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Vorwort.

$n untieränberter Stnorbuung crfct>eint „bie liv*

länbifdje ©efdjtd&tStiteratur'' aud) für ba§ Satyr

1890. ©en« in biefem 3atyre ber 2tbfd;nitt Jla&y-

träge" mel)r Wummern als bie früheren Jahrgänge

auf§utüeifen t)at, fo erflärt fid) biefeS au§

einigen freunblidjen ©inten unb 9sittf)eilungen, bie

beut Herausgeber gemacht morben finb. SBürbeu bie

tetjteren bod) nur fid; redt)t häufig roieberfjoten, bann

tonnte aud) mit immer größerer ©ahrfd)einlid)t'eit
ba3 erreicht tr-erben, ma§ attgeftrebt mirb: bie gr'öfct*
möglicJ)fte SBottftän&tßteit 2)iefe mirb aber, roie aud)

bei rjorliegenbem Berichte, fo tauge ein piuin desi-

derium bleiben, fo lange ber Herausgeber im ©aujcn

nur geringe Notata übermittelt erhält. @3 ift ihm

ftets eine menü biefeS gefct>iet)t, unb er fcmn

uid;t untertaffen, berfelben SluSbrud %u geben, in*

bern er aud; an biefer ©teile bern Herrn Oberlehrer

$riebrieh bon Äeufjler in ©t. Petersburg für beffen

freunblictje fljätige 9intheitnahme feinen ergebenden
®ant auäfpricht.

Dr. ArthurPoelchau.

Riga, im Octobcr 1891.
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Nachträge.

ivür ba* 3üte 1884 in nachtragen rin Ruf*

faj oon U>. im t?cerbe über

„@cetr>e unb bie Sängerin Stara".

%&& bern 1887 in ht erner 2inie noch

namhaft $u marken bie Biographie, bie 3Haro r«on

(Brünewatflt unb unter bern 2itel beraub-

gegeben bat: „Sfijsen unb Stftex auS bern

Seben Garl jimoleon tert 2), be£

fannten, and QTtlanb gebürtigen unb 1876 in St.

berflotbenen SWoletS. Zh. #aid giebt
eine „9ftti| für (?cetbe = unb = fjreunbe" 3)
in ber »Reirnnj für Stabt unb öano".

3u ben fieinen Jlrttfeln, bie 1888 über ben

baltifchen Siebter unb Gcmponiften (§. r. (Srtnbel

erfebienen ftttb, ift auch noch ,u ein fuger
s2lrtifel t?cn Dr. Data* „3n Saeben (SrinbeU" 4).
% Sf>- #*ld berichtet über m. R. £en*

?

Pa =

triotiiehe Jhätigfeit in Strasburg" %n
einer größeren Arbeit entroicfelt dbuarb $erenbs bic

»Soll** unb <staat§roirthisaftlfsen~'sln*
fchauungen in Otußlanb auf ber

be§ 18. unb 19. 6).

*) %nr 1884.

-\ Tarrnftact, BUa WB7. 3m fxanuierrot qcfcrucft.
3i l>B7, ser. 66.

*) «Htgai'cfce 3ettung 9ir. 287. 1888.

3 (fbenfca «Jtr. 155. 1888.
6) «Äitau, (5. «Bebre, 1888. — Cfr. «Blatter für literär

Unterhaltung 51r. 32. 1889.
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S3on fieroi)*23eaulieu ift 1889 ber britte M

feines SBerfeS: „DaS Üteich ber $aren nnb °(e

Muffen" 7) erschienen, welcher bie Kirche unb bie

Religionsfreiheit unb Diffibeuten=ftulte behanbelt unb

baljer aud) für bie Suttyeraner ber Oftfeegouoeme*
mentS nidjt unwichtig ift. Dr. \)at eine sJiotij|
„lieber bie ©rünbung SJtitauS" 8) gegeben. v-Bon

Otto $offmann finb bie „Briefe £erberS an

©eorg Hamann " <J) herausgegeben. SBon

$ermann Daiton ift eine Erörterung „3ur ® e>

miff enSfreibeit in föujslaub" 10) befannt gegeben.
$aulsalcf hat baS berühmte Xxintlieb: „$m tüty
len Kelter fitj' ich hier" 11) m feinen 10 befannt

gemorbenen Variationen, refp. Sompofitionen, \)tx>
ausgegeben. $u nennen finb auch noch bie „$ros
tofolle ber ©iljungen ber leitifch = litteräri<

fchen ©efellfchaft für 1887 unb 1888"12).
20. ©>d)lüter in Dorpat hat nad; bern einten

erhaltenen ©remplare im ber lübeder ©tabt«

7) Slutorifirtf bfurüfcc, mit «SoMußbemerfungen »erfejjf*
Ausgabe yon 2. -pejolb unb $ol). Butler, ©onbcröbauicn, ftt-

2tug. (?upel, 1889, ©. «06. - literär. Ccntratbl. 9?r. 36.

1890, p. 1249.

8) ©ifcunggocr. b. fort ©ffeüfcp. f. Siter. u. Äunft I
b. 3. 1889, p. 9-10.

»1 33crtüt 1889. — Cfr. literär. (Scntralbtatt 9lr. 20. 1890.

10) gctyjfg 1889. — Cfr. 53tätter f. literär. Unterhaltung.
Rr. 32. 1889.

11) 9ttga, Sari ©loafclb, 1889. - Cfr. £. ©. in Satt.
Wonattfcbr. TO. 37, p. 95. - Dr. ©. SBcifinftn in „Rational*
3ettung" Rr. 63. 1890. — «W. 3tubou>& in „3itg. JaacM-'.

<NufiM3rtlage Rr. 79. 1889. — „Reue Törpt. 3tg." 9fc

227. 1889.
12) SWttau, ©teffcn&agen u. ©Ofen, 1889, ©. 55.
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bibiiottyef „Reiftet ©teptyauS &d)ad)bud)" l8)
tyerauSgegeben. ®. Jtreuttfcra, t)at eine ©djrift
unter bern STitel „@tn s#ruberftamm" u) tyerauä*
gegeben. ®. 91 t>. äßüfoerftebt t>at „3ur @c*

fd;id)te unb Btyronotogie einiger älterer 33t*

fd;ofe üon unb' Äulm" lft) ge*

fcbrieben, über meld;e Arbeit 'Schmarl ein

„Referat" ~;) gegeben.
21u£ ben „Redjenfd;aft§berid)teit ber 21b*

ttyeilung ber ©efeltfd;aft für ©efdjidjte unb

SUterttyumSfunbe für ben Rigafcben Dorn*

bau" 17) für baS Satyr 188818 ) finb
ein Referat bon r». 23öttid)cr. „lieber ben gört *

gang beS 33aue§ be§ Dom *SRufeumS" 19) in

Riga, ein Vortrag bon „lieber bie

Siebertyerftelluug bes (SapitelfaaleS unb ber

anfctyliefceuben Räume" 20 ) im Domfreusgangc
Vi Riga unb bie „©runbftein = Urtunbe für ba<§

Riga er Dom 9Rufeum" 21 ), bie im Sortlaut

loiebergegeben ift.

13) Horben unb ?etbjtg. 1889.
M) Sertin, 8. ©eubner, 1889.
w) Ticbft einer «Racbjeic biefetben betreffenben Urfuuben.

pit ©iegetabbübungeu. „3eüfcbrift beS bütovticben Vereines
für ben »egierungSkätr! «Pfartenrocrbrr". 23. öeft. «IRaricn=

derber 1889.
16) ©ifcungöbcr. b. «efeUfeb. f. Ocfcb. u. 21. pro 1889,

P- 31-37.
17) %\xt bas 3abr 1885. «Riga 188(5, ©. 15. — 3n>eiter

9iecbenfa)aftöbcria)t ic. für bas 3abr 1886. «Riga 1887, ©. 20.
— Dritter 9te#enf(feaftsberic&t für ba* 3abr 1887. «Riga 1888.

18) «Riga 1889, ©. 39.
w) (Sbenbaf. p. 7-12..

*) Gbenbaf. p. 12—25

■} Gbenbaf. p. 25—29.
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%üx 1885 muffen \wü) genannt
ioerben bie „Erinnerungen an bie Tl)ätigfeil
öeS Sanbratljg SBernljarb $reityerrn oon

Uejf'üll ju %idü für £anbe§cultur" 22
), oer<

faßt bon ©raf 3llejanber Äcnferling.'
%üx 1886 finb nod) folgenbe ©cfyriften nadp

tragen:

Klingspor, Carl Arvid, Ett svenskt riks-

vapen, Henrik Claesson Tott vapen och

graf minnen i Reväls Dorakyrka 23).
Ein beutfd; cg Banb M).
Tie ftircfye in ben Oftfeeprouinjeu 25).
$Aul dloalb, Biete 26

).
$anS $racfmann»sle<fcnficin, 5ö all ifdj e

27).
Dftfeeprobingen 28).

Hubert, %m Sanne 29).

ferner finb ;m nennen brei früber überfef)eiie

btograpbjfdje 2frlifel oon % ftaltf: „2llejan;

ber Seemann" 30), 9caturforfct)er unb SKeifeuber,

geb. §u Torpat 1814, geft. 1842 in ©imbirif,

M) Torpat 1885. ©onbcrabbrurf aus ber 33attifcbtf>

Socbcnfdmft 91r. 19. 1885.

»] ©torfbotm 1880. ©onberabbrutf aus »Autagrafc
ällskupets tidskrift" »cm Q>at)X( 188(3.

**) Berlin, a. Tcubncr, 1886.

-•'•) ?etpji(j, ©untfer u. §>umblot, 1886.

*) 2etp;p'g, 9tengcr, 1886.

Setpjug, Äaflprottncj, 1886.

8«) Serltn, %. Dcubner, 1886.
-

>!<) @öang.=lutbcr. ©rineinbebtatt. 3asrs. 17.

*°) (Srfö) u. ©rüber, Cncpclopäbtc. ll.' ©cct. 33b. 42,

p. 379.
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„Slufluft Set-rberg" 31), geb.
1770 in Torpat, geft. 1813 in 6t. $eter<§bura,, unb

„Sodann %x. Sonneoal be Satrobe" 32), geb.
1769, befattnter (Somponift, |mu3let)rer in l&olanb,
.Wivd)fpiei3rid)ter in Dbetpabjen Oon 1808 bis 1818,
lebte bann in Torpat, roofelbft er aud? 1845 ftarb.

Kritikenüber zrüher erschienene Schrizten.
Allmm academicum bei* Äaiferlicfyen ilniOcrfität

Torpat. Torpat 1889rt).
Stebufft», 8., ©runbtijj ber ©efd;tcbte CiD*, @ft* unb

Zittau 188934).
Beiträge jur fhmbe @|t*, fito» unb Burlanbs. S3anb

IV, $eft 1 1887. |>eft 2 1889 85).
Brenner, £)., Tie ed)te $arte beS DlauS BJtoflnu3

born 1539. (S&riftiama 1886 36).
fttänfel, 21rtfmr, Ter sJcad)bar int Often. §annouer

1887—1888 37).

:il) öbenbai. 11. ©ect. 23b. 42, p 391.
:ü) (Sbenbaf. 11. ©eet. 53b. 42, p. 215.
33) 53. ». ©. in Batt 2Äonatsför. 9tr. 37, p. 400 462.

— rttcvär. (ientralbl. «Jtr. 8, 1890, p. 238 240. Düna-
3t«. «Kr. 267.

**) % «Poclcbau in „«Riß. ©tabtbl." «ihr. 10. 1890. -

Dcr|etbc in „SRütpctl. a. b. btft. Literatur". 18. 3abrq., p.
92 -94. -giig. Xaqrbl. «Jtr. 3. 1890.

5 3- ®. in „Salt. g»onaWf*r." 33b. 37, p. 356 -358.
*) literär. (icntratbt. «Rr. 9, 1890, p. 271.

•
{< ) Slätter f. literär. Unterhaltung «Rr. 32. 1889.
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(£., SXeltere UniOcrfitätS* äftatrit'eln. L

Unioerfität ftranffurt fr/D. Jl.s-Öb. 1649—1811.

188838).
.(poffmann, 9Jla*c, ©efcbtcfyle ber freien unb öaufcftaot

Sübecf. Sübecf 188939).
«gofmetfter, 21b.

r
Tie SJlatrifel ber Unioerfität 9to=

ftocf. 1. «Hoftocf 188940).

Zorbau, $aul, Beiträge pr ©eograpfyie unb ©ta*

tiftif beS ©ouoernementg (Sftlanb. Dieoal 1889 u).

sJiapievöt'o, 2., Tie totalen be§ 3efuiten*@oUegiimi*
in Oviga. TOrf-. a. b. übt. ©efcl). XIV, 342).

sJceumann, SB., Tie Drben§burgen im fogen. polni»
fcben SJiulanb äWittf&eil. a. b. IMänb. ©ef4
XIV, 3 43).

Weceffe, Tie, unb anbere 21cten ber oon

1256 bi§ 1430. Bb. VI. 21. u. b. T. £anfe=
receffe. 188941 ).

©evapbim, @rnft, 3IuS 2llt*9tiga3 SBürnertyiim. Söalt.

StfonatSförift öb. 36 45)'.

38 ) Sitcrär. ftentiaKt 9?r. 21. 1890. — Cfr. föelcNl
Bi»t ©efancbt*(itcr. 1889, p. 35. — t ». CSbciiörnttp in ©öä.

gel. Sit}. 1890, 9cr. 16.
39) 21. in „9itg. Sagebl." fttl 39. 1890. - Slter. (scm

hrattt Ä.»S. 9tr. 36. 1890.

Sttcrär. (Sfntvalbl. 9?r. 21. 1890. - - ö. (Sbou

grcitif* in „@ött. gelebrt Slnjrig." 9ir. 16. 1890. - ©cutftfo

giteraturtttemg 9tr. 4, 1890, »on Ä. <S. f>. Äraufe.

■») Slättcr f. lürrär. llntcrbaltung 9tr. 32. 1889.
42j ®. 0. s)?vlllteuffcl in „Kwartulnik historycznv". ?W§

berg 1890, p. 760—769.

«J ©. ». SRafftuff«! cbcnb«f. p. 757 -760.

") Vttrväv. Ccntralbl. 3tr. 9, 1890, p. 269.

31. in „3ttg. WkM&L* 9tr. 10. 1890.
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©erapbjut, ©ruft, lieber bie £>cimatl* ber

ällt=9iiga3. b. $et(iner titerar. ©e=

feftfd;aft f. i>. $ 1888«).
©tatfelberg, s}fagnul, Kalender öftrer adeliga etc.

alten Stackelberg. Helsinglbrs 188947).
©teptyan, SMfter, <stijati)bu<S>. Torpat 1889*%).
Soepfe, (§., 3Jiatrit'et ber Unioerfität £eibetberg.

£>eibelberg 18894<J).

Duellen-und Urkunden- Publicationen

9Jiufjte ba§ 3at>r 1889 „als ba§ an Quellen;
Mb Urlauben jwr baltifdjen (Sefdjtdjte
ärmfte 3asr öe§ legten falben Tecenniumg" be*

äeid&net toerben, fo loeift bagegen ba3 Satyr 1890

nnJßergleidj mit früheren eine unberb,ältuif?=
wöfeig reiche ber (Srfdt-einungen nad? ber an=

gegebenen Dtid-tung Inn auf. Unb roa« metyr als
pie ptte befagen toxi, ba§ ift bie innere
ttflteit, bie nnffenfd;aftlidje SBebeutfamfeit unb Oor=

trefftidje (Sbition ber

3>n erfter ift fyier p nennen ber neunte
3anb be§ „2h)*, @ft* unb Äurlänbifdjen llr-

";) Terfelbc cbciiba.

i I yJcuc Törpt. 9ir. 27. 1890. — SRcoalcr
aa)tcr SRr. 23. 1890.

J8) 28. ©cctmann in „Tnttfcbc fttcraütrtritung" 9tr. 11,
P- 386. 1890.

*) ?iterär. (icntralbt. Wr. 21. 1890.
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funbenbucfyeg" 50), herausgegeben bon

branb, bern letber burd) einen plötjüd&en £ob ber

SBiffenfdjaft p früh entriffeven oerbienftootlen $ot*
fd)er. tiefer Sanb umfaßt bie 1436 big 1443

unb enthält 1028 Urfunben, bie 41 ard)iOalifd)en

$unborten entnommen finb, oon meld) letzteren allein

oaS 9Ratfy3ard?iO 598 Sümmern geliefert

hat. ber (Sinteitung finb bie sJcad;toeben
beS für Siotanb unglücflidjen Kampfes gegen $oteu
unb fiittauen gefdjilbert, bann ber Qivtfi im Drben

felbft gtoifdjen beut <£)eutfd)tneifter unb bern $ocba

meifter. Slufcerbem ftnben fid) mannigfaltige SQcate=

riatien jur baltifdjen ®tabtegefd)ictyte, befonberS

„3)aS gtoeitältefte (Srbebud; bertabt

Ütebal," herausgegeben oon Bugen bon 9?ottbect :1 ),

50 1 23egrünbet wen fr ©. o. 23unge, im Auftrage ber bat*

hieben atitterfebaften unb ©täbte oon $>. fntbebranb.
33anb 9. 1436- 1443. «Riga, 9Ro*fäu 1889, 3. Dcubner. —

Cfr. 9iig. Jagcbl. fix. 103. 1890. - 3tg. f. ©tabt u. ?anb
fix. 106. 1890. - „Da* bafttfäe Urfunbcnbucb," 9tig. ©tabt*

blätter fix. 18. 1890. - „Da* 8to«, <£fc unb Burtänbifcbe

Urfuubenbucb unb feine Fortführung" »on f>. D. in „Litauer
3eitung" fix. 44. 1890. - Ä. Äobbmann, f>. fntbebranb,

«vi»=, Sfbi unb Äurläubifchc* Urfuubenbucb, in „£>anft'fd)e ©e=

fd)ict)t*blätter", 3abrg. 1888, p. 183- 192. — fi). ©. Der

neunte 33anb be* baltifrben Urfunbenbuebe*. 9tig. Jagebt.
fix. 103. 1890. — «,-8. in l'iter. Gentralbl. fix. 43, 1890,

p. 1499.

•r,l l £rrau*qrgebcn im Auftrage ber eftlänbücbcn titeräri*
irten ©efeJtWaffc u. b. StiAiö für bic Wefrbtebte gib»,

CSfl= u Äurlanb*, 111. golge, 11. ©ai*. «Rroalrr ©tabt*

bücber H. «Rcoal, ftranj Älugc, 1890, ©. 155. — Cfr. fs. ©.

in „9tig. Sagebl. 9tr. 148. 1890. — Salt. 3ttonat*fct>r. 37,

p. 634.
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reicht Port 1360 bis 1383 unb enthält namentlich pr

Socal* unb $amiliengefchid;te ReüalS manchen nicht

unmefentlichen Beitrag. 2>er SBiebergabe beS £ejteS
beS ErbebucpeS geht eine Einleitung rmrher, unb

folgen Orts unb Söortregifter. 2)ie Qai){
ber Eintragungen beläuft fich anf 865. 51m ©djluß
ber ift eine burch 21ppellation an ben

Rath üon Sübect gelangte §meier Renal*

fchen Bürger abgebructt.
2)ie feitenS ber ©efellfchaft für ©efchichte unb

SllterthumStunbe ber Dftfeeprobin§en RuftlanbS ber

t'urlänbifchen ©efellfchaft für Siteratur unb $unft §u

ihrem 75 jährigen Jubiläum am 23. Robember 1890

gemibmete ©chrtft enthält „93obederS (Ehronif
Bit)länbifcher unb Rigafcher (Sretgniffe 1593

bis 1638"52), herausgegeben bon bern noch bor @r=

feheinen ber ©cprift leiber üerftorbenen rjerbienftbollen
unb Präfibenten erftgenanuter ©efellfchaft,

bern bim. Rigafcheu Rathsherrn 3.
33obederS ©hronif ift clrronologifch angelegt; nad)
fahren, 9Jconaten, £agen georbnet, führt fie bor, maS

bern Sßerfaffer bemerfenSmerth erfchien, ber ben 3eit*
räum bon 1593 bis 1638 jeboch feineSmegS gleich s

mäßig behanbelt, benn für einige finb gar
feine 21uf§eichnungen tiorhanben, für bie *> on

1593 bis 1599 unb Don 1632 bis 1638 finb bie

Racprid)ten bürftig, mährenb bie Bett bon 1600 bis

1631 ausführlicher bebacpt ift. 21m ausführlichsten
mirb ber beseitige fchivjebifch*polnifcheÄrieg behanbelt,
mie befonberS bie Unternehmung beS |>erpgS Earl

bon ©übermannlanb, beS nachmaligen ©cJmebenlonigS

52) 3tiga, 9t. Kynunel, 1890, ©. 158.
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(Sorte IX., unb feines $elbl)errn, beS ©rafen SJtonnS*

felb, gegen Riga unb £)ünamünbe unb bie Belagerung
Rigas burd) ©uftab Slbolpl). 51ber aud) für bie

Äenntnijä auswärtiger, namentlid) furlänbifcher Sin*

gelegenhetten, bie er hin unb wieber burd) 9Jtttthei*
fangen hingehöriger Urfuuben anphenber p machen
fud)t, für bie Äenntnifj ferner anberer Begebenheiten,
Wie bamatiger ©itten, älnfchauungeu unb $uftänbe,
hat ber SSerfäff er reiches SRaterial pfanttnengebracht.
Bon ben fünf Beilagen, bie, abgefefjen bon ber erften
nnb pr näheren Beleuchtung beS in ber

©hrouif Erphlten bienen, ift bie legte, bie Relation

beS ©onbtcuS Johann Ulrich über bie am 14. ©ep*
tember 1621 im fdjmebifdjen lager ftattgehabten
Berganblungen ber Rigafdjen SDeputirten mit Honig

©uftab Slbolpr) enthaltenb, befonberS herborpheben.
Rad) einem int Befilj ber ©efellfchaft für @c*

fchichte unb MtertbumSt'unbe ber Ruß--
lanbS befinblid)en 3Jcanufcripre bringt (Sonffantin
äßettig „2)aS ältefte SlmtSbuch ber ©chmiebe
ju Riga unb ben ©cgrageu berfelben bon

1578"53) §ur Beröffentltd)uug. ®AS SlmtSbucl) ift
bor bern $ahre 1428 augelegt, bis pm 1530

fortgeführt unb enthält eine Reihe bon Strtifeln, bie

fich als SlmtSberorbnungen charat'terifiren, ferner eine

ganje 21nphl t?on Slufseichnungen über ftattgehabte
unb pm SluStrag gebrachte ©treitigfeiten ber 21mtS*

genoffen untereinanber,unb anbereRothen übermand;e
baS Sinti berührenbe £>inge. ®Em Inhalte uad) finb
bie in bern SlmtSbuche befinbtid)en 84

58 ) sProgrammfd)vitt ber ©tabt=9teatfcbutc ju «Riga 1890.

Dtiga, 28. g. £äcfcr, 1890, ©. 37.
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in brei Hategorieen theilbar, tu SlmtSberorbnuugen,
39 tu Slufeeictmungen über auSge=

glidjene ©treitfacpen, 32 unb in Rothen
über rjerfdnebene für baS 21mt midjtige
betten, bon melden brei Hategorieen bie erfte, bie

tlmtSberorbnungen, für bie ©efcbJdjte beS |>anbmerfS
in ©onberhett in Betracht fonimt, ba alte biefe SlmtS*

berorbnungen bis pr Reformation ©efeijeSfraJt gehabt
unb manche aud; in ben neuen, t)ier pm erften slttal

befannt geoebenen ©d;ragen rjom 3at)re 1578 über-

gegangen fiub.
®ie „RigafcpenStabtblätter" 51 ) enthatten: „s)er

Eontrefaper unb SJtahler ©cpragenn", „bpr*
funblich mit unfern be=

frefftigen laßen; Riga, b. 2. RobembrtS Slnno 1638/'

®er „Reifebericht ber häuf if epen©ef anbt*

fdjaft bon Sübed nach 9RoSfau unb Rom =

gorob im $ahre 1603" ö5) ift bon Dr. fcubmig
©Hfylecfer in Fallersleben mttgethetlt, aus metd;em
Berid)te bann einen bie Siblanb betreffenbeu ©teilen

enthaltenben 21uSpg SÖalbmann unter bern £itel

„Eine h<*nf eatifche Üiußf oloiter = Reif e im

3apre 1603"SG) feröffentlieht t>at.
9lrenb $ud)hol£ publicirt „2)te ©orrefpon*

benj Honig ©uftati SlbotfS mit bertabt

Riga um bie $eh ber Belag er ung b onl621":'7 ).
@S wirb hier eine Reihe bon bisher nicht rjeröffent*

54 ) 9tr. 34 u. 35. 1.890.
&5 ) $>an|tföe ®cfd>td)tÄL

(
3cif*rg. 1888.

56) 3<rt)rcsbcr. t». gcUtn. Ittcrär." (sjefrüicp. 1869, p. 223

bts 245.
5I) Ofcbft $ma)ngitngni Daui. Wtttb,ct(. a. b. ttülänb.

®cfa)., $t>. XIV, p. 389 409 u. 515.
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liegten Briefen abgebrud't, bie jrtnfcgeu bern ©egmebem

fönig unb bertabt im 21ugttft unb ©eptember 1621

gemechfelt mürben unb ber llebergabe Rigas an ben

Honig borangingen. S)em Slbbrucf felbft ift gorauS-

gefegieft eine lleberficgt ber früheren
über biefe Begebenheit, mie auch eine Erläuterung
beS in ben ebirten Slctenftüden enthaltenen urluub*

liehen Materials. $m (Sangen ganbelt eS fich nm

neun fönigliche Schreiben unb gier Slntmorten beS

Rtgafcgen RatheS.
SDaS „Registrum Fellinense" 58) gon

9ltnclung enthält ein genaues „Berseicgniß ber Quellen

gur ©efchichte ber (Somtpurei Rellin in ber DrbenS*

geil, 2lnno 1280 bis 1560". ®er Berfaffer hat
fämmtlicheS Quellenmaterial, baS ihm zugänglich
gemefen, ercergirt: Heinrich gon SettlanbS Ehronit,
bie ältere liglänbifche Reimchronif, bie 2)eutfchorbenS*

©hronif, b:e Quellen beS Sig*, Ehft* unb Hurläm

bifchen ilrfunbcubucgeS, fiinonica im

gaticanifchen Slrchig, bie £ot!*Bungefcge Brieflabe
u. a. m. Ein QrtSregifter unb ein

fomie eine Sifte ber Eomthure gon Rellin gon 1223

bis 1558 fegließen fid) an unb baS ®an§e ab.

(§. Seraphim giebt befannt „21ftenftücfe be =

treffenb bie Bermittelung beS Hurfürften

Johann ©eorg gon ©achfen in ben Berhanb*
lungenrnegen iffiilhelmS
gon Hurlanb"59) in fein auS bern er

in fsrolge ber Ermorbung ber beiben Hurlänbifd;en

r,s) ©eparatabbruef a.b. b. getliner Ittcrär.

©efcüfd). f. b. 3. 1889. Dorpat, £. goahnamt, 1890, ©. 30.

«9 muttil a. b. ttol. @efö)., 23b. XIV, p. 467 488.
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2

(Sbelleute ©ottharb unb SlnbreaS oon 9cotbe Oer*

trieben toorben mar. Süefe acht 21t"teuftücfe ent=

ftammen bern f ©taatSarchioe in

Bresben.

$)ie im Auftrage beS $urtänbifchen ÜtitterfchaftS--
SontiteS tyerouögegebene unb Oon 2. 21rbuforo be*

arbeitete „Äurtanbifd)c Mtet * djjrontf" 6Ü), bereu

erfte fiieferung oorliegt, beginn? mit 'Jtaugmünbe,
einem bern @rafen Rahlen gehörigen @ute im

fchen Birchfpiele, als Anhang folgen bann bap 9?ach=
ridpten über 2lahof, (Sfferhof unb ©efchlechtStafeln
ber Familie ©djmibt, gen. $aber, unb

Schulte. @s folgt bann bie ©utSgefchicgte oon SRutyen«
thal unb beS zugehörigen großen SanbcomptejeS,
jetjt im beS drafen ©dmroaloto, bann©chnntten,
jetjt ber Oon 21nrep gehörig. 2)aS Häubchen
fehtiefet mit einem 21nhange, ber bie neun nüchtigften
Urfunben biefer ©üter im SBorttaut enthält.

21uS ben Litauer Strchioen Oeröffeutlid)t (S.

§ur (Sefchichte $ur*
tanbs unter 61

), beftehenb aus
einer Slnjaht oon Briefen unb 21cten aus bern

1626, meift in Dtegeftenform toiebergegeben, welche
bon bern bamaligen furtänbifchen ©efanbten am

polnifchen #ofe Otto o. ©rottbufe
$ic „9ceue SrauerShöffche (Shronif"

c2),
bereu Serfäffer ber unwahre 1772 oerftorbene 9tigafche

m ) Witau, S. 23cbre, 1890, ©. 69. — Cfr. 3tg. f. @t.
u. ?b. fix. 235. — «Reue &örpt. 3tg. fix. 263.

— 3ttgafcbe
gtebtbt fix. 49. — Litauer 3tg. fix. 84. - 9ttg. Sagebl.
*K 238. 1890.

) Sabreöber. b. getaner literär.@efeüf(b. 1889,p. 17—51.
ÖJ 3tig. ©tabtbl. fix. l, 6 u. 7. 1890.
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©tabtphhfilmS SBcrngarb Jifdjer war, turn

faßt ben gettraum üon 1723 btSrrTö" unb foll,
Wie er felbft fagr, „uid)t alleine WaS Pon ber $au3 s

battung unb was bal)in gehöret, fonbern aud) anberc

icertwürbigfeiten weldje l)k borgefalleu, enthalten,
welche §u Wiffen nicht unnüg fein Werben, fo öiel

mir erinnerlich unb ich ans einigen 21nnotationen oaso
finben fann."

„2llte rufftfehe llrt'unben, bie im Repaler

©tabtarepip aufbewahrt Werben"G
3), finb burd)

P. $anfcn herausgegeben. 3Jiit SluSnahme bon

fed)S Rummern berfelben Werben nur Regeften in

ruffifcher unb beutfeher ©pracjhe gegeben, ©ämmt»

lid)e ©tüde umfaffen ben Beitraum Don 1397 btö

1689 unb ihr Inhalt begeht fid) meift auf bie

Regelung bon £)anbelSangelegenheiten.
$n bern bierten bon Dietrich Schäfer bearbeiteten

Banbeber „#anfereceffe Pon 1477bis 1530//t;l )

Wirb iwrherrfchenb baS Berhältniß ber §anfa ,yi

Rußtaub uub ber flaubrifche ©tapet berütffid)tigt.
2)er Banb umfaßt bie $al)l Pon 490 felbftäubigen
Rummern Pom 9Rai 1497 bis Slpril 1504, abgefet)eu

Pon einer bebeutenbenSlnphl unetugereihter Schreiben,
unb wirb mit einem geographifchen Regifter uub

einem georbnet nad) Bor= unD

Zunamen, fowie nach ©täuben, befehloffen. 21>a3

baS Bcrhältntß ber |>anfe &u Rußlanb anlangt, fo

68) 9te»al 1890. @. 69. - 28. ©tteba in £anfifcbc
©efebiebtöblätter. 3cibrg. 1888, p. 192-193.

Heinis, ©unefer u. £umblot, 1890. - 2t. im „9tifl-

Sagebl." 9er. 82, 1890. — 2S. gifeber in „mttvciL a. t>. bm
Viter." Will., p. 341-343.— „ttteräv. CfentralbL," St

9tr. 28, p. 957.
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lieferte ber $ar $toan infolge ber Bemühungen beS

tiolänbifchen SJteiftcrS SBalter oon Stettenberg bie

befangenen, toetdtje er für ben Oermeintlidjen $reOel,
beffen fiel) bie £anfifd)en in t-lteoal toiber ruffifd)e
üeute fd)utbig gemacht, feftgenommen sunt
größten SLtjeiie au<3 unb erftärte fid) $u einer Xag-
fahrt bereit, auf roetd;er bie ftreitigen fünfte gar

jum Austrage gebracht roerben fottten."
®a3 „Ci vi loquium de anno 1 857" 05)

ift bie Surfprafe, toie fie feit 1857 bis §ur Aufhebung
beß Migafdjen OtatheS in biefem (1890) atl=

jährlich am ©onutage oor 3Jiid)aetiS, bern £ageber
ber ÖtathSroahlen, öffentlich beriefen

werben.

S)ie „Urfunbe §u ©unften $ran§ 9U)en =

ftebe3" (i(;
), OiatbSOertoaubteu ber <stat)t 9?iga, bezeugt

beffen ärjobtOerhalten toä&renb beS sJtigafd)en $öbel=
tumulteS am 14. Januar 1585 unb ift am 30. siluguft
1591 Oon Otto ©d)eut'ing, Episcopus Wenderisis,
m 9tiga auSgefteüt.

2)a3 „srioitegium $arl XI. auf $eld;S
6t)ronifgegeben §u ©todholm am 31. Sltai 1694,
ift abgebrudt 67).

$um 6d)luß feien hier noch folgenbe einzelne
Heinere 3)ocumeute aufgeführt, bie burd) ben $rud

bet'amtt gegeben finb:
//Untertänige ©upptic ber ganzen

bagnte ber ©ommebianten
" 68), gerichtet au ben

•%ifchen Dtath 15. Januar 1668.

5 Sttg. ©tabtbl. 9tr. 21. 1890.

") (ibenbaf. fix. 47. 1890.
,;T) öbenbaf. fix. 37. 1890.
,Is

) (Sbenbaf. fix. 34. 1890.

2*
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„SDer £) o ebb eutf eben (Sommöbtanten©up =

plic an ©inen äßobl (Sblen ©eftrengen unb

$ocbroeifen 9?a bertabt 9tiga" G9) born

10. 3Kai 1672.

„Memorial roeld)eS im eben
anno 1622 Derroabrlidb eingeleget

loorben unb bern SRemortal Oon 1690als eine

Beilage sub Lit. F. ift beigefüget ioorben"70 ).

„
Ex tractum MemoriaIi säßelcbeSinbem

Ü)ieusauSgifct)en $nopffe anno 1699Derroab* 5

lieb eingeleget ioorben, unb eine furtje |ji*
ftorie beSjentgen in fiel) fyält, roaS feit anno

1622 alfyier merf'roürbigeS paffiret ift" 71).
„©iarium roaSj Don beS Königes oon

s]3ot)len SluguftuS Soleiern feinblidjer ©in*

fall in Siefftanb, ba fie bleuen s 9Jiünb e *

©ct;an§e angriffen, Q3i Sj

bie Uebergabe gefd;eben b. 14. 2flär£ Sluno

1700" 72).

„Snftruction @3. @Bln. Biats, toor*

nacb fiel; bie nad; ©t. Petersburg Slnno 1721

abgeladene ©tabtS * % eputirte %w riebten

tyaben, neb ft ber fetben Oon bief er Deputation
abgeftatteten Delation. Simmermann, Slbam

©cbioart", ©cbieOetbein" 73).
„Äurtje Delation berer oon ber Äarjfer*

liefen ©tabt 9tiga gur söerjroobnung Öb ro

Äaroferln. sJJcajefte, beS

e9j SUffl. ©tabtbl. fix. 34. 1890.

70) ©benbaf. fix. 19. 1890.

") (Jbenbaf. fix. 20. 1890.

(Sbrnbaf. fix. 29 u. 30. 1890.

73) <sbenbaf. Rr. 7 u. 8. 1890.
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Großen, Sßater be£ SSaterlanbeS unb ©ou =

berainen Don gantje föußlanb k. :c. auff ben

SJtartii Slnno 1721 angelegten $oben Seid? =

begängnißeS nad) ©t. Petersburg abgeorb--
neteu refp. £jerrn Deputirten" 74).

„(Sin ©d)reiben beS Oon ©robin,"
„@in gretbrtef für MicolauS $reumann,"
„©upplication ber SBauSfer ÄircbenDorfteber
1706, nebft Slntroort 1707/' „«Brogefjafte Oom

1699 über bie (Srmorbung beS 9t. 0.

Often = ©aden"75 ).

„©efucb beS 53ücbfenmacberS 28. $od)ten =

berger an Oon Burlanb $riebrid;
Saftmir um ©c|ut3 gegen 2lnfeinbungen aus

1683," „'Slnüoort auf OorigeS ©e =

M," „Darauf £>esüglie Stete; Ex Actis

judicialibus Castri Mytaviensis Piscalis

Nathanacl Knoche contra baS Slmbtt ber

„9tecbnung beS

ftian ©eibau aus 1752, 2öaß Oor

bei) ber Sftußifcben Äircben in

Zittau mit mein eigene färben unb Dbl unb

bor mein 21rbeit oertanget toirb"7fi
).

71) ffiia (Stabtbl 9er. 19-21. 1890.
7ö) ©tjjungäbcr. ber fmt. ©efeUfä). f. Stift, u. St. a. b.

3- 1889, p. 22—23.
76) (Sbenbaf. 1889, p. 16-20.
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Historische Hilfsfächer.

a) GeographieundEthnographie.

Eine „s?arte oon Siblanb unb fturtanb" 77 ),
unb gmar in ©eftalt, meid)e biefe beiben Öänber pr
Seit beS Letten hatten, ift bon ÜW. Silliini

herausgegeben, ©ic enthält trtrn

Burgen ber alten Letten unb ber beutfct)en OtbenS*
ritter; ferner finbet man barauf Eiutr)eilungen in

Citfcbaften unb Beerte nach oen Stämmen bei* alten

Letten, melche biefelben betoohnt hoben.
3. Rcbofat X)at eine" „Rigaer gfremben*

führer nebft einem Plan ber inneren Stabt

Riga" 78) beröffentlicht, ber jeboct) faft auSfchlieillid)
9in§eigen unb nur gmei Seiten £ert aufroeift.

Räch einem SRanufcript bon 3of>. Gf)*
merben in ben „Rigafcben Stabtblättern" 7<J) „Die
Polmer bei Riga" iv alphabetifcher 2lncrbuung
aufgeführt unb eS mirb babei ihre 2age befiimmt.

Die beiben 2lrtifel eines 2tnonUmen, SR : „Sie
liolänbifchen bier Slß'S" 80), enthalten aus frü?
herer Beit Erinnerungen bepglicb ber fteinen lib;

länbifchen Stäbte: 2Benbeu, SBolmar, 9Balf, SSierro.

Ein anberer 2tnont)muS, E. S., fd)ilbert eine

Reife „Cuer burch £it>lanb" 81 ), mobei befouberS
ber Rigafche Straub Erörterung finbet, unb ein

77) 1890.
78) 9itgci, ©clbftorrtag brei fjcraupjgfbcr*, 1890, ©. 43.

79) 9?r. 46. 1890. - 3tg. f. @t. u. Ö>. Sir. 262 u. 266.

1890.

so) 9ttg. XagcM. 9ir. 49, f>o. 1890.

«) ©t. fWertb. 3- 9te. 256. 1890.
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brttter SlnonpmuS fcpilbert „Reif eeinb rüde auS

©amogitieu" B2).
„(Sin SluSftug uad) SDurben"83) giebt #anS

(£. Beranlaffung, *ißttfturlicges
(

unb

fonftigeS 9Jcittheilen3mertfje" befannt zu geben, unb

Zwar über bie ©üter unb Durben, über

ben Rieden Durben unb feine Umgebung unb über

bie ftunft* uub £)anbelSgärtnerei beS Gerrit BleüerS.

3n ber fteinen ©d;rift bon £>� ©>d)mibt:
„©cgtoß BauSf'e uub SDlcfot^cn" 84) merben bie

©efcpide bon ben Reiten Bifcpof Ulberts

unb bie Stampfe mit Befttmrbt um bie alte Reiben*

ourg bis §ur Berftörung ber fpäteren DrbenSburg
unb fobann üon ber ljerzoglid)eu bis pr in

fwrjer Ueberfidjt üorgefüprt. (Singepenber ift bieber

ber (Sefcpicpte BauSfeS, melcpe mit ber

Erbauung ber BauSfenburg slDifct;en 1440 unb 1450

beginnt, unb t't)re ©dndfale zur OrbenSzeit, fobann
bie beS t)erzoglid)en ©cploffeS BauSfe unb bertabt

bis zur ©prengung ber Befeftigungcu im Rorbifcpen
Kriege im 1706, enblid) bieber ©cfyloßruine,
tote ebenfalls zugleid; bertabt, unter ben legten
Herzogen unb unter ruffifd)er bis §ur

»eueften Beit fd)ilbert. $m 2tnfd)luf3 an ben testen,
3Jiefott)en bepanbelnben 21bfdmitt ift ein (SrairS über

gegeben unb am ©cgluß eine Befprecpung beS

flaues'ber BauSfenburg nebft Äarte. 2HS Oueften
Ijaben bern Berfaffer für feine Arbeit außer £einricp

82) 3eit. f. ©t. u. W>. fix. 79, 81-86. 1890.
831 fftia. Zwbl. fix. 211, 212. 1890.
Sll Wlitau, 8. I*9o, ©. 70. — Cfr. «Wttaucr 3<fl-

•t 61. 1890. - f. in ~©t. 3tg." fix. 240. 1890.
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Oon Settlanb, ber Reimchronif, Ruffom, aud) einige

Brieflaben, mie bie bon BornSmünbe unb got/beu,
ferner bieten ber BauSfefcpeu $ird)eninfpcctiou, beS

BauSfefchen ImuptmannSgerichtS unb ©tabtamtS,
BauSfefche Stird;enbücher unb einiges 21nbere gebient.

lieber „Die SiPen" 85) berichtet 3JJ. fiiW unb

ein 21nonPmuS 2. giebt ©cptlberungen „21uS bern

Seben ber (Sften" 86).
ruf fifeher ©prache ift ein „SluSfunftSbüd)--

lein über baS eftlänbifct)e (soubernement" 87)
oon erfd;ienen, berfepeu mit einem

söegmetfer burch bietabt Renal unb beren llm=

gebung.
Ön bern drittel „Stary zamek" 88) befcpreibt

©� P, ÜDtonteuffel jenes ©vt unb einen altertt)üm=
liehen Burgberg im Polnifchen SiPlanb im Subfern

fchen Greife.
Der bon 21. ©. berfafcte 21rtifel: „Die liPlän*

bifche ©chmei§" 89) ift ein Führer burch biefelbe

für £ouriften.

b) Keraldik und Numismatik.

Der Bgf. gezeichnete Slrtifel: „Die SBappen*
fchilbe am Rigaer Dom*so(uf eum" 90) befdjretbt

b. aeL eftn. ©efetlfcb. 1889, p. 88- 106.
8e) ©t. 3tg. fix. 39, 40, 43. 1890.
87) CanoHciiHKoin., J\\., CiipaßO'iHa« KHHJKKa &CtjähxcKOß

ryßepHin. No r. reßeJi» h Vesesb,
E. MHxejtcoHi, 1890.

s 8) Slownik geograficzny. 33b. XI, p. 275 ff.
s 9) 3ttg. Sagebl. Rr. 176. 1890.

*>) fünfter Rerpenfcpaftöber. b. 2tbtt)etl. b. ©efetlfcb. f. 0.

u. 21. f. b. 3ttg. ©ombau f. b. 3. 1889. «Riga, 28. fr härter,
1890, p. 6—lo.
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Die an ben $acaben jenes ReubaueS in £erracotta

ausgeführten 3Bappenfchübe, als nämlich: bertabt

Riga, ber $urlänbifd;en, ber Siülänbifchen, ber Defel=
fd)en unb ber (Sftlänbifdhen Ritterfcbaft, fomie ber

©täbte Dorpat, pernau, Sellin, Söenben, Sttalf,
sßolmar, Semfal, Rebal, üJKtau unb Sibau.

(Sin mit ber $ar)reSzapl 1891 berfeheneS SBerf
ift hier aufzunehmen, ba eS thatfächlich fchon
1890 herauSgefommen unb auch befprocpen ift, näm*

lieh baS bon 9llfreb bon (Sberjtein bearbeitete unb

herausgegebene „£>anbbuch für ben beutfehen
Slbet"'91 ). Daffelbe fo« in fünf getrennten Slbtpei*
hingen erfcheinen, bon benen bie erfte borliegenbe
ein £)anb= unb Slbrefobud) ber ©enealogen unb |>e=
ralbifer bilbet, unter befonberer Berüdfichtigung ber

(SuropaS. Die zmeite |jälfte
Der erften 21btheitung führt in bern ~21brefsber§eichnff3
Des SluSlanbeS" in erfter Reihe bie ruffifchen Oftfee=
Probinzen auf unb giebt eine alphabetifch georbnete
Aufzählung ber tebenben baltifchen ©enealogen, ,se*
talbifer, RumiSmatifer unb 21rct)äologen, nebft an*

(lobe ihrer Veröffentlichungen unb ihrer 21breffe.

Durch 3» Döring ift ein „SlbelSbrief für

Ruprecht born 1695, 31pril
29, nebft Rotizen über beffen Familien" 92),
befannt gegeben.

n

91 ) Sserltn, $cüfä)er u. 9lofteÜ\ 1891, @. 180-388. —

Cfr. 33att. OTonaräfcbr. 93b. 37, p. 276 -278. - SÜerär. gen»
twlbl. fix. 38, 1890, p. 1327.

.

92 ) ©tfcgSber. b. fürt. ©efetlfcb. f. Stter. u. Ä. a. b. 3.
1889, p. 7—B.
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930neinem SlnonpmuS SR. finb „Die ÜDcafie,
3J(ünzen unb ©emicr-te in ben Oftfeeproüin*
$cn"

m) befproctjen morben.

c)Archäologie.

„lieber bie Ruine Slltona unmeit Ptosen*

b,ufeit" 94 ) mad;t (Sari r»on ÖöroiS of ÜWcnar W\u

{bedungen, auS beneu rjeroorgept, baß Altona fcbou
1416 e-riftirte, bamals fdmu ein gemauertes Sd)lofs
mar unb mit feinem Öaube bern beutfcuen Crbeu
unb nicbt bern (Srzbifdmf geborte.

R. .JpauSmann beliebtet „lieber ein Stein»

freuz bei Dorpat" 95), in melcbem er ein ©renj*
t'reuz. etma an ber s)tarfe beS ftäbtifdjen SBeicbbilbeS
bermut^et.

„lieber einige 21ttertbümer im £aUift«
idjen" 96), mie namentlich, eine große, flad)e Stein»

platte, bie ein Opferftein fein biirfte, giebt 3« 3un9
Racpricpt.

Der 33erid)t bon R. .jpauSmann über ben

~2lfcpenfriebpof auf bern Halmotnäggi" 97 ) in

Orrttull, Bircpjpiel Hergel, auf ber QfnfeJ Cejel, com

ftatirt, baß berfelbe in ber Ausbeute reidjer ift, als

bie groneit 2lfd'enfriebpbfe auf bern eS fiub,
uub bafs biefe Anlage fid) mefentlicp bon jenen um

terfcbeibet. Die einzelnen melcpe ©äffen unb

fouftige ©erätpe in 53 Rummern unb Sdnnudfacpen

93 ) 9tig. Xagebl. 9tr. 207. 1890.
9«i ©itjaäber. b. ©rfcllicb. f.®. u. 21. 1889, p. 81- 82.

*>) ©ifcgsbrr. b. get. eftn. ©fffüid). 1889, p. 77-79.

Crbrnbaf. 1889, p. 148-151.

(Sbcnbaf. 1889, p. 122—129.



27

in 116 9cummern umfoffen, führt Oberlehrer £>ot§=
niaper im 93efonberen auf.

2tuf einen „21Itertbümer * $unb in Sit*

tauen" 98), beffen 3- Döring ermähnt, mag besi)alb
hingeroiefen fein, weil berfelbe auf bern @ute Sd)il*
lina.»Sßomufd) gemalt ift unb biete« ©vt auf bern

rechten Ufer ber 3)?nl)§ an ber Straße üon Mauste

intdj unb ca. 5 SBerft oon ber furifdjen
©renje entfernt belegen ift.

$aron 9Ueranber oon ber Spanien mad)t „lieber
ein Seh itf 3grabunt er 21 u*em

" 99) in Siolanb BJfifc

Teilung, in ioeldjeni fid; aufter gajjlreidhen ft.nochen*
reften zroet gingerringe unb zroet Q3ruct)ftücfe oon

Spangen au§ Proitze oorfanDen.
©er Slrtifel oon ©. fioefcf)fe „%n Sachen ber

i°B- fchiffförmigen ©teinfetjnngen" IW0) menbet

lieb gegen Gerrit ü. 2öi?foroatoiu unb erörtert bie

*S*iff*-flrab*grafle" ,ul), über welche %v. 2ßiö=
fotoatom öorbem fich geäußert

d) Sprachliches.

3n ber 91rbeit „sie beutfdhen 53eftant»11)cile
in ber Siettifdben Sprache" 102) liefert 2ßaltf>cr
Vtcltnriij einen Beitrag Äenntniß ber beutfehen

unb bebanbelt in bern zunächft
itenen erften #efte bie beutfd)en Lehnwörter int

*) fc. fett ©cfeUf*. a. b. 3. 1889, p. 8-9.

!"l ©tsg3ber. b. ©efetlfcf;. f. ©. u. 2t. 1889, p. 3-5.
J"<fc in Silber, t. gel. eftn. ©ciellfcf). 1889, p 34 -25.

10°) t\ gel eftn. ©cfftlfct). 1889, p. 138 -143.
101) (fbentaf. 1889, p. 130 137.

lu"-J Böttingen, 2Sant>en(>occf u. $Huprf#t, 1890, ©. U.
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Bifcfyen unb bie Sautletyre ber beutfd)en 2er)nroörter
im 2ittauifcf;en.

Bon % 3ung Wirb in bern Artifet „Die efti
nifctje Bibelüberfetjung t>on Sotyann @ut3>

leff" 103) bargelegt, baß ba« auf bern ©ute £atlift
bor ettoa 40 aufgefunbene eftmfdje Bibel»

SJtanufcript mit gutem Steckte bern genannten ©uts*

teff zujutoetfen ift.

$n einem Bortrage, gehalten in ber SafjreS»

oerfammtung ber gelehrten eftnifcpen ©efettfctyaft ju

Dorpat am 18. Januar 1890, fpric&t fieo 3Kener

„lieber baS ättefte befannte eftnifctye ©c*

bicbt" 104), baS einem bern $at)re 1680 entfraim
menben Büdpiein entnommen, fid& als ein in ftelm
Dier§eiligen ©tropfyen oerfaßteS ertoeift.

; 5L giebt einige Bemerkungen
„Heber bie eftnifdt?en SlbDerbien mit bern

(Snbbuc&ftaben i" 105).

3. Döring tritt in ber tteinen 21btyanbtung

„lieber ben tarnen bertabt 2tbau'" 06) ber

21nficbt entgegen, baß jener sJcame ftaoifctyen Ur-

fprungS fei unb baß bie in ben Urfunben oorforn»

menbe einfache $orm Lyva au§ bern

erftären fei, benn in ber Sprache beS ben alten

$uren nat; Dertoanbten SftenüolfeS ift nocb t)eut ju
Sage ba<§ 2Bort „liwa" unb „liiw" im ©ebraucfy;
eS bebeutejt „©anb" unb für bie Befcbaffentyeit ber

103) ©tsgsbcr. b. get. eftn. ©efeflfö. 1889, p. 84—88.

«*) 9t. ©6rpt. 3tg. 9?r. 47, 48. 1890.

ios) ©tfcggber. b. get. eftn. ©efellfa). 1889, p. 45—48

«*] ©tsgäber. b. fürt. ©efetlfa). 1889, p. 10-13.
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®egenb t?on fitbau fdjeint bie Benennung red)t gut
getoählt zu fein.

(Sin 2tnontmtuS (S. erörtert „2)a3 abge*
fcf)lt>äd)te ber baltifdpen
Deutzen" lü7) mTfürse, worauf —mS.— „3uni
Kapitel Oom abgefctjloäersten ©BtÄjJiJbiiß,yJt*
fein ber baltifcben 3)eutf cJ)en" *08) eine (Snoi*

Gerung giebt.
Sßon 9tubolf Naumann finb §roei „2ettifd)e

109) inr 3 s)eutfdje übertragen, unb

ÜRüjjtenbad) i)at bie „Döoffee" in bie letttfd;e
©pracJpe überfettf, oon toeldjer Ueberfetmng aucl;
Drei @efänge im 2)rud erfd;ienen fein follen, bie

Referent inbef; utd)t &u ©efid)t befommen l)at.
31. $ocld)au giebt „zum Söorte ,£inetre=

ber" /11(l

) eine val)in gefyenbe (Srflärung, baft baS-

ielbe mit Seiltänzer ibentifd) fei.

e)Kunstgeschichkliches.

SDte im zweiten 4>fte beS Oierzeb,nten VanbeS

Der sDltttheilungen auS ber liolänbifchen ©efdjidjte
bon %o\ep\) ©irgenfoi)n begonnene Arbeit, betitelt

"Sur Vaugefcr)i#te ber * Äirdje in

föiga" lll), ift Oon ihm roorben unb er

bebanbelt in biefem Xl)etle befonberS eine S3aured)=
,l"ng aus bern &asre 1456, bie zur 3eit beS 1823

11,71 9ttg. ©tabtbl. Str. 40. 1890.
m) (Sbenbaf. 9ir. 42. 1890.

3tg. f. ©t. u. 9tr. 14. 1890.
No

) 9ttg. ©tabtbt. 5Rr. 49. 1890.
m) 3Ritft>etl. a. b. liol. ©efa). XIV, 4, p. 489-496.
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Oerftorbenen Oberlehrers (5. Vrotje nod) Oor<

hanbeu war, fetjt aber Oerloren ift.
S)urdj (Sari bon ÖönnS of iölenar wirb be=

fdjriebeu: w
@in mit ©djiefjlufeu an

ber SDomfird?e," ferner: „©er et)

malige oierte, uörbliche beS 9liga*
fd) en 2) omt'lofterf reuzg an ge 3," unb fcblieftfid)
Werben erörtert „Einige ältere an ber

Ütorb feite ber ©omt'irche" n2) in Hiiga.
2118 im ©ommer 1889 bie 3ohanm3iird;e in

Wiga einer nrituDlictjen »ieparatttr unterworfen würbe,

geigten fid; an oerfcbiebenen ©teilen ©puren früherer

farbiger 2)ccorationeu, über welche 31. Weinberg in

einem Vortrage: „lieber bie urfprünglid;eu
lereien ber © t. $ot)anni£ = $ird;e in sJtiga"

Bericht gegeben, beS Vortragenben 2lufid)teu
fdpetnen blefe Malereien %u @nbe beS fünfzehnten

entftauben zn fein, uub befonberS Die

an ben ©ewölbet'appen erregen
(Sin fernerer Vortrag oon % Weinberg unteri

Zieht „2)ie Ueberrefte ber ©t. Katharmen 5

Äirdje, beS ehemaligen
fterS §tt BUga"f14)

,
einer Erörterung. 2ln ber

(Sde ber t;euttflen ©djennen* unb (MöftubenftraiV
haben fich bauliche ilrefte ber alten 2lnlage beS Mo*

fterS, unb z*oar fotdt)e ber ehemaligen ÄlofterftrdK
erhalten, Welche bie ©t. Äattyarinent'irdje unb nach

112) 3*B. f- ©t. u. tt. unb 3tig. Xagebl. 9tr. 270. 1890.
113) ©ifcgöbfr. b. ©cfrim*. f. $. u. 31. 1889, p.

90 bi«

92.
— Cfr. 9iig. ©tabtbl. 3lv. 44. 1890.

»*J ©ifcgäber. b. ©cffufa). f. ©. u. 21. 1889, p. 22-25.

— ofr. 3ttg. ©tabtbt. 9lr. 44. 1890.
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Dem $ort)anbenen zu urteilen, baS Heinfte ber 9?i=
gafeben Kirdjengebäube geluefen p fein fd)eint.

3m Wnlehmutg, an ben ebengenannten Kusfn{)
macht (S. üöiettig au§ bern 23ud) ber Oberfammerer
ber Schwarzen .päupter in SWiga oon 1441—1526

geköpfte 9JtittheÜuitgeu befannHiber „S)ie Capelle
ber Sd)ioarzeit Rauptet* in ber ehemaligen,
ben $ranziSt'anern gehörigen St. Kathari*
nen*Äird&e in 9ciga"*llß), aus beneu

baii biefe Kapelle in" ber erften £älfte be§ 15. äahr*
buubertS geftiftet Würbe unb ledere einen gefcbmüd=
tat, mit einer (Steinplatte gebeerten Slltar enthielt.

„3m 2lrd)io ber liplänbifdjen 9vitterjd;aft be=
finbet fid; ein SJlanufcript, bie OteüifionSprotofolle
ober „Inventaria" Pom %at>x<> 1688, Worin fiel)
unter Ruberem aud) eine größere 21n§ahl Oon Schlöf*
ietu begw. theilWeifen Quitten berfelben eingehenb
Md)riebeu ftnben." ©a unternimmt nun (Sari oon

«ötotö of ÜDtenar in einem ausführlichen Slrtitel über

».©cblof, Üßenbeit oor 200 fahren" 110') auf
®runb einer in ©todholm hergestellten ©opie eines

planes oon ©d)lo§, ©tabt unb llmgebuitg
nach 21nleitung beS SejteS ber „Inventaria" fru
otientiren.

$u bern 2luffalje: „MeüalerÄunftzufta n be" 117)
Khifbert Heitmann bie SDenf'mäler ffieoals, bie

bielfach oernad)läffigt finb, unb mad)t SCorfcfylägc zu
bereit Erhaltung.

m) Silber, b. ©ffctlfd). f. ©. u. 51. 1889,p. 99-106.
m ) (Sbenbaf. p. 47-78.

„.

117) 9taö) ber „9cei\iter 3eitung" in „Litauer 3«tuna/'
77 unb „9tig. Xagcbl." 9tr. 213. 1890.
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2lleranber b. @jfen giebt „einige Zotigen
über ba3 ehemalige Oon @ffenfcl)e @rb»

begräbnifs in ber Kirche ©t. Nicolai
118

).
2)er 21uffa£ bon o. 23ruiningf über „®a§

$au§ ber ©chiffergefellf chaft in Snbecf " 119)j
enthält eine Sefchreibung bes einzigen beutfd)eii
(Sompagnie* ober ©efeUfct;aftör)aufe§, feine
unmittelbare Einrichtung beroatjrt bat, unb ba3 be<

fonbere Slufmerffamfeit Oerbient, meile3eine genaue
SSorftellung giebt, voie man fid? bie ehemalige %v&<

ftattung be§ ©chroar;sciupter * $aufe3 in 9xliga %w
bettten \)at.

S)a3 feit 1889 oon 9Ä. Oiubolpl) in Sieferungen

herausgegebene „SRigaer Zi)eatzx> unb %on-

fünft!er = £erüon"120), nebft einer ©efchidhle beä

tfiigaer Z\)tatexä unb ber 9Jiufifalifdt)en ©efellfchaft
in hat mit ber neunten Lieferung feinen 21b 5
fdjlufj gefunben unb liegt nun oollftänbtg Oor.

SDem erften 1889 erfd&ienenen Slrtifel'121): „21u3
ben SBanberjahren breier eftlänbifd)er Sfla*

ler" 122), ber beim $3efud)e sJcorbttalien3

©uftab &ippiu3, Otto Ignatius unb Sluguft

m) Stebli abbtlbung. ©t. Petersburg, 1886, 33ua)br.
»on 8, Xaaw.

9teue ©örpt. 3tg. 9er. 245. — 3tg. f. ©t. u. £

9tr. 240. 1890.
120) 9ttga, 9t. kommet, 1890. - Cfr. 3ttg. Sagebt.

9ir. 80. 1890.

'-'') Cfr. yotUbau, Zivi ©efü)tc&4<Mteratur t. 3- 1889
'

p 26.
122) Salt. »onattfAt. 37, p. 30 50 unb 107 -131. —

Cfr. $r. ». in ©t. 3tg. 9?r. 32 unb 9tr. 80.

1890.
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3

aolu-acr), fiub jtoct Weitere 2lrtifel gefolgt, in Denen

bie ©rlebniffe biefer brei Bünftlef Oornelmtlid) in

Italien uub it)re fpätereu 2ebenSfd;idfale gefd)ilbert
luevbeu.

©in furzet Sltttfel „Sott eftirifdjev Äunft
uub Sage" 133) Rubelt üon beut 2luguft

f) Kulturhistorisches.

3n bern 2luffat3e: „©eWcrbgefdjidjtlicheS
m bern fflteften Söittfd;opbud; ber Stabt
9ieOal" 121) ftetft 6. SWettig aunäcMt eine 9ieu> bon

Beinamen, bieber Herausgeber 2trbufoW Kein Wie*

bergegeben uub fomit als 93eäcid;nung beS £>aub*
töerfs, ©eWerbeS ober 2tmteS auerfaitut t)at,
lammen, darauf läßt er eine 9?eit)e oon bauten
folgen, bic oom Herausgeber beS äßittfdjopbudjeS
|mt großen SlnfangSbudjftaben Oerfetjen, bemnad;
trrthümtid; als Familiennamen be§eid;net [iub. 3)rit*

fenS folgt eine Bufammeuftcllung oon Tanten, bie

jm 9iegifter an Stelle,' alfo als (Spityeta
TOnb, g!eid;fallS groß gebrud't finb unb bern Sefer

Jls Familiennamen entgegentreten follen. fettig ift
oabei ber Stnfidjt, baß man eS feiet meiftentcjeils mit

<3e§eid;nungen eine« beftimmteu ©eWerbeS gu tlmn

9at, uub er Oerbinbet mit ber pflleicty
ein ber im S&ittfdwpbud) Oorfommcnbeu

Werbetreibenben.

m) 9ieuc £örpt. 3tg. 9?r. 127. 1890.
m) «Silber, b. (ikfcUfa) f. @. u. 2t. 1890, p. 42-46.
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Die weiter unten aufpfütyrenbe „©efcbid)te ber

Bucljbruct'erfunft tu $iga" 12;') tyat Seranlaffung ge»

geben gu einem Sfrtifel, ber unter bern Stitet: „@in
(Sapitet aus ber battifd)en(Sutturgefd;i(l)te //l2,;

)
an ber $ani> jenes 3BerfeS eine geiftige
burd) bie $at)rt)unberte unternimmt.

$an« (£. t;at „9)iittr;eilungen unb SBetrad)»

tungen aus ber battifdjen ©ulturgef d;id)te" 127)
Deröffentlid;t, bereu erfter unb bis jetjt einziger Ar-

tifet unter bern Settel; „(Sine tettifcbe ©»angelten*;
Poftitle aus ber 3)iitte beS oortgen
Bemerkungen unb (Läuterungen giebt jw bern t>on

©eorg SJcauceliuS aus Burtanb bei ©erbarb ©djroebcr
in 9xiga 1654 äöerfe: £ang ge*
voünfd;te Settifcbe Sßoftül, baS ift: Äurje .unV @tm

fältige, jebod) ©cbriftmäßige 21ttStegung unb (Srflä*

rung ber (Sonntäglichen unb »ornebmften fyeft=@üan=
gelien, fo im $ürftentbumb ©übrtanb unb Semgatten,
aud) im überbünifd;eu Biefftanbe, fotneit bie Settifcbe
©pracbe fid; erftredet, gclebfen roerben. 3 Zweite
mit Derfetbe Berfaffer .JpanS Q,. fittyrt
„(Sine jeitgenöffifcbe tbeüroeife @d;ilberuug
ber großen $ung.erSnotb bon 1601—1603"1Ä8)
auf, uämtieb oie oon (Sngelt'eu berauSge*

gebene
„

sJceroe 3ert unQ" 1603, biefetbe nebft

cutturgefcbid;ttid;en Zotigen loiebergebenb.
Die 9?efuttate längerer Befd;äftigung mit ben

im 9teoater ©tabtarebib oorbanbenen Urfunben, ioetd)e

») Cfr. p. 37.

©alt. »OnaWfär. 37, p. 328-344. - Cfr. Gr. »•

Ärufllcr in @t. 3tg. sJtr. 123, 1890.
12?) 9tig. Xagebl. 9lr. 92, 93, 94. 1890.
'-'s| (ibrnbaf. 9ir. 141—143. 1890.
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bie uub baS ärztliche $erfouat
betreffen, fiub bon % $)cf)to in feinen

„Suttrjeituntien über bie SJce'Dicinatoerfyält*
niffe 2ttt = sJteüatS" 121)), nnct) Vorträgen in ber

(iftlänbifctjeu 2iterärifct)eu @efellfct>aft, niedergelegt.
2)er 33erfaffer t)at biefen bieder gänzlid) oernacbläf*
figten ©egenftanb nur für Den . Beitraum bis pr

Unterwerfung 9reüal£ unter DaS ©cepter ber ruffi*
fcfyett |>errfd)er in Betracht gebogen unb unterwirft
folgende einzelne $ategorieen beS onatö üon

9fabal einer näheren nämlid): bie

ober 53abftüber, bie barbiere unb äßunbärzte, bie

Merzte uub bie 2lpotrjefer.
„33a11ifcl>er Aberglaube" 130) Wirb Oon einem

einer Erörterung unterzogen; berfelbe
entwirft aud) „23altifd)e ©Uten* uub

Bbargfterbilber auS früb,erer "IJeit" 131),
roeiefe folgende £itet führen: 2Ut= uub

tercr/en, ein originetleS Kleeblatt, bie

Möungöapoftet.
$)ie „33ÜD er auS bern ©orpater Uuioerf i =

tatsieben zu 2lnfang ber zwanziger $at)re" 13S),

Jje 355. (Breiffcnfjagen entwirft, grüuben fid) auf eine

eines Oor etwa einem 3iierteliat;rr)tirtbert
beworbenen 9teoalfd)eu 3)ie Silber zeiflen

WaS bie Unioerfität $u fetter $eit Dem

Stubenten bot unb bieten tonnte.

.

m) Setträge j. Äitnbe Gbfr, Sto* unb ÄurlanM, 23b. IV,
vcft 3, p. 219—294.

13°) 9itg. Sagfbi. 9ir. 105, 106. 1890.

1:511 gbenbai. 9lr. 218-220 u. 240. 1890.

132) 3% SUmanacfc für 1891, p. 1—25.

3*
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Einige Heinere 21rtifel erzählen „21uS alten

$t)eatertageu 133) unb fiub auontjm unter

ber Eb/iffre ©. erfchieuen.
Eulturt)iftorifcr)e ©treifziige „21uS bern alten

9tiqa"
m) berichten namentlid) über bie ©traßenj

veiiugitng in früherer Beit.
Ein 2t. ©. gezeichneter Slufiatj: „Ein ©p agier -

gang mit bern alten 135) befdjäftigt fid)
namentlid) mit einigen geidmungen, bie Pon feiner

fünftgeübten unb fammelnben )panb in mehreren
Foliobänben einen $auptfchal3 ber Üiigafchen ©tabt-

bibliothef bilben.

„Eines SBot)I Ebten $la\)ts tfntimatiott
ber i>oet)Zeiten halber" 13ü) Pom 18. Quli 1725

unb bie
„ssathSoerf ügung ber ftod)zeiten lue*

gen
137) Pom 5. 3)lai 1732 fiub

nicht uititttereffante Belege ber gürforge beS sJfigifcl)en

yiathS, bern Slufmanbe zn fteuern.
®corg Sange giebt einen furzen „Hinweis

auf EoSmuS Stimmet Pott ©ümmerf elbt'3

©tammbuch" ,38
), baS 21ufzeid)iiuugen auS ben*

fahren 1616 bis 1644 enthält unb wegen einiger
barin Port'ommenber SanbSleute für bie baltifd)en

nicht ol)ne ift.
lieber „Ein eftnifd)eS Härchen unb feine

parallelen iv ber inbogermanifchen ©ageit*

3tg. f. ©t. u. Sb. 9tr. 16, 34, 35, 01. 1890.
334) 9itg. Jagebl. St. 16. 1890.
m) 3tg. f @t. u. 2b. »r. 101. 1890.

9ttg. ©tabtbl. 9tv. 44. 1890.

(fbenbaf.
138) b. ©ffrllfa). f. ©. u. 31. 1889, p. 13 -14
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toelt" 139) macht ß. 0. «Schrocbcr 59cittt>eilunaen.
2)aS in Sftede flehende 93iärct)en heifet-* KiWwi * all
ober ber ÜJtann mit ber Kraft unter bern (Stein; eS

toitb Oollftänbig Wiedergegeben unb bann Werben

einige SBemerhmgen angefnüpft über bie Verbrei-

tung diefeS ©agenftoffeS, ber \)kv eine originelle
SBerfiott enthält unb weit Perbreitet uad; feinen \)tx>
tiorragenOften 9tepräfentanten als ©age Oon Dioftem
nnb ©uhrab ober £nlbebrano uub .fSadubrand be*

widmet Werben tann — ber balb tragifd;, batb auch
anberS ausgehende Kampf eines 33aterS mit feinem
©ohne, welche fidj beide uubefannt find:

„Ueber bie 9iurit' = ©age" uo) finb nad) ben

eines 70 alten 9JtanneS, Samens

'Keim Oiunte in Klein St. 9Jtarien, burch den ört-

lichen Küfter Kampmann Slufzetdjnuugen gemacht
nnb zuerft in eftnifchen blättern öeröffentlieht.
% 3nug nun den Sßortlaut der ©age Wieber*

Oegeben.

Monographieen und kleinere Auzsäke.

%m die ©efcljichte, wie bie @ultur= und ©e=

Voetbegefd)id)te ift Widjtig daS 3Bcrf Oon

menb 93nchholn: „©efehichte ber $ud)bruder*
fünft in tfiiga 1588-1888"141). Sin Duellen*

Material, baS benutzt würbe, liegen der umfangreidjen

Stfcgöber. b. gel. eftn. ©efrllfa). 1889, p. 26-45.

**) 31. miyt 3tg. »r. 264. 1890.
1,1 ) ftcftfrtmft jur (Srinnerung an bic r»or 300 3abren

folgte (iinfül)vung ber 33ud)brucferfunft in 9?iga. 9ttga,
-t'iuUcrfchc 33ud;brucfcrct, 1890, ©. 374; — Cfr. -ltr- tu et.
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Arbeit zu ©runbe: bie $rotofotle, bie au§ßet)enbeii
©treiben, bie Eorrefponbenz unb bie ©uppltfcm

fammlung beS DfathS, bie beS dämmeret*

gerichtS,'beS SBettgerichtg, beS 2Xnttggerict)t§, bie

$rotofolle unb $nüentarienbücher beS 2Bmfengerid)tS,
bie ©ammlung ber SBeftallung im äufjern SRatpS*

ard)iü, baS 2lrchiP ber liPlänbifchen SRitterfchaft, bie

2lrd)ioe ber ©übe unb ber löblichen Eotw

paanie ber ©djroarzen £äupter. ®AS Vud)
in brei |)auptabfchnitte. SDer erfte enthält bie @e<

fcr)ictjte ber SBudjbruderf'unft in Pon 1588 bi 3
1888. $ie ältere £eit, baS 16., 17. unb 18. $a\)t>
hundert, ift fo ausführlich, als bie Duellen eS er*

möglichten, bet)anbelt morben; baS 19. Qfahrhnnbert
ift abfichtlich nur menig berührt. $m zweiten Wo-

fdjnitte ift ein Verzeichnis aller SDrude SJJollpnS ein*

fchliefelich ber Kupferftiche gegeben, foloeit fiebern
SScrfaffcr Oorgetegen höben ober auS zuüerläffigeu
Duellen als Sftotlpnfdje SDrud'e nachgemiefen merben

tonnten. 2>er britte 21bfct)nitt giebt eine Oteihe oon

21ctenftüden, als: ©eftallnngen, 2)ecrete

beS 9iathS in ber £mchbruder unb

Vuchbinber, Staden, Qnbentarien u. 21. Eine 3*

haltSüberficht unb fechS 21bbriide SWoKl;nfchcr Sitel«
blätter baS ©anze ab.

ycttxib. 3tg. 9tt. 140, 141. 1890. —
300 3abre 3itgafcber

S3ud)brucfevgefd)trt)te r-on 3—. in «Rig. £agebl. Vir. 45 4/i

1890. — 21. in 9iig. ©tabtbl. »r. 12. 1890. -

338. ©tieba in £aiiftfä)e ©rföic&WMättcr, 3«brg. 1888, p. [94

bit 196. — 3tg f. ®t. u. Sb. 9tr. 61. 1890. — Ä. Bof*
nieder in ?tterär. Swrtratbl 9tv. 30, 1890, p. 1021. — 9t. ©Br»t.

3tg. 9fr. 66 u. 67. 1890. — §r. ö. Äcuftcr in ©t.

3tg. 91r. 123. 1890.
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„2)eS $annerberrn Don Siefen*
Raufen beS kelteren Oon Sßerfon auSge*
toä'hlte (Schriften unb Aufzeichnungen"

142)
bilden einen ftarl'en 53anb in Quartformat, herauS*
gegeben auf ©rund archioalifcher Quellen. Heinrich
oon Siefenhaufen, im Jahre 1600 geftorben, gehört
einem mächtigen unb reichbegüterten liolänbifchen
©efchlechte an unb hat als Krieger unb Staatsmann
eine herOorragenbe sJrolle gefpielt, unb ift einer oon

benen, bie baS Ende ber liolänbifchen $)inge gefeheu,
unb zwar ber ©ebeutenbften einer. einer über*

fichtlichen SebenSgefchidjte Heinrichs oon Siefen*
häufen, bereu SSerfaffer fich nicht nennt, folgt im

SBerfe an erfter ©teile bie ~@efcr)lechtSbebuction ber

Familie Siefenhaufen", bieber 1890 üerftorbene
SRicharb $affelblatt (©orpat) herausgegeben unb mit

Einleitung, Anmerkungen unb SRegiftern oerfehen hat.
$arm folgen bie gleichfalls auS Oon Sie*
fenhaufenS $eder flammenden „Jahrrechnuugen Pon
1578 bis 1593, bie genaue Angaben über greife,
Söhne, Verpachtungen," Ernteergebniffe unb AnbereS

enthalten unb für bie SöirthfchäftSgefchichte SiolanbS
Zu Ende beS 16. Jahrhunderts Oon unfehlbarer

jßebeutung fiub. hieran fehltest fich ein umftänb*
lieher ~9techenfchaftSbertd;t über oerWaltete Kleino*

wen", ber, Pon beS VerfafferS eigener &anb ge*

fehrieben, im SOBarfchauer $amilienard)iO aufbewahrt
wirb. $)ann folgen baS „Jnoentarium ber Kirche

"-i herausgegeben Im Auftrage ber ©rann von

JWbjierfa, geborene ©räfin Xpfcn&aitfj. Sctpjig, fyttti hob*

$«*9, 1890. — Cfr. 9tig. Xagcbl. 9tr. 285. - 9iig. ©tabtbl.
£r

.-
41- - 3- ©irgenfobn in 3tg. f. @t. u. 2b. 9tr. 272. -

Litauer 3tg. 9er. 99. 1890.
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gu «erfon 1577 unb 1593", fotote Kird;en* je. 9led&»

nungen Oon 1583 big 1593. SDen ©chlut3 beS 3Berfe3

bilden Urfuuben: bie Jnftruction ber ©efandten Oon

1577, Oon SiefenhaufenS Seftament ic.

Unter ben ©Triften, bie in Anlafc ber freier
des 75 jährigen Vefter)enS ber f'urländifchen ©efell*
fd;aft für Literatur unb Kunft erfcbienen finb, ift
aud) eine Oon ber Jubilarin felbft herausgegebene
©chrift: „ser§og Jacobs oon Kurland Kolo»

uien an ber SÖeftfüfte Oon Afrifa" 143), oon

$>iebcrtchS. 3)ie Kolonien $ergog Jacobs in äikft*

afrifa Waren bisher nur cberfläd/lid) erörtert; biefe
Arbeit ftüttf fich Wefentlich auf bisher unauSgebew
tete Archibalien unb giebt eine ©efcbjchte des (snt-

ftehenS unb Vergehens jener Sciebtrlaffung. ©abei

wirb nachgeloiefen, bafj bie gegen ben £>er§og erho*
benen Vorwürfe, er habe bern $wede feiner Kolo*

nialunternehmungen bie Kräfte feines SanbeS bienftbar
gemacht, baS felbft nod; ©egenftanb ber Kolonift*

rung fein muftte, ungerecht unb uncjiftorifch feien.
s)ie für Siolanb fo bebeutungSOolle unb Oer*

hängnifereiche ©üterreduction feitenS ber fdjWedifdjen
Regierung ift in einer wiffenfchaftlichen Abhandlung
überfichtlich bargelegt worben. £)ie Arbeit Oon 91ftaf
oon Sranfehe-^ofenecf: „©utsherr unb 53 an er

in Siolanb im 17. und 18. Jahrhundert" 141)

143) Miau, 3. 05. ©teffrnlmgcn u. ©ofcn, 1890, ©.71.
— Cfr. ©. in «Rig. Sagebt. 9t. 51. 1890.

1") Slbbaitblungcn aus bern ftaatsmiffcnfa)aftlin)en @f=

minar ju ©trafjburg, 111. dMt biet bjftorifdjcn unb ctf>=

ttograbfüfcbcn harten, ©trafiburg, Xvübncv, 1890, @. 265. —

Cfr. (Sin Seitrag jur 2tülänbifn)en 2tgrargefdna)tc, in 9ttg.

iagcbl. Kr. 235. — Die ©ütrrrebuctton in Siolanb, in 9tig.
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Zerfallt in zwei #aupttheile, Pon Denen ber zweite
2t)eil eine Oon ber rechts* unb ftaatSWiffeufchaftlichen
ftacultät zu (Strasburg prämiirte $reisfd;rift bilbet:

xtarftellung ber gutsberrlich*bäuerlid;en Verhättniffe
in Sioland, oornehmlich im 18. Jahrhundert. 3)er
erfte S£t)eil umfaßt Bioland unter fchwedifcher £>err*
fa)aft unb zerfällt in brei Kapitel, unb biefe behandeln:
bie fchWedifcfje $efil3ergreifung, ben ©roftgrundbefit},
bie bäuerliche SeOölf'erung, ben 2Birthfd)aftSbetrieb,
&aS Verhältnis ber Säuern zu ih*en ©utsberren,
bie Königin (st)riftine uub öaS ©iiterbefitjredjt, bie

föebuction in (Schweden unb Siülanb unb ben $u=
ftartb ber Säuern am Ende des 17. Jahrhunderts.
Sjer zweite ber Arbeit beftet)t aus Pier Ka*

piteln, unb in diefen Werben erörtert: bie Wirtschaft*
liehen Verr)ältniffe im 17. Jahrhundert, oornehmtid;
in ber erften &älfte Oeffelben, bie rechtliche Sage ber

dauern bis 1765, bic Sanbroirthfchaft im 18. Jahr*
hundert, ber Sanbtag oon 1765 unb feine Veftim*

Hüngen unb folgen, bie Reformen am Ausgange
fre§ 18. Jahrhunderts und zulegt bie Vaueroerord*

nung oon 1804 unb bie Aufhebung ber Seibeigen*
fct>aft. ©in Anhang enthält eine Anzahl ftatiftifcher
Materialien, 3Berthberechnungen des SandeS, der

Abgaben, OecDnomiereglementS und dergleichen. An*

(]efd)loffeu finden fich drei Kartchen: Bioland nach
&em Untergange des DrdcnSftaateS, Sioland in ber

Mitte beS 17. Jahrhunderts unb Sioland iv feiner
ledigen ©eftalt.

|tabtbl. 9fr. 43 u. 44. 3- ©rrgenfofcn, WutP&crr mit

in vjotanb, in 3ttg. ©tabtbl. 9er. 48. 1800.
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SDaS SBerf oon Sr)eobor Äallmcner, weil $aftor

Zu Sandfen: „2)ie eoangelifdjen Kirchen unb

Prediger Kurlands"
148

) ift Oon ©. Otto er*

gänzt, bis zur ©egenwart fortgefetjt unb im Stuf*

trage ber hirlänbifchen ©efellfchaft für Stteratur

unb Kunft herausgegeben. 2)ic Arbeit beftet)t auS

Zwei Steilen: einer ©efct)id)te ber Kirchen Kurlands

unb einem furtändifchen Prediger = öerjfon. AIS

Quellenmaterial l)at der Verfaffer befonderS das im

t'urländifct)en (Sonfiftorium Porl)andene alte Notariats*

ardjio, baS Kallmeper nicht hat benutzen fönnen,

OerWerthet, dann aber auch fonft Alles durchforfdit,
was über die 2ebenSfd;icffale furländifcher Prediger
Auffdjlufs geben tonnte. SDem Prediger = Serifon ift

flleichfam als ©erippe beS ©anzen die

an einer jeden Kird;e begleitet Oon einem

furzen Abriß der ©efchid;te der Kirdjen, 150 ©eiten

umfaffend und enthaltend die $eit ihrer fjunbation
und ihrer fpäteren Ilm* oder Neubauten, bie Staaten

der überhaupt die für die Kirdjen und

ihre $aftorate Wichtigsten ©reigniffe. Um aber daS,

WaS über die ©efchide einer jeden Kirche und eines

jeden befannt ift, überfichtlicher zu machen,
hat der SBerfaffer in der Einleitung ein Silb der

Begründung ber ePangelifd; * lutt>erifct)en Kirche in

Kurland gegeben unb biefem die ©ründe des (Sin*

gehenS fo zahlreicher Kirdjen und ange*

fchMfen, Wobei bei ber Segrünbung der Kirchen, fo
Weit eS überhaupt möglich war, chrouologifd; $ti
3Berfe gegangen Wurde, die eingegangenen Kird;en

"■') mtan, %%. ©tcffcnftagcn u. ©ebn, 1890, ©. 5&0-

-Cfr. 31 ©öryt. 3tg. fit. 209. — »it. 3tg. sJtr. 71, 1890.
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unb $aftorate dagegen je nad) ben

Urfadjen baoon gruppirt Worden find. SDaS

Oer = fieytfon, dal ©eite 151 bis 550 in Anfpruct)
nimmt, ift alpt)abettfci) geordnet, bei jedem Einzelnen
der neueren Prediger find die Duellen der Notizen
über feinen Lebenslauf, Wie aud) feine ©driften
Oerzeidjnet, WaS bei den älteren nici)t der

ift, ba darüber daS ®rjt)rtftftelfer »Serifon oon

= SluSfunft giebt. Bum ©djlufi ift
ein alphabetifctjeS Otegifter 6er Oorfommenden $a=
ftorate und Drtfdmften gegeben.

Sßon OSfar OJlertcnS Arbeit: „®aS Bufuf)r*
flebiet 9HgaS für ©etreide, STJcebl und

@rüt3e" 14C), die 1883 erfd)ien 147) und der dann

1886 eine erfte $ortfet3ung 148) fotgte, ift jetst eine

Zweite g-ortfetmng herauSgefommen.' liefet nur bie

B.umr;rWege ÖiigaS unb im Sefonbern beffen $er=

pjnbung mit bern Jnnern des SfleidjeS, fonbern bie

der betreffenden Söaaren auf ©ifenbarjnen
nnd 3Ba'fferWegen innerhalb des Stigaer 3ufu!t)r=
raoonS Werden behandelt, 3)iefe \)at
nod) durd) einen neuen Abfdmitt, ber fid) mit ber

flefammten Bewegung an (betreibe unb 9Jiet)l in

.

,4,i) £tc 186;)—1887. 9tcbü ©arftcttuiig beS gc=
lammten ©ftrcibo= unb 2>?r(;t»crfdn-S ffiuftanbS. 3?tga, (£.

fxw{)mi isdo, B. 122. — Cfr. Salt. «O?onate*frt)r. 37, p. 636
bis 637. — „giiga unb ber ©ctrcibfbanbfl " 3tg. f. ©t u. t'b.
**. 136. 1890. - gttg. Sagcbl. 9tr. 118. 1890. — Unb*
«i forftnurtbfebaftt. 3tg., Sttga 1890, 9tr. 28, 29, 30. — Salt.

3Sotb,cnfcbr. 9?r. 23. 1890. — SB. ©tieba in „Deutföc «U6
wtutjeitung, p. 644. 1890.

147 ) Cfr. «porlcbau, «tot. (McfancbtSlttcr. i. 3. 1883, p. 55.

) Cfr. Siol. ®cfa)id;töütcr. i. 3. 1886, p. 73.
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Siufcicmb befchäftigt, eine Wefentlidje Bereicherung

erfahren. Dem Sudje ift eine @ifenbar)nfarte Kon

Stufjlanb beigegeben.
35ie Herausgeber beS 1889 erfd)ienenen Albutt

Academicum ber Kaiferlicpen llnioerfität ®orpat 34i)),
©. Otto und % #aj[efolatt, haben unter bern Sitel:

„Bon ben 14000 Jmmatriculirteu S)or*

patS"
150

) eine ©d)rift erfcheinen laffen, bie in erfter
sJieihe bie fyrage gu beantworten fudjt: WaS hat bie

llnioerfität SDorpat in ben auS ihr herOorgegangenen
Sanfeuben Oon Jüngern geteilter? SDie einzelnen
Abfchnitte, burdi Weld)e bie Beantwortung jener
$rage erftrebt Wirb, behanbelu: bie Frequenz ber

llnioerfität, bie Literaten * Familien, bie ©eftorbenen
ber £)orpater ©ommilitonenfchaft, bie Borgefcbjchte
ber 3)orpater Kommilitonen, WaS auS ben Jmma*
triculirten ©orpatS geworben ift, bie ©eheimräthe
unb ©taatSräthe DorpatS, bie gortfetjung ber ©tu*

bien auf anberen llnioerfitären, bie Afaöemifer, $ro=

fefforen, SDocenten, bie Aftronomen nnb

bie $orfd;uugSreifenben, bie bie Sterbe,
bie Lehrer, bie Beamten, Diplomaten unb SlbOocaten,
bie SanbeS* unb Gommunal=Seamten, bie

bie Militärs, bie r» lflceuteu, bie ©hemif'er, bie

Sedmiler unb Jngenieure, bie Jourualiftcn, ©djrift*

ftetler unb Künftler, bie Kaufleute, Bankbeamten unb

Cfr. Bi»L i. 3- 1889, p. 47.

iöOj in baS „Album Academiemn" ber Stt&

fertigen Unibcrfität Dorpat. ©erbat, <£. SWatttefen, 1891,

©; 149. —
Cfr. 3tg. f. ©t. u. Bb. 9tr. 267 u. 271. — 21. $tff»

fflblatt, ©rIbfUutjctgc, in 9t. ©örpt. 3*9- 9?r. 269 unb 9tig.
Xaacbt. 9tr. 268. lg- Fuimus Dorpatünsis, in ©t. «PetcrSb.
3tg. 9ir. 329. 1890.



45

bie immatrtcnlirt ©emefenen in »er*

fd)iebenen Stellungen, bie diejenigen,
tuelcf?e ib,r ©tudium nicht beendet haben, biejenigen
mit SebenSftelluugeu im Auslände unb bie Dorna*

leitfer in fremben SBelttheiten.

Jn brei Borträgen bespricht Molton

„Die eoangetifche Kirche in Ohtfcland "

uub §rcar: bie eoangetifche Kirche in ©t. Petersburg,
bie eoangetifche Kirche in ben Dftfeeprooiuzeu unb

bie eoangetifche Kirche im Jnnern OtuftlaudS.
lieber „DaS erfte Dorpatfche Sehrer*

©emiuar Pon 1828—1889"152) berichtet ein*

gehend Sange.
Jn Anlaft ber ftattgehabten Jubelfeier beS

SeftehenS beS ©etoerbeOereinS §u ffiiga
ift im Auftrage beS BorftanbeS oom derzeitigen
Gräfes deffelben, 93crnharb .jpollanbcr, unter beut

£itel: „Der ©eloerbeoerein JU sJtiga in ben

Sahren 1865—1890"15S) eine r>tftoriyd;e Denf*
Ktjvtft Oerfaftt unb oeröffeutlicht, bie ©t. 3Jtaguificeuz
kern bim. loortführenben Bürgernteifter Eduard

Holländer gewidmet ift, als bern Spanne, beffen

jßerbienfte um bie Begründung beS BereinS ber Bor*

ttanb befonderS anguerrenneu fich gedrungen fühlte.
«He Arbeit giebt ein überfichttict)eS Bild der Segrüw
kuug, der Begebungen, der Erfolge, mie auch der

nicht Oerfchmiegeneu SRifjerfolge in der Shätigfeit

,BIJ Betyjlg, ©unrfcr uub fmmblot, 1890, ©. XII, 118.
- Cfr. Sitcvär. GcntwlM. «Rr. 37, 1890, p. 1281.

**) ©orpat, ©cbnafcnburg, 1890, ©. 196.

m
"*) 9Kga, SRüflcrföc 53ua)brucferet, 1890, ©. 66. — Cfr.

wue £örpt. 3tg. 9lr. 251. — 3tg. f. ©t. u. ?b. 9lr. 246. —

»«8. ©tabtbl. 9ir. 47 u. 48. 1890.
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beS SRigaer ©etoerbeOereinS Während des erften
BierteljabrhundertS feiner ©gifte«*.

3ofcyl) ®iigenfohn t)aul)ett in einem SSortrage

üon bern „(Sono'ent Oer Beguinen in Sviga"
11

),

roe(d;e letztere ben ätteften rbettüct)en
Zu frommen Bmed'en bitbeten. DaS loefentlichfte 9te*

fnttat ber Arbeit ift, baß ber Beguinen *&ouOeut 511

sJJign feit bern (Sude des 13. Jahrhunderts bis §u
feiner Unnoanbtung in eine 9Jcädct)enfchule in ber

sJteformationSzeit an derfelben ©tetle, nämlid; au ber

Wordfeite deS beftanben, uub bafj
im heiligen ©eifte nie ein $auS, daS ben grauen

©ctjroeftern zugehörte, gefdrroeige benu it)r (SonoentS*

gebände wäre, Oorhanden gewefen. Die Beziehungen
Zum heiügeu ©eift entftanben nur auS ber zum Stpeil
begehenden ©emeinfamfeit ber Aufgabe, weld;e fid;
bie Beguinen unb bieberbritten bieget
geftettt hatten.
sJ?ad; neuerdings publicirten Acten ber „Deut*

fdjen Nation" giebt $fnKW ©djwarfc ein Bergeichnil
oon fiebeuunddreifsig „LiOtäubern auf ber Uni*

oerfität Bologna 1289—1562"155) uub „«Wad; =

trage dazu."
*

Beigefügt find ausführliche
phifche Zotigen und ein alphabetifcrjeS Warnen = sJie=

gifter. Die „Nachträge" ftammen theilS auS dem

Berfaff er früher nidjt zugänglichen, tt;eitS auS oon

il;m nicht eingefehenen oder erft nach Boüendung
des DrudeS erfchienenen Arbeiten.

b. ©efcllfö. f. ©cfcfc. u.

a. b. 3. 1889, p. 14—22. — CfV. 9itg. ©tabtbl. 9ir. 44.

1890.
155) Gbcnbaf. 1889, p. 410-4GO u. p. 497—501.
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Jn ben „äJcittheilungen des Obert)efftfdt)eu ©e=

fdnchtSüereiuS", Band H, ift „bie ©iefcener 3Jla»
tricel" erfd)ienen, herausgegeben oon ©ruft Klaoitj
unb Kart ©bei. Die ätteften 3Katrifel üon ber

©Hindling ber ilniOerfttät ©ießen bis §ur Verlegung
berfelben nadj Harburg 1607—1625 fiub Oertoren

gegangen. Der erfte Banb, mit beffen Abbrud be*

gönnen ift, enthält bie 9)iatrifeln oon 1650—1707.

3unäct)ft find nur bie Jahre 1650—1664 abge*
brucft. AuS biefer -Duelle hat 01. $oeld)au „Die
Siblänöer auf ber llnioerfität ©iefjen"

ausgesogen unb für ben Oortiegenben fünfzehnjährigen
Beitraum 28 bafelbft immatriculirt gemefene Lio=

länber gefunden, bereu Wanten er aufführt unb mit

tooaraphifd;en Wachrid;ten über bie einzelnen
üchfeiten auSftattet.

Da bie Wad;ridjten „lieber ben erften Bi =

fchof Oon Kurland" 157) fehr dürftig find, denn

nur iv einigen nad) feinem Sode erlaffenen Urfunden

toirb feiner gedacht, fo erfahren diefelben durd; fy\)v
liop eine Ergänzung auf ©rund zweier in

ben tetjten Jahren veröffentlichter Denf=

ntäter. DaS eine ift die Series episcoporum Cu-

poniae, Oon §. DiederichS und |>. 4)il°ebrand er=

läutert und abgedrudt, das zweite, ebenfalls gedrudt,
•fl ein Auszug aus der Acte über das JBerhör, toeldjeS
bon Arnold Dattelen, oon Ermland und fub=
beputirtem Widder des EardinalS Johann 0. Wouen,
mit den ihm Oom Bifdjof Johann Pon Kurland in

««) »ig, ©tabtbl. 9tr. 50 u. 52. 1890.
157) ©tfcgöbcv. b. («cfrUfö. f. ®. u. 21. 1889, p.6 10

| U2-Ll3.
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feinem mit bern Ütigafct)en Kapitel Wegen ber

Warfen Donbangen unb Mergeln oorgeführtcn
Beugen angeftellt toorbeu.

giebt ferner eine „Wottj
über Johann (t-hriftian $urgolb, ©übrector

beS WigafchenßpceumS" 158) Pon 1735—1736, bie

barüber slßittheilung macht, WaS auS it)m nad; feiner
Abbant'ung Pon biefem Amte geworben.

«B ur srctge, ob ber DrbenSmeifter $ranfe
KerSborf abeiiger Abftammung gemefen?" 159)
mad;t (L ÜWettig einige Bemerfungen, nad; Welchen
ber ©chlujs erlaubt ift, bajs ber DrbenSmeifter einer

bürgerlichen Familie angehört hflhe.

Jn ber Arbeit: „Die ÜJletropolitanüerbin*
buug DteoalS mit Sunb" 160) erlebigt «Raffel
Matt auf wenigen ©eiten eine $rage, bie §u be-

antworten zum erften SJial in Angriff genommen
Wirb. Die Wefultate Werben in folgenbe ©ätje gu*

fammengefafjt: a) baS BiSthunt sJieoal hat Oon 1240

bis §u feinem lintergange rechtlich zur Kirch enpropinz
Pon Lunb gehört, jeboct; l)at b) ber 9Jietropolitan<
oerbanb feit 1346 in feiner Söeife praftifche Bebeu*

tung gehabt; c) zur Soderung ber Berbinbung zioifdjeu
Weoal unb 2unb fwt baS prätenbirte $atronatSred;t
beS beutfehen DrbenS Wefentltch mitgewirt't.

Jn einem noch 5» ©noe zu führenben Artifel

über „Freibauern unb Sanöfreie in Siütauö

Währenb ber DrbenSherrfchaf t" 1G1) erörtert

«») b. ©cfcüfü). f. ©. u. 21. 1889, p. 5—6.

159) (Jbenbaf. p. 87.

**>) 9J?tttbrtt. Ft. b. ttöt. ©efa). XIV, 4, p. 461- 466.

Anträge $. Bunbe £b>, 2i»s »• Äurfonba, IV,

p. 295-342.
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4

Däfar StaOenhagcn äunäcfcft bie (Snnoideluug ber

bis §ur SDcitte beS 14. JahrfmnbertS,
einige urtuubliche Documente beifügenb.

$u feiner 1889 begonnenen Arbeit 1,i2) über bie

„Gegenreformation in Siolanb" 163) liefert %»

$ortfet)ungen; iv benen roerben bet)anbelt:
bie jefutten 9tigaS unb ber ©pnbicuS äßelting 1583

unb 1584, ber Kalenberftreit in Wiga, 1584—1589,

Vertreibung unb $eftitution ber Jefutten in Oiiga.
„Daniel Hermanns Delation über ben

©injug, König «Stephan Bathorns in Diiga
am 12. gjcärg 1582" 164) ift burd?
toiebergegeben loorben.

(Ü5. Serapjjtm unternimmt „lolonialpolitif dje

©treifgüge tnS fiebsel>nte Jahrhunöert" IGiV)
unb erroeift, bafj bie erften Monialpoutifdjen Ber=

fud;e BranbenburgS um ein SJlenfd&enalter faft früher
SU feljen finb, als eS bisher gefdjefyen, unb bafc faum

§et;n Jahre nad) feinem ÜtegierungSantritte bereits

Großartige Pläne ben großen Kurfürften befchäftigten.
„Streifgüge", tuenngleid; fie nicht birect bie

baltifdje ©efchict)te berühren, finb beunod) hier:
geben, mcd fie „im Sichte beS hergoglid)en ArchiüS
in SJütau" bargefteüt finb.

Jn einem hiftorifd)en (Sjcurfe: „Weüal als

©lieb ber £anfa" 16ü) beantwortet 20. ®reiffen»
162 ) Cfr. 8M ®cfa)icbtstitcr. i. 3. 1889, p. 40.

163 ) ©alt. SRonaWför. 37, p. 408—428 u. 463-487.
Cfr. jfo ». Äeuflcr in ©t.M3tß. 9tr. 161 u. 258. 1890.

Silber. t>. ©cfcüfcb. f. ©. u. 2t. 1889, p. 96 98.
m ) ©alt. Ww&tWbt 37, p. 50—74. — Cfr. Gr. »on

Äcufler in ©t. 3tg. 9lr. 32. 1890.

, m) (Sbcnbaf. 37, p. 384-403. — Cfr. Gr. 0. Äeufjlcr
l" ©t. 3tg. 9tr. 161. 1890.
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(jagen bie $rage, wann unb unter bern (Sinfuiffe
meld;er Bebingungen Weüat ein ©lieb ber Banfa

geworben, toobei ein fürger auf baS SBefen
unb bie (Sntftehung ber teueren üorauSgefdnd't mirb.

Dann aber mirb gefd)ilbert ber Eintritt DteüalS in

bie $anfa, ber Umfang beS Weüalfcheu $anbelS
mät)renb ber 3uöehörigieit §u berfetben, bie' befon»
beren Beftrebungen unb (Sonflicte WeüalS innerhalf)
ber t)anfeatifd;en Berbinbung unb feine allmähliche
AuSjd;eibung auS ihr.

Jn bern Auffalle „König @rid) XIV. üon

@d)meben als $ otttifer" lü7) ergebt fid; #rüj
9frnljeim aud; über beS Königs Botitif gegenüber
Stufjlanb unb Biülanb.

Bon $arl $riefe ift eine Jnaugural=Differtation
„lieber ben äußeren ©ang ber Berhanbtun'l

gen beim üon Dliüa" 168) üerfafct, in

meld;er bie einzelnen bort eingegangenen 5

fd)lüffe auf it)re formelle ©eite hin eingehenb untere

fud;t unb bie auf fold;e SBeife gefunbenen Wefultate
mit einanber üerglid)eu werben.

Jn feiner Arbeit über „Sttifjlungene ©ee<

fahrten nad; 2öeftinbien" 169) ftellt fid; 51. 6era<

Vhim bie Aufgabe, über einige Berfuche

Jacobs üon Kurlanb berichten, fid) mit eigenen
Mitteln in ben Befilj £abagoS §u Dabei

giebt ber Berfaffer genauere aJlittheilungen über bie

167) fuftor. 3dtfn)r. b. ©»bei u. Selnnann, 55b. 64, p. 430

bte 475. — Cfr. Äönig @rta)ä XIV. 'polittf gegenüber Stuf*
lanb unb Stolanb, »on 21.,. in 9ttg. Sagebt. 9lr. 217. 1890.

«*) Ätct, 1890, ©. 64.

»alt. ©onaWfAr. 37, p. 279 —294. — Cfr. %x. 9.

Äcuftcr in ©t. 3tfi. 9?r. 123. 1890.
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Zu biefem gwede hom Herzoge etttfanbten (Sjpebt*
Honen, Welche einen bisher nicht genügenb beachteten
Umftanb erWeifen, ba§ nämlich 4>rz°fl Jacob [ich
nicht adein auf öiploinatifche (Schritte üerlaffen,
fonbern auch loirffamere «Wittel angeroenbet hat,
um in ben Befit} ber Jnfel zu gelangen. Der Ber»

faffev folgt in feinem Berichte in erfter Weihe einigen
noch nicht benut3ten Actenftüden beS Litauer herzog«
liehen Ard;ioS unb bringt, WaS fid; auS biefen zur

Vermehrung ber Kenntni| ber Beziehungen KurlanbS

Zu £abago entnehmen läfjt, pr SJHttheilung, babei,
unt ben 3ufamment)ang zu wahren, auf frühere Dar*

ftellungen, fomeit thunlid;, znriidgehenb.
Der teiber zu früh Oerftorbene Dorpater

rtfer W. hält eine Umfchau über bie

»Swftructionen Der baltifchen Witterfchaften
für bie oon 1767"170

),
unb zioar auf ©runb beS leljterfdnenenen 68. BanbeS
beS

„sJWagazinS" (CöopHHirL) ber t'aifertid;en ruffi»
fchen hiftorifchen ©efellfd;aft, welcher Die Jnftruc*
Honen ber Witterfchaften beS Jermenfd;en KreifeS,
JpefelS, unb BiolanbS unb enblidt) ber liolänbifchen
Sanbfchaft, b. h- ber nicht immatricutirten Witter*

QutSbefiijer, enthält.

20. (Brciffenhagen'S Arbeit: „DaS eftlän*
°ifd;e €>berlanbgertd;t unb

Jeffelben Oon SJHtte beS 17. bis Anfang
Oes 18. JahrhünbertS" 171) enthält: A. DaS

17°) ©alt. «WonaWfär. 37, p. 668-693. — Cfr. Gr. o.

Äeufter in @t. $ctcr«b. 3tg. 9?r. 336. 1890.

_

171) ebenbaf. 37, p 488 — 514 u. 612 — 621. — Cfr.

öv. b. Äeufler in @t. 3tg. 9er. 258 u. 9tr. 336. 1890.

4*
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Dberlanbgcrid;t. B. SJkaejubicate beS Oberland

gericfjtS. I. (Iriminalfachen: 1) SJiorb unb £obt=

fctplag; 2) Duett unb 9tencontre; 3) «gmuSfriebenS»
bruct) unb l)anbet; 4) Amtsvergehen; 5) ©e<

Walttbätigfeit; 6) ©rabfdt;änbung; 7) Jnjnrien;
8) Doppelte Verlobung; 9) ©equefterbrucb unb

töemteug. EL (SiPilfachen: 1) Anfprüche beS g-tScuS;
2) Baufache; 3) 4) ©renzftreit;
5) BinbicationSfache; 6) 9]adblaf3fad)en.

Die Unterfuchung, bie ©� P. «Stcpf anftellt
über „Drei fragen ber (SonferOirung beS

BauernftanbeS in Siülanb" 172), gelangt zu bern

föefultate, auct) für Siülanb gelte eS, rechtzeitig unb

auSgiebig für baS Borhanbenfetn fteinen unb flein«

ften ©orge zu tragen, ferner zur Orga»
nifation beS lanbmirthfdpaftlichen förebits DarlehnS;

caffenoereine zu grünbeu, bie, unbeirrt Pon 9tuäfichten
beS (SrtoerbeS, ihre DartehnSbebingungen bern ©runb<

befilje in ber für ihn günftigften unb oortheiltiaftefteii
äöeife anjupaffen Oermögen, unb enbtich lanbrcirth 5

fchafttiche $ortbilöungSfd)ü(en zu errichten.
3orban behanbett in einem Auffatje „Die

©eefd)lad;t bei 9teüal am 2. Wlai 1790" 173).
%. Qlmclung l)at eine „©efd;id)te Rellins" 17')

in gebrängter Ueberficbt üerfafjt.
Der Heine Artifel Oon §vt: „6 in ©ftlänber

in frangöf ifcher Kr iegSgef angenfchaft" 175)

172) Saft SWonaWför. 37, p. 359—384. - g. ». S. : Die

©auernftanbeö in ben baltifä)en 'Jhobinjcn, in

, 200*= mit wfmürtfrfö. 3ta/' 9er. 24 u. 25. 1890.

"») Gbcnbaf. 93b. 37, p. 205—228.

™) geUtncr Hnjctgrr fk. 26 ff. big 51. 1889.

"5) mt. 3tg. 9tr. 103. 1890.
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fdt)t(bert bie ®efangennar)me beS (SommanbeurS beS

©molenffifchen Regiments DbriftlieutenantS ©. üon

föennenfampf, nachmaligen @rbherrn oon Sutto»

mäggi in (Sftlanb, geftorben 1854, buret) ben fran»
Söfifcben s3J*arfd;all "sJcep im Woüember 1812 unb in

Äürje beS (Srfteren (Srlebniffe.
P» (Sngelmann liefert einige Zotigen „lieber

ben ©rünber beS Älocffchen SBitttoenftiftcS
(in »au) unb feinen Bett er" 17(i).

Drei Heinere Artifel Oon Dr. £>tto fmn&eln
„lieber bie furlänbifchen $of prebiger" l7?),
2luß ber 20citaufchen großen ©dpule im Jahre
1740" 178) unb über „©cbulregifter unb Beehen»
fdjaft Oom Jahre 1577"179)*.

Die „Auszüge aus ben rigafchen Kam =

•nereirechnungen" 18°) finb ins &ocr)beutfche über-

tragene Aufzeichnungen auS ben Jahren 1436 bis

1440, 1442 unb 1443 unb finb entnommen bern

neunten Banbe beS Sip*, @ft» unb Kurlänbtfdjen
UrfunbenbucheS.

(Sin fteiner Artifel über unb

in Siefflanb" 181) befpricht bie

Bfen Jahre 1601 unb 1697.

Der Auffafc „lieber baS @t. Jürgen» (©e<
"tgenO JpoSpital in 9tiga"

182) enthält eine Orbi=

nance für jenes Jnftitut aus bern Jahre 1657.

17,;
) ©ieqSbcr b. furl. ©efctlfd). f. ötcr. u. & a. b. 3

1889. p. 16.
177) @bcnbaf. 1889, p. 84-85.
1781 (Sbenbaf. 1889, p. 86—87.
m) (Sbcnbaf. 1889, p. 87-89.
180 ) 9tig. ©tabtbl. 9W. 37. 1890.
1M l Sbcnbaf. 9tr. 35. 1890.
182) «Rig. ©tabtbt. 9fr. 13. 1890.
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mas bern 9?ecef3 beS born 15. bis 30. Sluguft
1677 in 9?iga gehaltenen CanbtageS Wirb „lieber
ben «Dlorbbranb in ftiga int SJiai 1677" 18S)
berichtet.

„21uS ben ©r. = ©erid;tS-
Protokollen" 181) werben 9Jcittbeilungen gemad;ti
über ben am 10. 9Jtai 1721 in $olge eines ©eWitterä

entftaubenen Branb beS Sturmes ber ©t. Petri'
$ird;e in ShMga.

Der Slrtifel über „@eneral Ütubotf bon

BiSmarc!" 185) enthält furjse lTcad;rict;ten über biefen

allmächtigen ©ünftting ber Äaiferin 31nna

ber aud) öorübergeljenb ©eneral'(souOerneur bon 2to*

lanb War unb beffen SBirfen in ben

befonberS cc)araftevifttfdcp l;eroortrat bei ber SBabJ

BironS §um £>er§og Oon ic'urlanb im $a\)xe 1737,

wofür er aud; -w jenem genannten Soften beförbert
würbe.

„Bum 2lufentl)alt ber Königin Suife oon

Preußen in fötga im %av)xe 1808//186) Werben

einige Zotigen gegeben.
„(Sintoon ben ©ngetlänbern Anno 1812auf

beut Domtfyurme errichteter Seiegraph" 187)
Wirb uacl; einer f;anbfd;riftlid;ensJcad;rid;t beS alten

9tigafd;en 3- @. be<

fd/rieben.

183) 9?tg. ©tabtbl. 9?r. 38. 1890.

9er. 10 oom 22. 9)cat 1706 biß *um 10. 9)?ai 1721

3n: 9ttg. ©tabtbl. 9tr. IL 1890.

185) 3tg. f. ©t. u. ?b. 9tr. 107. 1890.

186) 9ttg. Sagcbt. 9er. 19. 1890.

187) 9?ig. ©tabtbt. 9tr. 38. 1890.
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(£. ÜKettig referirt über einige Actenftüde, Welche
fid; auf bie Beit ber „Befeljung flurlanbS burch
bie $ranzofen im Jat)re 1812"188) beziehen.

JH. $affelplatt giebt unter bern £itel: „(Sin
Baiferb ef ud; iv Dorpat Por l)unbert
ren" 189) wörtlich einen Bericht Wieber, ber Pon

©abebufd; in ba§ $rotofo(lbud; be§ 3)orpatfd;en
9tatt)eB eingetragen morben, betreffenb bie AnWefen=
fyeit be<§ $aul unb feiner ©entahlin
SJlaria in ber @mbad;ftabt.

Dr. $ret)mcr iv Sübed berid;tet über

beefifche l'agerplälje" 19ü), Oon Seiten einer aud;
für bie au<§ Niga fommenben ©d;iffe §um Saben
unb £öfd;eu beftimmt War.

3m „Neoaler Beobachter" 191) ift ein Nefrolog
über ben am 6. Dct. 1890 Oerftorbenen bim. 2anb=

töth Otto 9Jcaguu3 Pon ©rüneWalbt, in welchem
Zum Abbrud gebracht ift ein „Nefcript be§ Äai*
fer§ Nicolai an bie ©ftlänbifd;e «Ritterfchaft
Hm 13. Juni 1846" in Antafe ber Oom (Sftlänbi*
fd;en Sanbtage projectirten Agrarreform für ©ftlanb.

Bon 23ctfe Wirb „Heber ba3 2Berf

®raf Jacob Johann ©ieberg unb bie zweite
Teilung $oleu§" 192

) furz referirt.
Otto $arnacf giebt „Au§züfle au§ Briefen

oe§ $reit)errn Pon
93), metflenburgi*

m) ©ffcg*f>er. b. ©effüfd). f. @. u. 2t. 1889, p. 37-39.
189) 9?euc ©örpt. 3tg. 9cr. 132 u. 133. 1890.
19°) 9ttg. ©tabtbl. 9?r. 38. 1890.
191 ) 9?r. 230. 1890.

t
. "*) ©ifcgöbcr. b. ©cfetlfd). f. @kfs. u. 21. 1889, p. 12

btö 13.

«») 3abrbüd)cr, 1890.
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fd)er Staatsmann unb ©efanbter am NegenSburger
Neid)3tage, an ben Befiljer beS @ute 3SEöibbrifd) itt

Siolanb Baron Bubberg, %u welchem Reffen burd)

feine Bermählung mit einer Siolänberiu, einer Baro*

neffe ©ampenhaufen, in Begehung getreten toar.

Biographieen.

©. Sdnueber liefert ein Blatt „Bur ©rinne'|
rung an üfloritj ©ottfriebt" 194), ehemaligem

ber am ©tabtgnm*
nafium §u SRiga, ber fid) nnffenfcbaftlid) unter

2lnberem befonberS aud) nerbient gemacht burd) baS '
non ihm angeftettte forgfältige sJü't>ettement jtuifcben
9iiga unb Dünamünbe ©rmittelung be§ ©efäl(e3
ber unteren Düna.

„Qmn ©ebädjtnife an $ilbe*
branb//195), ben be§ t>. Bungefcben Sit)*,]
@ft* unb UrhmbenbucbeS, hat St. Äoy>
mann (Erinnerungen üer§eid)net, bie nicht eine eigent-
liche £eben<Bgefcbid)te beS bemtQ e9angenen ©etebrteu,
nod) aud) eine eingehenbe SBürbigung feiner Ber*

bienfte um bie ©efd)icbte SinlaubS enthatten fotten,

fonbern nur beS ©tubiengenoffen gebenfen motten,
mit bern ber Berfaffer burd) bie Bermanbtfcbaft ber;
Arbeitsgebiete unb burd) baS Banb ber §ugenb*
freunbfd&aft »erbunben geroefen.

m) Sorrefbonbcnjblatt beg p9tiga,
XXXIII. «Riga 1.890, p. 1-4.

"») mttbtil a. b. ttot. ®efa). XIV, p. 502-514.
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Demfetben „Hermann #ilbebranb" 196) ttrib*
met ®. (SHrgenfoljn einen Artifel, in welchem, mie

bebeutungSOoU fein Sehen unb fein Söirfen für bie

2Biffenfd)aft oon ben Begebungen ber meiften feiner
fich abhob, bar-mthun unbbaS

SBerftänbnifj für feineBerbienfte gn förbern erftrebt Wirb.

51. ©ipunbe hat einen Auffatj: „Bnr @rinne =

ning an Johannes Jlfter" 197), geftorben 1889,
Jlfter hat in ©emeinfehaft mit A.©trende

einen „Führer buret) baS Dünathal Oon ©todmannS*

s°f bis JMenhufen herausgegeben, hat aber be=

fonberS jur (Srforfchuug ber ©todmannß=

boffchen unb ©egenb in herOorragenbem

ptofje mitgemirft unb hat auf biefem ©ebiete, bemüht,
feinem Bolle, ben Setten, bie WaturWiffenfdjaften gu
eqchliefeen, oiel and) burch ben Drutf in tettifcher
unb beutfeher ©prad)e Oeröffentltd;t unb t)at auch
eine reichhaltige Sammlung Pon lettifchen Bolf'S*

hebern, ©agen, OTrchen, 9?äthfeln unb ©pridj*
Wörtern herausgegeben.

Bon „©uftao Heinrich Äirchenpauer" 198),
bern Bürgermeifter Hamburgs, ber baS ©pmnafium
'n unb bann bie llnioerfität gu Dorpat befud)t f)at,
enttoirft P. Samfon ein Sehens- unb ©harafterbilb,
bas erft im folgenben Jahre Abfchlufe gebracht Wirb.

01. $ocl<hau fchilbert in ben BebenSgang üon

»ftacob ©ottlieb Seonharb ü. Napierffp" 199),

») 33a«. SWonattför. 37, p. 622-638.
197

) Correfbonbenjblatt bcö 9?aturfcrfa)fr =33cr. »i 9tiga,
XXXII [, p. 34 37.

n

198
) »alt. 37, p. 515-537 u. 559-603.

Ofr. Tsr. ö. Äfuitrr in ©t. tyrtertb. 3tg. 9er. 258 u. 336. 1890.

19M J 9tig. ©tabtbl. 9tr. 42. 1890.
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bimittirtem Nigafdjen Watyfymn unb üerbienten lib«

länbifdjen ©efd)id)t3forfd)er, befouberg befannt burd)
feine Cuellenebitionen §ur ©efd&idjre Niga».

SDer Berfaffer einer liolänbifchen bie

nnmentlid; für bie Oon ibm miterlebte Beit üon be>

fonberem 3Bertt)e ift, „ftrang Npenftebe" 200), I
Bürgermeifter p Niga im legten Viertel beS 16. |
unb im erften beS 17. 3ar)rt)unbertß, ift burcfy
3, $. biograpljifd) bargeftellt.

,Mn§> bern Sehen @tifa§ oon ber Nede" 201),'
geb. NeidjSgräfin Oon Sebent, ber bekannten, auS

Äurlanb gebürtigen ©djriftftellerin (geb. 1756) unb

gceunbtn £iebge<o, merben Oon Qlnua Söhn««Siegel
Nachrichten gegeben.

(5. 230t) 'fehilbert „Sari $erbiuanb Oon

Nutenberg" 202), ben t'urlänbifchen Patrioten bei

oorigen Jal)rhunbertS, ber burd) Befleibung Oieler

Wichtiger SanbeSpoften $ur $eit ber beiben

auö bern Bironfdjen |>aufe unb p Beginn ber:
tuffifdjen Negierung fid) t)erOorgetr)an.

3>iebertd)s entwirft ein Bilb beS Sebent unb

SBMrfenS Oon ©amfon" 203), ben am

4. 1579 p Niga geborenen, um bie eoange-
lifd)=lutl)erifche Kirche hod)Oerbienten liolänbifdjen
©uperintenbenten unb Nigafdjen Dberpaftor.

20°) 9tig. ©tabtbl. fix. 36. 1890.
hm | fiad) ber ~9corbbeutfrt). 2lllg. 3tg." in 9teue ©örr-t.

3tg. fix. 39, 40 u. 42. 1890.
202 ) »alt. OTonattfcfrr. 37, p 1-30. — Cfr. %x. »en

Äeufücr in ©t. f 3tg. 9tor. 32. 1890.
203) 9tig. ©tabtbl. fix. 31, 1890, nnb in „SlUgem. beut'

fa)c 33b 30, P.

312 315.
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s)er tleine, nad) Aufzeichnungen üon J. (5.

roiebergegebene Artifel: „Bor Rimbert Jah s

reu" 204
) hanbelt oon bern Nigafchen Bürgermeifter

Slferanber ©ottfdjalf Oon Sengbufd), ber toätyrenb
ber §tatthalterfchaft§§eit 1790 pm Stabtlmupt Oon

9figa erwählt Würbe

Eine bern Referenten nidt)t pgänglid) geworbene
Scfmft Oon Boljmcnet bebanbelt Al*

brecht Oon 20fl).
©n AnonpmuS giebt furje biograpl)ifcr)e Notizen

über „©hrtftoph ®arl ©raf Oon flippen*
baaV' 206

), ber, 1624p ©almgen inlhrrlanb geboren,
@cf>eben auf bern §u OliPa Oertrat
unb bie Urfunbe beffelben am 23. April 1660 mit*

miter§eid)nete; er ftarb balfc barauf am 27. NoO. 1660.

lieber „Otto ©d)en£ing" 207
), ben g-ührer Oer

fatt)olifd)en ©egenreformalion in Siülanb unter pol=
nifcfjer bat £tcbertd)s gefchricben;
ebenfo berfetbe £ieberichs über „Ulrich Oon

©chlippenbad)" 208), ben dichter unb ©chriftfteller,
ber, 1774 auf ©roj3=2Bormfahten iv geboren,
1826 am 20. 9Jtär& in $otitau ftarb.

öubtotg €>tteba behanbelt biographifch, einmal:

»®ottltcb $ran§ Jmmanuei Sahnten" 209),
ber 3Jiebicin p torpat, geb. 1789, geft.

1848 §u torpat, unb bann: „Hermann ©uibo

-'") 9ttg. (Stabtbl. fix. 40. 1890.
205

J £>anjtg 1890.
M6> «flgem. bcutfrt)c 53b. 31, i>. 521.
207 ) (Sbcnbaf. 53b. 31, p. 90-92.
208) (Sbcnbaf. 33b. 31, p. 522-525.
m) (Sbenbaf. 53b. 30, p. 176.



60

©amfon Port .fjimmelftjerna" 21 °), $rofeffor ber

©taatSarpeifunbe gu torpat unb Nector Ütßagni»
ftcuS, geb. 23. Januar 1809 in Siolanb, geft. am

18. Januar 1868.

20. P. 23ocf entwirft ein SebenSbilb bon „Nein*

fjolb Johann Submig ©amfon oon Gimmel*
ftjerna"

211), geb. 1778, 1858, ber §u ben

hmrorrar[enbften ©t)arafteren beS öffentlichen Sebent
in Siolanb gehört, namentlich in Den bebeutungS'
Pollen Jahren beS UebergangeS SiPlanbS unter bie

ruffifcbe Berrfchaft, ber Jahre 1710 bis 1721.

drbmann hat ben 1797 in 3)armftabt ge*
borenen unb 1859 üerftorbenen „©ruft 3B111)e 1 m

©artoriuS" 212) gefchilbert, ber oon

1824 bis 1835 ber theologie in torpat
War unb beffen cilffährige erfolgreiche afabemifche

Xhätigf'eit für ben Aufbau ber eüangelifchen Kirche
Pon grunblegenber BeDeutung Würbe.

Solnneper befprictjt „§ erm an n o."© a13a" 2J3),
ben SJceifter £)eutfcfjen DrbenS, geftorben 1239.

Literärisches.

SDer Heine Artifel: „(StWaS Oon uub ü bet-

rau! $lemmtug" 214) Pon A. enthält einige
Notizen über beS beutfchen 2iet)etbid;terS auS bern

21°) SlUgem. beutfa)c 53tograbt>tf, 53b. 30, p. 315—317.
2,1 ) (Sbenbaf. 33b. 30, p.
212 ') @benbaf. 53b. 30, p. 382-387.

*») (Sbcnbaf. 53b. 30, p. 287-289.
21 M §Wg. JagcM. fix. 12. 1890.
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17. ftattgehabte Begehungen $u ben

baltifcben Sanben, im Befonberen gu Reüal.

b. «Welhoff liefert nad; bern iv ber Rigaer
©tabtbiblipthef befinblid;en (Somplar einen Reubrud
bon „£imann Brafeis ©hnftlich ©efpred; bon
ber gramfamen 3erftöruug in Siolanb" 215) uub ber

öffentltdjt ein Bruchftüd einer geiftlid)en 2)id;tung
in Reimpaaren: „3)aPib unb feine gelben" 2ls).

2)urd) $arl 2ßeinr)olb finb mit Benutzung beS

SJachlaffe« pon ©enbelin Pon 3Jtaljjahn bie ~©c*
bia;te" 21c) pon 3. 3JL 9i Seni herausgegeben.

2)er Artifel: „AuS bern Rad;laffe beSsid; =

ters Jacob 9Jcid;ael Reinholb Seng" 217), oon

21-, befpricht ben Rachlafc beS befannten Siterar*

htftorifer« unb Bücher* unb AutographenfammlerS
SBenbelin oon ÜMfcahn, welch erfterer, oon Albert

Sohn in Berlin erftanben, in beffen Antiquariate am

27. uub 28. $ebruar 1890 pr Berfteigerung fam.
®te „Rigafd;eu Stabtblätter" bringen 218) '„SDrei

©ebid)te Pon Johann ©ottfueb Berber"
Abbrud, bie biefer 1768 in Riga gebid;tet unb

am 11. RoPember „bern «SchVoarl}* unb Berenfcl;en
Brautpaar pm freunbfd;aftlid;en S)enfinar)l Perehret".

An baltifchen ®ebid)tfammlungen finb gwei
eridnenen: bie „©ebichte" 219) Pon SUeranber %xcv

,

215
) 3(U)resber. b. getltner literär. ©efeUfö. 188«, p. 51

W 31« unb 216-223.

m

m) 33crlin, SB. f>crs, 1891. - 2t., @cbio)tc »on 3. TO.
& ?cnj, in 9tig. £agcbl. fix. 275. 1890.

2,71 9iig. Xagebl. fix. 34. 1890.
2IN

) in 9tr. 12. 1890.
m) Dttga, 2t. ©ticba, 1890.—9tig. Xagebt. 9tr. 68. 1890.
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Ijerr von SJiengben unb bie „©ebidjte" 220) von"

$aralb bon Svacfcl, mit einem Bonnorte unb einer

biographifchen ©ftse herausgegeben Don feinen!
©ohne ft-riebrict) Oon Bracfel.

Qtlejonber (SggcrS t)at „@ftoneu'-£ieber" 221 )
gefammett unb herau3gegeben, welche eine Reitje
ernfter unb ©ebichte früherer unl>

gegenwärtiger SJfttglieber ber Dorpater ©tubeitc

berbinbung „Bftonia" enthatten.
2tu§ „2Jceifter ©tephanS ©chad)buci)'' 223)

merben §met AuSgüge mitgetheilt: „ÜBie ein &en
auS Demut!) fein £auS abWechfeln lief?" unb „Bon
alter Äunft".

Der Artifel: „(StroaS auS alten ©tamm;

büd)ern" 228) theitt meift auS bern 17. Jahrhuubevt
ftammenbe groben mit.

Jn ben oier Auffä'ljen unter bern £itel: „©in
Sfurlänbifcher dichter" 224) merben Did)tuugen

befprod)en, melche ben fsreit)erni toi oon fytrcfS
auS bern Riegranbenfchen |jaufe, ber 1870 als Sc*

filjer beS ©uteS Retingen oerftorben ift, jum 58er<

faffer haben.

£>anS @. mibmet „@in ©ebeufblatt au

©ophie ©chmars, geh. Beder" 22r'), eine rei#

begabte ©chriftftellerin uub Dichterin, bie eine

s») «Riga, 91. Äpmmri, 1890. -Cfr. 9ieuc £>öry-t.
9Jr. 292. 1890.

2-21 ) £)orpat, 1890, @. 130. — Cfr. 9itg. fcagcbt. 9H
204. 1890.

22:i) SUiß- ©tobtbt. 9cr. 35 u. 37. 1890.

*») Sfftafta 3ltmana* für 1891, p. 36 44.

224) Witwer 3tg. 9ir. 27, 28, 30, 31. 1890.

2») sßig. Xagcb'l. 9ir. 258-207. 1890.
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ftreunbin @lifaS Port ber Rede unb beren ©drtoefter
Dorothea, ber legten oon Burlanb, mar.

$n ben Artifeln, gezeichnet mit St.: „(SineS
SiOlänberS Beziehungen gu (Srnft SRorit}
Sltnbt" 826), merben einige Briefe beS teueren au

feinen Jenenfer ©tubiengenoffeu Benjamin Berg=
mann, ben nachmals literärifd) fo oerbienftoolleu

§u Rufen in Siolanb, mitgeteilt. Derfelbe
2lnont;muS 21. behanbelt ferner „©arlieb Wertet,

Stiebuhr unb baS Berliner $ammergerid;t" 227)
uub liefert t)iergu einen Nachtrag: „RoctjmatS
©arlieb ÜJlerfet" 228).

Der Bomporttft unb 3Jlufiffchriftfteller £. SOBich*
mann hat bie „Briefe Bictor <pehn'S" 229), an

i&n gerichtet, herausgegeben.
2öenn hier eines Referats oon Qlrenb 93uchhoty

//lieber ben ber großen ©act;fenct)ronif ent =

nommenen Jnl;alt eines als Büd;erumf d;lag
gebient 230) auS

bern 14. Jar)rhunbert gebad;t mirb, fo geflieht eS

besfyalb, meil, mie Referent nidjt unrichtig bemerft,
baS Blatt ben BerneiS liefert, bafe fid) bie Bectüre

unferer Altoorberen aud; auf bie grofte ©ad;fen=
chronif erftredt hat. ferner theilt 3lrenb $uchhot£
ein Bergeidmijs ber ©d;riften beS Rigafchen Bürger^

m) Sita,. Xagebt. 9?r. 108 u. 109. 1890.

») (Sbcnbaf. 9lr. 270. 1890.

a») Gbenbaf. Bfc 277. 1890.

889) Victor £e&n, «Briefe öon 1876 biö ju feinem £obe,
23. SKörj 1890, an feinen gfremtb Hermann 2Btd)mann. ©tutt*

gart, V. @. Gotta, 1890, @. 203. - 21. in 9üg. lagebl.
»r. 255—257. 1890.

*») Silber, b. ©efellfä). f. ©. u. 21. 1889, p. 92 94.
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meifterS Dr. Johann (st)rtftopr) ©chmartj, geftorbett
1804, mit, baS fiel) Oon Oer nact) beffen £obe in

Silbers Rorbifdtjem Atmanach abgebrueften Ueberfidjt

mehrfach unterfcheibet. (SS ift ein Autogramm Oon

Schmarls unb führt ben £itel: „Bergeichnif? meinet

(sei. Johann ©hriftoph fleiner en

unb größeren Auffätje, melche im Drucf'e

herauSgefommen finb" 231).
©reiffenhagen giebt eine ~se fliehte bet

eftlänbifchen öffentlichen Bibliothef" 232),
melch ledere in ber 3Jtitte beS 16. JahrhünbertS be=

grünbet, heute über 34000 2ßerfe mit jufammen
42759 Bänben enthält.

3um „SBörterfchafe ber beutfehen Sprache
SiOlanbS" 233), unb gtoar §um gmeiten Xheile, hat
38. 0. (Butgeit eine Schlupeferung erfcheinen laffen,
bieben Buchftahen oom 2ßorte ju
@nbe führt.

Bon bern „Jahresberichte ber ©efd)ichtS =

miffenfchaft" 234) finb ber neunte unb ber sehnte
Jahrgang erfebjenen, melche bie gefammte, in bett

Jahren 1886 unb 1887 gu £age getretene hiftorifcfje

231 ) ©tfcgSber. b. ©cfeüjcb. f. ©. u. 21. 1889, p. 83-85.
232 ) ©etträge j. Äunbc Stt>=, Gft= u. lurtanbei, IV, p.

343—350.
m) 9tiga, 91. Äpmmel, 1890, ©. 391-422. — Cfr. £<f

SReper über SS. ~2Börteriö)a|' in b. ©ct.

efln. ©eiellfd). 1889, p. 80-81.
234 ) 3«t Auftrage ber $tftortfä)en ©efeüfa). ju 33crltn

ausgegeben »on 3- Saftrow. X. 3afcm<mg 1887. ©erlitt,
9i. ©artner, 1889. Cfr. S. 9tet&»tfö in JWütbeilungen a.

b. bift. Sitcr.", XVIII, p. 292- 293. IX. 3<u)rgang 1886.

23erün, Ä. ©artner, 1889. - Cfr. <£. 3tcts»ifes in mittbtil.
a. b. bift. Wer., XVIII, p. 97 99.
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5

Siteratur enthalten unb in benen aucr) fpecielle Ab*

fdnürte ber battifchen t)iftorifcl)ert fiiteratur geloibmet
finb, bie Oberlehrer d, SJcetttg gum Berfaffer haben.

„Die liolänDifche ©efd;ichtSliteratur im

1889" 235) ift non % $oeld)au pfammen*

getragen.
„(Sin Sanbtieb auf ©raOenbeObe" 230), baS

-fperber auf jenem bei Riga belegenen Sanbfit} Oer*

fafjt, ift bon A. ©t. mit erläuternben Bemerkungen
miebec abgebrudt.

Varia.

Die Arbeit oon 9llcranbcr Sorten: „Das

SÖadjSttjum ber Beoölferung Rigas in bcu

Jahren 1882—1888//237) fud)t tu Erfahrung 31t

[Hingen, mie fich bie BeoölFjeruugSbemegung Rigas
in neuefter $eit entmtcfelt hat. stleranbcr Sobicn
£}iebt ferner eine Ueberficht über „Die ©terbltch*
feit Rigas im RoOemher 1889" 238

) unb über
„Die Sterblichkeit RigaS im December

1889" 239).
23. 0. «Schrencf oerfucht eS, in groei Artif'eln:

«Bur ©efd;id;te ber Arealoermeffung unb

ber BeoölferungSftatiftii' SiolanbS" 21°), auf
Birunb ber reid;r)altigen liolänbifchen ftatiftifchen Si*

235 ) «Riga, % Äpmmel, 1889, ®. 102.
28ß) 3tg. f. @t. u. Sb. 9lr. 109. 1890.

**) gjtg. ©iabtbl. 9fe. 23—26. 1890.
238) gbcnbaf. 9lr. 3. 1890.

*») ©bcnbaf. 9lr. 6. 1890.

*») Sa«. SWonaWfär. 37, p. 149-166 u. 181 -204 —

gr
. o. Äeufclcr in St. 3tg. 9ir. 80 u. 88. 1890.



66

teratiir, einen Rüdblid auf ben SBerbegang $u

Werfen, ben bie Ermittelung beS 21reatS unb ber

jeweiligen Beoötferung unferer genom»

tuen hat.
Jm Stuftrage ber haubelsftatiftifchen (Sommiffion

beS Rigaer Börfen*Eomit£S r)at R. Earlberg ben

Jahrgang 1888 ber „Beiträge gur ©tatiftiC bei

Rigafcben .^anbelS" 241) herausgegeben. Der

Jahrgang 1889 ber „Beiträge §ur ©tatiftif
beS Rigafcben £anöelS" 242) ift bon Qlleranbet

Sobten veröffentlicht, unb Wenn biefer Bericht nad)

Juhalt unb jorm auch i"1 SBefeutlichen ben bisher

publtcirten Berid;ten gleich ift, fo t)at er bennod;

nach fctoet ©eiten l)m eine Erweiterung erhatten.
Den betaillirten SluSWeifen über bie £>aubelSbeme*
gung im Jahre 1889 finb Ueberfichten OorauSgefchidt
morben, Welche bie für 1889 gewonnenen Refultate
in ihren #auptmomenteu mit ben ©rgebniffen frü-
herer Jahre in Bergteid) ftelleu. Diefe Ueberfichten

führen: 1) ben SBerth ber Pom Jnlanbe zugeführten
Söaaren, 2) ben 2Berth ber nad) bern Jnlanbe ab*

geführten SBaaren für bie Jahre 1884—1889 auf,
unD pdax gefonbert nad; ben Oon ber 21b*, bejto.
$ufuhr gewählten BerfehrSWegen (als: ©ijenbahneu,
©een, Düna, furlänbifche 21a, liolänbifche Sla).
ferner Wirb eine lleberfid;t über ben SBerth ber in

ben Jahren 1884—1889 zur ©cc eingeführten unb

Zur ©cc ausgeführten SBaaren, gegliebert uad; ben

Sänbern beS EjportS unb JmportS, bargeboten.
Eine zweite Erweiterung ift barin gegeben, bafj auch

Mi) «Riga 1890. — Ufr. ©t. «»etersb. 3rg. «Rr. 34. 1800.

M») «Riga im).
— Vir. 3tg. f. ©t. it. «b. «Rr. 263. 1890.
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bie gufuhr üon ©aaren auf ber liolänbifchen Aa

Berücffichtigung gefunbeu hat, bie in ben bisherigen
Berichten nicht in Betracht gebogen morben ift.

Die aus beut RachlafS oon oon 3ul,Ö'

«tiüing Oon ber ftatiftifchen Eommiffion bertabt

9Hjja herausgegebenen unboom Director ber Eom*

miffion R. Eariberg textlich erläuterten „Ergebniffe
ber Rigaer ©emerbe^ätjtung" 243), veranftaltet
im April 1884, finb burebben Drucf veröffentlicht.
@8 ift ber erfte Berfuch auf bern ©ebiete ber localen

®etocrbeftatiftif, unb bie ba§u unternommeneRigaer
getuerbftattftifche Enquete unterfct)eibet fich hon älm*
liehen Erhebungen mefenttich baburch, bas fie nicht
alle unter ben Begriff „©emerbe" im roeiteften
Sinne beS SBorteS reffortirenben ©efchäfte umfaßt,
fonbern fich auf bie ftoffoerarbeitenbeu, ftoff*
umformenben ©emerbe auSbetjut. Jm ©an§en fiub

Betriebe ber gählung uutermorfen morben.

©uffato «Sobopfp ftellt „Bergleiche jjmifchen
ber Jmmobilienfteuer in Riga unb ber ©c«

hänbeftewer in Deft erreich" 2U) an unb gelaugt
babei §u bern Refultate, bafi bie Rigafchen Jmmö»
bilien

= EinfchätjuugSinftructionen im ©rojjen unb

©attjen Oiel allgemeinere Regeln geben, mährenb bie

©ebäubefteueroorfepriften auch mehr
bie einzelnen inS Auge faffen unb für bie*
felben Beftimmungen enthalten, ferner macht ©uftao

*•) Waa, etaUitye »uc&brurferet, 1890. - Ufr. 9iig,
Stabtbl. 9ir. 27 u. 28. — 3tg. f. ©t. u. Sb. 9ir. 49, 50 u.

51.
_ 9f fue. 3t«?. 9cr. 68. 1890. — Satt. 2ßoo)en=

9?r. 25. 1890.

241) 9tig. ©tabtbt. 9ir. 22—33. LB9O.

5*
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6obopfn 9}Httt)eitungen „21uS ber ®ppS*sro:
buction £iPlanbS" 24i ') unb bebanbelt bnbet perft
Die in StPlanb Porbanbenen ©ppSlager nach ihrer
Beschaffenheit unb Verbreitung, erörtert fobanu bie

©eroinnung uub Bertoeubung beS ©ppfeS, um enblid)

baS ©ppSgefcljäft unb feine Entmicfelung $u be=

fprechen, mobei ftatiftifche SluStoeife über bie ©pp3;
bemegung Pon unb nach RiöQ in ben Jahren 1866
bis 1889 gegeben merben.

20. &ehto liefert „Beiträge §ur ©tatiftü
ber ©eifteStranfen in Eft- unb SiPtanb" u%

herPorgegangen auS einem auf bern erften liülänbi*

fchen Sterbetage gehaltenen Bortrage, Buerft mir!

eine ftritit beS auf bie Jrren •©tatiftit' begüglidjen
9JiaterialS auS ben Ergebniffen ber baltifchen

gählung gegeben unb bann merben Borfchtäge §u einer

Reorgautfation ber Jrrenfürforge gemacht.
Der Pon 01. äJiercflin auf bern liolänbifchen

Sterbetage ju SBolmar am 3. October 1889 ge<

haltene Bortrag „lieber temporäre Slfple für

©eifteSf rante 247) fud)t bie Bloecfmäßigfeit bei*

artiger temporärer 2lfple mit geringer
etmaS ausführlicher jpj erläutern.

Der „Eommentar %u bern 4. Buch bei

Btö*, Eft* unb Äurlänbifchen

rechts" 218), ben %ofyann öüngner oerfafüt, lehrt

245) «Riga, 21. ©ttcba, 1890, ©. 16. — Cfr. Satt.

natffär. 37, p. 636. — Stig. ©tabtbl. 9tr. 32. 1890.

-
w) Satt. OTonatäfär. 37, p. 74—87.

Cibrnbaf. 37, p. 97—130.

*«') üßiga, 91. Äpinmcl, 1890. - Cfr. 9tig. Sägeblatt
Ta. 74. - 3tg. f. ©t. u. 2b. 9tr. 73. - 2. in ©t. *J>rtcr*b.
3tg. Bfr. 90. 1890.



69

ntct)t nur, Welche Auslegung ben einzelnen cioil=

restlichen Beftimmungen beS DftfecproOinbellen
feither in ber JJkarjg p it)eil geworben

ift, fonbern weift gleid)(}eitig auf bie einfd)lagigen
(Srgebniffe ber tt;eoretifct) - cioitrechtlicheu $orfct)ung
bei SBeftenS bin. Soldjergeftalt ift DaS föerf eine

recr;tSwiffenfd)aftlid)e Ergänzung unb Interpretation
äirni &ip=, Eft= unb Äurlänbifdjen $riOatred)t, unb

Ütadr fpeciell gum Wichtigfteu Steile beffelben, bern

fechte ber

„Der baltifdje nad) ber Ju =

ftijreform oon 1889 //249) Wirb in einem erften
Sanbe oon Zi). 0. SBungc bebanbelt. Der Berfaffer
giebt in ber Einleitung eine orientirenbe Ueberfidjt
ber biftorifd;en Entwidmung beS baltifcpeu Steil*

projeffeS nebft einer Etjarafteriftif ber neuen $ro&e&
in beren AnWenDung auf bie Dfrfee*

prooinjen, erörtert bann iv Den Oier Abfdmitten be§

erften BuctjeS bie innere unb äufjere ©ericbtSorga-
uifation, bie @erid;t£geWalt unb Die @erid)tSftänDe,
um mit Der Darftellung Der Redjtöoerbältniffc ber

Parteien gu fd)lieften.
3uliu§ €>chtemann liefert einen „Beitrag jur

oom 9Bafferreer)t" 2r>ü), nach beut Utecht
ber Oftfceprooiujen, mit befonDerer Berüdfiduigung
ber i)ol3f(öffung in fturlauD.

Jn Dem erften Steile DeS ißcrfeS: „<Samm=

lung Der in ben OftfeegouOernenteurv gel*

**») 9ter>at 1890. Ufr. Stfl. laocbl. Jet. L33. LB9O

■»] «fjtftou 1890, 0. 63. - Cfr. iv V.: J** Raffet-
ff*t unb bie glöfmna, auf ber fmlänbifiten la, tu Jtigi BöorM.
WT. 213 u. 214. 1890.



70

tenben über ben (st* |
toilpro^e^" ar>l) ift bie Attorbmutg berart, baft bic

ruffifcbe (Sioilprogefiorbnung Äaifer AlejanberS li.

Pont 20. Rooember 1864 ben Dert bilbet unb bie

burd) baS ©efet? Oom 9. Juli 1889 becretirten Ab»

meidjungen in Büdjerfdtrift beut £erte eincjefücrt finb.

Jm smeiten Dpetle beS SBerreS, toeldjer ben jloeite«
Äbfdjnitt beS ©efeijeS Pom 9. Juli 1889 bebanbelt,
bilben bie Beftimmungen biefeS ben Stejt,

mätjrenb bie Pon bemfelben angebogenen ©efetjeS*

Beftimmungen in (Surfiofcbrift eingefügt finb. An

Beilagen enthält bie Ausgabe: 1) bie £a£e ber Oer»

etbigteu Rechtsanwälte; 2) Daje ber ©erid;tSOoll=
8) £are ber ©erid)tSOoU§ter)er bei ben $rte*

benSrichterOerfammlungen ber DftfeeproOin§en; 4) ein

Berjeidmit) aller BewirfSgertdjte, Oer frtebenSrict)ter=
liefen Bewirfe unb Dtftricte, ber Bewirfe ber Dber!

bauergeridjte unb ber Diftricte ber (Sommiffaire in

Bauerfachen, ©in alphabetifd)eS ©adjregifter in

beutfeher unb ruffifdjer «Sprache baS ©att^e.
Der „Radjtrag gum 111. £t)eil beS $ro<

Pin§ialred;tS ber OftfeegouPernententS aus

ben Berorbnungen über bie Reorganifation
beS unb ber Bauerbehörben iv

ben baltifdjen ©ouPernementS" 2-02 ) ift oon

$aralb 33aron Boubon überfeljt uub herausgegeben.

2f'l ) 3tufftfrt): Cboj'b äMcTOJJWWuS in. lljiHoajTim-inixi,
i'v6o])ni;ixi. :!rkoho - no.ioJKCHift o rpaJMaiicKOMh cyjlonpOH*
boäctbl,. 11. Kk.mmojii,. Pma 1890. — Cfr. 3tg."f. ©t. lt.

?b. fix. 16. - 9itg. Sagebl. 9?r. 18. 1890.

Sttga, fl. Äpirtmet, 1890, ©. 39. — (3fod> ruififeb.)
— Cfr. 3tg. f. ©t. u. Sb. 9lr. 46. 1890.
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Tie „9?igafd)en ©tabtblätter" 85S) bringen ben

„Beridjt be<3 ber (rigafc&en)
großen ©übe über bie Verwaltung be§

©tabttbeaterS für bie $eit Dom t. ©Ep»
tember 1889 bis §um 1. ©eptember 1890."

Der Artifel: „Die auf £bo =

renSberg" 254) giebt einen furzen Ueberblid über

bie (Sntftebungg* unb Baugefdjicbte biefer jnngften
eoangelifcben &ird}e StigaS.

Däfar Nothnagel befpridjt in Äürfte „Das
Ölinben «Qnftitut bei 9?iga" 25:'), babei auf
beffen mehr als zehnjährige ©rjftenj unb 2Birffam=
feit eingebenb.

@in fürger Artifet beantwortet bie $rage: „sat
ftnrlanb große Scanner r;eroorgebrad;t?"
babjn, baß, Wenn aud) nia)t tri t)iftorifcf)ent ©iune

groß ju nenncnbe, fo bod; immerhin bebeutenbe $er=
fönlicbfeiten, namentlich auf titerärifdjem ©ebiete,
Äurlanb gezeitigt t)at.

3n ber ftetnen motiy. „ein geftbiner" 257)

toiberlegt 31. $Boclä)au bie 2Jufä)auung, baß bie

* ©efeltfcbaft eine $|bp*ifc&
biflte Berechtigung gehabt habe, bie freier beS fünf*
huubertjährigen BeftebenS beS ©djWar§bäupterbaufeS
in ftiiga §u begehen.

ä53 ) «Rr. 40 u. 41. 1890.

-•'') »e&fl IMMstrig im 9WgJ »Unat»* für 1891- p. 37

bie 40.

«*) SRifl. ©tabtbt. s.Rr. 10. 1890.

*«1 (Sbrnbaf. ÄC. 49. 1890.
557) Gbcnbaf. s.Rr. 15. LB9O.
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„DaS neue2öaifent)auS" 2i's) in Riga Wirb

t;inficljtlid) feiner Sage unb Einrichtung in Anlaß
ber Verlegung beffetben auf ein außerhalb ber in-

neren &tavt belegenes ©runbftüd befprodjen.

Gelegenheits- und Nereins - Schrizten.

Jn ber „seftrebe pnt 51. Jahrestage ber

gelehrten eftnifchen ©efellfchaft" 25! ') Dorpat
fpricht £eo ÜJteper über bie älteften Rachrichten von

ben Eften.
Bunt Enbe beS JahreS 1890, am 23. Rooember,

beging bie Äurlänbifche ©efellfchaft für Siteratur

unb in üßitau bie freier ihres 75 jährigen 53e*

ftehenS. Jn Anlafe biefeS finb folgenbe Ar'

tifel erfchienen: „Die ©efd)ichte ber ©efell*
fchaft für Siteratur unb $unft" 2G0); biefer
Artifel bringt einen AuS§ug ber $eftrebe, bie .Ober»

tet)rer DteberidjS an jenem JubiläumStage ge*

halten unb in ber er einen gefchichtlicpen Ueberblicf
über bie genannter ©efellfchaft wirft.
„Die Jubelfeier ber Änrlänbifchen (sefell =

fchaft für Sitcratur unb Äunft" 261). „Rad;*
träge §um Beridjt über bie Jubelfeier ber

258 ) 3tg. f- ®t U. 2t). fix. 93. 1890.

Silber, b. gel. eftn. ©cfcllfö). 1889, p. 1-21.

*») «Witaucr 3tg. fix. 95 u. 96. 1890.
2,i1 ) Litauer 3tg. fix. 91.

— 3tg. f. @t. u. »>. fix. 270.
— Sin Cswbtläum, in 9ieue £>cry4. 3tg. fix. 272 u. 274. 1890.
— Mg. Xagcbl. fit. 270. 1890.



73

©efellfcpaft für Siteratur unb Äuuft" 262).
„Der ältefte roiff enfchaftliche Verein in ben

bnltiidjen $rovin&en" 2ti:;).
Von Beruf). % ift veröffentlicht tvor*

ben feine „Rebe, gehalten am 27. Dctober

1890, auf ber in Veranlaffung beS 25jäh s

rigen Jubiläums veranftalteten $eftfitsung
beS erweiterten VorftanbeS beS Rigaer ©e=

toerbeOereinS" 264). Dem

gilt ber Artifel: „3um 25jährigen Jubiläum
beS @eioerbe = Vereins ju Riga"

265).
Mehrere Artifel behanbeln: „Die lettifd; = lite =

rärifche ©efetlfchaft" 2G6
), bie ~gün fünft*

jwanjig Jahre präfibialer SBirffamfeit in

ber lettifch'literärifchen ©efeltf eh af t" 387),
„Die lettifcb = literärifd;e ©efellfchaft unb ihr

Dr. Vietenftein" 2"8 ), „Von
ber Jat)reSfit}ung Oer lettifd; * literärifchen
©efenfd;aft" 2ra).

DaS „Rigafche ®ird;enblatt" 27 °) berichtet über

bie „Jubiläumsfeier beS Vact;o er eins " iv

9riga.
Am 18. Auguft 1890 VoHenbeten fid; 200 Jal;re

feit ber Errichtung ber llnioerfität in Dorpat

202) mt. 3tg. fix. 95. 1890.

«»1 8% Sagrbl. 91r. 267. 1890.

2,;M Sdig. ©tabtbl. fix. 45. 1890.

*») 9?xg. Sagcbl. fix. 245. 1890.

8,56) 3tg. f. ©t. xi. 2b. fix. 276. 1890.
2,;7) 9itg. £agcbl. fix. 276. 1890.

*») mt 3tfl. 9ir. 99. 1890.

*») 9tig. lagcbt. fix. 277. - fl. SDörpt. 3tg. 9ir 280.
- 3tg. f. ©t. u. 2b. fix. 278. 1890.

*») Sir. 9. 1890. — 9itg. iagebl. 9lr. 4L 1890.
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burct) ben ©djwe&enfönig Äarl XI., bereit erfte ®M>

ftao Abolpb, ftiftete. Heber btefc beiben Uni»

Perfitäteu Werben in bern Heilten Artifel: „(Sin
Jubiläum" 271 Nachrichten gegeben.

(gilt „ftnrset ffiüdblid auf bie 3rt)ätigfcit
beS Bernau * $elliner tanbwtrtf)f d)af tlid)en
Vereins mäorenb feines fünfzigjährigen
VeftebenS anno 1840 bis 1890" 2'72 ) ift Pon

3. Äörber Oerfafd, unb in Anlaft jenes Jubiläums,
baS am 5. 1890 in $orm einer

beS Vereins in Rellin gefeiert würbe, ift ein Artifel

erschienen: „DaS 50jährige Jubiläum beS

$ernau*selliner lanbwirthfctjaftlichen Ver;

einS" 273).
Der Artifel: „Bum 100. ©ebenftage ber

©eefdjlacht bei ReOat" 274) gebenft beS ©iege3
ber ruffifchen flotte unter Abmiral Sfchitfdjagon)
auf ber ReOaler Rbebe über bic fctjtoebifdje ftlotte

am 30 April 1790 unb fcbjlbert ben Verlauf ber

©cfjladjt.
Der „9tigafd)e Alntanad) für 1891" 275) ent-

hält bie brei Auffät)e: „Die Suttyerfirche auf
DhorenSberg," pag. 37—40; Pon SB. ©reiffen*
fragen: „Silber auS bern Dorpater llnioerfi»
tätsieben ju Anfang ber zwanziger Jahre,"

271 ) 3tg. f. ©t. u. Sb. fix. 187. 1890.

»*) Snttifcbe 2Boa)enfcbrtft fix. 13. 1890.
273 ) Sanb= u. forftnnrÜ)fcb. 3tg. 9tiga 1890, 9tr. 15.

«" 1 9truc Dörpt. 3tg. 9lr. 102. 1890.
-
7:V) $?it Original = ©tafu'mcb. 34. 3af>rgang. ffitga,

2ß.g. £äcfcr (1891). — Cfr. Gr. 0. Äeu&ler in ©t.

3tg. fix. 362. 1890.
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pagi 1—25, unb „(SttoaS au« alten <stamm=

bfiebern," pag. 26—44.

3ur freier be§ fünfzigjährigen BeftebenS ber

Saubftnnnnenanftalt roerben üon (&. ÜWettig in einem

burd) beu Drud beröffentlicbten gehaltenen Bortrage
Semertnngen „&ux ©efcf)id)te ber £aubftum-
meuanftatt ber literärif d) = praf tifcben Bür =

gerüerbinbung $u 9f?iga" 27c) gegeben, welche
aud) im Berein mit einem Artifet com Anftalt3=
borfteljer @. „Der gegenwärtige Be =

ftanb ber Auftalt", unb einem Artifet

bon (£. 3nfelberg: „Äurjjer Auszug au§ bern

Sehrplan berfetben", wicberabgebrudt finb in

einer fleinen (Schrift, erfdüenen unter bern £itel:
„Die £aubftummenanftalt ber literärifcb*
praftifchen Bürgernerbinbung gu ffliga. (Sin

©ebenfblatt §u bern 50jährigen Jubiläum
berfelben" 277).

Der „Bericht über bie Arbeit an ben

eftnifdjen 2aubftummen pro 1*89" 278), ben

& @ofoloh)fft erftattet, enthält: i) Au§ beut äußeren
unb inneren Seben ber ©chule. 2) Da§ £ef)rerper=
fonal. 3) Die $ürforge für bie Jaubftummen. 4)
BereiuSfaffe: a. (ginnahmen, b. Ausgaben. 5) Die

But'unft.

Die „Sitzungsberichte ber ©efeltfchaft
für ©efchtchte unb AttertbumSfunbe ber Oft»

■*) SRtg. ©tabtbl. fix. 14-17. 1890.
277 ) 9«ga, $3. fr fjätfrr, 1890, © 24.
- 7 *l Wnißml ii. flaQx. f. b. c»ang. &tvd>e tu SteftaalD,

Sb. 46, p. 478—486.
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f eeproOinften RußlanbS auS bern Japre
1889// 279) haben fotgenben Jnhalt:

Seife, Johannes, lieber baS SDBerf „©raf Jo>
bann Jacob ©teoerS unb bic Dljeilung
dolens.

Sornhaupt, (Sari, lieber ben Oon

Renmoden in Äurlanb.

Buchholt}, Arenb, Die (Sorrefponbenj ©uftao
AbolfS mit bertabt Riga im Auguft unb

©eptember 1621.

—,
dm ber ©djriften beS Bürger*

meifterS Jot)ann ©t)riftopr> ©chloart}.

—,
lieber ben ber großen ©advfeuchronif eut=

uommeuen Jnhalt* eines als Südjerumfchlag
gebient habenben

Sufd), Ricolai, lieber eine ©ammluug Pou

©laubenSbefenntniffen Oocirter

©irgenfohn, Jofeph, Der (SonOeut ber Beguinen
in Riga.

—, SJiarfgraf BMlhelut Oon Sranbenburg bis

ju feiner SB'atjl gum (Soabjutor beS (SrzbifdjofS
oon Riga.

—, Referat über O. $OffmannS Ausgabe Oer-

Briefe Berbers an Johann ©eorg Hamann.
.sageu, JuliuS o

,
lieber Aufzeichnung unb

©ammluug baulicher Altertümer in Riga.

Berwann, Rachtrag ju ©. 41 f.
ber ©it3ungSbertchte Oom Jahre 1888.

-'7:') mi(\a, SB. g. $Wtei, 1890, ©. 114. ftieriu 2 ttfy*

Xaffln. -
Cfr. Gr. ». Äcufjlcr in ©t. 3t<V

fix. 191. 1890.
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Herfen, Julius, (Srgebnif? ber bei ber $aifer=
lid;en arcbäotogifcben (»oinmiffion in ©t. $e=
terSburg ftatrgebabten Beratungen, betreffend
bie (Sntbecfung unb Beroabruug von Alter=

tbümern tri yfußlanb.

öange, ©eorg, £)imoei§ auf (SoSmoS ©Ummer

Oon ©ümmerfelbS ©tammbud).
fiotoiS of sDlenar, (Sari 0., ©cblofj SBenben Oor

200 Qabren.
—, Heber bie Sfutne Altona unweit ffofenbufen.

sJJtettig, Sonftantin, $ur Befe&ung Äurlanb§

bureb bie im 1812.

—, ©etoerbgefcbicbtticbeS im älteften SBtttfdjop*
bueb bertabt Brenal.

—/ 3ur $rage, 00 oer OrbenSmeifter graute
abeltger Abftammung geroefen?

—, Die Capelle ber ®cbroarsen Häupter in ber

©t. =#ircbe ju Ütlga.

9'tapierSfti, Seonbarb, Beriefuug eingegangener
©ebretben.

—, auf (S. ©cbirrenS $ritif DeS ÖBert'eS

oon slßarten§: Recaeil des Traitei

Conventions etc.

, Die Annalen be<§ Kollegiums in

Oiiga Oon 1604—1618.

—, -ftaebruf an Dr. Karl Bornbaupt.

Labien, Baron Ateranber 0., lieber ein ©d;iff<§*
grab unter

Weinberg, Auguft, Die lleberrefte ber ©t. fta*

tbarinenfirebe %u ShHga.
—,

Die urfprüngjicben iDiatereien ber ©t. 3Ü=

banntß'Äircbe m Oiiga.
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©chicmann, Dheobor, Daniel GermannS 91*

lation über ben Einzug König ©tephau Ba<

thorpS in Riga am 12. Wtäx% 1582.

©chmart}, Philipp, Bemerkungen über ben erften
Sifchof Pon Kurlanb Engelbert.

—, Rotts über Johann Etjriftiau $urgo!b,
©übrector beö Rigafchen SoceumS.

—, Referat über P. üDtütoerftebtS Auffat}: Bur
(Sefct)icr)te unb Et)ronologie einiger älterer

Sifchöfe Pon ißomefanien unb Kulm.

—, Die Siolänber auf ber UniPerfität Bologna
Pon 1289-1562.

—, Bericht über bieber ber ©efellfctjaft
im Jab,re 1889

#

Die „Sftittheitungen auS ber liolänbi'

fd;en ©efcl;icl>te" -

8(1 ), BanbeS oierteS

4)efr, enthalten:

Buchholt}, Arenb, Die Eorrefponbeuj König ©u=

ftao AbolfS mit ber »Stabt Riga um bie $eit
ber Betagerung Oon 1621.

Schmarl}, Philipp, 3)ie Stolänber auf ber Uni*

oerfität Bologna 1289—1562.

$affetblatt, R., Die ÜJtetropotitanoerbinbiutg
ReOalS mit Sunb.

(Seraphim, 2lctenftücfe, betreffenb bie Ber»

mittelung be<3 Kurfürften Johann @eorg oon

©achfen in ben Berhanblungen Wegen Otefti*
tuirung äöilhelmS oon Kurlanb,
1617—1619.

»») «Riga, fl. Äpmmri, 1890, @. 389—515. — Cfr. ©.

in Biig. fcagcM. 9lr. 242. — 91. Dörpt. 3tg. fix. 249. 1890.
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©irgenfobn, , $ur Baugefcbicbte ber

$etri*Äird?e in IL

©cbtoartj, $b., sJcad;träge zum Auffal}: „Die
Siolänber auf ber Unioerfität Bologna 1289

bi§ 1562."

Qum ©ebäefjtuiß an

ipilbebraub.
Berichtigungen p bern Auffat}: „Die (sorrefpou=

beug $önig ©uftao SlbolfS mit bertabt Sfliga
um bie Beit ber Betagerung bon 1621."

Der „fünfte $ecbenfd;aftSbericbt ber 91b*

tbeiluug ber ©efellfcl)aft für ©efchicfyte unb

für ben SRigafdjen Dorn»
bau für baS $abr 1889" 281) enthält: „Die
sÖappenfchitber am Drigaer Dom = 2)iufeum".

©>d)mar£ erftattet über bie

£bätigfeit ber' ©efellf d&aft für ©efdjicbte
unb SttterthumSfunbe ber Oftfeeprootnjen
föufetanbS im 1889" 282).

„©iljungS = Bericht e ber t'uiiänbifdjen
©efellfchaft für Biteratur unb Bunft, nebft

Beröffentlichuugen beS t'urläubif djen $ro =

biusial = 3J?ufeumS aus bern 1889" 283).
Ueberfidjt beS $nbattS. (Die mit f bezeichneten Bor*

trüge finb nicht abgebrudt.)
A. Die Äurlänbifche ©efellfdmft für Literatur unb

tunft.

281 ) «Riga, 5ß. g. £äcfer, 1890, @. 22.
282) ©ifcgSber. 1889, p. 106—112.
283) TOttau, 3. % ©teffcnbcjgm u. ©oljn, 1890, ©. 109.

- Cfr. mt. 3to. 71. 1890.
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©efcbent'e für bie Bibliotbefen.

sJiacr;ruf bern furnier; üerftorbenen $citgliebc
2. Oon Äofcbf'uli oom

f Ueber einen SKunenftein.

Referat über bie „SJcateriatien §ur ruffifeben
Archäologie" oon Dr. jfc Btubm.

Bericht über bie „Relationes Curiosae" Oon

£)apneliuS unb Bergeichnif? feiner übrigen
Schriften.

Berzeicbmß Oon Büchern, Oon Bot> gefchenft.

f Heber bie ©rünbung ber Kirchen
Oon Dr. Otto,

t D. Difton, Berfaffer oon 3eitungSartit'elii,
Oon DieberichS.

Ber§eichuiß ber Oon ©raf £olftoi, Dotogirb,
A. o. BorbeliuS, ß. ©tteba, %. 0. aßitten'unb

Dannenberg gefchent'teu ©chriften.
Abelsbrief für Michael o. Ruprecht oom $abre

1695, SDiärj 29, nebft Notizen über beffen
Familie, oon Döring.

Altertbümer*sunb in Sittauen (©cbitting =

mufch), Oon Döring,
t beS BortragS über bie Kirchen

fturlaubs/üon Dr. Otto,
lieber bie ©rünbung 9JiitauS, Oon Dr. Bluhnt.
lieber ben Deamen bertabt Sibau, Oon

Döring.
©efebenfe für bie Bibliotbet'en.

Nachruf bern Oerftorbenen 9Jcufifbircctor 9tub.

Oon 3. Döring.
Heber ben ©rünber beS Älocffdbeii ©tifteS unb

feinen Better, oon (Sngelmann.
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6

©efud) beS Büd)fenmad)erS 28. Sodptenberger
an ben Herzog, foWie Antwort beffelben,
nebft einer barauf bepglicben Sitte.

Otedwung beS SJcaterS et;r.' ©ibaro. Diefe 5 Aften

üon
tp. Dieberid)3 Vorgelegt,

lieber bie .pitfferbingfd)e Gruppe, pon Döring,
©efebenfe für bie Bibtiotbefen.
Bon DiebericbS Vorgetragen unb gefebenft:

@in ©ebreiben beS DiatbS Oon ©robin, 1712.

(Sin Freibrief für 9iicolauS 1778.

©upptication ber BauSfer Birdjenüorfteber
1706, nebft Antwort 1707.

$ro§ef;afte Oom 1669 über bie (Srmor*

bung beS 9t. o. O. ©aden.

©efebenfe für bie Bibliotbefen.
©ine Serienreife in ben Orient, Oon Döring.

©rfter Xbeit: Oon Geitau über Äonftantinopel,
DamaSfuS nad)

©efd)enfe für bie Bibliotbefen.
©ine Serienreife in ben Orient, Oon Döring.

Streit: Oon Qafa nacb Qerufalem,
Alejanbria, trieft u. f. w.

Referat über bie Inscriptions de Je'nissei 2C,

Oon Dr. Blubm.

Referat über baS Seben $1. 9Jc. $rfbewal§fO/S,
oon Dr. Blubm.

©efebenfe für bie Bibliotbefen.

lieber bie furlänbifeben Jpofprebiger, Oon Dr. Otto.

Au§ ber SPJirauifcben ©roßen ©d)ule im $al)xt

1740, Oon Dr. Otto.

©d)ulregifter unb Otecrpenfctjaft Oom $abre 1577,

Oon Dr. Otto.
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Verzeichnis ber tt)iffenfdt)aftlicl)en Aufteilten unb

Vereine, mit benen bie ©efettfdjaft im Ver*

UJB ftefyt, nebft Verid;t über bie bon u)nen
im Jahre 1889 erhaltenen ©djriften.

SJcitglieDer * Verzeichnis.
Der Vorftanb ber ©efellfchaft.

B. ÄurlänbiffJ&eS $ropinsial = 9Jcufeuin.
Beriebt über bie gemachten (Srtoerbttngen: a.

©t'ulpturen, b. (Semalbe, c. Zeichnungen,
©tiebe u. f. n>., d. Attertbümer: 1) au§ frü=
berer Qtit, 2) au§ fpäterer $eit.

Der $nbalt ber „Sitzungsberichte ber ge*
lehrten eftnifeben ©efellfcbaft gu Dorpat für
1889" 284) ift folgenber:

Arn., Bericht für baS Jahr 1889.

|>auSmann, SR., lieber ben ard;äotogifchen 6om

greß in 6t. Petersburg.
—,

lieber ein ©teinfreuz bei Dorpat.

—, Der Afch enfriebt) of auf bern Kalmomäggi.
K. A., lieber bie Aboer*

bien mit bern ©nbbuchftaben i.

Jung, J., Die eftnifcr)e Siberüberfetmng oon

Johann ©utsleff.

—, lieber einige Altertümer im $altiftfchen.
Sipp, 9Jc., Die SiPen.

—, @in ©ot)n beS BolfeS.

Soefdjde, ©eorg, Qum ardjäotogifdjen (Kongreß
in ©t. Petersburg.

—, Jn ©ad)en ber fogen. fci)iffförmigen ©teim

fefcungen.

2W) £ortmt, c. Wattiefen, 1890, ©. 204.
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SJietyer, 2eo, geftrebe Pm 51
- JabreStage ber

—, lieber SB. ü. ©utjeit'g „©brterfcbatj''.
©djroeber, Seopolb ü., (Sin eftnifdjeS SJiärcben

unb feine parallelen in ber inbogermanifcben

©agemoett.
—, Die Bolt'Spoefie ber ginne« in beutfdjer

lleberfeljitnn.
—, Heber DffetifdjeS unb Ugro*ftnnifd)eB.
-—, Ardjäotogifcbe ftfefultate oom 8. internatio*

nalen Drientatiften « (Sengrefj in ©todl;otm
unb (£t;riftiania.

Sötefotoatoro, ü., $ur = §rage.

Den „Berid)t für ba§ Jabr 1889 ber

flclebrten eftnifeben ©efcllfcbaft" 285) 31.

$af[elbtatt perfaßt.

Der „JabreSberidjt ber eftlänbifeben li*

terärifeben ©efellfcbaft für 1889/90" ift in

ben „Beiträgen pr $unbe (Sft*, £iü* unb $ur*

tanbS" erfd&ienen.

Da§ brüte £eft beS bierten BanbeS ber „Bei*
trage pr Äuube @bft s

<
Öib* unb ÄuvlanbS",

berauSgegeben üon ber (Sbftlänbifdjen Siterärifcben

©efellfcbaft unb üon biefer ber $urlänbifcben ©efell*
Kbaft für Biteratur unb Äunft pr Jubelfeier it/reS

7öjährigen BeftebenS geioibmet, bat folgenben Jubalt:

9Jtittc)eilungen über bie sJcebicinaloerbältniffe Alt*

9?eüal§.' 9cacb Borträgeu in ber ebftlänbifcben
literärifeben ©efellfcbaft üon J. 28. Debio.

£) @iÄa*ber. b. gel. eftn. ©cfcllfd). 1889, p. 160-169.

**) 33b. IV, £cft 3, p. 351-355.

6*
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Die Baber ober Sabftüber.
Die Barbiere unb SBunbärgte.
Die Aergte.
Die Apothefer.

Freibauern unb Sanbfrete in SiPlanb mät)renb
ber DrbenSherrfchaft. Bon DScar ©taüen*

t)agen.
Die ©ntrotcfelung ber Berhältniffe bis gut

9Jtitte beS 14. JahrhunbertS.

Beilage.
©efchichte ber ehftlänbifchen literärifcyen Bi*

6Uot|ef.
Jahresbericht ber ehftlänbifchen lirerärifchen ©c*

fellfchaft für 1889/90.

Errata.
Der gtoeite Banb ber britten $otge Oom „Ar*

ct)iü für bie ©efchichte 2iü=, ©ft* unb Kur*

lanbS" 287) enthält baS gmeitältefte ©rbebuch ber

©tabt Reüal (1360—1383), herausgegeben oon ©ugen
Oon Rotthecf, über melcbeS: „DaS gmeitältefte
©rbebuch bertabt Oteoal" 288), (L 3Jicttia, in

einem Bortrage ausführlicher referirt.

„Der Kurlänbifchen ©efellfchaft für Siteratur

unb Kunft in -Dtitau, ber älteften baltifchen ge*

fchichtsforfchenben ©efellfchaft, mibmet p ihrem
©t)rentage pr Seier beS 75. ©tiftungStageS am

23. Roüember 1890 mit herzlichem ©lücfmunfch unb

Seftgruß bie Selliner literärifche ©efellfchaft ben

„Jahresbericht ber S e^iner Itterärifchen

287) 9tct>al, granj Bluge, 1890, ©. 155. — Cfr. Salt.

3flonatäfa)r. 37, p. 634.

«*) 9ttg. ©tabtbl. fix. 38 u. 39. 1890.
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©efellfchaft für baS Jahr 1889" 289). Der*

felbe enthält: Sitzungsberichte. SRitglieberOergetchnif}.
Bergeichnifj berjenigen Vereine unb ©efellfchaften,
mit roelcheu bie $efliner literärifche ©efellfdmft in

©cbriftenauStaufd) fleht. Kaffenbericht. — Beilage 1.

Materialien pr ©efchichte KurlanbS unter £>erpg
bon Oberlehrer @. ©eraphim. ~ Bei*

läge 11. £iman Brakels ©hriftlich ©efpred) Pon ber

grarofamen 3erflörung in Siflanb burd; ben 9RuS*

coroiter u. f. m. (ReuDrud nach oem in ber Rigaer
©tabtbibliothef befindlichen ©jemplar), Pon Ober*

lehret %\). o. Riefhoff. DaOib unb feine gelben
Oörucbftüd einer getftlicben Dichtung in Reimpaaren).
Bon Oberlehrer $h- o. Rieltjoff. — Beitage 111. ©ine

b.anfeatifche 9Rufffowirer*Reife im Jahre 1603. Bon

ör. %. SBalbmann. — Beilage IV. Registrum Fel-

linense Rr. 1. Bergeichnifj ber Ouellen pr ©c*

fchidjte ber ©omthurei Rellin in ber OrbenSgeit,
anno 1208 bis 1560. Bon %. Amelung.

Die „sanftfchen ©efchicfjtSblätter, Jahr*
gang 1888" 29°), haben pm Jnhalt: I. Die Bar-

tholomäus * Srüberfchaft ber Deutfchen iv Siffabon.
II- Reifebericht ber hanfifchen ©efanbtfchaft oon

Sübed nach SRoSfau unb Romgorob im Jahre 1603.

SMtgetheilt oon Dr. fiubtoig ©d;leder in $a(lerS=
leben. 111. DaS ©chulbemöefen bertabt Sübed

nach ©rrichtung ber ©tabtcaffe. Bon ©taatSarchioar
Dr. ©. SBehrmann in Sübed. IV. #anS Runge unb

289) ©orpat, £. Saafmann, 1890, ©. 272.
m) herausgegeben ttom herein für £anfifcbe ©efefnebte.

Sfipiig, ©unefer u. £umblot, 1890, ©. 196 + XIV. — Cfr.

®t., §>anftfö)es, in Xagcbl. sJtr. 214. 1890.
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bie inneren Kämpfe in Roftod pr 3ett Der Dom*

fet)be. Von ©pmnafiallebrer Dr. R. Sange in Roftod.
V. RatbSroahten in Roftod im 17. Jahrbunbert.
Bon ©tabtarctjtoar Dr. K. Koppmann in Roftod.
VI. Kleinere 93cittt)eilungen. 1. Btoei Orbnungen
beS RatheS p Roftod für feine Kaufleute in Oslo
unb Honsberg. SRitgetheitt oon Stabtarcbioar Dr.

K. Koppmann. 2. Braunfdnoeiger unb Bremer auf
ber JSlanbSfahrt. SJcitgettjeilt Pon Stabtarcbioar
Profeffor Dr. £>änfelmann in Braunfchloeig. 3. (Sine

„Sftote" oon Dragör oom Jat)re 1470. i-Ritgetheitt
Oon profeffor Dr. ©. Schäfer in Bübingen. Re*

cenfioneu: £ilbebranb, 2iü=, ©ft* unb Kurlänbi*

fdjeS Urf'unbenbuct;. Bon Stabtarchiüar Dr. Kopp*
mann. — ©. o. Raufen, Alte ruffifche llrfunben.

Bon Profeffor Dr. 58. Stieba in Roftod. — 21. Buch*
holt}, ©efdnchte ber Buchbrucferfunft in Riga. Bon

Profeffor Dr. 20. Stieba. — Rachrichten Oom Imn*

fifchen ©efchichtSüerein, 18. <Stüd. — I. Siebzehnter

Jahresbericht, erftattet oom Borftanbe. IL Bericht
über bie Arbeiten pr Verausgabe ber englifchen
Hanseatica unb beS £)anfifd)en llrfunbeubuchS. Bon
Dr. K. Kunze in Köln. 111. Beriet über bie Ar*

betten zur $ortfe£ung pe!§ llcfunbenbttd)eS
bis zum Jahre 1400. Bon Dr. %. Bruns iv Köln.

3ßeil auch ber fchon mehrfach genannten Kur*

länbifchen ©efellfchaft für Siteratur unb Kunft %u

ihrer Jubelfeier bargebradjt, mögen hier noch ©r*

Wähnung finben bie „llnterfuchungen über

©egenftänbe ber älteften ©efchichte Ruft*
tanbS" 291 ), oon 20. ü. ©utzeir.

291 ) Sttaa, S. g. £äcfer, IH9O, @. 24.
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Genealogische Notizen und Nekrologe

Der Sfrtifel: „Der 3ug beS SobeS im Jahre
1890" >m

) alle itgenbhrie nur b e*borragen*
beren balttfcben Perfönticbteiten auf, bie im genannten

üerftorben finb.
Die „£obtenlifte ber im Jahre 1889 Der*

ftorbenen Äurlänber" 293
) enthält jene in fol*

fleuber Drbnung: (Sbelleute, ÜJMlitärg, prebiger,
Lehrer, Juriften unb Beamte, Sanbroirt&e, flünftler,

unb ©eroerbtreibenbe unb Damen.

Der Artifel: „BiograpbifcbeS über Bio*

tauber" 294) enthält aus Banb 30 ber allgemeinen
beutfchen Biographie turge sJiotisen über bie Biogra*
Pbieeu ber bort mitaufgenomineuen Batten, als über:

söaltt)afar Dtufforo, Äart fflufttourm, Dr. ©ottlieb

©ahmen, Dr. ©uibo oon ©amfon * £immelftierna,
Hermann ©amfon, Oteinbolb Johann Önbtotg ©am*

W, (Srnft SBithetm (Shriftiau ©artortuS, Hermann
bon ©alga, Paul Oon Sflußborf, 9iicolauS 9iuS.

©eorg Sange theitt „Die liotänbifche 9?e*

bifion oom Jahre 1782" 295) im Anfüge mit.

Jene Öiften ber erften 9?eOifion £iülanbS, bie Ober-

leiber nicht Oollftänbig finb, Werben in btefer Arbeit

auf ihre Perfonalien hin ausgebeutet, ©o roeit biefe
ÖteoifionSliften baS „Sanb" Si'otanb (im ©egenfat} p
ben ©täbten) betreffen, ift Oon bern Berfaffer ein

tepg aller abeliger perfonen unb fotctjer, bie mit

*») 9icue ©örpt. 3*3- 9er. I. 1891.

*») Litauer ätfl. Hr. 2. 1890.
294 ) 9tig. Sagfbi. 9tr. 154. 1890.
295) 3SüvtcliabrSf(brift beö $miui „£frofb" in Berlin.

1890. £eft 2 -3, ©. 66.



88

Abcligen finb, angefertigt; inbefe festen
einige gang, bei anbern mangeln wicberunt

üerfdjiebene ©üter, in managen aber finben fid) aucb

gar leine Abelige üergeidmet.
@eneatogifa)eS enthält ber Artifel üon 3- ®töf

„Der llrfprung beS ©efcfclecbts
t>on ftöltetfam" 29G).

20. «spagcnieifter oerüffentlid)t eine „©tamm--

tafel ber .pagemeifter unb pon $agemei*
fter" 297) unb Zotigen über „Die $amilte Pon

298), nebft Stamm« unb ©iegeltafel.
(§,. ü. 9?ottbccf giebt Bemerfungen „3n* @c*

fd)icl)te ber $amilie äftaff om = Parenbetf c" 290)
„9cad)rtd)ten über baS @efd)led)t berer

bon PiftoblforS" 300) werben burd) Nicolai £öol«
bemar Oon $ifto{)ifors betannt gegeben.

ÜJtaa,nu3 Stacfelbcrg bat in ftunifcber ©pradje

herausgegeben „SinntanbS Dtitterfd)aftS= unb

Abel3=#atenber für baS Jahr 1890"301), in

Welchem Smil l an°3 2lbelSgefd)lechter unter Auf§äbs

lung ihrer fämmtlid)en SOiitglieber namhaft gemacht
Werben.

©enealogifd)e Artifel finb ferner: „®ef lacht
Sollen aanoerWante geflachten" 302), genea*

206) £cutfcfeer 3abrgatig 1885, p. 82

bi* 83.

297) gbenbaf., 3abrg. 1886, p. 14 u. 15.

2i*s) gbfnbaf., 3abrg. 1888, p. 104 u. 105.

299) £eittfd)ctf Slbcleblatt, 3af;rg. 1880, 9lx. 50.

300) ©t. s 1889.

3t'l ) Storf'urstendomes Finlauds Ridderskaps och

Adels Kalender för ar 1890. Helsingfors, G. W. Edlund.
m) ülUgcmccn nebfrlcuibfd) Jvumltrbtab 1889, 9h\ 5.
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logie Dan r)et geflacht be Ram"303), unb „Die

2Brangel§burg (in Vorpommern)" 304).
Pen Herfen t)at eine „©efd)id)te

be§ ©efchjechts Pon Berfen unb oon %ex-~
fen" 305) herausgegeben, bie aud,) mancherlei genea*

logifdjeS Material enthält.
An michtigeren Refrologen finb namhaft gu

machen:

Rachruf an Dr. (Sari Bornhaupt 30,i), Port ß.

b. Rapierafp,

Butmerincq, Dr. Auguft Pon, geh. 31. Juli
1822 p Riga, geft. 18. (6.) Auguft 1890 in ©tutt»

gart, oon 1856—1875 Brofeffor beS ©taats= unb

BötferrechtS in Dorpat, 1882 — 1890 beS

©taats* unb BölferreehtS in an BhmtfchU'S
©teile, Babifcher ©eheimrath 307 ).

Srefe, Ricolai, Oberlehrer ber ©efchichte am

©pmnafium gu Dorpat, Berfaffer eines SehrbucheS
ber neuen @efd;ichte, geb. 5. Juni 1828 in Rebal,
geft. 27. gjtära 1890 in Dorpat 308).

m) £rutfcbcr £erotb 1889, fix. 12.

i*4 ) ©eutföc« Slbcteblatt 188(5, fix. 32.
ao6) Berlin 1885. — Cfr. Sonntagsbeilage jur „flnmx

3eüung" fix. 13, 14 u. 15. 1887. - «Rc&alfrtf
3tg. Str. 63. 1887.

30e) ©ifcgöber. b. ©efellfö. f. ®. u. 2t. 1889, p. 29 -30.

' :iO7 ) 3ur (Jrtnnening an Dr. 2lug. o. butmerincq. 9tig.
J«Bfbt. fix. 182. — 21m ®rabe beS Dr. Hag. ». SJulmermcq.
otg. f. ©t. u. Bb. fix. 206 u. 207. —mt 3tg. sJtr. 63. -

ft 3tg. fix. 221. - gttq. Sagebl. fix. 178. - 9ceue

3tg. fir. Ih2 u. 189. - 9ttg. ©tabtbl. fix. 33. 1890.
««It SBoAenfär. 9ir. 33. 1890.

m) 9iig. Sagcbl. 9tr. 72. 1890.
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©erPaiS, $eter Karfotoitfch, ©eheimratt), ©ena*

teur, ©urator beS Dorpater SehrbegirfS Pon 1875

bis 1879, neb. 29. gebr. 1832, geft. 12. April 1890309).
©reiffeinjagen, Dt)omaS 3Bilt)elm, ©tabtt)aupt

Pon RePal, geb! 19. Roübr. 1821 in Archangel, geft.
28. December 1890 in Reüal, literärtfch thätig auf
rechtShifiorifdjem unb t)iftorifct)em ©ebiete; fel)r pb>

reiche Arbeiten Pon it)m finb in üerfcfnebenen $eit*

fcbriften, nanienttict) in ber Battifchen SttonatSfdjrift
unb in ben Beiträgen pr Kunbe BiP», ©ft= unb

KurlanbS, bie er als Bice*sräfeS ber ©ftlänbtfd;eu

literärifchen ©efellfdjaft lange Jahre rebigirt hat,
Peröffentlict)t 310).

©rünetoalbt, Otto SDiagnuS Oon, bim. Sanbratt)
uub Kammerherr, geft. 6. ©ct. 1890 p Koit, Oer*

bienftüoll burch feine Dhätigreit im SanbeSbienft 311).

Heinrich oon, bim. Sanbrath, geb.
5. Juli 1815, geft. im 33iärg 1890 312).

Ridbarö, Magistrand Historiae,
Bibliothefar*©ehilfe an ber UnioerfitätS = Bibliothef
p Dorpat, geb. 23. ©ept. 1863 p $aftorat ©ambp,

geft. 3. ©ept. 1890 p Dorpat 313).

*») ©t. 3tg. fix. 104. - 3tg. f. 6t. u. 2b.

fix. 84. — fleue 2)örpt. Staj. fix. 86. 1890.
3«>) 3tg. f. ©t. u. Sb. fix. I. 1891.
;m ) State ©örpt. 3tg. 9fc 234. — ©t. 3tg.

fix. 283. — 9te»aler Qtf. fix. 231. — 9tft>aler «eobacbtcr

3lx. 230 u. 236. 1890. — 3tg. f. ©t. u. ?b. fix. 233. 1890.

- 33alt. 2Bocb.enfcbttft fix. 41. 1890.
»12) 3°b- »■ in 9tevml. 3tg. 9tr. 60. — 3tg. f.

©t. u. ?b. Bt. 51. 1890.

3i3) Reue ©örvt. 3tg. fix. 203. - 9tig. Sagebl. 9?r.

203. 1890.
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£ebn, Bictor, geb. 1813, geft. 9. gjcärj 1890

in Berlin, bekannter belehrter unb ©djriftfteller,
aud; Berfaffer ber „Petersburger ©orrefponbeng" in

ber $JionatSfd)rift" in ben fedjSgiger
Jahren 314).

#übebranb, Dr. Hermann, geb. 1843 p ©ol*

bingen in turlanb, geft. 17. Januar 1890 in 9?iga;
$Higafd)er ©tabtardnüar unb Herausgeber beS 2io=,

®ft= unb Äurtänbifdjen llrt'unbenbudpeS 3ir').

£otpiaoer, Johann Baptift, geb. 12. Juli 1839

in 9Jiünd)en, geft. 16. October 1890 in Freusburg,
feit 1864Oberlehrer ber am 2lrenSburger
®t)mnafium, bef'annt auch als g-orfetjer über bie

Borgeit OefelS, unb Begründer beS Atterthums*
9JJufeumS im Berein pr Bunbe OefelS, toie aud;
Herausgeber ber „Osiliana" 31C).

Jannfen, Johann ©olbemar, geft. 1. Juli 1890

in Dorpat, eftnifcher ©dmftftetter, unb

ber erfte eftnifche Journalift oon Beruf, ja man farm

toohl fagen, Begrünber einer eftnifeben $reffe 31T).

314) ©t. fctcxäb. 3tg. 9cr. 87. — 3ur Erinnerung an

Bieter £>cbn. 9ttg. SageM 58 u. 59. — Victor f*M
Bftrbtgnng. Sig; Sage«. 92r> 60. U»0; — 3» (Svtnnming
«n Victor f>esn. 9ceüe ©örpt. 3tg. 9er. 83. 1890. - 3tg.
f- ©t. u. Bb. 9tr. 57. 1890.

»15j SRtg. ©tabtbt. 9tr. 4. — Litauer 3tg. 9ir. 7. -

9ieuc £)örpt.' 3tg. 9er. 19. SRtg. Xagebl. 9tr. 17. - @t.

yrttttb. 3tg. 9er. 20. 3. ®. in 3tg. f. ©t. u. Bb. 9er. 16.

1890.

■*») 3tg. f. @t. n. 2b. bom 28. Cct. 1890.
317) 9itg. Sagebl. 9er. 149. - 91. £>orpt. 3tg. 9Jr. 151.

- 3tg. f. ©t. u. Bb. 9er. 149. 1890.
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Bahlen, Don, geb. 9. October 1814,

geft. 10. Januar 1890 auf feinem (Srbgute !Jceu»

Stolzenau in Sibtanb als bim. Sanbratt) 318).

$url3, Johann <peinrid), geb. 13. December 1809

im preufeifdjen SJiegierungSbezirf ©ad)fen, geft. am

14. April 1890 in Harburg, emer., Dr.

theol., Profeffor ber $ird)engefd;icl)te zu Dorpat oon

1849 bis 1870, befannter tbeologifeber ©elebrter
unb ©cl)riftftelter 319).

SMblen, (SaSpar Oon zur, geb 1842 in Siülanb,

geft. 1890, 9?ebacteur beS „Tellmer Anzeigers" 320).

£eont)arb Jacob Oon, geb. 1819 in

Sciga, geft. 11. October 1890 in $iga, bim. 9?atb>

r)err, Herausgeber oon Ouetteu zur Otigafcben 9ted;tS*
unb ©tabt = @efd;id)te, Präfibent ber ©efeltfdjaft für

©efd)icbte unb AltertbumSfunbe ber Oftfeepro*
Oiuzen 321

).

•Jiolbe, Baron $erbtnanb üon
' ÜNajoratSberr

auf Palleten in Burlanb, geft. 16. Januar 1890 in

Berlin, ift auf literärifdjem ©ebiete oielfad) ttjatig

getoefen unb bat fieb namentlich als Jagb'goologe

yis) 3tg. f. @t. u. Bb. 9?r. 10. — ©t. fctexeb. 3tg-
9cr. 20. 1890.

319) 9ceue ©örbt. 3tg. 9tr. 88. — 9itg. Strcbcnbt. 9tr. 16.

— f>. ©cefcmann in «Kit. 3tg. 9cr. 32. — 3tg. f. ©r. u. Bb.

3». 90. — 9tig. Xagebt. 9ör. 85. — SRtt, 3tg. 9cr. 31. 1890.

wo) 3tg. f. ©t. u. Bb. 9ir. 141. 1890.

32i) geig. Sagebl. 9ir. 234. — 3tg. f. ©t. u. Bb. oom

13. u. 17. October. - 21. <JJoeusau in 9tig. ©tabtbl. 9lr. 42.

— ein Sort bantbarer Erinnerung an 8. b. üßapiertffy. 9tig.
Sagebl. 9tr. 237. 1890.
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einen tarnen in ber begüglicrjen beutfcben gad>
literatur erworben 322).

Petrif, Dr. Aleranber, geb. 1846 in «Riga, geft.
29. Januar 1890 in ©t. Petersburg, Oberlehrer ber

©efcbichte, langjähriger Mitarbeiter beS „|>erolb",
auch fonft titerärifch thätig, unb Berfaffer einer

9feitie burch beu Drud üeröffentlicbter Dramen unb

Poefieen 323).

3?ofenberger, Dr. Otto Auguft, geb. 10. Auguft
P £ucfum, geft. 23. Januar

1

1890 iv «ipalle als

bortiger Profeffor ber Aftronomie 324).

Ütutf'oroSfO, Abolpb, geb- 9. Juni 1820, geft.
23. Juni 1890, Propft ber Doblenfchen Diöcefe unb

paftor p ,£jof§umberge unb Panfelhof, war 16 Jahre
lang Director ber lettifch s literärifcheu ©efellfdwft
nnb hat an ben Arbeiten für bie ©meubation ber

lettifchen Bibel unb beS lettifchen ©efangbud;eS
regen Anteil genommen.

©dnnibt, Dr. OSWalb, geb. 19. Januar 1823

auf ber Jnfet SDtolm, geft. 29. Juli 1890 in Dorpat
als Profeffor beS lio*, eft= unb rurlänbtfcben Prioat*

Oerbient burd; gahlreidje Arbeiten auf bern

©ebiete baltifcher, fpeciell lioläubifcher 9ted)tS*
Oefchidjte 325).

?anb* u. forita>irtt)f#. 3tfl. fix. 5. 1890.

323j 3% Sagebl. fix. 27. 1890.

m

324) 9teue £orpt. 3tg. 9tr. 15. - 3tg. f. ©t. u. 2b.
3cr. 16. 1890.

m

325) 9ttg. Sagebl. fix. 171 u. 174. - 3tg. f. ©t. u. 2b.
sfr- 171 u. 174. — fleiu ©örpt. 3tfl. fit. 174. - ©t. «pcteröb.
3tg. fix. 215. — mt 3tg. fix. 61 u. 62. 1890.
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Utmann, (Sari Äonrab, geb. 8. Octbr. 1829 §u
(kemon=Paftorat, Paftor zu Öut)be * 3Balf, trieb mit

(gifer unb ©rfolg ©tubien in ber tettifcfjen ©prad)e
uno Literatur, atS bereu l)eroorrageuber Kenner er

galt, unb bat fid) als Herausgeber tettifd)er Bolls*

lieber befannt gemacht 326 ).

Bogel, Dr. Alfreb, geb. 1828 in 9JKincben, geft.
27. ©eptember 1890 ebenbafelbft, Profeffor ber fpe-
cietten Pathologie unb $linif z u Dorpat Oon 1866

bis 1888 327).
2001)1, (Sbuarb Oon, Dr., geb. 19. $ebruar auf

bern @ute Sßattel in (Sftfanb, geft. 17. Januar 1890

in Dorpat, feit 1876 Profeffor ber ©taatSarjnei*
funbe an ber Unioerfität Dorpat unb Oon 1881 bis

1885 Eector magnificus 328). Jbm finb „2öorte

§ur Erinnerung" 32y) getoibmet unb gefcl)rieben Oon

einer tauten in ber Stacht oom 24. auf ben 25. Ja*
nuar 1890.

©alter, Alfreb, Dr. zool., geb. 1860, geft.
2. $ebruar 1890 in Jena, buret) Reifen in Afien
unb loiffenfd)aftlid;e Arbeiten befarmt 33ü ).

2Balujeto, ©raf p. A., geb. 22. ©eptbr. 1815,
geft. 27. Januar 1890, mar ©ouberneur Oon $ur*

326) 3tg. f. ©t. it. 2b. 91r. 259. — 9tig. Sagebl. 9cr.

259 u. 264. — 9ieue £övpr. 3tg. 9Jr. 264. 1890.

32V) £)ör»t. 3tg. 9ir. 225. 1890. — 3tg. f. ©t.

u. 2b. 9tt\ 224. 1890.

32«) 9(fue Dörpt. 3tg. Xt; 15.
- ©t. 3*3- *r.

19. — 3tg. f. ©t. u. Bb. 9fr. 15 u. 16. — 9% Xagebl.
9er. 16. 1890.

32't) ©t. 3tg. 9er. 56. 1890.

330) s){eue £örpt 3tg. 9er. 31 1890.



95

lanb unb rannte bie baltifd)en Prooingen beffer, als

bie meiften SJcitgtieber ber Beamtenbierarctjie; bon

1861 bis 1868 «Oiinifter beS Jnnern 331).

»«) <St. «petcrsb. 3tß- 9lr. 30. - 3*3- f. @t. u. Sb.
ItL 23, 24 u. 25. — mt. 3tg. 9tr. 9. — «Jteue £>örpt. 3*B-
-«Jtr. 26. - «Rtg. Sagebl. «Jtr. 23, 24 u. 26. 1890. - 3ur

Erinnerung an ben ©rafcn ffialujcw. «Jtig. Sagebl. «Jtr. 29.

1890. — ' Erinnerungen an ©raf «p. 21. SBatuje», in ©alt.

9)?onattffa)r. «Bb. 37, p. 229—249 (Cfr. Gr. ö. Äeujjler in

©t. 3tg. 9cr. 88. 1890).
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Register.

Aberglaube, «Balttfd)er. p. 35.
Album Academicum ber Uniberft'tät £)orpat. p. 9.

2lmtanacb, «Rigafcbcr, für 1891. p. 74.

Slmclung, g., Registrum Fellinense. p. 1(1.

-, ©efd)ia)te %cüinä. p. 52.

2lrbufotr>, 2., ©runbrif ber ©cftt)id>tc Siblanb«. p. 9.

—, Äurlänbifd)e ©üterc&romfcn. p. 17.
Slrcbiü für bic ©efcbjcbte gib», Eft* unb Äurtanb*. 111. gotge.

2. «Bb. p. 84.

SlrnMm, Srifc, Erirb XIV. alt «Politircr. p. 50.
21uö bern 2cbcn ber Eftcn. p. 24.
2lus bern 9cad)taf beö £tcfücrs 3acob «Wicbael «Reinholb 2enj.

p. 61.
2üiö ben SBanbenabjcn breier cftlmtbifä)er «Dealer, p. 32.
3lus alten «Rigas. p. 36.
2lu« bern alten «Riga. p. 36.
2luö „«Weifter ©efiaebbueb/'. p. 62.

Sluöfliug, Ein, nad) Durben. p. 23.

Slufyüge auö ben «Jtigafd)cn Äämmcreircn)nungcn. p. 53;

Naumann, «R., ?ettifö)c 3Sotfettebcr. p. 29.

Seife, 3ob-, lieber bas SBcrf „©raf 3. 3- ©iebcrö unb bie

pr>cttc Teilung «Polens", p. 55.

Beiträge jur Äunbe Eft- unb Äurtonb«. S3b IV. f>. 1,
2, 3. p. 9 u. p. 83.

Serenbö, Eb., «Bolfs= unb ftaatöroirtbfa)aftlifl)e AnfAauungen
in «RufKanb. p. 5.

Sfricbt beö «Rigafcben £f>catercomites für 1889/90. p. 71.

Schiebungen eines Stblänbcrä ju Ernft «D?ort# Slrnbt. p. 63.

$fograbWcM über Siötänbcr. p. 87.

Stemarcf, ©enerat «Rubolf ». p. 54.

Slubm, Dr., lieber bie ©rünbung «Wttautf. p. 6.

Sorf, SB. x>., «Rcinbolb ?übnug ©amfon bon£mnncl=
ftierna. p. 60.

Sötbfübr, 3. gronj «Ri;enftebe. p. 58.

Sotticbcr, E. b., Sau beö £>om=«JJ?ufcumö. p. 7.
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33 op, (£., Gtarl gerbinanb oon «Rutenberg, p. 58.

23 racfet, £aralb b., ©ebiepte, cd. grtcbrtd) b. 23rarfel. p. 62.

23racfinann-glccfcnftein, £>antf, 33attifcbc ftragc. p. 8.

9? rafct,X i m an n, Gbriftlicb ©efprecb, ed. ö. p. 61.
23rcbjner, Dr., gübccfifcbc £agerplä§e. pi 55

23 renn er, 0., Äarte beä Elauö Magnus, p. 9.

23ro£e, 3. <£~ Die £ölmer bei «Riga. p. 22.

23rutningf, f>. b., Da£ £>autf Der ©cptffergcfellfcpaft in

«übetf. p. 32.

23uä)f>ot§, Slrenb, lieber ben ber großen ©aebfenebronif
entnommenen Anheilt einet* «pergamentblatteö. p. 63.

~>i Sorrefponbenj ©uftob Slbolp'pä mit Stög», 1621. p. 15.

—, ©efepiepte ber 23urbbrucferfunft in 9?tga. p. 37.

23üngncr, 30b., Kommentar jum 4. 23ucp beö SR»*; (Sft= unb

Aiurlänbtfc&cn «Jhnbatrecpttf. p. 68.

23ulmerincq, Sluguft »., f. P- 89.

23unge, Z\). »., Der balttfcpc Gibilprocej} nad) ber 3uftij s

reform. p. 69.

Sapitel, Sin, aus ber baltifd)en Sulturgefducbtr. p. 34.

Sariberg, «R., Beiträge jur ©tatifttfbes «Rigafrpen £>anbens,
1888. p. 66.

Gt J> ri ftiant, Zb-, ©rgenreformattou in Siölanb. p. 4si

Civiloquitini de anno 1857. p. 19.

Datton, £>rrm., Die cbangclmtc $ttta)t in «Rufdanb. p. m\

—, Bur ©ewtffcnSfreibcü in M{uf;tatib. p. (i.

Dabtb unb feine gelben, p. 61.

Deetcrä, Dr., 3« ©aeben ©rinbelä. p. 5.

Dcbio, 3- 28-, «JRcbieinalberbättniffe 2ltt--«Rcbals. p. 35

Debio, 233., 3ur ©efebiepre ber ©eiftrsfranfeu in Ziv* unb
(ifttanb. p. 68.

Dichter, (Sin furlänbtfcper. p. §2.

DieberiepB, £>~ Otto ©rt)enftng. p. 59.

-, Ulrtcb b. ©ebdippenbaep. p. 59.

—, Hermann ©amfon. p, 58.

—, f)«sog 3acobs oon .Hurlanb Äolotueen an ber SBcftfüfrc
bon Jlfrifa. p. 40.

Diarium bon beä Äönigö bon «Polen Einfall in Stblanb,
1700. p. 20.
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tnitni, %, 2lbetöbrtef für 9J?id)ael 3tupred)t, 1695. p. 25.

~( 2Utcvtl)ütmnfunb in £ittaucn. p. 27.

—, ÜJiatne bertabt Stbau. p. 28.

Ebcrflctn, 21. b., £>anbbttrb für ben beutfcbcn Slbct. p. 25.

Aggers, 2tlcr., Sfionen4'icber. p. 62.

Engetinann, Ib., Der ©rünber bes $tocffd)en Süttbcn«
fHftc«. ]> 53.

6tbmann, D., Ernft SBtlbettn Sbrifttan ©artoriuS. p. 60.

Effert, 2ltcr. b., Dac? Effenfö)e Erbbegräbnis jut ©t Nicolai

in Diebat. p 32.

Sfttönber, Ein, in fransöfifcber .ftrtcgögcfangcnfd)aft. p. 52.

Etwas aus alten ©tammbücfeern. p. 62 u. 75.

en>atb, 3ietc. p. 8.

Bi actis judicialibus Castri Mytaviensis fiscalis. p. 70.
Kxtractum memorialis, 1699. *p. 20.

Satef, %\)., 30b. Gr. 33onncbal be Satrcbe. p. 9.
— SUtguft l'cbrberg. p. 9.

~, 2lteranbcr ?ebmann. p. 8.

(Moetbc unb bic ©angerin SRara. p. 5.

--, <>Rcti\ für ©oen)c= unb £enj=grcunbc. p. 5.

3. m. 9t. 2cnj in Strasburg, p. 5.
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