




Linländische Geschichtsliteratur
im Jahre 1880.

beriefen in ber Sfaljtegberfammluna, ber (Sefeflfdjaft für

©efdn'djte unb 3lltertl)umSfunbe ber am

6. Eecemoer 1880

von

Conztantin Mettig.

Sonberabbiucf auS ber „SRigafcfcen 3eituiig".

mia«, 1881.

•ebnieft in ber «uttjbtutferei (£erber?Un *r. J).



S3on ber Benfur ertaubt. — Siiga, ben 14. Januar 1881.



Sem (Srjaratter uno bern äöefen unferer ©efelt*

fcfjaft entfbricrjt es, roenn roir am ber=

felben, mo mir 9tect)enfct)aft über unfere Sttjötigfeit

ablegen, aucfj Stüctfcrjau auf bie liblänbifche|)iftorio=

graptjte bes berfloffenen galten, um gu er=

fahren, roelctje Bereicherung bie ©efchicfjtsfenntnifj
unferes Banbes gefunben hat. 2öie es an biefem
Orte immer gefchetjen, fo null auch icf) 3hre 2luf=

merffamfeit mir für einen Bericht erbitten, in

bern ich bie literärifchen (Srfcrjeinungen auf bern

©ebiete ber liblänbifchen ©efchichtsforfctjung aus

bern $af)re 1880 bor 3hnen 9tebüe baffiren laffe.
Ueberblicfen mir bie gange hiftorifche Biteratur

ber £>ftfeebrobingen im genannten Zeitraum,

finben roir befonbers bie für bie geit

born 16. ab um manche roertrjbotte
Arbeit bermerjrt. %l]t\U ift bie Aufmerffamfeit
bes Freunbes baltifcher Borgeit auf noch gu

hebenbe ©chä|e gelenlt, ttjeils ftnb

burch Gueüenbublicationen neue hiftorifche Ma=

terialien gugänglich gemacht morben. Die ältere

geit unferer Vergangenheit hat aber auch feine

geringe Beachtung gefunben, fo baß mir aus

allen geitebochen ber liblänbifchen ©efcrjichte,

born 13.—19. bes

Manches gu ermähnen haben.
Sßir beginnen mit ber älteften geit unb groar

mit aroei Biographen: ber b. Bettlanb
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unbber ©osbin's b. £ertfe, bie mit sJted)t einen piaij
unter ben „Allgemeinen Deutzen Biographieen"
burch pei rüt)mltct)ft befannte bottifccje -fpiftorifer,

$ilbebranb unb £öhlb au m, gefunben

haben, ha* es berftanben, in

ber allgemeinen beutfehen Biographie (Bb. XI,

p. 637—639), in gelungener 2Beife aus ben

Anbeutungen, bie berßerfaffer über feine Sßerfon
in feiner @hronil macht, ein anfprechenbes Bilb

unferes älteften Bfreoniften 8« entwerfen, beffen
äßert fich bor ben mittelalterlichen BucHen

baburch auszeichnet, baß basfelbe neben Werth«
büßen hiftorifchen Materialien auch eine Fülle inter=

effanter ciUturgefcr)tct)tlidt)cr Nachrichten überliefert.
(Ss ift unftreitig bas Berbienft ber fteinen

Arbeit «gjöhlbaum's über ©osbin b. £erife

(in ber aüg. Beutfeh- Biographie 56 Sief. p. 111

bis H 3), auf bie Bebeutung £erife's als Be=

grünberber altlibtänbifchen Gonföberation hin=

gewiefen gu haben. £erife's ift bie

Unterbrürfung bes (Eftenaufftanbes unb als

Folge berfelben bie bon ben Deutfchen in $ebal

erbetene wie aHenblicr) ber

CSrwerb (Sftlanbs gugufehreiben. Auf folcheSßeife
hat er burch biefe Brrungenfct)aft für ben Macht;
begirf bes beutfehen Orbens bie beutfetje 6olo=

nifation unter Setten, Siben unb (Sften gu einem

natürlichen Abfluß gebracht.
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Das 14. 3al)if]iinbert bet)anbeln noch bier

Arbeiten. Als erfte erwähnen wir einen

Don Bonftantin |) öhlb au m „gut beutfaV

banifdjen ©efchichte ber %a\)u 1332-1340"

r&anfifche ©efchithtäblätter 3at)rgang 1878 p.

73-99). Der Berfaffer fccntbert „bie ©nt«

widelung bes Ablöfungsbroceffes (Eftlanbs üon

Dänemarf unb bie (Erwerbung biefer Ströbing

burch ben beutfehen Orben in bern altgemeinen

gufammenbang ber beutfch'ffanbinabifchen ©e=

fdt)id)te." AusbrücHicr) betont |)öl)lbaum biefe

Aufgabe im ©egenfat} gu Bunge (Das |>ergogthum

Bftlanb unter ben Königen bon SDänemarf), „ber

nur ben äußeren Hergang, aber meber bie inneren

Begüge noct) bie weiteren Berührungen, Welche
bei ber Abtretung (Eftlanbs gemirft t)a\>tn, ber«

folgt hat." Söalbemar's IV Stellung gu

Dänemarf unb (Eftlanb tritt nach |>öhtbaum

beutlich heröor
«

33Btr fehen, wie biefer $önig,

bertrot; feiner attenblict)en 9tieberlage burch bie

£anfe bodt) als Begrünber feines Meiches,
Staates unb feiner Nation genannt werben öarf,
unb wie er gur Berl)ütung etwaiger ©efatjren
unb gur Sicherung beö territorialen Beftanbes

feines Meiches bie fernliegenben Sänberfptitter

aufgtebt; fo auch (Eftlanb, bas burch ben herbor»

ragenben (Sosrom b. -Iperife gegenüber ben bon

berfchiebenen Seiten erhobenen Aufbrüchen für bie
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Hüiänbifcfjc (Sonfoberation erworben wirb. 3n
bern biefer Arbeit beigefügten Anfange ift barauf
tjingewiefen, baß bie bämfcrjen erjronifen beö

14. unb 15. Satjrrmnbertö faum bon ben beutfcr)=
efttänbifdjen Dingen 9lotig nehmen. Die weit»

fdtjicbtige Bompitation Gorneliuö

(t 1627) auö bern (Snbe beö 16. Sahrfjunbertö
fct)enft guerft biefen Angelegenheiten mef)r Auf=
merffomteit. £örjlbaum tl)eilt auö biefem SBerfe

einige ©teilen mit unb geigt, baß bie etjroni!
ütuffow'ö in Dänemart fcr)on im 16. 3at)rf)unbert
benutzt roorben ift.

£wei nnbere Arbeiten über Tremata auö bern

14. Sahrfmnbert finb bon (Sonftantin Mettig:
„lieber ben Familiennamen beö Brgbiftfjo'fö
Fvomhotb b. Vifhufen" unb „£ur Verfaffungö-
gefchichte beö föigafcfien Domcabitetö" (in ben

Mittheilungen auö ber liblänbifchen ©eferjichte,
Vb. XII. £eft III), bublicirt. $n ber erften
Weift ber Verfaffer nach, baß ber Familienname
Fromholb'ö nicht Vi§bufen, fonbern Vifhufen
gelautet habe, unb baß biefer Vifchof nid)t auö

SBeftfalen, fonbern auö Bübeef, roo bie Vifhufen
ein blüfjenbeg ©efchlecfjt waren, flamme. Den
Sobeöort Fromholb'ö berlegt er nach im

©egenfatj 3u ©treffe, ber ihn in Üiiga fudit
3n ber 2. Arbeit Mettig'ö ift bie Frage

unterfucht, weM}alb Vifchof Albert bie feiten
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üon Domcaütteln angeroanbte Siegel ber $Brä=

monftratenfer, bie üon 1209—1373 bejtanb,

feinem Domftift üerlietjen habe. Darauf t)et)anbett

er bie in bern (Eaüitet üorfommenben @apitel=

prälaturen unb macht oufmerlfam auf bie auf=

fallenbe (Erfcrjetnung ber beüorgugten Stellung
beö $eßermeifterö, ber gemöhnticr) nur eine

untergeorbnete Atolle fpielt. Wit bern im erften

Anhange ber Urlunbe beö über bie Verleihung
ber prömonftratenferregel beigelegten Datum

1211 ober 1212 faßt bie lefcte Stüfce ber An-

nahme, Albert l)abt nach Marienjahren ge=

rechnet, meg.

Alö leiste, baö 14. betjanbelnbe

llnterfuchung über bie ©efetjichte Siülanbö führen
mir auö Dr. XI). Sinbner' ö „©efchichte beö

beutfehen fteichö unter Äönig Söengel", Vb. 11,

bie <£ap. XV unb XXV an, mo ber Verf. Äönig

Söengel'ö Politif gegen ben beutfehen Drben gum

©egenftanbe feiner Darfteilung macht. $n bern

Streite um bie Vefetmng beö ergbtfchöflichen

Stutjlcö in 9tiga mifct)t fich ber beutfehe Bönig
ein, inbern er gegen ben Banbibaten beö Drbenö

Johann üon SBattenrobe feinen Vermanbten Otto

üon Stettin gum (Srgbifcrjof üon oliga ernennt,

um biefe Stabt gum unmittelbaren 9teicr)ölehen

gu machen. (1392—1397.)

Für baö 15. Sarjrrjunbert v)abm mir guerft
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eine Arbeit bon (Eugen b. Wottbecf gu

nennen («altifdt)e Monatöfcrjrift 35b. XXVII,

£eft III), bieben Titel „Die 9teictj3ftabt

munb bor bern föidjtetfturjl beö üteboler föatrjeö,

eine Proceßbertjanblung auö bern Anfang beö

15. Safvrhunbertö", fuhrt. Diefelbe ftef)t, mie ber

35erfaffer fagt eingig in ben cibilbroceffualifct)en

Annalen beö föebater $atf)eö ba. Die fteidjöftabt

Dortmunb fdt)ulbete Albert b. b. 3501me eine

Summe bon mehreren tjunbert ©utben, auf bie

ein SSermanbter beöfetben, ber in $ebat tebenbe

Peter b. b. 3301me, alö (Erbe ertjob.

Obmot)t ber gu Dortmunb Peter alö (Erbe

anerfannt unb, mie er behauptet, feierlich mit £anb

unb Munb bie Auögaf)lung ber beftimmten Summe

berfprocf>en habe, fo ließ berfetbe bocf) baß ©elb

einem anberen (Erben gufommen unb leugnete,

Peter baö bemußte 33erfpredjen gegeben gu haben.

Diefer flogt beim Orbenömeifter, beim 35ogt

bon ftinnlanb, bor bern Stäbtetag gu pernau

meber tytx noch in $ebal unb Bübecf

man ihm gu feinem Utecht. Schließlich läßt

man ben langwierigen proceß in Biblanb fallen,

weil ber (Ergbifcrpf bon tföln, ber #ergog

b. «Siebe, ber ©raf b. b. Marf, wie ber ütatf)

3 u Dortmunb felber, gegen Peter unb feine

parteinehmer noch mit beö Baiferö Strafe

brol)en. Daö l)m h«bortretenbe Verfallen
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weicht Wefentlict) bon bern ab. „2Bährenb

heutzutage in ber cibitifirten Sßelt," wieber2}er=

faffer fagt, „ber StaatSfcfjut} nach auswärts fidj

auf (Sibilftreitigfeiten ber Staatsangehörigen

bflegt unb bie (Einmifchung einflufj*

reicher in folgen Sachen formell

menigftenS als etwas gan 3 Ungehöriges gtft,
treten un§ in borliegenber

berartige (Einflüffe offen entgegen."

S)ie gWeite Slrbeit auS bern 15.

ift ber V. 33b. ber $anfereceffe bon «Karl

Äoppmann. (2)ie ffteceffc unb anbere bieten

ber £anfetage bon 1256—1430.) ©r enthält
bie für bie ©efchidjte ber «gjanfeftäbte wichtigen
Urfunben auS ben fahren 1401—1410. 9luct)
bie liblänbifchen Stäbte beS nehmen

regen Slnttjeil an ber SBeratrjung ber in bie

betreffenbe Qtit fatlenben Sieben bielen

auS bern liblänbifchen Urfunbenbuch ferjon be=

fannten slctenftücten ift in biefem 93anbe auch
eine fßeit)e bi§l)er unbefannter Urfunben auS

ben Slrdjiben 3u Sftebal unb 9üga abgebrueft.

ift bon ben 3 wei auS bern Kapitel«

slrchibe beS (ErjftiftS ju Banterburt) ftammenben

liblänbifchen Slctenftücfe baS Schabenberaeichnife
ber Dorpater born 19. Febr. 1406, baS befonberS

für bie ©efchiehte beS liblänbifchen $anbelS in

iöetracht fontmt.
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. 6. SRufemurm'S „Nachrichten über 2llt=

Bernau" bringen unS fchäijenStoerthe $unbe bon

einer untergegangenen ©tabt, beren krümmer

in ber Nähe beS heu^9en Bernau unter $lug=

fanb begraben liegen. Von 1251 bis 1603 hat

fie fich einer nicht geringen Vlüttje erfreut.

Nach ber (Eroberung bon Neu=sernau burd) bie

$olen (1609) lag toüft. 1611 berbot

.König ©igiSmunb 111. fie nu'eber aufzubauen.
Mit biefer 3eit ift ber Name ber=

flungen, bie ©tobt berfcfjollen unb bergeffen.
Von bern Beben unb treiben ihrer Vetoorjner

melbet unS bie Ueberlieferung faft nichts. „Unb

boch finb," mie Nufjnmrm fagt, „auch biefe

Menfctjen burch %mib unb Seib, burch Suft unb

©orgen gegangen, ©ic hoben ein ©emeinwefen

gebilbet, beffen (Erhaltung unb Förberung ihr

©tola mar, Vürgermeifter unb Natf) Reiben ihnen

Nectjt gefprocrjen, burch

gemeinfamen ®otteSbien|i unb

maren fie mit einanber berbunben." VefonberS

intereffante (Einblicfe in bie <£)anbeläbert)ältniffe
unb baS ©emeintoefen gewähren unS baS htäfyx

unbefannte (Erbbuch unb bie Vurfprafe bon 2llt=

Bernau, bie baS 2öertf)bollfte bon bern ©ebotenen

3u fein feheinen. Set ber Vefprechung ber

Vurfprafe hebt ber Verfaffer bie engherzigen

gegen bie Vetoormer Neu=
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l)txt>ox. $ux (Erflärung bieder mifc

günftigen ©efetje erlauben mir unS zu bemerten,

bafj man in benfelben einen 2lct ber 9totl)Wel)r

Zu erbliefen l)at. 3llt--sernau fambft um feine

(Ejiftenz mit bern Drben, ber Neu=sernau bem=

felben gegenüber grünbete, um baS 2Bad)fen unb

©ebeifjen biefer ©tabt 3u berrjinbern.
2öir erfennen aud) tjier biefelbe sßolitif, bie er

9üga gegenüber befolgt, baS er burd) ben (Erwerb

bon Dünamünbe, Uejfütt unb burd) Neuermürjlen

einzuengen unb z u bezwingen fid) bemühte.

£ätte ber Verfaffer fiel) jut Aufgabe gemadjr,
eine zufammenrjängenbe SDarftetlung ber ©efdjtctjte

9Ut=s|ternauS z u Qeben, 10 wäre bon ifjm jene

•DrbenSpolitif in feiner Arbeit angebeutet worben,

bie aber aud) in bern jetzigen guftanbe in

banfenSWertl)er Sßeife bie ©djidfale 2Ut=sßernauS
ber Vergeffcntjeit entriffen tjat.

(S. ©et) irren beröffentlidjt nad) langer Sßaufe

Wieberum einen 33anb feiner „BueEen zur ©efd)id)te

beS Untergangs libtänbifct}er ©elbftänbigfeit."
(ES ift ber fiebente in ber üteilje, beftetjenb
in 101 Urfunben auS bern fd)webifd)en

ard)tb z" ©todtjolm, gröfjtenttjeilS Briefen born

11. Slprit 1561 bis $um 28. 3uli 1561 ber

mafegebenbften $Berfonlid)feiten biefer geit, als

bafinb: Äönig (Erid) XIV, Äönig ©igiSmunb 111,

Bettler, föabztbil, .SHauS (Srjriftiernffon, Dr.
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SRatthäuä Frieänet unb biele Anbete. Da bie

baö (Erfcheinen biefeS SBerteö exmöglidjenbe

Subbention nach längerer Unterbrechung wieberum

eingetreten ift, fo ift auch auf eine balbige $ort=

fefcung 3u hoffen.
Von bemfelben Verfaffer ift 3u erwähnen feine

ebenfo bebeutenbe, für bie ©efchichtäforfchung

tjöchft Wichtige Arbeit: (in ben Mittheilungen au§

ber liblänbifchen @efdt>tcf)te 93b. XII, £ft. III)

„Wittheilungen über cnVvSlrchibforfchungen im

Sommer 1861". 3n benfelben ftattet erVerieht

über bit bon ihm burchforfcrjten 9lrcl)ibe in

Stockholm unb Kopenhagen unb macht auf=

merffam auf bie reichhaltigften Sammlungen ber

intereffanten Materialien %ux liblänbifchen ©c»

fchichte, befonberS beS 16. Bon

benen er einige in bern 9lr<f)ib für Sib=, 6ft*
unb Kurlanb, wie oben erwähnt, publicirt hat.
Die 9lrcrjibe gu Stocfholm unb «Kopenhagen ent=

halten Veftanbtljeile alter Slrdjibe unferer

$n baö fchwebifche 9tJcr)§archib ift
im Sfahre 1621 au39UUtau eine 9teir)e "liblänbi-

fcher Urfunben übergegangen, bieben SReft be§

alten, einft in 2öenben aufbewahrten £)rben§=

erchibö bilben, unb ba§ Königliche Slrcfjib gu

Kopenhagen hat (wohl im 3af)re 1563) ben tßeft
bes 9lrcf)ibö ber 33ifdt)öfe bon Oefel in fich auf=

genommen.
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%n biefe Arbeit f(f)liefjt fictj eine anbete

»nichtige 9lrcf)tbftubie: „2)aS Urfunbenmaterial

beS slrcJ»tt>§ 3u yßitau gut

beS £er3ogS 3acob" 35b. XII,

£ft. III) bon ZI). Sdjiemann. 25er in ans

fpreetjenber Söeife gefdt)riebene 33ericht übet bie

reichhaltigen fjtftorifchen Quellen bet ©lan3periobe

!urlänbifcr)er ©efdt)idt)te legt ,Beugnit3 bafür ab,

toie bie 35ebeutung KurlanbS untet $acob Weit

über feine engen @ren3en hinaufreichte. ®AS

fchätjenSwertrje Material, auf welches Schiemann

unB aufmettfam macht, giebt unS nicht allein

Kunbe über bie <£ultur= unb Sittengefcf)ichte

KurlanbS, fonbern auch über beSfelben 33e

giehungen 3u Schweben, 35ranbenburg, (Snglanb,

Sßoten, Franfreicf), Spanien 2c, moburch

mir auch 9luffd)tufj über manche (fragen ber

europäiferjen erhatten.

3m 2lnfct)luf3 an biefe arcrjtbalifchen Stubien

ift 3u ermähnen 33ienemann ,
S 2lbbrucf einer

slbfchrift beS £agebuct)S bon Stifter £egetmeier
35b. XII, 3), bie er im

eftlänbifchen NitterfchaftSarchib aufgefunben tjat.
sluS Slrnbt'S Ghronif ift biefeS Tagebuch zum

Stjeil, aber nur in einer incorrecten ©opie, fchon
befannt geraefen.

Für baS 16. Sahrtjunbert, baS befonberS bie

Slufmerffamfeit ber Forfcfjev in Aufbruch ge»
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nommen t)at, muß ferner tjetborgetjoben Werben

üticrjarb .fpauämann'S „Stubien gur ®efcl)idt)te

6tebf)an'S bon Sßolen. 1. £f)eil." (3n ben

Verljanblungen ber gelehrten eftnifctjen ©efetU

fdjaft gu SDorbat.) |)au§marin'S Arbeit ift eine

muftergiltige Buellenunterfucrjung. (Er be=

tjanbelt in berfetben nur baS gebructte £}uetten=

material (Sefcfjictjte be£ Königs ©tebtjan,
ber auch für bie liblänbiftf)e ©efd)i(f)te in Sse=

tractjt fommt. 2)aß urfunbltctje Material ift

born Verfaffer auSgefdjloffen unb wirb

fcrjeinttcr) in einer fbäteren Darftettung ber (Sr=

eigniffe unter Stebtjan SBatfwrt) Verücfficf)tigung

finben. $n feffelnber Form geigt

Wie biefer König, jebe itjtn entgegen[ief)enbe

Meinung ntct)t bulbenb, mit ben firengften

Benfurgefeijen, bie felbft SobeSftrafe gu becretiren

fctjeinen, bie DarfteEung feiner £f)aten überwacht.

$ntereffant ift gu fet)en, wie ©tebfjan bie feine

Regierung befyanbelnbe Literatur beeinflußte unb

berfelben ben (Stjaralter einer aufbrücfte.
sluS ber im gweiten Xl)t\U gegebenen tatltjfe

ber über ben Krieg gegen

Ülufjlanb tjeben wir befonberS bie Stt)ättgtett beS

(SfjrjtraeuS t)erbor, ber einer ber eifrigften £er=

auSgeber ber auf $Bolen begüglicrjen f£lugfdjriften
War, benen born Verfaffer gang befonberer 2Berttj

beigelegt Wirb.
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(Ebenfo Werthboll für baä 16. tfl

bie in bänifcrjer Sprache gefchriebene slbt)anblunq

bon 21. 2Ö. Motterup: „lieber bieVegietjungen

Dänemark gu Siblanb bon 1346—1561." Nicht

allein bie (Sefcbichtöfenntniß ber älteren 3eit,

fonbern auch oefonberS bieber (Epoche ber 2luf=

löfung beS DrbenSftaateS, ift unö burch unbe*

fannteä Material au§ bern geheimen Slrctjib gu

Kopenhagen, toie auch auS ben fer)Webifchen
9trcf)iben bereichert ,toorben. Die ,3ugehörigfeit
beä Vi§tf)um3 Nebal gum (ErgbiSttjum Sunb,

ba§ born Sßapft ben bänifchen Königen über*

tragene ©chutjrecrjt über bie geiftlichen ©tifter

in Siblanb, wie bie Vefitjthümer bänifcher Könige

in (Eftlanb, gaben benfelben Einlaß gur (Eins

mifchung. Von bauernber Vebeutung jeboch toar

nur bie (Erwerbung beS Vi§tf)umB Defel, ba§

Friebrich II für feinen Vruber 2Jcagnu§, |>ergog
bon erwarb. Diefer fühlte fich aber

balb in feinem ©Ufte fo unbehaglich, baß er am

4. ©eptember 1561 einen Vertrag untergeidjnete,
ber bisher unbefannt war. $n bemfelben ber*

giftet er auf alle fetbftänbigen fechte im ©tifte

Oefel al§ Vifctjof unb Oefel Würbe

baburch eine bänijche gkobing. Die Hoffnung

griebrich'S, bon hier au§ (Eftlanb gu gewinnen,
fehlug aber fehl. (<£. NußWurm. Valt. Monate

fchrtft XXVII. 8.)
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AuSber geber benfelben VerfafferS (Mollerub'S)

flammt ein tjöecjft intereffanter Auffatj: „Bonrab

Uejfüll'S unb Friebrid) Sbebt'S £Btan einer

(Eroberung SibtanbS burch Frattfreict)." (Es läßt

fid) nicht feftfteHen, ob biefer bon ben genannten
Abenteurern auS ber Mitte beS 16.

berfaßte Splan ber frangöfifchen Regierung bor=

gefteHt fei. Merfmürbig bleibt eS immer, baß

unter Heinrich 111 bon frangöfifctjer Seite ber=

felbe mieber aufgenommen hmtbe.

Arthur 58öt)ten Arbeit: „lieber bie

Verfudje gur (Einführung beS @regorianifd)en
KatenberS in Nußlanb" (»alttföe MonatSfchrift,
33b. XXVII, £ft. III) berbient infofern an biefer
Stelle eine (Ermähnung, ba bie (Einleitung bie

35erfud)e ber (Einführung beS ©regortanifchen
Kalenberg in Biblanb behanbelt.

Für bie ©efßichte beS 16. miß

ich noch ermähnen brei für bie DrtS= unb $erfonen=
funbe KurlanbS mertf)bolle Urfunben ber 33rief=
labe bon Schlofenbecf auS ben fahren 1544,
1562 unb 1564, bie in ben Sitzungsberichten ber

furlänbifchen ©efeUfdjaft für Sit. unb Kunft,

pag. 33—40, bublicirt finb.

Anzuführen ift ferner, baß (E. SB in feimann

„bie ©ftfeebrobingen im föeformationSgeitalter"

gum ©egenftanbe eines Vortrages gemacht hat,
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ber in ber liter. Beilage gur „Karlsruher Leitung"

Nr. 45 unb Nr. 46 abgebructt. ift.

SBinletmann entwirft größtentljeilS nach Nuffom
ein betrübenbeS Vitb ber fittlidjen guftänbe ber

Deutzen in Siblanb wätjrenb be§ 16. 3at)r=

rjunbertS, bieben lintergang itjrer nationalen

©elbftänbigfeit nur fidt) fetbft gugufctjreiben hätten.
DaS Unbermögen, baS Banb gu germaniftren,
baS Verharren im guftanbe frember Boloniften,

bie politifcrje serriffent)eit, Wie bie Vieltobftgleit

ber ftaatticrjen (Einrichtungen, bann baS mangelnbe

Sntereffe für eine Verbinbung mit bern Mutter=

lanbe, bor Allem aber bie fittlidtje Verfuufenrjeit
ber Biblänber finb bie beS UnglücfS

gewefen, baS über ftc hereinbrach, al§ ber NtoS=

fomitifche $ax an ber Dftfee feften $ufj faffen
woßte. |>art ift baS Urttjeit, welches SBintelmann

fällt, ob gerecht — laffen mir bahingeftellt fein.

ü£ie 2luf3öl)lung bet Arbeiten auö bern

16. $atjrl)unbert möge ifjren 2lbfä)lufc finben

mit ber (Srroätjnung ber im ©eptemberfteft be§

SfOurnaU be§ ber

öon Seätujdjett) Junten triifjJiiiirtnTT
„JIHBOHCKaa Bofina".*) Z. A B,

*) 2>te i&ld)trnr fftxy.
©cf)iemann unb bie <£nätn'§ bon

r
»ut»&**

„SUlgemeinen üDeutfcfjen SSiogtapluV ftnb erft nafi) bern

6. ©eccmber meiner Äenntnifc gelangt unb haben hnfipr

Ijter feine SerücffidnHgung finben fönnen. I 7 a pp
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AuS bern 17. nennen mir folgenbe
Arbeiten:

1) „Die Belagerung NigaS burct)©uftabAbolf im

3aste 1621," ein Vortrag bon Artf>ur $poel(J)au,

größtenteils nacf) ben bier Vriefen be§ Nigafchen

NattjeS bon ber (Eroberung bertabt bargefteEt.

2) (Einen Veitrag für bie ©ittengefcrjicrjte beS

17. SarjrfmnbertS liefert F- Amelung'S Ab=

rjanblung über baS Kartenspiel beS eftnifcrjen
SanbbollS in Siblanb (Sitzungsbericht ber ge=

lehrten eftnifcrjen ©efellfchaft pag. 33—48), in

welcher ber Verfaffer eS fet)r marjrfcrjeinlidj

geftü|t auf bie S£r)atfact)e, baß bie Ve=

geictjnung ber 4 Farben beS KartenfpielS, bie

bie Finnen bon ben ©djtbeben erhalten ha&en,

im Finnifchen unb (Eftnifchen übereinftimmen,

baß baS Kartenfpiel im 17. tbätjrenb
berber ©chtoeben in Siblanb bon ben

in ben fcfjtoebifchen ©ompagnieen gufammen bienen=

ben eftnifchen unb finnigen ©olbaten unter bern

Sanbbolf berbreitet fei, benn gu feiner anberen

3eit habe eine f° lebhafte Vegieljung gmifchen
(Eften unb Finnen ftattgefunben.

Für bie ©tttengefcrjtchte bertabt Niga im

18. $ahrt)unbert ftnb gmei Manufcripte eineS

beutfehen (£tafftferS im Nigafchen 9tathSarcf)ib

gu nennen, bie Johann ©hriftobb, VerenS

(in ber Valtifchen MonatSfchrift Vb. XXVII,
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#Ft. 7) veröffentlicht t)at. %n ber erften be=

fdjroert ficf) Berber beim ütigafdjen Watt) am

6. Januar 1769 barüber, bafe berber

SSärntjoff, bor feiner ©emeinbe öon

ber tjerab gettagt t)abe, toie bejammernd

ttmrbig e§ fei, bafj biefelbe einen 3lbjunctuö

unterhalte unb bocf) oon itjm feine -fjitfe tjabe.
SDa§ anbere, am 8. 2Jki 1769 bern fftatlje vor-

gelegte ©ctjriftjtüd ■öerbejc'g enthält beffen ©efudj

um Gmtlaffung au§ feinem 2)ienft für eine 9leife
in*- Sluslanb, toobei er ben Söunfct) au£ftoricf)t,
bie it;m liebgetoorbene £t)ätigfeit ata Set)rer unb

roieber aufnehmen tönnen. ©er

ttuUfätjrt feiner Sitte, jebodt) üon feiner

in üerblümter SBeife am ©djlufj feines ©efucfyeä

gemalten Slnbcutung um ®ettät)rung einer

materiellen Unterftütjung fdjeint ber ütatlj feine

3?oti3 genommen £)aben. betrot bie

eines* £)tcf)ter, bie if)n nicbt

metjr an bie fanbigen ©eftabe Ütigaä jurücffüljrte.
Siefer culturt)iftortfcl)en ©dt)nft ferliefet ficf)

bie Arbeit tret)t)o f er'3: „(Sine üteoafer

betletriftifäje geitfcfjrift", an (SBalttfdje 9ttonat§=

fcfjrift SBb. XXVII £eft 8), in berber $er=

faffer bie bon Äojebue im Safjre 1786 tjerauS-

gegebene „sür ©eift unb

Dcfpridjt, toetdje meift bie Sitten, befonberS bie

ber Sebölferung Sicoals" betjanbelt.
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Fetner ift in bern 2. <£>efte ber t>on Silberftolbe

herausgegebenen Bibliothef eine

Abtjanblung oon £) tto <S j o g te n übet Sodann

9ietn£)o(b in fti)tt)ebtfcf)er ©brad)e ber=

öffentlicrjt, für meiere bet Berfaffer manche

intereffante Materialien auS bern fct)mebifcl)eri

SReidjSardjib gü Stocfholm benutzt l)at AIS

Beilage gu feiner Arbeit bublicirt er 3 bisher
unbefannte Briefe an Sßeter einen

unb gWei an beffen Kangler ©olowin.

SS mag h*er nü<s bie Bemerfung $la§ finben,

baß Sjögren ftd) Weber ben ©djriftftellem, bie

spat!ul als Märtyrer unb ber«

herrlichen, noch benjenigen, Welche in ihm einen

Bertäther feigen, anfd)ließt. 3um Schluß bemerlt

er inbeffen, baß bie wichtigen, biStjet nicht bet=

Wettheten Duetten für bie @efct)tct)te £Bat!ul'S
im fchiuebifcfjen NeicfjSarchib bie ©egner biefeS

merlwürbigen 9Mnleftf}miebS („märklige ränk-

smidarens") in einem anberen Sichte erfcheinen

laffen, als baS ift, welches bie üßatlul günftige

©efchichtSfchreibung über biefelben berbreifet.

6. Hertmann in Marburg publicirt in

feiner Arbeit: „üßeter ber ©roße unb ber 3are=

witfeh Stieret", unter anberen Actenftüden auS

bern Arcrjib aud) Briefe beS

Nefibenten SBeber, bie nicht unwichtige 9cad)=
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rictjten für bie ©efchidjte einiger Stäbte in

Biülanb auS bern 1714 enthalten.
2öie im üergangenen 3at)re, fo tjat auch in biefem

Stfdt}efct)tct)in mieber einige, bie Beziehungen
beS ©roßen gu Siülanb beljanbelnbe

Actenftücfe beS ©eneralgouüemementScrchioS

herausgegeben: „PecKpuiiTbi h yicasy MMiiepa-

Topa Ilerpa Iro kt> reHepajrt-

ryöepHaTopaMi. 3a 1717—1724roÄbi." (C6op-

hhki» MaTepiajiOßt h cTaTeö no HCTopiü upn-

6ajiTificKaro Kpan. Tomt> III.)

Aufjer ben Ueberfetjungen befannter &v)xomUu.
unb ©efdjichtSbarfteEungen enthält biefer bic£=

leibige Baub noclj Memoiren beS ©ichenangernfehen

JßriefterS auS bern 19. „SaimcKH
lIüJIHKÜBa OÖL yMXCHaHTepHCKOML

npnxo^t".

AuS bern 19. ermähnen mir

ferner einige auf bie ©efchidjte ber Agrar=

üethältniffe unb ber Bauern in Siulanb

bezügliche Arbeiten: bie üon Alejanber

£obien: „gur ©efdjicrjte ber Bauernemanci=

üation in Siolanb" (Baltifche MonatSfchrift

Bb. XXVII, #eft4). Sie behanbelt eingefjenb

in fntifdjer Söeife bie Bertjanblungen beS tiü=

länbifchen SanbtagS üor ber be§

©efetjeö ber Aufhebung ber Beibeigenferjaft auS

bern Sah« 1819.
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(Sin berWanbtes" ©ebiet berührt (S. Boening
in feinem Auffatj „bie Befreiung bes" Bauern*

ftanbe§ in 2)eutfd)ianb unb Biblanb" (Baltifdje

MonatSfcrjrift Bb. XXVII, £eft 2), beffen

Nefultat in ber Behauptung gipfelt, baß in

Biblanb bie Beibeigenfdjaft burd) ben Abel in

Völlige Sclaberei berwanbett toorben fei unb hier

eine ©eftatt angenommen, wie fte in SDeutfd)lanb
unbefannt geblieben ift.

SDiefer Anficht tritt £ ermann Baron

Bruining! „in feinen apologetifchen Be=

mertungen" entgegen (Battifche Monatsschrift

Bb. XXVII, £eft 3), woran fich in ben

folgenben £eften berfetben 3eitfd)rtft noch
eine weitere Volenti! ber beiben Berfaffer an=

gelnüpft hat-

3um Schluß ber Aufzählung ber hiftorifchen

Arbeiten aus" bern 19. müffen Wir

bie Biographieen einiger Männer erwähnen, bie

fid) um bie 2öiffenfd)aft unb um unfer Bater=

lanb berbient gemadjt haben.

$n ben Sitjungäbertdjteii ber gelehrten eftnis

fchen ©efellfchaft finben fid) Nelrologe über £er=
mann ©raff, Segor b. Sibers, ft. A. Schiefner,
unb 6. ©. ©raf Sieberg. Netd)haltiger ftnb bie

biographifchen Nachrichten über Sdjiefner unb

@. ©. ©raf b. Sieberg. Betjterem l)at aud)
in ber Situmg ber Berliner ©eicUfchaft für
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Slnttjropologic, (Ethnologie unb tlrgefchichte

Birdj o m einen warmen Nachruf gehalten, in

meinem er gang befonbers SieberSBerbienfte um

bie baltifcfje Archäologie t)eröort;eßt. Diefer

Nachruf ift abgebruett in ber geitfehrift für

(Ethnologie *) too auch e*n 9iefrolog über ben

©rafen SieberS bon Baron Atejanber

Rahlen fich finbet, ber bie Bebeutung benfelben

für bie 2Biffenfcr)aft in ber außerorbentticf)en

(Energie, bieber Berftorbene beim Fo*fd)en unb

Sammeln an ben Xag legte, ficht. „Für eine

fetbftänbige Bearbeitung bes gefammelten Stoffes

aber," bemerft Rahlen gum Schluß, „mar er nicht

geeignet, Weit eine fetjr entmidelte Subjectibität

ihn Oerhinberte, bie Dinge gu fefjen, mie fie

mirtlich maren. Setne Bebeutung at§ %ox\ä)tx

baltifcher Urgefct)ict)te bleibt burch biefe (Eigen*
art unberührt, unb hat fein £ob eine btätyx noch

unauggefüllte Sücte rjinterlaffen."
A. o. MiaSfomsH hat (in ber Balt.

MonatSfchr. B. XXVIL, £eft VI) feinem beg-

ehrten Berjrer in ber Biographie, „£h eDOor ©raß",
ein UterärifcheS Denlmal gefegt. Der Berfaffer

geigt, mie ber ehemalige ber Uniöer=

fttät Dorpat, ©raß, mehr in pralttfcher

*) $n ber genannten beftnbet fidj aud?
ein Slttifel über ben SRmtenfalenber bon Cefel bon

Dr. ,£>an§ <£)übcbranb.
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ünjätigfett auf bern ©ebiete ber Banbrt)trtt)fct)Qft,
ber focialen Selbftuermaltung, ber Armenpflege,
bes ©djul= unb Kircfjenmefens für feine 9leben=

menfcfjen gu forgen beftrebt gemefen ift, als in

feinen literärifchen Arbeiten. Setjtere begogen

fich namentlich auf baltifdje Agrarfragen. 9lact)

Miasfomsli mar ©raß ein Mann üon perföns

lichem SöohlmoHen, ein frommer &v)xi\t, ein con=

ferüatiüer sßolttiler, ein ZtjpuZ jenes eminent

tüdjttgen Deutfdjtrjums.

Die auf (Ethnographie, Topographie unb Ard)ä=

otogie fich begiefjenben Arbeiten folgen nun in

befonberer gufammenftellung. (g Ve r r"h ot g'

Hnterfucbung: (Mittt). V. XII, £eft III.) „©ine

©onjectur gu Tacitus Germania", berührt unfere

©eferjichte infofern, als* bieber ber Fenni,

auf beren Sebensmeife feine (Eonjectur Vegug

hat, in unfere ©egenben gu fallen flehten.

Verfolg macht es fetjr mabrfcheinltd), baß burch

Unacrjtfamfeit bes Abfdjreibers ber Germania

victui herba für victui ferae in ben ü£ejt

gefommen. Von einem teifet ftch eher

annehmen, baß feine Nahrung im SBilbe (feiner

al§ in Krautern bes SBatbes

beftanben

*ß ohlm an n unb Döring meifen in ben

ber ©ejettfehaft für Siteratur

unb Kunft p. 46 —(50 auf ©runblage üon G^ro*
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mfalnacrjrtcrjtert unb urfunblictjen Belegen nach,

boß ber bi§t)er nicr)t aufgefunbene Degerhöffche

Freifee, ber in ber 9cär;e bon Dudum gelegene

fei, in beffen 9cärje ber <£)ergogj
$acob bon Kurlanb ein gehabt fjattcJ

Von Döring bringen biefelben Sitmngs=

beriete noct) einen anbern bemerfenswertrjen

Auffaij, burch welchen bie (Sinfict)t in bie Vau-,

gefchidjte bessigafd)en Scrjloffes in fet)r Wefent=l

lieber SBeife erweitert wirb.

© reW i n g l hat bie Pfahlbauten in Biblanb

(in ben Sitzungsberichten ber geTerjrt. eft. ©efell=

fchaft p. 175—179 unb 99—104) gweimal

behanbelt, Wo er gegen bie Anficht bes ©rafen

Sibers, baß bie $nfel in bern Slrrajchfee ein

Pfahlbau fei unb bern Steinalter angehöre, böte*

mtfirt, Wie auch Qegen bie Annahme bes pro-

feffors Virchow auftritt, baß biefer Pfahlbau in

bas heibnifche (Sifenatter gur geil ber Anlunft
ber Deutfdjen in Biblanb gu fetten fei unb einer

flawo=lettifct)en pfaljlbaugrubbe angehöre. 9caeh

©rewingl's Anficht ift bortäufig lein ©runb bor=

hanben, ben Arrafchfcrjen unb beffen

Bewohner bor bas 13. gu fetjen.
Denfelben ©egenftanb behanbelt ©reWingf in

einer fleinen Schrift gur Pfahlbautenfrage Bib=,

6ft= unb Kurlanbs. Voran friert er eine

Vefprecrjung unb Kritif aller angeblichen Pfahl«
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bauten in Biblanb unb gelangt gum Stefultat,

baß nirgenbö in Biblanb Pfahlbauten anzutreffen

finb unb baß man in ber Arrafcf)infet einen

Pfäljle fütjrenben gu erfennen tjat,

melcher gur Orbenöburg Alt=2öenben in irgenb

meld)er Beziehung ftanb unb bielleicht bon Biben

bewohnt würbe, bieben ©eutfchen bienftbar

waren. Scrjiemann (Balt. Monat*fchrift

Bb. XXVII. 7.) hofft bon biefer Schrift bie

Pfahlbauten für immer auö ber archäologifchen

Biteratur unferer Probingen befeitigt gu fehen.

beröffentlicht (in ben Berf)anb=

hingen ber gelehrten eftnifctjen ©efeltfchaft

Bb. X, £ft. II) unter bern Titel „Oftliana III."

feine ©räberfunbe in Deftl, welche ficf) in ben

Sammlungen gur Kunbe ber ©raber ©efels

finben. (Er will nur bas Material ber ttmtbo=

logifchen Altertümer biefes ZtyiUä ber £)ftfee=

probingen beröffentticrjen, ohne bie bei folgen

Publicationen übliche comparatibe Methobe an=

guwenben. Auf einen Bergteich mit ben (Er*

gebniffen ber ©räberaufbectung in anberen

Bänbern, moburdj man allein nur ein Wiffen»

fchaftlicheö üiefultat auf biefem ©ebiete gu ergielen

im Stanbe ift, bergichtet -fjolgmeher aus Mangel

on ber bagu erforberlichen einfctjlägigen Biteratur.

Ferner höben Wir aus biefem ©ebiete noch

eine Arbeit natmthaft gu machen bon 6. ©. ©raf
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©teuere: „Bericht über antiquarifcrje Fot«

fchungen im $at)re 1876". (Bertjanbtung ber

gel. eft. ©efellfchaft Bb. X, £eft III.) ©iebers

berieslet über bie Aufbectungen ber in ben Kirch«

fielen Ronneburg, ©milten, ©erben=Droften=

tjof unterfucrjtett 10 ©teinfetjungen, beren

$nbcntar nach ©iebers reiches Material für
bie Frage, betreffenb eine ben Deutfetjen bor«

angegangene <£)errfdjaft normanifcher ©efccjtechter
ober ©tämme, liefern foU. Dem fehließen ftdt) ein

ausführlicher Bericht ber Funbobjecte in bern

bon ©iebers entbeetten Pfahlbau im Arrafdjfee
unb feine Bemerfungen mährenb einer 9tecogs

nofeirungsfahrt an bern ©alisftranbe an.

Sunt ©ctjlufj unferes Referats über bie Ute»

rärifchen ©rfcf)einungen liblänbifcher ©efchichte

ift noch gu nennen Bienemanns

Siteraturbericht ber Oftfeebrobingen mährenb bes

legten (©rjbel's l)tftoxtfdc)e geitfehrift
Bb. 43, p. 523—561), in bern ber Berfaffer

jebe publication aus ber baltifct)en ©efebithts«

literatur turg anbeutet unb nach ihrem 2ßerthe

mürbigt. ©in banfensmerther Beitrag für eine

hiftorifche Bibliographie Sibtanbs ober für einen

einmal h ©upplementbanb ber

Bibliotheca Livoniae historica.

Ueberfefjen mir bie Sftettje ber oufgejählten

Arbeiten, bie uns bas bergangene Safjr gefpenbet
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hat, fo ift bie Ttjätigleit auf bern Selbe ber

liblänbifchen ©efct)ict)t§forfct)ung feine unfrud)ts
bare gemefen. Freilief) ftnb nictjt größere SBerfe

bon grunblegenbem Söerttje gu bergeicrjnen

gemefen, inbeffen barf nictjt unerroärjnt bleiben,

baß auch in biefem $al)re neben ben fd)on oben

genannten Arbeiten an größeren Söerfen rüftig

fortgearbeitet ift, bieber Voöenbung entgegen*

getjen. 9Jtit ©bannung erwartet man in Facr)=

freifen bie balb erfdjeinenbe publication 9t a *

pie r8ft)' 0 über baö „liber redituum",

33 ung c' 0 ülegeften tiblänbtfd)er Urfunben auö

bern 13. Safjrhunbert unb bor Allem ben in

SDrud befinblictjen 7. 35anb bes Urfunbenbudjeö,

Welches -£>ilbebranb fortfetjt. — 3m

auf biefe miffenfd)aftltche Förberung ber liblän=

bifctjen ©efchidjte Wirb jeber unferer

35orgeit aufrichtige F*eube empfinben, marjrgus

nehmen, mie immer mehr bie Süden unferer

$eitntniß ftd) ausfüllen, bie 35orftellungen über

bahingegangene Reiten beutlicher merben unb mir

bern mahren 35ilbe unferer SSergangenrjeit näher
ifüden.
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