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§u Wenigen Bänbern ift bie Biteratur ber $co»

btnjtalgefcbicbte fo reichhaltig Wie bei unS. AuS

ben jahlreichen Arbeiten unferer

ragen in allen Seitabicbnttten berfelben Beiftungen
bon f)ofym wiffenfchaftlichen äßertt)e mit

benen bie ®efcbid)t§fd)retbung einen neuen Auf«

fchwung nimmt. Auch baS berfloffene 3abr

hat eine folche Beiftung auf<juroeifen, oon ber eine

neue Epoche in ber liotänbifchen ©efebiebte oatiit

Werben fann. ES ift baS fchon überall rühmtichft

genannte Söerf bon Dr. Hermann Hil b c«

branb: ber 7. 33anb beS Bib--Eft=-f?urlänbifcben

UrfunbenbucbeS.

Ser enge Rahmen biefeß fd)lict)ten Biteratur«

Berichts geftattet nicht eine einqebenbe 23efpred)ung
biefer bebeutenben Arbeit beutfdjen FleifeeS uub

beutfeher $or|djung. s im Allgemeinen fönnen

Wir auf bie ffiorjüge biefeS SBerfeS binweifen, baS

ftd) betitelt: SaS „Bib=E|tcJturlänbifche

buch". „93egrünbet bon Q. @. b. Jßunge; im

Auftrage ber baltifchen Ritterfdjaft unb €>täbte

fortgefefct. — 93b. 7. — 1423 *JJ?at bis 1429

«Dtai. — 1881.'— Riga, sßoßfau. — 93erla;q
bon 3- Seubner. Beipjig ,

E. )}. Steinadler." —

Siefer 23aub enthält 813 Urfunben au« 89

Ardüben beö 3n* unb AuSlanbc*. Alten Anfor*

berungeu ber SBtffenfcbaft genügt baS SBerf boÜ=

ftänbig. Sie b<:r Urfuubenpublication
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mar gux 3ett oer Bearbeitung ber 6 Bänbe beS

Bunge'fcben UrfunbenbucbeS burebauS nicbt fo

toorgefcöritten rote beute. Ser correcte S£ejt, bie

bie Seetüre erteiebternbe, mit Borficbt gemachte
SnterOuncüon, bie bequem jur Benutzung anges

brachten Semerfungen über baS Original unb

bie einfebtögige Biteratur, ferner bie Anroenbung
neuer Xt)ptn, mie bie muftergilttge, als Einleitung
gegebene Verarbeitung beS publicirten Materials,
febtiefelicb bie mit aufjerorbentlicber ©orgfalt an«

gefertigten Regifter — alle biefe angeführten Momente

finb befonbere Sorjüge ber Hübebranb'fcben Ar-

beit. AuS bern fleinen oon 1423—1429

bringt biefer Banb eine reiche gütte inter»

effanten «BtatertalS jur politifeben ©efebiebte rote

aueb sur Rechts* unb Eutturgefchichte.

Bunge $at mit Begrfinbung feines Urfunben*

BucheS, baS nun in ber roürbigf+en ÜDeife

Oon £>itbebranb fortgelegt mirb, ben Soben für

eine roiffenfehaftttche Bearbeitung ber liülänbifchen

©efebiebte gefchaffen. Bon bern ©ebiet, auf bern er

©rofjeS geleistet bat, fcheibet ber Reftor baltifcber

©efehiebtsforfebung mit feinem Söerfe: „Bto=Eft.

Äurlänbifcbe Urfunbenregeften bis jum 3at)re
1300" (Beipjig, Sunfer & £umbtot). $ü

feinem funbamentateu SBerf giebt Bunge in feiner

legten Arbeit Ergänzungen unb Eurrecturen. SaS

ganje 2Berf jerfäHt in jroet ZfyiU. Ser erfte

%f)eü ber chronologischen Regeften gäblt 1518

Rummern. Bei jebem Regefi ift üermerft, too bie

Urfunbe abgebrueft ift. Ser jroeite Zfyxl enthält
ben RachroeiS ber 265 mangelhaft ober unridjtig

batirten, foroie ben ber 9 unechten Urfunben.
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An Ouetlenpublicationen ftub ferner in biefem
3nt)re erfdjienen:

E. 6ct)irren: „Bueflen gur ©efd)id)te beS

Untergangs liblänbifcher Selbftänbigfeit auS bern

fcbroebifcben Reid)§ardnb gu Stocfbolm. 53b. VIII;
im Ardnb für ©efdhidjte Sit)», Eft* unb tfurlanbS

mit Unterftütjung ber eftlänbifdjen titerärtfdjen

AHerböcbft betätigten ©efeafcbaft." Siefer Banb

ift ber lefete ber bon Schirren fyxaufyeq.tbenen

Sammlung bon OueHeu §ur ©efebiebte be§ Unters

aangS ber libtänbifeben Selbftanbigfeit auS bern

ReichSarchib ju Stodbolm. Er enthält 77 Urfun*

ben born 29. 3uli 1561 bi« 23. Auguft 1562.

Sie publtcirten Briefe unb Acten behanbeln

gröfjtentbeilS bie Subjection SiblanbS. Herbor tritt

bie Eorrefponbenj Erich beS XIV unb ©ottbarb

Äettler'S. Werfmürbig ftnb bie Urfunben über bie

bergeblidjen Berfucbe bon Seiten Schiebens, Riga
ju geminnen, mie bte glficflichen Erfolge betreffs
ber Behauptung etneS fcbroebifcben EinfluffeS in

Bernau unb ©ottbarb'S Berhanblungen mit

AlbreeSt bon <Breufcen u. 91. *)

*) 3um in biefe? Sabrbunbert gehört audj eine

für ic ©tab'bibliothel ertoorbene Hflnbfdjrift: „(S.otpü%
ber sßribil gien unb be 3 RnafcW

gtum§." 2)tc Rigafcben 3efuiten hatten bie

ganje (Srbjdjaft be§ eingegangenen starten«9Jlaabalenen«
Ifloft t§ an fid) gebracht bereit Urfunben ebenfaflg, unb

3toar &U in' 313. Sabrljunbert hinein, hier Aufnahme
gefunben haben. 3)ie jüngften Urfunben ftaTnwrn au*

bern le ten 3abre be316. 3af)tbunbert3. et &. Betf*

ho l R.ferat in ben Sitzungsberichten ber (SJefettfdbaft
für Bsefd)ichte unb AlterthutnSfunbe. „Rig, Beilage
ftr. 178.
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Sine tjetöorragenbe Quette für bte ©efdudjte
unb infonbertjett für bie Eulturgefcbid)te bertabt

Riga finb bie turn S. RabierSfb nad) ben Original*

Hanbfchriften t)erau§geger}enen „Libri redituum

ber©labt--Rtga", bie er bern Ratte-

lictjeu ©tabt Riga geWibmet t)at. 35er 93erfaffer
beröffentlicbt bie Aufzeichnung üon ben aus bern

©runbbefttj rjerfliefeenben Einfünften bertabt

Riga in br.i Büchern, wie fie fict) unS erhalten
haben. SDa» erfte Bud) betjanbelt bte Seit ben

1334—1344; ba§ gtoeite bie bon 1349— 1406;
baS britte bie bon 1488—1574. Siefe libri re-

dituum liefern intereffanteS 2Jtateriat nicht aÜVin

für bie Äenntnifj beS 3ntmobiliarbefi&e£ unb ber

Sonographie °er ©tabt, fonbern aueb für bie

©brad)forfcbung, bie Ramen* unb

für bie ©efebiebte berfd)tebener Redjtäinftitute unb

ber ©eWerte.

£. £itbe bra n b publicirt (3Wi«b.
33b. XIII, p. 97 ff.*) „Aulgüge au§

einem berlorenen rigifdjen "l'tiffiobud) bon

1347—1384", bie bon bern 1710 berftorbemn

Rigifcben AnbreaS b. SDiepe.brotf

jufammengefteEt ftnb. $n ber SJtitte be§ 14. Safyx-

bunbertS mufe bei einer burebgreifenoen Umgeflal*

tung be£ gangen ÄanjleiWefenS auch bie Rührung

eineS, bie auswärtige Eorrefbottbeng umfaffeubeu

*) Sie in biefem <£>eft ber „TOittb-ilungen" enthaltenen
Aufiätjc finb Zty'ü in ©onbirabbrücfen in bie

Deffeutlidjfeit gelangt unb r>on einigen Slutoten benuttt

toorben. Betfenbung be 3 bereits fertiggeftettten

.£>efte§ muffte au§ rcbacttonellcn yiüctfidt>ten
unterbleiben.
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2ftifftbbuche3 begonnen fein. (£§ bietet fiel) biet
triebet eine großartige 9ßerfbectibe in bie fjülle
beS einft borhanben geroefenen biftorifeben Zitate-

rialS. Siebenbrocf befchrduft ftd) nur auf einige

Rotigen unb giebt nur ei Schreiben, baS bie Rechte
beS Drben§ unb beS (SrgbilctiofS in Riga bebanbelt,
in ausführlicher 9ßetfe.

Dr. «m. (TOtb- XIII, £e?t I,

pag. 1 ff.) giebt in feiner Arbeit: „Urfunben
beä rigafcben gapittil = Arcbibä in ber fürftlicb

ejartorigfi'fcben 93ibliotbef gu Pratau" 42

Regeften bon 42 in ber EgartoriSfi'fcben
Btbtiothef befinblicben Urfunben, gwet ßolta»

tionen bon 10 Urfunben nacb ben Originalen unb

4 ungebruefte Socumente auS ben 3>abren 1251,

1268, 1272 unb 1336. Befctereä ift em SranSfumt
eintr Urfunbe au§ bern 3fabre 1259.*)

££ür bie ©efebiebte ber finb an Urfunben*

Sßublicationen gu erwähnen :

1) „§anfereceffe", 93b. 111, bon ©oSWin

grei berr b. b. Robb. 3m biefem 93anbe

ftnb bie Urfunben bon 1443—1451 beröffentlicbt,
unter tbelcben ftcb bie Acten bon fünf liblänbifeben

©täbtetagen befinben. ©röfjtentheilS, aber nicht auS«

fcbliefjlicb, Werben interne Angelegenheiten in ben*

fetben berfjanbett. Ser -fraubtgegenflanb ift ber

AuSfcblufj RowgorobS born Raubet in $olge be§

Krieges mit bern Orben. Rebenbei Werben 93e-

febwerben über SJerfätfcbung bon Sacfen, über

*) SBmtUmann tbeilt in ben bet

gelehrten eftnt eben ©efettjebaft megeften bon 4 auf bie tib»

lanbifdje ©efcbidjte fta) Urfunben au3bern

13. Sfahrtjunbert mit.
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fdt>lccf)tc Berbacfung bon geringen unb bte

Ziagen ber über 23erfälfcbung beS

unterfud&t.

2) „.fpanfereceffe", bon Dr. ©tebrid?
©cböf er, 93b. I. £>erfelbe bebanbelt bte 3faf>re

bon 1477—1485 unb umfaßt einen 3 eiitflum,

melcber alB 93tütbe ftäbtifeben (SemeintbefenS be-

jeiebnet wirb, beffen (Sntmicfelung feine falberen
Ärifen unterbreeben. ©er bottftänbige ©turg ber

Rebublif Romgorob im 3abre 1478 buret) ben

(Srofefürften bon sJcoSfau ruft im ©cboojje ber ge-

fammten £anfa feine heftige 93emegung b«öor.

S)ie liblönbifcben ©täbte unb ber Drben erfennen

bie (Sefatjr unb ergreifen 97cafjregeln gu ibrem

©djujje, inbern fte aueb im 9Jtuttertanbe bei

ben ©enoffen ber £)anfe £>ilfe fueben. 930n

untergeorbneter 93ebeutung ift baS, roaS bte <&anfe
für biefe einft fo mäcbtige «gmnbelSftabt tbut.

£ebbaft»r ift bie Slbeilnabme, als 1481 ein er=

bitterter ©treit gibifeben bertabt unb bern

£)rben ausbricht. SBertbbott ftnb bie Urfunben

gur ©efebiebte biefeS ©treite* unb ber 93egiebungen
ber liblönbifcben ©täbte gu ben brennenben fragen
beS BunbeS. Receffe bon bier liblönbifcben £>täbte=

tagen toerben uns aueb in biefem Banbe geboten.

3) „(Snglifcbe -gmnbelSpolitit gegen Bnbe beS

SJtittelalterS mit befonberer 93erücfficbtigung beS

Zeitalters ber beiben erften SEubor, VII

unb VIII", bon Dr. @eorg ©cbtng,

glbei 93änbe. 3m erften 93anbe, in bern Bapitel
über Günglanb unb bie <£>anfe, wirb aueb e *n

intereffanter 93ertrag VII mit Riga born

26. Robember 1498 ermähnt. 3m gmeiten 33anbe
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oeftnben ftcb gtoei ©ebreiben beß Rigafd)en
sUiagtfiratß Dom 30. April 1499.

4) Jfoppmann bat eine Arbeit beS um bte ©es

febiebte ber £>anja boeböerbtenten, bereits ber-

ftorbenen ©elebrten 3öilt)elm 9Rantel3 in bern

Söerfe: „Seiträge gur lübifct>=l)anftfcl)en ©efebiebte"

pag. 233 publicirt. ©ie betitelt ftdt>: „Ser im

3ahre 1367 gu Äöln befcljloffene Danfeatifct)e

$funbgotl," 3n berfelben macht ber Berfaffer

auf bie in Bübeef erhaltenen 131

quittuugen bertäbte : Reoal, Riga, Bernau unb

SBinbau aufmerffam, bie für bie ©efebiebte beB

«jpnnbelS in Biblanb niebt unwichtige SRaterialiett

liefern.

5) 2BerthboE für bie ©efebiebte beS unb

bie £anbelSftatiftif ift Ä.

SPubtication: „®ine rebalfche $funbgoflberech=
nuug auS ben fahren 1382 unb 1384"

(Beiträge gur fhinbe @ft*ßiO»tfurtanbS, Bb. 11,
•&eft IV, pag. 492 ff.). 3fm Reoalfcben Raths-

ar iü hat ber Berfaffer 37 Pergament latter ent»

beeft, Welche genaue Aufgeichnungen über bie

©cbiffSbemegung in Reoal nebft Angaben über

BabungSeigner, ©ebiffe, BSertb ber Söaaren unb

über ben gu entrichtenben «Pfunbgott enthalten.
Siefe bruclt OoHjtänbia,
ab, ba fich berartige Bergeicbniffe bis je|t nicht

haben fiuben laffen. Borau febieft ber Berfaffer
erflärenbe Bemerfungen über ben unb

feinen 3toecf.
Sie Biteratur gur JJenntnifj ber liblänbifchett

£eralbif unb ©phragiftif erfährt burch gtoei

Sßubltcattonen, bie einem lang empfunbenen Be-
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bÜTfntffc entgegenfommen, eine erfreuliche Be*

reieberung. (IS ftnb folgenbe Arbeiten:

1) „Siegel auS beut Renaler RatbSarän'O nebft

Sammlung turn Söappen ber Reualer Raths*
famttien" Don Eugen t>. Ro 11 be cf (52 Seiten

Sejt. Auf 23 Safein 360 nn.).
Bisher maren mir nur mangelhaft auf bern

©ebiete ber Spbragiftif unterrid)tet. Sott'S

Siegelabbilbungen ftnb Oielfacb unrichtig unb

nicht Obermann zugänglich. Sie Äenntnife ber

Siegel unb Sßappen ift bei geftfletlung ehrono»

logifcher unb genea ogifeber fragen unumgänglich

notl)toenbig. Rottbed'S Arbeit ift bie erfte be=

frtebigenbe Beiftung biefer Art. Ser Berfaffer

giebt als Ergänzung feiner Schrift: „Sie ältere

RathSfamilie" eine OoÜftänbige Sammlung Oon

Söappen unb Sieget ber Reüaler RathSglieber
unb ; ferner Siegel lanbfäfftger eftlänbi*

feber Rittergeidjlecbier, Oon benen bie meiften ben

im Safjre 1875 in ReOat gemachten Urtunbenfunbc
entnommen finb. Auf ben erften 44 Seiten finb

Oon Rottbecf nicht untoichttge Rotijen über bie

unb «fperfunft ReOaler Familien geiiefert
morben.

2) „Baltifd)e§ ©appenbud)." Söappen fämmt-
licher ben Ritterfdjaft n Oon Biü*, Eft--,

Äurlanb unb Befel angehörigen AbelSgefcblechtern

Oon Baxl Aroib 0. $ltngfpor, königlich

fehmebifeber ReichSheralbifer.

Sie Söappen finb ton A. S. 9Jt.

gewidmet. Sammtliche beutfebe 3Bappen
mürben coltationirt üont |>eralbifer Premier»
Sieutenant TO a jimilt an ü. ©rütmer in Berlin.
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»erlag bon ©. fy. b. Seber ©todfbolm. (91. 8.

Normann'S IttbograpDifctje Anftalt. SDaS gange

Jiöerf foü 6 Sieferungen umfaffen.) SDie erfte

Biefetung enthält 20 Silättet mit 120 Söappen
bis gum tarnen b. beigefügt ifi
bei jebem Wappen ber Warne, bie

wnb baS Silier beS ©efdjledjtS. JMingfpor'S
Sierbtenft ift eS, bie in bie baltifcbe <£)eralbif

eingefeblicbenen gebler corrigirt unb manche t/er«

febwunbenen Sßappen aufgefurben gu haben.

Äünftlerifcb ift baS SBerf bon «ebeutung.
Sur Kategorie ber Ouettenpubticattonen, bie

ben erften Abfcbnitt meines Btteraturbericbtä

bitben, geböten aueb folgenbe Arbeiten auf bern

©ebiete ber liblänbücben ©efcbidjte:
3*on ber JBetbeiligung ber Biblänber an bern

miffenfdjaftticben Beben gur 3t\t ber Entfaltung
be* beutfeben Humanismus geben einige AnbattS=

punfte „bie Acten ber Erfurter Uniberfität",

Sbeil 11, herausgegeben bon ber bifiorifeben

Eommijfion ber sßrobtng ©aebfen, beax'btiUt bon

Dr. <L £. 20 e i % enbe r g.

SDer brüte Abfcbnitt biefer enthält
bie ©tubentenmatrtfel bon 1392—1492. ©egen
50 Biblänber hoben nachweislich an biefer Uniberfität
ftubirt. ffite Sah l berfelben mag bielteicht noch

größer geWefen fein, aber bie «jperfunft ber

©tubenten t'ft niebt fiberall bermerfh

©enator Sörehmer giebt ein SBerjeicbniß ber

SftatbSmitglieber, wplcbe'in Bübeef geboren warbenunb

ben Kathen bon föiga. 9tebal, Sorpat angehörten

nebft urfunblicben Nachrichten auö lübifchen
Oberffabtbücbem. für lübecffcbe ©e-
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föiste, £eft 2, 33onb IV.) ffitefer Arbeit, bie

fid) in ber Aufgablung ber föatbSmitglieber Dom

18. BtS 19. erftredt, liegen bie

äüerfe von 33ött)für/t, 93unge unb «RüttbedE übet

bie ütatbStinien bertäbte tfiga, toal, 2)oröat

gu ©runbe.

Sur ©efcbidjte beS litolänbifcben ©djul-

WefenS, über WelcbeB wir lüdenbafte

ÜRadjridjten beftfcen, giebt @ott § a r b

v. $an f e n einen Seitrog in feiner Arbeit

„©eftbicbtSblätter beS 9tebaler @ouüernementB»

grjmnaftumß gu beffen 250jäljrigem Jubiläum

am 6. 3uni 1881". Alle auf fein Sbema be-

gügticben Materialien, bie ficb jcbon gum großen

Zfyxl, aber an berfcbiebenen ©teilen gebrucft

ftnben, bat ber SSerfafier gufammengeftettt unb

burdj bteleS 9ceue ergängt. Raufen ift eS ge-

lungen, bie bisher berlorenen Aufgeidjnung:n beB

6antorB beß 9tebater ©bmnaftumS, ffiabib ©aHuB,
bie bon feinem ©djmiegerfobn bis 1695 fort=

gefegt finb, aufguftnben unb gu benufcen. Sunt
©djlu| mögen nod) b«öorgeboben Werben als

toertbüolle SDocumrnte gur ©efdbidbte ber inlänbi-

fcben Späbagogif bie ©efefce beS ©gmnaftumS öon

1636, bie 1778 abgefcbafft Würben, ba fte bei

SJerlefung, bie jährlich vorgenommen Würbe, ben

£>ofm unb baS ©elädjter ber ©cbuljucjenb erregten.
hieran fcbließt ftd? ier SSauSfe-

fdjen Äreißf4ule pro 1880. Sur Gmnnerung an

baS Sefteben berfelben gummmen»

gefiellt. <$S enthält eine lleberftcbt ber ©ejcbidjte
ber SauSfefdjen ©d?ulen bon 1561—1880. 93i8

1806 Werben nur furge SRotigen geboten. S)en
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©djlufc Bilbet bie föeir/enfolge ber Seljrer unfr

©d)üler bon 1806—1880.

Sßrofeffor <£>au3mann madjt aufmerffam

(©ifcungSbettd)te ber gelehrten eftnifdjen ©efeftfdjaft

1880, pag. 70 ff.) auf btc in ber Pyccuaa

HCTopHiecKaa ÖHÖJiioTeKa 33anb 111, pag. 161

BiS 294 fcubltcirte rufjtfcbe bie für
bie liblänbijcf/e ©efcbidbte, beionberS für bie @c«

fcbtdjte SorbatS, einige 3)aten enthält. An einer

anberen ©teile betfelben ©ifcungSbericbte, pag. 157,

roeift fcauSmaun auf ben „Catalogus codi-

cum marmscriptorum bibliothecae Osso-

linianae Leopoliensis 1880", in meldjem fidj

einige bie in SDorpat unb fÄtga
unb bie 9iolbifdjen £änbel Betreffenbe Hcate»

rialien finben.
AuS bern Anfang beS 17.

ift ein ©tammßud) beB lüßifdjen $re«

biger« Ab am QelmS, ber bon 1595— 1601

in 9tiga baS ©bmnafium Befudjte, gu ermähnen;
baSfelbe enthält eine bleibe liblänbijcber Sßamen,

größtenteils auS 3tiga (biefelß. ©tfcungSberid)te
1880. pag. 111, ff.).

$n ben ©ifcungSbeiid}ten ber furlänbifd&en

©efeUfdjaft für Literatur unb tfunfi nebf*

Sseröffentlid)ung beS furlänbifd&en
mufeuntS aus bern 3abre 1880 ift ein

Sri*f beS Gljrtmiften ZfyomaS Homer an

©alomon |>ennigf born 28. Abril 1574 ab»

gebrudt.
S)ie „fötgafcben ©tabtßlätter" raffen ftd& fett

ber lleßernabme ber 9tebaction burcb <£errn
Cand. bist. Arenb Sutbbolfc audj ganj BefonberS



12

bie görberung ber baltischen @efsicbt§forfcbung

angelegen Sein. Arenb beröffentlicbt in

benfelben folgenbr"' m«fr"l:ulturpiftori?cbe Iftate*

tialien :

1) 3fn 9tr. 31 ift ein Auffafc: „ftigafcbe
beS 16. SahtbunbertS" pubticirt.

Mftacb 93orau§fd)iclung einer lieberftcbt über bie

Literatur ber £>e;renbroceffe in Biolanb brucft ber

$erfaffer gtoet beB Banbbogteigericbt§
au§ bern $abre 1576 ab. 330 r bern genannten
ifarum toerben Sftarttn Scbroogfier unb fein
2öeib Katharina ber -g>ejerei angeflagt, berhört
unb jum gemrtobe berurtbeitt.

r
2) 3fn 9lr. 30: „föigafcbe Scharfrichter«

recbnungen be§ 16. 3abrbunberi§." (a. a. 1594 )
/ 3) 3fn ftr. 34 : „Die <&dt)idfaTe beä $etri=

fircbenthurmS in ben fahren 1576 bi§ 1578."

| (AuS ÄaSbar lagebucb.)
4) 3n 9lr. 33 unb 34: „AuS bern Briefs

mecbfel Sobann ©eorg Eifen'S mit ©abe=

bufcb." sDie Sßetbienfte Eifen'S, ber um bie

«ötitte beS 18. SabrbunbertS in £orma

mar, finb Weniger auf bern ftelbe ber Seelforge
als auf anberen ©ebieten ju fudjen; er bßt ftcb
nömticb unter Anberem auch berbient gemacht um

bie Einführung ber Sßlatterimpfung unb um

bie Anbahnung |ur Aufhebung ber Beibeigenfcbaft.
Eifen'S BebenSjchicfiale ftnb ebenfalls bon Sntereffe.

5) 3n Nr. 32 ftnb unter bern Sittel: „Ein

«efenntnifc Auguft SOßilhelm £übelS" ttoei

(Schreiben auS bern Sfabrc 1779 bublicirt, bie

fich auf bie ftrage über £übelS

beziehen.
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3n ber „Revue critique" 1881 9h\ 1 »er*

öffentlicbt 3aco6 (bibliophile) feine Arbeit:

„Madame de Krudener, ses lettres et ses

ouvrages." 'tetUjüfa*
S)ie ©i|ungSberid)te ber furlänbifdhen ©efettfcbajt,

pag. 11, bringen i- «imn- 33rief«.,ber befannten

SJicbterin Eti f e b.« b. 9t ecf e an tt)re greunbin

TOabemoifelle Earoline ©tolj auS ber ©animtung
ber 104 Briefe, bie im iöefife ber furlänbijcben

©efeltfcbaft für Btteratur unb Äunfl ftnb, ber bie

unglüdtidje Ehe ber S)td}teri« jum ©egen*

ftanbe f)at.
Ein Sßrief Aleja n b e r b.

an feinen Sruber (©ikungSbericbte ber gelehrten

eftnifcben ©ej.ttjcbaft, 1880, pag. 77) ift gu er»

mahnen, ber bon feiner Keife unb feinem Aufenthalt
in SDorpat unb 9tiga berichtet.

SDaS MoSEauer IjiftDrifdhe Journal „ftujfifcbeS

Ardhib" beröffentlicbt in feinem Dctoterbeft einen

2beit beS StagebuchS beS ©rafeit £olftoi, ber im

3abre 1845 als Beamter ju befonberen Aufträgen
nach 9tiga tarn unb in feinen #ufjeid)nungen bie

33eroegurg ber Sauern in ben Dftieebroüinjen

innerhalb ber Sfahre 1845—46 behanbelt.

Eine roerttjocHe Siereidjerung erfährt unlere

neuere burdj baS bei SDunfer

unb £umblot in Beibjig fürjlidj erfchienene SBerf:

„ftürft A. 9t. ©alijin unb feine Seit. AuS ben

Erlebniffen be§ ©ebeimratbS $eter b. ©ö|je".
S£)ie ©ö&e'fdjen Memoiren liefern nicht aEein $ur

rufftjchen ©efchichte berühre 1820—1850, fonbern

auch für bie liblänbifche ©efcbtdhte fdjäfcbare
Materialien. StfouberS ftnb fyxvoxiutyten bie
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ftadjricbten über bie @ntftel)ung beß ebangelifcb«
©eneralconfi|!ortumß unb Über ba§

für bte Ätrcbengefcbicbte ber Ofifeeprobinjen be»

beutungSboÜe Bircbengefefc born Sabre 1832.

ß. <sti eba berichtet (Sitzungsberichte ber gelehrten
efintfcben ©efellfcbaft, 1880, pag. 46) über ben

banbjcbrtftlicten 9iact)laß beS ©rafen 6. ©. <sieber3.

Set ber Aufjät)lung ber TOonograpbieen auß

ber liblänbifdjen @efct)tdt)te hüll id? bte chrono*

logtfcbe Reihenfolge einhalten unb mit ben älteften

Seiten beginnen. AuS bern 13. Sabttmnbert ftnb

jWet Arbeiten angüfü'oren.
&. Serfholj macht («Dlitt*. Sanb XIII,

<£>eft I, pag. 24 ff.) aufmerEfam auf ben SBerth
beS SPerl&aaVfcben gunbeg unb giebt berfdn'ebene

Aufieblüffe über mancbe in ben betreffenben Ur*

funben borfommenbe Ortsnamen, mie ergänjenbe

Nachrichten jur ©efducbte beS erjbifchöflicben ArcbtbS.
Son hohcnt Sfntereffe ift bie bon SerEbolg auf«

geftellte |)bpotbefe, bafj ber in ber Urfunbe mm

1259 erwähnte b.

unfer erfier @l)ronifl öon Bettlaub ge«

Wefen fei. Um 32 3fat)re hätte er ben Seitpunft

überlebt, mit bern er feine bortreffliebe Ghrenif

über ben grofjen Sifchof Albert abfdjlofe. SDer

9tad)fotger Albert'S mag wohl fein Sebürfnifj nach

einem feine ilmten aufaeidmenben <£>ifioriograpben
empfunben hflben.

(5. Böff le r giebt beacbtenSWertbe gingerjeige
gur beß btftorifcben äüertbeS ber

©anebrogfage in ber Abhanblung: „Bidrag til

Bedymmelse af Danebrog-Sagnets historike

Vaerd. Hi&t. Tidski ift V. Roekke. IT. Bind



15

111. Heft. Kjöbenhavn." Ein befonberei

roicbtigeS Argument fudjt ber Sßerfaffer in bern

Umfianb, bafe baS ältefte Nebaler Sßabben, tote

mir eS auf Urfunben auß bänifcf)er Seit mit ber

Umfcbrift „revl" fennen, gerabe ber SDanebrog ift.
Er macbt eS roabrfcbeinlicb, bafj berUrfbruug ber bäni-

fcben Nationalflagge, bie ber<sage nad) 1219 an ber

eftXärtbifctjen «Büfte born Gimmel gefallen Sein fod, mit

SBalbemat'ä Suge. nad) Efttanb unb ber ©rünbung
NebalS im Sufammenbang ftebt.

s£)aS 14. 3abrl)unbert ift burdj 3 Arbeiten ber-

treten.

S)ie „Allgemeine SDeutfdje Siograbbie" (61. 2iefe=

rung pag. 70) bringt einige Nad)rid)ten auB ber

geber J?. über ben bezüglichen
Ebroniften beS beutSd)en OrbenS

|)oenefe ber auS ber Nacbbarfcbaft ©SnabrüdS

gebürtig, im nörbltdjen fiiülanb bietleicbt alB

sßriefter, bietteiebt als b"rmeifterlicber Kaplan,
getoirft bot. Ueber feine ltterärt rct>e Stbättgfeit
läfct ber fid) auSfübrlü) auS.*)

3n ben „WgaicVn ©tabtblättern" beröffentlid}«
in benNNr. 42, 44, 46 Eonfiantin Mettig
feine Untersuchung: „Sur ©efcbicfcte beS&anbroerfS in

9tiga im 13. unb 14. au tuelct>er

er bte für bie Eulturgefdjicbte noch nicht bermertheten
Materialien in benebragen, bem Sligafcheu ©chulo#
buch unb ben Libri redituum heranzieht.

*) hierher gehört GJ. 58 erfh o 13' 9luffa| über bte

Uttgafaen (Sribifdjßfe Stiebrtcb unb Ulbert bie

ali ©tfrtftftetter ttjatig iietoefen |tnb. (©itjun äbettcbi cer

©efeUSclmft für ©efancbte unb Slltertbumstuabe. »etUge
jut ,3itg. St«.* Wt. 205.)
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330 n bemfelben SJerfaffer ift (in ben Mittt).
SB. XIII, £eft I, pag. 85 ff.) ein Sluffafc publicirt

über„sßifcbof SBeScelue bon SDorpat" (1342 — 1344),
in melcbem ergangenbe Zotigen gur Etjronologie beS

genannten 93ifd)of8 unb gur feines

StobeSjabreS gegeben Serben.

gür baS 15. fehlt eine felbftänbige

Monographie; inbeffen fönnen mir nicbt unter»

laffen, biet nodjmalS auf bie fdjon t)ingerutefene

Einleitung beS 7. SanbeS beS Bib=Efi=ßurlänöifchen
UrfunbenbudjeS Oon £)ilbebranb aufmerffam gu

inaeben, bie uns \um erften Deal auf ©runblage
beS neupubticirten Urfunbenmateriat* ein biftortjdj

treueS 33itb ber bis jetjt faft gang unbeJannten

Settgefcbicbte bon 1423— 1429 giebt.
SDte bern 16. entnommenen ülbentaia

finb befonberS gasreich.
2öir beginnen mit E. sJi u mvr m' S „9lacb*

riebten über üöattbafar 9tufforo" (Seitrüge gur

Äunbe Bib«, Eft= unb Jfurlanb», £eft IV, «. 11,

pag. 431 ff.). Sorgfältig l;at ber SSerfaffer bie

gerftreuten Zotigen übei unjeren berühmten Ebroniften

oefammett unb gufammengeftettt. SDas born 3*er=

faffer als neu gebotene Material bringt menig
Siebt in bie bunflen BebenSumftänbe Rufforo'S.

2)ie Sittfcbrtft ber iprebiger an ben 9tebaler Utatb,

2 JBrieje 9tufforo'S au ben 6&nbicuS bon Bremen

über bie UnglürfSfälle in feiner gamilie, bann

bie beS 9Jebaler ErbebucbS, betreff«

beSaufeS unjereS Ebroniften, fcbliefjlicb bie

9totig ber Roftocfer UniberfitätSmatrifel
1511 liefern BiSber unbetannte Ergänjungen gu

einer Biographie 9iuffo.i/§.
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£>. <£ o l mo n n $at in ber „Altgemeinen SDeut*

fdjen Siograbhte" Sanb XII, pag. 636, 637,

eine fnrge Stograbbie oeS im 3af>te 1525 *n

2)orbat toirfenben reformatorifdjen ©djmärmerS

Metdjior £)ofmann geliefert, in berber 2öirffam=
feit beSfelben in Bibtanb gang furg nur gebadjt roirb.

Dr. Julius äöeibting bringt in feiner
©tubie „©ebtoebifebe @efcbid)te im Seitalter ber

Reformation* (@otba. ©cblöfemann.) einige neuere

ftad}rid)ten gur ©efebiebte beS Aufenthalts SMcbior

■fpofmann'S in Biblanb.

6. © d) ir r e n liefert ein djaraftertflifcbeS Seit»
bilb auS bern Untergange libtfinbifdjer ©etbft=

ftänbigfeit in ber Stograbhie Sodann

b. SJcfincbhaufen" („saltifd)e «DlonatSfcbr." Sanb

XXVIII, pag. 1 ff.), ber bon 1541-1560

SSifdjof bon Befel unb Äuilanb mar unb über ben

©äjirren folgenbermafjen urtbeitt: „Stiebt ein btut=

befletfter Rübel, mie fein Unterfaffe: ein milber

Äornnmcberer, ein gärtltdjer £>hm feiner Webber,

ein greunb bon Altarbilbern unb bolittem 2Jtefftng,
bon ben ©tubioftS unb ber ©rammatif; ein weidjeS

<£>erg, baS über fcbeiternbeS ©djiffSbotf »eint unb
eS ©ott anbeimfleHt, menn an ber Steuerung,

roeldje ibm ein $abr herrlicher Äornbreife fdjafft,
fo bafj er eS fein nennt, feine fimblen
©djaflein berfommen; ein gemütlicher ©djinber
feiner Sauern; ein ©djtbödjling, ber eS mäht ber»

tragen farm, bafj man mit Sßulber fnaKt, roenn

er gu feierlichem Eingug nad) fommt;
einer bon benen, tbeld)e baS Enbe ber liblänbifchen
Singe gefehen haben unb ihrer felber ein Zfyäl
waren."

2



18

3. Boff iuB beröffentlicbt unb befbridjt („Salt.

2Jconatäfd)r." Sanb XXVIII, £eft U, pag. 183)
eine auf bie Samiliengefd)tcbte ber bon UejEutl

begügtidje Urfunbe born 24. gebruar 1554.

3n berfetben mirb ber Sorrourf, bafj ber feines

unbänbigen StreibenS toegen befannte Otto

b. UejfüH nicbt ebelicber ©eburt fei, gurüägeroiefen.
£. & Sötljffihr weift in feinem Sluffafe:

„Einige Semerfungen gu Segetmeier'S
Sagebudj'' („TOtl}." SanbXIII, £eftI, pag. 61 ff.)

einige t)iftorifct)e Segler in bemfelben nadj unb

giebt gum ©djtufj einige Zotigen über bie gamtlten=

glieber unb bie Radjfommenfd)aft (&t;tt?efier Steget»
meiert. *)

Sö. ©reiffenbagen f)at in feiner 2lbbanb«

lung: „EaSbar b. Olbenbocfum unb feine Söaffen-

tbaten" (Seiträge gur Bunbe Eft*, Btb* unb äux=
lanbä, Sanb 11, £eft IV.) ein Bebenäbilb btefeS

legten Ritters Biblanbä auf ©runbtage ber Urfunben*

ebttionen bon (&d)irren unb Renner entworfen. SDer

Serfaffer nriberfjmd)t ber bon Boffiuä bertretenen

Slnftdjt, bafj mit bern entfeelten Ärieger £)lben*

botfum Enltoürfe gu ©rabe getragen

feien. Rad) ©reiffenbagen roar ber am 30. 3fan.
1568 in Otolge einer auf bern ©djlacbtfelbe erljal=

*) ,3m biefe Sßertobe get>ött aucb ber 2luffa£: „2)ie Bib-

länber im 16. äfabrbunbert" bon (So nftantin Di etttg
(Feuilleton ber „Rig. Rr. 6 unb 7), in toelcbem

ber SBerfaffer bie Biblänber gegen bie Singriffe, bie bte»

felben in ber 2lbr)anblung bon SBinlelmann: ,2>ie Cftfee-
im ReformationSaeitolter* (in ber literarifdjen

Seilage ber „Jtarläruber Leitung" RRr. 45 unb er-

fahren, gu bertbetbigen fuä)r.
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tenen Söunbe berftorbene Blbenbocfum fein polt*

tifdjer Führer feiner Seit. 6r nahm nur feine
Ritter- unb (Sibeßpflicbt gur Ridjtfdjnur, Wenn»

gteici) bie jum Sortbeil entgegengefefcte

Schritte erforberte. 2118 Seitage giebt ©reiffen*
hagen jroet Urfunben: einen Srief an ben fcbtoe*
bifchen ©efanbten 6tau§ <Shiifiie*nfen born 29.2Jtai

1561 unb ein (Schreiben Otbenborfum'S an ben

Rath gu Rebal born 22. September 1561.

3Btr beginnen bie Aufjähtung ber Arbeiten auß

bern 17. Sahrl>unbert mit 6. Rufjrourm'S

Auffatj „Fahnenweihe gu Rebal" (Rigafcher

Atmanach für 1881, pag. 1 ff.). Er fdjilbert
in nobeEiftifcher %oxm Scenen auß ber ©efcbtcbte

EfilanbS gur Seit, Wo $arl bon Sübermannlanb in

Rebal im Sfabre 1601 bie £aufe feineß
Äarl SPhilibb feierte. £iflorifebe Zl)at\aü)tn
Werben burd) felbfterfunbene Sinbegtieber ju einem

abgefchtoffenen ©efammtbilbe bereinigt.
Zf). Schiemann giebt im XIII. Sanb

ber „Allgemeinen beutfchen Siograpbie" pag. 540

bis 546 unter bern Xitel: „3afob #erjog bon

Äurtanb" in überftchtlicher SarfteEung bie Se«

jiehungen Burlanbß bor unb mä'hrenb ber Regie-

rung beS <$erjogß Safob ju sßolen, <Sct)Weben,

Sranbenburg, granfreicb, dngtanb, unb

Senebtg. S£)en Sct)lufj bilben einige 9JHttheitungen
über bie inbuftrieEen Unternehmungen beß

Eine arbeite Arbeit ZI). 6djiem an n' 8

behanbelt „#erjog bon Äurlanb Se«

äiehungen jur papftticben Surie" („TOtheitungeu*
Sanb XIII, £eft 1, pag. 49 ff.). «mannigfach

ftnb bie Söege, bie bie fatholifdje Sßropaganba
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ehtfcbtägt, um Srefdje in bte protefiantifcbe Äirct)e
in Äurtanb gu legen. Sie burct) ben Barbinat

©eorg RabgittriE gu ©tanbe gebrachte (St)e feines

SruberS mit ber furlänbifdjen Sßringeiftn 2lnna,

bie Rotbifcben öanbei, bie ©uccejf.on bie

Sefejmng Giltens, Unterbanblungen mit ber

(Jurie betreffs ber gu unternet)menben (SutbeclungS-

fabrten nas Amerifa unb Slfrita, fd)liefjticb bie

Steigung beS Äafimir gur fatt)oli|cben

$irdje, gehören babin.

2luS bern 18. finb gu ermähnen:

Eine Slbfjanbtung bon 6. 21. $E r! hol g: „Sie
alte Sepfin born äfabre 1652

bi§ 1746." (©eparatabbrucf als «Ucanufcript auS ber

„Reuen Leitung für ©tobt unbBanb".) Ser Serfaffer

liefert einige dr>c Gulturbtlber, inbern er

bie BebenSfcbtcffale ber 4 libtanbifdjen Sßaftoren:

<£)eronimuS Sepfin, BiboriuS Sepfin I, SÖartl)olo=
mauS Sebent unb Biborius Sepfin II unb groeier

grauen auS bern Sepfhtfcben Greife fct)ilbert.

3. ©darbt t)ai in oe* „2lltgemeinen beutfdjen

33iograpf)ie" (62., 63. Bieferung pag. 422, 423)

einige biograpbifebe Racbrtcbten über ben berbienten

libtänbifeben 2luguft 3Bilf)etm £upel
auS bern allgemeinen ©djriftftelterlejifon gufammen*

gefteüt.
21. <£> af f elbla 11 (©ifcungSberidbte ber ge=

legten eftnifeben ©efeEfcbaft 1880, pag. 73 ff.)

giebt einige Rotigen gur ©efctjtdtjte ber „Sörptfdjen
Leitung", bie im 1788 begtünbet mar.

2luS bern 19. 3fal)rr)unbert finb folgenbe 2lrbetten

gu nennen:
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3n bei „Rujjtfcfjen Rebue" (Jahrgang XI, £efi

VIII, pag. 136 ff.) beröffenttid)t Dr. ©.

©d) m i b eine ©tubie jur ruffifd)en UniberfttötS»

ge|cbid)te: „SaS $rofefforen*3mftitut in Sorbat,

1827—1838." Ser sprorector ber Sorbater

UniberjUöt mar ber geifiige Urbeber btefeS

SnfiituteS, ber geborene Ruffen in Sorbat 8«

für ruffifdje Uniberfttäten auSbilben

foHte. Rad) ausführlicher Darlegung berDrganifation
beSfelben berfolgte ber Serfaffer bie Ausbildung unb

SBirffamfeit ber Zöglinge. Ser SJtinifter Utbaroro

hob baS sprofefforen=3nftitut in Sorbat auf, ba

baS babagogifdje #aubtinftttut bie Silbung bon

UniberfitätSlehrern al§ eine feiner fietjenben Auf-

gaben betrautet unb bie Sorbater Uniberfität

nid)t mehr bie frühere entfdt)tebenc Uebertegenfjeit
über baSfelbe befifce.

S3on 21. ftcdhner ift eine 93rofd)üre erfdjienen:

„Sie Beiben beS ©eiber." 3hm ihm felbft ge=

fdjrieben, nebft anberen©eiber betreffenben9Rittheilun=
gen." (Seidig, ©teinader.) ©egenüber ben fabelhaften
©erüdjten überbieaufjerorbenttieben Erlebniff e ©eiberS

giebt Rechner eine auf authentifdjen Quellen be=

ruhenbe Sarjtettung beS unglüdlid)en liblfinbifchen

sßaftorS, ber, angeflagt, aus feiner SSibliothef ber<

Sefegefeßfchaft guRanben berbotene 93üd)er berbreitet

ju haben, bon Äaifer Sßaul nach ©ibirien betfd&itft
mürbe. Aleranber I befreite ihn unb fteEte ihn als

«Pafior bon ©atfd)ina an. 1834 ift er geftorben.
Dr. ©a 11 ma n n entroirft ein feffelnbeS

SebenSbilb eine§ in Rebal geborenen beutfd)en

SichterS in feiner Abhanblung: „SBilhelm ©metS

ein Romantifer auS baltifdjen Banben" (beitrage
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gur Äunbe @fi*, Sib= unb ÄurtanbS. SBb. 11,

£eft IV, pag. 461 ff.). 3m bödjften (Stabe

merfmürbtg ftnb bte ©djidfale biefeS im $afyxe
1796 in Rebal baS Siebt ber Söelt erbltdenben,

fbfiteren RomantiferS. 2118 ©tubent fömbfte er

gegen bie ftrangofen, toirb ©djaufbieler, Bet)rer,

3ournalift; in ber Sei* ber Reaction greit)eit§»

fdjroarmer. 3uben geben il)m bie 2Jtittel, fiel)

gum ber fatbolifdjen Ätrdje gu bitben.

3n feiner Bigenfdjaft als Pfarrer toirft er al§

Siebter unb ©d)riftfl elter bis gu feinem Stöbe

1848, ben feine berühmte St)artotte
Sebrient betrauert.

Son 3. ®. 5. Pnb beröffentlicbt: „Rigafdje

SSiograbbieen nebft einigen Familiennadjricbten,

3ubilaumSfeierr. it." „2luB ben „Rigafcben
©tabtblättern" born 3at)re 1810—1879 mit

Gsrgängungen unb Sufatjen gum auS

bern feit bern Sabre 1858 in Riga erfdjeinenben

2llmanad) bis 1880, 93b. I, bon 1810—1820."

136 Stograbbieen, bie innerhalb ber 3asre
1810—1829 in ben „Rigafcben ©tabtblättern«

erfebienen finb, f)at ber Serfaffer in einem 93anbe

gufammengeftellt. Sen ©ebtufc bilbet ein Auffafc
über baS Rigafdtje ©tabtroabben.

3n ber „Allgemeinen beutfebeu $B\oQxapf)h"

(33b. XIII, pag. 730) ift bon $rantl eine

33iograbbiß beS bon 1802—1839 an bertlniberfttöt

gu Sorpat mirfenben SßrofefferS ber spt)tlofopl)t£
©ottlieb Senjamin 3äfcfje enthalten.

S3on 3. @darbt ftnb einige biograbtyfdje
Rotigen über 2Ub. Söolbemar ben ber-

bienten SSegrünber ber S3irfenruhfd)en @rgiehungß=
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Anftalt (in ber „Allgemeinen beutfcben93iograbbie' /,
93b. XII, pag. 749) aufammengefiellt.

$t)ilt*fc Spitta hat (in ber „93alt.
ÜJlonatßf*rtft" 93b. XXVIII, £eft VI, pag. 511)
mit ber 93iograbbie „OBfar Rtefemann" bern

beworbenen ©bnoicuS bertabt Rebal, einem

ber ebelften Vertreter baltifcben 9ßefenS, ein

mürbigeS Senfmal ber Hochachtung unb greunb:
fcbaft gefefet. \

„Dr. Otto ©irgenfobn, ©überintenbent

unb Oberbaflor gu ©t. Olai in Rebal." „Ein
©tficf baltijcber Äircbengefcbicbte" bon R. ©irgen*
Wn. („93alt. WonatSfcbrift" 93b. XXVIII,
£eft I, IV, VI, VIII, IX.) Sie ausführliche
93iograbhie ©irgenfohn'S aerfältt in mehrere
X&eite. Suerft fchilbert ber JSerfaffer bie $ugenb=
unb UniberfitätSaeit, barauf geht er über auf bte

Sarfteltung ber literärifchen unb wichtigen baftoralen
©.'S in Cppefaln unb SJlarienburg,

um fcbtiefelicb beffen 9Qßirffamfeit als Obetbaftor
an ©t. Olai unb ©übertntenbent bertabt Rebal

gu behanbeln.

Sfoei 93iograbhieen SBilhelm sflcannbarbt'S,
beß um bie EuHur unb ©agengefchichte be§

lettifchen 95olfeS berbienten ©ermaniften, ftnb
au erwähnen. Sie erfte füracre ftnbet ftdt> in ben

©ifeungSbericbten ber gelehrten eftnifcben ©efeUfchaft
pag. 184. Umfangreicher ift bie im 3. unb
4. £efte ber „Altbreu&ifd)en 2Jconat§fcbrift". ©ein

tefcteS 9Berf: „Senfmaler ber breufcifcben unb

lettifchen SJcbtlmlogie'', an beffen 9SoHenbung ihn
ber 2ob

,
wirb bon ©tabtbibliothefar

@. 93erfhola h«auBgegeben Werben.
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An Siograbljieen ber Männer, bie ftd) um

unfere liblänbifdje ©efct}icr)te berbient gemacht
Ijaben, fdjliefjt fid) aud) ber Refrolog über

<£>. Hertmann an (©itjungSberidjte ber gelehrten efini»

fdjen ©efettfdjaft pag. 191 ff.). Son bleibenbern

Söertt)e für bie liblänbifdje @efsidjte wirb beffen

trefflidje Arbeit „baä boterlönbifdje SJtufeum gu
Sorbat" fein.

Siefelben SifeungSbetidjte bringen pag. 184

einen Refrolog beS öerftorbenen Sufpectorä beä

Sörbtfd)en GtymnaftumS Äarl 9JUdwitj.
Sie „Rigafcben Stabtblätter" Rr. 31 entbalten

einen Refrolog beS früheren AbotbeferS Ernft

©eegen.
Ferner ftnb gu erWäbnen:

1) 3n ber „Salt, «ütonatsfdjrift" Sanb XXVIII,

Heft 9, pag. 790—792 bon gr. Sienemann ein

Radjruf an ben fftrglid) beworbenen <profeffor „«Dcorife

b. Engetbarbt".

2) „Sur Erinnerung an Sflorifc b. Engelt)arbt,
Weit. Soctor unb Sßrofeffor ber 2t)eotogie an ber

Uniberfität Sorbat", bon E. 3. Äarow in Sorbat

berlegt.
Sie ©ebenffdjrift enthält eine biograbt)ifdt)e

©figge auB ber geber beä SprofefforS H«nacf unb

bie bei ber Srauerfeierlidjfeit gehaltenen Reben.

211 e ran ber Soßien giefct alä Orortftfcung

ju feiner 2troeit: „Sur ©efdjid&te ber Säuern*

cmonctpotton" („Saltifd&e 9Ronatßf*tift- S3b.

$eft 9, pag. 699 ff.) „Beiträge gur @efd&id&te ber

liblfabifienSlgrargefefcgelMng.11. Sie Vorbereitung
ber großen 9lgrarreform oom Satire 1849".

£auptfäd&lid& fcitbet ben biefer ©tubie bie
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3

©efctjtcfjte ber unter bern Ramenbie 77 Paragraphen
tiom 3at)re 1845 befannten ©efepeftimmungen, bte

bte SauerOcrorbnung t»Dm 3at)re 1819 ergäben.

Sunt erften 9Ral ift Oom Serfaffer biefe Seit ber

liOlänbifd)en Agrargefcbicbte einget)enb unb jroar

auf ©runb ber Acten beS ArcbibS ber liotänbi»

fct)en Ritterfcbaft beljanbelt Werben.

Einen Seitrag jur ©efdt>tdt)tc ber 3nfHtute ber

©tabt Riga liefern fotgenbe 3 Arbeiten:

1) E. A. JB. (Serfholj) giebt in gebrängter
Bürje bie ©efebiebte ber ©t. Sacobilircbe in Riga

turn ihrer ©rünbung bis jur (Rigaer

Atmanach 1881.)

2) Su ber fpeciellen ©efchichte bertabtRiga unb

groar jur ©efebiebte beS ArmenroefenS gehört ber Auffafc:

„SaS ghs MironDh>©aboroniforo'fcbe ArmenbauS"

(Rig. Almanach 1881. —r), baS nach ber

teflamentarifchen Seftimntung beS auS Riga ge»

bfirtigen, im 3fahre 1853 üetftorbenen Kaufmannes
©abonmiforo erbaut 1876 eingeweiht
rtmrbe.

3) „£ie Winerattoafferanftalt in Riga, gegtünbet
1835; für bie erfte internationale balnäologifcbe

AuSfieftung in granffurt am SJcain 1881 üerfafct
Oon Hermann ©eiler." ©iefe ©djrtft enthält
toon pag. I—ls „HiftortfcbeS" über bie Anftalt.

Semerfenöroerth ift bie 2hatfacbe, bafj flaifer
Rifolai bie Wittel jum Anlauf beS ©truOe'fchen

©eheintniffeS gab.
S)en legten Abfchnitt bilben bie auf bern ©c«

biete ber Ethnographie unb Archäologie erfchtenenen
SBerfe. Hier bürfteu juerft bie ©agen unb

Härchen einen finben.
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Sodann Klinge giebt (3ibung£brid)te ber

gelehrten eftnifd)en ©efellfcbaft pag. 174 ff.) „2 ©agen
über erratifd)e $töde".

Kör 16er liefert (biefeloen Sitzungsberichte pag.

09) „SSeiträge gur Kenntnis ber Sage beS eftnifdjen
Rationalbetben

ß. ©ti e b a (biefeloen ©itjungeberid)te
pag. 172) : „Ueber bie fiel) an ben Saron

Ungern=©ternberg fnflbfenben ©agen."
Sie oon Dr. %x. KreuljWatb im Auftrage

ber finnifdjen BtteraturgefeHfd)aft herausgegebenen

gtoei Hefte ber eftnifetjen Sftärcben, bie oon

3?. Böto e fiberfefct finb, berbtenen hier infofern

Ermähnung, Weil in benfetöen fict) 18 auf Rebal,

Rarba, ben unb bie gamilie b. Rahlen

fid) bejiebenbe ©age:t befmben.
An biefer ©teile mögen aud) erwähnt werben

„bie ©agen unb 2Jtörd)en beS eftntfdt)en 33olfeS"

bon Harrt; $ anf en.

Einen Anhang ju ben ©i£ungSberid)ten ber

furlänbifdjen ©efeUfdjaft für Biteratur unb Kunft
Bilbet eine intereffante A6t;anbtung: „Ueßer bie

Herfunft ber furtänbifd)en Betten, ober finb bie

Einwohner Betten geWefen unb ift bie heutige

Banbbebölferung biefer probmj als birecte Rad)'

fommenfdjaft ber Ureinwohner anjufehen. Eine

©tubie jur Kenntnis ber ethnologifchen unb

geograbhifdjen Serhältniffe beS ofihaltifchen BanbeS,

befonber§ KurlanbS im 13. 3ab*bunbert mit jwei
Karten." Ser SBerfaffer gelangt gu bern Enb=

refultat, bafj nur ein SBiertel ber heute in Bur»

lanb lebenben Betten birecte Rad)t°ommen ber Ur=

einwohner geWefen, bie übrigen ftnb lettiftrte Kuren



27

Bon flnntfct)er Rationalität ober im 14. 3fat)r*

t)unbert bon ben beutfdjen SanbeSberren in Kur»

lanb angeftebelt morben. Son Dleißenbem

2Bertt)e für bie l;iftorifd)e äöiffenfdjaft ift bie

OfeftfteCung mancher in ben QueEen beS 13. 3at)r=
bunberts erroätmten £)rte (£afet II), rote bie Ses

grenjung beS lettifdjen (Sprachgebiets ca. 1860

nai ben Refultatcn ber Sietenftein'fcben gorfdjung.
(£afel I.)

Sroei Arbeiten bon Saron @. «Ulan teuf fei
finb ju erroä'buen:

2) „Doblena i powiat dobl." ©djlofs SDobten

unb ber Soblenfdje KreiS in Kurtanb, berßffent«
li&t in bern geograbbilcb=r)iflorifcben Seyifon:
„Slownik geogr." etc. äöarfdjau 1881.

Sroeiter Sanb, Heft 13, pag. 63—65.

2) „Dorpat." 2)orpat in l)ifiorifcl)er unb

geograpbifcber Hinfielt, beröffentlicbt in bern

großen btfiorifcfjen Sejifon : „Slownik geogr."
Sanb 11, Heft 14, pag. 125-131.äöarfcbau 1881.

6. ©reroingf beröffentlicbt eine Unterfucbung:
„lieber ein neues Sorfommen bon Knochen»
geraden unb bie urberpofmer beS DftbalticumS."
(Sonberabbrutf ber „Reuen Sörptfcben Leitung".)

An baS in Kunba gefunbene Keffer auS <s(en-

fnocben, bern ©reroingf ein Atter bon 700 3fat)ren
beilegt, fnfipft er bie H&potbefe, bafj bis in bie

erften nacbcbriftlicben Sfabibunberte im Dftbalticum
eine ben Sappen berroanbte Urbebölferung gelebt
babe, bie ficb nicbt ber metallenen, fonbern ber

auS Knochen unb «Stein bergefteKten ©erätbe

bebiente, bie ferner beS geahmten RinbeS, SßferbeS
unb RennS unlunbig fear unb ben £unb als Se*
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gleitet hatte, Sfagb unb Fifäjerei trieb unb ge«

tegenttidj jur 2Jlujct)elnahrung griff.

©rem i u gl fommt in einer anberen Unter-

fucrjung: „Ueber baS ©rübenornament brtmitiber

eurobäifdjer KeramiE unb beffen baltifdje Vertreter"

(Sitzungsberichte ber gelehrten ©eJeEfd&aft

1880, pag. 113 ff.) jum Refultat, bafj born Dnegafee
über Sngermannlanb

,
Eft s Btb ; Kurtanb nach

Samlanb hinein eine, berfelben Rationalität ans

gehörenbe finnifdtje Race als Söanberbolf gelebt

hat, Welches bon bern Ertrage ber 3agb unb bei

gichfangS fich nährte unb auch Süfiwaffermufcbeln

genofj, Söaffen unb ©eräthe auS (Stein unb

Knochen berfertigte unb Shongefcbirre bcnutjte.

Ferner berichtet ©reW i n g l jum 2heil über

benfetben ©egenftanb (biefelben (Sitzungsberichte
1880, pag. 172 ff.) in einem 2tuffafc: „ferner,

fungen ju SacituS' Über bie genni", in

Welchen er jeneS ftnnifdt)e Söanberbolf born

Onegafee nach Samlanb hinein Wieberjucrfennen

glaubt.
Enbtich hat ©reW in g f in einem 2luffafce:

„3ur Pfahlbautenfrage £ib=, Eft« unb Kurlanbfe"

'(biefelben "Sitzungsberichte pag. 47 ff) alle

in ben 'Dfifeebrobinjen fich beftttbenbeu pfabt*
bauten einer Kritif unterzogen. Er gelangt §um

Refultat, bafe eS an fieberen SeWeifen üler bie

Refte alter Pfahlbauten fehlt unb aEe Ausfielen

auf einen RadjweiS immer mehr fchwinben. ©enau

Wirb bon ©reW in g E baS Sn&entar beS in

jüngfier geil fo biel 2luffehen machenben Pfahl-
baues im Slrrafchfee unterfucht unb auch f)iex bie
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fri&ou früher auSgefprocbene Anficht über ba§

Alter biefeS 33aueS rotebert)olt.

3. 3ung in Abia (biefelben ©ifcungäbericbte
1880, pag. 136 ff.) Will nacbweifen, bafj bie

Surg beS Bernbit Beole, beren oon 2etU

lanb erwähnt, in ber ©egenb beS heutigen Biöowa

geftanben habe, wo man eine bisher unbefannte

(Sftenburg entbecit hat.

3. 3ung (biefelben SifcungSbericbte 1880, pag.

36 ff.) befcbreibt 19 (Steinlager im Söürajerwfee,

ohne entfctjeiben, welchem Sroecfe fte gebtent

haben.
Bf. Ametung befcbreibt (in ber „Reb. 3tg."

1881) ein im Rebater <£>afen aufgefunbeneS, Wahr*

fcheinlich 1601 berfunFeneS KriegSfcbiff.
3m Feuilleton ber „Rig. 3tg." Rr. 187 be-1

richtet in bern Auffafc: „piettenbergsßeliquien"
b. Srüntngf über bte in bern (Schlöffe Rorb=

firchen in SSefipbaten aufbewahrten Plettenberg-j
Silbniffe unb über bie Rüfiung, bie Sporen, ben;
Stocf beS grofjen DrbenSmeifterS Söalter b. ptetten-1
lerg.

3n bern Auffatj: „AuS bern Horath eineS

Rigafcben Ratsherrn beS 3ahrhunbertS*(
(„Rig. <Stabtbtätter" Rr. 29) befcbreibt Arenb

Sucbh ol tj einen fcbönen Küchenmörfer, berbern

Rigafcben Ratsherrn «Dtarlhen Promeflincf (ad
a. 1556; gehört hat, unb giebt einige Rach-

richten über bcnfelben unb feine Familie.
£). r>. b. Rede will in feiner Abbanblung:

„Sur ©efchictjte ber Familie Proebfting" („Rig.

3tg.", 1881. «eilage Rr. 181) nachmeifen, bafj
Borthen profcefHncf jum Urabel SeutfchlanbS
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gehört fjabe unb einem ©eitenaWetg ber Ebelfjerren
b. ©er)men entfproffen fei.

Anton Sucbbolfc referirt (©ifcungSbericbt
ber GJefeUfcbaft für @efdt)idt)te unb Alterthumäfunbe,
„Rig. 3tg.", Seilage Rr. -24*) über ben in Riga

auf bern ©runbfiticf beS

(Seifie§ gemachten2Rünjfunb, bernorbiicbe Sracteaten

auB bern 12. Satjrbunbert unb einen Senar ber

Abtei Borbei a. a. 1250 an ben £ag geförbert

bat, bie al§ bie ötteflen in Riga gefunbenen
SRünaen angufet)en finb.

Seim Abbrucf be§ borftetjenben Biteratnrbericbtä
in ber „Rig. Leitung" finb einige Arbeiten unbe=

rücifictjtigt geblieben, bie nun t)ier nachträglich an=

geführt Werben.

UlepeMeTeßtix'L"
BapcyKOßa, KHura I; C. - IleTep-
6ypn>. 3Jtit bern Stöbe beS Saren 3ftoan beB

©cbrecfticben 1584 fcbliefjt ber erfte Sanb, in

Welchem auch bie ©cberemeteW'B in ben Kämpfen
in unb um Biblanb als friegerifd) thätig erwähnt

werben, beren Ahnherr oti> ntMeiiKofi 3Cmjih

gefommen fei.
Dr. 6. Rauch r)at aU ©eparatabbrucf auä ber

„Seitung für ©tabt unbSanb" pubticirt: „pieBfau§

Selagerung burct) ©tephan Sathorr;; ber potnifche

Hauptfturm am 8. ©ept. 1581 unbbie 300jährige

äubiläumäfeier ber Abwehr am 8. ©ept. 1881."

Sie fleine Arbeit berbient Erwähnung, ba ©tephan

Sathorö'B gelbjug gegen bietabt pieäfau, bie

bie SafiS aller moSforoifcben Pläne gegen Biblanb

bilbet, im 3ufammenl)ang mit ber liblänbifcben

©efchichte fteht.
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Söitbelm ©tieba üeröffcntltd)t im „Ard&io

für @cjd)td&te ■ beS beutfdjen SucbfmnbelS" (53b. VI.

pag. 114 ff.) eine Abbanblung: „Sur ©efctjicbte
beS SudjbanbelS in Riga," in melcber er baS

SJcatertal, baS SiboriuS Sergmann über biefen

©egenfianb berarbeitet bat, burd) eine Reibe bon

ntm Zfyil unbefannten Actenfiütfen au§ bern

Rigafcben RatbSard)ib berboKftänbigt. Sie Gnt»

roicfelung beS SucbhanbelS born Auftreten beS

SucbbänbterS SJtoUrm bis junt Seginn ber um=

faffenben Söirffamfeit Hartfnoch'S bilbet ben

©egenftanb biefer ©tubie, jsu ber in nädjfter Seit
eine Sortierung erjcbeinen wirb.

„Ser Siebter paul glemming unb feine Ses

giebungen gu Rebal" bon g. Amelung. („Saltifdje
2Jtonat§fcbrift" Sb. XXVIII, V, pag. 63 ff.)
Ser Serfaffer giebt eine ausführliche Siographie
biejeS geift« unb geffitjlbollen ©cböbferS ber neueren

beutfehen Sichtfunft unb eine umfaffenbe SarfteEung
beS Aufenthalts gtemming'S in Rebal auS ben

Sahren 1635 unb 1636, ber fünften Seit feineS
BebenS, roo berfelbe fich mit ber Softer beS

Rathsherrn Riet)ufen berlobt unb mit ben Rebaler

Freunben in anregenbem Serfet)r unb bichterifchem
©chaffen glüdlicbe Sage burchlebt. Amelung
fdjliefct mit ber Inhaltsangabe beS bon gtemming
berfafeten @ebid)teS: „bie lifflänbifche ©chneegräfin"
(eine BharafterijliE ber eftlänbifchen ©itten), in

welchem eine in ber Röhe bon Rebal ftattgefunbene
HochjeitSfeier in 250 Serfen befchrieben wirb.

3m „Bejifon ber haniburgifchen ©djriftfteEer
bis aur ©egenmart", baS im Auftrage beS Vereins

für hamburgifche ©efdu'djte bon Dr. phil. £anS
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©crjröber begrünbet Werben ift unb bon Dr.

21. Kettinghufen herausgegeben Wirb, ift 93b. VIII,

Heft I, pag. 33 eine 33iograbhie beS Dr. mcd.

SuftuS Heinrieb Söiganb enthalten, ber 1769 in

Rebal geboren toar unb in Hantburg als Arjt
gewirft hatte. Sson betnfelben finb 15 Schriften
bezeichnet.

Sunt ift nod) 3« bemerfen, bafc in

biefetn 3at)re Sonfianttn fettig feinen
Biteraturberiebt: „Sie liblönbifdje ©efcbicbtS-
ßiteratur im Sfaljre 1880." (Sonberabbrud auS

ber „Rig. Stg.". Riga, 1881. ©ebrudt in ber

Mllerfcben iöuehbruderei) bublicirt hat, ber in

ähnlicher Sßeifc mie in ber borftehenben Sufantmen«

fteHung bie auf bie tiblänbifche ©efcbid)te ftet) be«

jjiehenben Arbeiten auS bern Saljre 1881 meift mit

Inhaltsangabe regiftrirt. Obwohl ber SBer*

faffer Wie im bortgen, fo auch in biefem $abre

ftcl) bemüht hat, möglich}* alle literärifdjen @r=

fcbeümngen auf bern ©ebiete ber bateTlänbifchen

©efebiebte gu berüdfichtigen, fo farm er bod) nicht

auf 2}oEfiänbigfeit Aufbruch erheben, ba er bei

ber Sammlung beS Materials faft nur auf feine

Kenntnifj allein befduänft geWefen ift. Abfolute

Söotlflänbigleit farm nur erjteli Werben, Wenn alle

SBerfaffer bon Arbeiten auS ber baltifchen ©efdjidjte
bie SufammenfteEung eines foldjen Biteratur-

Berichts burd? Angabe ber Sitet ihrer 2öerfe unb

befonberS ber Seitfcbriften, in Welchen fid) ihre
Arbeiten abgebrudt finben, unterflfifcen wollten.

Reich unb Werthboll ift in biefem 3at)re bie

©benbe ber htfiorifd)e Biteratur, juberen Be-

reicherung, WaS Wir mit befonberer ©enugtt)uung
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berbortjeben, bte ©täube unfere§ Canbeft nicht

untoefentlicb beigetragen fjabtn. Sie SBetle bon

gtunblegenber SBebeutung bon HUöebranb unb

RapierSfb erfuhren bie materielle unterflü|mng
berfelben. 2Jtögen fie fortfahren, bie ibealen

©üter unfere§ £Satertanbe§ gu pflegen, Welche

bie Siebe jum |i>eiutaiblanbe befeftigen unb

3U fräftigen bermögen. 2Bie biete ber et)r=

loürbigen ©ebitbe früherer Seilen, bie bon unferen

95orfat)ren gum ©lücf unb (Segen ihrer Rad}-
fommen gefdjaffen finb unb bi§ in unfere Sage
ftch tebenäfräftig erhalten hoben, fet)en Wir ben

Reuerungen ber Seit metchen. Siefelben jju er=

halten, liegt nicht mehr in unferer 9Jtacht, ihnen
aber ein bauernbeä Anbeuten in ber ©efebiebte beS

SanbeS $u ftchern, ift bie Pflicht ber Pietät.






	2>tc ltt)lüni)ird)e (Bffd)tdjteltt(rctttr im Sajre 1881,
	FRONT
	Title
	Picture section

	MAIN
	Chapter


	Illustrations
	Untitled


