten. Die Dächer rourben früher, 
entfprecbenb bem Walbreicbtum bes Canbes, mit geriffenen 
Brettern (lubas) in befonberer ^rt eingebeckt. Darauf 
folgte bas Strobbacb, bas bis in bie Deuzeit ficb er
halten oermoebte, obroobl ihm bas Scbinbelbacb unb bie 
Dachpfannen (kärnini) jetjt ftrenge Konkurrenz bieten. 

•21. W a n a g. 



В. Einführung tn bie ©orgeftfjtdjte 
bes ©ftbaltibums. 

Bereits ?u Ausgang ber alteren Steinzeit, in ber log. 
l2lncylus)eit ber Oftfee, гоеіфе etroa 8000 <3abre o. Ebr. }U 
fe^en ift, ег}феЫ ber Dlenfcb im ©ebiet ber beutigen bai-
?іІфеп фгооіщеп. Die am Waffer belegenen Wobnplatj-
funbe oon Kunba in Dorbeftlanb, oom Dinnekalns am 
Burtneekfee in Liolanb unb bie 5unbe aus bem Flußbett 
bei Bernau geboren größtenteils in biefe Kulturftufe. Diefe 
iilteften 5unbe finb фагакіегі^егі Ьигф (Seräte aus Еіф-
кпофеп, mie Harpunen unb Lanzenfpitjen, unb allerlei 
^пофеп|фпі1?егеіеп; fie laffen }іф an 5unbe aus bem 
Weften, z- B. aus Oftpreußen, 5eelanb ufro. anknüpfen; 
oon bortber ift bie Befiebelung bes Canbes erfolgt, ^lls 
3äger unb 5ifcber boben roir uns biefe erften Beroobner 
ões Canbes zu benken. 

Die ältere Steinzeit roirb oon ber jüngeren abgelöft. 
Der 2Пеп}ф ber jüngeren Steinzeit bat im Canbe zabl» 
геіфе Spuren feiner Kultur binterlaffen, aber геіфііф finb 
biefelben trotjbem піфі zu nennen; bie Beoölkerung blieb 
offenbar паф roie oor febr bünn. Die 5unbplät?e liegen 
über bas ganze £anb oerftreut, halten Пф дегооЬпІіф an 
bas Waffer, an Sliiffe unb Seen. Einige Wobnplatjfunbe 
finb bekannt, bas meifte finb aber Einzelfunbe. Die Haupt-
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majfe ber 5unbe bejtebt aus teilen, zu benen bie überall 
im Lanbe oorbanbenen eiszeitlichen ©efcbiebe bas Material 
lieferten, ©eräte aus Seuerftein, ber im Lanbe nur be-
fcbränkt oorkommt, roie Lanzen unb "Pfeilfpitjen, Dleffer 
ufro. finb im ganzen febr feiten. *2Us 5фпшск rourben ge-
braucht: burcblocbte Kierzäbne, Knocbenfcbnitjereien, *2ln-
banger aus Knochen, Stein unb Bernftein. Die Herftellung 
oon ©efäßen roar bekannt; bie Ware ift grob, ber Kon 
häufig mit geftoßenen 9Uufcbelfcbalen burcbfetjt, bie ©efäßc 
oft mit ©rübeben unb Kammftricbmuftern oerziert, ©räber 
ber jüngeren Steinzeit finb febr feiten, alle finb Skelett
gräber. 

Über ber Herkunft unb ber Daffe ber Kräger biefer 
iteinzeitlicben Kultur liegt поф tiefes Dunkel. 

^оф oor gar nicht langer öeit berrfebte in baltifcben 
5афкгеі1еп bie Anficht, baß bie Steinzeit im Lanbe un
gemein lange — etroa bis zum beginn unferer öeitreebnung 
— gebauert babe unb unmittelbar oon ber Eifenzeit ab-
gelöft roorben fei. Diefe ^n^t grünbete ficb barauf, baß 
Spuren ber Bronze aus ber fog. оогфгі^ііфеп Eifenzeit 
im Lanbe zu fehlen febienen. 5ortfcbreitenb.e Erkenntnis 
hat biefe Anficht babin zurecbtgeftellt, baß in ben baltifcben 
Provinzen bie Kulturentroicklung einen 0Ьп1іфеп ©ang ge
nommen bat roie im Weften, b. b- auf bie 5eit bes Steins 
als Werkmaterial folgt bie Bronze unb bann erft tritt 
bas Eifen auf. 

Unfere Bronzezeit ift allerbings febr ärmlich. 5unb-
ftücke, bie Ьигф ©röße unb 5orm auffallen, finb febr feiten. 
Dicbtsbeftoroeniger finb im Dorben — bei Deoal — 
©räber mit beftatteten Leichen in großen Steinkiften auf-
gebeckt roorben, bie biefer Stufe angeboren, ^иф bie 
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fog. „Keufelsboote" Dorbkurlanbs geboren гоаЬ^ФеіпІіф 
hierher, es finb bas große Steinfet?ungen oon fpitjooalem 
©runbriß; fie enthielten in kleinen Steinkiften Сеіфеп-
branbrefte in Urnen, — bisher bas einige im Baltikum 
beobachtete Borkommen oon in Urnen geborgenen Сеіфеп-
branbreften. Die 5unbe unb ©rabformen unferer Bronze-
Zeit roeifen auf ben Weften. 

^оф biirftiger als bie Bronzezeit ift bie fog. оогфгі^ 
Пфе Eifenzeit in ben ЬаИіІфеп фгооі^еп oertreten. Be= 
rnerkensroertere Sunbftücke finb bisher nur 3 а^деіаифі 
— 1 5ibel, 2 Halsringe. «3n jiingfter ßeit finb bei Deoal 
einige ©räber mit febr йгтііфеп 5unben bekannt ge= 
roorben, bie oieüeicbt in biefe 3eit zu fetjen roären. Die 
ІМеффипдеп barüber finb поф ni t аЬдеІФИІеп. 

^еіфег roirb bas Sunbmaterial unb bamit аиф bie 
Kenntnis erft mit Beginn ber älteren Eifenzeit, bie etroa 
bie oier erften паффгіДОіфеп Jahrbunberte umfaßt. Die 
5unbe biefer 5eit ftammen meift aus ©räbern. Es finb 
biefes ^аЬІгеіфс бфтискІШске aller 9lrt, feltener Waffen. 
Sic zeugen oon einer ЬофепігоіскеКеп Kultur, bie im 
Weften rourzelt unb über ben ^eipus unb bie Daroroo 
nicbt hinausgegangen ift. Die ©räber ber älteren Eifen
zeit finb in Kurlanb unb Süb=Ciolanb Erbbiigel mit be= 
ftatteten Сеіфеп, in Eftlanb unb Dorb^Ciolanb regellos 
üufgefchüttete Steinbügel ober Anlagen oon oiel kompli= 
zierterem Aufbau: roie einfa e ober zablrei e aneinanber 
gefügte, oon einer Krockenmauer umfriebete "Plätze, oon 
viereckigem ©runbriß, bie oon einer Steinfchiittung bebeckt 
finb unb Defte foroobl verbrannter als auch unoerbrannter 
£еіфеп bergen, ЗД ©runb ber 5unbe unb ber ©rab= 
formen laffen ficb für bie ältere Eifenzeit in ben Oftfee-
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Provinzen zroei Kulturkreife auseinanberbalten: ein füb-
Ііфег, ber Kurlanb unb 5iibliolanb etroa bis zur <Segenb 
oon BSenben umfaßt, unb ein погЬІіфег — bisher beffer 
bekannter —, bem bas übrige Baltikum, Dorb-Liolanb 
unb Eftlanb, angehört. Diefer nörblicbe Kulturkreis ift 
baburrb bemerkensroert, baß er einen febr ftarken ger
manifcben Kultureinfluß zeigt, ber Beziehungen zu roeiter 
5erne, bis zu ben unteren Elbgebieten, oerrät Diefe Er-
frbeinung roirb oerfcbieben gebeutet. Bon ben einen als 
Beroeis bes Borbanbenfeins zahlreicher germanifcher 
Kolonien im Lanbe, oon ben anbern.als Beroeis rein ger
manifcher Befiebelung. Der fübliche Kulturkreis zeigt 
ftarke Beziehungen zu Litauen unb Oftpreußen unb fcheint 
ben benachbarten Dorben im ganzen roenig beeinflußt zu 
haben. Die 5unbe aus biefem «Sebiet, befonbers aus Kur-
lanb, finb bisher recht fpärlich, ein Umftanb, ber roabr-
frbeinlich nur burcb Zufälligkeiten bebingt ift. 

Der Ausgang ber älteren unb ber Beginn ber jün
geren Eifenzeit — bie ßeit um 500 n. Ehr. — ift in ben 
baltifcben ^rooinzen, ähnlich roie in Oft-Deutfchlanb, 
bunkel. ön Kurlanb unb 5übliolanb finb Übergänge паф-
roeisbar, bie im nörblicben Keil ber Provinzen bisher 
fehlen. 5m Dorben oerfchroinbet ber germanifebe Kultur
einfluß ziemlich plötzlich, bie 5unbe roerben ärmlich unb 
finb zeitlich febroer unterzubringen, es bat ben ^nfebein, 
als gähne hier in ber Kulturentroicklung im Lanbe eine 
Lücke, als ob ficb irgenbroelcbe tiefgebenbe Umroälzungen 
vollzogen hätten. Dls <Srunb für biefe Ülnberung roirb 
von einzelnen angenommen, baß zu jener 3eit, b. b. um 50^ 
n. Ehr., bie Eften oon Often her in ihr heutiges Siebelungs 
gebiet, b. b. Eftlanb unb Dorb-Liolanb, eingeroanbert feien. 
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Wißbßr klarer roerben bie оогдеІфіфШфвп Berbält» 
niffß oom Enbß bes erften Jabrtaufenbs n.Chr. ab; oor allem 
mebrt }іф bas 5unbmaterial geroaltig unb außerbem läßt 
Ііф basfelbe jetjt mit біфегЬеіі beftimmten Volksgruppen 
>uroeifen. <3m Dorben, b. b- auf ben önfeln, in Eftlanb 
unb in Dorb-Liolanb faßen bamals bie Eften; am Unter
lauf ber Düna unb an ber Ііо10пЬі}феп Da bie Lioen; in 
Süb-Liolanb, Süb- unb Dlittel-Kurlanb bie Letten, roäb-
renb große Keile ber kurlänbifeben Halbinfel oon ben 
Kuren, einem ^ппі}феп Stamm, befiebelt roaren. <3ebe 
biefer ©ruppen bat in ibren КииигЬіпіегІаІ1еп}фа^еп 
Stücke фагакіегіЭДфег 5orm aufturoeifen unb |eigt in 
ber Dnlage feiner ©räber unb im Kotenkult Sonbenüge. 
Den Eften eigentümlich finb biß fog. Doppelkreu^nabeln, 
roeitßr Dabßln mit ©ßbängßn, Stangenkßttßn unb Ketten-
geflßcbtß, an Waffen Landen mit rbombif em Blatt unb 
Hiebmeffßr, bäufig ift fßrnßr ßifßrnßs ^fßrbß^eug, roie über
haupt bie Scbmiebekunft oortrcfflicb entroickelt ift. Häufig 
finb in Weft-Eftlanb unb befonbers auf ben önfeln aus-
gebßbntß, fßhr flach liegenbe Branbgräberfelber, bie аиф 
fiir bas ©ebiet ber Kuren bie charakteriftifcbe ©rabform 
bilben. Diefe ©räber ber Kuren finb febr reich an Waffen, 
banßbßn enthalten fiß oißl ßifßrnßs ^ferbe^eug, bas дат 
bßm ßftnifchßn ßntfpricht, unb oißl КгіпкЬогпЬвІфШде, bic 
in ßftnifchßn 5unbßn fßhlßn. ^иф Skßlßttgräbßr kßnnt bos 
eftriiTcbc ©ebiet meift in Steinbügeln, feltener als 5(аф-
gräber. 

Das ©ebiet ber Letten kennt nur Beftattung in aus-
gßbßbntßn S^gräberfelbern; ben Letten еідепйітііф ift 
baß Dackenblecb, bie Kopfbinbe, biß Kreu^nabßln, biß 
bo kantigßn Drmringß, ©ßroanbrefte mit ßingßroirkten 
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Bron^efpiralen unb an Waffen bes ^иг^фгоегі mit einer 
Glinge, bie nacb ber Spit?e breit auslebet. 

4)as ©ebiet ber £ioen roirb in erfter Cinie фагак-
terifiert Ьигф oft praebtood ausgeftattete Waffen, roie 
£an^en unb 5cbroerter mit Silber, unb ^uroeilen fogar <8olb= 
einlagen, kunftoolle Ortbänber unb anberes mebr. ^iefe 
Waffen beuten auf lebhafte Beziehungen ?um heften, 
Sypifcb für bas liüifcbe ©ebiet finb ferner bie бфіІЬкгоіеп-
fibeln mit ben großen ^ettengebängen. ^n ber liolänbi-
feben "21a beftatteten bie £ioen ibre £oten in Hügelgräbern, 
bier finbet |іф aueb oerein^elt £еіфепЬгапЬ unb als fpe?i-
fifcb lioifcber Brauch beim £otenkult bie 9Uitgabe oon 
£ongefäfren unb bas £>unbeopfer. — ̂ n ber Ч)йпа bagegen 
berrfeben ausgebebnte 5lacbgräberfelber oor. ^as be
kanntere unb reiebfte ©räberfelb ift bas oon ЭДфегаЬеп, 
beffen 5unbe eine ІіоіТф-ІеИіІфе ^ТЩфкиИиг geigen. ^ueb 
bie бргаф^гІфипд ift ?u einem діеіфеп ^efultat roie bie 
оогдеІфіфШфе 5ог|фипд gekommen, inbem ibr ber ^іаф-
roeis gelungen ift, baß im ©ebiet oorf 'ЭДфегаЬеп eine 

^ЩфЬеооІкегипд gefiebelt bat. 

^fiit bem Einbringen ber 'Ое^Іфеп, b. b- um 1200. 
beginnt für bie ЬаШІфеп фгооіп^еп bie деІфіфШфе ßeit. 
'Die oorgcfcbicbtlicbe Kultur ber оеі^фіеЬепеп bas £anb 
befiebelnben Stämme bat Пф поф längere 3eit gehalten 
unb ift roobl erft im £aufe bes 13.—14. öahrhunberts er» 
Ифеп. 

Dr. med. 2(. 5riebenthal. 
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С. 25аИі(фе <©eftfncf)te. 

3u 9llt-£iöloöbs с|фіф1е. 

Erft eine Erkenntnis neuefter 5orfcbung ijt es, baß 
(фоп bie паііігііфеп Bebingungen bes Oftbaltikums, feine 
рЬуІікаІіІФ^деодгарЫІФеп Berbältniffe, feine 3ugebörig= 
keit }U Mitteleuropa bebingen. Т>епп bie Kultur ber 
älteften Beroobner bes £anbes ^eigt fein ^Intlit? паф Often 
geroanbt. Unb oon Often kommenbe Bölkerfcbaften roaren 
es, bie feit ber ?roeiten §älfte bes erften паффгіІШфеп 
öabrtaufenbs bas £anb befiebelten. "Das 5іф! ber cor-
деіфіфіііфеп 5ог}фипд läßt Tie als bie Borfabren ber 
Ііппо^идгііфеп Eften, Cioen unb Spuren erkennen, bie bem 
£anbe feinen ЫКогіІфеп tarnen gaben, öm ЩЬІіфеп 
Čanbesteil ift um jene ßeit eine Kultur fefouftellen, bie in 
ibrer Sortentroicklung ?u ben іпЬодегтапіІфеп Citauo^ 
Letten binüberleitet, benen bißt bie öukunft geboren follte. 
Згоаг beroeifen bie ar äologi^ en 5unbe, baß alle biefe 
Bölke^baften |фоп lange oor Einkunft ber ^eutftben 
гоеДОіфеп ^ultureinfliiffen ^ugängfob roaren; bie fie oer= 
mittelten, roaren aber ІкапЬіпаоіІфе ^torbgermanen. 9Us 
kampfluftige feeräubernbe 3rc^benbänbler hielten fie bie 
о^ііфеп Ģanbelsroege in ibrer §anb. 4)ie Oftfee roar ba=-
mals ein ІкапЬіпаоіІФ=ЛаоіІфе5 ^Пеег. 

Um ben Я)еи1Іфеп bier %зит >u f affen, roar bie 
В$иф1 ber деТФІоЯепеп ^robuktionskraft eines ganzen 
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Volkes nötig, roie fie fict) feit bem 11. <3abrbunbert geltend 
}\\ macbeti begann. cDaju kam bie oerkebrstecbnifcbe Über
legenheit bes neu aufkommenben mittelalterlichen See-
fcbiffes, bes roeitbäucbigen, bocbborbigen Joggen über ben 
[фпеИеп aber fcbmalen unb für 5rac()tfabrt ungeeigneten 
B>ikingerbracben. Bor allem beburfte es eines auf be-
itimmte öißle gerichteten nationalpolitifchen Hillens, um 
bem Ьеи^феп iõanbel, ber ficb feit ber (Sriinbung Lübecks 
burch biefes erfte 'žlusfalltor in ungehemmtem Strome über 
bie Oftfeelänber ergießen konnte, in ^iga, ^eoal unb 
(Dorpat Stützpunkte auf ben uralten roeftöftlichen Ber-
kebrsroegen ^eroa^^orogorob unb Я)йпа-Я)п1ерг ?u 
fcbaffen. 

Entfcheibenb iourbe bie roeltgefcbichtlicbe £at bes 
Wremer 'Domherrn Ulbert, bie unter bem ßeichen ber 
$reu??ugsibee burch bie Begrünbung ^igas bas ber 
Mutter Erottes geroeihte „Marienlanb" ?u einem Boll
werk ber cbriftlicben Kirche unb roefteuropäifchen Kultur 
machte. 5ie fchuf aber auch im erften beutfchen kolonial-
ftaat bie ©runblage für bie beiben Mächte, bie für <3abr-
bunberte hinaus ber politifchen unb kulturellen Entroick-
fung ^lorbofteuropas ben Stempel beutfchen Hillens unb 
beutfchen ©eiftes aufbriicken follte: 'Den 'Deutfchen Orben 
unb bie beutfche Jrjanfe. 

Ms um bie Mitte bes 13. Jahrbunberts bem 'Deut
fchen Orben bie Eroberung ^Ieskaus gelungen roar, be
beutete bas ben Höhepunkt bes Borbringens ber beutfchen 
BJaffen gegen bie Oftflaoen. ВЗепп an eine bauernbe Be-
fitjergreifung biefes punktēs auch nirf>t gebacht roerben 
konnte, fo ift als Ergebnis biefer kämpfe bamals fchon bie 
politifche ©ren^e längs ber ^arroa-^ei^usfenke bis }ur 
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4)iina als bleibende гепз)'феіЬе ?roifchen Oft unb B3eft 
feftgelegt roorben, bie bie öobrbunberte Überbauern follte. 
*Das 9lntli^ Ciolanbs ift oon jener ßeit an bis auf bie 
jüngften Sage bem heften unb roeftlicber Kultur ?uge-
roanbt geblieben. 

Sin ö^brbunbert fpäter erreichte ber Ciolänbifcbe 
Orben ben «Sipfel feiner militärifcben unb politifcben 
^nacbtftellung, als ibm паф bem ЗиІаттепЬгиф ber 
4)änenber^baft in čftlanb bie Bereinigung bes ganzen 
3?anbes bis an bie ^аггоадгеще unter feiner Herr^aft 
gelang (1346). damals als аиф ber ^)eutfcbe Orben in 
Greußen feine Blütezeit erlebte, traten bie ^lusftrablungen 
ber ОгЬепзтафІ in ber 5eegeltung ?u Sage, bie fie burcb 
erfolgreiche Befriebung ber Oftfee gegen bas Seeräuber-
wnroefen unb bie Befetjung ber õnfel (Sotlanb geroonnen 
fcatte. 

Шиф bie етроггоафІепЬе §anbelsbßrr^aft ber 
beutfchen Seeftäbte, bie unter bem Зеіфеп ber Hanfe bie 
Oftfee für ßabrbunberte $um beutfchen ^Пееге тафеп follte, 
bat піф! in lehter Cinie ibre &raft gebogen aus bem 
Boben ber ^ааіііфеп Organifation unb politifcbßn Sei
tung, bie bas «Deutfcbtum an ber Oftfeeküfte bis hinauf 
-?um Sinnifcben ^Heerbufen errungen hatte. 'Denn bie 
Quelle ЬапЩфег 9Паф! roar ber Oftfeebanbel. „"Die 
Kölker, bie ihn пафеіпапЬег beherzt haben, «Deutle, 
Hollänber, €nglänber haben einanber аиф in ber Herr-
fcbaft über bie 9Лееге abgelöft" (<Dietricb S äfer). 

<Das bcinfifcbc Stäbteroefen rourbe in ber 5ülle feiner 
Politiken Selbftänbigkeit }um Sräger nationaler Kultur 
über bie politifcben ©renken bes 'Deutfcbtums hinaus unb er
füllte bas Oftfeegebiet mit beutfchem Hanbel un^ @eroer^^ 
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fleif?, beutfcber бргафе unb S^unftübung. <Dte liolänbifcben 
6täbte hoben bis auf bie kleineren unb kleinjten, beren 
tarnen beute nur поф als ©utsbe?irke fortbegeben, als 
©lieber bes Hanfebunbes an feiner Blüte teilgenommen, 
öbnen fiel balb bie 5üb*ung im гиЩфеп Hanbel, biefem 
„Brunnquell" ЬапЩфеп BSoblftanbes ?u. 'Die einen, roie 
^iga, паф Ь<ипЬигді!ф»гідіІфет ^ефі, bie anbern, roie 
^еоаі, паф ІііЬіІфет lebenb, haben fie bie Srabi» 
tionen ЬапЩф»Ье^1феп 5täbteroefens aufmbt erhalten, 
bis ber Вгиф ihrer Ьеиііфеп Berfaffung (1879/1889) ben 
^tiebergang bes ^eut^tums einleitete. 

% faft oöllige ©ІеіфагіідкеН ber деІеЩфа^Ііфеп 
unb гоігІІфа^Ііфеп öuftänbe in ber Kolonie unb im 
911utterlanbe beroirkten es, baß ber ипаи^огііфе öuftrom 
поп Hanbel» unb ©eroerbetreibenben in bie ІіоІапЬі|феп 
Stäbte aus Ч)еи^фІапЬ bis roeit ins 19. öahrhunbert hin» 
ein піфі oerfiegte. 9іе Straft bes Ьеиі}феп Bürgertums 
ließ bie Ьигф bie ^ataftrophen ber Muffen», фоіеп» unb 
бфгоеЬепкгіеде oeröbeten ^leinftäbte immer roieber ?u 
Ьеиі|феп õtäbten паф аШіоІапЬіІфет ̂ ефі erfteben. 

'ЗІЬег es gibt поф anbere Sräger ber bļtorifcben 
Srabitionen bes ІіоІапЬі[феп kolonial» unb Orbens» 
ftaates, bie bas Beroußtfein bes 3ufammenbanges ber 
3et?t>eit mit einer TOOjährigen Bergangenheit lebenbig er» 
halten: es finb bie ^афкоттеп ber Čanbfaffen, ber 
Bafallen ber ^3ifcböfß unb bes Orbens. *Das künben einem 
jeben }фоп bei ^йфіідет Einblick in bie ©ejcbicbte unb 
bie Berhältniffe bes £anbes bie Flamen поф heute blühen» 
ber ©еіфіефіег, beren ältefte Sräger, faft alle roeftfälifrher 
Herkunft, ^и ben 9Uitarbeitern ber Begrünber bes liolänbi» 
Іфеп ^olonialftaates gehörten. 'Die ^tarnen ber 9Пеуеп» 
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öorff unb Uexküll, ber Buxboeoben unb Siefenbaufen, ber 
Ungern, Dofen, Grengel, Labien, 5ölkerfabm, Coubon, 
Saube, ^llaybell, Bietingboff, ber ЭДепдЬеп, ^atkūli, 
Sreytag oon bem Coringbooe bezeugen einbringlicber als 
alles anbere bie Bobenftänbigkeit oon ©efcblecbtern, bie 
öureb bie öabrbunberte bem £anbe bie 5übrer, ben 5remb-
berrfebern aber Selbberren unb Staatsmänner geftellt 
haben. T>er 3nfammenfcbluß ber ftiftifeben Bafallen ?u 
&örperfcbaften, nach bem frühen Borgange ber eftlän-
bifeben Bafallen bes 'Dänenkönigs, ermöglichte es ihnen 
jufammen mit ben Stäbten als Canbjtänben auf gemein-
famen Canbtagen bie £anbesintereffen ju oertreten, ohne 
baß boeb bie Bilbung eines einheitlichen Čanbesftaates 
gelungen roäre. 

önsbefonberß roar es bie Deformation, bie ben beiben 
Stanbfcbaften ber Stäbte unb Ditterfcbaften bie neue große 
Aufgabe ber Organifation unb bes Schubes ber prote« 
itantifchen Kirche znroies. €s ift bezeichnend baß an ben 
iit Digas ^rchiogeroölbe aufberoabrten Urkunben ber 
mehrfach znnt Schuf? ber neuen £ebre unb ^irchenorbnung 
gefchloffenen Deligionsbünbniffe fich neben bem ^ajeftäts-
fiegel Digas bie erften Siegel ber Ditterfchaften finben. 
'Das fchöne Siegel bep erzftiftifeben ober liolänbifcben 
Ditterfchaft oom 3ahre 1531 führt bas &reuz bes Orbens 
als bes gemeinfamen 5anbe$berrn im BSappenfelbe, roo-
gegen bas B$appenfiegel ber Ditterfcbaft oon Oefel=B3iek 
in echt proteftantifchem ©eifte im Schübe bie önitialen bes 
Spruches „'Das BSort ©ottes bleibt eroiglicb" zeigt, roäb-
venb ber ^Ibler bes €oangeliften 3obannes als Helmzier 
im Sange ein Spruchbanb mit ben õnitialen G. I.D. W. 
„<Sott ift bas B$ort" hält. 
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5ür ben religiösen Eifer Digas, mit bem es ficb nirbt 
nur am rückbaltlofeften ber neuen £ebre anfcbloß, Jonbern 
aucb ben öufammenfcbluß mit ben ©laubensgenoffen im 
Deiche Jucbte, bat ficb ein fcbönes 'Denkmal in ber фегда-
menturkunbe mit bem großen roten Bkcbsfiegel bes &ur-
fürften öobann 5riebricb oon 5acbfen erhalten, burch bie 
er bie 5tabt in ben Scbmalkalbifcbeu Bunb aufnimmt. 
Neffen zum ©ebäcbtnis ift 1917 in ber ©ebenkballe bes 
alten Datbaufes ber Stabt 5chmalkalben auch bas ВЗарреп 
Digas errichtet roorben. 

'Die im öufammenhange mit ber religiöfen Erneuerung 
beginnenbe ©rünbung oon Schulen zur Hebung bes £anb-
oolkes, bie Beftallung eigener fprachkunbiger ^rebiger für 
bie Letten unb Eften, bie feit ber Dtitte bes 16.3abrbunberts 
einfet?enbe Arbeit zur Schaffung einer eftnifchen unb letti-
feben Schriftfprache unb kirchlichen Literatur — alles bas 
beroeift, baß bie eoangelifche Kirche £iolanbs oon ihren An
fängen an zum einigenben Banbe für alle ©lieber ber' 
£anbesbeoölkerung mürbe unb zur ©runblage für eine 
gemeinfame beutfcb-proteftantifche 5Mturentroicklung, bie 
ben Stürmen ber ©egenreformation unb ber ^Hinierarbeit 
ber griecbifch»orthoboxen Staatskirche Srotj bieten follte. 

tiefes 3ufammenroirken ber Stänbe mit ber Canbes-
kirche ift epocbemachenb gemorben für ben Beginn bes 
kulturellen Aufftiegs bes Letten- unb Eftenoolkes, ber biefe 
beiben Bölker im zmanzigften 3ahrhunbert als politifcb? 
unb kulturelle 9Hitbemerbt?r an bie Seite bes 'Deutfchtums 
führen follte. 

Als ber £iolänbifcbe Orbensftaat unter bem cDruck 
äußerer 5einbe in fieben Seile verfiel, roie bas bunte 
^artenbilb bes 16. ßabrbunberts es oeranfebauliebt, ba 
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gelang es allein Diga поф zroei Jahrzehnte lang als freie 
^еіфб^аЬі роіііііфе 5reibeit zu behaupten. 'Daoon legt 
bas фгіоііед Kaifer Dlaximilians II., bie einzige beutle 
Kaiferurkunbe, bie Digas ©еЬеітагфіо aufberoabrt, 
öeugnis ab. 

õn ber роІШІфеп ßerriffenbeit ber frembber^afts-
zeit, bie зппЗфІІ Ciolanb zufammen mit Kurlanb unter 
роіпііфе Oberbobeit führte, es bann zroei 9ПепІфепаНег 
fpäter mit Eftlanb oereinte, bem eine ftetigere Entroicklung 
oon 150 fahren unter }фгоеЬі}фет 3epter Ье}фіеЬеп 
roar — ba roaren es allein bie Stanb^aften, bie Ditter-
haften mehr поф roie bie 5täbte, bie bas Erbe ber 
Orbenspolitik in ber 3ufammenfaffung ber роІіЩфеп Ein
heit bes £anbes unb ber Sorge für fein ©efamtinterejfe 
antraten, öhre ^3ebeutung für bas £anb kennzei net 
t r e f f e n b  e i n  ^ 3 5 o r t  H e r m a n n  o o n  ^ r u i n i n g k s :  
„^іфі trotj biefer korporatioen ^erbänbe, nur Ьигф biefe 
ift Ciolanb beute mehr als ein деодгарЫІФег begriff, mehr 
als eine bloße ^erroaltungseinbeit". 

Öhre potitijcbe ©е}фіфіе in ber öeit ber 5rembberr= 
Тфа^ ift eine bes Erroerbes unb ber SÖertei-
bigung ihrer (2^tsurkunben oon bem berühmten фгіоі-
legium Sigismunbi Augufti bis zu ben Kapitulationen mit 
"peter bem «Stoßen, bie im Dyftäbter ^rieben 1721 zu» 
fammengefaßt bie ооІкеггефШфе Sanktion erhielten, 
tiefes international garantierte Staatsbokument unb bie 
oielen ftattlicben Konfirmationsurkunben ber ^rioilegien 
mit anbängenben ^еіфбредеіп in <Solb~ unb Silberbullen 
in ben Агфіоеп ber Ditte^aften unb Stäbte, bie feierlich 
geroäbrleifteten, roas bem Canbe unb feiner ^eoölkerung 
Cebenselement roar: 5reibeit ber ©laubensiibung unb ber 
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Alutterfpracbe, beutfcbes Decbt, beutfcbe Obrigkeit unb 
Selbftoerroaltung — alles bas in Setzen Rapier oerroanbelt 
zu haben, ift ruffifcber Staatsmoral oorbebalten geblieben. 

Weniger glücklich roie in ber «Srenzfübrung nach Often 
hin ift ber 'Deutfcbe Orben bei ber Cöfung ber ihm geftellten 
zroeiten Aufgabe gemefen, bie £anboerbinbung zroifcben 
ben beiben Orbenszroeigen auf breiterer Vafis berzuftellen. 
3roar ift bie Alemelburg oon Ciolanb aus angelegt 
roorben. 'Doch bie biftonfcbe Karte zeigt bie 5übgrenze 
in fteter 5chroankung begriffen unb nur einen fcbmalen 
Küftenftricb als bauernbe Verbinbung. 'Der Іііаиі^фс Keil 
oerbinberte ben 3ufammenfcbluß bes preußifcben unb bes 
liolänbifcben Orbenszroeiges zu einem einheitlichen ©efamt-
(taate, roenn auch ber Hocbmeifter in Greußen auch bem 
liolänbifcben Orben als oberfter ©ebietiger galt unb ihm 
insbefonbere Sftlanb unterteilt roar: Als ber preußifcbe 
Orben an biefem Kampfe oerblutete, bat fein liolänbifcher 
trüber ihm nach ber Schlacht bei Dannenberg getreulich 
beigeftanben unb bas Orbensbaupthaus, bie Alarienburg, 
gerettet, aber bas Verhängnis nicht mehr abzuroenben oer~ 
mocbt. 4)er Ciolänbifcbe Orbensftaat bat mit £bren bie 
politifcbe Kraftprobe beftanben, £iolanbs ftaatliche Unab
hängigkeit unb bie 5reibeit feiner kulturellen šntroicklung 
noch ein oolles Jabrbunbert nach bem preußifchen <3u~ 
fammenbruch zu behaupten. 

Als bann £iolanbs Selbftänbigkeit burch bie Dioalität 
ber neuentftanbenen Großmächte bes Dorboftens фоіеп 
unb Atoskau zerrieben roorben ift, roar es nicht fo febr 
eine Solge innerer Scbroäche bes Orbensftaates, bem bie 
Aeformationsberoegung als einem ©ebilbe ber alten Kirche 
bie innere Sxiftenzbebingung entzogen hatte. 'Der <3runb 
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bafiir roar паф einem ЗогІе Ч)іе1гіфбфа#ег5 ber, 
„baß es kein Deich gab, bas bie Selbftänbigkeit bes einļ't 
oon 4)eutjcben ber Sbriftenbeit geroonnenen Canbes hätte 
ftütjen können, unb аиф keinen beutfchen Dacbbarftaat, 
ber an feine Stelle zu treten roillens unb imftanbe geroefen 
roäre". 

^öifcbof Gilbert hatte |іф ni t bamit begnügt, fein«? 
Schöpfung unter ben Scbutj bes heiligen römifchen Stuhles 
zu ftellen. £r batte ficb oon König ТОНрр рш Deichs= 
fürften erbeben unb Ііф alles eroberte Canb als Deichs-
leben übertragen laffen. öm Jabre 1225 belebnte König 
^einrieb VII. ibn aufs neue mit bem gefamten bisher er-
roorbenen Vefit? unb erkannte £iolanb ausbrücklicb als 
Deicbsmark an., öu berfelben ßeit oerlieb Kaifer 5rieb= 
гіф II. bem erften H^hmeifter bes ^еиііфеп Orbens, 
„ber berufen roarb, fern im Dorben ohne Hilfe vom Deiüe 
aus eigener Kraft zu banbeln als ein Dlebrer bes Deichs" 
mit ber Deicbsfürftenroiirbe ben febroarzen Deicbsabler in 
bem Herzfcbilb bes golbenen Hochmeifterkreuzes. ^Is brei 
3abrhunberte fpäter ber letzte Hocbmeifter aus Hoben-
zollernfcbem ©efcblecbt jenes Reichen feiner 935ürbe als 
polnifcher £ebnsfürft ablegte, ba bat Čiolanbs größter 
DIeifter Holter oon Plettenberg in oollem Ve-
roußtfein bes öufammenbanges mit bem Deiche ben 
birekten ^nfcbluß gefuebt unb für ficb unb feine Dacb-
folger bie Jürftenroürbe bes heiligen römifchen Dei es 
'Deutfcber Dation erlangt, roie fie bie liolänbifcben Vifcböfe 
bereits befaßen. 

*2lber Ciolanbs Verhängnis konnte babureb nicht ab-
geroanbt roerben. 'Der Vorrourf gegen bie Kaifer aus 
bohenftaufifebem ©efcblecbt, baß fie „ohne Verftänbnis 
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oertieft in italienifcbe Hanbel, ber großen 5ügung zu-
fcbauten", roie im 13. öabrbunbert beutfcbe Volkskraft 
ben Often für bie beutfcbe öukunft geroann, er trifft in 
oerftärktem Dlaße Kaifer unb Deich bes 16. öabrbunberts. 

&s finb Зеіфеп ber 3eit, roenn nacb abermals brei 
unb einbalb öabrbunberten nacb bem Untergange liolän-
bifcber Selbftänbigkeit bem Vormarfcb bes beutfcben 
Volksbeeres, bas auf breitefter Vafis ben öufammenbang 
bes oerlorenen liolänbifcben Außenpoftens mit bem Diutter-
lanbe berftellte, fein Kaiferlicber Sübrer auf bem 5uße ge-
f o l g t  i f t ,  —  r o e n n  b e r  5 u ß  e i n e s  b e u t f c b e n  K a i f e r s  
pm erften Dlal bie alte beutfcbe Deicbsmark unb ihr 
älteftes erhaltenes ©ottesbaus, ben 'Dom zu Diga, betreten 
bat. Unb roenn beute bas beutfcbe £jeer bas ganze £anb, 
bas einft unter bem Scbutje bes fcbroarz-roeißen 'Deutfcb-
orbensfcbilbes geftanben bat, Orbnung unb neues £ebeti 
aus ben Duinen beifcbenb, bis zur altbiftorifcben Darroa-
grenze bin erfüllt, fo knüpft bie große ©egenroart un= 
mittelbar an bie größte Vergangenheit bes beutfcben Vol
kes im Often an unb läßt fie für jeben, ber Augen bat zu 
feben unb Obren zu boren, lebenbig auferfteben: jene 3eit 
ber Aufrichtung beutfcber Kolonial- unb Ģanbelsberrfcbaft 
an ber Oftfee im 13. öahrhunbert. 

VMeberum, roie jebesmal in ber ©eburtsftunbe einer 
neuen großen Oftfeemacbt, als auf bem Voben bes liolän
bifcben Orbensftaates bas фоіеп eines Sigismunb Auguft 
unb Stephan Vatbori, bas Scbroeben ©uftao Abolfs unb 
bas Dußlanb ^eter bes ©roßen einanber ablöften, — ift 
jetjt Alt-čiolanb bas Scbickfalslanb Dorbofteuropas. 'Der 
3. unb 6. September 1917 finb zu V3enbepunkten roelt-
biftorifchen ©efcbebens geroorben. A. 5 e u e r e i f e n. 



Die Burgen 2llf»Cmianbs. 

Die Vurgen Alt-Ciolanbs finb teils oom Orben, teHs 
oon ben Vifcböfen unb bem £r}bifcf)of oon Diga, foroic 
oon beren Vafallen еггіфіеі Der £iülänbifcbe бфгоег^ 
brüberorben (1202—1237) unb ber Т>еи1}фе Orben in feiner 
Blütezeit brau ten keine Vafallen anzufiebeln. öbrc 
Ditter kämpften felbft unb oerroalteten felbft ibren febr 
ausgebebnten ©runbbefitj. Anbers bie Prälaten, biß }іф 
auf Vafallen ftiitjen mußtßn, roßnn Sßbbßn obßr Kriege 
аизЬгафвп. Зіг bßgßgnßn babßr Іфоп am Anfange bßs 
XIII. ßabrbunbßrts Vßlßbnungßn in bßn Stiftslänbßrßißn. 

Es gab im gan^ßn ©ßbißtß Alt-£iolanbs, in Klßin-Cio-
lanb ОроІпіІф-СіоІапЬ) unb Atßmßl (bis 1328 ßinß £iolän= 
bifcbe Vurg unb Stabt) ßtroa 60 Orbßnsburgßn, 40 Stifts-
bürgen, ungßfäbr 40 Vafaltßnburgßn unb 4 bßfßftigtß 
Klöftßr. 

Vßi Ankunft bßr Deumen im XII. ßabrbunbßrt oer-
ftanbßn biß Eingßborßnßn bßs £anbßs nirf>t zu mauern, fie 
roobnten in Holzbäufßrn unb аиф ibrß Vurgßn roaren aus 
Hol) erbtet, gefcbii^t Ьигф <Sräben unb V5äl(e mit 
^alifaben. 5о1фе ЗаІІЬигдвп bobßn аиф biß Dßutf en 
anfangs bßroobnt unb roobl аиф erricbtet. Das erftc feftß 
Haus unb ßinß Кігфе oon Stßin bat bßr Cioßnapoftßl Dlßin-
barb 1185 zu Ußxkiill Ьигф oon öotlanb bßftellte Stßin-
mßtjßn maußrn laffßn. <3roßi 3abrß barauf rourbßn auf bßr 
Dünainfßl Holm, паф bßr Кігфв Dlartinsbolm genannt, 
oon aus bem Strombßtt деЬгофепеп Quabern eine Vurg 
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unb Кігфе erbaut, beren ©runbriß unb Ап}іфі auf (Srunb 
oon Ausgrabungsergebniffen zu rekonftruieren оеффі 
roorben ift. Später haben bie Deumen фге Seften bis» 
roeilen auf ben Stätten ehemaliger VSallburgen engtet, 
bie alten mit lofen Steinen оегтііфіеп Erbroerke be~ 
nutjenb, roie in Kokenbufen, Dorpat, Sellin, £eal unb 

„Deoal. Aleift aber mußten bie Neubauten neben ben 
Heibenburgen aufgeführt roerben, bie патепШф im Süben 
£iolanbs zahlreich, іеЬоф re t klein roaren unb baber zu 
knappen Baugrunb boten. 

Der ©runbform паф roaren bie Orbenskomfureien, 
biefe befeftigten Klöfter, oiereckig um einen Hof mit Kreuz-
gang angelegt, anbere Orbensburgen аиф mit ooalem ober 
breieckigem ©runbriß, bem gegebenen Baugrunbe (іф an-
ІфІіе|?спЪ, діеіф ben anberen Burgen bes Čanbes. Als 
Alaterial begegnen roir in ben Sunbamenten meift Sinb-
lingen, bie Sinnlanbs ©ranitfelfen in ber Eiszeit геіфііф 
herfanbten. Bisroeilen ift, roo kleinere Sinblinge genügenb 
oorhanben roaren, fogar bie ganze Burg aus ihnen auf
gemauert. B3o Kalkfelfen zu Sage tritt, roie in Eftlanb, 
Oefel unb längs ber Düna, rourben bie Burgmauern aus 
Sliefen, roo biefe fehlten, aus Backfteinen hergeftellt. Die 
önnenräume ber Bürgen roaren meift getün t unb bemalt, 
auch mit Bertäfelungen oerfehen, oon außen roohl аиф 
getiincfrt, ober im Dobbau belaffen, roas in ben meiften 
Sällen піфі mehr feftzuftellen ift. 

BMr unterbleiben bie auf Kuppen fteiler Hügel an
gelegten Höbenburgen, roie Amboten, Ho rofen, Obenpäh, 
VSolkenburg unb bie in niebrigem Serrain Ьигф naffe 
<Sräben деІфШ^еп BSafferburgen, roie Arensburg, Düna-
münbe, Alitau, 3abeln, Cobe, Salkenau u. a. ober gar bie 
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õnfelburgen Diarienburg unb Dlarienbaufen. Dleift findet 
ficb bei uns eine Kombination beider Syfteme. Die Canb-
fpitje zroifcben zroei zufammenfließenben ©eroäffern rourbe 
zum hoben ©elänbe bin durcb einen künftigen, meift 
trocknen ©raben gefcbütjt, mie in Afcberaben, Kokenbufen, 
Ereyben, Sellin, Deubaufen. Es rourde häufig ein Plateau 
auf hochgelegenem Ealranbe durch einen naffen ©raben 
oom übrigen hoben ©elänbe abgefcbnitten, roie in Sege-
roold, Menden, Burtneek u. a. 

Alle diefe Baudenkmäler find, neben unferen alten 
Kirchen, roertoolle Urkunden der Arbeit unferer Borfahren, 
die Ebriftentum und deutfche Kultur ins Canb brachten 
und feft begründeten zum 5egen Ciolands bis in die 
©egenroart. 

Die zur Anfcbauung gebrachten ©runbriffe und De-
konftruktionsoerfuche lio- und eftländifcher Burgen finb 
oon Architekt E. Sriefenborff entroorfen und auf 
©rund eines reichen Materials an älteren fchroedifchen 
Plänen des Stockholmer Kriegsarchios, und oon einigen 
Aufnahmen und Anfielen, die Ditterfcbaftsbibliotbekar 
К. о о 11 e ö ro i s о f 9П e n а r zur Verfügung geftellt bat, 
foroie nach einzelnen Aufnahmen der Architekten D. © u « 
leke, Dr. B5. D e u m a n n , B3. В о ck s I a f f unb 

5 e u b e г I i ch. 

B u r g e n  b e s  D  e  u  t  f  c b  e  n  O r b e n s  i n  D i o 
lan  b :  D i e  o o r n e h m f t e  D e u t f c b o r b e n s - K o m t u r e i  S e l l i n  
ift bereits oom liolänbifcben Scbroertbrüberorben auf ber 
Stelle ber B3allburg Bilienbe 1224 feft erbaut, erhielt 
mehrere Borburgen, an beren äußerfte ficb bie Stabt mit 
ihrer turmbekrönten Diauer geroiffermaßen als letjte Bor-

76 



bürg fcblofc. Die ausgefeilte Anficht zeigt bie Sübroeft« 
ļeite ber Burg mit bem Hauptturm am Konoentsbau. 

Bon ben Alauern ber Burg ift roenig erhalten, außer 
ben Sunbamenten, boch fanb ©eheimrat Profeffor 
Dr. Sh. бфіетапп, als er 1878—1879 als Oberlehrer 
am Selliner Aitterfchaft^en Canbesgymnafium bie Aus
grabungen in ber Burg leitete, äußerft mertoolle Skulp
turen, bie ben ©runbftock bes „oon Ditmar-Atufeums" in 
Sellin bilben. 3ur Auine rourbe Sellin in ben Kriegen 
bes 17. öahrhunberts. 

B3eit beffer erhalten finb an ber Dänenburg, feit 1346 
Deutfchorbenskomturei A e о а I, bie Ringmauern unb 
Ecktürme, ber lange Hermann, 5chneckenturm unb Canbs^-
kröne. Die hohe Cage am Aleeresufer roirkt fehr male-
rifch. Bon ben in biefer Burg zweifellos oorhanben ge-
roefeneti Skulpturen ift nichts erhalten, felbft nicht im 
Kreuzgang bes Konoentsbaues. 

Die erfte 1202 in Aiga erbaute Orbensburg kam 
1237 oom Ciolänbifchen Schroertbrüberorben an feinen 
Erben, ben Deutfchen Orben, rourbe jeboch 1297 oon ben 
Aigafchen Bürgern zerftört, ausgenommen bie St. ©e~ 
orgskirche. Dafür mußten biefe zur Sühne паф 1330 an 
ber Dünafeite ber Stabt eine neue Burg erbauen, bie 1483 
roieber zerftört, im öahre 1515 abermals hergeftellt roerben 
mußte. Sie rourbe gefchmückt mit bem Stanbbilbe oon 
Violanbs größtem Orbensmeifter BSalter oon Plettenberg 
unb ber Darftellung ber Jungfrau Ataria, ber Patronin 
Alt-£iolanbs, oerziert mit ben BJappen Plettenbergs unb 
bes Deutfchen Orbens. 

Die ausgefeilten pläne zeigen bie einzelnen Stock-
roerke ber Burg unb bie An^t ben ehemaligen ßuftanb 
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oon ber Sübroeftfeite zur Düna bin. Riga roar Komturei 
unb mit Unterbrechungen bis 1480 Refibenz ber liolän
bifcben Deutfcborbensmeifter. 

ЗД bobem Salranbe, umgeben oon üppigem Caub-
roalbe Hegt bie Ruine 5 e g e го о 1 b. Die Vurg rourbe 
bereits 1207—1209 oom Ciolänbifcben Schroertbrüber
orben erbaut, roar 1239—1405 Komturei bes Deutfchen 
Orbens, fobann mit Unterbrechungen Sit? bes Canbmar-
Jcballs, bes Heerführers bes Orbens. Die Vurg verfiel in 
ben Kriegen bes beginnenben 17. öahrbnnberts. 

^lls Burgruine am bemerkensroerteften ift jebenfalls 
V3 e n b e n, foroohl roegen ber kenntlichen Hauptformen 
ber ©efamtanlage unb ©ebäube, als auch ber erhaltenen 
Skulpturen. Das herrliche, oielgeglieberte Sterngeroölbe 
im VSeftturm mit 67 Scblußfteinen ftammt aus bem Enbe 
bes 14. ober Anfang bes 15. Jabrhunberts. Um es zu 
erhalten, ift kurz vor Veginn bes Weltkrieges ber Surm 
burcb bie (Sefellfcbaft für ©efcbicbte unb ^lltertumskunbe 
Zu Riga ausgebeffert unb bebacbt roorben. Die erfte Er
bauung ber Steinburg, neben ber Vkllburg, fanb 1207 
bis 1209 ftatt. VSenben fpielte fcbon früher eine große 
Rolle, rourbe 1480 Refibenz ber liolänbifcben Deutfcb* 
orbensmeifter bis 1560. Verfallen ift bie Vurg im 17. 
öahrbunbert. 

Die Anficht zeigt bie Vurg oon ber Vßeftfeite mit ben 
3 Sürmen bes Konoentbaues, ganz rechts ben „fangen 
Hermann". 

Die Komturei oon Jemen zu VSeißenftein ift 
oon ber Sübroeftfeite gezeichnet, mit ber Vrücke zum 
Haupttor, einft mit einem ©öpelroerk ber Zugbrücke oer-
Jeben. 
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*2iußer biefen 5 Komtureien ift поф eine Orbensoogtei, 
V3e|enberg, int ©runbriß unb in Umriffen rekonftru-
iert zu feben. 

llnfere 9(пПф1 bietet einen Vlick auf ben ehemaligen 
3uftanb ber Vurg, oon beren Rorboftfeite mit bem breiten 
Vaftionturm unroeit bes Haupttores zur Vorburg. 

V u r g e n  b e s  E r z b i ^ o f s  o o n  R i g a :  D i e  
Кігфепргооіп? Riga umfaßte ganz £iolanb unb Preußen, 
fomit bas ganze Deut^orbenslanb an ber Oftfee, Ьоф bas 
Territorium bes ^r^bifcbofs lag ganz in Ciolanb, погЬІіф 
oon Riga im Ііоі}феп, öftfob im ІеіІіІфеп ©ebiet. Die 
гідаіфе Pfalz ift дап^Пф zerftört. Erhalten ift bie Ruine 
ber oon Gilbert, brittem Vifrbof oon Ciolanb 1209 erbauten 
Vurg Kokenbufen, auf hohem Seifen an ber Rlün» 
bung ber Perfe in bie Düna та1егі}ф gelegen. Roma» 
піТфе unb доЩфе Sormen ber Senftereinfaffungen unb 
©eroölbekonfolen beroeifen fpätere Vergrößerungen ber er» 
baltenen älteften Seile, ©efprengt rourbe bie Vurg im 
Juli 1701. Зтеі ^г^ЬіГфо|е oon Riga, Sbomas 
бфопіпдк unb RIarkgraf VMlbelm oon Vranbenburg 
haben hier eine 3eit lang ihren Rlünzhof gehalten. 

llnfere ЗДфі оегап}фаиІіфі ben 3uftanb ber Vurg 
cor ber Sprengung, gefehen oon ber Sübroeftfeite, oon ber 
Rlünbung ber Perfe in bie Düna. 

Die er?bifcbofüc(je Vafallenburg <Sroß»Roop 
bürfte оіеііеіфі }фоп in ber erften Hälfte bes 13. Jahr» 
bunberts oon einem Vruber і}фо? Ulberts, namens 
ЕЬеоЬогіф, erbaut fein. Roop roar feit bem 14. Jahr» 
hunbert Vafallenburg ber Herrn oon Rofen, bie паф 
längerer Unterbmbung oom 17.—19. Jahrbunbert nun 
roieber hier fitjen. 
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Unfere с21гі)'іф! bietet ben Vlick auf bie Vurg unb bie 
Кігфе oon ber Sübojtfeite. Ein Plan zeigt bie Vurg unb 
bie Stätte ber ehemaligen Stabt, bie aucb Hanfeftabt roar, 
mit ibren VSällen unb ©räben. 

V u r g e n  b e s  V  i  f  ф  о  f  s  o o n  D o r p a t :  V 3 o  j e t j t  
bie Sternroarte unferer £anbesunioerfität D о r p a t auf 
fteil abfallenber Oftfpitje bes Domberges ftebt, ragten einft 
bie ^Hauern unb Türme ber Vifüofsburg aus bem 
13. Jabrbunbert empor. Hier roalteten bie reicbsunmittel= 
baren Kircbenfürften, bie ibre eigenen Lünzen prägten unb 
bas Heer ibrer Vafallen in ibre Kriege fanbten. Das alles 
Zerftörten 1558 bie 211oskoroiter. 

Als ©renzroacbt nacb Often follte bie 1342 errichtete 
Vurg Heuhaufen bas Stift Dorpat fcbütjen, baber 
roaren bier ftarke Türme unb Ringmauern aufgemauert, 
roie alte Pläne unb eine Ausgrabung oom Jahre 1888 
beroeifen. Den <Sefcbüt?en ber 2. Hälfte bes 16. Jabr» 
bunberts roaren biefe Vauten ni t дегоаф}еп. Seit 
jener Jeit liegt bier faft alles in Trümmern, Ьоф bie 
farbenfreubige Ausgeftaltung ber erhaltenen Türme be= 
zeugt поф heute, roie unfere Vorfahren Kraft unb 5фоп= 
heit zu oereinigen oerftanben. Unfere An^t zeigt ben 
mutmaßten ehemaligen ßuftanb ber Vurg oon ber 
Oftfeite. 

D i e  V u r g e n  b e s  V  i  f  ф  о  f  s  o o n  О  e  f  e  l  =  
V3 i e к : Die Refibenz ber іІфо{е unb ^еіфбійгГіеп oon 
O e f e l - V 5 i e k  e r h i e l t  b e n  t a r n e n  A r e n s b u r g ,  b .  i .  
Ablerburg, roohl паф bem Abler bes heiligen Johannes, 
bem Siegel» unb V5appenbilbe biefes Vistums. An einer 
febiffbaren ифі bes liolänbifcben Ateerbufens, an ber 
Sübkiifte ber Jnfel Oefel, ftebt biefe feit 1381 bekannte 
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Vurg, bie befterbaltene in 9llt-9iolanb. Die Kapelle, ber 
Remter unb anbere ©emacber geigen поф bie urfprüng» 
Ііфеп Säulen, über benen bie rooblerbaltenen «Seroölbe mit 
feinprofilierten §auftein=Rippen |іф erbeben. Die Vurg 
bient jetjt als Sit? ber ОеІеІІфеп Ritte^aft^ben £anbes= 
oerroaltung. 

Das Domkapitel bes Vistums OefeUV3iek batte 
feinen Sit? in И а p f а l, im feftlänb^en Teil bes Stifts, 
genannt bie V5iek. Die готапі(фе КафеЬгаІкігфе aus 
bem 13. ßabrbunbert ift gegenroärtig еоапдеЩфев «Sottest 
bans, <2ln ibrer Rorbfeite umj^loffen einen H°f mit 
Kreu^gang bie <S>ebäube bes Konoents ber Domherren, jetjt 
nur bürftige Ruinen, benn bie ап}еЬпІіфегеп Reffe ber 
Rorbflmbt ftaimnen oon Vauten ber (Srafen De la «Sarbie 
aus bem 17. ßabrbunbert. Unfere ^пііфі zeigt ben inneren 
Teil ber Vurg mit ber Katbebrale oon ber Sübroeftfeite, 
links ben alten Зафйигт, ber jefjt als ©lockenturm bient. 

^luf ©runb eines ^usgrabungsplanes oon 18% ift 
bie bifcböflicbß Vafallenburg 5 i * e l in ber Зіек, feit bem 
Mittelalter im Vefit?e ber Herren oon Uexküll, bargeftellt. 
Die Vafallenburgen ber Ki^benfürften finb zroar ^аЬІгсісЬ» 
ІеЬоф дегооЬпІіф klein unb meift ftark zerftört. 

Die befeft igten ßifterzienferklöfter 
СЛ 11 - £ i о l a n bs: Vereits 1205 rourbe bas Rikolaus» 
klofter ber öifterzienfer Dünamünbe am mbten Ufer ber 
alten Diinamünbung angelegt, bas іеЬоф 1305 eine Koni» 
turei bes Deut^ en Orbens rourbe. 

^lm linken ЕтЬаф^ег, 10—11 Kilometer oberhalb 
oon Dorpat, lag bas oor 1234 gegründete Klofter 5a I» 
к ena u, bas 1558 oon ben Horben ber Rloskoroiter unb 
Tataren zerftört rourbe. Rur bie ihrer Riifc^bkeit roegeti 
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in Stanb gehaltene Kloftermüble arbeitet поф beute neben 
ben oom aufgebauten ^ІшшеЬафе umfloffenen Ruinen, bie 
1888 freigelegt, ben ©runbriß zeigten, ber zur Rekonftruk-
tion gebient bat. 

бфоп 1254 kauften bie 3ifterzienfer bas Dorf 
ф ab i s in VSeftbarrien, roo bie ^Попфе, bie 1305 Düna-
münbe oerlaflen mußten, 1310 einen neuen Konoent grün= 
beten unb 1317 ben fteinernen Klofterbau begannen. Pabis 
rourbe 1559 oom Deutf en Orben erobert unb fäkularU 
fiert. 5eit 1622 ift bas 5 Ioßgut im Prioatbefit? ber 
Herren oon Ramm, bie bas Klofter beroobnten, bis поф im 
17. Jabrbunbert infolge eines Vlit^blages ber ftolze Vau 
ausbrannte. Vemerkensroert finb bie Refte ber <Söpel= 
roerk-^nlage für bie ehemaligen öugbrücken unb einige 
Skulpturen in ber Кігфе. 

К .  o o n  £  ö  г о  i  s  o f  R l e n a r .  

j 

i 
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Die HanJcjrif. 

Зепп ficb biß beutigß beutfcbe Vßoölkßrung im 
Valtßnlanbß als ßinß Obßrfcbicbt oon imponißrßnbßr ©ß-
ІфІоПепЬеі! barftßllt, biß |іф im roßfßnt^ßn in biß bßibßn 
©ruppßn bßs grunbbefit?ßnbßn ^Ibßls unb bßs ftäbtifcbßn 
Viirgßrtums glißbßrt, fo ift ibr bißfß innßrß Einbßit miß 
bßruflicbß ©lißbßrung oon Anfang an mit auf bßn V5ßg 
gßgßbßn. öm Dißnftß bßr тіШІаНвгІіфвп ©laubßnsibßß 
als Orbßnsrittßr obßr als roagßnbßr fßßfabrßnber Kauf
mann bat ficb ber Ч)еи1?фе £iolanb gßnäbßrt, unb zmar 
folgtß bßr Rittßr jßnßn lübeckfcben Kauflßutßn, biß am Enbe 
bßs 12. Jabrbunbßrts biß Diinamiinbung fanbßn. Orbßns-
Zeit unb Hanfßzdt finb bßmnacb in bßr <Sefcbicbtc Cio- unb 
Eftlanbs untrßnnbar mit ßinanbßr oßrbunben, unb als 
roßitßrßr roicbtiger Träger bßr mittßlaltßrlicben Entroicklung 
bßs Canbßs gßfßllßn }іф zu Orbßn unb ^аЬіі[феш Vürger-
tum biß bobßn geiftlicbcn VSiirbßnträger, an ibrer Spitje 
ber Erzbifcbof oon Riga. Wenn an bßr ältßftßn bßr aus-
g ß f t ß l l t ß n  U r k u n b ß n  b ß r  §  a  n  f  e  z  e  i  t  i n  P h o t o 
graphien unb Originalen in bßr Rütte bas 
Siegel bßs ©riinbers oon Riga, Erzbifcbof Ulbert, hängt, 
umgßbßn oon bßn Siegeln bßr Stabt Riga unb bßs 
Scbroßrtbriiberorbßns, fo finb bamit biß Kräfte, гоеіфе biß 
©runblagß bßr ganzen fpätßrßn Entroicklung bes Valten-
lanbßs gßfehaffen haben, beutlich zum ^usbruck деЬгафІ. 
<Diß Viirgßr ber beutfchen Seeftäbte, патепіііф Lübecks, 
haben roährenb bßs ganzßn 13. öobrhunbßrts tatkräftig 
an ber Eroberung unb Ebriftianifierung bes Canbes mit-
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gearbeitet; nicbt nur ber bitter, fonbern аиф ber freie 
Vürger biefer 5täbte bat mit feinem Vlute bas Canb ge= 
tränkt. <3n ben Urkunben finbet ber aufmerkfame Ve= 
Ігафіег hierfür тапфез öeugnis: auf Tafel 2 bebtet 
bas erfte Stück oom <3abre 1246 oon ber Taufe ange= 
febener £anbeseinroobner in ber Lübecker Магіепкігфе, 
bie Orbensbrüber unb Lübecker 2Папп}фа^ паф glück= 
Ііфет Kampfe gefangen паф Lübeck деЬгафі bitten; unb 
als 15 Jahre fpäter ein ^йфТфІад eintrat, unb ber Orben 
eine (фгоеге ^ieberlage erlitten hotte, konnte ber Ьеи^фе 
Orben in Ciolanb in feiner Vitte an bie Lübecker Vürger 
um neue Hilfe barauf bintoeifen, baß ibre Väter, Vrüber 
unb Söbne Ciolanb im Kampfe um bie Verbreitung bes 
фгіЦІіфеп Glaubens mit ibrem Vlute oft benet?t hätten, 
діеіф einen auserroählten ©arten (Taf. 2). 

Der Orben unb bie іІфі^е bes Canbes haben biefe 
kraftoolle Mitarbeit bes Ьеи1(феп Vürgertums zu Іф01?еп 
unb zu lohnen gemußt: Dafür zeugen bie ausgefeilten фгі= 
oilegien bes ЬеиІІфеп Orbens (Taf. 4), roie bie ber Vi^öfe 
oon Ciolanb, Oefel unb Dorpat für bie feefabrenben Kauf» 
leute, bie ihnen Hanbelsfreibeit unb 5фи1? gegen bie 
тіШІаИегІіфе Unfitte bes Stranbmbtes ^иПфегіеп 
(Taf. 5). Valb ergab |іф ein enges banbelspoli^bes 
Jufammenarbeiten oon Orben unb Vif öfen einerfeits unb 
ЬапЩфеп Kaufleuten anbererfeits. ЗД Tafel 2 finb brei 
Urkunben bes Ьеи^феп Orbens unb auf Tafel 3 zroei Ur
kunben ber СапЬе5ЬіІф07е roiebergegeben, гоеіфе mit 
Lübeck eine gemeinfame Regelung ber Hanbelsbeziebungen 
ZU ben Muffen, патепШф ber Muffen in ^orogorob, oer-
einbaren. V5ar Ьоф ^orogorob ber гоіфііде Markt, zu 
bem ЬапІеаЩфе Kaufleute аиф auf bem Canbroege über 



'Dorpat binfrebten; гоіфгіде Vertrags)^lüffe ?гоі)'феп ben 
Hänfen unb ben Surften oon ^orogorob aus bem ^eoaler 
^гфіо liegen im Original in ben Vitrinen aus. 

<3n ben neuentftebenben 5täbten bes £anbes faßten 
biefe kolonififcrenben Einroobner ber Ьеиі(феп 5eeftäbte als 
Kaufleute, aber аиф als Hanbroerker, feften Suß, unb 
blieben in engften Veziebungen zu ihren 9Hutterftäbten. 
Wenn ^eoal in einem Vriefe oom Jabre 1274 (Taf. 3) 
betont, baß ^eoal unb Lübeck zufammengebörten, roie 
zroei ^rme eines Kreuzes, fo fpricbt ПФ bas 3ufammen= 
gebörigkeitsgefiibl in fokben Worten roobl am ЬеиШф^еп 
aus. 91uf biefem Voben егщифз benn аиф bie enge 
гоі^фа^Ііфе öufammengebörigkeit ber 5täbte Cio» unb 
Eflanbs mit ben beutf en Hanfeftäbten, bie bis zum Unter» 
gang oon £iolanbs 5elbftänbigkeit am Enbe bes 16. <3abr= 
bunberts bie fefte «Srunblage ihres Vlübens gebilbet bat. 

Wie ben Lübeckern unb ben Ьигф Lübeck vertretenen 
ЬапЩфеп Kaufleuten $}<mbelsfreibeit ^игф bie }фоп er» 
mahnten Prioilegien zugefabert roar, fo nahmen bie Hanfe» 
ftäbte Ciolanbs — ^іда, ̂ еоаі, Pernau, Wenben, Wol« 
mar, 5ßHin, Kokenbufen, Cemfal, ^оор, Winbau, <Sol» 
öingen — teil an bem Genuß bker banfifben фгіоііедіеп 
in бфгоеЬеп, Dänemark, 'ftorroegen, Englanb unb 
Slanbern. õrn Einzelnen hat ^іда рф поф befonbere 
Prioilegien in jenen Cänbern unb in beutf:ben Surften» 
tiimern erroorben, oon benen einzelne teils im Original, teils 
in Photographien ausgefeilt finb. (Taf. 6 u. 7.) 

• Um eine Überfabt biefes ЬапЩфеп Verkehrs zu geben, 
i f t  e i n e  K a r t e  b e s  b a n f i f c b e n  V e r k e h r s »  
g e b i e t e s ausgefeilt, beren Original auf Veranlagung 
поп Mufeumsbirektor Profeffor 5 äfer in Lübeck für 



bas bortige Mufeutn angefertigt rourbe. Mit einigerr 
Cinien finb bie roicbtigften 5eebanbelsroege ber П аФ bar-
geftellt, unb bie rot eingezeichneten 5täbtenamen Ье^еіфпеп 
bie Mitglieber bes ftol?en H^nfebunbes bes beutfcben 
Mittelalters. Dem gleichen ßroeck foll аиф eine ^usroahl 
т і й е І а К е г І і ф е г  S i e g e l  a u s  b e r  S a m m l u n g  o o n  
Siegelabgiiffen bes Lübecker Staatsa^ios, bie 
ihre Entftebung ^гфіогаі Dr. Кге^фтаг»£йЬеск oer-
bankt, bienen. ^usgeroäblt finb bie Siegel jener Stäbte 
bes ЬапЩфеп Зігі}фа^деЬіеіе5, mit benen bie Stäbte 
Biolands in nennensroerter Hanbelsbeziebung ftanben. Von 
befonberem öntereffe finb bie Siegel kaufmännifcber ©e-
noffenfchaften. Sie beginnen mit ben Siegeln ber beutfcben 
Kaufleute auf ©otlanb, jener mächtigen §>anbelsorgani= 
fation, bie паф bem Emporkommen Lübecks Ьигф ben 
Vunb ber ЬапЩфеп Stäbte zurückgebrängt rourbe. ^tus 
ber Verbinbung bes Siegels ber beutfchen Kaufleute auf 
©otlanb mit bem ber ©otlänber, alfo aus ben Siegeln 
?roeier Perfonenoerbänbe, entftanb bas Siegel ber Stabt 
VSisby, oon bem д!еіф|аИб an biefer Stelle zroei Stücke 
ausliegen. Es folgen eine 9teibe kleiner Siegel, bie aber 
besroegen bebeutfam finb, roeil fie bie oerfchiebenen Typen 
bes einzigen gemeinfamen Siegels ЬапЩфег Stäbte, ber 
civitates maritimae ber Seeftäbte barftellen, bas roährenb 
ber öabre 1368—1371 auf 5фопеп oon ben bort amtie» 
renben Vögten ЬапЩфег Stäbte zur Vefiegelung ber 
Pfunbzollquittungen benutzt rourbe. Soroeit biefe Vögte 
mit eigenem Siegel fiegelten, finb ihre Siegel, bie oor-
roiegenb Hausmarken als Зеіфеп führen, hier eingereiht. 
Rechts unb links oon biefer ©ruppe liegen bie Siegel ber 
ЬапЩфеп Kontore in Vergen, Bonbon, Vrügge unb WnU 
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roerpett. Das für £iolanb гоіфііде Siegel bes Kontors 
oon ^orogorob feblt. Statt bes Siegels oerkünben bas 
бфіІЬ ber Lübecker 'Ztorogorobfabrer, eine ^афЬіІЬипд 
aus bem Lübecker Mufeum, unb eine Ноі^фпі^егеі bes 
Eborgeftübls ber Lübecker ^orogorobfabrer bie Vebeutung 
^lorogorobs für ben ЬапЩфеп Hanbel. Die Siegel einzelner 
огіііфег kaufmäm^ber Korporationen |ф1іе|>еп Пф an. 
Hier liegt, umgeben oon ?аЬІгеіфеп kleinen Siegeln, bas 
beutige Siegel ber Lübecker Ка^таппіфа^. Vei ge
nauerem Hinfeben ergibt }іф, baß bas beutige Siegel bei: 
Kaufmam^aft ältere Siegel in Дф aufgenommen bot: ber 
5 Lübecker 5<Фгегкотрадпіеп, ber Kaufleute — unb 
Krämerkompagnien unb ber ©егоапЬ}фпеіЬег. Von ben 
roeiteren Siegeln kaufmännif er ^cnoffenfcbaftcn feien 
bier поф bas }фі5пе Siegel ber Hamburger <3slanb» 
fabrer unb bas Siegel ber Stettiner <5егоапЬ}фпеіЬег unb 
Scbiffcr erroäbnt. Den <2^bluß ber ausgefeilten Siegel 
bilben bie Siegel ber nmbtigften mittßlaltcrlicben Verkebrs-
pläfje, zu benen £iolanb in Veziebungen ftanb, bie піфі 
felbft Honfeftäbte roaren. 

Um ein ап(фаи1іфеге$ Viib oon ber Tätig
k e i t  b e s  m i t t e l a l t e r l i c b e n  l  i  о  l  ä  n  b  i  J  ф  -
Ь a n f i f ф e n Kaufmanns zu geroinnen, müffen zu-
паф|І roieber bie ausgefeilten Urkunben bienen. . Klein*, 
unf^einbare Pergament- unb Papierblätter entfammen 
unmittelbar bem каи?птппі}феп ©efbäftsoerkebr (Taf. 8). 
Sie enthalten Angaben über mittelalterfobe Honbelsgefell-
f^aften unb erbringen fo ben ^афгоеіз, baß ber 
Kaufmann Ьигф }оІфе Söcmbefsgefelljcbaffen, oor allem 
aber Ьигф bas КоттіІПоп5де}ф0^ (Taf. 9), Mittel ge-
funben batte, um gleicb^ßitig an оег(фіеЬепеп piätjen 
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feines reeiten VSirtfcbaftsgebiets feine <š>efcbäfte betreiben 
}u können, ^nbere Stücke geben ^uffcbluß über bie 

Зеде, bie V3aren unb Schiffe bamals zurücklegten, ^uf 
ber erften ber Cafein berichtet ein 5tück bes Jabres 12T7, 
bafr bei ^eoal ein Lübecker 5cbiff ftranbete, bas auch <Sut 
t>on 'Dortmunb, 5oeft unb fünfter mit ficb führte. Ein 
anberes 5tück bes Cfabres 1390 erzählt oon ber 5<ibrt bes 
Schiffes eines Renaler Bürgers oon ber Scbonenfcben 
&üfte (Sübfpitje 5cbroebens) nacb ^eoal (£af. 9). Ein 
roeiteres Vlatt bes Cfabres 1430, mit ben Signeten ber 
'Hiterleute ber beutfcben 5>anfe ?u Brügge in Slanbern, 
ermähnt bie Verfrachtung oon ^igaer VSacbs über 
Lübeck, Hamburg nach Vrügge (Eaf. 8) unb meift bamit 
neben manchem anberen Belege (£af. 10, 12) auf bie 
eigentliche Srunblage bes banfifchen V3irtfcbaftsfyftems -
^lustaufch oon ^obprobukten bes Oftens (^ufrlanb^orr^ 
gorob über Ciolanb) mit 5ßinprobukten bes VSeftens 
(Vrügge) hin. ^ie gefamte innere Struktur bes banfifchen 
VMrtfcbaftsfyftems tritt in plaftifcber ^nfchaulicbkeit her-
oor auf ber Skopie einer im 2Itufeum für 9Heereskunbe be-
finblichen &arte, bie фго|\ Dr. Vogel entroorfen bat. 4)ie 
Vebeutung ber Stellung £iolanb=£ftlanbs als Vermitt-
lungslanb ?mifcben bem ruffifchen ^obprobuktengebiet ?u 
ben roeftlicben £änbern roirb burcb fie genauer oerftänblicb. 

VJorin biefe Загеп beftanben, lehren zahlreiche Ur= 

kunben. 'Das fchon ermähnte VSacbs fpielt als <Segenftanb 
geroinnbringenben Verkaufes eine intereffante ^olle in 
?mei Urkunben bes Vifcbofs 5riebricb oon <Dorpat, ber 
felbft als unwichtiger unb klug berechnenber ©ejcbäftsmann 
auftritt (£af. 8). kleben VSacbs ift es oor allen 'Dingen 
cPel?merk, bas als roicbtiges Ģanbelsgut in ber 5ahrt vom 
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Often паф bem V3eften genannt roirb (Eaf. 9, 10, 12), aucb 
^ohafcbe (£af. 10) unb «Setreibe (£af. 8), für §anf unb 
5lacbs fehlen in ben ausgerodeten Stücken bie Velege. 
V3as ber Kaufmann oom heften nach Often brachte unb 
gegen biefe ^obprobukte eintaufcbte, finb bie Erzeugniffe 
bes roefteuropäifcben Cöeroerbefleifces, namentlich Suche, 
^lucb für biefen §anbelsaustaufcb finb in ben Urkunben 
intereffante Velege щ finben (Saf. 8 u. 10). 'Die an 
letzter Stelle erroäbnten, nacb ^iga eingeführten Suche 
ftammten aus bem burcb bie jüngften kämpfe bekannten 
форегіпдеп: „ферегіфе laken". Als koftbares <Sut bes 
Renaler Stabtarebios finb in Ergänzung biefer Urkunben= 
n a c b r i c h t e n  § a n b e l s b i i c b e r  u n b  §  a  n  b  e  l  s  =  
k o r r e f p o n b e n z  b e r  b o n f i f e b - o e n e t i a n i -
f e b e n  y > a n b e l s g e f e l l f c b a f t  b e r  W e c k i n g -
h u f e n unb ihrer ^Hitgefellfcbafter oon ber ЗепЬе bes 
14. unb 15. öahrbnnberts in ben Vitrinen ausgelegt. Sie 
geben ein Vilb oon ber Art mittelalterlicher ©efebäfts-
führung unb laffen unter anberem erkennen, roelcbe Atolle 
bie Ģanbelsmarke im mittelalterlichen Verkehr fpielte. 
<Die $anbelsmarke, ber Vorläufer unferer mobernen 
Warenzeichen, begegnet auch in ben Urkunben: Saf. °> 
unten unb Eaf. 1 unten; an letzterer Stelle im Siegel bes 
^igaer Viirgers £ubekin £ange. 

Von ber regen Anteilnahme liolänbijcber Stäbte an 
allgemeinen banfifchen 'Dingen erzählen anbere Urkunben. 
V3ir feben ihre Vertreter an ben gemeinfamen Sjanfetagen 
in Lübeck teilnehmen (£af. 12); einzelne Stücke ber $?or= 
refponbenz ber ^anfetage an bie liolänbifeben Stäbte unb 
ber liolänbifeben Stäbte an Lübeck als bas Stäupt bei 
>īanfe liegen aus (£af. 12 unb 13). An ben gemeinfamen 
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haften bes ^anfebunbes, bie in 5orm bes "pfunbzolles als 
Wertzölle oon ber Ausfuhr erhoben rourben, haben auch 
bie liolänbifeben §anfeftäbte teilgenommen, unb mit 'Dar
lehen halfen firi) bie beutfchen unb liolänbifeben §>anfeftäbte 
gegenfeitig aus (£af. 14). 'Das mit lübeckfcbem ^echt be-
roibmete ^eoal — bie beiben älteften ^eoaler §anb-
febriften bes Lübecker Rechts aus bem ^eoaler Stabtarebio 
liegen aus — ftebt roäbrenb bes ganzen Mittelalters im 
^eebtszuge mit Lübeck (Saf. 2 u. 15). Enge oerroanbt-
fcbaftliche Vanbe gingen herüber unb hinüber; als bie 
lateinifche Sprache im 14. Jabrbunbert in ben Urkunben 
ber beimifeben Alunbart ^latj macht, ift bie Sprache ber 
Urkunben ber liolänbifeben Stäbte basfelbe ^ieberbeutfcb, 
bas auch in ber Siibecke ber Oftfee gefproeben rourbe. 'Dem 
beutfchen Kaufmann ift auch längft ber Ģanbroerker gefolgt, 
unb roenn in einer ber legten Urkunben bes Jahres 1509 
bas Amt ber Scbmiebe zu 2teoal mit bem Amt ber Scbmiebe 
zu Lübeck Vereinbarungen barüber trifft, bafc ©efellen, bie 
in ber einen Stabt nicht gut getan haben, bei Aleiftern ber 
anberen Stäbte nicht aufgenommen roerben bürfen 
(Eaf. 15), fo erbellt baraus ohne meiteres, roie ftark auch 
im §anbroerk gegenfeitige 3u?ug geroefen ift. 'Die lio
länbifeben Stäbte ber ^anfezeit roaren eben bureb unb 
bureb beutfebe Stäbte; beutfeb mar auf bem £anbe ber 
Orbensritter; manche Flamen noch heute in £iolanb blühen-
ber 5amilien — fo bie Sreytag oon £oringbooen (£af. 16) 
— roeifen auf ihren öufammenhang mit ben Greifen ber 
Orbensritter bin. Wenn zu Anfang bes 16. öabrbunberts, 
als bie ruffitoe ©efabr immer brobenber fieb im Often 
zufammenballte, bie beroorragenbe «Seftalt bes liolänbifeben 
Orbensmeifters Wolter oon Plettenberg in Lübeck $ilfe 
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mit ber Vegrünbung fucbte, baß es gelte, £iolanb bei ber 
Ebriftenbeit unb beutfchen Nation zu behalten (Eaf. 17),., 
fo ift bamit keinesroegs zuoiel gefagt. Von Anfang an bat 
ficb £iolanb als ber Scbutjroall bes alten römifrben Meiches 
gegen bie aus ben roeiten Ebenen ^ußlanbs brobenbe <Se-
fabr gefühlt: benn nichts anberes bebeutet es, roenn in einer 
Urkunbe oon etroa 1250 (Eaf. 1) 9)orpat bie Vitte um 
finanzielle Unterftütjung feines Mauerbaues Lübeck gegen
über bamit begrünbet, baß bie Vefeftigung <Dorpats nicht 
nur ber Stabt felbft bienen, fonbern ein Vollroerk fein 
folle für alle bahinter liegenben £änber. 5n ben traurigen 
Ereigniffen ber 60er Jabre bes 16. Jabrbunberts bat bas 
alte *Deutfcbe ^еіф biefes Vollroerk oerloren unb bie 
Macht ber im ^iebergang unb in innerer 3erfetjung be
griffenen §>anfe konnte an biefer Entroicklung ber 'Dinge 
nichts mehr änbern. — 

War es ber Згоеск ber ausgefeilten Urkunben, bie 
äußere unb innere (Sefcbicbte ber banfifchen ßeit £iolanbs 
in ihren §>auptzügen bar^uftellen, fo roollen bie anberen aus
gefeilten «Segenftänbe bas fo gemonnene Vilb bureb 
plaftifcbe ^tnfchaulicbkeit abrunben. hierher gehören bie 
ausgefeilten Scbiffsmobelle unb Scbiffsbilber, oor 
allem bas im Verliner önftitut für Meereskunbe entftanbene 
M о b e 11 einerhanfifeben^ogge — benn fo hieß, 
toie bie Urkunbe besö^bres 1329 auf Eafel 1 es zeigt, bas 
Seefcbiff ber §anfezeit. Es ift ein Schiff oon oerbältnismäßig 
großer Vreite für feine £änge, mehr bazu geeignet, nach 
bem Prinzip ber ^ußfcbale oon ben Wellen getragen zu 
roerben, als in befonbers fcbneller 5abrt bas Meer zu 
burebkreuzen. 'Das Vorher- unb Ģinterbeck finb kaftell-
artig erhöbt; bereits roeift bas Schiff brei Maften auf> 
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aber nori) bat jeber Maft ein einiges Segel, Vorbennaft 
unb Mittelmaft ein großes, ber S)intermaft ein breieckiges, 
bas fogenannte lateinifcbe 5egel. 'Der Vergleich mit ben 
fpäteren 5cbiffsbarftellungen ?eigt bie roefentlicbe Ent= 
roicklung, bie ber Schiffsbau inzroifcben genommen 
bat — namentlich mas ben Vau bes Rumpfes unb 
ber Sakelage betrifft. 'Dem gegenüber ift oon befonberem 
öntereffe, baß in ben heute noch im (Gebrauch befinblicben 
Schiffen bes Peipusfees/ben fogenannten £objen, ein 
Schiffstyp im «Sebraucb ift, ber, roas ^aumoerbältniffe 
unb Aufbau bes Rumpfes betrifft, bem §anfefcbiff bes 
Mittelalters noch außerorbentlich nahe fteht. §>ier bat ficb 
»ine uralte Schiffsform langen öabrbunberten zum Sroü 
in alter Eigenart erhalten. 

Vehrte ber Schiffer oon ber 5abrt zurück, fo fanb er 
in feinen Scbiffergefellfcbaften bie feiner Eigenart an-
gemeffene behäbige ©efelligkeit; mar er in ^ot, auch Unter-
ftütjung unb £)ilfe. ^us ben önnenräumen einer folcben 
S ch i f f e r g e f e 11 f cb a f t, ber Lübecker, bie im 3abre 
1535 bas ihr jetjt noch gebörenbe §aus bezog, finb Vilber 
ausgefeilt. 'Яп ben Зарреп ber einzelnen Vänke, ber 
fogenannten ©elage, finb bie Sitjplätje ber einzelnen 5abrer= 
kompagnien zu erkennen; barunter auch bas ber Lübecker 
^igafabrer. Зіе für ihre <Sefelligkeit, fo roaren biefe 
Sabrerkompagnien auf bas geiftige V5obl unb bie reprä-
fentatioe Vertretung in ben ^auptkircben ber Stabt be-
bacbt. 

Vefonbers prächtige <3eugniffe gefelliger unb kirchlicher 
^epräfentation haben bie in ben Stäbten £iolanbs unb 
Eftlanbs noch beute beftebenben, urfprünglicb auf ben 3u-
fammenfcbluß ber noch unoerheirateten banfifchen &auf



geleilen zurückgebenden, cöefellfcbaften ber 5 ф ш q r} -
b ö u p t e r (genannt nacb ibrem Patron, bem Mobren 
Mauritius) binterlaffen. «3ft aucb ber koftbare 5ilberfcbat? 
ber Nigaer 5cbroarzbäupter burcb bie Muffen oerfcbleppt 
roorben unb besbalb nur in ^bbilbungen einiger Stücke 
barftellbar, fo baben bie im öobre 1400 zuerft ermähnten 
^eoaler Scbroarzen-£)äupter ibre Schätze be= 
halten unb im Original ber ^usftellungsleitung überlaffen. 
Von bem prachtvollen 5 i l b e r f cb a tj ber (čefellfcbaft 
— er enthält Stücke Nürnberger, ^lugsburger, Lübecker 
unb Neoaler Arbeit — finb bie bemerkensroerteften aus
gefeilt: barunter ein als 5cbütjenpreis geroonnener filberner 
Papagei aus bem Anfang bes 15. 3abrbunberts unb bie 
merkroürbigen „Nebfußpokale". Ms größtes ШеіпоЬ 
baben bie 5cbroarzbäupter ihren 9t 11 a r , ber früher in ber 
ftatbarinenkircbe in Neoal ftanb, ber 'žlusftellung anoer-
traut: es ift eine Arbeit aus ber Schule Jrjans Memlings 
unb auf bem bekannten banfifchen ^anbelsmege, über $am= 
burg=£übeck, ift er im öabre 1495 nach Neoal gekommen. 

^us ber fpäteren «Sefcbirbte ber SKeoaler Scbroarjenbäupter, 
die auri) Ьигф eine ^eibe oon ^usftellungsftücken belegt ift, fei 
uorf) folgenbes biet eingefrbaltet: 

§ert>orragenb baben bie ^eoaler Scbroarjenbäupter ficb roab-
renb ber "^uffenkriege in ber jmeiten §älfte bes XVI. <3abi> 
bunberts an ber ^erteibigung ^eoals beteiligt. <Das ©ebenkbilb 
oon 1560 unb bie Denkmäler an ber "pernaufcben Straße finb bie 
Erinnerungen an jene fiir bie ^eoaler Srf)roar?enbäupter bebeutenbfte 
Eporbe ibrer <Sefcbirf)te. 

häufig beben bocbgeftellte Cperfönlicbkeiten im õcbroarjen-
bäupterbaufe oerkebrt, fo ber Jelbmarfcball Earl ©uftao Wrangeli, 
ber jum "2Inbenken einen febönen filbernen ļ)erkelpokaI ftiftete. "ЗІиф 
tfaifer ^eter I. fiiblte ficb bei feinen ^efueben in ^eoal febr 
icobl im 5rbroar}enbäupterbaufe unb ließ fieb bem 'öraueb gemäß 
als trüber aufnehmen; ?um ©ebärbtnis an biefes Ereignis rourbe • 
ein filberner ^ebfußpokal angefrbafft. 
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Später tourbe ben ^eoaler 5*roar?enbäuptern oon ben 
ruHifcben ЭДопагфеп bie Uniform bes гиЩфеп <Sarbe='Dragoner= 

"Regiments oerlieben, unb fie bitten bas ^хефі, bei kaiferlicben 
^efurben bie Ebrßnroacbe ju belieben, roas bem ^e$t ber feiere 
Ііфеп Einholung bes £anbesberrn beim ЗЭДиф ber 5tabt entfp^? 

гоеіфез ibnen oom Orbensmeifter bereits ?u 'Seginn bes XVI. <3abr= 
bunberts oerliebcn roar. 

õu beginn ber ^uffifijierungsperiobe hörte bie militärifcbe 
Organifation auf. ön ben legten öabren erblickten bie Renaler 
5фгоаг?епЬйиріег ihre Hauptaufgabe in ber Nahrung Ьеиііфег 
©efinnung unb in ber Eeilnabme am Stampf bes Т>еіи}фіит5 in 
^eoal um feine Exiften? neben ber Pflege roobltätiger, gemeinnütziger 
unb gefelliger 'öeftrebungen. 

'Лаф ber Befreiung Eftlanbs oon гиІЩфег §err)^aft baben 
öbre königlichen Roheiten bie фгіп^еп феіпгіф unb *2lbalbert oon 
Greußen ber alten ©епоПепІфа^ bie bobe Ebre erroiefen, рф in 
bie 3abl ber Ebrenbriiber aufnehmen ju laffen. 

Von ben in ähnlicher Weife roie bie S^aufleute i n 
• S i l b e n  u n b  ö i i n f t e n  o r g a n i f i e r t e n  §  a  n  b  -
го e г к e r n liegen entfprechenbe ^usfellungsfiicke aus; 
auch hier hat Neoal roertoolles 5ilber hergeliehen. Ve-
achtensroert finb bie in beutfcher Sprache verfaßten, prunk
voll ausgefatteten ^fteiferbriefe. 

Vei ben engen Veziebungen ber Vifcböfe bes Raubes 
ZU feiner roirtfcbaftlicben Entroicklung ift in ber §anfe-
abteilung auch bie farbige Skopie einer Wanbmalerei bes 
14. ßabrbunberts aus ber Hatharinenkirche in Lübeck in 
Originalgröße ausgefeilt, bie brei in Lübeck oerftorbene 
5ranziskanerbifchöfe barftellt. 'Der Vifchof 
links, eine fcböne jugenbliche ©eftalt, ift ber als erroählter 
Vifchof — beshalb hält er bie Vifchofsmiit?e in ber 
6anb — oerftorbene Vifchof Johann oon Neoal (t 1320), 
ber Vifchof rechts feilt ben Vifchof Jakob II. (t 1337) oon 
Oefel bar. 'Die mittlere ©eftalt ftebt in keiner Beziehung 
Zu Ciolanb. _ _ 

5. N ö r i g. 
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S)ifforifd)e Portraifs. 
i 

N l t - £ i o l a n b  —  & u r - ,  C i o -  u n b  E f t l a n b  u r n -
faffenb — roar ein &ampfeslanb oon Anbeginn feiner 
Exiften? an, ein &ampfeslanb nacb innen unb außen. 
Canbesberren Nlt-£iolanbs roaren ber Nteifter bes Teut
leben Orbens, ber Erjbifcbof oon Niga, bie Vifcböfe oon 
Oefel-Wiek, Torpat, S^urlanb unb Neoal. Ter &ampf 
?roifcben Staat unb &ігфе, ^ші^феп &aifertum unb Papft-
tum im alten Teutleben Neicbe fanb ein ©egenftück in 
Ciolanb im Kampfe bes Teutleben Orbens gegen bie 
Vifcböfe; ber Orben kämpfte für ben liolänbifeben Ein-
beitsftaat gegen bie nur ibre Sonberintereffen oerfolgenben 
geiftlieben Canbesberren. Nls neue Nläebte errouebfen, be
günstigt Ьигф biegen Streit ibrer Canbesberren, traten bie 
Nitterfcbaften als bobenftänbige, aus bem £anbe felbft 
biftorifcb berausgebilbete Nepräfentationen ber Canbesteile 
auf. «Sute Untertanen roaren fie niebt, — ber nieber-
fäebfifeb-roeftfälifebe §>artkopf konnte roobl treu, aber niebt 
leiebt gefügig fein. Nn ben £anbesberren lag ben Nitter
fcbaften niebt oiel. 

Nußer bem Vilbnis bes größten NIannes Nlt-£io-
lanbs, bes Orbensmeifters Wolter oon Plettenberg, baben 
ficb nur roenige Portraits ber Čanbesberren erhalten. 
Soäter, als feit 1561 aus Nlt-£iolanb bie oerfebiebenen 
Neichen angeglieberten Prooinjen Cio-, Eft- unb SÜirlanb 
geroorben roaren, rourbe bas anbers: es haben ficb fo 
manche Vilber ber neuen Čanbesberren, ber fremben 
Könige erhalten. Nber nicht nur 5ürften, auch große 
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'Ліііппег ber %іфе, benen bas alte Orbenslanb Untertan 
roar, ließen Ііф im malfroben 17. Jabrbunbert für bie 
'ЯафгоеК konferoieren, — Ьоф nur roenig kann hier ge
zeigt roerben, bas 9üeifte ift in ber letjten öeit zugrunbe 
gcricbtet ober поф nicht aus ben rettenben Scblupf-
roinkeln in 5tabt unb £anb ans £іф! gebogen roorben» 
5o roar es leiber nicht möglieb, ein fcbönes portrait 
bes berühmten JcbroebiJcbcn Kanzlers 9Ixel Oxenftierna zu 
bringen, bem in Eftlanb bas jetjt in ЗгапдеІЦфет Vefit? 
befinblicbc <Sut Ж u i l geborte, roo Oxenftiernas Vilb поф 
beute in großen Ehren aufberoabrt roirb. Tas ©е}фІес(^ 
ber Wrangeli trat bamals in oerroanbtfcbaftlichß Veziebun-
gen zu ben Oxenftiernas unb übernahm in ber zweiten 
§älfte bes 17. Jabrbunberts аиф einen großen Seil ber 
politifcben Vebeutung biefes <§е}фІефі5 für бфгоеЬеп. 
überhaupt haben £io- unb Eftlanb oiele große ^Tlänner im 
^riegsbienft, in Politik, in Wiffenfcbaft unb oielen anberen 
Jroeigen an bie ^еіфе abgegeben, zu benen „bie Vraut 
am Oftfeeftranbe" gehört hat. Ter e u г о p ä i f ф e ^luf-
bau bes ^aiferreiches ^ußlanb feit °Peter bem ©roßen 
roäre ohne bie 2fiänner £io- unb Eftlanbs, bie feit 1710 
Zu ^ußlanb gehörten, аиф für bas größte &raftgenie ber 
Weltgefcbichte nirf)t möglich geroefen. Tie zu national-
fremben ßroecken zßrfplitterte unb lange niebergebrückte 
Straft ^It-Čiolanbs barf ficb nun enblicb frei bem Vater-
lanbe гоефеп: bie biftorifcben portraits ber Vergangen
heit mögen дІеіф}ат Vürgen bafür fein, baß, roenn bie 
jetjt lichte öukunft einft felbft Vergangenheit geroorben 
fein roirb, es аиф ihr nicht an zahlreichen hiftorifchen 
portraits mangeln folle. 

5reiberr °p. o. b. Often-Sacke n. 
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©eitealogie unb öerdbik. 

Ter fiibrenben Vebeutung ber Kitterfcbaften in Eft« 
unb Čiolanb entfprecbenb, baben genealogifcbe unb beral-
bifcbe Arbeiten fcbon feit bem Mittelalter hier eine gute 
Öeimftätte gefunden. Tas &orps ber 'Ritterfcbaft fiibrt 
fcbon feit bem 18. Jabrbunbert mebr ober roeniger genaue 
©efcblecbtsregifter über alle biejenigen Gefcblecbter, bie ?um 
õnbigenatsabel Eftlanbs geboren; bie hierher gehörigen 
Arbeiten roerben oon einer ber ^itterfcbaftskan?lei ange-
glieberten ^flatrikelkommiffion unb einem ritterfcbaftlicben 
Genealogen ausgeführt. — Tocb ift bie Genealogie unb 
^eralbik in Eftlanb nicht nur Liebhaberei, fonbern eine 
Waffe im ftänbigen Kampfe nach Often geroefen: bas Ve-
roußtfein beutfcber Abftammung, bas treue 5eftbalten am 
Überlieferten ift bie Grundlage geroefen, auf гоеіфег bie 
genealogifchen Arbeiten gerabe in ^eoal ?u hoher Vlüte 
gelangt finb. sticht nur ber Abel, fonbern auch Vürger 
unb ^anbroerker, ja foga» Vauern geigen roerktätiges 
öntereffe an ihnen. Tie ausgefeilten Stammtafeln unb 
Ahnentafeln ber oerfchiebenen bürgerlichen, bäuerlichen 
unb ^atsfamilien oerbanken ihren Urfprung meift bem 
genealogifchen öntereffe ber betreffenben 5amilie, unb es 
beanfprucben baber folche Genealogien, roie bie ber 5a-
milie Eichhorn ober Orraro (eftnifch Eichborn), eine be-
fonbere Aufmerkfamkeit. Von großem öntereffe bürfte 
auch bie Verroanbtfcbaftstafel ber ?u Eftlanb feit ber 
Grünbung ^eoals im Jahre 1219 in Ve^iebung getretenen 
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Siirftcngejcblecbter fein. Tas депеа!оді}ф гоіИепІфаІІІіфе* 
Leben ^eoals ift bisher, abgefebeu von ben ritferjebaft» 
Ііфеп <3nftitutionen, ber ^llatrikelkommiffion unb bes 
^ійегІфа^5агфіо5, in einem ^rioatkreife konzentriert, 
ber aber febr balb als Ьі^огіІф-депеаІодіІфе Sektion ber 
еЩпЬіІфеп Literarifäen ©efel^aft feine fefte Um
grenzung unb S^onfolibierung finben roirb. 

5reiberr o. b. О ft e n - S а ck e n. 



§iftoriJd)e S^offüme unb bergleid)cn. 

<3brem Ebarakter паф roerben biftorifcbe ^oftüme 
unb roas ba?u gebort unb дегефпеі merben kann, in ibrer 
Erhaltung immer 3^аіі&ег}феіпипдеп bleiben. «3mmerbin 
bat Eftlanb verhältnismäßig oiel aufouroeifen gebabt, haben 
|іф Ьоф hier õiele Güter in einer Familie Ьигф 3abr= 
bunberte ЬіпЬигф oererbt. Wenn аиф kaum ein Canb in 
Europa fo ftark unter &riegsftürmen ?u leiben gehabt bat, 
roenn аиф gerabe Eftlanb als ber äußerfte beutfcbe Vor-
poften im Often gerabe am meiften bem Anfturm ber mo-
bernen Tünnen, ber Muffen, ausgefegt roar, — es hatte Ііф 
Ьеппоф vieles erhalten. Erft bem 20. ßabrbunbert blieb 
es oorbebalten, bas Erhaltene ?u ^erftören! <3n ber 
oolutions?eit 1905 verbrannten фоЬефогЬеп bas 5ф1о|> 
5ickel, bas feit bem Ausgang bes 13. ßabrbunberts im 
Vefitj ber Freiherren oon Uexkiill ift, im ^crbft 1917 
baben ruffifcbe Solbaten unb rote Garbiften bas Gutshaus 
'Palms gepliinbert, roo feit mehr benn 200 Jahren bie 
5amilie oon ber Rahlen Erinnerungsfcbätje aufgehäuft 
hatte: nur Weniges konnte aus bem fußhohen бфегЬеп-
frf>utt, ber ben Voben ber <3immer bebeckte, gerettet roer-
ben. Tas Агфіо roar fcbon früher im Eftlänbifcben bitter» 
fcbaftsarebit> beponiert toorben unb ift baburch ber Ver» 
nicbtung entgangen, ^och Ьигф õiele Veifpiele ließe ficb 
bie Vernicbtungsrout gerabe ber neueften öeit illuftrieren, 
mit %фі finbet baber unter ben biftorifchen ^oftümen 
auch bie Alüt?e eines roten Garbiften aus ^eval ihren 
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cpiat?! — Aus ben übrigen бафеп roebt uns ber Geift 
ber Vergangenheit, — Ve?iebungen іаифеп auf, bie un= 
verftänblicb bleiben —, ber ^irkbeimer ЗаррепЬефег bat 
feinen Weg 1513 паф 2teval gefunben, unb in гоеіфег ver= 
gangenen Jeit mag bas alte Weinglas mit bem §oben= 
jollernroappen feinen abnenben unb febnenben' Vefitjer in 
^eoal gehabt haben? Tominierenb aber mirkt ber roun-
beroolle Seppicb vom Jahre 1650, ber auf einem ber 
Vlumenblätter nur bie õnitialen ber Hünftlerin mit ber 
^abel — ober bes Hünftlers? — nennt, ber er feine Ent= 
ftehung oerbankt. Srot? aller Vuntbeit ber 5агЬепргаф1 
ift ber Grunbton bes Seppicbs Ьоф blau-gelb, alfo ab= 
getönt auf bie [фгоеЬЦфеп ^önigsfarben. °0іе11еіфі roeift 
bas hin auf bie Entftebung im ^опідзіфіо^ }u Stockholm. 
Unb baneben bie Vilber eines noch roeit fchöneren, roert-
volleren Seppichs, — ber berühmten ^eoaler Gobelins, bie 
1547 in Vrüffel mit ber ^abel gemalt morben finb! Ten 
Seppich oon 1650 hat treue 5amilientrabition im ^rioat^ 
befit? behütet unb gefcbiitjt, auch in ber legten, fchroerfteu 
Jeit. — Ten nur 100 Jahre älteren Seppich hat ber $om= 
munalbefitj lange troftlos im feuchten Heller fchmachten 
laffen, bis Aläufe bie Räuber zernagt haben. 

Jetjt haben bie Gobelins ?ufammen mit bem nächft 
bem Lübecker Staatsarchiv für bie ^anfegefchichte roichtig= 
ften ^evaler ^atsarcbio im Jahre 1915 bie Eoakuations= 
reife nach Moskau angetreten ... Es finb verfchlepptc 
beutfcbe SMturkinber, bie Teutfcblanb ^urückforbern muf?! 

Freiherr ф. о. b. О ft e n = S а ck e n. 
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Sd)riff- unb Trutkroerke. 

õcbrift« unb Truckroerke finb bie bauptfäcblicbften 
Quellen, aus benen õie Vergangenheit ficb uns erfcbließt. 
'Леоаі bat bas ©lück gehabt, nie oon Seinben gepliinbert, 
nie mit VSaffengeroalt genommen rooröen ?u fein. Wohl bat 
es kapituliert, oon junger unb ^eft bedungen, roie im 
Jahre 17*10, roobl bat es ben fiegreicben Einmarfcb lang« 
erfebnter Vefreier gefehen, roie am 25. Februar 191$, 
— aber Gott bat es oor 5 e i n b e n immer gefcbütjt. Та» 
ber haben ficb feit friihefter ßeit außerorbentlicb reiche Ur» 
kunbenfcbätje, liickenlofe Arcbiomaterialien auffpeichern 
können, bie nur bin unb roieber burcb Vränbe teilroeife ge« 
lichtet roorben finb. Erft ben Macbtbabern ber aller» 
jiingften Vergangenheit blieb es oorbebalten, ben агфі= 
оаІі}феп Ebelftein bes ganzen Valtenlanbes, bas 5tabt» 
archio, nach Moskau ?u oerfcbleppen; bie anberen Агфіое 
blieben unangerührt. Aus biefen letzteren Агфіоеп, oor 
allen bem ^itterfcbaftsarcbio, liegen bie Markfteine eft» 
länbifcher ©efcbichte oor: bie bänifcbe S^önigsurkunbe oon 
1252, bie bas Canbrecbt ber фгооіп?, bie ©runblage ihrer 
Selbftoerroaltung, anerkennt, bie Erroeiterung bes £ebu= 
erbrecbts ber eftlänbifcben ^itterfcbaft an ihren ©Litern 
Ьигф ben birekten Lanbesberrn, ben Ģochmeifter bes 
Teutfchen Orbens 1397: ber Orbensmeifter oon Ciolanb 
oerroaltete Eftlanb nur als Vertreter bes čjocbmeifters, 
roäbrenb er im übrigen Liolanb Lanbesberr roar. 1525 
hörte biefes Verhältnis Eftlanbs ?um Teutfcben Orben in 
Greußen auf, ber Orbensmeifter oon Liolanb errang für 
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aile altliolänbifcben Gebiete abfolute Unabhängigkeit oom 
§oct)meifter, ber in ber ^erfon bes Markgrafen Wibrecht 
oon Vranbenburg in bemfelben <3abre abbankte unb }um 
eoangelijcben §er?og Greußens rourbe; Eftlanb ift alfo 
bie ältefte фгошп? Greußens! 1561 beim Verfall Alt-
Liolanbs fct)loß ficb Eftlanb freiroillig bem ^еіфе 5cbroeben 
an, um 1710, oerlaffen oon bem abenteuernben S^arl XII., 
bedungen oon junger unb °Peft, ficb bem ruffifcben Szepter 
?u beugen. <3n biefe ^eibe geboren аиф bie ^evo= 
lutionsbokumente oom Mär? 1917 unb oom öamiar 1918: 
roas bem Теиі}фіит ben Eob bringen follte, Ьгафіе ibm 
f öneres neues Leben! — Tie anberen Dokumente reben 
für ficb, hier fei nur поф bingeroiefen auf bie 3ufammen-
ftellung ber Truckfacben — Verbanblungen, Vericbte unb 
Vorlagen — bes letzten огЬепШфеп eftlänbifcben Lanb= 
tages 1914 in ги(Щфег 3eit im Stubien^immer. Tiefe 
Truckfacben geben ein ап}фаиІіфе& Viib über bie inneren 
Verbältniffe bes Lanbes unb laffen erkennen, roie über-
trieben bie klagen über ungefunbe адгагроІШ}фе Ju* 
ftänbe, über fcblecbte 933irtfcbaff unb bergl. finb. Tas 
aus biefen Тгиск)афеп fiel; bcutlicb ergebenbe Vilb ift, baß 
Eftlanb einen Lanbtag bat, ber ПФ immer ber ^ііфі 
beroußt roar, für bie Gefamtbeit ?u arbeiten, foroeit be-
f ränkte Mittel unb bie Ье}фг0пкепЬе unb oerbetjenbe 
Politik ber ruffifeben Regierung bas zuließen. 

Obne bie beutf en bitter- unb Lanbfcbaften unb ibr 
kämpfen gegen ben Паоі}феп Often roären Eften unb Letten 
|фоп lange ?u folcben Muffen geroorben, roie ibre finnifcbßn 
5tammesbrüber oon ber ^tarroa bis паф ^torogorob, 

ЗоІодЬа ufro., bie biefes бфи^ез ermangelten. 
Freiherr d. b. 0 ft e n - 5 а ck e n. 
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A b t e i l u n g  I I I .  

Шгфе. 
Г . ' І . . . 1 * ! \ ' ' 

A. 91us ber ©еіфіфіе. 

Згоі|феп 1500 unb 1900. 

õm alten Liolanb roaren bie кафоіііфеп Ki^enfürften 
Тидіеіф Lanbesfürften. õbr Kulturftreben roirkte [іф aus 
mit ber пафЬгііскІіфеп Kraft оЬгідкеШіфег 2ПафІ Я)а-
ber feilt bie grunblegenbe Kulturarbeit ber к a t b о I i -
|ф e n Кігфе für Alt-Ciolanb ПФ f on in ber allgemeinen 
О Д ф і ф І е  b a r .  § > i e r  f o l l  n u r  b e r  W e r b e g a n g  b e r  
еоапд. »ІиіЬегі|феп К i г ф e angebeutet fein. 

£s läßt Ііф roie folgt gliebern unb mit Kennroorten 
3>е?еіфпеп: 

Liolanb ftebt ba: 

als felbftänbiger Staatenbunb —1561 
unter фоіеп 1561—1629 

„ бфгоеЬеп 1629—1721 
„ ^ußlanb 1721—191$. 
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Von 1521 an genommen, gibt es bementfprecbenö 

etroa: 

Vi Jabrbunbert Deformation, Aufbau. 

^ „ Gegenreformation, Abbau. 
1 „ Deftitution, Neubau unb Ausbau. 
2 „ Anlauf roiber bie Konfeffion, Umbau 

innen, Abroebr nacb außen. 

1. Am 18. April 1521 ftanb Martin Luther in Worms 
Debe unb Antrcort (—) oor Kaifer unb Deich*). Am 
12. <3uni 1522 oerfocbt Anbreas Knopken, gebürtig aus 
Küftrin, in 5t. ̂ eter ?u Diga 24 Leitfät?e gegen bie katbo= 
lifcbe Seiftlicbkeit. 5фоп am 23. Oktober hielt er, oom Dat 
unb ber ^ürgerfcbaft jum öffentlichen ^rebiger bes reinen 
Wortes an biefe ftäbtifche ^auptkircbe geroäblt, feine An-
trittsprebigt. 5n Torpat beginnt ber Digenfer ^ermann 
Marforo, ber erfte in Wittenberg felbft befruchtete Jeuge, 
?u roirken. 

Alsbalb (1524) erregt ba ber „Laienpel^er" (Kürfch= 
ner) Melchior 5ofmann (—) aus бфгоаЬеп,- ein roanbernber 
бфгоагтдеі^, insbefonbere bas junge Volk, õn Deoal 
treten 1523—24 Johann Lange unb Zacharias §>affe als 
фгеЬідег ber neuen Lehre auf, auch hier gibt es Vilber-
fturm. Unoerfebrt blieb bie Dikolaikircbe (—) bank einem 
Kircbenoormunb, ber bie Scblüffellöcber mit Vlei ausgießen 
ließ. Die Stäbte mit ihrer nah beifammenroobnenben 
ftrebfam gefinnten Vürgerfchaft finb es, roelcbe bie erften 

*) 'Die ^C}eid)nung (—) roeift Darauf bin, baß Silber ober 
k3iicber_ber genannten фефпеп auf ber 'žlusftellung ?u finben finb. <5n 
bem „Stubienraum" fallen genauere ^erjeicbniffe oon ^usftellungs-
. egenftänben unb einfcblägigen Schriften ausliegen. 



feften ^lätje bes neuen Glaubens roerben. So läßt auch 
Luther ein Schreiben ausgeben an õie Räte oon Riga, 
Reoal unb Dorpat (1523) unb bem Rat oon Riga roibmet 
er 1524 eine im Druck ausgegebene Auslegung bes 127. 
Halmes (—). <3n Riga folgt bem Reformator balb 
ber Organifator. Johannes Vrießmann (—) roirb (1527) 
aus Königsberg, roo er поф im Alöncbsbabit fcbon eoan-
gelifcb geprebigt, beriibergerufen. «3tn Vunbe mit Knopken 
unb Segetmeyer arbeitet er „eine Kircbenorbnung" aus, 
bie fcbon 1530 gebruckt roirb. Sie bietet beieinanber 
Gottesbienftorbnung unb Gefangbucb, ba finbet ficb аиф 
Luthers „6in fefte Vurg", unb ?roar ift es ber jroeitältefte 
Abbruck biefes Liebes, ber ficb erhalten bat; nur bas Augs
burger Gefangbucb oon 1529 hat hier ben Vortritt. Die 
Rigaer Stabtbibliotbek befitjt oon Vrießmanns иф ein 
Exemplar oon 1559 unb eines oon 1592, letzteres mit roobl-
erhaltenem Titelblatt (—). An biefe КігфепогЬпипд hielt 
man ficb roeitbin in Liolanb roie auch in Kurlanb. õhre 
liturgifcben Stücke unb ihre Lieber finb in ben Oftfeelanben 
in breierlei Sprachen ?um guten Seil noch in Gebrauch-

Auf bem Lanbe konnte es ?u gefchloffenem Vorgeben 
fo leicht nicht kommen. Wohl roaren bie Lehnsleute, fo 
bie bes Orbens, roie bie ber Vifcböfe ?ufammengefcbloffeu 
in Ritterfcbaften (ohne Kurlanb gab es beren 5), roobl 
neigten mit ber öeit manche ber Lanbesberren bem Luther
tum ?u, Orbensmeifter unb Vifcböfe, ja felbft ber £r?bifcbof 
Wilhelm oon Vranbenburg, aber follte bas Lanb als 
Ganges lutherifch fein, fo mußte bie alte Staatsform preis
gegeben, bie eigene Sļerrfcberftellung hingeopfert roerben. 
Da?u fanb man niebt ben £п!}ф^. Demzufolge 
roaren es im Lanbe ?unäcbft nur einzelne Seelen 
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unb Кігфеп, bie geroonnen, nur einzelne фгеЬідег, 
bie angefeilt mürben —, übrigens fogar oom katbolifcf) 
bleibenben Lanbesberrn felbft. Racb unb nacb mußten ficb 
einige Ritterfcbaften oon ibren Lehnsherren кігфііфе Frei
heiten }u erringen, ja einmal, }фоп 1524, gelobten in Renal 
brei Ritte^aften unb bie brei Stäbte famt unb fonbers 
für bas beilige Soangelium ein^ufteben unb Leib unb Gut 
baran ?u fetjen. Aber es kamen Rückfcbläge. Srft 1554 
roirb im £апМад5аЬ}фіеЬе ?u Wolmar oon ben Lanbes-
berren, ЕпЬі}фоі, Vifcböfen unb Orbensmeiftern feft-
gefegt, baß bis ?u einem Konzil jeber frei bei feinem Glauben 
gelaffen roerben folle. Аиф ben Letten roirb f on früb bas 
Goangelium geprebigt, in Riga ^uerft in ber ЗакоЬікігфе 
feit 1524, burcb Rikolaus Ramm, feit 1568 in ber Johannis-
kircbe (—). Auf bem Lanbe prebigt ben Letten )'фоп 1532 
i n  A l l e n b o r f  k e t r u s  U f e n u s .  U n b  r o i e  e s  ф г е Ь і д е г  
gibt, bie, in „unbeutfcber" 5ргафе erfahren, bie Vauern . . 
alle Sonntage im Каіефібтиз unterrichten, fo fpäterbin 
аиф Rlatronen oom Abel, bie in Ermangelung 
eines ^aftors ihnen auf ипЬеи!)*ф oorlefen. 

Die Reformation bat Liolanb nicht mit einem Schlage 
erobert, roie etroa Scbroeben. Weil es hier keinen Ein-
beitsftaat mit einer gemeinfamen Obrigkeit gibt, fonbern 
einen Staatenbund ?eigt, roenigftens äußerli  genommen, 
bie Einführung ber Reformation biefe bürftige Geftalt. 
So lange Liolanb kein einheitlicher Lanbesftaat mit einer 
gemeinfamen Obrigkeit ift, fonbern ein Staatenbund fehlt 
ber Voben für ein еіпЬеШіфев КігфепдеЬіІЬе. Ju einem 
neuen еіпЬеШіфеп Кігфепгое}еп einer Lanbeskir e kann 
es erft kommen, пафЬет bas alte Staatsroefen ?ufammen-
деЬгофеп ift (1561). Kurlanb roirb §er}ogtum, Oefel 
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kommt unter Dänemark, Eftlanb unter бфгоеЬеп, bas 
eigentliche Liolanb — Diga erft 1581 — unter фоіеп. 
Liolanb bebingt }іф aber oon König 5igismunb Auguft bie 
3ufage aus, „baß mir bei gottfeliger фгі|Шфег Lebre ber 
Augspurgifcben Konfeffion unoerirret unb unoerbinbert ge-
laffen roerben". 

2. Die ^olenber^aft bat ibre ßufage Іфіефі 
halten, ^olonifierungsbeftrebungen unb Gegenreformation 
bringen im Verein mit immer neuen Kriegsroirren bie 
ІіоШпЬі|фе Кігфе ?u einem £iefftanbe, roie fie ihn nie 
roieber gezeigt, <3m öabr 1613 gibt es nur поф in 6 letti= 
feben Lanbgemeinben lutbßrifcbe ©еі^ііфе, katbolifcbe 
nur in 5. ömmer roieber roirb oerboten, Letten unb Eften 
auf bem Lanbe МЬегіІф ?u bebienen. <3n Diga roirb bie 
Jubelfeier ber Deformation 1617 obrigkeitlich oerboten, 
aber man feiert Ьоф. 

3. Das {фгоеЬіІфе Degiment bringt bie lutbcrifcb« 
Кігфе roieber Ьоф. Am Eingung unb Ausgang biefer 
Ерофе ftehen ftarke §егг{фегпайігеп. Guftao Abolf, ber 
fiegbafte Erretter unb ^ermann Samfon, ber oon ihm über 
Liolanb gefegte (erfte) 5uperintenbent (1622—1643), gehen 
an ben Aufbau, Karl ber XI. (—), ber bu^greifenbe Ab= 
miniftrator unb öohann ЗЩфег (—) (1674—1699), ber erfte 
Generalfuperintenbent förbern ипегтііЬІіф ben Ausbau. 
5amfon Jcbreibt feinem Ģerrn, 7 фа^огеп habe er oor= 
gefunben, 40 habe er gepflanzt; ein krankes Korpus habe 
er an Liolanb ?u kurieren gehabt. Du'n follen °Pfarrböfe 
begrünbet roerben, jebe ļroeite Dleile, mit je 7 Gebäuben, 
unb mit Ackerareal botiert. Eine Konfiftorialorbnung foll 
^ефі unb Dube ins кігфііфе Leben bringen, КігфепоіП-
tationen follen tibelftänbe aufbecken unb abfteüen, фге-
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bigerfynoben bie liiter ber Gemeinbe meiterbilben unu ju 
fruchtbarer Arbeit anleiten. — <5ІІФег, vor feinem 
Kommen nach Liolanb õuperintenbent in Sulpach, паф^ 
ber in Alagbeburg, bringt es mit tätiger Beihilfe bes 
Königs ?ur erften Ausgabe einer lettifcben Vibel, eines 
eftnifcben neuen Eeftaments, ?ur Anlage einer eigenen 
Druckerei, ?ur Griinbung einer höheren unb einer nieberen 
Schule in Diga, auch ber brei erften Volksfchulen auf bem 
Lanbe. Kirchenoorfteh'er-, Oberkirchenoorfteherämtef, 
Kirchengefe^, Agenbe, lettifches ©efangbuch unb Gebetbuch* 
— lehtere beiben йфег foroie bie Vibel bank Ernft 
Glück — mit allem biefen кігфііфеп Hausrat ift Liolanb 
bamals oerfehen roorben. Rechtlich unb tatfächlich ift erft 
ba eine liolänbifche Lanbeskirche, in Stanb unb Wefen 
gebracht. 

<3n Eftlanb rourbe 1565 ber erfte lutherifche і}фо| 
angeftellt. Die erfte Grunblage ?ur fpäteren кігфііфеп 
Verfaffung hat öohann Dubbeck (—) gelegt, Guftao Abolfs 
>3ofprebiger unb Vifchof ?u Wefteräs in бфгоеЬеп, beu 
ber König eine allgemeine Kirchenoifitation halten ließ, 
infolge berfelben rourben 6 ^röbfte eingefetjt, bas Kon= 
fiftorium begrünbet unb аиф, roie es [cbeint, ein „фгеЬідег= 
fynob" gehalten. 

4. Unter bem ruffifchen Szepter hat Liolanb — oor bem 
Weltkrieg — Kriegsnot kaum gefehen. Das МЬегі}фе 
Kirchentum im Lanbe hat aber oiel ?u kämpfen gehabt, 
?uerft gegen АЬгоеіфипдеп in ber Glaubensrichtung, bann 
gegen Abfall oon ber Glaubenstreue. Diefer ßeitraum 
umfaßt }toei öahrhunberte. Am Eingang unb Ausgang 
bes erften fteben bie Generalfuperintenbenten Vruiningk 
(1711—1736) unb Len? (1779—1798). Vislang achtete 
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man fcbarf auf õie Ortboboxie, bie rechte Lehre; nament
lich bas fcbroebifcbe Regiment hat ba mit unnachgiebiger 
Strenge über Geiftlicbe unb Laien gemacht Auch Vrui-
ningk roirb — er erfreute ficb ber Gunft bes <3aren ^eter 
in feltenem Maße — in ber Verufungsurkunbe 3u feinem 
hohen Amt bezeugt, er fei „in Anfebung feiner bekannten 
Ortboboxie" berufen roorben. Aber roenn er für feine 
Kinber „einen §ofmeifter aus bes feiigen Franckens §än~ 
ben" ficb bat geben laffen, fo ?eigt er ficb als nicht oer-
fchloffen für bie neue Geiftesricbtung bes Gefüblsglaubens 
ober Pietismus. Auch ber Dieberlaffung ber „93rüber-
Gemeinbe" in Liolanb hat er nichts in ben Weg gelegt. 
$}allefcbe Theologen unb ^errenbuter Vrüber kommen in 

. ber Folge immer zahlreicher ins Lanb. Jin^enborfs Vefuch 
glich einem £riumpb?ug, in Deoal bot man ihm bie 
Generalfuperintenbantur an. Ter — oon einem oornebmen 
Katholiken — ber eftlänbifchen Ditterfcbaft }um Ober-
birten oorgefcblagene Oberpaftor Ebriftopb Fr. Mick-
roitj (—), auch ein Francke-Scbüler, roar ^unäcbft ein 
roarmer Anbänger 3in?enborfs, hernach aber roirb er gegen 
bie S^errenbuter kälter. Ter Oberbirte Liolanbs ?ur Jabr-
bunbertneige ift felbft noch, nach bem 3eugnis feines 
Sohnes, bes Dichters Jakob Len?, ein ^ietift, ber befte 
Menfch unter ber Sonne, aber roie bei feinem Scbmenens-
fobn, fo bat er überhaupt bei bem Gefcblecbt ber Söhne 
ben Sturm unb Drang eines neues Geiftes „ber Auf
klärung" õiel beroeinen müffen. Daoon, roie jene ßeit 
heibnifche Griecbenroeisbeit als Vorftufe ber cbriftlichen 
Wahrheit naherückte, zeugen noch beute am portal ber 
Kirche oon Marienburg, bie ber Kunftfreunb Gebeimrat 
oon Vietingboff (—) 1788 erbauen ließ, bie Stanbbilber 
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oon isomer unb õokrates. Unb bas neue <jabrbunbert 
fiebt einen entfcbloffenen Vorkämpfer biefer Dichtung fcbott 
bekleibet mit ber oberften kirchlichen Amtsgeroalt in bem 
©eneralfuperintenbenten 5onntag (—) (1803—1827). 
Diefer Feuerkopf, einft burcb Berbers Empfehlung an bie 
Digaer Domfcbule berufen, roirb ber beberrfcbenbe <Seift 
in 5tabt unb Lanb. Eine „literärifcb-praktifcbe V ii r g e r-
oerbinbung" in Diga griinbenb, fcbafft er eine gemeinnützige 
Gefellfchaft, bie fcbon ein õabrbunbert überbauert bat. 
Allein fcbon burcb bie eine L a n b t a g s prebigt: Ermun
terung ?um «Semeingeift, bringt er bas große Woblfabrts-
roerk feiner öabre: Vauer-Scbut? unb Vauer=5reibeit 
kräftig oorroärts. Über bie gan?e kirchliche Linie bin er-
ftreckt ficb fein Schaffen. <3n feinen Arbeiten für Kateebis- • 
mus-Erklärung, ©efangbucb-Verbefferung, ©ottesbienft-
Vereinfachung hat bie Aufklärung einen Dieberfcblag ihrer 
5innesriebtung ^urückgelaffen, ber freilich kein fruchtbarer 
Degen fein konnte. Selbft aus einem fo geiftoollen Dlunbe 
müffen ^rebigten über „bie Düna" platt herauskommen. 
Wie flach unb leer ift erft, roas bie Durcbfcbnittsgeifter 
biefer 3eit ?u bieten hatten. Kein Wunber, baß für Kirche 
unb Deligion immer mehr bie Teilnahme fcbroinbet, nach 
ber Konfeffion foll man gar nicht mehr fragen. 

Der ©laubensebbe ift aber roieber ©laubenserneuerung 
gefolgt. Der fromme Kurator ©raf Karl Lienen erfetjte 
bie rationaliftifcben, tbeologifcben ^rofefforen in Dorpat 
burcb feftgläubige, mehrfach beim 5tubentenoater Tboluck 
in Stalle Dat einbolenb. 3bre Schüler prebigten roieber 
biblifcb-roarm. DIanche ältere ^aftoren btirchlebten eine 
innere Wanblung, roie ber fpätere Digaer 5uperintenbent 
фогіфаи, (—) ber ?uerft f ü r bas rationaliftifcbe ©efang-
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buri) eine Lan?e brarb, bann aber felbft einem kernigen Er= 
fatjroerk Eingang erkämpfte. Ohnegleichen геіф an blei-
benber Frucht roar bie Lebensarbeit oon Karl Ehr. Ulmann. 
<3n feiner Lanbgemeinbe begann er im Кігфеп- unb 5фиІ= 
roefen ein Deues ?u pflügen. Als °Profeffor ber prakti-
feben Theologie fchuf er in ben „Mitteilungen unb Dach-
richten für bie eoangelifche Kirche Dußlanbs" eine 3eit= 
fchrift, bie es ?u faft TO Vänben gebracht bot. Als Mär» 
tyrer bes Liebes: „Was ift bes Deutfcben Vaterlanb?" 
feines Amtes entfet?t (1842), bot er in Muße?eiten ein 
babnbrechenbes beutfües ©efangbuch zufammengeftellt, unb 
als бфиігаі für bie Lanbgemeinben bas с0о1кб}фи1гое}еп 
famt bem Lehrerfeminar ausgebaut. Früchte feiner letti-
f en бргафкипЬе finb Deuausgaben oon Vibel unb ©e= 
fangbuch, bie Abfaffung eines Wörterbuches unb mehrerer 
Volksfcbriften. Als Kaifer Alexanber II. ficb „freuenb, 
baß er gefchehenes ипгефі gut machen könne", ben Ehr-
roürbigen ?um деі^ііфеп Ģaupt für bie gan?e eoang.-
lutherifche Кігфе Dußlanbs erhob, hotte er in ber „Unter-
ftütjungskaffe ]um Veften ^erfreuter ©laubensgenoffen" ihr 
ein allumfaffenbes §>ilfsroerk aufzurichten gemußt. — Wo 
es ^u bauen gab an Liolanbs Кігфе, beroäbrte ficb Ulmanns 
Kelle, roo es ?u verfechten galt, Ferbinanb Walters 
бфгоегі Vis etroa 1840 fab bas Auge bes liolänbifeben 
Vauern keinerlei anbere als bie МЬегі}фе Kirche, es fehlte 
Anlaß unb 4§anbbabe, konfeffionelle Unterfchiebe ?um Ve~ 
roußtfein ?u bringen. <3n einem ^ungerjabr kamen 5enb-
boten дгіефі}ф~гиЩфеп Glaubens in bie «Semeinben. 
Mangel an Vrot, an Unterfcheibungsoermögen, an <Se-
roiffensernft, Hoffnung auf Lanb^uteilung, roenn man }іф 
für bes Kaifers ©lauben anfehreiben (äffe, Ьгафіеп es )ti 
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^iiaffenabfall, man bat oon 80 ООО Konoertierten gerebet. 
Diefeu Diefengemeinben gegenüber oermocbte nur feiten 
ein öirte ficb mit Erfolg entgegenzuftemmen. Der ^aftor 
oon Wolmar, 5- Walter, bat einmal, als Saftprebiger zu 
Ģilfe gerufen, mit bem Wort „Was bu tuft, bas tue balb" 
eine gan^e ©emeinbe gerettet. «3n Petersburg, roobin ibn 
fein Amt in ber oberften Kircbenbebörbe binfübrte, bat er 
König 5riebricb Wilhelm IV., bem 5cbroager Kaifer 
Dikolais, auf ber Stiege zur Orgelempore ber "Petrikircbe 
unter oier Augen zu einer 5ürfpracbe für bie ©laubens-
genoffen geroinnen roollen, unb er ift bann aucb zu einer 
Unterrebung mit bem rooblroollenben Ģerrfcber befohlen 
roorben. 

Viele Abtrünnige roollten roieber zurück. Aber bas 
Staatsgefetj machte Anfchreibung unb Salbung zur An= 
kettung auf Lebenszeit. Selbft in Einzelfällen, roo Ver-
feben oorlagen, hat Walter, burcb 15 õabre, Seele um 
Seele berausfecbten müffen. Unter Alexanber II. rourbe 
bie Dückkebr ftillfcbroeigenb gebulbet, auch bie lutherifche 
Eaufe oon Kinbern aus Mifcbeben burcb einen Kabinetts-
befebl freigegeben. Aber Alexanber III. ließ roieber 
bas ©efet? in ooller Strenge anroenben, in ca. 100 Sailen 
^aftoren kriminell ftrafen. °Paftoren aus Sonntags öeit, 
benen Gleichgültigkeit gegen Vekenntnisunterfcbiebe als 
Gebot ber Aufgeklärtheit galt, hätten fcbroerlicb für 
Luthertum fo geftritten unb gelitten. Aber bas Gefcblecbt 
oon 1850 hatte fcbon oon ber perfönlicben Gläubigkeit bes 
Einzelnen noch einen Schritt roeiter getan zur beroußten 
Wertung ber kirchlichen Gemeinfcbaft unb bes lutberifcben 
Vekenntniffes. 5übrer auf biefem Wege roaren bie ba-
maligen Dorpater tbeologifchen ^rofefforen, vornehmlich 
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ФЬіІіррі unb Sbeobofius фагпаск. T>ie Fakultät bat oon 
öa an über bas дегооЬпІіфе 2Па& hinaus an ber Canbes-
кігфе mitgebaut, õie bat ibr піфі nur roiffenfcbaftlid) 
bie ^ajtoren berangebilbet, fonbern аиф, ba fie oier öabr-
jebnte lang felbft einbeitlicb kircblicb-konfeffionell gerichtet 
mar, ber ^ігфе tbeologifcb bas Rückgrat ftärken können, 
unb aucb an ben praktifcben Aufgaben bes gefamten кігф-
lieben Gebens bat fie auf b^n Synoben beratenb unb mit-
arbeitenb Anteil genommen. ^Зоп Шіех. oon Oettin-
gens Dornebm-roarmem denken, oon ^oritj oon £ngel-
barbts roabrbeits-ernftem 9luge ging Straft aus, roeitbin 
bas geiftlicbe Ceben (eitenb unb bilbenb, priifenb unb ftäb-
lenb. ön ^iga bat ber Dr. theol. Johannes £ütkens bureb 
frbarffinnige, trügige ̂ rebigt aucb bie 9Uänner gefeffelt unb 
ermutigt. €ftlanb bat für ^bel unb Bürgertum einen ge
maltigen ^ußprebiger unb nachhaltigen šrroecker gehabt 
an bem — ?uerft als pietiftifeben örrlebrer beim ^at oer-
klagten — ^eligionslebrer unb ^aftor ^luguft 5ubn (geft. 
1871), ber bas ^erk^eug geroorben mar ?ur Sammlung 
2ines Sterns gläubiger «Semeinbeglieber in gan? Sjtlanb. 
Sein Schüler £. o. «Sebbarbt bat ihn für bie Sakriftei ber 
Olaikircbe gemalt. — ön Sjtlanb ift bureb bie Eisfcbicbt ber 
Aufklärung ber Pietismus roieber fcbneller beroorge-
brungen, in ^erbinbung mit §errenbut. ^luf bem £anbe 
haben in ^etbäufern ^orlefer fruchtbar geroirkt, oielfacb 
кігфііф beauffiebtigt. <3n Ciolanb, namentlich in ^iga, ift 
bie cbriftliche šrroärmung ber breiiger ЗаЬге mehr auf 
einen kleinen S^reis ЬеІфг0пИ geblieben. 4)ie ^rebigt 
roanbte ПФ oon 1840 an roieber bem §er?punkt bes ebrift-
ііфеп Glaubens ?u, aber bie öemeinbeglieber kommt es ?u= 
meift |фгоег an, aus ihrer 3urückbaltung herauszutreten. 

8 11$  



"Зіиф aufs Sbriftlicbe gßjßben maltet in Nlitau mebr bas 
©emiit, in Niga ber Verjtanb, in cDorpat — Steift, in 
Neoal — <5efiibl. 

<Daf?  beutfcbes <2ВДеп für unfer kircblicbes 5ein 
£ebensbebingung fei, ift bank ben ca. 1S40 einfetjenben 
Nuffifijierungsmafcnabmen ben beutfcben (Semeinben eine 
felbftDerftänblicbe ^abrbeit geroorben, fogar in ber geift-
lieben unb kulturellen Arbeit ber ^ігфе. 5ür bie lettifrben 
unb eftnifeben Semeinben ift beutjeber «Seift fo ftark unb 
jo maßgebenb beteiligt, baļ> oon einem ^aftor, einem Letten, 
gefagt morben ift: „'Dem ЗЗоІк ift bie ^ігфе eine Ьеиііфе 
õnftitution." 5 ü r bas Volk кігфііф ?u arbeiten, ba?u 
baben oon jeber Nbel unb (^еі^ііфкеіі }іф opferroillig unb 
freubig bereit gezeigt, m i t bem Volk, bas beifrt mit feinen 
Vertretern, ̂ іеЬІіф Іоіфе Arbeit ?u förbern, bas bat піфі 
гефі gelingen roollen; ber Stampf um bie Oberbanb berrfebte 
?u febr oor. «3m Neoolutionsbranb oon 1905 ift es bis ?ur 
бфапЬипд oon ^ігфеп unb Verbrängung oon ^aftoren 
gekommen; brei in £iolanb mußten Vlut^eugen (—) 
го er ben. 'Die jüngfte Neoolutions=5^bt bat obne ^Infeben 
ber Nationalität geroütet, ca. 10 beutfebe unb lettifebe 
°Paftoren оегіфіеррі, je 2 oon jenen unb biefen binge-
morbet. 9tber roie bie 25 oon ber ßorifeben Negierung aus 
£iolanb unb 10 aus šftlanb oerfebickten ^aftoren — bis 
auf einen, ber in ber Jrembe oerftarb — Ьигф ©ottes 
halten heimgeführt finb, fo bat £r bie beutfebe VW-
maebt unb 5ЗДегІіфеп Netterfinn als Зегк^еид feiner 
Sanb eingreifen laffen ?u Veroabrung unb Befreiung. 
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В. Von ber Arbeit. 

<3n öen legten 5nebensjabren. 

'Die lutberijcbß Кігфе £iolanbs ?äblte: 

148 ^ircbfpiele mit 185 ^irrbenftätten, 
167 geiftlicbß Gräfte, 
1 166 000 ©emeinbeglieber, 

37 Kinbfpiele baben mebr als 10 000 Seelen, 
9 ^ircbfpiele baben roeniger als 2000 Seelen. 

cDas £anbkiubfpiel Nlarienburg bat ein e n ^aftor 
für 27 ООО Seelen. 

'Die 3abl ber Kommunikanten beträgt 1913 50 фго}. 
oon ber 3abl ber «Semeinbeglieber, 

bie Summe ber Liebesgaben ca. 200 ООО Nubel, 
babei für bie äußere Nliffion . . 12 000 „ 

„ „ „ innere Nüffion . . 47 ООО „ 
„ „ „ ?erftreuten ©lau» 

bensgenoffen . . 15 000 „ 

ön ben Stäbten gibt es Кігфеп mit 3000 Sitzplätzen, 
fo in Niga ben 'Dom unb bie lettifcbe ©ertrubkircbe, in 
'Dorpat bie eftnifcbe феігікігфе. ^іиф bie СапЬкігфеп faflen 
bäufig über 1000 фефпеп, nur fieben finb aus §ol? gebaut. 
Scbmuckreicb finb fie feiten, meift mürbig im Vau erhalten; 
baulieb eigenartig finb bie Кігфеп oon Oefel (—). 
'Die 'plätje um bie Кігфеп finb meift febr geräumig, an 
ben ©elänbern ringsum binben oiele Jrjunberte ibre 5abi> 
jeuge an, benn bie £in?elböfe (<Sefinbe), in benen ber Ііо^ 
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tänbijcbe Vauer roobnt, liegen bis 20 unb 30 Kilometer oon 
ber Кігфе entfernt. СаиЬгеіфе alte Väume umfäumen ben 
Kinbplatj, Іфопе Alleen führen ?u ibm bin. <Die große 
Nlebrpbl ber Lanbberoobner finb in ber ДіЬИфеп Wülfte 
Liolanbs Letten, in ber погЬІіфеп šften. <Der (Sottesbienft 
roirb ihnen in ihrer ЗПиПефгафе gehalten, гоеіфе barum 
bie Ьеиііфеп Kanbibaten oor ihrer Orbination im „Probe
jahr" ?u erlernen haben. <Die <Dauer bes «Sottesbienftes 
erftreckt ПФ bis ?u brei, ja in Niefengemeinben bis ?u oier 
5tunben, ba an ber еіфіе unb ^benbmablsfeier, oft aud) 
an ben Saufen, bie «Semeinbe teilnimmt, unb bie ЗаЫ ber 
^benbmablsgäfte ?äblt 5unberte, ja über Eaufenb. Я)іе 
Choräle unb bie Liturgie fingt bie «Semeinbe kräftig mit. 
<3n allen Lanbgemeinben, bis auf fünf, roirb als ?roeiter 
аиф Ьеиі}фег ©ottesbienft gehalten, aber ЬигфІфпШІіф 
nur einmal im 9Honat. Nur roo beutf e Kolonijten als 
Lanbarbeiter angefiebelt finb, kommt eine größere <Se-
meinbe ^ufammen; bas Häuflein, bas oon ben Nittergütern 
unb aus bem ^aftorat ^ufammenkommen kann, ift fehr 
klein. Sriebhöfe gibt es ni t feiten mehr als einen, ja bis 
fünf unb mehr an einem Ort. 5ie finb гаитгеіф unb ЬіфІ 
belaubt; bei ben alten £еіфепЬ0иІегп finbet }іф поф ein 
freiftebenbes «Slockengerüft 'Den ©гаЬІфтиск bifben ?u 
allermeift Іфііфіе £>ol?kreu}e, ?uroei(en аиф koftbare aus 
NIarmor unb «Sranit 

3u jeber Кігфе gehört eine КігфІріеЦфиІе (—) (fiebe 
^(blcbnitt бфиіе), ihr Leiter ift meift аиф Organift unb 
Küfter. <Der Pfarrhof ift піфі feiten oon ber Кігфе einige 
Kilometer entfernt, roeil er ein kleines Lanbgut barftellt unb 
Dieüßicbt bas ^real in ber §öbe ber Кігфе піф! oerfügbar 
roar. V\ß älteren ^farrbäufer finb meift einfföckig unb 
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longgeftreckt. Neuere, roie bie oon Neu-Pebalg (—) ober 
Pinkenbof (—), baben baulieb õiel ©elaß unb „ein öeficbt". 
Die Pfarrgärten zeigen alte Kultur. Die Vaulaft für alle 
gefamten Vauroerke unb bie VSirtfcbaftsgebäube oerteilt 
ficb auf bie (Sroßgrunbbefitjer unb bie Vauernfcbaft fo, baß 
jene i. Ъ. bas NIaterial unb ben Nleifterlobn, biefe bie 
Abfuhr unb bie §anblangerbienfte zu Jtellen baben. öet?t 
oergeben bie Paftoren ibre Pfarrböfe ^uerft in Pacht. 
Die Paftorats-Vauernböfe (©efinbe) m ü f f e n oerpacbtet 
roerben. <Auf bem Pfarrbof felbft feblt nur feiten ein 
Konfirmanbenbaus. ßuroeilen befucben bis 100 Jünglinge 
ober Jungfrauen im 'Alter oon burcbfcbnittlicb 17 öabren 
bie Lehre. 5ie roobnen ja nicbt in einem Dorf rings um 
bas Pfarrbaus, fonbern in šinzelböfen, bie bis auf 20 Kilo
meter fernab Hegen. Da kommen fie am Ntontag mit ibrem 
Vrotfack ^um Lebrbaus, roo fie bis zum 5reitag täglich bis 
fecbs 5tunben Unterricht oon Paftor unb Küfter (im Ge
lang unb ber biblifchen «Sefcbicbte) erhalten, bann geht's 
beim unb ebenfo geht's in einer zmeiten unb briften Зофе 
ш. Die ^lufficbt in ber Streit unb im Scblaffaal bat ein 
Vauern-Kircbenoorftanb zu führen. — 3n šftlanb gibt es 
auch noch fecbsroöcbentliche Lehre. Da finbet ficb an bas 
Pfarrbaus angebaut bas große Kirchfpielzimmer für ben 
Smpfang ber ©emeinbeglieber unb Verfammlungszroecke. 
Oft ftebt bie Kirche mit ihrem fchlanken Surm nach bem 
meitbin roirkenben Vorbilb oon 5t. Olai in Neoal (—) bem 
Pfarrbaus fo nah, baß bie Sakriftei bureb einen Kircben-
ftubl für ben Paftor, ber febon im Ealar in bas ©ottesbaus 
kommt, erfet?t roirb. Ohne Jabrzeug kann kein Lanbpaftor 
in Liolanb unb Eftlanb feine ©emeinbe bebienen. — Nach 
ber alten Orbnung roar ber Lehrgang fiir ein Vauernkinb 
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folgenber: Die Nlutter lebrte bas Lefen, Kircbenge)ang 
unb ben Katechismus, brei hinter lang. Veftanb bas 
yjauskinb in ber breimaligen Prüfung bureb ben Paftor, 
fo kam es für brei hinter in bie «Sebietsfcbule — im 
5ommer übernahm es eine Stelle als Viehhüter. Aus ber 
Stammfchule entlaffen, follte es brei Jahre binbureb je auf 
1—2 Зофеп zur Nepetitionsfcbule kommen unb bann erft 
in bie Konfirmanbenlebre. 3ßbn öabre über follte fo ber 
Paftor jebes Kinb feiner «Semeinbe im Auge haben. Noch 
1907 finb ca. 14 000 ^auskinber unb 16 000 Nepetitions= 
febüler zur Überböbrung oorgefübrt roorben. "Als ben 
paftoren noch bie Schulleitung nicht genommen mar, finb, 
Z. V. 1886, oon 126 000 Kinbern 117 000 kontrolliert 
roorben, eine Arbeit, bie ben Käufern unb Schulen, ben 
Kinbern unb ben Birten ber «Semeinbe oiel Segen brachte. 
Die Vemübungen, ben Зегкеп ber Зппегеп Nliffioti in 
Lanbgemeinben Eingang zu fchaffen, haben nur in gan? 
oereinzelten Sailen geführt zur «Srünbung oon Jünglings= 
oereinen, !circblicben Siecbenhäufern u. a. Die Teilnahme 
für bie Außere Nliffion ift in šftlanb mehr oerbreitet als in 
Liolanb. Deffen, baß unfere «Semeinben lebenbig=aktioe 
feien, bürfen roir uns roobl überhaupt nicht rühmen. Das 
national^kulturelle Aufftreben unb Ningen bat ba gar ?n 
febr bas öntereffe befcblagnabmt. 

«3n ben S t ä b t e n haben roir bie großen beutfeben 
«Semeinben, bie zu Saufenben ficb in ihren herrlichen 
Kirchen oerfammeln. Da ift in Niga ber Dom (—) bes 
erften Vifcbofs Albert mit feinem oom romanifeben Kreuz= 
gang umfriebeten ftillen «Sorten, bie Pfarrkirche oon 
St. Peter (—), boebaufftrebenb in Surm unb &bor, mit 
einem ^lltarbilb oon £. oon Steinbacb, in Neoal, bie Nitter= 
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unb Domkircbe (—) mit ihrem Denkmal- unb VSappett-
fcbmuck unb einer „Kreuzigung" oon GL o. «Sebbarbt; 
5t. Olai beriibmt bureb feinen Surm oon 138,63 Nietern, 
5t. Nikolai (—), fo oiel Kunftfcbä^e beroabrenb unb Kunft-
motioe bietenb. <3n Dorpat erfreut ficb bie Johannes-
кігфе, ftilgerecbt reftauriert, befonbers forgfältiger Pflege 
unb Neinbaltung bureb einen <Semeinbe-5rauen-Verein, 
roie aucb bie Deutfcbe 5t. <Sertrubkircbe in Niga. <3n letz
terer finb bie Kellergeroölbe zu einem reizvollen (Sertrub-
beim ausgebaut, in roelcbem vielerlei Nrbeit zum Nusbau 
eines tatfroben «Semeinbelebens getrieben roirb. Die 
Кігфеп ber lettifeben unb eftnifeben 5tabtgemeinben finb 
mebrfacb roeiträumige Vauten aus neuerer 3eit; fie finb 
unter ftarker Beihilfe ber beutfeben «Semeinben aufgeführt. 

Von ben Зегкеп ber Diakonie unb önneren Nliffion 
haben bie Diakoniffenbäufer oon Niga unb Neoal bie 
größten Nrbeitsftätten. Srfteres bat 1866 mit brei Dia-
koniffen aus Dresben bie Arbeit begonnen unb arbeitete 
1913 mit 64 einbeimifeben S$roeftern im 5)ofpital bes 
Nlutterhaufes, in 2 Krankenbäufern, auf bem £anbe, in 
6 «Semeinbe-Diakonien unb Kinberborten Nigas. Das 
Neoaler Ģaus erfreut ficb reger Seilnahme im Lanbe, es 
hat ficb auch bie Nusbilbung oon Kinberpflegerinnen für 
bas Canb angelegen fein laffen. 

Die Nigaer Stabtmiffion bat Arbeiten ber 
Srinker-Nettung in einem großen Ģeim, Jugenbpflege, bie 
Veranftaltung oon Saalgottesbienften in kircbenlofen 
Stabtteilen u. a. in Nngriff genommen. Nucl) bat fie ein 
febönes Schriftliches S^ofpiz erbaut. <3bre Diakonen hatten 
auch bie Nrbeit ber Seemanns- unb «Sefängnismiffion. 5br 
Vlatt finb bie Nachrichten aus ber Nigaer Stabtbiakonie. 
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Der Verein V et b ab ar a treibt 5ürforge für fitt-
licb gefäbrbete гоеіЫіфе Perfonen in einem 5^auenafyl unb 
einem STläbcbenbeim. Wäbrenb bes Weltkrieges bat er 
eine große Sürforgearbeit zum Veften oon Kinbern Der-
fcbickter Untertanen bes beutfcben Meiches geleiftet. 

Die „Agentur für Ebriftlicbe Volksfcbriften" in Riga 
bat neben einigen beutjcben zahlreiche lettifcbe Schriften 
unb 5lugblätter erfcbeinen laffen; auch für cbriftlicbe Kunft 
bas Auge bes Volkes zu bilben gefucbt bureb roürbige 
V3eibnachtsblätter (—) unb Lieberbrucke (—). 

Von cbriftlicben ßeitfebriften roollten bienen: 
1. bem Theologen unb auch gebilbeten Laien: bit 

9Ilonatsfchrift: Mitteilungen unb Nachrichten für 
bie eoangelifcbe Kirche in Rußlanb. 

2. ber ©efamtgemeinbe zwei Wochenblätter, bas 
„Rigafcbe Kircbenblatt" unb „©laube unb Leben", 
letzteres mit bem Veftreben für bie VSeiterbilbung 
ber Rheologie unb ©eftaltung bes kirchlichen Lebens 
nach liberalen Richtlinien öuftimmung zu geroinnen. 

3. Einzelgemeinben: ber „5t. ©ertrub~Vote" unb ein 
„Vote ber Jakobigemeinbe". 

Den lettifchen ©emeinben biente bas Wochen
blatt „Evangeliuma gaisma" (bas Licht bes Eoan-
geliums). 

Wäbrenb bes Krieges mußten alle biefe Vlätter ihr 
Erfcheinen einftellen. 

Die rechtliche Verfaffung ber Lanbeskircbe ift bi<? 
konfiftoriale. 5ie beruht auf bem Kircbengefetj oon 1832 
(zur Ausarbeitung rourbe auch Vifchof Ritfcbl aus Pom
mern nach Petersburg entfanbt), bem roeiter bie febroebifebe 
Kircbenorbnung oon 1686 zugrunbe liegt. Der Präfibent 
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ões Konfiftoriums rourbß feit ben Sagen Alßxanbßrs III. 
birekt oom Kaifer ernannt. Der ©eneraljuperintenbent 
(Vizßpräfibßnt) foroie bie zmßi roeltlicben Affßfforßn rourben 
oon ber Rittßrfebaft geroäblt; für erfteres Amt beftätigt ber 
Kaifer einen oon zroßi ibm oorgeftellten Kanbibaten. Die 
?mei geiftlicben Affßfforßn roäblt biß Paftorßnfcbaft aus einer 
Vorfcblagslifte ber Vebörbß fßlbft. Diß 10 Pröbftß roßrben 
aus unb oon ben Paftoren ibrer Sprengel ßrroäblt, biß 
roirtfcbaftlicbß Vßrroaltung bßs Vßfit^ßs bßr Lanbkircben 
liegt bem Kircbenkonoent ob, bßr ficb allßrorts zufammßn-
fet?t aus Vertretern ber ßingepfarrten Rittergüter unb 
Vauerngemeinben. Er erroäblt aus feiner Glitte ben 
Kircbenoorfteber. 5n ber Jmbrung biefes Amtes babßn zu-
meift biß ©utsbßfitjßr zum Vßftßn bßr Кігфе mübßrßicbß 
unb roenig gebankte ßbrenamtlicbe Arbeit geleiftet. Den 
Kircbenkonoentßn ftßbt aucb in Dielen Sailen bie Paftoren-
roabl zu. Vßi ben Patronatspfarren bßfitjßn ein ober meh
rere Patrone biefßs Rßcbt, im Einblick auf biß Erbauung 
oon Kircben ober Ausftattung ber Paftorate mit Länbß-
reißn bureb ibre Vorfahren. «3n letzter 3ßit babßn fiß meift 
ber Ausübung biefßs Rßcbtßs ficb bßbobßn. Diß Rittßr-
febaft als «Sßfamtkörpßrfcbaft bßtracbtßt ficb als Patron 
ber Lanbßskircbß unb ift als folcbßr in frßigißbigftßr V5ßife 
für bie finanziellen Erforberniffe ber ©efamtkirebe unb ben 
Recbtsfcbutj ibrer Diener beroilligenb unb febirmenb in biß 
Vrefcbe gßtrßtßn. Ramßntlicb bßr ßblß Varon Srißbricb 
Atßyßnborff (—), bßr Canbmarfcball roäbrßnb bßr bureb ?n>ei 
Jabrzßbntß fieb zißbßnbßn Paftorßnprozßffß, bat ba miß ein 
rechter Schirmherr um bie „oerlorenß" unb boeb ßnblicb 
gßroinnenbe Sache bes ©eroiffensreebtes in ©laubensfragen 
gekämpft. 
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5ür õie 5tabtgemeinben bat zurzeit bas Konļiļ'torium 
bie Prebigerroabl, ba alle Projekte für eine «Semeinbe-
oerfaffung bislang bie 3uftimmung ber gefe^gebenben Or
gane Rußlanbs nicbt erlangen konnten. Die Кігфеп-
bebörbe berückficbtigt aber roillig bie ог[фІаде ber ein
zelnen Kircbenoerroaltungen. 3u 5ynoben oerfammeln ficb 
nur bie Paftoren, jabrlicb unb zmar zu Vorberatungen bie 
©lieber eines 5prengels, unb bann alle zu gemeinfamer Be
ratung oon fragen ber Sbeologifcben Wiffenfcbaft unb bes 
kircblicben Lebens. Aucb obne gefe^geberifcbe Vorrechte 
baben biefe Verfammlungen in ber «Sefcbicbte unferer 
Kircbe eine maßgebenbe Vebeutung geroonnen, roie folcbe 
bei ber 75. Jubelfynobe (—) in fcböner Dankesfeier zum 
Ausbruck kam. 

Paftor <S. У) i 11 n e r. 



Abtei lung IV.  

Л*ик. 

V o r b e m e r k u n g e n :  

Vom ßßitalter ber Reformation an, bas bei uns 
miß im beutfcben Alutterlanbe ber mittelalterlicben 
Lateinfcbule ben Sobesftoß oerfß^tß, ift in ben 
baftifcben Prooin^ßn bis zum öabrß 1889 biß Un= 
tßrri ts^pra ß immßr bßutfcb gßtüßjßn. Diß ßin= 
Zigen Ausnahmen bilbeten bie für Letten- unb 
Eftenkinbßr gßfcbaffßnßn Volksfcbulßn, biß fßit 
ibrer ©rünbung (ettifcb bzro. eftnifcb unterri teten. 
ön ber fcblimmften Ruffifizierungszeit, oon 1889 
bis 1906, mar bßr Untßrricbt in fämtHcben бфиівп 
bßr ЬаІЩфвп Prooinzßn, öffentlicben miß privaten, 
паф bem ViKbftabßn bßs ©ßfßtjßs гиИіІФ- Rur 
bßr Rßligionsuntßrmbt burftß bßn Kinbßrn in ibrer 
Aluttßrfp^bß erteilt roerben. 

Ra  ber erften Revolution oon 1905/6 rourbe ber 
Unterri t in ber Rlutterfprc^e roißbßr frei= 
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gegeben, Ьоф geroäbrten nicbtruffifcbe Schulen ihren 
Möglingen keinerlei Vilbungsrecbte. Diefer <3u-

ftanb bauerte bis 1914. 

4. Atit Ausbruch bes Krieges im öerbft 1914 rourben 
alle beutfcben õcbulen in Nußlanb gefcbloffen unb 
Deutfcb als Unterricbtsfpracbe überhaupt oerboten. 
Diefer Vergeroaltigung machte erft bas Einrücken 
ber beutfcben Gruppen ein Enbe. 

Obenftebenbe Vorbemerkungen finb nötig, um bem 
ффег ber Ausftellung roenigftens ein geroiffes Ver-

ftänbnis für bie ganz eigenartigen politifchen, nationalen 
unb roirtfcbaftlicben Vebingungen ber baltifchen бфиіе zu 
oerfcbaffen. õft Ьоф bie gegenroärtige Lage bes baltifchen 
õcbulroefens nur bureb feine Unterbrückung feitens ber 
п^Щфеп Negierung unb bureb ben Kampf mit ihr aus-
геіфепЬ zu erklären. 30 Jahre binburch bat ber Argroobn 
unb bie 5einbfeligkeit Nußlanbs bie Entroicklung unferer 
õchule auf Schritt unb Sritt gehemmt unb befehbet. Diefem 
Umftanb muß Rechnung getragen roerben unb aus |о1феп 
6eficbtspunkten heraus ift auch bie Abteilung „бфиіе" ber 
Ausftellung bearbeitet roorben. 

Einige kurze де}фіфШфе Angaben bürften außerbem 
поф zroeckbienlicb fein. 

Anno 1710 hatte Peter ber «Sroße für ficb unb feine 
„^tsmäßigen õuccefforen" bie Prioilegien bes eroberten 
Lanbes ausbrücklich beftätigt, unb im Nyftäbter 5riebens-
oertrage oon 1721 beißt es in Artikel X: „Es foll 
kein «Seroiffenszroang eingeführt, fonbern vielmehr bie 
eoangelifche Religion, auch Кігфеп- unb бфиігоеіеп unb 
roas bem anhängig ift, auf bem 5uß, roie es unter ber legten 
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ІфшеЬіІфсп Regierung geroefen, gelaffen unb beybebalten 
roerben". 

Unzroeibeutiger unb klarer konnte man Пф gar піфі 
dusbrücken; tro^bem aber baben оег}фіеЬепе Nachfolger 
peters ПФ піфі деіфеиі, biefe feier^ft ^идеііфегіеп 
Necbte bes Canbes anzutaften, unb ЭДехапЬег ber Dritte 
(1881—94) befaß ben traurigen Ntut, offen bas аиф für 
ibn оегЬіпЬІіфе ^errfcberroort bes ^Ibnen zu Ьгефеп. Niit 
feiner Negierung fetjte eine Nuffifizierung brutalfter Nrt 
ein, unb bie richtete ficb an erfter Stelle gegen bas бфиі-
roefen. Nlit ber бфиіе batte es babei піфі fein Veroenben, 
bie ruffijcbe Obrigkeit brang fogar in bie Prioatroobnungen 
ein. Eltern, bie ibren Kinbern beutfcben §ausunterricbt 
geben ließen, mürben beftraft unb um berartige „Ver
brecher" feftzuftellen, fetjte man bezahlte бріопе in Veroe-
gung, beftach man Dienftboten unb fragte Kinber auf ber 
5traße aus. Dennoch rourbe ber beutfche Unterricht nicht 
aus ber V3elt gefcbafft. Wohl Jchroebten Eltern unb Lehrer 
beftänbig in ©efabr entbeckt zu roerben, roohl roaren bie 
Opfer groß, bie gebracht roerben mußten — bie Liolänbifcbe 
Nitterfcbaft zahlte runb 40 000 Nlark jährlich für beutfche 
бфиІ-KreiJe —, roobl litt bie Erziehung burch bie Heim
lichkeit unb Vefchränkung, aber um bes Deutfchtums roillen 
rourbe ber Kampf nicht aufgegeben, unb fcbließlicb trug ber 
zähe VMberftanb Ьоф ben Sieg baoon. Das <3abr 1906 
gab uns, roenn auch oerklaufuliert unb mit allerlei Ein-
fchränkungen, bie beutfebe бфиіе zurück, unb bis zum Ve-
ginn bes Weltkrieges hatten bie beutfehen Valten roenig-
ftens formal bas 9^еф1, ihre Kinber in ber 9Пийефгафе 
unterrichten zu laffen. Nile Prüfungen, bie Webrpf^ts-
ober Vilbungsrechte erroirken konnten, mußten aber in 
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ruffifcbßr Spracht? abgelegt roerben unb bas Scbulprogramm 
roar mit einem berartigen Vallaft oon ^uffifcb bejcbroert, 
baß jeber mit fcbroerer Sorge in bie öukunft fab. Satiir-
lieb fank aucb bas allgemeine Vilbungsnioßau in bißjßrt 
böfen öabren ftark, fßlbft in ber 3eit nacb ber ^eoolution. 

Was hier oon ber beutfcben Scbule gejagt ift, gilt im 
großen unb ganzen aucb für bie lettifebß unb ßftnifebß 
Scbule. Unter ber oerftönbnisoollen Leitung unb bureb biß 
großzügige Unterftütjung ber ^itterfebaften unb ber Кігфе 
hatte bie Volksfcbulß, zumal auf bem Lanbß, einß hohe 
Vlütß ßrrßicbt. ^Is bann abßr biß ^uffifizißrung ßinfß^tß 
unb biß bßutfcben Schulbßb'örbßn bßfßitigt rourbßn, bßgann 
ßin rapibßr ^lißbßrgang in jeber Beziehung. Lettifebß unb 
ßftnifcbß 9Hittßlfchulßn (in Dßutf ^anb höhere Schulen ge
nannt) hat es nie gegeben, aber auch bie aufftrebenfan Ele
mente ber inbigenen, nicbtbeutfcbßn Vßoölkßrung bßr Oft-
fßßprooinzßn trugßn fcbroßrßn Scbabßn baoon. Vor bßr 
"^uffifizißrung roarßn fie faft burchroßg in gutß beutfebe 
Schulen gekommen, jetjt gerieten fie unter ben bemoralifie-
renben Einfluß ber oon ben Muffen felbft gehaßten unb 
oerachteten „Kronsfcbulen". 

Die 5rücbte feiner inneren Politik hat ^ußlanb ja 
febon in ergiebigem 9Tlaße geerntet. Das Vlutjabr 1905 
roar ihm nicht Warnung genug, jßtjt muß es bureb bas 
«Srauen unb Entfetten ber ^iefenreoolution oon beutß bin-
Ьигф bureb Erniebrigung, Srßmbbßrrfchaft, Vürgßrkrißg 
unb ^ungßrsnot. 

Wir Valtßn abßr bßnken rückblickßnb an bas propbß-
tifche Wort unferes Lanbsmannes, bes namhaften §iftori-
kers Earl Schirren, baß Liolanb immer bann feine S)ßrr-
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fcbaft roechfelt, roenn ber У>егг)'фег bem £anbe bie Sreue 
bricht. Das fchrieb бфіггеп im Jahre 1869, als ber фап-
flaroismus zum erjten Mal gierig feine Singer nach unferen 
Kulturgütern ausftreckte unb bie Petersburger Regierung 
bem bemagogifcben treiben nicht Einhalt gebot. Das halbe 
Jahrhunbert ift noch nicht oollenbet unb fchon roeben bie 
fchroarz-roeiß-roten Sahnen jubelnb in unferem Lanb. 

Ciolanbs unb Eftlanbs geiftiger Mittelpunkt roar 
bas ganze XIX. Jabrbunbert über bis zur ^uffifizierung 
bie Lanbesunioerjität am Embach D о r p a t. «3n einem 
höheren ©rabe, als bas in Deutfchlanb bei bem bortigen 
Reichtum an фофіфиіеп oon einer einzelnen unter ihnen 
gelten kann, ift bas ber Sall geroefen. Wäbrenb aber bie 
beutigen höheren Schulen bes Lanbes z- ins graue 
Mittelalter zurückreichen, ift bie Unioerfität Dorpat erft 
roährenb ber Schroebenzeit 1632 oon ©uftao ^bolph be= 
grünbet roorben, unb hat feine Schöpfung bamals infolge 
ber Ungunft ber politifchen unb roirtfchaftlichen Verhält-
niffe keine Wurzeln faffen können, fo baß ihre kulturelle 
Vebeutung für bas £anb eine ganz geringe geroefen ift. 
<3n ben Stürmen bes ^orbifchen Krieges ging bie §оф= 
Іфиіе oöllig zu ©runbe, um erft ein Jabrbunbert fpäter 
unter ber Regierung Mexanbers I. (1802) roieber zu er-
ftehen. öunächft roar fie als eine unter ber Oberleitung ber 
^itterfcbaften ftehenbe unb oon ihnen аиф fuboentionie-
renbe ^nftalt gebacht, Ьоф bank bem Betreiben bes bei 
Kaifer Mexanber I. in hoher ©unft ftebenben erften %k-
tors Sr. Parrot (1T6T—1852) rourbe fie in eine ftaatliche, 
roenn auch fpeziell ben Lanbesbebürfniffen bienenbe 5)оф= 
fchule oerroanbelt unb erhielt oolle Autonomie, ßur Er
richtung ber erforberlicben Lehrgebäube unb 
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Ііфеп §ilfsinftitute bekam fie oon ber Regierung umfang-
геіфе, um ben kräftig anfteigenben „Dörnberg" gelegene 
©runbftücke angeroiefen, unb bas auf biefe Weife allmäb-
(іф entftanbene Bilb ift oon bobßm таіегііфеп %iz *). 

ОЬдІеіф nun bie Berufung oon гоЩепІфа^Ііф quali
fizierten фегіопііфкеііеп ins entfernte Dorpat піфі feiten 
mit бфгоіегідкеИеп oerknüpft roar, es аиф an тапфегіеі 
inneren Reibungen піфі fehlte unb bie ^Fütterungen ber 
"Кароіеопііфеп Kriege Ііф патепШф гоігііфа^ііф ftark 
fpürbar ma ten, blühte bie Unioerfität Ьоф kräftig empor. 
9(n шіЯвп^фаІІІіф unb аиф rein тепіфііф bebeutenben 
фегГопІіфкеНеп bat es ihr oon Anfang an піфі gefehlt: 
genannt feien hier nur ber bereits ermähnte фЬуІікег unb 
erfte Rektor 5- ^arrot, ber Іфопдеі^іде, oon einem 
§аиф ber Ьеиі}феп ^офкиИиг jener 3eit umroehte „фго-
feffor ber Berebfamkeit" К. Morgenftern (1770—1852), 
ber S)iftoriker unb 5taatsmf)tler <S. Eroers (1781—1830), 
ben bas Bertrauen feiner Kollegen, поф mehr aber bie auf 
biefer õeelenharmonie berubenbe We^bätjung oon feiten 
bes II. Kurators ber Unioerfität, bes dürften E. Lieoen, 
12 mal ber ^ефе.паф auf ben ^ektorpoften berief. Weit 
mehr als fein roeltbekannter Borgänger, «Soethes öugenb-
freunb 9П. Klinger, bat 5ürft Cieoen im Berein mit Einers 
für bie finanzielle біфег^еііипд, bie ^usgeftaltung aller 
гоіЯеп}фа^Ііфеп önftitute unb bie innere ©efunbung ber 

*) ^ЗегдІ. bißr?u bie ^bbilbungen ber Unioerfitätsgebäube unb 
in ber biftorijcben Sektion bie Abteilung „Stabt «Dorpat". ^efonbets 
poetifcf) mar bie Unioerfitätsbibliotbek in einem Seil ber bier?u aus
gebauten pracbtDolien alten Фотгиіпе untergebracht «Salb паф be
ginn bes Krieges finb freilich ibre Scbätje (oor allem bie rounber-
oollen Sammlungen oon Tllaximilian Jünger unb ftarl Tllorgenftern) 
ins «Зппеге ^u&lanbs eoakuiert roorben. 
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Unioerfität getan — roie er fie oerftanb *). bliebt zulegt 
bank feiner oerftänbnisoollen Unterftütjung gelangte i>er 
große W. 5truoe Oprofeffor in Dorpat oon 1813—1839) 
in ben Befitj feines ^iefenrefraktors, mit bem er gan] 
neue Sternenbeere entbeckte. õn biefelben 3abrzßbnte ent
fällt aucb eine große 3<*bl jener oon Lehrern unb Schülern 
ber Dorpater Unioerfität unternommenen roiffenfcbaftlicben 
Reifen ins õnnere ^ußlanbs unb tief nacb Sibirien hinein, 
bie gerabezu eine Erfcbließung bes ^iefenreiches in natur-
roiffenfchaftlicbem Sinne bebeutet haben. §anbelte es ficb 
hierbei um Leitungen, bie Wert unb öntereffe roeit über 
^ußlanbs ©renken hinaus beanfpruchen konnten, fo roar 
für bas baltifcbe Leben oon grunblegenber Wichtigkeit bie 
roiffenfchaftlicbe Bearbeitung bes bis babin in einem 3n-
ftanb ber Berroilbetung befinblichen ^rooinzialrecbts bureb 
Männer roie 3- С. Mütbel (^rofeffor in Dorpat oon 
1802—12) unb oor allem <S>. 5- Bunge (1831—42), beren 
Borarbeit bie in ben 40er Jabren erfolgte Kobifikation ber 
oielfacben ^ecbtsquellen ermöglichte. 

Eine neue фегіоЬе in ber ©efchichte ber Unioerfität 
beginnt etroa Enbe ber 30er öabre mit bem Einfetjen oon 
ruffifikatorifeben £enbenzen unb Maßregeln unter bem 
Kurator ©eneral Krafftftröm (1835—54), roobureb aber 
ganz im ©egenfatj zu bem bei ^rofefforenfehaft unb Stu-
benten erroarteten Ergebnis nur ein beroußteres 3urück» 
gehen auf bie nationale ^bftammung unb 3ugebörigkeit er
zielt roirb unb eine innere Oppofition gegen alles ^uffifebe, 

*) <3n kirchlicher 6inprbt ftanb Cieoen auf einem ausgeprägt 
pietiftifchen 5tanbpunkt — Ьигф fein Vorgehen rourbe mit ber bis 
babin in ber феоіодііфеп Sakultät berrfebenbe гаііопаІЩфе 'Яіфіипд 
деЬгофеп. 
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гоеіфе ju Mexanber I. ößit поф keinesroegs oorbanbeu 
roar. Harte, in |іф ипдегеф1{егіід1е Verfügungen, roie bie 
^bfetjung bes ЬофдееЬгІеп Rektors Dr. Ebriftian Ulimann 
im öabre 1842, bie Überführung bes fpater ?u einer euro-
р0і7феп Verübmtbeit geroorbenen Lektors ber Ьеи1|феп 
Sprache Victor Hehn in bie Kafematten ber ^eter^auls-
feftung (1850) oe^ärften biefe <Sefüble. Erft mit ber )u 
Veginn fo liberalen Regierung Kaifer Mexanber II. trat 
für einige Jabnebnte eine oon einem геіфеп Aufblühen bes 
gefamten Unioerfitätslebens begleitete VSenbung pm 
Vefferen ein. 

V3as bie roincnjcbaftlicbcn Leitungen ber Dorpater 
'Profefforen roäbrenb biefer фегіоЬе anbetrifft, fo finb hier 
oor allen Dingen ЬаЬпЬгефепЬе Arbeiten auf bem ©ebiete 
ber ^byfiologie unb oerroanbter Diftiplinen ?u nennen, ^n 
ber großen Umgeftaltung ber Mebi^in aus einem rein em-
pirifcben Kunftoerfabren ?u einer auf einer nahezu ftreng 
exakten (Srunblage berubenben V3iffenfcbaft baben Männer 
roie <21. Volkmann (^rofeffor in Dorpat oon 1837—43), 
5. Vibber (1836—69), Mexanber 5фтіЬі (1869—94), 
u. a. einen beroorragenben Anteil gehabt; für "Pharma-
kologie unb "Pharmazie finb gerabezu riebtunggebenb ge
roefen ифЬеіт (1847—67 unb J. <§. Dragenborff 
(1864—94); an E. oon Vergmanns (1871—8) еигор0і}феп 
9^uf kann hier ebenfalls erinnert roerben. — Daneben feien 
bann поф hervorgehoben bie tarnen ber namentlich als 
^erfönlichkeiten bcroorragenben Sührer ber tbeologifchen 
Sakultät <21. oon Oettingen (1856—90) unb M. oon Engel-
harbt (1859 81), ber ^ате bes einzigen roabrhaft großen 
Hiftorikers bagegen, ben Dorpat befeffen, bes fchon oben 
Stierten E. Schirren (1858—69) ift ип(0$(іф verknüpft mit 
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bem immer )'фаг|ег einfet?enben Kampf gegen bie flaroopbile 
Veroegung, beren 5übter 3urij Sfamarin unb Katkoro im 
öntereffe einer егеіпЬеМіфипд bes ^еіфеб bie Ver
nichtung alles prooinzialen 5onberlebens forberten. Seine 
„Liolänbifcbe ^ntroort" (erfebienen 1869), теіфе ibm bie 
"Profeffur koftete, ift bas weitaus großartigfte Denkmal 
ausgeprägt beutfcber Sinnesart in biefem Jahrzehnte roäb-
renben ипдіеіфеп Streit . . . 

Sinb bie TO er ßabre in тапфег Hinficbt ber Höbe-
punkt in ber ©е}фіс^е ber Unioerfität geroefen, fo fteben 
bie 80 er Jahre fcbon gan? im Зеіфеп ber berannabenben 
Kataftropbe, ber Ьигф bie gefamte politif e Orientierung 
^lexanbers III. ипаибгоеіфііф geroorbenen ^uffifizierung. 
Seit bem Veginn ber 90er öabre erbält einer ber Ьеиііфеп 
"Profefforen паф bem anberen feinen t2Xbf ieb: bie fie er-
fetjen follen, finb lanbfrembe Leute, bazu оіе^аф als ©e-
lehrte unb cPerfönli keiten zum akabemif en Lehrfach nur 
roenig qualifiziert. 

Mit ber roiebtigften Vermittlerrolle, bie Dorpat felbft 
unb bie öünger ber börptf en НоФІФиІе Jahrzehnte bin-
Ьигф ^гоіТфеп roeft- unb ofteuropäifcbem ©eiftesleben roe-
nigftens auf einigen ©ebieten gefpielt, roar es bamit enb-
gültig oorbei, unb ebenfo oerlor bie Unioerfität ben größten 
Seil ber Vebeutung, bie fie jür bas gefamte kulturelle Leben 
ber baltifchen фгооіп^еп, für beutfebe Vilbung unb ©e-
fittung bafelbft gehabt. Die ©eneration feit 1890 roar oor 
bie unbankbare, fcbroere Aufgabe geftellt, einen Vefitjftanb 
zu halten, ben man nicht lebenbig mehren konnte, ber einem 
in abfebbarer 3eit zmifcben ben Hänben zerrinnen mußte. 

„5efthalten unb ausharren" roar bie Lofung, bie 
5фіггеп bem Lanbe gegeben hatte. Unb es hielt feft unb 

o* 131 



Jucbte aus^ubarren, aud) roenn es „über bie Kraft" zu geben 

brobte. 
Unb in zwölfter 5tunbe kam bie Rettung ..... 
^eben ber Unioerfität Dorpat ftellte ficb im 

<3abre 1862 eine zweite Hocbfcbule, beren kulturelle Ve-
beutung gleichfalls nicht hoch genug einzufebätjen ift, bas 
Polytechnikum zu 2t i g a. Das gänzlich oer-
änberte Wirtfcbaftsleben bes Lanbes, in beffen 5täbten ficb 
Zu bem feit Hilters her blübenben Hanbel unb bem boben-
ftänbigen tüchtigen Hanbroerk eine junge, mächtig auf-
ftrebenbe önbuftrie gefeilt hatte, oerlangte feit ber Mitte 
bes oergangenen Jabrbunberts gebieterifch nach einer 
eigenen technifchen Hocbfcbule. Vefonbers ftark roar biefes 
Vebürfnis natürlich in ber čjauptftabt 2tiga, unb hier er» 
folgte auch ber entfebeibenbe Vefcbluß, fo roichtig bie Ve-
grünbung für bas ganze Lanb, bie kleineren 5täbte unb ben 
länblicben ©runbbefit? roar. õm Verein mit ben ^itter-
febaften unb ben 5cbroefterftäbten fchuf bie 5tabt ^iga unb 
ihre Kaufmannfchaft ficb ein eigenes polytecbnifches 3n-
ftitut mit felbftänbiger Verfaffung unb Verroaltung unb auf 
einer roirtfcbaftlichen ©runblage, bie es oon ber ruffifeben 
Regierung nahezu unabhängig machte. VSäbrenb Dorpat 
oon ber ©rünbung an immer mit Staatsmitteln rechnen 
konnte, unterftütjte bie ruffifche Regierung bas Polytechni
kum in ^iga anfangs überhaupt nicht unb nachher in be-
febeibenftem Maße. Erft 1905 rourbe bie ftaatlicbe Vei-
fteuer roefentlich erhöht. 5o roar bas polytechnifche 3n-
ftitut in ^iga in biefer Beziehung noch mehr Lanbes-£>ocb-
fcbule als bie Embacbftabt. Die ^Inftalt gebieh gleich oon 
Anfang an, ber Lehrkörper roies befonbers in ber erften 
3eit bis zum Jahre 1896 eine ^eibe oorzüglicher unb in 
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ber roiffenfcbaftlicben Welt bekannter Profefforen unb Do-
Renten auf, bie man aus Deutfcblanb, öfterreicb unb ber 
бфгоеі? heranziehen oerftanben hatte unb ber ^uf bes 
neuen Jnftituts brang roeit hinaus. Als bie ^uffifi^ierung 
aucb biefe tiicbtige beutfebe Hocbfcbtile in ihren unbeiloollen 
Bannkreis gebogen hatte, rourbe ein roeiterer <3u?ug aus-
roärtiger Lehrer unmöglich, aber es konnten bereits oollauf 
genügenbe baltifche Arbeitskräfte herangezogen roerben, 
Abfoloenten bes Polytechnikums unb ber Unioerfität Dor
pat. Das stecht ber Profefforenroabl roar ber Anftalt ?u-
nächft noch oerblieben. 5o bat ficb bas Polytechnikum }u 
•^iga ringenb unb kämpfenb bis in bie legten Jahre auf ber 
§öbe erhalten, unb erft bie Evakuierung ber Anftalt roäb-
renb bes Weltkrieges gebot ihrer Arbeit einen einftroeiligen 
Einhalt. 

Leiber oerbietet ber ^aum ein näheres Eingehen auf 
öie einzelnen fübrenben Perfönlicbkeiten unb bie roiffen-
fcbaftlieben Leitungen bes Jnftituts, roie es bei Vefprecbung 
öer Unioerfität Dorpat in Kiirte oerfuebt roorben ift, einige 
knappe Daten müffen febon Erfat? bieten. Die 3abl ber 
Stubierenben bes Polytechnikums ift feit bem ©rünbungs-
iahr in beftänbigem Steigen geroefen. Seit Einführung ber 
ruffifchen Lebrfpracbe unb ßuerkennung oon ftaatlicben 
fechten rourbe auch ber öuftrom aus bem Jnnern ^tuß-
lanbs bebeutenb. Die <§efamt?abl ber Stubierenben in ben 
erften 50 Jahren betrug runb 10 000 (oergl. Tabelle). 5ür 
bie Volkszugehörigkeit bei*Polytecbniker liegt leiber keine 
Statiftik oor, es gibt eine folche bloß nach Konfeffionen, 
boch beckt ficb eoangelifcb meift mit baltifcb, grieebifeb-
ortbobox mit ruffifcb unb römifeb-katbolifeb mit polnifcb 
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ober litauij'cb, bemnacb baben bie Valien immer bie relatioe 
Mehrheit ber Stubierenben gebilbet. 

Das Polytechnikum umfaßte 6 Abteilungen: I. für 
Architekten, 2. für Vau-öngenieure, 3. für Mafcbinen-
Ingenieure (Mechaniker), 4. für Ebemiker, 5. für Lanb-
roirte unb 6. für Kaufleute (oergl. Tabelle). Die in bei
legten oeit geplante Eröffnung einer forftroiffenfchaftlichen 
Abteilung rourbe burch ben Ausbruch bes Krieges oereitelt. 

Untergebracht roaren bie 6 genannten Abteilungen in 
jroei großen ©ebäubekomplexen, oon benen namentlich ber 
ältere (am Ebronfolgerbouleoarb) ?ur ЗіегЬе bes Stabt-
bilbes gereicht. Getrennt oon ben ftäbtifchen Lebrgebäuben 
arbeitete eine lanbroirtfcbaftlicbe Verfucbsfarm auf bem 
©ute Peterbof bei Olai, etroa 20 Kilometer oon Mga 
entfernt. 

Das Polytechnikum befaß eine umfangreiche roiffeti= 
l'chaftliche Vibliotbek (etroa 2000 Vänbe unb eine große 
^ефе ?. £. fehr roertooller Sammlungen, foroie oiele unö 
koftbare Lehrmittel). Diefes gefamte önoentar mußte aber 
im Jahre 1915 auf Vefebl ber ruffifchen Regierung nach 
^ifhni-^orogorob gebracht roerben. 

Das Stubentenleben trug ebenfo roie in Dorpat einen 
ausgefprochen beutfchen Ebarakter, auch bie polnifchen, 
rujfifcbcn, lettifchen unb eftnifchen Korporationen fchmückten 
ficb mit Mütje unb 5arbenbanb unb rein äußerlich дііф bas 
Vilb bem einer beutfchen Hachfchule. Auf ben Ьигф po= 
litifche unb nationale Vebingungen oerurfachten V3efens= 
unterfcbieb bes Verbinbungslgbens unb feine fpe^iellen 
baltifchen Eigentümlichkeiten auch nur Streiflichter roerfen 
?u roollen, unterfagt )'іф Ьигф bie Vefcbränkung biefer 
бфгі^. 
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Das 6> у m n a f i a I го e f e n ber baltifcben "prooinzen 
bat fid) abäquat bem bes Alutterlanbes berausgebilbet unb 
etitroickelt. bereits im 13. Jabrbunbert roerben an ben 
roicbtigften Orten Liolanbs „бфиіеп" еггіфіеі, bie bann 
bis in bie Aufklärungs^eit hinein ІеЬідІіф Lehrer- unb <Se-
ІеЬгІепІфиІеп geblieben finb. Aus biefen Schulen finb bann 
im Laufe ber Jabre bie beute поф beftebenben <Sym= 
nafien erftanben, oon benen тапфе auf eine balbtaufenb-
jäbrige 5фиІдеІфіф1е zurückblicken können. 5o ift ber 
bitter- unb ^отіфиіе in ^teoal als „schola cathedralis 

ecclesiae" bas erfte фгіоііед 1319 erteilt roorben, 
ITS9 rourbe fie zur „Akabemifcben ^itterfcbule" unb 
trägt ibren beutigen Flamen aucb bereits etroa ein Jabr-
bunbert. Das 5tabtgymnafium zu ^iga gebt auf bie 1391 

zum erftenmal erroäbnte Nigaer Domfcbule zurück, unb 
unter ben großen Erinnerungen biefer ebrroürbigen Schul-
ftätte ftebt an oornebmfter Stelle bie Lehrtätigkeit Herbers 
(1T64—69). <3n ^tiga unb feiner Domfcbule bat Herber 
aucb bie Anregungen geroonnen, bie fein freier, unioerfaler 
<5eift in bem „^eifejournal" zu umfaffenben, oerlockenben 
Öukunftsbilbern formte. 

Anbere ©ymnafien baben фге «Srünbung ber Scbroe-
öenzeit zu oerbanken, fo beifpielsroeife bas ©ouoernements-
gymnafium in ^eoal, bas 1631 oon König «Suftao Abolpb 
mit Unterftütjung ber eftlänbifcben ^itte^aft in ben 
Räumen bes ehemaligen A^aelisklofters ins Leben ge
rufen rourbe unb feit 1805 feinen jetzigen Flamen fübrt unb 
feine gegenroärtige ©eftaltung bat. 

Eypus unb Lebrplan ber baltifcben «Symnafien ift, ab-
gefeben oon ben ruften ^фегп, nabezu ber gleiche ge
roefen mit ben ©ymnafien Deut^ (anbs, unb oiele unferer 
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кІаЩфеп Schulen baben ПФ früb^r eines guten Ceumunbs 
im Alutterlanbe erfreut, <3äb feftgebalten baben fie an 
ibrem bumaniftifcben õbeal аиф roäbrenb ber trüben ^uffi-
fijierungsperiobe. Das Nigaer Stabtgymnafium, um nur 
etmas ?u ermähnen, bat поф roäbrenb feiner гиЩфегг 
3roangs?eit roieberbolt altklaffifcbe Dramen in ber Ur-
Іргафе ?ur Aufführung gebracht. 3e^t finb bie baltifcben 
©ymnafien паійгііф roieber gan? beutfcb, unb es roirb nicht 
all^uotel Alübe koften, fie balb roieber auf ihre frühere 
Höhe }u bringen, ber engeren Heimat unb bem großen 
Vaterlanbe ?u Stol? unb Ehre. 

stehen bie alten ftäbtifcben ©ymnafien traten im 
19. öabrbunbert oerfcbiebene „£ a n b e s f ф и I e n" unb 
Internate auf bem flachen Canbe unb bei ben kleinen 
Stäbten. Größere unb kleinere Vilbungs» unb Eniebungs-
ftätten, bie ihren Möglingen eine höhere Vilbung oermitteln 
roollten, hatte es Іфоп im IT. unb 18. Jahrbunbert unb 
befonbers ^фігеіф im 19. allenthalben gegeben, fei es, baß 
ber Hausherr gemeinfam mit bem „Hofmeifter" unb пафЬег 
bem Hauslehrer feine Söhne unb ihre gleichaltrigen Kame-
raben unterrichtete, fei es, baß mebrklaffige Schulen ge
führt rourben. Aus biefen Schulen unb Penfionen in 
Paftoraten unb auf (Sütern ift oiel Tüchtigkeit unb Vilbung 
heroorgegangen. Die enge Verbinbung oon Unterricht unb 
Erhebung bat bei bem gefunben unb frifcben baltifchen 
©eift, ber in biefen Schulen roaltete, oiel ?ur Charakter-
liehen Hebung früherer unb noch jetjt lebenber Generationen 
beigetragen. Vefonbers bekannt unb ge^äfjt roar bie 
Knabenfcbule in Virkenrub bei Wenben, begrünbet 1825 
oon Albert o. Hollanber, foroie bie Schule in Sellin, be
grünbet 1844 oon (Suftao Alax Schmibt. Virkenrub ift 
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oucb biftorifcber Voben für bas beutfebe Turnen; Hollanber, 
ein бфШег bes Turnvaters 3abn, begriinbete — als erfter 
für Ciolanb — bei feiner ^nftalt einen beutfeben Turn-
platj. Veiben ЬофоегЬіепІеп Männern, Hollanber in 
Virkenrub unb 5cbmibt in Sellin, finb fpäter von bankbaren 
бфШегп Denkmäler gefegt roorben. 9lacbma(s rourben 
beibe ^Inftalten oon ber Ciolänbifcben 9titterfcbaft erroorben 
unb baben als Lanbesgymnafium roeitergeblübt, bis aucb 
bier bie ruffifebe Regierung roiberrecbtlicberroeife bie Ein
führung ber rufjifcben Unterricbtsfpracbe oerlangte, roorauf 
bie liolänbifebe ^itterfebaft niebt einging unb bie бфиіеп 
auflöfte. 9lacb einer kurzen Vlüte feit 1906 mußten beibe 
*21nftalten bann roäbrenb bes Krieges roieber ibre Tore 
Іфііе^еп. 

kleben biefen großen Er?iebungsanftalten gab es, roie 
erroäbnt, eine ^teibe oon kleineren бфиі- unb Er^iebungs-
ftätten roeit über beibe фгооіщеп bin oerftreut. 5o 
тапфег Jüngling kam aus 9)еи1}ф1апЬ bierber ins Canb 
unb bat b$er bie für bie Ebarakterbilbung fo böcbft bebeut-
fame Cebensfrbule bes Hauslehrers Ьигфдетафі, oom 
Valtenlanb unb feiner 2(rt im tiefften Wefen beftimmt. 
Unter ihnen roaren піфі roenige пафтаіз bekannte unb 
oerbienftoolle Männer. ©enannt feien ber ^bilofopb 
3. <S. Hamann, <S. фаггоі, ber 5reunb Mexanbers I. unb 
erfter Rektor ber Unioerfität Dorpat, ber Kittbenbiftoriker 
J. H. Kurt?, bie ЬофоегЬіепіеп gelehrten Sammler ©abe-
Ьиф unb Job- Ehr. Vrotje unb ber Hofprebiger 9tb. 
Stoecker. ^іиф bie Valten Viktor Hehn unb Tb- бфіе-
mann, ber jüngfte Kurator ber Unioerfität Dorpat, haben 
ihre erfte Lehrtätigkeit in liolänbifrben «Sutsbäufern gehabt. 
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'Reben bem bumaniftifcben ^ilbungsibeal bot bie 
2t e a l f cb u l e in Ciolanb unb SJtlanb einen recbt fcbmie-
rigen 5tanb gebebt. Berbers фіапе in biefer Dichtung 
füllten erft Diel fpäter unb in ftark abgeroanbelter 5orm 
eine geroiffe Erfüllung finben. <3n ber erften §älfte bes 
19. ßabrbunberts *finb befcbeibene Anfänge prioater 2lrt 
fefauftellen. 'Die erften öffentlichen ^ealfcbulen aber roaren: 
^iga (Stabt-^ealfcbule) 1873, ^eoal 1880, <Dorpat 1881. 
^Зеіш Ausbruch bes Krieges gab es in allen brei фгооіпзеп 
14 mit Dollen kerbten ausgeftattete ^ealfcbulen (im 
roefentlicben ben reicbsbeutfcben Oberrealfcbulen ent-
fprecbenb), in benen über 3600 Scbiiler oon 225 £ebrern 
unterrichtet rourben. ^Us bie ^ealfcbule in ben 80er Jabren 
bes Dergangenen ö^brbunberts ruffifaiert mürbe, gebieb fie 
trotjbem, roenn aucb ftark beengt, roeiter, foroeit in ibr bei 

norroiegenb beutfcbem Cebrerbeftanbe beutfcber «Seift unb 
beutfcbe Sefinnung geroäbrleiftet mar. 5o mar bas u. a. 
in ber Stabtrealfcbule in ^iga unter ber Leitung ibres 
bocbgeacbteten Direktors Seinrieb ^ellmann (1910) ber 
Sall. Allein eine ^3ilbung, bie ІаІ^афІісЬ an e i n e r 9üittel-
linie beutlicb orientiert märe, oermoebte bie ^ealfcbule 
bisher in keiner ^33eife ?u oermitteln: bie £ebrpläne binkten 
?u febr auf beiben Seiten. 5s Derbleibt fomit bie aufjer-
orbentlicb miebtige Arbeit auf immer entfebiebenerer ^er= 

cinbeitlicbung bes ^ilbungsganges ber neuen Oberreal= 
fcbule Dorbebalten. €in kurzer ieriebt über bas 2teal-
fcbulroefen in ben baltifcben ^гооіп^еп foroie ber jüngfte 
yjalbjabrsbericbt bes Direktors ber beutfeben ftäbtifeben 
Oberrealfcbule ?u ^iga (Sttär? 1918) liegen im Stubien-
}immer aus. 
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cīin bem ^eicbsbeutj'cben im ganzen frember Ьфиі-
typus ijt bie R о m m e r i\ ф u l e, offiziell eine Art 5acb^ 
fcbule fiir künftige S^aufleute. ^ег ruffifcbe 5inan?minifter 
Sraf ^33itte, un?ufrieben mit ber Politik bes Kultus-
minifteriums unb' nicbt imjtanbe, bort feinen Einfluß ge-
niigenb geltenb ?u тафеп, begriinbete im 5inan?reffort bvu 
£ypus ber &ommer?fcbule, bie bamit Derroaltungste niī  
auf eine gan? eigene, oom S^ultusminifterium oöllig un
abhängige ©runblage geftellt mar. liefen Umftanb be-
nutzte ber ^ідаег Vörfenoerein unb errichtete um bie 
'Zöenbe bes 19. Cfabrbunberts bie ^igaer Dorfen-
^оттег^фиіе, bie in jeber čjinficbt auf bas glän^enbfto 
unb reicbfte ausgeftattet rourbe. §)ier konnte — roas frei-
Ііф nicbt in ber Abficbt Wittes lag — eine rein beutfcbe 
бфиіе, ber ftrengen ^uffifi^ierungspolitik bes SÜiltus-
minifteriums entzogen, bie beutfcbe Vilbung über manches 
fcbroere Jahr biuüberretten. ©egenroärtig bat ber Vörfen-
oerein feine 5cbule in eine Oberrealfchule umgeroanbelt. 

<Das 9Tlobell bes 5cbu(gebäubes, ein ^Ttafcftubl eigener 
Äonjtruktion, foroie grapbifebe unb bilblicbe fDarfteUungen 
>eigen, roie bie Schule in bygienifeber §inficbt baftebt; 
bie — ausnahmslos beutfeben — Jahresberichte im 
Stubienraum laffen aufcerbem unter anberem beutlich er* 
Kennen, roelcben ^ert biefe moderne Schule ber Heran
ziehung ber Slternbäufer in allen erheblichen 'Dingen 
beimißt. 

bereits im Ausgang bes 18. Jabrbunberts machte fich 
auch bas Vebürfnis nach 9Л ä b ch e n f ch и l e n biß unb 
ba im £anbe bemerkbar. So klagt ein Vorkämpfer bor 
Aufklärung in £iolanb (1781): „ЭДіг kleben поф itjt in bem 
innerften Kinkel bes Herfens an bem bequemen begriff 
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unferer Vorfahren: ein Aläbchen braucht nicht õiel." õu 
Veginn bes 19. Jabrbunberts entftanben bann bie erften 
„neuen" ober „großen" ^näbchenfcbulen in ^iga, bie fich 
rafch vermehrten. 5o trat 1803/4 bas о. 5n-
ftitut, bie Stiftung eines „Wohltäters roeiblicher VSayfen" 
(oergl. bie 'Denkmünze in ber Vitrine unb ben kurzen Ab
riß ber ©efchichte bes önftituts im Stubienraum) ins £eben; 
1805 begrünbete bie Stabt 'Riga bie „große £öcbterfcbule", 
unb um bie Alitte bes 19. 3abrbunberts gab es in "Riga 
bereits 35 Schulen unb £r?iebungsanftalten für "Rläbcben. 
'Rieht oiel anbers mar es auch fonft im £anbe. Aber auch 
hier ?erftörte bie roiberrechtliche 'Ruffifoierung ?u Veginti 
ber 90er Jahre bas blühenbe £eben. Alle Vefcbroerben ber 
Stabt *Riga unb bes £anbes beim Senat hatten keinen 
Erfolg. <Die ruffifche Unterrichtsfprache rourbe rückficbts-
los eingeführt. 1906 rourbe bie Alutterfpracbe in ben 
^rioatmäbchenfchulen roieber beim Unterricht geftattet, 
aber bie Schulen büßten bafür alle stechte für Cebrenbe 
ober £ernenbe ein. 1914 rourbe abermals alles ruffifch, 
bie beutfehe Umgangsfprache rourbe fogar, roie an öffent
lichen Orten überhaupt, auch in ben Schulräumen oerboten, 
bis bann 191 T/18 burch bie Befreiung bes £anbes bie 
Schulen enbgültig ihrer angeftammten Aufgabe ^geführt 
roorben finb. 

Auffallen bürfte bem Vefucher ber Ausftellung bie 
große 3abl ber ^rioatfchulen im £anbe, oerglichen 
mit ber 5ahl ber ftaatlichen unb kommunalen Anftalten, 
unb ?roar foroobl für "Rläbcben als auch für Knaben. Eine 
Statiftik für «Riga (im Januar 1914) ergibt folgenbe 
Jiffern: 5n ^rioatfchulen roaren insgefamt 15 000 ^inber 
untergebracht, beren Schulung jährlich einen Aufroanb non 
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1 735 038 911. beanjprucbte. demgegenüber finben mir in 
ftaatlicben b?ro. kommunalen бфиіеп >u berfelben 3eit 
runb 3000 Einher mit einem Jabresaufroanb oon 1 137 164 
Alark. ЗДггеіф ift ferner bie £atfacbe, baß es bei Aus
bruch bes Krieges in einer Stabt roie Diga (bei runb 
500 000 Einroobnern) eine einzige ftaatlicbe höhere Aläb-
фепіфиіе gab. die ©rünbe für biefe auffallenben £at-
Jacben liegen oor allem in bem großen Mißtrauen ber 
breiteten ©efellfcbaftskreife ber ^ааіііфеп 5фи1е gegen
über, roo оіеІ|аф ein Lehrmaterial arbeitete, bas kur^erbanb 
aus bem õnneni bes Deichs hierher oerfetjt, ben Vebürf-
niffen unb Vebingungen bes Lanbes oöllig fremb gegenüber-
ftanb, ?ubem ber Lanbesfpracben (b. b- ber АІиКегІргафе 
ber Einher) nicbt mächtig roar. Anbererfeits bat ber ®e-
meinfinn ber Valten, infonberbeit in ben Stäbten unb hier 
roieberum allen ooran in Diga, es ficb ftets angelegen fein 
laffen, für bie Wohlfahrt feiner Alitbürger in umfaffenber 
Weife ?u forgen, unb hierbei bat bas Vilbungsroefen im 
roeiteften Sinn bes Wortes immer mit an erfter Stelle ge-
ftanben. Eine 5ülle oon Vereinen, Verbinbungen, &ör-
perfcbaften ufro. bat oon jeher in 5orm oon Vermäcbt-
niffen, Stiftungen, Stipenbien unb freier Hilfe 5фи1еп unb 
Schüler unterhalten unb unterftüt^t. 

die ftäbtifcben Volksfcbulen in Diga haben 
ihre Vorfahren fcbon in ben Stabtfcbulen bes 14. öabr-
bunberts ?u fucben, roo bie Stabt ben unter kind
licher Leitung ftebenben Lateinfcbulen Lefe- unb Schreibe-
Jcbulen ?ugefellte, um auch unter ber Laienbeoölkerung aus 
Dütjlicbkeitsgrünben geroiffe ^enntniffe ?u oerbreiten. Aus 
biefen Stabtfcbulen, bie паф ber Deformation unb unter 
ber fcbroebifcben Regierung ausgebaut rourben, entftanben 
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i>ann im 19. Jabrbunbert bie fog. Elementarfcbulen, bie )'іф 
einer febr großen Veliebtbeit erfreuten, unb aus ibnen 
gingen bie beutigen ftäbtifcben оікзрфиіеп beroor. <3m 
öufammenbang mit ber bebeutenben Entroicklung ber 
Digafcben Jnbuftrie nehmen genannte Scbulen in ben 
Jahren 1865—85 einen lebhaften 'Зі^рфгоипд, um bann 
Ьигф bie 1889 einfet?enbe Duffifi^ierung roieber ftark ?u= 
riick^ugeben unb )>ЬІіе^Ііф nach ber Beigabe bes Unter-
riebts in ber ЭДийефгафе fiir bie beiben erften 5фи(-
jähre (1906) ?u neuem Leben }u еггоафеп. Von 1906, roo 
es in Diga 4000 Volks)4bü(er gab, ftieg bie Jabl im Jahre 
1914 auf 9500. 

2ТШ bem 3аф}еп ber Scbüler?abl hielt bie Ver
mehrung ber Lehrkräfte 5фгіН, roie in Hamburg gab es 
fiir 35 5фіі1ег einen Lehrer, die beffere Vefolbung ber 
Lehrer unb Lehrerinnen unb ihre baraus refultierenbe gün= 
ftigere Зі^фа^Іаде ergaben eine längere dienftbauer 
unb ein höheres Lebensalter ber Lehrkräfte. 

Diga roar аиф beftrebt, bie notroenbigen Voraus-
fetjungen für bie Einführung ber S ф и I p f 1 i ф t ?u 
^ affen. Е^рфеіЬепЬ in biefer Ve^iebung roar ber lef ?te 
3ßitcibfcbnitt паф 190T, als паф ber erneuten 3ulaffung 
ber ^ttutterfpracbe beim Unterri t bie Stabt ein ftärkeres 
Jntereffe an ber Volksf ule geroann. Ju immer roeiterem 
Шaße rourben bie ftinber oon ber ЗаЬІипд bes Scbulgelbes 
befreit unb 1916 roar bas 3iel erreicht: in ben ftäbtifcben 

оІк$}фиІеп gab es nur noch Sreifcbüler. Von ben S?in-
bern in fcbulpf^tigem Hilter rourben 1916 in Diga 
94,6 ^ro?., b. b. tatfäcblich faft alle unterrichtet, roäbrenb 
ber діеіфе ^ro^entfatj für Dußlanb 41 betrug, dabei 
roar für Diga ein fünfjähriger Vefucb ber Volksfcbule 
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oorgejeben. Es fehlte olfo in Diga eigentlich nur bas ent-
fprecbenbe öefetj, um bie Schulpflicht enbgiiltig einzuführen. 
Deben ben ftäbtifcben Volksfchulen gab es in Diga auri) 
einige ftaatlicbe, mehrere kirchliche unb febr Diele prioate 
Elementa^ulen. diefe prioaten ЗЗоІквГфиІеп rourben 
oor ber Duffifi}ierungs?eit oorroiegenb r>on S^inbern ber 
beutfcben «Sefel^aft be^t, bie jetjt in eine höhere бфиіе 
übergingen, die Einher ber bamals ärmeren unb kulturell 
tiefer ftebenben ІеЩфеп Greife ?ogen bagegen bie öffent
lichen оВДфиІеп oor, in benen fie auch ben Hauptteil ber 
5reifcbüler bilbeten, trotjbem finb ^eitroeilig (in ben TOer 
unb 80er Jahren bes oorigen Jabrbunberts) >roei drittel 
aller Elementa^üler in privaten Lebranftalten unter
gehet geroefen. 

d i e  9 3  о  l  к  s  f  ф  u  l  e  a u f  b e m  L  a  n  b  e  b a t  П Ф  
in engftem ЗДфІи^? an bie ^ігфе entroickelt, unb folange 
biefer Jufammenbang anbauerte, bat fie ефідгеіфе Ar
beit geleiftet. die Anfänge bes ШпЬІіфеп оікзрфиі» 
roefens геіфеп in Lmlanb unb Eftlanb febr roeit zurück, 
bocb liegen bis ?um legten drittel bes IT. Jabrbunberts 
keinerlei ^uoerläffige Angaben über 3abl, Umfang unb 
Lebrplan ber 93оІк&}фиІеп auf bem Lanbe oor. Ju biefer 
Jeit fetjte aber bie TcbroebiTcb^ Regierung mit епегдііфеп 
Maßnahmen }ur Hebung ber Volksbilbung ein, über bie 
roir gut Vefcbeib roiffen, unb ohne ben Dorbifcben S^rieg 
hätten Eften roie Letten ficb roobl fchon ?u Veginn bes 
IT. Jahrhunberts blübenber Volksfchulen erfreut, die 
^riegsfurie oen^tete aber auf de^ennien hinaus all bie 
mübfelige Arbeit, unb als Ditterfcbaft unb Seiftlicbkeit 
nach Sriebensfcbluß roieber unoerbroffen an bie Arbeit 
gingen, ba hieß es in bem теп}фепІеегеп, oerheerten unb 
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oerroüfteten Lanbe еідепШф gan? oon neuem beginnen. 
Eine große ö^fe erroucbs jebocb ben ипегтйЬІіфеп Vor
kämpfern für оІк$ІфиІеп in einem großen Eeil bes an-
gejeffenen Abels, insbefonbere in ben Emilien, bie unter 
Herrenbuter Einfluß Jtanben. V3o ber rote §abn bem 
бфифоиз aufs ^аф geflogen roar, rourbe in бфеипеп 
unb Vabftuben unterbiet, 9!littel unb Arbeitskräfte 
rourben zur Verfügung geftellt unb bie егіфіе über bas 
Volksfcbulroefen roaren ein regelmäßiger ©egenftanb ber 
Canbtagsoerbanblungen. Ein Lanbtagsbefcbluß oom Jabre 
1765 konnte barum аиф Іфоп unbeforgt bas Lefen unb 
Katecbismuslernen als obligatorifcb für alle Vauernkinber 
anorbnen unb ben ©utsbefit?ern оогІфгеіЬеп, НоИфиІеп 
ju errichten, roo ein häuslicher Unterriebt ber eftnifeben unb 
iettifeben Aboõebütjen nicbt zu ermöglichen roar. die паф 
ber Vauernbefreiung oon 1819 erfebeinenbe Vauern-
oerorbnung ging barauf noeb einen Schritt roeiter unb über
trug ben Unterhalt ber бфиіеп auf bie einzelnen «Semeinben. 
Cangfam aber ftetig hob fieh bas länblicbe 5ebulroefen, um 
bann in ber Glitte bes oergangenen Jabrhunberts auf 
önitiatioe unb unter Leitung oon ©eiftlicbkeit unb Ditter-
febaften bas ganze Lanb mit einem biebten Defj oon Volks-
Іфиіеп zu überziehen, die бфиіеп zerfielen in zroei Kate
gorien: in ©emeinbefrbulen, alfo bie eigentlichen Lanb-
Volksfchulen, unb in фагофіаірфиіеп, bie eine Verbinbung 
Zroifcben ber länblichen «Semeinbefcbule unb ber ftäbtifeben 
Vürgerfcbule berftellen follten. der Unterricbtsgang — 
burebroeg rourbe in ber 9Uutterfpracbe unterrichtet — zer
fiel, foroeit er mit ber «Semeinbefcbule enben follte, in brei 
Stufen: 1. ben f>ausunterricbt oom 8. bis 11. Jahr, ber 
oon ben Dlüttern erteilt rourbe, 2. ben Unterricht in ber 
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©етеіпЬе|фиІе oom 11. bis 14. Jahr, roobei bie бфиіе oom 
Oktober bis zum April arbeitete, unb 3. ben fog. Depe= 
titionsunterrirbt, ber аЩоттегІіф bie Jcbulentlaffene 
Jugenb fiir beftimmte Зофеп zu Depetitionen oerfam-
melte unb bis zur Konfirmation, bie ЬигфІфпНШф ben 
Siebzehnjährigen erteilt rourbe, anbauerte. 3ur Ausbil-
bung oon оІкзІфиІІеЬгегп unterhielten bie Ditte^baften 
ein фагофіаІІеЬгегретіпаг unb 3 Lebrerfeminare, 2 in 
Liolanb unb 1 in Eftlanb. Als ber оІк$ІфиІипіеггіфі in 
ben 80er Jahren bes oergangenen Jabrbunberts feinen 
Höbepunkt еггеіфі hatte, zählte man in Liolanb mehr als 
1000 бфіііег, in Eftlanb über 500. die allgemeine бфи-
lung ber Lanbjugenb roar bamals im гое|епШфеп еггеіфі, 
ohne Untermbtskontrolle oerblieben oon ber еоапдеЩфеп 
Jugenb bloß 2,8 ^roz. die Oberauffcbt über bie Volks-
Іфиіеп führte eine oon ben Canbtagen eingefetjte Ober-
ІфиІкоттіНіоп, ber Кгеі&|фиІкоттіЯіопеп unterteilt 
roaren, bie ibrerfeits roieber Кігф|ріеІІфиІкоттіНіопеп 
unter ПФ hatten, die letztgenannten Kommiffionen be-
ftanben aus bem Kiubenoorfteber, bem Ortsgeift^ben, bem 
5фиІоогтипЬ unb bem (Semeinbeälteften. 5n ihren Hän-
ben lag bie Verroaltung unb Vefcbtigung ber im Кігфіріеі 
belegenen бфиіеп, beren 3<фІ je паф ber (Sröße bes Кігф-
fpiels ^юі^сЬеп 10 unb 20 [фгоапкіе. Eine ©ermanifierung 
bat in biefen оіквіфиіеп, bie Ьоф zum allergrößten Eeil 
oon deuten ßrricbtet unb botiert roaren unb oon 
deut^ en mit erhalten rourben, піфі ftattgefunben unb ift 
аиф nicbt beab^btigt geroefen. 5o konnte man mit be-
re tigtem 5tolz auf ben hoben 5tanb ber оВДфиІ-
bilbung binroeifen unb ein roeiteres 5teigen oon Kultur unb 
©efittung erroarten, als ber Veginn ber Duffifizierun'g mit 
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einem Schlage alle Sorgfalt, Liebe unb Alübe oernichtete. 
die ftänbifcbe Scbuloerroaltung unb ibre Aufficbt rourben 
bejeitigt, bas Atinifterium ber „Volksaufklärung" über
nahm bie Volksfcbulen in fein Deffort unb bie Schulen 
rourben roeniger nach Prinzipien ber Vilbung unb Er
ziehung geleitet, als baß fie bie Erlernung ber ruffifchen 
Deichsfprache um jeben Preis förbern follten. 3m Jahre 
1897 erklärte ber Alinifter ber Volksaufklärung jebe 
фефп als ^um Volksfchullehrer in ben baltifchen Pro-
oinzen genügenb qualifiziert, bie bas 17. Lebensjahr er
reicht hatte unb eine genügenbe Kenntnis ber Deichsfprache 
aufroeifen konnte, die 5olgen blieben nicht aus. das 
Jiel, bie Verbreitung ruffifcher Sprachkenntniffe, rourbe 
allerbings nur febr unoollkommen erreicht, bafür rourbe 
aber ber (Seift ber Verneinung großgezogen, die Unter
grabung ber Atoral unb bie Erziehung zu Unzufriebeņbeit, 
Vegebrlicbkeit, Daffenbaß unb Devolution finb Eatfachen, 
bie in ben Deoolutionsjabren 1905 unb 1917 fichtbar zu 
£age getreten finb unb bie oon ber älteren eftnifchen unb 
lettifcben (Seneration bitter beklagt roerben. Es roirb nicht 
leicht fein, bas alles roieber gut zu machen, roas Unoerftanb 
unb Vosbeit ber Duffen oerborben hat, benn gleichzeitig 
ift auch bie Vilbung ber nichtbeutfchen Veoölkerung 
empfinblich zurückgegangen unb ber Prozentfat? ber un-
gefchulten Kinber im fchulpflichtigen Alter ift oon 2,8 фго?. 
im Jahre 1886 auf gegen 25 °Proz. geftiegen. Alit rubi-
gern, entfchloffenem Willen ift aber jebe Aufgabe zu löfen. 

Wir kommen jetjt zu ben 5 ф u I e n ber „d e u t -
1Ф e n Vereine", die „deutfchen Vereine" in ben 
baltifchen Provinzen finb in bem auf bie Devolution oon 
1905 folgenben Jahre gegrünbet roorben, als bie De-
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gierung in Petersburg поф unter bem Einbruck der Ьигф-
lebten Scbreckenszeit ftanb unb ibre Stentbftämmigen-
Politik entfprecbenb gemilbert hatte. die erfte unb Dor-
nebmfte Aufgabe biefer Vereine beftanb in ber Einrich
tung, im Unterhalt unb in ber Unterftütjung beutf$er Pri-
oatfcbulen, bie ber brobenben Verruffung ber beutfcben 
öugenb bes Lanbes Einhalt gebieten follten. V3obl Der-
fuchte bie ruffifcbe Regierung, als fie fich roieber einiger
maßen ficber fühlte, zuerft mit allerlei Vefcbränkungen unb 
Erfcbroerungen bie Eröffnung neuer beutfcber бфиіеп zu 
oerbinbern unb bann gegen bereits ins Leben getretene 
beutle Schulen mit oerfüiebenen größeren unb kleineren 
Hemmungen oorjugehen. <0еиі?феп Pr Dat^ ulen rourbe 
oerboten, ihren Unterhalt ganz ober auch nur teilroeife aus 
öffentlichen Mitteln zu beftreiten, ihren Lehrern rourben 
alle dienftrecbte, ihren Ööglingen alle Vilbungsrecbte oor-
enthalten (oergl. im Stubienraum bie kleine druckfchrift 
„das ruffifcbe <Sefetj über Prioatanftalten"). £rotjbem 
gelang es nicht mehr, bie beutfche Prioatfcbule zu unter
brücken, unb balb forgte eine genügenbe Einzahl beutfcber 
Lebranftalten, beren Erhaltung ben „deutfcben Vereinen" 
über 750 000 2П. jährlich ?u fteben kam, für bie (жап-
roacbfenbe baltifcbe Jugenb. VSobl rourbe bie Scbülerzabl 
oon 1908 an ein roenig berabgebrückt, aber bie ftetig 
fteigenben ^üifroenbungeu für bie Schulen beroiefen bie ent-
Jcbloffene Opferroilligkeit ber beutfcben ©efel^aft für 
biefe als dafeinsbebingung erkannte Sache. Eine ausge
feilte Karte zeigt bie Verbreitung ber Schulen ber 
„deutfcben Vereine" unb zroei diagramme laffen ihre 
5фШег}аЬ1 unb bie angeroanbten ®elbmittel erfeben. 

5ür bie 3eit паф ber erften Deoolution bis zum ^us-
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brucb bes Krieges ift auch fonft ein Erftarken unb Auf
blühen bes beutfcben päbagogifcben Lebens im Valtenlanbe 
feftzuftellen. 5ür bie Ausbilbung beutfcber Volksfcbullebrer 
rourbe in Alitau ein Seminar eröffnet. Allgemeine unb 
Sacblebrtage brachten anregenbe Vorträge unb lebhaften 
Sebankenaustaufcb, ber „päbagogifcbe Kreis" in Aiga 
hielt außer 5acbfH?ungen allmonatliche Volksoerfamm-
lungen ?ur Sörberung ber Schule ab, eine Vortragsreibe 
über „Verufsroabl" rourbe oeranftaltet, bie ficb regen Ve-
fuchs aus Eltern- unb Schülerkreifen erfreute, unb eine 
beutfche 5ach?eitfchrift „der päbagogifche Anzeiger für 
Außlanb" rourbe begrünbet. Herausgegeben rourben 
außerbem: „das Heimatbuch für bie baltifche Jugenb", 
Eeil I unb II, „die baltifchen Jugenbkalenber", „Sübrer 
burch bie fchöne unb belehrenbe Literatur" unb eine Aeibe 
oon baltifchen Schulbüchern, bie im Stubienraum zur An
ficht ausliegen. 

Vericbtet fei roeiter, baß in jebem Sommer roäbrenö 
ber langen Serien eine ftattlicbe Anzahl baltifcber Lehrer 
unb Lehrerinnen an ben oerfchiebenen Serienkurfen in 
deutfchlanb teilgenommen hat, unb baß ebenfo ber Vefucb 
reichsbeutfcher Seminare (namentlich besjenigen oon Prof. 
<Saubig in Leipzig) rege gepflegt roorben ift. «3m Lanbe 
felbft aber rourben in jenen Jahren gleichfalls Serienkurfe 
abgehalten, auf benen baltifche unb reichsbeutfche ©elebrte 
Vorlefungen hielten. 

dann kam ber Weltkrieg unb bas arbeitsfrobe Leben 
fanb ein jähes Enbe. Alle beutfcben Schulen rourben in 
rückfichtslofefter unb völlig gefefjroibriger Weife gefcbloffen. 
Alit einem Schlage rourben Hunberte oon Lehrern brotlos, 
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Saufenbe oon Eltern gerieten in bie größten Scbroierig-
keiten unb über 8000 beutfcbe Scbulkinber rourben in ibrem 
Vilbungsgange auf bas fcbroerfte gefcbäbigt. diefes ge-
frbab im Damen bes Kampfes ruffifcber öioiHfation geg,en 
beutfcbe Barbarei! 

Eine befonbere Erroäbnung verbient fcbließlicb поф 
b a s  d o r p a t e r  d e u t j c b e  L e b r e r i n n e n -
f e m i n a r. Es rourbe zur 3eit ber ftärkften Duffifi-
Gerung 1892 in heimlicher Weife gegrünbet. Seit 1907 

rourbe aber bie Anftalt obrigkeitlich gebulbet 5n biefem 
Seminar rourbe infonberbeit bie auf bas Stubium ber 
Pfycbologie gegrünbete Dtetbobik forgfam unb fleißig be
trieben. Um bas Duffifcbe bei möglicbft geringem Aufroanbe 
oon 3eit unb Kraft zu beroältigen, oeranlaßte bie energifcbe 
Leiterin ber Anftalt bie Aufteilung einer flaroifcben Pho
netik, unb zroar burcb einen beutfcben (!) Profeffor ber 
flaroifcben Sprachen an ber Unioerfität dorpat. (Vgl. 
Stubienraum.) 

Deun DIonate ift es jetjt her, baß bie beutfcben 
Gruppen Diga oon bem unerträglichen Joch befreiten, unb 
oor mehr als einem Vierteljahr fchlug auch bie Erlöfungs-
ftunbe für ganz Liolanb unb Eftlanb. Atit fefter H^nb bat 
bie neue beutfcbe Verroaltung bereits bem Unroefen ber 
Däuber- unb Dlorbbrennerbanbe ein Enbe gemacht. All
mählich vergißt bas gequälte Liolanb «Srauen unb Schrecken 
ber legten Leibensjabre unb langfam kehrt bas Leben ins 
rechte alte «Sleis zurück. Orbnung unb Arbeit löfen Will
kür, Vergeroaltigung unb finnlofes ßerftören ab. Dlöge 
auch ber baltifchen Schule balb völlige (Senefung befchieben 
fein, neues Erftarken unb frohes Aufblühen, bamit fie ber 
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Heimat roieber bas roerben kann, roas fie Ihr bisher immer 
geroiefen ift, in guten unb in böfen Sagen: Sroft unb Haft. 

<3ft boch ber бфиіе bas Liebfte unb Koftbarfte anoer= 
traut, bas mir überhaupt befitjen, hütet fie boch unfer 
aller inbriinftiges Hoffen, unfere ßugenb! 

Я), o. S ф i 11 i n g. 
(Mitarbeiter oon <D. Pohrt.) 
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f)ott)]d)ullei)tet beutfd>er Unioerfitäten, hervorgegangen 

aus ber Unioerfifäf dorpaf. 

Wie eng bie Unioerfität dorpat feit ibrer Deu-
begriinbung (1802) geiftig mit bem beutfcben Alutterlanbie 
oerkniipft geroefen ift, beroeift bie große 3<*bl ber aus biefer 
entlegenen Pflanjftätte beutfcber Wiffenfcbaft beroor-
gegangenen §ocbfcbul(ebrer, bie an ben innerhalb unb 
außerhalb ber Deicbsgrenjen gelegenen beutfcben Uni-
oerfitäten geroirkt baben. Aus ber 3<*bl ebemaliger 
öünger ber aima mater Dorpatensis finb u. a. nacbftebenbe 
Alänner als фофрфиІІеЬгег an beutfcben Unioerfitäten 
tätig geroefen: 

E b e o l o g i f c b e  5  о  к  u  1 1  ä  t :  

1. Vonroetfcb, D., Böttingen. 
2. Ģarnack, A., Leipzig, Sießen, Alarburg unb Verlin. 
3. багпаск, Eb-, Erlangen unb dorpat. 
4. £e?ius, 5r., ©reifsroalb unb Königsberg. 
5. Seeberg, A., Doftock unb Kiel. 
6. Seeberg, D., Erlangen unb Verlin. 
7. Walter, <3., Böttingen. 
8. öoepffel, A., Straßburg. 

P b i l o f o p b i f c b e  5  a  k u  l  t ä t :  

a) (Seiftesroiffenfcbaften 

1. Amelung, A., Freiburg i. Vr. 
2. Vienemann, 5r., Sreiburg i. Vr. 
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3. Vrabke, ф. tx, (Siefen. 
4. Brückner, Eb., Vern unb Wien. 
5. debio, <S., Königsberg unb Straßburg. 
6. deubner, £., Königsberg. 
7. dragenborf, §., Verlin. 
8. Erbmann, Job. Eb., £jalle. 
9. Kaller, J., ^Harburg, «Sießen unb Bübingen. 

10. £>errmann, E. 9t., Jena unb 9fiarburg. 
11. ^öblbaum, K., «Siefen. 
12. £>olft, K. d., Straßburg unb 5reiburg i. Vr. 
13. Kiilpe, O., Vonn unb 9Tliincben. 
14. Dopp, <$., Sreiberr oon ber, 9ttarburg. 
15. Scbiemann, Eb-, Verlin. 
16. Schirren, K., Kiel. 
17. Scbmibt, D. <$., Verlin unb čjeibelberg. 
18. Scbroeber, £. ü., Jnnsbruck unb Wien. 
19. Seeck, O., ©reifsmalb unb 9ftünfter. 
20. Seraphim, 9t., Königsberg. 
21. Stern, E. d., §alle. 
22. Walter, J., Königsberg. 
23. Wulff, O., Verlin. 

b) Daturroiffenfcbaften unb 9ttatbematik 

24. Vaer, К. E. D., Königsberg. 
25. ©oetbe, 9(., Doftock unb Straßburg. 
26. (Dettingen, 9t. t>., Leipzig. 
27. Oftroalb, W., Leipzig. 
28. Daufcb d. Eraubenberg, Varon, Böttingen. 
29. Dichter, V., Vreslau. 
30. Scbmibt, E., Vreslau unb Verlin. 
31. Seebeck, Eb. J., Verlin. 
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32. Seiblit?, <S. d., Königsberg. 
33. Struoe, Verlin. 
34. Sammann, <S., (Söttingen. 

• '  •  r ' y ,  

<3 u r i ft i f ф e 5 a к u (t ä t: 

J. Vergbobm, Vonn. 
2. Vulmerincq, 91. t\, §>eibelberg. 
3. šngelmann, 3., Marburg. 
4. 5reitag r>. čoringbooen, Vreslau unb dorpat. 
5. Miakoroski, 91., Vafel, Vreslau, Leipzig unb Wien 
6. Mueller, 0., Marburg. 
7. Seeler, V3. d., Verlin. 
8. Sokoloroski, ф., Königsberg. 
9. Stieba, V5., Doftock unb Leipzig. 

10. Sbun, 9L, 5reiburg i. Vr. 

M e b i? i n i f ф e 5 a к u 11 ä t: 

1. Vergmann, £. d., Würzburg unb Verlin. 
2. Vriickner, 9L, Verlin. 
3. Vuengner, О. tx, Marburg. 
4. Vunge, (S. tx, Vajel. 
5. ©aetbgens, £., 9toftock unb ließen. 
6. (Sulecke, M. ü., Straßburg. 
7. Čimanoroski, V., Зйгіф. 
8. Scbmiebeberg, 0., Straßburg. 
9. Scboeler, 6-, Verlin. 

10. Stieba, £., Königsberg. 
11. Stieba, 91., §alle. 
12. Strümpell, 91., £eip?ig, Erlangen, Wien, Vreslau, 

Leipzig. 
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<2tn fonftigen §оф)'фиІеп bes «Deutzen ^еіфеб finb 
дІеіф|аІІ$ nicbt roenige ehemalige dorpater Stubierenber 
als Profefforen tätig geroefen ober поф tätig, roie V. 
bie Kunftbiftoriker Dr. <£. dobbert an ber Kunftakabemie 
in Verlin unb Dr. <S. Ereu an ber Kunftakabemie in 
Bresben, ber Citerarbiftoriker Dr. Otto фагпаск an ber 
£ефпі}феп бофіфиіе in darmftabt unb Dr. 2lxel фагпаск 
unb Dr. D. Cutber an ber £ефпі}феп §оф}фи(е in 
(Dresben. — 

<3m õufammenbang hiermit ift es oon öntereffe darauf 
binjuroeifen, roie õiele £ebrftüble ber Unioerfität dorpat 
oon ibren eigenen ^bfoloenten befetjt geroefen finb: 5ür 
bie tb^ologijcbc Fakultät 18, fiir bie juriftifcbc 12, fiir bie 
теЬі?іпі}фе 35, für bie Ьі^огі}ф~рЬіІоІоді}фе 13 unb für 
bie рЬуЛко=тафетаЩфе 15, insgefamt 93 dorpater 
Profefforen. — Von biefen 93 finb ibrer Nationalität 
паф: 85 Profefforen (Deutf e, 4 Duffen, 2 £ften unö 
2 Letten. 

9tls Profefforen an ben Unioerfitäten bes ги}ЭДфеп 
9чеіф$іппегп baben егЬеЬІіф mebr als 100 ehemalige 
dorpater акаЬеті?фе Jünger geroirkt. der ^аіТегПфеп 
c2lkabemie ber V3iffenfcbaften in Petersburg, ber Ьоф^еп 
©elebrten-Körperfcbaft Rußlands, haben 18 ehemalige 
'Dorpater 5tubierenber — аивІеЬПб^Ііф aus ber älteren 
Periobe ber Unioerfität, roo bie nationalen ©egenfät^e 
minber ausgeprägt roaren — als ^Ikabemiker angehört. 

5. 5 e m e l. 
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das 5anbest>olksfd)ulmefen ber Cetten. 

Über ben Vilbungsftanb bes lettifcben Volkes oor 
Ankunft ber deutfcben im Valtikum (И58) gibt es keine 
genauen Daebricbten. Einige daten roeifen barauf bin, 
baß berfelbe nicbt ein gan? niebriger geroefen fein kann, 
benn bie Letten roaren ein ackerbautreibenbes Volk, hatten 
ibre eigenen Vurgen, eine геіфе Mythologie unb, roie es 
bie neueren Sorfcbungen fiir möglich erfcheinen laffen, auch 
ihre eigenen Schriftlichen. Mit ber Ankunft ber deut-
Гфеп rourben bie roeitere Entwicklung unb bie Leitung bes 
geiftigen Gebens ber Letten oon ben deutfcben übernom= 
men, гоеіфе lehtere ihnen bie Зеде roiefen unb bie ^іф= 
tung gaben. ііфо? Mbert begann bas Vilbungsroerk bei 
ben Letten bamit, baß er einige fcbulpflichtige Jünglinge 
паф deut^ lanb zur ^usbilbung ?фіск!е unb im Jahre 
1211 in Diga eine lateinifche ober dom^ule grünbete, in 
ber mutmaßt аиф einige lettifcbe Kinber in деі^ііфеп 
dingen unterroiefen rourben. Vis zur Einführung ber 
Deformation kann oon einer eigentlichen Volksbilbung 
піфі gerebet roerben. die einzige geiftige Dabrung bes 
Volkes roaren bie Volkslieber, bie Sagen unb Erzählungen, 
bas Dätfel unb bas „Pater noster". ^аф Einführung 
ber Deformation kamen einige Čicbtftrabien ber Vilbung, 
bank ber Sürforge oereinzelter Paftoren, in bas Volk. 
Jm Jahre 1530 iiberfetjte Dikolai Damm bie zehn 
«Sebote unb im Jahre 1535 Jobann Eck bas £oblieb bes 
Jacbarias. das erfte иф in Іеиірфег бргафе — ein 
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Katechismus — erfcbien im öabre 1585 oom katbolifcben 

prißftßr Petrus Kanifius. 
Als liolanb unter fcbroßbifcbß §ßrrfcbaft kam, roar 

(entere bemübt, bie Elementarbilbung unter bem Volke 
nacb Kräften zu begriinben unb zu förbern, roelcber Um-
ftanb gelegentlich ?u Reibungen zroifcbßn ber Regierung 
unb ben inbigenen Machthabern führte, ba bie Vßftrßbun-
gen ber Regierung nicht immer als tunlicb erachtet rourben 
unb barum keine Unterftütjung erfuhren. Um fo mehr roar 
biß lutherifche Paftorßnfcbaft bemüht, bas £icbt ber Auf
klärung unter bas Volk zu bringen, aus гоеіфет <Srunbe 
fie mßbr als ßinmal Konfliktß zu bßftßbßn battß. 3n bas 
Jahr 1630 rßfp. 1632 fällt bie «SrünbUng bßr Unioßrfität 
dorpat, in bßr auf Vßfßhl ber fcbroebifchßn Dßgißrung aud) 
biß lettifchß Sprache zu Ißbrßn fßi. 

An biß Stßllß bßr fchroßbifchen Dßgißrung trat im 
3abrß 1710 biß ruffifchß, unb bamit rourbß auch biß Volks-
bilbung, biß fcbon einige Sortfchrittß детафі battß, auf 
anbßrthalb 3abrbunbßrte zu <Srabe getragen. V5äbrenb 
bes großßn norbifchßn Krißgßs, bßr ganz liolanb oßr-
bßßrtß, rourbßn fämtlicbß Schulßn nißbßrgßbrannt, unb 
roßnn fich irgßnbroo ein Verufener fanb, fo mußte er in 
Riegen unb Vabftuben fRaucbbebältniffen) unterrichten, ba 
an einen VSieberaufbau bßr Schulhäufßr nicht gßgangßn 
rourbß. V3ißbßr mußtß bier biß ©ßiftlicbkßit förbßrnb unb 
bßlßbßnb eingreifen. «3m ßabre 1735 treten bie fjerrnbuter 
auf, bie auch ibrerfeits beftrebt roaren, bie Volksbilbung 
Zu hßbßn. diß ^errnbuter 5rau (Seneral §alart eröffnete 
im 3abre 1736 in V3olmarsbof eine „Vauernfcbule" unb 
im 3abrß barauf ein £ebrerfeminar. Allein biß Tätigkeit 
ber §errnbuter rourbe balb unterbrochßn. 
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Am 18. April 1765 erfchien ein Degierungsukas über 
biß ©rünbung oon 5cbulßn in liolanb, abßr ßr blieb un
beachtet Ebenfo blißb ohne greifbaren Erfolg ein Erlaß 
ber Regierung oom Jahre 1804. das £icļ)t bßr Auf
klärung blißb bßn Vauernmaffen oerfagt, obgleich ©eneral-
fuperintenbßnt Dr. Sonntag mit roißbßrholten Eingaben an 
bie maßgebenben Stellen oorftellig rourbe. 

öm Jahre 1819 roirb biß Vaußrnoerorbnung für lio
lanb allerhöchjt beftätigt, beren §§516 unb 517 biß Orb-
nung übßr ©rünbung unb Erhaltung oon Schulen feftfetjt. 
ößboch im £aufß oon 30 Jabrßn roar biß <3^1 bßr Schulßn 
roechfßlnb balb höher balb nißbrigßr, unb im Jahrß 1849 
gab ßs in liolanb nur fünf ©ßtnßinbßfcbulßn. Erft in bßn 
Jahrßn jroifcbßn 1850—1860 bßffßrtßn (ich allmählich biß 
SchutoßrhältniHß. 

Einß ßrfrßulichß Entroicklung bßs Scbulroßfßns bßgann 
mit bßm Jabrß 1860 unb in bßn barauf folgßnbßn Jabrßn. 
Es ift biß 3eit bes ßrroachßnbßn Volksbßroußtfßins unb mit 
ihm biß öeit einßr freien Entroicklung. Von nun an be
ginnen Kirche, Ditterfchaft unb Vaußrnfcbaft gßmßinfam 
für biß Volksbilbung zu forgßn. 5aft in allen ©emeinbßn 
erfolgt bie ©rünbung oon Volksfcbulßn. 3n biß öeit 
^roifchßn 1860—1887 fallen auch bie Keime zum Wachstum 
ber beften Volkskräfte. 

öm Jabrß 1887 fetjte bie Duffif Gerung ein, bie in 
ben neunziger Jahren ihren Höhepunkt erreichte. Alit 
einem Seberftricb roar ßinß blühenbe Volksfchule, biß unter 
oielen Schroierigkeiten ins Ceben gßtrßtßn roar, an bßn Ab-
grunb gßbracht roorbßn. V5ßnn auch ßinß folchß Dß= 
gierungspolitik unzählige übelftänbe gefchaffen hat, ßins 
hat fie nicht oermocht, bas ßinmal erroachte Volk in feinem 
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Drang nari) Entroicklung unb Vilbung aufzuhalten. Srotj 
oieler Hemmungen unb §)inberniffe гоиф}еп im Volke 
geiftige unb materielle Werte in einem Maße, baß bie 
ruffifcbe Regierung in ben Jahren 1910—1914 ficb ?ur 9ln-
roenbung neuer роВДфег Mittel oeranlaßt fab. Das £anb 
rourbe burcbroeg mit kernruffifcben Veamten überfchroemmt. 
Unb mit ber Einführung bes allgemeinen 5фи1пе^е$ follten 
гиІЭДфе £ebrer ins Canb gebra t roerben. Welches аиф 
immer bie Defultate biefer Politik geroefen roaren, eins 
hatte bas lettifche Volk піфі zu befür ten: bie Kon
kurrenz, ftebt Ьоф bas ІеІІіТфе Volk in feiner Kultur höher 
als bas ruffifche. 

Paftor <S i e h m. 
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A b t e i l u n g  V .  

jšdiörie Hiteratur unb Pvrffr. 

A. Utteratur. 
liolanb, bu Denkmal unfäglicber Ausbauet, 

unoergauglirber Srömmigkeit, bu Canb bes £eU 
bens, ber 'Drangfale unb Öefabren — mein 'öater^ 
lanb, bas bu burd) 5rbroert unb Ruinen, Kriege 
unb unenblicbe ©efabren unoerletjt beroorgegangen, 
ja glänjenber unb größer erjtanben biftl 

•?Zicolaus 5perbt, Oratio be Cioonia. 
Wittenberg 1629. 

•Suftao 5reytag bat bie Eroberung £iolanbs bie größte 
Eat bes beutfcben Volkes im 13. öabrbunbert genannt, die 
ft'unbe oon bem fcbnellen Erblühen beutfcben Gebens am 
<Seftabe ber Oftfee brang in alle Sauen. Sie fanb einen 
Wiberball in ben ©efängen ber dichter, bie alte Sagen 
oom Debellanb an bie neue Mark bes Deiches knüpften 
(Kubrun, Dubolph oon Ems, Wilhelm oon Öfterreicb). 
Man trug ein Vilb ber mauerumgürteten Stabt in bas 
Schema ber alten römifchen Weltkarten ein. (Vergl. bie 
Ebsborfkarte in ber 9tbt. ©efcb.) Mit ber beutfcben 
prebigt, ber beutfcben Arbeit ift bie beutfcbe Kunft in bas 
Canb gebogen. Schon im Winter 1205/1206 führte man 
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in Diga „ein ganz orbentlicb Propbetenfpiel" auf, beffen 
õnbalt ben Deubekebrten unb £jßibßn burcb Dolmßtfcber 
forgfältig ausgßlßgt rourbß. Eine Kampffzene bßr geroapp-
netßn ©ibßons macbtß freilich folcb ßinen Einbruck, baß big 
5urcbt bßr 9IIßngß, biß ausßinanbßr zu ftiirmßn bßgann, nur 
mit Mübß bßfcbroicbtigt roßrbßn konntß. (Einß 5zßnß, biß bie 
Künftlßrbanb Dtaybßlls, ßinßs Srßunbßs oon Cubroig 
Dicbtßr, Dßrgßgßnroärtigt bot.) Ms 1208 biß mit ben 
Dßutfcben oerbünbetßn £ßttßn auf bßm Vurgbßrgß Vßüßrin 
bart oon bßn Eftßn bßbrängt rourbßn, ba Jtieg ein bßutfcber 
Priefter, bßr Ebronift ^ßinricb, bßs Eingriffes bßr Eften 
nicbt aebtßnb, auf biß Vöfcbung bßr Vurg unb bßgann, 
roäbrßnb biß anbßrn kämpftßn, zu ©ott flßbßnb, auf einem 
Mufikinftrumßntß zu fpißlßn. Unb biß Varbarßn bißlten 
innß in bßm Kampfe unb fragtßn nacb bßr Urfarbß folcber 
5rßubigkßit. Diß Vorftßllung ßinßs unbßkanntßn, gßroa(= 
tigen Scblacbtßnzaubßrs führte zu Vßrbanblungßn unb zum 
Elbzugß. (Vgl. biß 3eicbnung oon Sb. Kraus.) Die ältefte 
in liolanb ßntftanbßnß Kunftbichtung ift roohl bas £ob- unb 
Dankgßbßt nach bßr Eroberung, bas ber Priefter f) e i n = 
r i cb feiner Ebronik, einem ber bebeutenbften ©ßfcbicbts-
roerke bes 13. Jabrbunbßrts, oorangßfßt^t bat. Diefe 
Verfe beginnen in einer beutfcbßn Dacbbicbtung: 

Wille bßr £iebe roar ßs, in ©nabßn zu (obnßn bßm £anbe, 
5reube ift ©ottes Duhm, fie flutet über bie £anbe, 
£icbt, bes Eroigen ©abe, erbebt ficb übßr biß £anbe, 
Daß im ©lanze erftrahie bas Deine unb Wahre im £anbe. 

Das Vorbanbenfein einer felbftänbigen lateinischen §ym= 
nenbicbtung roirb burcb bas Digaer Dliffale unb Vreoier 
nacbgeroiefen. 
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Dtan unterfcbßiöet eine befonbere ©rüppe oon mittel
alterlichen Diebtungen, bie unter bem Einfluffe bes beutfcben 
Orbens entftanben finb. Um bie Wenbe bes 13. Jabr-
bunberts führte ber große literarifebe 3ng ber oeit оиф 
im äußerften Dorben ЬеиІІфег феггііфкей jur бфор^пд 
einer СапЬевфгопік in beutf en Deimen, rooblgeeignet, 
bie Vergangenheit kennen ?u lernen unb zur Nachahmung 
ber Vorfahren anjueifern. Зидіеіф ein hiftorifebes unb 
ein im Ьоф^еп ©rabe politiķes õntereffe gemährt bem-
паф biefe ІіоІапЬі^фс D e i m ф г о n i к. (Ottokar 
Coren?.) Der §eibelberger Kobex ber Deimcbronik ent-
hält eine Deibe anberer Dichtungen. Eine zweite große 
Sammlung, bie ein Johannes oon Ciolanb 1431 gefebrieben 
bat, liegt in ber Königl. Vibliotbek zu Verlin. Eluf bem 
leeren Daum ber letzten Seite ift eine ©eftalt abgebilbet, 
bie bas abgelegte ©eroanb aufhängt. Wohl ein launiges 
Selbftbilbnis bes бфгеіЬегз, ber nach getaner Arbeit zur 
Dube gebt. <3n Diga unb Deoal bot fieb eine größere 
Deibe oon гиф^йскеп тШеІаИегІіфег Dichtungen er
halten, oon benen einzelnes in ber Zustellung ausgelegt ift. 
õrn 14. Jahrbunbert febrieb ber Dorpater £efemeiftcr 
Stepbonus fein beutfebes Scbachgebicbt, bem bas 
lateinifebe Werk bes Jacobus be Eeffolis jugrunbe liegt. 
Es bot fieb in einem mit ^olzfcbnitten oerjierten Wiegen-
brücke ber Lübecker Stabtbibliotbek erhalten. Das Ceben 
eines ber beroorragenbften beutfcben Dichter aus ber 
e r f t e n  ö ä l f t e  b e s  1 6 .  J a b r b u n b e r t s ,  b e s  и г ф а г Ь  
W a l b i s, ift eng mit Diga oerknüpft. §ier roar er 
Dlitglieb bes Sranziskanerklofters geroefen, hier hotte er 
bie ftürmifeben Sage burcblebt, in benen bie Deformation 
bie Oberbanb geroann, hier am Dathauspla^, an ber Ecke 
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ber kl. Neuftraße, hatte bann feine öinngießerbube ge= 
ftanben. 1527 am Mittroocb oor Saftnacbt (Februar 27.) 
rourbe fein Drama „Der verlorene Sobn' aufgeführt. Die 
mit packenber Znfcbaulicbkeit gefcbriebenen 5abeln feines 
Zefop geben zum Seil noch in feine Nigaer 3eit zurück 

Zus bem Material C. Z r b u f о ro s , eines ber ber= 
oorragenbften Erforfcber bes baltifcben Mittelalters, eines 
Deutfcben, ber aus altruffifcbem ©efcblecbte ftammt, ift ber 
Zustellung eine roertoolle 3ufammenftellung über bte 
Wecbfelbeziebungen zroifcben Mt-5iolanb unb ben beutfcben 
Unioerfitäten 1268—1565 zugegangen, ön ben erften 
25 Jabren.bes 16. Jabrbunberts laffen fieb allein an ber 
Unioerfität Noftock 135 Valten naebroeifen, in ©reifsroalb 
27, in Köln 11 ufro. Ein völliger Wanbel tritt unter bem 
Einfluß ber Deformation ein. Von 1526—1530 finb bis
her überhaupt nur brei Stubierenbe an ben beutfcben Uni= 
oerfitäten fefouftellen geroefen, bann bebt fieb bie ßabl 
roieber, unb zroar finben Wittenberg, Noftock, bann 
Königsberg ben meiften öufprueb. 

Ms £ebrenbe an beutfcben £jocbfcbulen kennt man in 
bem angeführten 3eitraum bisher oier Ciolänber, bie Dor= 
patenfer Martin Molenfelb unb 5ranz Witte, unb bie 
Nigenfer Johann §olfte unb Nikolaus ^oppenbuer. 

Mit bem Nuffeneinfall oon 1558 beginnt bie 3eit bes 
Unterganges ber liolänbifchen 5elbftänbigkeit. 5urcbtbar 
haben Krieg, junger unb Peft im £anbe gemutet. Die 
Jahre bis zur Eroberung Nigas burcb ©uftao Zbolf 
(1621) bilben eine tiefe Kluft, bie bas reiche Kulturleben 
ber Kolonie oon ber Folgezeit trennt, in ber fieb bas Canö 
aus Schutt unb Zfcbe zu neuem Ceben emporarbeiten 
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mußte, um roäbrenb bes ^ІогЬіІфсп Krieges Don neuem 
епф^Ііфег öerjtörung anheimzufallen. 

21us ben ?а()Ігеіфеп politifcben ФеЬіфіеп, bie in ber 
3eit ber beginnenben ^uffennot entftanben finb, fei bier nur 
erroäbnt „£in nye Cebt. ^Зоп bem Syrannifcben ^ЗуепЬе 
bem ^iuscoroiter" unb ,Діп gant? erbarmlike onb elenbe 
5?lage, bes armen onb barb gebrengeben £yfflanbes". 

'ЗЗЗепп man oon bem geiftigen £eben ^igas im 
16. Jabrbunbert fpricbt, roirb man jroei Männer піфі un-
ermähnt (äffen können, bie ein bleibenbes ^erbienft im 
S t a m p f  g e g e n  b i e  § e x e n p r o ? e f f e  h a b e n .  ^ e r m a n n  
Silken, 1554—1561 Rektor ber 2tigaer І)от?фи(е, 
ber unter bem tarnen ^uguftin бегфеітег ein ^Зиф 
„СЬгі^Нф bebenken, unb erinnerung oon öouberey" her
ausgegeben bat, unb ber Synbikus 'Dr. <3 о b. <S e о r g 
©obelmann, beffen oielgelefener Sractatus be ^Hagis 
in Srankfurt 1591 ег}фіепеп ift. 

^Ö5enig beriirkfabtigt finb bisher bie ^итапі^епЬіфІег, 
bie in £iolanb gelebt baben. Unter bem tarnen ^uguftinus 
Sucaebius ift 1564 ein Aulaeum Dunaidum er-
)*фіепеп. ^Öafilius ф l i n i u s ift ber ^erfaffer eines 
£оЬдеЬіф!е5 über bie Stabt 21іда (£eip?ig 1595). £r be
fingt in }фгоипдоо11еп Herfen bie ^Зог^ііде feiner ^ater-
ftabt, }фіІЬег! bas gefunbe Silima unb bie 5піфіЬагкеН bes 
Kobens, bie ^ігфеп mit ibren ЬофгадепЬеп türmen, bas 
Rathaus unb bie anberen і5||сп!ііфсп unb prioaten ©e-
bäube, bie геіпііфеп gepflafterten Straßen, bas бфіо^? 
unb ben Stabtroall mit feinen 15 Soren unb Ormen, ber 
ber Stabt Unbefiegbarkeit verbürgt, roie es oor kurzem 
(1572) ber ^Hoskoroiter erfahren bat; ferner preift er ben 
regen Verkehr auf ben Straßen, bie ftete 3unabme ber 
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Bevölkerung, bie Anmut ber 5rauen unb Jungfrauen, ben 
mit allerlei Lebensmitteln oerfebenen 911arkt, bas unoer» 
діеіфііфе Ьеітііфе Bier, ben ausgebebnten S^anbelsoer-
kebr |u Gaffer unb ^u Canbe. 3u ben 'Оіфіегп in lateini» 
}фег бргафе gebort аиф Зоафіт £ у b i ф i u s , ber am 
€nbe bes 16. 3abrbunberts Hauptmann ber Befatjung in 
2tfga mar. 

Auf ber §öbe ber ЬитапЦііІфеп Bilbung feiner 3eit 
als Orator unb фоеі ftanb ber ^іда|фе õtabtfynbikus 
4)aoib фііфеп, ber 1588 ben erften ВифЬгискег ^ік. 
Alollin паф ^іда berief. ^еіфез Material für bie 
fpäteren ^umaniften in Феиі}фІапЬ überhaupt bieten biß 
B5erke bes ЬофЬедаМеп Daniel § e г m а n n aus SKeyben» 
bürg, ber am §ofe 9üaximilians II. in ВЗіеп tätig geroefen, 
bann in ро!пі}фе 'Dienfte getreten mar unb in ^iga ein 
eigenes öeim unj) jßjnß (g^te ^ubeftätte gefunben bat. 
<Die беЬіфіе biefer legten фегіоЬе geigen in tiefempfun» 
bener B3eife bie furcbtbare ^ot bes Ьигф bie Kriege ?ei> 
rifjenen Canbes, bes Я)іфіег$ бифеп паф ІШІіфег &raft 
in all jenem B5irrfal oon £lenb unb S^blaffung. 

£in бфй^ііпд bes großen bolfteinfcben 9Hä?enaten 
б е і п г і ф  о .  ̂ a n t j a u  m a r  S o l o m o n  5 r e n ? e l  o .  5  r  i  e  *  
b e n t b а 1 geroefen, ein gekrönter ТНфіег, ber ?ur Leitung 
ber ^ідаег Фот}фи1е berufen rourbe. Unter feinen ?abl* 
геіфеп ^іфйтдеп finb ?roei im Flamen Ciolanbs an bie 
fogenannte große роіпііфе ^ommiffion oon 1599 gembtet. 

'Der berühmte Ar?t ЗоЬапп a r f i и s, ber ІфІіе&* 
Ііф im Auftrage ber ЬоІІапЬі}феп Kompagnie паф Oft» 

• inbien gegangen ift, hat roäbrenb feines Aufenthaltes in 
Ciolanb 1625 eine latcinifcbe 9)іфіипд „'Das oon ©uftao 
Abolf befiegte ^iga" oeröffentlicbf. Mehrere kleinere 
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lateinijcbe ®ebicbte bebanbeln діеіфіаіів šreigniffe aus ben 
Sagen bes großen Königs, bie überbrückung ber Я)ііпа 
ufro. ön ben 5reunben bes ^tarfius ?äblt ber ^igenfer 
^ötger § e m J i n g, felbft ein namhafter Ar?t unb аиф 
ТНфіег, ber in õtalien ?um Greife «Salileis gebort hatte. 

Um biefelbe ößit (1623) bat einer ber größten іііЬі|феп 
belehrten, ber Ar?t unb ^bilofopb 3ofepb 5aIomo b e l 
AI e b i g o, in Liolanb geroeilt unb feinem Sreunbe бе}аф 
ben Nathan iiber bie Berbältniffe bes Lanbes Ьегіфіеі 

<Das bicbterifcbe S affen bes größten Lyrikers in ber 
erften Hälfte bes 17. öabrbunberts ift auf bas £ngfte mit 
feinem Aufenthalt in ^eoal oerbunben. <Die ^оЦісіпіХфс 
(Sefanbtftbaft паф Moskau unb паф °Perfien, über bie 
Abam О 1 e а r i u s feine ^сіТсЬбГфгеіЬипд herausgegeben 
bat, führte 1634 фаиі 5 lemming in biefe 6tabt, roo 
bie бфгое^егп ^tiebufen umgeftaltenb in fein Leben ein
griffen. Зіаф ber Rückkehr aus ^erfien, mit ben Bor» 
bereitungen Ьсіфа^іді, Ііф einen §ausftanb in ^еоаі ?u 
grünben, roobin ihn ber ^tat als Stabtpbyfikus berufen 
hatte, ift er 1640 in Hamburg geftorben. Bon bem Solk 
ber фегПапіІфеп ©efanbt^aft Erpenbeck bat ПФ in 
Aeoal ein febr bemerkensroertes бІаттЬиф erhalten. 
Аиф Philipp £ г и f i и s roar ^olfteinifcber ©efanbter in 
Abskau unb ^erfien geroefen unb roar bann als Afteffor 
bes Burggembts in ^eoal in }фгоеЬі}фе <Dienfte getreten. 
Alit ber гоіфйдеп Aufgabe betraut, ben ІфгоеЬі}ф~ 
ruften Sieben ?u erneuern, rourbe er 1654 паф Atoskau 
gefanbt, roo man ihn ?roei 3ahre gefangen hielt. 1659 bis 
1670 ift er копідііфег Statthalter in ^eoal geroefen. 3n 
feinen ©еЬіфІеп bebanbelt er bie Blüte bes геіфеп lio-
lärtbifcbcn <Sebietes, beffen „Überfluß oiel frembe Länber 
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Ipeift", bie Berbeerungen Ьигф ben ^uffenkrieg unb feine 
Sefangenfcbaft. Um 1654 kam eine ber merkmiirbigften 
£>eftalten ber beutfcben Siebter» unb ®elebrtenroelt bes 
17. Jabrbunberts nacb ^teoal, ber außerorbent^ frud)t= 
bare Lyriker unb ^отап}фгіЭДіеИег, ber ефідгеіфе 
бргафгеіпідег фЬіІірр о. õefen. 5фп batte 1643 
?u ben ІфгоеЬіІфеп BSürbenträgern in фоІІапЬ Begebun
gen geroonnen, fo baß mebrere (Slieber biefes Greifes ber 
oon ibm 1641 gejtifteten бргафдеіеі^фа^, ber ,/Deutfö де~ 
finnten <SenoffcnTrbaft" beigetreten roaren, fo <Sraf феіпгіф 
oon Sburn, Nikolaus B3itte, ber fpätere ^byfikus feiner 
Baterftabt ^іда, u. a. Sburn nabm фп, als er ©ouoer» 
neur oon čftlanb rourbe, mit Лф паф ^еоаі. Ч)ег бфи^ 
bes einftigen Я^іфіегдепоГТеп kam ihm bier febr ?u ftatten; 
rairb Ьоф bebtet, „baß ber teiebtferfige Bogel, ber 
oefius, alibier )іф bei feiner €x?ellen?, bem trafen oon 
Sburn, aufhält unb bat es {фоп mit ^asquillien fo ge-
тафі, baß er піфі barf bei einiger <SeteIIfcbaft kommen. 
£r bat allbier auf eines Ratsherrn Еофіег, S?orb Begefack 
feiner бфгое^ег Софіег, ein Pasquill детафі unb bie
felbe fo grob angegriffen, baß, roenn ni t ber <§raf ibm 
bas Leben erbeten, roürbe ber 9^at oon ^teoal einen anbern 
San? mit ibm getändelt unb ibm ben $opf baben roeg-
Іфіадеп laffen." ^Is 5tubent an ber Unioerfität ^orpat, 
bann als ^auslebrer eines §errn o. Bietingboff bat ein 
ЛІапп in Liolanb gelebt, ben feine öeitgenoffen feiner 
Satire roegen faft als einen Зиоепаі betetet baben, ber 
im <ІЖтагІфеп geborene Зоафіт ^афеі (1618—1669). 

Vm ^önigsberger ^)іф1сгкгеіТе, in bem бітоп ^)аф 
inirkte, geborte ein ^ідаег $inb, ber fpätere ^urbranben-
burgiftbe 2Ы ^ötger ? u m Berge an; jroei anbere 
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namhafte (»lieber öiefes Greifes baben in unfern Lanben ge-
roeilt, Robert Уі о b e r t i n ift Hauslehrer bei bem 9(mt-
bauptmann Hermann о. 9ПауЬеІ( }u Gilten in ^urlanb 
geroefen, fein 5reunb ^Inbreas ^tbersbarb %t bes 
$>er?ogs oon &urlanb. öu ben 911itgliebern ber einfluß= 
reichen, fruchtbringenben ©efellfcbaft in ВЗеітаг haben 
mehrere Balten, brei Herren o. «Dracbenfels, čberbarb 
TBanteuffel genannt öoege u. a. gehört. Unter ben lio» 
länbifcben "Dichtern biefes 3abrbunberts tritt uns eine 
ļcbarf ausgeprägte ^erfönlicbkeit entgegen, ein 911ann, 
beffen BSirkfamkeit für bie ^lusgeftaltung ber Lanbes= 
nerfaffung tiefe Spuren in ber ©efcbicbte feiner Heimat 
mrückgelaffen bat, ©uftao o. 911 eng ben (1627—1688). 
£t bat ?roei Sammlungen geiftlicber ©ebicbte, „Sonntags
gebanken" unb „ФаоіЬ", in ^iga erfcbeinen laffen. Я)іе 
Sammlungen enthalten auch bie 9toten ju 34 oom dichter 
komponierten Chorälen. Sein 3eitgenoffe ift ber Ber= 
treter öer ftäbtifcben öntereffen am fcbroebifcben §of, ber 
gelehrte SKigaer Biirgermeifter 911еІфіог 5 u cb s , ber 
Berfaffer biftorifcber unb religiöfer Schriften. 

Öu ben baltifcben Richtern bes 17. öabrbunberts ge= 
feilen ficb ?roei Stauen, bie jugenblicbe, auch mufikalifcb 
hochbegabte Regina «Sertrub S ф го а г 1? aus *Dorpat, oon 
ber in ber 9tusjtellung ber Sext einer mufikalifcben 9Iuf= 
fübrung ^ur 5eier bes ^tltranftäbter Snebens ausliegt, unb 
bie religiöfe Scbroärmerin unb Scbriftftellerin боа 9Uar= 
garetha 5 r ö l i ф, eine бфгоеііег bes fpäteren liolänbi-
(eben (Souoerneurs, beren treiben in Liolanb, §ollanb, 
unb Scbroeben õiele (Semüter in Beroegung gefegt bat, ebe 
ihr unglückliches Leben in einem Stockholmer Gefängnis 
in €nbe fanb. £in 9Tigaer belehrter, ?u beffen ВЗегкеп 
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ber 5ori)mann поф beute greift, шаг ber Literarbiftoriker 
Henning B3itte (1634—1696), ber 22 Unioerfitäten Ье-
fucbt unb bier Begebungen ^u ben bebeutenbften Rlännern 
ber ^33inßnfct>aft geroonnen botte. Ein S^urlänber roar ber 
Ober?eremonienmeifter bes erften Königs oon Greußen bei 
ber Krönung im öabre 1701, ЗоЬапп о. В e ff er (1654 
bis 1729), ber barauf eine діеіф glän?enbe Stellung am 
Hofe 9tuguft bes Starken eingenommen bot 

Der öeit паф oorausgreifenb fei діеіф bier ein Balte 
aus ber паф^еп Umgebung 5гіеЬгіф bes ©roßen erroäbnt, 
Dietricb о. ^eyferling, geb. 1698 in ^urlanb, ben 
ber &önig ?um 2ftitglieb ber 9lkabemie ernannte, bamit 
bie 5einbeit feiner Bilbung alle BMtfrembbeit unb фе-
banterie ber ©elebrten überroinben belfe. 9Ils ber „бфгоап 
oon 9ftitau" 1745 ftarb, bot ber aufs tieffte е^фіШегіе 
&önig ben Allanen feines Cefarion eine ergreifenbe Obe ge-
roibmet, in ber er klagt: 

„B5ie f attenbaft oerroebten Ьоф bie Sage, 
Da roir, roas uns erfreut, roas uns betrübt, 
ВЗіе Brüber teilten; ba in gleichem бфіаде . 
Dein Her} unb meines frblug." 

Der Rorbifcbe &rieg (1700—1721) batte 3abr?ebnte 
ber Entbehrung im ©efolge gehabt. Riga roar 1710 er
obert roorben, unb поф im Oktober 1739 ГфгіеЬ bie 
^aiferin 9tnna bem Bi^egouoerneur ©eneral Lubolf 9luguft 
o. Bismarck oor, Rlaßregeln ?u ergreifen in Betreff ber 
„ruinierten unb obne Reparation gelaffenen Häufer". Rur 
аІІтаЬІіф ?eigen ПФ in ber Stabt Spuren гоіеЬегеггоафеп-
ben geiftigen Lebens. 9tus einem Greife roiffenfcbaftlicb 
reger 5reunbe tritt патепіііф ЗоЬапп Bernbarb 
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5 i J Ф e r beroor. Er roar ber 5obn eines rigaer öarni» 
fonsar^tes, roar nach Sjubien auf Ьеиі}феп unb bollänbi» 
f en Unioerfitäten, паф Reifen in 5гапкгеіф unb Englanb» 
1734 oon der Kaiferin 9lnna паф Petersburg berufen 
roorben, roo er ber Organifator bes gefamten 9ttebi}inal» 
unb 5anitätsroefens Rußlanbs rourbe. Der 9Ігфіа1ег 
ift einer ber erften in jener großen Reibe ЬаШ}фег Rlänner, 
bie an leitenber Stelle für bie Kulturarbeit bes roeiten 
Rei es geroirkt baben. 5і?Фег ift am Hof roarm für bie 
öntereffen feiner Heimatftabt eingetreten, „er finbet, roie 
fein 5reunb, ber Ratsherr Eafpari rübmt, allemal «Seiegen» 
beit, biefes unb jenes Rutjbare ber Stabt halber ?u in» 
finuiren, гоогпаф ein 9lnberer õiele Rlonat laufen muß". 
9tls ПФ bie Kaiferin Elifabetb auf ben Shron Іфгоапд, 
oerließ 5if er ben бфаиріа^ еідеп}йфйдег Ränke, um 
|іф an ber öbeften Stelle ber Umgebung Rigas, in ben 
Sanbbergen ein Но{феп gin?umbten, in bem er Ііф, oon 
feinen Rtitbürgern als Autorität erften Ranges oerebrt, 
gan^ feinen паіигшіЯепГфа^Ііфеп, теЬі?іпі!феп, biftori» 
{феп unb ökonomif en Stubien hingab; er überfetjte unb 
bearbeitete unter anberem Reaumurs großes ВЗегк über 
bie Bienen. 5іуфег hat bie 5reuben in feinem Suskulum, 
bie B3eife bes Brockes пафаЬтепЬ, in 9llexanbrinern 
befungen „Rlontan oon Hinterbßrgßns Sommer unb 
B3interluft". Ju feinen intimen Sreunben hat ber Kon» 
rektor am Lgcßum, Johann ©ottfrieb 9t r n b t, gehört, 
ber erfte гоіЦепІфа^Ііфе Bearbeiter ber ІіоІапЬіТфеп ®e» 
Іфіфіе, an beffen Beftrebungen ber ©elebrte, Ratsherr 
^eter oon 5фіеоеІЬеіп unb Johann Ehriftoph бфгоаг^ 
roarmen Anteil nahmen; „bie Liebe ?u ben {фопеп BSiffen» 
fcbaffen", konnte 9lrnbt 1754 fagen, „ift auch in Liolanb bei 
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unfern Sagen oiel allgemeiner geroorben als ebemals. Dieje 
ІфіттегпЬе Rlorgenröte fcbeint fyer Borbote eines ftärke= 

• ren Lichtes ju fein, bas oielleicbt поф unfere Jeiten be= 
Іфеіпеп roh:b". 9lrnbts B3orte finb B3abrbeit geroorben, 
leitet uns borb biefer Kreis unmittelbar hinüber ?u einem 
anberen, bebeutfameren, in beffen Mittelpunkt Jobann 
Sottfrieb Herber geftanben bat. 

über bie Rigaer Jeit H e r b e r s roebt es roie ein 
5rüblingsbaucb erftebenben Lebens, in brängenber Sülle 
fproffen bie Keime, beren Entfaltung фп ?u einem ber 
größten Lebrmeifter bes beutf en Bolkes детафі bat. 
Herber mußte ТсеІіІфе& Leben in ben Kunftroerken aller 
3eiten unb Jonen zu erfaflen unb bas Streben hinzulenken 
auf eine Sefamtentroicklung ber ^ПепІФЬеЬ ?u freiem, 
eblen, beglückenben S affen. 

Seine Berufung gehört zu ben großen Berbienften, bie 
Rektor Johann ©ottbelf L i n b n e r um bas geiftige Leben 
in Riga bat. Herber trat in einen Kreis rooblroollenber, 
feinfinniger Rlenfcben, bie ihn geförbert haben, bie er — 
unb bas bat er immer gebrau t — förbern konnte. Sie= 
fer, reicher erfchloß [іф ihm hier bas Leben in ben Be
gebungen }u einer groß angelegten, geiftoollen 5rau. Es 
ift oft bebanbelt roorben, гоеіфеп пафЬаШдеп Einbruck 
ber Bürgerfinn ber alten Stabt, bes zweiten „<Senf", auf 
bie politifcben 9(nfcbauungen Herbers детафі bat. Es ift 
toobl аиф baran zu erinnern, гоеіфе Bebeutung bas mufik-
freubige Riga, in bem in jenen Sagen bie ВасЬІФШег 
^ttüfbel unb Jimmermann roirkten, auf bie Entroicklung 
feines feinen mufikalifcben Sinnes gehabt bat. Sein 
©önner ift ber Ratsherr unb fpätere Bürgermeifter Johann 
Ebriftopb Scbroart? geroefen (1722—1804), ein Rtann, ber 
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in ber <Sefcf)id)te feiner Baterftabt mmergeffen bleiben 
roirb. öu ben bebeutenbften фефпІіфкеИеп bes Kreifes 
geborte ber liebensroiirbige, oornebm benkenbe Jörberer 
aller Salente, ber Ratsarcbioar unb fpätere Ratsherr 
3obann Ebriftopb Berens (1729—1792), ein 5reunb Ha» 
manns unb Kants, ber Berfaffer bes Büches „Bonbomien, 
getrieben bey Eröfnung ber neuerbauten Stabtbiblio-
tbeku. Unter feinen zahlreichen Brübern finb Herber nabe
getreten ber burcb feine Armenfürforge ausgezeichnete Karl 
Berens, foroie fein Reifegenoffe nach Rantes ©ujtao, oor 
allem aber ©eorg, beffen bingebenbe, lautere Perfönlicbkeit 
er befonbers ins Herz gefcbloffen hatte. Der Bermäb» 
lungsfeier einer Bruberstocbter ber benannten mit bem 
Notarius publicus Abam Heinrieb бфгоагі? am 11. Ro-
oember 1768 roibmete Herber eine Reihe oon ©ebiebten. 
Einer ber treueften Sreunbe ift ihm ber felbftlofe öohann 
5riebricb Hartknocb (1740—1789), ber Berleger Kants 
unb Hamanns geroefen, ber 1765 in Riga einen ВифЬапЬеІ 
eröffnete unb balb barauf fieb hierher eine barmlofe, fröb» 
Ііфе Rlitauerin als Lebensgefährtin holte. Befonbers reiche 
Stunben haben Herber unb Нагікпоф oerlebt, als ihr ge-
meinfamer 5reunb öobann ©eorg Hamann „ber Riagus 
bes Rorbens" im Anfang bes öabres 1766 zu einem Be» 
Іиф aus Rlitau паф Riga, bas ihm aus feinem früheren 
Aufenthalte roobl bekannt roar, herüber kam. öroeimal bat 
Herber oon Riga aus ben anregenben, tiefblickenben älte
ren 5reunb in Rlitau aufgebt. Ein Haus, in bem Herber 
faft tägücb, roie bei Hartkno s, aus- unb einging, roar bas 
gaftfreie Heim bes Kaufmanns Rikolaus Ви}ф (t 1771), 
?u beffen Stau Amalie Reinbolbine geb. £е}ф (1733—1792) 
firb eines jener рЫопіІфеп Berbältniffe entroickelte, roie 
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fie unfere к1а}Щфе Literaturperiobe mebrfad) kennt. „ömei 
runbe öabre, erzählt er, bin icb in ihrem Hanfe cor Mit
tage, Mittage, roo icb täglich fpeifte, паф Mittage unb 
Abenb bis in bie "Кафі geroefen — fo baben roir täglich 
als Sreunbe gelebt, beren es ni t oiele in ber B5elt, unb 
in 2Siga roobl außer uns, gar піфі gab. Da roaren roir 
täglicb zufammen, um zu plaubern, unb zu lefen, unb uns zu 
Zanken, unb uns zu tröften, unb zu tänbeln, uns zu liebkofen 
unb — піф!б mehr! Ein ©ebanke roeiter hätte unfere 
5reunbf aft beleibigt. Selten bin ich zu einer Prebigt ge
fahren, roo fie шіф nicht im B5agen begleitete." Ein oer-
ftänbnisooller 5reunb ift ihm аиф BSolbemar ^іеЬіф oon 
Bubberg geroefen (1740—1784), ein бфіііег Hamanns unb 
Linbners, „ein Mann oon «Seift unb ©еіфтаск", ganz 
fühl für bie бфіжЬеИеп ber Statur, піфі nur ein Lieb
haber unb Kenner ber <0іф1кип^ unb Malerei, fonbern 
auch felbft ein guter M<f!er unb Dichter. Er lebte mit 
feiner in ber erften öugenbblütejtebenben ©attin auf feinem 
mit allen ©artenkünften gepflegten ©ute Strasbenbof am 
öägelfee bei ^iga. Herber felbft nennt ПФ einen Sreunb 
feiner {фоп^еп öugenb, 

„ber, roenn er mit Dir Ьафіе, Jcbßr^tß, las, 
im Arm ber Mufen gern bie BSelt oergaß, 
unb noch Dir Deine ßeit unb Deine öugenbfreuben 
unb Deine Mufe felbft — faft mag beneiben." 

öhm oerbankt Herber roobl auch bas lebhafte öntereffe, 
bas Bubbergs Scbroiegeroater, ber ©ebeime ^egierungs-
rat öobann Ebriftopb Baron Eampenbaufen (1714—1785) 
für Herbers roeiteres Berbleiben in 2ttga bekunbet hat. 

Bereits ber ВЗеітагег ßeit (1781, April 15.) geboren 
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biß Berfe on, bie Дф im Stammbuch eines ^igenfers, bes 
Stubenten ö. ©. ©ericke finben: 

„Mein Scbickfal roirb nur angefangen, 
Hier, roo bas Leben mir in Dämmerung aufgegangen; 
Mein ©eift bereitet ficb ?u lichteren Sagen oor 
unb murrt nicbt roiber ben, ber тіф zum Staub erkor, 
Міф aber аиф im Staube liebet, 
Unb böbßrn 9tang nicbt roeigert, nur оег}фіеЬеі" 

õn bem 5фа^е oon Зеіфпипдеп, ben ber unermüb» 
Ііфе Sammler unb 5ог}фег Konrektor Brotje (feit 1768 
in 9ftga) binterlaffen bat, finben ПФ eine große ^ефе 
oon Bilbern, bie uns ben Scbauplat? bes Lebens Hebers 
unb ber Sreunbe, mit benen er патвпШф im Sommer 
1765, „bem депи^геіф^еп feines Lebens" umbßrfcbroärmte, 
oergegenroärtigen. Da ift ?ип0ф^ bie таІегі}фе Häufer
gruppe beim alten öifterzienferinnenklofter, auf beffen 
©runbe Harbers BSobnung lag, bann bie Кігфе oon 
Bickern, zu beren €inroeibung H^ber eine Kantate Ьіф-
tete, bie ber fpätere Biirgermeifter oon^iga, Daniel Boete-
feuer in Mufik fetjte unb am 1. Oktober 1766 birigierte, 
ein Stabtereignis, zu bem alles, roas fang unb fpielte auf
geboten roar. Bickern liegt in bem ©ebiet ber großen, 
untereinanber in Berbinbung ftebenben Seen, bas ficb norb-
öftlicb oon 9tiga bliebt. 9tur roenige Kilometer oonßin-
anber entfernt befanben ficb bier Lanbgiiter unb Höfcbßn 
oon 5reunben Herbers, Srankenbof, bann umkränzt oon 
See unb BSalb unb Auen ©raoenbßibe, roo ber Srßtnb-
ling „zum erften Liolanbs Lanbesfreuben im ßirkel lieber 
5reunbe fanb", Strasbenbof, bas ber Bßfitjßr oon Bub
berg felbft roieberbolt gemalt bat. 
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Das Вегеп5)'фе П<Яфеп lag auf bem linken Düna= 
ufer, es ift bas beutige õcbroartjenbof mit feinem bereits 
im 18. öabrbunbert паф Hamann unb Herber benannten 
Pbilofopbengang. 

Auf bem flachen £anbe geroann feit ben 60er öabren 
bie Aufklärungsberoegung in einigen Pfarrern außer-
orbentlicb tüchtige Vertreter. Auguft ^öilbelm H u p e I 
(1737—1819) in Oberpablen ift roobl ber befte Kenner 
bes Canbes in jenem öabrbunbert geroefen. Die oon ibm 
herausgegebenen 9torbifcben Miscellaneen bilbeten einen 
Sprecbfaal aller oorroärts ftrebenben Kräfte, über bie 
baltifcben Berbältniffe in alter unb neuer 3eit Etroas 
jünger als er ift Heinrich öobann oon öannau (1752 
bis 1821, beffen 93иф „Sitten unb 3eit, ein Memorial an 
Lief» unb Eftblanbs Bäter", 2tiga (1781), für ben ©e-
^icbtsforfcber eines ber intereffanteften ift, bas bier je 
gefcbrieben rourbe. ©uftao Bergmann (1749—1814), 
erft in Salisburg, bann in ^ujen, befaß eine eigene Hanb-
bruckerei, oon ber 167 Drucke bekannt finb. 

3n ber ßeit, in ber Herber für bie ©elebrten=Bei= 
träge }u ben ^igaer Anzeigen ІфгіеЬ, hatte in ibnen auch 
ein öüngling feine Erftlingsarbeiten brücken laffen, bem 
Herber ein oerftänbnis» unb liebeooller 5reunb geroorben 
ift, ЗакоЬ Міфаеі ^einbolb Cen? (1751—1792), ben 
bie <Sabe, mit roenigen Strichen oolle Апіфаиііфкеіі ?u 
bieten, ?u bem bebeutenbften Ьгатаіііфеп Di ter £io= 
lanbs детафі bat ön bas öabr 1774 fällt fein Sreunb-
f aftsbunb mit ©oetbe in Straßburg, jene guten Stunben 
gemeinfamer Sreuben unb Reiben „in ?roei tollen Di ter-
ber?en" 1779 ift er in bie Heimat zurückgekehrt, ein 
kranker ?феиег МепТФ, aufgekehrt, roie er felbft fagt, ehe 
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er angefangen batte ?u leben, ber norb über ein öabrjebtit 
roeiter burrb bie 935elt taftete. Auch ber 9tame eines 
jroeiten Hauptoertreters jener Periode in Deutfcblanb ift 
auf bas engfte mit Ciolanb oerbunben, Sriebricb Maxi-
milian oon Klinget (geb. in Frankfurt a. 911. 1752, 
geft. in Dorpat 1831). Er roar ber erfte Kurator ber Uni-
oerfität Dorpat 1803—1817. Cen? unb Klinger, beibes 
Menfcben im höheren Sinne bes 935ortes, bie leibenb unb 
roirkenb ficb eins fühlen mit ber ©efamtbeit, Männer, für 
biß bie 9Borte Srßibßit unb 9tecbt noeb ben alten oollen 
9öert eines Schlachtrufes haben, ber ßhtß — ein ebler 
Seift, ber im fingen mit ficb unb bßr 9Belt erliegt; ber 
anöere — ein Einfamer, bßr ficb 93abn fchafft hinaus übßr 
bas ©etriebe ber 9Becbsler unb Krämer, Streber unb 
Schranken, ©oetbe fagt in einßr Eharakteriftik feines 
Sreunbes, £en? fei roiß ßin Meteor übßr ben Himmel ber 
beutfcbfen Literatur gebogen. An Klingßr, bßffßn Drama 
„Sturm unb Drang" einer Periobe ber beutfcbßn 
Literatur ben 9tamen gegeben hat, finb bie 93erfe gerichtet: 

„Eine Scbroelle hieß ins £eben 

Uns oerfcbiebene 9öege gebn; 

935ar es bocb ?u eblem Streben, — 

' Drum auf frohes 9öieberfebn(" 

93ei ber Nachricht oon feinem Sobe foll ©oetbe ge
äußert haben: „Das roar ein treuer, fefter, berber Kerl, 
roie keiner." Aus ben £en?banbfcbriften ber 9figaer Stabt-
bibliotbek ift ber Entrourf eines Schreibens an ©oetbe 
1776 in ber Ausftellung ausgelegt. „Als ich ben Antiken-
faal in Mannheim fab, 93ruber ©oetbe, fo burcbbebte, 
burcbbrang, überfiel mich bein ©eift, ber ©eift alles beines 

17Г» 



Suns unb aller beiner Schöpfungen mit einem Entzücken, 
bem \id) nichts vergleichen läßt" ufro. —, ferner ein Ab« 
fcbiebsfchreiben an Srieberike Brion (5rieberike oon 
Seffenheim) (Petersburg 1780, Mär? 27.) „5ch habe eine 
Mutter oerloren — ich habe mehr verloren —, ©egen« 
ftänbe genug, bie mir bas ©rab anfangen könnten lieb ?u 
machen, roenn nicht noch Perfonen auf biefer Oberroelt 
roären, an beren <Sliick ich anroefenb ober abroefenb teil

nehmen könnte". 
Bon ben Klingerhanbfchriften ber 2tigaer Stabt« 

bibliothek liegt ein Schreiben aus, bas nach ber Ernennung 
}um Kurator (1803, 5ßb. 10.) aus Petersburg an ben 
liolänbifchen ©eneralfuperintenbenten Sonntag nach ^iga 
gerichtet ift. Klinger bittet, bevor er bie Oberaufficht 
über ben öffentlichen Unterricht in ben oier proteftantifchen 
©ouoernements übernimmt, ihn über bas Schulroefen £iv« 
lanbs unb Eftlanbs ?u belehren. „So fchreibt ber bfcutfcbe 
Mann bem Deutfchen unb ich benke mir verftehen uns". 

5rüb unb tiefgehenb ift ber Einfluß geroefen, ben 
Schiller auf bas baltifche £anb ausgeübt hat. Unter feinen 
öenaer Kollegen befanben fich ?roei Balten, ber Ebemiker 
Alexanber 9tik. oon Scherer unb ber berühmte Anatom 
öuftus Ehriftian £ober, beffen glän^enbes Haus ein Sam« 
melpunkt ber ©eiftesgrößen unferer klaffifchen 3ßit ge
roefen ift. Die öahl ber £iolänber, bie in ber Schilleret 
in õena ftubierten, ift fehr groß geroefen. Bekannt ift 
bie große Se^effion ber Stubenten unter ber roeißen Sahne 
ber Civ» unb Kurlänber im öahre 1792, in ben Sagen, 
ba Ulrich, roie ein alter Bericht fagt, Canbpfleger roar unb 
ein ^roeiter Mofes, Dahl aus bem Bolke ber 5ioen, bie 
gute Sache von ben Hohenprieftern unb ben Kriegsknechten 
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mit männiglicbem Mute geführt bot. Mitten in bas ftu-
bentifche treiben oerfetjt uns ein Schreiben, bas oon Char
lotte oon Kalb, geb. Marfchalk oon Oftheim, jener feltenen 
5rau, unter beren Einbruck Schiller bie 5rauengeftalten 
bes Don Karlos gefchaffen hat, an ben Ciolänber öobannes 
Pohrt (geft ?u Srikaten in liolanb 1834) gerichtet ift. 
5ie fchreibt fehr „in Eul": „Schiller foll bey einem Su
rnult, ber kürzlich in õena geroefen, fehr beunruhigt roor-
ben fein — man habe ihm bie Softer eingeroorfen unb ber» 
gleichen mehr, õft es fo? — Unb rooburch ift es entftan-
ben?!" Es lag kein ©runb ?u beforgenber Erregung cor. 
Aus Unkenntnis bes õenaer Komments follen bie Haus-
genoffen Schillers bei einer bem Prorektor Ulrich ?uge» 
bacbten Kat?enmufik bie dichter nicht ausgelöfcht unb in» 
folgebeffen allerbings einige Scheiben Schaben genommen 
haben, ein Berfehen, um beffenroillen ber Überlieferung 
nach bie Stubenten tags barauf ben beliebten Profeffor 
um Entfchulbigung gebeten hätten, öu ben Koftbarkeiten 
ber 9tigaer Stabtbibliothek gehört bie Hanbfchrift ber 
Profabearbeitung bes Don Karlos mit eigenhänbigen Ber» 
befferungen bes Dichters, ber auch bas Perfonenoer?eicf)nis 
felbft hinzugefügt hat. Es ift ber einige erhaltene Sext, 
ber ?um erften Mal 1910 in ber Heffefchen Schillerausgabe 
abgebruckt roorben ift. Schiller oerkaufte bie Hanbfchrift 
unb bas Aufführungsrecht bem ^igaer Sheaterbirektor 
Koch für 100 Saler. Als bie erfte Don Karlos»Auffüh» 
rung am 9. 9tooember 1788 in 9tiga ftattfanb, roar auf 
bem Sheater^ettel befonbers bemerkt: „Da roir biefes 
Meifterftück nicht anbers als mit Aufroenbung beträchtlicher 
Koften haben erhalten können, fo roirb bas hochgeehrte 
Publikum ben erhöhten Preis bey jebesmaliger Auffüh» 



rung ?u erlegen )'іф gütigft gefallen laffen. Die perfon 
zablt in ben Cogen bes erften langes 30 Mark. 9tuf bem 
Parquet unb in ben Parterre-Cogen 20 Mark. 9luf bem 
Parterre unb ber ©alerie 15 Mark" (діеіф 90 Kopeken). 
3u бфіііегз oertrauteften Sreunben baben ?roei Balten 
gebort, ©uftao Bebagbel oon 9lblerskron unb her ibn 
fcbroärmerifcb oerebrenbe ^іфіег unb Maler Karl ©ott-
barb ©raß, beffen ©еЬіфІе in ber Ebalia Aufnahme ge= 
funben baben. „Ein Ьег?ПФ айафіегіеб B3efen, roo es 
ibm roobl ift, fein ^и^егііфеб oerrät in jebem ВеЬ:афІ 
bas ©enie", ТфгеіЬі бфіііег Іфоп 1791. Das ©еЬіфІ 
„Erinnerungen an bie бфгоеі?" enthält in ber ^ieberfcbrift 
bes Di ters bie folgenben ötropben: 

„О Menfcbbeit, МепІФЬеИ, nie empfanb 
іф höher, ftol?er beine BSürbe 
als in ber Sreibeit golbnem Canb. 

Unb Ьіф, mein armes Baterlanb, 
Ьіф brückt tiocb barter Кпефііфа^б Bürbe! 

BSirb je für bicb mit ftarker §anb 
ein Seil ficb aus ber 9^a t erbeben? 
öerbrecben beine Kerkerroanb 

Unb bir bie Menfcbbeit roiebergeben?" 

Das ältefte Scbillerbenkmal ber BSelt befinbet ПФ, 
foroeit es bisher bekannt ift, in ben baltifcben Prooin^en, 
unb zroar auf ber <3nfel рифі bei bem бфіо^ ВЗегЬег 
in Eftlanb. Es ift 1813 oon 5rau ВЗіфеІтіпе oon Helroig 
errichtet roorben. 9luf ber Borberfeite fteben bie BSorte: 

Die Di tkun^t reicht Dir ihre ©іЖеггефІе, 
5 roingt ПФ mit Dir ben eroigen õternen ?u, 
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9Tiit einer ©lorie bot fie Dieb umgeben, 
Du fcbufft fürs Her?, Du roirft unfterblicb leben. 

9luf ber SRückfeite ift zu lefen: 

Dem 9lnbenken 5^іеЬгіф о. Schillers 

Seutfcblanbs erhabenem Dichter unb Liebling ber 

Mufen geroibmet 1813. 

kleben ößna roaren Böttingen unb Königsberg bie 
am meiften oon Balten befuchten Unioerfitäten. Der große 
Königsberger Pbüofopb bot ficb in manches baltifche 
Stammbuch einzeichnen müffen. Die ^igafcbe Stabtbiblio-
tbek befißt forgfältige ^acbfchriften Kantfcber Borlefun» 
gen, fie finb zur 3ßit ber königlichen 9lkabemie ber BMffen-
fcbaften zur Benutzung für bie große Kant»9tusgabe über» 
geben. Dem Königsberger Rippel oerbanken roir ben 
berühmten in Kurlanb fpielenben Vornan „Lebensläufe", 
ben 9llexanber oon Oettingen neu bearbeitet bat. 

5ührte bas Unioerfitätsftubium Lio», Eft» unb Kur-
länber in ftattlicber Einzahl hinaus, fo zog anbererfeits bie 
9lotroenbigkeit einer Borbereitung für basfelbe eine be» 
träcbtlicbe Schar beutfcber ©elebrter ins Lanb, auf bie 
©utsböfe unb paftorate. Diefe Hauslehrer, bie foge» 
nannten Hofmeifter, oon benen oiele fpäter eine Lebens-
ftellung unb ein eigenes Hßim fanben, kommen für die Ent-
roicklung ber geiftigen ©efcbicbte fehr in Betracht. ВЗіе» 
berholt bat ficb auch bie barftellenbe Literatur mit ihnen 
befcbäftigt, erinnert fei, ganz abgefeben oon bem Hof» 
meifter bes Lenzfcben Dramas, an bie prächtige <Sefta(t bes 
Bunker unb feine Liebe zu einem kurlänbifcben 5räulein 
in Hauffs ^Zooelle: „Die leßten bitter oon 9tlarienburg". 
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ВЗепп man oon ben Beziehungen bßr Balten ju ben 
Bertretern bßr bßutfcbßn klaffifcbßn Literatur fpricbt, roirb 

v man zroei 5raußn nicbt unßrroäbnt laffen könnßn, biß фге 
Heimat in Kurlanb hatten, jßnßm lieben 51eck ber Erbe, 
roo, паф ben B3orten Sbeobor Körners, für bas Eblß поф 
bie Hßr?en glübn, Elifa oon ber 9^ecke unb ihre 
Scbroefter, bie Hß^ogin Dorothea oon Kurlanb. 

9tbfeits ber «Sroßßn oon BSeimar ober im «Sßgenfatj 
ZU ibnen fteben 9(uguft oon Kot?ebue (1761—1819) 
unb ©arlieb Merkel. Der oielfcbreibenbe, ben lauten 
Markt unterbaltenbe Kotjebue roar feit 1785 Präfibent 
bes «Souoernementsmagiftrates in Eftlanb, roo er ein Lanb-
gut befaß. Die 9tusgeftaltung eines Sbßatßrs in ^eoal 
ift roefentlicb fein Berbienft. Ms Kotjebue, befolbet oon ber 
ruffifcben Regierung, in feinem literarifcben ВЗофепЫаК 
bie öbeale ber beutfcben Bu^enfcbaft angriff, richtete 
ficb gegßn ihn ber ganze Haß ber Unbßbingtßn, unb ßr fiel 
unter bem Dolche bes überfpannten 5tubenten 5anb, ber 
unter bem Flamen П ß i n г i ф § aus Mitau öugang zu ibm 
gßfunbßn hatte. Drei aus jener öeit ftammenbe kleine Öl-
gemälbe, bie auf ber 9tusftellung oorbanben finb, Ье^іфпеп 
bie Stimmung, mit ber Sanbs Sat oielfacb aufgenommen 
rourbe, eine Sat, bie einen fehr gelegenen Borroanb für biß 
berüchtigten rückfchrittlicben Karlsbaber ^ЗеТФШЯе oon 
1820 bot. Bon ben Hanbfcbriften Ko^ebues liegt ein Brief 
an ben liolänbifchen «Seneralgouoerneur Marquis фаиіиссі 
in ^iga aus bem <3abre 1813 aus, mit ber Berficberung, 
er roürbe ficb außerorbentlicb glücklich fühlen, roenn ihn 
€х?е(1еп? als «Sefcbicbtsfcbreiber „zur Suba feines Ruhmes 
machen roürbe". «Sarlieb Merkel ift als Sohn eines beut
fcben Paftors zu Lobbiger in Liolanb geboren unb паф 
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einer umfaffenben publiziftifcben Tätigkeit 1850 geftorben. 
Berkels Buch über bie Letten bat bie Anficbten ber beut-
fcben Kreife zur ©eltung gebracht, bie auf eine Berbeffe-
rung ber Baueroerbältniffe hinarbeiteten, eine roirkungs-
Dolle 5treitfchrift, bie Leibenfcbaften erregen follte, bie man 
bis in bie neuefte 3eit Dielfach mit einer zuoerläffigen bifto-
rifchen Darfteüung oerroecbfelt hat. Bei bem Langel bes 
Quellenmaterials, jeglicher hiftorifcber 2ttetbobe unb bem 
Dollen Unoerftänbnis, bas Alerkel als echtes Kinb ber Auf
klärung allem, roas Mittelalter beißt, entgegenbrachte, roar 
eine folcbe oon ihm überhaupt nicht zu erroarten. Heroor-
ragenb ift ferner fein Kampf für bie beutfche Sache gegen 
Napoleon unb bie franzöfifcbe Srembherrfcbaft geroefen. 

Bei bem unleugbar großen Berbienft, bas Aterkel als 
publi^ift gehabt bat, mag man ihm alles Unzulängliche 
feiner Kritiken über Schiller unb ©oetbe unb feine eigenen 
bicbterifcben Arbeiten nachfehen. <3n einem launigen 
Scbattenfpiel „bie Prin^effin mit bem Scbroeinerüffel" hat 
ber hochbegabte Karl ф e t e r f e n , beffen Dichtungen 
einen Liolänber noch beute in bie Stimmung burfchikofen 
Humors unb gemütlichen Lebensgenuffes oerfet?en, Alerkel 
unb Kotjebue unb manchen anberen mit kräftigen ^ritfcben-
bieben bebacbt. (ļDeterfens Originalfilhouetten zu biefem 
fatirifcben Alärcbenfpiel finb oon Künftlerhanb für bie Aus-
ftellung zu einigen Szenen oereinigt roorben.) 

B3obl bas einflußreichfte Schriftftück, bas in 9ftga 
entftanben ift, gehört in bas ©ebiet ber Politik. 1807 bat 
Harbenberg, ber mit bem 5reiberrn oon Altenftein unb 
Bartbolb 9tiebubr hier roeilte, bie berühmte Denkfcbrift 
„Ober bie ^eorganifation bes preußifcben Staates" oer-
faßt. Dasfelbe 3abr führte ben geiftoollen Dietrich oon 
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Büloro, einen Bruber bes Selbmarfcballs, unter ben fcbroie-
rigften Berbältniffen in biefe 5tabt. Seine Kritik bes 5elb-
Zuges 1805 hatte ?u feiner Auslieferung an ^ußlanb ge
führt, am 16. Auguft ift ber „Kepler ber mobernen Kriegs-
roiffenfebaft" in ber ^igaer öitabelle ben Leiben ber ©e-
fangenfcbaft erlegen. E r n ft oon ^ a u p a eb, ber jroei 
Jahrzehnte biuburrb unumfcbränkten Einfluß auf bas Ber
liner Hoftbeater unb bas beutfcbe Bübnenroefen überhaupt 
ausgeübt bat, unterhielt in ber öeit feiner Petersburger 
Profeffur (1816—1823) mannigfache Begebungen ?u ben 
Baltifcben Proüin^en, roar er boch Alitglieb ber ©efellfcbaft 
für Literatur unb Kunft unb trug ficb mit ber Abfirbt, einen 
Stoff aus ber baltifcben ©efcbicbte bramatifch ?u behanbeln. 
Es läßt ficb bie ^eibe bekannter beutfcber Scbriftfteller, 
bie feit bem Enbe bes achtzehnten Jabrbunberts längere 
ober kürzere ßeit im Baltenlanbe gelebt haben, noch lange 
roeiterfübren: Siegfrieb Auguft Alablmann, Alicbael Eos-
meli, Ebriftian Auguft Sifeber, Johann ©ottfrieb Seume, 
Sriebricb 5ran> Kofegarten ufro. bis auf ©eorg Ebers unb 
Prinz Emil oon Scbönaicb-Earolath. Einen befonbers 
nachhaltigen Einfluß bat ber liebensroürbige Dichter Karl 
oon Holtei geübt, ber 1837—1839 bie ^igaer Bühne 
leitete. Der Eob feiner als Künftlerin roie als Perfönlicb^ 
keit allgemein oerebrten ©attin Julie, geb. Holzbecber, 
einer Schülerin Scbleiermacbers, machte ihm ben Aufent
halt in ^iga fo fchroer, baß er feine Beziehungen löfte. 
Bei ber Beftattung ber Julie oon Holtei hat ^ i cb a r b 
B5 a g n e r , ber bamals Dirigent ber ^igaer Oper roar, 
ein eigenes ©rablieb zur Aufführung gebracht, zu bem ber 
Scbriftfteller unb Kritiker Haralb oon Brackel ben Eext 
geliefert hatte. 
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ВЗоЬІ ber bebeutenbfte eiitbeimifrbe Lyriker im An
fange bes neunzehnten Jabrbunberts ift Kafimir Шгіф 
В о e b 1 e n b о r f f, ber 5reunb Herbarts, bem Hölberlin 
einft zugerufen batte: „B3ir baben ein Scf)ickfal". «3m 
Jabre 1803 in bie Heimat zurückgekehrt, rourbe ber mit 
feinem BSanberftabe unb einem Bünbel Bücher oon ©ut 
ZU ©ut pilgertibe Sonberling eine lanbbekannte ^erfönlicb-
keit; feinem Leben hat 1825 ein Schuß oon eigener Hanb 
ein £nbe gemacht. 3u ber Schar ber Schillerepigonen ge
boren Ulrich oon Scblippenbacb, Reinbolb Jobann 
Lubroig oon Samfon-Himmelftjerna, ber auch 
oortreffliche Überfettungen aus Shakefpeares ВЗегкеп ge
l i e f e r t  b a t  u n b  A u g u f t  H e i n r i c h  o o n  W e y r a u c h .  

ön bie Reaktionszeit, bie auf bie Sreibeitskriege 
folgte, laffen ficb zmei Balten als fehr bebeutenbe politifcbe 
Scbriftfteller in Deutfcblanb nennen. ЗгіеЬгіф Lubroig 
L i n b n e r, ber 1820 auf Beranlaffung bes Königs BMlbelm 
oon B3ürttemberg bas oielgenannte, für bie Criasibee ein-
tretenbe Buch, „Rlanufkript aus Sübbeutfcblanb", ©erfaßte, 
unb Karl ©uftao J о ch m a n n aus Bernau, beffen gefarn-
melte Schriften oon Heinrich Jfcbokke herausgegeben roor-
ben finb. Jocbmann bat in feinem Ceftament beftimmt, baß 
fein Herz in einem einfachen ^orzellangefäß aus Deutfcb-
lanb nach Riga feinem geliebten «Sreunbe Konrab Heinrich 
oon Sengbufch gefcbickt merbe, „ber bemfelben roobl aus 
alter 5reunbfcbaft für mich ein Plätzchen in feinem ©arten 
gönnen roirb". (Cor Jocbmanni, heute im inneren Hofe 
bes Domes.) 

Die B5ellenkreife bes beutfrben geiftigen Lebens in 
bem Jeitalter ber Klaffiker unb ber Romantiker finb unge-

183 



Ьгофеп über unfer Lanb gebogen. Die Begeiferung ber 
Befreiungskriege, bie 5reibeitsfcbroärmerei Pbilbelle-
nen ift сшф in bem Schrifttum Liolanbs ?ит Ausbruck ge
kommen. Anbers oerbält es ficb mit ben literarifcben Strö= 
mungen, bie bie politifcb beroegten 30er unb 40er Jabre 
beroorriefen. Liolanb trat in bem britten Jabqebnt unter 
bas Зеіфеп ber Ruffifaierung; ein ©laube, eine Sprache, 
ein Recht feilten im Reiche Rikolais alleinherrfchenb fein. 
£s roar ber Beginn jener 3eit, in ber es heißen konnte, 
bie Balten haben bie Hälfte ihres Lebens barauf ?u oer-
roenben, baß fie nichts Sträfliches tun, unb bie anbere 
Hälfte barauf, naefouroeifen, baß fie nichts Sträfliches ge= 
tan haben. Die Abroebr ber Angriffe führte ?u einer Ber-
tiefung bes Lebens. Die Sorge um bas beutfebe Baltentum 
ließ, je mehr fie bie Kräfte in Anfprucb nahm, befto be= 
roußter bie Liebe ?ur Heimat heroortreten. Die Scbran-
ken, bie einer greifbaren Ausgeftaltung bes öffentlichen 
Lebens immer roieber gebogen rourben, brängten ?um Stre-
ben, ber Dinge geiftig Herr ?u roerben, fie biftorifcb ?u er-
faffen. Cben jene Sage haben ber Bilbung ber höber £nt= 
roickelten jene pbilofopbifcb=äftbetifcbe unb biftorifebe Rich
tung gegeben, unter beren Cinroirkung bie beutige ältere 
©eneration noch geftanben bat. Daß bie Sebnfucbt ber 
Acbtunboier^iger nach 5reiheit unb Einheit auch in bem 
©efüblsleben ber Deutfcben eine Rolle gefpielt hat, trof? 
aller Beroachung ber ©renken oor Cinroirkungen bes 
„faulen B3eftens", tritt am beutlicbften in bem Beifpiel 
ber Baronin RIarg Bruiningk geb. Sürftin Lieoen heroor. 
Sie hatte roäbrenb eines Kuraufenthaltes in Deutfcblanb 
Begebungen ?u ben Prägern ber beutfch=nationalen öbee 
geroonnen unb ©elbmittel gefpenbet, mit benen Karl Schur? 
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1850 biß tollkiibne 5lucbt bes Dichters ©ottfrieb Kinkel 
aus bem Spanbauer (Sßfängnis beroerkftelligte. Cine Haus» 
fucbung, bie bas Bekanntroerben biefes Umftanbes auf An» 
trag ber ruffifcben «Sßfanbtfcbaft ?ur 5oIgß hatte, ließ es 
ber 5amiliß Bruiningk gßbotßn ßrfcbßinßn, aus Hamburg 
nach Lonbon übßr^ufißbeln, roo biß fcbroärmerifcbe Aliffio» 
närin bßr Sreihßit 1851 unb 1852 biß „gute 5ßß ber beut» 
fcben Emigranten" gßroorben ift. Ein Album, in bem bßr 
Alaler Schmore in frohßr Künftlerlaune bie «Säfte bes 
Bruiningkfcben 5alons bebanbßlt hat, barf auf allgemeines 
õntereffe Anfpruch machen, öu jenem Lonboner Kreife 
baben «Sottfrieb unb Johanna Kinkel, Karl Schur?, 5er» 
binanb 5reiligratb, Abolf Strobtmann, Lotbar Bücher 
ufro. gehört. <3n Dorpat rourbßn ?roei ^rofefforen, bie mit 
ber Baronin Bruiningk einige harmlofe Briefe geroechfelt 
hatten, gefänglich eingebogen. Ofenbriiggen rourbe als 
Auslänber oerroißfen, Biktor Hehn nach längerer fcbroe» 
rer Haft nach Sula oßrfcbickt, oon roo ßr ficb erft in ber 
öeit Alexanbers II. entfßrnen burfte. Jener fünfjährige 
Aufenthalt unter ßinßr frßmbßn ^affe bürftß ben 5inn für 
etbnograpbifche Probleme belebt, feinen Blick für oölker» 
pfycbologifche Beobachtungen gefchärft haben, fo baß ber 
Berfaffer ber „Kulturpflanzen unb Haustiere" in ber Sat 
feinen B3eltruf burch bie Sulaer Leibenstage erkauft haben 
könnte. Diß Lehre oon ber Bernünftigkßit bßs BSirklicben 
lenkte auf bie Bebeutung unb ben Reichtum bßs einzelnen 
bin. Auch bei uns ift ber roachfßnbß BMrklicbkeitsfinn, ber 
für bie jroeitß Hälftß bßs 19. Jahrhunberts Ье?еіфпепЬ 
roar, burch bie Schule Hegels gegangen, unter bßffen Jün» 
gern ein Balte eine rühmliche Stellung eingenommen hat, 
Ebuarb € r b m a n n , ber einflußreiche Lehrer an ber 
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Unioerfität Н<Ше (geb. 1805 in Colmar in Liolanb, ge-
ftorben 1892). 

Eben jener B3irklicbkeitsfinn bat ?ur Soröerung Ьіф= 
terifcben Scbauens, zum mobernen Vornan, zur Heimatkuuft 
geführt. 

«3n ben Sagen, in benen Biktor Hehn als Dozent ber 
beutfchen Sprache in Dorpat geroirkt hatte, haben oier 
Männer, bie zu ben baltifcben Lyrikern zählen, burch Bor
träge unb Druckroerke auf literarbiftorifcbem ©ebiet gear
beitet, Vornan 5reiberr oonBubberg, Nikolai <5 r a f 
W e b b i n b e r, Jegor oon S i о e r s, (Suftao Alexanber 
E ck e r s. Der Letztgenannte ift ber «Srünber bes ^igaer 
Dicbteroereins, zu beffen Alitgliebern ber oortrefflicbe 
liberfetjer ruffifcher Dichtungen Anbreas A f et) a r i n, ber 
als Komponift auch im B3eften bekannte Nikolai D О И 

ВЗ i I m, К. 5- ©. E> I a f e n a p p, ber Bater bes B3agner-
biograpben, gehört haben. 

Eine bebeutenbe Erfcbeinung ift Karl Baron 5 i г ck s. 
Hierher gehören ferner: Alexanber Baron 9П e n g b e ti, 
H e i n r i c h  o o n K ü g e l g e n ,  H e l e n e  o o n  E n g e l b a r b t ,  
Atta H 0 1 m, Karl H 11 n  n i u s, Manfreb К у b e r, 

. Ebriftopb AI i ck го i tj, ber Dichter bes Heimatliebes. Als 
einer ber zahlreichen Balten, bie aus bem Exil her beute 
bie beutfche Kunft ähnlich befruchten roie um bie Mitte bes 
19. Jahrhunberts bie Schlesroig^^Holfteiner bie beutfche 
B3iffenfcbaft geförbert haben, bezeichnet Lamprecbt in feiner 
b e u t f c h e n  © e f c b i c b t e  b e n  D i c h t e r  M a u r i c e  o o n  S t e r n ,  
biefer habe über perfönlicbe Stimmungen hinaus einen 
großen ibealen «Sehalt ber Dichtung geroonnen, ber von 
anberen noch roeiter in pofitio-religiöfem Sinne ausgeftaltet 
roorben fei; auch hier gerabe feien einige Balten oon Be= 
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beutung, fo ber 5reiberr oon 6 г о 11 b u s. Mit ^ефі 
bat ferner lamprecbt auf bie Bebeutung bes beutfcb ge= 
roorbenen Muffen Biktor oon Anbrejanoff hinge» 
roiefen, auf biefen geben bie Berfe zurück: 

Das beutfcbe Cieb unb bas beutfcbe B3ort, 
Unb ber beutfcbe ©ott im Himmel, 
Sie halten ВЗафе fort unb fort, 
Hocb über bem Kampfgetümmel. 

Tvubolf S e u b e r l i ф unb ¥1. Seemann oon Je» 
fersky (бфаппо oon Dinakant) baben ibre launigen ^іф-
tungen in bem <£>е^}ф ber lettifcben Bolksklaffen ge» 
ІфгіеЬеп. Ein kleines Meifterftück in ber 5ргафе ber 
beutjcb getoorbenen Eften, bie auf ben ^orbliolänber bie 

Anziehungskraft Ьеітаіііфеп Behagens ausübt, hatte in 
ben 30er Jahren Jakob Jobann Malm (t 1862) ge» 

liefert, „bie ОЬеграЫІФе 5геипЬІФа^ и, bie feit bem erften 
Abbruck in bem ВЗегке bes bekannten ^eifefcbriftftellers 
Kohl (1841) immer mieber oon neuem gebruckt unb allen 
Balten bekannt ift. 

Bart, tenk іф mal in meine Sinn, 
BSillft mabren Іоф beinmal 
Su Bkeinb паф Oberpablen bin! 
Unb ging nu in taß Sali. 
Unb nehmt tas ВЗифб mit lange BSanz 
Unb pannt tas oor bas fan (Schlitten) ufro. 

B3er ficb eingebenber unb bis auf bie allerneuefte Jeit 
herab mit ber baltifcben Vyrik be)Vbäftigen roill, fei auf bie 
folgenbeti Sammelroerke oerroiefen: Jegor oon Sioers, 
„Deutfcbe ^іфіег in сЛи1}1апЬ", Berlin 1855; Jeannot 
E. o. ©rottbus, „Das ЬаКіІфе Di terbu ". 2. Aufl. 
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Neoal 1895; 'Sruno <Š>oet?, „'Die jungen halten", in ber 
oon £. ©rautoff herausgegebenen Neibe; „Oftfee unb 
Oftlanb", Berlin, Cebmann, 1916. 

Unter ben 'öerfaffern ber realiftifcben fokalen Romane 
ber 50er unb 60er Jahre nimmt ein 'Saite, ber ficb ber 
£nge ber heimatlichen 'öerbältniffe entzogen hatte, einen 
b e r o o r r a g e n b e n  ф і а ^  e i n ,  A l e x a n b e r  o o n  U n g e r n -
5ternberg (1806—1868). Nach ben Korten eines 
angefebenen 'Darftellers ber beutfcben (Sefcbicbte bat Un-
gern=5ternberg, nacb liberroinbung ber Abhängigkeit oon 
'Dickens „'Das Ceben bes preußifchen Abels am §ofe roie 
außer §>ofe, überhaupt bas ariftokratifche Berlin mit un
übertrefflicher £reue gefcbilbert". 

Eine Neibe oon öügen aus ber baltifcben Junen- unb 
Umroelt hat ber gemüt» unb bumoroolle, unter bem tarnen 
Bertram fchreibenbe Ar?t <Seorg Julius Schult? (1808 bis 
1875) in feinen Ski^en künftlerifch feftgehalten. 'Der erfte 
'Serfuch, einen fokalen Vornan aus ben 'Serbältniffen ber 
Heimat beraus^ugeftalten, geht auf Johanna £ о n r a b i 
zurück, bie in „<Seorg Stein" (1864) bie Spannung jroifcben 
ben oerfchiebenen Nationalitäten unb bie 9üöglichkeit bes 
Ausgleiches behanbelt. <3n bem 'ЗЗифе kommen mehrfach 
für ben ^ulturbiftoriker bemerkensroerte öüge ?ur Gel
tung, fo bie falfcbe 'Borftellung über ben 3uftanb ber roiffen-
fchaftlichen unb gefellfchaftlichen 'Silbung im £anbe, bie 
mancher öu^ügler aus bem heften mitbringt. 'Die Erobe
rung bes baltifcben ©ebietes, als künftlerifcben Neulanbes 
ooll^og ^heobor Hermann ^antenius (1843—1915), 
пафтак langjähriger Nebakteur ber õeitfcbriften 'Daheim 
unb 'Selbagen unb ^lafings Alonatsbafte. Jbm ift ^arl 
9 3 $  о  r  m  s  g e f o l g t ,  f e r n e r  f t o r f i ?  §  о  l  m ,  A t a x  A l e x i s  o o n  
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b e r N o p p u .  a .  y > i f t o r i f c b e  E r z ä h l u n g e n  a u s  b e r  H e i m a t  
baben Eberbarb S? r a u s unb Anbreas ^3abenbyk ge
boten. öu ben Nleifterroerken ber er^äblenben S^unft ber 
Segenroart geboren bie Nooellen unb Nomane oon Ebuarb 
®raf&eyferling, fein abgetönte Schöpfungen bober 
künftlerifcber Kultur. 'Den Naturaliftinnen aus bem An
fange ber 90er öabre fcbloß ficb bie Nigenferin £aura 
AI а r b о ( m (Alobr) an, beren <§ebiet bie Pfycbologie ber 
5rau mar. 5ie geborte eine ößitlang mit ibrem «Satten, 
bem bänifcben Scbriftfteller Ola §anffon, ber 5riebricbs-
bagener S^ünftlerkolonie am Ntüggelfee an. Unter ben 
beute fcbreibenben grauen finb an erfter Stelle ?u nennen 
£beopbile oon ^dobisco unb 5ran?is Ш ii l p e, aucb 
Ebekla oon С i n g e n ift im Oftfeelanbe geboren. 5u 
ben Nomanfcbriftftellern jüngfter gebort Otto Freiherr 
oon E a u b e. (Sleicb Егіф oon Nlenbelsfobn ift 
in jungen fahren heimgegangen $arl oon 5r eytnatin, 
ber auch als 'Dramatiker Anerkennung gefunben hat („Nach 
bem 9. Ebermibor", „'Der Eag bes Volkes"). Ein außer-
orbentlicb fruchtbarer 'Sübnenfcbriftfteller ber älteren ößit 
r o a r  b e r  N i g e n f e r  A l e x a n b e r  5 y f a r c h » ^ ö n i g k  
(Ebeatername Kollert 1811—1880), ber Leiter bes Peters
burger f)oftbeaters, Čeopolb oon Schroeber, beffen 
'Dramen in Niga ?ur Aufführung gelangt finb, ift cor 
allem als 5orfcher auf bem Gebiete ber altinbifchen Sprache 
unb Dichtung, ber Neligions- unb Nlythengefchichte 
bekannt. 

'Die Vertreter ber roiffenfchaftlichen Literatur finben 
in ben einzelnen Abteilungen ber Ausftellung 'Serückfichti-
gung. Nur ^ufammenfaffenb fei hier baran erinnert, baß 
Ernft oon Bergmann, Abolf $rj а r n а ck, 'ZBilbelm 
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0 ft го о I b aus bem 'Saltenlanbe gekommen finb unb діеіф 
ihnen über fünfzig (Seiehrte, bie in jüngfter ßeit als Vehrer 
beutf er 5}оф)*фиІеп ober als Veiter гоіЛспГфа^Ііфег *2ln= 
f t a l t e n  t ä t i g  g e r o e f e n  f i n b ,  b a ß  S ? a r l  S r n f t  o o n  Ъ  а  e  r ,  
< S e o r g  5  r o e i n f u r t h ,  ^ l l e x a n b e r  S  r  a  f  &  e  у  f  e  r  -
l i n g ,  b e r  & u n f t f o r ) 4 h e r  Я ! а г І  E b u a r b  o o n  £  i  p  b  а  r  t ,  
ber cöy?antift Sbuarb & и r t?, ber ^ŽBagnerbiograph ^arl 
^гіеЬгіф о. ©lafenapp hier ihre ^eimat hoben. 

Ntit Herfen, bie ber Eroberung oor fiebenhunbert 
fahren galten, konnte unfere ІІЬегПфі beginnen, mit Her
fen, bie šbuarb 5 ehre in Niga 1915 roenige Nlonate 
oor feinem Kobe in einem <5еЬіф1е „^ifion" піеЬегГФгіеЬ, 
möge fie Уфііе^еп: 

О ^eimatlanb, in heißem Ningen 
Ģaft bu bein Erbteil bir geroahrt. 
Sie konnten nimmer nieber?roingen 
'Das Ьеи1}фе §erj, bie beutf e ^trt. 
Nun aber finb gefprengt bie 'ЗЗапЬе, 
Sin %хт ift ba, er ІфШ^ Ьіф ftark. 
So feib gefegnet, Ье^}фе Vanbe, 
(defegnet alte beut^ e Nlark! 

N. Ъ и f et). 
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В. Preffe. 

(Sei bem аидепЫіскІіфеп Stanbe ber Vorarbeiten 

erroies es |іф als unmöglirb, eine ап$геіфепЬе Bearbeitung 

bes ЬаШІфеп ^refferoefens in feiner biftorifcben £ntroick~ 

lung ?u geben. 'Die ^tusftellung bat )'іф baber barauf 

befcbränkt, oon ber treffe ber ©egenroart einen Überblick 

}u geben — einmal Ьигф Auslegen ber im Augenblick in 

Violanb-Sftlanb erf einenben £ages?eitungen unb bann • 
Ьигф Verausgabe ber „ аІЩфеп ^reffeftimmen", bie 

Veitartikel aus ber gefamten Vanbespreffe enthalten unb 

bem Ausftellungsbefucber koftenlos ?ur Verfügung fteben. 
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A b t e i l u n g  V I .  

ДЙакгеі unb Plaftife.*> 

4)ie &unft lebrt bie geabelte "Statur 
mit Alenfcbentönen ?u uns reben, 
in toten, feelenlofen Oben 
oerbreitet J i e ber Seele Spur. 
Beroegung jum ©ebanken ju beleben, 
ber Elemente totes Spiel 
jum <2tang ber ©eifter ?u erbeben, 
ift ibres Strebens ebles öißl-
^tebmt ibm ben Blumenkranz oom Raupte, 
roomit ber S^unft roobltät'ge §anb 
bas bleiche Srauerbilb umlaubte, 
nebmt ibm bas prangenbe ©eroanb, 
bas Kun ft ibm umgetan — roas bleibt bes 9Hcn-

fcben 9eben? 
Sin eroig Slieb'n oor bem nacbeilenben ©efcbirk, 
ein banger, lehter Augenblick. 
О roie oiel fcböner, als ber Schöpfer fie gegeben, 
gibt ibm bie S?unft bie <235elt zurück. 

(Sriebrid) Schiller.) 
õena, ben 28. ?Härj 1790. 

^iefe VSorte fcbrieb Schiller ben ibm befreunbeten 
jungen THaler unb Siebter & a r l <Sottbarb <5 r a ß 
aus Serben in Violanb ins Stammbuch. 

*) Die tarnen ber auf ber Ausftellung oertretenen Künftler 
finb bureb Sperrbruck beroorgeboben. 
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V\e Sntroidtiung ber S^unft im Valtenlanbe feit bem 
Ausgang bes 18. öobrbimberts foll Ķm in einigen фагак-
1егі|1іІфеп Berken oorgefübrt roerben. 

Vis ?um Snbe bes 18. öabrbunberts ift bie $unft in 
ben ЬаІІіІфеп фгооіп^еп faft аи5ІфІіе|?Ііф oon aus 
'ОеиІІфІапЬ ^uroanbernben $ünftlern geübt roorben. ©alt 
es Ьоф in abeligen roie in ben höheren Ьйгдегііфеп Greifen 

. bes Canbes оіе!|аф als mit bem Stanbesberoußtfein un-
оегігадііф, [іф mit ber &unft als Veruf ?u be^äftigen. 
Viele оеггоефІеИеп, ІфгеіЫ ber gelehrte Nuguft VSilbßlm 
yjupel, „ben Nlaler mit bem Ап^геіфег". Niit bem Sin-
feigen ber großen Viteraturberoegung in ^ОеиІІфІапЬ, bie 
feit ber Ntitte bes 18. Cfabrbunberts ibre ЗеІІеп аиф an 
bie entfernten ©eftabe ber baltif en фгооіп^еп trug, 
?ипаф^ eine An?abl Ійфіідег ©elebrten an ben kleinen 
кигІапЬі)'феп §>er?ogsbof führte, аІІтаЬПф аиф bie Abels-
unb Vürgerkreife ЬигфЬгапд, fteigert ПФ mit bem Streben 
паф höherer geiftiger Vilbung аиф bas Verlangen паф 
кшфіегііфег Nusgeftaltung bes Gebens, паф кііп^іегііфег 
Vetätigung. 5)i er unb ba entfteben Sammlungen oon ©e= 
mälben unb S^upferf^en unb balb regt Ііф in ber unter 
biefen Sinflüffen Ьегапгоаф}епЬеп ©eneration ber Krieb 
mit?uroirken, f affenb teilzunehmen an ber егіфопегипд 
bes Gebens Ьигф bie S^unft. 

3u ben letzten S^iinftlern, bie aus ^еиіУфІапЬ kamen, 
um hier ihrer &unft паф^идеЬеп, gehörten bie 3n>illings-
briiber © e r h а r b unb & а r l o. & ü g eigen aus 

афагаф am Nbein, beibe ?ur Neife hierher bewogen 
Ьигф ben fpäteren гіда}феп Vürgermeifter Ģans 5фгоагГ?, 
ber ihre екаппііфа^ in Nom gema t hatte. VSäbrenb 
©erharb паф mehrjährigem Aufenthalt in Niga, Neoal 
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unb ^Petersburg паф ^еиі)*фІапЬ zurückkehrte, roo er als 
^rofeffor an ber 'Dresbner Akabemie roirkenb, 1820 гиф= 
lofer AlÖrberbanb zum Opfer fiel, blieb &arl im Canbe 
unb rourbe ber Stammoater einer поф beute blübenben 
S^ünftlerfatnilie. kleben biefen roirkte als Cebrer bes 
Зеіфпепб unb ber &ир7ег^ефегкип^ an ber 1802 neu ins 
Ceben gerufenen Unioerfität in *Dorpat S? а r l А и g и ft 
5enff (1770—1838), ein 5obn bes ^aftors an ber 
Аіогі^кігфе zu §>alle. Sr bat [іф befonbers als °Porträt= 
maier in ^а^еіііефпік beroorgetan unb eine große Anzahl 
поп 5фіі1егп berangebilbet. 

'Die erften ЬаНіІфеп S^ünftler biefes Satraumēs finb 
$arl ©ottharb ©raß (1767—1814), <3 о b а n n 
Jakob 9П ü 11 e r , gen. Alüller oon Niga (1765—1831) 
unb ber Sobn bes кигІапЬі|феп 5uperintenbenten 
Johann феіпгіф Naumann (1753—1832). Alle 
brei finb Theologen, ^оф unbefriebigt oon bem zroi^ en 
oulgärem Nationalismus unb ЬеггпЬиЩфет Pietismus 
hin unb her }фгоапкепЬеп religiöfen Veben ihrer Heimat, 
cntfagten fie ber деі^Ііфеп Vaufbabn, um )'іф oöllig bem 
Berufe hinzugeben, in bem fie bie Aufgaben ihres Gebens 
zu erkennen glaubten, ©raß hat es trotz геЬІіфеп Be= 
mübens in ber Alalerei fo roenig roie in ber Фіфікип^ zu 
Bebeutenbem деЬгафІ. бфіііег, bem er freunbTcbaftlid> 
näher getreten roar (fein <Sebicbt „Я)ег Nbßinfall" hatte 
бфіііег 1792 in ber ^ЬеіпіІфеп Kbalia ocröffentlicbt), und 
аиф ©oetbe beftärkten ihn in feinem )"іф ber 
&unft zu roibmen (—). ^аф kurzem Stubium in ber S roeiz 
zog er паф õtalien. 1808 unternahm er in Begleitung 
bes bekannten Berliner Baumeifters &arl 5гіеЬгіф 
Schinkel eine Stubienfabrt паф Sizilien unb blieb bafelbft, 

13* 195 



in bem verfallenen ©emäuer bes Saftello bi Broto fein 
Atelier auffcblagenb, um bie feiner^eit oon feinen 5reunben 
oiel berounberten, beute infolge ibrer farblofen S)ärtc 
roenig anfprecbenben oier großen fi?ilianifcben Canbfcbaften 
?u malen, bie jetjt bas ftäbtifcbe Alufeum in Niga befitjt. 
Sine Betreibung feiner Neife nacb Sizilien mit oielen 
Tupfern nacb feinen öeicbnungen erfcbien nacb feinem Kobe 
im Sottafcben Berlage in Stuttgart. ©raß ftarb 1814 an 
einem Neroenfieber in Nom unb fanb fein ©rab in ber 
Strebe 6. Anbrea bella Balle. — Unter Stampf unb Ent
behrungen rang ficb aueb J о b a n n Jakob Atiiller 
?ur &unft empor; künftlerifcb bebeutenber als ©raß, ftarb 
er als roiirttembergifcber Hofmaler in Stuttgart. 'Dort 
unb in ben königlichen Scblöffern ?u Cubroigsburg unb 
5riebricbsbafen am Bobenfee befinbet ficb bie Alebr^abl 
feiner buftigen Vanbfcbaften. — Als echter S^urlänber ein 
5 r e u n b  b e r  õ a g b ,  b a t J o b a n n ^ e i n r i c b B a u m a n n  
ficb oor allem ber 'Darftellung bes jagbbaren Kieres ?u~ 
geroenbet unb ift auf biefem ©ebiet unftreitig einer ber 
fruebtbarften ^iinftler geroorben. Nach eigener Angabe 
bat er 1713 Bilber, }um Keil oon bebeutenber ©röße, ge= 
malt, unb roirklieb gab es bis ?um Jahre 1905 kaum einen 
kurlänbifeben unb liolänbifcben ©utsbof, ber nicht einen 
riefigen „Baumann" befeffen hätte. Auch er befaß eine 
poetifebe Aber. Sin Anzahl brolliger Jagbanekboten, teils 
in beutfeber, teils in lettifeber Sprache, auch einige ©e= 
biebte, entfprangen feinem fonnigen Naturell. 

Sin anberer ^urlänber, Alexanber Sauerroeib, nach 
eigener Angabe in ber Alatrikel ber 'Dresbner Akabemie 
ber Sohn eines Kan?meifters (1783—1844), febroang fid) 
}um erften bebeutenben Schlachtenmaler an ber Meters-
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burger Akabemie empor. Niit feinen Nabierungen „aus 
Dresbens Not unb Nettung" unb burri) feine außerorbent-
liebe Begabung für bie Darftellung bes Pferbes hatte er 
bie ^ufmerkfamkeit bes Haifers ^llexanber I. auf ficb 
gebogen, ber ibn ^ипаф^ an ben §of als Vebrer ber kaifer-
lieben Hinber berief, aus roelcber Stellung er fpäter }ur 
Akabemie übertrat. 3u feiner ^аЬІгеіфеп бфШегІфаг 
geboren аиф mehrere Balten, oon benen ЭДехапЬег oon 
Sbtjebue, ber jüngfte 5obn bes 'Dichters, ber bebeutenbfte 
ift. Die Nlebnabl feiner ВЗегке befinbet ПФ in ben kaifer-
Ііфеп Scblöffern. 

<2Шф in Sftlanb begann es ПФ ?u regen; eine Neibv 
ber begabteften Hünftler еггоиф$ gerabe in biefem Keil ber 
ЬаІЩфеп Vanbe. 3u ben erften gehören bie ^aftorenföhne 
O t t o  ö g n a t i u s  u n b  © u f t a o  ^  b  о  l  f  ^ i p p i u s .  
õhren erften Unterriebt empfingen fie oon einem jungen 
Dresbner NIaler namens Siegmunb B3altber, ben ber 
^іфіег ^uguft о. Hotjebue als Vehrer für feine Hinber 
auf fein ©ut 5фгоаг?еп паф Sftlanb hatte kommen laffen. 
5ie festen ihre Stubien in ВЗіеп fort, roo foeben bie Dele
gierung einer ^пкФІ junger Hünftler ftattgefunben hatte, 
bie ПФ bem 3n>ange ?opfiger акаЬетіІфег Negeln піфі 
hatten beugen roollen unb паф Nom gebogen roaren, um 
bort ihren öbealen }U folgen, ^іиф bie beiben Sftlänber, 
an bie ПФ als Dritter *2tuguft B3 i l b e I m e) о l b 
a u s  B 3 e f e n b e r g  u n b  b e r  H u r l ä n b e r  е Ь е г е ф І б д д і п к  

pilgerten паф Nom unb traten in ben Hreis biefer 
fog. Na^arener, bie in ben Näumen bes oerlaffenen Hlofters 
5. öfiboro ihre B3erkftätten aufgef lagen hatten. BSenig 
fpäter folgte ihnen ein oierter Sftlänber, ber ben Degen 
mit Stift unb ^infel oertau)4bt hatte, ber ehemalige ^r-
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tillerieleutnant V u b го i g d. 9П a у b e 11. L2lud) er roait-
berte bem gelobten Vanbe ber Hunft ?u, nacbbem er in Stutt
gart feine unter Senff in Dorpat begonnenen Stubien fort-
gefet?t hatte, «3n Nom fchloß er ben Sreunbfcbaftsbunb mit 
bem jugenblichen Vubroig Nichter, oon bem biefer in feinen 
Vebenserintierungen fo riihrenb erzählt. 

^ucb ber fpätere Berliner Baumeifter ВЗіфеІт Stier 
gehörte ju Nlaybells begeifterten 5reunben. Я)оф bie 
hinausgezogen roaren in ber freubigen Hoffnung, mit ihrer 
$unft ihrer §eimat ?u bienen, mußten erkennen, baß für 
höhere Hunftbeftrebungen ber Boben bes Baltenlanbes 
nicht empfänglich mar. Krotj aller Begeifterung für bie 
Äunft fanben bie Hünftler nur geringe ВеІф0^ідипд unb 
oiele fahen ficb gelungen, in ber 5renibe einen BSirkungs-
kreis >u }ифеп. Die befte Gelegenheit ba?u bot bamals 
bie ги}Щфе Nefiben? an ber Neroa. ögnatius rou?be 
каіТегІіфег Hofmaler, ftarb aber früh. §>ippius entwickelte 
}'іф ?u einem oielbegehrten Porträtiften. фезоІЬ ergriff 
паф langem Umherroanbern als Porträtmaler ben Vehrer
beruf, unb ebenfo Sggink, ber mit großen $}iftorienbilbern 
aus ber ruffiTcben (ЗДфіфіе begonnen hatte, begnügte- ПФ 
mit ber Stellung eines <3^enlebrers am ©ymnafium ?u 
Tflitau. Nlaybell, ber |іф in Dorpat nieberließ, hatte 
1'фгоег um feine Sxiften? ?u ringen. Sr hat ПФ auf ben 
ne^iebenften Hunftgebieten оег}ифі; er hat gemalt unb 
in Tupfer де^офеп, hat plaftifcbe Arbeiten geliefert unb 
in Silber getrieben*). <$Меіф feinem Sreunbe ^іфіег oer= 
fuchte аиф er ben ^оі^фпім hier neu ?u beleben, aber er 

•*) £in oon ibrn in Silber getriebener Bibeleinbanö, ber сОош= 
кігфе >11 ^eoal gehörig, in Abt. 4. 
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traf ben Kon nicht, roomit }іф ^іфіег in bie gefübloollen 
Viebermeierber^en feiner Феиііфеп ІфтеіфеІІе. 5o ift er 
an ben engen кіетііфеп Verbältniffen feiner Heimat mit 
feiner &unft деіфейегі. öu ben heften Arbeiten aus feiner 
5riih?eit gehören bie hier ausgefeilten Jlluftrationen jum 
§ol)en Liebe, jetjt im Vefit? Seiner £)önigl. Roheit bes 
Prinzen Johann ©eorg, §er}ogs ?u бафіеп. 

Зіе Nlaybell in Dorpat, ging ебЗгіеЬгіф ЗіІ-
heim Spohr unb anberen in Niga. Spohr hatte feine 
Stubien auf ben ^Ikabemien ?u ^Пііпфеп unb Bresben ge
macht, mußte Ііф aber mit Porträtmalen unb Ипіеггіф^ 
erteilen кііттегііф Ьигфгіпдеп. Seine por^ellanglatten 
©enref^enen, mie ber ausgeftellte „Liebesbrief", finben 
beute nur поф roenig еафйіпд. 

©Іііскііфег roaren biejenigen baltifcben Hünftler, bie 
ihr Sätigkeitsfelb oon oornberein паф 'ОеиіІфІапЬ oer
legten, toie S r n ft ©otthilf Voffe (1785—1862), 
©  e  r  h  а  r  b  o .  N  e  и  t  e  r  n  ( 1 7 9 4 — 1 8 6 5 )  u n b  J o h a n n  
©eorg Vaebr (1801 —1869). Voffe unb Vaebr — 
biefer ein Snkel bes berühmten Erbauers ber 5гаиепкігфе 
in Bresben — roaren Nigenfer. Sie rourben бфйіег ber 
Dresbner Akabemie unb bilbeten }іф roeiter in Jtalien aus. 
Voffe hat ПФ als оог^йдііфег Vilbnismaler unb Nliniatur-
maler — febr beliebt roaren feine Miniaturen паф ©е-
mälben ber italieniTcben č^renaiffancemeifter — einen ge
achteten Namen gemacht. Die Akabemie ?u S. Lucca in 
5loren? ernannte ihn ?u ihrem Sbrenmitgliebe; in 5loretn 
hat er аиф fein Leben ЬеІФ^еп. Vaebr roanbte ПФ ber 
y)iftorienmalerei зи, hat aber auch тапф gutes Vilbnis 
gemalt. Er ftarb in Dresben als Profesor ber Akabemie. 
— Sine eigenartige Laufbahn roar1  bem Liolänber ©er-
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Ь  а  r  b  р .  M e u t e r n  b e l i e b e n .  V o m  S t u b i u m  b e r  
, Jurisprubenz an ber Unioerfität zu Dorpat, bas er ficb 

burcb Zeichnen unb Nlalen unter 5enff zu oerfüßen fucbte, 
griff er ^um Scbroert, als bie čjeere Napoleons Nußlanb 
iiberfcbroemmten. <3n ber Völkerfcblacbt bei Leipzig oerlor 
er ben rechten ^rm. Doch kaum genefen, oerfucbte er mit 
ber Linken Stift unb Pinfei zu führen. Veroogen burcb 
©oetbe, bem er feine Erftlingsarbeiten zu zeigen <Selegen= 
heit hatte, befcbloß er, ficb ernftlich ber Hunft zu roibmen. 
Nach einem kurzen Vorbereitungsunterricbt befucbte er, 
auf ben Nat bes Vilbbauers Ebuarb Scbmibt oon ber 
Launitj, bie Düffelborfer Akabemie, roo er ficb an Venbe= 
mann anfcbloß. Neben Vilbern aus bem beffifcben Vauern-
leben finb es oornebmlicb biblifcbe ©egenftänbe, bie ihn 
befcbäftigten. 1837 rourbe er kaiferlicber Hofmaler mit ber 
Vergünftigung, feinen VSobnfitj in Deutfcblanb zu nehmen. 
Sein §>auptroerk „Das Opfer Abrahams" ift hier in einer 
kleinen eigenbänbigen V3ieberbolung zu feben, außerbem 
einige Proben feiner Nabieroerfucbe. — Schüler ber 
Dresbner unb ber Düffelborfer ^kabemien mar auch ber 
jung oerftorbene ^lexanber^eubel, Sohn eines aus 
ber Uckermark ftammenben Hunfttifcblers. Er fetjte feine 
Stubien in Nom fort. Um fein im kaiferlicben Auftrage 
gemaltes Viib „Die brei Nlänner im feurigen Ofen" ab= 
zuliefern, kam er nach Petersburg, blieb auf ber Nück= 
reife in Niga, roo er im S)aufe feines Vefcbütjers, bes 
Natsberrn Sriebricb V5ilbelm Vreberlo, 1847, kaum 
34 jährig, ftarb. 

VSefentlicben Einfluß auf bie Entroicklung ber tfunft 
in ben baltifcben Prooinzen übte bie unter bem Haifer 
Nikolaus I. unternommene Neorganifation ber Peters
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burger S^unftakabemie. 5ie hatte zur Solge, baß aud) bie 
Valten je^t mebr hier ihre ^usbilbung fucbten, ja õiele 
oon ibuen als Lehrer au bie ^nftalt berufen rourben. Ju 
biefen geborte als einer ber erften ber berühmte Pferbe-
bilbner Peter Elobt o. õürgensburg (1805 bis 
1867), ber eine große 5cbülerfcbar gebilbet bat. 

Unter ben baltifcben Nlalern, bie jetjt oon ber Peters-
burger Akabemie ibren Ausgang nehmen, fteht in erfter 
Neibe &arl Kimoleon o. Neff aus Eftlanb (1805 
bis 1876), ber zunäcbft als Portrötmaler in ber <S>unft bes 
§ofes aufftieg, bann als kaiferlicber Hofmaler mit ben 
großartigften Aufträgen für bie <3faaks=Hatbebrale unb 
anbere griecbifcb-ortboboxe Kirchen überfcbüttet rourbe. 
ön feinen biblifcben §>iftorienbilbern oermeibet er zroar bie 
Nachahmung ber byzantinifcben NIalerei, kommt aber über 
bie ber italienifcben Nteifter — Naffael oor allem ift fein 
Vorbilb — nicht hinaus. Das Vefte bat Neff in feinen 
Vilbniffen geleiftet, bie burcb ihre reife Technik unb burcb 
ihre fatten färben auch beute noch entzücken. — <3hm 
ähnlich ift ber Eftlänber Otto o. Nloeller (1812 bis 
1874) ein 5obn bes ^Ibmirals 9П. unb fpäteren Kriegs-
minifters. ^lucb er kam roie mancher bamalige baltifche 
Hünftler oom Hriegsbanbroerk zur Hunft, bie er auf ber 
Petersburger Akabemie unb in Nom ftubierte, ben ^ln= 
fcbluß an bie Nicbtung Oroerbeck fuchenb, ben er jebocb im 
Kolorit bebeutenb übertrifft. 5ein erftes bebeutenberes Vilb, 
bas er aus Nom fanbte, „Der Huß", machte ^uffeben unb 
oerfcbaffte ihm kaiferlicbe Aufträge. 9tls bas größte unb 
oollenbetfte Зегк feiner Hunft ift bas Vilb „Johannes 
prebigt auf Patmos ben Vacbusbienern" beroorzubeben. 

Unter ben Hünftlern, beren $}aupttätigkeit noch in ber 
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jroeiten y>älfte ões 19. Jabrbunberts beginnt, finb ju 
nennen: Julius Siegmunb in Niga (1828—1909) 
unb Julie Jņagen-Scbmarz (1824—1902) in Dor-
pat. Beibe zeichnen ficb als tüchtige Porträtmaler aus. 
Siegmunb ift außerbem ein oorzüglicber Harikaturift, 
ber mit fcbarfer Jronie mancher ftabtbekannten Perfön-
liebkeit zu Leibe gegangen ift. — 3u einem gefebiekten 
J l l u f t r a t o r  e n t w i c k e l t e  f i c b  W i l h e l m  < $ >  e  о  r  g  K i m m  
aus Niga (1820—1895), ber ficb zugleich um bie künft-
ferifebe Hebung ber Lithographie oerbient gemacht hat. 
Schüler bes Schlachtenmalers Alexanber Sauerweib, bann 
von У)огасе Bernet, ben er auf einer Stubienreife nach 
Algier begleitet, bringt er es in ber Schlachtenmalerei 
bennoeb nicl)t über kleine genrebafte Ausfcbnitte hinaus, 
zeigt aber bas größte <Sefcbick in ber farbigen Darfteilung, 
für bie er bie Aquarelltecbnik bevorzugt unb mit Nteifter-
febaft beherrfebt. bemerkenswert ift, baß er elf Jahre 
long eine ruffifebe Hunftzeitfcbrift herausgab, bie neben 
vielen feiner eigenen Arbeiten auch bie vieler ruffifcher 
$iinftler enthält, baber für bie Beurteilung ber ruffifeben 
Hunft jenes Jeitraumes von unfcbätjbarem BSert ift. Be
merkt fei auch, baß er als Jlluftrator einer großen Anzahl 
ruffifcher Dicbterwerke hervorgetreten ift. Seit 1864 ließ 
er ficb nach längerem Aufenthalt in Jtalien unb Frankreich 
in Berlin nieber, wo er ficb große Berbienfte um bie Neu
belebung ber Nlajolikamalerei erworben bat. Ju feinen 
Nleifterwerken auf keramifebem «Sebiet gehört bie Er
neuerung ber febabbaft geworbenen Antilopenjagb von 
Paul Nleyerbeim im öoologifchen ©arten in Berlin. 

An ber Spitje ber heutigen Generation baltifcber 
Nlaler ftehen bie Eftlänber Ebuarb v. <S e b b a r b t 
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unb Gregor о. В о ф ш а n п. Der Dritte bisher in 
ihrer Neibe, E u g e n D ü ck e r, ift oor wenigen Alonaten 
оигф ben Eob oom langjährigen бфаиріа^е feiner Tätig
keit, ber Akabemie ?u Düffelborf, abberufen roorben. B3as 
Gebharbt als eigenartiger кііпДОегіІфег õnterpret ber 
ЬіЬЩфеп Ge^ i te im ІиіЬегіТфеп Sinne, roas Diicker für 
bie Erneuerung ber £апЬ}фа^бтаІегеі roar, bie er oon ber 
Bebute ?um Stimmungsbilb erhob, roas епЬІіф Вофтапи 
mit feinen фагакіегі^феп Svenen aus bem Leben ber 
Eften unb ber ЬоййпЬіТфеп Stranbbeoölkerung für öii1 

Ьеи1}фе Hunft bebeutet, Ьгаифі hier піфі -roieberholt ?u 
roerben. An Diicker lehnt Пф ber früh oerftorbene Dor-
patenfer ^ermann o. 5 ф r e n ck (1847—1897), ber 
Ііф аиф als йіфіідег Nabierer bekannt gema t hat. 
Seine Lieblingsmotioe ^u te er in ben Dörfern B3eftfalens 
unb an ben felfigen Geftaben oon Bornholm. — õn bie 
Bahnen ber АШпфепег Bauernmaler unb Ebuarb Grüt?-
ners lenkte ber Libauer Alphons Spring (1843 bis 
1908), ber bis 1870 bie Petersburger Akabemie befucht 
hatte unb in АІйпфеп ?ип0ф^ бфйіег oon Ж Die? rourbe. 
3u feinen heften Bilbern gehört „Die neue Jr>ymne". — 
3u früh für bie Hunft ftarb Osroalb o. Saß (1855 bis 
1913), ein 5фііІег Otto o. Aloellers, ber feine Stubien in 
Düffelborf, fpäter паф längerer Krankheit in Аійпфеп 
unter £ie?enmayer fortfet?te. Sein §>auptroerk „Е}Ы}фе 
Еоіепгоафе" befinbet ПФ im ^Мі}феп Alufeum in Niga. 

Böllig unter ber im fran?ö^en Sahrroaffer fegelnben 
Petersburger Akabemie ftanb E h e о b о r f) и h n aus 
Ciolanb (1830—1877), ber mit feinen Bilbern aus ber 
ВагфоІопми$паф1, bie roährenb feines Parifer Aufent
halts entftanben, großes Auffehen erregte. Er ift hier 
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leiber nur burcb ein kleines Gemälbe unb einige Stubien 
oertreten. <3n ähnlicher VJeife entwickelte ficb Ш l e x a n = 
ber N i и 0  n  i > ber bebeutenbfte oon oier malenben 
Vrübern aus Niga (1836—1902), ber in ber Niebnabl 
Stoffe aus bem italienifcben Volksleben behanbelt hat. — 
ön biefe Neibe gehören auch bie £anbfcbaftsmaler 5 u l i u s 
H l e о e r unb Oskar § о f f m a n n aus Dorpat unb 
Julius 5ebbers aus Hokenbufen, oon benen bie 
beiben letztgenannten ftark unter bem Sinfluffe bes erfteren 
ftanben. 

Die jüngere baltifcbe Hünftlergeneration hat bei ben 
gegen früher bebeutenb erleichterten Verkebrsoerbältniffen 
fich bie Gelegenheit nicht entgehen laffen, ficb im Anfcbauen 
ber Hunft bes Auslanbes roeitenubilben. Зепідег als 
früher tritt baber „bie Schule" in ben Vorbergrunb, als 
bie inbioibuelle Veranlagung, bie jeber in feiner Art unter 
bem šinbrucke bes auf ihn einroirkenben Neuen entfaltet. 
Alle V5anblungen, bie bie Hunft jenfeits ber V3eftgren?e 
bes baltifcben £anbes burcbgemacbt bat, fpiegeln ficb getreu 
auch in ben Зегкеп unferer Hünftler roieber unb felbft, 
an allerbings fcbücbternen, Verfuchen im Hubismus bat es 
nicht gefehlt. — Von ben Hünftlern beutfcber Nationalität 
feien bie £anbfcbafter Gerbarb o. Nofen unb ber 
leiber früh oerftorbene Harl о. ЗіпскІег beroorge-
hoben, beibe gefcbätjte Aquarelliften, bie ficb auch in ber 
beutfchen Hunftroelt }u Anerkennung gebracht haben. Ve= 
liebte Vilbnismaler finb Ebeobor Hraus, in beffen 
A b e r n  H ü g e l g e n f c b e s  V l u t  f l i e ß t ,  u n b  S i e g f r i e b  
V i e l e n ft e i n , bie übrigens nicht ausfcbließlicb auf 
biefem Gebiet tätig finb, fonbern auch bie Canbfcbaft, bas 
Genre unb bas Eierbilb pflegen, öu ihnen gehört als 
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Dritter ber Nigenfer Vernborb V о г ф e r t, ber 
Ьіег Ьигф fein großes ©emälbe „Deu^orbensritter Ьигф 
ben V3alb reitenb" oertreten ift. огфегі ift einer ber 
glän?enbften Vertreter ber Paftelltecbnik. — Als Vlumen-
malerin roie als Porträtiftin діеіф gefcbä^t ift С и с i e 
Р. Al i r a tn , geb. о. Sänger. 

Von jüngeren Hünftlern finb auf ber Ausftellung oer
treten ber СапЬ}фа^ег £ b e о b о r Döbner, ber mit 
Vorliebe bie fcbroermütige Stimmung bes einfamen lio-
länbijcben Bauernhofes, bes ©efinbes, roie es hier beißt, 
?um Vorrourf nimmt, unb 5 r i e b г i ф £ e e ck n e у, ber 
erft kürzlich oon einer längeren Stubienreife, bie фп паф 
Sabina, Japan, ben Philippinen unb Siam führte, zurück
gekehrt ift. — Unter ben ?аЬІгеіфеп Hünftlerinnen ber 
«Segenroart haben befonbers Sufanna V3alter, bie 
b e r  m o b e r n f t e n  ^ і ф й т д  b u l b i g t ,  J e n n y  N o f e n b a u m  
in Neoal, bie mit ©efcbick, roie H. о. VSinkler, bie male-
гі^феп ЗіпкеІ ihrer Vaterftabt im Spiel oon £іфі unb 
б ф а Ш п  b a r ^ u f t e l l e n  r o e i ß ,  u n b  b i e  N i g e n f e r i n n e n  A l i c e  
£öffler-£yfanber, Selma P l а го n e e к unb 
£ l f a Schucbarbt Anerkennung gefunben. 

Völlig im Deutfcben ^еіф bßintijcb geroorben finb in 
jüngerer 3eit Paul о. 5фІіррепЬаф, Job-
V 3 a l t e r - H u r a u ,  £  г  i  ф  o .  H ü g e l g e n  u n b  O t t o  
о. H и r f e 11; auch ber als Nabierer mit Anerkennung 
genannte, neuerbings auch als Porträt^eicbner beroorge-
tretene <š> e r b а r b Hieferit?ky unb ber burcb feine 
reipollen Jlluftrationen rafcb bekannt geroorbene Sftlänber 
Nolf о. фогіфеітапп haben ihren VMrkungskreis 
nach Феиі}фІапЬ oerlegt. 

205 



Seit ber Glitte bes 19. Jabrbnnberts regt ficb аиф in 
ben Greifen ber lettifcben unb eftnifcben Bevölkerung ver-
mebrt bas Verlangen nacb kiinftlerifcber Betätigung, unb 
roas an Hünftlern oon böberer Bebeutung aus biefen 
Greifen hervorgeht, zeichnet ficb burcb außerorbentlicbe 
Begabung unb burcb bie Sicherheit in ber Berroertung 
kiinftlerifcber ^usbrucksmittel aus. 9tn ber Spitze ber 
heutigen lettifcben Hiinftlerfcbaft fteht ber ^anbfcbafter 
B5 i 1 b e 1 m p u r ro i t, ber ficb aud) im 2luslanbe eines 
großen Nufs erfreut. Anerkannt als Bilbnismaler, be
beutenber vielleicht als ©enre- unb £апЬ}фа^5таІег ift 
b e r  1 9 1 6  i n  ^ e l f i n g f o r s  o e r f t o r b e n e  J a n  N o f e n t b a l .  
Sin vielverfprecbenbes Talent ift H о n ft a n t i n ü? e l а и s , 
beffen Bilb „Sonntagsgäfte" nicht ohne Junior gegeben ift. 

Die © r a p b i f Ф e H и n ft bat erft in jiingfter <3eit 
roieber eine größere ^n^abl oon Bertretern gefunben. <3u 
bem friibeften Nleifter biefer Hunft gehört ber 5elliner 
В и г ф а r b Dörbeck (1799—1835), ber, пафЬет er 
oergeblicb еффі hatte, in ber Heimat feften 5uß ?u 
faffen, in Berlin епЬІіф mit feinen bem Berliner klein-
Ьіігдегііфеп Leben abgelaugten Svenen jum Begriinber 
bes bumoriftifcben ©enres in ber beutfcben Hunft rourbe. 
Sin früher Sob entriß ihn ber Hunft. Die Nlebr^abl feiner 
kleinen Bilbcben erf ien in farbiger Lithographie unb ge
hört beute ?u ben größten Seltenheiten, ^иф in Niga, 
Dorpat unb Neval entftanben mehrere ШЬодгарЫ}фе ^п-
ftalten, bie eine iln?abb oft гефі fcb^ter Bilbniffe unb 
£апЬ}фа^еп auf ben Ntarkt f leuberten, bis bie Photo
graphie ПФ an ihre Stelle fetjte. — Srft bie jüngfte oeit 
hat bie alten Berfabren bes Hupfer- unb Steinbrucks 
roieber hervorgeholt unb neu belebt, ßu ben früheften 

906 



Hupferjftecbmi geborte поф ber 5епЯфііІег З о I b е m а г 
Ä г ii g е г , oon Dem |іф mehrere gute ^guatintablatter 
finben. Die Nabiernabel führten mit ©еІфіск аиф G e г = 
Ь а r b о. N e и t e r n , ^ermann о. S ф r e n ck unb 
Oskar § о f f m a n n. Von ben jüngeren, bie )'іф in 
оегІфіеЬепеп Тефпікеп mit Glück оег)*ифІ hatten, finb ju 
n e n n e n  G e o r g  H a m a n n ,  о  r  i  t ?  o .  G  г  и  e  n  e  -
roalbt, G e r b а r b Hieferitjky unb oon Hünftlern 
Ісііііфег Nationalität N i ф а r b Sarring. Тйфйдеб 
in farbiger Lithographie liefern Nolanb 953 alter unb 
6 r n ft G а e b t g e n s. 

Die P l a ft i к erhielt in Peter T l о b t o. <3 ü r = 
gensburg (1805—1867) in ben breißiger Jahren ben 
erften baltifcben Hünftler oon Vebeutung, ber als Lehrer 
an ber Akabemie in Petersburg lange Jeit feinen Einfluß 
geübt bot unb als Pferbebilbner VSeltruf erroarb. Sein 
бфіііег unb ^аф^ідег im ^mt an ber Akabemie mar 
^lexanber o. V о ck (1829—1895), ber )'іф in Nom 
roeiter bilbete. Viele Denkmäler unb Vüften jeugen oon 
feiner гйЬтІіфеп Tätigkeit. ^Іиф unter ihm haben ficb 
mehrere Schüler aus ben ЬаИі}феп Prooin^en ?u tüchtigen 
Hiinftlern entwickelt, oon benen іеЬоф kaum einer feiner 
Ģeimat hat bienen bürfen. Die Nlebnabl ЬаиіТФег Viib-
bauer hat bagegen in Deutf lanb геіфііф Gelegenheit ge-
funben, ihrer Hunft паф^идеЬеп. Genannt feien £ b и а r b 
S ф m i b t oon ber Launit? aus Grobin in Hurlanb 
(1797—1869), ber бфор^'ег bes Gutenberg-Denkmals in 
Frankfurt а. Ж, <211 e x а n b e г о. V3 a b l, ein бфйіег oon 
VSibemann in 9Пйпфеп, ber ПФ fpäter ber NIalerei }u= 
roanbte, 5 r i t? о. V i 11 e b о i s , ber 5 öpfer bes Nbein-
gottes in Dorpat, Harl V e r n e ro i tj, jefct Profeffor 
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an ber Hunftakabemie in Taffei, ein бфіііег ber Berliner 
A k a b e m i e  u n b  o o n  N e i n b o l b  B e g a s ,  H o n  f t  a n t i n  
51 a r ck , ebenfalls ein Nleifterfcbüler oon Begas, jetjt 
Profeffor in Berlin, §ons L ü t к e n s aus Niga, in 
B e r l i n  t ä t i g ,  H a r l  N  e  b  m  a  n  n  i n  T a f f e i ,  L e o  9 t  n  -
го e l b t. 

Unter ben Bilbbauern, bie aus ber inbigenen Be« 
oölkerung bes Lanbes beroorgeroacbfen finb, beben be= 
fonbers ^Imanbus Nbamfon aus Baltifcbport, ber 
als Hünftler für Hleinplaftik feine Laufbahn begann, bann 
ber in Nom gebilbete ^uguft Benenberg aus €ft-
lanb oon ficb reben gemacht. Neuerbings ift ihnen in 
H о n ft a n t i n H о о r t ein Hünftler oon bober Begabung 
?ur 5eite getreten. 

Dr. B3. N e u m a n n. 
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A b t e i l u n g  V I I .  

25ūļ)nentoe|ett unb Confcimft. 

žtllgememe «Bnttmtiüung bes 215üf)ttentoe(enž. 
9(uf allen Gebieten ber Hultur unb bes Geifteslebens 

mit bem beutfcben Nlutterlanbe burcb oielfacbe 5äben ver® 
roanbtfcbaftlicber ^Irt eng verknüpft, bietet uns bie kul® 
turelle Entwicklung ber baltifcben Provinzen ein getreues 
Spiegelbilb aller in Deutfcblanb auftretenben geiftigen 
Strömungen unb Hämpfe ber verfcbiebenften Parteien. 9tn 
biefen kämpfen unb Problemen, bie häufig genug eine 
Verfcbiebung bes Brennpunktes ber Lebensfragen nacb 
ficb zogen, ober gar eine völlige Umwertung aller Lebens® 
werte herbeiführten, tätigen unmittelbaren Anteil ?u neb^ 
men, verbot ficb bei ber abgefonberten Lage bes Lanbes 
unb feinen innerpolitifcben Verbältniffen freilich von 
felbft, unb fo ift es benn immer nur ber Abglanz, bas 
Nacbfcbaffen unb Nacherleben ber £reignifle unb großen 
geiftigen Vorgänge bes beutfcben Nlutterlanbes, benen mir 
auf baltifcbem Voben mieberbegegnen. Зепп aber auch 
bie beutfcben Geiftesroogen nicht fofort unb mit elementarer 
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B3ucbt ihren B3eg an ben Oftfeeftranb fanben, fo hatten fie 
boeb ihre befruebtenbe Hraft keineswegs eingebüßt, unb fo 
oermoebte fieb aurb manche bezeiebnenb baltifcbe Note biefer 
ober jener Bewegung mitzuteilen. Auch konnten bie фго-
oinzen eine ftattlicbe Neibe ihrer beften Söhne bem Nlutter-
laube mieber zurückgeben. So finb benn feit Begrünbung 
ber baltifcben Stäbte unb Nieberlaffungen burcb beutfebe 
Bürger unb Orbensritter, feit Einführung bes Ebriften-
tums burcb beutfebe Bifcböfe unb Orbensprebiger, bann 
fpäter bes Luthertums burcb beutfebe Reformatoren, feit 
beutfebe Dichter oom Nange eines Burkbarb B3albis, 
фаиі 5lemming unb Job- Gottfrieb Berber hier ihre Lieber 

.gefungen hoben, bie BSecbfelbeziebungen zwifeben ben bal-
tifeben ^rooinzeti unb bem Nlutterlanbe ftets außerorbent-
lieb rege gemefen, trotj aller erfebwerenben Berkebrsoer-
hältniffe unb anberer, künftlicb errichteter Schranken, 
ähnlich liegen bie Dinge auch auf bem Gebiet ber Ent-
wicklung bes Bübnenwefens. Auch hier können wir bie 
genaue Übereinftimmung mit bem ВЗегЬедапд ber brama-
tifeben Hunft in Deutfcblanb feftftellen, waren es boeb auch 
hier wieberum beutfebe Nlänner unb Hiinftler, bie als Ver
mittler beutfeber Schaufpielkunft auftraten. Bereits kurz 
nach ber Grünbung Nigas berichtet uns ber Ehronift ^ein
rieb o. Lon über eine im öabre 1206 ftattgebabte Auf
führung bes ^ropbetenfpiels oon Gibeons Sieg über bie 
Ablüfter, oerbrämt mit B3eisfagungen bes alten unb neuen 
Eeftaments. Diefes Spiel, oon Klerikern oeranftaltet, hotte 
ben ömeck einer möglicbft wirkfamen ^eibenbekebrung 
burcb B3ort unb Bilb. 

Dergleichen Spiele waren bereits im 12. Jahrbunbert 
in Deutfcblanb unb Frankreich allgemein. Die nächfte be
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glaubigte Aufführung unb zugleich ein bebeutfames Er«c 

eignis in ber Gefcbicbte bes Nigaer Vübnenmefens bilbet 
bie Darfteilung oon Burkharb VSalbis' „Verlorenen 
5ohn", bie am 17. Februar 1527 unter ber Leitung bes 
Nektars ber Domfcbule, Georg Nlarfan, in ber Johannis» 
kirche ftattfanb. Von jet^t an roirb häufiger um bie 5aft-
nachtszeit gefpielt unb befonbers bas Scbulbrama, burch 
bie jeroeiligen Nektoren ber Domfcbule gepflegt unb von 
Domfcbülern aufgeführt, tritt mehr unb mehr in ben Vor» 
bergrunb. Die Vorführungen finben abroechfelnb im Nat» 
haus, im §aufe ber 5rhmarzhäupter unb im Jefuitenkolle» 
gium ftatt, fo z.V. 1582 eine Darftellung von „Jakob unb 
Jofepb", 1614,, De Eambyfe" unb „Die Geburt bes §errn", 
1648 zum VSeftfälifchen Frißben: „Jubith" unb oon „Hrieg 
unb Frieben". Von 1758—1763 gelangen alljährlich bie 
5chulhanblungen bes Nigaer Domfchulrektors Linbner zur 
Aufführung. 5o 1758 „Die Hrönung Gottfriebs zu Jerufa» 
lem", 1760 „Albert ober bie Grünbung oon Niga", 1762 

„Eelemach finbet feinen Vater Ulyffes" ufro. 
Jn Deutfcblanb finben mir bann genau bie gleichen Er» 

fcheinungen. Das Scbulbrama bes 16. Jahrhunberts ver» 
treten burch zahlreiche Nachahmungen im Stile bes Eerenz 
utib ^lautus, foroie bas Neformationsbrama, verknüpft 
mit ben Namen Nikolaus Nlanuell, 5ixt Virk, Johann 
Holroß, cPaul Nebhuhn u. a. m. — Jm Jahre 1592 berief 
ber Hurfürft NIoritj von Reffen eine englifche Schau» 
fpielergefellfchaft unter ber Leitung von Albert Vrorone 
nach Eaffel unb biefem Veifpiel folgten allmählich aubere 
Fürften, fo baß zu Veginn bes 17. Jahrhunberts bie eng» 
lifche 5chaufpielkunft an ben bebeutenbften beutfcben Jrföfeti 
Eingang fanb, bis fie um 1630 oon Gruppen „^ochbeutfcher 
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Homöbianten" oerbrängt rourbe, biß bereits um 1600 auf
treten, zunäcbft aber nocb unter englifcbßr 5l<*99ß Jpielen. 
Der Spielplan beftanb anfänglich aus Stücken oon Nlar-
loro, Hyb, Keele, Dekker, ^eyrooob, Marfton unb Sbake-
fpeare, bie in ftark oerbalbornter Saffung unb Übertragung 
gegeben rourben. Згоеі Sammlungen, betitelt „Englifcbe 
Homöbien unb Kragöbien" um 1620 unb „Liebeskampf, 
ober neue englifcbß Homöbien unb Kragöbißn" 1630 ent
hielten bas Repertoire ber bocbbeutjeben Homöbianten, unb 
mäbrenb bas erftgenannte Зегк oon oolkstümlicben 
Spricbroörtern ftrotjte, bas anbere ben übermiegen-
den Einfluß ber Scbäferpoefie unb als cbaraktßriftifcbe 
5igur ben Magiertyp bes fran?öjifcben Renaiffance-
bramas. Erotjbem bamals in Anbreas ©rypbins ber erfte 
bebeutenbe Dramatiker Deutjcblanbs erftanb, blieb boeb 
das Scbaufpielroefßn, ßntfprecbßnb ber berrfebenben Õ2\U 
ftrömung bis roeit ins 18. Jabrhunbert burebaus oom Aus-
lanb abhängig. 
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Bit Deutfrlje fttgaer «^cfjaubüfjtte. 

ön Riga finb biß BSanbertruppen, beren Spielplan 
aus bßn genannten Übertragungen unb Specktakelftücken 
beftanb, bereits feit 1643 nachweisbar, in roelcbßm Jabre 
ber Scbaufpielbirektor ^einrieb Otto mit fßiner Kruppe in 
einem Ratsfpeicber auf bem Dom- unb Bifcbofsberge 
öffentliche Borftellungen gab. 1644 fpielte Martin Roft 
mit feiner Kruppe, hierauf folgen Scbauftellungen oon 
englifchen, hochbeutfchen, hollänbifchen unb italienifchen 
Homöbianten in buntem B3ecbfel faft aljäbrlicb unb nur 
unterbrochen burch befonbere politifche Ereigniffe, roie etroa 
ben norbifchen Hrieg. 

Eine neue B3enbung im Kbeaterleben Rigas trat ein, 
als ber Schaufpielbirektor Siegmunb im Jahre 1742 ein 
Haiferliches фгіоііед erroirkte, bas ihm bas ausfchließliche 
Recht oerlieh, mit feiner Kruppe in allen Stäbten ber balti
fcben фгооіп^еп Borftellungen zu geben, unb oon biefem 
Jeitpunkt an fpielt hier alljährlich eine beftimmte Kruppe, bie 
freilich ibren §auptfitj in Petersburg beibehält. Auch roirb 
nun für einen roürbigeren Scbauplatj geforgt, inbem bas, 
gleichfalls am Bifcbofsberge belegene §aus bes Bäcker» 
meifters Seiler oon Siegmunb gemietet unb ben ßmecken 
einer Schaubühne entfprecbenb umgeftaltet roirb. Den 
Spielplan beftreiten freilich immer noch §ansrourftiaben 
unb Spektakelftücke, baneben tauchen aber auch febon bas 
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^ttoliērefcbe Čuftfpiel unb (Sottfchebianifcbe Stücke auf, roie 
benn Siegmunb felbft eine S^omöbie ,,B3ecbfel bes <Slücks" 
unter genauer Beobachtung ber <8ottfcbebfcben Regeln 
oerfaßte. ^аф 5iegmunb um 1748 erfolgtem Eobe über
nahm fein (Sebilfe unb 9Tiitbirektor ^eter £>ilferbing b. 3i. 
bie 'Direktion, unb es gelang ibm, ein neues S^aiferlicbes 

фгіоііед auf feinen tarnen ?u erhalten, fo baß bas Unter
nehmen ohne Stockung roeitergefiibrt roerben konnte. 

ön^roifcben hatten- ficb in 'Deutfcblanb bebeutfame 
Borgänge auf titerarifcbem ©ebiet abgefpielt. Т>ег Streit 
<Sottfcbebs unb Böhmers, bie ^unbgebungen ber Bremer 
Beiträger unb nicht ?uletjt bas Auftreten S^lopftocks unb 
£effings leiteten einen neuen ^bfcbnitt ber beutfcben SKatio-
naditeratur ein, ber bann burcb bas klaffifche ö^italter ge
krönt roerben follte. Obroohl nun bie neuen öbeen bei uns 
noch nicht oöllig einbringen unb B3ur?el faffen konnten, 
fanben boch ihre Borboten bereits hier Eingang unb ließen 
bas ВЗеЬеп eines neuen ©eiftes oorausahnen, ber, an ber 
Scbroelle bes jungen Blüte^eitalters ftehenb, fein Srfcbeinen 
gebieterifch oerkiinbete. liefen šreigniffen konnte ficb 
auch §>nferbing nicht gan? oerfcbließen, unb roenngleich ber 
Harlekin immer noch eine heroorragenbe Stellung im 
Spielplan einnahm, fo kam boch nun neben Poliere, 
Boltaire unb (Sottfcbeb auch Johann £lias Schlegel }u 
B3orte, roas als entfchiebenes 5ngeftänbnis ber neuen oeit-
ftrömung gegenüber aufgefaßt roerben muß. — klimmt 
man nun noch bin?u, baß ^ilferbing Uber fo bebeutenbe 
Gräfte, roie bie Ackermann unb beren nachmals fo berühm
ten Sohn £ubroig 5riebricb Schröber oerfügte, fo kann uns 
Berbers günftiges Urteil über bie Stiftungen biefer Gefell-
fchaft nicht in Berrounberung fetjen. Erot?bem müffen bie 
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(Sefchäfte öilferbings einen ftarken Rückgang erfahren 
haben, ba er fich um 1754 genötigt fieht, bas teure £okal 
im Seilerfchen §aufe mit einer auf bem 5ßffnngsraoelin 
belegenen ^ronsfcheune ?u oertaufchen. 1760 erfolgt feine 
Bereinigung mit bem 'Direktor Scolari, roorauf offenbar 
bas Prioileg erlifcht, benn nun roäblen neben biefer auch 
anbere Gruppen 9Xiga }um Schauplatz ihrer Tätigkeit. So 
Ь В. bie B3äferfche unb ^eubofffche ©efelljchaft. <£in 
neuer ^Ibfchnitt ber ^igaer Bübnengefchichte beginnt mit 
bem Auftreten bes Mannes, ben mir recht eigentlich in ben 
Mittelpunkt ber £ntroicklung bes hißfigen Scbaufpielroefens 
ftellen unb als Schöpfer bes ftänbigen Theaters in ^iga 
anfprechen muffen, benn hatten auch Siegmunb unb öilfer« 
bing alljährlich eine ^eihe oon 15—20 «Saftoorftellungen 
gegeben, fo konnte boch bisher oon einem ftänbigeit Cheater 
nicht bie ^ebe fein. £rft burch Anregung unb Bermittlung 
bes hochgebilbeten, kiinftlerifch außerorbentlicb feinempfin-
benben ©eheimrats Baron Otto ^ermann oon Bietinghoff 
erftanb 1768 ein ^h^otergebäube am ^arabeplat? — bem 
beutigen 3akobsplatj — unb im folgenben öahre gelang es 
biefem um bas %'gaer Biihnenroefen fo hochoerbienten 
Manne ben 'Direktor Scolari, als bem nach 1769 erfolgten 
Ableben §ilferbings, alleinigen Oberhaupt ber Gruppe, ?ur 
Berlegung feines §>auptfitjes oon Petersburg nach ?u 
beroegen. Balb barauf legte Scolari bie 'Direktion nieber, 
bie nun auf 2 Mitglieber ber (Sefellfchaft — (Santner unb 
Menbe— überging, bie oorher ber Schuchfchen Gruppe an
gehört hotten. 'Da fie aber ohne tieferes Berftänbnis für 
bie Aufgaben ber bramatifcben ^unft ber ©egenmart ben1 

^Inforberungen ber neuen 3ßit mit all ihren neuen künft-
lerifchen Problemen unb ^nfchauungen nicht entfprachen, 
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Jonbern in ben alten, ausgefahrenen «Slßifßn roeiterfcbrit-
ten, fabßn fie ficb genötigt, bie Pforten bes Kbeaters aus 
Mangel an Einkommen bereits 1772 roieber ?u fcblißßen, 
trotjbßm fie noch, im öabre corbßr als čjaupt^ugskraft §ein-
rieb Auguft Sorfcb mit feiner Mutter für biß Nigaer Bübne 
geroonnen bitten, ön biefßm kritifcbßn Augenblick, ber bas 
Sortleben bes jungen Nigaer Unternebmßns aufs ernftlicbfte 
gefäbrbete, fprang Bietingboff abermals in bie Brefcbe, 
inbetn ßr nun biß gßfamte Oberlßitung bßs ^bßaters für 
eigene Rechnung übernahm, neue Bücbßr unb Mufikalien 
anfebaffte, eine neue ©efellfcbaft oon Mufikern unb 5än-
gern unb Scbaufpielern ^ufammenbraebte, kur? alles tat, um 
bie Bübne ?ur §öbß bebeutenber ^unftleiftungen ?u erbe
ben. ©antner als Oberfpiellßitßr ftanbßn biß Neuangekom-
menßn §ünbeberg unb Meyrer ?ur Seite, bie im Berein mit 
Bietingboff nach bßm Borgange šckbofs unb Scbröbers 
bie Neublüte ber bramatifeben &unft in 'Deutfcblanb nacb 
Niga oerpflanjten, unb bureb Bietingboff ?uerft fanb bie 
neue Auffaffung ber Schaubühne als Bilbungsanftalt in 
Niga Eingang. Т>іе ВЗегке Effings unb Sngels, 
Sbakefpeares unb Moliēres, foroie bie oon Job. Abam 
filier vertonten Singfpiele £br. Sßlix B3eiffes kommen 
jetjt ?ur Aufführung. 1775 rüftete ficb Bietingboff ?u einer 
längeren Auslanbreifß, bie ibn bis Paris führte unb über
gab — öroiftigkeiten oorausfebenb — bie Oberaufficbt über 
feine «Sefellfcbaft bem Negozianten Stablborn unb ben 
Herren Bacharachs in Petersburg, roobin bie Gruppe 
überfiebelte. Nach 2 Jahren löfte ficb jeboeb bie ©efellfcbaft 
bort auf unb §)ünbeberg ging mit bem größten £eil ber-
felben nach Neoal, übernahm bas bortige £bßater unb kam 
nur ?eitroeilig ?u ©aftfpiel^roecken nach ^iga, fo baß bißt 
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roieberum ein Sbeaterftilljtanb ßintrat. Srft 1780, nacb bßr 
Nückkßbr Bißtingboffs, IißJ> ficb ^ünbßberg zur Übernabme 
bes Nigaer Ebßatßrs bßftimmßn, roobßi offenbar Bißting-
boff bie finanziellen Garantien leijtete. Balb jßbocb Toüte 
aucb biefes Untßrnebmßn roißbßrum gßfäbrbet roerben, ba 
ein ^aiferlicber Bßfßbl biß ©ebänbe am фагаЬерІа^ zum 
Abbruch beftimmte, roenn nicbt Bietingboff аиф jßtjt roie-
ber belfenb eingegriffen bätte. Aus eigenen Mitteln ßrricb-
tete er nun einen Sbeatßrnßubau an ber ^önigftraße, beffen 
untere Näumß für bas £beatßr, bie oberen aber für gefellige 
Vergnügungen beftimmt roaren unb balb barauf oon ber 
1777 Ьигф õob. Meyrer begrünbeten Muffengefel^aft 
eingenommen rourben, biß bas ©ebäube bann oon ben £rben 
Bietingboffs erroarb, bas Пф поф beute in ibrem Befit? 
befinbet. — 5o bcitte benn bie Scbaufpißlkunft in Ntga 
eine bauernbe ^eimftätte gefunben, bie fie 80 ßabre bin-
Ьигф bebßrbßrgßn follte, unb bas alles Ьигф bie S^unft-
begeifterung unb Opferfreuč)igkeit eines Mannes, beffen 
Anbenken fomit ein beroorragenber фіа^ in ber Bübnen-
gefcbicbte Nigas деііфегі ift. 

Abermals ftellte ficb nun Bietingboff an biß Spitjß bes 
Unternehmens, abermals gelang es ibm, bebeutenbe Gräfte 
für fein neues Ebßater zu geroinnen, unb fo rourbe benn bas 
§aus am 15. September 1782 mit einem oom Bübnen-
mitgliebe ©robmann gebicbteten unb oon Srau Nofina 
Meyrer де}ргофепеп Prologe, Ceffings „Emilia ©alotti" 
unb bem Ballet „'Das Eanzfeft" eröffnet. — Aus ber Sülle 
ber berühmten Namen, bie uns oon nun ab auf ben roelt-
bebeutenben Brettern ber Nigaer Schaubühne entgegen
tritt, kann іф hier nur eine befcbränkte Anzahl heraus
greifen, ba ßs bßr Nahmen biefes gebrängten Überblicks 
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nicht geftattet, allen £rfcbeinungen gerecht zu roerben, unb 
lo fei nur kurz auf bie markantesten ©eftalten, bie hier im 
'Dienfte ber bramatijcben Mufe geroirkt haben, bingeroiefen. 
Als Oberfpielleiter hotte Bietingboff in Johann £bnftian 
Branbes, bemSreünbeCeffings, einen bocboerbientenSchau-
fpieler, £beoterbirektor unb Bülmenbirektor, eine beroor-
ragenbe Straft geroonnen, ferner beffen oon £effirig angelei
tete ©attin Charlotte £ftber, geb. S^ocb, eine ber erften 
Scbaufpielerinnen ihrer 3eit, foroie feine geniale Eocbter 
BMlbelmine (Minna), ein ^atenkinb Ceffings, bie ber 
Nigaer Bübne gleichfalls zur böcbften ЗіегЬе gereichten. 
Nennt man zubem noch bie Namen Siegfrieb ©ottbilf £ck-
barbt, gen. &оф, Aug.^einr.^orfcb, Natbanael §ünbeberg 
unb öoh. Meyrer, fo müffen roir zugeftehen, baß Bieting
boff über ein фефпаі oerfügte, roelcbes felbft ben böcbften 
Anforberungen ber ßeit gerodcbfen roar, unb felbft als Bie
tingboff oon ber 'Direktion zurücktrat (1784), biefe Meyrer 
unb $Ъф überlaffenb, blieben Spielplan unb Ceiftungen auf 
ber gleichen £)öbe. <5m ßabre 1788 ging &оф nach 'Deutfcb^ 
lanb zurück unb Meyrer nahm allein bie 'Direktion in feine 
fjänbe. Auch Branbes roar bereits 1784 burcb ben be
kannten unb gefeierten öofef Anton £brift erfetjt roorben. 
«3m Spielplan nehmen bie ВЗегке ©oetbes, Schillers, 
Effings unb Shakefpeares unb Mozarts bie führenbe 
Stellung ein. 

'Der roackere Meyrer führte nun bas Szepter ber 
Nigaer Bübne mit kurzen Unterbrechungen, in benen 
teils eine Cbeatergefellfchaft ber aktioen Mitglie-
ber, teils ein Komitee Nigaer &aufleute bie ge-
fchäftlicbe Oberleitung beforgte, bis 1908, roo er 
ficb gänzlich oon ber' Bübne zurückzog, um in 
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Nlitau bereits im folgenden õabre feinen £ebensabenb 
befcbließen. 'Die nun anbebenbe 3eit bes oaterlänbifcben 
Krieges, foroie bas beginnende Neftaurationszeitalter, bie^ 
ten begreiflicbermeife roenig bemerkensroertes für bie Ni
gaer Bübnengefcbicbte, fo baß mir biefen Abfcbnitt bier 
füglicb übergeben können. Nur fooiel fei angebeutet, baß 
biefer 3eitraum, unter bem Зеіфеп ber Nacbklaffik ftebenb, 
neben ben immer nocb zugkräftigen Stücken öfflanbs unb 
S^otjebues, bie BSerke ber Scbillerepigonen, roie z- В. 
Babo's „Otto oon BSittelsbacb" in ben Borbergrunb 
ftellte, baneben jebocb bie alten Crabitionen roabrte unb 
fortführte. — <3n biefer 3eit geborten bem Nigaer Bühnen-
oerbanbe als Nlitglieber ober Saifongäfte an: ber Nlufik-
birektor unb Conbicbter &arl Sraugott Cisricb — ein 
Scbüler Naumanns —, ber glän?enbe Cbarakterfpieler 
5riebricb °Paulmann, ber bekannte 'poffenbicbter £ouis 
Angely, bie große Sragöbin Sopbie Scbröber, Charlotte 
Bircb-^feiffer unb ber gefeierte Job. Neinbolb oon £enz, 
gen. S^iibne, ein Neffe bes unglücklichen 'Dichters ber 
Sturm- unb 'Drangzeit. — Seit 1830 beginnt ein entfcbie-
bener, unaufhaltfamer Nückgang bes Theaters unter ber 
Leitung ber 5rau oon £fcberniaroski-§erbft, bie bereits 
1814—1817 bie 'Direktion geführt unb babei eine roenig 
zielberoußte Willkür gezeigt hotte. Selbft häufige <Saft-
fpiele ber berühmten Caroline Bauer, &arl 'Deoriettfs unb 
ber erften Sängerin 'Deutfcblanbs, Sabine §einefetter, oer-
mochten bas abroärtsrollenbe Nab unferes Chefpiskarrens 
nicht aufzuhalten, unb im Ntai 1835 fchloß bas Cheater 
feine Pforten unb bie ©efellfcbaft ging auseinanber. Nach-
bem nun Niga zroei Jahre ohne Ebeater geroefen, brachte 
ein Berein oon 12 Nlännern, an beren Spitze ber Oberfis-
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kal Nitter oon Cubß, foroiß biß Herren Branbßnburgßr 
unb B3ittß ftanben, burcb Subfkription einen jährlichen 5u-
fchufj für ein neu }U eröffnendes Theater ^ufammen unb 
roanbten ficb auf Borfcblag bes Nigaer Nlufikbirßktors 
unb nachmaligen öofkapßllmßifters in Berlin, ^einrieb 
<Dorn, an ben dichter unb õcbaufpieler ^arl oon §>oltßi, 
ber nun biß Leitung übernahm, eine nßuß ©ßfßllfcbaft }ufam-
mßnfanb unb biß Bübnß am 1. 5ßptßmbßr 1837 roißbßr ßr-
öffnßtß. öißrmit bßginnt ßinß immßr üppigßr fich ent-
faltßnbß Nßublütß bßr Nigaßr Bübnß, biß fiß bßn heften 
beutfehen Ehßatern an bie 5eite ftellt. Sßbltß ßs anfängt 
lieh auch noch an ßinßr ßrftßn 5ängßrin, fo bot boch biß Oper 
unter ber Leitung Nicbarb BSagners immerhin bebeuten-
bes, ba fie Gräfte, roie ben Cenoriften Job. öoffmann unb 
bßffßn ©attin Katharina, bßibß oorhßr an bßr Berliner 
fjofoper, Caroline Rollert, oon ber ВЗіепег £>ofoper unb 
Amalie planer, bie 5cbroägerin B3agners, ?u ihrßn Bßr= 
trßtßrn ^ähltß. Abßr auch bas Schaufpißl mit Nobßricb oon 
ЗДтапп, BMlb. Aug. BSoblbrück unb Juliß oon čjoltei, 
bßm ßinft gßfeierten Nlitgliebß bßs ^önigftäbtßr Theaters 
in Berlin, hielt fich burchaus auf ber §öbß feiner Auf» 
gaben. Auch als §>oltei am 4. Februar 1839, niebergeroor-
fen burch ben Berluft feiner ©attin, bie 'Direktion feinem 
Eenoriften §>offmann übertrug unb Niga oerließ, fanken 
bie %inftleiftungen nicht oon ber erreichten §öbß herab, 
llntßr ben Nachfolgern öoffmanns, bie faft fämtlich bereits 
leitenbß 5tßllungßn an ßrftßn bßutfchßn Bübnßn innegehabt 
hatten, roie 5riebrich Cngelken, Serbinanb Nöber unb 
5ran? Sbornē, rouchs bie Nigaer Bühne ?u einer bebeuten» 
bßn Anftalt empor, an ber fich reifende heroorragenbe Ta
lente, roie 5ran^ 'Deutfehinger, nachmaliger berühmter 
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Cbarkterfpieler in Berlin, Ceip^ig unb Hamburg, foroie 
Direktor in Nlain?, unb £ubroig Barnay beranbilbeten, 
eifrig geförbert Ьигф bie Oberfpielleitung unb оіеЦаф an
geregt Ьигф eine oerftänbnisoolle Theaterkritik, ön biefer 
fiibrenben šigenfcbaft mußte ПФ bie Nigaer Bübne trot? 
aller ПФ oor ibr auftürmenben §inberniffe bis ins 20. Jabr-
bunbert hinein ?u behaupten, unb піфі gering ift bie An
zahl ber пафтаіідеп Bübnengrößen, bie ibre Nigaer öeit 
in bankbarer Erinnerung beroabrten unb bereitroillig bie 
ibnen bier ?uteil geroorbene 5örberung ibrer ^ünftle^baft 
anerkannten. Ja, bie 5ülle ber Bübnengrößen, bie bauernb 
ober oorübergebenb bie Nigaer Bretter betreten baben, ift 
fo bebeutenb, baß man Ііф erftaunt fragt, гоеіфе ^ünftler-
perfÖn^bkeit oon B5eltruf еідепШф піфі auf feinen oiel-
оефЬІипдепеп ВЗедеп unfere Baterftabt berührt bat? 
Alle, beginnenb mit Tbeobor 'Döring, 5ran) BSallner, ВЗІІ» 
belmine 5фгоеЬег-^еогіепі, ЗгіеЬгіф £>aafe, Albert Nie
mann, феіпгіф Sontheim, Bötel, ВЗафіеІ, B3allnöfer unb 
Alatilbe NIallinger unb enbenb mit Nlax Neinbart, haben 
аиф in Niga ihre Triumphe gefeiert. 

ön ben 50er Jahren begann bas alte Niga тафіід 
aus bem еіп}фпйгепЬеп <Sürtel feiner B3älle Ьегаи$^игоаф-
fen unb jetjt erkannte man bereits, гоеіф ungeheure Bebeu-
tung als £>anbels» unb önbuftrie^entrum ber alten §anfe-
ftabt in naber 3ukunft Ье}фіеЬеп fein roürbe, fo baß man 
ben фіап ber Сггіфіипд eines biefer kommenben Cntroick-
lung roürbigen Bübnenhaufes ins Auge faßte, ^ф ber 
1358 erfolgten Abtragung ber B5älle, rourbe ber Neubau 
an feiner heutigen Stelle, ber ehemaligen ^fannkmben» 
baftei, паф фіапеп bes Akabemikers Cubroig Bohnftebt 
crricbtct unb am 29. Auguft 1863 unter 'Direktor 'Dr. Nein-
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boli) У)а11гоаф5 mit „Apollos <S>abe", einem Seftfpiel oon 
B3. 21. <§eert? eröffnet. — Nach bem ©efagten erübrigt es 
Jicb fajt hinzufügen, baß bie alten, glän?enben Trabitionen 
аиф in bas neue §>aus hinüberzogen, roo bie 'Direktion oon 
Theobor £ebrun 1865—6$ einen neuen Höhepunkt unferes 
Theaterlebens herbeiführte, gehörten Ьоф jetjt ^ünftler, roie 
bie oon oielen поф beute unoergeffene Crfte §>elbin Mina 
Subrlanbt, 'Dr. §ugo Müller, пафЬегідет 'Direktor bes 
Nefiben^tbeaters in 'Dresben unb Čobtbeaters in Breslau, 
Täfar (Salfter, Cioiа СіфЬегдег, ^uguft Markroorbt unb 
&onrab Butterroeck, bem Mitglieberoerbanbe an. Cbenfo 
erfolgreich roar bie Leitung bes 5reiberrn &arl oon £ebebur 
1874—82, fpäteren ^ammerherrn unb langjährigen önten-
banten bes §oftheaters in бфгоегіп. 2tm 14. Juli 1882 
Ьгаф im Theatergebäube ein 5 abenfeuer aus, гооЬигф 
biefes bis auf bie nackten, raucbgefcbroär^ten Mauern oer-
nicbtet rourbe. 'Die Borftellungen fanben nun in einem 
hierzu errichteten hölzernen önterimstbeater ftatt, bas am 
Stabtkanal an ber Stelle ber heutigen §auptpo|t belegen 
roar. 5ier roirkte и. a. ber bekannte unb neben SMifcb ge-
feierte фо^епЬіфіег €mil фоЫ 1883—85 als Bühnen
leiter. Trft am 1. September 1887 konnte bas in^roifcben 
burcb ben Stabtarcbitekten Neinbolb Schmäling äußerlich 
unoeränbert, im önnern aber mit burcbgreifenben Umgeftal-
tungen roieberbergeftellten Theatergebäube mit bem ОДапд 
„'Die Bleibe bes Kaufes" oon Dolberg unb «Soethes „<3pbi= 
genie" roiebereröffnet roerben. 'Die 'Direktion führte ^tbolf 
Nöficke. — £in roeiterer ^tuffcbroung trat ein, als 1890—96 
Max Marterfteig ?ur Oberleitung berufen roarb unb Otto 
£obfe als 1. S^apellmeifter ben Taktftock führte. — Um bie 
Jabrhunbertroenbe übernahm Sļofrat Nicbarb Balber bie 
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'Direktion, in ber ihn 1905 Ceo B3alter Stein ablöfte. 
jetjt erroies ficb ber alte ©eift immer nocb lebenbig unb ?шеі 
Söbne Nigas, ^ermann öabloroker unb <3ofe£ Scbroar? 
konnten ficb hier ibre erften Sporen oerbienen unb ben 
©runbftein ?u ibrer fpäteren glänjenben Laufbahn legen, 
öubem gaftierten Max <Srube, Vv. Naoul Bklter, 5ran-
cefco b ^nbrabe, eignes Sorma, Helene Obilon, 9llma 5ob-
ftröm, Crnft Saraus, Erika BSebekinb, ^bele Sanbrock, 
Maria £abia, bas Ebrenmitglieb bes Nigaer Stabttbeaters 
С. B5. Büller unb S^arl Jörn oon ber Berliner §ofoper — 
ebenfalls ein &inb Nigas —. Mit ber 'Direktionsfübrung 
bes 'Dr. Ceopolb 'Dabiberg, 1908—11, trat bann ein fcbrof» 
fer Niebergang ber biefigen Bübnenoerbältniffe ein, burcb 
Öcrroiirfniffe unb Unerquicklicbkeiten aller 9trt oertieft unb 
erweitert. Eben begannen roir nun ?u boffen, baß 'Direktor 
5reiberr Carl oon Maixborff biefe Scbarte roieber aus= 
roetjen roerbe, ba fcbleuberte Mars feine burcb Neib unb 
Mißgunft ent^iinbete Sockel in bie B3elt, bem gefamten 
'Deutfcbtum roarb erbitterte Bernicbtungsfebbe angefagt 
unb aucb bie ruffifcbe Negierung führte mit brutaler «Seroalt 
Schlag auf Schlag gegen bie beiligften ©üte'r ber roebrlofen 
'Deutfchbalten, bis ?u ihrer oölligen Entrechtung unb Ber~ 
bannung. Mit ber beutfcben' Schule unb Mutterfprache 
mußte auch bie beutfcbe Mufe trauernb гоеіфеп — es roarb 
Nacht um uns, brei harte 3ahte lang. Nun ift bie Stunbe 
gekommen, roo ber unaufbaltfame Sieges^ug ber beutfcben 
B3affen auch uns aus ben Banben ber ^necbtfchaft unb 
B3illkür befreit hat unb jet^t follen roieberum bei uns bie 
feit 7 3ahrhunberten hier beimifche beutfcbe ^rt unb Sitte, 
beutfcbes B5ort unb beutfcbe &Unft -ju ihrem alten, ange-
ftamntten Necbt gelangen. 
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<$eļti)tcbte ber beutfcben 2tof)ne ļtebate. 

Mannigfach finb bie Begebungen, гоеіфе bas Büb-
nenroefen Neoals im Caufe feiner Entroicklung mit ber 
Nigaer 5cbaubiibne verknüpfen, fo baß ficb in biefer Nicb-
tung roeit bis ins 19. <3<*brbunbert hinein bie engften Ber-
binbungsfäben ^roifeben ben Metropolen Ciolanbs unb Eft-
lanbs fpinnen. 5o fchlagen meift biefelben BSanbertruppen, 
bie auf ihren Streifigen burchs baltifcbe £anb Niga unb 
<Dorpat berühren, ihre ößlte auch in Neoal auf, unb roir 
treffen auch bort roieberum BSäferfcbe unb bie Mēnbelfcbe 
©efellfcbaft, bie im Caufe bes 18. 3abrbunberts £iolanb 
roieberbolt bereifte. 9tber auch ^tlferbing, bßr «Sebilfe unb 
fpätere Nachfolger 5iegmunbs, entfenbet fein Mitglieb 
Neuhoff mit einem Teile feiner Truppe nach Neoal, um 
bort eine Neibe oon 5cbauftellungen ?u geben. Eine be-
beutfamere 3eit bricht jebocb für bie Neoaler Bübne erft 
an, als ^tuguft oon S^otjebue nach Neoal oerfcblagen rourbe, 
bort ein £iebbabertbeater begrünbete unb 1784—95 feine 
Stücke unb õfflanbs Scbaufpiele aufführte. Т>ег Berfucb 
?ur Begrünbung eines ftänbigen Theaters unter ber Direk
tion oon ©rüner, ber balb barauf burcb Stollmers abgelöft 
roirb (1795—98) fcbeitert ?unäcbft, obroobl in biefer <3ßit 
Neoal bie fpätere berühmte Tragöbin Sophie Schroeber in 
feinen Mauern beherbergt, bie ihrem «Satten Stollmers. 
bortbin folgte, oon ihm aber balb barauf gefchieben rourbe, 
um eine neue Ehe mit Schroeber einzugeben. Eine ftänbige 
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Bübne erhielt Neoal erft im Jahre 1809, als ber eftlänbi-
|фе Abel unb bie ^аи^аппіфа^ ber Bübnenkunft Ьигф 
Erbauung bes Theaters in ber Breitftraße eine bleibenbe 
Öeimftätte |фи|. Diefe Bühne rourbe am 1. 5ebruar 1809 

mit Jfflanbs „Alter unb neuer 3eit" eröffnet. 
3n Neoal roirkten аиф bie ©ebrüber Ohmann, bie 

mir bann in Niga roieberfinben, roo Cubroig Ohmann bie 
Stelle eines Nlufikbirektors bek(eibet, roährenb fein Bru» 
ber Johann (Seorg паф 5ebberfens Abgang bie Direktion 
übernimmt (1820—26). Eine 3eit ber Blüte erreicht bie 
Neoaler Bühne 1812—13, roo S^otjebue nach feiner Nück-
kehr abermals bie Oberleitung inne hat. Ein roeiteres 
öeugnis für bie regen ВЗеф}еІЬе?іеЬипдеп ^roifchen Niga 
unb Neoal ift bie Berufung bes 1. Tenoriften bes Nigaer 
Theaters, Theophil 5aß, auf ben Neoaler Direktorpoften, 
ben er 1853—55 bekleibet. Nach bem Tbeaterbranb oon 
1855 roirb bie Direktion bem 1. ^apellmeifter bes Nigaer 
Theaters, Scbramek, übertragen, ber fie bis 1856 führt, 
boch gelangt ber Bühnenbetrieb erft roieber in geregelte 
Bahnen, als bas im Jahre 1869 neuaufgebaute Bühnen
haus in ber Breitftraße abermals feine Pforten öffnet. 
Jum Direktor roirb jeķt ber aus Niga gebürtige Ebuarb 
Berent erroäblt, ber faft 30 Jahre binburcb (1869—96) bas 
Neoaler Biibnenleben einem neuen Auffcbrounge zuführen 
beftrebt ift. Jm Jahre 1902 roirb bas Bühnenhaus roieber-
um oon Schabenfeuer Ьеітде}иф1 unb 1905 roirb аиф bas 
іп^гоііфеп errichtete Jnterimstheater ein Naub ber Stam
men, boch gelingt es ben beutfcben S^örperfcbaften alsbalb 
bie Summe oon 400 ООО NT. aufzubringen, fo baß bas neu
erbaute, oöllig mobern ausgeftattete Theater bereits 1910 

eröffnet roerben kann. 
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'Confeunft. 

Caffen mir bie Entroicklung bes baltifcben Nlufiklebens 
an uns oorüberrollen, fo quillt uns аиф auf biefem «Sebiete 
eine геіфе Blüte entgegen, bie oon tiefem Berftänbnis unb 
roarmer Anteilnahme an ben bebeutenben Tonfcb'öpfungen 
bes 18. unb 19. öabrbunberts ein berebtes ßeugnis ablegt. 
Аиф bierin ftebt Niga roieberum im Mittelpunkt, bas be
reits in ber ^roeiten Hälfte bes 18. öabrbunberts ^roeimal 
топаИіф regelmäßige mujikalifcbe Beranftaltungen pflegt. 
5inb es ?шшф]І поф meift еіпЬеітіГфе Nlufikliebbaber, bie 
|іф unter ber Leitung bes Jtäbtifcbßn Nlufikbirektors foroie 
unterftütjt Ьигф Nlitglieber bes Tbeateronbefters unb ber 
Oper boren laffen, fo oerfäumt es Ьоф fpäterbin kaum ein 
bebeutenber ^ünftler auf feinen ^on^ertreifen Niga ?u be
rühren. S^unftgrößen oom Nange eines 5ran? Cifot, §ans 
oon Büloro, Clara бфитапп, Зоафіт ВЗіфеІту, Emil 
5auer, bie Barbi, fpätere Baronin B3olff, ufro. finb 
аиф hier gefeiert roorben. 1836 oeranftaltete ber 
ftäb^be Nlufikbirektor феіпгіф Dorn bas erfte 
große baltifcbe Nlufikfeft, bas ein mufika^bes Ereignis in 
jener ßeit bilbete. Аиф Ni arb ВЗадпег konvertierte 
roäbrenb feines Nigaer Aufenthalts roieberbolt. Um 1848 
bis 1849 roirkte Conrabin S^reutjer in Niga, roo feine Соф-
ter als Sängerin bem Theater oerpffobtet roar. 3u ihrem 
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Benefi? leitete er am 26. 5ebruar 1849 feine Oper „Das 
Nachtlager oon ©ranaba". Die geiftlicbe Nlufik, beren 
Pflege ficb ber Вафоегеіп ?ur Aufgabe gemacht bat, 
bringt in feinen Bußtags- unb &arfreitagskou?erten meift 
klaffifcbe Oratorien juv Aufführung, aber auch bas roeltlicbe 
Oratorium kommt ?u feinem Necbt. — 5ür bie Nlufik-
bebürfniffe Nigas forgen }ubem 60 mufikalifche Bereini
gungen, 6 bebeutenbere Nlufikfcbulen foroie eine größere 
Anzahl prioater Nlufikkreife. 5erner befaß Niga ein eigenes 
heroorragenbes Sympbonieorcbefter, bas 2—3mal roöchent-
lieb große &on?erte, teils unter Nlitroirkung berühmter 
5oliften, oeranftaltete unb ВЗегке oon Beetbooen, Nlojart, 
B5agner, Brabms, Schumann, Strauß, Nlabler, Neger, 
foroie italienifcber, fran^öfifeber unb ruffifeber Tonbicbter 
ju ©ebör brachte. Aber аиф nicht allein in Niga, auch in 
Neoal, roo bie einft berühmte Sängerin NIara ihren BSobn-
fitj aufgefchlagen hatte, blühte bas Ntufikleben, unb bas 
kleine Sellin brachte einen Naimunb oon ?ur Nlüblen unb 
ben Dicbterkomponiften §ans Scbmibt beroor. Borroie-
genb ift es beutfcbe Nlufik, bie überall gepflegt roirb, unb 
bas beutfcbe 2ieb finbet feine §>eimftätte nicht nur in ben 
©efangoereinen, beren faft jebes Stäbtcben mehrere befitjt, 
fonbern auch in Schule unb £jaus. 

3etjt, roo bie bemmenbe Schranke gefallen ift unb bie 
ftarken Arme bes beutfcben Nlutterlanbes ficb uns roieber-
um öffnen, erfüllt uns bie fefte Hoffnung unb fiebere Зиоег» 
ficht, baß bie bunkle Nacht, bie uns bis oor kurzem umgeben, 
einer oerjüngenben unb belebenben NIorgenrök roeichen 
muß, bie, oon ben geroaltigen Aufgaben bes Ьеиі}феп 
BSeltgebankens getragen, auch bie 3ukunft unferer enge
ren Heimat umfpielen roerbe, auf baß fie roieberum ?u einem 
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flogen §ort beutfcber Treue, beutfcber Arbeit unb beut-
Іфег S^unft erroacbfe unb bas alte ^erberroort in erneuter 
CeiTcbtkraft unferen ^faben oerkiinbenb oorausfcbroeben 
möge: 

R i e b t i  C i e b e !  C e b e n !  

Dr. O. N e u m a n n. 
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Hettifdje Jfftāufib. 
Der einftimmigß ©ßfang, miß er aucb im кігфііфеп 

Cßbßn nacb bßm oon ^aftor ^unfcbßl im öabrß 1839 
bßrausgßgßbßnßn Cboralbucb üblich gßtüßfßn, roar in bßr 
ßrftßn ^ßriobß bßs Ißttifcbßn Atufikroßfßns bßr allgßmßin 
gßbräucblicbß. Anfängß für bßn mßbrftimmigen <Sefang fin» 
bßn ficb in bßn oon bßr „£ettifcb^literrärifcben ©efellfcbaft" 
im öabrß 1845 bßrausgßgßbßnßn „Dseesminas" (£iedercben) 
für Ißttifcbß Binder unb in bem im „Magazin" oon der-
fßlbßn ©ßfßllfcbaft im öabrß 1849 oeröffentlicbten 
„Latweescheem dseedaschanas skolas grahmatina 

(Bücblßin für biß Ißttifcbß ©ßfangfcbulß)" oon ^aftor 
Scbaak, biß jedoch obnß roßitßrßn Erfolg blieben, ba beibß 
Ausgaben nur für Schulen, bßrßn ßs bamals nur roenige 
gab, beftimmt roaren. Auch roar biß Kenntnis bßr 5cbrift 
unb bßr Noten im Volk fo gut roiß unbekannt. Dagegen 
könnte man roobl in ben Volksliedern, bie allgemein ein» 
ftimmig gefungen rourben, oon Anklängen an ben mehr« 
ftimmigen (Sefang reben, roenn biefe, roie bei feftlicben <Sß-
legenbeiten ober Ausflügen, oon mehreren gefungen rour
ben, unb man an bie roäbrenb bes ©efanges oon einigen 
Sängern hineingebrachten Quinten, Oktaoen, Terzen ober, 
roie in ben VSecbfelgefängen unb „£ibgo"-Ciedern, an bie 
remitierenden, tenuierenben unb mobulierenben Stimmen 
denkt. 

Erft mit ben oom Seminarbirektor ö. öimfß barmoni-
fierten und im öabre 1871 oeröffentlichten Volksliedern, 
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unter bem Namen „Dseesmu reta (fieberkrank)" in jroei 
Vänben, benen fpäter fecbs anbere folgten, trat ber mehr-
ftimmige ©efang ins £eben. ßimfes ^auptoerbienft be~ 
ftebt aber barin, baß er feine Jöglinge nicbt nur als tücb« 
tige Volksfcbullebrer, fonbern aucb als mufikalijcb burcb-
gebilbete Organiften unb Cborbirigenten ins Volk hinaus» 
fanbte, bie in ben Stäbten unb auf bem flachen £anbe <§e-
fangoereine griinbeten unb Chöre bilbeten, fo baß fchon 
im Jahre 1864 ?uerft in Dickein, barauf im Jahre 18T3 

bas erfte unb im Jahre 1879 bas ?roeite allgemeine lettifcbe 
Sängerfeft in Niga gefeiert roerben konnten. Jimfes 
Jeitgenoffe J. Vebtin, Nlufiklebrer am £ebrerfeminar in 
örmlau, roirkte erfolgreich in S^urlanb, infonberbeit auf bem 
©ebiet ber Jnftrumentalmufik. Auf feine Anregung unb 
unter Nlitroirkung feiner einftmaligen 5cbiiler kam im 
Jahre 1870 bas 5ängerfeft in Doblen ^uftanbe. 

Jn ber britten фегіоЬе, nach bem Jahre 1880, als unter 
bem Volke in ^onferoatorien ausgebilbete Gräfte fich ?u 
betätigen begannen, entroickelten ficb fcbnell ber «Sefang 
unb bie S^unftmufik. Nlit ungeahntem 5leiß unb nie oer» 
fagenber Straft bat ber Orgel- unb V3albbornüirtuofe unb 
nachmalige Niufikprofeffor in Cbarkoff, Anbreas Jurjan, 
2000 Volkslieber, bie ?um größten Teil in Vergeffenbeit 
geraten roären, gefammelt unb herausgegeben. Durch Aus
richtungen geiftlicber unb roeltlicber S^on^erte an oerfcbie» 
benen Orten £io- unb ^urlanbs fucbte er bas Jntereffe 
im Volke für Nlufik unb ©efang ?u roecken unb ?u be-
leben. Seine Vokal- unb Jnftrumentalkompofitionen finb 
noch beute beim lettifchen publikum bie beliebteften. Prof. 
A. Jurjan gilt als Vegrünber ber lettifchen Nlufik. Der 
mit ibm gleichzeitig im 5t. Petersburger ^onferoatorium 
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ausgebildete fubroig Vebtin ift einer ber heroorragenbften 
lettifchen Pianiften, ber auch in meiteren Greifen Nuß» 
lanbs bekannt geroorben ift. Als bebeutenbfter Symphonie» 
unb ^ammermufikkomponift gilt Jofef VShitol in St. Pe» 
tersburg, beffen Chorlieber unb Vokalkompofitionen in 
allen lettifchen S^on^erten ?um Vortrag gelangen. Ve» 
achtensmert finb ferner bie ^ompofitionen für Sololieber 
oon Alfreb Mainin unb bie Arbeiten oon Emil Nlelgail, 
bie Nlotioe aus lettifchen Volksliebern behandeln. Nlit 
literarifch»kritifchen unb mufikalifch=päbagogifchen V5er» 
ken finb an bie Öffentlichkeit getreten: Зіедпег, Allunan, 
Dahrfin, Straume unb kauliņ. Von reproduzierenden 
^ünftlern roären namentlich nennen für Шаоіег: Adolf 
Vehtin, Daugul, Schubert; für Orgel: Sermuksl, Schepski, 
©ribroing, Jofuus, feepin, kauliņ, Nlarie ©üben, Mainin; 
für ©eige: fasbin, Dombrorosky; für Cello: Vogelmann, 
Ofolin; für V3albhorn: bas bekannte Vkldbornquartett 
ber ©ebriiber Peter, Andreas, ©eorg unb Paul Jurjan, 
oon benen bie Vrüber Anbreas unb ©eorg in Nußlanb als 
Virtuofen allgemein bekannt finb. ©an? ber Pflege oon 
^unftmufik hat fich Paul Jurjan geroibmet, ber als 
Qrchefterbirigent in Niga tätig ift, unb feinen Vemühungen 
bat bas lettifche Publikum auch bie Symphoniekon^erte 
unb bie Oper }u oerbanken, bie unter feiner beroährten 
Leitung ftehen. — Alle genannten S^ünftler haben ihre Aus» 
bilbung im St. Petersburger unb Nloskauer Sbnfer» 
oatorium erhalten. Unter ihrer Leitung konnten bas britte 
allgemeine Sängerfeft im Jahre 188$ in Niga, bas oierte 
1895 in Nlitau unb bas fünfte 1910 in Niga gefeiert 
roerben. 

P. J u r j a n. 
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Bas letoftfje 'Eļtater. 

Die Entroicklung bes lettifchen Theaters ift aufs engfte 
mit bem Nigaer lettifchen Verein oerbunben, ber feit 
feiner ©rünbung im öabre 1868 ficb ber 5 'örberung unb 
Leitung besfelben mit Eingabe unb öntereffe unterzogen 
bat. Als er im öabre 1869 zum Vau eines eigenen Kaufes 
fcbreiten konnte, roar er oon oornberein barauf bebacbt, 
im neuen Vereinsfaal аиф eine ftänbige Viibne zu errichten. 
Vereinzelte Aufführungen unter Leitung bes Direktors 
Nicbarb Tomfon, hatten bis babin im Turnfaal nur bei 
befonberen ©elegenbeiten ftattgefunben. Von nun ab Toll
ten regelmäßige Vorftellungen gegeben roerben unb zroar 
junäcbft jeben ^roeiten Sonntag, zu beren Leiter Abolf 
Allunan oom Neoaler beutfcben Theater berufen rourbe. 
Da es keine gefcbulten ІеШ}феп 5фаи}ріеІег gab, rourben 
fürs erfte Dilettanten geroonnen, bie aus öntereffe zur бафе 
unentgeltlich roirkten. Als im öabre 1875 bem Nigaer 
lettifchen Verein паф oielen 5cbroierigkeiten bie ЗіеЬег-
eröffnung feines Theaters, bas oon 1870 an gefcbloffen ge-
roefen roar unb interimiftifcb oon Direktor Allunan auf 
eigenes Nifiko ober im Namen bes lettifchen VSobltätig-
keitsoereins roeitergefübrt rourbe, offiziell geftattet unb 
gleichzeitig ber Verein lettifcher Scbaufpieler gegrünbet 
rourbe, bem alle ©lieber bes Theaters beitreten mußten, 
erhielt ber Theateroerein als Honorar 10 Proz. oon allen 
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Tbeatereinnabmen, bie am Schluß ber VSinterfaifon unter 
bie Nlitglieber mit Ausnahme bes Direktors, ber ein 
©ehalt bepg, oerteilt tourben. Der Tbeateroerein nannte 
ficb oon jetjt an bas „Nigafcbe lettifcbe Theater". 

5n ben erften 10 Jahren (1875—1885) roar bie 
Entroicklung bes lettifcben Theaters unbebeutenb. 3ur 
Aufführung gelangten Allunans Überfettungen unb Um» 
arbeitungen frember Autoren. Originalftücke gab es nur 
roenige. öm öabre 1884 oerließ Allunan Niga unb oer» 
anftaltete mit einer oon ihm gebilbeten Theatertruppe in 
ben 5täbten Cio- unb ^urlanbs ©aftfpiele, bis er ficb 
bauernb in Nlitau nieberließ unb oon bort aus mit feiner 
Truppe ab unb zu in Niga gaftierte, bei гоеіфег ©elegen» 
beit er feine mittlerroeile oerfaßten Originalbramen zur 
Aufführung brachte. 

3u Beginn ber 5aifon 1886 rourbe zum Direktor 
bes Nigaer lettifchen Theaters Nobe»Ebeling oom Niga» 
fchen 5tabttbeater berufen. Als im Januar barauf, auf 
©efucb bes Nigaer lettifchen Vereins, eine Unterftüt?ung oon 
Seiten ber 5tabt beroilligt rourbe, roar bie materielle 5eite 
bes Theaters in ber ^auptfacbe gefiebert. Außer z^ei 
ruffifeben unb einem franz'öfifcben gelangten hauptfäcblich 
ins fettifebe übertragene Nepertoirftücke beutfcber 
Vübnen, ©efangftücke unb Operetten zur Aufführung, Jn 
biefe 3eit fallen auch bie beiben ©aftfpiele ber Dresbner 
5offängerin Sräulein Nlalten. Seitens bes Theater» 
komitees rourbe bem Direktor aufgetragen, Spezial» 
kurfe für Vühnenkunft ben ©liebem ber Tbeatertruppe, 
bie fortan ein feftes ©ehalt bezieben follten, zu erteilen. 

Зепп auch infolge Unkenntnis ber lettifchen бргафе bem 
Direktor in Erfüllung feiner Obliegenheiten manche Schmie» 
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rigkeiten еггоиф)>п, Jo ßntroickßltß unb erroeiterte fid) unter 
feiner Leitung bas ganze Tbeaterroefen merklieb. Dar= 
geftellt rourben aucb lettifcbe Originalftücke unb Über= 
fetjungen oon S^laffikern. Als im Alai 1893 Direktor 
Nobe-Ebeling Niga oerließ, betrug bie ©efamtzabl ber 
Tbßaterbefucber in ber legten Saifon 32 590 unb bie ber 
Vorftellungen 48. 

Peter Ofolin, ein 5фШег Nbobe-Ebelings, ber 
Zioecks roeiterer Ausbilbung 5 öabre in Deutfcblanb ge= 
arbeitet hatte, rourbe nun Direktor. Unter feiner Leitung 
roucbs bie 3<ФІ ber Originalbramen, aucb rourbe allmäblicb 
ber Tbßatercbor oergrößert. Das Nßpertoir beftebt aus 
Volksftücken unb Überfettungen oon S^laffikern, bie ab= 
roecbfelnb gegeben roerben. Aucb roerben einige Opern 
aufgeführt, roie z- V. „Der 3igeunerbaron", „Die ©locken 
oon Torneoille" u. a. öm öabre 1898 roirb zum erften 
Alale bie Überfettung oon ©oetbes „Sauft" aufgeführt. 
Am 6. Oktober 1899 hatten feit Vefteben bes Theaters bie 
Vorftellungen bas erfte Taufenb erreicht. 

Vom öabre 1903—1905 ift Leiter bes Theaters ö. A. 
Duburs. Nach Durchführung einiger Neformen im 
Thßaterroßfen gelang es bem neußn Leiter im Publikum 
mehr önterßffß fürs Tbßatßr zu roßckßn. Diß 3<*bl ber 
Vorftellungen ftieg oon 60 auf 80 in ber 5aifon. 

öm §erbft 1905 roirb p. Ofolin roieber Direktor. 
Eine Unterbrechung erleibet bas Theater burcb ben Vranb 
bes Verßinshaufßs im öabrß 1908, jßbocb mit Untßrftütjung 
bßr Stabt kann bas Tbßatßr im nßußrbautßn önterims-
gebäube feine Tätigkeit roieber aufnehmen. 3ur Aufführung 
gelangen Originalbübnenftücke oon N. Vlaumann, Anna 
Vrigaber u. a., meift in typifch - nationaler Ausftattung. 
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Sehr oiel 5leiß roirb oerroanbt, uro roürbige &laffikerauf= 
fübrungen ?u oeranftalten. 5o roerben, beifpielsroeife, 
5bakefpeares „Hamlet", „Nicbarb III." u. a. auf refor
mierter Bübne unoerküqt mit gutem Erfolge in S?ene ge-
fetjt. 1913 perließ p. Ofolin gänzlich bie Bübne. Seine 
Nachfolger rourben nacbeinanber 5- Pobneeks unb 
N. N3ei?. Der $rieg unb bie Näbe bes S^riegsfcbauplatjes 
blieben ebenfalls nicbt obne B3irkung auf bas Nigaer 
lettifcbe Theater. Die beften Gräfte ?erftreuten ficb unb 
festen ibre Tätigkeit in oerfcbiebenen Orten Nußlanbs unb 
bes Baltikums für bie geflüchteten fetten fort, fo J. N. 
Duburs in Nloskau, N. Nleerlanks unb 5- Pobneeks in 
Petersburg, T. Nmtmann in Neoal. Die in Niga oer-
bliebenen S^ünftler arbeiteten bis ?ur Übergabe Nigas im 
önterimstbeater, barauf im II. Nigaer Stabttbeater unter 
ber Leitung N. Jeimanns unb E. Seltmatis. — öm faufe 
bes 50 jäbrigen Beftebens bes Nigaer f ettifcben Theaters 
finb im ganzen 2390 Borftellungen gegeben roorben. — 

kleinere Theatertruppen haben an oerfcbiebenen Ber
einen in Niga, in anberen Stäbten ^urlanbs unb 5üb-
Ciolanbs unb fogar auf bem flachen fanbe geroirkt. Be-
fonberer Erroäbnung bebarf bas 1900 gegrünbete „Neue 
lettifcbe Theater" in Niga, in ber Nomanoroftraße, im §aufe 
bes §)ilfsoereins lettifcber §anbroerker. Urfprünglich ?ur 
Pflege ber Oper beftimmt — roar boch ?um Direktor ber 
Opernfänger 5- Pobneeks ernannt roorben —, bilbete es 
ficb fofort }um Zentrum ber rabikal-bemokratifcben Ele
mente, bie fcbon lange mit ber konferoatio-nationalen Nicb-
tung bes Nigaer fettifcben Bereins unb bes oon bemfelben 
gepflegten „alten" Theaters un^ufrieben roaren. Ent-
fprecbenb gehaltene Biibnenftücke, Originale, foroie Über-

235" 



fet?ungen aus bem Deutfcben unb ^tuffifcben bilbeten ben 
Spielplan, õrn öufammenbang mit ben Ereigniffen oon 
1905 roar bas Theater auf Anorbnung ber Regierung 1906 
bis 1908 gefcbloffen. Als unabftreitbaren Berbienft muß 
man aber bem „bleuen lettifcben Theater" anrechnen, baß 
es bie Dramen feines Cieblingsbicbters, 5. kainis, künft-
lerifcb gebiegen ausftattete unb bamit babnbrecbenb roirkte. 

öm Dezember 1912 begriinbete Paul õurjan eine 
ftänbige Oper, an ber als bramatifcber Leiter aucb ö. % 
Duburs roirkte. Die materielle 5rage rourbe burcb ®o-
ranten gefiebert. 5anben anfänglich 2—3 Aufführungen in 
ber В5офе ftatt, fo konnte ihre 3<ФІ fpäter auf 5 erhöht 
roerben. BSäbrenb ber &riegs?eit mußte fie ihre Tätig
keit einftroeilen unterbrechen. 

1909 begrünbeten 3- A. Duburs unb E. Seltmatis 
lettifcbe bramatifebe &urfe, um ben künftigen Bübnen-
künftlern eine fachmännifcbe Ausbilbung ?u geben. Der 
erfolgreichen Tätigkeit berfelben fetjte ber &rieg ein vor
läufiges Enbe. 

Die öahl ber ІеЩфеп profeffionellen Scbaufpieler unb 
Scbaufpielerinnen beziffert fich gegenroärtig auf ca. 100; 
bie ber lettifchen Bübnenftücke — auf 970. 

E .  S e l f m a t i s - S ? a r k l i n .  
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A b t e i l u n g  V I I L  

<$efeUfcbaftltd)e Kultur tm 

2Mtenlanbe. 

Seit ber Vegrünbung bßr liolänbifcben beutfcben 
Kolonie babßn bie 5ormßn, in bßnßn bas gßfßllfcbaftlicbß 
Cebßtt ber beutfcbßn Bßroobnßr bißfes ©ebietes in Stabt 
unb Canb, im £jaufß miß in bßr öffßntlicbkßit, im §anbßl, 
im gßnoffßnfcbaftlicbßn 5unff> unb Vßrßinsroßfßn ficb aus
wirkt, burcb bie ßngß ^ulturgßmßinfcbaft mit bem beut
fcben 2ltutterlanbß ibr ©ßprägß ßrbaltßn. Von ^inbbeit 
auf ift bem Deutfcbbalten bie Denkroeife bßs Dßutfcbßn 
feft unb unentreißbar eingeprägt; bie <Seiftßsfcbäf?e 
Deutfcblanbs bilben biß V3ur?ßl feines Gebens. Dauernber 
3u?ug aus Dßutfcblanb unb Abroanbßrung bortbin knüpfen 
oermanbtfcbaftlicbe Vanbe mit unzähligen reicbsbeutfcben 
©efcblecbtern, unb ein äußerft reger ^eifeoerkebr 
Stubien-, Erbolungs- unb anbßrßn 3n)ßckßn bält bßm 
Valtßn bßn geiftigen Entwicklungsgang Deutfcblanbs ftets 
lebenbig oor Augen. Зепп aucb bie politifcben Vanbe 
mit bem alten Mutterlanbe feit 3abrbunberten faft völlig 
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abgerufen erfcbeinen, in kultureller S)inficbt ift biefes nie ber 
5all geroefen. Siibrenbe <Seifter Deutfcblanbs, unter biefen 
aucb tarnen beften Klanges, baben }u allen öeiten ?u län
gerem ober kürzerem Aufenthalt fiolanb aufgefucht unb 
Merkmale ihrer BMrkfamkeit hinterlaffen. 

Die geograpbifcbß £age bes Baltenlanbes beroirkte 
von jeher bie Befiebelung oornebmlicb aus ^orbbeutfcb-
lanb; ^Zieberfacbfen, B3eftfalen, Mecklenburg gaben uns 
bie erften ^oloniften. 3n fpäteren 3ßiten fanbten auch bie 
norboftbeutfcben fanbe uns ihre S^inber in großer öabl. 
So erklärt es ficb benn auch, baß bie gefellfchaftlicbe Kultur 
gerabe ^orbbeutfchlanbs ihr Spiegelbilb in ben baltifcben 
fanben finbet. ^orbbeutfcbe Sitten unb Gebräuche, ja 
allerhanb fpracblicbes Sonbergut in unb außer bem §aufe 
finben ficb roenig oeränbert, nicht nur bei ben beutfcben 
Beroobnern £io-, Eft- unb SÜirlanbs — fie haben aucb 
auf bas Dafein unferer lettifchen unb eftnifcben Mitbürger, 
bes Bauern foroobl als bes Bürgers, Einfluß geübt, 
öroifchen bem heutigen kulturellen £eben ber Bölker, bie 
ber Deutfcbe bei ber Auffegelung fiolanbs bafelbft oor-
fanb, unb ben Beroobnern der im Often fiolanbs be
legenen ruffifcben fanbe klafft ein Abgrunb! 

Aus biefen «Srunblagen bes baltifcben Gebens erklärt 
es ficb benn auch, baß bie immerhin oorhanbenen baltifcben 
Eigentümlichkeiten bem Deutfcben aus bem ^eicb nicht als 
fremblänbifcbe, fonbern allenfalls prooin^ielle Sonberart 
erfcbeinen. Bon unferen lettifchen unb eftnifcben čjeimat-
genoffen ftammen einige 3üge bes länblicben Gebens, un-
fere ruffifcben Nachbarn haben unfere Tafelfreuben etroas 
bereichert, unb fpracblicbe ^Zacbläffigkeit auf unferer Seite 
hat bas Einbringen mancher ruffifcben Ausbrücke aus bem 
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<S>efcbäftsleben in unfere beutfcbe 2ttutterfpracbe oet> 
fcbulbet. darauf befcbränkt ficb aber im roefentlicben ber 
Einfluß ber uns umgebenben Kölker, <Die im Verhältnis 
zum heften größere «Selaffenbeit unferer 'Dafeinsformen 
ijt roobl mebr in ber oom großen VSeltoerkebr etroas ab» 
gerückten £age unferes £anbes, als in ruffifcbem Einfluß, 
ben man oielleicbt anzunehmen geneigt roäre, begriinbet. 

'Die geograpbijcbe £age ber baltifcben ^rooinzen abfeits 
ber großen Straße bes ^eltoerkebrs ift aber aucb einer ber 
«Srünbe, roesbalb bem kulturellen £eben bier eine größere 
^ebarrlicbkeit unb eine geroiffe Schwerfälligkeit ber €nt-
roicklung inneroobnt. Vorübergebenbe 9Tlobeftrömungen 
bes Gebens im roeftlicben Europa konnten bier keinen giin-
ftigen Voben finben. 5ie gelangten erft zu uns, roenn fie 
an ibrem Urfprungsort ibre ^olle bereits ausgespielt hat
ten, unb kamen bißt niebt mebr zur €ntroicklung. ^Dagegen 
baben alle grunblegenben Stilepocben ber &unft roie ber 
Lebensformen, bie jeroeils einige Generationen bes ^benb-
lanbes ficb botmäßig machten, aucb auf bie baltifcben £anbe 
eingeroirkt. T>ie ©raoität bes barock roirb man an 
5affaben roie im Stil ber gleichzeitigen ^atsprotokolle 
roieberfinben, zur ^Bertber^eit roar man auf Schloß bleuen-
bürg in £lifa oon ber Beckes &reis fo empfinbfam roie 
gleichzeitig am §of zu 'Darmftabt, unb unfere Urgroßoäter 
erlebten ihr Viebermeieribyll roie nur irgenbein anberer 
beutfeber Kinkel im Vormärz. 933enn ficb im V5echfel 
biefer ößitepocben eher ein Schalten am überkommenen 
als eine rafebe Hinneigung zu Beuern geigte, fo lag ber 
(Srunb bazu in ber Aufgabe ber Selbftbebauptung, bie bem 
4)eutfcben hier zu £anbe bem oorbringenben ^uffentum 
gegenübergestellt roar unb bie ihn bas kulturelle £rbe feiner 
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Väter zäb oerteibigen bißß; jßbe Vrefcbe konnte in feiner 
zum äußerften 'Kanbe oorgefcbobenen Stellung Verhängnis-
coli roerben unb roeitere Einbußen nacb ficb ziehen. 

'Das roenig entroickelte öffentliche Leben, bie geringe 
Bevölkerungszahl bot bas Leben im häuslichen Greife 
giinftig beeinflußt unb es intimer unb inniger geftaltet, als 
es burcbfcbnittlicb im regen 9Butterlanbe möglich roar, roo-
bei bie bem Valten inneroobnenbe ^eifefreubigkeit bas 
§aus oor ber Gefahr eines zu engen Horizontes beroabrt 
bat. <3m Gegenteil, bie öroifcbenftellung ber Valtenlanbe, 
an ber Grenze ber germanifchen unb flaoifcben V3elt, ber 
burcb bie politifcben Verbältniffe herbeigeführte, in ge-
roiffer Hinficbt neutrale Stanbpunkt, ben ber Valte in 
oielen 'Dingen feiner ^acbbarfcbaft im V3eften unb Often 
gegenüber einnehmen mußte, bot ihm ein objektioes be
urteilen ber ihn umgebenben Verbältniffe gelehrt 'Die 
^olle, bie er in feinem Lanbe oon jeher gefpielt, bot feinen 
Charakter ftark beftimmt unb feinem 'Denken, £un unb 
Laffen ftarke Selbftänbigkeit oerlieben. Ein gut Keil 
'partikularismus konnte babei nicht ausbleiben. 

'Die roeiten Entfernungen bes Lanbes, mangelhafte 
Verkebrsoerbältniffe, bas fcbroacb entroickelte Gaftbaus-
roefen unb bie breite Lebensführung hoben bie Cugenb ber 
Gaftfreunbfchaft zu hoher Vlüte gebracht; auch bie fcbroeren 
S^riegsjabre mit ihrer roirtfcbaftlicben 9Zot hoben fie nicht 
ganz zu erbrücken vermocht. 

v3. vockslaff. 
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āobaimtBfettr unb „fcrautabenb". 

Sin lettifcbes Volksfeft. 

Von ben oerfcbiebenen Jeften unb Seiern ber alten 
Letten bot nur bas Srübjabrs-Jubelfeft „ligosvetki" burcb 
bas 'Dunkel ber Jabrbunberte ficb zu erhalten oermocbt. 
'Dasfelbe ift mit bem cbriftlicben Johannistage zeitlich oer» 
einigt roorben, gleich roie auch bie „ligo"»Lieber oielfacb 
ben „Janitis" (bemin. Johannes) befingen. 'Das Ligofeft 
rourbe als volkstümliches Jubel» unb 5reubefeft noch bis 
Zu ben legten Jahren oor bem Kriege überall im lettifcben 
Lanbe gefeiert, roenn auch bie ^rt ber Seier allmählich 
oerflacbte. Jn manchen Gegenben ift fie neuerbings 
zu einem einfachen Trinkgelage ausgeartet, ^іоф um bie 
Jabrbunbertroenbe kannte man bie Seier in ihrer poeti» 
fcben ^uffaffung. Schon einige Зофеп oor Johanni 
(24. Juni) erfchallten in VSälbern unb Selbem bie Ligo» 
lieber, oon Hirten unb Selbarbeitern gefungen, als Vor» 
bereitung zum Sefte. 

,,Kas tos Jaanus eeligoja? 

Pirmee gani, tad ara j i, 

Visu pec jaunas meitas." (Daina) 

„V3er begann Johannisjubel? 
£rft bie Hirten, bann bie ^flüger, 
Ganz zulet?t bie jungen 2Ttäbcben." 

(Volkslieb) 
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^lm Vorabenbe bes 5eftes rourbe zeitig 5eierabenb 
gemacht; fingenb zogen bie 9ПаЬфеп oon ben Selbarbeiten 
beim, bie Hirten trieben bas mit Laub unb Vlumen be
kränzte Vieb nacb Houfe unb bie 9Hänner forgten für 
^Паіеп unb fcbmückten bamit allenthalben Pforten unb 
Türen im Gehöfte. Nach beenbigter Vorbereitung oer-
faben ПФ alle Hausgenoffen mit Kräutern unb kränzen unb 
zogen fingenb in bie Stube, roo fie oom VMrte unb ber 
V3irtin („Jana-tevs" unb „Jana-mate") erroartet mür
ben. Unter Scherzen unb Singen entfpre$enber Lieber 
rourben bie letzteren bekränzt, roofür bie Sänger („Jana-

berni") mit ^äfe unb H<*usbier beroirtet rourben. Valb 
trafen Häuflein folcber 5eftteilnehmer oon ЬепафЬагІеп 
Gehöften ein, bie gleicberart Veroirtung erfuhren. 'Dann 
entfpann Пф oft ein Lieberkampf zroifcben den Parteien 
aus ben оег}фіеЬепеп Gehöften ober zroifchen ben jungen 
^tlännern unb Räbchen, ber, je паф ber Geroanbtbeit ber 
Vorfänger, längere ößit bauerte, enblicb aber mit einem 
oerföbnlicben Liebe аЬде}фІоПеп rourbe, roorauf alle Teil
nehmer oereint in ein roeiteres Gehöft zogen. Oft rourbe 
auf einem ЬепафЬагІеп Verge, auf bober Stange eine mit 
harzigem Holze u. a. gefüllte Teertonne angezündet, in 
deren Lichte bann bie „öobanniskinber" mit Gefang unb 
Tanz ПФ bis zum bellen ^Borgen beluftigten. 'Der 3o-
bannistag felbft rourbe bagegen ftill оегЬгафІ. 

Шт 22. 3uni finbet auf bem Nigaer 'Dünamarkte unb 
ber 'Düna ber „S^rautabenb" ftatt. Cr Jcbeint im engften 
3ufammenbange mit bem „Ligo-9lbenb" zu fteben unb aus 
ihm entftanben zu fein. 9(m Nachmittage finben ПФ 
Vauern unb Gärtner ber Umgegenb mit Virkenmaien, 
Kalmus, kränzen unb Kräutern auf bem 9Harkte ein, roo mit 
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biefen Artikeln ein fcbroungooller 5anbel entftebt. 'Dabei 
erklingen mitunter aucb bie „Ligolieber". 91Iit Anbruch 
ber 'Dämmerung beginnt ein S^orfofabren auf ber *Düna in 
feftlicb mit Grünroerk unb Cämpcben gefcbmiickten Vooten 
unb 'Dampfern, auf benen meift aucb 9Uufikkapellen unb 
Sängercböre ficb befinben. Unterbeffen entroickelt ficb auf 
bem Ufer im 9Uenfcbengerooge eine richtige Vlumenfcblacbt. 
Um Mitternacht nimmt bas Vergnügen ein €nbe. 

Von anberen alt-lettifcben 5efttagen baben ficb nocb 
erhalten, roenn auch in febr fcbroacben öügen: ber „kuka 

vakars" (auf ben 30. Nooember übergetragen) mit 9Hum= 
menfcbanz, ber „mentenis" (5aftnacbt) mit Dobelei unb bas 
5rüblingsfeft (zu Oftern) mit Schaukeln. 

,Vei mobernen V5obltätigkeits= unb anberen *2lus= 
ricbtungen roerben oft kleinere Szenen ber Nationalfefte in 
entfprecbenben ^oftümen oeranftaltet. 

V5 a n a g. 
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A b t e i l u n g  I X .  

Hanb= unb JforfthnrtMjaft, 

Jftfcfjeret, 3Öagb. 

A. Hanijtotrtfrijaft. 

Ч)ег lanbroirfcbaftlicbe 3uftanb eines £anbes ift in ben 
Kulturlänbern in oöüiger Abhängigkeit oon 

1. Klima unb Voben, 
2. ben ftaatlicben Einrichtungen in be?ug auf Agrar-, 

Vefitj-, Rechts- unb Verkebrsoerbältniffe, 
3. bem roirtfcbaftlicben Moment (Abfatj, Arbeitsbe= 

fchaffung unb -Verteilung unb Kapital), 
4. bem biftorifcben Moment in be?ug auf frühere Ein

richtungen, Völkercbarakter unb Volksfitte, 
5. ber berrfchenben Anteiligen}. 
'Das Silima in Eft- unb £iolanb ift trotj bes langen 

Linters bem Anbau unferer H^uptgetreibearten, bem Kar
toffel-, 5lacbs- unb bem ©ras- unb Kleebau als günftig 
an?ufprexben. Зепп auch bie ßahl ber nacbtfroftfreien 
Tage im ßabr im Valtikum nur 120 gegen 1T4 in Königs
berg unb 212 in Hünn01;)ßr beträgt, fo kommt als Scbutj 
gegen bie Nacbtfröfte bem Valtikum bie länger anbauernbe 
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бфпееЬеске гое}епШф ?u öilfß, fo baß oißlfacb Salle feftge-
ftßllt finb, roo V3interroggen, aus bem Baltikum ftammenb, 
in Norbbßutfcblanb, ja fogar in Mittßlbßutfcblanb }іф піфі 
als rointßrbart gezeigt bat. Фіе Nabe ber Oftfee milbßrt im 
VSeften £iolanbs biß VSintertemperatur um 1,2 <§rab gßgßn 
bßn Often Ciolanbs. Störenb ift oiclfacb bßr Umftanb, baß 
biß Srübjabrsmonatß April unb Mai zu trockßn ег}феіпеп; 
ßs ift bas 5riibjabr unb bßr VMnter an ^icberfcblägen 
ärmer, roäbrßnb 5ommßr unb Hßrbft геіфИфег mit Nieber-
feblägen oßrfßbßu finb als Oftprßußßn. 'Diefes bat паШгІіф 
ßinßn großen Einfluß auf biß Vegetation unb biß Ausroabl 
bßr Kulturpflanzen; fo ift biß Ernte bßr £eguminofen, Erb-
fßn unb VSicken bißt oißl ßber gßfäbrbßt als in Oftprßußen, 
baber аиф ber oerbältnismäßig geringe Anbau biefer fonft 
fo ergiebigen 5гііф1е. 

'Der Voben zeigt im allgemeinen in ben аІЩфеп фго= 
oinzen eine große Einförmigkeit. Eftlanb unb ber погЬІіфе 
Teil £iolanb: geboren ber filmten, ber ЩМіфе Teil £io= 
lanbs unb Kurlanbs ber Ьеоопі}феп Sormation an. 'Den 
Kulturboben Eftlanbs bilben bie бфийаЫадегипдеп ber 
Eiszeit, гоеіфе auf bem ПІигіТфеп Kalkfließ lagern. Häufig 
finben ПФ mulbenförmige Vertiefungen ^шіТсЬсп nißbßren 
Höhenzügen, bie als Moränebilbungen anzufpmben finb. 
'Diefe mulbenförmigen Vertiefungen baben оіе^аф ber Vil= 
bung oon Mooren ог}фиЬ geleiftet, bie alle meift neueren 
'Datums finb. 'Die Moore nehmen in Eftlanb zirka 16 %, 
in Ciolanb zirka 10%, in Kurlanb zirka 8% ber <Sefamtober= 
Ііафе ein unb bat man erft in allerletzter 3eit angefangen, 
biefelben in Kultur zu nehmen. 3m Süben Ciolanbs unb 
Kurlanbs ift bie «Srunblage bes Vobens bie 'Deoonforma-
tion oon biluoialen Vobenbilbungen überlagert unb zroar im 
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mittleren Ciolanb beoonifcbe Sanbfteine, im füblicben £іо= 
lanb unb Kurlanb beoonifcbe Kalke unb 'Dolomite. 'Die 
Nieberung zroifcben Niga unb Atitau finb Alluoium поф fo 
neuen 'Datums, baß bie für bie ganze farmatifcbe Ebene fo 
cbarakteriftifcben eratifcben Blöcke, iiberbleibfel ber Eis-
Zeit, bort gar nicbt anzutreffen finb. 'Der Boben Ciolanbs, 
nocb mebr Kurlanbs, bat eine bebeutenb größere 5rucbt-
barfett ak ber (Eftlanbs, Ьигф bie größere SO^tigfeit 
unb ben böberen <Sebalt an Ton bebingt. 'Die in ben 
ßabren 1905—1911 in Ciolanb burcbgefübrte genaue 
Boben-Kataftrierung bat in oorbilblicber BSeife ben Kul
turboben, Acker, Briefe, BSeibe, außerbem ben B3alb ber 
(Süte nacb eingefcbät?t, roobei für ben Acker 9 Klaffen, für 
bie Briefen 7 Klaffen, für bie Bleiben 3 Klaffen ibrem Nein-
ertrag паф lanbesüblicber Beroirtfcbaftungsroeife ange
nommen finb. 'Durcb Karten ift bas Nefultat biefer großen 
Arbeit аиф bier zur Anfcbauung деЬгафІ Als leitenber 
«Seficbtspunkt bienten babei genaue Unterlagen für bie Be= 
fteuerungsfäbigkeit bes Bobens zu geroinnen, ber birekt in 
Steuerrubeln ausgebrückt ift. 

Näcbft bem Klima unb bem Boben finb oon roeiterem 
Einfluß auf bie BMrtfcbaftsroeife bie agrarpolitifcben Ber-
bältniffe, ЬаиріТасЬПф bieBefi^oerbältniffe. 'Die Summe bes 
Kulturbobens (Acker, B5iefe, ВЗеіЬе) in Ciolanb beträgt 
2 486 088 Hektar. Hiervon entfallen 81,4 % auf bas fogen. 
©eborcbslanb, b. b- £anb, roelcbes Ьигф bie «Sefetjgebung 
fcbon feit ben УфгоеЬіТфеп 3eiten 1696 bem Bauerftanbe 
oorbebalten ift. Es ift baraus zu erfeben, baß ber quanti-
tatioe бфгоегрипкі unferer £anbroirtfcbaft n\d)t in ben 
großen burcb bie Nittergüter repräfentierten В5іг1|фа^еп, 
fonbern in ben kleinen bäuer^en „<$efinben" genannter 
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VMrtfcbaftsbetriebe liegt. Von folcben <5>efinben exijtievßn 
38 198, außerbem nocb auf Hofeslanb 5027 klßinbäuerlicbß 
betriebe nßbßn 1058 Nittergütern unb ^aftoraten. T>ieje 
iSefinbe finb nicbt ^arzellenroirtfcbaft, bißfßlben haben 
ßinß burcbfcbnittlicbß <3röße oon 36,9 Hektar 'Merlanb 
unb ßntbalten allß Vebingungen zu ßinßtn oöllig felbftänbi-
gen lanbroirtfcbaftlicbßn betriebe, roäbrßnb biß burcbfcbnitt
licbß ©röße ßinßs Nittergutes 300 Hektar ^ckerlanb be
trägt. 'Der (iolänbifcbe «Sroßgrunbbefit? cbarakterifiert 
ficb bauptfäcblicb bem Ntittelbefit? gegenüber burcb feinen 
VSalbbefit?. VSäbrenb bis ?um Cfobre 1852 faft fämtlicbe 
<Sefinbe in ^Irbeitspacbt oergeben roaren, finb augenblick
lich faft alle ©efinbe bereits fcbon ooll bezahltes Eigentum 
ber bäuerlichen Vefitjer unb bat biefer Übergang auf birek» 
tes betreiben ber liolänbifchen Nitterfcbaft oielfach nach 
harten Kämpfen mit ben Negierungsgeroalten ftattgefunben. 
<3m Jahre 1819 rourbe burcb bie baueroerorbnung feft-
geftellt, baß о о r Eintritt ber persönlichen Freiheit ber 
bauern bie ?u fcbroebifcben 3ßiten fcbon ßingßführtßn 
V3ackenbücber alle Verbältniffe bes 'Dienftes unb beren 
Čeiftung zu beftimmen hätten, n a ф eingetretener perfön-
l i e b e r  F r e i h e i t  a b e r  n a c h  r o e c b f e l f e i t i g e r V e r e i n -
b a r u n g. 'Die liolänbifebe Nitterfcbaft entfagte im öabre 
1819 allen auf £eibeigenfcbaft unb Erbuntertänigkeit ge
grünbeten fechten unter Vorbehalt bes ihr zuftänbigen 
Eigentums unb unbefchränktem benut?ungsrecf)t am <Srunb 
unb Voben. 'Diefes фгіп^ір ber gegenfeitigen Überein
kunft mußte bie Praxis balb als unbillig erfcheinen laffen, 
roeil eine gleichberechtigte VSecbfelfeitigkeit burcb bie Natur 
ber Verhältniffe ausgefcbloffen roar. Einzig unb allein auf 
ben £anbbau angeroiefen unb in bem Umzug in anbere <Se» 
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genben burcb mannigfache Vebingungen befcbränkt, roar 
ber Vauer gelungen, auf jebes Angebot bes Verpächters 
einzugeben, tiefem Übelftanb rourbe burcb bie Vaueroer-
orbnung oom <3abre 1849 (Hamilkar r>on Soelkerfabm) ein 
Enbe gemacht, inbem ber £anbtagsbefcbluß feftfefjte, baß 
bas fogen. Vauerlanb nur burcb Verpachtung ober Ver
kauf an Vauergemeinbeglieber genutzt roerben bürfe. Hier
mit hatte ficb bie Sachlage oollftänbig zugunften bes Vauer» 
ftanbes oerroanbelt. V3ät)renb früher bie Nachfrage ge-
roiffermaßen erzroungen roar, galt biefes jetjt für bas An
gebot, es mußte bie Höbe bes Angebots berabgebrückt roer
ben. Es roar baburcb bem gefamten Vauerftanbe bas aus-
fchließliche Anrecht auf bas fogenannte Vauerlanb gegeben 
als Garantie bafür, baß er aus feinem Verufskreife ber 
Čanbroirtfcbaft nicht oerbrängt roerben könne. <Diefe zu-
gunften bes Vauerftanbes gezogene Schranke bat ein rich
tiges Verhältnis zroifcben bem großen unb kleinen «Srunb-
befit? begrünbet unb ^tgraroerbältniffe im Valtikum ge-
fchaffen, bie trot? einiger ihr anbaftenber Mängel bocb oom 
nationalökonomifchen Stanbpunkt als muftergültig hinge-
ftellt roerben müffen unb ben befitjenben Vauerftanb zu einer 
großen Wohlhabenheit geführt haben. Es follte gleichzeitig 
^rbeitspacbt unb Naturalpacbt allmählich abgefcbafft roer
ben unb rourbe ©elbpacbt unb bäuerliches Eigentum an-
geftrebt. 'Die Vauerrentenbank, bas Krebitfyftem erleich
terten ben Verkauf ber <§efinbe. So rourben bie agraren 3u-
ftänbe in ben Valtifcben фгооіп?еп in Vabnen gelenkt, bie 
bem ^luffcbroung ber Canbroirtfcbaft mächtige ömpulfe geben 
mußten. Von einer normalen roeiteren Entroicklung ber 
Čanbeskultur, bie roäbrenb ber ^rbeitspacbt zur. Stagna
tion oerurteilt roar, konnte erft jet?t bie Nebe fein. Es 

249 



rourbe erroäbnt, baß поф Mängel in ben Agraroerbält-
niffen unferes Baltikums befteben, an beren Verbefferung 
| ф о п  о і е і і а ф  g e a r b e i t e t  r o i r b ,  b i e f e s  i f t  b e r  M a n g e l  a n  
kleinem Grunbbefit?, ber bringenb ег|огЬегІіф ift, 
roeil ЬаЬигф аиф bem ärmeren ІапЬгоігі}фа|Шфеп Arbei
ter bie Mögtobkßit gegeben roirb, Ьигф Офіідкеіі ?u 
einem felbftänbigen Vßfit? zu gelangen. 'Die Ьигф bas Gß-
fßtj дв}фаііепвп Vauergefinbe erlaubten bie Grünbung 
einer fokben фапейепго^фа^ піфі, roeil bas im Gßfßt? 
oorgefebßne Minimum auf bem Vaußrlanbg піфі unter-
ІфгШеп roerben burfte. Es konnte baber Іоіфе фаг^еііеп-
roi^baft nur auf bem Hofeslanb Ьигф bie Großgrunb-
befitjer gegrünbet roerben unb bies ift feit bem <3<Фге 1670 
аиф оіе^аф gef eben. VSäbrenb im öabre 1871 es in 
Ciolanb unb Kurlanb поф keine Parzellen geringer als 
8 Hektar gab, befteben аидепЬІіскІіф in Ciolanb allein 5027 
Іоіфег ^аг^еііеп. 'Die Größenoerbältniffe ber V3irt= 
}фа^5еіпЬвНеп finb auf einer Tafel bißr zur 'ЗДфаиипд 
деЬгафІ; aus berfelben ift zu erfeben, baß in Ciolanb, unb 
biefes gilt аиф für Eftlanb unb Kurlanb, roeber zu große 
Catifunbien zu finben finb, поф eine zu ftarke 3ßrfplitterung 
bes Grunbbßfitjßs oorbanben ift, baß bie Größe ber VMrt-
?фа^еп mit ber bißr im Verhältnis zum heften fo febr 
extenfioeren Kultur in mbtigem Einklänge ftebt. 3um Ver-
діеіф finb bie Vefi^oerbältniffe an Grunb unb Voben in 
Großbritannien, Greußen unb 5гапкгеіф auf einer grapbi-
?феп Tafel zur А^фаиипд деЬгафі 

õnfolge ber oerbältnismäßig га}ф oerlaufenben Um-
roälzungen ber адгагроІіЩфеп 3uftänbe konnte bie Canb-
r o i ^ b a f t  i n  n o r m a l e r  V 5 e i f e  f o r t ^ b r e i t e n ;  e s  i  f t  b i ß t "  
befonbers зи erroäbnen, baß bie Kne tsroirt^ aft, гоеіфе 



jetjt foroobl auf ben Nitter- roie Väuergütern allmählich 
eingeführt rourbe, namentlich bank ber Tüchtigkeit unferes 
£anbarbeiters, ficb balb in ber VSeife einbürgerte, baß ber 
Übergang oon Natural- zur Gelbroirtfcbaft ohne roefentlicbe 
Nückfcbläge normal oerlaufen konnte. V3o es ben Vefitjern 
an Kapital fehlte, um gleich auf bie Knecbtsroirtfcbaft 
überzugeben, rourbe oielfacb zu bem Nüttel ber Anteilroirt-
fcbaft gegriffen, roelche fpeziell als Halbkornroirtfcbaft in 
einzelnen Gegenben £iolanbs febr beliebt roar. Es ift auf 
ben erften Vlick zu erfeben, baß eine folche VMrtfcbaft nur 
unter mehr extenfioen Verbältniffen am фіа^ ift, ober es 
ift, roenn eine intenfioe Arbeitsroeife mit ftarker Anroenbung 
oon künftlicben 'Düngmitteln, guten Ackergeräten ftattfinben 
foll, fcbon ein roeiteres Verftänbnis oon Seiten ber Arbeiter 
oorauszufetjen, bamit fie bie erhöhten Ausgaben einer folcben 
VMrtfcbaft zu tragen geroillt finb. Als Übergang zur reinen 
Knecbtsroirtfcbaft roar aber bie Halbkornroirffcbaft oiel
facb am фіа^. 'Die Stellung ber lanbroirtfcbaftlichen Ar
beiter roar in Ciolanb meift eine febr gute, oielfacb beffer 
als im Often beutfcblanbs; es konnte ber Knecht mit feinem 
Cohn meift mehr Noggen im Jahre käuflich erroerben als in 
Oftpreußen, <3n ben legten Jahren ift auch bei uns burcb 
ben Abftrom ber Arbeiter in unfere Sabrikzentren, nament
lich nach Niga, bie Arbeiterbefchaffung immer fchroieriger 
geroorben. 

'Den roeiteftgehenben Einfluß auf bie Entroicklung ber 
£anbroirtfcbaft in bem Valtikum nahmen bie lanbroirtfcbaft
lichen Vereine, beren erfterer unb roichtigfter fcbon unter 
ber Negierung Katbarinas II. im Jahre 1792 als ökono-
mifcbe Sozietät oon ^eter Heinrich oon Blankenhagen in 
Niga geftiftet rourbe. 'Diefe ökonomifcbe Sozietät, roelche 
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1813 фгеп 5it? паф 'Dorpat verlegte, rourbe nun balb ber 
Mittelpunkt bes ganzen lanbroirtfcbaftlicben Gebens ber -

Valtifcben фгооіщеп. Es bat roobi feit bem Vefteben 
ber Ökonomien Sozietät in Liolanb keine lanb-
roirtfcbaftlicbß Srage gegeben, bei гоеіфег biefelbe 
ni t zum Veften ber roeiteren Entroicklung ber 
Landeskultur mit Nat unb Tat eingegriffen batte. 
5o entroickelte ficb balb in ber Nähe 'Dorpats ein 
febr rühriges lanbroirtfcbaftlicbes Leben, roozu bie Unioerfi-
tät 9)orpat, ber Naturforfcberoerein, als 5iüaloerein ber 
ökonomifchen Sozietät, aucb feinerfeits bas Vefte bßrgaben. 
Sämtliche in ber Solge entftanbenen Vereine, auch zum Teil 
in Kurlanb (Kölbingen 1839), roaren auf Veranlaffung ber 
ökonomifchen Sozietät oon ber Negierung beftätigt unb be= 
trachtete bie ökonomifche Sozietät lange 3eit biefes als ihre 
Hauptaufgabe. 'Das gefamte Ausftellungsroefen, bie lanb-
roirtfcbaftliche treffe* roaren Nefultate ber Arbeit ber öko-
nomifcben Sozietät, kurz, biefelbe roar auf bas engfte mit 
allen Veftrebungen auf bem Gebiete ber Lanbroirtfcbaft 
oerknüpft (ogl. Tafel lanbro. Vereine u. ^lusftellungs-
roefen). 

Überall, roo es ficb barum hanbelte, burcb Verbeffe= 
rung ber Verkebrsoerhältniffe, ber Krebitoerbältniffe, ber 
lanbroirtfchaftlicben Melioration bie Kultur zu heben, feben 
roir bie ökonomifche Sozietät rüftig bei biefer Arbeit an ber 
Spitje ftebenb, roobei biefelbe bas Glück hatte, oon Männern 
roie Vrunigk, Alexanber oon Mibbenborf, Ebuarb oon 
Oettingen, geleitet zu roerben. 'Die öffentlichen Sitzungen 
ber Ökonomifchen Sozietät, bie feit ben 50er Jahren all-
jährlich unter größter Beteiligung ber Lanbroirte ftatt-
fanben, erleichterten ber ökonomifchen Sozietät balb in 
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beroorragenber Weife bie 5iiblungnabme mit ben prakti-
fcben Lanbroirten unb beren Sorgen. Nacbbem 1852 
eine ^ferbefcbau in Sellin, 1855 in Neoal unb 1857 
in 'Dorpat ftattgefunben, rourbe unter ber Aegibe ber 
ökonomifchen Sozietät, im Jahre 1865 bie erfte 
baltifcbe Jentral-Ausftellung in Niga oeranftaltet, 
roelcbe unter großer Beteiligung oon Canb unb Stobt einen 
febr günftigeri Verlauf nabm unb bur-cb ben gleichzeitig 
ftattfinbenben Kongreß einen nacbholtigen Einfluß auf ben 
Auffcbroung ber Čanbeskultur ausübte. 'Damit roar 
bem lanbroirtfcbaftlicben Ausftellungsroefen bie Bahn ge
ebnet, balb folgten jährlich roieberkehrenbe Aushei
lungen unb ßucbtoiehmärkte in 'Dorpat, Neoal, Wenben, 
Sellin unb Alitau. 

Noch ftanben allerbings bie Berkehrsoerbältniffe einer 
größeren öntenfioierung ber £anbeskultur im Wege, burcb 
bie Eifenbabn Niga—'Dünaburg, Niga—Walk—'Dorpat 
—Neoal—Bernau unb einige Kleinbahnen ift aber in ben 
legten Jahrzehnten fcbon oiel erreicht roorben, fo baß Ab-
fatj unb Ankaufsbebingungen für bie £anbroirtfcbaft ge-
fcbaffen rourben, roelche nicht oerfehlten, ihren günftigen 
Einfluß zu zeigen unb bie Grünbung oon Genoffenfcbaften 
oielfacb begünftigten. 

Geben roir näher auf bie Art ber Beroirtfchaftung 
£iolanbs ein, fo feben roir, baß fcbon früh (im Jahre 1837 
Baron Bruinigk) bie alte 3-5elberroirtfchaft burcb beffere 
Srucbtfolgen erfetjt rourbe. Auch hier gingen bie Nitter-
güter mit bem guten Beifpiel ooran. 5m Jahre 1885 
rourbe auf ben Nittergütern burchfchnittlicb in folgenber 
Srucbtfolge geroirtfchaftet: 
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1.1 % 3-5ßlbßrroirtfcbaft, 
4.2 % 4-5ßlbßrroirtfcbaft, 

94,3 % Ntebr-5ßlbßrroirtfcbaft, 
0,4 % obne Eingabe. 

100 

roäbrenb auf ben Baußrroirtfcbaftßn ßrft fpäter biß 
3-5ßlbßrroirtfcbaft oielfacb mit birekter Hilfe ber Hofes-
roirtfcbaften abgefcbafft rourbe. Es ift gerabe in £iolanb 
ber birekte giinftige Einfluß ber größeren Güter, als £ebr-
meifter für bie Bauergüter aufzutreten, überall nacbroeis-
bar. Namentlich ift biefes bei bem Beftreben, bie Bieb= 
unb ^ferbßzucbt, bas Nlolkßrßiroßfßn zu bßbßn, aus Dielen 
Beifpielen erficbtlicb. 5o rourben bei allen Nusftellungen 
bas Bieb ber Bauern burcb Gelbpreifß bßfonbßrs beoorzugt, 
für Naffefoblen, roelcbe in 5ßHin oon bäuerlichen B3irten 
gekauft roaren, rourbe nach einem Jahr, roenn bie roeitere 
Aufzucht gut erfolgt roar, ber Kaufpreis oon Bereinsroegen 
zurückerftattet. Ч)іе ^achtfät^e, toelcbe oon ben Nitter-
gütern oerlangt rourben, roaren burcbgebenbs niebriger als 
bie oom bäuerlichen Eigentümer oerlangten ^acbtfätje. 
Eine Enquete, roelche barüber im Jahre 1S85 angeftellt 
rourbe, ergab, baß im 'Durcbfcbnitt in ganz Ciolanb pro Taler 
oom Nittergutsbefit^er 8 Nbl. 32 Кор., oom bäuerlichen 
Eigentümer 11 Nbl. 50 Kop. oerlangt rourben. 

'Die Hßbung ber ^ckerroirtfebaft rourbe burcb beffere 
^ckerroerkzeuge, bie ^tnroenbung oon künftlicbem 'Düng-' 
mittel unb 'Drainage in Angriff genommen, roäbrenb auf 
ben Sitzungen ber lanbroirtfcbaftlicben Bereine bie gegen-
feitigen Erfahrungen ausgetaufcht rourben. 'Der Körner-, 
Kortoffel-, Klee- unb Flachsbau roaren lange «3ßit binburcb 
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bauptfäcblicbfte Gegenftänbe ber Vorträge. 'Der Flachsbau 
fpielte namentlich in einzelnen Gegenben eine febr гоіфііде 
Nolle, roeil burcb bas Klima begünftigt, ber Cein 
trotj bes primitiven Anbaus unb Verarbeitung ?u 
einem Ausfuhrartikel geroorben roar, гоеіфег im 
V3eften ftets roillige Abnehmer fanb. 'Das fallen 
ber £einpreife, oom öabre 1885 an auf faft ein drittel bes 
^reifes in ben 70er Jahren, hat ben größeren Gütern biefe 
Einnahmequelle fo gut roie gan? oerfcbloffen, roäbrenb im 
Kleinbetriebe naturgemäß ber Weinbau befteben blieb, unb 
es ift mit aller Veftimmtbeit barauf zu гефпеп, baß bei 
bßffßrßn Vßrkßbrsoßrhältniffßn, biß ßin Jufammenfabren 
bes Nobflachfes auf 51<^sbearbeitungsfabriken geftatten 
roürben, ber 51аФ$ roieber balb ein febr bebeutenber Aus
fuhrartikel roerben könnte. 'Dagegen bat ber Kartoffelbau 
unb Kleebau, патепШф erfterer in Eftlanb, eine große Aus-
bebnung erlangt. 'Der oon Jahr zu Jahr fteigenbe Voben-
preis, bie Steigerung bes Arbeitslohnes, ließ eine größere 
öntenfität ber VMrtfäaft notroenbig ег}феіпеп, baber bas 
Veftreben, Ьигф Einführung mebrfelbriger Sruchtfolgen biß 
Vracbe zurücktreten zu laffen; патепШф mußte ber Klee
bau immer roicbtiger roerben, roeil bie Veftrebungen, Kunft-
roiefen anzulegen, in früheren Jahren оіе^аф ni t ben ge-
rom^ten Erfolg hatten. Es fehlte bei uns an Technikern, 
unb ben roenig oorbanbenen Тефпікегп roaren bie notroen-
bigen Vorausfetjungen für bie Anlagen oon Kunftroiefen 
(Niebe^lagsmengen ufro.) bamals поф ni t bekannt. 'Dem 
follte nun bas аиф oon ber 0копоті}феп Sozietät 1902 in 
T)orpat gegrünbete киійи^ефпііфе Vureau Abbilfß ^ affen 
unb es ift biefem mufterbaft geleiteten Jnftitut in oerbält-
nismäßig kurzer 3ßit gßlungen, ein übergroßes Arbeits
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gebiet bei uns zu erhalten unb febr fegensreicb ?u roirken *). 
'Da bie V3iefen aus ben angeführten Grünben bis jet?t hier 
noch nicht bie ihnen gebührenbe Vebeutung erlangen konn
ten, fo mußte ber Kleebau für bie ficb rafch entroickelnbe 
Viehzucht bas nötige 5utter unb VSeibe hergeben. Hier
bei ging man oielfacb zu roeit; 3-, 4-, ja 5jährige Kleegras-
felber (reiner Klee roirb hier überhaupt nicht gebaut) roaren 
auf oielen Gütern eingeführt, bocb ift man in ben legten 
fahren roobl zu ber Einficht gekommen, baß biefe Maßregel 
eine falfche roar. Je länger ber Klee auf bem Selbe ftebt, eine 
befto fcblecbtere Vorfrucht gibt er für bie folgenbe 5rucbt 
ab, befto fcbroieriger ift bie Vearbeitung bes Vobens, unb 
als gute VSeibe finb Kleegrasfelber roobl nie anzufeben, 
namentlich nicht in ben legten ßabren. 'Daher ift es ge
boten, ben Klee ein bis böcbftens iroei öabre zu nutjen, ihn 
ftark mit Kalifalzen, biefem fpezififcben 'Düngemittel für 
Klee, zu büngen. 'Da nun bas trockene 5rübjabr bei uns 
eigentlich nur bie 5aat bes Klees in bas Noggenfelb zu-
läffig macht, fo ergibt ficb oon felbft, baß, um nicht zu oft 
Vracbe folgen zu laffen, Noggen auch nach einjährigem 
Klee gebaut roerben muß, unb haben eine Neibe oon V3irt-
fcbaften gezeigt, baß biefes ganz ausgezeichnet gelingt. 5o 
roar auf ber Verfuchsfarm ^eterbof ber tecbnifchen Hoch» 
fchule zu Niga, eine M-5elberroirtfchaft ohne Vracbe, roo 
ber Noggen zweimal nach einjährigem Klee folgte unb bei 
ftarker Kalibüngung ganz ausgezeichnete Ernten ergab. 
Als ЗеіЬе biente zum Teil ein zroeijäbriges Kleefelb, zum 
Teil früher als VSiefen genutzte Stächen unb zroar mit einem 
gegen bie frühere Nutzung febr rentablen Erfolge. 

*) 95is ?um öabre 1915 finb bereits für 446 ©iiter ?ne(iorations» 
projekte angefertigt roorben. 
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Verhältnismäßig поф größere 5ог1|фгіШ als bie 
Ackerroir^baft тафіе in £iolanb bie Viebz^bt, патепШф 
bie Ninboiebz^bt. 3uerft rourbe bißr allerbings, roie аиф 
Zum Teil in Т>еи^ф1апЬ, ber бфа^ифі unb zroar ben 
Merinos eine große Aufmerkfamkeit деІфепк!. 5o rourbe 
in Ciolanb Іфоп im öabre 1837, пафЬет im öabre 1835 
bie erften Merinos паф £iolanb unb Eftlanb деЬгаф! roor-
ben roaren, ein бфа^ііфіегоегеіп gegriinbet, einige öabre 
unter õuboention ber ги}Щфеп Negierung; VSollmärkte 
rourben jäbrlicb abgebalten, aber oon langem Veftanb 
roaren biefe Veftrebungen піфі, ba bie ^аф|гаде паф 

Зойе Ьигф zum Teil йЬег}ееі}фе, zum Teil Jübruffifäe 
ЗоПе billiger zu befriebigen roar unb bie 51бі?ФІФ<і!е bißr 

аиф піфі bie Vebeutung hatten, fo baß аидепЬІіскІіф bie 
бфа^ифі mehr in ben bäuerli en Vetrieben, unb zroar 
nur mit bem дегооЬпІіфеп £апЬІфа?, eine größere Nolle 
fpielt. 

3u einer oiel größeren Vebeutung gelangte febr balb 
bie Ninboiebz^ht. 'Die erften Veftrebungen, biefelbe bißr 
Zu oerbeffern, finb bereits im öabre 1816 Ьигф ömport 
oon Hallänber Stieren aus bem Petersburger ©ouoerne-
ment детаф^ benen ömporte oon Oftfriefen, Vogtlänbern 
folgten. Enbe ber 40er öabre rourben Ngrfhires eingeführt 
unb haben ПФ biefelben bis zum öabre 1861 bißr gehalten, 
roo fie bann im öabre 1862 Ьигф bie erften unb bann immer 
häufiger roerbenben ömporte oon Angleroieb faft ooll-
ftänbig oerbrängt rourben. Vom öabre 1852 an roanbte [іф 
bie окопотііфе Sozietät mit allen ihr zu Gebote ftebenben 
Kräften unter ihrem berzeitigen präfibenten, Alexander 
o. Mibbenborf, ber Hebung ber Ninboiehzi^ht zu in ber 
mbtigen Erkenntnis, baß bie аІЩфеп "Prooinzen als 
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Jucbtftätte für ben Export oon Naffeoieb in Nußlanb bienen 
mürben. «3m öabre 1885 rourbe auf önitiatioe ber öko-
потіІфеп Sozietät ber Berbanb ЬаІЩфег ^іпЬоіеЬ?йф!ег 
gegrünbet, bas Amt eines іеЬ?иф1-0пІреЫог5 einge-
гіфіеі, beffen Aufgabe es roar, im £anbe bas öntereffe für 
bie Biebz^bt zu roecken unb Körungen unter ben Neinblut
tieren oorzunebmen. Auf 'biefe B3eife boffte man га}фег 
bie 5rage zur Епі}феіЬипд zu bringen, гоеіфе unter ben in 
Ciolanb eben oorbanbenen reinblütigen Ninberraffen bes 
B$eftens ПФ am beften eignen roürbe zur Gründung für 
eine еіпЬеіШфе CanbesD ebzu t. 'Diefe Еіпгіфйтдеп be-
roäbrten ПФ bei uns in gerabezu glänzenber BSeife. Überall 
auf ben <533irtlcbaften rourbe ber Ninboiebz^bt bas größte 
öntereffe entgegengebmbt, unb es roäbrte піфі lange, fo 
roaren im Baltikum nur zroei Kulturraffen oorbanben, 
гоеіфеп in bem roeiten гиИ^ТФеп ^еіф }іф ein großes 
Abfatjgebiet eröffnete. 'Demgemäß trennte ПФ ber 
Berbanb ber ЬаНіГфеп Ninboiebzü ter in zroei getrennte 
Berbänbe für Angler unb Oftfriefen, es rourben Stamm-
Ьйфег für beibe Herben begrünbet, in beiben Berbänben 
berate bas regfte Ceben, unterftüt^t Ьигф іаЬгІіф roieber-
kebrenbe Ausheilungen unb 5u tD ebmärkte in Neoal, 
'Dorpat, ВЗепЬеп unb Niga. 

Аиф bie cPferbezu t ging bei biefen Beftrebungen 
піфі leer aus. ВЗепп nun аиф }фоп feit bem öabre 1855 
bas £anbesgeftüt zu Torgel bas öntereffe für bie ^ferbe-
}иф1 roa gerufen, bas 5ißl berfelben, ben сіпЬсітіТфеп 
fogenannten Klepper bem Canbe zu erhalten, allgemein ge
billigt rourbe, fo zeigte |іф Ьоф balb, baß bei größeren An-
forberungen oon feiten ber Čanbroirte bas kleine ^ferb mit 
ber ibm пафдегііЬп^еп Geniigfamkeit піфі mebr am фіа^е 
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шаг. Man fucbte ben Kleppern Ьигф Kreuzung mit Ar-
bennern mebr Maffe zu geben unb mußte infolgebeffen es 
erleben, baß bie frühere Genügfamkeit bamit natürlich oer-
roirkt roar. Trotj oielfacber Mahnung oon Pferbezücbtern 
lag bie "pferbezucbt bis in ben Anfang ber 90er öabre bes 
oorigen öabrhunberts bei uns barnieber. Erft bie Erfolge, 
гоеіфе auf bem Gebiet ber Ninboiebzucbt unftreitig erzielt 
roorben roaren, Erfolge, гоеіфе erft ficbtbar rourben, пафЬет 
bie nähere ^räzifierung bes аиф bie V3abl ber 
bazu erforberli en Kulturraffen beftimmt hatte, oerfcbafften 
ben Mahnungen unferer Pioniere im £anbe oolles Gehör. 
ВЗіе bas Streben babin ging, eine еіпЬеіШфе Čanbesoieb-
?ucbt zu grünben, fo oerballten bie VSorte berer, benen eine 
bei uns zu grünbenbe Canbespferbezucbt fcbon lange oorge-
fcbroebt hatte, nicbt mehr refultatlos; es rourbe im öanuar 
1895 ber ^öefcblu^ gefaßt, Ьигф Grünbung eines Vereins 
für ^ferbezucbt auch biefem oroeige ber lanbroirtfcbaft-
Ііфеп фгоЬиИіоп ben ihr gebübrenben ^latj in unferen 
^Birtfcbaften einzuräumen. 'Da bie geringen bisherigen 
Erfolge Ьаирі}0ф1іф bem Mangel einer klar ausgefpn^e-
neu Зифігіфіипд zur £aft gelegt rourben, fo ftellte Ііф 
biefer Verein zur Aufgabe, eine fo roeit roie möglich ein-
beitli e £anbespferbezu t burcb ßücbtung eines guten 
Gebraucbspferbes anzuftreben. Es rourbe hierzu bie aus-
fchließlicbe Venutjung спдіі^феп Vlutes bei ber ЗаЬІ ber 
öuchtbengfte ЬсГфІоИ^п unb als erftes Mittel bie Körung 
ber oorbanbenen Stuten ins Auge gefaßt, öm öabre 1896 
trat ber neue Verein ins £eben unb bis zum öabre 1898 
roaren }фоп in Ciolanb in 13 ßucbtbezirken über 3000 
Stuten oon ben geroäblten Körungskommiffionen angekört, 
fo baß ein reges Ceben auch auf biefem Gebiete zu erboffen 
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ift. 'Der Weltkrieg bat natürlich auf bie ganze £anbroirt-
fcbaft аиф bier feinen, icb möchte fagen oernicbtenben Ein-
fluß gehabt, aber roir können roobl getroft in bie ßukunft 
feben in ber heften Überzeugung, baß unter georbneten Ver-
bältniffen in bem Baltikum bie Canbroirtfcbaft balb auf 
eine verhältnismäßig hohe Kulturftufe geftellt roerben kann. 

V3. d . К n i e r i m. 
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В. Jporfttmrtfrbatt. 

'Der lio- unb eftlänbifcbe B3alb nimmt ähnlich roie im 
Teutleben Neicb annäbernb ben oierten Teil ber gefamten 
Canbesfläcbe ein unb befinbet ficb in feiner iiberroiegenben 
Alaffe in ben §)änben bes beutfeben ©roßgrunbbefit^es. 
(Exp. 4 u. 6.) 

B3eit artenarmer als in 'Deutfcblanb machen feinen 
Beftanb unb Neicbtum aucb noeb oor allem Kiefer, Siebte, 
Birke aus; oon roirtfcbaftlicber Bebeutung finb Afpe unb 
Scbroar^erle. 'Die Kiefer zeichnet ficb burcb ibren geraben 
B3ucbs unb Bollbolzigkeit aus, bie Birke unb Afpe auf 
befferen Böben burcb prächtigen §öbenroucbs unb Staffen-
reiebtum. (Exp. 9: 1—5, 9—12.) 

*Die Eiche, früher bis boeb in ben Norben in roeiten 
B3älbern vertreten, in benen Nubel oon BMlbfcbroeinen ibr 
Sortkommen fanben, ift mit zunebmenber £anbeskultur 
burcb ben Acker oerbrängt, aucb burcb ftarke 3nanfprucb= 
nabme für 5cbiffsbauzroecke feit bem 17. öabrbunbert ver
tilgt roorben, fo baß fie beute in £io- unb Eftlanb meift 
vereinzelt, bafür oft in febönen alten Exemplaren, feltener 
in 5orften auftritt. (Exp. 9: 6—8.) 

'Der ßuftanb ber BSälber batte ficb infolge oon pfleg
licher Bebanblung, bie er in ben letzten ßabnehnten in 
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erhöhtem Alaße erfahren, recht gebeffert. (Exp. 1, 2, 12.) 
'Der Balte ift öäger unb liebt fchon aus biefem «Srunbe 
feinen B3alb; er ift aber infolge ber mirtfchaftlichen Ent-
roicklung ber letzten 30 Ctehre auch zur Erkenntnis gelangt, 
baß bie BSälber £io» unb Eftlanbs infolge ihrer günftigen 
geographifchen £age für ben Holzexport eine hochbebeut-
fame Nolle fpielen unb roohl in erfter Neihe bazu berufen 
finb, bauernben BSohlftanb unb Kultur bes £anbes zu 

)'iehern. Es roirb in biefer Erroägung im baltifchen B3albe 
meift nicht nur geerntet, fonbern auch roieber gefät, unb 
bie Tätigkeit bes £anbesforftbüros aus bem letzten Jahr
zehnt legt öeugnis baoon ab, baß eine geregelte Sorftroirt-
fchaft nach beutfehem Borbilb immer mehr unb mehr An
klang unb Eingang finbet. 'Das fchließt natürlich extenfioe 
B5irtfchaftsformen noch nicht oöllig aus; fo finbet zum Teil 
eine roeniger pflegliche Behandlung bes Bklbes auf ben 
önfeln Oefel unb 'Dago ftatt, roo nicht nur klimatifche 
5aktore, fonbern bie berrfchenbe lanbroirtfchaftliche BSirt-
frhaftsform, roeitgehenbe Schafzucht, rationeller B3albroirt-
fchaft infolge oon BSalbroeibe Hinberniffe bereitet. (Exp. 9: 
13, 14.) 

3ahlreiche flößbare <5lüffe unb Seen beroirken im 
Berein mit bem Eifenbahnnet? unb bem anbauernben 
Schlittenroeg bes langen baltifchen B3inters, baß bie B3alb-
oerroertung burch erträgliche Berkehrsoerhältniffe im 
roefentlichen gefiebert erfcheint. 'Die liolänbifche Aa ift 
Zubern in neuefter 3eit zur Erleichterung ber Jlößung mit 
ber 'Düna burch einen Kanal oerbunben roorben. (Exp. 3, 
9: 15—21.) Es kann baher nicht rounbernehmen, baß am 
Holzexport Nigas — einem ber mächtigften Häfen biefer 
Art auf ber B3elt — Hölzer baltifcher Herkunft in einem 
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Umfange beteiligt finb, ber in ben letzten 3abren oor bem 

Kriege ben fünften Teil unb mebr bes gefamten Holz

exportes über Niga ausmachte. (Exp. 7.) 

Nls Nebenbafen kommt für ben Export oon Bklb-
probukten aus Civlanb namentlich фегпаи in Betracht, in 
beffen Nacbbarfcbaft ficb bie großartige Nnlage ber Зеііи-
lofefabrik B3albbof befindet, ön geringerem Nlaße als 
Civlanb exportiert Eftlanb feine Holzreichtümer über Neval, 
Narroa unb Hapfal. (Exp. 9: 24, 25.) 

Hauptfitj ber Holzinbuftrie ift Niga mit feiner ftatt-
lieben Nnzabl oon Sägebetrieben; im übrigen fteht bie holz
verarbeitende önbuftrie noch keinesroegs auf ber Höbe, 
benn bie roenigen Papierfabriken, Schleifereien, Sägereien, 
Sperrplattenfabriken ufro. oerarbeiten ja boch nur ben ge-
ringften Teil ber Probuktion; das ©ros ber Hölzer roirb 
ber ßölle megen als Nobmaterial oerfraebtet und expor
tiert. infolge bes Krieges ift bie Holzinbuftrie völlig zum 
Stillftanb gebracht roorben. (Exp. 9: 26, 27.) 

'Die Leitung der forftlicben ©roßbetriebe £iolanbs liegt 
— foroeit es ficb nicht um bie Kronsroalbungen banbelt — 
ber Hauptfache nach in ben Hänben eines beutfeben Ber-
roaltungsperfonals, bas feine Nusbilbung an ben forftlicben 
Hocbfcbulen bes T>eutfcben Neicbes genoß. (Exp. 11.) 
Es beftebt in biefer Hinficbt ein ganz befonbers enger õu-
fammenbang ztvifeben bem Baltikum unb feinem Ntutter-
lanb. Bon ber Gründung einer eigenen forftlicben Hocb-
fchule konnte bisher infolge ber oorzüglichen Sorftbilbungs-
ftätten 'Deutfcblanbs Nbftanb genommen roerben; bagegen 

• bat es verfebiebene einbeimifebe 5örfter- und Sorftroart-
(Bufcbroäcbter-) Schulen gegeben, von benen bie ritter-
fchaftlicbe Schule in BSiezembof in ben letzten 20 3abren 
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eine bemerkensroerte Nolle gejpielt bat. 'Das forftlicbe ^Н-
bungsroefen befinbet ficb zurzeit nocb nicbt auf ber ibr zu-
kommenben Höbe, unb ber baltifcbe V3alb ift an einem 
roeiteren Nusbau unb einer giinftigen £öfung biefer 5rage 
gan? befonbers jntereffiert. 5eit bem Enbe bes 18. <3abr-
bunberts tritt eine eigene baltifcbe forftlicbe Literatur — 
zuerft burcb ben ausgezeichneten Kenner bes £anbes 2lug. 

ЗіІЬ- Hupel (1T3T—1819) angeregt — ins Čeben. 
(Exp. 10.) 'Die literarifcbe Vebanblung forftlicber fragen 
roirb bann namentlicb in ben Veröffentlichungen ber £ i о -
l ä n b i f c b e n  © e m e i n n i i t j i g e n  u n b  Ö k o n o m i e  
f cb e n Sozietät, oor allem burcb ben oon 1812—1839 
als Sekretär berfelben funktionierenbenNnbreas o.£ ö ro i s 
gepflegt. Später übernimmt ber feit 1868 ins £eben ge
tretene Valtifcbe5orft verein in biefer Hinficbt bie 
fübrenbe Nolle. Eine allfeitige 'Darftellung ber forftlicben 
Verbältniffe ber baltifcben Prooinzen gab 1903 auf ©runb 
einer befonberen Erbebung ber Präfes bes Valtifcben 
Sorftoereins Nlax d. S i о e r s - Nömersbof. (<3n ber <Se-
fcbäftsftelle käuflieb zu baben.) 5n ber neueren baltifcben 
Sorftliteratur nehmen bie Nrbeiten oon E. Oftroalb-Niga 
breiten Naum ein. 'Die zahlreichen Veröffentlichungen 
Varon 9t. Kriibeners ergeben für bas ©ebiet ber forft
licben Ertragsregelung roertoolle ©runblagen, beren Ve
beutung roeit über bas ©ebiet feiner baltifcben Jõeinrot 
hinausreiebt. 

ön ber bilbenben Kunft ber Oftfeeprooinzen rourbe ber 
heimatliche VSalb in ber jüngften «3eit namentlich oon ben 
Nlalern ©. v. Nofen, Purroitt unb oon ЗіпкІег bebanbelt. 

E. О ft го a I b unb P ä r n. 
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С. Jpifdjerei unb jrifd)5urf)t. 

<Die reicbgeglieberte 2Tleereskiifte Eftlanbs unb Cio-
lanbs, ebenfo roie biß oielen Slüffe» unb Seen boben 
oon altersber eine ergiebige Sifcberei ermöglicht, roelcbe bie 
^3eoö(kerung mit rooblfßiler ^labrung oerfab* 'Die 
möbnung namentlich ber Eften an 5ifcbnabrung шаг bis 
in bie letzte öeit fo groļ?, baß bie Canbbeoölkerung aucb 
fern oon ber S^iifte als roefentlicbfte animalifcbe Nahrung 
ben gefallenen Strömling ober Oftfeebßring oerroanbte. 
^eben bem Strömling (Clupea harengus membras) fpielt 
ber Sprott ober SMo (Clupea sprattus, var. baltica) 

jßine febr roicbtige Atolle als ^onferoenfifcb, ber gefallen 
unb gemurrt als 5ßinkonferoe fcbon feit bem Mittelalter 
in alle Welt oerfanbt roirb. ön britter £inie kommen ber 
fDorfcb (Gadus callarias) unb ber ЭДаІ (Anguilla vul

garis), beren Sangerträge burcb intenfioere ^efifcbung 
nocb bebeutenb gefteigert roerben könnten. <Der ^al roirb 
im §erbft roäbrenb feiner Wanberung nacb heften ftellen-
roeife febr reicblicb gefangen, befonbers aber roerben bie 
Winterlager bes Wanberaales bei ben önfeln Oefel unb 
Worms emfig ausgebeutet. 

Ш ein 93eroeis für bie bobß ^3ebeutung ber Stranb-
fifcberei mag nocb ber Umftanb bienen, baß ber fogenannte 
§aken (^akenpflug), eine Schätzung ber <Süter nacb £anb-
areal unb Ertrag, längs ber Meeresklifte kleiner ift, als 
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im c-öinnenlanbe, roeil in ben Einkünften ber Stranbgüter 
bie Erträge bes Jifchfanges mitgerechnet rourben. 

<Der geringe Salzgehalt ber öftlichen Oftfee, namentlich 
bes ^igaifchen unb bes 5jnnifcben Meerbufens, ermöglicht 
zahlreichen Süßroafferfifchen bas £eben im Meere. 5o 
roerben ftellenroeife Wimmen (Abramis vimba), fechte 
(Esox lucius) unb Stinte (Osmerus eperlanus) in 
größeren Mengen in Meeresbuchten gefangen. 

ört ben 5lußmünbungen ber 'Düna, ber liolänbifchen 
2la, bes õaggoroall unb ber ^aroroa roerben roährenb bes 
£aicbaufftieges maffenhaft Neunaugen (Petromyzon 

fluviatilis) gefangen unb gelangen in mariniertem 5uftanbe 
}um 93erfanb, foroeit fie nicht im Canbe felbft oerbraucht 
roerben. "2ln ben nämlichen Orten hatte ber Sang oon 
Cachs (Salmo salar) unb Cachsforellen (Trutta trutta) 

noch in ber Mitte bes oorigen õabrhunberts eine fehr 
große Vebeutung, ift jeboch infolge mangelnber Schon-
gefet?e in ben legten öahnehnten beträchtlich zurück
gegangen, bis burch jährliche ^usfetjung oon 33rut roenig-
ftens ein Stillftanb in ber Verringerung ber Sangausbeute 
eingetreten ift. 

<3m Vinnenlanbe finb befonbers bie großen Seen, ber 
^eipus unb ber Wir^järro, burch ihren Reichtum an 
3roergmaränen, Maränen, Vrachfen, fechten, 3anbern, 
S^aulbarfen unb anberen Sifcheu bemerkensroert. ^ber 
auch bie oielen mittelgroßen unb kleinen Seen, bie Ciolanb 
ben Beinamen bes Caufenbaugenlanbes oerfchafft haben, 
finb recht fifchreich unb liefern oiel fechte, Vrachfen, 
Varfche unb Schleie. 5m ganzen hat Ciolanb, bie Stauungen 
nicht gerechnet, 124 873 Hektar Seen. 'Die jährlichen Er
träge können roir auf etroa 15 "^funb oom Hektar fchä^en, 
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roas für Čiolanb einen õabresertrag oon über 18 700 
Rentnern allein aus ben 5een bebeutet, ^иф Eftlanb ift 
ftellenroeife, namentlich im öftlicben Seile, im Greife Wier-
lanb, геіф an 5een mit ergiebigen ^bbeftänben. Vei 
allgemein bur gefiibrter rationeller Veroirtfcbaftung biefer 
Wafferfläcben könnten bie Erträge um bas 'Doppelte ge= 
Jteigert roerben. 

'Die 51и|>ЛІфегеі ift патепШф im Unterlanb ber 
großen 5lüffe: 'Düna, &игШпЬі}фе unb ^iolanbifcbe ^a, 
Salis, фегпаи, ^агогоа ufro., febr ergiebig unb es roerben 
bort геіфііфе Mengen oon £аф}еп, Neunaugen, Wimmen, 
Stinten unb *2talen gefangen. 'Der bie beiben größten 
Seen, ben Wirzjärro unb ^eipus, miteinanber oerbinbenbe 
Embach ift bie Straße, längs ber große 5фагеп oon 

агіфеп, ßonbern, Maränen и. а. ЗіІФеп aus einem See 
in ben anbern roanbern, roobei fie maffenbaft gefangen 
roerben. 

Seit bem Wüten ber ^rebspeft ift ber bis in bie acbt= 
ziger õabre bes oorigen öabrbunberts überaus геіфе 
^rebsfang in ben Slüffen unb Seen febr zurückgegangen 
unb Ье}фтпкі ficb jetjt mebr auf bie Quellgebiete, breitet 
ПФ aber erfreulicberroeife roieber mebr aus 

'Die befonbers roäbrenb bes Mittelalters roegen ber 
каіЬоПТфсп Saften, aber аиф roäbrenb ber }фгоеЬі!Ф= 
proteftantifcben 3eit febr begünftigte 5іІФ?ифі Mt»£io= 
Janbs in kiinftHcben Ееіфеп ift burcb bie Bemühungen bes 
langjährigen Sifcbereibirektors für Eft», Cio» unb Sbr» 
lanb, Max oon 3 и r Mühlen, im Caufe ber legten 
öabre in großem Ausmaß roieber aufgeblüht. 'Die aus» 
geftellte Sparte zeigt uns bie Anzahl unb Verteilung ber 
Ceicbroirtfchaften, roie fie oor bem Kriege roar. 3n &ur« 
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lanb, bas oor bem Kriege im Verhältnis mebr Eeicbroirt-
fcbaften befaß als bas Königreich ^olen-Citauen, rourbe 
bauptfäcblicb Karpfen^ucbt, in Cio- unb Eftlanb mebr 
5orellen?ucbt betrieben. 'Die 5ifcb?ücbter erhielten An
regung, Belehrung unb roerktätige öilfe in ben oom 
5ifcbereibirektor Max oon 3ur Mühlen ins £eben ge= 
rufenen brei 5ifcbßreioereinen, beren Verfammlungen in 
'Dorpat, ^eoal unb Mitau ftattfanben. 'Die Sitjungs-
berichte unb übrigen Arbeiten ber brei Vereine mürben 
in ber Valtifcben V3ocbenfcbrift unb feit 1908 in ben oon 
Max oon ßur Mühlen herausgegebenen öabresbücbern 
ber Sifchereioereine £io-, Eft- unb Kurlanbs oeröffentlicbt. 

'Die Verforgung nicht nur ber Eeicbroirtfcbaften, fon-
bern auch ber VSilbgeroäffer, namentlich ber großen Slüffe 
mit Vrut gefcbab burch bie im Mobell ausgestellte 'Dor-
pater Vrutanftalt, bie Skalen in Salis unb bei ^iga hatte. 
'Die 3ahl ber in biefer Anftalt erbrüteten Eier betrug in 
ben Jahren 1898 bis 1918 27 150 ООО Stück. 'Die großen 
5orellenroirtfcbaften belogen übrigens ihre Vrut meift 
birekt aus bem Auslanbe, fofern fie nicht mit eigenen 
Vruthäufern arbeiteten. 'Dagegen aber rourbe Maränen-
brut Dielfach aus ber 'Dorpater Anftalt nach ausroärts 
oerfanbt. Alle biefe gemeinnützigen Arbeiten auf bem ©er
biete ber 5örberung bes 5ifcbereiroefens finb möglich 
roefen burch bas Entgegenkommen bes «Sroßgrunbbefitjes. 

'Die ^robukte ber 5ifcberei unb ber 5ifcb?ucbt roaren 
gelegentlich auf ben in 'Dorpat ffattfinbenben lanbroirt= 
fchaftlicben Ausheilungen unb auf Petersburger Jifcherei-
ausftellungen ?u feben. Erft ?um 25jährigen öubiläum im 
öabre 1910 gelang es bem Sifcbereibirektor Max oon 3ur 
Mühlen, bie Erlaubnis ber ruffifcben Regierung ^ur Er= 
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Öffnung einer eigenen großen 5ifcbereiausftellung in 2tiga 
ZU erroirken. Unter ben mebr a(s 200 «Sruppen oon <5egen-
ftänben aus Cio-, Eft- unb Kurlanb nahmen bas meifte 
öntereffe 61 große Aquarien in Anfprucb, in benen 3ucbt-
fifcbe jeben Alters: Karpfen, japanifcbe <Solb- unb Silber
karpfen (Higei), Schleien, Bracbfen, ©olborfen, Bach-
unb Regenbogen-Forellen, Alaränen, 3roergmaränen, 
Sterlete ufro. gezeigt rourben. 

'Diefe Ausftellung roirkte febr förbernb, inbem fie bas 
5ifcbereiroefen roieber in ben Vorbergrunb bes allgemeinen 
öntereffes rückte. Gleichzeitig mit ihr rourbe in Riga ber 
erfte internationale Oftfeefifcberei-Kongreß abgebalten, an 
bem außer baltifcben unb ruffifchen 'Delegierten auch Ver
treter aus 'Deutfcblanb, 'Dänemark, Scbroeben unb 5inn-
lanb teilnahmen unb beffen Befcblüffe bie zukünftige 
internationale Regelung ber Oftfeefifcberei unb bes See-
bunbsfanges betrafen. 

Als eine ber näcbften Solgen biefer oielfacben An
regungen, bie roir bem liolänbifchen Sifcbereioerein oer-
banken, mag ermähnt roerben, baß feit 1911 bem 'Dozenten 
ber ßoologie an ber technifcben §ocbfcbu(e in Riga, 
^rofeffor ©uibo Scbneiber, geftattet rourbe, Vorlefungen 
über 5ifcberei unb 5ifcbzucbt für £anbroirte zu halten, bie 
febr fleißig befucht rourben unb bie Stubenten zu felb-
ftänbigen erfolgreichen Arbeiten anregten. 

„ <5. S cb n e i b e r. 
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D. iagb. 

Abteilung <3agb ift oom „ЗадЬоегеіп Oft" in Riga 
unter Beihilfe ber brei baltifcben Jagbfcbutjoereine — bes 
£ ft l ä n b i f ф e n, Liolänbifcben unb bes К u r = 
l ä n b i f c b e n  V e r e i n s  o o n  L i e b h a b e r n  b e r  
ö a g b — oeranftaltet. 

Über ben beseitigen 5tanb unb bie biftorifcbe Ent= 
roicklung bes öagbioefens in ben brei фгооіп^еп gibt bie 
in ber öagbabteilung ausliegenbe 'Druckfcbrift Auskunft, 
unb über bie roiebtigeren «Segenftänbe ber ©ruppe öagb 
berichtet ber biefer Schrift angefchloffene Sonberfübrer. 

Borausgefanbt muß roerben, baß alles über ben ber= 
zeitigen Stanb bes öagbroefens gefagte fich auf bie öeit 
unmittelbar oor bem Kriege begebt. £)eute, nacbbem bie 
ruffifchen Gruppen bas Lanb oerlaffen, haben fich bie Ber-
bältniffe fo roefentlicb unb zum Schlechten geänbert, baß eine 
'Darfteilung ber beute obroaltenben Lage roeber möglich 
noch ?roeckmäßig erfcheint. Bereits einmal braufte über 
unfer Lanb ein böfer Sturm — bie Reoolution oon 1905/6 

— unb fcbroer mußte unfer BMlbftanb barunter leiben, 
õmmerhin gelang es oielerorts im Laufe ber folgenben 
öabre, ben Beftanb roieber auf bie frühere §öbe zu 
bringen, in bezug auf manche Kulturroilbarten ihn fogar 
>u oermebren. *Die Schaben inbes, roelcbe unfer berrlichftes 
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Wilb, ber Еіф, erlitten, roaren піфі mebr ?u reparieren; 

in ben beiben погЬІіфеп фгооіп^еп nabm er oon öabr 

ZU 3<Фг immer mebr ab, unb es finb beute nur поф kiim-

тегііфе Refte bes einft bas öägerber? erfreuenben ftarken 

E^roilbbeftanbes in unferer §eimat oorbanben. Unb 

roenn піфі alle Ап^еіфеп täuben, Jo finb bie Sage bes 

Е1фе$ gewählt — falls піфі ganz befonbere 5фи$та$-

nahmen zu feiner Erhaltung getroffen roerben. 

Bei ber Bßbanblung bes Stoffes rourbe Kurlanb піфі 

аи$дв}ФИІвп, benn паф фгооіп^еп läßt Пф bas ЬаІЩфв 

3agbroefen піфі gliebern, unb es егіфіеп foroobl notroenbig 

roie mbtig, аиф bier ben дводгарЫІФвп, Ьі^огііфеп unb 

kulturellen öufammenbang ber бфгое^егргооіп^еп zu 

roabren. £io=, Eft- unb Kurlanb roerben mitbin, als zu-

fammenceborig, in ber 3agbabteilung gemeinfam be-

banbelt. 

'Die Rotroenbigkeit einer 3ogbausftellung 

barzulegen unb bie Bebeutung ber 3agb in гоігі}фа7Шфег 

біпііфі аиф für uns Balten na zuroßifßn, ег^феіпі über-

flüffig, ift аиф bier піфі ber Ort bazu. Я)іе 3agb battß bßi 

uns bisbßr ßinßn mßbr fport^bßn Ebaraktßr; man gab }іф 

піфі biß Mübß, battß аиф kaum Bßranlaffung, unb oor 

allßm — infolge Sehlens іедііфеп [tatifti^en Materials — 

піфі biß ЖодІіфквН, ibrßn boben Wert für zabllofe <Sß= 

bißtß bßr твпіфііфвп ^robuktion ziffernmäßig na zu-

roeifßn. Unb roßnn roir uns аиф bßutß піфі mßbr in Seile 

klßibßn unb für unfßrß Ernährung піфі mßbr auf bßn Er

trag bßr 3agb angßroiefßn finb, fo hat Ьоф biß ЗадЬ аиф 

bßutß поф піфі ihre Bebßutung oßrlorßn — fiß ift nur auf 

ein anbßrßs Rioßau gehobßn, ift in bas Kulturftabium ge-

tretßn. Wie zu grauen ßeiten, ba biß 3agb als ältefte ber 
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oier BSuqeln menfcblicber Kultur — <3agb unb Sifcbfang, 
Biebzucbt, Ackerbau, S)anbroerk — eine ber treibenben 
Kräfte für bas Rlenfcbengefcblecbt barftellte, ift fie aucb 
beute nocb für bie gefamte Bolksroirtfcbaft roicbtig. Sie 
befcbäftigt eine große 3abl oon fpeziellen Berufsarbeitern 
unb 5acbmännern, liefert zahlreiche Bebarfsartikel für bie 
Bekleibungs-, Atunitions^, Leber- unb B3affeninbuftrie, 
fpielt in ber 5orm bes BMlbbanbels eine beroorragenbe 
Rolle auf bem Gebiete ber Bolksernäbrung, förbert bie 
§unbezucbt, bilbet eine nicbt unroefentlicbe Einnahmequelle 
burch Steuern unb Pachtverträge unb gibt ber Jagbaus-
rüftungsinbuftrie oielfacbe Gelegenheit zur Betätigung. 

Abgefeben aber oon biefer mehr roirtfcbaftlicben Be
beutung gibt es auch eine nicht in 3<*blen ausbrückbarc 
etbifch-kulturelle Seite ber Jagb — als roicbtiges Er-
Ziebungsmittel, als oortreffliche Schule bes Körpers, als 
Borübung für ben Krieg; ift bocb „bie <3agb bes ernften 
Kriegers luftige Braut", liefen moralifcb^etbifcben Ein
fluß erkannten fcbon bie alten Klaffiker unb priefen ihn in 
ihren ВЗегкеп. Auch in bygienifcber öinficbt — als Er-
bolungs- unb «Sefunbbeitsborn fpielt bie 3agb eine bebeut-
fame Rolle. 

So ift es benn nicht oerrounberlich, baß bas eble 
Bkibroerk im Baltenlanb eine hohe Stellung einnimmt, 
unb feine Anhänger zu oollbürtigen Jüngern St. buberti 
Zählen. 'Die Liebe zur 3agb ift bem Balten angeboren unb 
hat fich oon Generation zu Generation oererbt. 'Die <3n-
tereffen bes baltifcben Jägers, Sorftmannes unb Jifcbers 
rourben oon einem eigenen, in Riga in beutfcher Sprache 
erfcheinenben 5achorgan, ben „B3aibmannsblättern", oer-
treten. 
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Valtifcbe 5ог]'фег unb VSaibmänner Jinb roeit über 
bie ©renken unferes engeren S^eimatlanbes hinaus bekannt 
geroorben. Ramen roie о. Rlibbenborff, d. Lörois, 
5фгоеЬег, о. Rolbe, d. Peet?, 2ttartenfon, ©reoe unter 
ben Verdorbenen unb unter ben 5фа||епЬеп unb bie 
Sreuben bes Waibroerkes ©eniefcenben — o. Kriibener, 
d. Loubon, o. Kapberr u. a. — haben einen guten Klang 
аиф in ber гое|іеигораі|феп Waibmannsroelt. 

O. £ ii b r. 
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A b t e i l u n g  X .  

^täbtefeunbe 

unb 2£?еЬсіШегипдбЬзе(еп. 

A. Allgemeiner toetblttk. 

' 1)16 5tÖbte Ciolanbs unb Eftlanbs blicken faft alle auf 
eine ebrroiirbige, meift fiebenbunbßrtjäbrigß Vergangen-
beit zurück- Sie entftanben, planmäßig angelegt, in An» 
lebnung an Vifcbofsfiije unb 'Deutfcborbenfcblöffer als 
roirtfcbaftlicbe Mittelpunkte bes neuen • Kolonialgebietes. 
Mit ben beutfcben §anbßl» unb Gßroßrbßtrßibßnbßn, roßlcbß 
biß 5täbtß füllten, hielten aucb biß in bßn norbbßutfcbßn 
Muttßrftäbtßn üblichen Verfaffungsformen ihren Einzug. 
Diß altß 5tabtgßmßinbß rourbß burch bie brei 5tänbe: bßn 
Rat, bßr als 5tabtobrigkßit Juftiz unb Vßrroaltung hcmb-
babtß, biß Große Gilbe, biß aus Kauflßutßn, Citßratßn, 
Künftlern unb Golbfchmißbßn bßftanb, unb biß Klßinß Gilbe, 
beren Mitglißbßr biß künftigen öanbmßrksmßiftßr roaren, 
oertretßn. 'Dißjß 5tabtoerfaffungen überbauerten alle 
5türmß polnifchßr, Jcbroßbifcber unb ruffifcber Okkupation, 
bis fie ßnblicb im Jahre 1877 bßr ältßren ruffifcben Stäbte-
orbnung roeicben mußten, roelche bie korporatio organi-
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fierte Bürgericbaft Ьигф biß zur ВЗаЫ ber Stabtoer-
tretung bembtigten j'täbt^ben Steuerzahler erfetjte. <Diefe 
5täbteorbnung, паф ргеи1)іІфет Alufter ausgearbeitet, 
rourbe }фгійгоеі)*е unter Berückfabtigung ber огШфеи Ver» 
bältniffe in ben ЬаІЩфеп Prooinzen eingeführt unb trug 
bei ber bamals in Rußlanb Ь^ггІфепЬеп ^ефеШіфеп, ber 
Selbftoerroaltung rooblgefinnten Auffaffung in unferer Hei
mat gute Siebte. Anbers rourbe es, als unter 
Alexanber III. alle Jtaatlicbßn АІафІтШеІ ben finfteren 
öroecketi bes 5laroopbilentums bienftbar детафі rourben 
unb bie АИтафі ber гиЩфеп Bürokratie begann. Я)іе 
Einführung ber гиЩфеп Аті5Іргафе an Stelle ber beut-
Іфеп im Jahre 1889 unb bie Stäbteorbnung oon 1892 be
beuteten für bie Stäbte ber ЬаІЩфеп ļ)rooinzen Іфгоеге 
Eingriffe in bie gefunbe Entroicklung. 'Die neue Stäbte
orbnung unterfrbieb Пф oon ber früheren Ьаирі^афііф 
ЬаЬигф, baß nunmehr bie «Souoernementsregierungen bie 
Stabtoerorbnetenbefrblüffe піфі mehr bloß auf ihre ©efetj-
Ііфкеіі, fonbern аиф auf ihre Jroeckmäßigkeit zu prüfen 
hatten unb jeben ВеІфЬ^ aufheben konnten, ber ben „all
gemeinen ^eicbsintereffen піфі епІІргаф ober offenbar 
bie öntereffen ber örtlichen Beoölkerung fcbobigte". 

Abgefeben oon biefer zu roeit gebenben Beoormunbung 
ber ftäbtifcben Berroaltung Ьигф bie Staatsbebörben, roar 
bie neue Stäbteorbnung ein lebensfähiges ©ebilbe. T>as 
Wahlrecht roar geknüpft an ©runbbefitj unb ©eroerbe-
betrieb, аиф für juriftltcbe фефпсп, unter Aufbebung bes 
bisherigen 'Dreiklaffenroablrecbts. 'Die oerantroortlicbe 
Leitung ber Stabt lag in ben Ģānben ber Stabtoerorb-
netenoerjammlung, ber bas Stabtamt (Alagiftrat) als aus-
fübrenbes Organ, bas inbeffen bas Recht ber Antrag» 
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jtellung befaß, untergeorbnet roar. Т>етпаф Ьеггіфіе alfo 
in Rußlanb bas Einkammerfyftem, roäbrenb in ^еиІ}ф-
lanb bas 3uftanbekommen eines ^ßjcblujjcs nur bei Uber« 
einftimmung zroif en õtabtoerorbnetenoerfammlung unb 
Magiftrat шодііф ift. <Das 5tabtamt beftanb aus bem 
Stabtbaupt (Oberbürgermeifter), bem in einigen E>roß-
ftäbten, barunter in Riga, ein 5tabtbauptkollege ( ш> 
germeifter) beigegeben roar, unb minbeftens zroei Stabt-
raten. 'Das 5tabtbaupt führte im 5tabtamt unb ber 
õtabtoerorbnetenoerfammlung ben Vorfitj, ein befonberer 
õtabtoerorbnetenoorfteber, roie in (Deutf (anb, exiftierte 
піфі 

õn ben größeren Stäbten roar nun bas õtabtamt 
keinesroegs in ber Lage, ben ganzen Arbeitsftoff zu be~ 
roältigen. Es übertrug baber einzelne Verroaltungszroeige 
ftänbigen Exekutiokommiffionen. ön Riga entroickelte ПФ 
eine gan^e Sülle berartiger „Unterorgane". 3bre Auf
zählung allein gibt ein Viib oom bt^bentroickelten Verroal-
tungsorganismus Rigas, ber ficb trotj aller von außen her 
entgegenftellenber Scbroierigkeiten nur roenig oon bem ber 
геіф$Ьеи1?феп ©roßftäbte unterfcbeibet. Ri t nur, baß 
für bie |iäbtiJ3)e Vefteuerung, bas Armenroefen, bie Ver
waltung ftäbtiftfter Vermögensobjekte, bie тіШгі}феп 
Quartierlaften, bie ftäbtifcben Betriebe unb bas Vauroefen 

•befonbere Unterorgane beftanben, аиф bie 'TOilTcnj'cbaft 
unb Vilbungspflege rourben, abgefeben oom бфиікоііедіит, 
Ьигф bie Verroaltungen bes Kunftmufeums, ber'Stobt-
bibliotbek, ber Volksbibliotbeken unb Lefeballen, bes 
Stabtarchios unb Münzkabinetts unb bes 5tatiftifcben 
Amtes oertreten, ferner bes 5anitätsroefens Ьигф bie 
-Sanitätskommiffion, bie Krankenbauskommiffion unb bie 
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5cblatbtb<wsoerroa!tung unb biß Sozialpolitik Ьигф 
bas АгЬеі1$пафгоеі$апй unb bie offiziöfe Sefellfcbaft für 
kommunale Sozialpolitik, гоеіфе }іф и. а. mit Vorarbeiten 
für bie Grünbung einer befonberen öentralftelle für Wohl-
fabrts» unb Sozialpolitik befaßte, tiefer roeitoerzroeigte 
Ausbau ber рЬЩфеп Verroaltung entfpi-аф ber günftigen 
roirtlcboftlicbcn Lage Rigas, beffen Sinanzroefen |іф in 
einem blübenben öuftanbe befanb, trot? ber Ііф aus bem 
гиІЩфеп Staatsmbte ergebenben Wiberftänbe, 9іе 
Stäbte mußten патііф піфі nur unverhältnismäßig hob? 
Militär^ unb ^olizeilaften tragen, аиф ibr ^ефі, 
Steuern zu erbeben, roar febr betränkt. Wäbrenb in 
'Deutfcblanb bie еіа^фе Einkommenfteuer bie ^Tlöglicbkeit 
gibt, je паф Bebarf größere Mittel zu bejcbaffcn, faben 
ПФ bie Stäbte Rußlanbs ЬоирЦафІіф auf ßufrbläge zur 
<Srunbbefi1^ unb zur §>anbels- unb ©eroerbefteuer ange-
roiefen. Вег}ифе Rigas, bie Einführung ber kommunalen 
Einkommenfteuer zu erlangen, ^heiterten. 'Da roar es nun 
bo bebeutfam, baß Riga ben größten Seil feiner Ein
nahmen aus eigenem (Srunbbefitj, oor allem aus ©iitern 
unb 5orften, unb aus ftäbfijcbßn Betrieben unb Unter
nehmungen geroinnen konnte. 'Die übrigen baltifcbcn 
Stäbte? insbefonbere Reoal unb 'Dorpat, finb auf biefern 
Wege gefolgt. Фіе Mehrzahl oon ihnen oerfügt ebenfalls 
über Gas« unb Wafferroerke, Elektrizitätsroerke, 5ф1аф1-
bäufer и. a. öm übrigen roaren аиф bie Berroaltungs-
einricbtungen Reoals, 'Dorpats, Bernaus ufro. faft ebenfo 
roie bie гідаіфеп ausgebaut. 

So entroickelten Пф bie Stäbte Liolanbs unb Eftlanbs 
trot? aller 5фгоіегідке^еп zu blühenben ©emeinroefen bank 
ЬеиІ}фег Organifationskunft unb beutf em 51eiß, Eigen-
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fcbafteti, biß in ber 5olge аиф auf biß Іейі[феп unb eft-
nifcben Stabtoertretungen übergingen, гоеіфе in Reoal unb 
einigen kleineren Stäbten bie Alebrbßit in ber Stabtoer-
orbnetenoerfammlung ßrlangtßn. õrn ©egenfatj bazu be-
fanb ПФ bie große 9Uaffß ber гиІЩфеп Stäbte, beren «Sc
heiben an biefelben ftaatsrecķfHcben Borbebingungen ge-
knüpft roar, аиф oor bem Weltkriege in einem öuftanbe 
grauenhafter ^T£if^ir>irtjcbaft. 

'Die 'Dßutfcbenbetje, bie паф АизЬгиф bes Welt
krieges begann unb |іф nicht zum roenigften gegen bie beut-
Jcben Stabtoerroaltungen richtete — erinnert fei an biß 
Beschickung bes Rigaer Oberbürgermeifters nach Sibirien 
—, unb bann ber Rote Schrecken, ber überall einen Um-
fturz bes Beftebenben herbeiführte, ftäbt^e Rtittel oer-
fcbleuberte unb ben Stäbten ein Wahlgefel? aufzroang, bas 
fämtlicben überzroanzigjäbrigen ЗІоіІ- unb Rlilitärperfonen 
beiberlei <5е|фІефі$, einfcbließlicb ber an ber Sront fteben-
ben Sruppett (barunter Sibiriern, Kofaken, Kaukafiern 
ufro.), "beren Stäbe zufällig in unb um Riga ftanben, bas 
Wahlrecht oerlieh, hoben in Riga eine geroiffenhafte 
Fortführung ber laufenben Arbeiten unb eine Anpaffung 
ber Berroaltung an bie Bebürfniffe bes Krieges nicht ganz 
oerhinbern können. Blieb ja Ьоф einftroeilen bie Rtebrzabl 
ber beroährten Beamten auf ihrßn Soften. So roar ßs 
nach bem fiegreichen ЕіптагІФ ber beutfchen Gruppen, ber 
für Riga in letzter Stunbe erfolgte, möglich, ипдеафіеі 
тапфег Ausfälle, in kurzem bßn ftäbt^en Berroaltungs-
Organismus oon neuem lebenskräftig zu gehalten. Schlim
mer lagen bie 'Dinge in ben Stäbten Rorb-Liolanbs unb 
šftlanbs, bie unter ber ВоІІфегоікфеггІфа^ fchroer zu 
leiben hotten, unb roo verhältnismäßig überaus große 

279 



Verheerungen in ber Stabteroirtfcbaft zu verzeichnen finb. 
ömmerhin hat auch bier mit bem Veginn ber Tätigkeit 
ber beutfcben Verrcaltungsftellen eine ©efunbung ber Ver-
bältniffe eingelegt. 

Ч)іе Abteilung „Stäbtekunbe" bringt Ausftellungs= 
gegenftänbe aus folgenben ©ebieten: 

1. 5täbtebau, ©artenanlagen, Vau- unb Verkebrstvefen, 
2. Wohlfahrt unb kommunale Sozialpolitik, 
3. Stabtfinanzen unb ftäbtifche Krebitinftitute, 
4. Stäbtifche Lanbgüter, 
5. Stäbtifche önbuftriebetriebe, 
6. Sanitätsroefen, Krankenhäufer, 
7. Vevölkerungs=, ©runbftücks« unb Wohnungsftatiftik, 
8. Aus ber Kriegszeit Rigas, 
9. Verpflegungsroefen. 

3n ber ^auptfache ift Riga auf ber Ausftellung ver
treten, ba bie anbeten Stäbte Livlanbs unb Eftlanbs alle 
erft feit fo kurzer Jeit oon ber maximaliftifchen Schreckens-
herrfchaft befreit tvorben finb, fo baß fie nicht mehr bie 
Möglichkeit befeffen haben, umfaffenbe Materialien ber 
Abteilung „Stäbtekunbe" zur Verfügung zu ftellen, anber-
j'eits bie 3eit* fehlte, bereitgeftellte Materialien zu ver
arbeiten. 

<Оіе ©egenftänbe unferer Abteilung finb vorroiegenb 
burch bie graphifch-ftatiftifche Methobe jurn Ausbruck ge
bracht, шеіфе auch bei ben legten großen Ausheilungen in 
(Deutfchlanb — V. ber õnternationalen Hygiene-Aus-
ftellung in Bresben, ber Vuchgeroerbe-Ausftellung in Leipzig 
— mit fo vielem Erfolg zur Antvenbung gelangt mar. , 

E .  S  t  i  e  b  a .  ^ b .  S c b m a r t j .  
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В. J>täbtrtau, Фагіепапіадеп, 2?au- unb 

©erfeefjretotfen. 

^іе alten Stäbte Liolanbs unb Eftlanbs entftanben itt 
ber erften §älfte bes 13. öabrbunberts als bie äußerften 
Vorpoften bes neu geroonnenen beutfcben Kolonialianbes, 
im ©runbriß unb Aufriß ben reicbsbeutfcben Stäbten öftlicb 
ber Elbe nabe oerroanbt. planmäßig angelegt fucbten fie 
meift in Anlehnung an Vobenerbebungen — man benke an 
bie 'Domberge in Reoal unb dorpat — bie Lage am Aleer 
(Reoal, S)apfal, Arensburg) ober an fcbiffbaren Slüffen 
(Aiga, dorpat). <Die öauptricbtung ber Straßen oerlief 
fenkrecbt ?um Waffer, unter Betonung ber Vifebofspfaljen 
unb Ratbäufer als Stabtmittelpunkte. Wenige Quer-
ftraßen unb bie innerhalb ber Vefeftigung biulaufenben 
Alauerftraßen oollenbeten bie «Srunbriffe. Т)іе}е urfprüng-
liebe Anlage bot bie Jabrbunberte iiberbauert unb ift oon 
ber neuen öeit roefentlicb unoeränbert übernommen roor-
ben. 3roar ift ein großer Seil ber alten Käufer oerfebroun-
ben, aber bie alten Vaüflucbten rourben bei Reubauten ein
gebalten, fo baß ber ^lan bes Stabtkerns beute nirbt oiel 
anbers ausfiebt als in ben öabren ber «Srünbung. "Den 
Stabtumriß beftimmen in majeftätifeber Wucbt bie alten 
mittelalterlichen Kircben, meift rooblerbalten, roie in Riga 
unb Reoal, ober Ruinen, roie in "Dorpat. Sibnlicb roirken 



bie Vurgen bes beutfcben Orbens, bie balb ais Wajfer-
burgen, z- Ъ. in Riga, balb auf öiigeln, roie in Renal, 
Rarroa unb Wenben, angelegt Jinb. Reben biefen Riefen-
bauten aber Jinb uns nocb zahlreiche Gebäube, ja ganze 
Straßenzüge, aus längft ©ergangenen Sagen erhalten, bie 
als öeugen reblicben Vürgerfinnes unb eines guten boben-
ftänbigen Gefcbmackes nocb beute bas Straßenbilb 
fcbmückenb beleben, als Straßenabfcbliiffe unb Rubepunkte 
für bas *2luge ganz ungeahnte Reize entfalten unb оіе^аф 
als balb oornebme, balb anmutig befcbeibene ^iußerungsn 
einer ebelgefcbulten Vaugefinnung als Vorbilber ber Ge-
genroart bienen könnten, аиф roenn ihnen eine Jelbftänbige 
kiinftlerifcbe Vebeutung nicht zugefprocben roerben könnte. 
Wäbrenb ber Stabtkern Reoals zahlreiche Vaubenkmäler 
aus ben ßeiten ber Gotik unb ber Renaiffance aufzuroeifen 
bat, dorpat burch feine rounberoollen Empirebauten aus
gezeichnet ift, hat bas beutige Riga nach biefer Richtung 
mehr oerborgene Reize, bie eine liebeoolle Racbforfcbung 
erforbern. 'Die intereffanteften Vilber finben fich in ber 
Rabe bes Rautbausplatjes unb ber феігікігфе. "Die in 
ber zroeiten Hälfte bes oorigen Jabrhunberts Ьегг|фепЬе 
Vegrabigungs^ unb Freilegungsfurbt, bie fo oiele alte 
Stabtbilber auf bas fcbroerfte gefcbäbigt hat, befcbränkte 
fich in ben Stäbten Liolanbs unb Eftlanbs glücklicberroeife 
auf nur roenige Fälle. 

Eine größere Ьаиііфе Erweiterung in ber neueften 
3eit haben oon ben Stäbten Liolanbs unb Eftlanbs nur 
Riga unb Reoal erfahren. 3n Riga begann fie mit ber 
Abtragung ber oeralteten Feftungsroerke (1857—1863), bie 
im roirtfchaftlicben unb gefunbbeitlichen öntereffe ber Ein-
roobnerfcbaft bringenb geboten roar. 'Die balb barauf mit 
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Macht einfetjenbe õnbuftrialifierung ber 5tabt, гоеіфе einen 
geroaltigen Bevölkerungsauftrißb zur'Solge hatte, ?roang zu 
einer intenfioeren ^usnutjung bes bereits bebauten Bor-
ftabtgelänbes unb zur Bereitftellung neuen 5ieb(ungslanbes. 
5ier roären nun ein zielbewußter Bebauungsplan unb eine 
rationelle Bauorbnung am "platje geroefen. Leiber bilbeten 
hierbei biß für ganj Rußlanb geltenben Baugefe^e aus ber 
Mitte bes oorigen Jabi'bunberts, roelcbß oorroiegenb auf 
bie Einfcbränkung ber Seuersgefabr bei bem in ruffifeben 
Stäbten unb 'Dörfern berrfebenben Holzbau gerichtet roaren, 
ohne j ebe Berückficbtigung Jozialpolitifcber unb bugienifeber 
©efiebtspunkte, faft uniiberminbliche öinberniffe, bie noch 

•burch ftarres Seftbalten ber Regierung an biefen oeralteten 
Regeln unb ihr Wiberftreben gegen ^iusnabmeoerfügungen 
oermebrt rourben. 5u ben ^emmniffen, roelcbe bas Reichs» 
gefet? einem erfprießlicben Sortfehreiten bes Bauroefens 
in ben Weg legte, gehörte unter anberem bie Sorbßrung 
einer Minbeftftraßenbreite von 10 Säben, gleich 21 Meter, 
roogegen biß £)öbe ber ©ebäube keine €infchränkung er
fuhr. Ш Solge ergab fich bei fortgefetjt roachfenber Bau
tätigkeit, roobei bie ЗаЫ ber Reubauten am Enbe ber 
neunziger Jahre unb, nach kurzer Unterbrechung burch biß 
Kriegs- unb Revolutionszeiten, zu Beginn bes neuen Jahr-
bunberts eine geroaltige $)öbe erreichte, eine künftliche 
Steigerung bes Bobenroertes (in Rjga bis zu 100 M. für 
ben Quabratmeter unb mehr) unb eine bamit verbunbene 
Wobnungsteuerung; ' Bobenroucber unb ^äuferfcbroinbel 
blühten, roäbrenb bie Mehrheit ber ftäbtifeben Bevölkerung 
unter ben Solgen ber Wohnungsnot febroer zu leiben hatte. 

õmmerbin fuebte biß Rigaer Stabtverroaltung ben 
roichtiglten Erforberniflen eines zeitgemäßen Bauroefens 
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паф 9Tlöglicbkeit gerecht zu roerben. 'Die unumgänglich* 
|ten Bauregeln rourben, oon oereinzelten früheren Berorb-
tiungen abgefeben, im Jabre 1681 zunäcbft ais zeitweilige 
Borjcbriften gefcbaffen. õrn Laufe ber folgenben Jahr
zehnte trat eine ^eibe oon Ortsftatuten ergänzenb unb er-
roeiternb hinzu, bis man enblicb im Jabre 1914 zu um-
faffenber ^euorbnung ber bis babin geltenben Regeln 
febritt. Borgefeben roar bie Schaffung oon Baubezirken, 
roelcb.e nacb fjöbe, ^bftanb unb "Dichte ber «Sebäube ab-
geftuft roaren, roobei bie Bauerlaubnis an bie Erfüllung 
zeitgemäßer fozialpolitifcber unb fanitärer Forberungen ge= 
knüpft rourbe, foroeit fieb folebe mit bem allgemeinen ruffi
feben Baugefetj oereinigen ließen, kleben biefen auf bie • 
praktifeben Bebürfniffe ber Einroobnerfcbaft gerichteten 
^Baßnabmen traten im Laufe ber letzten Jahre mehr unb 
mehr äftbetifebe Fragen in ben Borbergrunb. "Die Stil-
lofigkeit unb ^ufbringlicbkeit ber Neubauten in ber 
zroeiten Hälfte bes 19. Jabrbunberts machte allmählich 
ebleren Bauformen °piatj, bie meift als eine gefunbe Fort-
bilbung überkommener Stilarten anjufeben finb unb einem 
mebr natürlichen ©efcbmacksempfinben entfpreeben. 

^iebt nur ber Bautätigkeit, auch Stabterroeiterungen, 
Parzellierungen unbebauter Gebiete unb Straßenregelun-
gen bereitete bas ruffifebe ^eiebsgefet? nennensroerte 
Scbroierigkeiten. "Diefe ^emmniffe, bazu bie Boben-
Spekulation unb роІЖ|фе unb nationale Gegenfätje inner
halb ber Beoölkerung, bebinberten eine gebeiblicbe ftäbte-
bauliche Entroicklung. "2?eufiebelungen entftanben mehr zu
fällig, oorroiegenb in Anlehnung an bie längs ben §<mpt-
oerkebrsabern bes Stabtgebietes entftehenben inbuftriellen 
Anlagen, fo baß fich balb biebt befiebelte Wohnviertel bil-
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beten, balb roeite Sieben baufäbigen Gelänbes unbenutzt 
blieben. 

Wenn trotz allebem auf bem Gebiete ber Stabt-
ermeiterung feit ber Jabrbunbertwenbe aueb erfreuliche, 
Leitungen ftattgefunben haben, fo finb folebe ber Einficbt 
unb Satkraft ber ftäbtifchen Verwaltung ?u oerbanken, 
bie, mit offenem Vlick nacb Weften, beffen kulturelle 
Sortfcbritte fich ]U eigen machte, aber gleichzeitig nach 
Often ben Lücken fich ?u becken mußte. 

So kam es in ^iga ?ur Anlage bes Peterparks, eines 
projektierten Villenortes mit Sportplätzen, am Weftufer 
ber "Düna, inmitten biebt befiebelter Stabtoiertel, ?ur be
gonnenen "Nutzbarmachung ber fogenannten Stabtroeibe für 
$leinmobnungs?wecke, Spiel- unb Sportplätze, zur Er
bauung ber fogenannten „Vorburg" nach bem Prinzip ber 
^ofgemeinfebaft, zur geplanten Aufteilung bes Gutes 
Strasbenbof u. bgl. mehr. 

3u Veginn bes Jabrbunberts gefebab bie Erfchließung 
bes „&aifermalbes" burch bie Aktiengefellfcbaft „^igaer 
Vaugefellfcbaft", roelcbe am Stintfee einen Sportpark unb 
eine Villenkolonie, bie ?ur?eit über bunbert Einzelbäufer 
oerfügt, ins Leben rief. "Die Stabtoerroaltung glieberte auf 
eigenem Grunbe ber Villenkolonie eine ähnliche Anlage an, 
beren enbgültiger Ausbau noch niebt beenbet ift. Serner 
gehört hierzu ber ausgebebnte, .<568 Hektar umfaffenbe 
Volkspark „S^aiferroalb", ber mit feinem febönen, bureb 
künftliche Anpflanzungen ergänzten ^iefernbeftanbe unb neu 
angelegten Verkehrswegen ber ftäbtifchen Veoölkerung 
für alle Jeiten ein bequem erreichbares Ausflugsziel bietet. 

Enblich entftanb auf Anregung unb Soften ber oer
einigten Sriebhofsoerroaltung ber lutberifcben Gemeinben 
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"Rigas ber Walbfriebbof, ber erft feit kurzem in Betrieb 
genommen ift. "Diefe großzügige Anlage orbnet, neuzeit
lichen ©eficbtspunkten folgenb, bie ©rabftellen, гоеіфе in 
billige "Reibengräber, Familiengräber unb Erbbegräbnifle 
Zerfallen, ber fie umgebenben bügeligen B5alblanbfcf)aft 
unter unb bebingt Benutzung berfelben burcb geroiffe prak-
tifcbe unb äftbetifcbe Borfcbriften. 

9ПИ ber Bereitftellung ausgebebnter Park- unb 
Grünflächen bat bie "Rigaer Stabtoerroaltung діеіф nael) 
ber Abtragung ber Fßftungsroerke begonnen. "Die Um
gebung bes 5tabtkanals, bes ehemaligen Wallgrabens, 
rourbe mit [фопеп ©artenanlagen ausgeftattet, bei bereti 
rceiterem Ausbau in feinfühliger Weife balb bie mehr lanb-
[фа^ііфе, balb bie ftrengere arebitektonifebe ©artenkunft 
angeroenbet rourbe. An biefe Anlagen fcbließen {іф vor
nehme Wobnoiertel unb ^аЬІгеіфе öffentliche Alonumental-
bauten an. Leiber rourben nur bie alten Befeftigungen bei 
bem oorroiegenb auf bas Praktifcbe gerichteten 5inn ber 
bamaligen Jeit fo дгйпЬІіф befeitigt, baß nur поф ein 
ehemaliger Baftionsturm, ber Puloerturm (ehemaliger 
Sanbturm), erhalten geblieben ift. <3n roobltuenbem ©egen-
fatj ba?u befinbet ПФ "Reoal, beffen Wallanlagen zu* 
fammen mit ben alten Stabttiirmen, Soren unb Litauern 
einen prächtigen Anblick geroäbren. 

T>ie ©efamtf^e ber ftäbtifchen ©artenanlagen 
bes engeren "Rigaer 5tabtgebietes, zu гоеіфет geroiffe 
"Ranbbezirke unb ber Borortsbezirk, in bem ПФ ber ^aifer-
roalb befinbet, ni t mehr gehören, umfaßte im Jahre 1906 
bis 64,26 Hektar, im Jahre 1916 117,98 Hektar, 1,4 Proz. 
bzro. 2,6 Proz. bes ©efamtgebietes. Auf ben &opf ber 
Beoölkerung entfiel im Jahre 1906 2 Quabratmeter, im 
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Jahre 1913 6,5 Quabratmeter unb im Jahre 1916, bei 
gleichem Anlagenbeftanbe, aber bis unter bie Hälfte ge~ 
minberter Beroobnerzabl, ungefähr 15 Quabratmeter 
Grünfläche. hierbei ift aber zu ermähnen, baß "Riga zum 
großen Seil recbt extenfio bebaut ift, unb baß ganze Stabt« 
teile, roie z« B. ber Litauer Seil, über eine überaus große 
Anzahl oon „Gartengrunbftücken" oerfügen: bei biefen 
ftebt in ber "Regel ein kleines §olzbous auf ausgebebntem 
Gartengrunbe. 

<Die 5tabtoerroaltung roar oor ^riegsbeginn mit groß
zügigen Plänen, betreffenb bie Erroeiterung ber Grün
flächen, befchäftigt. 5hre Abficbten gingen babin, im 
Weichbilbe ber 5tabt einen BSalb- unb BSiefengürtel zu 
Schaffen, mit roelchem burch bie Anlage bes ^aiferroalbes 
unb bes B3albfriebbofes bereits ber Anfang gemacht ift. 
"Diefer Gürtel follte burch rabial oerlaufenbe Grünftreifen 
mit bem Stabtinnern oerbunben roerben, bei gleichzeitiger 
"Durcbfetymg ber Borftäbte mit neuen Grünanlagen. Alle 
biefe Anlagen roaren nun roeniger als öffentliche Parks im 
bisherigen 5inne gebacht, fonbern follten oornehmlich ber 
ßugenb eine bequem zugängliche Möglichkeit zu 5piel unb 
Sport bieten unb Cuftreferooire bilben. Я)іе Ausführung 
biefer Pläne hätte bas Bebürfnis ber großen 5tabt nach 
Grünflächen ooll befriebigt. 

Einftroeilen boten ben oorhanbenen fühlbaren 
Mängeln gegenüber bübfcbe unb gefunbe Sommerkurorte, 
beren bebeutenbfte am nahen Meere gelegen finb, einen er-
roünfchten Ausgleich. Sie fieberten ben erbolungsbebürf-
tigen Stäbtern, oueb folcben, bie nur über geringe Mittel 
oerfügten, ЗДе unb Erfrifcbung, ohne baß bei ben kurzen 
Entfernungen eine Unterbrechung ber Berufstätigkeit 
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nötig gewefen wäre. Wäbretib bes Weltkrieges finb biefe 
Ortfcbaften leiber arg mitgenommen roorben burcb Ver-
nicbtung frböner Walbbeftänbe, Gärten unb Käufer für bie 
Згосске oon Stellungsbauten unb bergleicben, oor allem 
aber burcb bie brutale Vernichtung ber ^ausemricbtungen 
burcb bas ruffifcbe Militär. 

õu "R e о a l maren im Jufammenbange mit gefteiger-
ter §anbels- unb õnbuftrietätigkeit ausgebebnte Vorftäbte 
mit Fabrik- unb Arbeiteroierteln entftanben. "Da?u be-
bingteti bie neuen großen čjafenanlagen zu Kriegs- unb 
^anbelszmecken einen bebeutenben Aufwanb an Platz unb 
baulieben Veränberungen. "Die Entwicklung ber 5tabt 
erforberte eine zeitgemäße zielbewußte "Reuorbnung bes 
Vauwefens. 3ur planmäßigen Feftlegung einer folcben 
kam es in "Reoal als ber erften unter ben baltifcben Stäbten 
burcb bie Schaffung eines großzügigen Bebauungsplanes 
auf bem Wege einer kurz oor bem Kriege ausgefchriebenen 
unb mit gutem Erfolge oerlaufenen Konkurrenz. Jebocb 
finb auch hier noch oiele Aufgaben auf biefem Gebiete zu 
löfen. 

So waren bisher bie größeren Stäbte Liolanbs unb 
Eftlanbs infolge ber bemmenben Einflüfje eines willkür
lichen, wenig woblwollenben "Regierungsfyftems zu keiner 
reftlos gelöften ftäbtebaulicben Entwicklung gelangt, ob
gleich bie geograpbifchen unb klimatifcben Vorbebingungen 
— reichliches Vorbanbenfein oon Waffer- unb Walb-
Ііафеп, Seeklima — äußerft günftige waren unb genügen-
ber Ausbebnungsfpielraum beftanb, bazu bie Stabtoer-
waltungen unb bie Vürgerfcbaft in oerftänbnisooller llnter-
nebmungsluft bie beften Abficbten zeigten. "Run aber er
öffnen ficb im 3ufammenbang mit ben heutigen großen ge-
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)'фіфШфеп Ereigniffen begrünbete Ausübten, baß in 
naber öukunft unter Ausnutzung all biefer günftigen Vor
bebingungen eine uneigennützige unb untätige Verwal
tung, mit Verftänbnis unb Liebe planmäßig ІфаЦепЬ, bie 
Stäbte Liolanbs unb Eftlanbs auf eine neue Vabn fegens-
геіфеп Fo^brittes führen roirb. 

'Die гоіфгід^еп ІефпЦфеп Vorausfetjungen einer 
planmäßigen Stabtentroicklung finb für 'Riga bereits oor 
Jahren ge^affen roorben. öu ihnen gehören in erfter 
L i n i e  e i n e  g e n a u e  V e r m e f f u n g  u n b  " R i o e a u a u f n a b m e ,  f o r o i e  
eine innere ©lieberung ber ©efamtf^be (fiehe hierzu bie 
Auslagen ini Stubien?immer „Stabtoermeffungs- unb 
©гипЬЬифгое}еп"). "Dazu befinben ]іф oon 8205 ©runb-
ftücken bes engeren Stabtgebiets runb 800 ober 10 "Proz. 
im ипЬе}фшпкіеп Eigentum unb runb 4600 im Obereigen
tum ber Stabt 'Riga, fo baß bie Stabt roeitgebenben Ein

fluß auf bie Vebauung ausüben kann. 
Unter ©runbftücken, bie ]\ä) im Obereigentum be

finben, oerfteht man }оІфе, bie in ©runb- ober Erbzins 
oergeben finb. 'Das ©runb- ober Erbzins^t, ein ber 
Erbpa t nahe oerroanbtes Verhältnis, begrünbet ein ohne 
5eitbef ränkung eingegangenes, оегегЫіфе& unb ver
äußertes, unkünbbares Verhältnis, паф гоеіфет, ^ 
meiftenteils gegen einmalige Еп^іфіипд eines Erftehungs-
preifes unb jäbrfob roieberkehrenbe ©runbzinszahlung, bie 
"Rutjung bes ©runbftücks oom ©runbherrn, ber Ober
eigentümer bleibt, bem ©runbzinfner als 'Rutjungseigen-
tümer abgegeben roirb. Vei VSeiteroeräußerung Ьигф ben 
©runbzinfner hat ber Obereigentümer bas Vorkaufs^t, 
unb zroar zu ben Vebingungen, unter гоеіфеп im gegebenen 
Falle ber ©runbzinfner bie Veräußerung an eine britte 
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perfon vereinbart bat. "Der Obereigentiimer kann, falls 
bie ©runb}ins}ablung brei Jahre unterlaffen ift, bie öffent-
Ііфе Verweigerung bes Grunbftückes verlangen, 3u Par
zellierungen foroie zur öufammenziebung verfcbiebener 
©runbftücke, überhaupt zu jeber Grenzveränberung ift biß 
3u|timmung bes Obereigentümers erforberlicb, bie er nacb 
Velieben verroßigßrn obßr aucb nur unter ganz beftimmten 
Vebingungen erteilen kann, Jn früheren Jetten bat biß 
Stabt "Riga von biefem letzteren "Recht einen nur befebränk-
ten Gebrauch gemacht, inbem fie fich bei Teilungen von 
Srunbftücken burcb Erhöhung bes jährlichen <Srunb?infes 
einen kleinen Anteil am Wertzumacbs fieberte. Erft in 
allerletzter ßeit bat man bann angefangen, eine gemiffe 
fozialß Vobenpolitik zu treiben unb bei Parzellierungen oon 
Srunbftücken burcb Auferlegung von Vaubefcbränkungen, 
um ben Vau oon Alietskafernen möglicbft einzubärnmen 
unb ben oon kleinen Käufern zu förbern, unb burch ver
langte Abtretung von Grunbftücken für Spielpläne, kom
munale Vauten u. a. auf bie Vebürfniffe ber Veoölkerung 
LRückficht genommen. Von roelcb großer Vebeutung in 3u-
kunft noch bas Obereigentumsred)t ber Stabt "Riga roer
ben kann, roenn bie jetzt immer mehr zur Anerkennung ge-
langenben Vobenreformbeftrebungen in ben Großftäbten 
ber Verroirklichung nahe gebracht roerben, leuchtet ohne 
weiteres ein, zumal faft zroei "Drittel bes ganzen im Privat
besitz befinblicben Grunb unb Vobens im Obereigentum ber 
Stabt "Riga Jtebt. 

Auch bas Vorkaufsrecht ift in letzter 3eit mehr zur 
2(nroenbimg gelangt, inbem eine "Reibe von für ftäbtifebe 
Згоеске brauchbaren Grunbftürken auf biefem Зеде er
worben rourbe. Außer ber Stabt ^iga befitzen поф 
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einige Кігфеп, gemeinnützige ^nftalten unb ^rioatper-
fonen — lehtere tneift Eigentümer oon allmäblig in bas 
5tabtgebiet eingefcbloffenen unb parzellierten Gütern — 
bas Obereigentumsrecbt an einer größeren ^njabl oon 
©nmbftiicken, unb nur ein oerfebroinbenb kleiner Seil ber-
felben befinbet fieb im Döllen Eigentum ibrer ^efitjer. Der 
allmähliche Erroerb bes Obereigentumsrecbts ber ^rioat-
perfonen für bie Stabt ift oon ber ^igafeben Stabtoer-
roaltung als eine niebt unroiebtige Aufgabe erkannt unb in 
einigen Sellen аиф febon oerroirkliebt roorben. 

955as ben Straßenbau in ben ©roßftäbten Cio-
lonbs unb Eftlanbs anbelangt, fo ļinb in ibnen gegenroärtig 
unbefeftigte Straßen nur in ben äußerften ^anbbejirken 
ibres febr ausgebebnten Gebietes oorbanben. ^Ifpbalt 
finbet jroar roegen bes norbifeben Klimas nur geringe %!= 
roenbung, bagegen um fo mebr gutes Steinpflafter, in 
^ußlanb unter bem Flamen „^igafebes 'Pflafter" bekannt 
§ier?u fei bemerkt, baß oon 1046 ruffifeben 'prooin}-
ftabten noeb im ßabre 1915 320 überhaupt keine ^flafte-
rung befaßen, bie übrigen nur einen geringen Seil ber 
Straße gepflaftert bitten. 

9Hit bem ^3au ber erften ^broafferlettungen 
rourbe in ^iga bereits im öabre 1861 begonnen, bie aber 
nur für bie Ableitung oon Stegen-, 5<ibrik= unb фоф-
roaffer, niebt aber für bie Ableitung oon Klofettroaffer be-
ftimmt maren unb überhaupt ben nötigen bygieuifeben ^n-
forberungen niebt entjpracben. Daher rourbe feit 1892 
mit bem ^3au einer neuen Kanalifationsanlage nacb bem 
Scbroemmfyftem begonnen, beren fertiggeftellte Ceitungs-
gange auf bem rechten Dünaufer im 3abre 1916 116 Kilo
meter betrug — oorgefeben roaren 120 Kilometer —, auf 
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bem linken Ufer 6,5 Kilometer, oorgefeben mctren 170 Kilo
meter. ^llit bem Anfcbluß oon 5piilklofetts an bie Kanali= 
fation rourbe im ßabre 1897 begonnen. 3m Зсфге 1917 
roaren bereits 1076 6runbftürke angefcbloffen roorben. 

^egen bes aucb in ben ©roßftäbten £iolanbs unb 
Eftlanbs oorberrfcbenben Rohbaues befaß bas 5 e u e r -
( ö f ф ro e f e n feit jeber eine große ^ebeutung. 3bm roar 
bie Tätigkeit ^аЬІгеіфег freiroilliger 5euerroebroereine 
geroibmet, bie in ber ^auptfacbe поф beute befteben. <3n 
^iga gab es außerbem eine beutfcbe 5ßuerroebr, bie aus 
ber fog. „5liegenben Kolonne" unb aus oier °Poli?ei-^3ranb-
kommanbos beftanb. Diefe fünf Abteilungen rourben im 
3abre 1907 }u einer kommunalen 5^uerroebr oereinigt unb 
ber Stabtoerroaltung unmittelbar unterteilt. Seit 1912 
befitjt ^iga eine moberne 5euermelbeanlage. 

Dem Stabtoerkebr ^igas biente neben ber feit 
1890 ernteten Pontonbrücke, roelcbe bie aus bem 
IS. 3abrbunbert ftammenbe 5loßbrücke erfetjte, unb ben 
Düna-Dampferoerbinbungen, oor allem bie Еіекігііфе 
Straßenbahn. Urfprünglicb beftanben in ^iga roie in 
2teoal nur Pferbebabnen. Die Umroanblung bes °Pferbe-
betriebes in elektrifcben betrieb gefcbab in ^iga im 3<Фге 
1900. Die Leitung liegt in ben §>änben einer Aktiengefell-
fcbaft, auf beren «Sefcbäftsfübrung aber bie Stabtoerroal-
tung Einfluß befitjt unb an beren «Seroinn fie aucb beteiligt 
ift. Die £änge bes Straßenbabnnet?es, bas fortfcbreitenb 
erweitert rourbe, betrug bis }um Auguft 1914 41,6 Kilo
meter. 3u Kriegsbeginn gelangte ein Vertrag ?roifcben ber 
Straßenbabnoerroaltung unb ber Stabt SRiga }um Ab-
fcbluß, гоеіфег bie Straßenbabnoerroaltung ?um ^au oon 
fieben neuen Linien in einer S>efamtlänge oon über 13 Kilo-



meter unb jum Umbau oon fecbs Linien aus eingleifigen in 
jroeigleifige oerpf^tete. Aber ber Krieg oerbinberte nicht 
nur bie Ausführung biefes Programms, fonbern oerfetjte 
bem ganzen Straßenbabnoerkebr ^igas überhaupt einen 
oernicbtenben Schlag, ba im <3abre 1915 auf Anorbnung 
ber ruffifcben Alilitärbebörben ein großer Seil ber mafcbi-
nelien Einrichtung ber Straßenbahn unb bie Hälfte bes 
Wagenparks unb ber Streckeuausrüftung eoakuiert roer-
ben mußten. Seit bem September 1915 finb nur noch 
fünf Linien im betrieb. 

S e r n f p r e c b b e t r i e b  i f t  i n  a l l e n  S t ä b t e n  £ M o ~  
unb Eftlanbs oorbanben. «3n ^iga ift oon ber „^igaer 
Eelephongefellfcbaft" eine ßentralftation für 10 200 An-
fcbliiffe eingerichtet, ^аф oorläufiger Schließung burcb 
bie beutfchen Alilitärbebörben ift ber betrieb im Alai 
1918 neu eröffnet roorben. Alit bem ^igaer Sernfprecb-
amt roaren außerbem feit 1906 alle Stäbte Čiolanbs unb 
mehrere Stäbte unb Orte Kurlanbs oerbunben. 

6. S t i e b a , фЬ- S cb ro a r fc unb £. К u p f f e r. 



С. ßigas Binnenpflege unb fokale Jftirforge. 

5iir beibe Gebiete ift kennjeicbnenb, baß in ^iga 
neben ber Wirkfamkeit ber ftäbtifcben Kommune eine 
befonbers reiche Bereinstätigkeit (іф entfaltet bot, bie, 
entfprecbenb ber ftarken nationalen unb konfeffionellen 
©lieberung ber Beoölkerung, ein ungemein oielgeftaltetes 
33ilb barbietet. 9lur bie §aupt?üge biefes c£ilbes können 
bier ?ur Darftellung kommen. 

а) Armenpflege. 

I .  D i e  k o m m u n a l e  A r m e n p f l e g e .  

^igas kommunale Armenpflege konnte unter 
ruffifcber öerrfcbaft keine fo umfaffenbe Entroicklung ge-
minnen toie in ben reicbsbeutf$en Stäbten. 3m Wege 
Itanb md)t nur bas Beftreben ber Regierung, bie kom
munale Betätigung überhaupt in engen Schranken zu 
halten, fonbern außerbem bas oöllig oeraltete Armenrecht, 
beruhenb auf bem §eimatprin}ip in Berbinbung mit ftän-
bifcher ©lieberung ber «Semeinbe. Der Wirkungskreis 
ber ftäbtifcben Armenfürforge mar baburcb im allgemeinen 
auf bie ©lieber ber fogenannten ^igaer Steuergemeinbe 
befchränkt bie einen Berbanb ber in ^iga heimatberech-
tigten ^erfonen abgabepflichtigen Stanbes barftellte. 
Kaum ein Drittel ber Einroobner ^igas gehörte aber in 

294 



neuerer ßeit zur %'gaer Steuergemeinbe (unb ber burcb 
biß га|ф emporroacbfenbe Jabrikinbuftrie feit Glitte ber 
90er öabre febr befcbleunigte öuftrom Ausmärtiger ließ 
biefe ßabl fogar auf etroa ein Viertel berabfinken). Die 
übrigen roaren zroar niebt ganz von ber ftäbtifcben Kranken» 
fürforge, boeb aber im allgemeinen oon ber kommunalen 
Armenpflege als foleber ausgefcbloffen. 3brer nabm [іф, 
gemäß Vereinbarung mit ber 5tabtoerroa!tung, ber oon 
biefer fuboentionierte Verein gegen ben Vettel an, roobei 
noeb zahlreiche anbere Wobltätigkeitsoereine unb bie 
kirchliche Armenpflege bie £ücke auszufüllen fieb be-
mühten. 

Was bie 5ormen ber öffentlichen Armenfürforge an
gebt, fo trat früher bieoffeneArmenpflege gegen
über ber gefcbloffenen zurück. £etjterer ift, febon 
feit ben Anfängen ber ber 5tabt, befonberer 
Augenmerk zugeroanbt unb eine ^eibe oon Anftalten ge-
febaffen roorben, bie ben Vergleich mit reicbsbeutf$en nicht 
Zu fcheuen hoben, fo bas 700jährige Altersheim „®eorgen-
bofpital", roie auch bie neueren Anftalten, roie bas Peter-
b e i m  o b e r  a u f  b e m  S e b i e t e  f o z i a l e r  f ü r f o r g e  b a s  A f y l  f ü r  
Obbachlofe unb bie neue Krippe (ogl. bie ausgeftellten 
Vilber unb Pläne). 

Dem ftäbtifcben Woblfabrtsamte untergeben zurzeit 
(mit Einbeziehung ber roeiterbin unter В noch befonbers 
anzufübrenben ftäbtifcben Anftalten fozialer 5'ürforge) 
24Armen- unb Woblfabrtsanftalten, näm
l i c h :  1  0  A l t e r s h e i m e ,  2  K r i p p e n ,  4  K i n b e r «  
b e r o a b r a n f t a l t e n  u n b  K i n b e r b o r t e ,  4  К  i  n  -
b e r a f i ļ l e ,  1  W a i f e n b a u s ,  1  5  e  i  m  f  i  i  r  A I  i  n  -
b e r j ä b r i g e  z u r  A u s b i l b u n g  i m  ф а п Ь г о е г к ,  
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епЬНф 1 At а g b а I е п с и b ß i m utib I Alütterbßim 
für )^ut?bebürftige Alütter unebß^ßr Kinber — bie 
legten beiben erft jüngft Ьигф bie beut)>be Alilitäroer-
r o a l t u n g  g e g r ü n b e t ,  b i e  f o e b e n  а и ф  п о ф  2  5 ü r  J o r g e -
er^iebungsanft a 11 e n einmbtet. 

Зидіеіф läßt es ПФ bie Ьеі^фе Alilitäroermaltung 
angelegen fein, bie offene Armenpflege aus?u-
bebnen unb bas bisbßr іое}епіІіф Ьйгокгай}фе Syftem in 
b e r f e l b e n  Ь и г ф  H e r a n z i e h u n g  е Ь г е п а т Н і ф е г  
Hilfskräfte roenigftens jum fogenannten деті)"ф1еп 
õyftem auszubauen, ba bas reine Elberfelber 5yftem bei 
ber «Sroße ber Stabt ^ипйф^ піфі bur fübrbar е^феіпі. 

Einen oon ber 5tabtoerroaltung längft gebßgten, aber 
oon ber гиГЩфеп Regierung oereitelten Neformplan bot 
ferner bie beutf e Alilitäroerroaltung оеггоігкііфі, inbem 
fie bas längft oeraltete unb zumal unter ben bßr^benben 
Kriegsoerbältniffen unhaltbare Heimatprinzip befeitigte 
u n b  п а ф  b e n  © r u n b f ä t j e n  b e s  U n t e r f t ü t j u n g s -
го о b n f i t? e s bie ftäbfijcbc Armenfiirforge auf alle Ein-
mobner ausbebnte. Von ber ЬаЬигф bßrbeigefübrten Aus-
bebnung berfelben unb ber ЗапЬІипд in ben Ausgaben 
für де}ФИГепе unb für offene Armenpflege geben bie aus
gefeilten Tabellen ein fpmbenbes Vilb. 

II. Die кігфііфе Armenpflege. 

«3n ben еоапдеЩфеп (demeiuben Nigas bat )'іф eine 
Armenpflege bebeutenben Umfanges entroickelt, bie faft 
Ьигфгоед als offene geübt mirb, roobei neben E>elb-
meift аиф Aaturalunterftütjungen, fo Ьигф Vrennbolz, 
Kleibungsftücke (zum Seil in fog. Sabeakreifen oerfertigt) 
unb Nahrungsmittel, ііЬІіф finb. Die кігфііфе Armen-
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pflege ift паф einzelnen «Semeinben b e ? e n t г а li f i с r t 
unb in ibnen balb mehr, balb roeniger ausgeftaltet unb ge-
gliebert. Sie roirb unter Leitung bes Paftors iibermiegenb 
oon гоеіЬІіфеп «Semeinbegliebern in еЬгепатШфег bin= 
gebungsooller Arbeit geübt, benen meift ftänbige © e -
m e i n b e f ф го e ft e r n aus bem biefigen 9ttarien«Diako-
niffenbaufe (f. unten В IV, I) zur Seite fteben. Aujjerbem 
finbet bie кігфііфе Armenpflege eine ипепіЬеЬгІіфе Vei= 
bilfe unb Ergänzung in ber Stabtmiffion (f. unten 
В VII, I). 

Die «Selbmittel roerben innerhalb ber einzelnen <S>e= 
meinben freiroillig аі^деЬгафІ Das beftebenbe §aupt= 
ober 5eutralkomitee ber еоапдеЩфеп кігфііфеп Armen
pflege ЬеІфг0пИ Пф, obne fonftige Alitroirkung auf einen 
geroiffen Аиздіеіф ber ©elbmittel ztoi^ en ben геіфегеп 
unb ben ärmeren ©emeinben. 

Srotj тапфег gegen bie кігфііфе ©emeinbe-Armen-
pflege, roegen ibrer 3erfplitterung, тодііфеп Vebenken 
befitjt fie Ьоф ип}файЬаге Vorzüge. Denn in ibr kann 
bie Ьигф піфі$ fonft zu erfet?enbe „Hilfe oon сЛ1еп)'ф zu 
А1еп}ф" am roirkfamften zur ©eltung kommen; oom Seifte 
фгі^ііфег £iebe getragen, kann fie — roas alle Armen
p f l e g e  t u n  f o l l  —  a m  e b e f t e n  e  r  z  i  e  b  e  r  i  f  ф  r o i r k e n .  
<3n ber кігфііфеп Armenpflege roerben lebenbige roert-
oollfte Seelenkräfte, roie fie nur bie Religion unb oor= 
^йдііф bas Ebriftentum in )'іф birgt, für bas foziale Ceben 
|>иф!Ьаг детафі Daber roirb, аиф bei поф fo roeiter 
Ausbebnung ber атіііфеп offenen Armenpflege, bie кігф-
Ііфе keinesroegs fortfallen bürfen. Vielmehr ift gerabe in 
ber immer kräftigeren Ausbilbung eines zu roabrer ©e~ 
meit^baft in фгі^ііфет Ciebesbienftc orgauifierten <$ e = 
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m e i n b e l e b e n s  e i n e r  b e r  H a u p t r o e g e  ) u  a l l f e i t i g e r  
fokaler ©efunbung unb bamit aucb zur Vannung ber Ar
mut }u feben. 

Wie in einigen eoangelifcben Kircbengemeinben Nigas 
bie Armenpflege bie 5orm eines Vereins geroäblt bat 
(Domoerein 1891, 5t. öobannisverein), fo ift bies 
f c b o n  l ä n g f t  b e i  b e n  b i e f i g e n  K a t b o l i f c b e n  i n  b e r e n  N ö -
m i f c b  =  K a t b o l i f c b e m  W o b l t ä t i g k e i t s o e r -
ei n (1877) gefcbeben, ber neben offener Armenpflege aucb 
über Afyle, oornebmlicb für bie Kinberfürforge oerfügt 
Dasfelbe gilt für bie bereits feit 1760 im «Srebenfcbtfcbi-
korofcben önftitut zufammengefaßte Wohltätigkeit ber 
a l t g l ä u b i g e n  M u f f e n .  

Eine befonbere umfaffenbe Armen- unb Wohlfahrts
pflege bot fich auch Nigas h e b r ä i f ch e Veoölkerung 
berangebilbet. 

III. Die Armenpflege ber Vereine. 

Die größte unb ältefte noch fortbeftebßnbe Organi-
f a t i o n  i f t  b i e  C i t ö r a r i f c b - p r a k t i f c b e  V ü r g e r -
t> e r b i n b u n g (1802), bie roeit über bie eigentliche 
Armenpflege hinaus ber Wohlfahrtsarbeit fich roibmet; 
fie unterhält nicht nur felbft eine ganze Neibe oon Scbul-
unb 5ürforgeanftalten unb oerroaltet oerfchiebentliche roobl-
tätige Stiftungen, fonbern es ift aus ihrem Schöße eine 
ftattliche öabl gemeinnütziger Werke, bie jetjt felbftänbig 
bafteben, hervorgegangen. 

<3m Srauerioerein (1818) unb õungfrauen-
o er ein (1824) trat bie fo?iale Frauenarbeit auf ben 
Plan, bie jetjt roeit ausgebehnt unb beroorragenb roirkfam 
ift. Veibe Vereine unterhalten, neben offener Armen-
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unterjtütjung unb Vermittlung гоеіЫіфег Hanbarbeit, aucb 
Heime unb 5фиІеп. 

3n febr umfaffenbem Alaße übt gleichfalls offene unb 
g e f c b l o f f e n e  A r m e n p f l e g e  b e r  o b e n  f c b o n  e r m ä h n t e  V e r e i n  
gegen ben Vettel (1869), ber ben in Niga nicht 
beimatbe^tigten Armen, ohne jeben Unterfchieb ber 
Nationalität unb bes ©laubensbekenntniffes, Hilfe ange-
beiben läßt. 

ö m  n a t i o n a l e n  N a h m e n  t r e i b e n  A r m e n f i i r f o r g e  
eine Neibe oon Vereinen, fo namentlich ber D e u t f ф e 
S r a u e n b u n b  ( 1 9 0 6 ) ,  m e h r e r e  l e t t i f c b e  W o b l -
t ä t i g k e i t s o e r e i n e ,  b e r  r u f f i f c b e  V 3 o b l  =  
tätigkeitsoerein (1863), ber p о l n i f cb e V с r -
b а n b (1906), einige I i t a u i f ф ß Vereine ufro. 

(Hilfsbebürftiger ber betr. Staatsangehörigkeit nah
men fich an: ber Verein ber Angehörigen bes Deutfcben 
Neicbes [1886], ber бфгоеі^ег Verein [1874], ber 5ran* 

Verein [1897]. 
Eine große Anzahl einzelner Stiftungen, aus 

b enen zum Seil auch felbftänbige Armen ftifte hervor
gegangen finb, leiftet nicht zu unterfcbätjenbe Hüfsbienfte in 
ber Armenfürforge. 

(Sehr zahlreich finb enblich in Niga bie g e g e n -
feitigen Unterftütjungskaffen, bie aber nicht 
unter bie Armenpflege im eigentlichen Sinne fallen.) 

Die Entwicklung bes Nigafcben Armemvefens, nebft 
Armenrecbt unb Statiftik, fchilbert bas ausgeftellte Werk 
oon A. S о b i e n „Das Armenroefen ber Stabt Niga'\ 
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b) Sogale Snrforgc. 

Nari) bem Worte bes großen Kenners ber Armen-
pflege, bes Berliner 5tabtrates Nlünfterberg, „ftebt bie 
Armenpflege an letzter Stelle aller Nlaßregeln roiber bie 
Armut". Der Verarmung о о г z u b e u g e n , ift bas 
W i c b t i g f t e ,  u n b  b i e s  o e r m a g  n u r  e i n e  p l a n m ä ß i g  
a u s l u g e  f t a l t e n b e  g e i f t i g e ,  f i t t l i c b e ,  g  e  -
f  u  n  b  b  e  i  1 1  i  ф  e  u n b  r o i r t f c b a f t l i c b e  H e b u n g  
a l l e r  V o l k s k r e i f e ,  r o o r i n  b i e  f o ^ i a l e  5 ü r -
f  о  r  g  e  u n b  i n  b e n  b e u t i g e n  g r o ß e n  S t ä b t e n  b i e  k o m 
munale Sozialpolitik beftebt. 

Nocb mebr als in ber Armenpflege bilbet in ber fo-
?ialen 5ürforge bie freie Vereinsarbeit mit ibren Pfab-
finberbienften eine unentbebrlicbe Ergänzung zur Tätigkeit 
ber Kommune. Veiberfeits ift in Niga biefes roeite 
Arbeitsfelb in feinen oerfcbiebenften Seilen beftellt 
roorben. Nacbftebenbe li b e r f i ri) t*) oeranfrbau-

*) «3n biejer liberj'irbt finb folgenbe Abkürzungen angeroanbt: 
4)5.: Deutfcber Srauenbunb (1906). 
4)^3.: ^eutjcber herein in Ciolanb, Ortsgruppe ^iga (1906). 

öungfrauenoerein (1842). 
Č'S.: Cettijcber ^obltätigkeitsoerein. 
^^З.: Cittauifcf^praktifcbe ^iirgeroerbinbung (1802). 
519П.: Wgaer Stabtmiffion (1901). 
'ЗЗ'й.: herein gegen ben Settel (1869). 

herein ?ur Sörberung ber 'öolksrooblfabrt (1908). 
Фіе eingeklammerten 3abres?abfen belieben ficb liberal! auf bas 

Sriinbungsjabr. 
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liebt, obne erfcböpfenb fein щ roollen, ben õtanb oou 
Kriegsausbruch. Der Krieg bat aucb bierin oerbeerenb 
gewirkt unb oiele ber bier verzeichneten Jürforgeroerke zur 
Einteilung ibrer Tätigkeit gezwungen, befonbers roeil bie 
ruffifebe Negierung in ibrem fanatifeben Deutfcbenbaß jebe 
Negung beutfeben Gebens — unb Nigas Sürforgeeinricb^ 
tungen finb ja ganz iiberroiegenb beutfebe — geroaltfam 
unterbriiekte. 

I .  V i l b u n g s m e f e n .  

j. 5 cb u l e n. 

õn febr großer 3abl finb in Niga, fowobl oon ben 
Kircben aller Neligionsbekenntniffe, als 
a u c b  o o n  b e n  o e r f e b i e b e n f t e n ,  a u s  a l l e n  n a t i o n a l e n  
V e v ö l k e r u n g s g r u p p e n  b e r o o r g e g a n g e n e n  V e r 
e i n e n  S c h u l e n  g e g r i i n b e t  r o o r b e n ,  b i e  g r ö ß t e n t e i l s  f ü r  
Kinber aus unbemittelten Familien beftimmt finb unb fomit 
ein 5ürforgeroerk febr bebeutenber Art barftellen: Armen-
fchulen, Sonntagsfchulen, Abenbfcbulen, Hanbroerkerfcbulen 
ufro. Die ruffifebe Negierung, jeber roabren Kulturpflege, 
zumal in beutfehem (Seifte, abgeneigt, binberte bureb un-
oerftänbige Neglementierung unb bureb bie 5orberung aus-
fcbließlieb ruffifeber Unterricbtsfpracbe aucb bie Kommune 
in ber Ausbilbung bes Scbulroefens. So bat bierin Nigas 
Bevölkerung in großem Nlaße Se l b ft b i I f e geübt. 

2 .  V o l k s b i b l i o t b e k e n  u n b  С  e  f  e  b  a  И  e  n .  

Außer ben oier ftäbtifcben beftebt eine Anz<ibl oon 
Vereinen gegründeter õnftitute. 
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3 .  V o l k s t ü m l i c h e  S b e a t e r o o r f t e l l u n g e n  

}  u  b i l l i g e n  g r e i f e n .  

Veifpielsroeife bie oom T>V. im Deutjcben 5tabt-
tbeater. 

II. 3ugenbfürJorge. 

t .  K i n b e r f ü r f o r g e .  

K r i p p e n :  e i n e  f t ä b t i f e b e ,  o e r f e b i e b e n e  o o n  V e r 
einen, aucb einige bei Fabriken; 

K l e i n k i n b e r b e r o a b r a n j t  a l t e n ,  K i n b e r -
b o r t e  u n b  ö u g e n b b o r t e ,  K i n b e r a f y l e  i n  
großer 3abl, teils ftäbtifebe, teils oon Vereinen aller 
N a t i o n a l i t ä t e n ;  b e u t f e b e  u n b  l e t t i f e b e  K i n b e r f ü r -
f о r g e ft e 11 e (Beratung unb Vermittelung); Kinber-
gottesbienjtc ober 5onntagsfchulen ber eoangelifcben ©е-
meinben; Kinberpflege ber Nigaer 5tabtmiHion; 5ßrien= 
kolonien-Verein (1889); Ferienkinberbeim ber 5t. öer-
trubgemeinbe. Vgl. aucb unter VII, 7. 

2 .  V 3 o b l f a b r t s e i n r i c b t u n g e n  f ü r  b i e  

m ä n n l i c h e  ö u g e n b .  

5täbtifcbes Heim für Ausbilbung im Hanbroerk; 
5cbülerroerkftatt (DV.); Hanbfertigkeitskurfus unb 
öugenbabteilung (5tNl.); Hanbroerkerlebrlingsbeim (DV.); 
Kaufmannslebrlingsbeim CDV.); V3anberfektion (Я) .); 
õugenbbunb unb Pfabfinber; Eoangelifeber öünglings» 
oerein (1888). 
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3 .  W o b l f a b r t s e i n r i c b t u n g e n  f ü r  b i e  
n> ß i b I i ф e õ u g ß n b. 

9 П а Ь ф е п д в г о в г Ь в ? ф и І в  ( 1 8 7 8 ,  3 5 . )  m i t  
5афкифп in гоеіЫіфеп Hanbarbeiten, Кофкип^ unb 
Haushaltung, B^bfübrung, Kinberpflege (£ebrkrippen, 
Sröbßlkurfus) unb fozialer 5гаивп}фиІв, Hanbarbßits-
f ulßn, unßntgßlttobß N ä b к и r f ß (5Ш., СВ.); bai-
Іііфв Ь<іи5гоі^фа^1іфв 5raußnkurfß (1914, ВВЗ.), 
бфиІІеЬгкііфвп für Коф- unb Hausbaltungsunten^l 
(ftäbtif ß unb ВЖ); öungfraußnvßrßin bßs 5t. öob<mnis-
Bereins für innßrß ЗДіоп in ben ЬаШІфеп фгошп^еп 
unb bei einzelnen ег>апдеІі}феп ©emeinben, 

III. Sozialhygiene. 

Sie ßrftrßbt biß Ausbebnung ЬудівпіГФвг Kultur auf 
immßr breiterß Bolks^ i ten, ?ur ©efunbung, ©efunb-
erbaltung unb Егійфіідипд bßs gßfamtßn Bolkskörpers. 
ВаЬпЬгефепЬ roar in Niga ber oon Paftor О. 5фаЬегі 
1908 gßgrünbßtß Berein zur 5örberuttg ber Bolksroobl-
fabrt, ber in 6 Abteilungen arbeitet unb neben bem 
Atutter- unb бёидііпдзіфи^, oor allem ben Kampf gegen 
bie brei größten Во1кз}еифеп: bie Suberkulofe, 
ben Alkobolismus unb biß ©е}фІефі$кгапкЬеНеп in An

griff nahm. 

1 .  T U u t t e r -  u n b  5 ä u g l t n g s f c b u f ? .  

©roßzügige Organifation berfelben, bafierenb auf 
©efunbßrbaltung bßr Butter unb 5tillförberung, ift an
gebahnt bank ber ІфоріегіІфеп BMrkJamkeit bes Dr. med, 
A. Keitmann unb zroar Ьигф Begrünbung einer Heb-
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ammenfcbule (1902) unb geburtshilflichen ф о I i-
kiini к (1903) bei ber ftäbtifcben Entbinbungsanftalt, 
E i n r i c h t u n g  o o n  4  A l ü t t e r b e r a t u n g s f t e l l e n  ( f e i t  
1910) mit Hauspflege bureb gefcbulte Sürforgefcbroeftern 
(BB3.); außerbem ©riinbung eines ftäbtifcben Alutter-
beims für f^utjbebürftige Atütter unebelicber Kinber 
( 1 9 1 7 ) ;  z u g l e i c h  5 t i l l p r o p a g a n b a  a u c h  Ь и г ф  £ e b r -
blätterfürAlütter(in5 Sprachen: Ьеиі}ф, lettifcb, 
e f t n i f c b ,  r u f f i f c b ,  l i t t a u i f c b )  u n b  E i n l e i t u n g  e i n e r  S t i l l -
ft a t i ft i к (BB3.). Alles unter einheitlich planmäßiger 
Leitung, mit ben heften zahlenmäßig belegten Erfolgen. 
Näheres in bem ausgefeilten Buche oon В. о. &фгепск 
„Die Säuglingsfterb^keit in Niga 1881—1911". 

2 .  S o z i a l e  E u b e r k u l o f e b e k ä m p f u n g .  

õm Caufe bes legten Jahrzehnts fyTtcmatiJcb einge
leitet oom ^іоІапЬіГсЬсп Berein zur Bekämpfung ber 
Suberkulofe unb oom ВВЗ. «Sefcbaffen rourben: eine 5ür-
forgeftelle für Cun^enleibenbe (1909), ein £anb-Sommer-
beim für tuberkulofebebrobte К i n b e r (1911), eine B5alb-
erbolungsftätte für Cungenleibenbe (1913), bie Anfänge 
einer großen Cungenbeilftätte „B3albftein" in Stockmanns-
b o f ;  f e r n e r  a n t i t u b e r k u l o f e  p r o p a g a n b a  
bureb eine im öabre 1907 oeranftaltete ооІк$ШтІіфе Aus
teilung, Borträge mit Cicbtbilbern unb Aterkblätter. Bon 
ber Stabtoerroaltung befcbloffen, aber megen Kriegsaus-
Ьгиф bisher піфі ausgeführt: ein großes Sanatorium für 
lungenkranke, fomie (aus ber Armitfteab-Stiftung) ein 
Stranb-Sanatorium für knochentuberkulöfe Kinber. 

1 . t ' • i. : ' - ' 
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3. K a m p f  g e g e n  d e n  A l k o b o l i s m u s ,  

a ls  eine Hauptquel le  ber  Armut ,  bes  Kinberelenbs,  

bes  Berbrecbens,  ber  Unzucht  unb ber  oölkifcben 

Entar tung.  

Syftematifcb aufgenommen oom BB3. bureb ftän-
b i g e  u n b  r o a n b e r n b e  A n t i a l k o b o l a u s f t e l l u n g ,  
Scbriftenoertrieb, Merkblätter, Bibliothek, 
Borträge, Abftinenzunterricbt in oerfebie-
benen Schulen, Bilbung oon Abftinenzgruppen. £ r i n -
kerfürforgeftelle (BBS. 1912), £ r i n к e r b e i l -
ftätte Johannishof (St91t. 1912). Außerbem finb tätig; 
Suttempler-<Sefellfchaft „<§ute Botfcbaft" (1911) (feit 
(918 als Coge ber 3- О. <$. E.); Blaues Kreuz unb 
war ein kirchliches unb ein außerkircblicbes; В u n b 
abftinenter 5r.auen, öroeigabteilung, nebft 3ugenb= 
bunb; Ciolänbifcher Antialkoboloerein (mehrfache Aus-
Stellungen) unb oerfebiebene kleinere Nücbternbeitsoereine. 

4 .  B e k ä m p f u n g  b e r  © e f c b l e c b t s -
k r a n k b e i t e n .  

Angebahnt oom BB5. bureb Sammlung ftatiftifeber 
Daten über Berbreitung ber ©efehlecbtškrankbeiten in 
Niga, rooraus fich ein erfebütternbes Bilb ergab. 

5 .  S c h u l h y g i e n e .  

Maßnahmen ber Stabtoerroaltung: Bermebrung ber 
Schulärzte, Errichtung einer Neibe neuer Scbulgebäube 
nach mobernen bygienifeben Sorberungen, Scbulfpeifungen, 
Scbulbraufebäber; koftenfreie Ambulanzen für äugen- unb 
mbnkranke 3öglinge ftäbtifeber Schulen. 



6 .  F ö r d e r u n g  b e r  V o l k s e  r  n ä b r u n g .  
V o l k s k ü c h e n  u n b  £  e  e  b  a  1 1  e  n  ( 5 t a b t o e r r o a l =  

tung, befonbers bafür gegrünbeter Verein Сф ., £V3., 
befonberer ebr. Verein); Unterriebt in ber П a u s ro i r t -
f ф a f t unb К о ф к u n ft, ogl. oben II, 3 (5tabtoerroal= 
tung, 35-> VV5.); 1907 Anstellung für Volksernäbrung. 

7. 5 о n ft i g e s. 

Stäbtifcbe Volksparks; ftäbtifebe V5 о b -
n u n g s i n f p e k t i o n  ( 1 9 1 1 ) ,  f t ä b t i f e b e s  V o l k s -
b r a u f e b a b .  

IV. Soziale Krankenfürforge. 

1 .  A u s b i l b u n g  o o n  К  r  a  n  к  e  n  f  ф  г о  e  f t  e  r  n .  

£оапдеЩфе Alarien-Diakoniffenanftalt (1866, Krau-
kenbaus mit 100 Vetten); бфгое^егпІеЬа^ „Albertina" 
(1906); 5гаие^фгое^егпоегеіп (1908) für 5ortbilbung; 
ftäbtifebe $)еЬаттеп}фиІе (i902). 

2 .  N e t t u n g s b i e n f t  u n b  K r a n k e n 
t r a n s p o r t .  

Stäbtifcbe Nettungsanftalten; ©efellfcbaft für fcbnelle 
аг^ііфе Hilfe (1904). 

3 .  A m b u l a n z e n  f ü r  b i l l i g e  K r a n k e n -
b e b a n b l u n g .  

•Stäbtifcbe unb prioate, zabireieb. 

4. VSitroe ^еітег5?фе Augenbeilanftalt 

für Unbemittelte mit Ambulanz (1864). 
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5 -  S c b u t ?  g e g e n  õ n f e k t i o n s k r a n k b e i t e n .  
Stabtoerroaltung: unentgeltliche Scbutjpocken-

impfungen für Unbemittelte; ^afteurinftitut; unentgelt
liche Desinfektion für Unbemittelte u. a. m. 

V .  5  ü  r  f  о  r  g  e  f ü r  m i t  < 5  e  b r  e  cb e  n B e h a f t e t e .  

I. B l i n b e n i n f t i t u t  u n b  = H e i m  b e s  B e r e i n s  z u r  
Ausbilbung Blinber unb õcbroacbficbtiger (1877). 

2 .  S a u b f t u m m e n a n f t a l t  ( 1 8 3 9 ,  С ф В . ) .  

3 .  ф  f  e  i  f  f  e  r  f  ф  e  & r z i e b u n g s  =  A n f t a l t  f ü r  
k ö r p e r l i c h  k r a n k e  u n b  g e b r e c h l i c h e  A I  ä  b  ~  

eben (1876, feit 1905 СфВ.). 

4. Stäbtifcbe bßilpäbagogifcbe A n ft a 11 für 
f  ф  г о  a  ф  f  i  n  n  i  g  e  u n b  i  b  i  о  t  i  f  ф  e  К  i  n  b  e  r .  

(Bormalige ^rioatanftalt ^latj). 

VI. Arbeiterfürforge, Arbeit so ermitt-
l u n g  u n b  B e f c b ä f t i g u n g  A r b e i t s l o f e r .  

1 .  U n f a l l o e r f i c b e r u n g .  

Nigaer gegenfeitige Unfalloerficberungs-Öefellfcbaft, 
freiroillig gegrünbet 1898 oon Nigaifcben önbuftriellen zur 
Arbeiterentfchäbigung für Folgen oon Betriebsunfällen. 
Sin Haftpflicbtgefet? folgte erft 15. ßuli 1903, bas Kran-
kenoerficherungsgefet? erft 6. ßuli 1912. 

2 .  A r b e i t e r f ü r  f o r g e  b e r  © r o ß b e t r i e b e .  

Bielfacb oon ©roßbetrieben freiroillig eingeführt: 
koftenfreie ä r z 11 i cb e Hilfe bureb Sabrikärzte 
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unb koftenfreie Verpflegung erkrankter Arbeiter auf 
Necbnung ber Unternehmer, zum Seil aucb unentgeltliche 
«Seburtsbilfe für Arbeiterinnen. Vei manchen Fabriken 
A r b e i t e г го о b n b ä u f e r, (Sefellfchaftsbäufer, Vabe-
anftalten, Krippen unb Kinbergärten; Verab
reichung oon Suppen; billige Nahrungsmittel- unb £>olz-
l i e f e r u n g ;  a u c h  a n b e r e  V 3 o b l f a b r t s e i n r i c b  =  
t u n g e n unb Unterftütjungskaffen jum Veften ber Ar
beiter. 

3 .  ö n o a l i b e n -  u n b  H i n t e r b l i e b e n e n -
V e r f o r g u n g .  

Für bie ftäbtifcben Arbeiter (1908). 

4 .  A r b e i t e r g ä r t e n  ( S c h r e b e r g ä r t e n ,  
Laubenkolonien).-

õu roacbfenbem Umfange oom VV3. angelegt. 

5 .  A r b e i t s - V e r m i t t e l u n g .  
Stäbtifcber Arbeitsnacbroeis für Atänner unb Frauen 

(1904); Vüros für Vergebung unb Verkauf roeiblicber 
Hanbarbeiten (3F. 1875, VV. 1875, DF-)-

6 .  V e f c b ä f t i g u n g  A r b e i t s l o f e r .  

Stäbtifcbes Arbeitsbaus; Vrockenfammlung (VV. 
1895); Afyl „Nazaretb" (St9U. 1908); Coangelifcber Ver
ein „Vetbabara" fiebe unter VII, 4). 

7 .  £ a n b r o i r t f c b a f t l i c b e  A r b e i t e r k o l o n i e n .  

Waren geplant, bocb oerbinberte ber Krieg bie Ver-
roirklicbung. 

8 .  A u s  f t  e i l u n g  f ü r  A r b e i t e r r o o b n u n g e n .  

1907 auf ^rioatanregung oeranftaltet. 
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VII.  BeroabrungunbNettungSefäbrbeter .  

i n n e r e  M  i  f  f i  о  п .  

1. Die Ni g a e r õtabtmiffion (1901), nacb bem 
Borbilbß bßr Berliner Stabtmiffion im ©eifte 5töckßrs 
oon beffen 5cbülßr ф. 5cbabßrt ins Leben gerufen (ur-
fpriinglicb untßr bßm Namen „Nigaer Stabtbiakonie"), 
b a t  i n  r ß g ß r  u n b  b i n g e b u n g s o o l l e r  A r b e i t  b ß r  ö n n ß r ß n  
AI i И i о n in N i g a Eingang о e r f ф a f f t. 5ie 
Jtßllt ficb in bßn Dienft bßr ßoangßlifcb=lutbßrifcbßn Кігфв 
unb ibrßr ©ßmßinbßn, bßrßn Ausbau in bßm obßn 
(untßr А. II) angßgebßnßn 5innß fiß ßrbofft unb ßrftrßbt. 
Auf ftraffgläubigßr unb Ьоф фгіДОіф roßitbßniger, roßil 
roarmbßnigßr ©runblagß trßibt biß StM. fürforgßnbe 
A r b ß i t  a n  b ß n  К  i  n  b  ß  r  n  ( f .  o b ß n  I I ) ,  & b r i f t ß n o e r ~  
breitung, eoangelif atorifcbe Wirkfamkeit, 
Bagabunbßnpflßgß, Arbßit an bßn ф r o.ftt = 
t u i e r t e n unb Srinkerfiirforge (ogl. oben III, 3). 
Das Afyl „Na^arßtb" (f. obßn VI, 6) ift ßinß Hßrbßrge 
für ОЬЬаф- unb Arbßitslofß gßgßn bort ?u Ißiftßnbß Ar
beit, ^идіеіф ein ^rüfftein inbe^ug auf Arbß^bßu. 

Als im Laufß bßs ßrftßn Krißgsjabrßs biß febr ?abl-
геіфеп beutf en ^еіфзапдеЬогідеп aus Niga jroangs» 
roeife unb graufamft ausgefiebelt unb паф önnerrußlanb 
oerfcbickt mürben, bilbete biß StM., babei ibre gan?e 
Exiften? aufs Spiel fet^enb, ben Mittelpunkt ber фпеп 
oon Ье^}ф=ЬаМ{фег Seite erroiefenen Hilfe (Ье}фгіеЬеп 
in ber ausgefeilten 5фгі^ „Aus ЬаШІфег Hilfsarbeit an -
notleibenbe <Кеіф5ЬеиіІфе im Weltkriege"). 

3m Dezember 1915 rourbe bie StM. famt allen ibren, 
аиф bßr піфіЬвиіІфеп Stabtbeoölkerung bienenben An-
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ftalten oon ber ruffifcben Regierung als zu beut)4bfreunb= 
Ііф unb baber ftaatsgßfäbr^ деІфІоИеп. 5m Januar 
1918 trat fie im nunmehr befreiten Niga roieber zufammen, 
um ibre іп^гоі[феп zertrümmerte Arbeit roieber aufzubauen. 

2. 'Die Seemannsmiffion (1896), unter ein= 
ЬеіШфег Leitung mit ber 5t9B. 

3. 'Die N i g а e r 5 t r a f ?  e n m i f ] i о n treibt in 
фгі^ііфеш, aber аи$де|ргофеп außerkonfeHionellem unb 
аи^егкігфііфет Sinne Sürforge an Verroabrloften aller 
Art Ьигф Aufnahme in ibre „Nettungsbeime", ihre фгі[1= 
Ііфе Herberge, Ьигф Eoangelifation ufro. 

'Der еоапдеіііфе Verein Betbabara 
(1897) unterhäl t  B e r o a b r u n g s =  u n b  N e t t u n g s b e i m e  f ü r  
гоеіЫіфе фефпвп, baruntßr für entladene befangene. 

5 .  9 T l a g b a l e n e n a f y l  ( S t a b t o e r r o a l t u n g  u n b  
СфВ). 

6 .  ОЬЬаф1о | е п а | у 1 е  ( b e s g l . )  

7 .  E r z i e h u n g  g e f ä b r b e t e r  u n b  o e r - -
roabrlofterKinber in ber Nettungs=Erzißbungs= 
anftalt ^leskobabl (1839). 

8 .  B i b e l o e r b r e i t u n g .  N i g a e r  S e k t i o n  b e r  
еоапд е іііфеп Bibelgefellfrbaft (Bibellager unb Bibel-
kolportage). 

VIII. Allgemeine Nlaß nahmen zur 5^rbe = 
r u n g  b e r  W o h l f a h r t s p f l e g e .  

1. 'Die „<$ e f ß 11 f ф a f t für kommunale 
5 о z i а 1 p о l i t i к in N i g а" (1907) oerbankt ihre Ent-
ftebung bem hocboerbienten Nigaer Oberbürgermeifter 
6. Armitfteab (f 1912). Sie bezroeckt bie 5örberung ber 
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ftäbtifcben Sozialpolitik in Niga bureb Studium unb Ve-
ratung einfeblägiger Fragen (Vorträge unb 'Diskuffionen 
nebft Vericbten bariiber in ber treffe). ^Die Arbeiten biefes 
balbamtlicben Vereins, niebergelegt in ben ausgefeilten 
40 'Druckbeften, baben erfreuliebe praktifebe Ergebniffe 
teils febon gezeitigt, teils boeb anzubahnen geholfen. Von 
ihrer Wiebererneuerung nach ber Kriegsunterbrechung ift 
r o e i t e r e  k r ä f t i g e  F ö r b e r u n g  b e s  A u s b a u e s  b e r  
N  i  g  a  e  r  K o m m u n a l p o l i t i k  i n  f o z i a l e m  
© e i ft e zu erroarten. 

2. Eine 3 e n t r a l - A u s к u n f t s ft e 11 e für 
Nigas gefamtes Armen- unb Fürforgeroefen, unb zn>ar 
zugleich als roiffenfebaftlicb-praktifebe Arbeits- unb Ve-
ratungsftelle, mar oon ber Stabtoerroaltung 1914 geplant, 
boeb oerhinberte ber Krieg bie Verroirkliebung (vgl. bie 
ausgefeilte Schrift über „Errichtung einer 3entralftelle 
für bas Fürforgeroefen in Niga unter Nr. 36 ber eben 
ermähnten Hefte ber ©efellfcbaft für kommunale Sozial-
Politik in Niga). Nunmehr hat bie beutfebe Nlilitär-
oerroaltung zu einer foleben 3entralfelle (mit inbioibual-
ftatiftifeber Kartothek) ben ©runb gelegt unb bat gleich^ 
Zeitig auch einen V3oblfabrtsausfcbuf> aus Ver
tretern zahlreicher Organifationen zum Austaufch oon Er
fahrungen unb zur Anregung oon Neuerungen gefchaffen. 

<3n oorftebenber Überficbt läßt fich, trotz ihrer Skizzen-
baftigkeit, ein Stück feböpferifeber Kulturarbeit erkennen, 
unb zroar beutfeher Kulturarbeit: geboren aus 
beutfebem ©eifte, burebgefübrt nach beutfeben Vorbilbern 
unter Führung ber beutfeben ©efellfcbaft Nigas, beren 
ehrenamtliche Arbeit unb beren ©ebefreubigkeit baoou 
ben roeitaus iiberroiegenben Anteil haben, roährenb ihr 
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beutfcber "Pflicbtbegriff fie antrieb, mit ben 5riid)teii 
Іоіфег Arbeit bem Woble ber g e f a m t e n 5tabtbeoöl~ 
kerung ?u bienen. Фигф 3eiten bes [фгоег^еп Druckes 
biniibergerettet in eine roeit unb frei Jieb öffnenbe 
kunft, barf bie fokale Arbeit in Niga, nari) allen in biejen 
Kriegsjabren erlittenen Einbußen auf ein neues Auf-
bliiben boffen unter bem 5d)utj unb ber 5örberung bes 
'Deutfüen Neicbes, bem mit bem ganzen Baltenlanbe аиф 
bie alte Ьеи^фе ^anfeftabt Niga ibre Befreiung oerbanktf 

Ъ. d. 5 ф r e n ck. 
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D. Jštäötiftfje Jfmanjen. 

Bei einer бфіІЬегипд ber SinanjroLrtftbaft ЬаІііІфег 
Stäbte ift in erfter Linie bie ©roßftabt Niga oon ben 
Alittelftäbten N e о а I, шеіфев erft feit einem 3obnebnt 
mit feiner Einroobner>abl bas erfte 100 000 iibe^ritten 
bat, 'Dorpat, фегпаи unb ?фІіе|?Ііф oon ben Kleinftäbten 
?u unterf eiben. 

'Die Einroobner^abl N i g a s batte }іф im Laufe oon 
16 <3abren faft oerboppelt — oon runb 270 000 im Jabre 
1897 auf runb 518 ООО im Jabre 1913 — unb hiermit mar 
naturgemäß eine koloffale Ausbebnung ber gefamten Stabt» 
гоі^фа^ überhaupt roie eine fortgefetjte Steigerung ber 
öemeinbeausgaben im befonberen gegeben. Eine fort-
ІфгейепЬе Ausbebnung bes ^0Мі}феп Berroaltungs-
apparates auf immer neue ®egenftänbe bes kommunalen 
Lebens unb ein immer intenfioerer Ausbau ber einzelnen 
Berroaltungsjroeige roar erforberli . All bie bekannten 
Erlernungen ber Sinanjroirt^aft moberner ©roßftäbte — 
geroaltige ©emeinbebetriebe, bobß Anleiben, ftarkes 
Етрог}фпе11еп ber außerorbent^en Ausgaben и. bgl. — 
traten in Niga immer mebr in Егіфеіпипд. 3- В. roaren 
im Jabre 1912 runb 42 фго}. aller Ausgaben außerorbent-
Ііфе, unb im Laufe eines 3abr?ebnts oerbreifa te ПФ biß 
Höbe ber ^ЬйІфеп Anleiben. Auf 100 Nubel, bie im 
(Dur f nitt ber ЗаЬге 1879—84 oerausgabt rourben, 
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kommen im Jahre 1914 1017 Nubel. 'Den größten Seil 
ber ftäbtifcben Ausgaben bilbeten bie Aufroenbungen für 
Bauroefen, Bolksbilbung, Woblfabrts- unb «Sefunbbeits-
mefen unb 5cbulbenbienft. Alle biefe Soften rourben, einige 
Scbtoankungen ungerechnet, oon Jabr ?u Jabr mebr be-
laftet, bis fcbließlicb ber Weltkrieg mit feinen Begleit-
erfcbeinungen ftarke Beränberungen brachte. Aus ber 
3toangslage heraus mürben B. bie Ausgaben für Bau-
mefen, Bolksbilbung u. bgl. ftark jurückgefchraubt, roäb-
renb bie Aufroenbungen ?um B3ohlfabrts« unb <S>efunb-
beitsroefen roeitere Bergrößerung erfahren mußten. 

'Die getoaltige Steigerung ber ftäbtifcben Ausgaben 
mar naturgemäß nur bei entfprecbenber elaftifcher A11-
paffung bes Einnabmebubgets an bas Ausgabebubget mög
lich, roelcbe аиф finan^roirtfcbaftticb eiitmanbfrei burcbge-
fiibrt rourbe. Bei ftarker <Зпап}ргифпаЬте ber außer-
orbentlichen АШеІЬеІфа?^пд burch Anleiben ift bereits 
ermähnt roorben, [еЬоф mar biefe mit Kriegsbeginn natur
gemäß fo gut roie ausgefcbloffen. 'Die roicbtigften Ein
nahmequellen bes Orbinarjums roaren, roie аиф fcbott oor 
bem Kriege, Steuern unb Gebühren, ftäbtijcber Kapital-
unb Grunbbefi^, ftäbtifebe Lanbgüter unb 5orften unb 
ftäbtifebe Betriebe unb Unternehmungen. 

Unter ben Steuern roar bie roeitaus гоіфіід^е bie 
Grunb- unb «Sebäubefteuer (ömmobilienfteuer). Sie rourbe 
oor bem Kriege mit 10 фго?. bes Neinertrages, toäbrenb 
bes Krieges mit 5 фго?. erhoben. 5ür bas Jahr 1918 ift 
ber Steuerfat? nach Häufergruppen еі^ргефепЬ ben Atiet-
riickgängen oon 3—7 фго?. geftaffelt roorben. 

An jroeiter Stelle ftehen bie Hanbels- unb Geroerbe-
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fteuern. 5ie rourben teils in 5orm oon ЗиІФІадеп ju ben 
ftaatlicben Hanbels- unb ©eroerbefcbeinen erhoben, teils als 
ļ'ogenannte Srakteurfteuer oon ben Anftalten bes Scbank-
geroerbes, roobei bie oon ber Stabtoerorbnetenoerfammlung 
аЩсфгПф feftgefetjte «Sefamtfumme auf bie einzelnen An
ftalten umgelegt rourbe. 'Die letztgenannte Steuer ift unter 
§in?ufiigung einer Scbankerlaubnisfteuer beibehalten roor-
ben. 'Die bisherigen Jufcbläge ?u ben Handels- unb E>e-
roerbefcbeinen aber haben eine Umroanblung in eine Er-
tragsfteuer erfahren, гоеіфе in oier Klaffen паф bem Nein
ertrag ber дегоегЫіфеп unb H^nbelsbetriebe oeranlagt 
roirb. Eine geringe Nolle fpielen bie Aufroanbfteuern 
(Hunbe-, Pferbe-, Jabrrab- unb Autofteuer) unb bie 
Gebühren. 

'Das fcbon im 3abre 1892 ausgearbeitete projekt einer 
kommunalen progreffioen Einkommenfteuer, beffen 3u-
ftanbekommen Ьигф bie ruffifebe Negierung oerbinbert 
rourbe, ift nun unter beutfcber Berroaltung oerroirklicbt 
roorben. 'Die neue Steuer, bie im Jahre 1918 jum erftenmal 
erhoben roerben roirb, erfaßt alles Neineinkommen im Be
trage oon 1200 N1. aufroärts. Bermutlicb roirb biefe 
Steuer in önkunft im ftäbtifcben Steuerfyftem an bie erfte 
Stelle rücken unb bierin bie ©runb- unb <§>ebäubefteuer 

ablöfen. * 
'Die Steuerlaft, гоеіфе bie Nigaer Einroobnerfchaft, ?u 

tragen hatte, roar gering. Sie betrug im Jahre 1913 auf 
ben Kopf ber Beoölkerung runb 9 N1. Niga unter fcfrieb 
fich barin roenig oon Nloskau, roo bie Steuerlaft runb 
9,5 N1. (1907) unb oon Petersburg, roo fie runb 11 N1. 
(1906) betrug. Biel ftärker belaftet finb bagegen bekannt
lich bie Stäbte bes beutfeben Neicbes. So entfielen ?. B. 
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in Frankfurt о. Ж 59 911. auf ben &opf ber Beüölke-
rung (1910). 

'Die ftäbtifcben betriebe unb Unternebmungen er
gaben bis ?um Weltkriege von 3abr ?u öabr roacblenbe 
Überfcbüffe. 5m ЗаЬге 1912 betrugen fie ь 33. 150 фго?. 
bes gefamten ftäbtifcben Scbulbenbienftes. 

^Ibnlicb roie bie Steuerlaft ift aucb bie 5cbulbböbe je 
&opf ber Bevölkerung in 2ttga oerbältnismäfeig gering. 
91!it 74 2П. je ßopf ftebt Stiga im öabre 1913 ІфгоНфег 
belaftet ba als Petersburg unb Moskau, gan? ?u fcbroeigen 
oon ben reicbsbeutjcben Stäbten, in benen bie бфиІЬЬоЬе 
je ftopf üielfacb bas brei» unb oierfacbe, in einzelnen Sailen 
fogar bas ^ebufacbe beträgt. ЗЗЗіе roenige 5täbte 'Deutfcb-
lanbs befitjt ^iga ein ftäbtifcbes S^rebitinftitut: bie ^igaer 
Stabt-TMscontobank. Sie rourbe im 3<Фге 1794 ge-
grünbet, 1873 ?um mobernen Bankinftitut ausgebaut unb 
fpäter mit ber im 3<Фге 1735 gegriinbeten ^anblungskaffa 
oereinigt. Я)іе Bank ftebt unter ber ^ufficbt ber Stabt-
oerroaltung, ber gegenüber fie aucb ?ur ^ефепіфа^ 
oblegung über ibre gan^e B3irkfamkeit oerpflirbtet ift. 
£ine im ЗаЬге 1824 oon ber „literärifcb ргаВДфеп 
Biirgeroerbinbung" gegrünbete Sparkaffe ging im Cfabre 
1879 als „Sttgaer 5tabt~Sparkaffe" in ben Befitj ber 
Stabt über. <3m ЗаЬге 1895 rourbe ein ftäbtifcbes Leih
haus begrünbet unb unter bem tarnen „Stigaer 5tabt-
£ombarb" ber Berroaltung ber Sparkaffe unterftellt. 

Bon ben anberen Stäbten £iolanbs unb Sftlanbs bot 
norb <Dorpat eine S^ommunalbank: bie Ceib= unb 'Disconto-
kaffe oon 1764. <3n Steoal rourbe eine &ommunalbank 1882 
eröffnet, fie mußte aber fcbon 1883 roieber liquibieren. 

%іф in ^eoal geigten ficb, roenn aucb in bebeutenb 
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kleinerem Umfang, biefelben Srfcbeinungen auf finan}-
roirtfcbaftlicbem «Sebiet roie in ^iga. Um bie Wenbe bes 
öabrbunberts überfcbritt bie šinroobner^abl %oals bas 
erfte 100 000 unb bie 5inan?roirtfcbaft ber 5tabt begann 
einen großftäbtifcben £barakter anzunehmen. £s rourben 
Obligationsanleihen abgefcbloffen, ©emeinbebetriebe ausge-
baut unb neugegriinbet u. bgl. 

<Dorpat, bie alte Unioerfitätsftabt, b<*t ibren kbarakter 
als Binnen- unb Proointftabt niebt eingebüßt unb ift baber 
nocb nicht in bie Cage gekommen, größere finan^roirtfcbaft-
(icbe Probleme ?u löfen. Ч)осЬ im allgemeinen läßt es ficb 
fagen, baß bie ^inan^roirtfcbaft foroobl 'Dorpats als auch 
ber kleinen 5täbte eine gefunbe ift. Soft olle Stäbte haben 
Jahr für öabr fogar mit überfchüffen gearbeitet unb für 
ben gefamten ftäbtifcben Haushalt rourbe oon ben jeroeiligen 
Berroaltungen gut geforgt. 9luf ben großen Unterjcbißb 
jroifcben ben baltifcben unb ben ruffifchen Stäbten ift ein
gangs bingeroiefen roorben. 

<Der &rieg unb oor allem bie Steoolution haben bie 
Sinan^roirtfcbaft ber baltifcben Stäbte ftark erfcbüttert, 
unb es bebarf noch oiel pofitioer Arbeit, um fie roieber 
orbnungsgemäß unb probuktio )u geftalten. 

6. S t i e b a. Pb. 5 cb roar 
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E. ^»täbtifrije Uanbgüter. 

'Die Lanbgüter ber 5tabt ^iga umfaffen eine 5läcbe 
oon 1123,67 Qu.-S?ilometer. 9tn biefen geroaltigen <š>ebiets= 
umfang reicht keine ber reicbsbeutfcben ©roßftäbte heran, 
aucb nicht bie brei freien ^anfeftäbte. Beträgt bocb ber 
«Sefamtfläcbenraum Hamburgs nur 415 Qu.-Kilometer. 
bocb nicbt nur biefe brei Stabtftaaten, aucb bie Sürjtentümer 
Steuß ältere Linie, Scbaumburg-Lippe, ^euß jüngere Linie, 
Scbroarzburg-Sonbersbaufen, Scbroarzburg-Süibolftabt unb 
Walbeck treten an ©röße allein hinter bem Lanbgebiet 
^igas zurück, 'Das Sürftentum Lippe umfaßt einen ge= 
ringeren 5läcbenraum als bas Stabt- unb'Laubgebiet 
^igas. 

Bon ber ©efamtfläcbe bes Lanbgebietes befinbeti ficb 
im unbefcbränkten Eigentum ber 5tabt ^iga 86 229 
Hektar, oon roelcben bie lanbroirtfcbaftlicben Jläcben burrb 
Berpachtung genutzt merben, roäbrenb bie 5orften in 
eigener Bemirtfcbaftung ber Stabtgiiteroerioaltung fteben. 
Weitere 2794 Hektar, bas fogenannte ©runbzinslanb, finb 
im Obereigentum ber Stabt ^iga, bas ficb barin äußert, 
baß ihr bei Weiteroeräußerung bas Borkaufsrecbt zuftebt 
unb für eine oom Befitjer in Stusficbt genommene Teilung 
biefer «Srunbzinslänbereien bie Einwilligung ber Stabt unb 
bie Erfüllung ber oon ihr baran geknüpften Bebingungen 
burcb ben Befitjer erforberlicb ift. 'Der ^eft ber ©efamt= 
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fläche im Umfange oon 23 354 Hektar umfaßt Seile ber 
Lanbgüter, bie im Laufe ber ЗаЬге oon ber Stabt oerkauft 
roorben finb unb ficb im Eigentum oon Prioatperfonen be-
finben. 

Der Lattbgüterbe^irk ftellt }roei räumlich ooneinanber 
getrennte ©ebiete bar, oon roelcben bas größere, mit einem 
5läcbenumfang oon 89 027 Hektar, an bas Weicbbilb ber 
Stabt grenzt, toäbrenb ein kleineres 23 340 Hektar großes 
©ebiet etma 80 Kilometer oon Stiga im Wolmarfcben 
Greife Liolanbs gelegen ift. Bon bem an bie Stabt an= 
grenjenben ©ebiet, bas ?u beiben Seiten ber Düna liegt, 
befinden ficb im unbefchränkten Eigentum ber Stabt 
62 690 Hektar, toelche 5läcbe fchon allein ben außer-
ftäbtifcben Lanbbefit? ber roichtigften beutfchen ©roßftäbte 
jufammen überragt. 

Die Stutjung ift oormiegenb forftroirtfcbaftlicher Sta
tur, 24,4 Pro}, ber ©efamtfläcbe finb mit Walb beftanben. 
dicker unb ©ärten fpielen oorläufig noch eine geringe Stolle, 
ba fie nur 10,2 Pro), bes ©ebietes umfaffen. önbeffen lie
gen für ©arten-, Ackerbau unb Bieb?uct)t febr bebeutenbe 
Slufftiegsmöglicbkeiten oor, ba 19,4 Pro?, ber Släcbe oon 
loilber Weibe eingenommen roerben unb auch bie oorban-
benen 14,4 Pro?. Staturroiefe bisher nur in febr geringem 
Stlaße melioriert roorben finb. Eine große ßukunft bürfte 
auch betn Sttoor- unb ^eibelanb befcbieben fein — 22,2 
Prozent ber 31äcbe —, oon bem allein 16 000 Rēktai ficb 
in ber Stäbe bes Stabtgebietes befinben. Bisher nur in 
befcbeibenem Umfange genutzt, roiirbe bie Umroanblung ber 
Sttoorlager in Eorfkraft ober in lanbroirtfcbaftliches Äul-
turlanb ein bankbares Selb nut?bringenber Tätigkeit er-
fcbließen. hiermit roiirbe auch eine bebeutenbe Steigerung 
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ber Erträge §>anb in У)апЬ geben. Die bisherige StentabilU 
tät ift oon annäbernb 300 000 SB. im Зсфге 1890 bis auf 
über 640 000 911. im öabre 1912 erböbt roorben. Durch 
ben S?rieg hoben bie Canbgüter naturgemäß ftark gelitten, 
gingen Ьоф bie Stellungen оіе^аф Ьигф ihr ©ebiet. 5ür 
roieoiele SBillionen S33albbeftanb оегпіфіеі ift, läßt |іф 5 
поф gar nicht ermeffen. Es bieten fomit bie ausgebebnten 
Canbgüter ber Stabt Stiga nicht nur für bie Slufgaben einei 
zukünftigen fegensreicben Bobenpolitik, insbefonbere für 
ЬоЬепге^гтегіІфе Bestrebungen, ein äußerft bankbares 
Selb, fonbern es liegen hier auch in roirtfcbaft^er Bege
bung große Entroicklungsmög^keiten oor, bie Ьигф Ber-
гоігкііфипд ber 5ukunft oorbehalten finb. 

Die Stabt St e о а l befitjt 9 Canbgüter, гоеіфе eine 
51йфе oon 214 Qu^ilometer umfaffen. Die meiften ©üter 
finb oerpa tet)  ?um Seil auch in ©runb^ins oergeben. Die 
Stutjung ift oorroiegenb lanb- unb forftroirtfchaftlicher Sta
tur. Der Sorft umfaßt 12,83 Qu.-Kilometer, über 21,85 
Qu.-&ilometer befteben aus Sorfmoor. Ein Seil besSIreals 
ift behufs Erbauung oon Billen, патепШф am Oberen See, 
}u ©emüfebau^roecken unb ?ur §eugeroinnung in ©runb^ins 
oergeben ober oerpachtet. Sius ber Befitjlicbkeit ßißdßls-
koppel mit ber õnfel Barlos finb große Seile ?ur Stnlage 
oon B3erften unb anberen inbuftriellen Unternehmungen 
Ьигф grunb?inslicbe Bergebung ausgefchieben roorben. 
Die Stentabilität ber ©üter betrug im ЗаЬге 1890 über 
23 000 SU., im ЗаЬге 1912 über 62000 SB. unb im 3<Ф*е 
1916 fogar über 65 000 SB. S^u  bie Steoalfchen Stabt-
güter haben eine große Bebeutung für bie ßukunft ber 
Stabt. 

E. S t i e b a. Pb- S ф го а г 1?. 
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F. ^tabttfcbe 3nbuftnebetnetie. 

Die 5rage nacb ber Slusbebnung ber kommunalen Be
triebe ftebt im Borbergrunbe bes öntereffes ber ftäbtifcben 
Berroaltung. ©roße unb roicbtige <3roeige ber Bebarfs-
beckung, }. B. B3affer- unb Licbtoerforgung finb in faft 
allen 5täbten bes õn= unb Sluslanbes in bie 5}änbe ber 
©emeinben übergegangen. Slucb in ben 5täbten Ciolanbs 
unb Eftlanbs bat biefe Entwicklung ftattgefunben, nament
lich finb bie ftäbtifcben õnbuftriebetriebe in Stiga unb Steoal 
?u großer Bebeutung gelangt. 

B5äbrenb Steoal nocb mit unfiltriertem B3affer aus 
bem nahe gelegenen Oberen See oerforgt roirb, aucb bie 
Slusbebnung bes Bkfferrobrnetjes für bie Bebürfniffe der 
Stabt }u gering ift, erfreut ficb Stiga feit 1904 eines 
©runbroafferroerkes, aus гоеіфет tabellofes, in 
фепЩфег unb Ьа^егіоІоді}фег фіпрфі діеіф оог^йдііфез 
SBaffer entnommen roirb. 

Die erften ©asanftalten entftanben in Stiga im 
ЗаЬге 1662, in Steoal im Jabre 1865. «5m õabre 1875 
rourbe in Stiga ber Bau einer neuen <S a s a n ft a 11 ooll= 
enbet, bie außerbem Briketts berftellt, eine Slmmoniak= 
fabrik befitjt unb feit 1911 mit einer Bertikalofenanlage 
ausgerüftet ift. Das Steoaler ©asroerk erzeugt im Stehen-
betriebe &oks unb £eer. 
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Das in Stiga im 3a bre 1905 eröffnete Elektri
ķi t ä t s го e г к roies 1906 eine Energieeneugung oon 
939 650 S^iloroattftunben auf. 5m ЗаЬге 1914 betrug bie 
erzeugte Energie 10 210 930 ^iloroattftunben. 5ür S3e= 
leucbtungs^roecke mürben 1906 runb 521 ООО unb für &raft~ 
Boecke etroa 154 000 &iloroattftunben abgegeben, roabrenb 
1914 für bie діеіфеп Згоеске 3 295 000 b?ro. 4 577 ООО 
&iloroattftunben oerteilt mürben. 

Eine jäbe ІМегЬгефипд erlitt* bie Entroicklung bes 
Werkes Ьигф ben ^и$Ьгиф bes Weltkrieges, in beffen 
Verlauf im ЗаЬге 1915 bas Elektri^itätsroerk eine Іфгоеге 
бфаЬідипд Ьигф bie oon ber гиЩфеп Sftilitärobrigkeit 
oerfügte Eoakuierung eines großen Seiles Ьег та|фіпе11еп 
Stnlage erfuhr, гооЬигф bie (Sefamtleiftungsfäbigkeit bes 
Werkes auf 4710 &ilo~S3olt=Stmpere bßrabfank. 

3n Steoal ift ein ftäbtifcbes Elektrizitätswerk im 3<Фге 
1913 eröffnet roorben. Stm 1. Запиаг 1918 betrug ber 
9МфІи&гоеН 1850 S^iloroatt, roooon 63 Pro?. auf ЗЗеІеиф-
tung unb 37 Pro}, auf STiotore kamen. 

E. 5 t i e b a. Pb. 5 ф го а r tv 

ш 

% 



G. ^amtätsftoefen, Itranteeitfjaufer. 

Die bebeutenben Schöpfungen auf bem (Gebiete bes 
Sanitäts- unb S^rankenbausroejens unb ber Verhältnis-
mäßig befriebigenbe 3uftanb biefer S3erroaltungs?roeige in 
ben Stäbten Liolanbs unb Eftlanbs ļ'inb ļo gut roie „aus-
fcbließlicb ber Tätigkeit ber Stabtgemeinüen ?u oerbanken, 
an beren finanzielle Leistungsfähigkeit beim SHangel einer 
obligatorifcben S^rankenoerficberung in Stußlanb baniit 
bobe Stnforberungen geftellt rourben. ömar befreite bas 
auf bem ©ebiete bes Strmenrecbtes geltenbe §eimats-
prin?ip bie Stäbte oon ber rechtlichen Verpflichtung, er
krankte ©lieber anberer — meift länblicber — ©emeinben 
in ihren Stnftalten koftenfrei ?u verpflegen, boch hätte bie 
5ernbaltung fchroer, befonbers infektiös Erkrankter vom 
Krankenhaus fo große ©efahren für bie anberen Stabt-
beroobner mit ficb gebracht, auch fo febr ben einfacbfteu 
Sorberungen ber STlenfcblicbkeit roiberfprocben, baß bie 
Stäbte ficb ?u ihrer Aufnahme auf ©runb fo^ialbygienifcber 
Erroägungen gelungen faben, ohne in ber Siegel jemals 
eine Eutfcbäbigung oon ber čjeimatgemeinbe ber Verpfleg
ten ?u empfangen. 

Die bebeutenbften Opfer hatte natürlich Stiga ?u 
bringen, bas ficb ber beften fanitären Einriebtungen er
freute. Die Stufroenbungen fiir tranken- unb Sanitäts-
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roefen bilben febr erhebliche Seile ber ftäbtifcben ©efamt-
ausgaben. Siber aucb Dorpat, bas fcbon im Slnfcbluffe an 
bie Univerfität über zahlreiche Kliniken verfügte, Bernau 
mit feiner mobernen £>eilbabeanftalt, Steoal unb noch 
manche kleineren 5täbte roaren auf bem ©ebiete bes 
Krankenhaus- unb 5anitätsroefens gut ausgerüstet. 

Stiga befitjt fünf große ^eilanftalten: 

1. Das erfte ftäbtifche Krankenhaus. 
Es oerfügte bei feiner Eröffnung im Jahre 1803 über 50 
Betten, beren ö^bl bis heute auf 800 gefteigert roorben ift. 
Das Krankenhaus zerfällt in folgenbe Slbteilungen: 

а) zroei innere Slbteilungen, 

^b) zroei chirurgifche Slbteilungen, • 
c) eine Slbteilung für Stervenkranke, 

d) eine Slbteilung für ©ynäkologie unb ©eburtsbilfß, 

e) eine Slbteilung für önfektionskrankheiten, 

f) eine Slbteilung für Urologie unb venerifcbe Krank
heiten. 

Das Krankenbaus oerfügt über ein patbologifcb-
anatomijcbes unb ein bakteriologifches önftitut unb über 
ein Stöntgenkabinett. 

2. Das zroeite õtabtkrankenhaus. Es 
rourbe im ЗаЬге 1910 eröffnet. Die З^Ы ber Betten 
rouchs oon 132 auf 808. Das Krankenhaus zerfällt in 
eine tberapeutifcbe unb eine chirurgifche Slbteilung unb 
oerfügt über ein patbologifcb-bakteriologifcbes önftitut 
(1914), bie SButfcbutjabteHung (1914), oierzebn Pavillons 
für önfektionskrankheiten (1915), oon benen inbeflen fechs 
noch nicht eingerichtet finb, unb ein Stöntgenkabinett. 
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3. Das Strmitfteabfcbe Kinberbofpital. 
Es oerbankt feine Entftebung einer Stiftung bes §errn 
James Strmitfteab jugunften ber Stabt. Das Kinber-
bofpital, 1899 eröffnet, beftebt aus einer inneren unb einer 
cbirurgifcben Abteilung unb mehreren Paoillons für <3n-
fektionskrankbeiten. Es oerfügt über ein Stöntgen
kabinett. 

Sllit allen brei Stnftalten finb Stmbulanzen oerbunben. 

4. Die õrrenanftalt Stotbenberg. <3m 
Jabre 1862 als priüate Slnftalt begrünbet, ging fie im 
Jahre 1872 in ben S3efitj ber Stabt über unb erfuhr mehr
fache Erneuerungen. Urfprünglicb für 20 Kranke be
nimmt, kann fie beute beren 445 aufnehmen. 

5. Die Kranken- unb õrrenanftalt 
Stlexanbershöbe. Sie rourbe im Jahre 1819 als 
ftaatlicbe Stnftalt gegrünbet unb ift erft im öabre 1917 nach 
ber Einnahme Stigas in bie S3erroaltung ber Stabt über
gegangen. Die Stnftalt bietet Staum für 250 Kranke. 

Spe^ialanftalten finb enblich noch bas Leproforium 
(1891) unb bas Sanatorium im Schroefelbab Kemmern 
(1906). 

Das Sanitätsroefen, bas in Stußlanb nur burcb bie 
Stabtär?te, bie als ftaatlicbe S3eamte ben ©ouoernements-
regierungen unterftellt roaren, beforgt rourbe, erfuhr in 
Stiga burcb bie ©rünbung einer ftäbtifcben Sanitätskom-
miffion, eine Vermehrung ber ßabl ber Stabtär^te, beren 
beffere Vefolbung unb eine Erroeiterung ihres Pflicbten-
kreifes (Stabrungsmittelkontrolle, fanitäre Veauffichti-
gung oon geroerblicben Stnlagen und Söobnungen) eine tat
kräftige 5örberung. Die roichtigften Schöpfungen ber 
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Stigaer õtabtoerroaltung auf fanitärem ©ebiete finb 
folgenbe: 

1. Die ftäbtifcbe Desinfektionsanftalt, 1893 gegrünbet 
unb 1913 erroeitert. 

2. Die ftäbtifcbe ömpfanftalt, 1881 gegründet. «3bre 
Tätigkeit roar leiber infolge Sehlens bes allgemeinen 
ömpfttoanges ftark eingefcbränkt. 

3. Die ftäbtifcben Stettungsanftalten (feit 1792). 

4. Die ftäbtifcbe 5ektionsanftalt (1884). 

5. Das ftäbtifcbß Volksbraufebab (1913). 16 Dufcben 
unb 38 Sinkleibezellen fteben ben habenden zur 
Verfügung. 

Der Preis fiir bas Vab betrug friiber 10, jet?t 
40 Pfennige. 

Von großer fanitärer Vedeutung finb endlich bie 
fyftematifcbe Kanalifation (nacb bem 5cbroemmfyftem), bie 
ftäbtifcbe 5äkalienabfubr und bie Sttüllabfubr. 

<3m öufammenbang hiermit feien einige V3orte über 
bie Valneologie Biolands unb Eftlanbs gejagt. 

Das Kiiftengebiet bes Stigafcben STleerbufens zeichnet 
fich burcb einige in balneologifcber y)inficbt bochbebeutfaine 
punkte aus, unter benen oor allem Kemmern, Pernau, 
JÕapfal unb Sirensburg zu nennen finb. 

Vefonbers oerbient ber Vabeort Kemmern Ь^гоог= 
gehoben zu werben, foroobl roegen feiner Lage roie aucb 
roegen ber Slrt unb bes unerschöpflichen Reichtums feiner 
natürlichen Vobenfcbätje. Kemmern liegt in bem ©ebiet 
bes beutigen ©ouoernements Stiga unmittelbar an ber 
kurifcben <Srenze, etroa in ber SHitte zroifchen Stiga unb 
Sflitau, oon benen aus es bequem zu erreichen ift. Von 
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berrlicben BSälbern mit urioalbartiger Vegetation in meiter 
Slusbebnung umgeben, bie bis an ben nabe gelegenen 
Babeftranb beranreicben, ift Kemmern ber Sftittelpunkt 
eines quellenreicbeti, ftark rabiaktioen, fcbroefelbaltigen 
Stloor= unb 5cblammlagers. 5eit ber Sīlitte bes oorigen 
Jabrbunberts in Betrieb genommen, roar Kemmern bis 
kurz v o r  Slusbrucb bes Krieges im Begriff, zu einem Kur= 
ort allererften Stanges zu toerben. Die ruffifcbe Stegierung 
batte bie einzigartige Bebeutung biefer §>eilftätte burcbaus 
Zu roiirbigen oerftanben, inbem fie große Sttittel zum Slus= 
bau bergab unb unter anberem einen birekten burrbgeben-
ben öug Sīloskau—Kemmern einftellte. Biele Eaufenbe 
oon Kranken aller Slrt aus bem ganzen ruffifcben Steicb 
ftrömten alljäbrlicb bierber, um Teilung zu fucben unb zu 
finben. Slllerbings bat ber Krieg bie Babeanlagen ftark 
in Stlitleibenfcbaft gezogen,, bocb ift bereits ein Konfortium 
fiir ben Söieberaufbau Kemmerns intereffiert. 

Genauere Slngaben iibtr bie STioor= unb Scblamm= 
lager=Slnalyfen, bie Frequenz ufro. ließen ficb zurzeit toeber 
für Kemmern nocb für ben obengenannten Babeort Bernau 
in Violanb befcbaffen. 

€. 5 t i e b a. фЬ- 5 ф ro a r tj. 
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H. 2?ebölt$erung$K <23runbftütfes= unb 

HDofmungSftatifttfe. 

Die Oftfeeprooinzen fteben an Siebelungsbicbte meit 
hinter bem reicbsbeutfcben Stacbbargebiet Oftpreußen zu
rück, ganz fcbroeigen z. 93. oom beoölkerungsüberfüllten 
Königreich Sacbfen. §ier kommen auf 1 Qu.-Kilometer 
320 фефпеп, in Oftpreußen 59, in Lio-, Eft» unb Kur-
lanb aber nur 29. Die Stäbteentroicklung ift gering. Um 
fo größer ift bie 93ebeutung Stigas, bas ficb feit ber 9ttitte 
ber neunziger Jahre unter den Einroirkungen eines geroal-
tigen inbuftriellen Stuffcbrounges zu einer Ģalbmillionen-
ftabt entroickelt bat, bis bann ber Weltkrieg unb cor allem 
bie Eoakuation ber önbuftrie im Jabre 1915 einen 93e-
oölkerungsfturz zur Jolge batte: oon runb 518 000 im 
Jabre 1913 fank bie Bevölkerungszahl zeitroeilig auf runb 
220 000, um bann oom Jahre 1917 an roieber ein roenig in 
bie §>öbe zu geben (im Juni 1918 ungefähr 250 000). 
Demgegenüber ift es intereffant, auf ben in ben Jahren 
1897 bis 1913 oorhergegangenen koloffalen Beoölkerungs-
zumacbs binzuroeifen: 1897 betrug bie 93eoölkerungszabl 
runb 270 000 unb ftieg, mie ermähnt, auf 518 000 im 
Jahre 1913. 

Die urfprünglich äußerft harmonifche 93efiebelung bes 
Stigaer 5tabtgebietes — Stabtkern, ehemaliges «Slazis, 
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£ng anfri)lieļ>enb6 S3orftäbte — mar unter ben Einroirkun
gen der önbuftrie, bie ficb оогпеЬтІіф an ben §auptoer= 
kebrsabern ber Stabt, ber Düna unb ibren Nebenarmen, 
ber Eifenbabn unb ben großen S3erkebrsftraßen nieberließ, 
einer oölligen Umformung unterzogen roorben, bergeftalt, 
baß ficb in ben alten Vorftäbten bicbte Veoölkerungs-
aglomerationen bilbeten unb oöllig neue S3orftabtbezirke 
gefcbaffen rourben, roäbrenb im Stabtinnern eine City-
bilbung oor ficb ging. Da bas roeiträumige Stabtgebiet 
genügenben Slusbebnungsfpielraum geroäbrte, blieben große 
5läcben baufäbigen ©elänbes ungenutzt, fo baß ber bunte 
SBecbfel oon enggebrängten SBobnoierteln, feltfamen 5rei= 
fläcben unb inbuftriellen Anlagen bie S3efiebelung ber 
äußeren Stabtbezirke im Jabre 1913 als eigentümlich un= 
rubig unb unfertig erfcbeinen ließ. 

Die ©efcblecbtergleicbbßit ber S3eoölkerung Stigas 
1913 ließ unfere 5tabt zroifcben ben reicbsbeutfcben 
Stäbten, bie einen iSrauenüberfcbuß bitten (ftärkere 5eß-
baftroerbung bes гоеіЫіфеп ,<Sefcblecbts bei an ficb fcbroä» 
фегег roeiblicber 3uroanberung) unb ben ги}Щфеп Stäbten 
mit ibren Sftännerübe^üffen (Verbleiben ber Slngeböri» 
gen ber ßnroanberer am ^eimatsort, um bie Streuftücke 
ber 5elbgemeinfcbaft zu Ьегоі^фа^еп) bie Sttitte ein
nehmen. Jnbeffen roar bereits oon 1897—1913 bie 3u= 
nähme bes roeiblichen ©e^ le ts ftärker als bie bes männ-
Ііфеп geroefen. 

Der Slltersaufbau ber Veoölkerung Stigas zeigte im 
Jahre 1913 bie typifch großftäbtifche Struktur, гоеіфе in 
дгарЬіІФег Darftellung aus bem 3ufammenroirken ber 
pyramibenförmigen ЗШег$Іфіфйтд ber Ortsgebürtigen 
unb ber ballonartigen 5фіфіипд ber Srembgebürtigen bie 
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eigentümliche õroiebelfonn ergibt, mit einem Übergewicht 
bes männlichen <5е|фІефІ5 in ben jüngften unb fpäter in 
ben probuktioen Slltersjabren, frauenübe^üffen, rneift 
aus S3erroitroeten unb ©efebiebenen beftehenb, bagegen im 
höheren Sllter. Die Einroirkungen bes Krieges haben 
bann im Jahre 1917 an bie Stelle ber breiten Kinberbafis 
unb ber großen Sluslabung in ben probuktioen Sllters-
jähren ftarke ЕіпІфпйгипдеп gefegt unb oom 10. Lebens
jahre an ein йЬегдегоіфІ bes іоеіЫіфеп «Sefcblecbts oer
anlaßt. 

Den überragenben ^rozentfatj ber Lebigen hatte Stiga 
mit ben roefteuropäifeben Stäbten gemeinfam, ioährenb in 
ben Stäbten bes Oftens ber Slnteil ber Lebigen bebeutenb 
geringer roar. 

S3or bem Kriege geigte Stiga, urfprünglich eine iiber-
roiegenb beutfcb-lutberifcbe Stabt, auf konfeffionellem unb 
nationalem ©ebiete infolge ber maffenhaften 3uroanbe= 
rung aus Litauen unb Kernrußlanb unb ber hohen ©e-
ЬигІепйЬег}фй[Ге ber aus biefen «Sebieten ftammenben °Per-
fonen eine immer fteigenbe S3ebeutung ber anfänglichen 
SHinberheit — ber Katholiken unb «Sriecbifcb-Ortboboxen 
— einerfeits, ber Letten, Stuffen, фоіеп unb Litauer an-
bererfeits. So mürbe bie urfprünglich iiberroiegenbe Ье^}фе 
S3eoölkerung erft oon ben Letten, bann аиф oon ben 
Stuffen überflügelt, önbeffen haben Ьигф ben Krieg unb 
bie Eoakuation ber õnbuftrie mieber ftarke konfeffionelle 
unb nationale S3erfchiebungen ftattgefunben: bie Stuffen 
патепіііф finb als tnaßgebenber Sektor oöllig ausge-
fchaltet roorben, zum großen Seil auch bie Litauer unb 
фоіеп, fo baß heute Stiga als eine oorroiegenb lutberifcbe 
unb Ьеиііф-Іейііфе Stabt bezeichnet roerben kann. 
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Die größere ober geringere Bobenftänbigkeit ber ein= 
feinen Nationalitäten Spiegelt ficb in ibrer <Sebürtigkeits= 
geftaltung roieber. Die Deutfcben hatten im Jabre 1913 
bie börbfte Ortsgebiirtigkeit, ibnen zunäcbft ftanben bie 
Juben. Bei ben übrigen Nationen bagegen iiberroogen bie 
5rembgebürtigen. 

Durch bie öumanbernng einer orts= unb ftamm= 
fremben Strbeiterbeoölkerung ift der Bilbungsftanb Nigas 
in oerbängnisooller Weife berabgebrückt roorben. Be-
fonbers fcbroerroiegenb roar ber Einfluß ber Nuffen, гоеіфе 
allein 41,8 фго?. aller über achtjährigen Analphabeten 
ftellten. Demnach kann es nicht Wunber nehmen, roenn 
Niga im Jabre 1913 feinem Bilbungsftanbe nach beträcbt= 
lieb ungünftiger baftanb, als j. В. Wien unb фгад, unb 
für bas männliche ©efcblecbt niebt oiel beffer als Cbarkoro 
unb Lemberg, roäbrenb ber Bilbungsftanb bes roeiblicben 
©efcblecbtes günftiger roar. Jnfolge bes burcb bie Kriegs^ 
gefebebniffe beroorgerufenen Abzugs oieler fozial niebrig 
ftebenber Elemente ber Beoölkerung hat ficb neuerbings 
ber Bilbungsftanb ber «Sefamtbeoölkerung naturgemäß 
relatio febr erheblich gehoben. 

Die Berufsoerteilung ber Erroerbstätigen ließ Niga 
im Jahre 1913 als überroiegenbe Jnbuftrieftabt erfebeinen. 
Unter ben irtbuftrielten Berufsarten ftanben an erfter Stelle 
bie «Summiinbuftrie, bie Nlafcbineninbuftrie unb bie 
Spinnerei unb ВЗеЬегеі, roelcbe oorroiegenb großgeroerblicb 
organifiert roaren, ferner bie Scbneiberei, Scblofferei, 
Eifcblerei unb Schuhmacherei, in roelcben neben groß-
inbuftriellen Unternehmungen auch öanbroerk unb феіт^ 
arbeit zahlreich oertreten roaren. Befonberes öntereffe 
forberten bas libergeroiebt bes roeiblicben ©efcblecbts in 
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ber Spinnerei unb Weberei unb bie Satfacbe, baß oon 
13 088 Erroerbstätigen ber ©ummiinbuftrie faft bie Hälfte 
5rauen roaren. 

Die großen fokalen õrbicbten ber „5 e I b ft ä n b i -
g e n4\ „A n g e ft e 111 e n" unb „Arbeite r", in гоеіфе 
bie Erroerbstätigen iiblicberroeife gegliebert roerben, roaren 
innerhalb ber einzelnen Nationalitäten in cbarakteriftifcb 
oerfcbiebener Weife oertreten. Selbftänbige fanben ficb in 
großer ßabl bei ben Juben, Deutfcben unb Letten, önbeffen 
ift zu beachten, baß bie Selbftänbigen ficb aus febr oerfcbie= 
benartigen Elementen zufammenfetjen. ou ibnen geboren 
Nittergutsbefitjer, Sabrikanten, kleine Labeninbaber, beim-
arbeitenbe Scbneiberinnen, §aufierer unb äbnl. Eine roeit 
mebr gleicbgeartete 5rf)icbt finb bagegen bie Angeftellten. 
Da ift es nun böcbft bemerkensroert, baß oon ben Deut« 
fcben 24,4 фго?. — ein roeit höherer ^rozentfatj als bei 
ben anberen Nationen — biefer Kategorie angehörten, 
roelche oornehmlich bas Element ber höheren geiftigen 
Arbeit oorftellt. Die großen Nlaffen ber Litauer, Eften, 
фоіеп, Nuffen unb Letten beftanben aus Arbeitern. Auch 
bei ben Deutfcben bilbeten biefe bie Ģālfte aller Erroerbs-
tätigen. 

Die Geburtenziffer Nigas nahm nach einer фе-
riobe bes Eiefftanbes, oeranlaßt burcb ungiinftige Jeitoer-
bältniffe (roirtfüaftlicbe Depreffion, Nüffifi>ierung) feit ber 
Nlitte ber neunziger Jahre (inbuftrielle ©riinberzeit) einen 
bebeutenben Auffchroung, bis fie im neuen Jahrhunbert 
roieber ftark zu finken begann. Diefe Eatfache ift oorroie-
genb als eine Seilerfcheinung bes allgemein beobachteten 
roefteuropäifüen, befonbers großftäbtifchen «Seburtenriick» 
gangs zu beroerten, roie er auch in reichsbeutfcben Stäbten, 
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?• &öln, Frankfurt, Königsberg, Hamburg zu finben ift. 
Unter ben šinroirkungen bes Weltkrieges gebt bann bie 
Geburtenentroicklung Stigas поф mebr zurück, roas 
пашепШф in einem geroaltigen Stbftur? in ben SHonaten 
Süärz-September bes Jahres 1915 zum Slusbruck kommt. 
(Verlegung bes Кгіед$}фаир(аі?е5 in bie unmittelbare 
Stäbe Stigas, šoakuation ber Jnbuftrie.) 

Die Sterbeziffer roar oor bem Weltkriege, roie 
аиф in Wefteuropa, bebeutenb niebriger als bie Geburten
ziffer, fo baß ficb für alle 5riebensjabre Geburten-
überfcbüffe ergaben. Die feltfamen бфгоапкипдеп ber 
Sterblicbkeitskuroe finb ben Cinflüffen ber Säuglingsfterb-
ііфкеіі, bie in beißen Sommern infolge der bann unter ben 
Säuglingen gerabezu еріЬеті}ф auftretenben Sttagen-
Darmerkrankungen geroaltig апіфгоіііі, unb ber Jnfek-
tionskrankbeiten zuzu^ reiben. Jn ben Kriegsjabren er
fuhr bie Sterblichkeit eine außerorbentlicbe Steigerung, fo 
baß паф Verlauf bes erften Kriegsjabres ftänbige Gebur-
tenunterfchüffe zu oerzeicbnen roaren. 

Die & befcbließungsziffer,bie eine leicht ftei-
genbe Senbenz hatte, ift burcb ben Weltkrieg ftark berab-
gebrückt roorben. Stur im Jahre 1915 ift ein Ьигф 

„Kriegstrauungen" oeranlaßtes geringes 3(п}фгое11еп ber 
€befcbließungen roabrnebmbar. 

Die Vebaufungsziffern für Grunbftücke, 
Söobnbäufer unb Wobnungen zeigen in ben älteren £rbe-
bungsjabren 1866 unb 1879 bzro. 1881 für bas jeroeilige 
Stabtgebiet frUbftäbtiTcbc Stlerkmale, bie in niebrigen Ve
baufungsziffern für Grunbftücke unb Wobnbäufer roegen 
roeiträumiger Vebauung unb geringer Stockroerkböbe, aber 
hoben Vebaufungsziffern für bie Wobnungen befteben. 
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'Dagegen kommt in ben (īrgebniffen ber Grunbftücks- unb 
BSobnungszäblung oon 1913 bas Nefultat moberner ftäbte-
baulieber Entwicklung zum Ausbruck mit beben Bebau-
fungsziffern für Grunbftücke unb BSobnbäufer unb einem 
Niickgang ber Bebaufungsziffer für bie B3obnungen. 

Sin Bergleicb mit anberen 5täbten zeigt oerbältnis-
mäßig niebrige Bebaufungsziffern für Niga, roobei ber Be
rechnung biefes 9Hal bas ehemalige Polizeigebiet, roelcbes 
größer mar als bas Stabtgebiet, zugrunbe gelegt ift. 

£. 5 t i e b a. Pb- 5 cb ro a г Г?. 
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J. Яіий bem ©erpflegungßtoefen fttga« 

toäijrtnb bes Weges. 

©leid) паф Ausbruch bes Krieges im Auguft 1914 
rourbe oon ber Nigafcben 5tabtoerroaltung bas Ber-
pflegungsamt gegriinbet. 4)ie Aufgabe besfelben beftanb 
in ben erften Jahren піф! allein barin, bie Bevölkerung 
mit ben roi$tigften Lebensmitteln ooll zu oerforgen, fonbent 
aucb barin, außer ben im freien §>anbel in Niga erhält-
lieben Waren, |оІфе zu niedrigeren greifen ein
zuführen unb für Notfälle bereit zu halten. 

'Die bauptfäcblichften Bezugsgegenben Nigas für be
treibe roaren bie 5iiboft-©ouoernements: bas 'Dongebiet, 
bie an ber Wolga liegenben фгооіп^еп, roie Samara, 
Saratoro, ferner Woronefeb unb ^oltaroa. 5ür Weizen
mehl kamen als^tblabeorte in erfter Linie Noftoro am <Don, 
Кег1|ф, ferner bas ©ouoernement Staroropol in 5rage. 
Зискег rourbe aus ber ©egenb oon Kiero, Salz aus bem 
'Donezgebiet bezogen. 

'Die $}auptfcbroierigkeiten bei ber Ве|фа}^пд ber 
Waren lagen in ben Sransporthinberniffen. 'Оигф bie 
(irforberniffe ber гиЦіІфеп ^eeresoerroaltung (Alobili-
j'ation, Gruppen- unb Вегр^едипдзпафІфйЬе, Alunitions-

* * transportē, Berrounbeteniiberfiibrung ufro.) rourbe bas 
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Eifenbabnmaterial in fo hohem Sltaļje beanfprurbt, baß 
für ben privaten Warenverkauf nur relativ geringe Be-
ftänbe an Waggons unb Lokomotioen ?ur Verfügung ftan-
ben, bin^u kam bie mangelhafte Organifation bes rujfifcben 
Berkebrsroefens. 

Lebensmittelmangel berrfcbte in Nufjlanb in ben brei 
erften Kriegsjabren kaum. Gleich nach Kriegsausbruch 
machte ficb fogar eine ^reisminberung für Getreibe be-
merkbar, bie 3. V. für Noggen gegen bie Auguftnotierungen 
im Nooember 1914 9 9П. für bie Sonne betrug. 
'Die Erklärung bierfür Hegt im Sortfall ber Export-
möglichkeit bes ruffifcben Getreibes, bas bei Aus
bruch bes Krieges, mie bekannt, houptjächlich über bie 
Scbroanmeerbäfen nach Wefteuropa oerfrachtet rourbe. 
'Doch balb änberte ficb bas Bilb. 4)urch bie Einberufung 
ber ruffifcben Bauern rourbe bie Bebauung roeiter Lanb-
(trecken unmöglich gemacht. 'Die Alilitäroerroaltung ver
pflegte bas §eer roeit beffer, als ber ruffifche Bauer ge-
roöhnt roar, unb biejes führte baber ?u einer riefigen Stei
gerung bes Berbraucbs. <Die aus genannten Grünben 
hervorgerufene allmähliche Berringerung ber Getreibe-
beftänbe führte ibrerfeits ?u immer {фпеііег anfcbroellenben 
'Preisfteigerungen. $}іп?и kamen bie Berkebrs^errüttung, 
bie maßlofe Steigerung ber ^apiergelbprobuktion unb 
ber gänzliche Alangel an 5ertigfabrikaten, ber піфі nur 
bie ruffifche S^anbelsbilan? ?u einer paffiven machte, fonbern 
?u einer inimenfen Berteuerung ber ganzen Lebenshaltung 
in Stabt unb Lanb, unb bamit bes Getreibes foroobl als 
auch ber übrigen Lebensmittel führte. 

Ein Bilb bieroon gibt bas Diagramm über bie G e -
treibepreisfchroankungen. Bei 3ufammen-
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ftellung ber cOaten haben bie Vertragsabfcblüffe bes Niga 
)'феп Verpflegungsamts als Unterlage gebient. Noggen 
ift oon biefem fortlaufenb angekauft roorben. Weisen ift 
oom 'Dezember 1915 bis Sfiai 1917 піфі gekauft roorben, 
in biefer $e\t rourben nur AbMlüJfe in Weizenmehl ge-
тафі §afer unb Gerfte gelang es nur }eitroeife in oer= 
]'фгоіпЬепЬеп Alengen }u erfteben, ba bie ^eeresoerroaltung 
alle Vorräte ankaufte b?ro. bej^lagnabmte. 

õrn Gegenfatj }ur Verpflegung in ^eutfcblanb rourbe 
bie Lebensmittelbef affung in Nußlanb erft im 5rübjabr 
1917 monopolifiert. (<Das Gefet? über bas Getreidemonopol 
vom 25. Sttär? 1917.) Vis babin lag bas Scbroergeroicbt 
паф roie oor im freien yjanbel. Veifpielsroeife ift im 
<3abre 1916 паф Niga breimal fo õiel betreibe unb Sttebl 
oon ļDrioaten eingeführt roorben, als bie Stabtüerroaltung 
}u bef affen oermo te. Я)іе §>auptbebeutung bes 
ftäbtifcben Verpflegungsamts beftanb in ber Vekämpfung 
öer Spekulation auf bem Wege freier Konkurren}. 'Das 
Ergebnis roar, baß in Niga ber Vrotpreis bauernb unter 
bem ber übrigen ги)1і|феп Großftäbte blieb. 

cDie Verteilung ber eingeführten Lebensmittel, roie 
Weizenmehl, Зискег, Sal} ufro., де}фаЬ burcb Abgabe an 
?uoerläffige Kleinbänbler, Noggenmebl rourbe birekt an bie 
Väcker oerteilt. Als ficb bann trotj allem im Winter 1915 
eine geroiffe Warenknappheit bemerkbar тафіе, fcbritt 
man mit Anbruch bes neuen õabres (1916) ?ur Einführung 
bes Kartenfyftems, um eine gleichmäßige Verteilung }U er-
тодііфеп. Erft im Juni 1917 rourbe }ur Stationierung bes 
Vrotkonfums burcb Einführung ber Vrotkarte gefcbritten. 
<Diß Nation betrug 1600 Gramm je Kopf unb Woche, boeb 
roar nach roie oor Vrot auch im freien §anbel erhältlich. 
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'Die Verteilung ber übrigen ВЗагеп rourbe burcb bie 
roacbfenbe 'Desorganifation bes Berkebrsroefens eine 
immer unregelmäßigere, unb nur bie Brotuerteilung ließ 
ficb, bank ber Arbeit ber über Nußlanb oerftreuten Agen
turen, burcbfübren. 

' D i e  © e r t e i l t e n  9 Л  e n g e n  e r g e b e n  f i c b  a n s  b e r  
grapbifcben 'Darfteilung. 

Nach ber Befreiung Nigas, am 3. September 1917, 
trat, entfprecbenb ben für bie befetjten ©ebiete erlaffenen 
Beftimmungen, eine bebeutenbe šrroeiterung ber Statio
nierung ein. 5ür Oktober 1917 rourben ?um erften Sttal 
Kartoffeln unb im Nooember ?um erften STtal 5leifcb oer
teilt. SLm 12. Nooember rourbe bie Brotration auf 1800 
©ramm je Kopf unb B5ocbe feftgefetjt. 5ür Kranke kam 
SUilcb, ©rütje, Зпскег unb anberes mebr ?ur Berteilung. 

Slm 1. Nooember traten bann bie Kriegskücben 
ins Leben, bie einen großen Stuffcbroung nahmen. 'Das 
Bilb ibrer €ntroicklung gibt bie grapbifcbe 'Darftellung. 

'Die Süoment aufnahmen geroäbren einen flüch
tigen Einblick in bas Arbeitsgebiet bes beutfchen Ber-
pfleguugsamts. Neben bem Schlachthaufe, ber B5urft-
fafcrik, ben ©emüfebarren, ben ©emüfeeinmacbereien, 
Kartoffellägern, Sftolkereien, bie ber Berarbeitung unb 
Slufberoahrung oon Berpflegungsmitteln bienen, feben roir 
Bilber aus ben Kriegskücben, ben Berkaufsftellen unb 
enblicb bie Näume ber ßentral-Kartenabteilung in ben 
biftorifcben Sälen ber „großen ©ilbe". 

5 -  S t e g m a n n .  
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<Das Karfenfgftem in Niga. 

Segen 6nbe bes Jahres 19)5 zeigten ficb in Niga bie 
erften erbeblicben Schwierigkeiten in ber Ernährung ber 
Veoölkerung. Starb ben $eftftellungen ber amtlieben 
Stellen mußte es aber im großen unb ganzen genügenb 
Lebensmittel geben — roar bocb ibre öufubr febon balb 
nacb Kriegsbeginn oom hierfür gegrünbeten ftäbtifcben Ver
pflegungsamt erfolgreich in bie Зеде geleitet roorben —, 
fo baß mit Sicherheit angenommen roerben konnte, baß 
bie Unzuträglichkeiten in ber Volksernäbrung ficb aus ber 
ungleichmäßigen unb unzroeckmäßigen Verteilung ergaben. 
6s gab nur eine Schlußfolgerung: bie Lebensmittel mußten 
rationiert roerben. 

Nun roar Niga oon 'Deutfcblanb, roo bas Karten
fyftem fcbon erfolgreich burcbgefübrt roar, bermetifcb ab-
gefcbloffen, unb einige Verfucbe in Neoal unb Dieskau, 
einige Lebensmittel auf Karten zu oerteilen, roaren infolge 
eines falfcben Syftems unb nicht genügenber Organifation fo 
ziemlich mißglückt, 3n ben Stäbten Nußlanbs roar oom 
Kartenfyftem noch keine Nebe. 6s mußte alfo für Niga 
etroas ganz Neues gefcbaffen roerben. 

Nach bem projekt bes 'Direktors bes ftatiftifcben 
Amtes Dr. 6. Stieba rourbe nun zu Veginn bes Jahres 
1916 bas Kartenfyftem zur Nationierung unb Verteilung 
oon Lebensmitteln eingeführt. 

Von vornherein roaren als (Srunbprinzipien feftgelegt: 
Jamilien- bzro. Ģausbaltungskarte unb Vinbung ber Kon-
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fumenten an beftirnmte Verkaufsftellen. 6s ift hierbei in-
tereffant fefouftellen, baß als Nefultat einer faft oier-
jährigen Erfahrung in <Deutfeblanb oom Neicbs-Kriegs-
ernäbrnngsamt ber Übergang oon ber 6in?elkarte ?ur 
5atnilienkarte empfohlen roirb. ferner bat ficb aucb in 
'Dentfcblanb bas £rforbernis einer Vinbung bes Ver
brauches an bie $}änbler berausgeftellt (^reuß. Verroal-
tungsblatt XXXIX. ßabrg. Nr. 15 oom 12. Januar 1918, 
5. 161 ff.). 

fernerhin roar in Niga eine Kombinations-Ver-
pflegungskarte mit niebt feftgelegter öroeckbeftimmung 
eines jeben Kartenabfcbnittes unb obne Jeftlegung oon 
Ausgabefriften unb Terminen erforberlicb, ba es infolge 
unregelmäßiger Jufubroerbältniffe nicbt oon oornberein 
feftftanb, roelcbe Lebensmittel, in гоеіфеп NIengen unb an 
roelcben Serminen }ur Verteilung gelangen roiirben. T>ie 
Stabtoerroaltung konnte nicbt bas Nifiko auf ficb nehmen, 
bie Lieferung oon °Probukten ?u oerfprecben, roo fie in-
folge ber bekannten Unorbnung in ben ruffifcben Verkebrs-
unb Verforgungsoerbältniffen bamit reebnen mußte, unter 
llmftänben ihr Verfprecben nicht halten ?u können. Aus 
bemfelben «Srunbe roaren auch bie in 'Deutfcblanb üblichen 
kur^friftigen Ve?ugs- unb Veftellfcbeine nicht oertoenbbar. 

'Die Kombinationskarte hat ficb übrigens febr gut be-
roäbrt: je nach bem Vorbanbenfein eines ^robuktes rourbe 
in ber treffe unb burcb Anfcbläge an ben Verkaufszeiten 
bekanntgegeben, roas auf ben betreffenben Kartenabfcbnitt 
}u begeben roar. 5m Laufe ber Kriegsjabre bat ficb bie 
Kombinationskarte auch in 'Deutfcblanb immer mehr ein-
gebiirgert. 

Von bem 3eitpunkt an, roo Vrot rationiert rourbe 
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unb bejtimmte Verteilungstermine feftgelegt roerben muļj-
ten Oroeimol in ber ЭДофе), шаг biß erjtc Spe^ial-Vrot» 
karte erforberlicb. Späterhin mürben nocb Spe^ialkarten 
für ben ^Зе^цд von Krankenkoft unb oon 2ТЖф eingeführt. 
Auch ber ^3e}ug von Sffen aus ben Suppen» unb Bürger-
кйфеп finbet auf örunb von Spe^ialkarten ftatt. 

THe Hartenausgabe roar anfangs ^entralifiert, unb erft 
Silbe 1917 rourben infolge ftarker Ausbebnung ber £ebens= 
mittetrationierung unb Kartenverteilung eine ganje ^eibe 
oon ^ebenftellen für bie Karteuausgabe eingerichtet. 

Our regelmäßigen Verteilung gelangten in ^iga bis= 
bur: "5ПеЬІ, <Š>riit?e, Sai?, Petroleum, 33rot, 51еіІФ, Kar= 
toffeln, Krankenkoft (3tvieback, Butter, £ier), 2ЛІІФ, 
aufcerbem ļ'inb gelegentlich поф verfcbiebene anbere 
Lebensmittel »erteilt roorben, }. Ъ. 5i , einige ©emiife 
u. a. 

Я)а$ rigafcbe Kartenfyftem bot [ich gut beroäbrt unb 
bat ba?u beigetragen, bas fchroierige Srnährungsprobletn 
}u lÖfen. ön ben Stäbten ^ußlanbs galt es als огЬіІЬІіф: 
eine gan^e ^teihe ruffifeher Stäbte fanbte ihre Beamten 
иаф ^iga ?ur Kenntnisnahme ber bortigen Kartenorgani-
fation unb rigafche Beamte ber Kartenabteilung rourben 
u. a. fogar oon ben 'ОДіЬеп^еп Petersburg unb Moskau 
деІифі ЭДіе auf Dielen anberen Arbeitsgebieten, roar 
^iga alfo аиф hierin vorbilblicb für bie ruffifchen Stäbte. 

€. S t i e b a. 



К. Bus ber feriegSjeit in ftiga. 

'Die geroaltigen Sreigniffe bes Weltkrieges trafen 
2tiga in feinem roirtfcbaftlicben Ceben in roeitgebenbftem 
Alafce: ^iga nabm feit 18% als Sxportbafen 'Kuftlanbs 
bie erfte Stelle ein, roäbrenb es im ömportbanbel an ?roeiter 
Stelle, паф Petersburg, folgte. <Der ©efamtroert bes 
Exportes unb ömportes betrug im <3abre 1913 rb. 409 
Millionen ^ubel, roas 17,2 Proj. bes ©efamtroertes bes 
ruffifcben y>anbels ausmachte, tiefer bliibenbe öanbel 
rourbe beim Ausbruch bes Krieges lahmgelegt; ber čjafen, 
in roelcbem in ben legten fahren aus fremben unb aus-
länbifcben §>äfen burcbfcbnittlicb 2800 Schiffe eingelaufen 
roaren, lag leblos ba. ^оф einfcbneibenber machte ficb 
ber Krieg auf stigas Wirtfcbaftsleben geltenb, als 1915 
bas fiegreicbe §>eer ^eutfcblanbs in Kurlanb vorrückte 
unb bie 5ront [ich bis auf etroa 20 Kilometer oon ^iga 
oorfcbob. *Die ruffifcbe Regierung, bie ficb ber herannahen-
ben ©eroalt bes beutfchen Angriffes nicht geroacbfen fühlte, 
befahl, fchleunigft bie Fabriken, betriebe, ^egierungs- unb 
Verroaltungsinftitutionen, Schulen ufro. aus %ga fortju-
fchaffen, unb in kurzer öeit hotte biß ruffifche Srünblicb-
keit im öefftören bafür geforgt, baļ> ber £>anbel unb bie 
õnbuftrie stigas oollftänbig aufgehört hotten. ben 
Alafcbinen rourben auch bie 5obrikarbeiter nach Oft^ufr-
lanb roeggefchofft; nur leere Sabrikgebätibe blieben fteben 
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unb bie €inroobner?ab( Rigas ging oon 518 ООО ?uerft auf 
runb 300 ООО unb fpäter auf runb 200 ООО zurück. Ч)Іе 
tief einfcbneibenbe Wirkung bes Krieges auf Rigas roirt-
fcbaftlicbes unb Joviales Ceben kommt in ben Exponaten 
über ben §anbel, bie õnbuftrie, über bie Einroobner^abl, 
ben elektrifcben 5tromoerbraud>, bem Verkehr ufro. beut» 
lieb ?um Ausbruck. 'Die Exponate geigen, roie ein blübenbes 
§anbels= und <3nbuftrie?entrum bureb ben Krieg außer 
Tätigkeit gefegt ift. 

Aus ber Kriegs?eit finb in ber Ausftellung noeb ein
zelne £cbensbilber Rigas gebracht roorben: 5o geigen 
plakate unb Poftkarten oon mehr ober roeniger künft» 
lerifeber Ausführung ober auch in aller elementarfter unb 
k u l t u r e l l  a n f p r u c b l o f e f t e r  A u f f a f f u n g  b i e  P r o p a g a n b a  
b  e  r  R  u  f  f  e  n  f ü r  b e n  K r i e g  u n b  f ü r  b i e  r u f f i 
fcben Kriegsanleihen. önfolge ber Propaganda für 
beti Krieg unb unter bem 'Drucke ber ruffifcben Regierung 
ging ber Kriegseifer аиф auf nicbtruffifche Kreife über: 
e s  b i l b e t e n  f i e b  b i e  I  e t t  i f  e b e n  f r e i r o i l l i g e n  
Bataillone, bie in ben Kämpfen oor Riga unb bei 
ben großen Straßenauf?ügen ber Revolutionszeit 
int April unb АІаІ 1917 eine beroorragenbe Rolle fpielten. 
—- <Die großen 5iege ber 4)eutfchen unb bie nun ein-
fetjenbe Revolution, befonbers bie agitatorifeben Ъ e r -
fatnmlungen (Meetings) ber Alilitär- unb 3">il-
perfonen, untergruben bie 'Dihiplin bes ruffifcben Reetes, 
unb felbft bie Anftrengungen unb Reben bes Alinifters 
К e r e n s к i an ber 5ront unb in Riga konnten ben 
Öerfail ber ruffifcben Armee nicht aufhalten, bie Wiber-
ftanbskraft Rußlanbs brach ?ufammen. Am 2. September 
1 9 1 7  ü b e r f c h r i t t b a s b e u t f c b e ^ e e r b i e ' D ü n a  
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etroa 20 Kilometer oberhalb oon Riga bei ІІ x к ii 11 unb 
hielt unter bem öubel ber befreiten 5tabt am 3. September 
feinen £ i n z u g in Riga. Um bie narhbrängenben 
beutfrhen Gruppen aufzuhalten, fprengten bie abziebenbeti 
r u f f i f c h e n  G r u p p e n  b i e  z  r o  e  '  e  i  f  e  r  n  e  n  u n b  e i n e  
hölzerne Brücke über bie 4)üna, eine Reihe oon 
5abrikgebäuben unb Warenlagern, fo befonbers im Ex» 
porthafen unb auf bem Güterbahnhof. Von ben abziehen» 
ben ruffifcben Gruppen trennten fich jebocb auch Gruppen 
oon Solbaten ab, benen ficb allerlei licbtfcbeues Gefinfrel 
ļ u g e f e l l t e ,  г о е і ф е  W a r e n b ä u f e r ,  § a n b l u n g e n  
u n b  G e f c b ä f t e  b e r  S t a b t  a u s p l ü n b e r t e n .  ' D i e  
Löben, 5enfter unb £üren mürben егЬгофеп, mit Kolben» 
ftößen ober ^anbgranaten gefprengt unb bie Kaffen unb 
Waren geraubt. Was ben 'Dieben oon ben Waren un» 
ЬгаифЬаг ег)*фіеп, mürbe auf bie Straßen geroorfen ober 
Derni tet. 

Ra  bem Еіптаг)'ф ber  eutf en Gruppen be» 
ginnt паф ber 3eit bes ße^ftörens bie Periobe bes 
W i e b e r a u f b a u e n s :  < D i e  a l t e  E i f e n b a h n »  
b r ü ck e , bie eiferne Kaftenbrücke, roirb burcb prooifori» 
)'фе Rlaßnabmen, Ьигф ^аЫіофе unb oorgebaute Eis» 
Ьгефег, bem Verkehr mieber nutzbar gema t; bie ge» 
f p r e n g t e n  V o g e n  b e r  n e u e n  E i f e n b a b n b r ü c k e  
roerben gehoben unb roieberbergeftellt; an ftelle ber ruffi» 
f ü e n  ^ o l z b r ü c k e  r o i r b  e i n e  n e u e ,  b i e  L ü b e c k b r ü c k e ,  
mit Gitterträgern erbaut; bie Eifenbabnzüge geben roieber 
über 'Dorpat bis Reoal, unb an ben Kais im Ģafen ift hier 
unb ba bereits roieber ein Ģanbelsbampfer zu feben. — 
9іе beutf en Sieger, bie als erfte kühne Senblinge 
unb Kämpfer tägfirb über Riga erf ienen roaren unb 
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t^on öer ЬеиЦфеп Bevölkerung mit klopfenbem У>ег}еп 
freubig begrüßt mürben, kreifen beute nur feiten* über 
Riga, ibre Tätigkeit ift mit ber 5ront verlegt morben; 
kommt aber bennocb roieber ein Jlieger nacb Riga, fo 
geigen feine Aufnahmen ein |гіеЬІіфе5 5 t ä b t e b i l b 
R i g a s  u n b  b i e  r o i e b e r a u f b a u e n b e  T ä t i g k e i t  
ber Ьеі^феп Gruppen. Es ift ber 93ег}иф детафі, biefe 
einzelnen Rlomente aus ber großen ereignisoollen Kriegs= 
}eit Ьигф betreffenbe Exponate >u Deranf auli en. 

Я), o. R e n n e ti к а m p f. 



L. J>port. 

(Oie Anfänge bes Sports in ben baltifcben pro-
oin^en bürften zeitlich roobl mit ähnlichen Vejtrebungen 
in ^eutfcblanb ^ufammenfallen. ЗеЬоф erft Enbe ber 50 er 
Jahre fcbritt man ?u einer Organifation bes Sports burch 
«Sriinbnng oon Vereinen, roobei <Deutfcblanb auch bier ols 
Vorbilb biente. Es roaren ausfcbließlicb 'Deutfcbe, bie bie 
Organifation bes Sports in bie 5anb nahmen, unb es gab 
mobl keinen Verein, in bem nicht unter ben ©rünbern ge-
rabe auch Reichsbeutfche oertreten roaren. 

Erft in ben 80 er Dohren entftanben Vereine anberer 
Rationalitäten, bie auf Anregung früherer Rlitglieber 
beutfcher Vereine gegrünbet rourben; bie führenbe Rolle 
blieb jeboch ftets in ben Ģānben ber letzteren, 4>ic fich in 
ber 5olge ?u einem Verbanbe Valtifcher Sportoereine ?u~ 
fammenfcbloffen. ^iefe Organifationsbeftrebungen ent-
roickelten fich balb roeiter unb ber genannte Verbanb 
grünbete bas „Valtifcbe Olympifche Komitee4 ', bas alle 
baltifcben Vereine umfaffen unb beren öntereffen nach innen 
unb außen oertreten follte. tiefer ^ocbftanb bes Sports 
in ben baltifcben Provinzen brachte es mit fich, baß er 
eine geroicbtige Stimme im Rate ber fportlichen Organi-
fationen Rußlanbs befaß, unb Vertreter in allen ruffifcben 
Sportoerbänben, foroie im Olympifcben Reichskomitee 
hatte. So rege bas fportlicbe Leben innerhalb bes Valti-
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kums шаг, fo häufig roaren aucb baltifcbe Teilnehmer auf 
internationalen Sportplä^en oertreten. An ber inter» 
nationalen Olympiabe in Stockholm roar bas Valtenlanb 
mit einer recbt zahlreichen Atannfcbaft beteiligt, beren Ex-
pebitiou ausfcbließlicb oom Baltifcben Olympifcben Ko
mitee burcbgefiibrt roorben roar. Auch bie im öabre 1914 
abgehaltene Allruffifcbe Olympiabe roar genanntem Ко» 
mitee ?ur Ausführung übergeben roorben, roobei Riga in 
organifatorifcher roie auch in fportlicher öinficbt am beften 
oon allen ruffifcben Stäbten abfcbnitt. 

Rtit bem Ausbruch bes Krieges erlofcb jegliche Tätig
keit ber Vereine, ba fie ?um größten Teil beutfcb roaren 
unb aus biefem örunbe abminiftratio gefcbloffen rourben. 

<Die fportlicbe Abteilung unferer Ausftellung zeigt 
einige grapbifche unb anbere Tabellen, Pbotogramrne, 
Pläne oon Sportplätzen u. a. 

Dr. С i n b e m u t b. 
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A b t e i l u n g  X I .  

JUgas Öanbrl unb Sriiiffaliti. 

A. ©er l^anbel. 

'Der ?>anbel Rigas murmelt in altersfernen <3obr= 
bunberten. Seine Anfänge finb gleichzeitig bie Anfänge 
ber ©efcbicbte ber 5tabt unb bes Lanbes, bas von unter-
uebmenben lübifcbeti Kaufleuten zu Enbe bes 12. Jabr-
bunberts aufgefegelt rourbe. Alan barf roobl annehmen, 
baß bie Entbecker unb nacbberigen Eroberer bes Lanbes 
mit ben (ioifcben Eingeborenen fofort in einen leb-
baften Eaufrbbanbelsoerkebr 4raten, ber ficb bann in ber 
Solge zu beträcbtlicben Umfängen entroickelte. 

'Die beutfcben Kolonifatoren ber terra Mariana 

brachten hierher ibre Waren unb fie brachten bie hier ein-
getaufcbten Lanbesprobukte über See. 'Die oor mehr als 
fieben öabrbunberten bem £>ant>el ber beutfcben Siebelung 
an ber 'Düna gegebenen Richtlinien haben bie <3abr-
bunberte überbauert. Wie batnals bie lübifcben Koggen, 
fo führten in ber Reuzeit bie mobernen großen 'Dampfer, 
fogar Ozeanriefen, in ber ^auptfacbe Lanbesprobukte aus. 
'Der ^>anbßl mit bieten bat Riga groß unb reich gemacht. 
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5геіІіф ift bie Entwicklung bes rigifcben y>anbels, 
beffen бсЬгоегдегоіфІ oon jeher im Überfeeverkebr gelegen 
bat, bis in bie Rütte bes vorigen öabrbunberts langfam 
vor ficb gegangen, ben geroaltigen Wurf bat er, roie faft 
überall unter ähnlichen Bebingungen erft in ber Reuzeit 
erhalten. 

õmmerbin roaren bie гіді|феп Kaufleute }фоп im 
frühen Rüttelalter roegen ihres Reichtums bekannt, ban« 
belten fie Ьоф nicht nur mit ben Probukten ber engeren 
Provinz, fonbern mit Waren, bie aus bem tiefen hinter-
lanbe auf ber 'Düna unb oon Rorogorob her herangebracht 
rourben, unb zroar behielt ber §anbel bis tief in bie Rütte 
bes 19. öabrbunberts ben einmal feftgelegten Ebarakter 
als Taufcbbonbel bei, freilicb in 5ormen, bie im Laufe ber 
3abrbunberte оег}фіеЬепШф Wanblungen erfuhren, roäb= 
renb man einerfeits Lanbesprobukte oerfcbiebener 9lrt an
kaufte, verkaufte man an bie Erzeuger biefer Produkte 
aus bem ^luslanbe ЬегдеЬгафіе Waren, roobei bie ein
zelnen §anbelsbäufer beibe Betriebe zu gleicher ßeit bonb= 
babten. 

5ebr genau normierte Verorbnungen fieberten bie 
„bürgerliche Rabrung", bie, roie man aus alten Ber~ 
fügungen unb бфіІЬегипдеп erfeben kann, zu allen Reiten 
febr ausgiebig geroefen fein muß. Згеіііф ift bie ап|апд!іф 
nur fanft, aber Ьоф ftetig anfteigenbe Kuroe bes гіді}феп 
§anbels im Laufe ber öeiten roieberbolt unb піфі feiten 
in gerabezu unheilvoller Weife geftört roorben, benn Liv-
lanbs Boben ift von je ber Tummelplat? roilber unb 
blutiger Kämpfe geroefen, піфі zulet?t besbalb, roeil 
5фгоеЬеп, Polen unb Ruffen bie reiche <Dünaftabt ein 
koftbarer <Seroinn biinkte, 
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3m Getümmel nur für verhältnismäßig kurze 3eit-
fponne ausfetjenber Kämpfe bot bie 5tabt zu ungezählten 
'Ліаіеп frbroere ßeiten zu burcbleben gehabt, ift ihr blühen-
ber §anbel immer roieber lahmgelegt roorben, aber ftets 
rourbe bas öerftörte unoerbroffen roieber aufgebaut, mür
ben bie zerriffenen 5öben aufs neue geknüpft. 

Eine ber fchroerften Prüfungen ift für ^iga bie Er
oberung ber Provinz burch õcheremetjero geroefen, bie bie 
Stabt in unfägliches Elenb ftürzte. freilich burfte 9tiga, 
bas fich оиф von biefem furchtbaren Schlage erholte, nun 
im Laufe oon z^i 3obrbunberten bie Segnungen bes 
Sriebens, ber nur burch ben ^tapoleonifchen ßug nach 
^ußlanb unterbrochen rourbe, genießen unb fich ?um 
größten Ausfuhrhafen ^ußlanbs entroickeln. 

Wenn ber §anbel stigas im 18. unb 19. <3obrbunbert 
ЬеІмфМіфеп Umfang еггеіфі hotte unb bie Stabt eine 
^eihe von £>anbelshäufern aufroies, beren ^tarnen im Aus-
lanbe einen guten Klang hotten, fo hoftete §anbel unb 
Wanbel boch noch eine geroiffe тіШІаИегІіфе Starrheit 
an, bie burch bie von ber Wettorbnung geroäbileiftete 
„Sicherung ber bürgerlichen Nahrung" bebingt rourbe. 3u 
freier unb großzügiger Entfaltung gelangte ber Ģanbel erft 
bann, als bie Wettorbnung zu Enbe ber fünfziger öohre 
bes vorigen ßahrhunberts aufgehoben rourbe unb nun bem 
freien Wettberoerb keine Schranken mehr im Wege ftanben. 

Balb barauf erfolgte auch ber Bau ber Eifenbabn-
linien %ga—'Dünaburg unb 'Diinaburg—Witebsk, bie bas 
^interlanb bes ^igafcben £>anbels mächtig erroeiterten unb 
ihn neu befruchteten. 91Ш bem Ausbau bes ruffifcben 
Eifenbabnnet?es rourbe ein großer Teil bes riefigen ruffi
fcben Meiches zum Sļinterlanbe ber <Diinaftabt, beren Ģanbel 
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ficb nun, roie aus ben rociter unten angeführten ödb'vn er-
ficbtlicb in rafcbem Aufftiege erroeiterte, гоеппдіеіф ein
zelne Eifenbabnlinien geroiffe Ausfuhrwaren oon ^iga an 
andere Oftfeebäfen ablenkten. 

'Diefe Ablenkungen konnten auf ben Gang bes rigi-
fcben ^anbels keinen roefentlicb in Betracht kommenben 
Einfluß ausüben, ftrömten boeb unferer 5tabt auf ber 
'Düna unb auf ben Eifenbabnen geroaltige Warenmengen 
aus ben an lanb- unb forftroirtfcbaftlicben Erzeugniffen un-
erfcböpflich reichen Gebieten ^ußlanbs zu, oornebmlicb ?ur 
Weitergabe an аи$10пЬі}фе Abnehmer, oon roo ^iga 
feinerfeits feinen foroie feines koloffalen JQinterlanbes Be-
barf an аи$ІйпЬі?феп Waren bezog. 

^iga rourbe піфі nur ber größte §>olzausfuhrbafen 
ber Welt, fonbern auch bie roicbtigfte ^afenftabt ^ußlanbs. 
An biefer Stelle fei bemerkt, baß bie оіе^аф oerbreitete 
Annahme, baß Obeffa ber гоіфіід^е S^afen ^ußlanbs ge-
roefen fei, auf einem örrtum beruht, benn bie 3iffer bes 
Gefamtumfatjes ^igas läßt bie oon Obeffa roeit hinter )'іф. 

^аф^еЬепЬ folgen bie Ziffern, bie nicbt nur ben 
granbiofen Umfang bes ^igaer ^anbels illuftrieren, fon
bern auch zeigen, in roie oerbängnisooller Weife ber Welt
krieg діеіф im erften Jahre ben фапЬеІ becinträrbtigtc. 

'Die Entroicklung bes ^igaer Einfuhr- unb Ausfubr-
banbels feit bem Jahre 1866 zeigt folgenbes Bilb: 

3m Tftittel bvr c25ert ber jur See ^ert ber ?ur See 
õabre importierten ^ЗЗагеи exportierten cZBaren 

^ubel IRubel 

31 024 129 

37 540 182 

55 072 44t 

1866—1870 . . . 14 419 305 

1871 — 1875 . . . 22 537,505 

1876—1880 ... 32609535 



«3m Littel ber ЭДегі ber jur öee ^ert Der jur See 
3abre importierten ЭДагеп exportierten ЭДагеп 

^ubel ^ubel 
168 J—1885 . . 27 442 544 56 692 925 

1886— 1890 . . 21 139 758 53 213 961 

1891 —1895 . . 25 945 677 51 233 451 

1896—1900 . . 53 219 369 70 148 655 

1901—1905 . . 85 089 264 110 716 583 

1906—1910 . . 113 954 545 157 534 863 

1911 . . 147 288 013 186 8)8 268 

1912 . . 145 871469 224 837 169 

1913 . . 184 499 310 224 870 565 

1914 . . 112 474 687 120 596 759 

'Der «Sefamtumfat? bes ^igaer Außenbanbels 
präfentierte folgenbe Werte: 

1866—1870 . . . 45 443 434 ^ubel burrbfcbnittlid), 

1871 — 1875 . . . 60 077 687 » » » 

1876—1880 . . 87 681 976 » » > 

1881-1885 . . 84 135 469 >. 4 » . 
1886—1890 . . 74 353 719 „ » » 
1891 — 1895 . . 77 179 127 „ „ , 
1896—1900 . . 123 368 024 » >» i 

1901 — 1905 . . 195 805 847 » n , 

1906—1910 . . 271489 408 „ „ , 
1911 . . 334 106 281 „ „ , 
1912 . . 370 708 638 

1913 . . 409 369 875 

1914 . . 233 071 446 

'Der Gefamtumfat? in unferem ausroärtigen ^anbel 
Zur 5ee bat fomit eine Einbuße oon über IT6 9Пі(Ііопеп 
^ubel ober 43 Pro?, erlitten. 

'Der Wert ber ^igaer Ausfuhr glieberte ficb nacb 
ben für bie Waren micbtigften Bejtimmungslänbern fol-

genbermaßen: 



õm 9Itittel ber 

õübre 

1866—1870 

1871 — 1875 

1876—1880 

1881 —1885 

1886—1890 

1891 — 1895 

1896—1900 

1901 — 1905 

1906—1190 

1911 

1912 

1913 

21аф ^іаф ^аф 

©rofjbritannien Deutjcblanõ Belgien*) 

. 15 519 967 1868 269 4 685 942 

. 17 263 707 4 042 864 4 603 409 

. 24 077 698 7 995 373 6 252 271 

. 26 478 404 7 358 323 6 583 859 

. 24 785 010 6 267 196 6 574 994 

. 23 153 869 7 797 648 7 669,474 

. 28 177 737 12 187 766 10 518 591 

. 48 109 435 27 748 362 13 123 031 

. 64 037 848 31661512 21691469 

. 72 248 909 38 567 832 25 676 627 

.  8 1 7 1 2  2 5 9  4 2  9 6 4  5 8 8  3 3  1 3 0  8 3 8  

. 87 165 521 43 172 046 30 921 629 

3 m Littel 21аф "Яаф ^аф <Яаф 

ber õabre 5гапкгеіф Ģollanb Dänemark 5фгоеЬеп Amerika 

1866—1870 4 418 575 2 059 779 497 181 456 562 62 799 

1871—1875 4 376 075 3 278 327 644 466 1 026 207 42 939 

1876—1880 6 310 075 5 698 331 569 336 2 194 281 20 127 

1881 — 1885 6 859 417 4 661 726 1 470 832 1 891 276 2 59С 

1886—1890 5 702 821 4 039 295 2 694 621 2 158 444 6 423 

1891 — 1895 5 793 076 3 347 517 1 752 459 1 315 157 — 

1896—1900 8 559 681 6 075 282 1 994 798 1 595 949 1 376 

1901 — 1905 10 583 700 4 219 729 4 245 067 1 896 650 344 136 

1906—1910 14 675 519 9 044 218 2 776 053 2 916 027 9 821 663 

1911 12 593 240 13 196 347 3 757 132 2 903 146 16 535 850 

1912 16 899 062 12 676 959 4 378 564 4 328 107 27 137 460 

1913 14 150 255 14 894 572 5 777 539 5 179 563 21 825 689 

*) Da bie nari) §ollanb unb Belgien oerfrbifften Warenmengen 
erfahrungsgemäß ?u einem nirijt geringen Seil ibren ^Beg паф ФеиіІФ* 

lanb nehmen, bürften fid> bie öiffern für bie beiben erjtgenannten 
Staaten паф 91b?ug ber für ben beutfrben S^onfum beftimmten £ranfit= 
roaren піфі ипегЬеЬНф Derminbern, roäf>renb bie Deut^lanb betref« 
fenben öiffßtn Ьигф Зиіфіад biefer 9Barenquantitäten eine Steigerung 
erfahren bürften. 
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Vie oorftebenben Ziffern beuten mit aller Klarheit 
barauf bin, baß ber Schwerpunkt bes rigafcben ^anbels 
im Auslanboerkebr ju Jüchen ift, wenngleich auch ber 
Binnenbanbel eine nicht unbeträchtliche ^olle gefpielt bat-

Es ift baher angebracht, ben S^afenoerbältniffen L2<igas 
eingebenbere Aufmerkfamkeit даш>епЬеп. 
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В. jBer $?afen unb bie ^tfnffafirt. 

cDie Ausftellung zeigt in jroei plaftifcben Alobellen bie 
Arbeiten, bie feit einer ^eibe oon «Jahrzehnten für ben 
Ausbau bes §afens betrieben roorben finb. 'Die Aus-
führung biefer Arbeiten, bie üiele Atillionen gekoftet 
haben unb noch nicht abgefchloffen finb, liegen in ben 
fjänben bes bereits 1S16 gegrünbeten Vörfenkomitees, bas 
bie gefet?liche Vertretung bes ^anbels unb ber õnbuftrie 
ber Stabt ^iga barftellt. 

ßum §afengebiete ber Stabt ^iga roirb ber Unter-
lauf ber Я)йпа in einer Länge oon gegen 36 Kilometer ge-
rechnet. 

Am oberen Enbe bes Hafens roirb ber 'Dünaftrom 
burch bie gegen 15 Qu.-Kilometer große önfel 'Dahlen in 
zroei Arme geteilt: in ben Hauptarm unb bie „Trockene 
'Düna", roelcbe beibe über 'Dolomitboben ihren Lauf neh
men, Stromfchnellen aufroeifen unb baher für bie Schiff-
fahrt nicht fonberlich geeignet finb. 

Stromabroärts oon ber õnfel 'Dahlen zieht fich auf 
einer Strecke oon 3 Kilometern ber §)olzhafen hin, roelcher 
bazu beftimmt ift, bie 5loßzüge, beren 3at)l fich jährlich bis 
auf 22 000 beläuft, aufzunehmen. <3m Hauptarm finb zur 
Vefeftigung biefer 5löße Pfähle eingerammt, roährenb in 
ber „Trockenen 'Düna" eiferne %*nge zur Verankerung ber 
5löße an ben Ufern bienen. 

Erft unterhalb ber brei Vrücken, ber neuen Eifen-
bahnbrücke, ber alten Eifenbahnbriicke, roelcbe oon 



ber 5tabt fiir ben geroöbnlicbeti Verkehr erroorben morben 
ift, unb ber roäbrenb bes Krieges oerfcbleppten Ponton-
brücke kommt bie 5ebiffabrt ?u ibrer oollen Geltung. 

Am 5tabtkai, ber ficb am rechten Ufer ber 4)üna 
hingeht, legen bie 'Dampfer, barunter auch oiele Touren-
bampfer, oft in mehreren Reiben an. Weiterbin folgt ber 
unlängft erneuerte öollkai, ben bie ruffifcbe Regierung mit 
neuen Schuppen unb Laufkränen oerfehen bat; roeiter fluß-
abroärts liegt ber Anbreasbolm mit bem Getreibeeleoator, 
bem Küblhaufe unb einigen Speieberbauten. 

9er meiter flußab liegenbe Exportbafen, roelcber nur 
teilroeife eine Kaimauer aufroeift, ift mit einer ^eibe oon 
Speichern oerfehen, roelcbe aber roeber ihrer Größe noch 
ihrer Ausftattung nach bem Umfange bes ^igaer §anbels 

entfprechen. 

3um befferen Verftänbnis fei barauf hingeroiefen, baß 
es bem ^igaer Vörfenkomitee erft nach mehr als zehn
jährigen Verbanblungen mit ber ruffifcben Regierung ge
lang, bie Erlaubnis zum Vau oon neuen, zeitgemäß ausge
rotteten Exportfpeicbern zu erhalten. 'Der Vau biefer 

- Speieber, beren 3Qbl bis auf 16 gebracht roerben konnte, 
ift burch ben Ausbruch bes Krieges unterbrochen roorben. 

'Kocb roeiter ftromabroärts roirb bas Ufer bes Sluffes 
oon einer ganzen ^eibe burch ^egulierungsroerke oer-
bunbener önfeln gebilbet, roäbrenb ber Jlußarm, bie „^ote 
'Düna", ber Vegefacksholmfcbe Graben unb ber Alübt-
graben, roelcber ben Stintfee mit ber 'Düna oerbinbet, fiii 
bie Anlage oon Sabriken, Speichern, $)olzp(ät?en unb einer 
großen Scbiffsroerft, roelcbe kurze 3<?it vor bem Kriege 
entftanben ift, ausgenutzt roorben finb. 
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'Das roeiter flußabroärts auf ber rechten Seite ge
legene Gelänbe hatte für ben 0afen unb feinen Ausbau 
Zu Schiffahrts^roecken keine größere Bebeutung. 

9as linke Slußufer roirb unterhalb ber brei Brücken 
burch brei aufeinanber folgenbe Leitbämme gebilbet, oon 
benen ber erfte hochroafferfreie 'Damm zum Anlegen ber 
'Dampfer ber Oftafiatifchen Schiffahrts^Gefellfchaft benutzt 
roirb. 'Die hier oorhanbenen Buchten roerben oon Schiffen 
Zum ^olzlaben, Löfchen oon Kohlen unb ^ohftoffen für bie 
Fabriken aufgefucbt. 

9as noch roeiter flußab liegenbe linke Ufer ift bisher 
roenig bebaut unb ausgenutzt roorben. 'Kur oereinzelte 
Fabriken unb ausgebehnte §olzftapelplät?e befinben fich auf 
biefer großen Strecke. Erft an ber Aliinbung ber Kur-
länbifchen Aa in bie 4)üna ift bas Ufer ftärker bebaut. 
'Dort geben bie Orte Bolberaa, T)ünamünbe unb bie alten 
5eftungsanlagen biefem Teile bes Hafens ein befonberes 
Gepräge. 

9er ^afenbamm mit feinen Geleisanlagen unb 
Kohlenplätzeti, ber Winterhafen, in roelchem bie Segler 
überrointern, mit feinem Slipbock unb ber Bolberaaer 
Alafchinenfabrik, foroie ber Leuchtturm bienen ausfcbließ-
(ich ben öntereffen oon §anbel unb Schiffahrt. 

9ie ftets fteigenben Größenoerhältniffe ber Schiffe, 
oerbunben mit einem größeren Tiefgange, zroangen zu 
einer ftetigen Berbefferung ber Sahrroafferoerhältniffe bes. 
•ftigafchen §afens. 9er Charakter bes Stoffes oberhalb 
bes 6afengebietes, Selsboben unb ftarkes Gefälle, bebingt, 
baß bie Sinkftoffe aus ben oberhalb belegenen Teilen bes 
Stoffes mit angefchroemmtem Boben in bas ^afengebiet ge-
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^agen roerben. 9ie größere Vreite bes Stromes im 
Õofengebiete, oerbunben mit geringerem Gefälle, rufen 
naturgemäß Jtarke unb ftänbige Ablagerungen ber Sink-
ftoffe beroor. 

vllan furbte biejem übelftanbe burcb ^egulierungs-
merke teilroeife oorzubeugen, bocb erroiefen firb umfaffenbe 
Vaggerungen in großem Maßftabe als unumgänglich not-
roenbig, um biefe alljäbrlicb roieberkebrenben Ablagerungen 
zu entfernen unb bas 5abrroaJJer allmählich auf eine 
größere Tiefe zu bringen. 

9ie Vaggerarbeiten im ^afengebiete, bauptfäcblicb 
unterhalb ber Eifenbabnbrücken unb oor ber 5!ußmiinbung, 
roerben zum roeit iiberroiegenben Teile mit ben tecbnifeben 
Vaggermitteln bes Vörfenkomitees ausgeführt. 9er aus* 
gebaggerte Grunb, гоеіфег bei ftets fteigenbem Umfange 
ficb bereits ber oon 2 Millionen Kubikmeter jäbrlicb 
nähert, roirb nach Möglichkeit zur Erhöhung oon niebrig-
liegenbem ^afengelänbe oerroanbt. 

9ie Hilfsmittel, roelcbe bie fortfcbreitenbe Technik 
bietet, gaben bie Möglichkeit, eine roeitere Іфгоег ernpfun-
bene Störung ber Schiffahrt, ihre Sperrung burcb bas 
Eis, bebeutenb zu oerminbern. 9er §afen oon Riga 
konnte in letzter 3^it burch bie bem Vörfenkomitee ge
hörigen Slußeisbrecber eisfrei gehalten roerben, früher 
mußte z- ^3. im Seegatt zu Eisfprengungen gegriffen 

roerben. 
9urcb biefe Maßregeln foroie burch bie Regulierung 

bes Slußlaufes unb Vertiefung bes Sabrroaffers roar es 
möglich, Eisftauungen im unteren Teile bes §afens unb 
bem bamit oerbunbenen gefährlichen Eisgangsbocbroaffer 

oorzubeugen. 
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Weit fchroieriger geftaltete )*іф ber Kampf mit ben 
Eisfperren im Rigaer Aleerbufen, gab es Ьоф Jahre, in 
benen bie Eisfperre gegen brei Atonate bauerte, roäbrenb 
ailerbings in anberen bie öcbiffabft überhaupt nicbt unter-
Ьгофеп rourbe. 

Seit bem Jahre 1901 rourbe ber große Eisbrecher 
„Jermak" oon ber ги}Щфеп Regierung bem Rigaer Hofen 
Zur Hebung ber Eisfperre in See zur Verfügung gefteilt, 
Jobalb er nicbt für anbere Häfen nötig roar. 9a bie bei ber 
Arbeit bes „Jermak" gefammelten Erfahrungen erroiefen 
hatten, baß bie Rigaer Scbiffabrt Ьигф einen ftarken Eis-
Ьгефег аиф in ben Wintermonaten aufrecht erhalten roer
ben kann, fo befcblof^ bas Rigaer Vörfenkomitee, einen 
)*оІфеп für ben Hofen oon Riga in Geftalt bes Eisbrechers 
„Peter ber Große" bauen zu laffen. 

9iefer 5ее-ЕібЬгефег bat bis zum Ausbruche bes 
Krieges ber Rigaer öcbiffabrt gute 9ienfte geleiftet unb 
bie auf ihn gefetjten Hoffnungen oollauf gerechtfertigt. 

9iefem Gefamtbilbe bes Hofens reihen roir eine kurze 
Erläuterung zu ben graphifchen T)arftellungen ber Ent-
roicklung bes Honbels unb ber Schiffohrt Rigas an. 

Wie aus ben дгарЬіГФеп ^arftellungen heroorgeht, 
тафіе }іф in ben legten Jahren oor bem Kriege ein llber-
gen^t ber гиГПТфеп Hanbelsflagge im гідаГфеп Hofen 
bemerkbar, roelcher in nicbt bebeutenbem Abftanbe bie 
Ьеиі}фе 5logge folgte, roäbrenb ber п0ф^е große Kon
kurrent, Englanb, erft an britter Stelle zu nennen ift. Ein 
anberes Vilb gibt uns bie Tonnage bes гіда}феп öcbiffs= 
oerkehrs: hier ftebt ber S iffsoerkebr (Ausfuhr unb 
Einfuhr) mit Englanb, гоеіфег im legten Jahrzehnt oor 
bem Kriege um mehr als 50 proz. geftiegen ift, an erfter 
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«Stelle, roäbrenb er ficb mit Rußlanb im gleichen 3eitraume 
fogar oerboppeln konnte. Erft an britter Stelle ftebt ber 
Scbiffsoerkebr mit 'Dentfcblanb, melcber keine fo große 
Steigerung ?u оег^еіфпеп bat. 

Vom Rigaer Hafen aus rourben regelmäßige 
cÖampferlinien mit ben bebeutenbften Häfen in 'Deutfü-
lanb, Englanb, ^гапкгеіф, Hollanb, Velgien, Scbroeben, 
'Dänemark, Rorroegen unb anberen Länbern aufrecht er
halten. 

Von ben Rigaer Reebereien finb bie bebeutenbften 
bie Ruffifcb=Valtif$e ^Dampflcbiffabrtsgelelljcbaft, Höra
fing & Grimm, bie Rigaer Schnellbampfergefellfchaft, 
Gebriiber Seeberg unb bie Ruffifcb-Oftafiati^e ^ampf-
fcbiffabrtsgefellfchaft. 

Зіе ein anberes Kartogramm ̂ eigt, roeift bie Eonnage 
ber Rigaer Reebereien in bem legten Jahrzehnt oor bem 
Kriege keine fteigenbe Eenben? auf. Ein intereffantes Vilb 
ergibt fich іеЬоф, roenn man bie Eonnage ber 'Dampfer 
unb Segler getrennt Ьеігафіеі, юоЬеі mir auf bie grapbi-
)*фе 4)arftellung oerroeifen, bie mehr fagt, als im Rahmen 
eines kurzen Führers angebeutet roerben kann. 

<3n ben 80er unb Anfang ber 90er Jahre roar ber 
Segler поф оогЬеггІфепЬ, Ьоф nahm feine Eonnage ab, 
roäbrenb ber Eonneninbalt ber 'Dampfer oom Veginn ber 
90er Jahre ftetig ?u fteigen anfängt. <3n ber Rütte ber 
90er Jahre gebt bie Eonnage ber Segler mit einem Male 
roieber fprungbaft in bie Höbe (in einem Jahre oergrößerte 
ficb ber Seglerbeftanb um 29 500 Retto-Regiftertonnen). 

Es fei hier bemerkt, baß bis }um Jahre 1865 bie 
Schiffahrt ber baltifcben Häfen ausfcblie^Iirb in ben Hänben 
ber örtlichen Großbänbler, oon benen einige 10 bis 20 
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Segelfcbiffe beiaßen, lag; biefe Schiffe roaren bauptfäcblicb 
im ^uslanbe gebaut, ^ucb bie Vefatjung unb Sübrer ber 
Scbiffe roaren bis ?u 25 oom JQunbert ^uslänber. 3roar 
beftanben in ^iga unb Libau ^aoigationsfcbulen, bie aber 
nur oon 8—12 Möglingen im Unterricbtsjabre befucbt rour-
ben. &rft als im Jahre 1864 oon Sifcbern im <Dorfe 
Öaynafcb eine ^aoigationsfcbule gegriinbet roorben roar, 
rourbe im Jabre 1867 ein neues <§efetj über 'Kaoigations* 
fcbulen oeröffentlicbt, rooraufbin 10 neue Schulen in letti= 
fcben Sifcbcrbörfern gegrünbet rourben. <3n ber 5olge-
}eit rourben biefe Schulen, bie aucb als §auptbauplätje für 
õcbiffe bienten, oon Sifcbern unb aucb anberen Stranb-
beroobnern eifrig befucbt. Schnell entroickelte ficb ber 
Schiffsbau, unb fcbon in ben achtziger Jahren bes oorigen 
Jabrbunberts roaren bie (ettifcben unb ?um Teil eftnifcben 
Stranbberoobner bie einigen ^epräfeutanten ber ftark 
entroickelten Segelflotte, beren Scbiffe 5<*brten nacb Weft» 
Jnbien, Amerika unb Afrika unternahmen. 

&in Viib oom ^tnroacbfen ber Seglerflotte geben bie 
Kartogramme an ber rechten Seite ber Abteilung Schiff-
fahrt. T)ort finben fich auch intereffante Angaben über bie 
€ntroicklung ber Seemannsfchulen an ber baltifcben Küfte. 

3n oorliegenbem ift nur in flüchtigen Jügen barauf 
hingebeutet roorben, roas im Laufe oon Jahrzehnten unter 
fehr fcbroierigen natürlichen unb roirtfcbaftspolitifcben Ve-
bingungen für ben Ausbau bes ^igafcben Hafens getan 
roorben ift. T)te Arbeiten, bie im Jahre 1914 in oollern 
©attge roaren, finb burcb ben Weltkrieg jäh unterbrochen 
roorben, unb es läßt ficb ?ur?eit gar nicht abfeben, roann fie 
roieber aufgenommen roerben können. 
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С. iBer Cmfluf? Des ŪMtferiegeē. 

9er Weltkrieg fcbränkte діеіф паф Jeinem Veginn 
Õanbel unb Schiffahrt unferer Stabt in гое|еп1Нфет Maße 
ein. 3e roeiter ber Krieg ficb entroickelte, um fo mebr 
gerieten £>anbel unb Wanbel ins Stocken, bis Jcbließlicb 
bie ungeheuren Warenoorräte Rigas auf Vefebl 
ber ruffifcben Regierung eoakuiert rourben, roäbrenb bie 
Scbiffabrt eingeftellt roerben mußte unb bie Arbeiten im 
§afen ?um oölligen Stillftanb gelangten, roeil es einerseits 
an Mitteln unb an ^rbeitsbänben mangelte, anbererfeits 
aber bie mafcbinellen Hilfsmittel oon ber ruffifcben Re
gierung oe^leppt rourben. 

9er öanbel unb bie Scbiffabrt erlitten biefelben kata-
ftropbalen Tinbußen roie bie önbuftrie Rigas. 9er §>anbel 
glimmte nur nocb als fcbroacbes Jiinkcben roeiter, roäbrenb 
oon Scbiffabrt überhaupt keine Rebe fein kann, ba faft 
alle in Riga beheimateten Schiffe als oerloren gelten kön= 
nen. *21иф auf biefen Gebieten berrfcbt bie Ruhe bes 
Sriebhofs. Wenn fcbon bie öerftörung ber önbuftrie roeite 
Kreife ber Veoölkerung gefcbäbigt bat, fo gilt bas in 
oerftärktem Maße oom Srlöfcben bes §anbels. Taufenbe 
Menfchen, bie burcb ben £>anbel reichlichen šrroerb ge
funden hatten, finb oerarmt unb fie gehen ber enbgültigen 
Verelenbung entgegen, roenn nicht balb Sjilfe gefchaffen 
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roerben roirb, roas roobi iri abfebbarer öeit erhofft roerben 
barf. 

£s ift ja klar, baß ber große Urnroerter ber Werte 
aucb an Riga nicbt ooriibergeben kann, obne unter bie 
Verbältniffe, in benen bie 5tabt bisher gelebt hatte, ben 
Scblußftricb ?u }iehen unb ein neues Vlatt in ber Gefcbichte 
ber čntroicklung unferer 5tabt aufschlagen. 

Т>іе oukunftsfrage ift benn auch oon oerfcbiebenen ?u= 
ftänbigen Stellen in ernfte Srroägung gebogen roorben, unb 
unter ben oerfcbiebenen Löfungen, bie ficb gefunben haben, 
oerbient ber Vorfcblag, Riga ?u einem Freihafen }u machen, 
oielleicbt befonbere Veacbtung, unb besbalb ift im folgenben 
^tbfcbnitt auf biefe Srage noch näher eingegangen. 
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D. fttga ate Jfreifjafen. 

9as oorber angeführte 3iffernmaterial illuftriert bie 
Vebeutung Rigas als Seebanbelsplatj. bereits 18% mar 
Riga ber bebeutenbfte Hafen Rußlanbs, oon beffen ge-
famtem ausroärtigen Hanbel nicbt roeniger als IT Pro?, 
auf Riga entfielen. 

Racl>bem nun Riga unter beutfcbe Verwaltung ge= 
kommen ift, haben ficb auch bie ^afeinsbebingungen ber 
5tabt in einer fo tiefgreifenben Weife oerfcboben, baß ihr 
eine gebeiblicbß roirtfcbaftlicbe Jnkunft oielleicbt unter ber 
Vorausfetjung befcbieben fein kann, baß ibrem Hafen bie 
Rechte eines Freihafens ?ugeftanben roerben, b. b- baß ber 
Rigaer Hafen (obne bie Wobnftabt) außerhalb ber 
<3ollgren?e belaffen mirb, roobei innerhalb bes 5rei= 
bafengebiets önbuftrie betrieben roerben barf, bie, foroeit 
fie ihre £r?eugniffe im ^tuslanbe abfetjt, oon jeglichen 
Jollabgaben für bie oon ihr ?u oerarbeitenben auslänbifcben 
Rohftoffe unb Halbfabrikate, foroie für ihre oom 91us-
(anbe ?u be^iehenben Heizmaterialien unb RIafcbinen be~ 
freit ift. 

9ie topograpbifcben Vebingungen Rigas bieten ge= 
r a b e ? u  u n b e g r e n z t e  M ö g l i c h k e i t e n  f ü r  b e n  t o  e i t e r e n  
Ausbau bes Hafens, ba ficb im Weichbilbe ber 
5tabt, foroie in ihrer nächften Umgebung, ein großer Reich' 
tum an fchiffbaren Wafferfläcben (Slüfle, Slnßarme unb 
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Seen) unb on biefen 5аИет|Іафеп niebrig belegene, nocb 
unbebaute Lanbgebiete befinbet. So roerben }фоп zur-
jeit nur innerhalb bes ftäbtifcben Weicbbilbes an Waffer-
(Іафеп 825 Hektar unb an Uferplätjen unb Hafenanlagen 
ca. 46 Hektar genügt. егд1еіф5гоеі|е fei hier angeführt, 
baß bie Gefamtroafferf^e bes Hamburger Hafens im 
Jahre 1910 994 Hektar umfaßte, rooran bie Hafenbecken 
mit See^ifftiefe mit einem 9treal oon 255,6 Hektar be
teiligt roaren. 

Welche geroaltige Vebeutung für ben ilmfcblag ber 
Güter oom Seefcbiff ins Slußfcbiff bzro. in Leichter ober 
umgekehrt bie ausgebebnten Wafferfläcben bes Rigaer 
Hafens in önkunft unb zroar патепШф nach erfolgter Re
gulierung bes oberen Laufes ber 'Düna geroinnen müffen, 
gebt Jebon baraus beroor, baß bie ben Rigaer Hafen auf-
ІифепЬеп Güter erfahrungsgemäß zum überroiegenben 
Seile aus billigen Rohftoffen unb Heizmaterialien befteben, 
bie, um am Weltmarkte erfolgreich konkurieren zu kennen, 
hohe Umlabe* bzro. Eransportkoften nicht tragen können. 
Der größere Seil bes Güterumfcblags im Rigaer Hafen 
roirb eben in öukunft, ba roir nach ber Dünaregulierung 
über einen ausgebebnten unb bequemen Vinnenfcbiffahrts-
roeg oerfügen roerben, auf bem Waffer oor ficb geben, ba 
l'icb bann, roie ficb bas auch in Hamburg bereits beraus-
iiebilbet bat, eine Spaltung oollzieben roirb, unb zroar: in 
ben Umfchlag ber teueren Waren — meift Stückgüter —, 
bie ben koftfpieligen Weg über ben Kai zur Weiterbeförbe-
rung auf ben Scbienenroegen nehmen, unb in ben Іітіфіад 
ber geringroertigen Rlaffengüter, bie auf bem Wafferroege 
ihr 3iel erreichen, fei biefes nun ber Hafenfpeicber, bie 
Fabrikanlage ober ein entfernterer Ort im Vinnenlanbe. 
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*i>aß bie Erhebung oon oöllen für oiele ^ЗЗагеп, foroeit 
|ie ?ur 4)urcbfubr beftimmt finb, unter ben nacb erfolgter 
^nglieberung stigas an bas Т>еиіІфе ^еіф neugefcbaffe-
nen ^erbältniffen als eine läftige unb ben <3roifcbent)anbel 
binbernbe Rlaßnabme anheben ift, liegt auf ber £janb, 
namentliri) ba es ficb bier häufig um ^aren banbelt, biß 
auf Spekulation gekauft finb ober beren 'Zöeiteroerfanb 
aus irgenbeinem cdrunbe nocb unbeftimmt ift unb bie bes= 
balb in ben §>afenfpeicbern lagern miiffen, roo fie ?ubem 
bäufig поф umgearbeitet ober umgepackt roerben miiffen. 

5oll [іф ber Ausfuhr banbel stigas, ber, roie гоіг 
gefeben haben, bisher оогпеЬтІіф lanb- unb forftroirt= 
|фа?Шфе, alfo oerbältnismäßig billige aus bem õnneni 
Rußlanbs ftammenbe °Probukte umfaßte, аиф in öukunft 
auf feiner bisherigen Irföbe halten, fo muß er bes roeiteren 
mit тодііф^ billigen 5 iffsfra ten гефпеп können. Я)іе 
Pöfung biefer 5rage bangt aber aufs innigfte mit ber ©е-
roäbrung bes ^ефіз ?ufammen, innerhalb bes Rigaer 5rei-
bafengebiets õnbuftrie betreiben щ biirfen, roelcbes ^ефі 
unfere ?ur?eit faft дап^ііф ruinierte Sroßinbuftrie allein 
roieber ?u neuer Pliite bringen kann. 'Die Rigaer õnbuftrie 
roirb bann, roie bisher, enorme ^Tiengen oon ое^фіеЬепеп 
Rohmaterialien foroie oon 6ei?ftoffen, Rtafcbinen ufro. aus 
bem ^uslanbe begeben miiffen, fo baß bie Riga auf^en-
ben 5фі|7е ?um roeit iiberroiegenben Seile mit Cabung ein= 
kommen roerben unb ficb fomit mit niebrigeren ^usft^ten 
begnügen können, als roenn fie in ^öallaft eingekommen 
roären. tiefer Umftanb bat bisher гоеІепШф ba?u bei
getragen, unferen ^usfubrbanbel ?u förbern, unb roirb ihm 
аиф in Zukunft eine Unterftüt?ung geroäbren, bie піфі hoch 
genug in *2(п?фІад gebracht roerben kann. 
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cDie Errichtung eines Freihafens in Riga roürbe ent= 
fcbieben ba?u beitragen, bie ruffifchen maßgebenben ®e-
fchäftskreife mit ber Ьигф bie Abtrennung bes biefigen 
Gebiets oom ^иЦі[феп Reiche деІфаііепеп neuen 5itua-
tion }u oerföhnen, ba fie ЬаЬигф in bie £age oerfet?t roer
ben roiirben, ben ihnen altgeroohnten ^anbelsroeg foroobl 
für ben Verfanb als auch für ben "ЗЗе^ид oon 'Zßaren 
roeiter }u benutzen, ohne baß ihnen hierbei irgenbroelche 
gefcbäft^e Ra teiIe aus bem 93erlufte bes Hafens er-
гоаф[еп roürben, ba (euerer als internationaler ^anbels-
plat? allen Rationen geroiffermaßen in gleicher ^eife ju 
bienen berufen ift. ТНе гиІЩфеп Феіфа^кгеііе roürben 
fomit паф bem Kriege mit Riga faft unter benfelben 
bingungen arbeiten können, roie ehemals, ja fogar im Jälle 
ber Regulierung bes Oberlaufes ber 1)üna unb ber Ver-
binbung letzterer mit bem бфгоаг^еп Rleer unter noch 
günftigeren 33ebingungen. Abgefeben oom деІфа^Ііфеп 
Stanbpunkt ift aber аиф bas р|уфоІодіІсЬе Rloment hier
bei піфі außer афі ?u laffen. <Das politische ©eroiffen fogar 
ber гиШТФеп Ebauoiniften roürbe |іф патііф mit bem 
künftigen Charakter, ben bie Еггіфіипд eines Freihafens 
Riga oerleihen roürbe, oiel eher befreunben, als mit bem 
ипеіпдеІфгапкіеп Anfcbluß Rigas an bas <Deutf e R^ 
аиф in banbelspoliti^er ^3e?iehung. 

An biefer Stelle muß barauf bingeroiefen roerben, baß 
ber 0ЭДее~5фгоаг}теег=&апаІ ?u ben unerläßlichften Ve-
bingungen für bie Entfaltung bes Rigaer §anbels gehört. 
T>ie geroaltige Vebeutung bes geplanten Kanals roar be
reits oon ber гиІДОфеп Regierung erkannt roorben. 'Die 
Vorarbeiten für bas in Rußlanb als Riga-Eherfon-^anal 
Ье^еіфпеіе ЭДегк roaren bereits erlebigt roorben, unb man 

368 



шаг im Vegriffe, an bie Verroirklicbung bes planes ?u 
Jcbreiten, ber eine ber roefentlicben Lücken im ruffifcben 
Verkebrsroefen fcbließen follte, als ber Weltkrieg aus-
Ьгаф. tiefer bat aber bie Verroirklicbung biefes roeit 
ausfcbauenben S^analprojekts nur oerfcbieben, jebocb nicht 
aufbeben können, benn ber Riga-Eberfon-S^anal ift eine 
roirtfcbaftlicbe unb aucb politifcbe Rotroenbigkeit, ba nur 
auf biefe VSeife Riga ber Ausfuhrhafen für Rorbrußlanb 
unb Sibirien bleiben kann unb Rußlanb ben Verluft feines 
früheren erften Hafens leicht oerroinben könnte. 

'Die 5reibafenfrage, beren S^ern ber Riga-Eberfon-
$anal bilbet, ift hier nur flüchtig geftreift roorben. Sie ift 
eingebenb in einer 'Denkfcbrift bes Rigaer Vörfen-
komitees, ber bie oorbergebenben Ausführungen aus^ugs-
roeife entnommen roorben finb, bebanbelt roorben. Alan 
roirb bem Vörfenkomitee barin beiftimmen, roenn es, 
feine 'Denkfcbrift fcbließenb, ausführt, baß bie Ver-
roanblung Rigas in einen Freihafen ber Stabt eine glän-
jenbe öukunft unb ein ungeahntes Aufblühen unb <§e-
beiben fiebern roürbe. *Diefer Auffcbroung roürbe aber 
nicht nur unmittelbar ber bureb ben &rieg fo febroer ge
prüften, in ökonomifeber ^infiebt an ben Ranb bes Ab-
grunbes gebrachten Stabt zugute kommen, fonbern mittel
bar bem gemeinfamen beutfeben Vaterlanbe oon unfebät?-
barem Vorteil fein, infofern Riga, roie aus obigen Aus
führungen erbellt, in erfter £inie ba?u berufen erfebeint, bie 
Rolle bes Vermittlers in ben nach bem Kriege roieber neu 
an^ubabnenben uralten Ģanbelsbe^iebungen ^eutfcblanbs 
mit feinem großen öftlicben Racbbar ?u fpielen. ^Diefe Ve-
^iehungen, bie ber S^rieg nur oorübergebenb unterbrochen 
hat, піфі aber auf bie 'Dauer unterbinben kann, ba fie in ber 
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natürlichen Entroicklung beiber Staaten unb ben geograpbi~ 
fcben Verbältniffen begrünbet finb, gilt es nacb bem Kriege 
in möglicbft meitem Umfange roieber anzuknüpfen, unb ge~ 
rabe hierin liegt bie enorm roicbtige Aufgabe, bie Riga im 
roirtfcbaftlicben £eben «Deutfcblanbs nach bem Kriege ?u 
erfüllen berufen ift. 

O .  ( S r o ß b e r g .  
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A b t e i l u n g  X I I .  

<^tn 3āfjrt)unbert fttgatcfjer 3Önbuttrie 

1815-1915. 

Einen Überblick über bie önbuftrie Rigas im gegen
wärtigen Augenblicke geben, bebeutet nichts anberes, als 
eine ©ebäcbtnisrebe halten, benn bie oielfeitige unb 
leiftungsfähige õnbuftrie Rigas ift nicht mehr, fie ift im 
öeitpunkte rüftigften Aufftieges unb oerheißenbfter Ent
faltung oon ben &riegsereigniffen in Scherben gefchlagen 
morben. 

ЗеппдІеіф infolge ber burcb ben S^rieg bewirkten 
llmftänbe bie erfchöpfenbe <Darftellung ber inbuftriellen 93er-
hältniffe Rigas fich oerbietet, fo foll hier Ьоф ber Verfucb 
зетафі roerben, roenigftens in roeiten Umriffen )u geigen, 
roas einft roar unb roas, fo «Sott roill, aus ben Ruinen aufs 
neue erblühen foll. 

'Die аІЩфе Empore beroabrte länger unb ?äber ben 
Charakter als reine Ģanbelsftabt, als oiclc Stäbte 9öeft-
Europas, in benen ber libergang oom §anbgeroerbe zu 
Fabrikbetrieben fich im allgemeinen га}фег ooll^og als in 
Riga, bas im £aufe oon fe s öahrhunberten ben Загеп-
<Ш5Іа^ф }гоі{феп bem heften unb bem Often oermittelte 
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unb burcb öanbel zu ^еіфіит unb Anfehen gelangt roar. 
Erft zu Veginn bes 19. Jabrbunberts machten }іф bie 
erften Anfätje zu ber inbujtriellen Entwicklung, bie fpäter zu 
fo bober Vlüte gelangen follte, bemerkbar. Einzelne biefer 
älteften, mit großer ИтПфІ ben Vebürfniffen bes Canbes 
angepaßten, zum größten Seil еіпЬеіті}фе Robftoffe oer» 
arbeitenben betriebe haben ben Зеф}еІ ber ßeiten über» 
ftanben unb fie bauern, zu (Großbetrieben angeroa fen, bis 
in unfere Sage hinein. 

Als ber ältefte rigifcbc Fabrikbetrieb ift eine um 1815 
im ^ідаіфеп Greife eine V3afferkraft ausnutjenbe Rapier» 
müble anzufpre en. Später folgten ein paar Sucbfabriken, 
Ölmühlen, ^^фіпе^аЬгікеп, eine ßigarrenfabrik, eine 
große Fayencefabrik, eine öünbbolzfabrik unb eine korken» 
fabrik. Einige öuckerfiebereien raffinierten eingeführten 
Rohzucker, folange biefer поф nicht bem Rübenzucker bas 
Felb hotte räumen müffen. 

'Die Erzeugniffe ber гіді}феп õnbuftrie fanben lohnen» 
ben Abfat? піфі nur in ben baltifchen фгооі^еп, fonbern 
auch im õnnern Rußlanbs, roo fie oon ben Verbrauchern 
ben hochwertigen auslänbif en ^robukten дІеіфде^еІК 
roürben unb fich allgemeiner Beliebtheit erfreuten. 'Der 
gute Ruf rigifcher Fabrikate ift im £aufe ber 3eit nie er» 
fchüttert roorben, fonbern er hat }іф, roie roir fpäter fehen 
roerben, fortlaufenb gefeftigt unb bas unbefchränkte Ver» 
trauen ber Abnehmer erroorben. Schon bamals begannen 
fich bie Fäben ber Veziehungen über bas ganze Reich bis 
in feine entlegenften ЗіпкеІ hinein zu fpinnen; aus biefen 
Fäben ift bann in zielberoußter Arbeit'bas oielmafchige Re^ 
ber Abnehmer ber Erzeugniffe unferer õnbuftrie geftaltet 
roorben. 
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Einen weiteren Auftrieb erhielt bie bebäcbtig Boben 
faffenbe õnbuftrie Rigas burcb bie oerftänbige BSirtfcbafts-
Politik bes ruffifcben Finanzminifters örafen Eancrin, ber 
bas roirtfcbaftliebe ^eil bes Staates nicbt in ber Ausfuhr 
oon Robprobukten erblickte, fonbern beftrebt roar, bie 
Robprobukte im Canbe zu oerarbeiten unb auf biefe 933eife 
ber für bie ruffifcbe ^anbelsbilanz febr bebenklicb апгоаф-
fenben Einfubniffer einen Riegel oorzufrbieben. Bon bie-
fem Seficbtspunkte ausgebenb, kargte Eancrin nicht mit 
ftaatlicben llnterftütjungen unb Förberungen aller Art, bie 
natürlich burchaus anreizenb roirken mußten unb bie 
fcblumtnernbe Unternebmungsluft im ruffifcben Reiche in 
hohem Rtaße belebten. Auch Riga zog bie ^onfequenzen 
aus ber unwichtigen ^ЗЗігіГфаІІзроПіік Eancrins, inbem bie 
öahl ber fcbon beftehenben unb ficb rüftig entroickelnben 
inbuftriellen Betriebe Ьигф roeitere Fabrikationen, roie 
Z. B. Anlage einer zroeiten Papierfabrik, einer Rtafcbinen= 
fabrik, einer Flachsfpinnerei unb £einenroeberei ufro. oer-
größert rourbe. 

Bon ерофетафепЬег Bebeutung roar für unfere 
Stabt ber in bie fünfziger õahre bes oorigen õabrbunberts 
fallenbe Bau ber Eifenbabnlinie Riga—4)ünaburg unb 
'Dünaburg—BMtebsk, bie bas ^interlanb ber ЬаШ}феп 
^anbelsempore geroaltig erroeiterten unb ihrem §anbel unb 
ber õnbuftrie neue Lebenskräfte zuführten. Eine roeitere 

• Etappe in ber Entroicklungsgef i te unferer Stabt be
beutete bie im öahre 1862 erfolgte Rieberlegung ber be-
engenben Feftungsroälle Rigas, bas Іфоп lange über biefe 
binausgeroa fen roar unb, bem öuge ber öeit folgenb, als-
balb an bie Errichtung eines <Sas~ unb BJafferroerkes 

Іфгіи. 
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'Die õnbuftrie geroann, roenn >unäcbft аиф nur noct> 
langfam, fo Ьоф ftetig immer mebr Boben, insbefonbere.-
roucbs bie ßabl ит|апдгеіфег Sägeroerke, bie einen Seit 
ber angebracbten Runbbölzer zu бфпійгоаге oerarbeiteten 
unb biefe )ur Ausfuhr Ьгафіеп. 

Eine roefentlicb га}феге Sangart ^фіид bie õnbuftrie 
Rigas in ber фегіоЬе 1870—1890 ein. õn biefer <3ß$t 
entftanben ^аЬІгеіфе Großbetriebe, roie etroa zmei 'Drabt^ 
unb Ragelfabriken, eine Waggonfabrik, eine 5 iffsroerft 
unb roeitere brei Alafcbinenfabriken. Bemerkensroert ift 
biefer 3ßitabfcbnitt аиф ЬаЬигф, baß er bie erften Зпэеід» 
nieberlaffungen геіф5Ьеиі}фег Unternehmungen ^eitigte r  

патііф bie oorber genannte Waggonfabrik unb eine 
'Draht» unb Ragelfabrik. 

öum 5ф^? biefer фегіоЬе roar Riga bereits zu einem 
anfebnlicben õnbuftriezentrum, mit bem ber егЬгаиф bes 
гиІЩфеп Rei es zu гефпеп hatte, bßrangeroacbfen. Wei» 
tere Greife unferer in ben Srabitionen bes §anbels auf» 
дсгоаф}епеп unb groß geroorbenen Stabt roanbten ber 
riiftig auffteigenben õnbuftrie roa fenbes õntereffe zu, als 
eine дап^ unerroartete Stockung eintrat, bie oiele Opfer 
erforberte unb bie Unternebmungsluft zeitroeilig einzu-
bämmen brobte. 

'Die auf bie õnbuftrialifierung Rußlanbs дегіфіеіе 
935irf aftspo!itik 5. 3- Wittes, bes bamaligen аіітаф- » 
tigen ги}Щфеп Sinanzminifters, fanb ihren ausgeprägten 
Ausbruck in ber S affung eines 3ollfcbutjes, ber bie im 
Werben begriffene ги}Щфе õnbuftrie oor ben rauben 
Winben bes аи$ШпЬі}феп Wettberoerbes Jcbii^cn unb ber 
genannten õnbuftrie bie АГодІіфкеН geben follte, zu er« 
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ftarken. Wie roeit biefe oon allflaoifcben Erroägungen be» 
einflußte Wirtfcbaftspolitik Wittes berechtigt geroefen ift, 
foll hier nicbt unterfucbt roerben, {ebenfalls führte fie im 
Verein mit ber gleichfalls oon Witte befolgten Earif» 
Politik zu einer roefentlicbßn Benachteiligung ber Ranb» 
gebiete zugunften bes innerruffifcben Sterns. 

<3n önnerrußlanb fchoffen bie Reugrünbungen, bie in 
ber ^auptfacbe mit §>ilfe auslänbifcben Kapitals ins Leben 
traten, roie bie Pilze aus ber Erbe. 'Die Folge roar ein 
erheblicher Preisnachlaß für Fabrikate aller ^rt, mit bem 
bie foliben Unternehmungen in ben Ranbgebieten nicht 
5фгШ zu halten oermochten. ^иф bie rigifebe õnbuftrie 
rourbe Ьигф bie oeränberte Wirtfcbaftslage febroer in Rtit» 
leibenfebaft gezogen, boeb überftanb fie bie S^rifis über» 
rafebenb fcbnell, inbem fie Ііф rafcb ben oeränberten roirt» 
fchaftlicben Berbältniffen anpaßte unb unoerzagt ben Wett» 
beroerb mit ber regierungsfeitig in jeber öinfiebt beoor» 
Zitgten innerruffifcben õnbuftrie in ber Weife aufnahm, baß 
fie bie biefer gemährten Vorzüge bureb beffere Organi» 
fation ber Betriebe, zuoerläffige Gefcbäftsgebarung unb 
größte Präjifion in ber ^erftellung ber Fabrikate aus» 
glich. 

'Die &rife konnte um fo leichter überrounben roerben, 
als zur felben 3eit, als fie einfette, oiele reicbsbeUtfche 
Großbetriebe ficb oeranlaßt faben, 3n>eignieberlaffungen 
in Rußlanb zu begrünben. Wenn bie reiebsbeutfeben 
Großbetriebe hierbei gerabe Riga beoorzugten, fo ift bas 
barauf zurüzekzufübren, baß fie hier zahlreiche febr 
leiftungsfäbige §ilfsinbuftrien foroie eine gut gefcbulte ^lr» 
beiterfebaft oorfanben, roäbrenb im õnnern Rußlanbs 
roeber oom einen поф oom anbern bie Rebe fein konnte. 
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Reben ber Griinbung von öroeignieberlaffungeti oon 
reicbsbeutfcben Großbetrieben ber Farben», Rlafcbinen», 
Kleineifen» unb anberen Branchen fanb gleichzeitig ein leb» 
bafter öuftrom reicbsbeutfcben Kapitals foroie tecbnifch 
burcbgebilbeter Gräfte ftatt. °Das eine roie bas anbere oer» 
fehlte nicht, ber Rigafcben õnbuftrie neuen, mächtigen <21п» 
trieb zu geben, ber fie bie Krife fiegreicb iiberroinben ließ. 

Bon nun ab ging ber ^ufftieg ftetig roeiter. Riit ber 
гоаф}епЬеп 3abl ber inbuftriellen Betriebe ftieg аиф bie 
Einroobnerzabl ber Stabt; roäbrenb biefe 1870 zirka 170 ООО 
betragen hatte, ftellte fie fich 1913 auf runb 500 000. 
Bor Beginn bes Weltkrieges zählte Riga 370 Fabriken 
ber oe^iebenften Branchen, bie roeiter genannt roerben 
follen, unb mehr als 100 Klein» unb Rlittelbetriebe. B3äb~ 
renb biefe mit Kapitalien in ber §öbe oon 40—50 000 2П. 
arbeiteten, roaren in ben einzelnen Großbetrieben Kapitalien 
bis zu 50 Rtillionen Rlark feftgelegt roorben. õnsgefamt 
roaren zu Beginn 1914 in ber Riga^ en õnbuftrie mehr als 
500 Rlillionen Rtark oorzugsroeife baltifcben, aber аиф 
reicbsbeutfcben, ruffifcben, fran^öft^en unb englifcben Ka» 
pitals untergebracht roorben. <Die õnbuftrie befcbäftigte 
außer einigen Saufenben gut bezahlter tecbnifcber unb 
kaufmännischer Beamten 88 000 Arbeiter beiberlei Ge» 
fcblccbts, bie entfp^enb ihrer hoben Leistungsfähigkeit 
entlohnt roürben. 

Rachftebenb fei eine liber^t ber in Riga oertretenen 
inbuftriellen Вгапфеп gegeben, bie bie Bielgeftaltigkeit 
ber Rigafcben õnbuStrie beleuchten foll. 

Я)іе Rigaer õnbuftrie umfaßte 1914 in ber 5аир1?афе 
folgenbe Probuktionszroeige: 
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öellulofe-, vV)ol?fcbliff-, Pappen= unb Papierfabrik 
kation bis zu ben feinften Poftpapieren. 

Verarbeitung oon allerlei Ölfrüchten, einbeimifcben 
unb ііЬбгІееіГфеп; im ^nfcbluß hieran mürben 
Kunftbutter unb 5peifeöle bergeftellt foroie Lack-
unb Firnisfabrikation betrieben. 

öementfabrikation, Ofenkacbelfabrikation mit an» 
fcbließenbem <§ips» unb Kreiberoerk. 

Cucbfabrikation bis zu hoben Sorten foroie ^erftellung 
oon Srikotftoffen. % 

Baumroollfpinnerei unb Banbroeberei. 

Flacbsfpinnerei, Leinenroeberei unb Bleicherei, bis 
zum feinften Safelzeug. 

öutefpinnerei unb »Weberei. 

^raht», Ragel» unb Schraubenfabrikation; elektrifche 
Kettenfcbroeißerei. 

Waggonbau aller ^rt. 

Automobil» unb Fahrrabbau. 

Groß-Rtafcbinenbau für 'Dampfmafcbinen, Wiefel» 
motore, Werkzeugmafcbinen, 'Dampfkeffel, Papier» 
mafcbinen, Wafferturbinen ufro.; Eifen» unb Rob-
metall»<Sießereien, Kupferfcbmieben. 

Fabriken für Kleineifen»Spezialfabrikate roie: Keffer, 
Rängen, Schlöffer, Spaten, fcbmiebbaren ®uß ufro. 

Scbiffsroerften für Fluf?fabrzeuge unb Eisbrecher; für 
Kriegs» unb Seefcbiffe roaren zwei Werften im 
Bau unb bei Kriegsausbruch faft fertig eingerichtet. 

Elektrotechnifcber Rlafcbinenbau fiir ©rof^'Dynamo» 
unb Motorenbau. 
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Feilen» unb Sägefabriken. 

Stablfeber» unb Rabelfabrikation. 

Gummiroaren», Galofchen» unb (2lutoreifen»Fabriken. 

Porzellanfabrikate für Elektrotechnik unb Wirt» 
fcbaftsbebarf. 

Leberfabriken unb mecbanifcbe Scbubroarenberftellung, 
in großen Betrieben. 

Sägeroerke, für bie Ausfuhr unb ben örtlichen Be» 
barf, in großer öabl-

Ehemifcbe Großbetriebe, für Erzeugung oon 5cbroefel» 
fäure, 5alz» unb Salpeterfä'ure, Oxalfäure ufro. 
<3m ^nfchluß hieran 

6uperpbospbat»§erftellung. 

Ultramarin, Anilinfarben, Bleiroeiß, öinkroeiß unb 
Mennige, foroie ^erftellung natürlicher Farben, 
alles in großen Betrieben. • 

Farbbolz»Extrakt=£jerftellung in großem Umfange. 

Mineralöle: ^ocbraffinierte Weißöle, ^eißbampf» 
öylinberöle, Schmieröle unb Petroleum, aus 
Rapbta unb ihren 'DeftiHaten erzeugt. 

Reisftärke, 'Dextrin, Klebftoffe unb §arzleim für 
Papierfabriken. 

Brauereien, in großem Maßftab arbeitenb. ^erftellimg 
oon Feinfprit unb Preßbefe»Fabrikation. 

Mablmiiblen, Brotfabrikation unb Nahrungsmittel» 
Bereitung als: 

Schokolabe, Kakao, Konfekt, Konferoen unb Mak» 
karoni. 



Sabakoerarbeitung zu 3igarren, 3igaretten ufro. 

Korken- unb Kapfelfabrikation. 

ЗйпЬЬйіфеп- unb Patronenfabrikation. 

E>las- unb Eonroarenfabrikation. 

Wenn, roie roir gefeben haben, bie Rigafcbe õnbuftrie 
gegenüber ber innerruffifcben oon ber Regierung burcb 
3oll- unb Eifenbabntarif-Maßnabmen febr егЬеЫіф 
benachteiligt roorben roar, fo bat fie es Ьеппоф oerftanben, 
für ibre zumeift Ьофгоегіідеп Erzeugniffe bie nötigen Ab-
fatjmärkte zu fcbaffen, inbem fie bie innerruffifcbe Wobl^ 
feilbeit burcb höhere Vefcbaffenbeit ber Erzeugniffe roett 
machte, ficb burcb prompte Lieferungsfriften auszei nete 
unb burcb größte Kulanz unb ftrengfte Reellität ber ®e-
{фа^деЬагипд Vertrauen geroann. 'Diefe Momente bat 
man aber in Rußlanb roegen ibrer bort außerorbentlicben 
Seltenheit Jtets ganz befonbers zu fcbätjen gemußt. „Ri-
gafcbe Ware" ift auf bem innerruffifcben Markt ftets bas 
Synonym für erftklaffiges Erzeugnis geroefen, unb oon 
einem nach Riga gegebenen Auftrag nabm man ftets als 
abfolut feftftebenb an, baß er prompt unb reell erlebigt 
roerben roürbe. 

Wäbrenb fomit bie õnbuftrie Rigas mit bem alten unb 
roeitoerzroeigten Jrjanbel unferer Stabt erfolgreich zu kon
kurrieren unb ber Stabt ihren Stempel aufzubrücken be
gann, unb roäbrenb {іф für bie ^öattifcbe Metropole infolge-
ber in ber neueften 3eit erfolgten einfchneibenben roirt-
fchaftlichen Umgeftaltungen in Rußlanb neue, oiel oer-
b e i ß e n b e  A u s f i c h t e n  e r ö f f n e t e n ,  Ь г а ф  b e r  W e l t k r i e g  
aus, ber beinahe mit einem 5ф1аде ^ablreicbß Säben, bie 
uns mit Wefteuropa oerbanben, zerriß unb bas Sempo bes 
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дегоегЫіфеп Lebens }ипаф|1 in roefentlichem Rlaße oer-
langfamte. Wenn nun аиф bie Abfperrung von Weft-
europa, bas Stocken bes Cifenbabnoerkebrs unb bie Lich
tung bes zum Heeresbietifte eingebogenen Beamtenperfonals 
foroie bes Arbeiterbeftanbes, bie Annullierung oon Auf
trägen, ber allmählich eintretenbe Alangel an Robftoffen 
unb Heizmaterial unb anbere mit bem Kriege im öufam-
menhange ftehenbe llmftänbe bie õnbuftrie Rigas am 
Lebensmark trafen, fo mußte fie bocb noch Scbroereres, 
nämlich ihre beinahe r e ft l о f e 93 e r n i ф t u n g über ПФ 
ergehen laffen. 

Unter beni 'Drucke bes )'іедгеіф oorbrängenben beut-
Іфеп Heeres gab bie ги}Іі[фе Regierung, an beren Spitje 
bamals ber mit abfolutiftifcher Rlacbtfülle ausgeftattete 
«Seneraliffimus bes ruffifchen Heeres, Großfürft Rikolai 
Rikolajeroitfch ftanb, cor, zu ber Überzeugung gelangt zu 
fein, bas roirtfcbaftlicbe õntereffe bes Lanbes erforbere, baß 
aus ben Ranbgebieten alle inbuftriellen Betriebe in bas 
õnnere bes ruffifchen Rei es zu oerlegen feien. Wenn
gleich biefe neue Sheorie oon gutbezahlten ruffifcben 
93olksroirten mit „Überzeugenben" Crroägungen geftütjt 
rourbe, fo fteckte hinter ber Cntinbuftrialifierung ber Ranb-
gebiete Ьоф піф!$ anberes, als bie fchlecht oerhüllte 5игф1 
oor bem beutfchen Heere, bas auf feinem Siegeszuge nichts 
oorfitiben follte als roiifte Sieker unb zerftörte Stäbte. 

Aus biefen šrroägungeti heraus befahl bie ги}Щфе 
R e g i e r u n g  i m  < 3 u H  1 9 1 5  b i e  o o l l f t ä n b i g e  £ o a -
kuation ber õnbuftrie Rigas, bie benn аиф 
mit ber Schnelligkeit unb örünblicbkeit oollzogen rourbe, 
bie in Rußlanb nur bann entroickelt roirb, roenn es zu zer-
ftören gilt. 
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'Die Leiöensgefcbicbte ber Rigafäen õnbuftrie muß nocb 
gefctjrieben roerben. Wir können hier ben Verlauf ber 
Coakuation nur in ben 5auptumriffen fcbilbern. 'Die Lei
tung ber šoakuation roar einer befonberen Kommiffion 
übertragen roorben. 'Diefe hatte піфі nur bafür ju Jorgen, 
baß_bie Betriebe mit möglicbfter Befcbleunigung Riga 
oerließen unb Пф im õnnern Rußlanbs anfiebelten, fonbern 
fie leitete аиф ben Verkauf oon Ма}фіпеп, Materialien 
unb ganzen Unternehmungen, bie keine Reigung geigten, 
übequfiebeln, an allerlei kommunale Organifationen unb 
prioatunternebmer, bie ПФ in bellen Haufen in Riga ein-
gefunben hatten unb bier im Srüben geroaltige 5іТФ?ііде 
taten. Cine Orgie oon Willkür, «Seroalttätigkeit unb finn-
lofer öerftörung begann. Sine Orgie, bei ber Rlillionen-
roerte oer^ettelt roürben unb roäbrenb гоеіфег bie regie
rungsseitig beftellten boben unb nieberen Funktionäre fo
roie bie ^аЫгеіфеп aus Rußlanb eingetroffenen, oon kei
nerlei Cigentumsfkrupeln belafteten Glücksritter aller 
Rangklaffen Ііф berei e ten unb mit großer Veute bie 

* Stabt, über bie fie roie ein 5фгоагт gefräßiger 5 äblinge 
hergefallen roaren, oerließen. 

'Die £еіЬеп$де!фіфіе ber Rigaf en õnbuftrie ift поф 
піфі де}фгіеЬеп roorben, aber roenn fie де}фгіеЬеп roerben 
roirb, bann roirb fie ПФ }u einer gellenben Anklage gegen 
eine großtue^be, aber in ihrem Kern дап^ііф oerfaulte 
Regierungsgeroalt geftalten, bie Ьигф bie unb 
brutale öerftörung eines ber nmbtigften õnbuftrie^entren 
bes ruffitcbßn Rei es in ber }фгоег^еп Weife Пф felbft 
ІфаЬідІе. 

'Die <$ef i te ber Coakuation ber õnbuftrie Rigas, 
bie hier nur flüchtig geftreift roerben kann, ift йЬеггеіф an 
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anekbotifcben Einzelheiten, biß auf bßn Ausgang bßr Herr-
fcbaft bßr Nomanoros grßdß Schlaglichter roßrfßn. 

Biele große Betriebe fiebelten mit Mafcbinen, Nob-
ftoffen, Beamten unb Arbeitern nacb Nußlanb über, mo 
fie oielfacb ßrbßblicbß ftaatlicbe Unterftütjungen erhielten, 
jebocb bie Arbeit für ben Heeresbebarf nicht mit ber ge-
hofften Schnelligkeit aufnehmen konnten, benn Mafcbinen 
unb Materialien begannen nun entroeber pbantaftifcbe õrr-
fahrten im Neicb, ober aber fiß oßrmobßrtßn als unauf-
finbbar an irgßnb ßiner Bahnlinie, roenn fie nicht oorhßr 
geftoblen roorben roaren. Es fehlte an Materialien unb 
Arbeitsbänben ?ur Errichtung ber erforberlicben Baulich
keiten unb in gleicher Weife mangelte es auch an Nob-
ftoffen, Heizmaterial unb Mafcbinen foroie an Erfatjteilen. 
'Die roeitaus roenigften ber angefiebelten Betriebe haben bie 
Arbeit aufnehmen können, unb roo folches auch gefcbeben 
ift, ba finb fie in ber Folge bocb an ben Forberungen ber 
bolfcberoiftifch oerfeucbten Arbeiterfcbaft elenb zugrunbe 
gegangen. 

Mit reicbsbeutfcben Unternehmungen rourbe noch un- • 
umrounbener oerfabren: ihr Eigentum rourbe entroeber 
requiriert ober aber liquibiert, b. b- in ber iiberroiegenben 
Mehrzahl ber Fälle oerfcbleubert. 

õn roenigen Wochen roar bie õnbuftrie Nigas beinahe 
mit Stumpf unb Stiel ausgerottet roorben. Wo einft bie 
Niethämmer bröbnten, bie Spinbein furrten unb bie 
Niemenfcbeiben fauften, ba herrfcbt nun bie Stille bes 
Sobes, ftinken biß Spurßn bßs ruffifcbßn Heeres, bas biß 
üßröbßtßn Wßrkräume in Nutjung genommen hatte, gen 
Himmel. 'Die geroaltigen Fabrikgebäube am Nanbe ber 
Stabt fteben leer, fie geben ber Berroabrlofung entgegen 
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ober fie finb beim Abzüge ber Nuffen niebergebrannt ober 
gefprengt roorben. Hunberte Millionen Kapital finb oer-
pettelt, roertoolle Mafcbinen unb Vorräte oernicbtet roor
ben, Leiter, Beamte unb Arbeiter finb Uber bas ganze 
ruffifcbe Neicb verftreut roorben unb zum Seil ins Elenb 

geraten. 
'Die mit ungeheurem Getue burcbgefiibrte Eoakuatiott 

ber rigafcben õnbuftrie erroies ficb als einer ber roirtfcbaft-
lieben Seblfcbläge, bie ber 'Dynaftie Nomanoro mit ben 
Sbron gekoftet unb Rußlanb in biß Wirren ber Neoolution 

geftiirzt baben. 
'Die ruffifebß Negierung bat iibßr Niga ßinß Kata-

Jtropbe beraufbefebrooren, mit bßr ficb nur ber ßuftanb 
nacb bßr Eroberung ber фгооіщ burcb 5cberemetjero oer-
gleichen läßt. Wie jener, fo konnte aueb ber Ebef bßr 
ruffifcbßn Eoakuationskommiffion fßinßm Kriegsherrn be-
richten: „Es gibt nichts mehr zu ^erftören!" 

Es roirb unenblicher Mühe, geroaltiger Gelbopfer 
unb oerftänbnisooller Unterftüt?ung unb 5'örberung Teilens 
ber zuftänbigen Stellen bebiirfen, um bas roieberberzu-
ftellen, roas Niga einft mit zu einer reichen Stabt gemacht 

hatte — bie õnbuftrie! 
О .  G r o s b e r g .  
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Hettifdje üfaustnbuftrte. 
Bis zur Mitte bes oergangenen õabrbunberts oer

fertigte ber Lette felbft піфі nur alle roirtfcbaftlicben Ge
räte unb Gefäße, fonbern аиф alles, roas zu feiner Be-
kleibung geborte. 'Die langen Sommertage roaren aus-
7ф1іеБ!іф ben Felbarbeiten geroibmet. Alle Erroacbfenen 
roürben bazu herangezogen. Größere Kinber unb §alb-
гоііф$1іпде oerfaben bas Hüteramt beim Bieb, mußten 
ПФ aber babei mit Stricken fiir ficb unb für bie B3irte 
Ье}ф0^ідеп. 'Die langen Herbft- unb B3interabenbe Der
einigten bagegen alle Hausgenoffen zum rührigen Schaffen 
in ber großen Stube „istaba" um eine gemeinfcbaftliebe 
Lichtquelle, meift einen Kienfpan. Beim Klange ber Bolks-
lieber furrten munter bie Spinnrocken ber Frauen unb 
МйЬфеп. 'Dabei roaren bie Männer mit Anfertigung oer-
f iebener Holzgefäße, Löffel unb fonftiger Geräte, foroie 
'Drehen ber Stricke unb 5фпйге be^äftigt. Alte Mütter
chen erzählten Магфеп unb Sagen beim Klappern ber 
Stricknabeln. 3u bem Ganzen gehörte noch ein B3eb-
ftubl, auf bem aus bem feingefponnenen Garn oerfchiebene 
Geroebe oerfertigt roürben. Erregt Ьоф поф ļetjt bas feine 
Geroebe ber £йфег aus biefen 3eiten berechtigte Be-
rounberung, unb ber „ВЗаЬтаГ genoß einen Nuf fogar roeit 
паф ausroärts. — 

E ö p f e r e i. 'Daß bas Formen bes Lehmes ?u Ge
fäßen unb bas Brennen berfelben ben Letten fcbon frühzeitig 
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bekannt geroefen, baoon zeugen bie Sopffcherben in ben 
Burgbergen. 'Da bas Ornament auf letzteren vielfach ben 
Verzierungen ber поф jetjt gebräuchlichen Scbüffeln unb 
Krügen ähnelt, barf man annehmen, baß bie jetzige Töpferei 
in ber Hauptfache eine 5ortfetjung ber früheren ift. Kleine 
Töpfereien, bie für ben Abfatj in ber пйф^еп Nacbbarfchaft 
arbeiten, finb im ganzen Lanbe verbreitet. Mit bem Er-
machen bes nationalen Kunftberoußtfeins, haben mehrere 
junge Künftler fich ber Kunfttöpferei zugeroanbt Hübfcbe 
Arbeiten haben u. a. geleiftet A. Eirul, p. 5teinberg, A. 
õulla unb anbere. <3n biefem Sinne arbeitet auch bie 
Töpferei 5. 'Dranbe in Smilten. 

Nennensroerte Gegenftänbe bes Hausgeroerbes bilben 
ferner Strohftühle, Spinnrocken unb Wagenräber. 

S p i n n e r e i .  E i n e n  r o e f e n t l i c h e n  S e i l  b e r  г о е і Ы і ф е п  
Arbeiten bilbet feit ben älteften Reiten bas Berfpinnen oon 
Wolle, Flachs unb Hebe zu Garn, fei es für bie AnfertU 
gung oon Geroeben, ober zum Stricken unb Nähen. T>a= 
mit Haub in Hanb geht auch bie öubereitung ber Nob= 
materialien. T>aß biefer Seil bes Hausgeroerbes keine 
Einführung fpäterer 3eiten ift, bafür fcheint auch ber Um-
ftanb zu Sprechen, baß foroohl fämtliches Arbeitsgerät, roie 
auch bie einzelnen Seile berfelben, ефі (ettifche Bezei -
nungen führen. Auch finb biefelben in allen Seilen bes 
Lanbes unb in allen 'Dialekten mehr ober roeniger biefelben. 
Letzteres roeift barauf bin, baß biefe Beziehungen fchon oor 
ber Befchränkung ber Freizügigkeit beim Bolke geläufig 
roaren. 3u roelcher Feinheit bes Fabens bie Spinnerinnen 
es gebracht haben, erfieht man an ben ausgefeilten 
Proben. Es beftanb ein förmlicher Wettberoerb unter 
ben jungen Mäbcben in feinen Linnen unb Siichern 
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(villaine). Außerdem rourbe bie Spinnerei roefent-
lieb babureb geförbert, baß jebe Alagb ibrem Wirt ein 
geroiffes Geroicbt an Flachs unb Wolle oerfpinnen mußte, 
oon гоеіфет letzterer feinerfeits ein Seil bem Gebietsberrn 
abzuliefern batte. — 'Die bei ben Waffermüblen meift einge
richteten neuzeitlichen Sockereien unb Spinnereien haben 
biefen Seil bes Hausgeroerbes noch oerhältnismäßig roenig 
Zu benachteiligen vermocht 

W e b e r e i .  ' D a s  W e b e n  g e f e b a b  a u f  g e r o ö b n l i c b e n  
Hanbroebeftüblen, mit ober ohne Scbleuberoorrichtung bes 
Schiffchens. Grft in ben legten õahren kam ber oerbefferte 
Webftubl ,,Daugauv-viln" in Anroenbung. 

F ä r b e r e i .  S c h o n  f e i t  j e h e r  b i l b e t e  b i e  F ä r b e r e i  
einen Hauptgegenftanb bes lettifcben Hausgeroerbes. 'Die 
farbenfreubigen Alufter (raksti) ber Hanbfcbube, Strümpfe 
unb Sücber roürben aus bausgefärbtem Wollen- unb 
Leinengarn bergeftellt. 'Die nötigen Farbftoffe (varme) 
lieferten einbeimifebe Kräuter, Blätter unb Ninben, roäb= 
renb bie Fixatioe oon natürlichen Säuren (Alolken, 
faurem Noggenmebl ober Gerftenmeblbrei ufro.) geroonnen 
roürben. Neine, leuchtenbe Farbentöne erhielt man auf 
biefe Art allerbings nicht, befto zahlreicher roaren aber bie 
Abftufungen berfelben. 'Durch bas Aufkommen ber billigen 
Anilinfarben, foroie bie einfachere Hanbbabung berfelben, 
roürben bie nationalen Farbftoffe immer mehr unb mehr 
oerbrängt, bis fie kurz °or bem Beginn bes Weltkrieges 
faft gänzlich aus bem Gebrauch gekommen roaren. Öie 
Umftänbe ber Kriegsjahre bagegen riefen roieber bie alten 
Nezepte ins Gebäcbtnis zurück unb überall im Lartbe ift 
bie alte Färbekunft roieber in Bliite. Nur bie allzu kurz 
bemeffene Borbereitungsfrift ift ber Grunb bafür, baß nur 
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roenige Proben zur Ausftellung gekommen finb. Statt ber 

früheren natürlichen Fixative roerben jetjt meift Maun 

unb Kupfervitriol oerroanbt, roeil erftere eine umftänbliche 

Reinigung bebingen. Außer ben bei ben Proben ange

führten Farbftoffen kommen noch folgenbe zur Anroenbung. 

Für grüne Töne: 

'Die Blätter oon Stauben ber Scabiosa succisa, 

Alchemilla vulgaris, Anthemis tinctoria, Conium 

maculatum, foroie bie Ninbe Don Salix acutifolia 

u. a. m. 

Für gelbe Töne: 
Anthemis tinctoria, Conium maculatum u. a. 

Für rote Töne: 
Origanum vulgare, bie Blätter bes Pyrus malus, 

bie Wurzeln oon ©alium-Arten u. a. 
'Dunkelbraune bis fchroarze Töne ergaben fich oon: 

ben Blüten bes Rumex crispus, ben Ninben oon 
Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Betula alba 

u. a. 
'Der Borgang beim Färben ift gewöhnlich ber gleiche. 

Es fei hier berfelbe an einem Beifpiele gezeigt. 'Die ge
trockneten Blätter unb Blüten oon rotem Klee (Trifolium 

pratense) roerben mehrere Stunben mit Waffer gekocht, 
burchgefeit unb bas Waffer nochmals verkocht. 'Der zu 
färbenbe ©egenftanb (Wolle, Flachs ober <Sarn) roirb vor
her in fauren Molken geroeicht, abgebrückt, in ben Klee-
abfub gefteckt, bis 20 Minuten gekocht unb bann auf etroa 
10—12 Stunben barin belaffen. 'Dunklere Töne erhält 
man, roenn man nach bem Kochen bie Wolle in einem Siebe 
über Wafferbampf hält unb beftänbig mit bem Kleeabfub 

begießt. 



«Die auf biefe Art bergeftellten Farben finb burcbaus 
liebte unb roafebeebt. 

'Die häufig fajt bis an bie Oberfläche beroortretenben 
'Dolomitfcbicbten roerben vielerorts ausgebeutet, 
befonbers in ber Näbe ber großen 5täbte unb ber febiff-
baren Flüffe. 'Der Stein roirb gebrochen unb teils gebrannt, 
teils ungebrannt als Bauftein oerroanbt. 'Der gebrannte 
5tein liefert Kalk zu Mörtel ober roirb für bie Eifen-
gießereien oerfanbt Namhafte 'Dolomitbrücbe finbet man 
an ber 'Düna auf ber ganzen Strecke oon Stockmannsbof 
bis Niga, bei Scblock an ber kurlänbifeben Aa unb bei 
Wenben. 

Weniger entroickelt ift bie Torfgeroinnung zu 5treu 
unb zu Brennmaterial, foroie bie Köhlerei. 

A. W a n a g. 
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