
Kritischer Anzeiger.

Erstes Decetmium vnssenschaftUcher Thätigkeit der Sevcenko-Ge-

sellschaft der Wissenschaften in Lemberg. *)

Die Sevcenko-Gesellschaft d.Wissenschaften in Lemberg hat vor Jahres-

frist das erste Deeennium ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit abgeschlossen.

Gegründet im J. 1873 von ukrainischen Patrioten aus Russland zur Pflege

der ukrainischen Literatur, wurde sie im J. 1892 in eine wissenschaftliche

Gesellschaft umgestaltet und machte sich energisch an die Erforschung der

Fragen, welche vorzüglich mit der Vergangenheit und der Gegenwart der

Kleinrussen im weitesten Sinne, also auch die österreichisch -ungarischen

Ruthenen umfassend) verknüpft sind. Durch eine Reihe weiterer Umgestal-

tungen sich dem Organisationstypus der Akademien nähernd, wurde sie in

letzter Zeit de facto eine kleinrussische Akademie, wenn auch ohne Titel, und

als die gegenwärtig einzige höhere wissenschaftliche Nationalanstalt ver-

einigte sie in sich die wissenschaftliche Arbeit in kleinrussischer Sprache

und erlangte eine ungemein wichtige Bedeutung in dem Kulturleben des

kleinrussischen Volkes. Obwohl nun über ihre wissenschaftliche Thätigkeit,

wie auch über einzelne Publikationen im »Archiv« wiederholt die Rede war, so

dürfte doch eine systematische üebersicht aller bisherigen Arbeiten, welche

sich auf kleinrussisches Land und Volk beziehen , für alle Slavisten will-

kommen sein.

Die wissenschaftlichen Publikationen der Sevcenko-Gesellschaft be-

stehen aus folgenden Serien

:

»Mittheilungen der Sevcenko-Gesellschaft d. W.« (3aniicKH

HayKOBoro ToBapiiciBa iMenu IUeBqeHKa), eine wissenschaftliche Zeitschrift,

hauptsächlich der Geschichte, Literaturgeschichte, Ethnographie und Sprache

des kleinrussischen Volkes gewidmet. Sie erscheinen alle zwei Monate in

Heften, jedes mehr oder weniger im Umfange von 200 Druckseiten; bis zum
Schlüsse des J. 1904 sind 62 Hefte erschienen. Hier werden Abhandlungen

und kleinere Materialien mit erklärenden Anmerkungen publicirt (kleinere

Notizen und Materialien in der Abth. Miscellanea). Ausführlich und syste-

matisch wird die Rubrik Bibliographie geführt (in den Abth. Wissenschaft-

*) Aus Anlass dieser bibliogr. Üebersicht drücken wir den Wunsch aus,

auch über andere slav. Gesellschaften, die der Pflege einheimischer philolog.-

historischer Disciplinen oder der Ethnographie gewidmet sind, ähnliche Re-
ferate zu bringen, wenn man sie uns, so wie es hier der Fall war, in deutscher
Bearbeitung zusendet. Es ist kaum nöthig hervorzuheben, dass bei derartigen
bibliogr. Uebersichten die kritische Würdigung der Einzelleistungen nicht

immer zur Geltung kommen kann. V. J.
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liehe Chronik und Bibliographie, welche zusammen Vs—V2 des Heftes ein-

nehmen); hier wird jahraus jahrein der Inhalt kleinrussischer, russischer,

polnischer, magyarischer und sonstiger Zeitschriften angegeben, welche

irgendwelche Artikel oder Materialien über kleinrussische Länder bringen

(in den letzten Jahrg. gegen 70 Zeitschriften) ; alle irgendwie wichtigeren

diesbezüglichen Artikel und Publikationen finden hier eine kritische Würdi-

gung oder wenigstens eine Inhaltsangabe, so dass diese 62 Hefte der »3a-

nucKjj« zusammengenommen eine recht solide bibliographie raisonnöe für das

Studium Kleinrusslands darstellen, über 3500 Titel diverser Artikel und

Publikationen. Besonders sorgfältig, wie in keiner anderen ausländischen

Publikation, wird die wissenschaftliche Literatur Eusslands registrirt und

besprochen. Von Zeit zu Zeit finden auch systematische Uebersichten der

Literatur einzelner Fragen Platz, welche nicht unmittelbar mit Südrussland

verknüpft sind; so wurden in den Jahren 1897—99 Uebersichten der Literatur

zur allgemeinen Weltgeschichte, für die J. 1900—2 Uebersichten der west-

europäischen Literatur über Anthropologie, Archäologie, Ethnologie und

Folklore gebracht.

»SaniioKii« sind das Organ der historischen und philologischen Sectionen

der Gesellschaft. Ausserdem gibt jede von ihnen jährlich einen Band ihres

»36ipHUK« heraus im Umfange von 15—30 Druckbogen; sie sind für umfäng-

lichere Arbeiten oder systematische Sammlungen kleinerer Aufsätze bestimmt.

Im »Zbirnyk« der historischen Section wurde meine Geschichte der Ukraine

(Bde. I—IV und VI

—

VII des »Zb.«) publicirt, in jenem der philologischen

Section wurden Sammlungen der folkloristischen Arbeiten Dragomanov's und

Dykariv's, eine zweibändige Biographie Sevcenko's von AI. Konyskij u. A.

gedruckt. Bisher sind 7 Bände des historischen und 6 des philologischen

»Zbirnyk« erschienen.

Die historische Section gibt ausserdem noch die »Ruth, historische

Bibliothek« (PyctKa icTopuina 6i6.!iiOTeKa) und die philologische die »Lite-

ratur-Bibliothek« (yKpaiucLKo-pycBKa 6i6.iiOTeKa) heraus. Die erste begann

schon in den 80-er Jahren zu erscheinen, unabhängig von der Sevcenko-

Gesellschaft d. W. und wurde nur später durch die Ges. übernommen zu-

sammen mit einem kleinen Subsidium, welches der galizische Landtag dieser

Publikation spendete. Hier wurden meistentheils Uebersetzungen hervor-

ragender Monographien zur Geschichte Südrusslands gedruckt (von Kosto-

marov, Antonovyc, Vladimirskij-Budanov u. A.) ; bisher sind 24 Bde. er-

schienen. Vom künftigen Jahre angefangen soll diese Publikation Materialien

und systematische Sammlungen werthvoller Artikel bringen, welche in sel-

tenen galizisch- und uugariäch-ruthenischen Druckschriften zerstreut sind.

Die »Literatur-Bibliothek« wurde unlängst gegründet für wissenschaftliche

Ausgaben kleinrussischer Klassiker; bisher sind drei Bände erschienen,

welche die Werke des bukowinischen Dichters und Novellisten J. Fedkovyc

enthalten.

Archäographischen Publikationen sind zwei Serien gewidmet:

»Quellen zur Geschichte der Ukraine« (/Kepejia so icxopui TKpaiHii-PycH)

bringen urkundliches Material und »Denkmäler der ukr. Sprache und
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Literatur «(IIaMflTKuyKpai"nci.KoiMOBU i jiTeparypu) — literarische Denkmäler.

Jährlich erscheint ein Band, abwechselnd bald aus der einen, bald aus der

zweiten Serie. Von der historischen Serie sind bisher G (I—V und VIIj, von

der literarischen 4 Bände erschienen; von den darin enthaltenen Materialien

und sie begleitenden Elnfiihrungs-Studien wird weiter bei entsprechenden

Themen die Rede sein.

Ethnographische Materialien erscheinen auch in zwei Serien:

Ethnographische Sammlung (Eruor'pa'i-iiiiHir 36ipiiHK), hauptsächlich den Pro-

ducten der Volkstradition (des Folklore) gewidmet und Texte in möglichst

genauer philologischer Wiedergabe bringend. Von dieser Serie erscheinen

jährlich zwei Bände; bisher sind 16 Bände erschienen, welche eine ganz be-

deutende Masse volksthümlicher Ueberlieferungen enthalten. Die zweite

Serie: »Materialien zur ukrainischen Ethnologie« (Marepuji.iH ao yKpaiHCBKo-

pycBKoi eiHo.iBor'ii, bisher 7 Bde., erscheint ein Band jährlich) bringen haupt-

sächlich Beiträge zur descriptiven Ethnographie sowie zur Archäologie

(Paläoethnologie).

Die Juridische Zeitschrift (^aconuct üpaBHuia), Organ der juridi-

schen Commission, wurde nach zehnjährigem Erscheinen (18S9— 1900, zehn

Bände) im J. 1900 in eine »Juridisch -ökonomische Zeitschrift« umgeformt

im J. 1904 ist der Doppelband VI

—

VII davon erschienen. Wie ihre Vor-

gängerin wendet auch diese »Juridisch-ökonomische Zeitschrift« die meiste

Aufmerksamkeit dem obligaten österreichischen Rechte zu, weniger Raum
den theoretischen Fragen des Rechtes und theilweise der Sociologie er-

theilend ; ziemlich viel Platz wird der Bibliographie ertheilt. Die den klein-

russischen Themen gewidmeten Artikel werden weiter unten erwähnt. Als

eine Ergänzung der »Zeitschrift« dient die »Juridische Bibliothek«, wo um-
fangreichere Universitätscurse aus dem Gebiete des obligaten Rechtes ver-

öflfentlicht werden (bisher sind drei Hefte erschienen).

Arbeiten aus dem Gebiete der mathematischen und naturwissenschaft-

lichen Disciplinen wurden anfangs in den »Mittheilungen« veröffentlicht,

welche als allgemeines Organ der Gesellschaft galten; in den ersten Bänden
der »Mittheilungen« (bis zum XIV.) gibt es ziemlich viel mathematische,

naturwissenschaftliche und medicinische Artikel. Seit dem J. 1897 werden

dieselben in der Sammelschrift derSection für mathematische, natur-

wissenschaftliche und medicinische Disciplinen gedruckt; im J. 19u4 wird der

zehnte Band erscheinen. In den J. 1898— 1902 wurde der medicinische Theil

separat als »Medicinische Sammelschrift« (JIiKapci,KHii 36ipHUK) her-

ausgegeben (erschienen sind 6 Hefte; ; ausser Abhandlungen und Beobach-

tungen wurde hier auch der Bibliographie und Terminologie viel Platz ge-

geben. Gegenwärtig ist sie mit der gemeinsamen Sammelschrift der Section

vereinigt.

Ich muss auch die literar-wissenschaftlichen Publikationen der Gesell-

schaft erwähnen. Bis zum J. 1898 gab sie die Zeitschrift »Zorja« heraus

1880— 1897, 18 Jahrgänge); sie erschien zweimal monatlich, wurde für die

»Familienlektüre« bestimmt, seit 1891 illustrirt (unter den Illustrationen sehr

viele ethnographische und historisch interessante Abbildungen). Im J. 1898
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trat an ihre Stelle der »Literarisch -wissenschaftliche Bote« (üiTepaiypHo-

HayKOBUH bIcthhk), eine Monatsschrift vom Typus der westeuropäischen Re-

vue, erscheint in Heften, jedes im Umfange von 10—12 Druckbogen. Der

Inhalt zerfällt in Belletristik, den wissenschaftlich-literarischen Theil und die

Chronik. Die Gründung dieser Revue fiel mit einer starken Belebung des

kleinrussischen literarischen Schaffens in Galizien und Russland zusammen
und blieb auch ihrerseits nicht ohne merklichen Einfluss auf dasselbe sowie

auf die Erhöhung des allgemeinen Niveau's des literarischen Geschmackes

und der kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft. Der L.-w.B. gibt ein ziem-

lich vollständiges und lebhaftes Bild der literarischen Bewegung dieser Jahre.

In seiner literarisch-wissenschaftlichen Abtheilung sowie in seiner Chronik

wurden eine Menge Artikel und Notizen nicht nur literar-kritischen, sondern

auch allgemeineren wissenschaftlichen Inhalts veröffentlicht. Wer sich mit

dem Inhalt dieser Zeitschrift näher befassen möchte, den verweise ich auf das

unlängst erschienene Inhaltsverzeichniss des L.-w. Boten für die ersten fünf

Jahre (20 Bände) seines Erscheinens.

Ein Bild der Wirksamkeit der Gesellschaft, der in ihren gelehrten

Sitzungen vorgetragenen Arbeiten und ihrer wissenschaftlichen Publikationen,

geben periodische Berichte (Chronik], welche in kleinrussischer und deutscher

Sprache seit dem J. 1900 viermal jährlieh erscheinen; früher wurden solche

Berichte in den »3anucKn« veröffentlicht. Jedes Jahr gibt das erste Heft dieser

Chronik einen Jahresbericht der Gesellschaft; Nachrichten über den Stand

der Bibliothek und anderer wissenschaftlicher Hilfsmittel, eine Liste der In-

stitutionen, welche mit der Gesellschaft ihre Publikationen austauschen u.s.w.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen komme ich zur systematischen

Uebersicht der nach Gruppen geordneten Materialien und Forschungen auf

dem Gebiete der Vergangenheit und der Gegenwart Südrusslands, welche in

den Publikationen der Gesellschaft enthalten sind.

Mit der Archäologie beginnend will ich zuerst einige Artikel des

Theodor Volkov über den bekannten Fundort in Kijev hervorheben: »Vor-

historische Funde in der Cyrillus-Gasse in Kijev« (Ethnol. Mater. I) — bisher

nach meiner Meinung die beste Arbeit, welche über diese Funde veröffent-

licht wurde — und »Der Madeleine-Sdl in der Ukraine« (Zap. 46), eine

Arbeit, speciell den ornamentirten Stosszähnen des Mammuts gewidmet,

welche Herr Volkov der Madeleine-Epoche zuschreibt. Im VI. Bde. der Ethn.

Mater, erschien der Anfang seiner grösseren Abhandlung über die »Vor-

mykenische Kultur«, jene räthselhafte Kultur, welche besonders durch die

unlängst gemachten Funde des Herrn Chvojka solches Aufsehen erregt hat

und bisher in Hinsicht ihres Ursprungs und ihres Verhältnisses zu ähnlichen

westlichen Funden nicht aufgeklärt wurde. In Verbindung damit stehen »Die

Funde in den Tumuli zwischen Veremje und Stretivka und bei Trypille«,

welche von demselben Volkov in einer vorläufigen Notiz (Eth. Mat. III) be-

schrieben wurden.

Die frühmetallische Kultur berühren: meine Notiz über bronzene

Schwerter aus dem Bez. Turka (Ostgalizien, in den Karpathen) — einen der

wenigen erforschten Funde der mesodanubischen Broncekultur in Galizien

\
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(Zap. 33) und mein Artikel über das Gräberfeld beim Dorfe Cecliy, Bez.

Brody in Galizion (Zap. 31—32), einem überaus reichen Bestattungsgräber-

felde aus der Uebcrgangszeit von der Stein- zur Eisenkultur, welches leider

durch die Grabungen der unwissenden Leute, denen ihre Führung anvertraut

wurde, total verdorben worden ist. Die Aufschichtung verschiedener Kul-

turen und die Ueberreste der Fiirstenperiode beschreibt mein Artikel über

Zvenyhorod, eine der ältesten fürstlichen Residenzen Galiziens (Zap. ibid.);

hier wird auch die Streitfrage über die Lage Zwenyhorods behandelt. Einem
interessanten Funde der Erzeugnisse altrussischer Juwelierkunst im D. Molo-

tiv zusammen mit den Münzen des XIV. Jahrh. ist mein anderer Artikel ge-

widmet (Zap. 25). In der Notiz über »die Ohrringe des Kijever Typus bei

gegenwärtigen Kaukasiern« (Zap. 37) weise ich darauf hin, dass Ohrringe

dieses Typus, Ajour-Arbeit, mit drei geflochtenen Perlen noch jetzt durch

eingeborene Juweliere in der Gegend von Vladikavkas verfertigt werden.

Einige Notizen habe ich auch den altrussischen und byzantinischen

Bleisiegeln gewidmet, welche in Ostgalizien gefunden werden (Zap. 33). Die

altrussische Kunst behandeln: meine Artikel über die Arbeiten des Ak. Kon-
dakov (Zap. 40), über die Miniaturen des Trierer Psalters (Zap. 49) und der

Marie Hrusevska über die einstige Ausbreitung der ruthenischen Kunst in

polnischen Ländern — sehr interessante Nachrichten über die in polnischen

Ländern verlorenen und erhaltenen, von klein- und Weissrussischen Meistern

des XIL

—

XV. Jahrh. geschaffenen Kunstdenkmäler (Zap. 51).

Ausserdem wurde ein allgemeiner Umriss der archäologischen Denk-
mäler auf dem südrussischen Territorium , der Kultur nach archäologischen

üeberresten sowie auch der altrussischen Kunst in meiner »Geschichte der

Ukraine« gegeben, wovon gleich unten. Werthvolle Hinweise und Correc-

turen finden sich in einigen Recensionen über archäologische Arbeiten, so

z. B. in Jastrebov's Recension über die »Tumuli der Smila« des Gr. Bo-
brinskij (Zap. 7), V. Domanskij's Besprechung der archäologischen Karten

der Gouvern. Volynien und Podolien (Zap. 50) usw. Eine Uebersicht der

westeuropäischen Literatur über die Archäologie vom J. 1900 bis heute gibt

Z. Kuziela (Zap. 59).

Von meiner Geschichte der Ukraine') sind bis jetzt vier Bände
erschienen, welche die Zeit bis zum Ende des XVL Jahrh. umfassen; die fol-

genden Jahrhunderte denke ich in weiteren vier Bänden darzustellen. Der
erste Band beginnt mit der Geschichte des Territoriums — der Uebersicht

archäologischer Menschenspuren auf dem Territorium von den Karpathen bis

zum Kaukasus — von der paläolithischen bis zur historischen, graeco-sarma-

1) »IcTopHH yKpaiHii-Pycii« Bd. I, 1898 (bis zum Beginn des XL Jahrh.),

IV 4- 496 S. (Sammlung der bist, philosoph. Section, Bd. I); Bd. II, 1899 (das

XL—XIII. Jahrh.), 403 S. (Samml. Bd. II); Bd. III, 1900 (bis zum J. 1340),

700 S. (Samml. Bd. III und IV); Bd. IV, 1903 (das XIV.—XVI. Jahrh., poli-

tische Verhältnisse), 532 S. (Samml. Bd. VI und VII). Die ersten Bände sind

schon vergriffen und erscheinen in neuer Ausgabe (Bd. 1, 1904. VIII-f-62S S.).

Im Druck befindet sich eine deutsche Ausgabe, welche von der Firma
B. G. Teubner in Leipzig besorgt v/ird.
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tisclien Kultur. Durch die Analyse der Frage über die Urheimath der indo-

europäischen und speciell slavischen Stämme werden die Ausgangspunkte

der späteren slavischen Colonisation (inwieweit dies bei den jetzt bekannten

Thatsachen möglich ist) festgestellt und hernach die nichtslavische Coloni-

sation des südrussischen Territoriums überblickt: die griechische Coloni-

sation der Nordufer des Schwarzen Meeres, die iranische Steppenbevölkerung

(Skythen, Sarmaten, Alanen), die thrakische, zu welcher am ehesten die

ältesten Bewohner der Karpathen zu zählen sind, die germanische (Bastarnen.

Gothen) und schliesslich die asiatische, turkofinnische Migration (Hunnen,

Bulgaren, Chazaren, Avaren, Magyaren, Pecenegen). Das zweite Capitel ent-

hält eine Skizze der slavischen Besiedelung des südrussischen Territoriums

— Geschichte der Colonisation und eine Uebersicht der Sitzplätze einzelner

Stämme auf diesem Territorium; ziemlich viel Platz wurde der Feststellung

der westlichen und südwestlichen Grenze der kleinrussischen Colonisation

gewidmet, wo es so viel strittiges und unsicheres gibt; eine Uebersicht der

Verluste, welche die kleinrussische Colonisation unter dem Andrang der Horde

der Pecenegen erlitten hat, beschliesst dieses Kapitel. Das dritte Kapitel ist

der Darstellung der Kultur- und Lebensverhältnisse südrussischer Stämme
im Zeitpunkte ihrer Festsetzung und Staatenbildung gewidmet, auf Grund

linguistischer, archäologischer und historischer Daten: Wirtschaft und In-

dustrie, Lebensweise, Handel, der physische und psychische Menschentypus,

die religiöse Weltanschauung, Begräbniss- und Hochzeits- Bräuche, das

Familienleben und die sociale Organisation. Im vierten Kapitel wird die

Bildungsgeschichte des Russischen (Kijever) Staates dargestellt — die

Schwächen unserer annalistischen Tradition werden nachgewiesen und hernach

die Nachrichten über den Beginn der Staatsorganisation unabhängig von der

Theorie des varägischen Ursprungs der »Rus« zusammengestellt: die ältesten

Nachrichten über »Rus« sowie Zeugnisse über den Bildungsprocess des Kije-

ver Staatswesens, woran sich eine Uebersicht seiner Geschichte im X. Jahrh.

(Oleg, Igor, Olga, Svjatoslav) knüpft. Hierher gehören auch zwei Excurse am
Ende des Bandes: über die Aelteste Chronik sowie über die normannische

Theorie in der historischen Literatur (Geschichte und Kritik des Normannis-

mus). Das letzte Kapitel ist dem Ausbau des Kijever Staatsgebäudes unter

Vladimir gewidmet. In der zweiten Ausgabe wurde der erste Band bedeutend

erweitert; manche Kapitel wurden ganz neu geschrieben, z. B. die archäo-

logische Uebersicht des Territoriums, wo sehr viel neues Material hinzukam

;

neue Kapitel wurden hinzugefügt über die Familienverhältnisse und die An-

fänge des politischen Lebens bei den südrussischen Stämmen ; die Literatur-

nachweise wurden erweitert und vervollständigt.

Der zweite Band besteht aus zwei Theilen. Der erste (Kap. I—III) gibt

die Geschichte des Kijever Staates, seiner Auflösung und seines Verfalls bis

zur Hälfte des XIII. Jahrh. ; der zweite besteht aus Skizzen, welche einzelnen

kleinrussischen Gebieten gewidmet sind: dem Kijever (im Anhang dazu eine

kleine Skizze des Gebietes von Turov und Pinsk), dem Gernihover und Pere-

jaslaver Territorium, ihrer Geschichte, ihrem kulturellen und socialen Leben

(Kap. IV und V). Das letzte Kapitel ist den Steppen am Schwarzen Meer
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gewidmet, schildert die Ueberreste der kleinrussischen Colonisation in den

Steppen und die dortige türkische Colonisation (die Pecenegen, Torken, Po-

lovzen, ihre Colonien in der Ukraine, die Ankunft der Mongolen = Tatarenj.

Der dritte Band beginnt mit einer Skizze der galizisch-volynischen

Territorien; ein besonderer Abschnitt, welcher das Interesse völliger Neu-

heit hat, befasst sich mit Ungarisch -Ruthenien; hier sind Nachrichten der

ungarischen Urkunden des XK.

—

XIII. Jahrh. über ungarische, mit Ruthenen

besiedelte Provinzen gesammelt. Das folgende Kapitel gibt die Geschichte

des galizisch-volynischen Staates des XII.—XIV. Jahrhunderts (bis zum
J. 1340\ das dritte schildert die Schicksale der Länder am Dniepr unter der

Herrschaft der Tataren, welche den völligen Verfall des Staatslebens und der

Kultur hier herbeiführte. Die zweite Hälfte des Bandes (circa 320 Seiten)

enthält einen Umriss der politischen und socialen Einrichtungen, der ökono-

mischen Verhältnisse, der Lebensweise und Kultur der kleinrussischen Län-

der in der Periode ihres selbstständigen Staatslebens (X.—XIV. Jahrh.) : das

Staatensystem und die Verhältnisse der Fürsten zueinander, die politische

Organisation der Territorien, der Fürst und das Vece (Volksversammlung),

die Administration und die Gerichtsbarkeit, die Kirche und die Kirchenver-

waltung, die sociale Einrichtung — die Klassen, ökonomische Verhältnisse,

das Recht als kulturelle Erscheinung, das Privatleben — Familienverhält-

nisse, die damaligen Laster in der Darstellung der kirchlichen Literatur und
der Einflnss des Christenthums, das kirchliche Leben, die Kunst, Auf-

klärung, Gelehrsamkeit und die literarische Production.

Der vierte Band ist den äusseren politischen Ereignissen des XIV. bis

XVI. Jahrh. gev/idmet, welche auf die Schicksale der kleinrussischen Länder

von Einfluss waren und schliesslich zur Vereinigung dieser Länder unter pol-

nischer Herrschaft führten. Das erste Kapitel stellt die Geschichte derOccu-

pation kleinrussischer Länder durch das Grossfürstenthum Littauen und das

Königreich Polen im XIV. Jahrh., sowie ihren Kampf um die galizisch-voly-

nischen Länder dar. Das zweite wird durch den ungarisch-polnischen Streit

um Galizien eröffnet und geht hierauf auf die Ereignisse des XIV. und An-
fang des XV. Jahrh. über, welche auf die Beziehungen Rutheniens, Littauens

und Polens einen mächtigen Einfluss hatten und ihre Geschichte in den folgen-

den Jahrhunderten bestimmten: die Union vom J. 1385, den Vertrag über die

Incorporation der zum Grossfürstenthum gobörigen Länder unmittelbar an

Polen; die Opposition gegen diese Incorporation im Grossfürstenthum Lit-

tauen unter Führung des Vitovt ; die Aufhebung jener fast selbstständigen

Fürstenthümer, aus welchen die kleinrussischen Territorien des Grossfürsten-

thums Littauen bestanden und ihre Umwandlung in einfache Provinzen. Das
dritte Kapitel schildert den Kampf klein- und weissrussischer Fürsten und Bo-

jaren mit der ihnen feindlichen Politik der littauisch-polnischen Regierung,

die Conflicte des autonomistischen Programms der littauischen Aristokratie

mit der centralistischen Politik Polens. Ein besonderer Abschnitt spricht

von den Schicksalen der Länder am Schwarzen Meere, von der Bildung der

Horde vonKrym, ihren Beziehungen zum polnisch -littauischen Staate und
tatarischen Verwüstungen, welche mit dem Anfange des XV. Jahrh. be-
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ginnen. Das letzte Kapitel schildert den Vollzug der Union und die Ver-
einigung der übrigen südrussischen Territorien mit Polen. Im pendant zu
dieser Uebersicht der äusseren Verhältnisse wird der V. Band die sociale und
kulturelle Evolution der kleinrussischen Länder während der littauisch-polni-

schen Periode zur Darstellung bringen. Dieser Band ist schon im Manuskript

fast fertig und wird wahrscheinlich in diesem Jahre (190.5) erscheinen.

Von speciellen Beiträgen zur alten Periode der Geschichte süd-

russischer Länder und des Slaventhums hebe ich folgende hervor : Panacovnyj

über griechische Colonien am Kubangestade (Zap. 2), meine Arbeit über die

Anten (ibid. 21) ; M. Korduba über das Reich Samo's (ibid. 13) und Z. Kuziela

Uebersicht der neueren Literatur betreffend die älteste Geschichte des

Slaventhums und Revision der darin hervortretenden Fragen (ibid. 52, 53;.

Hier seien noch Dykarivs Arbeiten zur vergleichenden Mythologie erwähnt:

«Mythologische Fragmente«, »Fragmente aus der griechisch-slavischen My-
thologie« *) U.A. Zur Geschichte des alten Kijever Staates: Gr. Velycko

über politische und kulturelle Beziehungen der Rus zu Byzanz — eine tüch-

tige Kompilation (Zap. 6); M. Korduba über sociale Klassen und politische

Parteien im Fürstenthum Halle bis zur Hälfte des XIII. Jahrh. — einige in-

teressante Bemerkungen, welche die Fehler und Trugschlüsse in anderen

Fällen wettmachen (ibid. 31,; meine Arbeiten über das halicer Bojarenthum

des XII.—XIII. Jahrh. (der Bildungsprocess einer geschlossenen Bojaren-

klasse und Ursachen ihrer Macht — ibid. 30; sowie über eine gegen das fürst-

lich-gefolgschaftliche Regime gerichtete Bewegung in den Stadtgemeinden

des XIII. Jahrh. (ibid. 1); B. Barvinskyj über die Pressburger Zusammenkunft
Daniels mit dem König Bela (Zap. 52;, meine kritische Prüfung der Urkunden

des Fürsten Leo, welche von früheren Forschern als authentisch angesehen

wurden (ibid. 45).

Den Versuch einer historischen Chrestomathie, enthaltend die wichtigeren

Abschnitte aus den Quellen zur kleinrussischen Geschichte des IX.—X. und
der ersten Hälfte des XI. Jahrh., mit einleitenden Anmerkungen und Erklä-

rungen gab ich im J. 1895 separat heraus u.d.T. »Ausschnitte aus den Quellen

zur Geschichte der Ukraine« (schliesst mit Skylitzes-Kedrenos und den

Sagen). Besondere Abschnitte der Quellenkunde behandeln folgende Ar-

beiten: Nik. Suchevyc über die Verträge der Rus mit den Griechen (Juridische

Ztschr.2); K.Levyckyj's Ausgabe der »Ruskaja Pravda« (nach Karamsinschem

Kodex) mit einer kleinen Einleitung (ibid. 5); meine Forschung über die Chro-

nologie der halyc-volynischen Chronik — enthält eine allgemeine Analyse.

Richtigstellung der Daten einzelner Vorkommnisse und einen chronologischen

Index zur Chronik, auf Grund dieser Analyse zusammengestellt (Zap. 41).

1) Beide mit anderen analogen Arbeiten Dykarivs, auf Kosten der Ver-

ehrer des Verstorbenen herausgegeben im V. Bde. der Sammlung der philo-

logischen Section , welcher ausschliesslich dem literarischen Nachlasse des

talentvollen Autodidakten-Philologen gewidmet ist, dessen Arbeiten werth-

volle ethnographische Beobachtungen enthalten, aber vom methodologischen

Standpunkte Manches zu wünschen übrig lassen.
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Derselben Chronik sind auch einige kleinere Notizen gewidmet (ibid. 8,

47, 52).

Zur Geschichte der späteren Jahrhunderte (der littauisch-polnischen

Periode) haben wir folgende Arbeiten: P. Ivanov über die letzten Romano-
vicen und den Boleslav Trojdenovic (Zap. 2); Em. Terleckyj über galizische

Geschehnisse nach dem Tode Boleslavs (ibid. 12); für die Zeit des Vladislav

Opolskij publicirte ich einige noch unedirte Urkunden (ibid. 51); für das

XV. Jahrh. meine Notiz über den Charakter der Herrschaft der Kijever

Fürsten des XV. Jahrh. (zwei unedirte Urkunden des Grossfürsten Kasimir,

welche die Möglichkeit einer Einmischung des Grossfürsten in die innere

Administration des Kijever Fürsten involviren (Zap. 31) und eine grössere

Arbeit des Rudnyckyj über türkisch-tatarische Kriegszüge nach Galizien im

XV. Jahrh. und die Organisation der Verteidigung (ibid. 31—32). Für die

Geschichte der socialen Verhältnisse — der ökonomischen und juridischen

Formen jener Zeit wurden von mir edirt: einige Kijever Dokumente des XV.
und XVI. Jahrh. (Zap. 11), eine Eeihe ältester Inventarien aus dem Ende des

XV. und dem Beginn des XVI. Jahrh. der podolischen Schlösser (Zap. 9) der

Starostei von Lemberg (ibid. 12), Peremysl (ibid. 19) und Eatno (ibid. 26),

sowie zwei bäuerliche Verkaufskontrakte aus dem Anfang des XVI. Jahrh.

aus der westlichen Marke des galiz. Ruthenenlandes (Zap. 50;. Für die Hälfte

des XVI. Jahrh. bieten die Lustrationen der kleinrussischen, zum polnischen

Königreiche gehörenden Domänen eine ungemein wichtige Quelle. In der

Publikation »Quellen zur Geschichte der Ukraine« (Fontes historiae ukraino-

russicae) in vier Bänden edirte ich vollständig die Lustration der 1564—1565
und 1569—1570 Jahre, nur einige von der Kijever Archäographischen Kom-
mission (Prof. Vladimirskij-Budanov und mir) bereits edirten Abschnitte
bei Seite lassend. Sie umfassen Galizien und die Territorien von Podolien,

Cholm und Ratno und bieten äusserst wichtige Nachrichten über ökonomische,
juridische und nationale Verhältnisse dieser Länder. Als Einleitungen zu
diesen Bänden gab ich Abhandlungen über die ökonomischen Verhältnisse

des Bauernstandes in den königlichen Domänen Galiziens im XVI. Jahrh. her-

aus auf Grund jener Lustrationen, sowie zahlreicher Inventarien, welche von
mir kopirt und für die Edition in derselben Publikation der Gesellschaft vor-

bereitet wurden.

Ich erwähne noch meine Bemerkung über die im Archiv der polnischen

Finanzverwaltung gegenwärtig der Warschauer Finanzdirection) enthaltenen

Materialien, sowie ausführliche Recensionen über die Beschreibungen der
kleinrussischen Territorien von AI. Jablonowski (von mir und St.Tomasivskyj,
Zap. 17 und 51j und einige kleinere Beiträge (ibid. 13, 28, 43 u. A.).

Kulturelle, religiöse und Privatverhältnisse jener Zeit behandeln die Ar-
beiten: A. Lotockyj über westrussische Domkapitel (Zap. 9), meine und des
Dr. Prochaska über die Lage der orthodoxen Kirche in Polen (ibid. 27 und 30),

eine ausführliche, noch nicht geschlossene Abhandlung des AI. Susko über
Benedikt Herbest, einen der Vorläufer der Kirchenunion des XVI. Jahrh. mit
einer allgemeinen Schilderung des Zustandes der katholischen und orthodoxen
Kirche im XVI. Jahrh. anstatt einer Einleitung (Zap. 53, 55, 61), sowie seine
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AbhandluDg über die Einführung der Jesuiten in Polen (ibid. 57 und 5S ; Ma-
terialien und Anmerkungen über das Geschlecht der Bybelskyj, gesammelt

vomLemberger katbol. Erzbischof Prochnizki, einem Nachkommen der poloni-

sirten und katholisch gewordenen galizischen Bojarenfamilie (von mir für den

Druck vorbereitet), sowie Notizen über die Conversion der Orthodoxen zum
Katholicismus aus dem Samborer Matrikel vom Ende des XVI. Jahrh. iviele

orthodoxe Kriegsgefangene aus dem moskovitischen Kriege (Zap. 48 und 8)

und die von A. Susko herausgegebenen Akten der Warschauer S5'node aus

dem J. 1561 (Zap. 59). Ueber die ökonomische und juridische Lage der ortho-

doxen Dorfgeistlichkeit meine Arbeit gegründet auf Dokumenten des Sam-

borer Gebietes, mit Beifügung der Dokumente selbst aus der ersten Hälfte

des XVI. Jahrh. (Zap. 34), und spätere ähnliche Materialien mitgetheilt von

Mich. Zubryckyj (Zap. 25 und 34, Sammlung der histor. Section Bd. 5).

Vieles geben die Publikationen der Gesellschaft für die Geschichte des

Kosakenthums. Der Aufklärung der Frage über den Anfang und die ur-

sprüngliche Organisation des Kosakenthums ist mein Artikel gewidmet: Be-

merkungen zur Geschichte des Kosakenthums Zap. 22) ; dieselbe Frage be-

rühren meine zwei späteren kleinen Artikel: über die Kosaken vom J. 1470,

welche im Codex der genuesischen Kolonien erwähnt werden (Zap. 56j und über

denHetmanBohdanko Rozynskyj (ibid. 16), sowie E. Barvinskyj's über einen

Streifzug der Kosaken nach Ocakov im J. 1545 (unedirte Dokumente, ibid. 18;.

Ferner von demselben E. Barvinskyj über die Beziehungen Kaiser Ru-

dolphs II. und des Papstes Klemens VIII. mit Kosaken 1593— 1594 (ibid. 10),

meine Materialien zur Geschichte der Bewegung der 1590er Jahre (ibid. 31

32) und ein analoges, von B. Domanyckyj edirtes Dokument (ibid. 40). Mit

dem Bande 60 beginnt eine noch unvollendete ausführliche Studie von dem-

selben B. Domanyckyj zu erscheinen: Das Kosakenthum an der Grenzscheide

des XVI. und XVII. Jahrh., wo alles bisher verötfentlichte Material zu diesem

Gegenstande gesammelt ist. Die Geschichte des Kosakenthums von dem
Aufstande des J. 1625, bis zum Aufstande 1630 inklusive, behandelt St. Rud-

nyökyj in zwei ausführlichen Abhandlungen, welche sich durch die Menge

des gesammelten Materials und die Exaktheit der Methode sehr vortheilhaft

auszeichnen (Zap. 17 und 31); wenn auch von einem Studenten geschrieben

würden sie einem auch mehr erfahrenen Gelehrten Ehre machen (zusammen mit

der weiter unten zu erwähnenden Abhandlung des Tomasivskyj waren dies

die besten Arbeiten, welche aus meinem historischen Seminar hervorgegangen

sind). Obwohl sich der Verfasser nur auf edirtes Material beschränkte,

führte er doch eine Reihe neuer Thatsachen und Details der Geschehnisse

ein und gab vielen eine neue Beleuchtung. Dem Antheil der Kosaken an

dem moskowitischen Kriege 1633—1634 ist die Arbeit des Oleg Celevyc ge-

widmet welche auch einige inedirte Materialen enthält (Zap. 28).

Vieles wurde gethan für die Geschichte der Epoche des Chmelnyckyj.

Zum 250jährigen Andenken an diese grossartigste ukrainische Volksbewegung

(im J.1898) wurde ein Doppelband der Zapysky (23—24) ausschliesslich seiner

Geschichte gewidmet. Hier erschienen: meine Studie über diese Bewegung,

dann eine ausführliche und sehr solide, auf Grund ganz neuen, vom Verfasser
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selbst gesammelten Materials geschriebene Arbeit des St.Tomasivskyj über die

Volksbewegungen in Galizien im J. 1648 (in früheren historischen Arbeiten

wurden diese Bewegungen sehr wenig erforscht; ; eine interessante Arbeit des

Iv. Franko über zeitgenössische polnische Gedichte von Chmelnyckyj und den

Vorfällen der Jahre 1648—49; St. Rudnyckyj's Analyse der Nachrichten über

Chmelnyckyj und seine Epoche in der neuedirten Chronik des Temberski,

und einige kleinere Notizen und Recensionen. Aus Anlass des 250 jährigen

Andenkens an die Vereinigung der Ukraine mit Russland wurde ein kleiner

Artikel von mir im Lit. wiss. Boten (19üO, 1) veröffentlicht. Materialen aus

galizischen Archiven zur Epoche des Chmelnyckyj, gesammelt von Tomasiv-

skyj und theilweise (für das J. 1648) von ihm ausgenützt in der erwähnten

Arbeit, sind von ihm in den J. 1889—1901 in zwei Bänden herausgegeben-

worden in der Serie »Quellen zur Geschichte der Ukraine«, Bd. IV und V; als

einleitende Studien wurden von ihm diesen Bänden zwei Abhandlungen bei-

gegeben : über die Wirksamkeit der galizischen Komitien während der Epoche

Chmelnyckyj's, und über die Veränderungen, welche diese Bewegung in der

Kolonisation des nordöstlichen Galiziens (des Lemberger Territoriums) verur-

sachte. Hier muss auch noch seine Arbeit über die Rolle des Lemberger

Bürgerthums in der Epoche Chmelnyckyj's und die Lebensverhältnisse dieses

Bürgerthums erwähnt werden (Zap. 15).

Die Epoche Chmelnyckyj's berührt auch die interessante Arbeit des

Em. Terleckyj über die Oceupation der Nachbarterritorien Weissrusslands

durch Kosaken und über die Ursachen ihres bekannten Conflicts mit der

Moskauer Regierung (Zap. 14;. Die Vorgänge unmittelbar nach dem Tode

Chmelnyckyj's schildert D. Korenec in der Abhandlung: »Verhandlungen

Ivan Vyhovskyjs mit Polen 1657—58« (Zap. 38); Vyhovskyj's Fall und die

weiteren Vorgänge beleuchtet Herasymcuk in der Abhandlung »Ivan Vyhov-

skyj und Georg Chmelnyckyj« (Zap. 59 und 60). Der Politik des letzten Mit-

streiters und Trägers der Ideen Chmelnyckyj's ist ein Artikel des Oleg

Celevyc »Verhandlungen Dorosenko's mit der polnischen Regierung« (Zap. 25)

gewidmet, eine auf zwar publicirten, aber bisher in der Historiographie der

Ukraine nicht ausgenützten Materialien gegründete Arbeit. L. C. gibt eine

allgemeine Uebersicht der durch das J. 1654 geschaffenen Verhältnisse — der

Gegensätze in den Bestrebungen der ukrainischen Gesellschaft zur Politik

der Moskauer Regierung feine nicht ganz komplette, aber nützliche Zu-

sammenstellung des Materials, Zap. 29—30J. Frau H.Radakova schildert auf

Grund publicirter und inedirter Quellen eine der schwersten Naturalleistungen,

welche die russische Regierung den Kosaken auferlegt hatte — das Graben

des Ladoga-Kanals (Zap. 12). Ivan Dzydzora gibt auf Grund neuerer Publi-

kationen eine Uebersicht des Verhaltens der russischen Regierung zur Ukraine

in den J. 1726— 1737 (Zap. 61); er stellt auch Beiträge zu den inneren Verhält-

nissen der Ost-Ukraine zusammen, welche im III. Band der »Beschreibung

Kleinrusslands" von Lazarevskij verstreut sind (Bd. 58).

Zur Geschichte der galizischen »Oprysken« (Räuber) wurden herausge-

geben (richtiger wieder herausgegeben) die Artikel des Jul. Celevyc im XX.
Bande der »Historischen Bibliothek«, sowie spätere Lieder und Erzählungen

Archiv für slavische Philologie. XXVII. 19
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über Miron Stola und andere Oprysken (Ethnogr. Sammlung Bd. V). Zur Ge-
schichte der »Kolijivscyna« (Gemetzel in ümanj im J. 1768, begann im J. 1904

die Publikation neuer Materialien : Memoiren und Briefe der Basilianer zur Ge-
schichte dieses Gemetzels, gesammelt von A. Kryzanovskyj und von mir be-

arbeitet (Zap. 57], Beiträge über die Antheilnahme der Kijever Mönche an

Hajdamakenbewegungen, von S. H. (Bd. 59), und ein anonymes polnisches

Gedicht, mit kritischen Bemerkungen über die zeitgenössische polnische Me-
moirenliteratur sowie deren neuere Bearbeitungen (Bd. 62). In früheren Bän-

den erschien eine Notiz des verst. AI. Markevyc über einige unberührte Nach-

richten von den Häuptlingen der Kolijivscyna (Bd. 45), sowie ein interessantes

Pamphlet, mitgeteilt von E. Makaruska (Bd. G).

Den kulturellen und religiösen Verhältnissen Galiziens im XVIII. und
der ersten Hälfte des XIX. Jahrh. ist der ganze V. Band des SolpHUK der

histor. Sektion gewidmet. Ich erwähne nur die wichtigeren Artikel und Ma-
terialien dieser interessanten Sammlung: Materialien zur Charakteristik der

Lebensweise galizischer Dorfgeistlichkeit im XVIII. Jahrh., gesammelt von

M. Zubryckyj; über den Kampf der Geistlichkeit mit Volksaberglauben, Ma-

terialien mit dem Vorwort des Iv. Franko; Materialien zur Geschichte der

Volksschulen zu Ende des XVIII. und aus der ersten Hälfte des XIX. Jahrh.,

gesammelt von G. Kmit, Iv. Levyckyj und Iv. Franko; Skizze der Entwicke-

lung des Schulwesens in Galizien von Iv. Levyckyj; über die erste ruthe-

nische Gesellschaft zum Zweck der Volksaufklärung (in Peremysl 1816— 1818)

von Iv. Franko, sowie seine Mittheilung über einige unedirte ruth. Lehrbücher

aus dem Anfang des XIX. Jahrh. Ausser dieser Sammlung erwähne ich: Ex-

cerpte aus den Gestionsprotokollen der ruth. Pfarreien aus dem Ende des

XVIII. Jahrh., mitgetheilt von Iv. Franko (in kultureller oder socialer Hinsicht

interessante Anordnungen der Behörden, Zap. 27], die galizisch-ruthenische

Bibliographie 1772— 1800 von Iv. Levyckyj (Zap. 52); ein Memorial der Dissi-

denten, präsentirt dem polnischen Landtage vom J. 1791, mitgetheilt von M.

Haluscynskyj (Zap. 51); schliesslich eine Arbeit des AI. Lotockyj über die

Lage der säkularen Geistlichkeit in Kleinrussland im XVIII. Jahrh. im Ver-

gleich mit Russland (Zap. 21).

Oekonomischen und socialen Verhältnissen des Abschlusses des XVIII.

und des XIX. Jahrh. sind folgende Arbeiten gewidmet : Iv. Franko über die

Wirthschaft des Hrymalover Güterkomplexes, an der Ortsgrenze Galiziens

fJurid.-ökonom. Zeitschrift Bd. L ; Mich. Zubryckyj über die frühesten Eekru-

tirungen nach Volkserzählungen und Dokumenten (Zap., Bd. 42), derselbe über

die Hungerjahre 1846—1849 (Bd. 21), sowie seine kleineren Notizen im Bd. 50

und 58; L. Jendyk's Sammlung von Volkstraditionen über das Frohnwesen

(Ethnogr. Sammlung Bd. 5) und ein interessanter Artikel des Iv. Franko über

die Bauernverhältnisse in der Bukowina und den bekannten Deputirteu

Lukjan Kobylyca (Zap. 49). Derselbe Verfasser lieferte auf Grund polnischer

Memoiren ein lebensvolles Bild der polnischen Gesellschaft in den ukraini-

schen Gouvernements während der ersten Hälfte des XIX- Jahrh. ;Zap. 45)

und widmete einen speciellen Artikel einem Eepräsentanten der polnischen

Bauernthümelei, Anton Szaszkiewicz (Bd. 57).
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Zur Geschichte des denkwürdigen Wendepunktes im galizischen Leben

im J. 1S4S gibt es einige kleinere, aber interessante Beiträge i;. Ein Bild

galizischen Lebens von diesem Wendepunkte anfangend zeichnet (nicht immer

vollständig, aber interessant) der ausführliche Artikel des verst. Eust. Ter-

leckyj, aus seinen Papieren herausgegeben^). Es wird durch Portraits einiger

Repräsentanten der damaligen Literatur und Politik vervollständigt, welche

von Iv. Franko lebhaft skizzirt wurden (Iv. Naumovic, Ant. Petrusevic, Iv.

Husalevic— Lit.wiss. Bote 1899 Heft 10—11, 1901 Heft3 und 1903 Heft 8— 11).

Wichtiges Material zur Kulturgeschichte der galizischen Ruthenen aus der

Mitte des XIX. Jahrb. geben zwei Briefsammlungen, welche Cyr. Studynskyj

publicirt hat, nämlich die von Uionys Zubryckyj (Zap. 43) und sehr reich-

haltige von Jakob Holovackyj, deren erster Theil als VIIL Bd. des philol.

Zbirnyk erschienen ist. Für die Geschichte der 70 er Jahre gibt viel interes-

santes die Biographie des Eust. Terleckyj
,
geschrieben von Iv. Franko

(Zap. 50 . Kleinere Notizen und Materialien zur Geschichte der letzten Jahr-

zehnte des XIX. Jahrh. will ich nicht aufzählen; Interessirte können dieselben

in den Inhaltsangaben finden. Ich erwähne nur den Artikel des Iv. Franko

über die kulturelle und litterariscbe Bewegung Galiziens in den letzten Jahr-

zehnten (Lit. wiss. Bote 1901, Heft 7—9), sowie meine Artikel über das kul-

turelle und sociale Leben Galiziens (ibid. 1899, Heft 2, 5 und 11), und eine

Anzahl Nekrologe der verstorbenen Repräsentanten der kleinrussischen

Wissenschaft. Eine allgemeine Skizze der nationalen kleinrussischen Wieder-

geburt im XIX. Jahrh. gab ich in dem öffentlichen Vortrag, gedruckt u. d. T.

»An der Schwelle des Jahrhunderts« (Lit. wiss. Bote 19ul, Heft 2).

Mich zur Literaturgeschichte wendend, will ich mit der Reihe

solcher Arbeiten beginnen, wo die Produkte des südrussischen Schriftthums

als Bindeglieder in der internationalen Geschichte weitverbreiteter Themen
der Weltliteratur erscheinen. Hierher gehören einige Arbeiten des Iv. Franko :

eine ausführliche literarische Geschichte des Romans von Barlaam und loa-

saph (Zap., Bd. 8, 10, 18 und 20), eine mit eben solchem grossen Apparat ge-

schriebene Geschichte der Legende vom Klemens Romanus: der Verf. beginnt

mit den altchristlichen Bestaudtheilen, um mit der Geschichte dieser Le-

gende in Altrussland zu schliessen; die Arbeit ist nicht zum Abschluss

gebracht Zap. Bd. 47, 48, 56, 59 und 60) ; eine Reihe Arbeiten über die Apo-
kryphenliteratur: das Evangelium Pseudo-Matthäi über die Geburt und Klnd-

1) »Der 1. und 2. November 1848 in Lemberg", offizieller Bericht, mitge-
theilt von Jul. Levickyj ;Bd. 25); G. Kmit »Das J. 1848 und das Lemberger
geistl. Seminar« Bd. 40); ders. »Ein Seminarist als Agitator (Bd. 41); ders.

»Aus den Verhältnissen eines galiz. Dorfes in der Mitte des XIX. Jahrh.
Bd. 44), s. ausserdem Bd. 52. 57 u. s. w.

~) Das galizisch-ruthenische Schriftthum in den J. 1848—1856 (Lit. wiss.

Bote 1903, Hefte 6— 12 und separat u. d. T. : »Das galizisch-ruthenische
Schriftthum in den J. 1848—1865 auf Grund damaliger social-politischer Be-
strebungen der galizisch-ruthenischen Intelligenz«. Es ist eine Fortsetzung
der Arbeit desselben Verfassers »Die literarischen Bestrebungen galizischer

Ruthenen«, deren erster Theil 1892—93 in aCme i Ciobo erschienen war.

19*
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heit der Maria (Bd. 35), über alttestamentliche Apokryphen, apokryphe Evan-

gelien und Apostelgeschichten, — die drei letzten Arbeiten bilden Einleitun-

gen zu den drei bisher erschienenen Bänden eines grossangelegten Corpus der

Apokryphen in kleinrussischen Redaktionen gesammelt von demselben Ver-

fasser ij. Als ein Beitrag zur altkirchenslavischen Literatur muss auch der

bisher noch nicht abgeschlossene Artikel VI. Kocovskyj's über das Wirken
Cyrills und Methods genannt werden (Lit. wiss. Bote, 1904, Heft 1 u. 2*.

Eine allgemeine Uebersicht der zeitgenössischen Studien über die alte

kleinrussische Literatur gibt ein Referat des AI. Kolessa (Zap. 34". Eine all-

gemeine Skizze der alten kleinrussischen Literatur findet sich in meiner Ge-

schichte der Ukraine (Bd. III); ebenda (Bd.I) ist auch ein specieller Exkurs

der ältesten Chronik gewidmet. Es folgen die Artikel des Bas. Scurat über

die Bittschrift des Daniel Zatocnik (Zap. 9), meine Notiz über das Wunder
des heil. Klemens, welches vom Akad. Sobolevskij herausgegeben wurde

(Zap. 49), Iv. Franko über die »Sage von der Auferstehung des Lazarus»,

in welcher der Verf. ein altrussisches Gedicht über ein apokryphes Thema
nachgewiesen hat (Bd. 35), sowie desselben Verf. Arbeit über die wun-

derbare Verwandlung des Wassers in Meth im Chersonesus (Bd. 44 und eine

Variante Bd. 52). Für das XV.— XVI. Jahrh. — mein Artikel über die Lob-

rede auf Vitovt, welche in die älteste ruthenisch- litauische Chronik der

kurzen Redaktion einbezogen wurde, sowie über die Zusammensetzung der

Chronik selbst (Bd. 6) und die Erklärung aus Anlass der Hypothese, dass das

erste Litauische Statut gedruckt wurde (sie gründet sich auf einer irrthüm-

lichen Lesart) (ibid.). Für die polemische Literatur des XVI.—XVII. Jahrh.

eine umfassende Sammlung polemischer Schriften theils aus alten Drucken,

theils aus Handschriften herausgegeben von Cyr. Studynskyj (Denkmäler

Bd. V) — enthält Traktate von Herbest, Zebrowski, St. Zizanyi, Klerikus von

Ostrog und Meletius Smotryckyj, mit einer Einleitung vom Herausgeber);

Iv. Franko's Notiz über ein damals gedrucktes Sendschreiben des Ivan Vysen-

skyj (Bd. 35, 1), Cyr. Studynskyj über Hyp. Potij's Autorschaft des Antirrhesis

(Bd. 35) und AI. Susko's Bemerkungen über den Text der »Palinodia« Kopy-

stenskyj's und ihre Umarbeitungen (Bd. 54). Für die poetische Litteratur des

XVII. Jahrh. M. Favlyk — über Gawwatowicz, den Verfasser kleinrussischer

Intermedien vom J. 1619 Bd. 35). F. Zyteckyj über die »Ostroher Tragödie«,

ein versificirtes Poem, verf. um das J. 1630 (Bd. 51), Iv. Franko über anonyme

Verse eingestreut in die »Dioptra« vom J. 1612 (Bd. 22) und derselbe über ein

versificirtes Pamphlet des Lemberger Bischofs Sumljanskyj (Bd. 39,, sowie

die Reihe keinerer Notizen von C. Studynskyj über die versificirten Panegy-

rika des XVII. Jahrh. (Bde. 8, 12, 50).

1) Denkmäler der ukrainisch-ruthenischen Sprache und Litteratur. Bde.

I—IV (1896— 1902). Die Untertitel dieser Bände lauten: »Apokryphen und

Legenden aus ukrainischen Handschriften gesammelt von Dr. Ivan Franko«.

Bd. I, Alttestamentliche Apokryphen ; Bd. II, Neutestamentliche Apokryphen:

A. Apokryphische Evangelien, Bd. III, Neutestamentliche Apokryphen: B.

Apokryphe Apostelgeschichten; Bd. IV (in Vorbereitung) wird apokryphe

Apokalypsen enthalten.
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Zur Geschichte des westruthenischen (galizischen und ungarischen)

Schriftthums des XVII—XVIII. Jahrh. gab Iv. Franko eine allgemeine Skizze,

begleitet von der Inhaltsangabe einer ganzen Reihe (25; handschriftlicher

Codices miscellanei, welche Denkmäler des damaligen Schriftthums enthalten

u. d. T. »Das karpatho-ruthenische Schriftthum des XVII.—XVIII. Jahrh.«

(Zap. Bd. 37, 38) — ähnliche Beschreibungen der Sammelbände und einzelner

galizischer Handschriften sind in den Zapysky auch sonst mehrere erschienen

(Bd. 10, 19, 37 u. a.). In einem besonderen Artikel befasst sich derselbe Verf.

mit den Spuren der Legende vom Presbyter Johannes und der Entdeckung

Tibets in einem karpatho-ruthenischen Texte (Bd. 41). Einige Legenden aus

einer im Dorfe Chitar befindlichen Handschrift aus dem Anfang des XVIIL

Jahrh. publicirte V. Hnatiuk (Bd. 16). Derselbe gab auch in zwei Bänden ein

Legendenkorpus aus der mündlichen Tradition des galizischen Volkes heraus

(Ethnogr. Sammlung Bd. XII—XIII;. Ziemlich viel wurde auch für die Er-

forschung der alten Verse und geistlichen Gedichte gethan: mehr oder

weniger bedeutende Sammlungen auf Grund alter Handschriften und der

neuzeitlichen mündlichen Tradition wurden von VI. Hnatiuk, Iv. Franko und

mir publicirti).

Zur Geschichte der neuen (wiedergeborenen) kleinrussischen Literatur

übergehend muss ich vor allem die vom verst. Em. Ohonovskyj verfasste Ge-

schichte dieser Literatur erwähnen, welche ursprünglich in der »Zorja« publi-

cirt und dann auf Kosten der Gesellschaft separat in sechs Bänden (1887 bis

1894; herausgegeben wurde 2 . Der erste Band, welcher die Jahrh. XI—XVIII
umfasst, kompilativ und sehr oberflächlich ausgearbeitet wurde, wurde

Gegenstand scharfer Kritik und verschaffte dem ganzen Werke eine ziem-

lich abträgliche Reputation. In Folge dessen wurde seine Literatur-

geschichte des XIX. Jahrh., welche die piece de resistance des ganzen Wer-

kes bildet, nicht nach Werth gewürdigt. Es ist richtig, der Verstorbene war

kein Literarhistoriker von Beruf, ihm fehlen leitende Gesichtspunkte, er zieht

es vor fremde Erscheinungen zu reproduciren statt eigene Urtheile zu fällen

und hat sein Buch in zwei Dritteln mit Inhaltsangaben der Literaturwerke

angefüllt; trotzdem aber hat sein Werk als eine Materialien- und Thatsachen-

Sammlung einen bedeutenden Wert und bleibt immer noch das wichtigste

Handbuch für die Kunde der ukrainischen Literatur des XIX. Jahrb., welches

durch nichts Besseres ersetzt worden ist. Eine allgemeine Skizze der Wieder-

geburt Galiziens bis zum J. 1870 gab der verst. Eust. Terleckyj in oben er-

wähnten Artikeln. Eine kurze Skizze der Literaturbewegung des Jahrhunderts

1) M. Hrusevskyj, Ein Liederbuch aus dem Anfang des XVIII. Jahrh.

(Zap., Bd. 15 und 17); VI. Hnatiuk, Ungarisch -ruthenische geistliche Ge-

dichte Zap., Bd. 46, 47, 49 eine grosse Kollektion); derselbe, Sammlung der

von den Leiermännern vorgetragenen Gedichte (Ethnogr. Samml. Bd. 11, und
kleinere Publikationen in Bd. 14, 21, 58 u. a.

-) Bd.I, Jahrh. XI.—XVIIL; zweiter Theil in zwei Bänden ~ die Poesie

des XIX. Jahrh.; dritter Theil in zwei Bänden — die Belletristik des XIX.
Jahrh.; der vierte Theil — Geschichte der Erforschung Südrusslands, un-

vollendet, umfasst die Ethnographie.
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gab AI. Kolessa im Artikel : »Das Jahrhundert der erneuten ukrainisch-ruthe-

nischen Literatur« (Lit. wiss. Bote 1898, Heft 11). Unlängst wurde aus den

Papieren Dragomanovs seine Skizze der ukrainischen Literatur des »Entre-

aktes« 1866—1878 herausgegeben (ibid. 1902, Heft 1—2). Eine allgemeine

Uebersicht der literarischen Bewegung der letzten Dezennien gab Iv. Franko

u. d. T.: »Aus den letzten Dezennien« (Lit. wiss. Bote 1901).

Gehen wir zu speciellen Arbeiten über. Das 100jährige Jubiläum der tra-

vestirten Aeneis von Kotljarevskyj im J. 1898 rief eine kleine Kotljarevskyj-

Literatur hervor. Ausser der oben erwähnten Skizze Kolessa's erschienen im

Druck die damals während der »Akademie« zu Ehren Kotljarevskyj's gehal-

tenen Vorträge von Prof. St. Smalj-Stoökyj und der meinige (Lit. wiss. Bote

1898, Heft 11), weiter meine Notiz über die Ausgaben der Aeneis 'ibid.;, Iv.

Franko's »Kotljarevskyj in Galizien« (Zap., Bd. 26) und »Der galizische Soldat

derZauberer«(ibid. 27). Sehr viele Arbeiten wurden demSevcenko, dem Patron

der Gesellschaft gewidmet. Den ersten Platz in dieser Sevcenko-Literatur

nimmt die grosse Biographie des Dichters vom verst. AI. Konyskyj ein. welche

theilweise in denZapysky vom ersten Bande angefangen pnblicirt, und in über-

arbeiteter Form in zwei Bänden herausgegeben wurde u.d.T. »Taras Sevcenko-

Hrusivskyj, ('hronik seines Lebens« (Sbirnyk der philologischen Sektion Bd. I

u. IV, 1898 u. 1901; gleichzeitig erschien diese Arbeit auch russisch in Odessa

mit einigen Kürzungen). Dies ist die am meisten detaillirte Uebersicht der

Thatsachen des äusseren Lebens des grossen ukrainischen Dichters, doch mit

vollständiger Ausschliessung der Entwicklung seiner schöpferischen Thätig-

keit und überhaupt seines geistigen Lebens. Den Streitfragen über die Chro-

nologie einzelner Schöpfungen Sevcenko's widmete derselbe Verfasser zwei

besondere Artikel (Bd. 8 und 9), und ausserdem einige Notizen den Text-

fragen (Bd. 33 und 39). Den letzteren sind ausserdem die Arbeiten des Jul.

Romancuk und M. Kr-skyj gewidmet (Bd. 34 und 56). Dem literarischen Stu-

dium einzelner Werke Sevcenkos sind gewidmet die Arbeiten des Iv. Franko

über »Die Dienstmagd« (Zap., Bd. 6) und »An die Polen« (Lit. wiss. Bote 1904,

Heft 4), und des Iv. Kopac über den »Traum« (Zorja 1895) und des AI. Kolessa

über den Einfluss der Werke des Mickiewicz auf Sevcenko (Zap. 3). Viele

kleinere Materialien und Notizen über Sevcenko sind in der Zorja. im Lit.

wiss. Boten und den Zapysky verstreut. Unter der Redaktion des Em. Oho-

novskyj wurde von der Gesellschaft eine volle Ausgabe sämmtlicher Werke
Sevcenko's begonnen; diese Ausgabe umfasst bisher vier Bände, ist noch nicht

abgeschlossen i).

Der zweite kleinrussische Schriftsteller, für dessen Erforschung von

der Gesellschaft viel gethan wurde, ist J. Fed'kovyc, der bedeutendste unter

den älteren Schrifstellern der österreichischen Ukraine. In den Publikationen

der Gesellschaft erschienen : seine Biographie, geschrieben von AI. Kolessa,

welche in den Spalten der Zorja, wo sie zuerst erschien, eine lebhafte Po-

lemik hervorrief (Zorja 1893 und 1894), ferner Erinnerungen an Fed'kovyc, ge-

1) Eine bessere Textrecension gab die neueste kompakte Ausgabe des

Jul. Romancuk.
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sammelt von Roman Zaklynskyj (Lit. wiss. Bote 1902, Heft 1—2) und eine

Reihe kleinerer Beiträge. Im J. 1901 schritt die Gesellschaft zur Herausgabe

einer vollständigen, wissenschaftlich ausgeführten Sammlung seiner Werke;

bisher erschienen drei Bände, welche seine Gedichte, Erzählungen und von

ihm übersetzte Dramen enthalten; zwei weitere Bände sollen originelle dra-

matische Schöpfungen, die Korrespondenz und sonstigen schriftlichen Nach-

lass, sowie eine Biographie des Dichters umfassen. Mehrere Arbeiten wurden

dem Kulis gewidmet: seine Biographie, geschrieben von J. Makovej (Lit. wiss.

Bote 1900 und separat), eine kritische Arbeit von Iv. Stesenko (Zap. 44), sowie

ein Artikel von V. Scurat über Kulis's letzten Aufenthalt in Lemberg (Zorja

1897). Mit ihm befasst sich auch hauptsächlich eine ausführliche kritische

Arbeit des St. Tomasivskyj «Marusia Bohuslavka in der ukrainischen Litera-

tur« (Lit. wiss. Bote 1901, Heft III—IV). M. Tersakovec gab einiges inter-

essante Material aus den Papieren des Markijan Saskevyc heraus (Zap., Bd. 58

— kleinere Ergänzungen und Berichtigungen dazu Bd. 61); Iv. Stesenko schrieb

einen Artikel über AI. Storozenko (Zap., Bd. 43), und eine ausführliche kri-

tische Uebersicht der Jubiläumsliteratur über Gogol' (Bd. 57 und 5S). Ausser-

dem findet man hier eine Reihe kleiner Mittheilungen über Rudanskyj, dessen

sämmtliche Werke ebenfalls von der Gesellschaft herausgegeben werden (bis-

her 7 Bände) u. a. m.

Eine Reihe literarischer Charakteristiken der modernen ukrainischen

Schriftsteller brachten die bisher erschienenen 27 Bände des Lit. wiss. Boten:

über Alexandra Kulisva (Hanna Barvinok) von Boris Hrincenko, über M.

Staryckyj und Lesia Ukrainka von Iv. Franko, über Karpenko-Karyj von

G. Kmit, über Kobylanska, Cajkivskyj, Hrabovskyj, Bordulak, Kovaliv von

J. Makovej, über Kobrynska und Semaniuk von mir u. dgl. m. Eine Statistik

der literarischen Produktion der Ukraine für das J. 1903 gab Iv. Kreveckyj

(Lit. wiss. Bote 1904, Heft 2). Ueberhaupt stellt die wissenschaftlich-litera-

rische Abtheilung des Lit. wiss. Boten für das Studium der modernen ukrai-

nischen Literatur ein förmliches Archiv dar, ebenso wie die letzten Jahrgänge

der Zorja, wo eine Menge literargeschichtlicher, biographischer und biblio-

graphischer Notizen zusammengetragen sind.

Für das Studium der kleinrussischen Sprache und ihrer Dialekte er-

wähne ich Folgendes : die von AI. Kolessa herausgegebenen Pergamentblätter

aus dem XII.— XIII. Jahrh. aus der Bibliothek des Basilianer Laura-

klosters, mit paläographischen und sprachgeschichtlichen Bemerkungen (Zap.

Bd. 54) ; die Abhandlung des Cyr. Studynskyj über die Lemberger griechisch-

ruthenische Grammatik Adelphotes vom J. 1591 (Zap., Bd. 7); J. Makovej's

über die ersten Schritte des wissenschaftlichen Studiums der kleinrussischen

Sprache in Galizien im XIX. Jahrh. (Zap., Bd. 51 und 54). VI. Ochrymovyc
veröffentlichte den ersten Theil seiner ausführlichen und sehr interessanten

Arbeit über die Betonung in der kleinrussischen Sprache (Zap., Bd. 33).

Sehr viel geben die Publikationen der Gesellschaft zur Dialektologie

der westlichen, der Karpathen-Territorien; ausführliche Arbeiten desIv.Ver-
chratskyj über ungarisch-ruthenische Dialekte (Zap., Bd. 27 und 40, 44, 45),

über den Dialekt der Lemken (Sbirnyk der philol. Sektion, Bd. V), der Nie-
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derungbewohner oder Dolynianen (bei Peremysl und Jaroslav), sowie der

Mischruthenen (oaMiuiaHui) im Bogen des Vislok (Zap., Bd. 3.5 und 36) — ent-

halten ausser einer Uebersicht phonologischer, morphologischer und zum
Theil syntaktischer Besonderheiten auch Text-Sammlungen und Lexica der

Idiotismen. Hierzu gesellen sich die Arbeiten VI. Hnatiuk's über die ungarisch-

ruthenischen Dialekte, speciell über die slovakisch-ruthenische Dialektgrenze:

»Die ßuthenen derEperjeser Diöcese und ihre Dialekte« (Zap., Bd. 35 und 36,,

kritische Bemerkungen zu derselben Frage (Bd. 38), welche auch separat u. d. T.

»Ungaro-ruthenica, 1900« erschien, und »Slovaken oder Euthenen?« (Bd. 42\

Eine reiche Textsammluug dazu wurde im IX. Bde. des Ethnographischen Zbir-

nyk veröffentlicht. Ich erwähne noch desselben Verfassers Notiz über einige

Besonderheiten des Bojken-Dialektes (Bd. 48). Schliesslich haben auch die

übrigen Sammlungen der Volksüberlieferungen von Hnatiuk, Jos.Rozdolskyj

u. a. einen bedeutenden Werth für dialektologische Studien, da sie mit voll-

kommener Bewahrung dialektologischer Merkmale aufgezeichnet worden

sind.

Zum Studium der Volkstradition übergehend muss ich vor Allem die

(posthume) Sammlung der Arbeiten Dragomanov's zur Literatur und Volks-

kunde erwähnen, welche von der philologischen Sektion in Angriff genommen

worden ist (Zbirnyk der philolog. Sektion, Bd. 11 und III). Die beiden bisher

erschienenen Bände enthalten (in Uebersetzung) die in Russland gedruckten

Studien; in den folgenden Bänden sollen die in verschiedenen anderen Spra-

chen veröffentlichten Arbeiten erscheinen. Hieran reihen sich folgende Ar-

beiten: Iv. Franko »Der Kosak Plachta, ein ukrainisches Volkslied, gedruckt

in einer polnischen Broschüre vom J. 1625« (Zap., Bd. 47) mit interessanten

Bemerkungen zur Geschichte des ukrainischen Volksliedes überhaupt; V.

Hnatiuk über die moderne Volksliederschöpfung, mit einer reichhaltigen

Sammlung solcher «neuer« Volkslieder (Zap., Bd. 50 und 52); derselbe, Volks-

lieder über den Räuber Janosik, sowie Erzählungen von ihm (Bd. 31); M. Dy-

kariv über die Weide in der Symbolik der Volkslieder (Zbirnyk der

philolog. Sektion, Bd. V); AI. Kolessa über die Elemente der ukrainischen

Volkspoesie in den Werken des polnischen Dichters Bogdan Zaleski (Zap.,

Bd. 1); Forschungen von Hnatiuk (Ethnogr. Zbir. 2) und Cyr. Studynskyj

(Zorja 1S94) über galizische Leiermänner, ihr Repertoire und ihr Argot. Sehr

viele Erzeugnisse der Volkstradition, besonders der galizischen und ungarisch-

ruthenischen wurden gesammelt und musterhaft, mit voller Beibehaltung der

ursprünglichen Form und Sprache, sowie mit Literatur- und Parallelen-Nach-

weisen herausgegeben. Auf dem ersten Plan steht eine Reihe systematischer

Sammlungen, deren Herausgabe die Gesellschaft in neuester Zeit unternommen

hat, mit kleinen, oft zufällig zusammengewürfelten Kollektionen, wie sie

gewöhnlich in verschiedenen ethnographischen Sammelbänden figuriren, sich

nicht begnügend. So gab V. Hnatiuk in zwei Bänden eine reiche Legenden-

sammlung (440 NN.), in Galizien aufgezeichnet (Ethnogr. Zbirnyk., Bd. XII—

XIII), einen Band Volksanekdoten (4700 NN.), ebenfalls in Galizien gesammelt

(ibid. Bd. VI), einen Band Volkserzählnngen zur Dämonologie (ibid. Bd. XV),

und begann eine reiche Sammlung der kurzen Lieder sog. Kolomyjki (erster
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Theil Bd. XVII). Iv. Franko begann eine grossartige Sammlung galizisch-

rutheniseher Sprichwörter und Redensarten — die zwei bisher erschienenen

Bände enthalten nahezu lu.000 NN. (sie sind nach Stichwörtern geordnet),

deren Stichwörter die Buchstaben A bis D umfassen, mit erklärenden Be-

merkungen und Parallelen zu jeder Nro. (Ethnogr, Zbirnyk, Bd. X und XVI).

Jos. Eowolskyj gab zwei grosse Sammlungen galizischer Volksmärchen und

Schwanke (ibid., Bd. VII u. VIII) heraus. Von kleineren Sammlungen hat eben

solchen einheitlichen Charakter Dykariv's Kollektion der Volkserzählungen

über Zarenkrönung (ibid., Bd. V), eine Kollektion von Volksanekdoten, ge-

sammelt von Symcenko (ibid.), eine kleine Sammlung obscöuer Hochzeitslieder

von Maxymovyc (Ethnol. Mater. I) u. s. w.

Eine zweite Serie bilden grössere Sammlungen folkloristischen Materials

aus einer bestimmten Ortschaft: V. Hnatiuk's Aufzeichnungen aus ungari-

schem Euthenenland in drei Bänden: die beiden ersten enthalten Legenden,

Schwanke, Märchen, Sagen und Anekdoten, gesammelt hauptsächlich im öst-

lichen Theile des ungar. Euthenenlands (Ethnogr. Zbirnyk, Bd. III und IV),

der dritte Band, im westlichen ungar. Euthenenland aufgezeichnet, gibt das

Material nach Dörfern geordnet, vornehmlich als dialektelogisches Material,

und dazu die in Backa ruthenischen Kolonien im Komitate Bacs-Bodrog —
ibid., Bd. IX) ; Iv, Kolessa's grosse Sammlung der Volkslieder aufgezeichnet

in einem einzigen Dorfe Chodovyci, Bez. Stryj, mit Melodien, welche von

demselben Sammler aufgezeichnet wurden 'Ethnogr. Samml., Bd. IX). VI.

Lessevic's reichhaltige Sammlung der Volkserzählungen aus dem Munde eines

einzelnen Mannes, Kosaken Cmychalo, aus dem Gouv. Poltava aufgezeichnet

(ib. Bd. XIV). Von kleineren Kollektionen haben solchen Charakter: Dyka-

riv's Volksmärchen und Anekdoten aus dem Kubangebiete (ibid. II), Prof.

Kaindls folkloristische Beiträge aus der Bukowina (ibid. V), Volksräthsel im

Dorfe Polove, gesammelt von J. Mykolajevyc (ibid.) u. s. w.

Nicht wenig wurde auch für das Studium des Volkslebens geleistet.

Das Volksleben und die Volkskultur ganzer ethnographischer Gruppen schil-

dern zwei grössere Arbeiten: von VI. Suchevyc über die Huzulen, diesem in-

teressantesten und originellsten unter den ukrainischen und vielleicht über-

haupt unter den slavischen Stämmen — bisher sind vier Hefte erschienen

(Ethnologische Materialien, Bd. 2, 4, 5 und '), welche ein äusserst mannig-

faltiges, in jahrelangen Beobachtungen gesammeltes, wenn auch nicht ganz

wissenschaftlich bearbeitetes Material bieten — eine schöne, mit vielen

Illustrationen versehene Publikation. Die zweite Arbeit von V. Hnatiuk

über die Euthenen in der Backa (ruthenische Kolonien an der Donau im

Komitate Bacs-Bodrog); ihnen widmete er eine ausführliche Arbeit u. d. T.

Euthenische Kolonien in der Backa (Zap., Bd. 22), eine reichhaltige Sammlung
der Liedertexte (Ethnogr. Samml., Bd. IX), und behandelt die Frage über ihre

Nationalität auch in seinen oben erwähnten Artikeln über die Dialektologie

;

überdies veröffentlichte er eine kleine Chronik von Kerestur, der wichtigsten

unter diesen Kolonien (Zap., Bd. 53). Leben und Bräuche der ungarischen

Euthenen schildert in einer kleinen Arbeit Georg Zatkovic, einer der lokalen

(leider so wenigen) ruthenischen Forscher aus Ungarn (Ethnogr. Zbirnyk,
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Bd. II). Schliesslich publicirte St. Tomasivskyj eine interessante Forschung

zur Statistik des ungar. Ruthenenlandes (Zap., Bd. 56).

Arbeiten über specielle Fragen: VI. Ochrymovyc über die Reste der

kommunistischen Ordnung unter den Gebirgsbojken (der Titel entspricht

vielleicht nicht ganz dem Inhalt, doch die Thatsachen der Gebirgswirth-

schaft selbst sind sehr interessant — Zap., Bd. 31); Iv. Cerkaskj'j über die

Beerbung nach ukrainischem Gewohnheitsrecht (Jurid. Ztschr., Bd. 9); Iv.

Franko und Phil. Kolessa Volksglaube im galizischen Pidhirje (Bez. Kolo-

myja, Stryj und Drohobyc — Ethnogr. Zbirnyk V) ; M. Dykariv's Beiträge zur

Mythologie, zur Volksbotanik, Volksglaube über den heil. Nikolaus, alle in

der posthumen Sammlung seiner Arbeiten. In seinem ungemein reichen hand-

schriftlichen Nachlass hat sich u. a. auch ein Volkskalender aus dem Gouv.

Voronez, gefunden, welcher im Bd. VI der Ethnologischen Materialien publi-

cirt wurde. Früher hat derselbe Verf. seine Beschreibung der Weihnachts-

feier aus dem Kubangebiete herausgegeben (Ethnogr. Zbirnyk Bd. I . Einen

kleineren Volkskaleuder aus dem westlichen Bojkengebirge in Galizien gab

Mich. Zubryökyj heraus (ibid., Bd. III,. Die Hochzeitsbräuche aus dem
Gouv. Cernihov wurden sehr ausführlich und sorgsam beschrieben von

P. Litvinova-Bartos (ibid.), sowie von Ch. Hrys aus dem Gouv. Poltava (ibid.,

Bd. I). Eine Sammlung huzulischer Zaubersprüche nach verschiedenen Auf-

zeichnungen gab Iv. Franko (Ethnogr. Zbirnyk V).; Kinderspiele, Kinder-

reime und Beobachtungen über das Leben der Kinder lieferte M. Derlyca (ibid)

;

über Zusammenkünfte der Dorfjugend gabDykariv ein Programm mit dem aus-

führlichen Kommentar (Ethnol. Mater. III) heraus, lieber musikalische Volks-

instrumeute schrieb der unter dem Pseudonym Bojan sich verbergende Ver-

fasser Zorja 1894), Ueber bemalte Ostereier aus nordöstlichem Galizien, ihre

Zubereitung und Ornamentation liegt eine Arbeit des M. Korduba mit einem

schönen Musteratlas vor (Ethnol. Mater., Bd. I). Für die materielle Kultur: V.

Hnatiuk über Volksspeisen und Volksküche in Galizien (Ethnol. Mater.. Bd. I),

und die sehr werthvoUe chemisch-physiologische Analyse der ruthenischen

Volksspeisen von dem bekannten Physiologen Prof. Iv. Horbacevskyj (Zbirnyk

der naturwiss. Sektion, Bd. V). Ueber die Einrichtung des Bauernhofes handelt

eine Arbeit von M. Mohyicenko (Beobachtungen aus dem Gouv. Cernihov) in

Ethnol. Mater., Bd. I ; über die Schafzucht bei den Bojken eine Arbeit des

M. Zubryckyj (ibid. VI) ; über die Fischerei der Ukrainer in der Dobrudza

eine Arbeit des J. Volkov (ibid., Bd. I). Zum Studium der Volksindustrieen

brachten die Bände I, III und VI derselben Materialien folgende Beiträge

:

M. Mohyicenko über Töpferei in Olesnja, Gouv. Cernikov, M. Eusov über die

Töpferei in Oposnja, Gouv. Poltava, V. Hnatiuk über die Weberei und Kürsch-

nerei in Galizien, A. Veretelnyk und M. Rusov über verschiedene Arten der

Holzindustrie, P. Litvinova, A. Veretelnyk. M. Syskevyc über die Oelpressen

in Galizien und der Ukraine, Frau O.Radakova über die Bauernjuwelierkunst

im Gouv. Charkov.

Ich zählte hier nur dasjenige auf, was mir bei der modernen Richtung

der historisch-philologischen und ethnographischen Studien am werthvoUsten

und interessantesten schien. Die Interessirten können nach diesen Hinweisen
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mit Hilfe der jedem Jahrgange der Zapysky beigefügten Indices, sowie der

auch deutsch publicirten Chronik der Gesellschaft auch selbst das ihnen

Nötige finden. Wollte ich alles Neue hervorheben, was diese Arbeiten und

Publikationen für das Studium Südrusslands und des kleinrussischen Volkes

bieten, so müsste ich natürlich den Rahmen dieser schematischen Uebersicht

weit überschreiten. Auch so, wie die Sache gegenwärtig steht, in Betreff

einiger Fragen, z. B. bei einigen Abtheilungen der Geschichte Altrusslands

und speciell bei der Geschichte Galiziens in ihrem ganzen Umfange, bei der

Geschichte des Kosakenthums bis zur Epoche Chraelnyökyj's einschliesslich,

bei der Geschichte der neuen iikrainischen Literatur, bei der ukrainischen

Dialektologie, dem ukrainischen Folklore überhaupt kann kein Forscher ohne

genaue Bekanntschaft mit dem von der Sevcenko- Gesellschaft dazu Ge-

leisteten und Publicirten auch nur einen Schritt vorwärts kommen.
M. Hrusevsktp.

HjitHHCKiH, r.A., Oahhi. eüyiaH rpaMMaTH^iecKoä anajorm wh cepö-

cKOMi. H3BiKi (aus dem Cögphhk'b zu Ehren Lamanskij's).

Es handelt sich um die Erklärung der räthselhaften serbokroatischen

Endung -ä im Gen. pl. der nominalen Deklination. Da ohne weiteres zuzu-

geben ist, dass alle bisherigen Versuche nicht befriedigen können, stellt I.

eine neue Hypothese auf, wobei er — was von seiner Seite sehr angenehm

überrascht — in diesem -ü kein Pronomen sieht ; vielmehr nimmt er an, dass

dasselbe aus der ursprünglichen Endung -bjb der «-Stämme sich entwickelt

habe und dann auf alle Substantive übertragen worden sei; -yt hätte im

Serbokroatischen -bi, -bj, dann mit Vokalisation des Halbvokals -aj, endlich

nach Schwund des wortschliessenden -J (und gleichzeitiger Ersatzdehnung

des vorausgehenden -a-) ein -ä ergeben. Nach der Annahme I.'s hätte also

eine und dieselbe Endung -bß im Serbokroatischen bei den i-Stämmen ein -t

igösü, ndci), bei den übrigen Stämmen dagegen ein -ä [köüä, zenä) ergeben, in-

dem dort der erste Halbvokal verstummte und die auslautende Silbe Jb zu i

wurde, hier dagegen das erste & zum vollen a sich entwickelte und das y
schwand. Diese Divergenz in der Entwickelung einer und derselben Endung
sucht I. dadurch zu erklären, dass bei den t-Stämmen die letzte Silbe, d.i. der

letzte Halbvokal den Ton trug, während in den übrigen Kategorien «der Ton
jedenfalls auf das erste & fallen musste, wodurch dessen Vokalisation erklärt

wird« 'S. 6); wenn aber bei denselben Stämmen das auslautende/ schwand,

so erklärt sich das durch »den relativ späten und zufälligen Charakter

seines Ursprunges, der ihm keine Möglichkeit zuliess, sich zu befestigen«

(S. 7). Die Sache ist aber damit nicht erledigt, denn zunächst steht es speziell

für das Serbokroatische fest, dass die 2'-Stämme schon in der ältesten Zeit

aus der slavischen Endung -bß ihr gegenwärtiges -t entwickelt hatten; in

historischer Zeit konnten also die übrigen Stämme von den t-Stämmen als

Endung des Gen. pl. nur ein -l annehmen. Sollte man aber nur für das


