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Dorwort.

SSerfaffer übergiebt hiermit ben britten

Satjrgang feiner „SMänbifdjen ©efdjicf)t§titeratur''
ben $reunben battifcfjer (skfd)id)te mit bern 23e*

merfen, bafj tro| met)rfatf)er Gj;rmutf)igung jur

§erau§gabe berfetben unb tro| ber freunbtidjen

Wufnatjme, bieber t>origjät)rige 93erid)t gefunben,

feine jum ©djtufj be§ teueren auggefprotfjene Sitte:

„ifjm burct) Ueberfenbung t)on Gsgemptaren er*

fd)ienener Arbeiten, fcenfionen :c. fein Unterneh-

men förbern tjetfen §u motten" teiber garniert in

©rfüttung gegangen. 3)iefe bürfte bie§=

mot etmaige SÖcänget entfdmtbigen. £)er SSerfaffer

ift nadj beften Gräften bemüht gercefen fo üiel nur

mögüdj Ssottftönbigfeit §u erftreben, unb ridjtet

für ba§ 3af)r 1885 an Sitte, bie e§ angebt,
bie ftfjon ermähnte Sitte nochmals bringliajft unb

ergebenft.
A.

P.

IRiga im Wpxii 1885.





Nachtrage und Erganzungen zum Dorijahre.

Seoor an eine !>ftamf)aftmacf)ung ber im £aufe
t>c§ 3ab,re§ 1884 erfcf)ienenen, Die tMänbifd)e ®e=

fd)idE)tättteratur bereidjernben Sßubticationen ge*

fcfiritten merben farm, möge junffdjjt crft noct) bie

„liütänbifcfje ©efäidjtgltteratux im 1883"*)
um einige nnb ©rgönjungen, bie 9te*

ferenten erft fpäter jugängtid) geworben, erweitert

merben.

£>ie im Sabre 1883 tjerauägegebenen Urfunben*

metle, at§ $Bt)ittptti'§
ff

Urfunbenbucf),"
L 1. *) $ofcfc'§ „§anfereceffe öon 1431—1476",
23b. IV. unb $)tetricf) ©djäfer'3 „£anfereceffe
von 1477—1530, Söb. 11., 3) finb aufcer ben fcf)on
früher angegebenen, aud) nod) ferneren Sefpredj*
ungen unb Äritifen unterzogen morben.

3m Sat)re 1876 gab Dr. $aul2öagner ben

erften 93anb bon Simon ®runau3 Sßreufjifdjer

*) Son2lrtburSoelä)au. !ftiga 1884. SBftT. Xb\ Ss(ie*
wann), „3tig. 3tg. Str. 124, 1884; „3tg. f. St. u. Sanb,"
bon g. 9fr. 128, 1884.

2) Siterar. GentralMatt. Str. 23. 1884. p. 781. W.

Serlbad): „®ött. get. 2tnj. 1884. 9fr. 3. p. 94.
s) Siterär. ©entralbtatt. 9fr. 24. 1884. p. 813. §anS=

©efcf/tdjtlbt. 1883. Seipjig 1884. p. V—VI. —

gifdjer, in: „SRittbeU. a. b. $ift. Sitr. 1884. Sbrg. XII.

p. 267.
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Bfjronif tjeraug, loetdjem erft nad) fieben 3ot)ren
ber smette gefolgt ift. 4)

£)em britten Sanbe be§

AjreKcaiiApaßapcyKOßa, ber $amitiengefd)icf)te
ber (Sdjeremetjeto oon Sttejanber Saräufotu, ber un

testen Biteraturberidjt ermähnt morben, 5) ift in biefem
Sat)re ber bierte S3anb gefolgt.

6) 3)erfet6e bringt eine

Spenge f)i[torifcf)en 9ftatenate3, gefdt)opft itictjt nur

au§ oen t)ier unb ba jerftreuten gebrückten Ouetten,

fonbernaud) au3be§ ©taa-

te§, ber $amilie @d)eremetjeto, Softer u. f. tt>., bie

§um Xfjeit nur unüoltftänbig, jum Streit biäfjer nod)
gar nidjt gebrudt maren unb auf biefe SBetfe ba§

fd)on 23efannte erfreulich ergänzen. 2Bie bie $amitien-
a,efd)id)te innig mit ber £anoe§gefd)id)te oerfnüuft
tft unb in enger Sejiefiuug m biefer ftef)t, fo ift
autt) f)ier au3ber $anutiengef eine ®efd)id)te
be§ ®riege 3 be§ garen Sttejei SMdjaitoroitfd) mit

um SHeinrufjtanb unb ®ofafentt)um, mit

(Sdpeben um ben $efi£ ÖiotanbS gemorben, ba

in beiben Kriegen ©lieber jener $amitie eine

oorragenbe Sftoüe fpteten.
£>a§ SBerf Oon slnatote £erot)=seautieu:

„L'empire des Tsars et les Kusses" 7) t>at eine S3e=

fbredjung erfahren, 8) beSgleidjen aud) bag über bie

93ef)anbtung§tt)eife unb bie slrt ber £)atirung oon

4) Seipjig 1883. — 33flf. fiiter. (Sentralolatt. Dr. 14.

1884. p. 479.
5) Soelä)au, Stol. ©efdjtdjtSlitr. pro 1883. p. 7.
fi) Kmira IV. C. IleTepßypn, 1884. Sergl. „Dig. 3tg."

Beilage born 9. San. 1885.

7) Sgl. Soeldjau, £tbl.©efd)id}t§litr. pro 1883. p. 51.

8) Siter. Gentralblatt. Dr. 47. 1884. p. 1630.
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„Sifdjofg* unb gürftenurfunbeu beS XII. nnb XIII.

3afjrt)Mtbert3" öon ©uftaü ö. Sudjroatb 9) 1882

herausgegebene Sud). 10)
Son (Geographica finb nachträglich su üermer*

fen einmal eine „©eneral* unb Stra|enfarte öon

Söeftrufjtanb unb ben Säubern big

SÖSien unb Subaüeft"") öon ®. $ret)tag unb

bann eine ©ftgjc üon Oberlehrer Qscf er3: „£>ie

ätteften Serootmer ber Sernfteintufte in (£hfttf
,

Bithauen nnb 12)".
fettig§ Unterfudumgen:

,„3ur ©efd)id)te ber 9iigafd)en ©eroerbe im 13. unb

14. Sahrfjunoert" 13) hoben nodj eine eingehenbere
Sefürecf)ung burd) 2öühetm Stieba u)
gefunben; baffeloe gitt auch öon bern im oorigen
§at)re hei'au§gegebenen gtnetten §eftc be 3 britten

Sanbeä ber „Seiträge gur Shmbe @hft-, £iü* unb

®urlanb§", 35) roetdjeä $r. Sienemann einer Se=

füredjung unterzieht, unb üon Xtjeobor Sdjie*
mann§ „Deformation sllt=Siütanb§/; 16) bie in ber

„9corbifd)en SRunbfdjau" befürodjen roirb. 17)
MturljtftorifdjeS zum Xtjeü fdjon üerarbeiteteS,

9) SBßl. $oelcf,au, Sibft. @esidjtSlitr. pro 1882, p. 7.
10) Äitcr. Eentralbl. 9tr. 19. 1884. p. 653.

") 933ien 1883.
12) 3Jtitau 1883.

") 33ß1. 2ivl ©efdjtiltr. pro 1882, p. 11., u.

Sttot. @efst3ltr. pro 1883, p. 7.

14) ©pbet, §iftor. 3tför. 33b. 52. 1884, IV. p. 135.

"1 «alt. 2Honatfä)r. XXXI. p. 252. 33ß1. 3torbifä)e
1884. 33b. L p. 435.

16) Zivi ©efä}iä)t§ltr. pro 1883. p. 43.
17) 33b. h 1884. p. 435.
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tote aud) pm Ztyil erft bearbeitetet Material tiefem
ferner bie „®urifd)en Solf3gefchid)ten" 18

) üon

©ruft Glinge, eine SDoctorbiffertation üon (£.

Def>m über bie „Soiftatif breier Sanbfirdjfüiete
£iülanb§ in ben Sauren 1834—1881",18) unb

eine gteidje Sdjrift üon @. ®afüar: „Stoftatif
ber Stabt Sibau unb it)rer Sanbgemeinbe in ben

Sat)ren 1834—1882." 20) Son jtoci früheren $rbei=

ten ift bie eine, bie üon %. (Stjrifttani: Ueberfidjt
ber(Gegenreformation in&orüat" 2 ») üon $r.$ ien e=

mann befurod)en morben, 22) mäf)renb bie anbere,
„SDänemarfS Segietjungen Siütanb, üom SSerfauf
(SfttanbS bi§ §ur Stuflöfung be§ DrbenäftaatS" üon

28. SUcotleruü 23) mehrfach unb meift eingefjenb
fritifirt 24) ift. 2tud) nod) brei anbere Arbeiten,

18) Diga 1883. 33g1. Dorb. Stonbfäau. 1884, 23b. I.

p. 99.
19) £>orpat 1883.
20) 2)orpat 1884.
21) «Boeltöau, Sibt. ©fdjtSltr. pro 1883, p. 42.
22) $r. 33tenemann in „Salt. 2Konat3fc&,r." 33b. XXXI.

p. 253.
23) $ocld}au, Stbl. @fst§ltr. pro 1883. p. 38.
24) £ilbebranb in ben b. ©efellfdj.

f. ©efä). u. SHtertyumSf. a. b. % 1877—81, Diga 1884,

p. 131. — 21. in „9Kittbetl. a. b. gift. Siterat. XII.

33erlin 1884, p. 326. — £&. ©djiemann in „Dig. 3tg."
1884, Dr. 85. — %v. 33ienemann in „33alt. 2Konat§yd)r."
33b. XXXI. p. 250. — S- ©(trgenfobn) in „3tg. f. ©t.

u. £b." 1884, Dr. 3. - „Dorb. Dunbftt)au" 1884, I. p. 435.

— Sitr. ©entralbl. 1884, Dr. 42, p. 1447. — %t. b. Äeufc
ter in: „3ab.re§berid)t ber gelliner litterarifdjen ©efell;
fd)aft pro 1883 unb 1884. fsfettin 1884. p. 38.
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& Sergbohmä: „Setoaffnete Neutralität" 25) burch
Xhubia)utn iv Bübingen 20 ) unb % Sulme*

rtncq,
27) bie „50 Satjre rufftfcr)er Serrcaltung in

ben baltifchen *8) unb ba§ öon ®. |>et*
big anonbmerfchienenefchon früher ermähnte Suc§29)
haben im Saufe be§ 3ahreg 1-884 Sefbrechungen ge*
funben. 30) Son biefem teueren Suche, ba§ tängft au§

bern Raubet öerfchmunben mar unb alt antiquartfehe
(Seltenheit meift öergeblich gefugt mürbe, ift im

3af)re 1883 ein bibtomatifcf) getreuer 9^eubrucf 31)

öeranftattet unb ben (GefdjichtS* unb Literaturfreu*
ben bargcbradjt morben. ©rief) ö. (Samfon tie*

fert in feinem „Seitrag $ur ©tatiftif be§ Sauer*

tanböerfaufS in (Sfttanb" 32) eine §u

feiner im oorigen 3a|re unter gleichem Xitel m

fchienenen Arbeit. 33
)

Son fetbftftänbigen SBerfen, bie im üorigen
Sahre erfchienen unb in ber „Siotänbifchen (Se*

") Sitot. ©fdjtälitr. pro 1883. p. 58.
26) 33alt. 3Jtonatfä)r. XXXI. p. 346. —

27) ©bttinger gel. 2lnjeigen. 1884. Dr. 12. p. 449. 93gt.
Sitr. Gentralblatt. 1884. Dr. 31. p. 1045. — „3tg. f. ©t.

xt. £b." Dr. 12. 1884.
28) 33oeId&au, £ibl. ©fäjtSltr. pro 1883, p. 58.
29) ®benb. p. 67.
:!0) (SrftereS Bon %\\§tx in ben ,ÄU?lg. a. b. tyiftor

Sitr.Xll. 1884. p. 71., lefctere§ im „Sitr. Bentralbl." 1884,
Dr. 15. p. 518.

n) Stuttgart (1883.)
• -) 33alt. 9Jtonatfä)r. XXXI. p. 440.

:::) $oeltt)au, £ibl. ©I'd)tSlttr. pro 1883. p. 52.
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f<f)id)tsüteratur" feine Slufnalmte gefunben, finb nod)
namhaft zu madjen bot Such öon C. de Car

donne: L'empereur Alexandre 11.,34 ) bat De*

ferenten aber leiber nicht zugänglich gemefen, unb

bie Sirbett öon % Srüdner über „Katharina bie

gmeite." 35) 3n teuerem Sßerfe toerben im zweiten
Kapitel bet britten Suchet Äurtanb unb im zweiten
Äapttet bei üierten Suchet überhaupt bie Öftfee*
proüinzen unter ber Regierung ber garin behanbett.

©ine öon (S. Sßettig fclmn 1879 gearbeitete
unb auf ber Sahretüerfammtung ber ©efeEfchaft
für ©efdjidjte unb Sttterttjumtfunbe ber Cftfeepro*
öinzen üertefene Stbbanbtung über „£ie tiütänbifdje
®efd)id)tSttteratur tm Safere 1879":!,;) ift erft in

biefem 3af)re üeröffentiidjt roorben.

Duellenpublirationen.

SOSie fef)t bie £»altifcf>e ®efsichttforfd)ung ftett
bemüht ift neuet öuettenmateriat zu zu för*
bern unb burch ben S)rucf zugänglich. zu machen,
bafür bürften bie in biefem 3af)re erfchieuenen
Ouettenpubticationen ein berebtet geugnifj ablegen.
Unter biefen Arbeiten gehört unftreitig ber erfte

bern achten Sanbe bet üon ®. ö. Sunge
begrünbeten unb üon §ermann im

!4) Vingt-six ans de regne (1855-1881). 3krt§ 1883.
38) Serlin 1883.

36) ©tfcgSbr. b. ©efetlfa). f. @. u. 21. b. Dftfeeprobinjen
a. b. 3. 1877—1881. p. 115.
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Auftrage ber öatiifdt)en Dtttcifdjafteu unb ©täbte

„2iü*, ©ft* unb ®urtänbifdjen Urfun*

benbudjet.'' 37) mt bern 9)cai bet Safjret 1429

fanb ber fiebente Sanb bet Urfunbenbudjet feinen
Äbfdjlujj unb mit bemfetben SJconat genannten

Säuret nimmt ber adjte 93anb feinen Anfang, ©r

umfaßt bit gum ©übe 1435 reidjenb einen um fieben
SDtonatc längeren Zeitraum att fein Vorgänger unb

bietet bat)er bie yJäigüdjrett, in itmt iuljalttict) 5«
einem altfeittgen Hbfdtjluffe gu gelangen, ©r be«

gleitet feit bern äJcai 1429 „bie ©reigniffe bis $u

rjerüorvagenben SBenbepunften ber inneren unb

äußeren libtänbifdjen Sßoftttf, bit jubern Sanbtage
m Sßatf nom 4. £ecember unb bit bern $rie*
ben öon Sörjefc üom 31. £ecember 1435/' ©t ift
eine geit beftänbiger kämpfe, in bie man einae*

füf)rt mirj), eine $eit ber kämpfe, aut benen bie

Semütjungen bet £rbeutftaatet in Sßreufjen unb

Siötanb fiar merben, bie feine „©rjfteng fortbauernb
bebrofjenbe SSerbinbung potent mit Bitfyauen ju

fprengen, ben unabroenbbar fdjeinenben ©ntfdjeib*
ungtfampf mit jenem mit §itfe biefet autzufedjten.
Sn üottfommen öerfcfjiebener Stöetfe aber Ijat ber

ungtüdtidje SSertauf ber potnifdHitrjauifdjen $etb=
Züge bet Drbent bie inneren 93erf)ättniffe bet

Drbent in unb Biötanb beeinflußt. $)ort

fjatte er ben ©täuben erfefjnten Stntaß geboten, fict)

37) Diga, 2Woscau 1884. Sgl. ©(djtoartj) in „Dig.
3tg." Dr. 302. 1884. 3. ©(irgenfo&n) in „3tg. f. ©t. u.

£b." Dr. 296. 1884. „£a§ lit>-', efc unb Jurlänbifctye Ur=

funbenbuä),in „Dig. ©tabtMätter." Dr. 11. 1884. — (Dig.

3tg. Dr. 76. 1884.)



12

gegen bat rjarte, alt eine %xt $rembherrfd)aft un*

roulig getragene Regiment bet Drbent aufzuteilen
unb oaffelbe üöltig zu untergraben; fytx mürbe er

für bie normaler Ser*

hättniffe zroifchen ben sperren unb biente ber Se*

feftigung ber beftetjenben 3uftöube."
Stud) in biefem i)at S. ©chir*

reu bat Duettenmateriat zur baltifchen <35efcf)icf>te
um eine Slrbeit bereichert, inbern er feinem 1883

oeröffentticrjten erften Sanbe nun ben zweiten Saab

ber autbern bänifcf)en geheimen Strdjtoe zu Äopen*
{jagen entnommenen „leiten Duetten zur ©efd)ichte
bet Unterganges liötänbifd)er ©etbftänbigfeit" ;JS)
t)at folgen laffen. tiefer gleichzeitig zehnte Saab

ber neuen $otge bet mit ber efttäu*
bifdjen literärifetjert slllert)öcf;ft betätigten (Gefell*
fdjaft herautgegebenen „SlrdjtoS für bie ©efchichte
Bio*, (Sft* unb ©urtanb't" umfaßt bat ganze 3af)r
1559 unb bat 3arjr 1560 bit zum 1. $vii 3n
123 Urfunben merben bie Seziefmngen X)änemarft

ZU Siotanb für jenen geitraum axtfgeljellt.
X)at oonbern Sereinefür tübeefifche ©efchichte unb

UllterthumSfunbe herautgegebene „Urfunbenbud) ber

©tabt Sübecf", oon beffen fiebenten Xtjeile bie

neunte unb zehnte Lieferung 39) erfchienen finb, bürfte

aud) mannet auf uufere Sanbe Sezug habenbe
©tücf aufmeifen, bot aber zu näheren Äenntntßnahme
nidjt üorgetegen.

Son ©cfjiemann merben „Deoalt Se*

38) Debat 1884.
39) Bübeef 1884.
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Ziehungen Diga unb Dufjtanb in ben Sauren
1483—1505"40

) burd) Slbbrucf, üon Urfunben bar*

gelegt. £AS 2öerfct)en enthält aber aud) §ugteicf)

„Ergänzungen zu S'caüierSfo/S Index corp. bist,

dipl ic. unb §u beffen „Duffifct)*tiütänbifd)en Ur*

funben" unb zu igitbebranb'S Seridjt über bie int

Deoatfdjen DathSardjiü für bie rufftfch*tiütänbifd)en
Söecf)felbe§iet)itngen int 15. unb 16. Satjrtjnnbert

ausgeführten Unterfudjungen. 9luS einem atten

(Sonceütbucfje finb 122 ©tüde ausgewählt, bie für
ben beabftd)tigtcn groed üon Sutereffe waren. 3Jceift
ift bie $orm

1

ber Degefte gewählt; nur in roenigen
hätten, wo bern Herausgeber ein Srief atS befon*
berS wichtig erfd)ten, ift ber üollftänbige Xeri mie*

bergegebra worben. SDer Beitraum, in ben bie Oer*

öffentlichen Stctenftüde fallen, umfaßt wid)tige ©r*

eigniffe: Diga fämüft zum testen SDial um feine
©etbjtänbigfeit, bie beS

(SontorS in 9foWgorob burd) $ar Sorjann Öl. mirft

Zurüd auf ben ganzen Raubet DorbeuroüaS, SSol*

ter o. rufjmöotte Anfänge ftnben Se*

teudjtuug."
2)ie Cluellenpubltcatiou üon 3)ieberitt)S:

»§eW ©otttjarb'S üon $riebenSüermit*
tetung zunfdjen Datf) unb $ürgerfd)aft bertabt

Diga im 3ar)re 1586"41) beljanoett eine ber inter*

40) 33riefregeften unb SBriefe au§ einem (Soncebtbudje
beS Debater DatbeS. Ser ©efeltfcöaft für ©efdjübte unb

2trtertt}um§funbe ber Dftfeebrobmjen Dufsfanbä ju ifyrem
Subelfefte bargebradjt bon ber eftlänbifct) titerarifdjen ©e=

fellfcbaft. Debal 1885. SBgl. „Dig. 3tg." Dr. 303. 1884-
-41) ein Beitrag jur ©efdjicbte ber Äatenberunrutjetu
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-effanteften (Spifoben aut ber ©eja)tcf)te Digat. „Sit
ben böfen Sagen bet %at)xzz 1586, alt Datrj unb
©emeinbe bertabt Diga in blutigem §aß ein*

anber gegenüberftanben unb ber „Xribun" Martin

<$iefe in rüdficrjtSlofefter 2öeife bie mächtige ©tet*

lung, bie ü)ra fein agitatorifctjet Xalent

Dertietj, um bie alten ©efctjtectjter zu bemütrjipen
■nnb bie alte Serfaffung zu brechen, alt gleichzeitig
potent fcbmere £>anb fid) anfctjicfte in biefe Ser*

fjältniffe einzugreifen unb geraaltfam Drbnung zu
fcfjaffen, ba trat §erzog ©ottharb öon alt
Sermittler auf, um bie ert)i£ten Parteien zu be*

ruhigen unb einen sluttrag herbeizuführen, ber bat

Einfehreiten bet öolnifchen ©chuJherren unnöthig
mactje. &ie Xhatfacbe biefer Sermittelung mar be*
fannt, nicht aber (Sang unb Sertauf berfelben.
2)iebericht öeröffentlicht nun bat öon ihm im

HBolbemarfchen Nachlaß aufgefunbene
tiefer SJcebiation, bat orjne jeben $roeifel autbern

furlänbifch*herzogtichen Strcfjiüe ftammt. Brnei ein*
teitenbe Sriefe iperzog ©ottharbt unb enbltdt) ber
Zzjct bet öom Herzoge erreichten Sertrag,et, bazu
eine fnaöö oefaßte Einleitung unb furze orientirenbe
Noten erleichtern raefentlief) bat Serftänbnifj bet

bebcutfamen Slctenftücfet."
3n einer anberen fleineren Slrbeit brincjt §.

3Mebericr)t „Ein altet Serzeicr)nifj ber Stfcrjöfe
öon Shtrlanb." 42) liefet Serzeicfjmi „beftefvt ohne

.öerauSgegeben bon ber furtänbifäjen ©efeKfä)aft für Siter*
<ttur unb Äunft. 2Jlitau 1884.

4*) 3Wittt;ei(ungen au§ ber tiblänbifä) en ®efd)tcf/te. XIII,
3. Diga 1884. Sigl. „Dig. 3*g" Dr. 303. 1884.
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Broeifet in ber £>auptfad)e nur in einer

gäbe ber Unterschriften unter ben atten Sifctjoft*
Bitbern im Schloß zu Ritten, ber Refibenz ber

furtänbifeben SSifdjöfe. Um bat %al)x 1574 rour*

ben bie Silber übertüncht, zugleich aber eine 9tb*

Zeichnung berfelben borgenommen, melche Bopie aber

bit je|t nicht entbeeft merben tonnte. 2öat)rfchein=

lieh ift babei auch eine Bopie ber Unterfcfjriften ge*

madjt roorben, aut ber bann bie üerfctjiebenen §anb*
fdjriften bet Serzeidjniffet abftammen. Son ben

bier bit befannten ift bie befte,
bie in ber königlichen Sibliothef zu Kopenhagen
befinblictje, bern $bbrud zu ©runbe gelegt morben.

Ueber bie $z\t ber Entfierrnng bet Serzeidmiffet
unb feinen t)tftorifct)en äöerth behält fich ber §er*
autgeber ein näheret (Singehen oor, roemt ein

geugenüerfjör üom Safjre 1431, bat unter Ruberem

auch über bie bamatt im (Schloß zu Ritten oor*

banbenen Sßanbgemälbe ber furtänbifchen Sifd)öfe
hanbett, im achten Sanbe bet liolänbifchen Urfun*

benbuchet oeröffentlieht fein roirb. SDat ift jej3t
gefchehen (9er. 440) aber nach ©infichtnahme in

bie Urfunbe, ber aud) zunt befferen Serftänbniß
bat berührte Serzeid)niß ber furlänbifchen Sifd)öfe
oorgebruett ift, roirb, nach 9tnficf)t bet Referenten,
aut berfelben für ben beabfidjtigten Broeef nichtt
gewonnen merben tonnen."

Sürgermeifter Sötfjfürjr hat „Jürgen
unb (Eatpar Xagebüdjer," 48) bereu §eraut*

43) TObeitungenauSber liölänbifd>en©el"a)ict?te. XIII, 3.

«gl. „Dig. 3tg." Dr. 303. 1884.
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gäbe tcmgft erfefmt unb erroartet mürbe, üeröffent-

lieht. „Jürgen $Babel z)at feit bern %at)xt 1536

ott (Stieb bet Datfjet, feit 1547 bit §u feinem im

3at)re 1571 erfolgten £obe ott Sürgermeifter
feiner Saterftabt Riga bie mannigfachen £)ienfte

geleistet (Satpar $abclift mat)rfo}eintttt) fein ©ofjn
geroefen. Seibe hoben Xagebüd)er rjinterlaffen, oon

benen aber nur 2tutmge üortjanben finb. $)tefe
finben fict) in einem ütftanufcriptenbanbe ber liü*

länbifefjen Ditterfcrjaft. £ie Xagebüdjer finb aber

bod) ein reidjer @d)at3 für bie gumat
Riga't im 16. 3arjri)unbert

t bringen mandjet
Bt)arafteriftifd)e für il)re $eit unb hoben SCßertt)
für bie cr)ronologifd)e $eftftellung mancher Segeben*
fjeit, mie ber ©tobte* unb Jpanfetage unb bergtei*
djen. Stuf ben Slbbrud ber Xagebüd)er folgt ein

Nadrmeit ber d)ronotogifd)en Reihenfolge ber Sßabel*
fdjen Dotate für bie Satjre 1529—1559, ba für
biefe Beit bie d)ronotogifcf)e Suifeinanberfolge oft

nidt)t beobachtet morben ift, erft für bie Söhre 1562

—1593 ift bat ber galt. ?tft Seigaben folgen
gum ©d)lufs ein ÜEßort* nnb ein

R. Jpautmann üeröffenttidrt „gmei
Driginalbriefe aut ben patn-en 1656 nnb 1695/' 44 )
oon benen ber letztere ein furget ©ehreiben an ©en.

©ouü. §aftfer nach ©todfjotm ift über mititärifd)e
Stngetegenheiten in Diga. £er anbere Srief üom

2. San. 1656 ift oom £anbetr)auptmanu 2art

$lemming, ber üom stuguft bit §um 12. Dctober,

44) ©tfcunßgbertdjte b. gel. eft. ©efellfd) Sorpat. 1883.

Eorpat 1884. p. 48—51.
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an roeld)em Sage er cabitutiren mußte, bie Ser*

tfjeibigung £orbatt aegen Xrubet3fop leitete, an ben

fd)roebifd)en ©eneralen £öment)aupt in Diga ge*
ridjtet unb ermeift, baß nierjt nur bie gu
ftein, fonbern baß bietabt aud) mit altem gur

Sertfjeibigung Röthgen fein fdjtecbt autgerüftet
mar. 2)a bie Duellen für bie ©efdjidjte 2)orbatt
roär-renb jener 3af)re ntcf)t feljr retd)lid) fließen,
roeil bie Rathtbrotocotle für 1650—1663 oerloren
finb, fo Ijat biefer Srief bobbelten SKertt).

Sm Anfange bet Sarjret 1877 mürbe ber @e=

fellfd)aft für unb 2lttertt>umtmnbe ber

Dftfeeprooinjen üom ©eheimratl) unb ©enateur
®. o. Sreüern eine anfetmlid)e ©ammtung jur liü*
tänbiferjen @efd)icf)te gehöriger £anbfdriften mm

©efdjenf bargebracht, über roetd)e eine „Ueberlidit
bet Snhaltt" ©. Serfhols 45) gegeben hat. Tie

©ammlung beftetjt „in üerfd)iebenen Ehronifenaut*
gügen, Urtunbenabfd)riften unb ähnlichen ©d)rift*
ftüden meiftent autbern Dadjlaß bet befannten
©animiert unb ©d)riftftettert o. Sreüern
(geft. 1721 alt Siceüräfibent bet Reicfjtjuftiscol*
legiumt in unb üon beffen eigener
§anb. Son herüorragenber 2öidt)ttgteit barunter

ift ein üon ü. Sreüem angefertigter
Stutzig aut jener im Sajrc 1791 oerbrannten
Ern'wtif, metd)e einem fonft unbekannten Jürgen
§elmt sugefd)rieben roirb." Ein betaillirtet „Ser*
geidjuiß ber oom ©erjeimratb ©. ü. Sreüern ge*

45) b. ©efellfd). f. ©efä). u. 2lltertbumSr.
b. Cftfeeprobinjen au§ b. g. 1877-1881. p. 4.

1884. 2
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fcf)enften ,§anbfdjriften'' hat s<?tuguft Sucbbotk
angefertigt unb üeröffentticrjt.40)

©. Serftjotä berietet ferner „Ueber eine Ur=

funbe üon 1509 bet ©eorg o. Garentbad)," 4 7) bie

für bie ©efcfjicrjte ber fogenannten Ä'atenberunrut)en
nictjt orrne SBertt) ift, toie aud) über „£>at Sruber*

buch ber rigafcben Sierträgergitbe/' 48) einer £>anb*
fcbrift in brei @d)matfotiobanben, roelcrje geitgenöf-
fifd)e stufgcicf)nungen enthalten, bie üon 1485 bit

1686 reichen, roäijrenb einige offenbar einem alte*

ren Sucrje berfetben 9lrt entlehnte Bufammenftett*
ungen bit int 3af)r 1400 gurücfgreifen. slud)
„Ueber eine groeite Debaction ber tteilten

ctjronif" 4i)) giebt ©. Sertt)otg einige Scmerfungen.
„Et finb nur geringe unb toertfjtofe Butrjaten,
burct) wetdje ftd) biefe Ueberarbeitung üon bern ur*

fürüngtictjen Xejte unterfdjeibet. Stttein bie am

Enbe hinzugefügte Bebentbefchreibung E. S. <Sd)ö*

ningt oerbient att eine aut unmittelbarer geitge*
nöffifdjerErinnerung geftoffene Slufgeidmung größere
Seacrjtung." Einige fernere Semerfungen üon ©.

Serffjotg „Ueber ein corpus ber unb

Sefijjurfunben bet 9digafchenSefuiten*Eottegtumt"50)
üerbienen Seadnung, ba fie barauf binroeifen, baß
„bie ätteften ber hier abgefdjriebenen Urfunben bit

in bie Seilte bet 13. Sabrbunbertt gurüdreidien.
SJcandje berfetben ift groar fdjon auf anbern äßegeu

4") (Sbenb. p. 10.

1T ) Gbenb. p. 33.
4K) ©benb. p. 79.

*») (Sbenb. p. HO.

60) (ibenb. p. 163.
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befannt geworben, aber fie begießen fid) nid)t btot

auf bie näcfjften Slngelegenbeiten bet Sefuiten--
(Soltegiumt unb nicbt btot auf ben üiergigjärjrigen
Zeitraum feinet Se|tet)ent in Riga, fonbern et er*

giebt ficf) aut biefer (Sammlung aud) eine $ütle
gang neuen Ouellenmaterialet, wie für bie Socal*

gefcmd)te Riga't, fo für bie ©efdjidjte ber liotän*

bifd)en £anbgüter."
„Ein «rief bet SB. & o. Ungern*

©ternberg betreffenb bie in ber littauifcfjen 9Jcetrif

aufbewahrten Urfunben," 51) ben gr. Sienemann
im Slutguge mitttjeitt, führt gu bern Ergebniß, baß
ju feiner 1808, ber „größere Xfjeil ber in
einem Regtfter ber SRetrif bezeichneten Urfunben
Weber oon SDogiel benufct. noch fortft ben liotön*

bifchen ©efcr)ict)t§foTfcr)ern befannt fei."
@. %i. iöonnet macht „Ueber eine Slbfdjrift

ber Sranbit'fchen (%omf in ber Äaifett. öffent*
liehen Sibliothef gu ©t. Petersburg" 52) 2Rittf}etlung
unb meint, baß biefe 'Slbfdjrtft, „wenn nid)t bat
Original fetbft barbietenb, bod) jebenfallt biefem
biet näher fielen müffe, alt biejenigen gmnbfchrif*
ten, nach nietchen bie ©hronif im britten Sanbe
ber SJcouumenta Livoniae antiquae abgebrudt ift."

9Jcit bern Staffage „Ueber bie Sirbetten gur §er*
autgabe ber fiibtanbt bit gum
Satjre 1561 aut libtänbifchen ©utSbrieflaben" bS)

berSerfäffer§ erm ann $ ar on $r uin i u g f

51) ©benb. p. 15.
52

) ©benb. p. 13.

53) ©benb. p. 21.

2*
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„bat pubtifitm auf eine Arbeit aufmerffam gu

machen, bie als Ergänzung bet Bn>, Eft* unb

®urtänbifd)en Urfunbenbudjet roünfcbentroertb fein
unb auf einzelnen ©ebieten ber t) eimtfdjen ©e-

unb Red)tSgefcbid)te gerabeju unentbehrlich
erscheinen bürfte."

„Ueber eine Slbfdjrift bet rtgafcr)en ©otbfcr)miebe=
fdrragent oon 1642,"54 ) beffen Sntjatt nicht unbe*

fannt ift, berichtet Dbertef)rer 3ot. (Sirgenfofjn
unb madt)t barauf aufmerffam, baß jene Slbfdjrift
foroorjl bura) irjr Sttter (fie ftammt etwa aut ber

Sttittc bet 16. Safjrfjunbertt) ai§> aud) burct) it)re
faubere falltgrapt)tfcr)e 9tutfüt)rung $eadjtung oer=

Diene, liefen 23emerfungen bürften fid) bie „Ueber
bie ®ret)gefd)e ©dvra" 55) öon Oberlehrer E. äftettig
anfdjließen, ber §uuäct)ft ber 9lnfia)t entgegentritt,

nad) roeldjer in jener ©ajra bie

ber fteinen ©übe zu erbtiefen fei, bann aber biefc

Behauptung fatten läßt unb fiel) ber aufstießt,
roetdje in ben oon 3)ietrid) ®retige 1390 gestifteten
Bompagnie einen Serbanb ber SJcaurergefetlfdjaft
erbtieft.

Eine Strbeit oon §ugo Saig: „Ein anget*
fäd)fifd)er Reifebericfjt über ein baltifdjet lüften*
taub autbern IX. Sahrbunbert" B6) enthält „eine

bcutfcfjc Ucberfejmng ber SJcittheilungen äöulftränt

au§ beut fianbe ber Eften. &abei roirb in teid)t
hingeroorfener @fizze bat @ebäd)tmß an ben aniget*

54) ©benb. p. 125.

55) eifcungäber. b. ©efeltfd). f. ©efä). u. SUtertt;. au§ b.

3. 1882 u. 1883. p. 11 lt. 2«.

56) Dorbtfcfie Dunbfctyau. 58b. I. p. 49.
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fäcbfifcben 9ieifeberid)t aufpfrifchen Oerfucfjt unb

burcf)aut nicht prätenbirt, eine 2Biffenjci)afttic|e Bor*

gefliehte ber Bötier §u geben, „Die in einer üom

Sicfjte ber $orfcr>ung noct) nicht üöttig
aufgehellten geit bie baltifchen Süften bemormten."

Stnonrjm — nur mit ber Erjiffre Dr ©. ©. ge*

zeichnet — ift eine Slbljanbümg erfdtjienen, bie bat

Urteil metctjet „2)er 9Jcinifter ber Botftaufflärung
©raf Umarom über bie SDorpater Unioerfität im

Satjre 1833"b ) abgegeben, zum ©egenftanbe t)at.
£er Berfaffer t)at eine „urfunblitfje äJcittbeilung
ber" ©ammlung ber ©efe|e für bat SJcinifterium
ber Bolttaufflärung entnommen. (St ift ber ©r.

SJcajefiät bern Äatfer Difotaut oom SJcinifter ber

Bolttaufflärung üorgetegte „Bericht über bie 2)or=

pater Unioerfität." Ein Ebrenzeugnifc foroofjl für
ben ©rafen Umaroro alt für bie Sanbetuniüerfität.
SBat er über ©tubenten unb fagt,
jeugt ebenfo fetjr oon fdtjarfer Beobachtung, alt
üon fachlichem unb perfönlicbem ÜBobtmolten."

@ine michtige auttänbifche Dueltenpublication
liegt in bern erften Baabe ber „Ebronifen ber

nkberfächfifehen ©täbte" S8) — Bübecf betreffenb
oor. tiefer Ztyil enthält eine Einleitung oon

E. §Egel unb Borbemerfungen oon ®.
Huppmann, ber nach 9Jcautett Xob ben Auftrag

61) 93art. 2){onatfa)r. XXXI. p. 500.
SH) 2t. u. %. SDie (Strömten Pom 14. bis in§ 16. 3at?r=

punbcrt. XIX. SBanb. 2luf *evan(affung feiner Stajeftät
be§ BönigS bon Samem l)erau3gegeben burd) bie bjftori:
fd)e ©ommtffion bei ber Stönigtid)en Sttabemie ber SBiffen-
fdjaften. £eipjig 1834.
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erhielt unb annahm, bie Verausgabe ber Sübecfi*

fcf)en Ebronifen zu beforgen. 3m oortiecienben

Banbe liefert er nun: a) £etmar't Erjrontf oon

1105—1276, b) Setmar't Ebrontf oon 1105—

1386 unb c) 2>etmar't Ef)ronif öon 1101—1395

mit ber $ortfet3ung oon 1395—1400 unb macr)t
bamit ben ©ebraud) ber ©rautofffdjen Ebttion bet

Germar unnötig.
Eine anbere autraärtige Cuettenpubtieation ift

ber oierte Banb ber „Monumenta Poloniae histo-

rica," 59) ber unter anberem ein ©tücf enthält de

magnastrage a, 1410 (bie ©d)tad)t bei Kannen*

berg) aut einer ber sermones be&

Dcicotaut Btonie in Äurnif (racc. XV.), bie fdjon
oon @tret)tfe zum größten ebirt mar, in

beffen Xejt fid) aber aut ber mangelhaften SSortage
öfter $ef)ter, bie t}ier oenuiebcn finb, eingefd)ticben
tjaben.

Hiztiruzche Hilzszacher.

©eograpbifdje, ard)äotogifche unb numitmatifd)e
Arbeiten finb et gumeift bie unter ben Seiftungen
auf bern ©ebiete ber §itftfächer in

59) Pomniki dziejowe Polski. Tom IV wydany nak-

Jadern akademii umiejetnosci w Krakowie opracowany
przez czlouköw Lwowskiy komisyi historyczny tejze
akademii. Lwöw 1884. 3'gt. ©Otlingen gel. 3tnj. 1884,
9tr. 23; p. 924, bon SR. SSerlbad).
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biefem $d)rc ju läge getreten finb, wäljrenb öe*
ralbif, ©enealogie unb bie anberen ©ebiete faft
gar feine Bearbeitungen aufgumeifen haben.

Eine Sirbett bon 3. b. Tornettj fd)iibert „Eine
Reife burd) Stauen nach Äurlanb unb Riga." 60)

E. Sief ermann liefert „Beiträge gur phtyfifcfien
©eograpfjie ber Cftfee."'''1)

„Reuer $üfjrer burd) Riga mit befonberer
Berüdfichttguug ber Umgebung unb ber ©tranb*
orte" 02) bon &\ ©euter ift ftberficfotlicfj angeorb*
net unb erweift fid) beim ©ebraud) alt ein ge*
wiffenhafter 2öegweifer, ber bemüht ift burd) bei*

gefügte l)iftorifd)e Bewertungen bat Sntereffe au

Certlidjfetten unb ©ebäuben gu beleben.
Ter Rttterfdjafttreüifor ©. tiein oeröffentlid)t

„Reue plane oon Riga," ,i:}) oon benen ein Blatt,
gefchmüdt mit einer alten Slnfidjt bon Riga aut

bern 17. Sat)rhunbert, einen orientirenben plan ber

inneren©tabt enthält, mäl)renb ein anberet größeres
Blatt bie gange ©tabt nebft ben Borftäbten um*

faßt unb am Stopfe eine Stnftdjt bertabt oont

jenfeitigen Ufer aut gefefjen geigt. Terfelbe ©. & teilt

hat auch einen „©pecialoriginal Plan unb Slbreß*
gührer ber Babeorte am Rigafd)en Dftfeeftranbe" c ')
geliefert, in welchem auch bie einzelnen ©fraßen unb

bie Beft|er ber ©runbftüde namhaft gemacht finb.

60) 3eitfd?rift „Unfere Bett." 1884, fteft l.
G1) Hamburg 1883. »gl. Siterär. dentralbt. 9tr. 30.

1884. p. 1015.

62) Sttga 1884.
63) »gl. „3ttg. 3tg." 9?r. 302. 1884.
•*j 3ttga 1884.
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2)te $rage nad) ben äfteften Bewohnern ber

£)ftfeeüroüin;sen fuctvt einer Söfung gu nähern bie

Arbeit üon ß. ©rewingf: „2)ie neolittjtfcfjen Se*

wotmer üon Hunba in (Sftlanb unb bereu Sfad)*
barn." 6,v) „3)as S3ud) ift eine Ueberorbeitung unb

Erweiterung ber im Safjre 1882 erfdjienenen Ab*

fjcmblung „Geologie unb Archäologie bes ÜDiergel*
tagers üon .Stunba in Eftlanb." 3n ber teueren
ift bas geologifcrje SJcatertal ausführlicher erörtert,
Wätjrenb hier linguiftifcrje unb t>iftortfcf>e Momente

mv Beftimmung ber 3eit, ber Eulturftufe unb ber

Nationalität ber uralten Hunbaer in ben SSorber*

grunb treten. sDie 3eit ihres Borhanbenfeins get)t
bis in ben jüngern üoftglafiaten Abfcrjnitt ber

Duartärüeriobe jurüd; it)re ©erätrje beftanben aus

Hnoctjen unb (Stein; ihr Eulturgrab mar ber eines

$ifd)er* unb Sägerüolfs; it)re Nationalität täftt fictj
nur beftimmen; waren

fie ugrifcffen Stammes."

3n feinem „£as erfte SSorfommen Hur*

lanbs in ber ©efchichte" 0«) fudjt 3. Döring $u

erweifen, bafj bas alte Aüutia, <pauütftabt ber

Muren, „nur füblid) üon ben ©rängen Hurlanbs

gelegen haben farm unb tjöcrjft wahrfcfjeinlich au

ber SBinbau aufwärts, fübltd) üon ©röfen, etwa in

ber ©egenb ber jejjigen Sifenbatjnftation 9Äofcf)ein"
$i fudtjen fei.

88) 2US Setfagc: Sie Barte be§ ©tein--, 93ronje= unb

erften @ifenalter§ öon (Sft- unb Burlanb nebft Gr*

läuteruugen. 2>orpat 1884.
,;,;) b. fürt ©efelffd). f. £itr. u. flunft a.

b. 3. 1883. p. 63.
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„3u bie Beil ber erftert Hunbe Don ben je£t
in ben baltifdjen Nationalen

füljrt bie Unterfudmng üon % Bietenftein ein:

„Fragmente ans ber (Strmograürjie unb ©eograürjie
9Ut*£iülanbs," 67) in ber gumeift ber Nadjweis
tntereffiren bürfte, bafc bas Söort Söibfeme (lettifd)
fiiütanb) aus beut bei Jpeinrict) üon Bettlanb üor=

fommenben Sbumäa (üon lio. Ida, unb

ma, Sanb) entftanben ift. $)arnad) wäre 2öib*feme
fct)tecr)ttüeg,bas Norboftlanb,üon fßiga aus gerechnet."
ferner wirb in bein fleinen nur 14 Seiten um*

faffenben bie $rage, wer bie „SBenben"

gewefen, berührt unb es Werben biefetben üon bern

Berfaffer entfdjieben für Setten erftärt, „atterbings
für ein üorgefürengtes Settenl)äuftein, Das fein oer-

fucrjtes Sßagnifs wieber aufgab."
©teidjfaüs bie SGßenbenfrage unb bie ältefte Qtit

berührt bie fTeine Arbeit üon ©otttjarb 9Sicr=

6off: „2öo lag bie Burg Alt=2Benben?" 68) $iefe
$rage wirb üom Berfaffer batjin beantwortet, bafi

„bie Burg Alt*2Benben nict)tf wie man frütjer an*

nat)m, in Arrafcb, fonbern warjrfdjeinlid) auf bern

fogenannteu Nußberg im SBenbenfcrjen ©tabtüarf

§u fudjen fei" unb es „bürfte biefer Anfd)auung
ber SRang einer berüdfidjtigenswertrjen §t)üott)efe
nod) einftwetfen juftetjen. 2Benn ber Berfaffer ba*

gegen, bie üon ber SBinbau nad) Söenben gezogenen

äöenben für ©laüen anferjenb, ben Oieimcrjroniften

67) I. Sie balttfdjen »öltertafeln ber SHeimdjromY unb

SieftorS. 11. Sbumäa. 2JUtau 1884.
68) 9üga 1884.
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einer wiebert)otten Berwed)fetung ber äßeuben mit

ben Seiten §eit)t, fo mirb (euerer burct) bie eben

erwähnte Aufteilung Bietenfteins glängenb retjabi*
lUitt"

„Eine Ejpebition nad) Natten unb 6agare," 69)
unternommen in bas an Hurlanb angrengenbe £i=

tauen, giebt 31. Bielen ft ein Beranlaffung, feine
bafelbftunternommene t)iftorifd)*geograpl)ifche $orfd)=
ung aud) weiteren greifen gugänglid) gu machen.
Ter Berfaffer tommt gu bern <Sd)luf?, baft (Sagare
in (ettifct): 2Sega Scf)agare unb

Nacten, Natten int Naftomfd)eu, Berg bei <sd)a*
garren aefnnben werben mufj, bis etwas befferes
nacfigewiefen wirb.

Tas in Hurlanb belegene Sdjlojs Tobten ift
meljrfad) ©egenftanb eingetjenber Unterfud)ung unb

Erörterung geworben, bet)aubelt3. T örin g
„Tie ©efd)id)te unb Befdjreibung bes Drbens*

fct)loffes Noblen unb feiner Nuine" 70) unb berüd*

fid)tigt bauet befonbers bie Baugefcf)icr)te bes

@d)loffes. Oberlehrer H. Bo t) giebt einige „Notizen
über Sdjlofj Tobten" 7J

) unb macht in benfelben
etliche i)Jcittl)eilungen aus ber ~©efd)id)te ber sperren
oon ber Nede" (Breslau 1878). Tie „Notigen über

Sdjlof? Tobten" 7

-) oon §. Tieberid)s weifen
auf eine Urtunbe oon 1444 hin, bie eine Beleh*

"*) 9tißa 1884. (©onberabbrucf aus 9?r. 155 ff ber

„Big. 3tfl." 1884.)
70) ©ifcgSbrdjt. b. furl. f. £ttr. u. fiunft o. b.

3. 1883. p. 8-35.
71) ®benb. p. 36.

72) Übenb p. 37.
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nung bes Redens Tobten burct) ben §errmetfter
jpeinritf) $tnd oon Dberberg enthalte unb auf bie

Nacrjrictjt, nact) roetd)er in ben $at)ren 1630 bis

1637 Hart oon Bühren, Amtsoertoatter in Tobten

geroefen fei. A. Bielenftein berichtet „Ueber eine

mToblen gefunbene ©rabftätte," 73)roät)renb H. 23or>
über bie oon irmt oeranftatteten „Ausgrabungen
in ber ©cf)lof?ruine gu Tobten int ©ontnter 1883"74)

Bericht erftattet, aus beut ertjettt, bafs ber beben*

tenbfte feiner babei §u geförberten $unbe ein

6tüd Brongebted) ift, mit retcfjen eingepreßten
Ornamenten, bie mit fctjonfter grüner Patina be*

becft maren. „Tas unter ber Tobtenfdjen ©djtofj*
ruhte gefunbene Brongebted)" 75 ) urttergietjt bann

% Töring genauerer Uttterfud)ttng unb Bergteid)*
ung mit einem ebenbort 1867 gefunbenen Bronze*

blecr).
„fturifcrje Stubien" 76) üeröffentließt %. 23eg*

genberger, in benen er oon ben in Greußen an*

fäffigen Letten, ifjren ©otmfilen unb bergt, beriet)*
tet. o. £mnfalüt) befctjretbt bie „Battifd)*finnifd)en
Sanbe." 77)

„Tie Nuine Söotfenburg in s4>tniia>^ioianb" 7S)
am Nafna*Bee, toie einige an fie fief) fnüpfenbe

") Gbenb. p. 55.

7*) Gbenb. p. 55.
75) Gbenb. 2tnfyang p. I—4.

76) Gin ftorac&>iffenfdjaftlicf,er SReifebrief. „3tig. 3tg,"
9ir. 191. 1884.

'') £ettost« 1884.
78

) b. ©. f. &. u. 2t. a. b. 3. 1877—1881.

p. 61 U. a. b. 3. 1882—1883. p. 24.



28

Sagen werben üon Baron ©uftaü o. 9)canteuffel
befprodjen.

Sluffalienb reict) gegen früher ift bie in biefent
Satjre erfctjienene Angabt üon Harten, bie met)r
ober minber aucf) für bie battifctjen unb

bereu Stubiiun üon Bebeutung finb, bie aber ge=»
nauer gu djarafterifiren bern Broecfe biefes Literatur*

bericfjtes md)t rectjt entfüredjen unb gu weit ab*

fütjren bürfte, batjer eine AufgäMung berfetben tjter

genügen möge. Ta ift gunäcfjft eine „Eifenbatm*
Harte üon Nußtanb," 79) ferner üon $of)l eine

„Sifenbarjnfarte bes öftlieben Europa," 80) üon 3-
3J?. $iegter eine „Harte bes ruffifdjen Neidjes in

Europa/' 81

) bann eine „Ueberfidjtsfarte oom roeft*
tiefen Nufclanb" 82) üon ®. D'©rabt), eine Spe*
gialfarte üom europäifdjen Nufjtanb" 83) üon

ü. $reeben unb eine Harte üon „Dft=Europa" 84
)

üon Tiefe teuere, eine üortrefftidje
Harte in fectjs Blättern, beruht auf ber 1862 tn

ruffifcrjer Spradje üon ber Haif. ruff. geogr. ©efeH-
fctjaft herausgegebenen Harte bes europäifdjen Nuß*
tanbs (@t. Petersburg. 12 Blatt) unb auf oon

Blaramberg's Harte ber unb tri*

79) SJJit ©tntragung ber fertigen unb im 93au befinb»

lidjen Sinien, fottrie luidjtiger mit 2lngabe ber

biüerfen enblidj mit Tabelle berfelben
unb beren Sänge in Kilometern, l grofte§ 23latt. 3Bien

1884.

80) Sn 4 SBC. 1:250000. Sßien 1884.
rtl ) 2 SStalt. Seidig 1884.
*2) 3« 4 SBlättern. Äaffel 1884. 1:175000.
*3) 1:300000. 2öeimar 1883.
8*) 1:370000. ©ot&a. SReöifion bon 1884.
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gonoinetrifdjen Arbeiten, roetctje oiete

enthält. Bon battifcfjen Harten finb gtoet gu nennen,
bie „©ctjittroanbrarte oon Efjft*, Sio- unb Hur*

taub" 85) oon 20. äJcaafj, nebft einem fie ertäu*

temben „£eitfaben," B<i) unb eine „Harte oon Etjft*
tanb" 87) üon ©ctjmibt. Aver) auf eine geograürji*
fcrje «Sdrrift oon 3Äiä)onj: „Tie ätteften Harten

oon Nufjlanb" ss) ift binpmeifen. Ter Berfaffer
untergieljt etngetjenber Erörterung bie ätteften Harten

oon Nufjtanb, bie Harte bes Anton SSMeb aus

Tanjig, 3ooius unb bie Starte bes Battifta
Agnefe, 1525, bie Begenbeu unb bie Bötfernamen

ber SSieb'fcrjen Harte unb bas tobograbrjifcfje
äftaterial ber 2Bieb'fcfjen Harte. Beigefügt finb brei

facsimitirte Harten, bie äJcoscobia bes ©ebaftian
fünfter oon 1544, bie 9JJoscooia bes Anton

2Sieb oon 1555 unb bie Sttoscooia bes Battifta
Agnefe oon 1525. SSie auf biefen Harten Die

battifcrjen Sanbe untergebracht, gejeict)net unb be*

nannt finb, biefes gu erfeljen ift oon nicfvt geringem
Sntereffe.

85) SJJit Senkung ber beften Hilfsmittel unb befonberer
Serüd'ftdjtigung ber oro* unb »erb,ältniffe.
4 Blätter in größtem 9?0ba14)-otio mit beutfdjer, lettifdjer
unb efyftntfdjer 9iiga 1884.

86) ©eograbljie üon @bjt=, 2xb- unb Äurlanb. Gin Seit*

faben nebft Begleitroort juber ©djulwanbfarte. 9liga
1884.

87) HJiit ben SretS*, Boli3eibtftrict3= unb ©utSgrenjen,

foroie ben klönen bertäbte, neu umgearbeitet im 3al)re
1871, (ber neuen Bearbeitung) 2. 2lufl. 6 Blätter 9*otyal*
golio. Stteual 1884.

88) ©in Bettrag jur I)iftorifdjen ©eograbfyie. Hamburg
1884.
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Tie ©tubie „Tos ruffifctje Neid) in Europa"
89)

enthält auctj auf bie battifcrjen Sßroüingen fid) be=

gietjenbe nictjt unroidvtige ftatiftifdje Taten.

©pecieü arcf)äotogifcr)e fragen erörtern mehrere
fteinereArbeiten. Cbertetjrer E.H rüg er referirt „Ueber
ben Sehfaro*Hatn" 90) in Sittauen, nafje ber furi*

fcfoen ©renge, ben berfelbe unterfucr)t tjat, um bar*

über in's Stare gu fommen, ob er ein Burgberg
(pilskalns) fei ober nidjt. „lieber ben Burgberg
beim Neoel*Turfe*©efinbe," 91) 15 Söerft öfttief)
üon Bäumte auf bern tinfen Ufer ber SJcemel be*

richtet Baron üon TracrjenfetS unb über

bie bafetbft oeranftatteten Ausgrabungen, bie gu
beut Nefuttate führten, baß au jenem Drte

unb unbebingt einft oorrjanben gemefen
finb. E. ©reroingf" trjeitt unter bern

Xitel „Ueber (Steinhaufen als ©rabftätten"92)
Einiges über einen ©teinljaufen beim ©ute Sangen*
fee mit unb befüriajt ferner „Tie ©teiut)aufen*©rä*
berftätte oon Unnipicrjt," 98

) im Hirdjfpiet Nüggen
beS HreifeS Torpat, roetcrje nad) feinen Erörter*

ungen gu ben in Siotanb nidt)t fettenen, ät)nüct)
eonftruirten Branbgräbern unb Dpferftätten getjört,
bie üom 1. bis 6. 3ahr*)unoeri öen ®oten, bann

neu eingeroanberten ©ermanen (Normannen, Bifin*

89) Berlin 1884.
90) ©ifcunaSb. b. furl. @ef. fr. Sit. u. Munft a. b. %

1883. p. 51.

91) (Sbenb. p. 53.
a2) ©isung3berid)te b. gel. eft. ©efell. juEorfcat. 1883.

SJorpat 1884. p. 105.
9S) Gbenb. p. 153.
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gern, SBaräaero, Nobfen) unb auctj ben bat*

tifcrjen ugrifctjen Snbigenen bienten.
Dr. E. Borntjaupt giebt einen „Arct)äotogi)cr)en

Neifeberidjt" 94 ) über einen im ©cr)tofs*Nonneburg*
fct)en Eommunalroalbe belegenen £ügel, ber einen

Eompter, öon ©rabern in fcfjtießt. ES finb
gum Xtjeit Saab*, gum Xtjeit ©teinfaften* ober

ftiftengräber ober ©teinfetmngen. Tiefer §ügel
l)at bern gangen großen äöatbe ben Namen „Hap*
pafttS" gegeben (©räberforft) unb fctjou früher finb
aus feinen ©rabern ©rabgegenftänbe ausgegraben
morben. Dr. @. Bornhaupt erftattet ferner aud)
„Bericht über ben Alterthümerfunb in Hirdjholm
im ©ommer 1882," 95) nnb meint gum ©chluß, ber

$unbort „ift jebenfattS eine ©rabftätte üon in
einer ©djlacht gefallenen Hriegern unb groar aus

ber Reit beS hartnädigen HampfeS gmifchen polen
unb ©daneben um ben Beft| unb — nicht fetjr un*

mahrfcheintid) — eine Begräbnißftelle, bie einige
Ueberrefte üon ben 8000 ©ctjröeben enthält, bie tu

ber benfroürbigen, für Hart IX. fo unglüdlichen
©chlacht gegen Etjobfieroicg bei Hirchholm, ben
7. ©eptember 1605, fielen."

©ecretär Anton Budjholfc unterbiet)! anbere

„©rabalterthümer üon Hirchholm" 96) einer Prüfung.
Tiefe Altcrthümer in Bronge unb Eifen finb am

Tünaufer groifdjen &urtenf)off unb UejfüE, fünf
Sßerft öon ber Hirdjhotmfchen Nuine, beim An*

9i) ©tfcungsb. b. ©ef. f. ©efcö,. u. 2MJ. a. b. 1877
—1881. p. 27.

95) s)erfelbe Beriet a. b. g. 1882 u. 1883. p. 19.
96) Eerfelbe Beriet a. b. 3. 1877—1881. p. 139.
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legen eines HatfofenS in einer Tiefe öon 3 guß
unter ber Dberftäct)e gefunben roorben. Am merf*

mürbigften unter benfetben ift ein brongeneS Het*

tengetjänge aus Toppelringen. „Tie
biefer Altertümer wirb aber baburctj erft in rectjteS
Sict)t gefegt, wenn man conftatiren muß, wie bie

Alterttjürnerfammtung m Niga bistjer nur SBenigeS
aus jener ©egenb befaß unb baß aud) fonft $unbe
aus Äird)t)otm ntcfjt befannt geworben finb, ob*

wotjl £)einrid) öon Settlanb (I, 7.) bereits üon

einer Sioenanfiebetung bafetbft gu beridjten weiß."
A. (Sommer befpridjt benfetben „9tinne=J(atnS

unb feine Bebeutung für bie Anthropologie £iü=

lanbS,"97) beffen er fctjon früfjer 98
) unb gwar ba*

mats in Begug auf feine bebeutung für bie oft-
baltijcrje Archäologie gebactjt tjat.

3)cet)rere SJcüngfunbe tjaben bagu beigetragen,
baß einige numiSmatifdje Artifel gu Tage getreten
finb. Anton Buerjrjottj tfjeitt Einiges „Ueber
einen Artiger beS §errmeifter Soh-srehta9 ü. Soring*
rjooen"

99) mit. Bon biefem fannte

man bisher nur bie nid)t fetten oorfommenben, in

viöenben geprägten ©d)iltinge. Außer biefem in

üftüngeabinet gu Bertin bortjanbenen fitbernen
Artiger beS öerrmeifterS auch baS

furtänbifdje SÜcufeum einen folcfjen, beratS „Eine

;,v) Seitojia 1884. (2tu§ Strato für Stoturfunbe. ll*
IX. 5.)

98) 2t. <poela)au: 2M. ©efü)ist§tftr. f. 1883. p. 26.

") ©ttjunaSberid?te b. @ef. f. @ef#. u. 2t. a. b.

1877—1881. p. 103.
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feltene äßüngc ber DrbenSgeit" 100) beschrieben ift
„Ueber einen im (Sommer 1877 gu StopiuShof,
Hird)fpiet Hircrjrjoliu, gu Tage gefommenen 9Jiüng=
funb" 101) macht (E. Bornhaupt 9Jcittt)eitung unb

fctjtießt barauS, baß bie eingelnen Stüde fo frifcb finb,
at§ tarnen fie eben erft au§ ber SDcünge, unb baß
biefer SJcüngf dja§ batb nach °em Satjre i598 oer-

graben roorben fein wirb. „Ueber ben ÜUtungfunb
in benTünaoom 13 Noo. 1879"10ii) hat Anton

Buer)t)üt£ einen Bericht gegeben unb conftatirt,
baß ber $unb fein eingia, numiSmanfd) intereffan*
teS Stüd enthält; nur tft ber für bie ®etbcircn=

lation immerhin bemerfenSwerttje Umftanb gu eon*

ftatiren, baß bie potmfch=fächfifcrjen Toppetgrofdjen,
bieber gunb aufweift, in ben testen Sühräelnteu

be§ oorigen wie e§ fctjeint, in Niga
(unter bern Namen „sünfer") Jpauptfcheibemünge

gewefen finb. Auch „Ueber ben SJcüngfunb auf
bern ©runbftüde beS EonoentS gum heil- ©eift gu

Niga," 103) Sommer 1881, berichtet auch Wnton

unb hebt benfetben at§ für
Niga befonberS intereffant herüor, weit bisher in

ber Stabt Niga fetbft düngen aus bern 13. %af)x*
hünbert noch ™fy gefunben würben. Ein britter

ber „auf bern ®ute §ohent)eibe im Siffegatfctjen
Hirchfpiet" 104) im Sommer 1882 gemalte Sflüng*

]0°) ©ifcgSb. b. furl. ©ef. f. 2itv. u. Äunft. pro 1883.

Stnfyang. p. 4.

101) ©tfcgSb. b. ©ef. f. ©efcb,. u. 3t. a, b. & 1877-8L
p. 51.

102) @benb. p. 108.
103) @benb. p. 178.

104) $te gleiten ©vfcgSber. o. b. % 1882—1883. p. 17.

@tföts«*Sittratur 1884. 3
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fimb wirb ebenfalls öon Anton Buct)holj3 aus*

fürjrltcrjer beförocr)en. ferner referirt Anton Buch*
ijot| auct) noch auf ©runb oon Acten beS SKiga*
fct)en Natl)SaTcr)iöS „Ueber SRigafdje
aus ben Satiren 1705 unb 1706." 105) leitet

ruffifctjen Torf SSaronja am Ufer beS PeiöuS*SeeS
unweit ber Embacrj'SJcünbung ift „div @ilbav

funb," 10°) beftetjenb aus ötelen SJcüngen unb meh-

reren filberoen Breefen beim Actern auf bern $elbe
anS gebracht. Ueberatl in ben tiülänbifd)en
Urfunben beS 14. unb J5. SarjrhunbertS,
Sßerthbeftimmung ber marca Rigensis" 107) 51t

36 Sübifdtjen Schillingen angegeben roirb, hat wan,
wie Eonftantin üöcettig ermeift, es nicht mit

ber SKarf Silber, fonbern mit ber üKarf Pfennige
ju thun.

Eine für bie ©eneatogie wichtige Arbeit bietet

baS SÖßerf üon E. öon ©lafenaöb: „Beiträge gu
ber ©efdjidjte beS att*hinteröommerfchen ©efchtectjteS
ber Erb*, Burg* unb Scr)lofsgefeffenen öon ®lafe*
naöö." 108) Bis je|t ift nur ber erfte Banb er*

fchienen unb berfelbe enthält: Borbemerfungeu,
a. Duellen, b. TaS ®efcr)ledt)t öon ©lafenaöö,
c. Territorial* ©efchichttidjeS öon Sttittetöommern

105) beägl. a. b. 3. 1877-1881. p. 144.

106) ,Ä 3tg." 9tr. 145. 1884.
107) ©ifegSb. b. @ef. f. ©efcö. u. 31, a. b. 3. lOTt*-

-1881. p. 143.

108) Sßadjridjten au3ber engeren Heimat Sjintetbommern

refp. Siblanb, fotvie über ben £ommerfdj=gerinani=
fdjen Urabel. 91» 9flanufcript gebrucft. 2 Steile, Berlin

1884.
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unb Siolanb, befonberS über @rb=©d)loßgefeffen*
tjeit, d. Aögemein*©efd)icr)tttcrje§, gunädjft Bommern
öfttief) ber betreffenb unb oon

Siülanb, c. Urfunben. Ter groeite Xtjeit roirb bie

Genealogie, einen unb baS SRegifter ent=

tjalten. Ter Berfaffer fjat üiet äfcateriat gufam=
mengetragen. SOcetjr vnbeß roie eine ©ammtung oon

äftaterialien gur ©efdjicbte beS ©efdjledjteS roottte

er nict)t geben unb in befct)eibener feeife tjofft er
>

baß biefeS SUcateriat oon funbiger §anb gu einer

eigentlichen $amiliengefducr)te oerarbeitet roerben

roirb.

„TaS AbelSbiülom ber gamilie Bifdjer nebft

genealogifdjen
10M) befprictjt (£. Bot).

ES ift baS oom Haifer gerbinanb 11. am 12. ©eat.

1632 gu SBien ausgefertigte AbelSbiülom beS

§erm ®eorg Bifctjer, beffen ©roßoater, ber felbft
unb beffen $act)fommen roidjtige Aemter im Tienfte
beS CrbenS unb große ©üter in Hurtanb inne ge*

t)abt.

„Ueber bie Stbelägefd&idjte ber AlnpefeS,"110)
roetctjem ©efct)lect)te ber irrttjürntictj tauge $eit für
ben Berfaffer ber tiotänbifctjen Sfteimdjronif getjat*
tene Titteb angehört, giebt SB. ©et)tüter Zotigen,
aus benen erficbttict) mirb, baß baS ©efdjtectjt roarji*

ferjeintictj aus fefen in Ungarn rjerftammt.
Baron §. Bruiningf giebt einen „Beitrag

109) ©ifcgSb. b. fürt. @ef. f. Sitr. u. fi. pro 1883.

p. 44.
110) ©ifcgSb. b. g. eft. ©ef. pro 1883. p. 141.

3*
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gur (£t)ronologie ber Torpater iöifctjöfe," 1M) in

roetctjem er bemeißt, baß „ber auf ben Bifcfjof
Tietricr) ipacfe fotgenbe Bifct)of Sohann, ben

9<capier£fr) unb bie fpäteren ©crjriftfteller beut ©c*

fcf)lecr)te Burböroben gugegätjtt, nidt)t biefer
fonbem ber gamitie öon oer augef)ört
habe."

„Bur Tatirung einiger Urfunben in Biene=

mannS „Briefen unb Urfunben/' Banb V.," IJ2)

macr)t SoS. ©irgenfotjn einige Bemerfungen unb

jagt: „Tie SRebe Sftabgiüil'S in Urfunbe 9tr. 886

ift nicf)t am 11. $ebruar, unb nict)t früher, als bie

Antroortreben ber ©tänbe 9tr. 887 unb 889 ge=
batten roorben, fonbern alle brei gehören in baffelbe
Saturn,nämlict)30. ober mahrfd)einlicf)er 31. Januar."
Tagegen r)ätt nun aber Bienemann

in einem gu ben ©i|ung§berid)ten oon

1877""») feine Anfiel)! aufregt.
SB. Eichhorn oeröffeutlictjt „<setbfterlebte3

unb aus ber @ntmicfelungSgefcr)id)te
EfttanbS unb ber @ften/'lv) roogu ©. o. ©ieüerS

„Auctj ©etbfterlebteS" 115) als Nachtrag bringt.

»») ©ifeggb. b. ®ef. f. ©. u. 21. a. b. 3- 1877—1881.

p. 1.

"») ©benb. p. 18.
NB) ©benb. a. b. 3. 1882—1883. p. 102.

"«) Morbtfcbe Shmbfcbau. 1884. 58b. 1 p. 148, f>o9

u. 590.
116) ©benb. »b. 11. p. 169.
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Culturchiztorizches.

Tie gatjt ber meift fteinen äfconograpfrien unb

Auffä§e culturt)iftorifct)eit 3nt)aiM ift aucg biefeS
mat eine nidjt geringe unb bietet im Bergteicf) mit

ben ät)ntict)en Arbeiten be§ BorjatjreS in einzelnen
Stiftungen metjr bie Erfolge eingerjenberer ©tubien

bar.

äßit bern Broede, bern sJteüal befuctjenben Atter*

trjumSfreunbe, ein bargubringen t)at
Ametung 14 eingetne Artifel, Atter*

trjümer" 116) betitelt, tjerauSgegeben, „metct)e nidjt
nur bie betaittirte Bcfct)reibuug ber eingetnen arct)i*
teftonifcfjen, ptaftifctjen, materifct)en zc. Hunftbenf*
mater 9fteoat§ enthalten, fonbern bie fein unb roteber

aud) fragen oon allgemein funftt)iftorifct)em Su*

tereffe bezaubern."
Sn einer auberen größer angelegten Arbeit:

„Battifcfje Eutturftubien au§ ben oier Safvrtmnber*
ten ber DrbenSgeit," 117) fctjeint Ametung in

einzelnen für fidj fetbftänbigen Bitbern bie battifct)e
Eutturgefctjicrjte gu motten. 3nt erften
Hapitet behanbelt ber Berfaffer ben gufammenfymg
ber battifcfjen mit ber attge*

»•) ftebal 1884. 3Jgl. SJalt. TOonatSfär. XXXt. p. 790,
bon gr. 33(tenemann). — „3tig. $tg." Dir. 271, 1884.

— Storbifcfye 3timbfdjau. 33b. 11. 1884. p. 5ö2.
,17) ©rfter §albbanb. Sotbat 1884. 33g1. Salt.

9tfonat§fcf?r. XXXI. p. 790, bon $r. 33(tcnemann). —

„3Ug. 3tg" 3tr. 271, 1884. — 3torb. 9tunbfsau. 33b. IL

p. 064.
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meinen Mturgefdjidjte. %m folgenben ftupitet wirb
ber Einfluß ber Erfiubung beS ©djießpuloerS unb
ber Bud)bruderumft, ber föreuggüge unb ber großen
EntbedungSreifen, fomie ber ©djolaftif auf bie Ent*

micfelung ber ®ulturguftänbe in AlMMülanb bar*

gelegt. Ein weiteres Kapitel bringt Unterfudumgen
über baS baltifdje Sctjulwefen im 13.

TaS Gierte Hapttel befprictjt bie Pilgerfahrten beS

Öerjog« §einriet) Borwin unb beS §ergogS 3o*
t)ann L oon SRefflenburg unb beffen @otmeS §ein=
riet) in Jßinlanb, fowie bie fpätere 25jährige ®e=

fangenfetjaft beS Sedieren in Staivo unb entließe
greitaffung. ferner befcrjreibt ber Berfaffer bie

®riegßjüge ber beutfdjen pilger unb ber mit Ujnat
üerbünbeten chriftlidjen Sioen unb Betten gegen bie

Muffen unb Elften, welche in ben Sauren 121.8

unb 1219 ber Eroberung ErjftlanbS burefj 2öatbe=

mar iL üorangingen. Aud) über einen bisher nidjt
näher befannten ®reuggug beS §ergogS Johann oon

SUcedlenburg in Siolanb im Satjre 1256 wirb be=

richtet. 3m legten Kapitel werben gur Sdjilber*
ung ber öffentlichen 9rechtSguftänbe in ben Rainen
1423— \42Ü aus bern fiebenten Baabe beS balti*

fchea UrtunbenbudjeS 27 SRedjtSfälle oortjeführt,
bie fich meift auf baS getjberecht, bie üerfchtebenen
Arten ber tnechtferjaft unb bie Unfictjertjett gur (See

begehen. Ter te£te galt betrifft bie intereffante
Erzählung oom Tobe beS DrbeuSmeifterS Sieg*
frieb Banber o. Sponheim unb feine Sabung oor

®otteS 3tidjterftuf)t buretj ben Kaufmann SHempom
in SRiga. |>ilbebranb hol in feiner Einleitung gum
7. Banbe beS UrfunbenbudjeS biefe @efct>ict)te
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iljrer fagentjaften SKomantif gu cntfleiben gefudjt,
märjrenb Ametung teuere ntcf)t gang abfüridjt."

Aus ber „alten Eriminaldjronif sJieoalS" lls
)

oon E. o. 9rOttbed lernt man bie mhftidje, leben*

bige 9tect)tSprarlS beS SJcittelalterS rennen. „Ten

Snljali bilben lauter alte SReüater Eriminat* unb

Eiütlfadjen, wetdje ber Berfaffer aus bern ÜtattjS*
arcfjiü gefdjöpft unb im urtuubenmäßigen Ter! Oer*

öffenttidjt t)at. Ter Surift, SKoralftatifttfer unb

Eutturrjtftorifer erhalten reidjlicfjen ©toff in lieber*

fülle, wie folgenbe lleberfidjt ber gälte geigen wirb.

3m ©angen finb 374 Heinere unb 74 größere
Suftigfadjen üorgefüfjrt, üon benen aus ben Safvren
1457 bis 1439 fid) 170 Heinere, aus 1457 bis

1554 total 165 Heinere, aus 1557 bis 1582 ferner
39 Heinere, aus 1479 bis 1685 bloS 5, enbtid) aus

1620 bis 1743 fiel) 69 größere gälte tjerfdjrciben.
Eine furge, ftrenge unb gerechte Suftig unb anbrer*

feitS ein fief) enbtoS l)infd)teüüenber Eioitorogeß

t)errfdjten in SReoal im SDcittetalter. ©TarfeS ÜiedjtS*
gefürjl unb eine otme Anfetjung ber Sßerfon geübte

ber irbifdjen ©erecfvtigfeit oerfötjnen
einigermaßen mit ber ©raujandeit ber ©trafen unb

ber golter."

Eine zweite Arbeit oon E. o. SKottbed: „Ter

"*) flebal 1884. Sßgf. „sRig. Big." 9tr. 271. 1884. —

$orb. tabfdj. 11. 1884. p. 548, bon 3l(melung.)
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ölte 3mmobilienbefi| fßeöatg" ll9) ermöglicht nach
„atten glätten, Bilbern unb Befdjreibungen bie

genauefte Tetailfenntniß ber alten, gum großen
Trjeit nod) errftirenben Straßen unb Bauten SRe*

üatS. Ter Berfaffer befpricfjt bie nod) erhaltenen
Baubenfntate t)auptfäcr)tict) unb beginnt mit einer

Einleitung, weld)e bie ©renken beS StabtgebieteS
auf ©runb ber ätteften Eb,arte oom 3at)re 1688

angiebt. hierauf fotgt bie Befchreibung ber im

äöeictjbitbe ber Stabt gelegenen Sänbereien, ber

SBiefen, §otgnu|ungen, §ifd)teicf)e, SJcüfjlen, Stein-

brüche, mie auct) ber außerhalb ber eigentlichen
Stabt gelegenen alten Borftäbte, bei §afens, bei

Kirchhöfe unb Capellen, ber Stabtgärten unb ber

üieten „§öfd)en," b. i. Bitten, welche fiel) auf ber

Erjarte öon 1688 finben unb großenteils nod)
jerjt beftetjen. hiernach wenbet fidh ber Berfaffer
ber eigentlidjen Stabt gu unb üerfolgt an ber §anb
ber oon irjot bearbeiteten „Erb* unb $Bfanbbüd)er"
(im SRathSarchiü oorhanben unb üon bern 14. Sah l"

rmnbert bis gur ©egenwart reidjenbe ©runbginS*
bücherj bie „Smmobitien" ber Stabt.
wirb bie Stabtmauer befürod)eu, bann bie etngetnen
Straßen ber Borftabt, enbtid). ber Tom ober bie

Cberftabt. Ein Sidjtbrucl, welcher Üteoal anno

1656, üon ber Oftfette gefet)en, barfteltt unb nach
einem ®uüferfticr) in ber 9}eifebefcr)reibung beS

CtcariuS genommenift, oeranfehauticht jebem Befet

119) 9lebal 1884. S3gl. 33alt. 9Konat§fc§r. XXXI. p.612.
— „»ig. 3tg." 3lx. 271. 1884. — 9iorb. 9tunbfs. 93b. 11.

p. 545, bon 2l(mehmg). — „9ttg. 3tg." 9tr. 228. 1884,
bon 28. ©(ufcett.)
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Bas oom Berfaffer gezeichnete Bilb bes „atten
SReoat" unb geigt, wie wenig bie <Stabt fict) bis

fjeute »eränbert hat."
Tiefe Arbeit E. o. »tottbed's nimmt Zi). @d)ie*

mann gum Borwurf einer Betrachtung, um an

ihrer £>anb „Einen ©ang burct) bas atte Senat" 1*20)
gu machen, beffen Bifb 9cottbed gufammengetragen
bat, um wie er ausbrüdlid) fagt, bas Sntereffe für
uteoats Bergangenrjeit, „namentlich für bie alten

noch erhaltenen Bauwerfe gu förbern unb ber

neuerbmgs fict) breitmachenben .. .
entgegengutreten."

3n feinem Beitrage „Bur Äenntuifj ber Armen*

pflege im9Jcittetalter" 121)hebtEonftantin fettig
gunächft als d)arafteriftifd)e ©runbgüge ber Armen-

pflege folgenbes tjcroor. 3m Alterthum forgten für
bie Annen bas SJcitleiben priüater, im äftittelalter

bie 3Kilbtt)ätigfeit ber frommen; in ber neuen $eit
liegen ber Arbeit an ber Armenpflege gerneinfarn
bie humanitären, firctjlichen unb üolfswirthfct)aft*
tidjen SOcotioe gu ©runbe." Tiefe weiter ausge*
führte allgemeine Betrachtung in it)ren Bergleichen
Dient gum Berftänbniß bes ©eiftes, in bern eine

SReifje oon 2Bohttt)ätigfeitsanftatten SRigas ins £eben

gerufen würben. Tann betrachtet ber Berfaffer,
nach einem §inweis auf bie ätteften 3öohttt)ätig*
feitsanftalten, bie man bis in bie $eit ber ©rünb*

ung SRigas oerfolgen farm, ein bisher nicht be*

act)tetes 9Jioment ber Armenpflege, bie ätteften £c*

gate eingehenber unb näher.
120) „Salt. 9Jionat3fd?r." 33b. XXXT. p. 612.
m) „Mifl. 3tg." 9lr. 90. 1884.
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Jpier wäre aud) nod) bie „Allgemeine ÄriegS*
gefdudjte aller BiUfer unb Reiten," '

22 ) oon gürft
$1. ©at itsin, gu nennen ber im 2. Baabe ber 2. Ab*

trjeilung feines SSkrfeS, ber©efd)ict)te bcSSJcittelalterS,
bie Kriege in €ft*@uroüa unb Afien üon Einführung
ber geuermaffe bis gum 30jährigen Kriege behanbelt.

A. §affelblatt in feinerArbeit: „Ter Sal)**
marft in Torüat. Ein fulturgefchichtticher 9cefro*

log" 123) führt bie ©efcf)id)te beS Torpater 3af>r=
marfteS üor unb giebt baburd) einen Beitrag gur

©efdjidjte beS battifdjen YHuibelS.

Ter Auffa£ „SRiga unbSlomno in alter Beit" ! 24)
befpridjt bie §anbelSbcgtel)nugen ber beiben Stäbte

gu einanber mährenb beS lö. SarjrhunbertS unb

gemährt auf ©runb einer üom 9ftatt) üon .Storono

auSgeftetlteu Urfunbe, bie auf uns gefommen ift,
einen intcreffanten Einblid in bie beseitigen Ber*

l)ältniffe.
Ein merfmürbigeS Sdjriftftüd oon ber Jpanb

eines 9JcitgüebeS ber bamatigen Äirchenabminiftra*
tion ber Tomfirche gu SHiga, bitbet mefentlid) ben

Snfialt bes ArtifclS „Bur ©efct)ict)te ber Bauten

in ber Tomfirche," 125) welcher bie äöieberherftell*
uugSarbeiten, bie in ben fahren 1810 bis 1820,
ba bie Toinnrdje it)rer Beftimmung entgogeu mar,
befannt giebt.

Ueber ben „Altar ber Tomfirche" 120) befi^t

12J
) Staffel 1884.

"3) 33att. TOonatfär. XXXI. p. 61 u. 109.
" 4j ©tabtblätter." 1884. 5Rr. 4.

'-'-•) ©benb. 9ir. lfi.
m) ©benb. slr. i7.
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Das Arctjiü ber (enteren eine Eingabe bes rigafetjen
Dberpaftors, füäteren ©uperiutenbenten 9Jcattrjias
Xt)iel an bie Abminiftration ber Tomfirche aus

bern Sat)re 1833, metctje, ba ber Altar Damals

in bas Erjor r)inetrtgerücft mar, barauf hin*
weift, wie ferjr bie gange Äirct)e burch ein Burücf*
ftellen bes Altars (wie es bann auch gefcrjehen) ge*
Winnen würbe.

Tie ausführlichere Arbeit oon 9tetrtt)plb
©ulefe: „Ter Tom gu 9tiga" 127) giebt eine „Bau*
gefliehte ber ätteften unb ehrwürbigfteu ®ircf)e
&igas, illuftrirt burch 22 Tafeln, bte ben Ent*

wicfelunjjsgang bes Tomes, nicht nur wie er

worben tft, fonbern auch iü' e er t)ätte werben follen,
oorführt unb in einem ©chlußcapitet bie üier

fragen beantwortet: 1) SBas foll aus bern 3tigaer
Tom noch entfernt merben? 2) 2Belct)e Theile bes

Tomes bebürfengrünblictjerAusbefferung? •) Söelctje
Theile finb gang neu im (Steifte Des Erbauers Inn*

zufügen? unb 4) SÖBie unb oon 2öem foll bas

2£erf tn bie föanb genommen Werben."

Tie „äflittheilungen über ÜtigajcrjeErggießer" 1
-

s

)
oon Xt). §ach, geben über SUtietjet Baier, ber in

ben Söhren l ,F)6t), 1571 unb 1579 in Ütiga goß
unb über §ans ÜJicicr, 1600, über ihr Berrjältniß

gu einanber, fowie über bas gu ihren rigafcfjen unb

einheimifchen Amtsbrübern, aus ben sJtott)gießet-*

127) 33alt. aßonatSfär. 33b. XXXI. p. f>s3.

m) „Sitgafdje ©tabtblätter." 1884. 9lr. 29, au§ ben

„SCflittt;eilungen be§ 33erein& für Sübecfifcbe ©efcfytcbte unb

2lltertb,umSfunbe. I. $eft. 1884. 2Rat. Sunt. «Rr. 9. p. 138.
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acten bes Staatsarct)it>s gu Bübed einige üftad)*
richten.

Tie fdfjon im Borjat)r ermähnten Ausgüge
„Aus alten (Stammbüchern/'

1
- 9) bte manches bie

djarafterijirenbe Sßort enthatten, fyabtn
eine gortferWg gefunbeu.

%. üfißatbmann oeröffentlicht eine fleine Arbeit

über „Ein Stammbuch bes Trichters 3- 3)c. !?R. Seng
aus bern 3af)re 1774/' I3°) in ber er einige Ein*

tragungen mittheilt, bie auf ben ungtüdttdjen Tief)*
ter unb feine Begug haben.

9r. Bodslaff theilt in feinem über bie

„Baurefte bes ehemaligen Bifchofsl)ofes''
1:il

) bie

Ergebniffe feiner Beobachtungen an ber Abbruchs*
arbeit auf bern ©runbebes ehemaligen Bifdjofs*
hofes in 9tiga mit unb getaugt gu bern sJtefuttat,
baß jener Bau wol nicht, mie bie Trabition be=

bauptet, ber jßalaf't ber ehemaligen rigifchen Erg*
bifdjöfe fetbft, fonbern, wenn auch etrt f e,f)r a^ier

Bau, boct) eben nichts anberes als ein Speicher ge*

wefeu. Tennoch aber hat eiuft fict) l)ier ein ©c*

bäube befunben, bas unbebingt in naher Begieh*
ung gum ergbifchöflichen geftanben unb oon

bern noch eingelne SBäube in bern Speidjcibau er*

©benb. 9hr. 33. 24. 3Sß[. <Boetsau, *it>l.

fiteratur a. b. 1883. p. 35.
130) ber $eßiner litterarifdt>en ©efellfd£»aft

pro 1883 unb 1884. Rellin 1884. p. 14.

,M) ©ifegSb. b. ©ef. f. ©efs. u. 2lltertb,m§f. a. b. 3.
1877—81. sttaa 1884. p. 55. »gl. aueb, ebenb. p. 25. @.

Serftyotj: SBeridjt über bie 33eftdjttgung be§ ©aatfpeidjerä
an ber £üterjtra|ie.
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filtert roaren. Ueber ein anbercs, in ber Diätje
bes eben genannten §aufes belegene, „Ueber bas

£aus, S3ifct)of§t»erg 9cr. I" 132) in fßtga
trjeilt 38. o. ©utgeit bie SKefuttate feiner an jenem
©ebäube vorgenommenen Befidjtigung mit.

Baron £>. o. Bruiningf berichtet über „Tie
Bilbniffe Stettenbergs auf Sd)loß sJcorbfirctjen in

SSeftfalen." 133) SÖBenn auct) über beren biftorifctjen
Sfikrtb, fict) uoct) nictjts entfct)eiben läßt, fo ftetjt fo
oiet menigftens fctjon feft, baß bie in ber 3Bat|atta
aufgeftettte $tettenberg=Büfte Sdjroantrjaters nad)
einem ber 9corbfird)ner Bilbniffe gearbeitet ift.
„Tie Unterfudtjung ber rpgoglicfjen Särge im

©rabgemölbe gu SJcitau" 134) enthält eine furge
Ueberficr)t über bie Errichtung berfetben. Bon

Söertrj finb namenttict) bie t)äufig faft oöttig Oer-

mifdjtcn unb nur fdjmer lesbaren mit

benen alle Särge gang unb gar bebedt finb.
SB. o. ©utgeit giebt brei oon itmt oerfaßte

Zotigen fpracr)gefct)icr)ttidhen Snbaltes. 3n ber Üftotig
„Bur alten Termtnologie bes ®ürfcrjnergeroerbes in

SRiga unb SReüal" 135) unternimmt es ber Berfaffer,
oier Benennungen (mrjmetefen, fcarpunfe, Tudern*

unb ÜUcenffett) gu erflären, melctje im alten SRiga
unb SRcbat gebräudjlict) unb bisher ttjeils in it)rem
Urfprung unb itjrer Bebeutung bunfel gemefen,
tfyeits öermutrjlid) ober fogar ooltfommen unrichtig
oorgefütjrt finb. Sn ber anberen SRotig: „Tie

132) @benb. p. 35.
13S) tebenb. p. 161 u. 178.
134) „9Ua. Stg." 9tt. 137. 1884.
135) ©ifcg§b. b. ©ef. f. ©efcö,. a. b. 3. 1882-83. p. 44.
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Better im alten ftiga" 136
) erficht 28. o. ©utgeit

biefe gegen bie frühere Annahme, bie in itmen

Seberarbeiten ober Beutter erblicfte, für
ober ®ürfdmer. 3n ber brüten Stfotig: „lieber bas

Bort baltifcf)-7137) SB. ü. ©utgeit gegen
bie frühere Erörterung über ben Urfprung biefes
SBortes manct)erlei Bebenfen gelten gu maetjen.
gerner oerfuefrt SB. o. ©utgeit „Tie Benennung
Tomefnes" 138) gu erftären unb meint, „es bürfte
am glaubmürbigften fein, wenn mir ben tarnen

Tomefnes meber als rjtattbeutfct)en, noct) als einen

fetjmebifcfjen, bänifetjen ober altnorbifdjen, fonbern
als einen intäubiferjen unb oennutrjlict) lioifcfjen
anfeben.

SBalbmann in feinem „Balten,
Muffen unb Sßolen in ber ®artsfct)ule oor 100%afy
ren" 139

) erörtert bie „regen Begierjungen, meterje
oor nun mefjr gerabe tjunbert öafjren auf bern ®e=

biete ber Ergietjung gmifetjen ©übbeutfajtanb unb

unferem fjofjen Horben ftattgefunben tjaben an ber

ipaub arct)iüatifcber Quellen, melctje gerabe für bie

3af)re 1780—1783" äußerft fließen, füfjrt
bamit ein im gangen noct) wenig oefanntes <stücf

$ulturgefct)icrjte aus längft Oergangenen Tagen oor

unb fegieft gum befferen Berftänbniffe einen fürgen,
orientirenben Ueberblicf öoraus über bie s#erfon
bes Stifters unb Seiters ber Slnftalt, Äart Eugen,

m) @benb. p. 40.

,37) (Sbenb. p. 48 u. togl. aud) ebenb. p. 43.
138) „Slifl. 3tg." 5Rr 86. 1884.

,39) 3ab.re§b. b. Tellmer Itiier. ©efellfcb. pro 1883 u.

1884. p. 18.
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unb über bie ©efdjidjte biefer gong eigenartigen
<Sd)ute."

$tt feinem eingetjenben SBerte: „Sßie 9tußlanb
euriwäifct) mürbe" 140) giebt ©ruft §reit)err oon

ber Brüggen gunädjft atterbings nur „Stubien

gur ®ulturgefd)id)te" $ußtanbs, ooa) falten batjin
mitunter aud) Streiflichter auf bie feit Sßeters b. &.

3eit unb ®aü)artna I. unter bern tuffifdjen ©cepter
oereinten Cftfeeprooingen.

(S. Dceubaur ermeift, baß „Tie Sage oom

ewigen Suben" 141) im 17. 3at)rt)unbert mit Bor*

liebe an ftteoal anfnüpft, wätjrenb Xt). Sdjiemann
bei Befpred)ung biefer Arbeit „es tjödjft watjrfdjein*
tict) madvt, baß bie erften Anfänge ber Atjaoerus*

tegenbe auf tiotänbifd)en Boben ntrütfgufübreit

finb." 112)

Anfnüpfenb an bie im Sat)re 1883 ™ l9a

ftattgetjabte ©ewerbe*Ausftelutng wirft Ater, To*

bien einen „fllüdbltd" 148) auf biefetbe unb ©. o.

Strbd betreibt fie in feinem Artifet: „Qux erften
battifctjen ©ewerbeausftetlung in SRiga," 144) menbet

fid) bann aber aud) a/gen ben Xobieufdjen
Artifet, 145) morauf Tobten fict) ,„Bur (Sntgeg*

*40) Sciütig 1885.

14') Seiöjig 1884.
112) S3alt. 9)?onatSfä)r. XXXI. p. 619.
,4n) ©benb. p. -395.

,44) Eorbat 1884. ©onberabbrucf au§ ber Sättigen
3ßod)enfd)rift.

145) ebenb. p. 18.
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nung"
146) öeranlaßt fietjt, auf welche ®. ü. ©ttücf

mieberum antwortet 147
) unb gr. Btenemann

oon ber bes wetteren ®enntniß nimmt.148)
gum ©djluß fei fjier aud) noct) ber Arbeit oon

@. o. b. Brüggen über „Tte eOangetifd)=retigiöfe
Bemegung in 14*) gebadet.

Monographien.

3Jconograpb,ifd)e Arbeiten, bie fidj einzelne $eit*
räume battifctjer ©efctjict)te, befonbere ©reigniffe
unb eingetne Momente gum ©egenftanbe ber @r*

forfctjung ctemäfjlt, meifen bie biesjätjrigen Erfctiei*
nungen biftorifcr)en Arbeitsfleifjes aud) nictjt in ge-

ringem Maße auf. ©etjört bie Abfaffung einer

©eiammtgefdjidjte Siotanbs noct) immer gu ben

frommen, aber gur $ett noct) unerfüllbaren 2öün*

fdjen, fo fetjlt es bod) nid)t an Bemühungen, Oer*

fucrjsweife biefe Sütfe wenigftens ausgufütlen.
Tiefes erftrebte fdjon 1879 ein anonbmer Ber*

faffer mit bent erften Ttjeile feiner „©efctjidjte ber

Cftfeeprootugen £iü*, @ft* unb Äurtanb," 150) Oon

146) 3«: „3ur erften batttfdjen ©etoerbeauäftettung in

3ttga. II." Sortoat 1884. ©onberabbatet au§ ber bolti*

ftyen 2ßod)enfd)rtft. p. 1.

147 ) (Sbenb. p. 19.
,4B) 23alt. 3Ronat§fcb,r. XXXI. p. 538.
14y) „Eeutföe 9tunbfd)au" 1883 fceft IV.
150) 330 nber ätteften 3ett bi§ auf unfer Sab,rb.unbert.

Iljeil 11. öälfte I. 930nber 2tuftöfung be§ tit>länbifcsen
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ber nun bes gmeüen Ttjeites erfte §älfte oortiegt
unb burct) bie gteid) bern erften Ttjeile bie battifdje

Öiftorit cmc miffenfctjoftticrje $örberuug nid)t finbet,
bie ober itjrem gmede ein tesbares .'paus* unb

§anbbuct) gu "fein @enüa,e gu tt)un üermag.
Sn rufftfcfjer@brad)e ttegt bie erfte Lieferung bes

erften Banbes einer „©efdjidjte Siotanbs feit ben

ätteften ftzittn" oon E. Tf djefctjidjin 151) bor,

metctje üon 1184 bis auf bie $eit Bifdjofs
Gilbert I. reidjt.

Bebeutungsooll auct) für bie ©efcf)id)te Siü*

tanbs ift bas brüte Buer) bes SSerfes „Tie Erober*

ung Greußens burd) bie Teutfdjen" 152
) oon Atbert

Subroig Eroatb. Umfaßt auct) ber oortiegenbe

Xtjeit nur einen Zeitraum oon faum ad)t 3af)ren,
1252—1260, fo bod) eine Beü, bie aud) für bie

Entmidetung Siütanbs t)oct)bebeutfam ift. „Es ift
bie $eü, in ber, nact) ber Erhebung SRiga's gum

Ergbisttmm, Slibcrt ©verbeer feine Tfjätigfeit be*

gann, ba nad) ber fdjeinbar oottenbeten Unter*

merfung ber gufammenfjaug gmifeben
Greußen unb Äurtanb, gwifdjen ber tiotänbifctjen
Eotonie unb ben äußerften Borpoften bes üftutter*

taubes fid) fjergefteltt fjatte, ba äJcinbome oon

23unbeSftaate§ im 16. 3al)r§unbert bi§ auf §erjog ftrieb«
rieb, (Saftmir bon Burlanb. SOJitau 1884. 93g1. S(d)ie*
mann) in: „9Jig. 3tg." 9ir. 37, 1884, unb 3. ©(irgenfoljtt)
in: „3tg. f. St. u. 3lv. 55. 1884.

151) (leimiximi, E.) IfcTopia .Ihbomh et 4peBHtÖHXi
BpPMPHii. Tomt>. I. BbinycKi,. 1. Piira 18^4.

152) Sie (Eroberung ©amlanb§, beS öftücJjen 9tatangen3,
öftlidjen SBartenS unb ©elinbtenä. §aHe 1884. üJgl.
Säjiemann in „3tig. 3tg." Sir. 27. 1884.

$tfsist§«2iteratur 1884. 4
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Bttauen, ber alte ©egner bes Drbens, gur Erfeuut*

niß gefommen fdjien, baß gur (Sicherung feiner
(Stellung nidjts förberlidjer fein fömte, als ber

Uebertritt gum Erjriftenttiume unter ber Aegibe bes

beutfetjen £rbens in Siolaub — furg eine geit,
roetetje nad) alt' ben Dbfern enbtict) bern müben

Sanbe eine Sßeriobe ber &uf)e üerljieß. Sene aetjt
Satire aber machten alle biefe Hoffnungen gu

©djanben. Albert ©verbeer fudite feinen tjierarcfji*
fdjen ©elüften auf Soften bes Crbeus ©enüge gu

tljiut unb mürbe beffen bitterfter fjeinb, bas unter*

morfene flammte auf's sJteue in mitber

Empörung auf, bie Berbinbung mit Greußen mürbe

unterbrodjeu unb Slönig äJcinbome fd)üttette Drbens*

freunbfdjaft unb Stjriftentfjum ab, fobatb er itjrer
ntcfjt metjr gu bebnrfen meinte."

§n einem Baabe üon ca. 25 Bogen bietet

XI). ©djiemann in feinem 3Berfe: „Stußlanb,
unb Biülanb bis ms 17. Satjrrjunbert" 153)

bie ®efd)id)te 9tußlanbs bis auf Somit ben ©djred*
lidjeu; in gleidjem Umfang foll fidj bie ©efctjidrte
dolens bis gum Xobe bes testen Sagieltonen
baran reitjen, Biütaubs ©efdjide merben eine ©djit*
berung bis gum Untergange feiner ©etbftftäubig*
feit flnben, unb Svoan ber ©drredlicrje unb feine
3eit mirb bas ©ange abfdjließen unb in furgem
Abriß in bas 17. t)imtberleitcn. Tie

153) (Srfte Lieferung. 2tu§ ber „Mg. ©efd). in ©injet*
barfteUimgen," 6,erau§g. Bon Dnäen,bie 90. Sieferung.
Berlin 1885. Sgl. Gr. 93(ienemann) in „Satt. 2TConatSfä)r.
XXXI. p. 786.
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erfte Sieferuug umfaßt gunächft in fnabben Bügen
bie Ura,efehicr)te ber ©laben auf ©runblage ber

Ergebntffe ber bergleietjenben ©bractjforfct)ung.
Tann folgt bie ©ctjilberung ber flaüifcrjen Bölfer*

manberung, ber ©it3e ber ©laoen im 9. Safjr*
tjunbert. Ausführlicher geht ber Berfaffer fobann auf
bie ruffifchen ©laoen unb ihre Nachbarn ein. Tann

folgtbieTarftettungber©rünbung besäöarägerftaats.
An ben ©treitigfeiten unter ben ©öhnen Saros*
taro's über bie Erbfolge roirb bas Söefen ber ©c*

fchichte ber Theilfürftenthümer gefenngeichnet. Tann

merben bie tlrfachen bes ©intens bes alten, bes

Emborfteigens bes neuen Eentrums ber ftaatlichen
9)cacht flar gelegt. Ein Eapitel faßt bie Gultur*

fortfehritte gufammen, bie bis gum Er*

fctjeinen ber Mongolen gemacht hat."
WH ber Btfehof Alberts I. be*

fctjäftigen fict) groei Arbeiten. Tie erftere fdjilbert
bie äßitffamfeit oon „Bifctjof Albert" 1M

) für bie

3ua,enb, roätjrenb gricbricr) üon ®eußler in
„Tte ©rünbung bes Eiftercienferftofters gu Tüna-

münbe in Siotanb" 165) auf ©raub eingehenber
Queltenftubien bie ©rünbungsgefcr)ichte jenes ®to*

fters bartegt. Tabei gelangt ber Berfaffer im

äßefentlichen gu folgenben 9tefuttaten: baß Bifchof
Albert bereits oor bern 12. Dctober 1204 für bie

154) SBattifd)er ©ä)ü[er=Harenber für ba§ 3<xbr 1885.
aWttau 1884.

155) ©cbaratabbrucf au§ bern einlabungäprogramm beä
tiblänbifdjen ju Rettin. Rellin 1884.

4*
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Erricbtung eines Eiftercienferftofters ttjätig gewefen,
baß 1205 ber eigenttictje Blofterbau begonnen unb

int Bat)re 1208 oer @in§ug bes 2)cöncr)fonoents in

bie unterbeß t)erg efteilten A)ftergebaube erfotgt ift.
Sn bern SBerfe oon Abotf odt):

üon ©otga, 9Jteifter bes beutfetjen Drbens" 156)
werben im 8. unb 9. ®aüitet auct) bie Berfjanb*
fangen mit bern tiütanbifct)en ©ctjwertorben be*

rjanbett.
Sine in ruffifdjer @üract)e oerfaßte SDcagifter*

Tiffertation oon ©eorg Xrußmann unterfuctjt
bie $rage über „Tie Einfübrung bes Erjriftentrjums
in Siütanbs," 157) ift aber Referenten nictjt utgäng*
tief) gemorben.

Berntjarb §ottanber entmirft in feinem

2luffaj3e: „Tie Anfänge ber Jpanfe," 158) ein an*

fcfjauhcrjes Bitb oon ben Bertjättniffen, aus benen

allein bie Jpanfe emoormact)fen tonnte unb füfjrt baä

Emüormacr)fen berfetben bis auf ben §örjeounft
ber rjanfifetjen 9tfact)t, ben oon Stratfunb
Oom 24. Mai 1370, oon bern bie tlebermacfvt ber

im Horben unb it)r Einfluß auf bie fean*
binaoifctjen 9teicr)e batirt.

„Ter £>anfetag bes Sotjres 1487 §u fiübed/' 159)
Wirb oon SR befproct)en. Auf biefer
SSerfammtung, bie am 28. Mai eröffnet würbe

156) ©in biograb§ifä)er SBerfud). 1885.
157) ©t. Petersburg 1884. 2?gt. „9«ig. £tg." SRr. 95.

1884.
J5B) „*Rorbifd}e 9tunbfd)au." I. 1884. p. 349.
159) 3RittseÜ. b. 35er. f. $übed\:@efä). u. 2Htf. t. §eft.

1883. 3uli. 2tufluft. SRr. 4. p. 49.
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toarb guerft ein Schreiben ber Stäbte Torpat unb

Steoal bes Inhaltes mitgeteilt, baß es ihnen ge*

lungert fei, ben Äaufhof unb bie SHrcfje gu 9tow*

gorob, üon Wo ber ruffifdje $ar Swan 111. 1478

bie beutfetjen Äauflcutc oertrieben ttatte, mit ben
alten Freiheiten mieber gu erlangen.

„lieber allgemeine §anfetage in Sübed" 160)
fehreibt W. §offntann, ftarl .«oppmann über

„Tie preufjifch ' englifct)en Begiet)ungen ber <panfe
üon 1375—1408"lö1) unb &ör]U
bäum über „Tie §anfe unb 9loWgorob 1392,"162

)
mobei er aus ben Üteoaler Ütathsprotototten üon

1571 einige Berfe gur tjaufifct)eu ©efdjicfjte mit*

tfjeitt. Alle brei Auffetze finb, ba ja auch oie bat*

tifchen Stäbte gum §anfeoünbe gehörten, für bie

tjeintifdje ©efct)icf)te oon SOßertt).
„Ueber HJceifter Stephaus Scbachbuch/' 163

) üon

bern ein möglichft wortgetreuer $a<f)brua besatten

aus bern 15. Sctl)r*t)uTibert ftammenben Sübecfer

Xrucfes, burct) bie gelehrte eftnifche ©efellfctjaft gu
Torpat oeranftaltet worben ift, giebt 28. Schlüter-
einige furge Bewertungen.

XI). Schientann liefert in feiner Arbeit: „Tie
Bitalienbrüber unb ihre Bebeutmtg für Siütanb" 164)
einen Beitrag gur @Jefd)idfjte „ber noch arg Oer*

180) 2lbljanblung aus bern Programm be§ Stat§arineums
in Sübed für 1884.

16') <pan[ifd)e ©efd)id)t§blätter. Sabjgang 1883. Seidig
1884. p. 113.

162) Gbenb. p. 162.
163) ©ifcgSb. b. gel. eftrt. pro 1883. p. 91.
164) »alt. 3Konat3fä)r. XXXI. p. 305.
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nactjlaffigten Crbensgeit, in metcrjem bie Xarftet*
tung ber Begietjungen Bifctjof Theobericrjö bon

Torbat gu ben Bitatienbrübern als neu herborge*
tjoben roerben muß."

3n einer anberen Arbeit: „Ein 3af)rf)unbert
oor ber Deformation" 165) fctjitbert %t). ©ct)ie=
mann „bie fcr)toierige Sage bes Drbens in Greußen
unb Biotanb gu Anfang bes 15. Sahrt) urtoel:i:g unD

bie Begiehungen beffetben, fomie bes SRigaer Erg*
bifctjofs Johann Söattenrobe gum Eoftni|er Eoncit."

„Ueber bes Xionbfius $aori SGSaltfatjrt nach bern

heiligen £anbe" 166) (1526 ober 1527) ftellt £>.
o. Bruiningf bie Bermnthung auf, baß bie gange

Nachricht nur eine ber mer)rfacf) oorfommenben

Xenbengtügen bes Xionbfius $abricius fein möchte."
Aus ben Bemerfungen üon®. Berftjotg über

ein Erembtar ber „Postilla Anthonii Corvini in

epistolas et evangelia. Argentorati 1540," 167)
ergiebt fich bie bisher unbefannte Xtjatfache, »baß
Eoroinus nach Anbreas Änöbfens im Sahre

erfolgten Tobe an beffen ©teile nach Diga berufen
mürbe," biefen 9tuf aber nicht angenommen.

®. E. §. Traufe üeröffenttict)t „Dr. §einrief)
Bogers ©ebidjt auf bie bes fbäteren
Ergbiftfjofs oon $iga Johannes Bianfenoelb," 166)

oermag aber nicht gu beftimmen, mann es gebidt)tet
Würben unb wann bie Promotion ftattgefunben..

165) ©benb. p. l.
,66) ©vfcgSb. b. ©ff. f. ©. U. 2t. o. b. & 1877-1887.

p. 109.
167) 6tfcgäb. b. ©ef. f. @. u. 2t. b. Dftfeebr. a. b. &

1877—81. p. 89.
16S) Mittag, a. b. Übt. @ef#. XIII. 3. p. 287.
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„Ueber einen üterärifcrjen $unb," 169) ben er in ber

Auffinbung einiger Trudbogen gemacht, referirt
2£. ©dritter unb erweift biefetben als SBrudt)*
ftücfe einer nieberbeutfcr)en, nctcf) bern Titel im

vurtjre 1530 gefertigten Uebertrogung ber ober*

beutfdjen bes neuen Teftaments üon

<gieront)mus Emfer, bern ftreitboren ©cgner £utljers.
Auf ©runb bes gleidjnamigeu Auffase3üon

o. .Bmiebined * ©übent)orft berichtet ofep f)
©irgenforjit „Ueber ben Berfudj einer Trans*

lation bes beutfdjen Cröens an bie ungarifdje
©renge." 170) Tiefe Translation fjatte tatfer
•äftarjmilian 11. oor beut gu Üiegens*
bürg 1576 beantragt, feitens bes £roens aber marb

fie groei %av)w fpäter abgelehnt.
„Tie bauernfreunbüdjeu Abfidjten bes Äonigs

©tephan/' 171) bie er bei feinem Aufenthalte in Diga
1582 gehabt haben foll, erroeift ©. Berfholg als

eine rigafdje Aueebote, „bie in oerfdjiebcnen Ber*

fionett umging unb bereu Pointe nur barin be*

ftanb, ben oerfommenen 3uftanb ber Bauern gu

fenngeidjnen.
Bon £. Papiers fr) wirb „Ein mieberaufge*

funbener Brief ÜJtartin 2utt)ers an ben Digafctjen
Sftatt)" 172) üeröffentlidjt, in welchem Sutljer aufge*
fchehenes Erfudjen in ©ad)en bes 3ohomte§ ®ans

169) ©ifjfläb. b. gel. efin. ©ef. pro 1883. p. 130.
170) ©itjgäb. b. ©ef. f. ©efcb,. u. 2t. b. Dftfeepr. a. b.

1877-81. p, 96.
m) Bbenb. p. 148.
172) «. b. tibi. ©efcb.. XIII 3. p. 446.
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nengießer unb ber Barbara ©bfdje am legten
Dctober 1537 batjin entfcr)eibet, baß, ba Barbara

öffentlich fict) mit Kannegießer oertobt, bann aber

mtt ifmt gur Et)e gu fdjreiten fid) geweigert,
ijjr bei fernerer Steigerung bie Eingehung einer

(St)e für ttjre Bebeusgeit gu »erbieten unb fie über*

bies aus bertabt gu üerweifen fei.
511 er. anber Bud)hot£ berichtet „lieber eine

Tenffdjrift bon 1660: „Ter ©tabt «Riga 3utereffe
bei) bern 9#osfowitifd)cn 2M)fen," 178) biernot be*

ftimmt gewefen fein mag, „burct) bie gur Beit in

©todt)olm anmefenben Teputirten bes Üiati)S gur
Stenntniß ber gerabe mit bern Raten um ben $rie*
ben unter()aubetnbeu fct)mebifcf)eu Regierung ge*

brad)t gu werben."

Ten „Abetsoerteihungen ber römifd) * beutfd)en
$aifer au Ütigenfer" 174) fügt ©. B(angc) in

biefem 3al)re „Tie Abetsoerleitjungen ber Könige
bon ©djmeben an Digenfer" 175) als bei.

Eine „®cfct)ict)te bes Torpater Greifes mäi)renb
ber geit feiner Abtrennung oon Siolanb, 1713—

1722," 176) oon %t. o. Bradet, ift nur int Aus*

guge Oort)anben. ©ie ift gefd)öpft aus bisher un*

Mannten Cuelteu, namentlich ben Acten unb Sanb*

tagsreeeffen ber Ditterfdjaft bes Torpater Greifes

173) ©ifcflSb. b. @ef. f. ©efdj. u. 2t. b. Dftfeebr. a. b. 3.
1877—1881. p. 91.

174) Poetd&au, Sibt. ©efstst§litr. pro 1883. p. 57.

175) ©tabtblätter." 1884. 9tr. 5. 6. 10. 11.

12. 13. 14. 10.

176) StfcgSber. b. ©efeUf#. f. ©ej#. u. 2t. a. b.

1377-81. p. 43.
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unb ben gleichzeitigen Petersburger Berichten bes

©ecretoirs ber 9tigafct)en Ditterfct)aft, SJcatthefius.
Ter Torpater Kreis mar roät)renb feiner Abtrenn*

ung üon ©übtManb bern 9fteüatfct)en ©enerat*

gouüernement uuterftettt unb hatte in biefer Qzit
feine eigene 9tegierung, feine eigene Defonomieoer*

mattung unb fein eigenes Dbertanbgericrjt. Tiefer
ü. Bradeffdje Bortrag hat burct) 91. §aufjmann's
„Torpat nach bern Dcorbifdfjen Kriege" 177) eine er*

gängenbe Befprechung unb manche Bereicherung er*

fahren.
Unter bern Titet „Ütiga am Anfang bes norbi*

fchen Kriegs" 178) roirb bie $eit oom 11. $ebruar
bis gum 30. äftärg 1700 nad) bern Tiarium SRigenfe
bes Üteüifors Eberharb Totcfs gefdjUbert, ber über

bie Sahre 1700 bis 1710 ein Tiartum l)iirter*
taffen, in bern er bie tnegerifcfjen Begebenheiten in

SRiga in fürger äöeife oergeidmete
3n bie ,Beit bes norbifchen Krieges getjört auch

bie «Bubtication oon E. @d)irren „satful unb

Seibnig" ,79) in ber ein Brief Beibnigens an

tut, bas „(gpecimen Einiger «Buncten, barinnen

Stfcoscau benen ©ciengen befürbevlict) fer)n fönnte"

unb „Einige punete bie Aufrichtung einer @ocie*

tat ber 2ötffenfct)afften betr." abgebrudt finb. ,$n
biefen beiben üon benen bie eine für

177) ©onberabbruci a. b. ©ifcima§bertä)te ber ©ei. Bftn.

©efeltfsaft, 1884.
,78) „3ito. ©tabtbtätter." 1884« 9tr. 39 u. 40.
179) a. b. IM. ©efty. XIII. 3. p. 435. SJBI.

aucfy: SReueS für ©äd?f. @efs. it. 2lltert§um§=
funbe. 1883.
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ben gar $eter ben ©roßen, bie anbete für ben

Kurfürft öon ©acfjfen unb König üon «Bofen,
Auguft IT. ben ©tarfen, beftimmt mar, ptaibirt

Seibnig für bie Beförberung ber SSiffenfctjaften
unb Künftc unb bie Einführung öon

Erfinbungen in ben Deichen beiber fjrürften»"
3n bie SDcttte bes 18. Sahrtjunberts roirb ntan

burd) bas fird}engefd)tdjttidje Beitbitb: „Sacob

Hange, ©eneralfuperintcubent oon Siolaub" oon E.

% Bedholg 180) oerfe|t. „Tie beiben erften 3lb*

fdjnitte haben mit Biotaub nichts gu thun, bieten

bafür aber einen f)öd)ft intereffanten Beitrag gur

beutfdjen unb europäifdjen Eutturgefcr)icr)te bes

18. Sat)rf)unberts. Tas britte Eapitet, Sange als

unb geigt roie ernfthaft unb grünb*
ltd) es fctjon oor anberttjalb Sahr^un bcrteu in £n>

lanb mit ber midjtigften aller paftoraten Stufgaben,
ber Ttjätigfeit ber $rebiger innerhalb ber tetttfctjen
©emeiuben genommen mürbe." Tie fotgenben Slb=

fchnitte befchäftigen fieh mit Sange als liolänbifchen
©eneratfuperintenbenten unb geigen fein ungemöhn*
tidjes abminiftratioes ©efctjid.

Ein fteiner Artifet „Tie Kobronfcfjange bis
1781" 18 1

) ctjarafteriftrt in Kürge bie ©ctjidfale ber

auf bern gur rigafctjeit ©tabtmarf gehörigen Terrain

180) £er ©efeüfcf/aft für ©efdt>idt>te unb

ber Dftfeebrobinjen ju ifyrem fünfjigiäljrigen ©tiftungSfefte.
3tiga 1884. 3Sgl. aud): „Sfolänbifdje ©enerat; ©ufcerins

tenbenten" in „Stig. gtg." 9ir. 2 u. ff. 1885., unb &
©(trgenjotyn) in „3tg. f. ©t. u. £b." 5Rr. 304. 1884.

181) 9tig. ©tabtbtätter. 1884. 9ir. l.
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belegenen ©djauge, wetdje wätjrcnb ber Belagerung
Digas burch ©uftao Abotf im 3af)re 1621 oom

fct)webifct)en Dberft ©antuet Kobron auf Befehl bes

Königs augelegt mürbe, um bie Belagerer bor einem

potnifct)en Ueberfall gu ficfjcrn.
Tie bebeutungsootte unb widjtige Arbeit über

„Tie ftatthatterfchafttiche 3eit," bie $r. Biene*

mann im Borjahre 182) begonnen, wirb oon ibm

weiter forttfcfcfet. 188) Ter Berfaffer beTjanbelt Die

ber facttfdjen Einführung ber neuen Orb*

nungen unb ben erften Uebergang ber atteu Ber*

faffung Digas unb führt bann attmähtig in bie

®efdt)idt)te jener «Beriobe, in ber bas Berfaffungs*
ejperiment ber Kaiferiu Katherina Thatfacrje ge*
werben war, wobei namentlich Digas Berhatteu in

biefer ,Beit eingcl)cnb gefdjilbert wirb. „Sur
VI Slbfdjnitt erwähnt %x. Bienemann bes „ge*
rjorfamften $ocemoriats," in welchem „bie getreue
Bürgerfdjaft bertabt Diga" angeigt, „auf wetdje
Seile berj Einführung ber Alterrjödjft emanirten

©tabt*Crbnung bie alte Berfaffung in einigen
wefenttietjen Tratten beibehalten unb bennod) ber

Allergnäbigfte ftvoed unferer Allerhutbreictjfteit San*

besmutter, bie SBorjlfart biefer ©tabt gu oermehren,
fidjer erreicht werben fönne." Tas Aftenftüd, oon

bern Bienemann nur eine Kopie fennt, befinbet fict)
in einer anberen Kopie in Der Digafdjen ©tabt*

bibliothef." Tiefes letztere Aftenftüd wirb nun

182) Sßgr. £ibl. pro 1883. p. 46.

18») ©tüdE V—IX in „Salt. 2Ronat§fd}r. XXXI. p. 210.

320. 413. 652. 744.
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unter bern Titet: „Bur ©efdjicfjte ber Einführung
ber ©tabtorbnung üon 1785 in Diga," 184) Da es

bes öntereffanten fo manches bietet, bern SBorttaute

nact) wiebergegeben.
$u ber oon 3- ü. ©ioers Seemens ber Gefell*

fetjaft für @efchict)te unb Alterttjumsfunbe ber Oft*
feeürooingett Dußlanbs beforgten „3ur
©efct)ia)te ber Bauernfreiheit in£iütanb," gur $eier
bes t)unbertjät)rigen Geburtstages D. S- «• ©am*

fons oon §immelftiern, l)at G. Berfrjotg 185) gum
Trjeil auf Grunb üon 9Jcittt)eitungen bes Öerrn

ü. ©iüers fetbft einige niefjt gang unwichtige Scach*
träge geliefert.

Tos* Buch oon Theobor Deanber: „Tie
Keimbilbung ber Torüater Saubsmannfctjaft," 186)
Welches Materialien gur Gefchidrte ber Torüater

©tubentenüerbinbungen bringt, „ürätenbirt ben er*

fctjöüfenben Nachweis gu liefern, baß bie Berbtn*

bung Euronia feit 75 fahren ohne wefentlicfje
Unterbrechung als Sanbsmannfct)aft in Toroat

ejiftirt habe. Tiefes gu erweifen ift bern Berfaffer
gelungen, wie unb wann fict) aber bie übrigen ber

brei alten 2anbsmannfct)aften an ber Sanbsunioerfität
gebilbet haben, barüber berichtet er im Gangen wenig.

184) 3tig. ©tabtblätter. 9tr. 34—38. 1884.
185) ©ifcgSber. B ©efellftt). f. @. u. 3t. b. Dftfeepr. a.

b. 3- 1877—81. p. 68.
186) @ine 3Witau 1884.

«gl. @. SB(auer) in „9torb. 9tunbfa>u." 58b. IL p. 103.

1884; Z\). ©d)iemann in: „Salt. XXXI.

p. 534; „sRig. ,gtg." 9ir. 140, 1884; ©tubentenleben bon

©onft unb %tt)t, bon ©. in: „9tig. 3tg." 9tr. 145, 1884;
„Btjj. f. @t. u. Sb." 9ir. 148, 1884.
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3rt einem fteinen Artifet befprictjt 28. b.

©(utgeit) „Kaifer 9cicotaus Anroefentjeit gu Diga
im Safvre 1827." 18 7)

Sn feiner Arbeit „Tie erfte ©parfaffe in Diaa
— bie erfte in Dußtanb," ,88) fudjt ber Berfaffer
A. ü. ©(ct)nafenburg) ben Daetjmeiö gu tiefern,
baß ber Dubm, bie erfte Kaffe biefer Art in Duß*
taub begrünbet gu haben, Diaa gebühre. 2öot)l be=

geictjne ein im Arctjiü be§ §inangminiftertums be=

finbtictjeö SJcemoriat bie tibaufctje ©parfaffe at§ bie

erfte in Dußtanb, bas fei aber ein Berfet)en, benn

Sibau gmar gegenmärtig bie ättefte, aber nictjt
bie erfte ©parcaffe Dußtanbs.

Ein anberes Erebitinftitut ber Tünaftabt „Ter
Digafctje öhpothefenberein" 180) roirb bon Eugen

Burctjarb oon feiner Begrünbung bis gur

geit unb in feiner Entroicfetung gefenngeict)net.
Sn Anlaß ber feierlichen Einweihung ber neuen

griec|ifct)=ortf)obo£en Katrjebrale in Diga bringt ber

„Digifctje Sßeftnif" 190) bier Auffäfce: „Tie ortho*

borgen Kirct)en in Diga," „Tie ortt)oboje Kircfjen*
berroattung in Diga," „Tie Begrünbung einer

fetbftänbigen Digafctjen Eparctjie" unb „Ter erfte

Digafcfje unb 90ritaufct)e Ergbifdfjof Paton." Ein

Tfjeil biefer Auffärbe ift bon t)iftori(ct)ern SBerttje;

namentlich finb bie über bie ®efct)ichte ber Ber=

roattung ber ortt)obojen Kirchen mitgettjeitten Taten,

,87) 3*0." 303. 1884.
lfi8 ) slig. ©tobtblätter. SRr. 1. 3. 4. 1884.
189) (Sbenb. 3tr. 7—lo. 1884.
19f) »om 28. Dctober 1884. SSflI. „Slig. 3tg." 5Rr. 252.

1884.
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biet befannt, gum erften Üocat gufammengeftetlt
unb üeröffentlicfrt roorben.

Tie Programmfcrjrift üon 3Jc. Söerbatus:

„Tie fecfiöftaffige gu Diga," 191)
referirt eingefjenb über bie ®efct)icr)te biefer @ct)ule,
fomie über itjre Aufgabe unb 3Birffamfeit, roäfjrenb
ber Artifet „Tie ©tabt=Töcfjterfcr)ule gu 9tiga," 192)
einesteils Die (Sntftetjungägefcrjictjte be§ GcbäubeS

jener Befjranftalt unb bie Bollenbung beä Baue!

fctjitbert, anbrerfeitS aber au§ ber

©ctjrift einige furge AuSgüge unb Taten roieber*

giebt.
Tie Arbeit „sur Gefcf)icf)te ber battifefjen £anb=

gemeinbeorbnung öon 1066" 193
) führt ben yiafy

mei§, „baß bie Sanbgemeinbeorbnung, raenn audt)
nact) einem gemiffen Anftoß üon Altert)öelfter
Stelle, aus- ber Snitiatiüe ber eftlänbifcfjen SRitter*

fcfjaft tjeroorgegangen ift unb nicfrt, mie allgemein
geglaubt roirb, üon ber Regierung altein entworfen
ift. Ter Berfaffer legt actenmäßig bar, in welcher
Söeife biefe für' ba§ Seben ber battifcrjen bäuer*

liefen Beüötferung fo bebeutfame ent=

ftanb unb fütjrt, ohne bie Berbienfte be§ General

gouoerneurä Grafen ©crjuroaloro unb beS bamaligen

KangeteibirectorS ü. TibeböhT' irgenb gu fehmatern,
übergeugenb au§, mie eine bamatS üon ber eftlän=
biferjen Ditterfcrjaft niebergefe|te Eommiffion nict)t

m) ©in Seitrag jur toeiblidjen SilbmtgSfrage. 3tiga
1884.

192) Sttgafräer 3Hmana# für 1885. 9tiga (1884). p. 39.
193) SBatt. aÄonaWfd&r. XXXI. p. 489.
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nur bie eigentlich fct)öpferifd;en Gebauten, fonbern
auct) in aßen öffentlichen fünften bereits bie

$ormulirung gegeben hatte."
„Einige Bemerkungen gu ben „Materialien gur

Kenntniß ber tiotänb. Bauernoerhältniffe/' 194) bie

§. ü. ©trrjcf macht, „gölten ber üorjätjrigen 195)
Jubtication beS BanbrathScollegiumS gmar bie

größte Anerkennung, finben eS aber für nöttjig
gegen einiges „Beiroerf" gu potemifiren unb einige
Einwenbungen gum AuSbrucfgu bringen."

Tiefen eben genannten „Materialien" fdjließen
fict) in biefem Satjre an bie „Materialien gur
Kenntniß beS BanboolfS=

fct)utmefenS in Siolanb." 196

) Tie ©ctjrift hat bie

Aufgabe: „Tie Drganifation unb Leitung ber

eüangetifch=tutberifct)en BolfSfctjule in ihren noct)
oortjänbenen Mängeln, mie in it)ren Borgügen unb

Errungenschaften flar gu legen. Ten Hauptinhalt
bilben 21 tabellarifche Ueberfictjten, mclche in ge=
nauer (Specificirung, für jeben Kreis unb jebeS
Kirchfpiet gefonbert, mehrfach für bie brei Sabre

1879—80, 1880—81 unb 1881—82, bei ben

biftorifchen Angaben über bie GrünbungSgeit jeboch
bis auf baS Sahl' 187') uno uofy weiter gurücf=
gehenb unb auch uo<§ lonfr noa<) frütjere 3at)re gum

Bergteich herangiehenb, bie üerfcf)iebenartigften AuS~

fünfte ertl)eiteu. Borangefcrjicft finb Erläuterungen

194) Salt. 3Nonat§f#r. XXXI. p. 28.
,95) SBal. 2ibl pro 1883. p. 60.
19ß) SRiga 1884. Sgl. „3tg. f. ©t. u. £b." 9tr. 119.

1884. - „9tia. 3tg." 9lv. 117. 1884.
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in bier Sabiteln, roetct)e fict) in raifonirenber unb

gufammenfaffenber SSetfe berbreiten über: bie

QaU ber ©ct)ulen unb ©d)üler, bie Sehrer, bie

Besteuerung für ©chulgraecfe, ba§ ©ctjulgelb unb

ben Fortgang beS Unterrichts in ber ruffifctjen
©brocke"

Auch biefeS %av)x hat bie Ütefultate ber am 29. Te=

cember 1881 burchgeführten BotfSgähtung gu Tage
treten taffen. @S finb bie „Ergebniffe" ber

ung auf bern flachen Sanbe für Kurlanb, 197) für
Siotanb, bearbeitet unb herausgegeben bon %x. o.

3ung=©titting unb 20. Anberg, 198) unb für
(Sfttanb, oon Sorban. 200)

Ten Befct)tufs biefer Abtheitung mögen groet

intereffante, grünbüctje ©tubien bilbert. &b. via-

öierSft) liefert einen Beitrag „gur (55efdt)tdt)te be§

©chmarghöubterhaufeS in 20') bon feiner

m) ber Baltifdjm aSolfSjä&Jung b. 29. See.
1881. Sljeil 111. (Srgebniffe ber furlänbifdjen 33olJS3ä&>
ung. I. Sanb: Sie gäljlung auf bern flauen Sanbe unb'

in ben gleden. Lieferung 1. 2JJttau 1884.
J9S) Brgebniffe ber battifdjen «olfSjäfytung b. 29. See.

1881. £fyeil I. Brgebniffe ber liblänbifdjen «olt§jäb,lung.
111. SBanb. Sie Haftung auf bern fladjen Banbe. £erau§s

gegeben auf «eranlaffung be§ liblänbifdjen £anbrattyB*
coHegiumä. Lieferung 1. 3tiga 1884. Sgl. ,„3tg. f. St. u.

£b." 9tr. 128, 130, 131, 134, 135, 144. 1884.

2oo) £röebmffe ber battifdjen 33oIf§3äI?lung. SJjeit 11.

©rgebmffe ber eftlänbifdjen 23olf§jä§Iung. SBanb 111. Sie

3ä|lung auf bern fladjen £anbe. I. Lieferung. 3tebal

1884.

201) 2Rittbei(ungen a. b. liblänb. ©efdjidjte. 33b. XIII.

$eft 3. p. 253.
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erften Erwähnung im $at)re 1334 bis ungefähr
gum Satjre 1477, meinem als „Beitogen"
licfje Belege angehängt finb, bie baS im TcrJ bar=

geftettte näher beteuerten foilen.
Tie onbere Ißubltcation, öon Bötf)füt)r,

behanbelt „Tie Btolänber auf auSmärtigen Uni*

öerfitäten in üergougenen Sat)rt)unberten." 202) Bei

Verausgabe einer Arbeit mie bie üortiegenbe, galt
„eS nietjt nur bie Hiülänber in ben alten ©tuben=

tenoergeidmiffen gu ermitteln, fonbern auet) bereu

Lebenslauf möglicr)ft gu oerfolgen. Tie Ermittel*

ung tjat aber tt)re ©ctjmierigfeiten, benn gu üerfön*
lict)er Turct)fict)t ber Driginaltjanbfctjriften tonnte

nur t)ier unb ba ein gtüdlidjer Bufall führen.
SnDefj er ift eingetreten. Ter Berfaffer fetbft mar-

in ber Baa,e, bie Unioerfität Ütoftocf, unb gmar ba*

mit bie ütelteictjt oon Siotanb aus am meiften be=

fuctjte §oct)fct)ule, aus ben Acten tjerauS gu be=

arbeiten; für Köln bat Dr. §öf)lbaum mefentltct)e
§ilfe geleiftet. ©o tonnte ber tiotänbifct)e ©tuben=

tenbeftanb folgenber Unioerfitäten aufgenommen
reerben: $rag 1348—1407, Köln 1388—1425,
1502-1522, Erfurt 1392-1636, Wtocf 1419

-1790,£etbelberg 1386—1553, Wittenberg 1502

—1565, Marburg 1527—1571, Bebben 1575—

1783, unb Erlangen 1742—1796. Eine eingefjenbe

202) ber ©efettfdjaft für ©efdjitfjte unb Stlter*

tljumSfunbe ber Dftfeeproinnaen 3tu&lattb3 $ur

fünfzigjährigen Sefie§en§ am 6. Secember 1884. (Srfte
Serie. 9tiga 1884.

Sgl. Salt. HKonatSfajr. XXXI. p. 792, üon 3?r. S(iene=

mann). — „3tig. 3tg." STCr. 303. 1884.

C*ef<sist3»2iteratur 1884. 5
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Einleitung giebt Auffcbluß über bie Duellen unb

Steht einige ber aus ber Ueberftcht ber ganjen

Sftethe für bie batttfcben Sanbe fia) ergebenben
Schlußfolgerungen."

Biographika

Eine reiche Anjabl biographifcber Auffäfce üon

größerem unb fleinerem Umfange weift btefeS
Sabr auf, welche leichterer IXeberfic^tlidt>feit wegen
in Anorbnung aufgeführt werben.

Tie „9tigafcr)en Biographien" 203) oon 3. ©.

groben haben mit bern in biefem h>

fa)ienenen britten Banbe ihren Abfcbluß gefun*
ben. 2<M) „AIS Sammlung ber in ben „§tigafa)en
©tabtblättern" oeröffentlichten Nachrufe r)at bie

ihren Sßertb, Welche aber feine Bio*

grapbieen, fonbern eben Nachrufe bringt, an biefe
aber wirb man mit stecht einen ganj anberen

Maßftab ftetten, als an Biographieen. Es läßt

baher ber Titel ber Sammlung mehr erwarten,
als fie ju bieten oermag" Auch bie im Bor*

jähre 205
) oon 3oh- Ehr. BerenS begonnenen:

2(>3) 9iebft einigen gamilien * Stadjridjten. 2tu3 ben

„3tigofd?en ©tabt=23fättern" t>om Satyre 1810—1879 inet,

dritter 33anb: 1856-1879 inet. Sorpat 1884. Sögt. „9tig.
3tg." Seirage au 9tr. 203, 1884, bon ©djiemann.

204> Sgl. 2ivl ©efäjidfiSliteratur pro 1883

p. 70.

205) G&enb. p> 65>
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206
)

finb in biefem $abre fortgeführt toorben. Tiefen
beiben bie Abtbeilung „Biograbbtca" gletcbfam
einleitenben Arbeiten fct)liefcen roir noct) bie „Aus
bern Briefroea)fel griebricb ©eorg ü. Bunges mit

tot ©ottlob Sonntag" 20 7) an, in ber Briefe beS

nod) in bobern Alter lebenben Seniors ber lir>

länbifa;en ®efa)id)t«forfcbung aus ben
1822 bis 1825 oeröffentlicbt roorben, baS ift aus

einer $e\t, in ber Bunge'S fcbriftfteHerifcbe Tbätig*
feit beginnt.

3n „Banbratb Bonrab Auguft b. Brafa>
Aöa" 208 ) ift einer „ber angefebenften ©roßgrunb«
beftfcer oerftorben, eine retcb begabte $erfönlta>

fett, ein 3Jcann, ber in ben oerfcbtebenften ©teil*

ungen bern igeimatblanbe gebient unb oielfadh
mafegebenben ©inftufc unter ben ©liebern feiner
Korporation ausgeübt, ber ju ben begabteften
Führern ber conferoatioen Partei jäblte unb bereu

§ntereffen unb Anfcbauungen in SBort unb Sä)rift
gemabrt unb geförbert t;at."

„3u griebricb BibberS 50jät)rigem Toctor=

jubiläum" 209
) ift ein beS Jubilars Berbienfte um

bie mebicmifdbe 2Biffenfa)aft unb feine 2Btrffam=
feit an ber SanbeSuntr-erfität Artifet er*

fcbtenen.

206) Salt. aßonatfcfir. XXXI. p. 169.
20T) 9tig. ©tabtMätter. 9tr. 30—32. 1884.
208) w9Kfl. 3tg." 9k. 81. 1884.
209) e&ettb. 9ir. 83. 1884.

5*



68

Ter $ame „3obn Bären*" 210) ift mit „ber
©efebidbte ber balttfcben treffe auf« Engfte ber*

fnüpft, befonberS mit ber „9ttgafa)en Bettung,"
als bereu reich begabter 9tebacteur er bie Ber=

tretung ber bis fo gut rote gar nta)t be*

rüdfidbtigten beimatbUajen $ntereffen in ben Bor-

bergrunb ber publtctfttfd&en Arbeit an ber

fd)en Bettung" ftettte."
„lieber ©. b. BrebemS: „3ur ®efcbict}te ber

gamtlte b. Brebern," 211) rote über ben $nbalt bes

äöerfeS giebt ©. Berfas einige ergänsenbe

„Ueber Dr. g. BornbauptS" 212) Berbienfie
um bie 3Jcünj= unb Altertbümerfammlung ber ©c*

fettfebaft für ©e|ct)icbte unb AltertbumSfunbe ber

Dftfeeprobtnjen berichtet auch ©. Berfr)ol*.
Tem um bie balttfdbe Bibliographie unb ©enea*

logie hoebberbtenten „Tbeobor Beife," 213) bern

beften Kenner befonberS 9ttgafct)er gamtlien* unb

Socalgefä)ict)te
r

\)at Aleranber Buct)t)ol£ einen

3ßaa)ruf geroibmet.
„Ueber bie Abftammung @rnft

BironS" 2U) fieUt 9t. ©cböler bie Behauptung

auf, baß er berber Toct)ter eines

roeftfälifa)en Abeltgen unb roobl, roie man barauS

21°) ©benb. 3lt. 252. 1884. — „Stg. f. <St. tt. £b."

!Jlr. 253 1884
'

211) ©UjgSbr. b. ©efeHfd). f. ©. u. 21. a. b. & 1877—

1881. p. 70.

212) ©benb. p. 83.
213) ©benb. p. 70.
214) ©benb. p. 167.
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folgern muß, üon SBeftfalen nach Burlanb einge*
manbert fei.

©in SCrtifel über üon Bocf, Sanb=

marfdbatt üon Siülanb in ben 1872 bis
1834«2i5) ö erfudbl es in Äürje üorjuführen, „maS
Siülanb üon Bocf, welcher länger als
ein Tecennium, länger als je ein Siülänber üor

ihm, bie ehrenamtliche Bürbe beS Sanbmarfehalt*
amteS getragen, ju üerbanfen hat-"

„®raf (Sbuarb Baranow," 216) ber in biefem
Sabre aus bern Seben gefct)teben, mar feit 1866,
öoeh nur ein halbes lang, ®eneralgouüer=
neur ber Oftfeeüroümjen.

„@rnft Baron Burböwben gu
21 ") hat fia;

als Defelfdber DrbnungSricbter üerbient gemacht.
„lieber SlugunmuS (SucaebiuS," 218) ben Ber*

faffer beS hiftortfa)en ©ebtcbteS „Aulaeum Dunai-

dum," ift üon 2luguft Budbbol| bie 9cotij ge-

bracht unb aua) beqrünbet roorben, baß ber

Familienname biefes üfeubonümen Autors „Un=
üerfet)rt" gelautet habe.

„©eheimrath Dr. mcd. Seonbarb groben,"219)
ein ©ohn 9tigaS, hat, obwohl ihn fein SebenSbe*
ruf außerhalb feiner $eimathSftätte geftettt hatte,
boa) unüerbrücblict) an feiner Baterftabt gehangen.

215) 3tigaftf)er 2llmanad) für 1885. «Riga (1884).
p. 39.

216) „9«g. 3tg." 9lr. 169. 1884.
217) /,3tg. f. @t. u. £b." Mr. 43. 1884.
218) ©ifegäbr. b. ©efeUfd). f. ©. u. 31. a. b. 8. 1877-

-1881. p. 6.
219

) „9tig. 6tabtMstter." Mr. 2. 1884.
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„©alorao ©übert, ber Bater ber liolänbifchen
Sanbmtrtbftöaft'' 220) ift in ausführlicherer Bio*

grapbie oon %. Amelung gefdbilbert. ©übert

fchrteb im $ahre 1645 fein auf eine oiersigfäbrige
Erfahrung bafirteS Buct), „ben liotänbifcben Ader*

ftubenten," baS auf bie eint;eimifct)e Sanbroittbfcbaft

großen Einfluß ausgeübt unb ftcb einer folgen
Beliebtheit erfreute, baß es in furjer 3eit fünf

Auflagen erjielte unb noct) nach mehr als einem

(1757) in Stiga oon neuem unoer*

anbert roteber aufgelegt tourbe.

„©eneralabjutant Aleranber oon ©ülben-

ftubbe/' 221
) aus Defel gebürtig, ber in biefem

$abre oerftarb, „letftete in ber griebenSjeit in

ber AuSbilbung ber ihm unterfteUten Truppen,

jene unermüblicbe, fülle Arbeit, bie, nicht gleich
ben friegerifchen Stiftungen in bie Augen faßenb..
bennoa) oft gerabe im Kriegsfall ihren Erfolg
seigt."

„Auf ben SBunfcbe meines lieben ©obneS Earl,
meine furje Biographie" 222) ift eine @elbftbto=
graphic oon ®. ipaf felblatt.

„Aeltefter % 3obu &afferberg" 223) fear in

9tiga ber langjährige Bertreter ber ätteften unb

größten im $at)re 1827 gegrünbeten ruffifchen
geueroerficherungSgefeUfchaft.

Ter Atabemifer gr. ©cbmibt giebt, üeran=

laßt burdb einen SSunfa) beS befannten -iftorbpol-

220) Salt. 2Honat3f<sr. XXXI. p. 709.
22J) ,/3*ig. ,Bta." 3tr. 94 u. 95. 1884.
222) SRoSfau 1884.
223) /;3tB. f. ©t. u. £b." 9fc. 143. 1884.
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fabrer ;JtorbenSEjölb, einige 9cotijen
über ben oerbienten „©ibirienreifenben 3JcattbiaS

0. igebenftröm," 224) ber in perfönltcben Bejieb*

ungen ju 9ttga geftanben bat.

3n „(Sari o. £olft," 225
) wenn er aueb niebt

ein ©or)n 9tigaS im engeren ©tnn biefes SBorteS

geroefen, betrauert bie Tünaftabt einen üftann oon

Seltenen ©aben, ber bie legten jebn Qlabre im

SDtenfte bertabt gearbeitet unb befonberS burä)
feine Tbätigteit als ©tabtratb unb Gräfes bes

BauamteS ftcb bauernbe Berbienfte erworben.

„®raf $aul Kofcebue," 226
) ber „an ben Kau*

fafuSfampfen unb am orientalifa;en Kriege rubm=

retdben Slntbetl genommen, mar einer ber

teften ©öbne unferer baltifdben «peimatb.
$n „Julius Kubn/' 227) bern arbeitfamen SJcit-

gliebe beS furlänbifeben (SrebttüereineS ift ein

Künftler oon Bebeutung unb ein oorjügltcber SJiuftf*

Eenner, oerftorben.
„Karl (Sbuarb Hnton Körber" 228) bis ju feiner

timerttirung (1859) $rebiger in Rennern, naa)

berfelben in $orpat mit literarifeben ©tubten fia)

befcbäftigenb, ift eine $eit lang 9tebacteur ber be*

fannten 2Boa)enfcbrift „snlanb" gemefen unb bat

ftcb burä) feine fa)rtftftellerifcr)e in

224

) „3tig. ©tabtblätier." 9tr. 3. 1884.
225) „slig. ©tabtblätter." 9tr. 22. 1884. — „9tig. 3tg."

9tr. 120 u. 124. 1884. - „3tg. f. ©t. u. Sb." 5Rr. 125 u.

126. 1884.
226) „9üfl. 3tg." sßr. 92. 1884.
227) Gbenb. 9tr. 94. 1884.
2iB) ©ifcgSbr. b. gel. eftn. ©efeHfd). pro 1883. p 168.
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eftnifcber rote in beutfdber ©brache, befannt ge*
ntacbt.

®. Kohl/' 22") ber Berfaffer eines einft

btetgelefenen Buches über bie Oftfeepromnjen unb

ber Entbecfer ber 9tennerfcben Ebrontf, ift üon

®. Berfbolj als ©cbrtftfteHer in ge*
würbigt.

$n „Karl Köhler" 230) bat bie KreiSfcbule §u
BauSfe bewährten Sehrer ber ruffifa)en
©brache berloren.

Bötbführ hat ein bon

„SDcag. Johann Sohmüller" M 1) entworfen, ber be=

fannt geworben ift „burch feine SBirffamfeit bei

Einführung ber ebangelifcben Bebre in 9tiga unb

Siblanb unb burct) bie Begebungen, in welche er

babei ju Sutber unb bern 2llbrea)t bon

Greußen gefommen."
„EbuarbBiebrich £offiuS"232)iftbon Eb.%bra*

nur „Er war ©tabtprebiger §u äßerro,

geft. 1870, unb hat befonberS burch feine ©a)rift:
„StSmuthS Biographie," ein lebenbigeS Bilb ber

religiöfen Entwicfelung SiblanbS gegeben."
Ebenfo hat Eb. Xbrämer ben leiber ju früh

(1882) oerftorbenen „Johannes BofftuS" 233
) ge-

fchilbert, ber bura) feine lebenbigen, bon Warmen

Patriotismus getragenen: SDrei Bilber aus bern

229) ©ifcgäbr. b. ©efeafdb. f. ®. u. 9t. a. b. % 1877—

1881. p. 78.
230) »3tifl. 3tg." 9tr. 56. 1884.
88t) 2Ulgem. beut. $Biograbb>. Sanb XIX. p. 126.
232) Gbenb. p. 217.

«•) Gbenb. p. 219.
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liblänbtfa)en Abelsleben bes 16.

nia)t allein in gadbfreifen befannt geworben.
„$n bern früheren SanbeSbeooHmäcbtigten

„Karl Baron aßanteuffel-Kafcbangen" 234) ift ein

Stücf Att-Kurlanb ju ©rabe gegangen, ein @bel=

mann im beften «Sinne beS SBorteS, oon gefunber
conferüatioer ©efinnung, ein warmer Patriot unb

ein Bater feiner Bauern."

$rofeffor K o fto marow hat eine 9Jconograbhie
über ~©raf Burcbarb 3Jcünnicb" 235) ge-
liefert, in ber er „in gebrängter %ovm ein feffeln*
bes Bilb beS SebenSgangeS beS berühmten $elb*
marfa)all£ entwirft, welcher lange nicbt bie gerechte
ÜBürbiguna, in föußlanb gefunben, bie ihm ge*
bührte, bte ihm aber nun in üoHem 9Jcaße gu

%st\l geworben."
3fn feinem Auffafce: „selbmarfa)all ©raf

9Jtünnid) unb ber in 9tiga" 23 6
) Wiber

legt 30. o. ©(utjeit) auf ©runb einer in ben

Publica be* 9tigafa)en 3ftatt>eäß born 1721

enthaltenen -Jcotis, bie aud) oon Koftomarow in

feine Arbeit aufgenommene ttebertteferung, naa)
welcher eine born fbdteren gelbmarfcball SJcünnia)

angefertigte 3eia)nung beS bura) ben Blifc jer=

ftörten Shurme« ber $etrifira)e gewiffermaßen
feine Beförberung im 9teid)e begrünbet habe.

28. o. ©utjeit wibmet 2öorte ber ©rimter*

ring bern geachteten Bürger DtigaS „Johann ©Ott-

234) «»ig. 3tg." 9lr- 218. 1884.
235) „2>er SBote GurofcaS" (Bicthhki Eßponu.) 1884.

«gl. „9tig. 3t3." 9lr. 254. 1884.

236) „Stig. 3tg." 9tr. 256. 1884.



74

barb «Minus" 237) (gefi 1876), in beut bie aJcünj=
funbe einen fenntnißootten, unermüblichen Ber*

treter berloren.

Ueber ben früheren unb 2)or*

pater $rofeffor „Otto Karl o. 3Jcabat" 238) finb
oon ©teffenbagen Oer*

faßt.
9t liefert einen Artifel

über „Magnus, König oon Siolanb/' 239) ben aus

bereit beS Unterganges liolänbtfcber ©elbftän*
bigfeit oielbefannten &erjog o. Bifa)of
oon Defet unb Kurlanb, ber ju Ritten 1583 oer-

ftarb.
©cbnorr o. (SarolSfelb berietet über

„©iegfrieb Sluguft Dahlmann," 240) ben befannten

dichter unb Sftebacteur ber „Seidiger Rettung,"
ber 1792 in Siolanb bie ©teile eines £ofmetfterS
bei bern ©ohue eines $erw o. Bimmerraann
übernahm.

Sofebh Kürfchner entwirft ein ScbenSbilb

ber gefeierten ©angerin „©ertrüb ©lifabeth
Siftara, geb. ©cbmeting/' 241) bieben Abenb ihres
an Erfolgen reichen unb toechfeloollen SebenS

feit 1822 bis ju ihrem 1833 erfolgten £obe in

9teüal oerbrachte unb auf bern bortigen grtebhofe
begraben liegt.

SS7) StfcgSbr. b. ©efcltfd?. f. @. u. 21. a. b. % 1877—

1881. p. 50.
288) Strtg. beut. Siograpbje. 93b. XX. p. 29.
239

) Gbenb. 33anb XX. p. 66.
240) Gbenb. SScmb XX. p. 97.
24>) Gbenb. 33anb XX. p. 286.
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(Sari ©trgenfohn ffijjitt „©eorg
ItuS." 242) Serfelbe war in Kurlanb

unb Biolanb unb erfter 9tcctor ber öon ©uftao

2lbolf 1632 su $or»at begrünbeten Untoerfttät,
würbe oon £erjog griebria) oon Kurlanb naa)
ÜJiitau berufen, wo er als £ofprebiger oerftarb
unb ift grunblegenb bura; feine ©Triften auf bern

©ebiete ber lettifcben ©prad6e geworben.
Bon £>. S)iebericbS liegt eine „©ebäcbtmfc*

rebe auf Sßrofeffor K. o. $aucfer" 243) oor, in ber

er ben SebenSgang, bie getfttge (Sntwicfelung uni>

wiffenfcbaftlicbe SBirffamfett beS Beworbenen, fo*
wie feine Bebeutung als SßbJtologe eingebenb
fdbjlbert.

@lifabetlb Klee wibmet ein ©ebenfblatt an

„©Ufa oon ber diidt," 244) geborene ©räfin

Gebern, ber befannten $reunbin Stiebge'S, bie

bicbtertfa; unb titerarifa) tbätig gewefen.

„(Sbuarb 9UttfoWSfb," 245
) SDtrector unb Ober*

arjt ber Anftalt SlleranberSphe bei Sftiga, war

„nicbt allein ein UebenSWürbiger 2lrjt, ein geift*
ooHer unb Omaner, fonbern aud; ein ernften
©tubien fidt) bingebenber SlJcenfcb, ber mit ben*

felben ftcb in ben SDienft ber ÜJlebtcin, feiner gad>
miffenfa)aft, fteHte unb bie ibm Anerfennung, aber

feine (Srfolge gebraut haben."

242) Gbenb. 33anb XX. p. 162.
243) ©ifcflSbr. b. furl. ©efettfd). f. Sit. u. Ä. a. b. &

1883. p. 47.
244) Gtne Gble öon ©eift unb ©eburt. SBatt. 2Ronatfsr.

XXXI. p. 625.
246) /,3tg. f. @t. u. fib." 9tr. 5. 1884.
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„Baron AnbreaS Sftofen," 246) ein ©ftlänber

oon ©eburt, ift nicbt nur als SDecabrift bura) fein

©a)icffal befannt geworben, fonbern mehr noa)
vielleicht burd) feine fa)rtftfteEerifa)e Styätigfeit unb

bura) feine Arbeiten, „welche oornehmlta) bie

©a)ilberung ber JßebenSfcbidfale feiner ©enoffen
bebaubelten."

„Karl 247) erft als £ehrer unb bann

feit 1877 9titterfcbaftS*Archioar in fteoal ift bureb

feine foeciell fultur= unb gefd)led)ts*
htftorifcjben ©tubien unb ©ebriften in ben bat*

tifeben Rauben unb über biefelben InuauS befannt

geworben.
Dr. Blubm giebt „Biograohifche über

Baron Alfons oon ber Sftooo,"248) ber fia) um

bie furlänbifd)e ©efeHfcbaft für Literatur unb

Kunft unb baS furlänbtfa)e $roüinsial=2Jcufeum
befonberS oerbient gemacht.

„SouiS emil griebrieb Baron ftofillon,'' 249)
6iS 1868 beS 2ötlnafd)en ©ouoerne*

mentS, ift bura) feine Beziehungen §um ©eneral

3öerber unb jura Siebter Sermontow, wie aud)
als eifriger ©ammler oon ruffifa)en, polnijcben
unb lioldnbifa)en Dünsen befannt geworben.

246) ,3tifl. 3tfl." 9lr. 102. 1884.
247) £. 3Jleber: „Ueber ben $ob SRu&tourmS." ©tfcgäbr.

b. gel. efln. ©efeHfdj. pro 1883. p. 31. — „Streitbar ©art

9tu|tourm" in ©itjgSbr. b. fürt. ©efeHfdj. f. Sitr. u. a.

b. g. 1883. p. 2.

248) StfcgSbr. b. fürt. ©efettfer,. f. Sit. u. Ä. a. b. 3-
-1883. p 72.

249) Sifcg§br. b. gel. eftn. ©efeltfö. pro 1883. p. 166.
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28. o. ©(utjett) fa)ilbert in bern deinen

Artifel „3ur Erinnerung an ©rnft $eter
o. ©ieoerS," 250

) biefen, ber als ©ecretär unb

bes lioldnbifa)en &ofgerid)tS befannl

getoefen, „als einen SJtann, roela)er für Kunft unb

2Biffenfa)aft lebhaftes $ntereffe hegte."
(Sngelmann gtebt eine lebensoolle ©d)U*

berung oon „Sacob Johann ®raf ©ieoerS," 251)
oon jenem liülänbifd)en ©taatSmanne, „ber unter

ber Katfertn Katharina eine fo bebeutenbe Stoße

fpielte, beffen reformatorifcbe Stbätigfeit jum

nod) heute in ihren lebenbig ift
unb ber ben Balten bura) bie grofje Biographie,
mela)e Btuhm ihm gerotbmet hat, toohl oertraut

ift. 2)ennoa) roirb aud) ber Kenner 9ceueS in ber

@ngelmannfd)en Sarftellung finben."

*3n „Dr. mcd. Griebria) ©jonn" 252) hat föiga
ben ©tünber ber erften conceffionirten orthopäbt*
fd)en «geilanfialt unb einer oorher oiel oermißten

oerloren.

SDem ©eneralabjutanten „®raf (Sbuarb $ob-

leben/' 268) bern gefeierten ©ohne SftigaS, beffen

9iame, als ber beS „Bertheibiger ©etoaftopols"
unb beS „©iegerS oon $lerona" nid)t allein in ber

KriegSgefa)ia)te 3tußlanbS glänjenb bafteht, fonbern
ber SBeltgefa)id)te angehört, hat nid)t allein bie

• 25°) „SRifl. ©tabtblätter." 9lr. 47. 1884.
260 »alt. 2Konatfdjr. XXXI. p. 257.

252) „»ig. 3tfl." »r. 132. 1884.
253) „»ig. etabtblätter." 9lr. 26. 1884. - „Btg. f. ©t.

u. £b." 3T2r. 143, 171 u. 180. 1884. — „Big. 3tg." »r.

141, 149, 151, 153, 159. 1884.
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treffe beS $n* unb AuSlanbeS bielfad) 9fad)rufe
gewibmet, fonbern er bat aud) in bern 2öerfe

bon 21. Brtalmont: „Le general comte Tod-

leben, sa vie et ses travaux" 254) fd)on einen Bio*

{jrapben gefunben.
„Gonfulent Ernft Xtylo" 255) bat nicbt nur als

Abbofat in SHiga, fonbern aud) weiter bura) feine

6d)riften gur Hebung beS stigafd)en &anbelS fia)
befannt gemaa)t

3n „Staatsrat grtebria) Unterberger" 2BC) ift
ber ehemalige berbiente Sßrofeffor unb S)irector

am ©orbater Betrinärtnftitut oerftorben.

„©eneral 31 Baron SBrangel," 257) ber 70

ber Armee unb 44 ber ©eneralität ange=

hört hat, ift ber letzte ©ommanbant ber früheren
$eftung 3tiga geioefen.

(Sin AnonbmuS @. in Berlin beröffentlia)t eine

„Erinnerung an ben Sanbrath griebrid) Baron

SBolff," 258) welche ein „fletneS Kabinetbilb balti-

fa)er Bergangenbeit unb gugleia) ein @hren§eugm§
für einen um baS Sanb berbienten Sftann ift."

„Aleranber Subwig 2BulffiuS,"250) in sftiga ge-

boren, in $orpat wirfenb als „ber gead)tefte unb

meift befa)äftigte Abbofat feiner £ett iv jener

254) Bruxelles. 1884.
255) ,*3tß. f. ©t. u. £b." Mr. 211. 1884.
256) „9Kfl. 3tß." 3tt. 125. 1884.— „3tß. f. ©t. u. Sb."

Mr. 126. 1884.
287) w»iB. 3tß." Mr. 292. 1884.
258) »alt. 3Äonatfd)r. XXXI. p. 696. — SSBI. „3tß. f.

©t. u. £b." Mr. 101. 1884.
259) „Meue Stöxpt. 3tg." born 20. Dct. 1884. — „Mig.

StQ." 3lv. 247. 1884.
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©tabt, bat abgefehen oon einer raftlofen beruf'
Itcben Stbätigfeit jahlreicbett gememnüfctgen Unter*

nehmungen fein jugeroanot unb mar u.

2t. einer ber eifrtgften Begrünber beS 2)orpater

Eine recht toarra gefchriebene fur&e
„Johannes 3imfe

JS," biefes erften liolänbtfdben
©eminarbirectorS, enthält ber „Settifche Sllmanach
pro 1885." 260)

„©eneral 21. E. o. Bimmer mann" 261
) aus £iü*

lanb betheiligte fleh an ber oon feinem Banbs*

manne £obleben geleiteten Bertheibtgung üon ©c*

roaftopol.

Belegenheits-und Dereins-Schrizten.

ES haben auch in biefem Sahre bie einheimi*

fchen gelehrten Bereine ihre $übltcationen Oer*

öffentlich! unb in 2lnla|3 befonberer ©elegenbeiten

$eftfä)riften erfcheinen laffen, bie im Berein mit

anberen ©elegenhettsfcbrtften nicht untoefentlich ben

diesjährigen Befianb ber baltifchen ©efcbichtSlitera*
tür oermehrt haben.

2Jtit ben „©ifcungSberichten ber ©efeEfchaft für

©efd)ichte unb 2UterthumStunbe ber Dftfeeprooin=
*en aus ben fahren 1877—1881"203) unb bereu

gortfefcung „aus ben fahren 1882 unb 1883"264
)

260) gjtitau. ®. ©ieätaef. 1884.
26a) /,9tiß. 3tg." 3tr. 156. 1884.
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hat jene ©efeEfchaft eine längft fajWebenbe ©chulb

eingelöft unb manche l>iftorif%e Arbeit bon

effe unb Sfßertb. gebracht.
{Die eben genannte ©efeEfchaft für ®efßichte

unb Alterthumsfunbe begann am 6. ©ecember

1884 in fefilicber 2Beife bie geier ibreS fünfjig--

jährigen BeftehenS unb hat in Anlafj beffen einmal

bie fchon erwähnte geftfcbrift bon & §. 83t&»

führ „SDie Biblänber auf auswärtigen Untbet*

fitätcn" unb bann baS ©ritte $eft beS breigehn=
ten BanbeS ber „TOthetlungen aus ber liblänbi=

fa)en ©efchichte"
265) als „JubiläumSbeft gum

6. Secember 1884" herausgegeben.
feuern Jubiläum wibmen auch oie „Ütigafchen

©tabtblätter" eine „fteftnummer," 266) in ber fie

einen Artifel „3um 6. ©ecember 1884/' einen an=

bereu „3ur ©efchtcbte ber ©efeEfchaft in ben

fahren 1834 bis 1884," ein Bersetchmfj ber „Be*
amten ber ©efeEfchaft in ben Sahren !834 bis

1884 unb fchliefelich ein Berjeichrnfj ber in jenem

fünfzigjährigen Zeiträume erfchienenen „Beröffent*

liehungen ber ©efeEfchaft" bringen, einem

anberen Artifel ber „©tabtblätter''
267) wirb „bie

Jubelfeier ber ©efeEfchaft" in Kurse befdbrieben,

bann werben bie oon ihr an jenem Ehrentage
broclamirten Ebrenmitglteber aufgeführt unb

263) «Riga 1884. SSgl. ©cfytcmann in „»ig. £tg."
9fr. 112. 1884.

264) SKga 1884.
265) Stiga 1884. «gl. „»ig. 3tg." »*• 303. 1884.

"6) sßr. 49. 1884. Sgl. „3tig. 3tg." »r. 284. 1884.

26 7) 3tr. 50. 1884.
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fdfoltefcliä) roirb bieber „©efeEfchaft bon ber Uni=

oerfttät $)orpat bargebrachte ©lücfrounfchabreffe
abgebruät. „SDer grejlactu« jur Jubelfeier ber

©efeEfd&aft für ©efdbidble unb AlterthumSfunbe
ber Oftfeeprobinsen" roirb bon ber „Stigafcben
Leitung" 268

) befd)rieben.
$a| je|t in DtigaS Sftachbarftabt 3Jcitau leb*

haft rege Jntereffen berrfdben, babon

jeugen bie „Sitzungsberichte ber furlänbifcben ®e=

feEfäjaft für Siteratur unb Äunfi nebft Beröffent=
liebungen beS furlänbifchen
au« beut Jahre 1883."269)

S)ie „Sitzungsberichte ber gelehrten eftnifeben

©efeEfchaft ju SDorpat" 270) für 1883 enthalten

manches roerthboEe biftorifa)e 2Jtaterial unb bie

oon berfelben ©efeEfchaft herausgegebenen „Ber=

banblungen" 271) bieber ©efeEfchaft für ©efcbicble
unb AlterthumSfunbe ber Oftfeeprobinjen ju ihrer
Jubelfeier bargebrachte unb fchon genannte Schrift
bon Sßrofeffor 6. ®reroing! über „®ie neoltthi*
fchen Seroohner bon Kunba in Eftlanb unb bereu

Nachbarn.
S)te jüngfie ber baltifchen roiffenfehaftlichen

©efeUf(haften ift in biefem Jahre burch ben „Jah*

265) 9tr. 285 u. 286. 1884. »gl. aud) „sörbenmgen jur

2anbe§gefstd)te" in „9tig. 3tg." 9tr. 287. 1884.

-"") «Kit 6 tafeln. SRitau 1884. Sßgl. %
in „3tg. f. ©t. u. £b." 3fc. 266. 1884. — „»ig. 3tg."
Sir. 271. 1884. —

27") Sorpat 1884.

271
) Sanb XII. Sorpat 1884.

«efsid>tfc2ttfratur 1884. ß
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resberia)t ber geürner lttterarifa)en ©efellfa)aft
pro 1883 unb 1884"a7

2) oertreten.

SDte ©efa)ichtsblätter" 273) haben

aua) in Jahrgang 1883 manchen Artifel,
ber Bezug auf bie baltifa)e ©efa)tä)te hat unb

bürfen baher hier nia)t unerwähnt bleiben.

SDaS Jahr 1884 hat in ben baltifchen Sanben

ein neues literärtfa)eS Unternehmen in ber „-Kor*
bifa)en 9tunbfa)au,"

274) eine 3JconatSfa)rtft oon

Erwin Bauer zu £age treten laffen, welches bis

fia) ungeteilten Beifalles erfreut unb aua)

hiftortfehen Arbeiten Beaa)tung unb Aufnahme
angebeihen läfst.

SBährenb biefe neue heimatliche 2JtonatSfä)rift
eben erft ben Lebenslauf angetreten, hat baS ältefte

derartige Organ in unferen Sanben, bie „Baltifa)e
Monatsfa)rift" mit bern Sa)luffe biefeS Jahres
auf eine fünfzigjährige an Erfolgen, wie an

blühen unb Sorgen reiche £ebenS= unb Schaffens*
bauer jurilcfbliefen bürfen. Sie hat iv Anlafc

biefer fünfzigjährigen SBirffamfeit ein „Jubel*

heft" 275) erfä)einen laffen unb in bemfelben, in

272) Rellin 1884.
278) Seidig s?ot. 3. in „3tg. f. St.

u. 2b." 9tr. 158. 1884.
274) 9tebar4>eibäig 1884. 33b. I. 11.

275) „Salt. SDtottatför." XXXI. ©eft 7. SSgt. „2>a§

ber „33altifd>en SRonatäfdjrift," in „9tig. Stg."

3for. 233. 1884, unb „3"™ Jubiläum ber „SSattifcfien

9RonatBfcörtft" in „9tig. 3to-" 9fr ■ 239- 1884. Sie [ämmk
lieben (9) fiefte ber „93altifdjen 3Ronat3*

finb jebeämal na<s ib.rem (srfd?einen !urj bef&roc&en
ivorben bon ber „9tig. 3tg." in Str. 1, 54, 79, 109, 205,
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einem E. gezeichneten Artifet „sie Anfänge ber

Baltifchen SttonatSfchrift'' 276) in bie Bewegung
ber Seit eingeführt, aus ber fie hervorgegangen
ift. Ein zweiter Artifel „®er SSechfel unferer

»olitifchen Stcnbenzen unb bie Baltifche aJtonatS*

fä)rift/
/ 277) aus ber geber beS berzeitigen bewähr*

ten Herausgebers Bienemann charafterifirt
bie ©efchichte ber 3eit, ber bie Baltifdbe SDconatS*

fchrift entfproffen unb zugleich bie ©efchichte beS

SöechfelS ber polttifchen Senbenzen im baltifchen
Sanbe, mit benen bie Baltifche 3JconatSfchrtft fia;
wanbeln mufjte unb eine anbere würbe.

Eine furz gefaxte, warm gehaltene Beichnung
ber ©efchichte ber liolänbifchen $rebigerfönobe feit
bern Jahre 1834, ba fie zum erften üftal zufam*
mentrat, enthält in Anlafi ihrer fünfzigften 2Bte«

berfehr bie Arbeit ©(achtgenS): „gur
©emifecularfeier ber liolänbifchen $rooinzial:
fmtobe."278)

®er Artifel „Ein Birchenjubiläum" 279) befpricht
bie ©ebenffeter beS 600jährigen Befte|ens ber
©t. Johannisfirche in Söenben, welche oom DrbenS*

nteifter 2SiHefin oon Enborp unb bern Erzbifchof
Johann oon Bechten am £age Johannis beS

Käufers eingeweiht ift.

233, 239, 256, 284 unb bon ber „3tg. f. ©t. u. JBb." in

Mr. 6, 79, 208, 234, 258, 285. 1884.
27") ©benb. p. 541.
277) ©benb. p. 601.
278) »a(t. attonatfär. XXXI. p. 511. »gl. „21m 93er*

abenb ber 50. [tbtänbifdjen ©tmabe," in „Mtg. 3tg." Mr.

211. 1884.
279) „Mig. 3tß." Mr. 166. 1884.

6*
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£>te fleine liülänbifche £anbftabt SQßerro, eine

©rünbung ber Äatferm Katharina IL, hat in bie«»

fern ihr ©äcularfeft begangen, in 2tnla&

beffen ber beseitige DrtSbrebiger ©trucf in

feiner £)arfteEung „gum ©ebächtnifj ber $eter des

hunberljährigen BeftehenS SßerroS" 280
) einen

Üeberblia* gegeben hat über bie Borgefliehte, bie

©rünbung unb bie Entioicfelung bertabt, fo*
tüte einen ausführlichen Bericht über baS am 18.,
19. unb 20. Auguft b. J. gefeierte ©äcularfeft
unb bie am erften $efttage in ber ©tabtfirche ge*

haltene Jubelbrebtgt
S)ie fünf unb zwanzigjährige SBirffamfeit einer

ber befien pribaten höheren Sehranftalten in ben

Dftfeelanben ift oon @. Derbel gefa)ilbert wor=

ben in feiner ©chrtft: „®ie erften 25 Jahre ber

Sßiebemannfchen Anftalt" 281)

9i Rommel hat in feiner „Bibliothecabaltica"28 2)
ein oon SBerfen zur baltifchen ©c*

fliehte unb SanbeSfunbe," bie in feiner Sinti*

quariatshanblung oorhanben, oeröffentlicht, wel-

ches eine reiche Auswahl feltener unb wichtiger
äßerfe unb ©ct)riften aufweift unb baS felbft aud>

bern gachmanne als ©ombenbium nicht werthlos

erfcheinen bürfte.

280) $orpat 1884. SSgl. „sie ©tabt 2Berro" in „9tta.

3tg." 9tr. 191, ferner ebenb. 9ir. 241 u. 247, 1864 unb

„sa§ 100 iä&riße Jubiläum 2ßerro§" in „3tg. f. ©t. u.

Sb." 9tr. 194, 1884.
281) geftförift jum 17. 2luguft 1884.
28s>) 3(ntiquarifd?er Batatog, 9tr. XXVII. Stiga 1884.
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